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Dorbemerliung

j^ricbrtrf; 2ll6ert Sangeg ©cjd^td^te bc§ 3Jiatertan§mu3, baä berühmte
58iid^ eineä l^erüorragenben 2)enler§, crfd^ien jum crftcnmal im ^a^re 1865 ; eä ift

feitbem fiebenmal neu aufgelegt rcorbcn unb l)at fcl^r uiel baju beigetragen, p^ilofop^i=

fc^eä ©enfen gu öerbreiten unb im bcfonberen eine ri(^tige ßinfc^ä^ung be§ 5[Rateria=

liSmuS oorjubereiten, ^aum ein anberer 5Den!ec ber ^^eugeit fte^t bem 9)?atenaU§mu§

fo unbefangen gegenüber raie 3^. 2t. Sänge ; ba§ befähigt i§n roie faum einen anberen,

ben SBert unb bie ©rengen beä 9)kteriali§mu§ rid^tig gu beftimmen. Sänge fud^t bem
SO^ateriaIi§mu§ al§ allein bered^tigter 3Jietl^obe ber S^^aturforf^ung ©eltung
gu üerfd^affen, raä^renb er t§n al§ 3Jietap]^i)fif ablehnt. 33eibeä mit ooKem gted^t.

3«/ biefer unbefangene unb flare 5Denfer ge^t foroeit, ben 3Jiaterialiämu§ aud^ aU
bie SKetl^obe ber ^^fijd^ologie gu proflamieren, womit ber l^ie unb ba noc§ be=

§auptete prinzipielle llnterfc{;ieb groifdjen 9?atur= unb ©eifteSroiffenfd^aften ol^nc roeitereä

aufgel^oben roirb. 2)ie pftj^ifd^e ©rfd^einungSreil^e an fid^ — mit ©pinoga gefprod^en:

ba§ 2lttribut beS 2)enlen§ — oermag ber 9KateriaIi§mu§ nid^t gu erüären, unb fo

fommt Sänge legten @nbe§ gu einer „ibealiftifd^en", rid;tiger : fpiritualiftifd^en Krönung
feiner SBeltanfd^auung. 9^ad^ unferer 2luffaffung, bie mit Sangc metap^^fifd^e (tranfjen=

beute) ©pefulationen al§ lusus intellectus, al§ Xräume »on ©eifterfeifern, al§ leere

33egriff§ = ©id^tungen oon ber 3BelterIlärung au§fd^lie^t, roerben 3Jiateriali§mu§ unb
•Spiritualismus im ^JioniSmuS oereinigt, ber bie @nergie=3)Uterie als „Slu^erung",
bie ©mpfinbungen unb ©mpfinbungSlompleje als „^nnerungen" ein unb beSfelben

SBirllid^en auffaßt unb fid§ babei ber Stelatiüität alles ©rfennenS beraubt

bleibt. 9Jietapl^9fifd^er SJiaterialiSmuS unb mctapl^pfifd^er ©piritualiSmuS ftnb für unS
nur nod^ §iftorifd^e Segriffe.

3)er Segriff „^bealiSmuS" aber finbet feinen rid^tigen ^ila^ im praftifd^en

aWoniSmuS; er bebeutet für unS bie f elbftberou^te Kulturarbeit, bie einerfeits

eine ftetS vertiefte 9^atur= unb SelbfterfenntniS forbert, anbererfeitS gu einer ftets er-

'i)öf)ten 3'^atur= unb ©elbftbe^errfd^ung fü§rt.

SangeS ©efd^id^tc unb Kritif beS ÜJtaterialiSmuS erfd^eint l^ier in einer neuen
SluSgabe, bie für bie roeiteften Greife beftimmt ift. 2In unb für fid; fd;on leidet öer=

ftönblid^ unb lesbar, roie wenige ©d^riften ber pl^ilofop^ifd^en Siteratur, §at baS ^u^,
roie roir glauben, burd^ ©treid^ung oon 2Beitläufigfeiten, parallelen, ©jfurfen über

2lnftd^ten, bie iljre el^emalige Sebeutung »erloren l^aben, an SeSbarfeit nod^ geroonnen,

o|ne im ^n^alt 2öefentlid^eS eingebüßt gu J^aben. 35a eS alle ©runbfragen ber 2Belt=

anfd^auung in ben ^reiS feiner §iftorifd^=fritifd§en Setrad^tungen giel^t, roirb eS gerabe

in ben SBeltanfd^auungSfämpfen ber ©egenroavt gur Klärung ber Segriffe üiel bei=

gutragen oermögen unb jebem ©ud^enben ermöglid^en l^elfen, eine natürlid^^oernünftige

Slnfc^auung über ©ott unb 2Belt unb SJtenfd^l^eit gu geroinnen.

2)aS erfte Kapitel beS oierten Slbfd^nitteS (tm groeiten Sanbc), „bie 58olfS=

roirtfd^aft unb bie 2)ogmati! beS @goiSmuS" bcl^anbelnb, fte^t in einem fo lofen

3ufammcn]^ang mit bem ©angen, ba§ roir cS auS ber „©efd^id^te bcS 2)JaterialiSmuS"

gang entfernt unb olS Einleitung ber „Slrbeiterf rage" 3^-21. SangeS Beigegeben

^cAtn, bie alä ein befonberer Sanb in KrönerS SSolfSauSgabe erfd^ienen ift.

Sena, am 28. Dftober 1907.

Dr. f)e!nttd) SdjmtM
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(Elftes Bud).

<5efd)id)te öes ntatertalismus bis auf Kant.

(Er|ter ab(d|mtt.

Der tnatertalismus im Altertum.

I. 3)ie ^edobe bet älteren Sltomifdf.

itt^Befottbere 3)emofnt.

®er ?[Ratei'iaIi§mu§ ift fo alt toie bie

^f)iIofopI)ie, ober md)t älter. 2)ie natura

Itc[)e Sluffaffung ber ®inge, raelc^e bic

älteften ^erioben fulturl^tftorifc^er ©nt=

roicfelung bef)errfd)t bleibt ftet§ in ben

2Q3iberfprüc^en be§ ^uali§mu§ unb in ben

^f)antartegebilben bev ^erfonififation be-

fangen. S)ie crften 93erfu(^e, ftd^ oon btefen

SBiberfprüd^en ju befreien, bie SBell ein*

l^eitlid^ aiifjufaffen nnb fic^ über ben ge-

meinen ©innenfdEiein ju erf)eben, füf)ren

bereits in "ta^ ©ebiet ber ^^ilofop^ie,

unb fd^on unter ben erften SSerfurficn ^at

ber ^DlaterialiimuS feine «Stelle.

SJlit bem ^Beginn be§ fonfequenten

^enfenS ift aber aud) ein ^ampf gegeben

gegen bie trabitionetten 2lnna^men ber

Sleligion. 3)iefe rourjelt in ben älteften

unb rol^eften, roiberfpruc^lüotten @runb=
anfc^auungen, W in unüerroüftlid^er ^raft
öon ber ungebilbetcn SD^enge immer mieber

neu erzeugt roerben ; eine immanente Offen-
barung oertei^t it)r mef)r auf bem SÖäege

ber 9(f)nung aU bei Haren Söerou^tfeinS

einen tiefen @ef)att n)äf)renb ber reiche

Sd^mud ber JIRi)t^otogie, ba§ efirroürbige

ailter ber Überlieferung fie bem 3SoIfe

teuer machen, ^ie ßolmogonien be§

Orients unb be§ griec^ifd)en 3tltertum§

geben ebenforaenig fpii-itualiftifc^e al§ ma^
tetialiftifc^e 2Infrf)auungen

; fie oerfudEjen

nic^t, bie 3ßelt au§ einem einzigen ^ringip
5U erflären, fonbern jeigen un§ ant^ropo-

Sange, {Sefd)t4te i»e§ ü)}nterta[i?mu?. I. spolllauäflo

morpf)e ©öttergeftalten , finnlid) -- geiftige

Urroefen, djaotifrf) mattenbe ©toffe unb

Gräfte in bunten, loed^felDoÜen kämpfen
unb 9lrbeiten. 2)iefem ©eroebe ber ^f)an-

tafie gegenüber oerlangt ber erma^enbe
®eban!e (Sintiett unb Drbnung, unb c§

tritt bal^er jebe ^I)iIofopI)ie in einen un«

oermeiblic^en ^ampf mit ber 2;f)eoIogie

i{)rer 3ßit ^ß^'
i^ ^^^ ^^^ SSer^ältniffen

erbitterter ober üerftedter gefpielt roirb.

@S ift ein ^rrtum, roenn man ha^

SSor^anbenfein, ja ba§ tiefe Eingreifen

jenes Kampfes im I)eUcnifdjen 9llter*

t u m oerfennt ; e§ ift aber Uidjt ju feigen,

toie biefer ^rrtum entftanb.

Sißenn Generationen einer feinten Qu-

fünft unfere ganje tjeutige Kultur nur

nad^ ben 2:rümmern ber SCßerfe eineS

©oet^e unb (Sc^elting, eineS ^erber ober

Seffing beurteilen foüten, man mürbe rcol)!

aud^ in unferer Qtit bie tiefen Klüfte, bie

fdjarfcn Spannungen entgegengefe^ter S;en=

benjen mcnig bemerfen. @S ift hin größten

?Diänncrn alter Reiten eigen, ba^ fie bie

©egenfätjc il)rer (gpodE)e in fid) gu einer

SSerföljuung gebrad()t f)aben. So ftelien

im 3lttertum ^lato unb ©op^olleS ba,

unb je ber ©rö^te geigt unS oft in feinen

SCßerfen bie geringften ©puren ber kämpfe,

meldte bie Sjlaffe gu jener 3^^* beroegten,

unb meldte aud) er in irgenbeiner 3^orm

burd^lebt l)aben mu^.

®ie ?CRt)t^ologie, roetd^c un§ in bem
Ijeiteren unb leidsten ©eroanbe ]^eltenif(^er

unb römifd^er 2)id)ter erfd[)eint, mar roeber

bic 9?eligion be§ 93oHeS, nod^ bie ber

u. 1



(5tftc§ fßüä). (Scfter 2l6fc^nitt

rctffenfd^oftlid^ ©ebilbcten, fonbcrn ein

neutraler 25obcn, auf bem fid) bcibe ^eile

begegnen fonnten.

^a§ 95oIf glaubte njeit roeniger an

ben ganjen poetifcf)=beDÖlf"erten Dlgmp al§

üielmefir an bie einjelne ftabt« unb Ianbe§s

übliche ©ottl^cit bereu ^ilb im Sempel

al§ oorjüglid^ l^cilig oerelirt rourbe. S^iidit

bie fc^önen Statuen berüt)mter ^ünftler

feffelten bie betenbe 9Jienge, jonbern bie

alten efirrcürbigen, unförmticJ) gefd^ni^ten

unb burd) 2;rabition gefjeiligten. 6§ gab

oud^ bei ben ©riechen eine ftarre unb

fanatifd^e Drt^oboine, bie fid) ebenforaol)!

auf ba§ ^ntereffe einer ftotjcn ^riefter^

fdjaft al§ auf ben ©lauben einer {)eil§»

bebürftigen 9J^enge ftü^te.

^ie§ raürbe man t)ielleid)t gänjiid)

oergeffen t)aben, t)ätte nid)t (Sofrate§
ben ©iftbed^er trinfen muffen; aber aud)

9IriftoteIe§ f(oI) üon 2ttf)en, bamit bie

(Stabt fi(^ nid)t jum ^mciten SRate an ber

^f)iIofopf)ie üerfünbige. ^rotagora§
mu^te f(ief)en, unb feine «Sd^rift ron ben

©Ottern mürbe oon <5taat§ megen Der-

brannt. 9(najagora§ rcurbe gefangen

gefegt unb mu{3te fliegen. 2;I)eoboru§
ber „9ttf)eift" unb ma^rfc^einlid) and)

2)togene§ von 5lpoItonia mürben

al§ Gottesleugner oerfolgt. Unb atle§

'i>a§ gefd^af) in bem Rumänen 3(tl)en.

$ßom ©tanbpuntte ber SJlenge au§

fonnte jeber, aud) ber ibeatfte ^fjilofopt),

al§ @otte§teugner uerfolgt roerben; benn

feiner backte fid^ bie ©ötter, roie bie

priefterlidfje S^rabition c§ uorfd^rieb, fie ju

bcnfen.

3ßerfen mir nun einen ^üd auf bie

Mften ^Ieinafien§ in jenen ^at)rf)unberten,

bie ber ©lansperiobe tjettenifd^en ©eifteS^

lebenS äunäd)ft DorangcI)en, fo jcidfinet ficf)

burd) 3tcid)tum unb nmteriette $8Iüte, burd)

^unftfinn unb Verfeinerung be§ SebenS

bie Kolonie ber ^onier au§ mit i^ren

jal)(reid[)cn unb bebeutenben ©täbten.

Öanbel unb politifd)e 93erbinbungen unb

ber pnet)menbe ®rang nad^ SBiffen füf)rtc

bie 6inmot)ner uon 9)litet unb (5pl)cfu§ ju

raeiten Steifen, brad^tc fie in mannigfad)e

95erüf)rung mit fremben ©itten unb '^ftzU

nungen imb beförberte bie (£r{)ebung einer

frei gefmnten ^riftofratie über ben ©tanb*

punft ber befd^ränftcren 9Jlaffen. ©iner

ä^nticf)en früijen ©lütc erfreuten fic^ bie

borifdjen Jfotonien in «ÄijiUcn unb Untere

italien. SSRan barf imbebentlid^ annehmen,
ba^, längft oor bem Shiftreten ber 0I)ilo=

fopljen, unter biefen 3Serf)ältniffen eine

freiere unb aufgeüärte SBeltanfc^auung

fid) unter ben ^öl)crcn ©d[)idt)ten ber @e-

feUfc^aft oerbreitet I)atte.

^n biefen Greifen rool^I^abenber, an=

gefe^ener, rocitgeroanbter unb nielgereifter

3Dlänner entftanb bie ^^iIofopt)ie. 2;f)aie§,

atnayimanber, ^eraftit unb 6mpebofIe§
nat)men eine ^ernorragenbe Stellung unter

i^ren 9Jlitbürgern ein, unb e§ ift fein

2Bunber, "ba^ niemanb baran bad)te, fie

megen il)rer 3lnfid)t gur 9le(^enfd^aft ju

jiel)en. ^ie§ ift freilid^ nodf) nad)trägtid)

gef(^ef)en; benn im uorigen ^at)rl)unbert

mürbe bie^^rage, ob 2;f)ale§ ein ©otteS*
leugnet gemefen, in eigenen '^Sflono-

grap^ien eifrig abgef)anbelt.

SDf^it ber g^rei^eit unb ^ü^n^eit be§

l)ellenifdt)en ®eifte§ oerbanb ftd^ eine an=

geborene &abQ, ^onfequenscn ju gießen,

altgemeine @ä^c fdf)arf unb beutlidf)

au§jufpred^en, bie 2lu§gang§punfte
einer Unterfud)ung jäl) unb fidler feftju-

galten unb bie ©rgebniffe flar unb UdjU
uoK ju orbnen; mit einem 2Bort: bas

2^atent ber roiffenfd)aftlid^en 2) e b u f t i o n.

6§ ift t)eutjutage gebräuc^lid) geworben,

namentlidt) bei ben ©nglänbern feit Saco,

ben SÖBert ber ^ebuftion ju gering anju^

fdE)lagen. SCBljeroeU in feiner bcrül)mten

©efd^id^te ber inbuftioen 20Biffcnfcf)aften

tut "tzn gried^ifd^cn ^l)ilofopi)en häufig

unredE)t, namentlid^ ber oriftotctifd^cn

©d^ule. Gr befpri(^t in einem eigenen

Kapitel bie ltrfad)cn i^re§ 9Jii§lingcn§,

tnbem er beftänbig ben 9]Ra^ftab unfercr

3eit unb unfereg raiffenfd^aftli^en ©tanb-

punfte§ an fie anlegt. @§ ift aber feft*

jut)alten, ba^ eine gro^e Slrbeit ju tun

mar, beoor bie fritiflofe 3lnt)üufung üon

93eobad^tungcn unb Überlieferungen in

unfer folgenreid)e§ ©jperimenticren über*

gel)en tonnte : e§ mar eine (3d)ule ftrengen

^enfen§ ju geben, bei ber e§ jur Qx-

reid)ung be§ näd^ften 3*^ccfe§ auf bie

^rämiffen nid^t anfam. ^iefc Schute be-

grünbeten bie ^cHenen unb fie gaben un§

benn auc^ jule^t ba§ mefentlid^fte g^unba^

ment bebufticer Sf^atur, bie (Elemente ber

^atl)ematif unb bie ©runblagen ber for*

malen Sogif. ^ic fd^einbare llmfel)ninß



2)ei- Ü)iatci-ialidmu9 im VKtettuiit.

bc§ natürlirf)cn ©angeS, roelcfic barin liegt,

ba^ bic 3!Henirf)^eit frü()cr (einte, in ri^=

tiger SQScife ab ju leiten, aU richtige

3(n fange bc§ ®d)Ue^cn^ 5U finben, fann

erft Dom pfi)cf)oIogifdjen unb fulturgefrf)i(^t=

lid^cn Stanbpunftc an§ al§ natürlid) er=

fannt raerben.

2^reilic^ pennocfite bie SpeluUtion
über ha§ Sßeltganje unb feinen
3uf ammcnl)ang nid)t, wie bie matl)C=

matifc^e ^yorfc^ung, ein 9iefultat uon

bleibcnbem äßerte ju geiuinnen; aüein jal^I-

lofe Dcrgcblid^e SSerfu^e mußten juerft bie

5uöerfi(^t erfd^üttern, mit ber man fi(^

auf biefen Djean t)inau§n)agte, beüor e§

ber p^iIofopI)if(^en ^ritif gelingen tonnte,

bie ©rünbe nad^juroeifen, raarum eine an?

f(i)einenb glei(i)artige SJlet^obe I)ier fieberen

j^ortgang, bort btinbeS ^erumtappen mit

^d) bra(|te. §at bod) auc^ in bcn neueren

^af)rF)unberten nid)t§ fo fet)r baju bei=

getragen, bie ^f)iIofopl)ie, bie eben erft ba§

fd)oIaftifd^e ^od) abgefd^üttelt §atte, ju

neuen metapf)t)fifd)en SIbenteuem gu uer-

leiten, al§ ber Sflaufd), ben bie ftaunenS-

werten ^^ortfc^ritte in ber SCRat^cmati!

im fiebje^nten Qa{)r()unbert t)erüorriefen

!

9lud) ^ier freilid) leiftete ber Qrrtum roieber

bem ^ulturfortfc^ritt ®ienfte; benn bie

©gfteme eine» 3)e§carte§, Spinoja unb
ßeibnij brachten nic^t nur mannigfad^e

STnregung jum Renten unb O^orfd^en mit

ficf), fonbem fie roaren e§ aud^, roel^e bie

oon ber ^ritif längft gerichtete ©(^olaftif

beifeite fc^oben unb bamit einer gefunberen

SBeltanfd^auung Saf)n machten.

^n ©ried^enlanb aber galt e§, junäc^ft

überhaupt einmal ben 33Iid oom Stiebet be§

2Bunber§ ju befreien unb bie SBeltbetrac^'

tung au§ ber bunten ^^abelroelt ber reli=

giöfen unb bid)terifcf)en SSorfteltungen in

ba§ ®ebiet be§ S3erftanbe§ unb ber nüd)=

ternen 2lnfc§auung f)inüberjufü^ren. ^ie§
fonntc aber junädift nur in materia =

liftif^er Sßeife gef^e^en; benn bie

3tu§enbinge liegen bem natürlichen fSe-

rou^tfein notier al§ ba§ „^d)", unb felbft

't)a§ Q6) l^aftet in ber 33orfteUung§roeife

ber 9^aturoöifer mefir am ^i3rper aU an
bem fd^attenl^aften, Ijalh geträumten, ^atb

gebic^teten ©eelenmefen, ba§ fie bem Körper

beiroofinen liefen.

^a§ SGßefen ber 9)lateric ju
firieren, untemafimen bie 3(tomif titer.

Unter atten (Sigenfd^aften ber ^inge legten

fie bem Stoff nur bie einfadtiften bei, bie

jur 33orftenung eine§ in $Raum unb ßeit

erfd)einenbcn (£troa0 imentbclirlid) er=

fd)icncn, unb fachten au§ biefen altein bic

@cfamti)cit ber ©rfc^einungen ju ent-

loideln. ®ie ® I e a t e n mögen itjnen barin

üorgearbeitct ^aben, ba^ fie ben beljarren^

ben, nur im 2;enfen ju erfennenben (Stoff

al§ ba§ allein raa^rliaft ©eienbe oom trü-

gertfd)cn 2Bcd)fet ber (SinneSerfd^einungen

unterfc^ieben ; burd) bie ^^tljogoreer,
iueld)e ta§ Sßefen ber 5)inge in ber ßaljl,

b. ^, urfprünglid^ in ben numerifd^ be»

ftimmbaren g^ormocr^ältniffen ber Körper
erfannten, mag bie 3"^"'if^^''^"9 Q^^^

©inne§qualitäten auf bie 3^orm ber 3ltom-

Derbinbung oorbereitet fein: immerf)in gaben

bie 2ltomiftifer ben erften oöHig flaren S8e-

griff beffen, n)a§ unter bem Stoff al§

©runblage aller ©rfd^einungen ju üerftcfien

fei. 2nit ber giufftettung biefeS 33egriffe§

mar ber 9Jlateriali§mu§ ol§ erfte üöllig

flare unb fonfequente 2;^eoric aller @r?

fd^einungen üoÜenbet.

tiefer Sd)ritt mar ebenfo fül)n unb
großartig, aU met^obif«^ rid^tig; benn fo

lange man übertiaupt oon ben äußeren

Objeften ber ©rfd^einungSroelt ausging,

fonntc man auf feinem anberen 933 ege baju

gelangen, ba§ 9^ätfel^afte au§ bem Offen*

baren, ba§ SSermidelte au§ bem @infa(^en,

ba§ Unbefannte au§ bem Sefannten gu er*

flären. Selbft bie Unjulängtid^feit jeber

med)anif(^en 3Belterflärung fonnte fd^tie§*

li^ nur auf biefem 2Bege gum Söorfd^ein

fommen, raeil bie§ ber einzige 2Beg einer

grünblid^en ©rflörung überf)aupt mar.

Sßenigen großen S[Rännem be§ Stlter*

tum§ mag bie ©efc^i^te fo übet mit»

gefpielt ^aben, al§ S)emofrit, bem Se-

grünber ber 9(tomle^re. ^n bem großen

^errbitb unroiffenfd^aftlic^er Überlieferung

erf(^eint oon i^m fe^tiefelid) faft ni^t§,

al§ ber Dfiame be§ „la^enben ^l)itofopben",

mälirenb Oeftalten oon ungleich geringerer

Sebeutung fic^ in uoller 33reite auSbe^nen.

Um fo me^r ift ber ^aft gu berounbem,

mit meinem Sßaco oon SScruIam,
fonft iUn fein §clb in @efd^id^t§fcnntni§,

gerabc il)n au§ aßen ^tjilofop^en be§

^^lltertumS herausgriff unb i^m ben ^rei§

molarer g^orfcf)ung juerfannte, roäf)renb i^m

^riftoteleS, ber p^ilofop^if^e 2lbgott be§



iSrftcä fQüd). (Srftcr 3lbf(^mtt.

9)^ittelalter§, nur at§ Urf)eber eine§ fd^äb»

lidien ©rf)einn)iffen§ unb leerer Söort=

njei§f)eit erfc^eint. ^öaco oermoc^tc 2Irifto'

tele§ nirf)t geredet ju raerben, weil if)m

jener t)iftorifrf)e ©inn fehlte, ber ourf) in

großen Irrtümern ben unüermeiblicljen

2)urc^gang§pun!t 5U einer tieferen ©r-

faffung ber 2Baf)r^eit erfennt. ^n ^emofrit

fanb er einen oerraanbten ©eift unb be=

urteilte il)n über bie ß(uft jiüeier ^al)r=

toufenbe i)inüber faft roie einen ?0]ann

feines ßeitalterS. ^n ber ^at rcurbe

f(f)on balb nad^ SBoco bie Qltomiftif, unb

groar üorlnufig in ber ©eftalt, roelc^e

©pifur if)r gegeben ^ath, jur ®runb;
läge ber mobcrnen S^Zaturiüiffenftfiaft er«

l^oben.

^emof'rit rvax ein S3ürger ber ionifd^en

Kolonie Slbbero an ber t^rofifd^en Küfte.

®ie „9Ibberiten" l^atten fid) bamolS nod^

nid)t hzn 9tuf ber „(5dE)iIbbürger" cr=

roorbcn, beffen fie ficE) im fpäteren 2tlter=

tum erfreuten, ^ie blüfienbc ^anbel§ftabt

roar n)of)I^abenb unb gebilbet; S)emofrit§

SSater mar ein 9Jtann üon ungen)öl)nlid^em

iReidt)tum, unb e§ ift faum gu bcjroeifeln,

ba| ber ^od[)begabte 6oI)n eine üorjüglid^e

6rjief)ung geno§, roenn aud) bie Sage,

bo| er Don perfifd^en SJtagiern unterrirf)tet

roorben fei, feinen ^iftorifdE)en ©runb l)at

Sein ganjeS ©rbteit foU ^emofrit auf

bie großen Steifen öerroanbt f)aben,

ju benen fein 2Biffen§brang i{)n leitete.

2lrm 3urüdgefel)rt raurbe er oon feinem

SSruber unterftü^t ober balb fam er burc^

eingetroffene SSorl^erfagungen naturt)iftori=

fd)er 3lrt in ben 9tuf einc§ rccifen, oon

ben ©öttem begeifterten ^O^lanneS. ®nb*

l\6) fdtirieb er fein gro^c§ 2Berf „®ia-

fo§mo§", beffen öffentüdie SSorlefung feine

93aterftabt mit I)imbcrt nad^ anberen mit

fünff)unbert Stalcnten imb mit ber ©r*

rid)tung Don (5f)renfäulen beIof)nt t)aben

folt. 2)a§ 2;obe§jair be§ 2)emofrit ift

ungerai^; aber allgemein bie 3Innaf)me,

baf er ein feljr I)oI)c§ 9(Iter erreid)t i)ahQ

unb Ijeiter unb fd^merjIoS uom Seben ge=

fd^ieben fei.

©ine reid)e g^ütte oon ©agen unb

2lnefboten tieftet fid^ an feinen 9^amcn;

aUein bie meiften berfetben finb nid)t

einmal bejeid}nenb für ba§ 2Befen bc§

SOflanne§, bem fie gelten; am rccnigftcn

biejenigen, rceldje i^n fd)(cd)tt)in al§ ben

„lad^enben" ^I)ilofov^en mit §era!Iit al§ J

bem „roeinenben" in parallele fteUen, in« i

bem fie in if)m nichts erbliden al§ ben

f)eiteren ©pötter über bie S^orlieiten ber

2ßett unb ben 3:;räger einer ^fiilofop^ie,

bie, of)ne fidt) in bie S:iefe ju oerlieren, j

at(e§ oon ber guten ©eite nimmt. (£ben= 1

foroenig po^t aUe§, rva§ i^n al§ bloßen 1

^oltj^iftor ober gar al§ ben 93efi^er i

mgftifd^er ©el^eimlefiren erfd^einen lä^t.

2Ba§ im ©eroirr roiberfprm^Sootter ^ady-
rid^ten oon feiner ^erfon am fid^crften

feftftef)t, ift bie§, ba§ fein ganjeg Seben

einer ebenfo ernften unb rationellen, al§

au§gebef)nten rciffenf(^aftIidE)en 3=orfd^ung

geroibmet rcar. ^er ©ammler ber fpär=

lidtien ^^ragmente, rceld^e un§ au§ ber

gro|en Qaiii feiner Sßerfe geblieben fInb,

ftettt iF)n unter alten ^^itofopljen oor

StriftoteteS an ©eift unb 2Biffen am
f)ödf)ften unb fprtd^t fogar bie SSermutung

au§, ba^ ber ©tagirite bie fj^ütte be§

3Biffcn§, bie man an it)m berounbert, 5U

einem bebeutenben %dl bem ©tubium ber

2Berte S)emofrit§ gu oerbanfen i)abc.

@§ ift bejeidtinenb, "ta^ ein SJlann oon

fo au§gebef)ntem SOSiffen ben 9tu§fprud)

getan t)at: „nid)t nadf) ^^ütte be§ 9Biffen§

foü man ftreben, fonbern nad) g^üttc be§

9Serftanbe§"; unb roo er mit oergeit)*

lid^em ©elbftgefüljt oon feinen Seiftungen

fprid^t, ha ocrroeilt er nid^t bei ber Qai)i

unb 2JlannigfaItigfeit feiner ©d)riften,
|

fonbern er rüt)mt fid^ ber Slutopfie, be§ 1

aSerfe^rS mit anberen ®elet)rten unb ber

matt)ematifcf)en ?lD^ett)obe. „Unter allen

meinen ^^^tö^^^off^"'" f^öt er, „^abc id^

i)a§ größte ©tüd ber ©rbe burd)fd^roeift,

nadi bem ©ntlegenften forfd^enb, unb bie

meiften §immel§ftrid^e unb Sänber gefel)cn,

bie meiften benlenben SJlänner gehört, unb

in ber geometrifdien ^onftruftion unb Sc-

roei§fül)rung I)at midf) niemanb übertroffen

;

nid)t einmal bie ©eometer ber 9igr)pter,

bei benen i^ im ganjcn fünf ^al)re al3

g=rembling oerroeilt I)abe."

Unter ben Umftänben, rocld)e beroirft

!^aben, ba| 2)emofrit in 95crgeffcnt)eit ge-

riet, barf man feinen SJlangel an ©{)rgei}

unb bialeftifdier ©treitfud)t nid^t uner=

n)ät)nt laffen. ©r foU in 21 1 1) e n geroefcn

fein, ol)nc fid) einem ber bortigen ^^ito-

foptjen 5u crtenncn ju geben. Unter feinen

moralif^en 3lu§fprüfen finbet fid^ fotgcnber

:
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„2Ber gern roiberfprid^t imb oiel SBorte

mac^t, ift itnfät)ig, etron§ 9lec^te§ ju

lernen."

(Sine foIrf)c ©cfinnung pa|te nid^t in

bie (Stabt ber @opI)iftcn unb ooUcnbS

nicijt jum 93crfel)r mit einem SofrateS
unb ^ l Q 1 , beren ganjc ^^i(ofopf)ie ficf)

am bialeftifd^en SBortfampf entroicEelte.

S)emofrit grünbete feine ©(^ule. ©eine

SBerfc mürben, rote e§ fd)eint, eifriger

auSgefc^rieben oI§ abgcfrfirieben. ©eine

ganje ^t)iIofopf)ie mürbe fc^Iie^Iici^ üon

@ p i f u r abforbiert. 31 r i f t o t e I e § nennt

i^n oft unb mit 3Id)tung, aber er jitiert

i^n meift nur, rao er i^n befämpft, unb

bie§ gefci)ic^t !eine§roeg§ immer mit ber

gef)örigen Objeftioität unb 33iHigfeit. Sißie

üiel er üon if)m entlehnt ^at, o^ne if)n ju

nennen, roiffen mir nid^t. ^loto crmäf)nt

il)n nirgenb§; man ftreitet fic^, ob an

einigen ©teilen o^ne 9^ennung bei SfiamenS

gegen il}n polemifiert roerbe. 3)a]^er ent*

ftanb bann roo^l bie Sage, ^a^ ^tato in

fanatifd^cm @tfer alle SQBerfe be§ ^emofrit

i)(ibz anfaufcn unb oerbrennen rootlen. ^n
neuerer ^z\t l^at Oiitter in feiner ©e*

fcl)id^te ber ^I)iIofopI)ie ein ooIte§ ®eroicf)t

antimateriaIiftifdE)en ®rotle§ auf 2)emofrit§

2tnbenfen gel)äuft ; um fo mef)r fönnen mir

un§ an ber rul)igen Qlnerfennung eine§

S8ranbi§ unb ber glängenben unb über*

jeugcnben QSerteibigung 3 e ^ I c r § erfreuen

;

benn ^emofrit barf in ber %at unter ben

großen 5)enfem be§ 3lltertuml §u h^n

größten gejault raerben.

Über 2)emofrit§ Sef)re ftnb mir

bei altebem beffer unterrid)tet ai§ über

bie 9lnfid)ten mand)z§ ^f)ilofopf)en , oon

\iim un§ mel)r erhalten ift. 2Bir bürfen

bie§ ber ÄlarF)eit unb g=oIgeric^tigfeit feiner

SBeltanfd^auung jufcf)reiben , bie un§ ge*

ftattet, auc^ ba§ fleinfte Sörud^ftürf mit

Seicf)tigfeit bem ©anjen einjufügen. ^en
^em berfelben bilbet bie 2ltomiftif, bie

aUerbingS nic^t oon i^m erfunbcn, ol)ne

3n)eifel aber erft burc^ il)n ju i^ra* ootten

^ebeutung gelangt ift. 2Bir merben im
33erlauf unferer @efd)ic^te be§ 9JtateriaIi§-

mu§ geigen, ba^ tk moberne 3ttomen-
lel^re burc^ ft^rittroeife Umroanblung au§

ber SItomifti! ^emofrit§ Ijeroorgegangen ift.

2lt§ bie roefentließe ©runblage ber 9Jleta=

pligfif ®emofrit§ bürfen mir folgenbe ©ä^e
betradfjten

:

1. 9tu§ ni(i)t§ roirb ni(i)t§;

ni d)t§, raa§ ift, fann oernic^tet
merben. 31 He SSeränberung ift

nur aSerbinbung unb 2;rennung
oon 2; eilen.

2)iefer @a^, ber im ^rinjip fcf)on bie

beiben großen Sel)rfä^e ber neueren ^^i)fif

enthält, ben ©a^ oon ber Unjerftijrbarfeit

be§ ©toffe§ unb ben oon ber @rl)altung

ber ^raft, erfd^eint feinem SOBefen nad)

bei ßant al§ bie erfte „3lnalogie ber

6rfaf)rung" : „S3ci allem SOöed^fel ber @r-

fMeinungen beharret bie ©ubftanj, unb

ba§ Quantum berfelben roirb in ber Statur

roeber oerme^rt noc^ oerminbert." — ^ant

finbet, ha^ ju aUcn Reiten nic^t blo^ ber

^^ilofopl), fonbern felbft ber gemeine 3Ser=

ftanb bie SSe^arrlic^feit ber ©ubftanj oor-

auggefe^t l^abe. 2)er ©a^ beanfpni^t

ajiomatifc^e 33ebeutung al§ notroenbige

aSorbebingung einer geregelten (£rfat)rung

ühzx\)a\\pt, unb boc^ ^at er feine ©efc^id^te!

^n aCßirflid^feit ift bem 9Zaturmenfd^en,

bei roeld^em bie ^^antafie nod) ba§ logifclje

2)enfen überroiegt, nic^t§ geläufiger al§ bie

58orfteltung be§ ©ntfte^enS unb aSergel)en§,

unb bie ©c^öpfung „au§ nichts" im cl)rift=

liefen ^ogma ift fd^roerlid^ ber erfte ©tein

be§ 2tnfto^e§ für bie ermac^enbe Äriti!

geroefen.

SRit ber ^f)itofop{)ic tommt freilid^

aud^ fofort ba§ Slpom oon ber ^öebarr*

li dt) feit ber ©ubftans gum 5ßorfc^ein, roenn

and} anfangs ztma§ oerI)ütlt. ®a§ „Uns

enblid^c" (2tpeiron) 9lna^manber§ , au§

roeld^em alleS l)eroorgel)t, ba§ göttlii^e

Urfeuer $eraflit§, in roeld^eS fic^ bie

raed^felnben Ußelten oerjeliren, um neu

au§ il)m ^eroorjugefien, finb SSerförpe^

rungen ber be^arrenben ©ubftanj. ^arme*
nibe§ au§ ®tea leugnete guerft alle§

SBerben unb aSerge^en. 5)a§ roaf)rl)aft

©eienbe ift bem ©leaten ba§ einige 2tll,

eine ooÜfommen gerunbete ßugel, in ber

feinerlei Sßanbel noc^ Seroegung ift. 3llle

a}eränberung ift nur ©d)ein! 3lber l)ier

ergab fic^ ein 2Biberfpruc^ jroifc^en ©c^ein

unb ©ein, bei bem bie ^^ilofopI)ie ni(^t

bel)arren fonnte. ^ie einfeitige $8ef)am.itung

be§ einen STjiomg oerle^te ein anbere§:

„nidl)t§ o^ne ©runb!" 2Bol)er foHte benn

aucf) au§ einem fold)en unroanbelbaren

©ein ber ©d)cin entfielen? ^aju fam

bie SBiberfinnigfeit ber Seugnung ber S8e*
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roegung, roetcfic fveili^ un3äf)Ii9C 3Bort=

gefegte ^crbeigcfül)rt unb babur^ bic

(gntftc^ung ber SDioIeftif geförbcrt F)nt.

®mpcbofIe§ unb 3tnajagora§ bc*

fettigen biefc Siberfinnigfeit, tnbem fic

alles 6ntftel)en unb 33erge^en auf 3Jtif d^ung
unb 2;rennung jurürffül)rcn ; altein crft

bur^ bie 2ltomiftif rourbe biefcr ®e=
banfe in eine oottfommen anfd^aulic^e

3^orm gebracht unb jum ©cfftein einer

ftreng medjanif^cn SBettanfc^auung er*

^oben. 3)aju rcar bie SSerbinbung mit

bem Slyiom ber S^iotroenbigfcit alle§ ©e-
f(^e^enen erforberlic^.

2. dlx(i)t§ gcf^iel)t jufällig,
fonbern allc§ au§ einem ©runbc
unb mit Siotroenbigf eit.

S)iefer @a^, ben eine sroeifeHiafte

Überlieferung fc^on bem SeufippoS ju;

f^reibt, ift al§ entfc^iebene ^urürfroeifung

oller Seleologie aufgufaffen; benn ber

„@runb" (Sogos) ift nid^tg alä ha^ matijz-

motifc^-med^anifd^e ©efe^, roelcf)em bie

9ltome in i^rer Seroegung mit unbebingter

S^otroenbigfeit folgen. 2lriftotete§ be=

flogt ftd^ bo^cr aud^ mieberljolt, ba§
2)emofrit mit 33cifcitetoffung ber ßroe(J=

urfa^en olle§ ani ber Sfiotumotroenbigfeit

crtlört l^obe. 6ben bie§ rütimt 33aco
üon QSerulam, unb jroor fd^on in

feiner ©d^rift über bic ©rroeitcrung ber

293iffenfd^often , in roetdfier er fonft feinen

UnroiUen über bo§ oriftotelifd^c ©qftem
nod^ flug gu bemeiftem roei^.

^iefe ec^t moterioliftifd^e Seugnung
ber ßroedurfod^en t)at benn ourf) f(^on

bei ^emofrit ju benfelben SJü^üerftönb-

niffen geführt, bie nod^ l)eute ben 9Jiates

rioliften gegenüber foft allgemein l)errfd^cn

:

ju bem 93orn)urf, al§ malte bei i^m ein

blinber ß^f'*^^- 9^ict)t§ roiberfprid)t

fi(^ ooUftönbiger al§ Qn^ail unb ^iot-

rcenbigfeit, unb bennoc^ roirb nid^tS

I)äufiger oermed^felt. 2)er @runb l^icrfür

liegt borin, boi ber Segrtff ber ^Rot*

rcenbigfeit ein oollfommen tlarcr unb

fefter, ber be§ ß^f*^^^ ^^^ f^^'^ fd^roanfenbcr

unb relotioer ift.

2Benn einem ^Dleufdlien ein ßiegel auf

ben Äopf fällt, roät)renb er gerobe über

bie ©trofee ge^t, fo fie^t man bo§ aU
ßufotl an, unb bod^ jroeifclt niemonb,

ta^ ber Suftbrucf bc§ SÖinbcg, ba§ ©cfc^
ber ©c^roere unb anbere natürliche Um*

ftänbe ben 93organg ooUftönbig beftimmtcn,

fo bo^ er mit Dfiaturnotroenbigfeit erfolgte

unb aud^ mit S^aturnotroenbigfeit gerobe

ben in biefcm ßeitmoment auf biefcr be*

ftimmtcn «Stelle bcfinblicf)cn ^opf treffen

mu^tc.

9yian fiel)t an biefcm SBeifpielc leidet,

ba| bie 'Jlnna^mc bc§ ß"!"'^^ lebiglid^

eine partielle ^Jiegotion be§ Qmtdzä ift.

2)a§ Quollen bei (Steinet fonnte nodf)

unferer Ü(nfidf)t feinen ocrnünftigen
3njc(f liaben, roenn mir e§ juföllig nennen.

S^iimmt man ober nun mit ber c^rift*

lid^en S^leligionSp^ilofop^ie o b f o l u t e

3 n) e cf b e f t i m m u n g an, fo ^ot man ben

ßufoU ebcnfo uoUftänbig au§gefd^loffcn

als bei Slnnol^mc obfoluter ^aufo*
litöt. ^n biefem fünfte bedcn fid^ bie

beibcn fonfequenteften Sißcltonfd^auungen

oollftönbig, unb beibe laffen bem 33egriff

bc§ 3"f<^^ ""'^ "°^ ^^"^" roiHfürlid^en

unb uneigentlid^en proftifd^en ©ebrouc^

ju. 2Bir nennen jufäHig entraeber bog,

beffen ßrotd ober @runb mir nid^t burd^*

fc^ouen, lebiglic^ ber ^ürje raegen, olfo

gonj unpljilofop^ifc^ ; ober mir gel)en üon
einem einfeitigen Stonbpunft au§, mir be=

l)auptcn bem Jeleologen gegenüber bic ^u-
fäßigfeit be§ @efd^c^en§, um nur bie

ßroedfe Io§ gu rocrben, roä^rcnb mir bie*

fclbc ßufäUigfeit raieber aufgeben, fobolb

oom ©atje be§ jurcidjenben @runbe§ bic

eiebc ift."

Unb mit 9lc(^t, foroeit c§ fic^ um
9^aturforf(^ung ober um ftrenge ÜBiffen*

frf)aft übcrl^oupt l^onbclt; benn nur oon

ber Seite ber roirfenben Urfoc^en ift bic

©rfd^cinungSroclt ber 3^orf(^ung überljoupt

jugönglic^, unb jebe ©inmifd^ung oon 3»ücrf

*

urforf)en, meldte man ergönjcnb neben
ober über bic mit 9^otiuenbigf eit,

b. l). mit ftrenger 5Illgemein^eit ber er*

fonntctt Flegel roirfenben ^loturfröftc ftellt,

^ot überl)aupt feine 33ebeutung al§ bic

einer partiellen 9?cgation ber äBiffcnfd^oft,

einer roidfürlic^en 2Ibfpcrrung eineS nod^

nidjt burd^forfc^tcn ©cbieteS.

9tbfolute ^^eleologic aber l)ielt fc^on

Sßaco für juläffig, miemol)l er il)ren 33e*

griff nod^ ni(^t fci)arf genug fo^tc. 5)iefer

begriff einer ßiücrfmä^igfeit in ber 2;ota*

lität ber Statur, bic un§ im cinj^clncn

nur tuicl) unrfenbcn Urfnd)cn fd)rittroetfc

uerftänblic^ roirb, fü^rt frcilid) auf feine
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fc^Icc^t^in mcnfdhtld^c , bnlicr a\id) auf

ifeinc bem SJtcnfd^en im cinjelncn oerftänb^

lid^c 3iwe<f'"ßBi9feit- Unb bod) bcbürfcn

bie 9icligionen gcrabe eine§ autl)i'0|)0 =

morp^en Qwid§. 3)iefcv iuiberfprirf)t

bct Siaturforfc^ung, rote bic 2)id)tung bcr

I)iftorifd)en äßa^rl^eit, unb nermng öat)er

au(^ nur, rote bie 2)id)tung, in einer ibc-

den S3etro(^tung bcr 5)inge fein ^i^d)t ju

behaupten.

^ierauS ergibt fid) bie 3'iotroenbigfeit

einer ftrengcn 93efeitigung aUcr ^md-
urfa(^en, beoor SDSiffcnf^aft überf)aupt

entfielen fann. geragt man aber, ob bie§

9)?otio and) für ^ em o f r i t roirüid) fc^on

ba§ treibenbc roar, aU er bie ftrenge 92ot'

roenbigfeit gur ©runblage alter 5Ratur=

betrad^tung mad^te, fo mu§ man "tahzi

roo^l oon einem Überblic! über ben gangen

^icr angcbeuteten 3ufammenf)ang abfegen;

ottein baran fann fein 3"'^^!^'^ f^i"' ^^i
bic ^auptfad^e oor^anben roar : ein f'torer

©inblid in ba^ ^oftulat ber Statur not-
rocnbigfeit überhaupt al§ Sebingung
jeber rationetten S^aturerfenntnis.
2)er Urfprung biefer ©infic^t ift aber in

nid^tS ju fucf)cn, ai§ im ©tubium ber

SJlat^ematü, beffen (£inf(u| auc^ in

ber neueren Qiit in bicfem Sinne ent=

fd)eibenb geroirft f)at.

3. ®§ ejiftiert nichts ol§ bie
9ltome unb bcr teere 9taum; atle§
anbcre ift SOleinung.

^ier t)abcn roir gteid^ bic ftarte unb
bie fd^roac^e Seite atter 3ltomiftif in einem

einzigen ©a^e äufammen. ®ie ©runblagc
atter rationetten S^aturerflärung , atter

großen ©ntbecfungcn ber S'Zcugcit ift bie

2luflöfung ber ©rfd^einungen in bie S3es

roegung fleinfter jeild^en geroorben, unb
o^nc ßroeifel l^ättz fc^on ba§ f(afftfd)e

3lltertum auf biefem SBege gu bebeutenben

Ülcfultaten gelangen fönnen, loenn nidf)t

bic oon Sltl^en au§gegangene Üleaftion

gegen bie naturroiffenfc^aftIidE)e 9tidE)tung

bcr ^f)itofop^ic in fo entfd^cibenbem SO^a^e

bie Uber^anb geroonnen t)ätte. 3tu§ bcr

9ttomiftif erflärcn roir ^cutc bie @efe^e
be§ (3c^att§, be§ Si(^te§, bcr 2Q5ärmc, ber

c^emifd^en unb p^gfifalifd^en 3Seränberungen

in ben fingen im roeiteften Umfange, unb
bod^ oermag bie Sttomiftif t)eute fo roenig

rcie ju 5)emofrtt§ 3^^^^" f^"^ "i'^" "^ic

einfod^ftc ©mpfinbung von (Sdfiatt,

Sid^t, 9Bärmc, 03cfdf)macC ufro. ju erflärcn.

Ü8et attcn ^ortfc^ritten bcr 2Biffenfd)aft,

bei attcn Umbilbungcn be§ 5ltombegrtff§

ift biefe ^luft gleidf) gro^ geblieben, unb

fie roirb fid^ um nid)t§ uerringem, roenn

e§ gelingt, eine oottftänbige Sljeorie ber

©eI)irnfunftionen auf^uftctten unb bie

mc(^anif(^cn ^öcroegungcn famt i()rem Ux-

fprung unb if)rer ^ortfetjung genau nady-

juroeifen, roeldf)e ber ©mpfinbung ent=

fpredf)en, ober onbcr§ auggebrücEt, roetd^c

bie ©mpfinbung beroirfen. S)ie 2Qßiffen=

fc^aft barf nid^t boran ocrjroeifctn, nüttetft

biefer geroattigen Sßaffe ba^in ju gelangen,

fetbft bie oerroideltften i*pnnblungen unb

bie bebcutungSüottften S3croegungen eine§

tebenben SJlenfdlien nad^ bem ©efe^c ber

®rt)attung bcr ^raft au§ ben in feinem

©e^im unter ©inroirfung ber S^eroenreije

frei roerbenbcn ©pannfräften abjuteiten;

attein e§ ift if)r auf croig oerfc^toffen, eine

^rüde JU finbcn jroifd^en bem, roa§ ber

einfadt)fte ^tang al§ (gmpfinbung
eine§ ©ubjefteS, al§ meine ©mpfin^

bung ift, unb ben ^e^'fc^ungiprojeffcn im
@ef)irn, wiid^t bie 2Biffenfct)aft annehmen

muf, um biefe nämlidl)e ©d^attempfinbung

at§ einen 93orgong in bcr Sßclt ber Oh-
jefte 8U erflärcn.

^n ber 2lrt, roie 2;emofrit biefen

gorbifd^en knoten jertiieb, ift uielteid^t

nod) bie Sfiac^roirfung bcr elcatifd^en
©d^ule gu fpüren. S)icfe crflärte ^eroegung

unb ^eränberung übert)aupt für ©dt)ein,

unb groar für nid)tigcn ©i^ein fct)tcd)tf)in.

2)emofrit befdE)ränfte bie§oerroerfenbe Urteil

auf bie ©inneSqualitäten. „9^ur in

ber SOfieinung befte^t ba§ (3ü§e, in ber

SJIcinung ba§ S3itterc, in ber ?OReinung ha§

SOßarme, ba§ ^atte, bic g^arbe: in 2Baf)r-

l^it bcftcfit nid)t§ at§ bie 2ltome unb ber

teere 9laum."

^a U)m fonad^ ba§ unmittelbar ©c-

gebene, bie ©mpfinbung, etroa§ Strügerifd^cg

|atte, fo ift leidet bcgreiflid^, ba§ er flagte,

bic 2Bat)rt)cit liege tief oerborgen, unb ba^

er bem ^fiad^benfeu ein größeres ©c;

mid)t für bie @rfcnntni§ beilegte al§ ber

I

unmittelbaren 2öal)rnel)mung. ©ein

j

S'Zad^benfen beroegte fidf) in ^Begriffen, bie

I mit Slnfd^auung ocrbunbcn unb zb^n

j

be§f)alb 5ur 92aturerflärung überhaupt taug=

lid) roaren. 2)iefe beftänbige 3urürffül)rung

i

atter ^qpot^efcn auf bie 5tnfd^auung im
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S3ilbe ber 5Itombcn)egungen fd^ü^te ^eino=

txxt Dor ben ^^olgen einer einfeitigen 2)ebu!=

tion Qu§ S3egriffen.

4. 2)ie 9Xtome finb unenblicl)
an^o'f)! wnb uon unenblirfjer SSer*

f c^iebenfieit ber 3=orm, ^neraiger
g^allbeiDegung burc^ ben unenb-
Iid)en9iaum prallen bie größeren,
raeld^e fd^ncller fallen, auf bte
fteineren; bie baburd^ entftc{)en =

ben ©eitenberoegungen unb 2Birbel
finb ber 2tnfang ber SBeltbilbung.
Unjäl^Iige SBelten bilben firfj unb
»ergeben roieber nebeneinonber
rate na(i)einanber.

^ie ©ro^artigfeit biefcr SSorfteltung

ift im 9lttcrtum oft fdf)Iccf)tf)in al§ un=

geI)cuerIicE) bctracf)tet raorben, unb borf)

fte|t ftc unferen gegenroärtigcn 9(nfd)QU*

ungen näfjcr al§ bie 9(nfid)t bc§ 2(rifto=

tele§, ber a priori beraic§, ba^ e§ au§cr

feiner in fid^ gcfc^Ioffenen 2ßelt feine jracite

geben fönnc. 9Bir fommen bei ©pifur unb
Sufrej, rao rair ooKftänbiger unterricf)tet

finb, auf ben 3"fa»inifnF)ang bicfer 2ßelt;

anfdjauung jurüc!; f)icr fei nur erraäfint,

bai rair aßen @runb I)abcn, anjunet)men,

t)a^ fämtlicf)e ^üge ber epi!urifcf)en ^to-

miftif, Don benen rair nidfit auSbrüdtid^

ha§ ©egenteil raiffen, non 3)emotrit f)er=

ftammen.

(gpifur raoüte, ha^ bie 2(tome jraar

unenblid^ an 3<^f)I, aber nid^t unenblid^

üerfd^ieben an^^ormen feien. Sichtiger

ift feine ^^euerung in Söejie^ung auf ben

Urfprung ber Seitenbcraegung. §icr
gibt un§ S5)emofrit eine burdf)au§ fon-

fequente ^arfteltung, bie groar cor ber

heutigen ^^gfif nic^t ©tanb f)ält, aber

bod^ jeigt, ba§ ber gried^ifd)e S^enfer feine

©pefulationen, fo gut c§ bamal§ möglich
roar, nad^ ftreng pl^ijfifalifd^en ©runbfä^en
au§bilbete. aSon ber irrigen Slnfid^t au§-

gel)enb, ba^ größere 9Jiaffen (gleid)e S)id^-

tigfcit oorau§gefe^t) fi^neltcr fallen al§

fleine, lie^ er bie größeren 2ttome in ibrcm
T^alle bie Heineren einJ^oIcn unb anfto^cn.

2)0 nun bie 2(tome oerfd^iebenartige @e=
ftatt f)aben unb ber ©to^ in ber fHcgel

fein centraler fein rairb, fo muffen f)ierau§

aud^ nadf) unfercr Ijcutigen SHedianif ®re=
l^ungen ber 5Üome um iljre 2ld^fe unb Seiten*

beraegungcn ^croorgcljen. ©inmat gegeben

muffen fidf) bie ©citenbcroegungen notrcenbig

immer oerroidEetter geftalten, unb ba ber

2(ufpraU immer neuer Sltome auf eine be»

reit§ in ©eitenberoegung befinblid^e @(^icE)t

ftet§ neue lebenbe ^raft gibt, fo fann man
annei^men, bie $8eraegung raerbe immer ^ef*

tiger. 2Iu§ ben ©eitenberoegungen ergeben

ftd| bann in SSerbinbung mit ber ^Rotation

ber 9ltome mit Seid^tigfeit aucE) glätte xM-
läufiger öeroegung. Sßenn nun in einer

fo burd^einanber gerüttelten ©d^id^t bie

fc^roereren (b. f). größeren) 9ttome bcftänbig

einen ftärferen Qua, nad) unten behalten,

fo roerben fie firf) fd)Iie^Iid^ im unteren,

bie teid)teren bagegen im oberen Steile ber

©d^id^t jufammenfinben.

^ie S8afi§ biefer ganzen 2;t)eorie, bie

Se^re oom fcEjnetteren ^a\i ber größeren

5(tome griff nun aber 5triftotele§ an,

unb e§ fdjeint, ba| ©pifur fid^ baburd^

beftimmen lic^, unter Söeibcfjoltung be§

ganjen übrigen @ebäube§ feine unmoti-

öierten 2tbroeid)ungen ber 2ttomc oon ber

geraben Sinie ju erfinben. 3lriftoteIe§ näm=
lief) Icbrte, roenn e§ einen leeren 9?aum
geben f önnte, raa§ er für unmögüd^ l^ält,

fo müßten in bemfelben attc .Körper gleidf)

fd^neU fatten, ha ber UnterfcE)ieb in ber

©(^ncüigfeit be§ j}^atlen§ burd^ bie oer*

fd^iebene ^id^tigfeit be§ 9Jlebium§, raie

j. 58. SQSaffer unb Suft, bebingt raerbe.

2)er teere 3taum l)ahe gar fein ?[Rebium,

alfo gebe e§ in i^m au(^ fein 93erl)ä(tni§

im ^aü ber Körper. 3IriftoteIe§ traf ^ier,

raie audE) in feiner Sef)re oon ber ©raoi*

tation nacE) ber ^itte be§ UnioerfumS, im
^lefultat mit ber heutigen D^iaturraiffenfd^aft

pfammen. ©eine $)ebuftion ift aber nur

ftettenraeife rationell unb mit ©pi^finbig*

feiten gemifd^t oon gang gleid^er 2Irt raie

biejenigen, burd) raeEd^e er bie Unmöglid)'

feit aEier SSeraegung im Eeercn Ülaume bar*

jutun fudE)t. ©pifur mad)te bie (Bad-jz

fürjer unb fd^Eie^t einfod^: raeit im leeren

Diaume gar fein SGßiberftanb ift, fo

muffen atle Körper gleid^ fd)ncll
fallen; fd)einbar üöEEig übereinftimmenb

mit ber t)eutigcn ^l)qfif, aber aud) nur

fcE)einbar ; benn bie richtige aSorftetEung oom
SBefen ber ©raoitation unb be§ 3^aEle§

feE)lte ben 3tlten gänjlic^.

^mmerl^in ift e§ nid^t unintereffant, ^u

oergleid^en, raie ©alilei, fobalb er nad^

mülfamem ©ud)cn auf ba§ raaE)re 3^all =

gefel^ gelangt mar, al§balb a priori ben



S)et 9Jiateciali§mu^ im ?((tcttum.

©d^tu^ roagtc, "ta^ im Iceren 9laum alle

Körper gleid^ fd^nett fallen werben; öe=

raunte Qzxt, beoor bie§ mittelft ber Luft-

pumpe at§ jatfac^e erroiefen roerbcn fonnte.

@§ roäre nod^ ju unterfuc^en, ob bei biefcm

©d)Iu^ ®alilei§ nid^t OieminiSjenjen au§

bem SiriftoteteS ober au§ Sucrej mitgeroirft

[)aben

!

5. 5)ie 93erf (^iebcnl)cit aller
®inge rül)rt l^er oon ber 93er*

fd)ieben^eitil)rer SItome an ^al)l,

©rö^e, ©eftalt unb Drbnung;
eine qualitatioe 9}erf d^iebenfieit
ber 2ttome gibt c§ nic^t. S)ie

Sltome f)aben feine „inneren Qu-
ftänbe"; fie roirfen aufeinanber
nur burrf) ®rucf unb (5to§.

SQ3ir ^aben beim britten <3a^ ge=

fel)en, ba^ 2)emofrit bic ©inneSqualitäten,

roic g^arbe, (Sc^aU, 2ßärme ufro., al§ bto^

täufc^enben ©diein auffaßte, raa§ nid)t§

anbereg fagcn roitt, al§ ba§ er bie fub-
jeftioe ©eite ber ©rfrf) einungen, bie botf)

einzig unmittelbar gegeben ift, gänjiitf) auf*

opferte, um eine objeftioe ©rüärung
berfelben um fo fonfequenter burd^füliren

ju fönnen. @o befaßte fi6) benn au(^

^emofrit in ber ^at ^öd^ft eingef)enb mit

Unterfu(^ungen über baSjenige, roag im
Objeft ben ©mpfinbungsqualitäten jugrunbe

liegen muffe, ^ad^ ber 9Serfci^ieben{)eit ber

^ufammenftettung ber 2ltome in einem

„©d^ema", ba§ un§ an hk ©cEiemata

unferer (£f)emifer erinnern fann, rid^ten

ftc^ unfere fubjeftioen ©inbrücEe.

2IriftoteIe§ tabelt, ba^ ®emofrit ofle

3lrten oon ©mpfinbung auf eine 3lrt t>on

2;aftempfinbung jurücfgeführt ^aht,

ein SSorrourf, ber ftdf) in unferen 2lugen

cl^er p einem Sobe geftalten mirb. ^er
bunftc ^unft liegt bann aber eben in ber
S;af tempfinbung felbft.

SQSir fönnen un§ red^t roo^l ju bem
©tanbpunft erf)eben, fämtlicEie ©mpfin-
bungen al§ mobifijierte 2:aftempfinbung ju

Bctracf)ten; liegen bod^ audf) für un§ ^ier

noc^ ungelijftc Ülätfet genug! 2Iber mir
fiinnen nid^t mel^r fo nato über bie ^J^rage

l^inroeggefien, rcie fic^ bie einfad^fte unb
clementarfte aKer ©mpfinbungen gu bem
2)rud ober ©to^ oerI)äIt ber fie oeranla^t.

S)ic ©mpfinbung ift nid^t in bem ein--

feinen 2Itom unb nod^ raeniger in einer

©umme; benn roie fönnte ftc burd) ben

leeren Staum Ijinburdf) in ein§ jufammen*

fliegen? ©ie rairb in i{)rer S8cftimmtl)eit

I)err)orgebrad)t burdf) eine 3^orm, in

roeld^er bie Sltomc jufammcnroirfen. ^cr
3DtateriaIi§mu§ ftreift f)ier an 3^or*

moIi§mu§, mag 3friftoteIe§ nic^t

üergeffen i)at, fieroorjutieben. 2Bäf)renb

biefer aber bie jjormen in tranfjenbenter

SBeife ju Urfad^en ber 93erocgung erf)ob

unb bamit jebe -Jiaturforfd^ung in ber

2Burjel oerbarb, hütete fidf) ^emofrit, bie

in bie 2;tefe ber SJletapfigfif füfirenbe

formaliftifd^e ©eite feiner eigenen 3In=

fd^auung roeiter ju üerfolgen. ^ier be=

burfte e§ erft ber ^antf(^en 93ernunft*

fritif, um einen erften fcE)n)arf)en Sid)tftra{)l

in ben Sfbgrunb cine§ ®ef)cimniffc§ ju

racrfen, ba§ nad) allen 3^ortfd)ritten ber

DIaturerfenntniS boc^ fjeute no(^ fo gro^

ift roie gu ben 3^^^^^ 2)emofrit§.

6. ^ie ©eele befielt au§ feinen,
glatten unb runben 3ltomen,
gleich benen be§ 3^euer§. ^icfe
3ltomefinb bie beroeglid)ftcn, unb
burd) il)re ^eroegung, bie ben
gangen Körper burd^bringt, roer-

ben bie SebenSerf d)einungen f|er=

üorgebrad^t.

9lIfo audf) l^ier ift bic ©ecle, roic bei

®iogene§ oon 3lpolIonia, ein bcf onbcrer
©toff; aud^ nad^ 2)emofrit ift biefer

©toff burd) ba§ ganje Sßeltaü oerteilt,

überall bie @rfd)einungen ber Sßärmc unb
be§ SebenS f)eroorrufenb. ^emofrit fennt

ba^er einen Unterfdl)ieb groifdlicn ©eele unb

Körper, ber ben SOIateriatiften unferer ßeit

fef)r roenig munben roürbe, unb er roeiß

biefen Unterfd^ieb ganj, roic e§ fonft bie

3)uatiftcn tun, für bic ©t^if auszubeuten.

2)ic ©cele ift iia§ SßJefenttid^e am SCRenfd^cn,

ber Körper ift nur ba§ @efä§ ber ©cele;

für biefe muffen roir in erfter Sinie forgen.

S)a§ @Iüd roo^nt in ber ©eele; förper*

lid£)e ©d^ön^eit ofine Söcrftanb ift etroa§

2;tertfc^e§. SJIan l)at fogar 2)emofrit bic

Sef)re non einer göttli(^en SBcltfeelc gu*

gefd)rieben; allein er meint bamit nid^tS

al§ bic allgemeine 5ßcrbreitung jeneS be>

roeglidlien ©toffS, ben er bilblid^ fel)r rooI)l

als ba§ ©öttli^e in ber 2Belt bejeic^nen

fonnte, o^ne i^m anbcrc al§ materielle

©igenfd^aften unb medl)anifd^ bebingtc Se=

roegungen jusufd^rciben.

5)ie ßefire üom ©eift fagt QzUzx,
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fei bei ^cmoWt ni(^t au§ bcm aügemcinen

33ebürfni§ eine§ „tieferen ^rinjipS" für bic

D^aturcrflärung ^eroorgegangen ; 2)emoErit

^abe ben ©eift nic^t al§ „bic roeltbilbenbe

^raft", fonbem nur aU einen ©toff neben

Qnberen betrad^iet; felbft @mpebofIe§
l)abe bod) nod^ bic 3Sernünftigfeit qI§ eine

innere ©igenfc^aft ber (Elemente angefe^cn,

2)emofrit bagegen nur al§ eine „qu§ ber

motliematifd^en S8efd)Qffent)eit geroiffcr

3ttomc in i^rem 33erl)ältni§ ju t>m anberen

fi(^ ergebenbe ©rfc^einung". ®enau bieg

ift 5)emofrit§ iBorjug; benn jebc ^f)ito=

fopI)ie, rcclc^e mit beni $8er{)ältni§ ber

pI)änomenaIen 9Q3eIt @rnft ma^en miü,

mu^ auf biefen ^unft jurürtte^rcn. ®er
«Spesialfatt ber SSeniegungen, bie wir ocr-

nünftigc nennen, mu| au§ ben allgemeinen

©cfe^en atter ^eroegung crflärt raerbcn,

ober e§ ift überhaupt nichts crHärt. 3)cr

SRangel atte§ 9JlateriaIi§mu§ bcfte{)t barin,

ba^ er mit biefer ©rf[drang abfi^Iie^t,
roo bie I)öd^ften Probleme ber ^I)itofop^ie

crft beginnen. 2Ber aber mit üermeint*

lid^en ^emunfterfenntniffcn, bie feine an=

fc^autid)-rerftänbige 2(uffaffung mef)r ^n-

iaffen, in bie ©rflörung ber äußeren

SfJatur, ben vernünftig Ijanbcinben
9Jlenfrf)en inbegriffen, t)ineinpfuf(^t,

ber oerbirbt bic ganje SöaftS ber Sßiffen«

f^aft.

2)er alte ßant luürbe fic^ f)ier un*

jmcifel^aft im ^rinjip für ^emofrit ent*

fd^eiben. (£r erflärt ben @mpiri§mu§ für

burd^au§ berechtigt, fomeit er nic^t bog=

matifd^ roirb, fonbem nur bem „Sßormi^

unb ber 33ermeffenf)eit ber i[)re roaf)rc 58c=

ftimmung nerfennenben Sßernunft" ent=

gegentritt, meldte „mit ©infid^t unb SOSiffen

gro^ tut, ba roo eigentlii^ ©infic^t unb

Sßiffen aufhören", meldte bie praftifd^en

unb t^eoretifd^en ^ntereffen üerrocd^fclt,

„um, rao e§ i^rer ©emöd^Iid^feit jutrög*

lid^ ift, ben ^^aben pf)t)fifc^er Unter=

fudjungen abjurei^en". S)iefer 23orroi^

ber SSernunft gegenüber ber (grfal^rung,

biefe§ unberedE)tigte 3Ibrei§en be§ g^abenä

p^t)fifd^er Unterfudf)ungen fpielt f)culc feine

a^lotte fo gut rcie im ^ellenifd)en Slltcrtum.

SQ3ir merben no(^ genug baoon ju reben

l^aben. @§ ift allemal ber ^untt, rao eine

gefunbe ^l)ilofopI)ie ben ^Jf^aterioliSmuS

nicl)t fcl)arf unb energifrf) genug in (Sd^n^

ne^en fann.

^emofrit§ @t^if ift bei oHcr ©r»

^cbung be§ ®eifte§ über ben Körper bod^

im ®runbe eine ©lüdEfeligfeitSle^re,
bie ganj mit ber materialiftifd)en SBelt»

anfcf)auung§lcl)re im föinflang ftc^t. Unter

feinen moralifd^en 3lu§fprüd^en, bic unS
in ungleich größerer ^a'i)! crl)alten finb

al§ bic 93rud^ftü(fe feiner 3?aturtc^re,

ftnben fi^ geroi^ oielc uralte 8ef)ren ber

9Bei§^eit, roeld^c in bic oerfd^iebenften

Sgfteme paffen unb bie ^emofrit, i)cr=

bunben mit ^lugl)eit§regeln au§ feiner

fubjeftioen SebenSerfa^rung , met)r in

populär^praftifdEiem ©inne ocrtrat, al§ ba^

fie unterfd^eibenbe 9Jlerfmalc fcine§ @gftem§
gebilbet l)ättcn; allein mir fönncn bod)

alte§ in eine fcftc ©ebanfcnfolgc einfügen,

bic auf roenigen unb einfad^en ©runbfä^en
beruht.

®ie ©lüdEfeligfeit befteljt in ber f) eiteren

9tu^c be§ @emüt§, bie ber ällenfd^

nur burd^ ^errfd^aft über feine 93egicrben

erlangen fann. 9}lä|igfeit unb 9lcinf)cit

bc§ ^erjenS uerbunben mit 33ilbung be§

@eifte§ unb (gntroidfclung ber ^nteÖigcnj

geben jcbem 2Jienfd^cn bie 9Jlittcl, tro^

aller aßcc^felfättc bc§ Seben§ bie§ ^iel

ju erreid^en. 2)ic ©innenluft gemalert nur

eine furje S3efriebigung unb nur, roer ba§

©Ute, o^nc burd^ g^urd^t unb Hoffnung
beroegt ju fein, um fcine§ inneren SBcrteS

lüiHen tut, ift be§ inneren Sol^neS ftd^cr.

©ine fol^c @tl)if ift allerbing§ roeit

entfernt oon ber ^ebonif 6pifur§ ober

üon ber 6tf)if einc§ ocrfeinerten (£goi§mu§,

bic mir im 18. ^a^r^unbcrt mit bem
9)latcriali§mu§ oerbunben fel)en; aUcin e§

fe^lt il)r bod^ ba§ Kriterium jeber ibea=

liftifc^eu 9)loral: ein bireft aü§ bcm Sc-

lüu^tfein genommeneg unb unabhängig oon

oller @rfa|rung aufgefteHtc§ ^rinjip unfercr

.^anblungen. 203a§ gut unb böfe, red^t

unb unred)t fei, fd^eint 2)cmofrit o^nc

meitere Unterfud)uug aB bcfannt ooraug-

jufc^en; ba§ bic Ijcitcrc ©emüt§ru^c ba§

bauerliaftefte ©ut ift unb ba§ ftc burd)

rccl)tf(^affene§ 5lenfcn unb ^onbeln allein

erjielt roerben fann, finb ®rfal)rung§fä^e

;

unb ber ®runb, roarum jener l^annonifd^c

ßuftanb unfereö Qfnnern erftrebt roirb, liegt

aUein im ©lud" be§ ^nbioibuum§.

Unter ben großen ©runbfö^cn, auf

lueld^e ber 9)latcrlali§mu§ unfercr ^txt fi(^

ftü^t, fe^lt nur ein einziger bei ^emofrit;
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e§ ift bic 2{ufl)cbung jcbcr 2^clco-

logic burd^ ein D'iQturvrinsip für bic

©ntroicfelunQ be§ ^'^'^'^^^ö^igcn nu§ bem
Unjroecfinä^igen. ^n ber Zat barf ein

fold^eä 'ißrinjip nic^t fehlen, fobalb mit

ber 2)urrf)fül)run9 einer einjigcn 3(vt ron

^aufalität, berjenigen bc§ med)QnifcI}en

©to^e§ ber 9ltomc, ®vnft gemai^t loerben

fott. ®§ genügt ni^t, ju jeigen, ba^ c§

bic feinften, ben)egtid)ften unb gtattcftcn

2ltome finb, raelc^e bie (Srfc^einungcn ber

organifcf)cn SGßelt ^erüorbringen ; c§ mu^
au(^ gejcigt roerben, roarum mit ^itfe

bicjcr 3(tome, ftatt beliebiger jroedlofer

©ebilbe, bie fein geglieberten Körper ber

fangen unb 2:iere mit aU i^ren Organen
jur ©r^altung be§ ^nbioibuumS unb ber

Sitten juftanbe fommen. Grft, roenn hier-

für eine 9J^ögIid)feit gejeigt roirb, fann

au(^ im Doüen Sinne be§ SBorteä bic

ocrnünftigc 93eioegung nl§ ein Spe-
zialfall ber ollg cm einen iBcraegung

begriffen merben.

^emofrtt prie§ bie 3 "J e ctm ä § i
g f e i

t

ber organifd^en ©cbitbe, oorab be§ mcnfcf)=

lid^en Setbe§, mit ber Söerounbentng eine§

benfenben 9'Zaturforfd^cr§. SBir finben bei

i^m feine ©pur jener falfdjcn 2;cIeoIogie,

bic man al§ ben ©rbfeinb atter ^^iatur^

forfd^ung bejeid^nen fann; aber mir finben

au(^ nirgenbS einen 93erfuc^, bic ©ntfte^ung

bc§ 3^^<f"^^Bi9en au§ bem blinben SBalten

bcT ^atumotroenbigfeit ju erflären. Ob
bic§ eine Sücfe in feinem Sijftem ober nur
eine Sücfe in ber Überlieferung ift, rotffen

mir nid^t; mir miffen aber, ba§ aucf) biefer

le^te 3=unbamentaifa^ aüe§ ?iJlatcriaIi§mu§,

jroar in toller ^Jorrn, aber in öoHer bc=

grifflid^er @d)ärfe, bem pl^itofop^ifd^en

^enfen ber ^eÜenen entfprungen ift. SGßa§

2)arroin, geftü^t auf eine grofee g^üßc

pofitioer ^enntniffe, für bie ©egenroatt

geleiftet Ijat, ba§ bot ben 2)cnfcm beä

2lltertum§ (JmpeboflcS; ben etnfad^en

unb burd)f(^Iagenben ©ebanfen: bas
3n)ecEmä|ige ift bei^^alb im Über-

geroid^te oor^anben, roeti e§ in feinem

SBefen liegt, fid^ ju erhalten, roä^renb

ba§ Ungmecf mäßige längft uer»
gangen ift.

^n Sisilieu unb Unteritoticn
gelangte ba§ i)ellenifc^e @eifte§teben nidjt

met fpäter ju einer regen SSlüte al§ an
ben lüften ßleinofteni. 2tud^ „^roß=

(Sirierf)enlanb" mit feinen rcidf)cn unb ftoljcn

<3täbten eilte bem 93hitterlanbe roeit ooran,

bis fid^ cnbli^ bic Strahlen ber ^fjilo^

fop^ie in 2(t()cn, roie in einem 93renn»

punfte, micber fammciten. (£g mu^ rool)!

bei ber rapiben Sntroicfelung biefer li'olonien

ein (Stemcnt mitgemirtt Ijabcn roie ba§,

roelc^cS ©oet^e ju bem Sto^feufjet

brachte: „2(mcrifa, bu f)aft e§ beffer aU
unfer kontinent, ber alte, baft feine oer-

faÜenen Schlöffet unb feine SSafatte."

2)ie größere jjrci()eit üon ber 2;rabition,

bie ©ntfemung oon ben ^at)r^unberte

alten ^Itusftätten unb au§ bem 93ereicf)

ber ^errfcf)füd^tigen ^^riefterfamitien mit

if)rer tief gerourgetten Sfutorität fc^eint

ben Übergang öon ber SBefangenbeit im
rcligiöfen (Slaubcn jur roiffenfc^aftlic^en

3=orfrf)ung unb jum pI)itofopbifdf)en ^enfen

fef)r begünftigt ju I)abcn. ^cr p^tlja-

gorcifdE)e 33unb roar hzi all feiner

Strenge bod^ ai^öt^^^ ßi"^ rcligiiifc IReuc-

rung oon jiemlid^ rabifatem ß:F)araftcr,

unb unter ben geiftig fieroorragenbcn

©tiebem biefeS 33unbe§ entroideltc firf)

ba§ erfolgreii^ftc Stubium ber 9Jlatf)ematif

unb ber S'Zaturroiffenfrfjaften , roeld^eä

©ried^enlanb bi§ gu ben atejanbrinifc^en

Reiten gefannt bot. Xcnop^ane§, ber

au§ ßleinafien nac^ Unteritatien über=

fiebelte unb bort bic ©rf)ulc oon 6tea
ftiftetc, ift ein eifriger 21ufflärer. @r bc=

fömpft bie mi)t^if^cn QSorfteUungen r>om

SBcfen ber ©ötter unb fc^t einen ptjito-

fopiifd^en Segriff an bie Stelle.

@mpcbofIe§ oon SIgrigent barf

nicfit al§ SJiaterialift bejeid)net roerben,

roeil bei ifim ^'raft unb Stoff nod^ grunb=

fä^Ii(^ getrennt fmb. 6r raar oermutlid^

ber erfte in ©ried^enlanb, ber ben Stoff

in üter ©Icmcnte fi^ieb, raelc^c burd^

9lriftotcIe§ ein fo gä^e§ 3^ afein erhielten,

ba§ mir nod^ f)eutc in ber SGßiffenf(^aft

auf man(i)cn fünften t'fire Spuren ent-

bedfen. S'Zebcn tf)nen na^m ®mpcbofIe§

Sroei ©runbfräftc an, bie Siebe unb ben

^a§, rocld^e in ber Silbung unb ^ex-

ftörung ber 2BeIt ba§ ©efcf)äft ber Sin«

jicl^ung unbSIbfto^ung übemaf)men.

Öätte empebofIe§ biefe Gräfte al§ ©igen*

fd^aften ber Elemente erfc^ einen laffen, fo

bürften mir if)n rut)ig ben 9JlateriaIiften

jujä^ten; benn bie bilberreii^c Spraye
feiner pt)ilj)fop^ifd^en ©cbidite cntnaFjm
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if)re SScgcid^nungcn ni(^t nur bcn ©efüfjlen

be§ menfc^Udjen ^erjenS, fonbcrn er fe^te

ben ganjen Dlqmp unb bic Untenuelt in

S3eraegung, um feinen ^Begriffen ein Ieben§=

roarmeS ©epräge ju geben unb mit bcm
SSerftanb jugleic^ bie ^Ijantafie ju be-

fd^äftigen. Stßein feine ©runbEväftc finb

üom 6toff unabhängig, ^n unerme^Iid^en

^crioben überraiegt balb bie eine, balb

bic anbere. SBenn bie „Siebe" jur üöHigen

Ober^errfc^oft gelangt ift, ru^en aUe ©toffe

in glüdfeligem fj^rieben vereint in einer

großen ^ugel. SQSenn ber „§a§" bic §öl)c

[einer Wlad^t erreicht f)at, ift aUc§ jerftreut

unb jerfprengt. ^n beiben g^ällen cyiftieren

feine ©injelbinge. 9ltte§ ©rbenleben ift an

bie öbcrgang§juftänbe gebunben, bie üon

ber cinl)eitlid^en SBeltfugel burc^ gu-

nef)menbe SJta^t be§ §affe§ jur abfoluten

3erftreuung führen, ober bur(| gune^menbe

SJladjt ber Siebe ben umgetel)rten 2Beg.

2)iefer le^tere ift ber unferer SCßeltperiobe,

in loeld^er mir, wie au§ ben ©runb-

gebanfen be§ (5gftem§ gu entnel)men ift,

fc^on eine ungeheuere ^citbauer f)inter un§

^ben muffen. ®a§ ©pejiette feiner ^o§=

mogonie intereffiert un§ f)ier nur, foroeit

e§ fic^ um bie (£ntftel)ung ber Orga =

ni§men f)anbelt; benn l)ier begegnet un§

jener ©ebanfe, ber bur^ $ßermittelung t)on

®pifur unb Sucrej eine fo nad^t)attige

SOßirfung geübt ^t.

„^a^" unb „Siebe" roirf'en nid^t nad)

einem ^lane, luenigftenS narf) feinem

anbcren ^tane aU nac^ bem ber aUge-

meinen S^rennung unb ^Bereinigung. 2)ic

Organismen roerben burc^ ba§ jufätlige

©piel ber ©lemente unb ©runbfräfte.

^uerft bilbeten fid^ ^flanjen, bonn 2:icre.

S)ie tierifc^en Organe brarfjte bie Statur

^^uerft einjeln ^erüor: 9lugen oI)nc ©e-

fu^ter, 2trme oljm ^ijrper ufro. ^ann
fam im 3=ortfd)ritt be§ aSerbinbungStriebcS

ein n)irre§ (Spiel oon Körpern, balb fo,

balb anber§ jufammengefügt , juftanbe.

®ie 9iatur probierte gleic^fam aÖc ^om=
binationen burc^, bi§ ein Ieben§fäf)ige§

unb enblit^ aud) ein fortpfIanjung§fä^ige§

@efd)öpf juftanbe fam. ©obalb bic§

t)ort)anben ift, erl)ält e§ fid) üon felbft,

mä^renb jene früf)eren 58ilbungen unter-

gingen, raic fie entftanben.

überroeg bemerft ju biefer Scl)rc, fie

tonne mit ber ©djellingsOfcnfdjcn ^Zatur-

pI)itofopI)ie unb mit ber SamardE-^ar*
roinfd^en 5)ef3enben3tF)eorie oer-

glic^en roerben, bod^ finbe biefe ben ®runb
be§ 3^ortfd^ritt§ me|r in fuf^effioer 3)iffes

renjierung einfacherer 3=ormen, bie 6m*
pebotleifd^e 3)oftrin bagegen mef)r in ber

9[ierbinbung heterogener miteinanber. 2)ie

Semerfung ift ganj rid^tig, unb man fönnte

{linjufügen, ha^ bie neuere ^efjenbenj*

ttjeorie oon ben 2;atfaci^en unterftü^t roirb,

roä^renb bie Set)re be§ ©mpebofleS, oom
f)eutigen ©tanbpunft ber SQSiffenfd^aft be»

urteilt, abfurb unb abenteuerüd^ erfd^eint.

(S§ oerbient aber aud^ l^eroorgefiobeu gu

roerben, rca§ beibe Se^ren unb groar im
beftimmteften gemeinfamen ©egenfa^ gegen

bie Sc^etling -- Ofenfc^e ^^aturpliitofop^ic

üerbinbct; c§ ift ba§ rein med)anifd^e
^uftanbefommen be§ ß^ß^^^'^Bisen burdf)

'ta§ enbloS roieberf)oIte ©piel oon S^n-
gung unb SSernidjtung, roobei f^Iic§=

lid^ "üai aßein übrig bleibt, roa§ bie SSürg*

fd^aft ber 2)auer in feiner relatio zufälligen

58efd^affent)eit trägt. Unb roenn bei 6m*
pebofteS no(^ ein fritifd^er ^i^eifet geredet«

fertigt bleibt, ob er bie <Bad^Q roirflid^ fo

»erftanben, fo ftel^t e§ bod^ tjöttig feft, ba|

©pifur ber empebofleifd^en Sef)re biefen

@inn beigelegt unb fie fo mit ber 9ltomiftif

unb mit feiner Sel)re oon ber SSirflid^feit

aller SOflögtid)feiten uerfd^moljen ^at.

2Bie um ^emofrit, fo l)at fidf) and)

um ben S^iamen be§ @mpebofle§ eine 3^ülle

üon (Sagen unb ^^abeln gefammelt, oon

benen oiele fid^ auf eine feinen ßeitgenoffen

rounberbor erfc^cinenbc S8e^errfd)ung ber

SfZaturfräfte jurücEfü^ren laffen; allein

roäl)renb SDcmofrit biefen 9tuf bei nüd^«

ternfter 6infad^l)eit unb Offent)eit in Se^rc

unb Seben au§fdE)tie§tic^ pofitioen Seiftungen

oerbanft liaben mu^, fd^eint @mpebofle§

bic mgftifd)e (5tral)lenfrone be§ SCßunber*

täter§ geliebt unb ju feinen reformatori-

fd)en 3^e(^ei^ benu^t ju ^aben. 9lu(^ er

fud)te reinere 93orftetlungen oon ben ©öttern

fju oerbreiten, roenn auc^ nid)t mit bcm
9lationali§mu§ einc§ Xenopl)anc§, ber jeben

9lntl)ropomorp^i§mu§ oerroarf. @mpebofle§

glaubte an bie ©eelemoanbcrung; er ocrbot

Sc^lad^topfer famt bcm ®cnu§ be§ 3;Icifc^c§.

©eine ernfte .^altung, feine feurige SBe*

rebfamfeit, ber 9iuf feiner ^aten impo*

nierten bem 93olf, ba§ it)n rote einen ©ott

1
oerelirtc. ^olitifd^ roar er ein eifriger
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3(nl^änger ber 2)cmofratie, ber er in feiner

$öaterftabt jum ©iege rcr^alf. (^kicI)n)of)l

niu^te er and) ben 2Bcd)fel bcv 58otfgcjunft

erfal)ren; cv ftarb im ^^eIoponne§, röaf)r=

fd)cintirf) nt§ ^ßcrbnnntev.

II. 3)er (SenfualiSwtt§ ber ^opWtn

9Q3ie in ber äußeren 9?atur ber (Stoff

ober bie SRaterie, fo t)erf)ält fid) im
inneren Seben be§ 9Jlcnfrf)en bic @mpfin-
bung. 3Benn man glaubt, tafi 58en)u^t=

fein o^ne ©mpfinbung fein fönne, fo

liegt babei eine feine Säufd)ung jugrunbe.

Wlan fann ein fe^r lebl^aftcS ^erou^tfein

l^aben, ba§ ftd) mit hzn ^öd)ften unb mid)-

tigften fingen bef^äftigt, unb hahü nur
©mpfinbungen oon oerfd)n)inbenber finn-

lidf)er ©tärfe. ^mmer aber finb (Smpfin-

bungen tjorljanben, au§ beren 9Serf)ä(t=

niS unb Harmonie ober ^iSljarmonic fic^

^nt)oIt unb SSebeutung be§ 33en)u^tfein§

aufbaut, roie ber ^om an§ bem ro^en

©tein, bie inf)altootte ^eictinung au§ feinen

materiellen Sinien, ober bie ^lume au§
bem organifd^en (Stoff. — 2Bie nun ber

9Jt at er ialift, in bie nu^cre Statur

blirfenb, bie g^ormen ber ^inge au§ if)ren

Stoffen ableitet unb biefe jur ©runblage
feiner 9BeItanfd)auung mad)t, fo leitet ber

(Scnfualift ba§ ganje ^erou^tfein au§
ben ©mpfinbungen ab.

(Senfuali§mu§ unb 9JlateriaIi§mu§ be*

tonen alfo im ©runbe beibe ben (Stoff im
©egenfa^ jur g^orm; e§ fragt fic^ nun,
tote fie fid^ unter fid^ au§einanberfe^en.

Offenbar nid)t b(o^ burc^ einen 3Ser-

trag, nad) bem man of)nc roeitereä im
inneren Seben (Senfuatift, im äußeren
SOftatcrialift fein fönnte. S)iefer ©tanb-
punft ift groar in ber infonfequenten

^rajt§ ber Ijäufigfte, aber er ift fein pf)iIo-

fopf)if(^er,

93ietmef)r roirb ber fonfequente ?Olate-

riatift leugnen, ba§ (Smpfinbung tjom ©toff
getrennt oorfianben fei, er mirb baf)er aud)

in ben 3Sorgängen be§ SSerau^tfeinS nur
2ßir!ungen geioöfinlic^er ftofflidjer 9Ser=

änberungen finben unb biefe mit ben

übrigen ftoffIid)en 9}orgängen ber äußeren
S^latur unter gemeinfamem ®efid)t§punfte

betrad^ten; ber ©enfualift roirb bagegen

leugnen muffen, ba^ mir oon ©toffen roii

oon fingen ber Slu^enioelt übert)aupt etroa§

loiffcn, "ba mir bod) nur unfere 2ßa^r =

nel^mung oon ben fingen t)aben unb
nid)t toiffcn fönnen, loic fid) biefe ju ben

fingen an fid) oert)äIt. ®ie ©mpfinbung
ift i|m nid)t nur ber ©toff alter 33orgänge

bc§ S3en)u^tfein§, fonbern auc^ ber ein =

jige unmittelbar gegebene ©toff,
i>a mir aüi ®inge ber 3tu§enn)elt nur in

imferen ©mpfinbungen f)aben unb fennen.

S^iun mu^ roegen ber unleugbaren 9lid^=

tigfeit biefeS ©a^e§, ber jugleid^ bem ge=

toö^nlid^en S3erou^tfein ferner liegt unb
eine ein^eittidie Sßeltanfc^auung bereite

oorau§fe^t, ber @enfuali§mu§ al§ eine

natürliche g=ortbiIbung be§ 9JlateriaIi§mu§

erfd)einen. ®iefe g=ortbiIbung gefdiaf) bei

ben ©riedien burd) biejenige ©d)ule, meldte,

entroidelnb unb roieber jerfe^enb, in t>a§

antik Seben am tiefften eingriff, burc^ bie

© p t) i f t e n.

Man ergätjlt im fpäteren Rittertum,

ba^ ber raeife 2)emofrit in feiner QSater-

ftabt 3lbbero einft einen Saftträger gefefjen

i)ahz, ber in einer befonber§ gefd)idten

2Beife bie ^oljftüde, toeld^e er ju tragen

i)atU, gufammenlegte. ^emofrit lie^ fic^

mit bem 9>lanne ein unb mar fo überrafd)t

oon feinem ©d)arffinn, t>a^ er i^n al§

©d^üler annal)m. 2)iefer Saftträger rourbe

ber sodann, ber ju einem großen Umfdiroung
in ber 2BeItftettung ber ^^iIofopI)ie 9Scr-

anlaffung gab : er trat für ©elb al§ Se^rer

ber 2Bei§^eit auf: ^rotagora§, ber

erfte ber (Sopfiiften.

^ippia§, ^robifoS, @orgia§ unb eine

gro§e Steige minber berüf)mter SJlänner,

metft au§ ^Iato§ ©d^riften fe^r befannt,

burd)5ogen balb bie (Stäbte @ried)entanb§

lefjrenb unb biSputiercnb unb geroannen

§um 2:eil gro|e Sf{eid)tümer. 2IC(entf)atbcn

gogen fie bie talentoodften jungen Seute

an fi(^; if)ren Unterridit gu genießen, ge?

^örte balb gum guten 3;on; ilire Sel)ren

unb Öleben rourben 2:age§gefpräd^ ber

^ö^eren ©efellfc^aft ; xi)x 9lul)m oerbreitete

fid^ mit unglaublid^er ©d^neßigfeit.

®ie§ mar neu in §ella§, unb ni(^t nur

bie ölten SJlaratlionfämpfer, bic 93eteranen

ber S8efreiung§Eriege fc^üttelten mit fonfer^

oatioem 93eben!en ba§ §aupt: bie 9lnt)änger

ber ©op{)iften felbft ftanben ju biefen in

i^rer SSerounbcrung mä)t oiel anber§ al§
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l^eutjutagc bie ©önncr einc§ bcrüf)mtcn

Dpemfängerä ; bie mciften I)Qtten firf) in-

mitten i^rer Sercunberung gef^ämt, ba§

©leic^e gu raerbcn. ©ofrate§ pflegte bie

©c^üIer ber ©opI)iften in SSerlegen^eit ju

fe^en burd^ bie fd)Iid^te ^yrage nad^ bem
©egenftanbe ber ^^Profeffion ijrer Scl)rer:

roie man uom ^^ibia§ ba§ 93ilbl)auen,

üon ^ippofratcS bie ^eilfunft lernen fönne;

raa§ benn oon ^rotagora§?

©tolj unb ^vac^tliebe ber @op{)iften

nermo^ten bie oornefime, rcferoierte ©tel«

lang ber alten ^^ilofop^en nirf)t ju cr-

fe^en. ^er ariftotratifd^e 5J)tIettanti§mu§

in ber 2Q3ei§F)eit tmirbe ^ö^er gearf)tet al§

il)r fad^mä^iger Söetrieb.

^ie ßeit liegt noc^ nic^t fern, in ber

man oon ber (Sopt)iftif nur bie ©d^atten*

feiten fanntc. 2) er ©pott be§ 9Iriftop^ane§

unb ber fitttid^e ©rnft ^(ato§ ^aben fidE)

Bereinigt mit ben galjllofen ^^ilofopI)en*

9(nefboten fpäterer^eit um fd^Iie^Iid^ aKe§

auf ben 9'iamen ber (Sopf)iftif p fonjen*

trieren, roo§ man nur fanb an friooler

Olabutifterei, feiler 5)iateiti! unb f^ftema^

tifc^er llnfittltd)feit. (SopI)iftif ift ba§ Stic^^

roort für jebe 3lfterpl^ilofopI)ie geroorben,

unb längft fd^on mar bie @f)renrettung

6pifur§ unb ber (Spifureer eine jum (Ge-

meingut ber ©ebilbeten gcroorbene ZaU
fod^e, al§ nodf) jebe ©c^mac^ auf bem
9'Jamen be§ (5opf)iften t)aftete, bi§ enblirf)

ein ^egel, ein ©rote, ein SeroeS für bie

®^re ber ©opfiiften in bie <Sd)ranfen traten.

^rotagora§ bejeic^net einen großen,

eutfc^eibenben SQSenbepunft in ber ©efc^ic^te

ber gried)ifdf)en ^t)iiofopt)ie. (Sr ift ber

erfte, ber nid^t meF)r oom Dbjeft, oon

ber äußeren 9?atur, fonbern oom ©ub =

jeft, oom geiftigen 23Befen be§ SJlenfd^en

ausging. (£r ift barin unocrfennbar ein

Jßorläufer be§ ©ofrateS, ja, er ftc^t in

gcroiffem ©inne an ber Spi^e ber ganjen

antimaterialiflifrfien (Sntn}i(felung§rcii)e, bie

man geroöljnlicl) mit ©otrateö beginnen

läpt. ®Iei^n)ol)t behält ^rotagora§ nod^

bie engften Söejicljungen gum 9JlateriaIi§j

mu§, eben baburd), ha^ er oon ber (^mp-

finbung ausging, mic 2;emofrit oom Stoff;

iu ^lato unb 9lriftotete§ aber tritt er ba-

burd) in fd)roffen (Segenfa^, ba^ if)m —
unb aud^ biefer 3"9 ift i>cin 9)lateriatis=

mu§ oerraanbt — ba§ Sing eine unb

^ n b i i b u eH e ba§ 2ßefentlid^e ift, n)ä^=

renb jenen ba§ Stllgemeine. SJlit bem
@enfuali§mu§ be§ ^rotagoraS oerbinbet

fi(^ ein iftelatioiijmug, ber un§ an
$8üdf)ner unb 9JloIefd^ott erinnern

fann. ^ie 9(u§fage, ba§ etroa§ fei, be*

barf ftct§ ber näheren Seftimmung: im
9SerI)ä(tniffe, roogu c§ fei ober roerbe;

fonft ift gar nic^t§ bamit gefagt! ©ang
fo fagt Süc^ner, um ba§ „^ing an fid^"

ju befämpfen, ba^ „alle ^inge nur für

einanber bo finb unb o|ne gegenfeitige 58e-

5ief)ungen nid^tS bebcuten," unb nod^ be^

ftimmter 9)loIefd)ott: „DI)nc ein 9Ser=

^ättni§ ju bem 9(uge, in ba§ er feine

(Straf)Ien fenbet, ift ber ^aum nid^tba."

S)erg(eid^en lä^t man t)eut5utage rooljl

nod^ als 9)iateriali§mu§ poffieren; für

SDemotrit aber mar ba§ 9(tom ein „^ing
an fidf)". ^rotagora§ lie^ bie 3Itomiftif

faUen. ^{)m mar bie 5[Raterie etma§ an

fid) oötlig UnbeftimmteS, in eroigem 3^Iu^

unb Sed^fel begriffen. (Sie ift ba§, roaS

fic einem jeben fd^eint.

2lm bejeid^nenbften für bie ^I)itofop^ie

be§ ^rotagora§ finb fotgenbe g^unbamental»

fä^c feines @enfuali§mu§

:

1. ®er Snenfc^ ift ba§ SOla^ atter

3)ingc; ber feienben, ha^ fie fmb;
ber nidE)t feienben, ba^ fie nic^t

finb.

2. ©ntgegengefc^te ^Behauptungen finb

gtei(| roa^r.

9Jon bicfen ©ä^en ift ber jroeite ber

auffaUenbfte unb gugteid^ berjenige, roetdjer

an bie geroiffenlofe JRabuüfterei , bie man
nur gu f)äufig für ba§ eigentlidf)e SOBefen

ber alten ©op^iftif I)ält, am entfc^iebenften

erinnert. 6r geroinnt jebod^ einen tieferen

©inn, fobalb man il)n au§ bem erften ©a^e,

roeld)er ben ^em ber Sef)ren be§ ^rotagoraS

enti)ält, erllärt.

2)er 9)^enfc^ ift ba§ 9)k§ ber 3)inge,

b. f). e§ l)ängt oon unferen Gmpfinbungcn

ab, roie bie ^inge un§ erfd)einen, unb biefer

©d)ein ift ba§ altein (Gegebene, Sllfo nid^t

etroa ber 93^enfd) nad) feinen allgemeinen

unb notroenbigen (Bigenfd)aften , fonbern

jeber einzelne in jebem einjelnen SJloment

ift ba§ 'Sfla^ ber Q)inge. 2Bürbe c§ fxä)

um bie allgemeinen unb notroenbigen ©igen*

fd)aften l^anbeln, fo roärc ^rotagoraä ganj

al§ 93orläufer ber t^corctifd^en ^fiilofop^ie

ßant§ ju betrachten; allein ^rotagora§

l)iclt fi^ beim Qcinflu^ be§ ©ubjefteS roie
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bei bcr SBeurteilung be§ Dbjettc§ ftreng an

bic einjelne Sßa^rneljinung, unb weit ent=

fcmt, ben „9)knfci^en alg folgen" \n?-

3lugc 311 faffen, tann er ftreng genommen
nidjt einmal ba§ ^ n b i ü i b u u m jum SDinfj

ber 2)ingc madjen; bcnn ba§ ^nbioibumn

ift oetänberlid), unb menn bie gleid)e

Temperatur bem gleidjen 9J?cnfrf)cn balb

tixl}l, balb fc^raül üorfommt fo finb beibe

©inbrürfe je in if)rem 9)bmcnt gleich ma^r,

unb au^er biefer 2ßat)rbcit gibt e§ feine

anbere,

SfZun erflärt fid) ber jracitc ©a^ mit

ßeid^tigfeit ot)ne Sßiberfinn, fobalb man
bie nähere SBcftimmung I^injufügt, mie bie§

ba§ ©gftem bei ^rotagora§ oerlangt: im

Sinne oon jtDei oerfd)iebcncn ^nbioibuen.

@§ fiel ^rotagora§ nic^t ein, bie näm=

lid)e SSe^auptung im 9Jlunbe be§ nämlidjcn

^nbioibuumä für ma^r unb falfc^ jugleid^

ju crflären; mo^l aber lel)rt er, ba^ ju

jebcm @a^, ben jemanb bel)auptet, mit

gleichem Otec^t ba§ ©egenteit bcljauptet

roerben fann, infofern fid) jemanb finbet,

bem c§ fo f^eint.

2)0^ in biefer Setrac^tungSmeife ber

S)inge ein gro§e§ SJloment ber 2Bal)rI)eit

liegt ift unoerfennbar ; benn bie roat)re

3:atfacf)e, t^ai unmittelbar ©egcbenc

ift in SBirflid^feit ba§ ^f)änomen.
Sttber unfer ©emüt uerlangt etma§ 93c'

^arrenbeS in ber g'lud^t ber ®tf^einungen.

(5ofrate§ fuc^te ben iffieg ju biefem ^e=

^arrenben; ^^loto glaubte e§ im fdjroffften

©egenfa^ gegen bie Sopl^iften im all =

gemeinen gefunben ju l)aben, bem gegen-

über nun ba§ ©injelne in raefenlofen (id)ein

jurüdfanf. ^n biefem Streit ^aben, rein

tlieoretifd^ betrad)tet, bie <SopI)iften rec^t,

unb ^lato§ tl)eoretifd)e ^^l)ilofopl)ie fann

il)re Ijö^ere 58ebeutung nur au§ ber tief be=

gvünbcten Sl^nung einer oerborgenen 2Bat)r-

|eit fierleiten unb au§ i^ren SSejiel^ungen

3U ben ibealen ©ebieten be§ 2eben§.

^n ber (S t Ij i t treten bie fatalen ^on-

fcqucnjcn be§ oon 'iprotagoraS eingenom^

mencn ©tanbpunfteS am offenften ^eroor,

^max l)at ^rotagoraS fclbft biefe ^onfe=

qucnjcn nic^t gcjogen. (Sr erflärtc bie Suft

für ben Seroeggrunb be§ §anbeln§, allein

er 30g einen fd)arfen Unterfd)ieb jroifdien

ben guten ^Bürgern unb eblen 9)tännern,

bic nur am ©uten unb ®bcln Suft t)aben,

unb ben ©c^lec^ten unb ©emeinen, bic fid^

3um ©d)lec^ten gesogen fül)len. ©leic^roo^l

mu^tc fid) fd)on unmittelbar au§ ber t{)eo=

retifc^en S5>eltanfd)auung jenc3 unbebingten

iHclntioi§mu§ aud) bie g^olgerung ergeben,

ba|3 für ben 9)]cnfc^cn andj baSjenige red)t

unb gut ift, raa§ il)m jebe§mal rcd)t unb

gut erf^eint.

3ll§ prattifdje SJlänner, fogar Sel)rer

ber Xugenb, Ijalfen fid) bie ©op^iften ein=

fac^ bamit, bie überlieferte l)cllenif(^e 9Jloral

in 58aufc^ unb S3ogen audi al§ bie irrige

an3unel)men. SSon einer 3lbleitung ber=

felben an^ einem ^rinjip fonnte feine

9iebe fein ; felbft bie Set)re, bafj bicjenigcn

©efinnungen 3U förbern feien, n)cld)e ba§

iffio^l be§ Staates förbern, luurbe nic^t

3um SJ^oralprinsip erI)oben, fo fel)r fie fi^

einem fold)en näl)ert.

So ift e§ begreiflii^, ha^ bie bebenf=

lidjften ^Folgerungen au§ bem ^rinjip bcr

SQSiÜfür nid)t nur oon fanatifc^en ©egnern,

roie '^lato, fonbern gelegentlid) aud) oon

oerroegenen Sdjülem ber Sopt)iften ge-

jogcn mürben. 2)ie berütimte ^imft, bie

fc^ledjtere Sad^e al§ bie beffere erfc^einen

JU laffen, roirb oon S e m e § al§ eine 2)i§«

putierfunft für praftifd^e Seute, al§ bie

^unft, „fein eigener älboofat ju fein", in

Sd)u^ genommen; bie ^ef)rfeite ber Sadie

liegt aber auf ber |)anb. ^ie 9Serteibi=

gung genügt, um bie Sopt)iften auf bem

allgemeinen ^oben bcr Ijettenifdien ^urd)=

fc^nitt§moral al§ roadere unb unbefc^oltene

9)länna- erfd^einen ju laffen; fie genügt

nid)t, um bie älnftd)t ju mibertegen, ta^

bie Sopf)iftif in ber ^etlcnifc^cn J^ultur

ein jerfe^enbeS ©lement mar.

33etrad)ten mir aber nod) in§befonbere

ben Sa^, ba^ bie Suft ber Serocg =

grunb be§ ^anbetn§ fei, fo fielit

man leicht, ba^ bcr ganje ©runb ber

^grenaifc^en Suftlel)re fd)on bur(^

ben Senfuali§mu§ bc§ ^rotagoraS gelegt

mar. ^i\x ©ntroidelung fam biefer ^eim

crft burd) ben „Sofratifer" Ölriftipp.

3ln ber ^ei^en S^^orbfüfte oon Slfrifa

lag bie griec^ifc^e ^anbclSfolonie Äi)rene:

l)icr ocreinigte fid) orientalifc^e öppigfeit

mit ber ^ein^eit ^eHenifc^er Silbung

(Sincm reid^en ^aufman§l)aufe biefer Stabt

entflammt, in roeltlic^er ©efinnung unb

roeltmännif^er Silbung aufgeroac^fen, fam

bcr junge ^ilrnftipp nad) 2ltl)en, gelodt burc^

ben 9?uf be§ Sofrateg.
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©d^ön oon ©eftalt unb begabt mit bcm
3auber be§ feinften ^cnef)men§ unb ber

geiftreid^ften Unterhaltung raupte SIriftipp

jcbe§ ^erj ju gercinncn. @r fd^Io§ fici)

an ©ofratc§ an, unb man lie^ if)n at§

©ofratifer gelten, fo oerfd^ieben aud^ bie

SOßenbung, meldte feine Seigre na^m, oon

bcm Sßefen ber (5ofratifdf)en mar. ©eine per=

fönlid^e Steigung ju einem Sebcn in Suft

unb ©lang unb ber mädE)tigc (£influ§ ber

Sop^iften roirften auf bie ©ntftefiung feiner

ßct)re, bat bie Suft ber Qmd be§ 2)afein§

fei. 2Iriftotele§ nennt t^n einen ©o;

p^iften; bennod^ ift aud^ ber ©inftu^ ©o-

tratifd)erSe^re bei il)m erfennbar. ©ofrateS

fanb ha§ I)i3c^fte (3iM in ber 2:ugenb unb

lehrte, ba| bie 2;ugenb mit ber roa^ren

6rtenntni§ jufammenfaHe. 2triftipp lehrte,

ba^ ©elbftbet)errfd^ung unb S3efonnenI)cit,

alfo bie ed^ten fotratifd^en 2^ugenben,

allein genuBfät)ig madf)en unb genu|föl)ig

erl)alten; nur ber SOSeife fönne raa|r^aft

glücflic^ fein. S5)a§ ©lue! felbft ift il)m

aber freilid^ nur ber ©enu^.

@r unterfd^ieb jraei g^ormen ber 6mp=
finbung: eine, rceldfie burd) fanfte S3e=

roegung entfielt, bie anbere, roel^e burd^

rau^e, I)aftige i8eraegung entftet)t; jeneS

ift Suft, biefe§ ©rf)merg ober Ünluft.

3)0 nun bie fmnlidf)e Suft offenbar eine

lebhaftere ©mpfinbung lieroorbringt al§

geiftige, fo mar e§ lebigtid^ eine 3^olge

ber unerbittlid^en ^onfequenj t)ettentfd^en

S)en!en§, roenn 3lrtftipp barau§ ableitete,

bat ^ie förpertidf)e Suftbeffer fei al§

geiftige; ber förperlid^e ©dtimerj

frf)limmer al§ geiftiger; (Spifur fud^te

fi(^ l)ier fd^on burd^ ein @opl)i§ma ju

Reifen.

(Snblic^ lel)rte Striftipp auSbrücElid^,

bat ber rcal)re ßroec! nid)t bie ©lüdfelig*

feit fei, bie fid) al§ bleibenbe§ 9tefultat

oieler einzelner Suftempfinbungen ergebe,

fonbern bie einzelne finnlidf)e fon!retc Suft

felber. ^ene ©lüdfetigfcit fei frcili^ gut,

aber bie muffe fid) oon felber ergeben, fie

fei baf)er nid^t ber Qm^d.

^onfequenter al§ Striftipp mar fein

fenfualiftifd^er 6tl)ifer be§ SlltcrtuntS ober

ber S^eujeit, unb fein Seben bilbet ben

beften Kommentar feiner Se^re.

SHit ©ofrateS unb feiner ©d)ule mar
9ltt)cn jum SHittelpunft ber pt)ilofop^ifd^en

Seftrebungen geworben.

^emofrit aber füllte ft^ nid^t

nad) 3ltl)en Ijingejogen. „^d^ fam nad^

3ltf)en," foU er gefagt l)aben, „unb feiner

crfannte mid^." 3ll§ ein 9Jiann uon be-

fanntem Spanien alfo märe er an ben neu

aufblü^enben ßentralpunft ber SBiffenfd^aft

geeilt, um fid^ ba§ bortige 2:reiben in ber

9?äl)e JU betrad^ten unb — ftiH roieber ah--

gereift, ol)ne fid) ju erfennen ju geben. 2lud^

mag rco^l ba§ emfte unb gro^e ©gftem
2)emofrit§ raeit raenigcr unmittelbar auf

bie gärenbe ^^it^^ßwcgung geroirft ^aben

aU minber fonfequente, oerftänblid^erc 3üge
jene§ STlaterialiSmuS , im roeiteren ©inne
be§ 303orte§, ber bie ganje oorfofratifdfie

^eriobe ber ^t)ilofopl)te bel)errfd^t. SBor

allen fingen aber l)atte bie ©op^tftif,
im guten unb fd)limmen ©inne be§ 2ißorte§,

in 9ltl)en einen üppigen SBobcn gefunben.

§ier mar feit ben ^erferfriegen unter bem

®influffe ber neuen ^enfroeife eine Jöer-

änberung oor \id) gegangen, bie fid) burd^

äße ©d^idjten ber ®efellfd)aft erftredfte.

^urd^ ^erifleg' mäd^tige Seitung gelangte

ber ©taat jum ^erouttfein feiner SBe^

ftimmung. |)anbel unb ©ee^errfd^aft be=

günftigten bie (Sr^ebung ber materiellen

^ntereffen. ®er Unterne^mung§geift flieg

tn§ grotartige. S)ie ^^it ba ^rotagoraS

lel)rte, mar na^eju biefetbe ß^xt, meldte

bie geroaltigen iöauracrfe ber 3lfropoli§

emporfteigen fa^.

2)a§ ©teife unb Stltoätcrifd^e oerlor

fid^, unb bie ^unft erreid^te im ^urd^*

gang§punft jum ©d^ijnen jene ©r^abcn^eit

be§ ©til§, bie in ben 2Berfen be§ ^t)ibia0

fid^ au§fprad). 5lu§ ®olb unb ©Ifenbein

erhoben fid^ bie rounberbaren Silbroerfc

ber ^alla§ 5ttl)enc unb be§ Qm§ oon

Dlgmpia; unb roä^renb fc^on ber ©laube

in allen ©d)id)tcn ju roanfen begann, er-

reid)ten bie ?^eftjüge ber ©ötter ben

f)öc^ftcn ®rab ber ^rad)t unb ^errtic^feit.

SJtaterieHer unb üppiger all Sitten mar
in jeber C>inf^t ^orintf); attein Äorintl)

mar nidjt bie ©tabt ber ^^ilofopl)en.

§ier ftcllte fid) bie geiftige 2lpatt)ic unb

bie UJerfunfen^eit in ©innlid^feit ein,

roeld)er bie trabitioneUen 3=ormen be§

@otte§bienfte§ fid^ nic^t nur anbequemten,

fonbern juoorfamen.

©0 geigt fid) fd)on im Rittertum fo=

mol)t ber 3"f'^"""C"^'^^Ö jnjifdfjcn t^eo-

rctifdfjem unb praftifd)em SÖtateriali§mu§,
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aU and) bcv ©egenfn^ bciber in unuerfenn^

barer 3Bcife.

93erfte()t man unter bem praftifrf)en

SOfloterialiSmuS bie ^errfdjcnbe 9Zeigung j^u

materiellem ©rroerb unb ©enuß,
jo ftef)t il)m ber tl)coretifc^e 9JtatcriaIi§mu§

junädjft lüie jebe Diii^tung bc§ @emüte§

auf (Srfenntni§ entgegen; \a man fann

fagen, ba§ ber nüd)tcrne ®rnft, h^n bie

großen materialtftif(i)en ®i)fteme be§ 2((ter*

tum§ funbgeben, oielleic^t geeigneter ift

al§ ein fd^märmerifdier, nur gar ju Ieid)t

in (3elbfttäufd)ung {)inü6erfpielenber ^bea=

li§mu§, um ben ©eift üon altem 5Jiieberen

unb ©emeinen fem ju galten unb i^m
eine bauerf)afte 9iid)tung auf rcürbige

©egenftänbe ju «erleiden.

9leligiöfe Überlieferungen jumat, bereu

Urfprung au§ f)o^er ibealer ®r^ebung

ftammcn mag, uerflec^ten fic^ leicht im

Sauf ber ^a^rF)unberte mit materieller

unb niebriger ©efinnung ber 9Jlenge
;
gang

abgefc^en oon bem „9Jlateinati§mu§ be§

2)ogma§", ben nmn in jeber eingeiourjetten

9ted)tgläubigfeit finben fann, fobalb ber

bIo|e ©toff ber religiöfen Seljre l)ö^er

gefc^ö^t roirb, aU ber ©eift, ber fie er-

zeugt ^at ®ie blo^e 3e^fe^uJ^9 »^^r Über^

lieferung aber beffert biefen g^e^ler nod^

nid)t; benn e§ mirb fdjroertid^ je eine

^Religion fo öerfnö(^ert fein, ha^ r\rä)t au§

i^ren crf)abenen g^onnen nod) ein ^^unfen

ibcalen £eben§ in bie ©emüter fiele, unb
anberfeitS madjt bie 2Iufflärung bie 93flaffe

nod^ nid)t 5U ^f)ilofopl)en.

Sfiun ift freilid) ber rid)tige Segriff

be§ et^ifc^en 9Jtateriali§mu§ ein ganj

anberer : e§ ift barunter eine ©ittenlel)re ju

oerfte^en, roeldje ba§ fittlic^e ^anbeln be§

SJienfc^en au§ ben einjelnen S^tegungen

feines ©emüte§ erroac^fen lä^t unb rccldie

ba§ ^id be§ §anbeln§ nid)t burd) eine

unbebingt gebietenbe ^bee beftimmt, fonbem
burd^ ba§ ©treben nad) einem erroünfd)ten

^uftanbe, (£ine folc^e ®tf)il' fann man
materialiftifc^ nennen, roeil fie, mie ber

t^eoretifdje 9Jlateriali§mu§ , üom Stoff
au§gel)t, im ©egenfa^ jur 3=orm ; nur bai
l^ier nid)t ber ©toff ber äußeren Körper,

aud) nidqt bie @mpfinbung§qualität al§

©toff be§ t^eoretifd^en S8erou|tfein§ gemeint

ift, fonbem ber (älementarftoff be§ praf=

tifd^en 9Serl)alten§ , bie ^triebe unb ba§
i

Sauge, ®ejc6t(§te beS 3Koterioli?inu«. I. 2Joll§ou§af»6

©efü^l ber Suf t unb Unluft. War.
fann fagen, bic§ fei nur eine ^Inalogic,

feine euibente (Sinl)eit ber Diic^tung ; allein

bie ©efc^ic^te jeigt un§ faft allentl)albcn

biefe 51nalogic mäd)tig genug, um ben

^ufammcnl^ang ber ©gftcmc ju bc-

ftimmen.

Gin oöUig burd)gefül)rter etl)ifd)er

9)ktcriali§mu§ biefer 21rt ift nid)t nur

nidf)t§ llnebleS, fonbem er fdjeint auc^,

roie burc^ eine innere 9^otroenbigfeit

fd)lie§lic^ üon felbft auf erl)abene unb ebte

formen be§ ^afcin§ ju fül)ren unb

auf eine Siebe ju biefen j^ormen, roeldje

fid) über ba§ gemöl)nlicE)e 3SerIangen nad)

©lücffeligfeit roeit ertiebt; roie umgefel)rt

aud^ eine ibeale (£t^if bei oöUigcm 5tu§=

hau nic^t umt)in fann, für ba§ ©lücf ber

^nbioibuen unb bie Harmonie it)rer S^ricbe

beforgt gu fein.

9^un l)anbelt e§ fid) aber in ber ge*

fdf)idl)tlicf)en Gntroidelung ber 93ölfer nic^t

um ibeale (£tf)if fd)lecE)tl)in, fonbern um
ganj beftimmte überlieferte g^ormen
ber ©ittlid)f eit, bie burcl) jebe§ neue

^rinjip in il)rem 58eftanbc geftijrt unb er*

fc^üttert roerben, raeil fie im 9Jlenfd^en

nid)t auf abftrafter Überlegung beruljen,

fonbern ein anerjogeneä unb oererbteS

^robuft be§ ©efamtlebenS oieler ©enera-

tioncn finb. ^a fcl)eint benn bi§^er bie

©rfal)rung ju lehren, ba^ jebe materia^

liftifc^e SJ^oral, fo rein fie im übrigen

fein mag, üorroiegenb in ber ^eriobe ber

itmbilbungen unb Übergänge al§ jerfe^en^

ber ^aftor eingreift, roä^renb alle großen

unb befinitioen Umroöljungen unb '^flzw

geftaltungen erft mit neuen et^ifdl)en ^been

jum S)urc^bmd^ fommen.

©old)e neue Qbeen bracl)ten im 9tltcr=

tum ^lato unb 51riftoteIe§ ; allein fie oer=

modl)ten rocber in bie SJlaffen ju bringen,

nod) bie alten ^Jormen ber nationalen

Üteligion für il)ren ^^oecf ju geroinnen.

Um fo tiefer roirften biefe ©rjeugniffe

^ellenifd^er ^^ilofopl)ie nadE)mal§ auf bie

2lu§bilbung be§ mittelalterlid)en ©Triften»

tum§.

2tl§ ^rotagora§ au§ Sitten oertrieben

rourbe, roeil er fein 58ud) über bie ©ijttcr

mit ben SBorten begann: „3?on ben

©Ottern roei^ xd) nicf)t, ob fie finb ober

ni^t finb" — iia roar e§ gu fpät mit ber

2
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S^lettung ber fonferüatioen ^ntcreffcn, für

bie felbft ein 2rriftopI)aue§ ücrgcMicI) bie

Kräfte ber S3üf)ne in Söercegung fc^te;

unb felbft \)ü§ Opfer eine§ (Soh*ate§ fonnte
!

ben 3citgeift nid^t mcl)v f)eimnen.

(3(i)on raäfjrenb be§ peIoponnefifd)en

Krieges, balb nad) bem 3:obe be§ ^erifleS,

roor bie gro^e ^leoolution im ganjen

Seben ber STtfiener entfd)teben, bcren 5^räger

Dor nHem bie @opf)iften roaren.

tiefer rafc^e StuftöfungSproje^ ftefjt

cinjig in ber ©efc^id^te "Da; fein 93otf

lebte fo fdjnell luic ha^ ber 9ltf)ener. @o
betcf)renb biefe SSenbung if)rer @ef(^ici)te

aud) fein mag, fo naf)e liegt aud^ bie

©efaf)r, nu§ if)r falfd)e ©d)Iüffe ju

sieben.

Solange ein Staat, mie 3lt()en oor

^erifleS, in mäßiger ©ntraicfelung alte

2:rabitionen feft^ält, füllen fid) alle Bürger

anberen «Staaten gegenüber in einfeitigem

^ntereffe jufammengef)alten. 3)iefem gegen=

über ^at bie ^{)ilofop^ie ber Sopfjiftcn

unb bie ber Kqrenaifer eine fo§mo:=
politifc^e 3^ärbung.

^er Genfer überfliegt in roenigen

Schlußfolgerungen ©rgebniffe, für bereu

Slealifierung bie 2BeItgefd)i(^te ^a^r-

taufenbe braucf)t. 2)ie fo§mopo(itiftf)e ^bee

fann ba{)cr im aügemeinen richtig unb

im befonberen üerberblic^ fein, raeil fie

ba§ ^ntereffe ber ^Bürger für ben Staat

unb bamit bie SebenSfraft bc§ <S>taak§

lä^mt.

Solange an hm Sirabitionen fcft=

gehalten rcirb, ift cnblid^ bem ©^rgeij unb

ben Talenten be§ ©injelnen eine Sdjranfe

gefegt. 3(tte biefe Sd)ranfen merben burd^

ben ©runbfa^, ia^ jeber einzelne SRcnfd)

ba§ 9Jla§ alter S)inge in fid) I)abe, auf=

gehoben, hiergegen fid)ert nur ba§ fd)led)t=

t)in ©egebene; aber ta^ ©egebcne ift ha^

UnoeiTiünftige , rocil hai S)enfen ftet§ ju

neuen (Sntraidelungen treibt. %a§ begriffen

bie 3ttl)ener batb, unb nid)t nur bie

^f)ilofop^en, fonbern aud) il)re eifrigftcn

(Segner lernten haS Oiäfonicrcn, Kritik

fieren, 2)i§putieren unb ^rojefte nmd^cn.

2)te Sopf)iften fc^ufen and) bie 2)ema=

gogif; benn fie lefirten bie 9tebefunft mit

ber au§brüd(id)en 2(ngabe, ju t)erftel)en,

roie man bie 9Jtengc nad^ feinem Sinn
unb feinem ^ntereffe lenfcn fönne.

2ßa§ ben religiöfen ©lauben betrifft,

fo ücrbient e§ Seadf)tung, ha^ gleichzeitig

mit ber Soderung be§ G)Iauben§, bie fi(^

uom Sweater aus buvd) (S u r i p i b e » unter

bem 93oIfe uerbvcitctc, eine Unjatit neuer

?[Rt)fterien auftam.

9Jur 5u f)nufig l)at bie ©efdiid^te be=

reit§ gejeigt, baß, roenn bie ©ebitbeten

über bie ©ötter ju läd)eln ober i^r SOBefen

in pf)i(ofopI)ifd)e 3(bftraftionen aufjutöfen

beginnen, alSbann ber I)albgebilbete §aufe,

unfid)er unb unrul)ig geroorben, nac^ jeber

S^orljeit greift, um fie jur Üteligion ju er^

fieben.

9lfiatifc^e Kulte mit p^antaftifd)en, jum
3;eil unfittlid)en @ebräud)en fanben ben

meiften Slnflang. Ki}bele unb Kotgtto,

5lboni§bienft imb orpljifd)e 203ei§fagungen

auf ©runb breift fabrijierter t)eiliger 33ü(|er

oerbreitcten fid) in Sftfjen raie im übri-

gen @ried)enlanb. So rourbe bie große

9ieligion§mifd)ung angebal^nt, meldte feit

bem Sllejanberjuge ben Orient unb ba§

STbenblanb uerbanb, unb bie ber fpäteren

5lu§breitung be§ (Sl)inftentum§ fo rocfentlid^

üorarbeitete.

2luf Kunft unb SOBiffeufd^aft roirften

bie fenfualiftifd)en ^oftrineu nid)t minber

umgeftaltenb. ^a§ SOlatcriat ber empi=

rif(|en 2Biffenfdt)aften mürbe burd) bie

Sopf)iften popularif iert. Sie felbft

maren meift 9)]änner üon großer ©eletir-

famfeit, bie ben Sd)a^ ii^rer folib er-

raorbeneuKenntniffe ooUfouunen beljeafc^teu

unb ftet§ für praftifcl)cn ©cbraudf) bereit

l)atten; aHein fie raaren in ben 9]atur=

n)iffenfdE)aften feine ^^orfd^er, fonbern nur

93erbreitcr. 3)agegen oerbanft man i^ren

SBeftrebungen bie ©runblegung ber ©ram- |
matif unb bie 3(u§bi[bung einer mufter=

gültigen ^rofa, mie bie fortgefdjrittcne

3eit ftatt ber engen poetifdjen g^orm fie

forberte, oor allem and) bie l)ot)e ^u§-
bilbung ber fRebefunft. ®ic ^oefie fanf

unter i^rcm ©iuftuffc al(mäl)lid) oon il)rcr

ibealcn §öl)e Ijcrab unb nüljerte fid) in

^on unb ^nt)alt bem (Sljaraftcr be3

50^obernen. ^erroidluug, Spannung, gcift=

rcid^er 9Jßi^ unb 9iül)rung madf)ten fld^

met)r unb mel)r geltenb.

Keine ®efd)id^te mad)t eä anfd)aulid)er

aiä bie ber ^eUenen, ba& e§ burc^ ein

ÜJJaturgefc^ mcnfd)tid)er (Entfaltung feine
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ftarre ^^aucr be§ ®iiten itnb ©d)önett ftibt.

@§ finb bie ^urrf)9anc\§punfte bei bcr

geregelten ^öeroegung uon einem ^rinjip

jum onbcvcn, bic bivo @vö|te unb (3rf)önftc

in fid) bergen. '?iHan I)at bc^Ijalb fein

9lcd)t, üon einer ronrmftidjigen iölüte jn

fpredjen ; baS ©efc^ be§ S3Iü()cn§ fclbft ift

t§, ba§ 5um 3Be(fen fü^rt, unb in biefer

^infn^t ftanb SIriftipp auf ber ^ö^e feiner

ßeit, aU er lehrte, bafj e§ ber '^tugcnblid

fei, ber aKein beglücfc.

III. S)te 9teaftton öegcn äHatcrialiös

tnu^ unb ®enfuali§mu§* ®ofrate$.

^rato, 2(riftotcte§.

Sßenn roir biejenigen (Srjcugniffe

^eüenifd^er ©pefulation, loeld^e man als

bie pd)ften unb üoUfommenften ju be=

trad^ten geroofint ift, unter ben ©efi(i)t§i

punft einer 9icaftion gegen ben 9JIateriali§=

mu§ unb ©enfualismuS bringen, fo liegt

bie ©efa^r nal^e, jene ©rjeugniffe ju unter-

fd^ä^en unb mit berfelben S3itterfeit gu

fritifieren, roe(d)e man geraöt)nli(^ gegen

ben 9Jlateriali§mu§ rid)tet. S)enn in ber

Xat ^aben roir I)ier, fobalb man oon alten

anberen Seiten bcr großen ^rifi§ abfief)t,

eine 9ieaftion im fd)limmften
®inne be§ Söortes nor un§: eine

6rl)ebung be§ nieberen, mit $erau§tfein

unb guter ©eiftc§arbeit überrounbenen

©tanbpunftcS über ben Ijö^eren, eine 9Ser-

brängung ber 2lnfänge befferer ©infic^t

burcE) 2lnf(^auungen, in roelc^en bie alten

^rrtümer be§ unpi)ilofopf)if(f)en S)enfen§

in neuer ^orm, mit neuer ^ra(^t unb
9J^ac^t, aber nicf)t o^ne i^ren alten t)er=

berblic^en (Jfiarafter roieberfefiren.

3}er 9)lateriali§mu§ leitete bie OZatur^

erfd}einungen ou§ unabänberlid^en, mit

S'Jotroenbigfeit roirfenben ©efe^en a.^; bie

9leaftion lie§ eine no^ menfd)li(^em SSilbe

gefcf)affene 3Sernunft mit ber 9^otroenbig=

feit nmrften unb burd)brac^ fo bie S8afi§

oller 9^aturforfd)ung bur«f) ein be^nbareS

SQBerfjeug ber launenl)aften SBillfür (v%l.

^totonä 2;imaeu§).

^er 9Jloteriali§mu§ begriff ba§ Qroid-

mäßige aU bie l)öd^fte ^tüte ber ^atur,

o§nc i^m bie (Sin^eit feines ©rftärungS-

prinjip§ ^u opfern; bie Üieaftion !ämpfte

mit 3^anati§mul für eine Xieleotogie, roel^e

aurf) in if)ren glänjenbften jjormen bod^

nur ben platten 3lntt)ropomorpl)i§mu§ uer--

bütlt, unb beren rabifale Söefeitigung bic

uncrtö^lidje iBebingung alleS roiffenfd)aft«

lid)cn ^ortfdjrittg ift (ogl. ^Inton?

^{)äbon).

2^er iIRatcriali§mu§ beoor.^ugte bie

matt)eumtif(^e unb pl)qfifalifc^e ^oi'fdjuug,

b. t}. biejenigen ©ebiete, auf roeld)en ber

menfc^lic|e ©eift in ber 2;at fid^ juerft

ju ©rfenntniffen oon bleibenbem SBerte ju

ergeben oermag; bic ^Reaftion ocrroarf bic

9?aturforfd^ung gegenüber ber St^if an*

fang§ ganj, unb al§ fic mit 3triftotele§ ba§

oerroorfene ©ebiet roieber aufnal)m, uer=

barb fic e§ grünblid) burd) unbcfonnenc

@infül)rung etl)ifct)er 93egriffe.

©abcn roir in biefen fünften un*
äroeifeü)afte Ülücff djritte oor un§,

fo finb bie g^ortfd^rittc, roenigftenS

biejenigen, in roeld)en iid) ber beftimmte

©egenfa^ ber großen atl^enifd)cn Sßijiio'

fop|enfd)ulc gegen 9J^ateriali§mu§ unb

©enfualiSmuS auSfpred^cn fott, fef)r jrocifel«

f)after S^iatur. 2ßir ocrbanfcn (3otrate§

ba§ ^t)antom ber ^ e f i n i t i o n e n , roclt^e

eine eingcbilbete ^ongrucnj oon 2Bort unb
Sac^e oorau§fe^cn, ^lato bic trügerifd)e

©let^obe, roeld^e eine ^r)potf)efe burd) eine

nod) allgemeinere ftü^t unb im Slbftraf«
teften bie gröite@eroi^l)eit finbet;

roir ocrbanfcn 2lriftotcle§ ba§ ©aufelfpicl

oon Syiögtidfifcit unb 33erroirfs

l i d) u n g unb bie dinbilbung einc§ in fid^

gcfi^toffencn unb aUcS roal^rc SQßiffen in

fid) begreifenben ©gftcm§. 2)a§ alle

biefe ©rrungenfd^aftcn ber at^enifd)cn

Sd^ulc, jumal in 2)eutfd^lanb, bi§ in bie

©egenroart hinein fortroirfen, unterliegt

feinem ^njcifel, unb infofcm ift aui^ über

bie ^iftorifd^c SSebeutung biefer ©c^ulc

roeiter fein SSort ju ncrliercn; aber roar

biefe l)iftorifdf)c 58ebeutung eine glüdlid^c

ober eine unglüdlic^e?

(Solangeroir, roicgefagt, biefe fünfte für

fi(^ imb in il)rem rein t^eoretif döen

©egenfa^ gegen ben 9Jlateriati§*

mu§ betrad^ten, mu§ unfer Urteil not=

roenbig ein ungünftigeS fein, unb roir

fönnen ^icr nod^ einen guten @d)ritt roeiter

gcl)en. 9Jlan fagt geroö^ntid), mit ^ro-

tagoraS ^abc bie ältere gricdjifd^e ^i)ilos

fop^ie ft4 felbft oufgclöft, unb e§ Ijabe

einer bur(|au§ neuen 93egrünbung beburft.
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bie bitrd^ ©ofrateg unb fein ^^^^ücfgc^en

niif bie ©clbfterfenntniS gegeben rourbe.

2Öir werben gicid) fef)en, inroiefern biefe

^(nfdjauung tullurljiftorifdf) berechtigt ift;

fie fann fici^ aber oud) nnr auf bie S8e=

tiarfitung be§ @efamtin^atte§ be§
grierf)tfc^en ©eifte§leben§ ftü^en.

^ie ^l^itofop{)ie, jumat bie t()eoretifcf)e,

für fid) genommen, fann bod) roof)I nid)t

burc^ ®rreidjung einer rid)tigcn Sln-

fc^auung aufgehoben raerben, um mit bem
^rrtum auf§ neue üon rorn anzufangen.

'^)lan fönnte freilid) auf biefcn ©ebanfen
fommen, menn man 5. 58. bcn Übergang
üon S^ant ouf 3^i(^te betrad)tet; über

alte foldie 6rfd)einungen finb futtur-
I)iftortfd) gu erflären, ha ^f)itofopt)ie

im @eiftc§teben cine§ gegebenen $8oIf'e§

niemals ifoliert fteljt. 2)ie (3od)e rein

tI)eoretifd) betrad)tet, rcar ber ÜielatiöiS^

mu§ ber Sop^iften ein burd)au§ gefunber

3^ortfc^ritt in ber @rt'enntni§tt)eorie unb
feine§roeg§ t^aS Gnbe ber ^^ilofop^ie,

fonbem üielmel)r erft ber red)te 2lnfang.

2lm beutlid)ften fct)en loir bie§ in ber

©ttjif; benn gerabe bie (5opf)iften, meiere

fdieinbar jebe ^afi§ ber ©ittlid)feit auf=

Wften, goben fid) mit SSorliebe at§ Seigrer

ber Stugenb unb ber ©taatSfunft. 2(n bie

©tettc eines an fid) ®uten festen fie haS-

jenige, roaS bem Staate nü^t. SBie

ftar! nät)ert fid^ bie§ ^rinjip fd^on ber

etf)if(^en ©runbregel Äant§: f)anble fo,

ha^ bie SJtajimen betner §anblungen gu«

gleich ha§ ^rinjip einer allgemeinen @efe^=
gebung fein fünnten!

®§ ift in ber ^at ber ©d)ritt 00m
(St n j el n e n gum 31 tlg em c i n en , weld^er

l)ier in rtcf)ttger Sßeifc tjätte folgen

follen unb, abftralt genommen, aivi) f)ättc

folgen fönnen, o{)ne bie (£rrungenfd)aftcn

be§ 9f{elatiDt§mu§ unb ^nbtDibuali§mu§

ber ©opt)iften aufzugeben, ^n ber ©t^if

ift biefcr ©diritt im ©runbe fd)on gc--

fd)e^en, fobalb bie 3:ugenb, nad^ 9luf-

tüfung aUer äu^erlidl) gegebenen objettioen

^f^ormen, nid)t cinfad^ beifeite gefegt,

fonbeiTt auf ba§ ^rtnjip ber ©rl^altung

unb g^örberung einer menfc^lid^en ®emein=

fc^aft übertragen roirb. 2)ic ©op^iften

betraten biefen 2Beg nod) ol)nc fic^ feiner

prinjipieKen Sßebeutung hmntt gu fein;

aber ^ätte ba§ SSerau^tfein fid^ nid^t au§
feiner Se^re entroideln l'önnen? S)amit

1
mar freilid^ nod) nid)t auf einmal ta§

i

t'pöd^fte erreid^t, aber man l)ätte \\ä) auf

burc^auS gefunbem unb fieserem öoben
weiter bercegt.

(SofrateS erflärte bie 3:ugenb für

ein Söiffen; ift bie§ ^rinjip, rein

tl)Coretif^ geprüft, bem ©tanbpuntt ber

@opl)iften gegenüber toirllidf) ein l)i3l)ere§?

2Ba§ benn nun eigentlicl) ber obfeftioe

SSegriff bc§ ©uten fei, erfaljren mir au§

fämtlid)en platonifdien Dialogen fo wenig,

wie au§ ben ald)imiftif(^en (5dE)riften, wa§
ber (Stein ber SBeifen fei. SBitl man ba§

äßiffen ber 2;ugenb in ein SBewu^tfein oon
bm richtigen ^rinjipien be§ ^anbclnS
umbeutcn, fo ift e§ mit ber SScgrünbung

auf ba§ SOSo^l 2tCler im (Staate fcl)r wo^l
oereinbar. 2lrgumentiert man mit bem
fofratifd^en SBeifpiet be§ Unmäßigen, ber

nur fünbigt, toeil er bie bitteren ?^olgcn

ber gegenwärtigen Suft nid)t ^inlänglid)

int Söewu^tfcin l)at, fo wirb fein @opl)ift

leugnen, ha^ ber SJlenfd), welcl)er fo ge=

bilbet ift, "ba^ i^m bie§ SBcwu|tfein nie-

mals fel)tt, ber beffer gebilbete ift; aber

für il^n ift infolgcbeffen audf) rein fub-

jeftiü unb inbiüibualiftifd^ genommen ba§

S3effere ba§ ©ute. ©r wäl^tt ha§ 33effere

nidjt burd) ein SBiffen um ben S3egriff

be§ ©Uten, fonbern burd^ einen anberen

pft)d[)ifc^en gwftanb im SRoment ber

3Bal)l, al§ ber ^uftanb be§ Unmäßigen ift.

^mmert)in t)ätte fiel) an§ ber ^etrad^tung
j

fold^er SBcifpiete anä) f)ier, für ba§ ^n-
bioibuum, bie ^Rotweitbigfeit eine§ all»

gemeinen, bie üerfd)iebenen ^^itwomente

äufammenfaffenben 53egriffei be§ (Duten

ergeben fönnen. (Sinen foldjen ^Begriff bc-

fa| ja 5)emofrit fi^on! 6in (Scf)üler oon

S)entofrit unb ^rotagora§, ber fid^, wenn
ber 2lu§brud geftattet ift, oon ber ^l)ilo-

fop^ie jener SJiänner ait§ in ber 2:angente

weiter bewegt f)ätte, ftatt ben fofratifdf)en

Umf^wung mitjumad^en, ^ätte ganj wol)l

gu bem ©a^ gelangen fönnen: ^er ^enfd^
ift ba§ 9Jla| ber ^inge; ber einzelne

3[Renf(^ in feinem momentanen ^wftonbe

für bie cingelnc (£rfd)einung, ber 3)urd^=

fdl)nitt§menfd) für eine ©umme oon @rs

fd^einungen.

^rotagora§ uitb ^robifuS befaßten fid^

au^ f(^on mit ben Slnföngen gramma*
tifd^er unb cti)mo logif d)er 93etradf)=

tungen, unb wir wiffen nid)t, wie oiel
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üon bemjenigen, roa^ lotr jcl^t ^^ilato unb
5lviftotele§ jufrfirciben, eigcntlid) it)r 93cr=

bienft ift. ^oc^ c§ genügt für unfercn

^toecf, ju njiffen, ba^ bic Sopl)iften fd^ou

i^r Slugenmcrf auf jföorte unb iIßort=

bebeutungcn gerietet fjatten. 9^un ftcf)t

ober ba§ SBort in ber Oicgel ba al§ 3'^^"^'^"

für eine Summe üon ©mpfinbungen.

Sag c§ 'ba nid^t nal)c, auf biefem SBcge

fd)on ju einer Se^re i)on ben ^Ittgemein^

begriffen im ©inne be§ mittelaltcrlicf)en

SfiominaliämuS ju gelongcn? 2)a§

'jrttgemeine luäre bann freilid) in einer

füllten fiefirc nid^t realer unb geroiffer ge=

roefen al§ ba§ 53efonbcre, fonbern im
©egenteit weiter entfernt nom Dbjeft unb
ungeroiffer, unb jroar, im bireften ©cgen=

fa^e 3u ^^lato, um fo ungeroiffer, je alt*

gemeiner.

9Benn enblirf) bie (£opt)iften unter hm
menfd)lic^en ^anblungen, bic bod^, üom
ftrcng inbioibuatiftifdjen Stanbpunfte be*

trad^tet, alle gleidt) gut fmb, jmifd^en

empfe^tenSmerten unb tabetnSrcerten unter*

fd^eiben, unb jmar nad^ einer ^Jiorm, bie

au§ bem allgemeinen fieben im Staate

genommen rairb, Ratten fie nid^t auc^

barauf oerfaßen !önnen, unter ben 2B a 1^ r *

ne^mungen, bic an ftd^ alle gleidf)

mal^r finb, normale unb abnorme nad)

bem ®efic^t§punfte be§ allgemeinen
^cnfen§ ju unterfd^eiben ? @§ märe
bann bur(^au§ unangetaftet geblieben, ba§

ftreng genommen roa^r, b. f). gemi^,
nur bic einzelne ©mpfinbung be§ einjelnen

^nbioibuumS ift ; aber baneben ^ätte man
eine SQBcrtbeftimmung für bie oer-

f(^iebenen S03af)me^mungen nad^ i^rer

(Geltung im m e n f (^ l i dl) e n 33 e r f c l) r er=

galten fönnen.

SCßolltc man nun oottenbä eine folrfjc

<Sfala be§ 93erfe^röroerte§ oud^ auf bie

eben entroidelten allgemeinen ^Begriffe im
nominaliftifc^en Sinne anroenben, fo ^tte
fid^ foft mit groingenber Sf^otraenbigfcit ber

^Begriff ber SSa^rf d) ein lid^ feit er*

geben. So nal)e lag ^ier fd^einbar bic

reifftc ^rud^t be§ mobemen 2)enten§ beim

Stanbpitnfl ber gried^ifd^en Sop^iften!

^ie $a^n ber ©ntroidetung lag anfd^einenb

offen. SBarum mu^te ber gro^e Umfdjroung
eintreten, ber bie 2Belt auf ^al)rtaufenbc

in ben ^rrroeg be§ platonifd^en ^beali§=

mu§ leitete?

^ie Stntioort ift bereit? angebeutet. 6§
gibt feine fic^ au§ fu^ fclbft, fei es in

©egcnfä^en, fei c§ in birefter fiinie, fort

ontroidfclnbc ^^^l)ilofopl)ic, fonbern e3 gibt

nur pl)ilofopl)ierenbe ^ycänncr, iDcld)e mit

famt iljren ^djxm ßinbcr il)rer Qät finb.

^a, ber beftec^cnbe Sd)ein einer ®nt=

luirfelung in ©cgcnfätjen, luie ^cgel fie an-

nimmt, beruljt eben gerabe barauf, ba§

bie ©ebanfen, roeld)e ein 3^^^"^^^^^ '^^'

IjeiTfc^cn, ober meldte al§ pl)ilofopf)ifd)e

^been ^ernortrcten, nur einen 3; eil bc§

geiftigen ©efamtlebenS ber SSölfer au§*

mad)en, unb ba^ gang anbere Strömungen,

mandjmal nur um fo mädjtiger, je raeniger

fie ftd) fid£)tbar an bie Cberflä^e bröngen,

baneben fi(^ bcrocgen, bi§ auf einmal biefe

bie t)errfc^enben merben unb jene jurücf*

treten.

Sdf)neC[ iljrent 3^^^'^^*^'^ ooraneilenbe

^been leben fid) au§ unb muffen crft am
^ampf mit einer Üieaftion mieber crftarfen

unb fid^ mül)fam, ober bonn nad)l)altiger

roieber ^eroorringen. SQBic aber gel)t hai

in QBirfli^feit ju? Q|e fc^neller bie 3;räger

neuer 3Sorftellungen unb 2lnfd)auungen bie

;^en:fd^aft in ber öffcntlidjen 50^einung an

fi^ reifen, befto mächtiger roirb ber 2Biber*

ftanb ber überlieferten SSorfteHungen in

ben köpfen il)rcr ^eitgenoffen. ©ine Zeit-

lang gleid^fam geblenbet unb übertäubt,

rafft fid^ ba§ SSorurteil balb um fo mää)-

tiger empor, um entroeber mit äuBerer

23erfolgung unb Unterbrüdung , ober mit

neuen geiftigen Schöpfungen ba§ Unbequeme

JU befeitigen unb ju überroinben. Sinb

fold)e neue geiftige Sd^öpfungen innerlid^

leer unb arm unb nur oom $a§ gegen

ben 3^ortfdf)ritt getragen, fo fönnen fic

nur, roic ber ^efuiti§mu§ gegenüber ber

9?eformation, im ißunbe mit Sift unb ©croalt

unb gemeiner Unterbrüdung§fuc^t i^r ^iel

ocrfolgen; baben fie aber neben i^rer

reoflionören^cbeutung einen cigenenSebcnS-

feim, einen ^n^alt, ber in anberer 33e--

jie^ung roieber jum ^ortfdjritt führt, fo

fönnen fie un§ oft glänjenberc unb er*

freuli(^ere (grfd)einungen barbicten al§

ba§ 2:reiben einer '':ßartei, meiere im 33efi5

neuer 9Ba!^r^eiten übermütig geworben ifi

unb, mie e§ nur ju oft gcfd)icl)t, nad)

(grringung cine§ glänjenben (grfolgef inner

li(^ erlal^mt imb jum roeiteren gebei^lic^cn

2Iu§bou be§ (Errungenen untüchtig roirb.
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5)iefer leiteten 3trt aBer lüar bie

©ituation in 3ItF)en, Qt§ ©ofroteS ben

©opI)iftcn entgegentrat. 2Bir ^aben oben

geäeigt, wie, abftraft genommen, bcr ©tanb-
puntt bcr (5opI)iften ^ätU rceiter entroidfelt

loerben fönnen ; aber rcenn luir bie treiben-

ben Gräfte nad)n)eifen füllten, meiere viel-

kidjt ol)ne 3)a5n)ifc^enfunft ber fofratift^en

Oleaftion fotcf)c§ gclciftet l^ätten, fo mürben
mir in Sßerlegen^eit geraten. 2)en großen

(Sopf)iftcn mar e§ rool)l bei il^ren pval-

tifdjcn (Erfolgen, ©erabe bie (3cf)ranfen=

lofigfcit if)re§ S'lelatioiSmuS, bie oage 9ln=

erfennung ber bürgerlid)en SJloral o^ne

2luffteHung einc§ ^rinjip§, ber ge^d)meibige

^nbiuibuali§mu§ , ber fid^ überaß ba§

9liä)t l^erauSnimmt, ju negieren ober

ftcl)en ju laffen, rr)a§ i^m für ben 2lugen-

blicf pa§t — ba§ moren offenbar gang

oortreffli^c ©runblagen für bie 33ilbung

„praftifc^er (Staatsmänner" oon bem be*

iannten (Silage, ber oon ber granen

SJorgeit l^erab bi§ auf bie ©egenroart

überall am meiften änderen ©rfolg erjielt

^at. Äein SBunber, tia^ bie ©opl)iften

mel)r unb me^r oon ber ^f)ilofop^ie jur

^olitif, üon ber S)ialeftif gur Ül^etorif

übergingen! ^a, mir finben bei (5)orgia§

fcljon mit gutem S3emu^tfein bie ^f)ilo-

fopl)ie auf bie ©tufe einer bloßen 3Sor =

f d)ule äum praf tif d^en Seben tjerab-

gefegt.

Unter foli^en Umftänben barf man fid^

nicE)t rounbern, ba^ ber jüngere S'Zac^rouc^ä

ber ©op^iften ni(^t bie minbefte Steigung

rerrät, bie ^^ilofop^ie auf ber ^afi§ ber

üon ^rotagoraS eiTungenen ©infid^t fort-

guentroitfeln imb mit Umgebung be§

tranfgenbentcn unb mgt^if^en Illlgemeinen,

raeld)e§ ^lato gur ©eltung brachte, bire!t

jum ©tanbpunft be§ mobernen 9^omina=

li§mu§ unb ®mpiri§mu§ norjubringen.

^m ©egenteil geic^neten bie jüngeren

@opl)iften fid^ nur au§ burc^ breifte llber=

treibung be§ S03iUfürprinjip§ unb burd)

überbietung if)rer SJleiftcr in ber ^er=

ftellung einer bequemen 3:l)eorie für bie

SRad)t^aber in ben griec!^ifd)en (Staaten.

@§ ging alfo rüdroärt§ mit bem eigent;

lic^ pl)ilofopl)ifd^en i'i'ern in biefer ^l)ilo=

fopl)ie : ein 3ei<^en, ba§ bie ernfteren unb
tieferen Dkturen fic^ nic^t mel)r nad^

biefer (Seite gejogen füljlten.

3Kle3 bic§ trifft nun freilid) ben ernftcn

unb ftrengcn 5Jiatcriati§mu§ ®emo»
lrit§ nid)t in glcid)em 3D^a^e; bod)

Ijaben mir gefel)cn, ba| 5)emofrit feine

(Schule bilbete. ^ie§ tag geroi^ nur jum
Steil an feiner eigenen 0lid)tung unb
Steigung, jum 2:eil aber im ßl)araftcr ber

3eit. ©inmal mar bcr 9)kteriali§mu§

mit feinem ©lauben an bie oon ®roigfeit

ejiftiercnben 3ltomc fc^on überboten burd)

ben Senfuali§mu§, ber fein 5)ing an fic^

l)inter bcr ©rfc^einung mel)r gelten lie^.

G§ f)ätte aber ein großer ©d)ritt baju

geljört, ein rceit grö^eter, aiä bie oben

angenommenen O^ortfe^ungen ber fenfna*

liftifdjcn ^l)ilofopl)ie, um bo§ 9ltom aB
eine notmenbigc 93orftellung§*
ro e i f e für einen unbefannten Sad^oer^alt

raieber einjufül)ren unb bamit ber Sf^atur-

forfd)ung iF)re 58afi§ ju ermatten. (Sobann

fc^roanb in biefer Qnt ba§ ^ntereffe für

objcftiue g=orfc^ung überhaupt, ^n biefer

Segieliung fann faft ^riftotele§ al§ ber

cigentlid^c Sfiadifolger 2)enmfrit§ betrad^tet

roerben; freilid) ein 91ad)folger, ber bie

Ülefuttate benu^t unb bie ^rinjipien, mit

meldten fie geroonnen finb, in \i)x ©egen=

teil oerfetirt. ^n ber SSlütejcit bcr jungen

at(jenifcl)en ^^l)ilofopl)ie aber traten bie

et^ifd^en unb logifd)en 3^ragcn berma^en
in ben 93orbergrunb , ba^ atte§ anbere

barüber oergeffen mürbe.

2ßof)cr biefc» einfeitige .^eroortreten

ber et^ifd^en unb logifdljen ^^ragen? 2;ie

3lntroort l)icrauf mu^ un§ guglcid^ ö^isen,

TOetdl)e§ ber innerfte SebcnSnero mar, burd^

ben fid^ bie neue 9tid^tung erl)ob unb

beffen ^raft i{)r eine l)öl)ere unb felb=

ftänbigere SBcbeutung gibt, at§ bie einer

bloßen Oleaftion gegen 9Jlateriali§mu§ unb
(Senfuali§mu§. ^icr lö^t fid^ nun aber

^ei*fönlid^e§ unb Sac^lid^e§, 'ij3^ilofopl)i=

fd)e§ unb allgemein Äultur^iftorifd^e§ nid)t

trennen, rceun man fel)en roill, rcarum

geroiffc p^ilofop^ifd^e 9'ieuerungen eine fo

burd^greifenbe ^ebcutung erlangen fonnten.

— (SofrateS mar c3, ber bie neue 9iid)'

tung in§ Sebcn rief; "ipiato gab i^r ba§

ibcaliftifd^e ©epräge, imb 9lriftotele§

fd)uf au§ il)r burd^ 33erbinbung mit em=

piriftifd^en ©lemcntcn jeneS gef(^loffene

®i)ftem, meldte;» nad)mal§ bie ^enfroeife

fo oielcr ^al^rljunberte belierrfd^te. ^er
©egcnfa^ gegen ben S)Meriali§mu§

gipfelt in ^lato; ben ^artnädigften
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2Bibcrftanb gcöcn iimtcrialiftifcljc 3tn=

fcftauungen Iciftctc ba§ ariftotelifdic ©gftcm;
ober ben Sln^riff eröffnete einer ber merf-

nmrbigften SOlänner, beren bie ®efd)irf)tc

flebcuft ein ßtjarafter uon feltcncr 93e=

ftimmt^eit unb ©rö^e: ber 2lt()ener (3o=

f'rate§.

SlHc ®d)tlbcrungeii jcigcn uui? ©ofrateä

aU einen SOknn uon grof3er pl)i)fifrf)er

unb g e i f t i g c r 5t r n f t : eine berbc, jäfie

ytatüx, ftreng gegen fid) felbft unb be=

bürfni§Io§, mutig iui 5^\tmpf, auSbauerub

in Strapazen unb, luenn e§ fein mu|te,

audi im gefeUigen Srinfgelage, fo mä^ig
er an<i} fonft lebte, ©eine ©elbftbe^err=

fc^ung mar nid)t bie ©eelenruf)e einer

^J2atur, in ber e§ nid)t§ ju bef)errfd)en

gibt fonbern hü§ Übergeit)id)t eine§ großen

©eifteg über eine f'räftige ®innlid)feit unb
ein Ieibenfd)aftli(^eä Temperament, ©eine

©ebanfen unb ^eftrebungen fonjentrierten

fid^ auf roenige, aber bebeutungSoolte

fünfte, unb bie gange nerborgene ©tut
feine§ inneren trat in ben S)ienft biefer

©ebanfen unb 58eftrebungen. ®er ®rnft,

luelc^er in ifjm arbeitete, ba§ ^^^euer,

iüeld)e§ in i^m gärte, gab feiner 9lebe

eine munberfame ©croalt. 93or i^m aHein

unter aüen 9Jlenfc^en fonnte 2t(eibiabe§

fid) fc^ämen; bie ©eroalt feiner fd^mud=
lofen Otebe preßte empfänglichen ©emutern
Sränen au§. @§ roor eine 2IpofteInatur,

brennenb oor 93erlangen, ta§ f^euer, ba§
in il)m lebte, auf feine SJlitbürger, auf
bie ^ugenb üor aÜem ju übertragen. (Sein

23Berf roar if)m felbft ein beilige§ SBerf,

unb I}inter ber fi^atf^aften ^ronie, roelc^e

feiner S)iale!tif eigen roar, louerte bie ge=

fpannte ^raft eine§ ©eifte§, ber nid)t§

anbere§ tannte unb fc^ätjte, al§ bie ^been,
öon roeld)en er erginffen roar.

2ltf)en roar eine fromme Stabt, unb
©ofrateS roar ein 5Jiann au§ bem SSoIfe.

<So aufgeflärt er roar, fo blieb boi^ feine

9BeItanf(^auung eine entf(^ieben reli =

giöfe. ^ie teleologifd^e ^uffaffung ber

^fiatur, an roeli^er er mit @ifer, um nic^t

p fagen mit g^anati§mu§, feftfjielt, roar

i^m nur ein 5}eroet§ für ia§ ^afein unb
bie 203ir!fam!eit ber ©ijtter; roie bcnn in

9Gßaf)rf)eit ha§ SSebürfniS, bie ©ötter nac^

menf^Iii^er SBeife fd)affen unb roatten ju

fef)en, roof)t bie ^auptqueüe atter 2;eIeo=

logie genannt roerben barf.

2)a^ gcrabc ein fotc^er 9)lann roegcn

©ütttofigfeit I)ingerid)tet roerbeu tonnte,

barf un§ nict)t ju fc()r in SSerrounberung

fe^en. Qu alten Qnkn rcaren e§ bie

gläubigen Reformatoren, roeld)c

gefreujigt unb oerbrannt rourben, nid^t

bie roeltmännifd)en ^^reigeifter; unb refor=

uuitorifd) roirf'te ©ofrate§ aüerbingS aud)

auf religiöfem ©ebiete. ^er ganje Qua,

ber 3cit ging bamal§ auf Säuterung ber

9leligion§üorftellungen ; nid)t nur hzi ben

^;|3l)ilofop^en, aud) bei ben einflu§reid)ften

^riefterfd)aften ©ried^enlanb§ fd)eint bie

9ieigung gemattet ju l)oben, bie ©ötter bei

aller 33eibet)altung be§ 9D'lqtl)U§ für bie

gläubige SJicnge geiftiger ju faffen, bie

bunte SSyiannigfaltigfeit lofaler ^utte nad)

innerer 93erroanbtfd)aft ber t^eologifd^en

©runbibee gu orbnen unb ju einigen, unb
nationalen ^auptgöttern, roie bem olgm-

pifd)en Qzü§ unb oor allem bem belplji-

fd)en 2lpoClo, möglici^ft allgemeine ©eltuug

ju oerfc^affen. liefen Seftrebungen fonnte

bie 2lrt, roie (3ofrate§ bie religiöfen ®inge

anfügte, big gu einem geroiffen fünfte
roiHfommen fein, unb e§ ifit nod) bie 3^rage,

ob nid)t ber feltfame (Sprud) be§ Dra!el§
gu ®elp^t, roeld)cr ©ofrateS für ben

roeifeften ber Hellenen erflärte, ai§

eine oerftedte 33iCligung feine§ gläubigen

9iationali§mu§ aufgufaffen ift. ©erabe ein

fold)er Wlann aber tonnte beim 9}olfe um
fo leichter alä 3=einb ber Dieligion benun-

giert roerbeu, je mel^r er geroof)nt roar,

offen unb mit ber auSgefpro dienen 2ibfic^t

auf feine 50litbürger gu roirten, bie oer-

fänglid)ften ©egenftänbe gu befpred^en.

3)iefer religiöfe ©ruft be§ großen SCRanne§

beftimmte benn auc^ fein ^un unb Soffen

im Seben unb beim 2:obe in einem SJlaße,

roeld)e§ ber ^erfon faft eine Ijö^ere S8e=

beutung gibt al§ ber Seigre, unb roel(^e§

gang geeignet roar, feine Sd^üler in jünger
gu oerroanbeln, bie ba§ g^euer biefer :^ol)en

58egeifterung roeiter gu oerbreiten beftrebt

roaren.

^an i^at neuerbing§ geglaubt, hk
p^ilofop^if(^e SSebeutung be§ @ot"rate§

burd) ben 9?a(^roei§ erflären gu muffen,

ba^ er mä)t§ weniger al§ bloßer SJloral-

lel)rer geroefen fei, fonbern ba§ er burd)

beftimmte eingelne ^^euerungen feljr roefent-

li(^ in bie ©ntroidelung ber '»^Ijilofop^ie

eingegriffen t)abe. ©§ ift bagegen nichts
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einjuTüenben ; nur raünfc^cn tuir 511 jeigen,

roie biefe fämtUdjcn Steuerungen mit iljrcn

Si(J)t= unb Sc^attenfeiten gugleid) if)rc

SOSurjel I)abcn in bcm tf)eoIogifrf)en

unb etf)ifd^en©runbgebanfen, üon

roetc^eni @ofrate§ in all feinem 3;un unb

fiaffen geleitet rcirb,

2Benn man junäd^ft fragt, rote ©ofrateS

boju fam, bie ©pefutationen über "ba^

SCßefen ber 2)inge aufzugeben unb ftatt

beffen ba§ ftttli^e Sßefen be§ SJlenfd^en

jum ^auptgegenftanbe feiner ^l)itofop^ie

gu madlien, fo erhalten roir non il)m felbft

unb feinen (3cf)ülern barüber bie 3lu§funft

ba§ er fic^ in jüngeren ^al)ren aud^ mit

^^x}\it befd^äftigt l)abe; e§ fei it)m aber

atle§ auf biefem ©ebiete fo unfirf)er er-

fd^ienen, ^a^ er biefe 2lrt ber g^orfc^ung

al§ unnü^ üerroorfen f)abc. SBeit roid)tiger

fei e§ für il)n — nad^ bem belpl)if(^en

@prurf)c — fid^ felbft ju er!ennen
;
Qwzd

biefe§ ©trebenS nac^ @elbftcrtenntni§ ift

aber, fo gut aU möglidf) gu rcerben.

®§ mag ^ier ba^ingeftellt bleiben, ob

(öo!rate§ roirflid^ einmal, roie e§ ju ber

fatirifc^en ^arfteltung be§ 2Iriftop^anc§

ftimmen roürbe, mit ®ifer pl^gfifalifcfie

Unterfud^ungen getrieben l}dbz, ober nidl)l.

^n ber ^eriobe feine§ Seben§, bie roir

au§ ^lato unb 3£enop^on fennen, roar

boüon feine Ülebe me!^r; bagegen rotffen

roir au§ ^tato, ba§ (Sofrate§ oiele ©d^riften

älterer ^t)ilofopl)en gelefen t)at, ot)ne bei

il)nen 93efriebigung ju finben. ©0 la§

©of"rate§ au^i} einmal ben2Inajagora§,
unb al§ er fanb, ta^ biefer bie 2Bclt'

fd^öpfung auf bie „93ernunft" jur-ücffütirte,

ba freute fidl) 8ofrate§ ungemein ; benn er

badete, nun roürbe 2lnajagora§ aud^ für

alte @inridt)tungen ber (Sdf)i3pfung ben

SSernunftgrunb narf)roeifen unb j. 33.

jeigen, roenn bie @rbe fc^eibenförmig fei,

roarum e§ fo am beftcn fei; roenn fie

in ber 9Jlitte bc§ Unioerfumä fei, roarum

e§ fo fein muffe ufro. ©tatt beffen fanb

er fid^ geroaltig enttäuf(^t, al§ 2rna5agora§

nur üon ben natürli(i)cn UrfadE)en fprad).

^a§ fei, roie roenn jemanb fagen rooüe,

roarum ©ofrate§ l)ier fi^t, unb roenn er

bann anfinge, ba§ ©i^en nad^ ben Spiegeln

ber Anatomie unb ''^t)i)fiologie ju erftären,

ftatt üon ber 33erurteilung gu reben, bie

il)n t)ierl)er gefüt)rt unb bcm ©ebanfen,

ber itjn üeranlafit Ijabc, fid^ Ijier nieber--

jufe^en unb mit SBcrfd^mä^ung ber ^^lud^t

fein ©cf)icEfal abjuroarten.

9Jlan fiel)t an biefem ^eifpiel, roie

©otrateg mit einer oorgefa^ten 2{nfi(^t an

ba§ ©tubium fold)er ©c^riften I)eranging.

2Ba§ bei il)m uijllig feftftelit, ift, ba§ bie

93crnunft, roeldl)e ba§ äBeltgebäubc gc*

fd^affen l^at, nad^ 3lrt ber menfc^lid^en
SSemunft oerfät)rt, ta^ roir i^ren ©cbanfen

überall folgen tonnen, roenn roir tl)r aud^

eine unenblid^e Überlegenl)eit gufc^retben.

2)ie SBelt roirb com SJlenfrfjen au§ er-

flärt, nid^t ber 9Jlenfd^ au§ ben allge^:

meinen Slaturgefe^en. ^n ben dlatui'-

oorgängen roirb bal^er oon üornt)erein

jener ©egenfa^ jrotfd^en ©ebanfen unb
^anblungen, ^lan unb materieller 3lu§»

füt)rung oorau§gefe^t, ben roir in unferem

Söerou^tfein oorfinben. 9lllentt)alben l^aben

roir ein menf(^enä]^nlid)e§ STun. ©in ^lan,

ein Qxüzd mu^ guerft oorl)anben fein, bann
ber ©toff unb bie ^raft, il)n in SBeroegung

ju fe^en. '?fflan fielet l^ier, roie fe^r im
@runbe nod) 9lriftotele§ mit feinem

©egenfa^ oon g^onn unb ©toff unb mit

ber S8et)errfc[)ung ber roirfenben Urfac^en

burd^ ben Qwtd ©ofratiter roar. O^nc
bie ^{)t)fi! je gu beljanbeln, l)at il)r bodf)

im ©runbe fd)on ©ofrate§ bie 33al)nen

üorgefclirieben, in roeld)en fie nad^mal§ mit

fo jä^er ^et)arrlic^feit roanbeln follte! ^a§
cigcntlidl)e ^rinjip biefer 9Beltanfdl)auung

aber ift ba§ t^eologifd^e. ^er ^aii-

meifter ber SÖBelten mu^ eine ^erfon
fein, roeld^e ber ?Olenfd) faffen unb fid^

DorfteHen, roenn au(^ ntd^t in alten il)ren

^anblungen begreifen fann. ©elbft ber

fd^einbar unperfönlid^e 9lu§brud, „bie

9}emunft" f)abe alle§ bie§ getan, erhält

fofort ein religiöfeS ©epräge burd^ ben

unbebingten 2lnt^ropomorpl}i§mu§,
mit roeld)em bie Slrbeit biefer SSernunft

betrad^tet roirb. 2)af)er finben roir aud)

beim platonifd)en ©ofrate§ — unb biefer

3ug bürfte i6:)t fein — bie 3lu§brücfe

„SScrnunft" unb „@ott" oft gang fgnon^m
gebraudf)t.

3)a^ ©ofrateS in feiner 3(uffaffung

biefer ^inge auf roefentlid^ mono =

tl^eiftif dt)en ^nfd)auungen fu^t, barf

un§ nid)t rounbern; e§ lag ganj in ber

3eit. ^"''^^ t'-'itt biefer 9)]onot^ei§mu§

nirgenb§ bogmatifd^ l)erüor, im ©egcnteil:

bie 9JIcl)rl)eit ber ©ötter roirb auöbrücElidf)
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fcftge^alten; aBcr "öaS fibcrgcroicl)! bc§

@ottc§, ber al§ (Sd)öpfcr unb förlinitcr

ber SOßcIt gebadet rcirb, briicft bie anbercn

ju SQScfen cinc§ tieferen 9iangc§ Ijerab,

bie hn niand)en ©pefufntionen ganj außer
Söctrad^t bleiben fönnen.

@o bürfen rair üiel(eirf)t gor annehmen,
ha^ bie Ungeiüißf)eit ber vlj#fatifd)en

©pefulationen, n)eld)e ©ofrate§ beflagt,

nichts anbereS luar, aB bie gar ju offen

baliegenbe llnnii3glid^feit, jene 93 e r n u n f t-

grünbe, rceldje er bei Srna^-agoraS oer*

gebcn§ gefudjt {)atU, für bcn gangen ^au
ber SBcIten burdjjufüfjrcn ; benn bie

n)irfenbenUrfad)en fmb für @ofrate§

überall, rao er fie berührt, oon oornlierein

ctroag pd)ft ©lei(^gültige§ unb Unbcbeu--

tenbe§— fei)r begreiflich, rcenn fie nid)t at§

allgemeine S^aturgefe^e, fonbern al§ bloße

SOßerfjeuge einer perfönlid) benfenben unb
fc^affenben 93emunft aufgefaßt werben, ^e
erl)abener unb mäd)tigcr biefe gebad)t roirb,

befto gleidjgültiger unb bebeutung§Iofer

roirb i)a§ SBerfseug, bal)er SofrateS nid)t

üeräd)tli(^ genug oon ber g^orfdiung nad)

äußeren Urfac^en glaubt reben ju fönnen.

9)kn fie^t ^ier, rcie int ©runbe fogar

bie Scl)re oon ber ^bentität oon
SDenfcn unb ©ein eine t^eologifd^e

SOBurjet t)at ; benn fie fe^t oorau§, baß bie

ißernunft einer SBeltfeete ober eine§ @otte§,

unb jroar eine SSernunft, roeldie oon ber

menfd^lid^en nur grabroetf e oerfdjieben

ift, aite§ fo gebad)t unb gefügt ^aU, loie

wir e§ roteber ben!en fönnen unb bei

ftreng rid)tigem SSemunftgebrauc^ fogar
roieber benfen muffen.

^ie retigiöfe 9lic^tung, raelc^e (Sofrate§

einfd)Iug, fann mit bem 9iationali§i
mu§ ber neueren ß^it oerglid^en werben.

Qxoax roiU <3ofrate§ bie l)erfömmli(^en

formen ber ©otte§üerel)rung beibefialten,

allein er lei^t il)nen überalt einen tieferen

^n^att; fo §. S8. roenn er oerlangt, man
foße nid^t um bcftimmte ©üter beten,

fonbern oietmefir nur ba§ &utz oon ben
©Ottern oerlangen, ba biefe felbft am beften

roiffen, rca§ un§ gut ift. ®iefe Sei)re

fd^eint ebenfo f)armIo§ al§ oerftänbig, fo

lange man nicf)t bebenft, toie tief im
I)ellenifd)en ©lauben ba§ &^hü um be =

ftimmte ©üter mit bem ganzen SSefen
b e f t i mm t e r ©öfter oerf^molgen loar.

S)ie ©Otter be§ aSolfgglaubenS rourben fo

hti ©ofrateS nur ©tellucr treter eine§

reineren ©laubcnS. 2)ie @inf)eit bc§ Äultu§

3iüifd)en bem 93olf unb ben ^Tufgeflärten

luurbc geroalirf, aber mittetft einer Um=
beutung be3 Überlieferten, bie roir moljt

rationaliftifd) nennen bürfen. 3)aß ©ofrate§

bie O r a f e l empfieljlt, ift mit biefer 9iid)-

tung moi)i oereinbar; benn marum foHtc

bie ©ott^eit, rndd^c bi§ in i^aS Äleinfte

l)inein auf ben 9Zu^en be§ 9Jtenfd^en be-

bad)t geraefen ift, nid^t aud) in SBerfe^r

mit il)m treten unb il)m 9tatfc^läge ^u-

fommcn laffen? ^ft boc^ aud) in ber

neueren ^ulturgefd^id)te, fomol)! in ®ng-
lanb ai§ aucE) namentlid^ in SDeutferlaub,

eine Otic^tung einflußreid) F)eroorgetreten,

meiere gerabe au§ ©ifer für bie ^erftettung

ber 9ieligion unb tl^reS @influffe§ reinere

©laubcnSoorftellungen oerbreiten ju muffen
glaubte unb beren ©runbtenbenj alfo bei

allem 9lationali§mu§ eine pofitioe mar!
©erabe ber ©ifer gegen ben S[Ratcriali§mu§

imb bie ©orge um ©rl^altung ber ibealen

©üter be§ ©laubenS an ©oft, ^^reilieit

unb Unfterblic^feit mar ioof)l nirgenb§

größer ot§ hd 5Dfiännern biefer 9lid^tung.

©0 toiU an6) ©ofrateS, ber unter bem
boppelten ©influß ber gerfe^enben Kultur

unb ber Qkhz gum ibealen ©eljalt be§

©laubenS ftef)t, ben le^teren oor alten

3)ingen retten. ®er fonferoatioe Q\i%,

roeltjer fein ganje§ SCßefen burd^jief)t,

l)inbert ii)n ja aud) auf bem ©ebiete ber

^olitif ni(^t, gu fef)r rabtfalen ^JZeuerungen

ju greifen, um ia§ ^nnerfte unb (äbelftc

be§ @taat§roefen§ , ben lebcnbigen ©e-
meinfinn, bauernb oor ben 3^luten be§

überf)anbnef)menben ^nbioibuati§mu§ gu

fidjern!

ßeroeS, ber un§ in mand)cr Söe-

5tef)ung ein oortrefflicl)e§ Silb oon ©ofrate?

gibt, möd)te au§ feiner Sef)re, ha^ bie

2;ugenb ein Sßiffen, ben SSeroeiS

füf)ren, baß ^^ilofopl)ie unb nic^t @ittlid)=

feit feine eigentliche Seben§aufgabc mar.

2)iefe UnterfcE)eibung füfirt ju 9Jiißoerftänb==

niffen. ©in bloßer „93loralift" mar ©o?
fratcä lebenfatlS nid^t, roenn man barunter

einen 9Jlann oerftel^t, ber ol)ne S^üdfidljt

auf bie tiefere $8egrünbung feiner Sef)ren

nur barauf ausgebt, fid) unb anbere mora»

lifc^er ju macf)en. 2Bol)I aber mar feine

^^Ijilofopl^ie iljrem innerften SBefen nad)

9Jioralpf)ilofopl)ie, unb gioar aJtoratp^ilo*
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fopl^ie auf einem teltgtijfem ©runbc. §ier

liegt bie Striebfeber allcS feirte§ £un§ imb

Saffeni, unb in ber (£igentümlid)t"eit feine§

religiöfen (3tanb;3unfte§ liegt bie 9Sorau§-

fe^ung ber SScrf tänblirf)f eit unb
Se^rbarfeit be§ ©ittüd^en oon

atnfang an eingefcf)Ioffen. ^a^ @otrate§

loeiter ging unb nidjt nur 33erftänblid)feit

be§ Sitttirfjen bct)auptcte, fonbern bie

prat'tifd^c S^ugcnb mit bem t^eore*
ttfd^en 93erftäubni§ bc§ ©ittlid^en ibenti-

fijierte, ift eine perfönlic^c Sluffoffung be§

33erf)ä(tniffe§, unb aud) Ijier bürften fid^

rcligiöfe @inf(üffc nad^raeifen laffen.

2)er belpf)ifr^e ©Ott, ber bocl) oor^

SÜglid) ein @ott ber fittlidjen @rl)ebung

mar, rief bem ^Jlenfd^en burd) bie ^n=

fd)rift an feinem Stempel ju: „®rfcnne
bid) fclbft". ^ic§ SÖßort mürbe für

<Sofrate§ in boppciter §infi(^t gum SCßeg-

rocifer feiner p^iIofop{)ifd)en Saufbaf)n:

einmal im 2(nbau ber @eiftc§roiffenfd)aft

ftatt ber anfd)einenb fru^ttofen Statur-

raiffenfc^aft ;
fobann aber in bem ^rin^ip/

bie fitt(id)e SSereblung auf bem 3ßege
ber @rfcnntni§ ju erftrebcn.

2)er 9iclatiüi^mu§ ber (Sopt^iftcn mu^te

einem 9Jlanne üon biefer @eifte§i*id)tung

oon ;g)aufe au§ oerl^aBt fein. SDa§ reit*

giöfe @emüt uerlangt feine fef ten fünfte,
jumal in allem, roa§ ©ott, bie ©eele unb

bie 9iid)tfc^nur be§ Seben§ betrifft. g=ür

©olrateS ift e§ bal)er ein Sljciom, ba^ e§

ein ett)tfd)e§ Sßiffen geben mu^. 2)er

9ietatiüi§mu§, ber e§ t)erflüd)tigt, ftü^t ftc^

auf "ba^ 9led)t be§ inbioibueüen 6inbrud§.

S;iefem gegenüber mu^ alfo oor aÜen

fingen ba§ 311 lg em eine unb bo§ 31 11*

gemeingültige feftgeftetlt merben.

SOBir ^aben oben gefct)en, wie aud^ oom
9(lelatiDi§mu§ au§, ot)ne prinjipiette Um*
!c^r, ber (Schritt gum 3lKgemetnen ^ätte

gefd^e^en fönnen. S}a§ SlUgemeine märe

aber bann oon oorn^crein ftreng nominal
tiftifd) gefaxt roorben. 2)a§2Biffen l)ättc

fiel) auf biefem 33oben in§ Unenblid^e au§=

bc^ncu tonnen, ol)ne fid^ jemal§ über

(Empirie unb 2Ba^rfc^cinlidf)feit ju ergeben.

6§ ift intereffant ju beobad) ten, mie ber

platonifd)e @of'ratc§ 'tta, mo er ben Olela-

tioi§mu§ be§ ^rotagora§ belämpft, oft

ganj fo anfangt , raie ein cd)tcr (3dl)üler

ber ®opl)iften liätte anfangen muffen, ber

ben ©djritt pr $8etrad)tung bc§ 3lf(=

gemeinen roagen motlte. 3lber niemals

bleibt bie 2)ebatte babei ftel)en; ftct§

fc^ießt fie über ba§ näc[)fte ^i^l ^inau§,

um ba§ 3(llgemeine in jenem tranfjenbenten

(Sinne ju faffen, in meld^em ^lato e§ in

bie SBiffenfdiaft eingeführt Ijat. D^ne
ßmeifel l)at t)ier fd)on Sofrate§ fetbft ben

(^runb gelegt. 2Ö3enn ber platonifd^e ©0=

lrate§ 3. S. (im ^rati)lu§) beroeift, ba^

bie SBörter nidjt burd^ blo^e Übercin-

lunft iiiii 2)ingen beigelegt feien, fonbern

ba^ fie ber inneren S^iatur ber ©ac^e ent-

fpredfjen, fo ift in biefer 9Zatur ber

^inge fd^on im ^eime jene§ „SDSefen"

entl)alten, meld^eS ^^lato fpäter fo i)odf)

über bie ©ingelbinge er^ob, ia^ biefe jum
bloßen ©d^eine l)erabgebrücEt rourben.

3triftotele§ fül)rt auf ©ofrateS jroet

roefentlid^e met^obifd)e Sf^euerungen jurücE:

ben ©ebraudt) ber S)efinitionen unb
bie ^ n b u f t i n. ^eibe SlJiittel ber S)ia=

leltif brel)en fid^ um bie allgemeinen
begriffe; unb bie 2)i§putierlunft , in

melier (3o!rate§ SJteifter mar, beftanb

l)auptfäd)lid) im gemanbten unb fidleren

^tnüberfül)ren bes einzelnen '}^aU§ auf ein

il^ügemeineä unb S3enu^ung be§ 3lUgemeinen,

um auf ba§ (ginjelne prüd'sufdjliclen. @e=

rabe l)ier finbcn fid) nun freiließ in benplato-

nif(^en 3)ialogen bie logifd^en Sprünge,

bie ©rfd^leidjungen unb @opl)i§men aller

3lrt maffenroeife auf feiten be§ ftet§ fteg=^

reid^en ©ofrateS. ®r fpielt oft mit feinen

©egnern, raie bie 5?a^e mit ber SOkuS,

lodt fie in raeitgeljenbe ßitö^^f^änbniffe, um
gleid^ nad^^er felbft ju geigen, ha^ bie

3trgumentation einen ^^^e^ler ^atte; aber

faum ift biefer oerbeffert, fo rairb ber

©egner raieber in einer (3ci)linge gefangen,

bie im ©runbe um nid)t§ ftörfcr ift als

bie erfte.

Ol)ne ßii'ß^fsl ift l)icr ba§ allgemeine

a^erfa^ren ^djt fofratifi^, raenn oud^ bie

befonbern 2lrgumente meift platonifd^ fmb.

3lud^ roirb man jugeben, ba^ biefe fo=

pt)iftifd)e 3lrt, bie ©op^iften ju befämpfen,

im ©efpröd^, im unmittelbaren 9?ingfampf

be§ 2Borte§, rao SJlann gegen 9Jiann feine

geiftige Äraft erprobt, raeit erträglid)er ift,

al§ in ber lüljlcn literarifdjen SBebanblung,

bie, mcnigftcnS nadj unfercn Söcgriffcn, mit

einem oiel ftrengeren 93la{3ftabc ber ©tid)=

^altigfcit il)rer SBeroeife gemeffen rccrben

mu^.
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@ofrate§ fiat fc^roerlid) jemals feine

©egner mit löeiüiifUfein getäufcf)t unb blo^

übertiftet, ftatt fic ßrünblic^ 5U luiberlcgcn.

(£§ ift ber fci'te ©(aubc an bic eigenen

^unbamentalfä^c, bev iljn gegen bie eigenen

3^ef)lcr bev ^^(igumcntntion blinb mad)t, mal)'

renb er ben fleinftcn 5=eI)Icv be§ (Segner^

bliljfdjneU entbedt unb mit bcr Äraft bc§

geübten üiingcr^ benu^t. ä'Ocnn roir aber

(3ofrate5 feinerlei Unreblirf)fcit im Disput

gufd)rciben fönncn, fo ift 'i)od) bic 3}cr =

medjfehing ber Übcrminbung bc§
®egner§ mit ber 2ÖiberIegung
feiner 9}leinung aucf) ifjm eigen, mie

übrigens fdion feinen ^-Borgängern unb ber

ganjen grledjif^en S}ialeftit oon ifjren

erften 9tnfängen an. 2)a§ 33ilb be§ geiftigen

Olingfamvfeg, ober, luic roir e§ namentlid)

bei ÜtriftoteteS finben, be§ ©treiteS jroeier

^^arteien uor @erid)t, brängt fid) überall

uor; ber ©ebanfe erfd^eint an bie ^erfon ge-

bunbcn, unb bie anfd^aulid)e^Iaftif beS^iS;

pute§ erfeljt bie ruf)igeunballfeitige2(nalr)fc.

^abei ift bie fofratifc^e „^ronie", mit

ioeId)er er fid) unrciffenb ftefit unb üom
©egner 93elef)rung oerlangt, oft nur eine

* fdjrcad)e öilfe für einen Dogmatismus,
ber ftetS bereit ift, bei ber geringften 93er=

legenfjeit f)armlo§ unb fdieinbar nur üer=

fud)§roeife eine fertige Slnftc^t unter§u=

f(^icben unb unöermerft gur STnerfennung

ju bringen, tiefer Dogmatismus Ijat aber

nur fe^r roenige unb einfadje Dogmen,
bie immer roieberfe^ren : bie Dugenb ift

ein 2Q3iffen; ber @ercd)te allein ift roal}r=

Ijoft glüdli(^; SelbfterfenntniS ift bie f)ö(^ftc

2Iufgabe beS 5!)]enfc^en ; fid) fclbft §u üer=

beffern ift roidjtiger alS alle (Sorge für

äußere Dinge ufio.

Qn öejie^ung auf ben eigentlichen ^n-
^alt ber ©elbfterfenntniS unb ber Dugenb^
ki)xz bleibt ©ofrateS ein eroig ©udjenber.

®r fuc^t mit ber ^raft eineS gläubigen

©emüteS, aber er roagt nic§t, beftimmte

Ülefultate feftgufteHen. Sein befinierenbeS

93erfaf)ren fü^rt ungteic]^ {läufiger jum
. bloßen ^oftultat einer Definition, jur

I Darlegung ber ^bee beffen, baS man
'

roiffen foUte, unb roorin bie (Sntfc^eibung

liege, alS jur rcirfliefen 2luffteUung ber

i Definition. Äommt eS gu bem fünfte,

I
roo etroaS mef)r gegeben rcerben foUte, fo

erfd)eint entroeber ein btoßer 33crfud), ober

baS befanntc fofratifd)c 9^ic^troiffen. dx

begnügt fid) fdjcinbar mit bcr 9?cgütion ber

5?egntion unb entfprid)t bem Orafel, baS il)n

für ben roeifeften ber .^eUenen erftärt, inbem

er fein eigenes 9hd)troiffen einfie{)t, roäf)renb

bie anbcren nic^t einmal baS roiffen, ba§ fie

unroiffenb finb. DiefeS fd)einbar rein nega=

tiue Otefultat ift aber oon ©fepfiS l)immel=

roeit üerfd)iebp.n ; benn roäl)renb ber Stev=

tifer bie 2Ri3glid)feit beS fid)eren SOßiffenS

felbft ^inroegnimmt, ift für SofrateS gerabe

ber ©ebante, ha^ eS ein fold)eS geben

muffe, ber Seitftern feines ganjen StrebenS.

(£r begnügt fid) aber, bem ed)ten SOßiffen

^la^ ju ma^en burd) ^^^Itötung hc^

3d)einroiffenS unb burd) 'itufftellung imb

Übung einer 9Jlet^obe, roeld)e fä^ig fein

foll, baS ec^te äßiffen oom @d)einroiffcn

5U unterfc^eiben. ^ritit' im ©egcnfa^c

jur ©fepfiS ift alfo bie Slufgabe biefer

§Jlet^obe, unb in ber .'peröorljebung ber

ßritif als SBcrfgeug ber 3Öiffenf(^aft liegt

febcnfaltS eine @rrungenfd)aft feiner Dätig-

feit t)on bleibenbem Söerte. Seine ^aupt=

bebeutung für bie @ef(^id)te ber ^l)ilofo*

p^ie liegt aber hod} root)l nid)t l)ier, fonbem
in feinem ©tauben an boS äßiffen
unb an ben ©egenftanb beSfelben: baS

allgemeine SBefen ber Dinge, ben

ruljcnben ^ol in ber ^luc^t ber (grfd^ei-

nungen. Sc^o§ biefer ©laube au^ roeit

über fein ßiel IjinauS, fo fam eS bod)

auf biefem SOßege ju bem unerlä|li(^en

Sd^ritte, ben ber crmattenbe 9?elatioiS=

muS unb 9JlaterialiSmuS nic^t me^r gu

tun oermoi^te: gur 93ef)anblung beS

3111 gemeinen in feinem 3Ser|ältniffc

gum ^nbiüibuetlen , ber ^Begriffe im

©egenfa^ gur bloBen 2Bal)rne^mung. DaS
Unfraut beS platonifc^en ^bealiSmuS ging

mit bem Sßeigen auf, aber baS g^elb roar

bod^ roieber beftetlt. 33on ftarfer §anb
gepflügt, trug ber 2lcfer ber ^t)ilofopf)ie

roieber l}unbertfältige ^Jruc^t, roä^rcnb er

eben nod^ f^ien oeröben gu roollen.

Unter aHen So!ratifent roar ^lato
bevienigc, roelc^er am tiefften oon jener

religiöfen ©lut ergriffen roar, bie oon

SofrateS ausging, unb ^lato roar eS aud),

ber bie ©ebanfen beS 9)]cifterS am reinftcn,

aber au^ am einfeitigften roeiter bilbete.

ißor aßen Dingen fmb eS bie Irrtümer,
roeld^e in ber fofratifi^en 2ßeltanf^auung

begrünbet liegen, bie nun bei ^lato eine

mädbtige, ^ajttaufenbc bominierenbe ®nt=
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roicfelung geroinncn. 2)iefe platonifd^en ^it=
tümer aber finb burd) if)ren tiefen @egen:=

fa^ gegen jebe üon ber (£rfal}rung an^--

ge^enbe Sßeltanfd^auimg für un§ oou
üorjügIi(^er SCßirf)tigfeit. @ie fmb juglcid)

roeUI)iftorifd)e Irrtümer gleid^ benen be§

9JiateriaIi§mu§ ; benn raenn fie aud^ nid^t

burd^ fo unmittelbare 2ln!nüpfung§punfte

mit ber 9ktur unfere§ 2)enfr)ermögen§ Der-

bunben finb, mie ber 5DkteriaIi§mu§ , fo

beml)en fie bodf) nur um fo fid)erer auf

ber breiten 33afi§ unfrer gefamten pfgdEiifi^en

Drganifation. ^eibe SOßeltanfd)auungen finb

notraenbige 2)urd^gang§punfte be§ menfd^=

lid^en 2)enfen§, unb menn auc^ ber 93late=

riali§mu§ gegenüber bem ^Iatoni§mu§ in

allen einzelnen O^ragen ftet§ recf)t be==

^ält, fo fte()t bocf) ba§ ©efamtbilb ber

2ißelt, rcel(^e§ ber le^tere gibt, ber un=

befannten SDßal^rf)eit üietleid^t nä^er; auf
alle 3^äUe ^at e§ tiefere ^egief)ungen jum
@emüt§ leben, jur ^unft unb jur

fittlicf)en 3lufgabe ber 9Jlenfdjf)eit.

(so ebel aber aud^ biefe 93e5ief)ungen fein

mögen, fo mo^Itätig burd^ fie ber ^lotoniS-

mu§ in manchen ©pod^en auf bie ©efamt*
cntroidelung ber 9Jlenfd)f)eit geroirft l^at, fo

bleibt bod^ nid^t§beftoroeniger bie STufgabe

unerlä^tid), bie Irrtümer be§ ^latoniS*

mu§ unbefümmert um feine erf)abenen

(Seiten ganj unb grünblid^ aufjubedfen.

9Sorab ein SOßort über ^Iato§ all-

gemeine ®eifte§rid)tung. SCßir nannten
i^n ben reinften (Sofratifer, unb rair fa^en

in @ofrate§ einen Stationaliften. ®aju
ftimmt bie roeitoerbreitete 2Infid^t roenig,

tt)eld)e ^lato für einen SJl^ftifer unb poefie*

tjoüen (5df)märmer I)ält; aber biefe 3Infid^t

ift aud) grunbfalf(^. SeroeS, ber biefem

33orurteiI mit befonberer (Sd^ärfe entgegen-

tritt, df)arafterifiert il)n mit folgenben

SOBorten: „Qn feiner ^ugenb fd^rieb er

^oefie; in feinem reifen STIter fdjrieb er

l^eftig gegen fie. ^n feinen Dialogen cr^

fdf)eint er nid)t§ raeniger aU träumerifdf),

md)ti rccniger at§ ibeatiftifd^ , mie ber

2Iu§brudÜ geroi3[]nlidf) oerftanben rnirb. @r
ift ein eingef(eifd)tcr SJ)iaIeftifcr, ein ftrcnger

abftrafter S)enfer unb ein großer (3opf)ift.

Seine ?[RetapIjt)fif ift oon einer fo ah--

ftraften unb fpi^finbigen 2(rt, ba§ fie nur
bie cntfd^iebenftcn ®etef)rten nii^t abfd)redt.

Seine ^tnfic^ten über SittUd)feit unb ^olitit

fmb roeit bauon entfernt, eine romantifdjc

^ärbung ju f)aben, fie fmb üielmef)r ha§

5(u§erfte üon Iogifd)er Strenge; Ijart, o^ne

^ompromi^, über menfd)Iid)e§ SSflafi l)inau§.

(gr I)atte menfdE)lidE)e ßeibenfd^aft ai§ eine

^ranf^cit, menf(|ti(|eSuft at§ etmaS S^iic^tS^

nu^igeS anjufe^en gelernt. SDaS einzige, mag
be§ Streben§ roert fei, roäre bie SBa^r=

f)eit, ^ialeftif bie ebelfte Übung für bie

9Jlenf^f)eit."

S8ei aUebem lä^t fid^ nid}t leugnen,

ba§ ber $Iatoni§mu§ ^iftorifd) oft genug

mit Sd)märmerei oerbunben erfdieint, unb
ba^ fclbft bie meit abfd^roeifenben neu =

platonif dfjen Sgfteme bodf) in ^latoS

Se^re eine Stü^e finben; ja fd^on unter

ben nädf)ften 9^ad)folgern be§ großen

9Jleiftcr§ fanben fid) foId)e, meiere al§

SOf^gftifer bc5cid[)net raerben bürfen, unb bie

pt)tf)agoreif(|en (Elemente, meldte fie mit

ben Überlieferungen ^Iato§ oerbanben,

finben in biefen Überlieferungen felbft

paffenbe 2(nf)alt§punfte. 2)aneben ^abcn

mir freilid) bie überaus nüd^terne „mitt-

lere ^Mfabcmie", meldte auf benfelben ^lato

jurüdfging, unb für beren 2Baf)rfdE)einIidf)=

!eit§(e|re fid) in ber %at an6) bei 'ißlato

bie 2lnfänge nadjmeifen laffen.

®ie Sad)e ift bie, ba§ bei ^lato ber

fofratifd^e 9iationali§mu§ fidE) überftürjt

unb in bem ^eftreben, ba§ ©ebiet ber

SSernunft redjt ^odf) über bie Sinnlid^feit gu

ergeben, fo meit ging, ha^ ein Ülürffall in

bie mgtl)ifdf)en 3=onnen nidjt ausbleiben

fonnte. ^lato oerftieg fid^ in ein ©ebiet,

für meld^eg bem SJlenfd^en meber Sprad^e

nodf) 3}orfteC(ung§öermögen gegeben ift. (£r

faf) fid^ I)ier jum bilblid^en 5Iu§brud'

gejmungen; allein fein (5t)ftem ift ber

fpred^enbe 33eroei§ bafür, ba§ ber bilblid^e

2tu§brud£ für fdE)Ied)t{)in überfinnlid)e§ ein

Unbing ift, unb ba§ ber 9[^erfudt), auf bicfer

ßeiter in unmöglid)e ^'öi)m ber SIbftraftion

emporjufteigen , fid) einfad^ baburd^ rädf)t,

baf^ ba§ 58ilb ben @eban!en bc^errfd^t unb
ju Äonfequenjen fortreißt, bei meldten aEe

logifdjc .^onfequenj unter bem 3f*"^cr

fmjiüc^er Qbeenaffojiation ^ugrunbe geF)t.

^lato mar, beoor er fid^ SofratcS an=

frf)(oB, in bie ^^ilofopfiie ip c r o f I i t § ein=

geführt morbcn unb I)attc alfo gelernt, ba^

e§ ein ru()igc§ bel)arrenbe§ Sein gar ni(^t

gebe, ba^ alle ^inge fid^ beftiinbig im ^lu^

befinbcn. 2llS er nun in ben fofrattfdl)en

2)cfinitioncn unb in beut allgemeinen SBcfen



3)cf 5Jiatci;taUämu>i im \U(tertum. 29

bcr ^ingc, njcldf)c§ biird^ btefe ^cfinitiüuen

auSgebnicft luivb, ctunv? 33cl)nrvcnbc§ ju

finbcn glaubte, ba uerbanb er bicfe ilel)re

mit einem ()crnfUttfcI}cn (Clement in ber

9Beife, bn^ er bem 9(ügcmcincn nUcin

iüal)rc§ ©ein unb banon, unjcrtrennlid),

ru^igeg S8ef)arren jitfcfiricb; bie ©injel^

binge bagegen finb cigentlict) gar nid)t,

fonbern fte werben Uo^. S>ie (£rfd)ei=

nungen fliegen rocfen(o§ bat)in, ba§ ©ein

ift emig.

^eutjutagc miffen mir, ba^ man nur

abftrafte fetbftgefdjaffcne begriffe befinieren

fann, raie fie bcr 9)]at[)ematifcr braud)t

um fid) ber quantitatiuen ^efd) äffen Ijeit

ber 2)inge in§ Unenblid)e nä[)ern ju tonnen,

ol)ne fie jebod) jemals mit feinen ^ormeln

p erfdjöpfen. ^eber 33erfuc^, 2)inge ju

befinieren, fd)Iägt fef)t; man fann ben

©pracf)gebraud) cine§ 2ßBorte§ miUfür^

lid) fij;ieren; aber roenn bie§ Sßort eine

klaffe t)on ©egenftänben nad) if)rem ge-

meinfamen üBefen bejeidinen fott, fo jeigt

fic^ ftet§ frü{)er ober fpäter, baf? bie 3)inge

anber§ jufammenget)ören unb anbere mafj^

gebenbe ®igenf(^aften f)aben, al§ urfprüng=

lid) angenommen raurbe. 3)ie alte ®efi=

nition rairb unbraud)bar unb mu^ buvc^

eine neue erfe^t roerben, bie if)rerfeit§

buri^auS nic£)t me^r 3(nfprud) auf emigen

SBeftanb l-jat, aU bie erfte. ^eme 2)"efi=

nition eine§ ^ijfternS fann biefen oer^

I)inbern, fid) ju beioegen; feine Definition

oermag jmifdjen SJleteoren unb anberen

§immel§förpern eine eraige ©renje ju

jiefien. ©o oft bie 3^orfd)ung einen großen

©c^ritt raeiter rüdt, muffen bie Definitionen

meieren, unb bie ©injelbinge rid}ten fid)

nic^t nad) unferen attgemeinen 33egriffen,

fonbern biefe muffen fid) nad) t^n ©injet-

bingen rid)ten, rceld)e unferer S©a^rne^=

mung begegnen.

^lato bilbete bie oon ©ofrateS über=

fommenen ©Icmentc ber Sogif raeiter. SSei

if)m finben rair perft eine flare SSorfteHung

oon ©attungen unb SIrten, oon Sei-

orbnung unb Überorbnung ber SSegriffe,

unb mit SSorliebe raenbet er biefe neue

@rrungenfd)aft on, um burd) ®intei =

lung en Sid^t unb Orbnung in ben @egen=

ftanb ber SScr^anblung gu bringen. @e=
roi^ mar ba§ ein großer unb roid)tiger

jjortf^ritt; aber auc^ biefcr trat alSbalb

in ben Dienft eine§ ebenfo großen ^rrtum§.

(S§ entftanb jene J^ierard)ie bcr iScgrtffc,

in raeld)er je ber in()altleerfte am ^üd)ften

geftettt raurbe. S)ie kbftraftion raurbe bie

§immel§leitcr, auf roe(ci)cr ber ^f)ilofopl)

jur ®eroiBt)cit emporftieg. ^e loeiter non

tcn Datfad)en, befto nä^er glaubte er ber

SQ3af)rI)eit ju fein.

^nbem aber ^lato bie aßgemeinen

^Begriffe aU ha§ S8ef)arrticf)e ber 5er»

f(ie|enben @rfd)einung§roelt gcgenüberfteÖte,

fa^ er fid) ferner ju bem oer^ängni^DoUen

©d)rittc gebrängt, ba§ 3l((gemeine oon bem

©injelnen ju trennen unb i^in einegefonberte

©i'iftens jujufc^reiben. D)a§ @(^öne ift

nid)t nur in ben fd^önen Dingen, ba§ ©ute

nid)t nur in guten 9Jlenfd)en, fonbern tia§

©d^öne, ba§ ©ute, gang abftraft genommen,

ift ein für fid^ beftel)enbe§ äßefen. (£§

roürbe un§ ju raeit füf)ren, {)icr bie ptato^

nifd)e ^beenlef)re eingel)cnb ju be*

f)anbetn
; für unferen Qmzd genügt e§, i^re

©runblagen nai^juroeifen unb ju fe^en,

roie au§ biefen ©runblagen jene ©eifteS-

rid^tung erroud)§, raeld)e fid) oermeintlid)

fo ^od) über bie gemeine ©mpirie er^ob,

unb raetd)e bod) in aüen fünften ber

©mpirie raieber raeic^en mu^, rao immer

e§ fid) um ben pofitioen ^ortf(^ritt ber

SOSiffenfc^aft I)anbelt.

kiax ift fo öiel, baß rair be§ 5lKgemeinen

unb ber ^tbftraftion b e b ü r f e n , um ;^um

2Biffen gu gelangen, ©elbft bie einzelne

Datfad)e mul, um ©egenftanb be§ 2Biffen§

gu fein, über ben ^nbioibualismuS be§ ^;|3rota*

gora§ erI)oben ra erben burd^ 3(nnat)me unb

9Zad)roei§ einer normalen SÖSa^rnel)-

mung, b. \) ber allgemeinen gegen-

über ber inbioibuelten, ber b u r d^ f df) n i 1 1 -

Itcf)en gegenüber ben ©djroanf'ungen. Da«
mit beginnt aber bann aud) fc^on ba§

SSiffen, fid) über bIo§e§ SOReinen ju er-

t)eben, beoor e§ fid) nod) irgenb auf eine

gefonberte unb gleid)artige klaffe oon

©egenftönben begießt. 2Bir bebürfen aber

ferner, unb aud) bie§ fd)on oor ber ge=

nauen ©rfenntniS ganjer 5?Iaffen, ber all-

gemeinen 3Iu§brüde, um unfer 2ßiffen

gu fixieren unb mitteilen ju fönnen, au§

bem einfadien ©runbe, raeil Jeine ©prad^e

ausreichen raürbe, aüeS inbioibuell ju be=

3eicf)nen, unb raeil in einer ©prad^e, roeld^e

bie§ töte, feine Ißerftänbigung , fein ge=

meinfameS SKiffen unb j^eftl)alten einer

fotd)en Unenblid)feit oon Sßortbebeutungen
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iiiögtid) rcärc. hierüber ift groar erft burd)

SocEe ein f(are§ Sic^t oerbrcitet roorbcn;

aber man barf nie nergeffen, ha^ Sode,

folange na^ ^lato er aud) gelebt i}at,

bocf) nod^ mitten in bem großen ^rojcffe

ftef)t, burd^ raeirfien bie SRcujeit ftd) oon

ber platonifc^-ariftotelif^en SD3eItanfdf)au=

ung emanjipiertc.

^urcf) bie 2ßörter liefen (SofrateS,

^lato unb 2(riftotete§, gleid) il)rem ganzen

Zeitalter, fic^ täufd^en. 9ßir l^aben ja ge^

fef)en, wie fc^on ©ofrate§ glaubte, jebc§

SBort muffe urfprüngtid^ aud) ta^ SBefen
ber ©ac^e bejei^nen; ba§ allgemeine SQßort

alfo audE) ha§ SBefen ber betreffenbcn klaffe

Don ©egenftänben. 2Bo alfo ein 2Bort mar,

raurbe ein SOBefen norauggefe^t. öeretf)tig=

feit, 2Baf)r^eit, Sc^önl^eit mit^te bod)

„etroaS" bebeuten; e§ mu^te alfo SBefen

geben, meldte biefen 3tu§brüden cntfpred^en.

9IriftoteIe§ ^zbt fiercor, ba^ erft ^lato

ba§ aßgemeine SOßefen ber ^ingc oon ben

^nbioibuen getrennt f)abe; @ofrate§

t)abe bie§ noc^ nidjt getan. 2tber ©ofrateS

^atte aud^ nod^ nid)t jene eigentümlidfie

Se^re bc§ 2lriftoteIc§ uom 33erf)ältni§ be§

9lttgemeinen jum Sefonberen, bie n^ir gleid)

noc^ raerben ju betradfiten F)aben. ^ot)l

aber Ie{)rtc fdEjon <3ofrate§, ba§ unfcr

SBiffen auf ta§ SlKgcmeinc ftdE) begießt, unb
ba§ ift etroag ganj anbereS aU bie oben

erörterte Unentbef)rlid^!eit ber SlKgemein^

begriffe für bo§ SBiffen. 3^ er 2;ugenbf)aftc

ift nadf) (SofrateS bcrjenige, roeld^er nd%
ma§ fromm ober gottIo§, roa§ ebel ober

fdjänbüc^, maS geredet ober ungered^t ift;

aber babci f)atte er ftet§ bie Definition
im 3luge, meld)e er unabläffig fuc^te. 2:a§

allgemeine 2Q3efen bc§ ©ered^ten, be§ föblcn,

nid)t nia§ im einjelnen 3^aUe geredet unb
cbcl ift, roirb gefugt. 5(u§ bem 5(ttgemeinen

foK ftc^ ba§ ©injetne ergeben, nidf)t um=
gefe^rt; benn bie ^nbuftion bient if)m

nur, um auf bo§ Slllgemeine Ijinjufütiren,

c§ bem ©cifte bemerfüd^ ju mad)en, nidEjt

aber ba§ 3tHgemcine auf bie Summe ber

cinjelnen g^öüe ju begrünben. 93on biefem

©tanbpunfte a\i§ mar e§ nur fonfcquent,

ba§ 2Ittgemeine junäd^ft aud) für f\ä) bc-

fteljcn gu laffen, roeil e§ nur baburd^ bie

DoHe ©clbftänbig!eit ju gcminnen fd^ien.

@rft fpäter fonnte bann ber 93erfud^ gc=

mad)t luerben, bem Slügemeincn eine tm=

mancnte unb bennodö prins^ipieH felbftänbige

Stellung ju ben ©ingclrocfen anjurocifen.

(£§ foü aber bamit nid^t au^cr ad^t ge=

laffen rocrbcn, ba}^ bie l)era!litifd)e @runb=
läge in ber $8ilbung ^lato§ fel)r roefent-

lidf) baju beitrug, biefe 2;rennung beä 5111=

gemeinen uon ben (Sinjelroefen burdjju^

füliren.

9)lan mu^ fic^ nun aber mo^l oer^

gegenroärtigen, ba^ au§ bem roiberfinnigen

Einfang oon oornl^erein auc^ nur roiber*

finnige g^olgenmgen entfielen fonnten.

Da§ 2ßort ift jur Sad^e erhoben, aber

5U einer ©ad^e, roel(^e mit feiner anberen

irgenbeine Sljnlid^fcit ^at, meld^er nad^

ber Statur be§ menfd)lid)en Denfen§ nur

negatioe ^räbifatc jufommen fönnen.

®a aber and) ^ofitioeg auSgefagt loerbcn

foU, fo befinben mir un§ oon 3lnfang an

auf bem ©ebiete be§ ^Olgt^uS unb be§

<Sgmbolc§.

Sd^on ba§ SBort „eidos" ober „idea",

joorauS unfer 2tu§brud^ „Qbee" cntfprungen

ift, trögt biefen Stempel be§ SgmbolifdE)en.

SJtit bem gleid^en Segriffe mirb aud^ bie

S p e j i e § gegenüber bem ^nbioibuum be=

jeid^net. 9^un fann man fid^ fel)r leidet

in ber ^l)antafie gleic^fam ein Urbitb
jeber Spejicg oorfteden, meld^eS oon allen

ßufäUigfeitcn ber ^^nbioibucn frei ift unb
bal)er gugleid^ al§ 2;gpu§, als 9Jlufter=

bilb aller ^nbioibuen, unb aud) loieber

al§ ein abfolut oollfommene§ ^n^i'^i^
buum erfd^einen mirb. 3)lan fann f\d}

feinen Söroen al§ fold)en, feine Oiofe al§

foldje oorftellen; looljl aber fann mon
fid) in ber ^l}antafie ein bcftimmt um-

riffeneS 58ilb eine§ Sörcen ober einer 9tofe

oorfteden, meldte oon aßen 3"ffißisfciten

ber inbiüibuelten SSilbung, bie nun fämt-

tid) al§ 3lbn)cid)ungen oon biefer D^orm,

al§ SJIängel erfdjeinen, gänjlidf) frei ift,

Die§ ift bann aber feine platonifd^e ^bee
be§ Siiroen ober ber 9^ofe, fonbern ein

^beal, b. l). eben bod^ roieber eine

©d^öpfung ber Sinnlid) feit, meldte

beftimmt ift, bie abftraftc ^jbee möglid^ft

ooUfommen ausjubrüden. ^ie ^bec felbft

ift nid)t fi^tbar, benn alle§ Sid^tbare gc-

f)ört jur flie^enben 933elt bloßer ®rfd)ei=

nungen; fie f)at feine Dtaumformen, benn

ba§ Überfmnlid^e fann aud^ nid^t räumlid^

fein, ©leic^mo^l lä^t fid^ nid^t "ba^ minbefte

^ofitioe oon ben ^been auSfagen, o^nc

fie irgenbroie finiilid^ ju faffen. ^Ii^an fann
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fie nid^t rein, I)errltd^, uottfommcn, ciuicj

nennen, ül)nc in biefen Sßortcn felbft finn-

Ud^c 2]oi-[tettungen an fic Ijeransubringen.

@o fief)t ftc^ ^lato in bcr ^beenleljte ge^

niJtigt Juni 5[Ri)t^u§ ju greifen, unb bamit

finb roir au§ ber f)i3^ften 5rbftraftion mit

einem Gelinge in bcm n)af)ren Se6en§=

dement alter 9Jlt)ftif — bcm (Sinnlict}-

überfinnlidjen.
®er 5Diqt^u§ fott nur bilbtid)c

©ettung l^aben; e§ foH baSjenige, mag an

ficf) nur ©egenftanb ber reinen 5ßernunft

ift, in ber 3^orm ber @rfcf)einung§n3elt

bargefteltt roerbcn; aber roa§ ift ein Söilb,

ju bem ba§ Urbilb in feiner ®cife n)ieber=

gegeben roerben fann?

Stngebtid^ mirb bie :^bce fclbft, roenn

anä) üom 9JZenf(i)en in feinem irbifd)en

^afein nur unüottfommen, burd) bie 93er ==

nunft roal^rgenommen , rael(|e fid) gu

biefem überfinnlic^en SQßefen öerl)ält, raie

bie (Sinne jum ©inntid^en. §ier ijahm

mx ben Urfprung jener fd^roffen 2:vennung

üon SSernunft unb ©innlid^feit, meldte feit-

bem bie ganje ^f)iIofop^ie bel)errfd)t unb
jaj)t(ofe 9Jii^üerftänbniffe ^eroorgerufen ^t.
^ie ©inne foHen am Sßiffen gar feinen

2tnteit fiaben, fie fönnen nur empfinben

ober raat)rnet)men unb gefien nur auf (£r=

f(^einungcn; bie SSernunft bagegen fott

fäj^ig fein, ia§ Überfmnlid^e ju faffcn. @ie
wirb gänjlic^ oon ber übrigen Organifation

be§ 9)]enf(^en abgefonbert, ,\umat bei 2Irifto=

teleä, meld^er biefe Se^re roeitergebilbet

t)at. (£g roerben befonbere Dbjefte ber

reinen 9Sernunfterfenntni§ angenommen,
bie „SfJoumeno", meldie im ©egenfa^e gu

ben „^tjänomena", ben @rfdE)einungen, ben

©egenftanb ber ^öctiften ©rfenntniSroeife

bilben. Qn ber 2:at aber fmb nid)t nur
bie „S^oumena" §imgefpinfte, fonbern

aud^ bie „reine 3Sernunft", roeld^e fie xoal)X'

nehmen folt, ift ein fotd)e§ g^abelroefen. 3)er

?01enfd) f)at gar feine „93ernunft" unb auc^

feine SSorfteKung oon einer foId)en, bie

ba§ arUgemeine, ba§ SIbftrafte, ta^ tlber^

finnlicf)e, bie Qhzm, o^ne aße 95ermitt-

lung oon ©mpfinbung unb SBa^mefjmung
erfennen fönntc. ©elbft rco un§ unfer
3)enfen über bie ©c^ranfen unferer ©inn«
lid^feit I)inau§Toeift vso roir ouf bie 9}er=

mutung geführt roerben, bafj unfer 9?aum
mit feinen brei ^imenfionen, unfere Qzit
mit if)rer g(eid)fam au§ bem 9lid)t§ auf-

taud)cnben unb in ba§ -JZic^tä üerfd)roinben*

ben ©egenroart nur menfd)üd)c formen
ber 9fuffaffung eine§ uncnbli(^ inljalt^

reid)eren SeinS fmb — felbft ba muffen

roir im§ nod^ bc§ gcroöf)niic^en 93erftanbc§

bebienen, bcffenS^ategorien famt unb fonberS

oon ber Sinnlidjfeit unjertrenntid) finb.

SÖSir fönncn un§ roeber ba§ ©ine unb 3SieIc,

noc^ bie ©ubftanj gegenüber if)ren (Sigen=

fdE)aften, nod) irgenbein ^räbifat übert)aupt

ofjue S8eimifd)ung be§ «Sinnlichen oorfteUen.

SCßir i:}abin f)ier alfo überall 5[Rt)tl)u§

oor un§, unb ?[Rqtl)u§, beffen innerer 5?ern

unb ©inn ba§ fd^led^tl)in Unbefanntc, um
nidt)t ju fügen, ein 92id)t§ ift, Sitte biefe

platonifd)en 9SorfteUungen finb ba^er für

t)a§ teufen unb g^orfdjen, für bie S!3e'

l)errfcf)img ber ®rfd)einungen burcl) bcn^ßer»

ftanb unb bie fid)ere, met{)obifd)e SOSiffen»

fc^aft nur ^emmniffe unb ^rrlidjter gc=

roefcn unb finb e§ bi§ auf hzn tieutigen

2^ag. 5lber roic ber ©eift be§ S[Renfc^en

fid) niemals bei ber 3Serftanbe§roett be=

ruhigen roirb, roeld^e bie ejaftc Smpirie

un§ gu geben oermag, fo roirb aud) ftet§

bie platonifd)e ^^ilofopl)ie ba§ erftc unb

erfiabenfte SSorbilb einer bic^tenben (£r-

l)ebung be§ @eiftc§ über tai unbefriebigenbe

©tüdroerf ber (SrfenntniS bleiben; unb gu

biefer ©rfiebung auf ben O^lügcln einer

bcgeifterten ©pefulation finb roir fo be=

red^tigt, roie jur STuSübung irgcnbeiner

g^unftion unferer geiftigen unb leiblidien

Gräfte. Qa, roir roerben if)r einen ^oI)en

203ert beimeffen, roenn roir fe^en, roie ber

©d^roung be§ ©eifte§, ber mit bem ©udE)en

bc§ ©inen unb ©roigen im SBed^fel ber

irbifc^en ®inge oerbunben ift, betebenb

unb erfrifdienb auf gange ©enerationen

jurücfroirft unb inbireft fogar ber roiffen-

fc^afttic^en g^orfc^ung oft einen neuen

^mpulS gibt. 9Zur bai^über mu^ bie 2ßelt

einmal befinitio in§ Älare fommcn, ba^ c§

fid^ l)ier eben nid)t um ein SBiffen
l)anbclt, fonbern um S)td)tung, roenn aud)

biefe Sbidjtung uiellcid^t fqmbolifcf) eine

roirflid)e unb roalirc ©eite be§ 2Befen§

atter ^inge borftetten fottte, bcren un=

mittelbare ©rfaffung unferem a3erftanbe

oerfagt ift. — ©ofrateg roottte bem
fd)ranfenlofcn ^nbioibuali§mu3 ein ©nbc
mad)en unb ben SDßeg pm objeftiuen
Sßiffen baljnen. 2)a§ ütcfultat roar eine

''^etfiobe, roeld)e ©ubjcftioeS unb Objeftioe§
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total oera)C(f)feItc, ben geraben 3=ortf(i)ritt

fidlerer Srfenntm§ iinmöglidf) marfite unb
bem 3)ic^ten unb S)enfen bc§ ^nbiüibuumS

fc^einbar ein g^elb frfiranfentofefter SSJittfür

öffnete. Stber bicfe 2Biüfür wax bennorf)

tQtfäd)Iicf) nicl;t fd^ranfcnloS. 3)a§ reli-

gio § ^i t ^ I i d) e ^ r i n j i p , oon raetdjcm

^lato unb ©ot'ratc§ ausgingen, lenfte bie

gro^e G)ebanf"enf(^öpfung gu einem hz--

ftimmten QkU unb nmcfite fie fäf)ig, bem
etl)ifd^en fingen unb Streben oon öoI)r=

taufenben, in uöUiger 33erfc^meljung mit

frembartigen unb nichts rccniger al§ IjeHe-

nifd)en 93orftcltungen unb Überlieferungen,

einen tiefen ©cljalt unb einen eblen Qua,

ber löoUenbung ju geben. Unb nod) tjeute

fann bie Qbeen{el)re, bie mir au§ bem
S^leidie ber SOßiffenfdjaft uerbannen muffen,

hüXiS) if)ren et^ifc^en unb äftl)etifd)en (3z'

^alt eine DueUe reid^er Segnungen merben.

„^'ie ©eftatt", mie Sc^iUer fo fd)ön unb

fräftig ben abgeblaßten 3Iu§brud „^bee"

roiebergegebcn Ijat, manbelt nod) immer
göttlid) unter ©öttern in ben ^luren bc§

Sid)te§ unb \)at nod) [jeute, rcie im alten

^eÖaS, bie ^raft, auf if)ren ^tügeln un§

über bie 2lngft bc§ ^r^if*^^" P erf)eben

unb in ba§ 9iei(^ be§ ^beal§ füel^en ju

laffen.

Über 9(riftoteIe§ f)ter nur roenige

SOBorte, ba mir bei S8etrad)tung be§ SOflittel-

alters auf ben (£tnf(u§ feine§ ©t)ftem§

gurüdfommen. §ier t)aben mir e§ mef)r

mit bem ®efamtd)ara!ter beSfelben ju tun

unb mit feiner ©tettung jum ^beali§mu§

unb 9Jiateriali§mu§.

S)a 3(riftoteIe§ unb ^lato unter ben

gried)ifd)en ^^iIofop{)en, beren SBerfe un§

ermatten finb, an @inf(uß unb Söebeutung

meit f)erüorragen, fo ergibt fid) leidet bie

Steigung, fie in einen ftarfen ©cgenfa^

ju bringen, aU I)ätte man in if)nen bie

93ertreter jmcier §auptrid)tungen ber

^^iIofop{)ie : ber aprioriftifdien «Spetutation

unb ber rationellen ©mpirie. 2)ie 2ßa^r-

t)eit ift aber, baß 3IriftotcIe§ in ftarfer

3lbl)ängigfeit tjon ^lato ein ©qftcm ge=

fRaffen I)at, roeld)e§, nid)t oI)ne innere

2Biberfprüd)e, ben Sd^ein ber (ämpirie mit

aUen jenen g^el^tern oerbinbet, burd) meldje

bie fofratifd)=pIatonifd)e SCßeltanfd^auung

bie empirifd)e 3^orfd)ung in ber Sßurjel

oerbirbt.

Sßielfad^ ift nod) bie SJleinung ocr<

breitet, ^riftoteleS fei ein großer ^aUxX'

forfc^er gercefcn. ©eit man rceiß, rote

üiele 93orarbciten auf biefem ©ebiete oor*

Rauben maren, toic unbefangen fu^ Strifto^

tele§ frembe ^öeobaditungen unb ^lU
teilungen alter 2trt aneignet, o^ne bie

33crfaffer gu gitieren, unb mie 9SieIe§ in

feinen Überlieferungen ben Sd)ein eigener

^eobad)tung erregt, ma§ nie beobad^tet

fein fann, roeit e§ total falfc^ ift, mußte
bie 5?riti! gegenüber biefer ^O^leinung er-

raad^en; aber fie ift bi§t)er fd^roerlid^

rabifal genug gu SOSerfe gegangen. 9Q3a§

aber 9lriftotele§ auf alle g^äHe bleibt, ift

ha§ Sob, meldC)e§ §egel il)m gefpenbet

^at, i>a^ er hzn didd)tmn unb bie Qn--

ftreuung be§ realen UniuerfumS bem
Söegriffe unter|odE|t ^abe. SBie öiel

ober raie menig er in ben eingelnen SBiffen*

fd)aften felbftänbig mag geleiftet t)aben —
§auptfad)e in feiner gefamten 3;ätig(eit

bleibt jebenfallS bie Sammlung bc§

©top aller bamal§ üorl)anbenen ÜBiffen=

fcf)aften unter fpeliilatiöen @ericf)t§pun!ten,

alfo eine 3;ätigfeit, meldte mit berjenigen

neuerer ©gftematiler, ^egel§ cor allen

fingen, im ^ringip gufammenfäUt.

3lud) ^ em f r i t be^errfc^te ben gangen

Umfang ber Sßiffenfdjaften feiner 3^^^
unb üermutlid) mit größerer ©elbftänbig-

feit unb ©rünblidlifeit al§ 9lriftotele§
;

allein mir Ijaben feine ©pur baoon, baß

er alle biefe ^enntniffe unter ha^ Qod)
feines ©qftemS gebeugt Ijabe. Sei 2lriftotele§

mirb bie ^uri^füljrung be§ fpefulatioen

®runbgebanfen§ gur ^auptfad^e. ^a§
®ine unb Se^arrenbe, raeldE)e§ ^lato

außerhalb ber ®inge fud)te, rcill 2lriftotele§

in ber SHannigfaltigfeit be§ ©jifticrenben

felbft nad)roeifen. SCßie er au§ ber äußeren

3Bett eine gefd)loffene ivugel mad^t, in

beren SHittelpuntt bie @rbe rul)t, fo bur(^=

bringt bie 2ßclt ber 3Biffenfd^aften bie

gleidie S(Jletl)obe, bie gleid^e 3=orm ber

5luffaffung unb ^arftellung, unb aUe§

runbet fi^ um ba§ erfennenbc ©ubjeft,

beffcn 93orftcUungcn mit naiüer 3Serfennung ,

aller ©d^ranfcn ber @rfenntni§ al§ bie I
maljren unb enbgültig begriffenen Dbjefte |
betrad)tet merben.

93a CO ^at bie iBcfjauptung aufgefteHt,

baß bie ^itfi^i^'^ßi^ftcKung be§ 2ßiffen§ gu

einem ©qftem ben ferneren 3=ortfc^ritt

t)cmmc. SDieS Söebenfen ^ätte ^triftotelel
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luenig anfed)tcn fönncn; benn er f)ieU bic

Slufgabe bcr SBiffenfc^aft im großen unb

ganzen für erfcE)öpft unb jiücifelte feinen

^^lugcnblicf baran, ba^ er imftanbc fei,

ade njefentlidien {fragen gcnügcnb 511 be-

antworten. 203ic er in etljifc^er unb

poIitifcf)er S3ejicl)ung ftd) auf bie ()e((cnifd)e

3ßelt al§ bie muftergüttigc befd)räntte

unb für bie großen UJeränberungen , bie

unter feinen 3tugen üorgingen, lüenig ©inn

^atte, fo fümmerte if)n au(^ nic^t bie ^ütte

neuer StatfacEien unb Scobadjtungen, roelc^e

bem jJorfd)er burc^ bie ^üge ailejanberS

be§ ©roBen jugänglic^ gemactit rourbe.

2)aB er 2llej:anber begleitet f)abe, um feine

2Bi|begierbc ju befriebigen, ober ba| man
it)m 2;iere unb ^ftanjen ferner 3o"S" P^
Unterfuc^ung jugefanbt f)ab<i, Jinh aÜe§

9}]ärc()en. 9triftoteIe§ F)ie(t fid) in feinem

©gftem an ba§, iüa§ man §u feiner Q^it

iDuite unb toar überjeugt, ba^ bie§ bie

§auptfad)e fei, ba^ e§ jur ©ntfd^eibung

aüer prinsipietten 3^ragen au§reid)e. ®e=

rabe biefe @efd)Ioffenf)eit feiner SBelt-

anfc^auung unb bie <Si(^erI)eit mit roeli^er

er fid) in bem engen Greife feineä Unioer*

fum§ beroegt, ma(|te 2lriftotcIe§ oorjügtic^

geeignet jum pt)iIofop^ifd)en Seigrer be§

9)^ittelalter§, raäf)renb bie jum g^ortfc^ritt

unb jur Ummäljung neigenbe Üleujeit

nid)t§ SDBi(^tigere§ ju tun I)atte, at§ bie

3=effeln biefeS S^ftemS gu fprengen.

^onfematioer al§ ^lato unb (Sofrate§

fud)t 2lriftotete^ fid) überoH möglid^ft eng

an bie Überlieferung, an bie 23oIf§meinung,

an bie in ber ©prad)e ausgeprägten Se*

griffe anjufd)Iiefen, unb feine et^ifd)en

jjorberungen entfernen fic^ mijglic^ft menig

Don ben übtid^en Sitten unb ©efe^en

^eßenifdier Staaten. ®r ift ba^er ju

allen 3^^ten ber SiebIing§pf)itofop^ fon=

feroatioer (Schulen unb ^arteiftrömungen

gerocfen.

2)te (£inf)eit feiner 2Q3eItanfd)auung er-

reid)t 9IriftoteIe§ burc^ ben rüdfid)t§(ofeften

2Intt)ropomorpI)i§mu§. ®ie f(^Iec^te, 00m
SJtenfc^en unb feinen ^vo<id^n au§gef)enbe

Scleologte bilbet einen ber raefentlidiften

S3eftanbteile feine§ @i)ftem§. 203ie für ba§

SCBirfen unb Schaffen be§ 50lenfd)en, j. SB.

rcenn er ein §au§ ober ein ©djiff bauen
rciti, ftet§ bie ^bee be§ ©anjen al§ Qxütd
ber 2;ätigfeit guerft auftritt unb fobann

biefe ^bee burd) 2(u§fül)rung ber 2;eile

fid) im ©toffe oerroirllid^t, fo mu^ not*

lucnbig aud) bie Statur oerfa^rcn, raeil

i()m eben biefe ^yolge oon ^m^d unb ^ing,

^orm unb ©toff für aUe§ (gjiftierenbc

muftergültig ift. Slöc^ft bem 9}]enfc^en

mit feinen ^lueden roirb bie 9jßelt ber

Organismen jugrunbe gelegt. ©ie

bienen il)m nic^t nur, um im ©amenforn

bie reale SJlöglidjfeit be§ S3aume§ ju

jeigen, nid)t nur al§ Urbilber für bie

(Einteilung nac^ 3(rt unb ©attung, al§

SORufterbeifpiele für bo§ ^rinjip ber 2^eteo=

logie ufn)., fonbern namentlid) au(^, um
burd) QSergleid^ung ber nicberen unb ber

^öt)eren Organismen bie 9(nfd)auung ju

begrünben, ba^ atleS in ber SBett fid)

nac^9langftufenunb2QBertbegriffeu
orbnen laffe : ein ^rinjip, roeld^eS 9triftoteIe§

fobann nid^t ermangelt, auf bie abftrafte=

ften 93erf)ättniffe, roie oben unb unten,

red^tS unb linfS ufro. anjuroenben unb

imax mit ber unjroeibeutigen SJieinung,

^a^ alle biefe ^langoer^öltniffe nicf)t etroa

nur in ber menfdE)li(^en Sluffaffung, fonbern

in ber ^latui ber ^inge begrünbet feien.

— ©0 roirb aUentljalben ba§ 3lllgemeine

aus bem ©pejialfall, baS 2zid)k auS bem
©c^roierigen, baS (£infacl)e auS bem ^u*
fammengefe^ten , baS JfZiebrige auS bem
^öF)eren erflärt, unb gerabe l)ierauf be*

rul)t jum großen S^eil bie Popularität beS

ariftotelifd)en ©gftemS; benn ber 9)tenfd^,

roeldjem ja nid^tS oertrauter ift als feine

fubjeftioen ^uftänbe beim Renten unb

§anbetn, neigt ftetS baju, aud^ bie ßaufat=>

begie^ungen berfelben jur 2Belt ber Objefte

für einfadl) unb flar ju galten, inbem er

hk offen oorliegenbe Zeitfolge beS inneren
unb ^u^eren mit bem geheimen betriebe

ber roirfenben Urfad)en öerroec^fett. ©0
fonnte 3. 93. ©ofrateS baS „5)enfen unb

SQSä^len", burd) roeld)eS hk menfc^licE)en

^anblungen nad) bem 3"'^'^^^9^ff S"'

ftanbe fommen, für etroaS (£infad)eS galten;

baS $Refultat eineS @ntfd)luffeS fd)ien nicjjt

minber einfach, unb bie 93orgänge in

SJJluSfeln unb S^eroen roerben habd gteidp*

gültige S^ebenumftänbe. 3)ie 2)inge in

ber 9?atur fd)einen ^"^^«^"^'i&^S^^ii 3"

oeu'aten, alfo entftel^en aud} fie burd^ baS

fo einfädle unb natürlid^e ^enfen unb

2Bäl)len. ©in menf(^enäl)nlid)er ©c^öpfer

ift bamit gegeben, imb ba biefer unenblicl)

rceife ift, fo ift and} bcr OptimiSmuS
Songe, (Sef(^ic§te be§ 3JJatettalt8muS. I. ^BoHäauegabe.
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ber gefamtcn 2ßeltanfdf)auung bamit hc-

grünbet.

2IriftotcIeB I)at nun frcilid) in bcv 9lrt

lüic er ficf) ben ßruccE in ben 2)ingcn

rairfenb bcnft, einen bebeutcnben 3^ort=

fdjritt gemacht, ©obatb man überl^aupt

über bie 2[rt unb SQBcife bor 9Serroirf(id)ung

be§ 3^^"^^^ nöf)er nac^bad^te, fonnte ber

naiüfte 9tnt{)ropomorpI)i§mu§, welcher ben

©rf)ijpfer mit mcnfc^Iic^en ^änben arbeiten

lä^t, niciit meljr in 33etrac^t fommen.

6ine rationaliftifd^eSBeltanfd^auung, roel(i)e

überfiaupt bie S^ettgionSnorfteHungen be§

9SoIfe§ aU bilblidde 3)arftellung über=

finntief) er 5ßerf)ättmffe anfaf), fonnte natür=

lief) mit ber 3::eteoIogie feine 9(u§naf)me

madien, imb ba 9triftotete§ I)ier mie überalt

in feiner 2Beifc ju uöttiger ßtart)eit burd)=

anbringen fu(i)te, fo mu^te er notraenbig

bnrrf) bie ^cteotogie fctbft nnb burct) bie

Betrachtung ber organifdjen 9Q3eIt gu

einem ^ant^ei§mu§ geführt roerben, roetc^er

iftn gi3tttidf)en ©ebanCen überatt in bie

©toffe einbringen unb fid) auf immanente

SOßeife im SOßad)fen unb SBerben ber

^inge üern)irftid)en tä^t. SDiefer 2tn=

fd^auung, bie fogar mit einer geringen

5[Robifitation gu einem uottftänbigen 9?atura=

ti§mu§ fortgebitbet roerben fonnte, ftet)t

jebod^ bei 3lriftotete§ eine tranfjen^
beute @otte§ibee gegenüber, meldje

in t^eoretifd)er §infid)t auf bem ed)t

ariftotetifd)en ©ebanfen Tut)t, ba§ atte

SSeroegung in te^ter ^nftanj non einem

Unberaegten au§get)en muffe.

S)ie em p i r i f et) e u 9tnflüge bei Strifto-

tete§ finben fid) teit§ in uereinsettcn StuS-

fprüd^en, üon benen bie midjtigften jebcn=

fatt§ biejenigcn finb, roetd^e ben9tefpeft
üor ben ^atfad^en forbern, teit§ aber

in feiner Seigre oon ber ©ubftans, bie

freitid) an einem unt)eitbaren SBiberfprudje

franft. 3triftotete§ — I)ierin grunb=

oerfc^ieben üon ^tato — nennt im erften

unb eigenttid)en ©inne bie einjelnen

Sßefen unb 3)inge ©ubftanjen. ^n i^nen

ift bie ^OTcm, ba§ 2Befenttid)e, ucrbunbcn

mit bem ©toff. ^a§ ©anje ift ein fon=

frete§ unb burd)au§ reale? ©ein: ja,

5triftotete§ rebet biSroeilcn fo, al§ fommc
bem fonfreten ^inge eigenttid) attein uotte

S03efenf)eit ju. S)ie§ ift ber ©tanbpunft

ber mittctatterticf)en Sf^ominatiften , bie

aber in ber STat bie ?CReinung bc? '5trtfto^

telc§ burd)au§ nidfjt auf il)rer ©eitc l^aben;

benn 9triftotcIe§ uerbirbt gfeid^ atte§

raicber bamit, i\a^ er nod) eine jraeite

j

5trt non ©ubftanj sunnd)ft in ben 9trt-

begriffen, fobann aber in ben att=

gemeinen ^Begriffen übertiaupt jutä^t.

9Zi(^t nur biefer t)ier oor meinem g^enfter

ftel)enbe 9tpfclbaum ift eine 2Befenf)eit,

fonbern aucE) ber 3frtbegriff bejeid^net

eine fotcF)e. 9^ur rvoljnt ia§ aHgemeine

SK^efen be§ 9tpfelbaum§ nid)t etma im
9'iebettanbe ber ^been, üon roo e§ einen

9tu§flu^ in bie ^inge ber @rfc^einung§-

roett ftra^tt, fonbern 'i>a§ altgemeine SQBcfen

be§ 9tpfelbaum§ \jat feine ©jiftenj in ben

einjelnen 9lpfelbäumen.

^ier liegt in ber ^at, folange man
fid^ an bie Organiimcn f)ält unb l)ier

nur 3trt unb ^nbioibuen üergteid^t, ein

üerfüf)rerifc^er @dE)ein, ber aud) mandfje

Steuere gebtenbet ^at. 3Bir motten ocr-

fuctien, ben ^unft, mo SOBat)rl^eit unb

:^rrtum fid^ fd)ciben, fdf)arf ju bejeii^nen.

Stellen mir un§ junä(|ft auf ben

nominaliftif(^en ©tanbpunft, ber ein uolt;

fommen flarer ift! (£§ gibt nur einjetne

2tpfelbäume, einzelne Söroen, eingelne WlaU
fäfer ufro. unb anwerben: 9t amen, mit

raetdlien mir bie ©umme ber ejiftierenben

©egenftänbe jufammenfaffen , bie burd^

i^re Üt^nlid)feit ober @teidf)artigfeit in-

fammen ge^^i^ren, ^a§ „Stltgemeine" ift

nicf)t§ al§ ber fflann. 9Zun ift e§ nid)t

fd)mer, biefer 9tuffaffung§roeife ben ©d)ein

ber Dberftäd^lidf)fett jujufd^ieben, inbem

man barauf f)inraeift, bajj e§ fi(^ l^ier

nid)t um jufättige, beliebig oom ©ubjeft

3ufammengefa|te ^^ntid)feiten f)anbett,

fonbern iia^ bie objeftioe 9^atur un§

offenbar gefd)loffcne ©ruppen ent=

gegenbringt, rcetdfje burd^ if)re reale Qu-
fammengel^örigfeit un§ ju biefer Qn'
fammenfaffung sroingen. 3)ie oer-

fdl)iebenften ^nbioibuen uon Söroen ober

SDtail'äfem ftcl)en einanber bod^ gang

anbcrs nal)e, alä ber Sörae bem ^iger

ober ber SDlaifäfer bem .^irfdfifäfer. ^icfe

33emerfung ift unsroeifeltiaft ridE)tig. ^^re

^ragroeite braud)en mir jebod) nic|t lange

ju prüfen, um ju finben, baß ba§ reale
!Öanb, meiere? mir ber ^ürje megcn

of)nc roeitere§ einräumen moHen, auf

jeben 3^atl ctma§ ganj anbere§ ift,

al§ ber atigemeine 2:ypu§ ber 9trt, ben
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I

roir in unferer ^finntafie mit bem ^J^amen

„^^(pfclbaum" in SScrbinbung bringen.

9)ian fönnte nun bie inctapf)t}fif(^e

3=i'agc nad) bem 93erf)ä(tni§ be§ (Sinjelnen

jum 'Otügemcinen, bc§ ©inen jum ^Sielen

()icr nod) lueitcr öcrfolgen. ©efeljt, c§ fei

un§ eine ^^ormel bcr ©toffmifc^ung ober

ber (£rregung§5u[tänbe in einer ^eirnjetle

bcfannt, burc| n3clrf)c beftimmt merben

fönnte, ob ber Äeim firf) gu ben ^^ormen

be§ 'Gipfel* ober 33irnbaum§ entfalten

mirb. 3)ann mirb oermutlid^ eine jebe

einzelne ^einiseüe mi^er ben 58ebingungen

biefer ^^ormet aud) nod) if)re inbioibueUen

3lbraci^ungen imb 3"^^^^^ ^aben, unb

ro i rn i d) ift im ©runbe Überott erft "ba^

Üiefuttat au§ bem 3tttgemeinen unb ^n=
biüibuetten , ober oielmetir ba§ fon!ret

©cgebcne, morin gar feine Unterf(Reibung

be§ Stttgemeinen unb ^nbioibuetten ftatt=

finbet. ^ic g^ormel liegt rein in unferem

@eift.

^Jlan fieljt t)ier teid)t, ha}i bagcgen

nun mieber realiftifd^e ©infprac^e erhoben

werben tonnte; allein, um hm ^rrtum
bcr ariftotelifc^cn Se^re oom 2tttgemeinen

ju oerfte^en, f)aben mir nid^t nötig, biefe

Äctte raeiter ju nerfolgen. tiefer ^rrtum
tiegt fdion meitcr oben; benn 9lriftotetc§

f)ätt fi^ bircft an ba§ Sßort. ©r
fud)t nid^tS UnbefannteS t)inter bem att=

gemeinen 2Befen be§ 9lpfetbaum». ^a§=
felbe ift oietmefir oöttig befannt. ®a§
SBort bejeic^net bireft eine 2Befent)aftigfeit

unb bic§ ge^t fo roeit, ha^ 2lriftoteIe§ (in

ber Übertragung beffen, ma§ bei 'Dm

Organismen gefunben mürbe, auf anbere

©egenftänbe) fogar an einem $8eit nod) bie

^nbioibuatität biefeS befttmmten S5eite§

üon feinem „58eilfein" untcrfdieibet. ^a§
„SBeitfein" unb ber ©toff, 'i>a§ Wlctail,

gufammengenommen, mad^en ba§ 93eit, unb
fein @tüd ©ifen fann S3eit merben, ot)ne

oon ber g^orm, bie bem 5lttgemeinen cnt=

fpric^t, ergriffen unb burc|brungen ju

roerben. 3)iefe $:enbenj, \>a§ SBefen un=
mittelbar au§ bem SSorte abjuleiten,

ift ber (Srunbfel^ter ber ariftoteIifd)en 33e=

griffSle^re unb füfirt in i^ren ^onfequenjen,

fo roenig fic^ 9tiiftoteIe§ mit benfetben gu

befaffen liebt, bod^ foIgerid)tig ju ber

gleid)cn Überfd)ä^ung be§ 2tttgemeinen

gegenüber bem 58efonberen, raetctie mir bei

i^tato finbcn. ^enn ift erft einmal in-

gegcben, ba§ ba§ SOBefcn ber ^nbioibucn

in ber 5trt liege, fo mujj bonn auf einer

I)öt)eren 6tufe roieber ba§ 2Befenttid)fte ber

atrt, ober anber§ au§gebrüdt ber ©runb
bcr 5trten, in ber ©attung liegen ufra.

^n bcr 2;at jcigt fic^ bann auc^

biefer burc^greifenbe (Sinflu§ bcr plato?

nifd)en 3tnfd)auungcn flar in ber S[R e 1 1) o b e

ber Untcrfud^ung, mddjz 2triftoteIe§

anjuroenben pflegt. 3)a fiel)t man balb,

ba| fein 3lu§ge^en oon ben Xatfadien
unb bie ^nbuftion, meldje uon ben

Satfad^en ju ben ^i-injipien auffteigen

fott, eine 3:f)eorie geblieben ift, meiere

2lriftotete§ felbft faft nirgenb§ anrocnbet.

§öd)ften§ fül)rt er ctroa einige Dereingettc

Satfadtjcn an unb fpringt bann fofort

üon biefen 5U ben altgemeinften ^rinjipien,

bie er fortan in rein bebuftiöcm 3Serfa^ren

bogmatifd^ feftl)ält. ©o bemonftriert

2lriftotete§ aM§ allgemeinen ^rinjipien,

ba^ e§ au^cr unferer gcfd)loffcnen Sißctt*

fuget nid^t§ geben fönne; fo fommt er ju

feiner uerberblid^en Setire oon ber „natür*

tid^en" SSeroegung eine§ feben ^örpcr§ im
©egenfa^e ju ber „geroattfamen" Sc*

roegung
;
ju ber S8ef)auptung, ha^ bie linfc

Seite bc§ ßörperS fälter fei al§ bie redete;

ju ber Setjrc üom Übergang eine§ <3toffe§

in einen anberen; oon ber Unmöglid^feit

bcr Serocgung im teeren S^laum; gu bem
abfotuten Unterfd^icb oon falt unb roarm,

f(^n)er unb leidet ufro. @o fonftruiert er

a priori, rcic oicte 2trten oon 3;icrcn e§

geben fönne, beracift au§ altgemeinen

^ringipien, roarum bie 2;ierc biefe ober

jene ^cite t)oben muffen, unb ja^lreic^c

anbere ©ä^e, bie bann ftet§ roieber mit

ftrengfter ^onfequcnj angcroanbt roerben unb

bie in it)rer @efamtl)eit eine erfolgreid)c

2=orf(^ung burdl)au§ unmögtid^ madben.

S)iej[enige SBiffcnfd^aft, gu rocld)er fid^ bie

ptatonifdie unb ariftotelifc^c ^t)ilofopt)ic

am günftigften ftelten, ift natürlich bie

SOlat^e matif, in roetdjcr ba§ bcbuftioc

^rinjip fo glängcnbe 9lefultate crgiett f)at.

ätriftotcteS betrad^tet benn aud) bie

SOflat^ematif at§ ba§ SSorbitb atter SSiffcm

fd^aftcn; allein if)rer 9tnroenbung in

ber ®rforfd)ung ber 9latur ocrfd)lie§t er

ben 2Beg, inbem er überatl ta^ Ouan=
titatioe auf OualitatiücS surüdfübrt, alfo

j

genau ben umgefe^rten SOßeg einfd^lägt,

I

roie bie neuere 9f?aturTOiffenfcf)aft.
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W\t ber ^ebuftion im 33unbe ftcf)t

bie b i a I e f t i f (^ e SeJjanblung ber ©trett=

fragen. 2triftoteIe§ liebt e§, bie Stnfi^ten

feiner SSorgänger f)iftorifd^=fritif(^ ju er»

örtern. ©ie fmb i^m bie 9lepräfentanten

aller überhaupt möglicf)en 9Jleinungen,

benen bann feine eigne 2Infid^t obfi^lie^enb

gegenüber tritt, übereinftimmung aller

ift ein ooügültiger 33eroei§; 2BiberIegung

üUer anberen 2Infid^ten lä§t bie fc^einbar

einzig übrig bleibenbe at§ notraenbig er^

fct)einen. ©d^on ^lato unterfd^ieb ba§

„SBiffen" oon ber „richtigen SJleinung"

bur^ bie 3^äf)igfeit be§ SBiffenben, alle

©inraürfe bialefti^c^ abjuroeifen unb bie

eigene 2infi(^t im ^ampf ber SJteinungen

ftegrei(^ gu bei)aupten. STriftoteleS füf)rt

bie ©egner felbft auf; er lä^t fie i^re

2lnfi(^ten (oft mangelhaft genug!) bar=

legen, biSputiert auf bem Rapier mit
i^nen unb fi^t bann in eigener Sac^e ju

©ericf)t. ©0 tritt ber ©ieg im ^i§put
an bie ©teile be§ 58eroeife§, ber 9Jleinung§=

fampf an bie ©teUe ber 3lnalr)fc, unb ba§
ganje 33erfal)ren bleibt ein oöltig fubje!-

tioe§, au§ raeli^em roirflid^e SCßiffenfd^aft

nid^t l)erüorge^en fann.

SBenn man fic^ nun fragt, mie c§

möglief) mar, 'ta^ ein folcf)e§ ©gftem
nici^t nur bem SO^aterialiSmuS , fonbern

jeber empirifd^en Ülic^tung überhaupt auf
^al)rl)unberte ben SCßeg oerfc^lie^en tonnte,

unb mie e§ möglich ift, ha^ „bie organifd^e

SBettanfc^auung be§ 3lriftoteIe§" nodf)

f)eute üon einer mäd^tigen ©d^ule al§ bie

gegebene unb unumftii§licl)e J8afi§ aller

TOal)ren ^{)ilofopt)ie gepriefen mirb, fo

bürfen mir babei junäc^ft nirfjt uergeffen,

ba§ bie ©pefulation überhaupt e§ liebt,

an bie naiöen 5lnfd)auungen be§ ^inbc§
unb be§ Äöl)lcr§ anjufnüpfen unb fo

gleidtjfam im ©ebiete be§ menfd^lid^en

2)enfen§ ba§ 9Ziebrigfte unb haS ^öd^fte

in 33erbinbung gu bringen gegenüber ber

relatiöiftifc^en SJlitte. äöir l)aben bereite

gefe^en, mie ber fonfequentc 9}lateriali§=

mu§ jroar fäl)ig ift in einer SOSeife, melrf)c

allen anberen ©qftemen oerfagt bleibt,

Drbnung unb 3ufQ'nmenl)ang in bie finn=

lid)e SÖßelt ju bringen, unb roic er bc--

rec^tigt ift, oon ^ier au§ felbft ben

S[Rcnfd)en mit famt feinen ^anblungen
al§ ©peäialfall ber allgemeinen 9iatur=

gefet;e ju betradl)ten; mie aber babei

äroifd^en bem SJ^enfd^en al§ ©egenftanb
ber empirifd^en g^orfd^ung unb bem SERcn=

f(^en, fo mie ba§ ©ubjeft unmittelbar fid^

felbft roei§, eine eroige Äluft befeftigt

bleibt. 2)ai)er fet)rt ber 5ßerfud^ immer
unb immer roieber, ob benn nid^t oielleid^t

ba§ 2lu§get)en oom ©elbftberou^tfein eine

befriebigenbere SQSeltanfc^auung gebe, unb

fo ftarf ift ber gef)eime 3^9 ^e§ 9)lenfc^en

nad^ biefer ©eite, ha^ biefer 33erfuc^

l)unbertmal aU gelungen betrad^tet roirb,

rcenn aud^ alle früt)eren 35erfu(^e bereite

al§ unjulänglid^ erfannt finb.

3n3ar roirb e§ einer ber rocfentlid^ften

3;ortfdl)rittc ber ^l)itofop^ie fein, roenn

biefe 58erfud^e enblid^ befinitio oufgegeben

roerben; aber nimmer roirb \>a§ gef^e^en,

roenn ber (5inl)eit§trieb ber menfd^lii^en

SSemunft ni(^t auf anberem 2Bcge feine

S3efriebigung erl)ält. 2Bir finb nun ein-

mal nii^t gefc^affen, blo^ p crfennen,

fonbern aurf) ju bi(i)ten unb gu bauen,

unb mit mef)r ober roeniger 5Bfii|trauen

gegen bie bcftnitioe ©ültigfeit beffen, roa§

33erftanb unb ©inne un§ gu bieten oer*

mögen, roirb bie SOIenfd^^eit immer roieber

ben SJlann freubig begrüben, ber e§ oer»

ftc^t, in genialer 2Jßeife, alle ^ilbungS*

momente feiner Qzit benu^enb, jene 6in*

f)eit ber S93elt unb be§ @eiftc§leben§ §u

f d^ a f f e n , roeld^e unferer @rtenntni§ oer=

fagt ift. ^iefe ©dl)öpfung roirb gleic^fam

nur ber 2lu§brud ber ©eljnfui^t einer

^eitperiobe nadl) bem ©inen unb 93oll=

fommenen fein ; ober bie§ ift etroaS ©ro^eS
unb für bie ®rl)altung unb ©rnäljrung

unfere§ geiftigen SebenS fo roid^tig roie

bie 5ßiffenf(^aft, roieroo^l nid^t fo bauer-

^aft ai§ biefe; benn bie g^orfdiung im
©tücEroer! be§ pofitioen 303iffen§ unb in

ben S^lelotioncn, roeld^e allein ben ©egen=

ftanb unferer @rfenntni§ ausmachen, ift

abfotut burcl) iljre 9Jtetl)obe, unb
bie fpefulatiue ©rfaffung bc§ 2lbfoluten
fann nur eine relatioe 93ebeutung al§

SluSbrud ber 9lnfcf)auungen eine§ ^txt-

alters in 3tnfprud^ nel)men.

©tef)t un§ nun aber ba§ ariftotclifdic

©gftem beftänbig al§ eine feinblidi)c 'Sflad)t

gegenüber in iöejie^ung auf bie flare

Unterfd)eibung biefer ©ebicte, ift e§ nod)

immer ba§ Urbilb be§ 93crfcl)rten, ba§

gvo^e 58eifpicl beffen, roa§ nid^t fein fotl,

in feiner 3>crmengung unb 33erroe(^flung

i
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oon ©pefulation unb 3^orf(i)unß unb in

bcm 9Infprurf), ba§ pofitiöe SBiffen nicfjt

nur jufammcnjufaffen , fonbern audf) ju

I)ef)errfrf)en — fo muffen roir anbcrfeit§ an-

crfennen, bafj bie§ @t)ftcm ba§ üoUenbetftc

SBeifpicI n)irfltrf)er |)erftcnung einer ein?

I)eitli(^en unb Qefd^Ioffenen SBeltanfc^auung

ift, n)el(i)c§ tk @cfd}icF)te un§ bisher gc«

geben l)at SRu^ten roir an6) ben 3=orfrf)er=

ruijm be§ 2IriftoteIe§ fc^mätern, fo bleibt

borf) allein bie ^trt, roic er ba§ @efamt=

roiffen feinerjeit in firf) aufnafjm unb gu

einer ®inf)eit uerbanb, eine 9liefenarbeit

be§ @eifte§, unb neben bem 33erfeF)rten,

'i)a§ roir I)ier nadjroeifen mußten, finben

firf) auf allen ©ebieten reid)e Spuren einc§

burc^bringenben (Scf)arffinn§. 2)a5u t>er=

bient 9IriftoteIe§ fc()on aüein aU Urheber

ber S g i f einen I)Dl)en ©firenplalj in ber

':|J^iIofop{)ie, unb roenn bie üötligc SSer^^

fd^meljung berfclben mit feiner SJletapfitifit"

aud^ ben SBert ber Seiftung an fi(^ ge-

nommen beeinträd)tigt, fo fteigt baburd^

bodj roieber bie Äraft unb ber 3^"^^^*

bc§ ©ijftemS. ^n einem fo feft gefügten

fSan fonnten bie ©eifter au§ru{)en unb
i^re ©tü^e finben in gärenber unb
treibenber 3^^^' ^^^ ^'^ Srümmer ber

alten Kultur, nerbunben mit ben ergreifen-

ben ^been einer neuen 9leIigion, in ben

köpfen ber 2lbenbtänber eine fo gro^e

unb trübe S3eroegung unb ein fo ftürmifc^e§

iRingen nad^ neuen g^ormen fieroorriefen.

2ßie roof)I roar e§ xmferen 3Sorfa{)ren in

bem gefd)Ioffenen $Hing be§ fid) eroig um»
roäljenben öimmel§geroölbe§ auf il)rer

ru^enben ©rbe, unb roeld)e ^udungen rief

ber fdiarfe Suftjug fieroor, ber au§ ber

Unenblidifeit f)ereinbrang, di§ ^opernifuS

biefe §üf(c fprcngte!

IV. 3)et »ltttertali§mtt§ ttt ©rtedfjctts

lonb «nb IRom noc^ Striftotele^,

2Bir ^aben im oorigen Kapitel ge=

fei)en, roie jene ©ntroicfelung in
©egenfä^en, roelc^e burd^ ^eget eine

fo große SSebeutung für bie p^iÜ3fopf)ifd)e

33etrad)tung ber ©efd^idjte geroonnen l^at,

ftct§ au§ ben aHgemeinen fulturtiiftorifi^en

Jßerl^ältniffen ju erflören ift. (Sine mäd)tig
ftd^ auSbreitenbe unb fd^einbar i^r ganj^eS

Zeitalter bur(^bringenbe 9?id)tung lebt f\d)

au§ unb finbet in ber jüngeren ®eneration

feinen redeten 58oben me^r, roö^renb au§

anberen, bi5f)er oerborgen ftrömcnben d^k-

banfenfreifen \\6) frifd)e Gräfte er{)cbcn

unb, an ben oeränberten (5I)arafter ber

93ölfer unb (Staaten anfnüpfenb, ein neue§

Sofung§roort au§geben. Generationen er-

fd)öpfen fic^ in ber .^eroorbringung oon

^been, roie ber 58oben, roeld)er längere

ßeit ba§ gleid)e ^robuf't Ijeroorbringt, unb

au§ bem 33rac^felb fprießt bie reic^fte

©aat f)erüor.

©in fol(^er 2Bcdf)fel oon ^raft unb

D^nmad)t tritt aud) in ber ©efdjic^te be§

grie(^ifd)en50^ateriali§mu§ ^eroor. 9)lateria=

liftifd^e 2)enfroeife bel)errfc^te bie ^l)ilo=

fopbie be§ fünften ^af)rl)unbert§ oor

®l)rifto, ba§ 3^^^°^^^^ ^^^^^ ^emofrit unb

§ippofrate§. 6rft gegen ®nbe biefe§

^a^r^unbertS rourbe burd^ ©ofrateS eine

fpiritualiftifd[)e 9flidE)tung angebal)nt, bie,

mannigfad) mobifijiert, in ben (Sqftemen

be§ ^lato unb 3triftotele§ ba§ folgenbe

^al)rl)unbert bel)errf(^t.

2lber au§ ber eigenen ©d)ule be§

2lriftoteIe§ gingen roieber SJlänner l)croor,

rote ^icöard) unb 5Iriftojenu§, rocldje bie

©ubftansialitnt ber Seele leugneten; enb=

tid^ ber berüljmte -ßliririfer Strato au§

Sampfafu§, beffen Se^re, fo oiel fid^ au§

ben fpärlidf)en Überlieferungen entnelimen

läßt oon einer rein materialiftifi^en ftdf)

faum unterfdf)eibet.

®en rovg be§ 2lriftotele§ betrad)tetc

Strato nur nod) al§ ba§ auf (Smpfinbung

berul)enbe ^Beroußtfein. 3^ie 2:ätigieit ber

Seele faßte er al§ roirflidfie 58eroegung.

9llle§ Sein unb Seben leitete er l)er au§

ben ber 9Jlaterie innerool)nenben 9^atur=

fräften.

2Benn roir jebod^ finben, baß ba§

gange britte ^af)rl)unbert roieber bur(^

eine neue §ebung materialiftifd^er ^cnf=

roeife bejei^net ift, fo ma(^t Strato§

Oleform ber peripatetifd)en Sd)ulc ^ier nur

eine oermittelnbe Ülii^tung geltenb. (Bnt-

fd^eibenb ift ba§ Si)ftcm unb bie Sd)ule

®pifur§. ^a, felbft bie großen ©egner

biefe§ SO^anneS, bie Stotfer, neigen

auf bem ©ebietc ber ^l)i)fi! entfd)ieben

ju materialiftifd^er 9luffaffung§roeife.

^ie fulturl)iftorifdbe Sßcnbung, roeldie

ber neuen Strömung ^al)n madite, roar
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bcr Untergang ber griecf)ifd)en ^reiljeit

unb ber ^"fflnimenbruc^ be§ I)eIIenifd)cn

Seben§, jener furjen, aber in iF)rer Slrt

cinjigen ^lütcäeit, an beren Sc^tu^ roir

bic at(}emfd)e ^^ilofopf)ie auftreten fe{)en.

©ofrateg unb ^;ßIoto loarcn 3(tf)ener unb

ÜO^änner jeneS ec^t f)eüenifrf)en @eifte§,

bcr freilirf) fd^on unter i^ren Slugen gu

frfjroinben begann. ütriftoteIe§ fte^t nad^

Qzit unb ^crfönli(i)feit fc[)on auf ber

©d^roeHe be§ Übergang?; aber geftütjt

auf ^lato unb (Süfrate§, f(^top er fid^

nod) gang ber I)inter ifjm Hegenben

^eriobe an. 2Bie eng f(^üe^t fid) bei

^lato unb 2(nftoteIe§ bie @tl)i£ noc| on

bie ^bee be§ ©taateS an! ^ic rabifalen

Sfieformen be§ ptatonifd)en ©taateS finb

aber (roie bie fonfernatiuen Erörterungen

ber ariftoteIifcf)en ^olitif) einem @taat§=

tbeal geroibmet, roeldjeS bcm überl^anb

ne^menben ^nbii)ibuali§mu§ fräftigen

SBiberftanb Iciftcn foU.

2)er ^nbir)ibuali§mu§ lag aber in ber

3cit, unb ein gang anberer Schlag von

5&lännern tritt je^t auf unb bemächtigt

fic^ be§ ^^il^S^^'^"^^*^^- SOBiebcr fmb e§

bie Slugenroerfe bcr griec^ifd^en 2ßelt

roeltfje ber folgenben ©pod^e bie 5Jlcf)rjaI)I

il)rcr f)erüorragenben ^I^ilofop^en geben;

unb jroar bieSmal nirf)t jene alten

]^ettenif(i)cn Kolonien in ^onien unb &xop
®riccf)cntanb, fonbern oorraiegenb @egen-

ben, in roeldf)en ba§ gricd)ifd)e (Clement

mit fremben, befonbcrS oricntaIifd)enKuttur=

!reifen in 9Scrbinbung trat, ^ie Siebe

jur pofitiocn DZaturforf d)ung trat in

bicfem 3ßitalter roicber lebbafter I)crt)or;

aKein bie ©ebietc begannen fic^ ju trennen.

SOBenn aud) 9^aturforfdt)ung unb ^I)ilo=

fopI)ie niemals im 9(ltcrtum in jenen

feinblic^en ©egenfa^ traten, bcn mir in

ber ©egenmart fo oft beobnd)tcn, fo finb

bodE) bie großen 9?amen auf beiben (*Jc=

bieten nid)t me^r biefelbcn; bie 3^orfcf)er

pflegten fid^ einer ^t)i(ofopI^cnfc^uIe in

freierer SGßeife anjufd)lie|en, unb bic

^äupter ber ^f)iIofopf)enfc^u(e marcu nid^t

met)r g^orfd^er, fonbern oor allen fingen

aSertreter unb Sel)rer il)re§ <St)ftem§.

®er pra!tifd)e ©efu^t^punft bcn <So=

trateS in ber ^t)itofopt)ie geltenb gcmadit

l)atte, ocrbanb fid^ jc^t mit bcm ^n-
biütbuali§mu§ unb trat babur(^ nur nod)

cinfeitiger t)erüor; benn bie Stufen,

roeld^c 9^eligion unb ©taatSlcben bcm S3e=

rau^tfein bc§ ©injelnen in ber früheren

^criobe nodf) bargeboten Ratten, brachen

jc^t gönjlid^ jufammen, unb ber oer-

einfamte ©eift fud)tc feinen einzigen ^alt

in ber ^l)ilofopl}ie. So fem e§, ta% aud)

ber 9iRateriali§mu§ biefer 6pod)c, fo

eng er fid) aud^ in ber 9^aturbetrac^tung

an ^^emolrit anlef)nte, bod^ oor allen

S^ingen auf ein e 1 1) i f d) e § Qid ausging

:

auf bie iöefrctung be§ ©cmüteS oon

^meifeln unb Sorgen unb bie ©eroinnung

eines ftitten unb l)eitcren @eelenfricben§.— SSir roenbcn un§ jur (Erneuerung eincS

fonfequenten, auf rein med^anifd^er SOBelt=

anfd^auung ru^enben 9Jiateriali§mu§ burd^

@ p i l u r.

©püurä aSater foll ein armer Sd^ul*

I

meifter au§ 9ltf)en gerocfen fein, meldjcr

I

einen ^olonieanteit auf (3amo§ erlofte.

I

3)ort mürbe bann ©pifur gegen ©nbe be§

j

^af)re§ 342 ober onfangS 341 geboren.

j

^n feinem 14. ^aljre, crjälilt man, ta§

er in ber (Sd)ule ^efiobS ^osmogenie,

unb ha alle 3^inge au§ bcm (Sbao? ah'

geleitet mürben, fragte er, moijn benn

ba§ ^l)ao§ fei? hierauf fonnten feine

Sel)rer nidE)t§ antiuortcn, ba§ iljm genügt

l)ätte, unb üon Stunb an begann ber

junge ©pifur auf feine eigene 3^auft ju

pf)ilofopl)ieren.

Qn ber Sat ift aud^ öpifur al§

9tutobibaft ju betrad^ten, obgleii^ bie

racfentlidf)ften ©ebanfen, bie er in feinem

j
Softem Dcreinigte, cinscln bereits allgemein

j

befannt maren. Seine enjqflopäbifdic

i
93orbilbung fott mangclt)aft gerocfen fein.

I

@r fd)lo1^ fid) feiner ber bamalS {)ertfd)en'

' ben Sdf)ulen an, ftubierte aber um fo

: fleißiger bie 9Bcrfc ^emofritS, bie \tyn

ba§ g^unbamcnt feiner 3Öeltanf(^auung,

bic S e I] r e n b e n 91 1 m e n jufülirten.

9iauflpl)üne§ , ein %nx SfepfiS neigenbcr

9lnljänger ^emofrits, foll il)n fc^on auf

Samo§ in bicfe Scl)re eingcfül)rt l)aben.

^-öei ndebem fann man nid)t annelimen,

baj^ ©pifur an§ UntcnntuiS anberer
' ©ijftemc feinen 2Q3eg al§ Slutobibaft ge=

i

nommen ijabc; benn fdt)on al§ Jüngling
üon 18 ;jjal)ven fam er nad) 2ltl)cn unb

' ^örtc oermutlid) 3£cnofrate§, bcn ©d)üler

I

^lato§, ranl)rcnb 9triftotele§ , ber ©ott^

! lofigfeit angcftagt, ^n 6l)atci§ feinem

;

Scbcn§cnbc entgegenfal).
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S3Bic ganj anbcrS mav bamalS bie

Soge @ricd)en(anb3 , nB tjunbcvt ^a^re
üorliev, ba ^^rotagorn§ norf) lcl)i-tc! '^a-

ma\§ mar ber ©ipfcl äußerer 93]nrf)t oon
3ltl)en, bei' Stobt fveier 93ilbung, evrcid^t.

^unft unb Literatur ftanbcn in l)öd)ftcr

5ÖIüte; bic ^I)ilofopI)ie luar befcelt non
itbermüttgev ^ugenbfvaft. — ©piturjg

(Stubium in 3(tt)en fiel in bie ßeit be§

Unterganges ber 3=rcir;eit. %l)ibm raar

i^erftört unb 3)cmoftIjene§ lebte in ber

*4Serbannung. 3ru§ 9tfien fc^aüten bie

@iege§botfd)aften beS SOlajebonierS Slleyan-

ber I}erüber ; bie SBunber be§ Orients er=

fd^Ioffcn fiel), unb ber erraeiterte ®efid)t§=

frei§ licfj nicfir unb meljr ba§ f)e(Ienifc£)e

3SatcrIanb mit feiner gIorreid)en 3Ser*

gangenl)eit al§ bie abgefcf)Ioffene QSorftufe

neuer (iintroidelungen erfd)cinen, bereu

aBüf)cr unb 2Bof)in noc^ niemanb fannte.

'Jdejanber ftarb plö^Iicf) ju ^abgton; bie

le^te 3^t<fi^"Ö 55er ?yveit)eit erfolgte, um
üon 3(ntipater graufam unterbrütft gu

merben. Unter biefen 2ßirren üerließ

nuc^ ©pifiir mieber ^ittljcn, um nad^ bem
ionifd^en 2Bo^nft^c feiner Gltern gurücf^

jufeiiren. ©r folt fobann in ÄoIopI)on,

^itglene unb Sampfatu§ gelehrt f)aben;

an le^terem Drte gemann er feine erftcn

3(nf)änger. ®rft al§ gereifter ^Jlann fefirte

er nad^ 9(tl)en prücf. ^ort faufte er

einen ©arten, in beut er mit feinen 9ln=

Ijängern lebte, tiefer ©arten foK bie

Süiffrfirift getragen Ijaben: „g^rembting,

t)ier rairb bir'S n)of)l fein; i)ier ift ba§

^öc^fte @ut bie Suft."

a)lä^ig unb einfach lebte I)ier ^pifur
mit feinen ©d^ülern in einträd)ttgem

Streben, in Ijerstic^er g^reunbfd^aft, roie

in einer friebüoHen g^amilie. ^n feinem

Steftament nermadite er ben ©arten feiner

@ci)ule, bie norf) tauge bort i^ren 5)littel^

punft fanb. ^a§ gange 3lltcrtum fannte

fein Sßcifpiel eines fcl^öneren unb reineren

ßufammenlebenS, als baS ©pifurS unb
feiner ©(^ule.

©pifur üerroaltete nie ein öffentIirf)eS

9{mt; bocE) foü er fein 9}ater(anb geliebt

f)aben. @r fam nie in ^onf[ift mit ber

9ieIigion; er cerel^rte bie ©ötter ftci^ig

in ber f)cr!i3mmlirf)en SSeife, o^ne beS^alb
eine Stnfid^t oon iljuen gu Ijeudjeln, bie

nic^t bie feinige roar.

SDaS S)afein ber ©ötter begrünbete er

auf bie ftare fubjeftiue (SrfenntniS, bic

mir üon itjuen ^aben; aber nic^t ber fei

gottlos, letirte er, ber bie ©ötter ber

^3Jiengc leugnet, fonbern oiclmefir ber,

melcf)er ben 9Jleinungen ber 9J]engc oon
ben ©Ottern anf)ängt. Solan t)at fie nlS

croige, unfterblid)e Söefen gu betrad)ten,

bereu ©eligfeit jcben ©cbanf'cn an eine

©orgc ober ein ©efc^äft auSfd)Iie^t; ba^

i)zx ge^en bie (Srcigniffe ber Statur i^rcn

©ang nad) eroigen ©efe^en, unb niemals

greifen bie ©ötter ein, bereu $of)eit man
beleibigt, rcenn man glaubt, baf? fie fid^

um uns fümmern; mir muffen fie aber

oereljren um if)rer 35oHf ommeu^eit
roilten.

O^a^t man alle biefc jum Seil roibcr-

fpre^cnb fdieinenben Ülu^erungen gu*

fammen, fo ift mo^t !ein ^"^eifet, ba^
©pifur in SBaf;rl)eit bie ^ßorfteltung
oon ben ©öttern als ein ©lement
eblcn menfd)li(^en 2GBefenS Derel)rte unb
nidit bie ©ötter fetbft als äußere 2Befen.

Unter biefem ©eftd)tSpun(te einer fub=

jettioen, baS ©emüt gu l^armonifdjer

Stimmung bringenben ©otteSoere^rung

allein taffen fid) bie SCßiberfprüd)c löfen,

in rocld)e unS fonft baS Softem ©pifurS

oerroidelt bleiben mü|3te.

^enn rocnn bie ©ötter finb, aber

nid)t roir len, fo mürbe baS ber gläubigen

^rioolität ber SOIaffen gerabe genügen,

um fte gu glauben, ober nid)t gu oer-
el)ren; unb ©pifur tat im ©runbe baS

UmgeM)rte. ©r oercl)rt bie ©ötter um
ilirer 9Sollfommenl)cit millen; bieS fonntc

er tun, gleic^oicl, ob biefe 93otlfommenl)eit

fid) in il)ren öu^eren SBirfungen geigt,

ober ob fie nur in unfcren ©ebonfen olS

^beot fic^ entfaltet; unb le^tereS fd)eint

fein Stonbpunft gemefen gu fein.

^n biefem Sinne bürfen mir oud)

md)t benfen, bo^ feine 9}eret)rung ber

©ötter tebiglid) ^eudjclei gemefen fei, um
fid) mit ber 9)laffe beS $8olfeS unb ber

geföl)rli(^en ^riefterfdjoft auf gutem g^uj^e

gu erl)olten; fie fom il)m geroi^ oon

bergen, ha feine forglofen unb fdjmerg-

lofen ©ötter in ber '^at boS roirflid^e

^beol feiner ^^ilofopbie glcidjfom oer*

lörpert barftellten. @S mar l)öd)ftcnS

eine ^ongeffion an boS 3ieftel)enbe unb
gcroi^ eine füf^e ^ugenbgeroobnt)eit gu=

gleid), menn er fid) l)ier ben formen an=
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fc^Io^, bie oUerbing? oon feinem ©tanb^

punfte auö minbeftenS al§ njidfürlic^ unb

in iljren S3efonbev^eiten glcitf)gülti(i er-

fd^einen mußten.

©0 fonntc (gpifur burd^ roeife j^römmig=

feit fein Seben roürjcn unb bennoc^ baS

33eftreben in bcn '?iJlittetpunft feiner '^^ilo-

fop^ic fe^en, jene Seviifjigung ber (Seele ju

geroinnen, bie allein in ber Befreiung
üon ti3rid)tem '-}t ber glauben il)re

uncrf(^ütterlicf)e ©runbtage finbet.

©0 lelirte benn ©pifur ouSbrücflirf),

ba§ and} bie ^Bewegung ber §immel§=

förper nidjt auf SBunfd) ober eintrieb

eines göttlichen 2ß3cfen§ erfolge ; aurf) feien

bie §immel§förper nici^t felbft göttliche

SBefen, fonbern al(e§ fei burd^ eine eraige

Drbnung geregelt, nac^ ber ®ntftef)en unb
33ergef)en raedifeln muffe.

5)cn ©runb biefer eroigen Drbnung ju

erforfd)en, ift ba§ ©efc^äft ber Sf^atur*

forfd)cr, unb in biefer (£rfenntni§ finben

bie oergängtidt)en SBefen it)re ©lüdfeligfeit.

^ie bIo§e I)iftorifd^e Kenntnis ber

9^aturttorgängc o'^ne SBiffen um bie ©rünbe
I)at feinen SBert; benn fie befreit nidjt

oon ^nxdjt unb ergebt nid)t über ben

9lberglauben. ^e met)r Urfad()en ber 93er=

änberung roir gcfunben Ijaben, befto mef)r

erhalten roir bieÜlu^e ber Setratf) =

tu ng, unb man barf nid)t glauben, "ba^

biefe ^^orfc^img of)ne (Einfluß auf bie

©lücffeligfeit fei. 2)enn bie uorne^rnfte

Uni*ut)e entftet)t bem menfd)Iid)en ^erjen

barau§, )ia^ man biefe irbifc^en ®inge

al§ unoergänglicf) unb befeligenb anfielet,

unb olSbann oor jeber 93eränberung, bie

bennod^ eintritt, gittern muß. 2Ber ben

SDSed^fet ber ^inge at§ notroenbig ju it)rem

SDSefen gcl)örig anficf)t, ift offenbar frei

oon biefer 92ot.

Qtnbere fürd)ten nadj ben alten 3yigtf)cn

eine croige unglüdlid^c ßnfunft; ober roenn

fie ju flug fmb, biefc§ ju glauben, fo

fürd)ten fie roenigftenS bie Beraubung aUt§

@efüf)I§, roeld)e ber 2:ob mit f\d) bringt,

als ein Übel, gleid)fam al§ fönntc bie

©eete bagfelbe nod) fül)ten.

2!er 2:ob ift aber für un§ gleid^gültig,

benn er beraubt un§ ja eben ber @mpfin:=

bung. (So lange roir fmb, ift ber Sob
ni^t ba; roenn nun aber ber Siob ba ift,

fmb roir nid)t mel)r ba. 9]Ran fann aber

and) nidjt ba§ ^erannaljen eine§ ^ingeS

fürd^ten, ha§ an fxdj felbft nid^tS ^ütd^ttt'-

lidjc§ 'ijat. dlodj törid^ter ift e§ freilid),

einen frühen 2;ob gu rühmen, ben man
fid^ ja felbft gleid) geben fann. ^ür ben

ift fein Übel mcl)r im Seben, ber fid) roa^r=

f)aft überzeugt I)at, "öa^ nid^t ju leben fein

Übel mef)r fei.

^cbc Suft ift ein ©ut, jeber ©d)mcrj

ift ein Übel; aber bcsfjalb ift no^ nic^t

jebe Suft ju ücrfolgen unb jeber ©d^merj
ju flief)en. 93Ieibenbe SOBoIIüfte fmb allein

bie (Seelenrut)e unb bie (Sd^merjlofigfeit,

imb biefe fmb baF)er ber roa^re Qm^ä be§

5)afein§.

2Iuf biefem fünfte roeid^t ©pifur

fd)roff ab oon 2(riftipp, ber bie Suft in

ber ^eroegimg fanb unb bie einzelne Suft

für ben roa^ren ßmzd crflärte. ^a§
ftürmifdje Seben 9lriftipp§ gegenüber bem
ruhigen ©artenleben ©pifurS jeigt, roic

biefer ©egenfa^ burd)gefüf)rt rourbe. Un=
rul)ige ^ugenb unb jurüdgejogeneS 9Üter

ber 9'?ation roie ber ^I)iIofopI)ie fd^einen

fid^ jugteid^ in biefen ©egenfä^en gu

fpiegeln.

't!flidjt roeniger tritt ©pifur bem SIriftipp,

oon bem er fo riet gelernt Iiat, gegenüber,

inbem er bie geiftige Suft für l^öfer unb
oorgügüd^er erflärte al§ bie p^qfifd^e;

benn ber ©eift rcerbe nid)t nur oon ©egen=

roörtigem, fonbern aud^ oon SJergangenem

unb ^wfünftigem erregt.

S)orin roar jebod^ aud^ ©pifur fon=

fequent, baß er erflärte, bie S'ugenben

muffe man nur um ber Suft roitten er=

roä{)Ien, roie bie ^eilfunft um ber ®efunb=

^eit roiüen; allein er fe^te Iiinju, baß bie

S^ugenb allein oon ber Suft unsertrennlid)

fei, alles übrige fönne al§ oergänglidb oon

il)r getrennt roerbcn. ©o na^e ftanb ©pifur

logifd^ feinen ©egnern Qmo unb (5;l)n}=

ftppuS, mtldji erfiärten, ta^ bie 2:ugenb

allein ba§ ©ute fei; unb bennod^ 5ufolge

ber 93erfd)ieben^eit be§ 2lu§gang§punfte§

bie größte 9Scrfd^icbenf)eit ber ©^fteme

!

2llle 2;ugenben leitet ©pifur au§ ber

SßeiS^eit ab, bie un§ lel)rc, iia^ man nid^t

glüdlid) fein fönne, ol)ne roeife, cbel unb

geredf)t ju fein, unb ia^ man umgefel)rt

andj nid)t roeife, ebel unb gered)t fein

fönne, ol)ne roal)rt)aft glürfli^ ju fein.

2)ic ^l)t)fif tritt bei ©pifur in bcn

^ienft ber ©tbif, unb e§ fonnte nid)t auS=

bleiben, ^a^ biefe untergeorbnetc Stellung
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auf feine Sfiatiirerfläniufl nad)teilig ein-

lüirfte. 2)cnn ba c§ bei* gnrtjc Qm^d in

ber 9?aturcrfläning ift pon g^urdjt unb

UnruF)c 5U befreien, fo Ijört ber 2;rieb bc§

3^orfci^en§ auf, fobalb bicfer Qmcd erreicht

tft. @r ift aber erteilt, fobalb nnd)=

gcroiefen ift, raic bie ©reigniffc au§ aü=

gemeinen ©efe^en I)erDorge^cn fönncn.
^ie 2RögIirf)f cit genügt I)ter; benu

roenn ein (£rfoIg auf natürlicl)en Urfac^en

berul)en fann, fo brauche irf) fd}on nid)t

mel)r nad) übernatürlid)en ju greifen.

SOflan erfennt l)kx ein ^rinjip, ba§ ber

beutfc^e ÜiationaIi§mu§ be§ 18. ^aljr-

I)unbert§ nid^t feiten auf bie ^'rüärung

oon SBunbern anroanbte.

@§ rairb barüber oergeffen, ju fragen,

ob unb roie rair beroeifen fönnen, nja§ ber

n) i r f li d^ e ©runb ber ®retgniff e fei, unb

biefer SJ^anget an (Sntfc^eibung räd)t fid),*

benn ouf bie ^auer beru{)igen bod) nur

biejenigen ©rüärungen, in benen fid^ ein

3ufammenf)ang unb ein cinl)eitli(^e§ ^rinjip

au§fprid)t. ©in foIc^eS ^rinsip ^atte groar

©pifur, roic rair unten fe^en roerben, in

bem füf)nen ©ebanfen, ba§ bei ber Un=
enblic^feit ber SBelten at(e§ übertjaupt

SJlöglic^e aud^ irgenbrao unb irgenbroann

im Unioerfum rairflid) fei; allein biefer

allgemeine ©ebanfe ^at mit bem et()ifd)en

3n)ed ber ^^^gfif, ber fid) bocf) auf

unfere 203elt begießen mu'^, raenig gu

fd^affen.

@o nat)m ©pifur (jinfid^tUd) be^

SJlonbeS an, er fönne fein eigenes Sid^t

I)aben, e§ fönne aber aud^ oon ber Sonne
fommen. SBenn er ficE) plij^lid^ oerfinftert,

fo fann ja ein oorübergef)enbe§ (St(i3fd)en

be§ Si^te§ ftattfinben ; e§ fann aber aud^

fein, ba^ bie 6rbe jraifdEjen Sonne unb
50ftonb tritt unb fo burd) ifjren Sd)atten

bie 33erfinfterung ^eroorruft.

Se^tere 9Jieinung fi^eint freilid) bie

eigentliche Sd^ulerftärung ber Gpifureer

geroefcn ju fein; aßein fie mirb mit ber

anberen fo jufammengefteüt, ba^ man fiefjt,

bie ©ntft^eibung gilt at§ unwef entlid).
2Ran fann rcä^Ien, roeldie §i)potI)efe

man oorjie^t; nur bleibe bie ©rflärung
natürlid).

^iefe Sfiatürlidjfeit mu§te auf 2lna=

logien mit anberen befannten fällen be^

ru^en; ©pifur erflärt, t)a^ ha§ e^te

^fJoturftubium nid^t roitlfürli^ neue ©efe^e

aufftcllen bürfe, fonbern ba^ c§ überall

auf bie rairtlid) beobadjteten SSorgängc

fid) grünben muffe, ©obalb man ben

2Beg ber 33eoba^tung tierlä§t, ift man
üon ber Spur ber S'^atur abgefommen unb

mirb auf .t)irngefpinftc getrieben.

^ni übrigen ift bie S^aturlefire (Spifursi

faft üöUig bie be§ 2)emofrit, nur ift fie

un§ burc^ au§fül)rlid)crc 9'?ad)ridf)ten er=

Ijalten. ^otgenbc Sä^e entf^alten ba§

2eßid)tigfte:

2(u§ nid)t§ roirb nid^t§, benn fonft

fönnte au§ aüem atte§ roerben. 3(tte§

roaS ift, ift 5?i3rper; unförperlidE) ift nur

ber leere 9iaum.

9]on ben Körpern finb einige au§ SSer=

binbung entftanben; anbere finb bie, au§

benen atte 5Jerbinbungen entftef)en. 3)iefe

finb unteilbar unb abfotut unueränberlid^.

^o§ Sßeltall ift unbegrenjt; bal)er muB
aud^ bie Qa\)l ber Körper eine unenb»

IidE)e fein.

®ie Sltome fmb in beftänbiger ^öe-

megung, tei(§ rccit ooneinanber entfernt,

teil? geraten fie na^e jufammen unb Der^

binben fid^. (£inen Slnfang f)ierDon aber

gibt e§ nid^t. :ön ben Atomen fmb feine
Dualitäten, au^er ©rij^e, ^igur unb

Sc^rocre.

^ie Sltome fmb fleiner al§ jcbe meß-

bare ©rö§c. Sie f)ahm eine ©rö§e, aber

nidf)t biefe ober jene beftimmte, benn feine

angebbare ©rö^e fommt if)nen ju.

©benfo ift bie Q^it, in roeldjcr fic^ bie

9(tome int leeren ^aumc beroegen, ganj

unangeblicf) flein; if)re SSeraegung ^at

burd)au§ fein §inberni§. S)ie ^^iguren

ber 2ttome ftnb non unangebtid)er SJlannig*

faltigfeit; aber bod) ift bie ^a^t "^er oor>

fommenben g^ormen nidfjt fd)Ied^tf)in un=

enblid^, rceil fonft bie im SBeltall mög-

lichen iöilbungen nid^t in beftimmte, roenn

auc^ äußerft roeite ©renken gefd^Ioffen fein

fönnten,

^n einem begrenzten Körper ift auc^

bie Qa^l mie bie 93erf^iebent)eit ber

Sttome eine unenblid)e ; e§ gibt baljer an6)

feine 2:etlung bi§ in§ Unenblidie.

^m leeren Diaume gibt e§ fein Oben
unb Unten; bennodf) muB au^ fjier eine

9iidE)tung ber Söeroegung ber anberen ent-

gegengefet;t fein. SoIcf)er Üiid^tungen gibt

e§ un5ä{)Iige, bei benen man in ©ebanfen

ein Oben unb Unten benfen fann.
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^ie ©eclc ift ein feiner, tuxä) ba§

ganje ^Tggrcgat Des iJeibeS jerftreutcr

Körper, am äl}nlicf)ften bcm Suftf)nurf) mit

einer 93eimifd)ung oon SEärme. — §ier

muffen roir bie ©cbanfcn 6pifuv§ lüieber

burc^ eine fuvjc 33emertung unterbrechen.

Unferen Ijcutigen 9JtateriaIiften mürbe
gerabe bic ^Innatjmc einer foldjen qu§

feiner SQkterie beftefjenben (Seele unter

allen am meiften roiberfteljcn. 3([tein,

mä^renb nmn bergleic^en Stnnafjmen |e^t

meift nur noct) bei pl)antaftifcf)en 2)ualiftcn

finbet, ftanb bie ®acl)e bamatä, mo man
uon ber X'lrt ber DIeruentätigfeit unb ben

^unftionen be§ ®ef)im§ ni(^t§ mu^te,

gans anber§. ^ie materieüe ©eele @pifur§

ift ein ed)ter 93eftanbteil be§ leiblidjen

Seben§, ein Organ, unb ntrf)t ein fremb=

artiges, für fid) beftef)enbe§ unb bei ber

2{uftöfung be§ 5^örpcr§ für ftc^ bef)arrenbe§

3ßefen. ^ie§ ge^t au§ ben folgenbcn 2Iu§-

füf)rungen beutlid) I^ernor:

2)er Scib bedt bic ©eelc unb leitet i^r

bie ©mpfinbung ju ; er rairb burc^ fie ber

©mpfinbung mit teill)aftig, jcboc^ unüoU^

ftönbig, unb er üerliert biefe ©mpfinbung,

menn bie Seele ftd) jerftreut. Soft ber

Körper ftd) auf, fo muß bie Seele fid^ mit

auflöfen.

3}ie ®ntftef)ung ber S3ilber im $Ber--

ftanbe fommt {)er oon einer beftönbigcn

2(u§ftra]^Iung feiner S^eildjen oon ber Dber=

fläche ber Körper. 3tuf biefe 3trt gef)en

roirHic^e 9fbbiiber ber 2)inge ftoffli^ in

un§ ein.

%u6) ba§ §ören gefd)iel)t burd^ eine

®tri3mung, bie üon ben töncnben Körpern
au§geF|t. (Sobalb ber @d)a(I entfteljt, rcirb

ber Saut au§ geroiffen Sdiroettungcn ge=

bilbet, meldje eine Iuftnf)nlicf)c Strömung
erzeugen.

^ntereffanter ol§ jene ."pi)pot()efen, bic

beim SJiangel alter magren 9kturforf(^ung

nid)t anber§ al§ Ijöd^ft finblicb ausfallen

fonnten, fmb foldje erflärenbe 5lnnal)men,

bie üon genauen pofitinen ^enntniffen un-

abl)ängiger finb. So nerfuc^te föpifur, bie

(Sntftel)ung ber Sprache unb be§
2Btffen§ auf DJaturgefc^e 5Ui-üd5ufü()rcn.

2)ie ^Benennungen ber ^ingc, lel)rte er,

fmb nid)t pofitio entftanben, fonbcrn inbem
bie 93]enfd)en, je nad) ber Statur ber

2)inge, cigentümlid)c Saute ausfliegen.

®urd) übcreinfunft befcftigtc fid) nun ber

(AJebrauc^ biefer Saute, unb fo entraidelten

fid) bie üerf(^iebcnen Sprad)en. S'ieue

©egenftänbe oeranla^ten auc^ neue Saute,

bie bann burcl) ben ©ebrauc^ felbft fid)

ausbreiteten unb ücrftänblid^ mürben.

^ic 'O^itur i)at ben i^O^enfc^en mannig-

fad) belel)rt unb in bic D^otmenbigfeit ticr=

fel3t, ju Ijanbeln.

Über nal)e gebrachte ©egenftönbe ent-

fteljt üon felbft Sladjbenfen unb ^^^orfd^ung,

bei ben einen rafdjer, bei ben anberen

langfamer; unb fo läuft bie (Sntmidelung

ber 'begriffe burd) gemiffe ^erioben in§

Unenblicl^e fort.

3lm roenigften bilbcte ©pifur bie Sogif

an§, aber mit gutem 83ebad)t unb au§

©rünben, bie feinem ^enfen mte feinem

®t)aralter aKe 6l)re machen. 9Benn man
bebenft, roie bie gro^e Sl'iaffe ber grie(^i=

fd)en ^ljilofopl)en burd) parabo^'e S8el)aup=

tungen unb bialeftifc^e ^unftgriffe ju

glänjcn fud^te unb meit met)r üerroirrte

als erflärte, fo fann man ben gefunben

Sinn GpifurS nur loben, ber i^n bic

^ialeltif als unnü^ unb fogar fi^äblid^

uermerfen lie^. ©r bebiente fid) bal)er

aud^ feiner ted)nifd)en ^terminologie oon

frembartigcm Klange, fonbern erflärte alleS

in ber gerab^nlid^en Sprad)c. 93om 9?ebner

oerlangte er nid)tS als ^eutlid^feit. ^effen=

ungead^tet fud)te er einen .^anon ber
2B a l) r l) e i t aufsuftellcn.

.^ier flogen mir mieber auf einen

'^Punft, in roelc^cm ©pifur no(^ faft überall

mißoerftanben unb untcrfd)ä^t roirb. '^a^

feine Sogif f e f) r c i n f a d^ ift, geftel)t man
allgemein ^u, aber mit einem gering^

fi^äl^igen Seitenblirf, meld)er fiel) angefidf)tS

ber mol)rcn Sachlage fc^merlid^ red)tfertigen

iä'^t ©pifurS Sogif ift eine ftreng fcnfua=

liftifc^e unb empirifc^c ; oon biefem Stanb-

punfte ouS mill fie geprüft fein, unb cS

bürfte fid) ,^eigen, ba^ i^re mefentlid)en

(iJrunbjügc, fomeit mir fic auS ben oer-

ftümmeltcn unb mannigfad) getrübten iöe«

rid)ten, bic unS erl)alten fmb, entncljmen

fijnnen, ni(^t nur flar unb tonfequent

finb, fonbern aucl) unanfed)tbar bis ju

bcm '»fünfte, mo ber einfeitige GmpiriSmuS
übcrl)aupt feine Sdiranfe finbet.

Xic Ictjte «afiS atter ©rfenntniS ift

bie finnlid)e 933al)rnet)mung. Sie

ift an fid) immer ioat)r; nur burdt) iöe--

sieljung bcvfclbcn auf einen oeranlaffcnbcn

f
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©cgenftaub cntftcljt ein ^rvtum. SBenn
ein 2BaI)nfinnigcr einen ^radjcn fie{)t, fo

ift biefc aBaI)ineI)innng ai§ fol(^c un-

trüglich. ®r nimmt ba^ ^ilb cinc§

^racf)cn iunl}r ; baran fnnn feine 3?crnunft

unb feine ^cnfrcgel etn)a§ änbevn. ^Äcnn

er aber glaubt, biefer 2)racl)e roerbe ibn

üerfdf)(ingen, fo irrt er. S^er ^rrtum ftecft

in ber ^ejic^ung ber 2Baf)rnef)mung auf

ta§ Objeft. (S3 ift genetifcf) ber gleidjc

^rrtum, roie n)enn ein ©ele^rter mit ber

nücf)tcrnften g^orfc^ung ein ^^^änomen am
^immcl falfrf) erflärt. ^ie 2Baf)mef)mung

ift nial)r, bie 58cjiel)ung auf eine ange=

nommene Urfad^c falfd).

5( r i f 1 1 e l c § leljrt freilief), maljr unb

falf(^ jeige fid) nur in ber Sgnt^efiS oon

(Subjeft unb ^räbifat, im Urteil,
„©d^imäre" ift tueber falfd) nodi raal^r;

raenn aber jemanb fagt, bie ©d)imäre

ejiftiert, ober fie ej;iftiert ntd)t,

fo finb biefc @ä^e entmeber maljr ober

falfc^.

93i§ baf)in ift ©pifw^'^ Stanbpunft

berjenige be§ ^rotagora§, unb e§ ift

bai^cr oon t)oi*nf)erein ein 93li§t>erftänbni§,

luenn man if)n bamit gloubt roiberlegen

}u fönnen, "ba^ man bie Ä'onfequenj gie^t

:

alfo muffen aud) entgegcngefeijte 58el)aup-

tungen nac^ ©pifur, roic nad) ^rotagora§,

gleid) roaf)r fein. ®pifur antwortete : fie

finb roaljx, jebc für iljr Objeft. ^ie ent=

gegengefe^ten ^ei)auptungen über benfelben

©egenftanb f)aben aber nur bem Flamen
na(| benfelben ©egenftanb. ^ie Objefte

fmb ocrfc^icben; benn bie Objefte fmb
tbzn nid)t bie „2)inge an fid)", fonbern

bie ®inne§bilbcr berfelben. SJ)iefc

fmb ber einzige 3Iu§gang§punft. ^ie

„®inge an fid)" bilbcn nod) nic^t einmal

bie näd)ftc, fonbern erft bie bi-itte ©tufe
im ^roje§ ber @rfenntni§.

(Spifur geljt auf bem ftdjeren SCBcge ber

©mpirie über ^rotagora§ F)inau§, inbem
er bie $8ilbung üon (£rinnerung§ =

bilbern anerfennt, meldje an§ ber

roieberf)oIten SBa^me^mung entftel)en

unb gegenüber ber einzelnen Sföal)rnef)mung

alfo fc^on ben (Jf)arafter eine§ 2(11 =

gemeinen l^aben. ®iefe allgemeine ober

allgemein geltenbe SSorftettung (j. 93. bie

SBorftettung eine§ ^ferbeS, nod)bem man
oerfd)iebenc fold^e Siere gefe^en I)at) ift

weniger gcroif; al§ bie urftu*üng =

lic^c unb einäelne SJorftettung, fann

aber gteid)UioI)(, eben if)rcr allgemeinen

9^atur wegen, für ba§ 2)cnfen eine
gröf^crc DioUc fpicicn.

@ie bilbet ba§ 9)iittelg{ieb beim über=

gang ju ben Urfad)en, b. i). bd ber

Jvorfd)ung nad) bem -Dinge an fid).

3)iefe ^orfd^ung mad)t erft bie SOßiffen-

fct)aft au§; benn nm§ ift bie ganje

3ttomiftif anbereS a(§ eine 3;l)eor-ie über

ba^ ®ing an fid^, wetd)e5 hm (£rfd)ei;

nungen jugrunbe liegt! ©feic^root)! ift

ta§ Kriterium ber äßa()rl)eit aller all»

gemeinen @ä^e ftet§ il)re 58eftätigung

burd) bie 2Ba^rnel)mung, bie ^afi§ aller

(SrfenntniS. 3)ic ollgemeinen ®ä^c finb

ba^er fcinesmegS üorjüglid) fid)cr ober

ma^r. ©ie fmb pnäd)ft nur „9)lei =

nungen", roeli^e fid) au§ bem S!3erfe^r

be§ 5Dlenfd)en mit ben fingen non felbft

entwicfeln.

^iefe ?Oleinungen finb waljx, wenn fie

burc^ bie 20Sat)rne{}mungen beftötigt werben.

Unfere f)eutigen (Smpirifer forbern biejöe*

ftötigung burd^ bie „2;atfac^en". Über

ha§ 93orl)anbenfein einer 2:ütfac^e aber

rid^tet wieber nur bie 3Ößaf)rnef)mung.

ÜBenbet ber Sogifer ein: nid)t bie 2ßaf)r^

nel)mung, fonbeitt bie metl)obifdl)e ^rüfung
entfi^eibc über ba§ 33orf)anbenfein einer

3:atfadf)e, fo ift bagegen ju erinnern, ba§

fic^ bie mett)obifd)e Prüfung felbft in

te^ter Sinie nur auf 2QBaf)rnel)mungen unb

beren Deutungen bejieljen fann. ^ie ele=

mentare 5;atfad^e ift alfo immer bod) bie

2ßaf)rnet)mung, unb nur barin wirb ber

©egenfai ber Stanbpunfte fid) geigen, ob

bie 9Jietf)obe ber 33erifijierung eine rein

empirifcl)e ift, ober ob fie fid) wcfentlid)

auf ©ä^e ftü^t, welche al§ notwenbig oor

jeber ®rfal)rung betrachtet werben, liefen

(Streit ^ahm wir nid)t auSjumac^en. (£§

genügt, gezeigt gu l)aben, ba^ man aud)

im ^unft ber Sogjf, burcf) bie Ungunft

einer feinblidjcn Überlieferung uerfüljrt,

©pifur C)berf(äc|lid)feit unb 2Q3iberftnnig=

feit Dorgeworfen l)at, wo er boc^ üon

feinem Stanbpunfte au§ minbeften§ ebenfo

oerftänbig ju Sßerfe gel)t al§ j. 93. ^c§*

carte§, ber ouc^ bie ganje überlieferte

öogif üerwirft unb einige einfache Siegeln

ber 3=orfc^ung an bie ©teile fe^t.

©pifur war ber frud^tbarfte ©(^rift-

ftelter ber 9lltcn, au^er bem ©toifer
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ef)rqftppu§, bcr if)n f)ierin übertreffen

lüo Ute unb übertraf; aber roäfirenb bie

S3ü^er be§ ®E)ri)fippu§ non entleljnten

©teÜen unb ^itaten ftro^ten, gitterte

©pifur nie unb fdf)nitt Qße§ qu§ ganjem
^olge.

Unoerfennbar fpricfjt firf) in biefcr

Jßerfdimä^ung aller Qitati jener dlahU
taliimuS an§, ber fi^ nic^t feiten mit

materialiftifd^en 2Infc^auungen nerbinbet:

eine 93erfcf)mä{)ung be§ F)iftorifd^en ^rinjipS

gegenüber bem naturf)iftorif(^en. 9lel)men

roir biefe brei fünfte gufannncn: ba^
©pifur STutobibaft roar unb firf) feiner

Ijerrfc^enben ©rf)ute anfd)Io§; ba^ er ferner

hk 2)ialeftif ^a^U unb fic^ attgemein oer-

ftänblid^er ©prarfie bebiente; enblicf) ba§
er nie gitterte unb bie 3Inber§benfenben

in ber ^egel einfad| ignorierte: fo I)aben

rair l^ier rooI)l einen roefentlic'^en @runb
be§ ^affe§, bcn fo mand)c facfimä^igc

^^iIofopj)en auf if)n geraorfen Ijabcn. 5)ie

33efc^ulbigung ber Ungrünblicf)feit fliegt

ou§ berfelben OueUe ; benn nod) fieutjutage

ift nic^t§ oerbreiteter al§ bie Steigung, in

unoerftänblid^en, burcf) einen @d)emati§mu§
gufammenfiängcnben ^(jrafen bie ®rünb=
Itc^feit eine§ @gftem§ gu fudien. SBenn
unfere f)eutigen SKaterialiften in ber ^e=
fämpfung pf)i(ofopfjifd)er Sterminofogie p
vozit gef)en unb oft genug Söejeic^nungen

al§ unflar nerraerfcn, bie einen gang be*

ftimmten unb nur bem 3lnfänger nid^t

fofort oerftänbtidien ©inn ergeben, fo ift

bie§ namentlich ber 33crna(^Iäfftgung ber

gefd)id^tlid) gercorbcnen, genauen $8ebeu=

tung ber 2tu§brüdc gujufdireiben. Df)ne

©pifur mit 58eftimmti^eit einen ä^ntid)en

33orn)urf mad)cn ju fonnen, muffen mir
bod) biefem gemeinfamen ^uge be§ Un^
gef(|ic^tlid)en 93eac^tung fd)enlfen. 3)en

fd^ärfften ©egenfa^ gegen ben 9}]ateria=

ii§mu§ bilbet in biefer 35egiel)ung roie in

fo mandjer anberen 9triftoteIc§.

®§ oerbient SBcac^tung, ba^ bie gric=

c^ifdje ^f)iIofop^ic, infofem fie fid) in gc=

funben, einl)eitlid)en unb rein inteKeftuell

unb fittlid) begrünbeten ©^ftemen barfteltt,

mit ©pifur unb feiner ©d^ule abfd)ließt,

rcie fie mit ben ionifd)en 9^aturpI)ilofopI)en

beginnt. ®ie raeiteren (£ntroide(ungen faÜcn
ben pofitioen 2Biffenfd)aften gu, raäl^renb

bie fpefulatioe ^^iIofopf)ie im 9^eupIatoni§*

mu§ üöClig ausartet.

9n§ ber greife (Spifur gu Sitten in-

mitten feinc§ ©d^ülerfreifcg f)citcr fein

Seben befd)Ioß, mar bereits gu Qllcjans
brio ein neuer @d)aupla^ griec^ifdjen

@eiftc§(eben§ eröffnet.

®ie Qdt liegt nod) nid)t fem, in ber

man fid) barin gefiel, alcjanbrinifdjen ©eift

als ba§ ©tic^mort für tatcnfdieuc (Sele^r-

famfeit unb pebantifd)e SÖiffenSfrämerei

gu gebraud)cn. Selbft mit ber 2Inerfennung

atcpubrinifc^er 3^orfd)ungen oerbinbet man
nod) jc^t in ber Siegel ben ©ebanfen, baß

nur ber oöllige ©d)iffbrud^ eine§ tüd)tigen

nationalen SebcnS bem rein tl)coretifd)en

S3ebürfniffe ber ©rfenntniS einen fold^en

Siaum Ijcihz gugeftefien fönnen.

S)iefen 2lnftd)ten gegenüber ift eS an6)

für unferen ©egenftanb oon SOSic^tigfeit,

auf ben fd)öpferifd)en ©eift, auf ben

Icbenbigen gönnten eineS großortigen unb
in feinem Qid mie in feinen 9)litteln

fül)ncn unb gebiegenen ©trebenS Ijingus

mcifen, ba§ un§ bie ©etetjrtenmelt 9Uejan;

briaS bei näl)erem ©inblid geigt.

Söenn menn bie gined^ifdje $l)itofop]^ic,

aus materialiftifd)en 2lnfängen entfproffen,

nad) einem furgen unb glängenben Kreis-

lauf burd) alle erbenftid)en ©tanbpunifte

in matcrialiftifd^en ©gftemen imb materia-

tiftifdien SBenbungen anberer ©gfteme
il)ren 3lbfd)luß fanb, fo l)at man ein

9led)t, nad) bem ©nbrefultat aUer biefer

Sßanblungen gu fragen.
^

S)iefeS ©nbrefultat !onn man in üer=
i

fd)iebenem ©inne auffud)en. ^n pl)iloj

fopl)ifd)en 5?reifcn t)at eine Konftruftion

i)ie unb ba ^Beifall gefunben, mcld)e ben

©ang ber ^l)ilofop^ie mit bem SSerlauf

eines 3;ageS t)on 9^ad)t burd) 9}lorgen

unb SlJiittag unb 9lbenb mieber gur 9'Zad)t

l)in oerglei^t. STic iünifd)en 9^aturpl)ilo-

füpl)en einerfeitS, ber (gpifureiSmuS anber*

feitS fallen alSbann ber 9?ad)t anl)eim.

9Jian barf aber nid)t uergeffen, baß

ber 9lbfd)luß ber gricd)ifc^en ^^ilofopbic

mit ber 9fJüdfel)r (SpifurS gu ben einfad)ftcn

©runbanfd)auuugen nid)t in ben ^uf^t^^b

poefieoolter Kinbl)eit ber Station gurüd^

fül)rte, fonbcrn üielmct)r ben natürlid^en

Übergang bilbete gu einem Zeitalter ber

frud)tbarften jVorfd)ungen auf bem g^elbe

ber pofitioen 2Biffenfd)aften.

.^iftorifer l)alten fid) gmar gern an bie

2;atfad}e, baß in ©ricd)enlanb bcr reißenb
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I

fd^neKc @nttütcfelung§gang bcr "»^l^ilofopljie
|

eine unl)eilbarc Xvennung jiuifdien bcm
^lenfen bcr gciftigcn 3triftofratie unb bem
^i(^ten unb Sradjtcn bc3 5ßolfc§ IjerDor-

brad)tc, unb baf5 bicfc 3;rcnnung ben Unter-

gang ber Station f)crbcifül)rte. 3U(ein man
fann bie§ le^terc jugcben unb babci rool)!

feftf)alten, ba^ bcr Untergang bcr cinjelnen

9?ation ben ^ortfcfjritt bcr 9)knf(i)f)eit

nid^t aufgebt, jo, iia^ eben int Untergang

ber Station ba§ Oiefultat x^xc§ Strebend,

gletdC) bem Samen ber ^iniuelfenben ^flanje,

am gereifteften unb eben be§l)alb am voü--

cnbetften au§gcbitbet ift. (Sie()t man bann,

roic fold^e 9iefuUate rcirftid) in fpäteren

Reiten ?um SebenSfeim neuer ungeahnter

^ortfd^ritte merben, fo roirb man aucf) ben

@ang ber ^{)i(ofop^ie unb ber roiffcnfdiaft*

ticken 3=orfd)ung uon einem Ijöl^eren fultur-

f)iftorifd)cn ©tanbpunfte au§ unbefangener

betrachten. 9^un lä^t fid) aber in 2ßirflid)'

feit nad)n)eifen, rcie bic glänjenbe 92atur;

forfc^ung unferer 3^it "^ ^er (Spodje if)re§

(£ntftef)en§ überall onfnüpft an bie Über=

lieferungen ber 5(Iejanbriner.

Sßeltbefannt finb bie SibItotf)e!en unb

©deuten üon ätlejanbria, bie SOlunifijenj

ber Könige, ber ©ifer ber Sel)rer unb

Sernenben. 3(f(ein, aÜe§ ba§ ift e§ nic^t,

TOa§ 3IIcjanbria§ ^iftorifd)e 53ebeutung

au§mad)t: e§ ift uielmelir ber SebenSnero

alter 2ßiffenfd)aft, bie ?Olet^obe, bie

l)ier gum erftenmal in einer Sßßeife auf-

trot, bie für aUe g^olgejeit entfd)ieb; unb

biefer metl)obologifd)e Joi^tfcl)!^^ ift ^i<i)t

bef(^ränft auf biefe ober jene Sßiffenfd^aft,

felbft nic^t auf Sltejanbi-ia allein, er ift

üielme^r ba» gemeinfame ^enn-
jeic^en betlenif c^en ^orfd)en§
na(^ 9lbfd)lu^ ber fpefulatioen

^ ^ i 1 f p l) i e. 2) i e © r am m a t i f

,

begrünbet in if)ren erften Elementen burc^

bie ©opl^iften, fanb in biefer 3^^^ ^i^cn

3lriftar(^ von (Samot^rale, ba§ SSorbilb

ber ^ritifer; einen ?OIann, von bem bie

^^ilologie imferer Sage nod) gelernt ^at.

^n ber ©efd)id)te begann ^olr)biu§
Urfad)en unb 3Birlungen in organifd)en

3ufammen^ang ju fe^en. 9ln SJianes
t^o§ (^ronologifcf)e g^orf(jungen fuc^te in

ber neueren 3cit ^^^ gro^e <3caliger Tüieber

anjulnüpfen.

Guflib fd)uf bie S[Retf)obc ber©eo =

metrie unb gab bie Elemente, bie noi^

in unferen S^agen biefer SOßiffcnfc^aft ju*

grunbe liegen.

3lrd)imebe§ fanb in ber Jticorie

be§ .^ebcl§ hai ^^unbament ber gangen

Statil; Don il)m bi§ auf ©alilei marf)ten

bie mcdjanifc^cn 2Jßiffenfd)aftcn leinen

3^ortfd)ritt mc^r.

©anj befonber§ aber glänjt unter ben

2Biffenf(^aften biefer ©pod^e bie 2lftro =

nomie, bie feit S^ljaleä unb ^Inajimanber

gerul)t t)atte. (Sel)r bejeid^nenb fpridjt

2Bf)eraell oon ber „inbuftioen 6pod)e

§ippardE)§" ; benn in ber 2:at mar e§ bie

inbulttoe 3)Zett)obe in il)rer gangen

©rünblic^fcit unb ©enialität, bie gum
erftenmal üon ^ippard^ gel)anbt)abt

mürbe. 2)ie 33eiDei§fraft ber inbuEtiöen

SJtetljobe bcrut)t aber auf ber 3Sorau§s

fe^ung ^htn jener ©efe^mä^igleit unb
?iotroenbigfeit be§ SQ3eltgange§ , meldte

^emolrit juerft cntfd)eibenb gum SBerou^t*

fein gebra(^t f)atte. §ierau§ erflärt fiel)

aud^ ber tiefgreifenbe (Sinflu^ ber 2lftro=

nomie in ben S^agen eine§ ^opentifu§ unb
^eppler, ber roal)ren SBieber^erftellcr jener

SJtet^obe, bie $8aco formulierte.

^ie notroenbige ©rgönjung ber inbuf-

tioen SJlet^obe, ber groeite ©runbpfeiler

unferer Ijcuttgen 23Jiffenfct)aften, ift befannt=

lief) ha§ ©fperiment. 3lud) biefe§

mürbe gu 3lle5:anbrio geboren, unb groar

in ben Sdjulen ber ^Olebigin.

S)urdf) §erop^ilu§ unb ©rafiftratuS

mürbe bie 2lnatomie gur ©nmblage
mebiginifd^en 2Biffen§ gemod^t, unb felbft

93iüifeltionen fc^einen im ©ebraudf) ge*

roefen gu fein, ©ine einflu^reicf)e ©dE)ule

entftanb, roeldl)e bie (Smpirie im beften

Sinne be§ SCßorteä gu il)rem ^ringip

mad)te, unb gro|e ^yortfc^intte lol)nten bie§

Streben, ^yaffen mir alt biefe glängenben

(£rf(^einungen gufammen, fo mu| un§ ^a§

aleyanbrinifd^e ©tubium mit ^ol)er Sichtung

erfüllen. (£§ mar nid^t 9Jlangel an innerer

SebenSfäljigfeit, fonbeiit ber ©ang ber

9Beltgefcl)id)te, ber biefem Streben oor^

läufig ein ^ki fe^te, unb man fann fagen,

"ba^ bie §erftellung bcr SÖßiffenft^aften gu=

nädf)ft eine |)erfteUung ber alejanbrinifc^en

^lingipien mar.

2)ie 9t e f u 1 1 a t e ber pofitioen jjorfd^ung

im 9lltertum barf man nicl)t unterfi^ä^en.

2Bir fef)cn l)ier ab oon © r am m a t i f unb

Sogif, oon ©cfcf)id^te unb ^l)ilo-
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1 g i e , bcren gro^c unb bleibenbe

Seiftungen niemanb bcftrciten rairb; üiel-

me^r luollcn rair geigen, bap gerabe in

jenen 2Biffenfcl)aften, in itielc^cn bie neueren

^Qf)r^unberte eine fo ungemeine ©ntroide-

lung geiüonnen ^dbm, bie grunblegenben

@rrungenf(^aften ber gvicd)ifrf)en g^orf^ung

Don f)oI)er iöebeutung rcarcn.

2öer bie l^omerifc^e SBelt mit il^rcn

unnuff)öiii(f)en SQBunbern, if)rem engen

Ärei§ be§ (Srbrunbe^ unb \i)x^n ndnen
93orfteUungen oom §immel unb ben @e=

ftirnen bebenft, raitb jugeben muffen, bo^

ia§ befäf)igte 33oI! ber ©ried^en in feiner

SBcltanfc^auung recf)t üon oom anjufangen

^atte. 93on ber 2Bei§f)eit ber ^nber, ber

5lg^pter famen il)m nur 58rud)ftü(fe ju,

bie oI)ne eigenes (Sntgegenfommen niemals

ju einer bebeutenben ©ntraicfelung l^ättcn

gelangen fönnen. ^ie üerjogene 3ci Innung

ber wenigen Snnber um ba§ 9)litte(meer

l^erum, oon bencn fdion ^lato erfannte,

ba§ fic nur einen fefir Heinen S^eil be§

©rbganjen bitben müßten ; bie fabeln oon
ben ^qperboräern unb ben SSöIfern, bie

im äu§erften SBeften jenfeit be§ Sonnen-
untergangs mofinen ; bie SSJiärd^en oon ber

(ScgUa unb 6;f)arqbbi§: atteS t>a§ finb

3üge, bie un§ erfennen laffen, ba^ t)ier

©rfenntniS unb ^ic^tung faum bem S8e=

griff nac^ ooneinanber gefd^ieben finb.

3)em ©c^aupta^ entfpredien bie 33orgänge.

^ebe§ ^Naturereignis erfd)eint in @ötter=

fpu! get)üttt. ^iefe 3Befen, auS benen ber

(S(^i3nf)eit§finn beS $ßotfeS fo ^errlic^e

3;t)pen menfd^lic^er Äraft unb 3lnmut

frfjuf, finb überall unb nirgenbS unb lieben

jeben ©ebanfen an einen feften ^uföntmen-
^ang oon Urfad)e unb SBirfung auf. ^ie
©Otter finb roeber prinjipiell attmäd^tig,

nod) gibt eS eine fefte Sd^ranfe if)rer

5«Jiarf)t. MeS ift möglid) unb nichts

fid)er ju bered^nen. ®er apagogifd^e (auS

ber Unrichtigkeit beS ©egenfa^eS folgenbe)

58en)eiSfa^ ber gric(f)ifd)cn 9Jlaterialiften,

„bann tonnte ja auS allem allcS roerben",

l)at in biefcr 9Bett teine 5^raft, eS roirb

joirflid) aus allem alleS, unb \!ia fidf)

fein S3latt regen, fein S^ebelftrcif ergeben,

fein Sidjtftraljl blinfen fann — oon 58li^

unb SDonner ^u fd)iüeigen — , ol)ne ba|

eine ®ottl)eit bal)inter ift, fo ift fc^einbar

gar nid)t einmal ein Slnfang für bie

3Biffenfcl)aft ba.

$8ei ben Üiömcrn ftanb eS, abgcfe^en

baoon, ha'ß fie t^rc raiffenfd)aftlid^en 2ln=

regungen erft oon ben ©ried^en erhielten,

loomöglid^ nod^ fd)limmer, nur ba^ bie

93ogelfcl)au unb befonberS bie ©eroitter*

beobad^tung, oon ben ©truSfem mit ©org*

falt gepflegt, eine 9teil)e pofitioer 2:atfa(^en

aus bem ©ebiete ber S^aturoorgänge be-

fannt mad)te. <Bo fanb bie beginnenbe

gried^ifd)-römifd^e Kultur oon 2lftronomie

unb SKReteorotogie faum bie bürftigften

älnfönge, oon ^figfif unb ^l)i)fiologie feine

Spur, oon Sticmie feine 2ll)nung. 3BaS
üorging, war alltäglich, juföUig ober

lounberbar, aber nid)t ©egenftanb wiffen-

fd^aftlid^en ©rfennenS. SJiit einem SBorte,

eS fehlte ber erfte Slnfang ber S^atur-

loiffenfdliaft: bie $i)pot^cfe.
^eim ©nbpunfte ber furjen unb

glänjcnben 33al)n, raeldje bie alte Kultur

burcf)laufen, finben rair atteS oeränbert.

5)er ©runbfa^ oon ber ©efeljmä^ig-
feit unb ©rfennbarf cit ber Sflatur-

oorgiinge fte^t über jeben ^^eifel er=

^aben ; baS ©treben nadl) biefer ©rfenntniS

\)at feine georbneten $8al^nen gefunben. 2>ie

pofitioe Staturraiffenfd^aft, auf fd^arfe ©r*

forfd^ung beS ©injelnen unb lid)toolle

3ufammenftellung ber ©rgebniffe biefer

^orfd^ungen gerichtet, l)at fid) bereits

oöHig getrennt oon ber fpcfulatioen dlatnx-

pl)ilofopl)ie, bie über bie ©renjen ber ©r=

falirung f)inauS gu ben legten ©rünben
ber ®inge Ijinabjufteigen fud^t. 2)ie 9^atur=

forfd^ung ^at eine beftimmte SRetliobc ge=

raonnen. SBiUtürlid^e 93eobad^tung ift an

bie ©teile ber sufäHigen getreten; ^n-
ftrumente bienen baju, bie ^Beobachtung ju

fdtjärfen unb it)re ©rgebniffe feftju^alten

:

man ej;perimentiert.

^ie ejaften Sßiffenfdjaften Ratten an

einer glänjcnben ^ereid)erung unb 93er=

oüllfommnimg ber 3Katl)ematif jeneS

SBertjeug gcioonncn, raclcljeS ben ©ried^en,

ben Qlrabern unb ben germanifd^^roma--

nifd)en 3}ölfern ber 9^eujeit ©tufe um
©tufe bie gro^artigften praftifd^en unb

tl)eorctifd)en ©rrungenfd^aften jufül)rte.

^lato unb ^i)tt)agoraS l)audE)ten il)ren

©d)ülern ben 2;ricb matf)ematifd[)cn ©inneS
ein. 2)ie S8üd)er ©uflibS bilben na(^

mel)r als gioeitaufenb ^al)rcn im SJaters

lanb S^JerotonS nodf) bie erfte ©runblagc

beS matliematifdjen UnterridfitS ; bie uroltc
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ft)ntf)etifcf)e 2)fletIiobe feierte nodf) in ben

„tnat()ematifcl)en 'ißrinjipien ber 9kturpf)tlO'

fopl^ie" i()ren letzten uub gröfjtcn S^riunip^.

2)te 3lftroncmic teiftetc an bcr

.^anb feiner unb ueriüicfeltcr ÖT)potf)efen

über bic ^ciuci^ung ber .'pimmelSiörper

ungicicl) niel)r, al§ jene uralten 33eol)acI)ter

ber ©cftirnc, bic SSöIfcr uon ^nbien,

$8alii)(onicn unb ^tgijpten je ju erreirf)en

üermod)t tjatten, ©ine fc()r naf)e ptreffcnbe

93erecf)nung be§ ^Ianeten[tanbe§ , ber

5}bnb= unb (Sonnenfinfterniffe, genaue

33eräeid^nung unb Gruppierung ber 3^ij:=

fterne bilbet nod^ nid)t bie ©rcnje be§

(^eleifteten. Setbft ber ©runbgebanfe be§

!ctpeniifanifrf)en (5t)ftem§, bie 3Serfe^ung

ber ©onue in ben 9)littelpunft be§ SBelt-

aU§, finbet fiel) bei Striftarrf) oon
(3amo§, beffen ^^(nfid)t 5?opernifu§ fel)r

roaf)rfcf)eintid) getannt f)nt.

35etrad)tet man bie (ärbtafel be§
^;ptoIemäu§, fo finbet man frei(id) noc^

ta^ fabelhafte ©üblanb, meld^eS Slfrifa

mit ^interinbien oerbinbet unb ben ^n=
bifc^en Djean ju einem jmeiten unb

grij^eren ?Ölittelmeer mad)t; allein ^tote=

mäuS gibt bie§ Sanb nur at§ §r)potf)efe.

Unb roie fauber fiel)t e§ bereit? in ©uropa
unb ben notieren Steilen oon 5Ifien unb 9tfrifa

an§l Sängft wax bie ^ugelgeftalt ber (£rbe

allgemein angenommen. ®inc mett)obifc^e

OrtSbeftimmung burd) Sättgen= unb S3reiten=

grabe bilbet ein fcfteS ©erüft gur 33ef)aup=

tung be§ ©x-rungenen unb (Einfügung alter

neuen ©ntbcdungen. ©elbft ber Umfang
ber ganjen ®rbe ift f(^on nac^ einer finn=

reichen ©tembeobadjtung abgefd^ä^t. Sief

hierbei ein ^rrtum unter, fo mar e§ zhm
biefer ^rrtum, raeld^er jur ©ntbedung
3Imcrifa§ führte, alä ^olumbuS, auf

^toIemäu§ fu§enb, ben roeftlidien Seeraeg

nad) Dftinbien fudjte,

Sdjon lange oor ^totemäu§ batten bie

g^orfc^ungen be§ 3(riftotete§ unb feiner

Vorgänger eine ^ütte üon ^enntniffen über

bie 2;ier' unb ^f tansenroelt natier

unb ferner Sänber »erbreitet. ©enaue
^Befc^reibung, anatomifd^eS ©rforfd^en be§

inneren 33aue§ ber organifdjen Körper
bilbete bie SSorftufe gu einer jufammen-
faffenben SBetrad^tung ber 3^ormen, bie,

uon ben nieberften jur ^iDc^ften fjinauf, al§

eine forttaufenbe 58etötigung geftaltenber

J?räfte erfaßt mürben, roeli^e im 9)lenfd)en

cnblid) ba§ oollcnbetfte ®ebilbe bcr (Srbc

barftelten. Siefen aud) jaljlrcidjc ^u-tümcr

f)ier noc^ mit unter, fo mar boc^, fo lange

ber Üicift fernerer 3^üvfd)ung anf)ielt, bic

33afi§ uon uncnblid)em Sffiert. SdejanberS

©roberungSjüge im Orient famen ber 93e=

rcid)erung ber 20Biffenfd;aften jugut unb

befreiten unb ermeiterten ben @efid)t§freiä

burd^ ^ßcrgteic^ung. SUeranbriaS 3^teiB

mefirte unb fid^tete 'bai 93kterial. 3tlä

bat)cr ber ättere ^liniuä in feinem aü--

umfaffenben Sjßert ha^ ©anje ber Jf^atur

unb Ä'ultur jur ^arftellung ju bringen

fuc^te, tonnten fd)on tiefere S3Iicfe in ben

ßufammenljang be§ 5[Renfd)enIeben§ mit

bem äBcItgonjen getan rcerben. tiefem

raftlofen ©eift, bcr fein gro§e§ SOßert mit

einer 3(nrufung bcr 3((tmutter Statur be«

fc^Iol unb fein 2ä)m in ber ^eobat^tung

eines 33ulfan§ enbcte, mar ber ®influ|
ber Üiatur auf ba§ geiftige Sebcn
be§ ?Olcnf(^en ein frucf)tbarer @efic^t§=

puntt ber S3ctrad)tung unb ein begeiftembcr

^ta(S)d ber jjorfdiung.

^n ber ^^^fit umfaßt bie Sßiffcn*

fcf)aft ber 2(Iten eine auf ©jperimente be=

grünbete ©infic^t in bie ©runblagen ber

^fufttf, bcr Dptif, bcr ©tatif, ber Sefirc

üon ben ©afcn unb kämpfen, 9Son ben

Unterfud)ungen ber '»Pqtfiagorcer über §ö^e
unb 2iefe ber S;öne, bebingt burd) bie

3[Raffcnüerf}äItniffe ber tönenben Körper,

bi§ 5u 'iim ©jperimcntcn be§ ^toIemäu§

über bie Srcdjung bc§ Siebtes legte ber

©eift f)cücnifd)er g^orfdiung einen weiten

2ßeg erfoIgrcid)en ©d)affcn§ jurüd. ®ie

gcroaltigen 93auroerfe, ^riegSmafdeinen

unb ©rbarbeiten ber 9iömer bentf)ten auf

einer roiffenfd^aftlict)en 3^f)eoric unb rourben

mit cjafter 3lnrocnbung berfelben fo fd)nell

unb lcid)t at§ möglid) ausgeführt, roätircnb

bie oielfad^ noc^ foloffalcren Seiftungen bcr

Orientalen mel)r burd) großartige 33er=

menbung t)on Q^^t unb 9}|enfd)cnfraft unter

bem 5)rud befpotifd)er ^gnaftien juftanbc

gefommen finb,

3)ie roiffenfd)afttid)e SDflebtgin,

gipfelnb in @alenu§ au§ ^ergamus,

§atte ba§ förpcrlid)c Scben in feinem

fd^roierigften ©Icmcnt, bcr 9?crüentättg*

feit, bereits aufgeftärt. ^a§ ©e^im,

frülicr als tote ?Okffe bctrad)tet, bereu

9^u^cn man no^ racnigcr einfal^, als

bie Steueren ben ber 9)Zilj, mar gum ®il5
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ber ©cele unb ber g^unfttonen ber (£mp-

finbung erljoben roorben. ©ömmcring fanb

im 18. ^a{)i'f)unbert bie ©ef)irn(e^rc nod)

faft auf bemfelben fünfte, 100 ©alen

fie gelaffen, 9Jlan fanntc im ^Utertum

Qud^ bie Scbeutung be§ 9iü(fenmarf§,

man rou^te, ^al)rtaufenbe oor 6E). Seit,

@mpfinbung§' unb SSeroegungsncrüen ju

unterfd)eiben, unb ©alen Ijeilte Sätimungen

ber j^inger jum (Staunen feiner ^eitgenoffen

burd^ ©inrairfung auf biejenigen Steile be§

9iücEenmarf§, benen bie betrcffcnben S^ieruen

entfpringcn. ^ein SQSunber, ba§ ©alen
and) bie SSorftellungen fcf)on at§

iRefuItate ber ^uftänbe be§ J?örper§ anfal).

©e^cn mir fo uac^ alten Seiten ©r=

fenntniffe fidj fammeln, bie tief in "Dai

SBefen ber 9Zatur einbringen unb bie 2(n=

nat)me ber ©efe^mö^igfeit alle§ ©efd)el)en§

frf)Dn im ^rinjip oorauSfe^cn, fo muffen
wir nunmehr bie g^rage ftelten: SB eichen

3lnteil Ijat ber SUaterialiSmuS
bes 2IItertum§ an ber ©rjielung
biefer fenntniffe unb 3tnfc^au =

ungen?
^a ftettt ficf) benn freilii^ auf ben

erften S3(i(J ein I)öd)ft eigentümlid^eS 0ie=

fultat f)erau§. ©§ ge{)ört nämlid^ nid^t

nur Don ben großen ©rfinbern unb ©nt*

bedern, mit alleiniger 2(u§na^me be§ S)e=

mo!rito§, !aum ein einziger beftimmt

ber materiaUftifd)en Gd)ule an, fonbern

mir finben gerabe unter ben e{)rn)ürbigften

SfJamen eine gro^e 9ieif)e üon Scannern,

bie einer möglic^ft entgegengefe^ten
ibealiftifc^en , formaliftifc^en ober gar en*

t^ufiaftifc|en 9iid)tung angeijören.

SSor aßen fingen ift I)ier bie SJtat^ej

matif in§ 2(uge ju faffen. ^toto, ber

©tammoater einer im SSerlauf ber ©e-

fc^id^te balb fd)ön unb tieffinnig, balb

fanatifd) unb ocrroirrenb fieroortretenben

©(^roärmerei , ift bod) jugleid) aud^ ber

geiftige ©tammuater einer 9leif)e oon

3=orf(|ern, n)eld)c bie flarfte unb fon=

fequentefle atlcr 2ßiffenfd)aften, bie 9J^at^e=

matif, auf ben ©ipfel ber ^ölje bradjtcn,

bie fie im Altertum erreidjen foUte. ^ie

ale£anbrinifd)en SRatfiematifer ^xdtcn faft

atte jur ©d^ute ^Iato§, unb fclbft al§ bie

9[u§artungen be§ 9^eupIatoni§mu§ be=

gönnen unb bie trüben ©ärungen ber

großen ÜlcligionSmenbc in bie ^f)iIofopf)ie

^ineinfpieltcn, bradjte biefe ©d)ule nod)

grofie 9}latf)cmatifcr ^eroor. 2f)con unb
feine eblc, oom cf)rift(id)en ^öbel ju 2;obe

gemarterte 3^od)tcr §i}patia mögen biefe

Stufe be5eid)nen. ©ine üt^nlic^e 9iid^tung

ging üon ^^i)tI)agora§ au§, beffen

Schule in aird)gta§ einen 9)kt^ematifer

Dom erften Spange erzeugte, ^aum, ba|
ber ©pifurecr ^oIt)änu§ neben biefen ge=

nannt raerben barf. 3iuc^ 2triftard^ oon
©amo§, ber 33orIäufer be§ ^opernifug,

fnüpfte an aItpgtt)agoreifd^e Überlieferungen

an ; ber gro$e ^ipparc^, ber ©ntbeder be§

93oi*rüden§ ber SfZad^tgleidjen, glaubte an
ben göttlidt)en Urfprung ber menfdjlid^en

Seelen; ©ratoft^ene§ |ielt ficE) jur mitt=

leren 3{fabcmie, roeldje ben ^Iatoni§mu§
mit ffeptifdf)en ©(cmenten oerfe^te. ^Iiniu§,

^toIemäu§, ®alenu§ f)ulbigten oI)ne ftrengeS

Softem pantf)eiftif(^en ©runbfä^en unb
f)ätten fid) oielleidit oor 200 ^afjren unter

ben gemeinfamen 9Zamen ber 2itf)eiften unb
S^aturaliften mit ben cigentlid^en 3tn»

t)ungern be§ 9)]üteviati§mu§ äufammen-
loerfen laffen. 2(tlein ^Iiniu§ I)ulbigte

feinem p^iIofopI)ifd^en Softem, roieroot)! er

jum 33oIf§gIauben in offener Dppofition

fte^t unb in feinen 3lnfid)ten bem StoijiS*

mu§ juneigt. ^toIemäu§ ift in ber 3iftro=

logie befangen unb folgt in ber attgemeinen

©runblage feiner 2BcItanfd^auung jeben^

faU§ mel)r 5J[riftotek§ al§ ©pifur. ©alen,

ber oon biefen am meiften ^^itofop^ mar,

ift ein ©fteftifer, roeld^er bie oerfc^iebenften

St)ftcme fennt; allein bem epifureifd^en

jeigt er fid^ am atlerroenigften geneigt.

9Zur in ber ©rfenntni§tel)re na^m er bie

unmittelbare ©eroi^^cit ber Sinne§roa§r=

ne^mungen an ; attein er ergänzte fie burc^

bie 3(nnat)me unmittelbarer 33erftanbe§-

n)aljrf)eiten, bie cor jebcr ©rfat)rung feft-

ftel^en.

'tfflan fief)t aber aud^ leicht, ba^ biefe

geringe ^Beteiligung be§ 9)iateriali§mu§ an

ben ©rrungenf(|aften ber pofitioen g^orfcf)ung

nid)t jufäüig, ba^ fie namentticE) nid)t ctroa

lebiglid) bem quictiftifdjen unb bcfdjaulic^en

©l}arafter be§ ©pifurei§mu§ jujufdjreiben

ift, fonbern ba§ in ber "Hat gerabe bo§

ibceUe SJloment bei ben ©roberern

ber 293iffenfdjaft mit i^ren ©ntbedungen
unb ©rfinbungen im engften 3"fßJJ^i»cn*

^ang ftef)t.

^ier bürfen mir un§ eine 33ertiefung

in bie grope SQ3aI)rt)eit nid)t entgegen
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laffen, ba§ ba§ objettio Üiicfitige unb

9Scrftanbe§inäf5ißc nirf)t immer ba§ ift,

rvai ben 9}knfci)en am mciftcn förbcvt ja

nid)t einmal ba§, ma'3 i()n ju bcr gröfUcn

%üiU objeftiö richtiger ©vfcuntniffe fü{)rt.

äßie bcr gfcitcnbc ßörpcr auf bcr 93rad)i=

ftod)rone fcf)neUcr jum ^kU fommt al§

auf bcr geneigten (Sbcne, fo bringt bie

©efamtorganifation be§ 9Jicnf(^cn e§ mit

fid), ba^ in mand^cn ^^öUcn bcr Umrccg

burd) ben @cf)roung bcr 'pfiantafie fi^nellcr

gur ^rfaffung bcr nacftcn 9Ba^rf)cit fü()rt

al§ bic nüd)terne S3cmüf)ung, bie näd)ften

unb bunteftcn §üKcn ju gerrei^en.

(S§ ift feinem 3"^^ifß^ untermorfen,

ba§ bie 3ltomiftif ber 3(Iten, raeit ent-

fernt, abfotute 2Q3af)rI)eit ju ^ben, bod)

bem Sßefcn ber S)ingc, fomeit mir e§

roiffenfd)aftli(^ begreifen fönnen, ungteid)

näi}er fommt al§ bie 3^^^^"^^^)^'^ ^^^

^t)tf)agoreer unb bie ^beentel;)re ^(atoS;

gum minbcften ift fie ein nict bireftercr

unb geraberer ©i^ritt auf bie gegebenen

9^aturerfd)einungen ju al§ jene faft gang

au§ bem fpefulatioen S}id)ten ber inbioibu-

eilen (Seele fjerüorgequottenen tieffinnig

fd)n)anfenben ^^i(ofopf)eme. SlUein bie

^beente^re ^Iato§ ift nid)t ju trennen

üon ber grengentofe Siebe be§ 9Jlanne§

gu ben reinen g^ormen, in benen bei gäng-

lid)em SBegfaK alfeS ^^fä^^^öcn unb @e=

ftörten bie mat^ematifd)e ^bee alter ©e^

ftalten angcfcliaut roirb. '^\ä)t anberS

ftcf)t e§ mit ber ^a^lenlefire ber ^i}tl)a-

goreer. ®ie innere Siebe gu allem ^armo=
nifd)en, ber ^ug be§ ©emütc§ gur S^er-

tiefung in bie reinen 3'^^^'^^'^'^^'^^'i^t^^ffß

ber SiJlufif unb ber 9)1atl)ematif, geugte in

ber inbioibuetten @ecle ben erfinbenben

©ebanfen. @o gog fid) oon ber erften

2lufftettung be§ Mt]deig ay£(of.ieTQrjTog

eiaizu) bis gum 2lbfd)lu^ bcr alten Kultur

ber gemeinfame ©runbgug burc^ bic ®e=

f(^id)te ber ©rfinbungen unb ©ntbedungen,

tü^ gerabe bie S'lid^tung bc§ ©cmüteS auf

ba§ Überfinnlid)e bie ®efe^c bcr finnlic^cn

®rfc^cinung§melt ouf bem 2ßege bcr ^h'
ftraftion erfd)Iie^en f)alf.

SBo bleiben benn nun bie 3Serbienfte

be§ aJlateriali§mu§ ? Ober foll etroa ge=

rabe ber p^antaftifd)en ©pefulation neben

fonftigen $8erbienftcn um ^unft, ^ocfie,

(SemütSteben au(^ nod) gar ber SSorgug

in S3egief)ung auf bie ejaftcn Sßiffcnfd^aften

eingeräumt roerben? Dffenbor nid^t. ®ic

'Sadiz Ijat il)rc ^c^rfeitc, unb bicfc finbct

fic^, raenn man bie inbirefte SBirCung

be§ 9JZateriali§mu§ unb fein 93erl)ältni§

gur n)iffenfdjaftlid)en 9Jl e t ^ o b e betrad)tet,

Söenn mir bem fubjcttiuen 2:rieb, ber

inbiüibucK geftalteten 3ll)nung gcraiffer

©nburfacl)en grofje Sebeutung für bie

Ülic^tung unb bie Äraft bcr $8emegung

gur 2ßat)rl)cit f)in gufd)reibcn, fo bürfen

mir bod) feinen 3lugenblid au3 ben Slugcn

oerlicren, mie c§ gerabe jene p^antaftif(^e

SBillfür be§ mi)tl)ologifd)en StanbpunfteS

ift, roeld)e ben j^ortfd)ritt ber (£rfenntni§

fo lang unb fo mäd)tig gehemmt l)at unb
in ben rceitcften Greifen nod) immer ^emmt.

Sobalb bcr 9)lenfd) beginnt, bie eingelncn

93orgänge nüd)tern, flar unb beftimmt gu

betrachten, fobalb er bie (Srgebniffe biefcr

58etrod)tung an eine beftimmte, roenn auc^

irrtümlidie, fo bod) jcbenfallä fefte unb

einfädle 2:I)eorie anfnüpft, ift ber rceitere

?yortfd)ritt gefid)crt. S)iefer SSorgang ift

oon bem ^roge§ be§ ©rbenfenS unb @r»

bic^tenS geroiffer @nburfad)en Ieid)t ah'

gutrennen. §at Ic^tereS, mie mir eben

nadjroiefen, unter günftigen Umftänben

einen f)o^en f u b j e f t i o e n , auf ba§

^neinanbergreifen ber ©eiftegfriifte be-

grünbeten ^ert, fo ift ber Slnfang jener

flaren, metl)obifd)cn $8ctrod)tung ber 3)inge

geraifferma^en erft ber roal)re 9lnfang be§

5ßerfel)r§ mit ben fingen fetbft. ^er
Söert biefer 9^ic^tung ift objeftioer
9Mur. S)ic ®inge forbcrn gleid)fam, 'i)ü]i

man fo mit i^nen oerfe^rt, unb erft hQi

ber geregelten ^rage erteilt bie SZatur eine

Slntroort, §ier bürfen mir nun aber auf

jenen 2lu§gang§punft griccl)if(^er 2öiffen=

fdjaftlidjfeit oerroeifen, ber in S)emofrit
unb ber aufflärenben SBirfung
feines (St)ftem§ gu fu^cn ift. ®ie

aufflärenbe SBirfung fam ber gangen

9lation gu gut; fie rourbe ootlgogen an

ber einfad)ften unb nüi^tcrnften ^ctrad)-

tung ber ^inge, roeldjc fid) unfcrem ^enfen

barbieten fann: an ber 3luflöfung be§

bunten unb oeränbcrlidjcn Sßcltgangen in

unoeränbcrlid^c, aber beroeglid)e Seile.

Öat aud) bie§ ^ringip, übrigens im engften

afnfd)lu§ an ben epifureifdjen 9Jiateriali§«

muS, feine ooUe 58cbeutung erft in ben

neueren ^a{)rl)unberten gerconncn, fo f)at

e§ bod) offenbar al§ ba§ erfte Seifpiel

öange, (Scfc^ic^te bü' aRat.-naUgmus, I. SoUäauSoo^e.
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einer ooUfcmmen anf(^auIic^en3Sürfteüung§=

roeife oder S^eränberungen oud) auf ba§

SUtertum einen biird)grcifenben Ginflu^

geübt, §Qt bocl^ fclbft ^lato feine

„nid)tfeienbe", aber gIeirf)raoI)I für bie

.•^onftruftion be§ 2GBeItgebäube§ unent^

be^rlit^e 9Jiaterie in beraegli^e ©Iementar=

förperd)en aufgclöft, unb 9IriftoteIe§, n)eld)er

fi(^ mit aller Sffladjt ber 2InnaI)me eine§

Ieere§ SRaumeS entgegenftetit, raelcfier bie

Kontinuität ber 9Jlaterie aB 5)ogma feft*

I)ält, fud)t fo gut e§ Don biefem fdiroierigen

©tanbpunfte au§ get)en roiü, mit 2^emofrit

in ber Slnfdiaulid^feit ber Sef)re von ber

93eränberung unb Söeroegung ju metteifern.

2llterbing§ ftef)t unfere f)eutige Sttomiftif

feit ber 21u§bilbung ber (Jfiemie, ber 93ibra=

tion§tf)eorie unb ber mat^ematifcfien S8e=

{)anbtung ber in ben fleinften 2;eitd)cn

roirfenben Kräfte in ungleirf) bireftcrem

3ufammen^ang mit ben pofitiüen SBiffen-

fd^aften; altein bie Se^iefiung otter fonft

fo rätfelf)aften S^aturoorgänge, be§ 2Berben§

imb 2Ibne^men§, be§ fc^einbaren 93ers

fc^roinben§ unb be§ unerflärten Stuf*

taud)en§ t)on (Stoffen auf ein einziges

bur(f)get)enbe§ ^rinjip unb eine, man
möd)te fagen: ^anbgreiflic^eOrunbanfd^au?

ung mar benn bod) im 2tttertum für bie

9iatum)iffenfcf)aft U§ ©i be§ KoIumbu§.

®er ©Otter- unb ^ämonenfpuf mar mit

einem einzigen großartigen ^na,z befeitigt,

unb roa§ nun au(^ tieffinnig angelegte

Staturen üon fingen benfen mocfjten, bie

t)tnter ber ®rfrf)einung§roelt Hegen: bie

@rfrf)einung§n)elt fetbft tag oom
9^ebet frei oor ben $8Ii(ien "öa, unb and}

bie etf)ten ©c^üter einc§ ^tato unb ^gtf)a=

gora§ experimentierten ober fannen nun
über bie SfJaturoorgänge, of)ne bie SBett

ber Qbeen unb ber mqftifc^en ^^^jl^n mit

bem unmittelbar (begebenen ju oermengen.

5)iefe SSermcngung, in roeld)er einige neuere

9'?aturpf)iIofopI)en ber 2)eutfd)en fo ftarf

rcaren, trat im ftaffifc^cn 9tttertum erft

ein mit bem 33erfalt ber ganjen Kultur in

ber 3eit ber frf)iüärmerifd)en S^ieuptatonifer

unb S^ieup^ttjagoreer. 6§ mar bie gefunbe

©ittlid)feit be§ 2)enfen§, rceld)e, burd) ba§

®egengen)id)t be§ nüdjternen 9Jlateriali§s

mu§ ertjalten, bie gried)ifc^en ^beatiften

fo lange non fotdjcn ^rrmegen fern t)ielt.

^n gemiffcr §infid)t bel)ictt bal)er "üaS

ganje 55}enfen bc§ griedjifdjen 5(ttertum§

üom 3tnfange bis gur ßeit be§ rottftänbigen

93crfaU§ ein materiatiftifdjeS ©lement. SJlan

erftärte bie ©rfc^einungcn ber ©innenroelt

junäd)ft raieber au§ bem, roaS man mit

ben ©innen raat)mat)m ober fi(^ raenigften§

al§ mat)rnet)mbar oorftettte.

SQBie man atfo auc^ im übrigen über

i>a§ Si^ftem 6pifur§ at§ ©anjeS urteilen

möge, fo ftel^t bod) jebenfattS fo oiet feft,

baß bie antife 9'?aturforfc^ung nid^t foroot)t

au§ biefem Softem, al§ üielmetir au§ ber

altgemeinen materialiftifc^en ©runbtage

beSfelben 93ortcil gejogen Ijat. S)ie ©c^ule

ber ©pifureer blieb unter alten ^^ito»

fopl^enfd)ulen be§ 2tltertum§ bie gef(^loffenfte

unb unueränberli(^fte. SQBie bie SSeifpiele

äußerft feiten fmb, baß ein ©pifureer fpäter

ju anbern ©qftemen überging, fo finbet man
aud) faum einen SSerfuc^ jur SCßeiterbitbung

ober Umbilbung ber einmal angenommenen
Seigren bi§ auf bie fpäteften 3tu§läufer ber

Schule. S^iefe feftenliafte ©efc^loffen^eit

jeugt für ba§ ftarfe übergemic^t ber

et^ifc^en (Seite be§ ®^ftem§ über bie

pMifalifc^e. 2ll§ ©affenbi im fteb*

sehnten ^al^rfiunbert ba§ ©qftem ©pi!ur§

an§ Sid^t 30g unb e§ bem ariftotelifc^en

gegenüberfteltte, fuc^te er freili^ aud^ bie

©tl)if ©pifur§, foroeit e§ auf d^riftlic^em

Soben anging, geltenb ju mad)en, unb e§

läßt fid) nidtjt leugnen, baß aud^ bicfc ein

ftarfeS g^ennent für bie ©ntmidlung be§

mobernen ©eifte§ abgegeben t)at; allein

ba§ roid)tigfte ^^aftum mar eben bod^ bie

al§balbige So§rcißung be§ alten bemo=

fritifdjen ©runbgebantcn§ au§ ben ejeffetn

be§ ©gftem§. 2;urd) 9Jlänner rcie ^e§'

cartc§, Sf^eroton unb 93oqlc mannigfad^

umgeftattet, rourbe bie Set)re oon ben

©tementarförperd^en unb ber ©ntfte^ung

atter ©rfdt)einungen burcf) it)re SSeroegung

jur ©runblage ber mobernen 9^aturroiffen=

fd)aft. S)a§ SBerf aber, burc^ beffen aSer=

mitttung ba§ (Softem ©pifurS fd^on feit

bem ^Beginn be§ 2Bieberaufleben§ ber

2Biffenf(^aftcn mädjtigen ©influß auf bie

5)enfn3eife ber neueren 93ölfer geroann, ift

ba§ Sef)rgebidt)t be§ 9tömer§ SucretiuS
©aru§, bem mir eben biefer feiner ^ifto=

rifd)en 93ebcntung megcn einen befonberen

9tbfd)nitt mibmen werben, ber un§ ju«

gteid) einen tieferen ©inblicf in bie rcid^-

tigftcn ©cbicte ber epifurcifdjen Se^rc ge«

mähren roirb.
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V. a)aö Scf)r9ebi(f)t beö ZUn^ Sucretiu^

(Saru^ über bie fflatut*

Unter oHen 93ölfem be§ 9IItertum§

ftanb oielleirfjt fcine§ oon ^qu§ qu§

materiQli[tifrf)en 9tnfdjauungcn femer aB
ba§ ber 9iömer. ^^re 9teIigion rcurjelte

tief im 3lberglauben, il)v ganjcS ©taatS--

leben voax von abergläubifrf)en g^onneln

eingef(^ränft. 2)ie ererbten (Sitten würben
mit eigenfinniger Starrheit feftgel)atten,

^unft unb SGßiffenfd^aft l)attm roenig Üteij

für ben Ülömer, bie SSeiiiefung in ba§

SOäefen ber yiahix norf) rccniger. ®ie

praftifc^e Stii^tung il)re§ Seben§ ^errfd)te

über jebe anbere, aber au(^ fie mar ni^t

materialiftif(f) , fonbem burdjroeg fpiri*

tualiftif(^. §errfd^aft ging if)nen über

9?ei^tum, 9tul)m über SSo^Ibefinben, ein

2:riump^ über oHeS. ^^re SSugenben

roaren nic^t bie ber 3^rieben§Iiebe, be§

untemef)menben ^unftflei^eä, ber ©erecfitig*

feit, fonbeiTt bie be§ SJluteS, ber ^u§'

bauer, ber 9Jtä§igfeit. S)ie Safter ber

SWmer roaren urfprünglid^ nicf)t Uppigfeit

unb ®enu§fu(^t, fonbern §ärte, ©rau*

famfeit unb 2;reuIofig!eit. 2)a§ 3;alent

ber Organifation in SSerbinbung mit jenem

friegerifd^en (5f)arafter l)attz bie S^iation

grof gemad^t, unb fie roar fi^ beffen mit

Stolj beraubt. ^ai)rf)unbertelang bauerte

feit if)rer erften S3enif)rung mit ben

@riedf)en bie 3lbneigung, bie au§ ber 9Ser*

f(^ieben^eit ber S^lationen l^eroorging.

©rie^ifc^e ßunft unb Siteratur brangen

in 9tom erft nadE) ber Sefiegung ^anni*
bal§ allmä^lic^ ein, aber gleidEiseitig auc^

Suju§ unb üppigfeit unb bie ©^roärmerei
unb Unfittlid^feit afiatifc^er unb afrifa*

nifd^er SSölferfd^aften. S)ie befiegten ^a--

tionen brängten fn^ in i^re neue ^aupt*

ftabt unb bereiteten ^ier eine 3!Tlif(^ung

aller ®temente be§ alten 93ölferleben§ oor,

roät)renb bie ©ro§en me^r unb me^r an
SSilbung unb feinerem SebenSgenu^ ©e*
fc^matf fanben. g^elb^erren unb Statt-

halter raubten bie Sßerfe griec^ifc^er ßunft
jufammen; ©^ulen gried)ifd)er ^f)iIo=

foppen unb ^f^ebner rourben eröffnet unb
mehrmals roieber oerboten; man für(i)tete

ba§ auflöfenbe Glement ber grie(^if(i)en

S3ilbung, aber man fonnte feinen Gleisen

je länger je roenigcr roiberftef)en. ®er
alte (Sato fetbft lernte ®ried)ifc^, unb al§

erft bie (Sprache unb Siteratur befannt

rourbe, fonnte bie (Sinroirfung ber ^(jito*

fopF)ie nicf)t ausbleiben.

^n ben legten 3^^*^" ^^^ Slepubtit

roar biefer ^roje^ fo roeit üoHenbet, ba^

jeber gebilbete 9lömer ©riei^ifc^ üerftanb,

ba§ bie jungen Stbeligen il)re ©tubien in

®rie(i)enlanb mai^ten, unb ba§ bie beften

^öpfe bie oaterIänbifcf)e fiiteratur nai^

bem 9Jlufter ber griec^ifd)en umjubitben

ftrebten.

2)amal§ roaren e§ unter ölten (3rf)uten

griec^ifd)er ^{)iIofopI)en groei, roeldie be*

fonberS bie Stömer feffetten: bie ber

©toifer unb ber ©pifurcer; erftere

mit il)rem rautjen S^ugenbftolj t)on ^au§
au§ bem römifc^en 6l)arafter oerroanbt,

te^tere mel)r im ©eifte ber 3^^* ""^

i|re§ 3^ortfd^ritte§, beibe aber, unb bie§

ift für ben (Jliaratter ber Sf^ömer be-

^eic^nenb, oon praftifcf)er 2;enbenj unb

bogmatif(i)er g^orm.

S)iefe Schulen, bie fo mand^e§ @e*

meinfame Ratten bei alt itiren f^roffen

©egenfä^en, trafen fic^ freimbticf)er in

9lom ol0 in i^rem ^eimatlanbe. 3^°^
oerpflanjten fic^ bie ma^lofen 9Ser=

leumbungen ber ©pifureer, rcetc^e feit

©^rgfippuS üon ben ©toifem geftiffentlid^

roaren verbreitet roorben, alSbalb auc^

nac^ 9lom. 2lu^ in ü^om t)ielt bie

SDflaffe ben ©pifureer für einen ©flauen

feiner ßüfte, unb mit boppelter Ober*

fläctiti^feit glaubte man über feine Statur*

p^itofopl)ie abfpre(^en ju fönnen, roeil

fein ©e^ege unoerftönblidier 2lu5brücfe fie

befd^irmte. Seiber ^at auc^ ©icero bie

©pifureifcl)e Sef)re im fd^timmen Sinne

be§ SßorteS popularifiert unb baburd^

man^eg in einen ©c^ein ber Särf)erlid^feit

gebraut, ber in ftrengerer S^affung oer*

fdt)roinbet. 3lttein bei alte bem roaren hk
Sftömer meift oomef)me Dilettanten, hk
fvi) ba§ ^ntereffe für iljre ©ct)ulen nic^t

fo tief ge^^en liefen, bo^ fie nicl)t auc^ im=

ftanbe geroefen roaren, ©ntgegengefe^teS

gu f(^ä^en. Die ©id)er^eit i^rer roeltli^en

Stellung, bie Unioerfatität i^rer SebenS*

bejie^ungen erl)ielt biefc 3]Ränner oor*

urteiBfrei. Dal)er fommen fetbft bei

Seneca norf) Su^erungen üor, bie

©affenbi einen 3ln{)att§punft gegeben ^aben,

i{)n jum ©pifureer ju ma^en. S8rutu§,

ber ©toifer, unb ©affiu§, ber ®pi*
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fureer, tQud)en gcmeinjom if)re $anb in

ba§ 58Iut be§ ßöfar. — 9lber biefclbe

populäre unb abgeflachte Sluffaffung ber

epifureif(^en Sef)re, roeldje un§ bei Cicero

jum 9'^ac^teil berfelben entgegentritt, mad)t

e§ nirf)t nur möglid^, ba| jroifdien bem
(Spifurci§mu§ unb ben Dcrfrf)icben[ten

anberen (S(i)ulen 3=reunbfcf)aft befte^t

fonbern fie oerraifdjt au(^ ben ß^arafter

ber nteiftcn römifcljen ©pifureer felbft unb
gibt fo ben gemeinen SSorroürfen einen

3tnf)alt§punft in ber 2JBirfIi(i)feit. 33ereit§

gu einer Q(:\t, rao if)nen bie griec^ifdje

58i(bung nod) ganj äu§erlid^ raar, fjotten

bie SRömer angefangen, bie rauf)C Strenge
ber alten Sitten gegen eine Steigung gu

©djraelgerei unb Üppigfeit umjutaufdien,

rcelc^e, roie man e§ bei ^nbioibuen f)äufig

bemerft, um fo ma^lofer raurbe, je frem*

ber unb ungeroofinter if)nen bie freiere

Sitte rcar. Sd)on ju ben 3^^*^'^ ^^^

9)lariu§ unb Sutia rcar biefe 3Seränberung

entfd)ieben; bie üiömer rcarcn proftifi^e

SOIaterialiften geroorben, unb jroar oft im
fd)Iimmften Sinne be§ S03ortc§, becor fie

bie 2:f)eorie fennen gelernt fiatten. %k
2:f)eorie eine§ ©pifur raar aber burt^raeg

reiner unb ebler ai§ bie ^rayiS biefer

9iömer, unb baf)er fonnte nun ein boppelter

2Beg eingefdjiagen roerben: entroeber fie

liefen fid) cerebetn unb nahmen Qüd)t
unb ?!Jla^ an, ober fie oerbarben bie

J^eorie unb mengten bie 3lnfid)ten üon
g^rcunb unb g=einb über biefelbe burd)-

einanber, um atSbann einen (£pifurei§mu§

gu f)aben, raie fie if)n braud)ten. Selbft

eblere 92aturen unb grünblid)ere Kenner
ber ^f)tIofopF)ie oerroeitten mit SSorliebe

bei biefer bequemeren 2luffaffung. So
^oraj, rocnn er fid) al§ „ein Sdjmein
Don ber §erbe ®pifur§" bejeidjnet;

offenbar mit fc^alfl)after Qronie, aber

nid)t in bem ernften unb nüd)ternen

©eifte be§ alten (£pifurei§mu§. 2;erfelbe

§oraj bejeidjnet nid)t feiten ben ^r)renaifer

Slviftipp al§ fein SSorbilb.

©ebiegener I)ieltfid) 3ScrgiI, ber auc^

einen ©pif'ureer jum Sef)rer !)atte, aber

mannigfad^e ©lemente anbercr Sgfteme

fic^ aneignete. Unter att biefen .^alb^

p{)iIofop{)en fte{)t al§ ein ganjer unb
ed)ter ©pifureer StituS Sucretiu§ ba,

beffen Sef)rgebi(^t „de rerum natura"

metjt oB irgenb etroa§ anbcreS baju bei^

getragen f)at, beim Stufleben ber SCßiffen»

fd)aften auc^ bie Se^ren (£pifur§ roieber

i^erDorjujieljen unb in einem befferen Sichte

erfd)cincn ju laffen. S^iod) bie SJ^aterio'

liftcn be§ 18. ^a£)rt)unbert§ ftubierten unb
liebten ben Sucretius, unb erft in unferen

klagen fd)eint fic^ ber 93^ateriali§mu§ tooU-

ftänbig oon ben alten 2;rabitionen Io§«

gemad)t ju f)aben.

2;itu§ Sucretiu§ (Jaru^ rourbe geboren

im ^a^re 99 unb ftarb fd)on 55 o. ßt)r.

9Son feinem Seben ift faft nid)t§ befannt.

(£§ fc^eint, ba^ er unter ben SSirren ber

SSürgerfriege einen §alt für fein innere?

Seben gefuc^t unb i^n in ber ^f)iIofopt)ie

@pifur§ gefunben I)atte. ^a^er unter*

nal)m er fein gro§e§ @ebid)t, um feinen

g^reunb, ben ^id^ter SRemmiuS, für biefe

Sd)u(e ju gerainnen, ^ie 95egeiftcrung,

mit ber er ba§ §eit feiner ^{)iIofop^ie

bem trüben unb nid)tigen ©cl)alt ber

©egcnroart gegenüber fe^t, gibt feinem

SSerfe etroaS 6r^abene§, einen Sd^roung

be§ ©lauben§ unb ber ^^antafie, ber

aüerbingS über bie t)armIofe ^eiterfeit

be§ epifureifcf)en Seben§ fic^ erl)ebt unb

oft einen ftoifcfien 21nlauf nimmt.
SBenn e§ irgenb etroa§ roar, roa§ ben

Sucrej ju ©pifur I)injog, roa§ il)m bie

tebf)afte Söcgeifterung ein{)auc^te, fo roar

e§ gerabe jene ^üf)nf)eit unb fittlii^e

Störfe, mit ber ©pifur bem ©öttergtauben

feinen Stadjel raubte, um bie Sittli^fcit

auf einen unerfd)ütterlid)en ©runb ju

bafieren. 2)ie§ beutet Sucrcj auc^ offen

genug an; benn gteid) nad) ber ^crrlid^en

poetifc^en (Einleitung an 9Jlemmiu§ erflört

er fi(i) folgenbernm^en

:

„S)o auf ©rbcn ba§ menfd)Iid^e Seben

fd)nöbc unterbrüdt lag unter ber Saft ber

9icIigion, bie if)r §aupt com |>immel Ijcr

geigte unb fdiauerlic^ anjufeljen ben

Sterblid}en brot)te, ha t)at e§ juerft ein

gried)ifd^er 5[Rann, ein Sterblicher, geroagt,

entgegen bie 9lugen gu ridjten unb ent-

gegen juerft fid) 5u ftetlen : er, ben rocber

bie 2:empel ber ©öttcr, nodl^ 58li^c, nod^

ba§ brof)enbe ßrad)en be§ ^immet§ ge*

bänbigt f)aben; um fo mefir nur ergebt

er ben tül^nen 9Jtut fcineS ®eiftc§, ba^ er

bie feften 9iicgel ber Pforten ber 9^atur

juerft oufjubred^en begel)rte."

Dljne 3"5cifel roar and) bie epifureif^e

^I)iIofopf)ie in it)rer 9fleinl)eit, unb nament«
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Itd^ in ber 9Iu§bilbung, bie bcr df)ara!ter=

ftarfe Sucrej if)r gegeben f)atte, ganj ba5U

angetan, eine fold^e (Srl)aben()eit bcr @e=

finnung ju oerletljen; allein gerabe bic

9ieinl)eit ©tärfe unb Äraft bcr 3tuf=

faffung, n)cld)e Sucres beroäF)rte, raurbe

biefer ©ci^ule feiten unb oieUeid)t feit

Sucrej bi§ auf unfcre Xaq,Q nie raieber ju^

teil. &§ oerIof)nt ficf) be§f)alb roo^I ber

9JZüf)e, ba§ SÖßer! biefeS merfroürbigen

SJlanneS nä^er ju betrachten.

^ie ©inleitung beSfelben bilbct eine

in bilberrei(i)er 9yii)tf)oIogie unb flarer

©ebanfentiefe burc^gefüf)rte 2tnrufung ber

©öttin 9Senu§, bcr ©penberin be§ ßcbcn§,

be§ @ebei^en§ unb be§ g=rieben§.

§ier ^ben rcir glcic^ bie eigentümliche

(Stellung be§ (Spifureer§ gur 9teligion.

^l^re ^been nic^t nur, fonbern and) i^re

poetifc^en ©eftalten raerben mit unoerfenns

barer Slnbad^t unb ^nnigfeit oon bem^

felben SJtanne benu^t, ber e§ unmittelbar

barauf, in ber oben mitgeteilten ©teile,

als roid^tigften ^unft feineS (SqftemS

üoranfteßt, ta^ e§ bie fd^mac^ooUe ©otte§=

furcht befeitigc. ^cr altrömifc^e ^Begriff

ber „religio", roeli^er tro^ ber Ungeroi^-

I)eit ber (Stt)mologie boc^ fic^er eben ba§

©lemcnt ber 2lbt)ängigfeit unb @ebunben=
^cit be§ SJlenfc^en gegenüber ben gött-

lid^en SBcfen l)erüor!^cbt , mu| natürlid)

für Sucrej gerabe ba§ umfaffen, roaS il)m

ba§ SSerraerflid^fte ift. Sucrej ruft alfo

bie ©Otter an unb befämpft bie Üleligion,

ol)nc ba§ in biefer S8ejiel)ung aud^ nur
ein Sdjattzn üon ^^ß^fcl ober SÖßiberfprud^

in feinem ©gfteme ju entbeden märe.

$Wad^bcm er gejeigt l)at, tüie burd^

bie freien unb fül)nen g^orfi^ungen be§

®ried^en (bamit ift ©pifur gemeint) bie

9ieIigion, bie e^emal§ ben SJlenfc^en grau-

fam unterbrücEte, gu SSoben gcroorfen ift

unb mit g=ü|en getreten roirb, wirft er

bie O^rage auf, ob benn biefe ^l)iIofopf)ie

nicl)t auf ben S03eg ber Unfittli(i)feit unb
be§ 93crbred^en§ fü^re.

(£r jeigt, roie im ©egenteil bie Üieligion

bie DueHc ber gröjätcn ©reuel fei, unb
roie gerabe bie unoerftänbige ^^urd^t oor

croigen ©trafen bie SO^enfc^en beroege,

Seben§glü(f unb ©eelenfrieben ben ©c^recf-

niffen ber ©e^er gum Opfer gu bringen.

3)ann roirb ber erfte ©runbfa^ ent=

löicfelt, ba^ 9?ic^t§ jemat§ au§ bem ^xd)t§

entftet)e. 2)iefer ©a^, ben man f)eutjutagc

el^er al§ erroeiterten SrfabrungSfa^ l}in=

ncl)men roürbe, foll, gang entfpredjenb bem
bamaligen ©tanbpunfte bcr 2ßiffenf(^aften,

oiclme^r alter roiffenf(^aftlid)cn 6rfal)rung

al§ t)curiftifd^e§ ^rinjip jugrunbe gelegt

roerben. 2Ber ba roä^nt, e§ entfiele

etroa? au§ 9^icl)t§, fann fein SSorurteil

jeben Slugenblid beftätigt finben. @rft

roer oom ©egcntcil überjeugt ift, l)at ben

richtigen ©eift bc§ g^orfrf)en§ unb rairb

bann auc^ bie roal)ren Ürfa(^en ber ©r*

fd)einungen entbecfen. Seroiefen roirb ber

©a^ aber bur(^ bie S3etracf)tung , ba^,

roenn S)inge au§ bem yt\6^t§ entfielen

fönntcn, biefe (gntftel)ung§roeife i^rer

Statur nad) gar feine ©c^ranfe f)ätte,

unb 2Itle§ müfete au§ 2Illem t)erüorgel)en

fönnen. (£§ müßten bann 5i}lenfd)en au§

bem 9)leer unb ^^ifd^e au§ ber (grbe auf*

tauchen fönnen; fein Stier, feine ^flange

roürbe fid) in ber ^eftimmtl^eit ber

©attung forter^alten.

tiefer S8etrad)tung liegt ber gang

richtige ©ebanfe gugrunbe, baß beim

®ntftel)en au§ bem 9^ic^t§ fein beftimmter

©runb me^r gebac[)t roerben fann, roarum

etroaS nic^t entftcl)en follte, unb baß ha'

l)er eine fold^e Sßcitorbnung ein beftänbige§

buntes unb fmnlofeS ©piel be§ SGBcrbenS

unb 33ergel)en§ fra^enl)after 2Iu§geburten

roerben müßte. Umgefct)rt roirb bann
eben au§ ber Ülegclmäßigfeit ber 9^atur,

bie im 3=rül)ling Otofen, im ©ommer @e=

treibe, im §erbft bie 2;rauben barbietet,

barauf gcfc^loffen, baß bur(^ ein gu be=

ftimmter ^eit erfotgenbeS ^i^lßw^i^enftrömen

ber ©amen ber SDinge bie ©cl)öpfung fic^

oollgie^e. @§ ift ba^er angune^men, baß

e§ geroiffe, oielen S)ingen gemeinfame

Körper gebe, roie bie 58ucl)ftaben ben

SBorten gcmeinfam ftnb.

^n äl)nlid)er SDßeife roirb gegeigt, ba^

audf) nid)t§ roirflii^ untergef)t, fonbern

baß nur bie 2;eile ber nerge^enbcn 2)ingc

fic^ gerftreuen, roie fid^ bie 2:cile fammeln,

roo etroaS entfielt.

3)em nalieliegenben ©inrourf, ta^

man aber bie Steil^en, roetd)c ft(^ fammeln
ober gerftreuen, ni(|t fef)cn fönne, begegnet

Sucrcg mit ber ©c[)ilberung eine§ geroaltigen

2Binbfturme§. Qut größeren ^larf)eit roirb

ba§ ^ilb eine§ reißenben 2Ößalbftrom§ ba-

neben gcfteUt unb gegeigt, roie fid^ bic
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unfic^tbaren ^^eild^en be§ SöinbeS genau

fo äu§ern rote bie fid)tbaren be§ 2Ba[fer§.

2Bärme, ^älte, ©diatt rcerben in gleicher

SBeife al§ 3^"9*^^§ f'^^ ^°^ 5)afein einer

unfid^tbaren SJIateric angefüf)rt. 'tRod)

feinere Seobad^tung fprid)t [i(^ in folgen*

ben 58eifpielen aü§: ©eroänber, roe(ct)e

man am branbenben ©eftabe ausbreitet,

roerben feud)t; bringt man fie in bie

(Sonne, fo roerben fie trotfen, of)ne ba§

man bie SBafferteild^en fommen unb ent*

fliel)en fie^t. ©ie muffen alfo fo f(ein

fein, ba| man fie nit^t fef)en fann. ©in
9iing, ben man jahrelang am ^^inger

trägt, roirb bünner ; ber 3^aII be§ 2;ropfen§

^ö^It ben ©tein; bie ^ftugfc^ar nü^t fid)

im 2t(fer ab; ha§ ©tra^enpflafter roirb

oon ben j}ü§en ausgetreten; roelcfje Seil*

d^en aber in jebem SlugenbM oerfc^roinben,

I)at un§ bie Statur nid)t ju fe^en oer*

gönnt, ©benfo !ann aud) feine @el)fraft

ber 9lugen bie 2:eilcf)en entbecfen, bie bei

allem übrigen SBerben unb 5ßergef)en Ijinju*

!ommen unb fc^roinben. 2lIfo roirft bie

5Jiatur burd^ unfic^tbarc ^örperd)en (bie

Htomc).

©§ folgt bann ber 33eroei§, ha^ nid^t

3IIIe§ mit SJlaterie auSgefüdt fei; ba§ e§

oieImeI)r einen leeren Üiaum gebe, in bem
fid^ bie 9Itome beroegen. 21I§ roid^tigfter

©runb roirb f)ier roieber ber oprioriftifd^e

oorauSgefteßt: ba§ nämlid^ bei abfoluter

JRaumerfüHung bie $8eroegung unmöglid^

fein roürbe, bie roir bod^ beftänbig in ben

fingen roaf)rnef)men. ^ann erft folgen

bie ^eobac^tungSgrünbe. 9Iud^ burd^ ba§

bid^tefte ©eftein bringen SOBaffertropfen.

2)ie 9^af)rung§ftoffc ber lebenben SBefen

burd^bringen ben ganjen Körper, ^ie
ßölte, ber (BdjoQ. bringen burd^ bie 2Bänbe.

©nbli(^ fann ber Unterft^ieb be§ fpeji*

fift^en ©eroid)t§ nur auf bie größere ober

geringere 9Iugbe()nung be§ leeren 9iaume§

jurüdgefü^rt roerben.

2lu§er ben Körpern unb bem leeren

9^aum gibt eS aber nidjtS. 2ltte§ roa§

ift, ift entroeber an§ biefen beiben ucr=

bunbcn, ober ein SBorgang an btefcn.

Stud^ bie 3eit ift nichts für fid), fonbern

nur eine ©mpfinbung beffen, roa§ in einem

Zeiträume gcf(i)et)en ift unb roa§ frül)cr

ober fpäter ift; fie f)at alfo für fid^ aud^

ni^t einmal eine foIrf)e SQSirfUdjfeit roie

ber leere $Haum; üielmeljr fmb aud^ bie

©reigniffe ber ©efd^id^te äße nur al§

SSorgänge an Körpern unb im 9laumc

berfelben ju betrad)ten.

®ie Körper fmb aber alle entroeber

einfad^ (bie 3ltome, Sucrej nennt fie ge*

roö^nüd^ „Slnfönge" , principia ober pri-

mordia rerum) ober jufammengefe^t
;

jene

fmb burd^ feine ©eroalt jerftörbar. 3)ie

Seilbarfeit in§ Unenbü^e ift unmöglich;

benn ba fid^ jebeS 2)ing leidster unb

fc^netler ouflöft al§ bilbet, fo roürbe im

Sauf unenblid^er 3^^* bie ^^i^ftörung fo

rceit gegangen fein, ba§ bie SBieber*

^erfteüung ber ®inge ni(^t erfolgen fönnte.

tflux roeil bie Steilbarfeit eine ©renje ^at
roerben tk ^inge erl)atten. 3lud^ roürbe

bie 2;eilbarfeit in§ Unenblid)c bie ©efe^-

mä§igfeit in ber ©rjeugung ber 2Befen

aufhieben, ba, roenn nid^t unoeränberlid^e

fleinfte 2;eile jugrunbe liegen, atteS o^ne

fefte Flegel unb g^olge entfielen fönnte.

2)ie 2Iu§fd^Iie^ung ber unenblid^cn

Steilbarfeit ift ber ©(^lu^ftein ber Se|rc

Don ben 2ltomen unb bem teeren 9laum;

nadf) if)rer ®rf)ärtung mad^t baf)er ber

5)id^ter eine ^aufe, roeld)e ber ^olemif gegen

anbere 9^aturauffaffungen , inSbefonbere

gegen ^eraflit, ©mpebofleS unb 3lnaja=

gora§ geroibmet ift. 58emerfen§roert ift

babei ba§ fiob be§ ©ntpebofleS, beffen

naf)e QSerroanbfd^aft mit bem STiaterialig*

mu§ roir fd)on oben f)erDorgeI)oben I)aben.

2)ie ^olemif felbft übergel)en roir. ®en
©d^Iu^ be§ erften 93ud^e§ bilbet bie jjrage

na^ ber ©eftaltung be§ 2GSeItganjen.

^ier oerroirft Sucrej, roie in allen biefen

Sef)ren treu bem 33organge ©pifurS folgenb,

t)or üüen S)ingen bie 3lnna^me beftimmter

©renken ber 2BeIt. 92e^me man aud^ eine

äuBerfte ©renje an unb benfe fid^ oon

biefer au§ mit fräftiger §anb einen 2Burf*

fpie^ gcf(^Ieubert: roirb i|n etroa§ I)emmen,

ober roirb er in§ Unenblidfje fortfliegen?

^n beiben ^^ätlen jcigt fid), bai ein roirf»

lid^e§ ©nbe ber SäJett unbcnfbar ift.

©cgen @d)Iu^ beS erften S3ud^e§ trägt

Sucrej in Kürje bie großartige, juerft oon

©mpebofIcS aufgeftellte Slnfu^t üor,

nad^ rocld^er bie gefamte 3'^edmä|igfeit

bc§ 3(tt§, unb inSbefonbere auc^ ber

Organismen, lebiglic^ ein auS ber Un=
enblid)feit beS mcdjanifd^en ©efd^el^enS

fid^ cvgcbcnber ©pcjialfoU ift.

233enn roir au(^ bie ariftoteltfcf)e
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2;eIeoIog{c großartig finbcn, fo bürfen rair

bocf) bcr unbebingt burd^gefül)i-ten Qtx-

[törung be§ 3"^'^^^<^9^*Hi^^ ^*^^ 58ein)ort

cbenforoenig ücvfagcn. ©§ t)anbclt fic^

I)ier um ben eigcntlid)en (Sdjlußftcin be§

ganjen ®ebäube§ materiali[tifd)cr 3QßeIt=

anfd)auung, um einen Zdl be§ ©i)ftcm§,

bcr Don neueren 9}latcrintiften fcine§raeg§

immer genügenb beobad)tet raorben ift.

^ft bic Seljre com ^mzd un§ I)eimli(^cr,

fo trägt fie aud) thzn me^r uon ber

menfd)Ud)en ©infeitigfeit ber 2tuffaffung

in fic^. ^ie gänjlic^e Entfernung beffen,

n)a§ au§ engen menfd)Ii(^en 33erf)ältniffen

in bie 5)inge t)ineingetragen roirb, mag
etraa§ Un^eimlid^eg f)aben; odein ba§

®efüt)I ift ihm fein Slrgument, e§ ift

f)öc^ften§ ein f)euriftifd)e§ ^rinjip, unb,

gegenüber fd)arfen Iogifd)en ^onfequenjen,

oicneid)t eine 9lnbeutung oon roeiteren

Si)fungen, bie ein für attemal f) int er

biefen ßonfequenjen, nie oor U)mn liegen.

5)a§ ß^'^^'^^^^BiflC nur al§ einen

©pejialfaß atte§ beffen, raaS gebadjt roerben

!ann, aufjufaffen, ift ein ebenfo grojjer

(SJebanfe, al§ e§ fd^arffinnig ift, bie

ßroedmäligfeit be§ 33eftef)enben auf ben

SSeftanb be§ ^"'^'^"^äBisen gurüd^ufüfiren.

©ine SBelt, bie fic^ felbft err)ält, ift ba=

nad^ nur ber eine ^aU., ber bei unjätiligen

Kombinationen ber 5ltome fic^ im Saufe

ber ©roigfcit oon felbft ergeben mu^ ; unb

nur eben ber Umftanb, ba§ bie 9'latur

biefcr 33en)egungen barauf füf)rt, ba^ fie

fid^ im großen gangen erfjalten unb
immer neu erjcugen, gibt ben 2SerI)ä(t-

ttiffen biefer SBelt bie 2)auer, beren mir

un§ erfreuen.

^m jroeiten 33ud^ fe^t Sucrej bie

SBeroegung ber 2ltome unb bie (Sigen^

fd^aften berfelben näf)er auSeinanber. ®ie

2ltomc fmb, fo le^rt er, in eroiger ^ge*

roegung, unb biefe 33eroegung ift nad^ bem
IJlaturgcfe^ urfprünglid^ ein beftänbiger

gleid)mä§iger eroiger ^aU buri^ bie

fdf)ranfenIofe Unenblid^feit be§ leeren

9flaume§.

^ier ergibt fid^ ober eine gro^e

(Sd^roierigfeit für ba§ ©qftem ®pifur§:

roie foU au§ biefem eroigen gleid)mä§igen

3^att ber 9ltome bie ©eltbitbung tieroor*

ge^en? ißei ®emo!rit faden bie Sltome

mit oerfd^iebener @d)neßigfeit; bie fdirocren

fto^en auf bie leii^ten unb bamit ift ber

9(nfang be§ 2Berbcn§ gegeben, ©pifur

leitet bie Dcrfd)icbene 8d)neUigfeit be§

^a\l§ ber i^örper in ber Suft ober im

&affer ganj richtig oom Sßiberftanbc

be§ 9Jlebium§ ah. hierin folgt er ^trifto*

tele§, um fid) alSbalb um fo fdjroffer

üon il)m ju trennen. $)iefer leugnet nic^t

nur ben teeren Üiaum, fonbern er leugnet

aud) bie 9Jlöglid)teit, ba§ fid) in einem

teeren $Raume irgenb etroa§ beroegen fönne.

©pifur, mit einer befferen 3lnfid)t oon ber

Sßeroegung, finbet umgefef)rt, ba§ bie 33e-

roegung im Seeren nur um fo fd)neUer

gef)en mu§, roeil atler SBiberftanb fef)It.

^ber roie fdinell benn? §ier liegt

roieber eine flippe be§ ©qftem§.

93ergIeidE)§roeife roirb gefagt, ba§ ftd)

bie 2(tome im teeren S^aum mit nocf)

ungleidf) größerer ©d^neHigfeit beroegen

al§ bie ©onnenftrat)Ien , roeld)e im 91 u

ben $Haum oon ber (Sonne jur ®rbe

burd)fliegen; aber ift bie§ ein ^a^"?

©ibt e§ ^ier überf)aupt nod^ ein SJla^

ber ©d^neüigfeit? Offenbar nid^t; benn

im ©runbe mu§ jeber gegebene pflaum in

unenblic^ fleiner 3^^^ burd)fIogen roerben,

unb ba ber 9taum abfolut unenblid) ift,

fo roirb biefe 33eroegung, folange feine

©egcnftänbe ba finb, an benen fie

fid^ meffen fönnte, eine unbeftimmte ©rö§e;

bie 9ltome aber, bie fic^ atte paraüel unb

gteid^ fi^ncQ beroegen, finb relatio in ooC[=

fommener iRu{)e. ®iefe ^olge feiner %h
roeic^ung oon ^emofrit fdjeint ©pifur fid)

feine§roeg§ f)inlängli(^ flar gemai^t ju

t)aben ; f)ö^ft fonberbar aber ift ba§ 5tu§-

funft§mittel, burc^ roeld)e§ er gu einem

Slnfang ber SÖBeltbilbung gelangt.

2Bie famen bie Sttome, bie ifjrer un*

geftörten Statur nad) einfad) gerabe unb

parattel roie bie Sftegentropfen fi(^ fort*

beroegen, ju Seitenberoegungen, ju fi^neUen

Sirbeln unb jabltofen, balb unauflöslid)

feften, balb in eroiger ©efc^mäjjigfeit fic^

löfenben unb neu geftaltenben S8er=

binbungen? Sie muffen gu einer gang

unbeftimmbaren 3eit begonnen baben, oon

ber geraben ^ftiditung absuroeid)en. ^ie

geringfte Slbbiegung oon ber parallelen

Sinie mu§ im Saufe ber ßeiten eine ^Be--

roegung, ein 3tufeinanberfto^en ber 2ltome

beroirfen. ^ft bie§ einmal gegeben, fo

muffen bei ber mannigfadl)en ^-orm ber

5ltome and) balb bie fompliäierteften
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SSirbelberacgutiöen, SSerBinbungcn unb
3;rennungcn entfielen. 2tbcr n)of)er ber

Stnfang? §ier f)at ba§ ©t}ftem ©pifurS

eine fatale Sücfe. Sucres löft ba§ Otätfel

ober jerljaut Diclmcf)r ben i^noten burrf)

^iniucifung auf bie roiüfürlidjcn 83e=

loegungcn bc§ 9)^enfrf)en unb ber Siere.

SBä^renb c§ alfo eine ber raid)tigften

Söeftrebungcn be§ neueren 9RateriaIi§mu§

ift, aud) bie ganje g'üUe ber raillfürlid^en

S3eraegungen au§ mcd)anifd)cn Urfad)en

fierjulciten , nimmt ©pifur I)ier ein ganj

unbered)enbare§ (SIement in fein ©t)ftem

auf. Qmav erfolgen aud) if)m bie meiften

^anblungen be§ 9Jlcnfd)en burd) bie ge=

gebene ^eraegung ber ftofflidjcn Steile, in-

bem eine SBeroegung immer eine anbere

oeranla^t. 2tUein |ier f)aben mir nid)t

nur eine offenbare unb grobe S)urd^s

bred)ung ber ^aufalreif)e, fonbem e§ fd)eint

aud) noc^ eine raeitere Unflarl^eit über ba§

Sßefen ber 33eroegung baf)intcr ju fteden.

$8eim lebenben 22Befen nämlid^ bringt ber

freie SBiUe, roie au^ au§ ben oon Sucrej

geroäl)lten SBeifpielen I)erooigef)t in furjer

3eit fe^r bebeutenbe SDSirfungen ^eroor;

fo bei bem Ütoffe, ba§ fic^ nad^ 33efeitigung

ber ©c^ranfen in bie Üiennba^n ftüvst.

Unb bod) foU ber SInfang ein unenblid)

geringer 2Infto§ einzelner ©eelcnatome fein,

^icr fc{)eint eine ä{)nlid)e 33orfteUung§n)eife

jugnmbe p liegen raie bei ber Sel)re oon
ber 9iut)e ber (£rbe inmitten ber SBelt,

roooon raeiter unten bie Üicbe fein roirb,

2I£(e biefe ^ef)ter f)at 2)emofrit oer*

mutlid) nid)t geteilt; bod) roerben mir fie

milber beurteilen, raenn mir bebenfen, baf?

nod) bi§ auf ben f)eutigen 3:;ag in ber

Se{)re oon ber 2Bitten§frei^eit in ben

meiften g'-äden, fo fein fie aud^ metapf)i)*

fifd) au§gefponnen fei, ben eigentlid)en

Ä'ern bie einfad)e Unn)iffent)eit unb SBe;

fangen^eit im ©innenfd)ein au§mad)t.

Um bie anfdieinenbe dln^e ber (Segen*

ftänbe 5U erftiiren, beren 3:eild)en boc^

beftänbig in f)eftigfter Seroegung fmb,

braud)t ber ^id)ter ba§ SBilb einer

rceibenben §crbe mit fröl)lic^ I)üpfcnbcn

Sommern, oon roeld)er mir au§ ber 3^erne

nid)t§ n)af)rnet)men al§ einen meinen ^Ud
auf bem grünen ^ügel.

S)ic Sltome ftetlt nun Sucrej bar aU
äu^erft mannigfad) ber ^orm nad). S3alb

glatt unb runb, balb rau() unb fpi^ig.

oeräftelt ober F)afenförmig, üben fie je nad^

i^rer ^efc^affenl)eit einen beftimmten (£in=

flu§ auf unfere ©inne ober auf bie @igen=

fdjaften ber 5lörper au§, in beren 58eftanb

fie eingeF)en. S)ie Qal)l ber DerfdE)iebenen

f^ormen ift begrenzt, oon jeber ^orm aber

gibt e§ unenblid) oiele. ^n jebem Körper
oerbinben ficf) bie oerfc^iebenften 3ltome in

befonberen 9]er^ältniffen miteinanber, unb
burd) biefe Kombination ift, roie bei ber

Kombination ber 5Bud)ftaben in ben 2Borten,

eine ungteid) größere 9JiannigfaItigfeit ber

Körper möglief), al§ fie fonft au§ ben oer-

fc^iebenen ^^ormen ber 3(tome folgen fönnte.

9^ad)bem Sucrej nun loeiter gelehrt I)at,

ba§ bie ^arbe unb bie fonftigen fmnlic^en

Dualitäten nic^t ben Sltomen an fid^ ju=

fommcn, fonbcrn nur {folgen if)rer20Birfung§*

raeife in beftimmten 93erf)ältniffen unb ^u»
fammenfe^ungen finb, gef)t er gu ber loidt)'

tigen ?}rage be§ 33erf)ältntffe§ ber 6mps
finbung jur SJlaterie über.

^ie ©runbanfc^auung ift ^ier bie, ba|

ba§ ©mpfinbenbe fid) au§ bem nid)t ©mp*
finbenben entroicfelt. 3)er ®id^ter prajiftert

biefe 3tnfd)auung bal}in, ba§ nid)t au§

2tttem unter allen Umftänben fofort ©mp?
finbung !^croorgcf)en fönne, fonbern baß

e§ fef)r auf bie 3^einf)eit, jvoi^ni, SBeroegung

unb Orbnung ber 5)Jtaterie anfommc, ob

fie (£mpfinbenbe§, mit ©innen S3egabte§

jeuge ober nid)t. (Smpfinbung ift nur im

organifd)en 2;ierförper; f)ier aber fommt
fie aud) nic£)t ben 2;eilen an fi(^ $u,

fonbern bem ©anjen.

$ier finb mir an einem jener fünfte
angelangt, rao ber 9JiateriaIi§mu§, fo

fonfequent er fonft auc^ au§gebilbet ift,

jebeSmal bcutlid)er ober oerftedter feinen

eigenen 33oben oerlii^t. (£§ rcirb offenbar

mit ber ^Bereinigung jum ©anjen ein

neue§ metapl)r)fifc|e§ ^rinjip eingefüf)rt,

ba§ fid^ neben ben Sltomen unb bem leeren

S^taum eigentümlid^ genug ausnimmt.

^en ^emeiS bafür, bafj e§ fo fei, ba^

bie ©mpfinbung nid[)t ben einjelnen 5ltomen

pfomme, fonbern bem ©anjcn, füljrt Sucrej

nid)t oI)ne .^umor. @§ märe nid)t übel,

meint er, menn bie ?[)^enfd)enatome raieber

la^en unb meinen fönnten unb ftug über

bie ?Ulifd)ung ber ®ingc reben unb roieber

fragen, roa§ fie fclbft benn ferner für

Urbeftnnbteile tjätten. ^ebenfalls mü|ten

fic foldje f)aben, um cmpfinben ju fönnen.
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unb bann luiiven fie roicbcr eben nid)t bie

9(tome, .'piei; ift frcilid) übevfeljcn , ba)3

bie entiüicfcltc mcnfd)lid)c GuHifinbunc^

aud^ ein au§ üiclfad)cnx niebercm ©mpfinben
burrf) eicjentümlidjeS ^"fö'ii'"^"™^^"^'^" <^"t-

fte^enbeg ©anjeS fein fann; bie lüefentlidjc

6(^roierigfeit bleibt jebod) auä) babei be;

ftef)en. 5)iefe ©mpfinbuug be§ ©anjcn
fann in feinem j^aüe eine bloße ^yolge

irgenbroeldjcr g^unftion be§ (Sinjeinen fein,

obne "ta^ bog ©anje aud) eine geroiffe

SBefenf)aftigfeit ^at; benn aus einer o^ne=

f)in gar nic^t üoIl5ief)baren Summicrung
be§ 9Zi(^tempfinben§ ber 2ltome fann fein

Gntpfinbcn ber Summe flammen.

®a§ organifc^e ©anje ift atfo neben

ben Sltomen unb bem leeren 9kum ein

ganj neue§ ^rin^ip, roenn e» aud^ nic^t

al§ foIc^e§ anerfannt roirb.

2)en (Sd)Iu§ be§ jroeiten 33uc^eg bilbet

eine großartige unb füf)ne g^olgerung aü§

ben big^er oorgetragcnen Stnfii^ten: bie

£el)re ber 2JiateriaUften be§ 3tltertum§

Don ber unenblid^en Stnjal)! ber 233elten,

roelc^e in ungeheuren 3^^^^'^""^^*^ "^^
Entfernungen neben-, über* unb unter*

einanber entftef)en, äonenlang bauern unb
roieber oergeI)en.

SCBeit außerhalb ber ©renjen unferer

ftd^tbaren üBeU befinben fid) nadi atten

©eiten jaljtlofe, nod) nid)t ju Körpern ner*

bunbene ober öon enblofer Qät roieber

jerftreute 2ltome, bie il)ren ftitten ^aH
burc^ Üiäume unb 3^^^^^^""^^ oerfolgen,

bie niemanb crmeffen fann. 2!a nun
aßentl)alben bur(^ ba§ roeite 2(tl i^in fid)

biefelbcn 33ebingungen oorfinbcn, fo muffen
au^ bie (Srfc^einungen fu^ roieberI)o(en.

Über un§, unter un§, neben un§ finb ba=

^er Sßelten, eine unerme§Iid)e Qa):)i, bei

bereu ©rroägung jeber ©ebanfc an eine

Senfung biefe§ ©anjen burc^ bie ©ötter

fd^roinben mu§. S^iefe ade fmb bem
Sßerben unb äJergefjen unterroorfen, im
bem fie balb immer neue 2ttome au§ bem
enblofen Üiaume anjiel)en, balb burc^ ßer-

ftreuung ber Steile immer größere (Einbuße

erleiben. Unfere ©rbe altert fd^on. ^er
betagte SfderSmann fd)üttelt mit ©eufjen
fein §aupt unb fd)reibt ber ^^römmigfeit

ber 33orfaI)ren jenen befferen ©rfolg frül)erer

Reiten ju, ben un§ bod) nur ba§ ^in*

fd^roinben unferer SBelt mel)r unb mef)r

»erfümmert Ijat.

^jm brüten ^Bud) feinc§ Sel)vgebid]te§

faiuinelt Sucrcj bie ganje 5traft feiner

^()iIofopI)ie unb feiner SDidjtung jur Dar-

legung bei» SBcfcnS ber ©eele unb jur ^e=

fämpfung ber Unfterblidjfcit§(el)re. ^ier

ift bie 33cfeitigung ber 2:obesfurd)t ber

SfuSgangSpunft. 2;iefer Q^urc^t, roeld)e

jebe reine Suft oergiftet, fc^reibt ber

3^id)tcr audt) einen großen Seil jener 58e=

gierben ju, roeldje ben 9Jtcnid)en jum 23er=

bredjen treiben. 3^ie 2[rmut fdjcint benen,

bcren ^ruft nid)t bur(^ bie rid)tige (£in-

fid)t geläutert ift, fcf)on bie Pforte be§

2obe§ ju fein. Um bem 2;obe red)t roeit

ju entrinnen, I)äuft fid) ber 9Jlenfd) $Reid^*

tümer auf burd^ bie fc^nöbeften 33erbred^en;

ja bie 3^obe§fur(^t fann fo roeit oerblenben,

ha% man ba§ fud^t, roaä man flicljt: fte

fann jum ©elbftmorb treiben, inbem fie

ba§ Seben unauSfteljlidt) mad)t.

Sucrej unterfd)eibet Seele (auima) unb

©eift (animus). ^eibe erflärt er für eng

miteinanber üerbunbene 33eftanbteile be§

9)lenf dE)en. 2ßie öanb, g^uß, 2luge, Organe
be§ lebenben SOßefen finb, in berfelben

Söeife aud^ ber ©eift. ©r oerroirft bie

Slnfdjauung, nac^ rocld^er bie ©eele nur

in ber Harmonie be§ ganjen förperlic^en

SebenS befiele. Die 2Bär-me unb Seben§=

luft, roeld^e im Stöbe ben i?örper cerläßt,

bii'C)^t bie Seele, unb ber feinfte, innerfte

33cftanbteit berfelben, ber in ber Sruft

feinen Si^ f)at unb allein empfinbet, ift

ber ©eift; beibe finb förperlid)er DIatur

unb beftel)en au§ ben fleinften, runbeften

unb beroeglic^ften Sltomen.

SÖßenn bie ^lunie be§ 2Q3eine§ üerfliegt,

ober ber Duft einer Salbe fid^ in bie Suft

gerftreut, fo merft man bod) feine 2lbnal)mc

be§ ©eroic^teS. ©benfo ift e§ mit bem
5?örper, roenn bie Seele entf(^rounben ift.

Die Sd^roierigfeit, roeld^e fic^ f)ier

roieber einftetlen muß, ben Si^ ber ®mp=
finbung genauer ju beftimmen, roirb burdl)

ba§ Sijftem ©pifurS auf bem bebeutungS*

oollften fünfte oöUig umgangen, unb tro^

ber ungeheueren g^ortfdiritte ber ^Ijgfio*

logie finbet fid) l)ier noc^ ber 9)1ateriati§-

mu§ be§ t3origen ^al)rl)unbert§ auf bem*

fclben ^kd. Die einzelnen Sltome emp-

finben nidljt; il)re ©mpfinbung fönnte fidl)

aud) nidl)t ücrfc^meljen, ba ber leere S'taum,

ber fein Subftrat bafür ^t, fie ni(^t leiten

unb noc^ roeniger fclbft mit empfinben fann.
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'Sflan ftö§t ballet immer raieber auf ben

SRac^tfprud^ : 2)ie ^öcroegung ber 2ltome

ift (Smpfinbung.

©pifur unb mit it)m Sucrej fud^en

biefen ^unft üergeblid) baburd^ gu oers

berfcn, ba§ ju ben feinen Suft=, ^unft*

unb 9iBärme=?ltomen, au§ benen bie Seele

beftef)en foll, noc^ ein oierter ganj namen^

lofer unb atterfeinfter, innerfter, beroeg*

lid^fter ^eftanbteil gefteßt roirb, ber roieber

bie Seele ber ©eele bilbet. 2)ic 3^rage

bleibt für biefe feinften ©eelenatome immer
bicfelbc, unb fte ift für bie fd)roingenben

®e{)irnfafern De la Mettries roieber gan^

biefelbe: 2Bie fann bie 33eroegung eine§

an fic^ nid^t empfinbenben ^örper§ ©mpfin-
bung fein? 2Ber empfinbet nun? SOBie roirb

empfunben? SQßo? — 2luf biefe ^^rage

gibt un§ Sucrej !eine Slntroort. 2Bir

roerben if)nen fpäter roieber begegnen.

@ine au§fül)rlid)e SBiberlegung ber

Unfterbtic^feitile^re in jeber g^orm, roelcl)e

fte au(^ annehmen mag, bilbet einen be*

beutenben Zzü be§ S3ud^e§. 9Jlan fiel)t,

roel^en 22ßert ber 3)id^ter auf biefen

^unft legte, ba bie ©djlu^folgerung ficE)

im ©runbe fd)on ooUftänbig au§ bem
93or^erge^enben ergibt, ^er (5d)lu§ ber

ganjen 58croei§füf)rung läuft barauf f)inau§,

ba§ ber Stob für un§ gleidigültig fei, ba

eben mit bem ©intritt beSfelben fein (Bnh-

jeft mei)r ba ift, roeld)e§ irgenbein Übel

empfinben fönnte.

58ei feiner (Sdf)eu oor bem S^obe, fagt

ber ®id)ter, f)at ber Wlm^d) im §inbltd

auf ben Körper, ber am Soben fault, ober

oon g^lammen oerjet)rt, tjon 9^aubtieren

gerriffen roirb, immer no(^ einen ^cimlid)en

üleft ber 33orftettung, baB er felbft ba§ er-

bulben muffe, ©clbft inbem er biefe 3Sor=

ftellung leugnet, I)egt er fie noc^ unb nimmt
fid) {ha^ (Subjeft) nid)t ooUftänbig genug

au§ bem Seben i)erau§. @o überfielt er,

ba§ er bei feinem roirflid)en J^obe nid)t

nod^ einmal boppelt ta fein fann, um fid)

felbft roegen fold^er ©c^irffale ju be-

jammern. „'?flnn roirb bid) bie traute

§eimat nid)t mc{)r empfangen, nod) bie

liebe ©attin unb bie füfjen 5?inber beinen

Püffen entgegeneilen unb bein ^erg mit

ftiUer Sßonne fußen, ^etjt fannft bu nid)t

mel)r al§ ein |)ort ber deinen bein Gjlücf

genießen" — fo jammern fie —, „oHe biefe

©üter be§ Scbcn§ I)at bir ber eine unfcligc

3;ag geraubt." 9^ur ba§ nergeffen fte ^in»

jujufügen: „Unb im I)aft je^t gar feine

©e^nfud)t mef)r nac^ jenen SDingen."

SÖßenn fte ba§ rcd)t bebäd)ten, roürben fte

ftc^ öon großer 3lngft unb 3^urd)t befreien.

„2)u freilid^, roie bu im 2;obe ent^

fc^tummert bift, fo roirft bu für bie ganjc

^olgejeit oon allen ©ci^merjen befreit fein:

roir aber meinen bei bem fc^auberf)aften

@rab unerfättli(^ über beincr 9tf(^e, unb
fein Stag roirb un§ ben immerroä^renben

Kummer au§ bem 58ufen net)men." SBenn
einer fo fprid^t, muß man U)n fragen,

roa§ benn eigentlicf) fo §erbe§ baran fei,

roenn er jum ©d)tummer unb gur 9lu^e

fommt, baß jcmanb barüber in eroiger

Strauer ftcf) oerjef)ren fönnte.

3)er ganje ©d)Iuß be§ britten 58ucöe§,

oon ber ©teUe on, bie roir ^ier faft roört*

lic^ mitteilen, enthält oiet SreffUc^eS unb
i8cmerfen§roerte§. 3)ie Statur felbft roirb

rebenb eingefütjrt unb beroeift bem iHlenfc^en

bie ©itelfeit ber ^obeSfurd^t. ©e^r fd^bn

benu^t ber 5)ic^ter ferner bie fd)redf)aften

9)li)t^en oon ber Unterroelt, bie alle auf

ba§ menf(^Ii^e Seben mit feinen ^ngften

unb Seibenfd)aften umgebeutet roerben.

SDRan fönnte oft meinen, einen Ülationa*

liften be§ 18. ^al)rl}unbert§ ju ^ören,

roenn e§ ftd^ nid)t zhm um flafftfd^e Sln-

fd)auungen f)anbelte.

'üftidjt S;antalu§ in ber Unterroelt l^egt

bie eitle g^urd^t oor bem 3^el§, ber über

feinem Raupte bro{)t; fonbern bie ©terb*

Iid)cn roerben im Seben fo burd^ ©ötter*

furcht unb 2;obe§furd)t geängftigt. Unfer

2;it^o§ ift nid^t ber Ütiefe ber Unterroelt,

ber über neun SJlorgen ^ingcftredt eroig

oon ©eiern jerfleifdEjt roirb, fonbern jeber,

ber üon ben Dualen ber Siebe ober irgcnb*

einer Söegierbe oerjcljrt roirb. 2)er 6^r=

geijige, ber nad) I)ol)en Würben im ©taate

trad)tet, roäljt loie ©ift)pt)o§ ben ungel)eueren

©tein bergan, ber alSbalb oom ©ipfel roieber

jur 6rbe I)inabro[(en roirb. ^er grimmige

6erberu§ unb alle bie ©djreden bcä Tar-

tarus bebeutcn bie ©trafen, bie ber S3er=

bred)cr ju fürd)tcn l^at ; benn, roenn er aud^

bem J?erfer unb fd)tnad^üotIer ^inridjtung

entflieljt, fo utuß bod) fein ©eroiffcn iljn

bcftänbig mit allen ©djrecfniffen ber ©c«
redjtigfcit ängftigen.

gelben unb Könige, große ^irf)ter unb

20ßeife ftnb geftorben, unb 9}}cnfd^en, bercn
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Se6cn raeit roenic^er SCßert l)Qt, fträubcn

f\6), ju [terbcn. Unb bod) bringen fie i()r

Seben nur unter quälcnben träumen unb
eitlen ©orgen baf)in, fucf)en ba§ Übel balb

f)ier unb balb ba unb luiffen nid)t, iun§

if)nen in SBaljrljeit mangelt. SBügten fie

t§, fie lüürbcn aUc§ anbete faf)ren laffcn

unb fic^ einjig ber @rfenntni§ ber 9^atur

bcr ®inge I;ingeben.

S)a§ üicrte ^u(f) entf)ält bic fpejiede

äfnt^ropologic. 6§ rcürbe un§ ju raeit

füf)ren, raoUten roir bie 5aI)Ireidjen unb

oft überrafc^enben 9Zaturbeobad}tungen an-

füf)ren, auf bie ber S)idjter feine Sefjren

ftü^t. S)ic &f)rcn fclbft fmb biejenigcn

@pifur§, unb ba e§ un§ nic^t um bie Ur-

anfänge pI)t)fioIogifc!)cr §t)potI)efcn, fonbern

um bic 3^ortentraicfIung großer ©runb-
anf(^auungen ju tun ift, fo mag ha§

SBenige, raa§ rair oben an§ ber epifu=

reiferen £el)rc üon ben Sinne§empfin*

bungen mitgeteilt ^aben, genügen.

^en ©^lu^ be§ 33u(^e§ bilbct eine

au§fül)rlid)e ^eljanblung ber Siebe unb
be§ ©efc^Ied^t§oerfeI)r§. SQßeber nad) ben

gemöljnlid^en ^Begriffen, bie man oom
epifureifdjen ©qfteme mitbringt, nod^ nad)

ber glänjenben poetif(^en 3(nrufung ber

93enu§ im Gingange be§ gangen 33ud)e§

foHte man ben @rnft unb bie Strenge er-

roarten, mit welcher ber ®id)ter I)ier ju

SOBerfe gcl)t. @r bel^anbelt fein 2;f)ema

ftreng naturfjiftorifc^ , unb inbcm er bie

@ntfteF)ung ber gef^le(^tlid)en S3egierbe

ju erflären fud^t, üerroirft er fie jugleid)

oI§ ein Übel.

2)a§ fünfte f&nä) ift ber fpegieUeren

2lu§füf)rung ber 6ntfte^ung§gefd)id)te be§

93orI)anbenen , ber ®rbe unb be§ 9}leere§,

ber ©eftime unb ber lebenben SQBefen ge=

roibmet.

^u ben bebeutcnbften 3;eilcn be§ gangen
SOerfeg fann man biejenigen 3tbfc^nitte be§

fünften Suc|e§ red^nen, roeld^e oon ber

aUmäf)Iid)en (gntroicflung be§ 9Jlcnf(^en*

gefc^Icdjtä ^anbcln. mit Stecht fagt

ScHer, ber fonft Gpifur nic^t voH--

ftänbig geredet rcirb, ba^ bcffen ^^ilo-
fopF)ie in biefen fragen fet)r gefunbe Sin»

fluten geltenb gemadit 'i)a'bc.

S)a§ SJIenfdjengefd^ledjt ber Urjett roar

nac^ Sucrej bebeutenb ftärfer al§ ba§
je^ige unb f)atte geroaltige ßnodjen unb
fefte ©ef)nen. 2lbgef)ärtet gegen g^roft

unb ^i^e, lebte e§ nac^ 2Irt bcr Sierc,

oI)ne irgcnbraclc^e fünfte bc§ 3Id"erbaue§.

5ßon felbft bot bie fruchtbare (£rbe bie

Sf^a^rung bar, unb ben ^urft füllten ^ylüffe

unb Oueden. ©ie rco()nten in SCßälbern

unb $öt)Icn o^ne ©itten nod) @efe^. 3;er

©ebraud^ be§ g^euerS unb fclbft ber %^U.e

gur 93efleibung roar i^nen unbefannt. ^m
ßampf mit ben 2;iergcfd)lec^tcrn beficgten

fie bie meiften unb rourben nur oon roenigen

oerfolgt. ^Umä^lii^ lernten fie, fid) ^ütten

bauen unb fiel) ^yelber bereiten unb ba§

3^euer benu^en; bie 58anbe be§ j^^amilien-

teben§ fnüpften fiel), unb ba begann ba§

5D]enfc^engefct)lecl)t milber gu roerben. ^ic

9?ad)barn begannen ^-reunbfd^aft anju=

fnüpfen ; ©d)onung ber jjrauen unb ßinber

raurbe eingefüljrt, unb roenn auc^ nod^

nidit oötlig ®intrac^t l)errf(^te, fo l)ielten

bod) bie meiften ^^rieben.

2)ie mannigfachen Saute ber ©prad^e
Iie§ bie Statur ben SJlenfdjen ausflogen,

unb bie 3lnroenbung bilbete bie Sf^amen

ber ^inge auf nicf)t üiel anbere 2Beife,

at§ bie erfte ©ntroidlung bie ^inber sum
©ebraud) ber ©pradfie fortreifjt, inbem fie

beroirft, ba^ fie mit ben g^ingem geigen

rootten, roa§ oor i^nen fei. SGBie ba§ ^öcf-

lein bie ^örner fül)lt unb mit tl)nen an-

greifen raiö, beuor fie t)crangeroad)fen fmb

;

roie bie jungen ^ant^er unb Söroen fi(^

fd^on mit ben ia^en unb bem ?[RauIe

roel)ren, raenn fie nod^ faum Prallen unb
3ä^ne Ijaben; roie roir bie 33ögel fdjon

früf) auf bie ^ylügel üertrauen fel)en: fo

i)ielt e§ ber SRenfd^ mit ber ©pradje. (£§

ift be§l)alb Unfinn, gu glauben, ba§ jemanb

bamal§ ben S)ingen il^re Dramen gugeteilt

^abe, unb ba§ baoon bie 9Jtenfc^en bie erften

2Borte gelernt t)ätten ; benn roc§l)alb foHte

man annel)men, ba§ biefer atle§ l)ätte m,it

Sauten begeidjnen unb bie mannigfadljen

Söne ber ©prad)e l^eroorbringen fönnen,

roä^renb gu berfelben Qdt bie 3lnberen bie§

nid^t gefonnt l)ätten; unb roie rooKte ber

S^unbige bie Slnberen beroegen. Saute gu

gebraud^en, beren Qrvzd unb ^ebeutung

biefen gang unbefannt roöre?

©elbft bie Siere bringen bei g^urd^t,

©(^merg unb ^yreube gang oerfi^iebene

Saute ^eroor. ^zx SJloloffer^unb , ber

fnurrenb bie Qä^m roeift, laut bellt ober

mit feinen jungen fpielt, im ^aufe gurü(f=

gelaffen Ijcult ober roinfelnb ben ©d)lägen
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entfliegt Q^ht bie oerfd^iebenften Tom oon

fic^. 2)Q§feIbc roirb bei anbeten 2:ieren

nadigeroiefen. Um loie oiel met)r nun,

fd^lie^t ber S^td^ter, mu^ man annel)men,

ba^ bie 9)lenfc^en fd)on in ber Urjeit bie

oerfd)iebenen ©egenftänbc mit immer an*

beren Sauten ^aben bejeirfjnen fönnen.

Qn berfetben Sßeife roirb bie aUmä^-

lid^e ©ntroidelung ber fünfte bef)anbelt.

©rfinbungen unb ©ntbecEungen Iä§t Sucres

jroar gelten ; aber fonfequent feiner 2ßelt-

anfdjauung treu, teilt er boc^ bie roid^tigfte

DioUe bem mel^r ober rceniger blinben 93er*

fuc^e ju. 6rft nat^ (£rfd}öpfung mancher

^rrroege gerät ber 9Jtenfc^ auf "OaS Ülic^tige,

ba§ fic^ bann Durd^ feinen offenbaren 2ßert

cr{)ätt unb in bleibenben ©ebrauc^ fommt.

93on befonbcrer 3^einf)eit ift bobei ber ©e»

bonfe, ba| ba§ Spinnen unb SBeben ju*

crft uon bem erfinberifc^en männlichen ®e-

f^Iec^te muffe betrieben unb erft nad^^er

auf ba§ roeiblid^e übertragen fein, roä^»

renb bie 3Jlänner fid^ roieber ben härteren

3lrbeiten guroenbeten.

^eutjutage, roo bie ^Frauenarbeit ©d^ritt

für ©d^ritt (unb ttma aud^ fprungroeifc)

in bie oon ben Männern gcfd^affenen unb

bi§f)cr au§fdE)Iie§Iid^ betriebenen 93eruf§<

jroeige einbringt, liegt biefer ©ebanfc üiel

nä^er ai§ ju ben 3?iten be§ ©pifur unb

Sucrej, roo foId)e Übertragungen ganzer

QlrbeitSjroeige unfere§ 2Biffen§ nid^t oor-

famen.

Qn ben ^"f'^^^'^^^'^'^^S ^^^f^^ 9^*

f^id^t§=pt)iIofopI)if(^en 93etra(^tungen fmb

benn aud^ bie ©ebanfen be§ 2)i(^ter§ über

bie SSilbung ber politif^en unb religiöfen

©inrid^tungen üerroebt. Sucrej ben!t fid),

ba§ bie burd^ 2;alent unb Ät fieroor*

ragenben ?0^änner ©täbte ju grünben unb

fid^ SBurgen ju bauen begannen unb bann

al§ Könige Sanb unb 93efi^ na(^ @ut=

bünfen ben ©djönften, ©tärfften unb SSe*

gabteften unter il)ren 9InI)ängern »erteilten,

@rft fpäter bilbeten fid^ mit ber Sluffinbung

bc§ ©oIbe§ 93ermögcn§t)ert)ältniffe, roeldt)e

balb bem 9fleid)en erlaubten, fic^ über ^raft

unb ©(^önf)eit ju ergeben, ^cr 9leid)tum

fd)afft fid^ nun auc^ feine 9In!)änger unb

uerbinbct fid) mit bem (Slirgeij. Slttmä^-

Ii(^ ftreben oiele nad^ ©eroalt unb 6inf(u^.

^er 9^eib untergräbt bie ?Dfiad^t, bie Könige

rocrben geftürjt, unb je mef)r il^r ^^pkx

früf)er gcfürd)tet rcar, befto eifriger roirb

e§ nun in ben ©taub getreten, ^c^t
t)errfc^t für einige 3cit bie ro^e SRenge,

unb erft au§ biefem anard^ifd)en über*

gangSjuftanbe gelten gefe^Iid^ georbnete

93er|ältniffe fieroor.

2)ie eingefloc^tenen SBemerfungcn tragen

jenen ©f)ara!ter ber Stefignation unb ber ]

Stbncigung gegen politifd^e SätigEeit, roeld^er (

überfjaupt im 3lltertum ber materialiftifd^en

Otid^tung eigen roar. SOBie ßucrej bem
^agen nad^ 9leid^tum bie ©parfamfeit

unb ©enügfamfeit gegenüberl)ätt, fo ift er i

aud^ ber Slnfid^t, ba^ e§ rocit beffer fei, |

rul)ig (quietus!) ju geI)ord^en, al§ bie

93er^ältniffe burc^ ^errfc^aft leiten ju

motten unb bie ÄönigSfrone ju behaupten.

Wlan fie^t, ba^ ber 93egriff ber alten

58ürgertugenb unb ed^t rcpublifanifd^er

©emeinfamfeit ber ©etbftregierung ab*

Ijonben gekommen ift. S)a§ Sob be§

paffioen ©e^orfamS ift mit ber Seugnung

be§ ©taate§ alä einer fitttid^cn ©emein*

fd^aft gteid^bebeutcnb.

9Jlit Unred^t I)at man roo^l bicfe§ au§*

fd^Iie|tid^c 3^cft^alten be§ ©tanbpunfteS be§

©injelnen in gar ju enge SSerbinbung mit

bem 2(tomi§mu§ ber Qf^aturle^rc gebrad^t.

2lud^ bie ©toifer, beren gonge S^ic^tung

auf ba§ ftttlid^e ^anbeln boc| fonft bie

^olitif nal^e legte, roanbten fid^ nament*

lid^ in fpäterer ^zxt entfd^ieben oon ben

©taat§gefd)äften ah; anbererfeitS ift bie

©emeinfd^aft ber S03eifen, roelt^c bie

©toifer fo l)oä) ftettten, bei ben ©pifurcem

in ber engeren unb innigeren fjomt ber

g^reunbfd^aft oertreten.

©§ ift oielmefjr roefentlid^ ba§ ©rliJfd^en

ber ftaatenbilbenben ^ugenbfraft ber 93ölfer

be§ 2IItertum§, tia§ ^inf^roinben ber 3=rei*

^eit unb bie g^äuIniS unb ^offnungglofig*

feit ber politifd^en ^"f^'»"^^' ^^^ ^^^

^t)iIofopf)en biefer 3^^* i^^ Duieti§mu§

l^intreibt.

SDic S^leligion leitet Sucre} au§ urfprüng*

lid) reinen Duetten ab. SBad^enb unb mel)r

nodJ) träumenb fd)auten bie SRenfd^en im

©eifte bie ^errlid^cn unb geroaltigen ©e=

ftalten ber ©ötter unb fd)ricben biefen ^t)an*

tafiebilbern Seben, ©mpfinbung unb übcr=

menfd)Iid^e Gräfte ju. S^hin fa^en fie

aber gleid^jeitig ben rcgelmö^igen 2Bcd^feI

ber ^al)re§8eiten unb bc§ 9luf* unb ^lieber*

gang§ ber ©eftirne; ba fie ben ©runb

biefer 93orgänge nidE)t fanntcn, oerfe^tcn
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fie bie ®ütter in bcn ^immel, bic Stätte

be§ Sic^t§, unb fc^ricbcn il)ncn mit aQen

$immel§erfd)einunöcn nurf) (Sturm unb

|)agelfd)lag , bcn S^Iiljftra^t unb ben

groUcnben, brof)cnbcn Bonner gu.

„D, unfeligcS @efd)Icc6t bcr Sterblichen,

ba§ foId)e 3)ingc bcn öiöttcm jufrfirieb

unb iljnen bcn erbitterten 3orn anbid)tete

!

ilBeld^cn Jammer f)abcn fie ba über fid)

fclbft, n)cl(f)e SCßunben über un§, roelc^e

2:ränen über unfere S'iad^fommen gebrad)t."

ißjeittäufig fd)ilbert ber 2)i(^ter, roie Ieid)t

bcr SJienfd^ beim StnblicE ber Sc^recfniffe

bc§ ^immel§ baju fommen mu^tc, ftatt

ber ruf)igcn 93ctracf)tung ber ®inge, bie

bo^ oUein roaFire ^^römmigfeit ift, ben

uermeintlic^cn ^oxn ber ©ötter bur(^

Opfer unb (Sciübbe ju füFincn, bie boc^

nicf)t§ t)elfen.

2)a§ le^te ^u(^ unfereä Set)röebic^t§

entf)ält, roenn ber 3lu§brucf geftattet ift,

bie ^at{)oIogie. ^ier rccrben bie ©rünbc
bcr mcteorifdjen @rfd)cinungen erörtert;

33ü^ unb S^onner, §agel unb SQSoIfen,

ba§ Sd)roencn be§ 9]il§ unb bie ^^cuer*

au§brüd)e be§ ^Itna ertlart. 2Btc aber

im Dorigen ^nd)z bie Urgefc^id^te bcr

SHcnfdjticit nur einen Steil ber ^o§mogcnie

bilbet, fo roerbcn I)ier bie ^ranf{)eiten ber

9}lcnfd)cn unb bie merfraürbigen 6rfcE)ei*

nungen be§ Sßeltganjcn DerfIod)tcn, unb

ben Sd)Iu§ be§ ganjen 2Berfe§ bilbet eine

mit 9icd)t bcrü[)mte Sd^ilberung bcr ^eft.

aSicIlcic^t mit Slbfidit bcfd)Iie§t ber ®id)ter

fein SOBcrf mit einer ergrcifcnben Sd)ilbe»

rung bcr ©eroalt be§ 2;obe§, roie er e§

mit einer 2tnrufung ber ©öttin be§

fprie^enben Seben§ begonnen i}at.

3tDeiter Hbfc^nitt.

Die Übergan9$seit.

I. 2!ic monoif\tiiti\ä}tn atcltgioncn in

i^rem $et^ältni§ inm fSlaicxiali^mu$*

S)cr Untergang ber alten Kultur in

ben erften ^af)r^unberten ber d)riftlid)cn

3citred)nung ift ein 33organg, bcffcn ernfte

9^ätfel 3um großen 2;eile nod^ ungelöft fmb.
Sic fd^roierig e§ oud^ ift, bic Der=

roorrcncn Ißorgängc ber römifd)en ^aifcr=

jcit in i^rem großen SO^a^ftabe ju übcr^

blidcn unb fic^ an ben ^crt)orfted)enben

Jatfa^en ju orientieren, fo ift man bod)

ungiei^ rocniger imftanbe, bie SSirfungen
ber fleinen, aber uncnblic^ ücroielfac^ten

Uicrnnberungen im täglii^en 93cr!et)r ber

SfJationcn, im Sd^o^ bc§ nieberen a3oIfc§,

am §crb obffurer ^^amilien bc§ SanbcS
roie bcr Stäbte in i^rer tjoßcn 2lu§'

beljnung ju roürbigen.

Unb bod) ift fo oiet geroif, ha^ eben
au§ ben unteren unb mittleren Sd()id^ten

ber SBcltbeüölfcrung allein jene gro^e
Umroäljung gu erflören ift.

SfJlan I)at fic^ leiber geroöf)nt, ba§
fogenannte entroic!elung§gcfe^ ber ^^ilo^

fop^ie al§ eine eigene, faft mqftifdf) roirfcnbe

^raft anjufelien, bie com ©ipfcl bcr ©r-

fcnntniS mit 9'lotroenbigfeit in bie Sfcactit

be§ 9{berglauben§ jurüdfü^rt, um fobann

unter neuen unb l)öl)ercn O^ormen il)ren

Kreislauf roiebcr ju beginnen. G§ ift mit

biefer 3;ricb!raft ber 3Sölferentroidclung

roie mit ber Scben§!raft ber Organismen.

Sic ift tJorf)anben, aber eben nur at§ bie

9iefulticrenbe alter einjclncn natürlichen

Gräfte; tl)re Slnna^me erleid^tert oft bie

33etrad)tung , oerljüttt aber bie Unroiffen-

l)cit unb fü^rt ju ^el)lern, roenn man fie

als ©rflärungSgrunb crgänjcnb neben jene

(Elemente fe^t, mit bercn ©efamtl^eit fie

ein§ ift.

3^ür unfere 3lufgabe ift roo^l feft-

jufialtcn, ha^ ein für aUcmal Unroiffen*

^cit nic^t bie eigene ^onfcqucnj
be§ 2öiffcn§, pfiantaftifc^c äöitlfür
nidl)t bie ^onfcqucns bcr 9Jlett)obe fein

fann, ba^ Slufflörung nid)t unb nie

für unb burc^ fid^ fclbft gum Slber-
glauben jurüdlcitet.

2Bir ^aben gefc^en, rote im 3Htertum
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unter bem g^ortfc^ritt bcr 31ufflärung, be§

SQ3if[en§, ber 9Jlett)obe, bie geiftige 5lri[tr»

fratie oon ben ?[Ra[[cn fic^ löfte. SDer

SCRangel einer burd)greifenben 93oIf§*

b i I b u n g nmf3te biefe Söfung befd)Ieunigen

nnb töblidjer mod^en. S;ie ©Elanerei,
in geroiffcm ©inne bie 93afi§ ber gangen

alten Kultur, änberte in ber 5?aiferjeit

i^ren (Jljarafter unb rourbe nur um fo

unfjaltbarer, je mel)r man biefc gefä{)rli(^e

^nftitution gu nerbeffem juckte.

^n ben obergIäubif(^en 9J^affen begann

ber 5une{)menbe 33öIferDerfeI)r bie S^le*

ligionen gu mifd)en. Orientalifc^e SJlijftif

füllte fid) in f)eHenif(^e g^ormen. ^n
üiom, 100 bie befiegten S^iationen ju^

fammenftrömten, gab e§ balb nichts me^r,

ba§ nid)t ©laubige fanb, roie e§ nid)t§

mel)r gab, ta^ nid)t oon ber SSJlefirjaf)!

oerfpottet rourbe. S)em 3^anati§mu§ ber

SSerblenbeten ftanb ^ier nur leii^tfertiger

§o{)n ober blafierte ©leid^gültigfeit gegen»

über; bie SBilbung fd)roffer, roo^I bi§-

giplinierter Parteien mu^te bei ber all-

gemeinen 3erfplitterung ber ^ntereffen in

ber I)ö^eren @efeUfd)aft unmöglich fein.

^n biefer SOflaffe brangen burd^ bie

unglaublid^ angefd)roottene Literatur, burd^

jufammenI)ang§lofe ©tubien unberufener

©eifter, burd^ ben täglichen 9Serfet)r abge=

riffene ©lementeroiffenfd)aftlic^er ®rrungen=

f^aften ein unb erjeugten jenen ßuftanb ber

ipatbbilbung, ben man au(^ in unferen

2;agen, jebenfaU§ mit geringerem ©runbe,

(^arafteriftifc^ finben roitt. SSRan barf

aber nid^t oergeffen, ba^ eben biefe ^alb-

bilbung oor allem auct) ber ^wftanb ber

9fleict)en unb 9Jläd^tigen, ber einflu^=

reichen 9Jlänner roar, bi§ auf ben ^aifer«

tf)ron. 2)ie ootlenbetfte SBettbilbung, feine

gefettige g^ormen unb ein großartiger über»

blid ber 3Serf)ältniffe fmb im p^ilofoplji»

fd)en ©inne nur ju oft mit ber tläglid)ften

^alb^eit oereinigt, unb bie ©efaljren, bie

man ben Sei)ren ber '?)3I)iIofopI)ie anbic^tet,

pflegen fi(^ in fol(^en Greifen, roo bie ge»

fd)meibige, prinjiplofe ^albbilbung nur

ber natürlid)en Steigung ober ber ent=

feffelten fieibenfc^aft bient, aHerbing§ ju

oerroirtlic^en.

2Benn ©pifur in großartiger (£rf)ebung

bie j^effeln ber 9teIigion ju 3^ü§en roarf,

um jur eigenen Suft gercd)t unb ebel gu

fein, fo famen jc^t jene oerrudjten ©ünft»

linge be§ 2tugenblicf§ auf, roie fc^ou

^oraj unb in reidjer 3lu§roa^l ^uoenal
unb ^etroniuS fie fcf)ilbern, bie in

Softem ber unnatürlic^ften 2lrt mit breifter

©tirn einl)erfc^ritten; unb roer fd^ü^te

bie arme ^{)iIofopI)ie, roenn fold^e ©lenbc

fid^ ben Sf^amen ®pifur§, roo nit^t gar

ben ber ©toa oinbijierten ?

S)ie 93era(^tung be§ ^öbelglauben§

roarb f)ier gur 9)]a§fc ber inneren ^o^U
tieit, ber oöttigen Seerc an aflem ©tauben
unb an aHem roaf)ren SBiffen; ba§

SädE)eIn über bie :^bee ber Unfterblidf)feit

roarb eine 2)eoife be§ SafterS; aber ba§

Safter rul^te auf ben 3eitoert)äItniffcn unb
f)atte fid^ tro^ ber ^^ilofopf)ic, nid^t

burc^ fie gebilbet.

Unb in biefen nämlicf)en ©d^tdE)ten

fanben bie ^riefter ber ^fi§, bie QaU'
berer (2;I)aumaturgen) unb bie ^ropbeten

mit tf)rem gaufleiifc^en ©efolge eine reid^e

9^a{)rung; gelegentlid^ aud^ bie ^uben
einen ^rofelgten.

3)ie oößig ungebilbete niebcre SJlenge

teilte in ben ©tobten ben ß^arafter ber

6;t)arafterIofigfeit mit ben ©roßen in itirer

§albbilbung. 2)a]^er cntftanb benn in

biefen ^^it^J^ i" I)ö^fter S3Iüte jener fo»

genannte praftifd^e 9)lateinali§mu§, ber

9JlateriaIi§mu§ bc§ Seben§.
2tud^ auf biefem fünfte bebürfen bie

fierrfd^enben ^Begriffe einer Slufflärung.

®§ gibt aud^ einen 3iJlateriaIi§mu§ be^

Seben§, ber, oon ben ©inen gefc^mä^t,

oon ben 9(nberen gepriefen, fid) boc^ neben

jeber praftifd£)en Slid^tung oon anberem
©f)ara!ter barf bliden laffen.

Sßenn ba§ ©treben nid^t auf f[üdE)tigen

©enuB, fonbern auf roirfli(^c SSerooIt»

fommnung ber 3^if^^^^^ gerid^tet ift;

xomn bie ©nergie be§ materiellen Unter»

nel)mung§geifte§ geleitet ift burd^ eine

tlare Söere^nung, bie bei aUem bie ©runb»
tage bebenft unb bat)er gum Qkh fommt:

bann entftcf)t jener riefige g^ortfd^ritt, ber

in unferen 2:agcn ©nglanb binnen groei

^af)rl)unberten gro^ gemacht ^at, ber in

sitzen gur 3cit be§ ^erifleS mit ber ^öd)ften

$8lüte geiftigen Seben§, bie je oon einem

©taate erreid^t roorben ift, §anb in §anb
ging.

©ang anber§ roar ber 9Jlateriati§mu§

9tom§ gur ßcit ber ^aifer, ber fid^ in

93qgang unb 3IIejanbria unb in aßen
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^auptftäbten be§ 9lcid^§ tüiebcrtjoltc. Slud)

l)icr bcl)errfd)tc bie j^ragc nacf) ©clb bic

jcrfplitterten 2)]ü[feu, luie ^uücnal unb

j(^on §oraj e§ in fcljneibcnbcn Qixcs^n

fd)ilbern; oUein e§ fct)lten bie groficn

^rinjipien bcr Hebung nationaler üxa\t,

ber gcmcinnüljigcn 3lu§beutiing natürlidjer

^ilf^qucHcn, lueldje eine materielle Qüt-
rid)tung abeln, raeil fie ixvax oom ©toff
au§gc()en, aber an il)m bie ^raft cnt=

roicfetn. ^ic[e§ roäre ber 50ftateriali§inu§

be§ ®ebei^en§; 9lom fannte ben be§

g^auIenS ; bie ^t)i(ofopf)ic üerträgt fid) mit

bem erfteren, rcie mit aUem, roaS ^rin=^

gipicn ^at; fie fd)n)inbet, ober t)ielmel)r,

[ie ift fd)on oerfdirounben, roenn jene

©reuel f)ercinbre(^en, beren @d)ilberung

mir un§ t)ier fparen motten.

^inroeifen muffen mir jeboc^ auf bie

unroiberfprec^Iic^e Statfadie, ba^ in jenen

^a^rl)unberten, al§ bie ©d)euBIic^feiten

eine§ 9'?ero unb ßaligula ober gar eine§

§eIiogabaIu§ ben 6rbfrei§ beflccften, feine

^^iIofopf)ie unangebauter lag, feine bem
ganjen ©eift ber 3^^*^" frember mar
al§ gerabe jene, merd)e unter atten ha^

fältefte SSIut, bie ru^igfte ^etrad)tung§'

raeife, bie nü(^ternfte, am reinften pro^

faifi^e Unterfuc^ung forberte: bie ^I)ito'

fopI)ie be§ 2)emofrit unb be§ ®pifur.

S;a§ ^^^t'^^l^ß^ ^^^ ^erifleS mar bie

Slütegeit ber materialiftifc^cn unb fen^

fualiftifd^en ^f)ilofop{)ie be§ 2lItertumS;

i^rc ^^i^tß reiften in ber 3*^^^ ^^^

aleyanbrinifd^en ©tubiumS, in ben beiben

legten Qal)rf)unberten oor S^rifto.

9H§ aber in ber ^aifcrjeit bie SiJlaffen

trunfen mürben üon bem boppelten Siaumel

ber Safter unb ber SJlgfterien: ba fanb

fx6) fein nüd)terner @d)üler mef)r, unb
bie ^f)iIofopt)ie fanb i^r @nbe üon felbft.

SSefanntlid^ ^errfd)ten in jener ^^xt neu*
platonifc^e unb neupqtI)agoreifd)e
©qfteme cor, in benen fic^ mit manc!^en

ebleren (Elementen oergangener Qtit

©c^roärmerei unb orientaIifd)e SJtgftif

buvdjbrangen. ^lotinuS fd)ämte fic^,

einen Seib ju f)aben, unb roottte niemals

fagen, oon roeldjcn (Eltern er ftamme.
|)ier I)aben mir ben ©ipfel ber anti=

materialiftifd)en Üiid^tung bereits in ber

^^ilofop^ie, ein ©lement, ba§ mäd)tiger

mar auf bem SBoben, bem e§ n3a^rf)aft

onge^örte, auf bem ^oben ber 9leIiaion.

S'ZiemalS ^aben bie Oiciigionen im bunte*

ftcn ©emifc^ non ben reinften bi§ ju ben

abf^euUdjften formen üppiger gcmudjert

als in ben bvei erftcn ^a^ri)unberten

n. S^r. ©eburt. ^cin 2Bunbcr, ba^ aud)

bie ^{)iIofopI)en biefer 3eit oft alS ^viefter

unb 5Kpoftel auftraten. 2)ie (5 toi f er,

beren Sejjre öon ^au§ au§ fd)on einen

tt)eo(ogifc^en Quq I)atte, lenften juerft in

biefc iRid)tung ein unb erl)ielten fic^ ba=

I)er oon ben älteren ©d)ulen am längften

in ^nfe{)en, biS fie Don ben a§fetifd)en

9Jli)ftifern be§ 9ZeupIatoni§mu§ überboten

unb oerbröngt mürben.

SJtan t)at oft gefagt, ba| Unglauben
unb 9lberglouben einanber beförbem

unb l^eröorrufen; attein aud) ^ier barf

man fid^ burt^ ben ©d)immer ber 5lnti=

t^efe nid^t blenbcn laffen. ®rft bie ©r-

roägung ber fpejififdien Urfadjen unb

ftrenge ©onbenmg oon QziUn unb 3"'

ftänben geigt, roa§ baran ift.

Sßenn ein ftrengeS roiffenfd)aftIic^cS

©gftem, auf foliben ^rinjipien ruf)enb,

mit raot)Igefügten ©rünben ben ©tauben

üom Sßiffen auSfc^IieBt, fo fc^Iie^t e§

ganj geroi^ nod^ meit oottfommener jebe

üage §orm be§ 3lberglaubenS au§. ^n
ßeiten unb Greifen aber, rao baS roiffen=

fd)aftlid)e ©tubium ebenfo jerrüttet unb

jerfplittert ift, roie bie nationalen unb

urroüd)figen 3^ormen beS ©laubenS, ba f)at

atterbingS jener ©a^ feine ©eltung. ©o
mar eS in ber ^aiferjeit.

Unb in ber 2;at gab e§ feine 9lid)tung,

fein 93ebürfni§ be§ SebenS, bem nid)t

aud) eine religiöfe 3^orm entgegengefommen

märe; attein neben ben üppigen g^eften

be§ S8acc^u§, ben gel)eimni§ootten reiben*

ben ?Ölgfterien ber ^fiS üerbreitete fu^ im

ftitten mel)r unb me^r bie S^Zeigung ju

ftrenger, ber 2BeIt cntfagcnber Slffefe.

^ie unter ben ^nbioibuen blafierte

(gntnerotlieit nac^ ©rfd)öpfung atter Süfte

jule^t nur no(^ einen S^teij ber S'Zeu^eit

übrig lä^t, ben eineS ftrcngen, entfagenben

SebenS: fo ging e§ ber alten SSelt im

großen. Unb "ba ift benn natürlich, ba^

biefe neue 9ii(^tung junäd)ft im fd)roffften

^ontraft gegen bie I)eitere ©innlid^feit

ber alten 5föelt ju einem ©jtrem ber

2ßeltflu^t unb ©elbftoerleugnung füf)rte.

®a§ ©^riftentum mit feiner rounber-

fam erareifenben Sebre oon bem Sieidie.
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ba§ md)t uon bicfer 2SeIt ift, fdjien baju

ben treffUd)ftcn 2(nf)alt ju bieten. ®te

JHeligion ber Untcrbrücften unb ber

Sflancn, ber 93lü{)fcligcn unb ißclabcnen,

lodte and) ben genuBfüdjtigen 9ieic^cn,

bein ©cnu^ unb 9leid)tum feine 33e'

friebigung mef)r boten. §ier uerbanb fic^

mit ber ©ntfagung ba§ $rin5ip ber alU

gemeinen 18rüberlirf)feit, n3eld)e§ bem

im (£goi§mu§ oerborrten ^erjen neue

geiftigc ©cnüffe erfd)Iot. S)ie @c^nfud)t

be§ irrenben unb nereinfamten ©emüteS

nad) einer ftarfen ©emeinfc^aft unb einem

pofitioen ©lauben lourbe gefüllt, unb "ba^

fefte ^ufammen^atten ber ©laubigen, bie

impofante ©in^eit ber aUentt)aIben burc^

ba§ roeite 9leid) oersraeigten ©emeinben

roirften me{)r für bie 9(u§breitung ber

neuen Ü^eligion at§ bie g^ütte ber erjnfilten

unb roittig geglaubten ^^unbergefd)id)ten.

Xa§ SBunber roar überf)aupt roeit

lücniger ein SOSerfjeug ber 2Iu§breitung

al§ eine notmenbige ^i^S'^^^ ^^^ ©laubenS

in einer über aüe§ ^q§ munberfüd^tigen

unb rounbergläubigen Q^xt Qn biefer

Söejieliung mad)ten nid)t nur ^fiSpriefter

unb SOlagier bem 6I)riftentum ^onfuxTenj

;

fonbem felbft ^f)iIofopf)en traten ai§

SBunbertäter unb gottbeglaubigte ^ro*

p{)eten auf. SGBa§ Sie neuere Qüt t3on

einem ©agiioftro unb ©affner erlebt f)at,

ift nur ein fd)roac^e§ 21bbilb oon ben

Seiftungen eine§ SlpoIIoniuS non
Stjana, be§ gefeiertften ber ^ropfieten,

bcffen SÖßunber unb 2Bei§fagungen jum
Seit felbft oon Sucian unb DrigeneS gu*

gegeben rcerben. 3lUein e§ jcigte fic^ aud)

f)ier roieber, ba^ auf bie Stauer nur ba§

einfad) e unb fonfequente ^rinjip Sßunber

tut: ia^ Sffiunber roenigftenS, n)eld)e§ bie

jerriffencn Stationen unb ßonfeffionen alU

mäljlid) um bie 9(Itäre ber ®f)riften t)er=

einigte,

^nbem ba§ G^riftentum ben 2lrmen
ba§ Güangelium ücrfünbete, Ijob c§ bie

antife 2öett au§ ben 2lngetn. 2öa§ finn^

lid) in ber 3SoUenbung ber ^'^^tcn er-

fd)einen roirb, ba§ erfafjte ba§ gläubige

©emüt im ©eifte: 't)a§ 9ieid^ ber Siebe,

in mcldjem bie Seiten bie Grftcn fein

merben. ^em ftarren 9fle(^t§begriff ber

9tömer, TOeld)cr bie Drbnung auf bie

©eroalt baut unb ba§ (Eigentum jur un=

erfd)üttevlid)en ©runblage ber menfc^li(^en

aSer^ältniffe mad)t, trat mit unbegreiflicher

übermad)t bie g^orberung entgegen, allem

©igenen ju entfagen, ben ^einb ju lieben,

bie ©c^ä^e ju opfern unb ben 33erbrec^er

am ©algen fiel) felbft gleid^ ju ad^tcn.

(Sin unt)eimlid)e§ ©rauen Dor biefen

Sef)ren erfaßte bie alte SQSelt, unb oer=

geblid) fuc^ten bie ©eroalttjaber burd)

graufame ^ßerfolgungen eine 9^eoolution

gu erbrüden, roeldje alle§ 93eftel)enbe um-

ftürjte unb nid)t nur be§ ßer!er§ unb

©cl)citerl)aufen§, fonbem aud) ber ^Religion

unb ber ©efe^e fpottete. Qn fü^ner

©elbflgenügfamfeit be§ ^eile§, roeld)e§ ein

jübifd)er §od)Derräter, ber ben ©floüentob

erlitten, t»om §immel felbft at§ ©naben=

gefd)enf be§ eroigen 9Sater§ ^crnieber'

gcbrad)t t)atte, eroberte biefe ©efte Sanb
um Sanb unb nu^tt, an i^ren ©runb*

gebanfen feft{)altenb, allmä{)lic^ fogar bie

abergläubifd)cn SSorfteHungen , bie finn=

lid)en Steigungen, bie Seibenfc^aftcn unb

bie 9iec^t§begriffe be§ §eibentum§, ba fie

fici^ nid^t uernidjten liefen, in ben ^ienft

ber neuen (Schöpfung f)ineinjujiet)en. 2(n

bie (Stelle be§ mi)t^enrei(^en Olgmp traten

bie ^eiligen unb SJlärtijrer. 2)er © n o f ti
=

Si§mu§ brai^te bie ©lemente einer

^l)ilofopf)ie be§ (£^riftentum§. 6;l)riftli(^e

Di^ctorenfd^ulen öffneten fi^ 3tllen, roetc^e

bie alte ^ilbung mit bem neuen ©lauben

gu Dereinigen fuc^ten. 2lu§ ber einfadjen

unb ftrengen S)i§5iplin ber alten ^ir(^e

entroidelten fid) bie (Elemente ber ^ier*
ar(^ie. 2)ie Söifc^öfe riffen Oieid^tümer

an fi(^ unb führten ein übermütiges,

roeltlid)e§ Seben; ber ^öbel ber großen

©tobte bcraufd)te fi^ in §a§ unb g^ana=

ti§mu§. ®ie 3lrmenpflege oerfiel, unb ber

rcuc^embe 9leid)e fd)ü^tc feinen $Roub

bur^ ^olijei unb ^uftij. ^ie 3=efte

glid^en balb an Üppigfeit unb ^runf

benen be§ oerfatlenben §eibentum§, unb

beoote 2lnba(^t fd)ien im ©(^roall un-

georbneter (Smpfinbungen ben ScbenSfeim

ber neuen Üteligion erftidcn ju rooHen.

©ie erftidtc il)n aber nid)t. Üiingenb

gegen bie fremben SJlaffen brad) er immer

roieber burd). ©elbft bie ^l)ilofopl)ie bc§

9lltertum§,roeld)eau§trübenncuplatonifd)en

Duellen fic^ in bie d)riftlid)e 2ßelt ergo^,

mußte fiel) bem ©^arafter berfclben fügen.

Unb roäl)renb Sift, 93errat unb ©reucl

l)alfen, ben d)riftlid)cn ©taat —
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einen 2ßibcr[prucl) in fi(^ — ju Bcflvünbcn,

blieb bodj bcr ©cbnnfc bcr (^(cicl)mä[;iflcn

$8eiufun(\ aUer ?)ccnfd)cn ^n einem

I)öl)ercn 3^nfcin bic ©runblnöe bcr neueren

93ölfer(\cfc()ic'^te. „60 roarb", fngt ©cI)Io[fer,

„felbft bor 3Bnl)n unb 2rug ber 9)^cnfd)cn

eines ber '?)littel, burd) uield)e bie ©ottlieit

au§ ben üermobernben Srümmern ber alten

'Ä^e(t ein neiic§ 5ebcn entiüicJelte."

(£§ enr)äd)ft nunmet)r für un§ bie

•ühtfgabc, ju unterfudicn, rceldjen GinfTu^

baS burdigebilbetc cf)riftlid)e ^rinjip auf

bie ©efd)id)tc be§ 93latcnali5mu§ ^abcn

mufete, unb n)ir raerben Ijiennit bie 53e=

rüdfic^tigung be§ ^ubentumS unb be5

norjügtic^ lüidjtigen 9)loI}ammebani§ =

mu§ üerbinben,

2Ba§ biefe brei Oietigionen gcmeinfam

()aben, ift bcr 9}^onoti)ei§mu§.
SÖ?enn ber c*pcibe aHe§ noU Don ©öttcrn

fief)t unb firf) gciüö()nt l^at, jeben einjelnen

^Jkturöorgang ai§ einen befonberen bä-

monifd}en ^irfungSfreiS gu betrad)ten, fo

finb bie (£d)raierigfeiten, n)cld)e baburd^

ber materialiftifd)en O^rftärung in hm
2Bcg gelegt roerben, taufenbfältig roie bic

©lieberung be§ ©ötterftaate§. §at ba()er

ein ^orfdier ben großen ©ebanfen gcfalt

aik§, rca§ ift, au§ 9lotroenbigfeit gefdjci)en

ju laffen, ©efe^e ansunc^mcn unb einen

unfterblici)en Stoff, beffeu 93erljalten ge=

regelt ift, fo gibt e§ im @runbc {'einerlei

S8erföF)nung mel^r mit bcr Üicligion.

6pifur§ fünftlic^e SScrmittcIung ift baper

al§ fd)roäd)(id) ansufefjcn, unb fonfequenter

roaren jene ^()iIofopf)en, meiere ba§ Sa=
fein ber ©ötter leugneten. 3)er ^fflo-

notf)eift Ijat F)ier ber 3ßiffcnfd)aft gegen-

über eine anbere (Stellung. Sßir geben 5U,

bafi auc^ ber $Olonot^ei§mu§ eine niebcre

unb finnlid)c 2fuffaffung gulä^t, bei bcr

jcber einjetne S^aturoorgang luieber ber

befonberen unb lofalen 2:nttgfcit @ottc§

in menfc[)enäf)nli(^er ^Ncifc jugcfd^rieben

roirb. 6§ ift iia§ um fo ieid)ter mögü(^,

ba bod) jcber ?[Renfd) nur an ficf) unb

feinen ^rei§ ju benfen pflegt. S)ie ^bee
ber Stttgegcnroart bleibt für biefeS S^enfen

eine faft leere g^ormel, unb man f)nt im
©runbe roieber unjäljlige G5i3tter, mit bem
ftiUfdjroeigcnben 55orbebad)t, ba§ man fie

äße als ein unb benfclben benfen milt.

33ei biefem ©tanbpunft, ber ted)t

cigentlid^ ber be§ S?cf)lerg(auben§ ift,

JP'.iiige, Qic\(i)i<i)tt be:- ÜUitti-inÜejnu^. 1. aSolf?ou?gn6c

bleibt bie 2öiffcnfd)aft ebenfo imm5gticf),

loie fie e§ beim Ijeibnifdjcn fölauben mar.

9(IIein, loenn nun in freier unb grofj-

artiger 2Seifc bcm einen ©ott cinä) ein

eintieitncf)e§ SBirfen au§ bem ©an^en unb

33olIcn 5ugefcf)ricben rairb, fo roirb ber

3ufammenf)ang ber 2)inge nad^
Urfad)e unb Sßirfung nid)t nur

benfbar, fonbern er ift fogar eine not=

roenbige ^onfequenj ber 3InnaI)me. ®enn,

roenn id) irgenbroo taufenb unb aber-

taufcnb Diäber berocgt fn()e unb nur einen

(Sinjigcn ucrmutete, ber fie ju treiben

fd)iene, fo mürbe id^ f(^Iief3en muffen,

ba^ id) einen 9Jled)ani§mu§ oor mir

I)ätte, in roelc£)cm jebe§ fleinfte 3;eitd)en

in feiner iöeroegung burd) ben ^ (an be§
©anjen unabänberlid) beftimmt ift.

^ic§ DorauSgefe^t, mu^ ic^ aber aucf) bie

Struf'tur jener 2[Rafd)ine erfennen, il)ren

©angmenigftenS ftücfroeife begreifen fönnen,

unb ber 9iaum für bie 2BiffcnfcE)aft ift

ttortäufig frei.

Gben be§l)alb fonnten Ijkx jafir-

(junbertelange ©ntmideümgen üor ficf) gc[)en

unb bie Sßiffenfc^aft mit pofitioem 9Jtateria(.

bereicf)crn, beoor man glaubte fdjlie^en ju

muffen, ba^ jene 9)lafcf)ine ein perpetuum

mobile fei. ©inmal gefaxt, mu^te biefer

(Sd^lu^ bann aber au(^ mit einem ©eroid^t

uon 2;atfad)cn auftreten, neben benen ba§

Siüftjeug ber alten Sop^iften un§ äuBerft

fdjroadf) unb bürftig erfd)eint,

^ier tonnen mir alfo bie SBirfung

be§ 9)^onotl)ei§muS uerglcicfien mit einem

ungeljeuren ©ee, ber bie ?j^luten ber

Söiffenfdf)aft fammclt, bi§ fie plö^üd) ben

S)amm gu burdE)bred^en beginnen.

S)ann aber tritt ein neuer 93or5ug be§

9Jionotl)ei§mu§ an§ Sic^t. ^er ©runb=

begriff beSfelben befi^t eine bogmatifd^e

S)el)nbarfeit unb fpefulatioe 3Sielbeutigfeit,

roeld)e il)n geeignet mad^t, unter ben

roec^felnbften S^ultursuftänbcn unb bei

ben größten g=ortfd^ritten roiffenfd)afttid)cr

93ilbung al§ 2:räger be§ religiöfen Seben§

gu bienen. ainftatt ta^ bie 33ermutung

einer in fid) jurüctlaufenben unb eroigen

©efe^en folgenben Ü^egulicrung be§ SBelt-

ganjen glcid) ju einem 9]erni(^tung§fampfe

Sroifdjcn 9?cligion unb 2ßiffcnfcf)aft füfjren

mü^te, ergibt fid) ber SSerfud), ia§ '^cr-

Ijältniä uon ©ott unb SÖclt bemjenigen

oon Seib unb Seele gleidgsufeljen. ^te

5
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brei großen inonotl)eifn[d)en Üieligioncn

f)abm ba^er oDe in ber 3^^* ber l^öi^ften

©etfte§bilbung if)rer Srägcr eine Sßenbung
gum ^antl)ci§mu§ genommen. 2tud) babei

ergibt fic^ ein ^mnpf mit ber Über*

lieferung, jebocf) nod) lange fein 93er-

nic^tung§fampf.

@§ ift ber mofaifdie ©laube, ber

non allen S^eligionen guerft bie ^bee ber

©c^ijpfung al§ einer ©^öpfung au§
9tid^t§ gefaxt j)at.

(Erinnern rcir un§, roie ber junge

®pifur ber Sage nad^ nod^ al§ (5d)u(;

!nabe fx6) ber ^I)iIofopI)ic sujuroenben

begann, al§ er I)atte lernen muffen, bajj

alle S)inge au§ bem d'i^aoi ftammen, unb

al§ nun feiner feiner Se^rer il)m erflären

fonntc, roo^er benn "ita^ (J{)ao§ fei.

(£§ gibt SSöIfer, rceld)e glauben, ba|

bie @rbe auf einer ©c^ilbfröte ruf)e;

roorauf aber bie (Srf)ilbfröte, barf man
nicl)t fragen, ©o Iei(i)t begnügt fid) ber

SJlenfd^ ©enerationen f)inbur^ mit einer

3tu§funft, bie bod^ nicmanb im 6mft
gcnügenb finben fonntc.

(5oI(i)cn Grbidjtungen gegenüber ift bie

(Schöpfung ber SBelt ou§ bem 9^ict)t§ jum
minbeften flar unb ef)rlic^. (Sie entljätt

einen fo unDerf)of)Ienen unb bireften

SCßiberfpruc^ gegen j^h^§ ^enfen, ba§ fid)

otte fd)n)äc^Ii(^eren unb oerftedteren SDSibcr'

fprü(^e baneben f(i)ämen muffen.

Mein, roaS mel)r ift: aiiä) biefe ^bec

ift einer Umbilbung fällig, aud) fic I)at

einen S^eil jener ©laftigität, raeld^c bcn

?CRonotI)ei§mu§ tfiarafterifiert ; man fonnte

ben SSerfud^ rcagcn, bie Priorität cine§

roeltlofen ®otte§ in eine blo§ bcgriffüdjc

umguroanbcin, unb bie Sage ber ©d)öpfung
TOurben ju 2fonen ber (Sntroicfelung.

ffltbm biefen ^'^ö*^"' ^^^ f'^on ha^

^ubentum bietet, ift e§ aber loid^tig, "öa^

im (Sf)riftentum juerft @ott üon jcber

finnlid^en ©eftalt entfteibet unb im ftrengen

3lu§brucf al§ ein unfic^tbarer ©eift
gefaxt rcerbcn foQ. 2)er ^ntf)ropomorpI)i§;

mu§ ift bamit im ^rinjip befeitigt, fcl)rt

aber für§ erftc in ber nolfstümlid) ge*

trübten 2Iuffaffung unb in ber breiten

gefd)id)tlid^en Entfaltung be§ 2)ogma§

^unbcrtfad) raieber.

'tfftan fönnte bcnfen, ba§ bei biefen

SSorjügen be§ G{)riftentum§ fogleid) eine

neue 2ÖBiffenfd)aft mit bem ©iegc bc§«

fclben t)ättc i^errlii^er erblüf)en fönnen;

aüein e§ ift leicht gu fel)en, roarum ba§

nic^t ber ^^atl mar. 6inerfeit§ mu§ man
bebenfen, ha'ß ba§ ©Ijriftentum eine

Öleligion be§ 93oIfe§ mar, bie fi(^ bi§ ju

bem fünfte, rco fie ©taatSreligion rourbc,

oon unten I)crauf entroicfelt unb aus-

gebreitet I)atte. 3(m femften ftanben il}v

gerabe bie ^f)iIofopt)en, unb um fo femer,

je minber fie jur ©(^roärmerei unb pl)an=

taftif(^en ^e^anblung ber ^i)iIofop^ie

neigten, ©obann oerpflanste fid^ gar balb

ba§ Gf)riftentum ju neuen, ber Kultur bi§

ba^in unsugänglidjen Stationen, unb e§ ift

fein SEBunber, ba§ I)ier, in einer oon com
anfangenben ©c^ule, alle jene oorbereiten*

ben (Stufen rcieber burdigumad^en rcaren,

bie ba§ alte ©ried^enlanb unb Italien

feit ben Qcitm ber frül)eften ßoloniften

burdjiaufen l^atte.

93or allem aber Ijat man ju bebenfen,

bo§ ber Sf^adjbrucf ber d)riftli(^en Sel)re

urfprünglic^ feine§roeg§ auf jenen großen

tf)eoIogifc^en ©runbfä^en ru|te, fonbem
oieImei)r auf bem ©ebiete ber fittlii^en

Säuterung burd^ ©ntfagung con ber

Sßeltluft, auf ber 2;f)eorie ber ©rlöfung
unb auf ber Hoffnung ber ^iifi^i^ft 6;f)rifti.

3ubem mar e§ eine pfgdjologifc^e

S^otraenbigfeit, ba§, fobalb einmal burc^

biefen ungeheuren (Srfolg ba§ allgemeine

2Befen ber Üteligion rcieber in feine alten

9ied)te eingetreten mar, bie l^eibnifcfien

Elemente maffenf^aft in ba§ E^riftentum

einbrangen, fo ba§ e§ nun balb feine

eigene reid)e ?CRqtI)oIogie geroonncn F)atte.

(So marb benn nid)t nur ber 3!JlateriaIi§'

mu§, fonbem jebe fonfequente moniftifc^e

^l}iIofopI)ie auf ^af)rf)unberte F|inau§ gu

einer Unmöglic^feit.

©anj befonber§ aber fiel auf ben

9JI a t e r i a I i § m u § ein fdiroerer ©(Ratten,

^enc bualiftif(^e ^id)tung ber ^mh--

9(öefta=9ieIigion , nac!^ ber SOBelt unb
SJtaterie ba§ iBöfe rcpröfentiercn , ©ott

unb ba§ Sid)t ba§ ©ute, ift bem Efiriften»

tum in ber ©runbibec unb noc^ mel)r in

ber gcfd)id)ttidjen Entmideluug oerroanbt.

9]id)t3 fonntc bafier fortan entfc^Iid^er

fd)cinen at§ gerabe jene 9iic^tung ber

alten '»^pbilofopfiie, n)eld)c nidit nur eine

crcige SHatcrie annal)m, fonbcrn fogar

biefe SJRateric für bie einj^igc roa^r^aft

cjiftierenbc ©ubftanj crflärte. IRimmt
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mau baä SittUdjfeilöpi'injiv ©vifuv!^ Ijinju,

fo ift aßerbingS, fo rein man e§ aud^

auffäffen mag, ba§ rcaljre ©egenbilb ber

rf)viftlirf)en 3lnfrf)auung ooUeubet, unb

man begreift bie uerfeljrte ^Beurteilung

biefe§ <Si)ftcm§, meiere im 5DRitteIalter

oorf)errf(i)te.

^n biefem le^teren fünfte ift bie

britte ber großen monotljciftifc^en 9leli-

gionen , ber 9Jt o f) a m m e b a n i § m u §

,

bem 9JiatcriaIi§mu§ günftiger; aixd) znU

roicfelte fid^ in biefer jüngften berfetben,

im 3i*f^^"^^"^'^^9 ^it "^^^ glänjenben

3tuff^raung ber arabifd^en Kultur, am
früijeften ein freier pl)ilofopf)ifrf)er ©cift

ber junäd^ft auf bie ^uben be§ 9JlitteIs

alters unb fobann auf bie abenblänbif(^en

(Jliriften mäct)tig jurüdroirfte.

©(i)on vox bem 33efanntnjerben ber

grierf)ifc^en ^f)ilofopf)ie bei ben Strabern

brachte ber ^§Iam jal)lreid^e ©eften unb

tf)eoiogifcf)e ©d)ulen l^ernor, oon benen

einige ben ©otteSbegriff fo abftraft faxten,

bat feine pf)iIofopt)ifd^c ©pefulation in

biefer 9ii(^tung roeiter ge^en fönnte, raäf)=

renb anbere ni(^t§ glaubten/ oI§ roa§ fii^

greifen unb beroeifen lä^t, raieber anbere

ben f^anati§mu§ mit bem Unglauben in

pl)antaftifcf)cn ©gftemen p oerbinben

raupten. 2tn ber l)of)en ©c^ule ju 93a§ra

cntroideltc fid^ fogar fc^on unter ber ^ro-

tettion ber Slbaffiben eine ©(^ule, roelrfje

in rationaliftifcfier SQ3eife SBernunft unb
©tauben ju üereinigen fu(i)te.

Sfieben biefem reichen (Strome rein

t§Iamitif(i)er 2:{)eoIogie unb ^i)iIofop^ie,

ben man ni(^t mit Unred^t mit ber

©c^olaftif be§ ^riftlic^en 3yiittelalter§

Dergli(i)en ^at, bilbet bie peripatetifcE)e

©d)ule, bie man gen)öf)nli(^ im 5luge i}at,

roenn oon ber arabifc^en ^^ilofop^ie be§

SRittelalterS bie $Rebe ift, nur einen oer^

gleii^Sroeife unbebeutenben ^^^^Ö ^^^

raenig innerer 9J^annigfaItigfeit, unb
2Iüerroe§, beffen Sfiame im 21benblanbe

näct)ft bem be§ 3lriftoteIe§ am meiften ge*

nannt rourbe, glänjt feineSroegg al» ein

8tem erfter ®rö|e am ^immel ber

mo[)ammebanifdE)en ^f)iIofopf)ie. 93ielme^r

beruht feine ^ebeutung roefentlid^ barauf,

ba§ er e§ ift, ber bie Ülefultate ber

arabifi^ * ariftotcIifcEjen ^^iIofop{)ie at§

le^ter ^eruorragenber SSertreter berfetben

jufammengcfalt unb in einer au§gebet)nten

titerarifd)en Sätigteit, nanientlid) burd}

feine Kommentare jum 5triftotelc§, bem
Stbenbtanbe überliefert t)at. 2)iefe ^t)ilo=

fopI)ie ift, mie bie c^riftücf)e ©djolaftif,

Don einer neuptatonifd^ gefärbten 2lu§s

legung be§ 2triftotete§ ausgegangen ; attein,

mä()renb bie (Sc^otaftifer ber erftcn ^eriobe

nur ein fpärtid)e§ 9Jlateriat peripatetifctjer

Überticferung befa^en, roeld)e§ ganj oon

ber d^riftlic^en 2;t)eotogie burd)rooben unb

bet^errfd^t rourbe, ffoffen t^in 3trabem bie

Quelten burd) Sßermittetung ber fi)rifcf)en

<3d)uten ungteidt) reid)er, unb ber ©ebanfe

entroidette fidt) bei i^nen freier com ®in*

ftu^ ber 2;t)eotogie, bie it)re befonberen

fpefutatioen 33al)nen ocrfotgte. ©o fam
e§, bat ^ie naturatiftif(^e Seite be§

ariftotelifd^en (5t)ftem§ f\6) bei ben 5lrabern

in einer Sßeife entraidetn fonnte, roetd^e

ber ätteren ©d^olaftif ganj fremb blieb

unb roetd^e fpäter ben „2tDerroi§mu§" in

ber d)rifttid^en ^irdE)e at§ eine Quelle ber

ärgften ^e^ereien erfd^einen tie^. ®tei

fünfte finb e§ I)auptföd)ti(^, bie ^ier in

SöetradEjt fommen: bie (Sroigfeit ber
S03ett unb ber SJiatcrie, in il)rem

©egenfa^e jur d^rifttid^en (3(^öpfung§tel)re;

bie (Stellung ©otte§ jur 2Belt,
roonad^ er entroeber nur auf ben äu^erften

jyijfterns^immel mirft unb aUe irbifd)en

2)inge nur inbireft, burdl) bie ^raft ber

©eftirne, oon ©ott regiert roerben, ober

gar ©ott unb Sßelt in pantl)eiftif(^er

SQBeife ineinanber fliegen ; enblid^ bie Se^re

üon ber SBef en§einf|cit ber lßer =

nunft, bie allein ba§ Unfterbtid^e im

SDIenfdEien ift— eine Sel)re, burd^ roel^e bie

inbioibuellc Unfterblic^!eit auf-

ge{)oben roirb, ba bie SSemunft eben nur

ba§ eine, göttli(^c Si(^t ift, roel(^e§ ©r^

fenntniS fd^affenb in bie (Seele ber SJlen*

fd)en I)ineinteu^tet.

©§ ift begreiflid^, ^a^ fold^e Seigren

in ber nom d^riftlic^en 2)ogma bel)errf(^ten

SGßelt jerfe^enb eingreifen mußten, unb bat

fon)oI)l ^ierbur(^ mie burd^ feine natura^

liftif^en ©lemente ber 2lt)erroi§mu§ auc|

bem 3Jlateriali§mu§ ber 9fJeujeit cor-

gearbeitet ^at. S3ei allebcm finb beibc

Slid^tungen grunbüerfd^ieben, unb ber 2Ioer»

roi§mu§ ift jugleic^ ein ©runbpfeiler jener

@d)olaftif geraorben, meldte burd^ bie un-

bebingte $8erel)rung be§ 3lriftotele§ unb

burd^ bie S3efeftigung jener ©runbbegriffe.
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bie rair im folgenbcn Kapitel näf)cr be^

trarf)ten werben, eine iuateriatiftifd)e 33e=

trarfjtuiig ber ®inge \o lange unmöglid^

gemacf)t I}at.

S'^ebcn ber ^I)i(ofopf)ie aber oerbanfen

roir ber arabifdien S^ultur bc§ 9Jlittc(=

alter§ nod) ein anbercS ©lement, tt)eld)c§

jur ®efc^id)te be§ $0^ateriaIi§mu§ rtietteidjt

in nod) engeren ^cgieljungen fteftt. (£§

finb bie§ i^re ©rrungenfc^aften auf bem
©ebiete ber pofitioen 3=orfd)ung,
ber 93]at()cmatif unb ber S^aturiuiffen-

fd)aften im meiteften Sinne be§ 2ßorte§,

S)ie glänjenben Seiftungen ber 2(raber auf

bem ©ebiete ber 9(ftronomie unb ber

SJlatfiematif finb befannt genug, ^iefe

(Stubien aber rcaren e§ oorsügtid), bie, an

bie Überlieferungen ber ©ried^en an-

fnüpfenb, ber ^bee non ber @efe^mä|ig=

feit unb 9iegclmci§tgfeit be§ 2ÖeItgangc§

mieber $Raum fd)afften. S)ie§ gef(^af) ju

einer ß^it, roo ber entartete ©laube in

ber d)riftlid)en SBelt bie fitt(id)e unb

Iogifd)e Drbnung ber ^inge fc^Iimmer

oerrairrt f)otte, cil§ bie§ in irgenbeiner

^eriobe be§ gried)if(^=römifd)cn Reiben»

tum§ ber 3^aH mar
;
§u einer ^eit in ber

atle§ al§ möglid), nid)t§ al§ notroenbig

betrad)tet imb ber SBittfür von 3Befen,

benen man immer neue Gigenfc^aftcn an-

bid)tete, ein unbegrenjter (Spielraum ju-

geroiefen raurbe.

2)ie SScrbinbung ber ^Cftronomie mit

ben ^{)antafien ber ©ternbeuterei mar eben

be§l)alb feine§raeg§ fo nad)teitig, al§ man
benfen foUte. S)ie Stftrologie forcof)l raie

bie roefenSoerroanbte 2tld)imie befaf^en

burd)au§ bie geregelte g^orm üon 3QBiffen=

fd)aftcn unb roaren in ber reineren 2Beife,

in raeld)er bie 2traber unb bie d^riftlid)en

©ele^rten be§ SOlittclalterS biefe fünfte

betrieben, roeit entfernt von bem ma^lofen

©c^roinbcl, ber im 16. unb befonbcr§ im
17. ^al)ri)unbert fid) einftcllte, nac^bem

bie ftrengere 2Biffenfd)aft biefe aber=

gläubifd)en Elemente Don fid) au§geftof3en

|atte. 3{bgefel)en baoon, ba^ ber 3;rieb

nad) @rforfd)ung unergrünblid)cr unb

raid)tiger ®el)eimniffe burc^ jene frül)ere

93erbinbung ben n3iffenfd)aftlid)en 6nt=

bedungen in ber Slftronomie unb 6l)emic

p §ilfe lam, fo mar aud) ganj an fid)

fd)on in jenen tiefen unb gcl)eimni§üolten

©tubien ber ©laube an einen geregelten

unb eraigcn (Sefc^en folgenben ©ang aller

©reigniffe bie notroenbige U^orausfe^ung.

3)iefer ©laube aber gehörte gu ben mäc^-

tigften 3;riebfebern in ber ganjen f^ort*

bilbung ber Kultur com SJ^ittelalter jur

S^eujeit.

33or5Üglid) muffen roir l)ier auc^ ber

SJ^ebijin gebcnfen, bie ja tieutjutage ge=

roifferma^en bie Slieologie ber 9)lateria=

liften geroorben ift. ^iefe 2Biffcnf(^aft

rourbe von ben Stvabcrn mit befonberem

©ifer ergriffen. 3lud) t)icr i)or§üglid) an
bie Überlieferungen ber ©ried)cn an*

fnüpfenb, roanbten fie fid) bod) mit felb=

ftänbigem Sinn ber ejaften S8eobad)tung

ju unb förberten namentli(^ bie Se^re

oom Seben, bie ju ben ^^ragen be§ 3Jlateria=

li§mu§ in fo enger ^ejiet)ung ftel)t. $8eim

S[Renfd)en, roie im Sier* unb ^flanjenreid),

allentl)albcn in ber organifc^en 92atur oer*

folgte ber feine Sinn ber Slraber nid)t

nur bie ©injelljeiten ber gegebenen @e*

bilbe, fonbern bie (Sntroidelung, ba§ SBerbcn

unb 33ergel)en, alfo gerabe jene ©ebiete,

in benen bie mt)ftifd)e Sluffaffung be§

Seben§ il)ren Stammfi^ i)at.

Sefannt ift bie frül)e (£ntftel)ung mebi-

jinifc^er ©d)ulen auf jenem ^oben Unter=

italien§, roo ©arajenen imb gebilbetere

ßl)riftenftämme fid) fo nal) berührten.

Sd)on im 11. ^al)ri)unbert let)rte im
Älofter Don 9Jlonte ©affino ber SOlönd)

^onftantin, jener SlRann, ben bie Q^xt-

genoffen ben jroeiten ^ippofrateS nannten,

unb ber, nad)bem er ben ganzen Orient

burd)roanbert t)atte, feine 5[Ru|c ber Über*

fe^ung mebijinifc^er 2ßerfe au§ bem ^Ira-

bifd)en roibmctc. Qu SiJionte (Saffino unb

fpäter ju Salerno unb 9^eapel entftanben

bann jene berül)mten ©d)ulen ber SRebijin,

ju benen au§ bem ganjen 3lbenblanbe

SSi^begierige jufammenftrömten.

^cac^ten roir rool)l, ba^ e§ berfelbe

!öobcn ift, auf bem am frül)eften in (Suropa

bie ^yrcigeif terei entftanb, bie mit

bem ausgebilbcten 9Jlateriali§mu§ jroar

nid)t ju uerroed)feln, aber jebenfall§

fel)r nal)e mit il)m uerroanbt ift. ^ene
Sanbftri(^e UnteritalicnS unb bcfonbcr§

Sisilieng, in benen l)eutjutage blinber

5tbcrglaube unb toller ^anatigmuS in

llöd)fter 33lütc ftcljen, roaren bamal§ bie

.*Ocimftätten aufgcflärtcr ©eiftcr unb bie

^icge be3 ©ebonfenS ber 2:oleran3.

_I
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Db Jlaifcr ^yricbricl) II., bcr l)oc^=

gcbilbcte ^^rcunb bcr Sni-ajcncu, bcr nntur-

fimbigc ^yörbcror bcr pcfitincn 3Bi[fcn=

fdjaftcn, jene bcvücfjtißte ^Jhtfscriincj non

ben brci 53ctrügcrn, 9}Jüfc§, ?0^ül)nm=

mcb unb (S()viftu§, luiifHcI) getan ober

nicf)t: jebenfaUS lirad)te biefe Qdt unb

bicfe ©cgcnb foldje 3(nfd)auungcn I)erüor.

9iid)t unifonft ^nljlte ^antc bic fü()ncn

^lüciflcr, bic in feurigen ©räbern rul)enb

nod) immer bie §öUe ueradjten, na(^

Saufenben. 93ei jener naf)en Söerü^rung

bcr ocr[djicbenen monotf^ciftifdjcn 9teli=

gionen — bcnn aud) bie ^uben maren
bort 5af)(retcf) ucrtretcn unb ftanben an

Söilbung faum I)inter ben 5(rabern prüd
— mu{3te fid) notiücnbig, fobalb einmal

ein geiftiger 33erfcf)r eintrat, bie §odj=

ad)tung be§ ©pcjififdien abftumpfen; unb

im ©pejififdien liegt bie 5^raft bcr 9?eli=

gion, roie im ^nbioibueltcn bie ^raft ber

^id^tung.

^e^ren rair ju ben 9laturrDiffenfd)aften

ber 3lraber ^urüc!, fo fonnen inir fd)Iie|=

lid) nid^t uml)in, nod) ben füf)nen 3(u§'

fprud) ^umbolbt§ anjufüljren, ba§ bie

9iraber al§ bie eigentlidjen ©rünber ber

p^i)fif(^en 9Qßiffenfd)aften ju betradjten

finb, „in ber ^Bebeutung be§ 9Borte§,

n)eld)c roir if)m je^t gu geben gerao{)nt

fmb". ^a§ ©i'periment unb ba§

Süleff en finb bie großen SBerfjeuge, burd)

iüeld)e fie ifjren ^oftfc^ritten 58af)n bradien

unb fi(^ ju einer Stufe erI)oben, bie

jn)ifd)en ben ßeiftungen ber furjen inbuf-

tioen @pod)e ®ried)enlanb§ unb benen ber

neueren D^aturraiffenfc^aften in bic SiJlitte

5U fteUen ift.

^a^ e§ gerabe ber 9)^oI)ammebani§mu§

ift, in bem fid) jene ^^örberung ber Statur*

ftubien, bie rair bem monotf)eiftifd)en

^linjip 5ufd)reiben, am fc{)ärfftett ^ciöt

l^ängt jufammcn mit ber Begabung ber

2lraber, mit ber gefd)id)tlid)en unb räum-
lid^en ©tellung berfelbcn ju iim f)eneni-

fd^en Überlieferungen, aber of)ne 3^^^if<^'^

aud) mit bem Umftanbe, ba§ ber '^flono-

tl^eiSmuS 5Jtof)ammeb§ ber fd)rofffte mar
unb fid^ DergleidE)§n)eife oon mi5tf)ifd)en

^utaten am freieften ^ielt. ^eben mir
fd^Iie^lid^ unter ben neuen l8ilbung§=

elementen, bie in if)rem 93erfoIg auf eine

materiatiftifcEje 2tnf(^auung ber 9Zatur ein-

toirfen fonnten, nod^ eine§ l^eroor, ba§

ipumbotbt im jroeiten S3anbe feineö Sto§mo§

au§fü()rlid) bcfjanbclt: e§ ift bie (Snt*

njid'chtng bcr iif t(jctif djen Statur*
betrad^tung unter bem (5inf(uffe be§

9J^onotI)ei§mu£) unb ber fcmitifd)en ^^ultur.

3)a§ SUtcrtum I)attc bie ^erfonififation

auf§ ftrcngfte burdjgefü()rt unb mar bar=

über nur fetten ba;^u gefommen, bie 9'^atur

al§ Statur anjufcbauen ober gar barju*

ftclten. (Sin fdjilfbefränjter ?Oknn roar

ber Djcan, eine SRtjmpIje ber Cuell, ein

^aun ober ^an bic %[nx unb bcr §ain.

^Diit bcr (Sntgötterung ber ©cfilbe begann

bie raal)re 9laturbetra(|tung unb bie ^-reube

an ber reinen ®rö{?e unb @d^önf)eit ber

S^aturerfd^cinungcn.

©0 rinnen oon allen ©eiten bie Quetlen

jufammen ju bem mäd)tigcn ©trome be§

moberncn ©eifte§Icben§, in bem roir imter

mandf)ertei 93Robififationen ben ©egenftanb

unferer 3^orfd)ung, ben ?[Rateriali§mu§,

roieber auf5ufudE)en f)aben.

IL 3Jie <Bäiola^t\t uttb bie ^crrfd^aft

bcr ariftotelifd^en SScgriffe tJon Stoff

unb %otm*

2Bäf)renb bie 3traber, roie roir im
oorigen Kapitel gefef)en I)aben, if)re

Kenntnis be§ 2trnftotcte§ au§ reid^en, roenn

anä) ftar! getrübten QucUen fd)öpften, be=

gann bie fdtjolaftifd^e ^f)iiofop^ie be§

5(benbtanbe§ mit ber 33erarbeitung anwerft

bürftiger unb babei ebenfalt§ fef)r ge=

trübter Überlieferungen.

^o§ ^auptftüd bilbete babei bie Scfirift

be§ 9tinftoteIe§ über bie 5?ategorien
unb eine oon ^orp^t)riu§ oerfa^te (Sin*

leitung ju berfclben, in roelc{)er bie

„fünf Sißörter" bejubelt roerben.

3)iefe fünf SBörtcr, roel(|e ben ©ingang

in bie ganje fci)otaftifd)e ^f)iIofopf)ie

bilbcn, finb: „©attung", „2Irt", „Unter-

fd)ieb", „®igentümlid)e§" unb „ßufom*

menbe§". 2)ie geljn Kategorien finb : ©üb-

ftanj, Ouantum, Duale, 33ert)ältni§ gu

üma§, Ort, Q^xt, Sage, 3^1"^^"^' 2;un

unb Seiben.

33efanntlid) gibt e§ eine ganje, nod)

beftänbig roai^fcnbe Siteratur über bie

g^rage, roa§ ^TriftoteleS eigentlid) mit

feinen Kategorien, b. f). 2tu§fagen,
ober (SJattungen ber 2Iu§fage, gerootlt
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f)abe. SSflan raärc in ber ^aiiptfarf)e

f(^neUer gum ^i^Ie gefommen, toenn man
fiel beizeiten entfd^Ioffen F)ätte, 'ba§ Un-
reife, Unflate in ben ariftotelifd^en 93e-

griffen auc^ al§ foIc^eS aufjufaffen, ftatt

hinter jeber unbegreiflidjen SBenbung ein

©e^eimniS tieffter 9Bei§^eit ju fud^en.

6§ fann gegenraärtig rcol)! at§ feftfteljcnb

betrad^tet lücrben, ha^ 3lriftoteIe§ mit ber

2luffteHung ber Kategorien einen Ißerfuc^

gemacht Ijat feftjuftcHen, auf roie oiele

^auptarten man oon irgenb etroaS

fagen fann, ma§ e§ fei, unb ha^ er

fi(^ bur(i) bie Sfutorität ber (Sprad^e
oerfü{)ren lie^, Slrten ber 2lu§fage unb
2lrten be§ ©ein§ ju ibentifijieren.

D^ne ^ier auf bie O^rage eingutreten,

inroiefem e§ gered^tfertigt fein fann,

g^ormen be§ (5ein§ unb g^ormen be§

2)enfen§ in parallele ju fteHen imb eine

mef)r ober roeniger genaue (Sntfpred^ung
jroifd^en beiben anjuneljmen, muffen mir
gleid^ ^ier I)eroorI)eben, maS fid^ meiter

unten nod^ beutlidjer geigen roirb, ba^ bie

SSermec^felung f ubjef tioer unb objef*
tioer (Elemente in unferer Sluffaffung ber

S)ingc einer ber roefentlid)ften ©runbjüge
be§ ariftotelifd^en 2)enfen§ ift, unb ba^
gerabe biefe 93 erroed^feiung, unb jroar am
meiften in i^ren plumpften ^^ormen, gur

(SJrunblage ber ©ddolaftif geroorben ift.

2friftoteIe§ f)at biefe 93em)ed^felung nid)t

in bie ^f)iIofopf)ie eingefüt)rt, fonbern im
©egenteit ben erften 2tnfang einer

Unterfdieibung beffen gemad^t, n3a§ ha§

unroiffenfdE)aftIic^e SBerouBtfein ftet§ gu

ibentifigieren geneigt ift. SXttein 2IriftoteIe§

ift nid)t über f)öd)ft unooHfommene 2In-

fänge biefer ©(Reibung f)inau§gefommen

;

gerabe ba§jenige aber, roa§ infolgebeffen

in feiner Sogif unb SJletapfigfif gang be-

fonber§ t)erfel)rt unb unreif ift, rourbe ben

rot)en Sfiationen be§ 9lbenblanbe§ gum @df»

ftein it)rer 2]ßei§{)eit, rceil e§ i^rem un=

entroideltcn 93erftanbe am beften gufagte.

2friftoteIe§ ift ber ©djöpfer ber „9Jlcta=

pl)i)fif", bie befanntlid^ iljren fmniofen

Flamen bIo§ ber (Stellung biefer 93üd)er

in ber 91eif)enfoIge ber ariftoteIifd)en

©d)riften oerbanft. Qmzd biefer Sßiffcn-

fd^aft ift bie Unterfudjung ber altem

©jiftierenben gemeinfamen ^ringipicn

;

5trtftoteIc§ bcjeidjnet fie baljer al§ bie

„erfte ^^ilofop^ie", b. f). aU bie oU«

gemeine, fid^ nocE) nid[)t auf einen ht^

fonberen ^mdQ begiefjenbe. 2)er ©ebanfe,

ha^ eine fold^e nötig fei, mar rid^tig;

allein bie Söfung be§ ^roblemS fonntc

aud) nid^t annät)ernb gelingen, beoor man
erfannt ^atte, ba§ "Da^ 3lllgemeine oor

allen S)ingen ba§ ift, raaS in ber Statur
|

unfereg ©eifte§ liegt, mit bem mir
"

aUe 6rfenntni§ aufnefimen. 2)er SDlangel

an ©onberung be§ ©ubjcftioen unb Oh--

jeftirten, ber @rfd)einimg unb be§ 3)inge§

an fid^, mad^t fic^ bal^er f)ier befonber§

fül)lbar, nn'ö bie ariftoteIifd)c SJtetop^^fif

rairb burd^ biefen 9Jlangct gu einer un=

erfdE)öpflid^en OueHe ber ©elbfttäufd^ung.

®a§ fÖlittelalter aber mar befonberS ge*

neigt, gerabe bie ärgften Säufd^ungen

biefer Hrt begierig aufgufaugen. $)iefe

fmb gugleid^ für unfern ©egenftanb oon
oorgüglid^er SCßid^tigfeit. ©ie liegen in

ben Gegriffen ber 9Jtaterie unb ber

5[Röglid)feit, in il)rem 9Sert)ältniffe gur

3=orm unb gur SBirflid^feit.

3lriftotele§ nennt oier allgemeine ^rin*

gipien alle§ ©yiftierenben : bie 3^orm (ober

ba§ 2Qßefen), ben Stoff (vir], bei ben

lateinifd^en überfe^em materia), bie bc-
roegenbe Urfadje unb ben Qm^d.
2öir l)aben f)ier oorgüglidl) bie beiben erften

gu betrad)ten.

S)er Segriff ber SJlat eric ift oor

aKen fingen ein total oerfd)iebener oon
bem, roaS man ^eutgutage unter „SJiaterte"

ocrftel)t. 2QBäI)venb unfer 2)enfen nod^ in

fo mand^en ©ebieten ba§ ©eprägc ber

ariftotelifd^en S8egriff§bilbung trägt, ift

l)ier burd) ben ©inf(u§ ber Sfiaturroiffen-

fd)aftcn ein materiaIiftifdE)e§ ©lement fd^on

in bie geroöl)nlid^e SSorftettungSrceife ein*

gebrungen. SSflit ober o^ne 3ltomi§mu§

benft man fid) bie 50laterie al§ ein förper*

lid)e§ 2)ing, aßgemein oerbreitet, rao nid^t

leerer $Raum ift, oon gleichartigem ©runb»
raefen, rcieioot)l geraiffen SJlobififationen

untcrioorfcn.
|

58ci 2lriftoteIe§ ift ber ^Begriff ber

SJiaterie ein rela tioer; fic ift SJlaterie

in S8egiel)ung auf ba§, roaS burd) §ingu«

fommcn ber ^^orm au§ iljr lo erben
foll. Dt)ne bie jjorm fann ta^ ^ing
nid)t fein, raaS e§ ift; burdf) bie fj^orm

rairb ba§ ^ing erft ba§, ioa§ e§ ift, in

2Birflidf)feit, roäl)renb früt)cr nur bie

33]öglic^f eit bicfe§ ®inge§ bur^ ben
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Stoff gegeben max. 3)er «Stoff l^at aber

für fid^ fd^on ciud) eine g^orm, jebod)

eine nicbrige, unb eine fot(i)e, bie in

S5c3ie{)ung auf ba§ ®ing, iuctrf)e§

raerben foll, ganj glcid)gültig ift.

S)er Übergang be§ 93iögnd)cn in bie

2BirmcI)feit ift haS SBcrben; bic§ ift alfo

bie ©eftaltung be§ ©toffcS burrf)

bie 3^orin.

2Bie man fiel)t, ift fjier oon einem an

fidE) e^ftierenben !ürperlicl)en Subftrat

aUer 3)inge gar feine $Hebe. S)a§ fonfrete,

erfd^einenbe 2)ing fetbft, roie e§ ba ift,

8. 93. ein baliegenber 93aumftamm, ift

ba§ eine SJtal „©ubftan^", b. I). oerroirf*

Iicf)te§, au§ j^-oxm unb ©toff beftcf)enbe§

S}ing, tai anbere 2JlaI blojj 9J^aterie. 2)er

SBaumftammift „(Subftanj", fertiget (Sinjet*

bing, al§ 33aumftamm, ber bie 3^orm eine§

folc^en Don ber ^latüv erf)alten Ijat; er

ift aber „ijylaterie" mit 9iücffid)t auf ben

halfen ober ha^ ©c^ni^bilb, n)eld)e§ an§

il)m entfielen foH. 9Jtan bürfte nur fjinsu^

fe^en: „infofem mir i{)n al§ ©toff be =

trarf)ten". Ssann raäre aße§ flar, aber

bie ^uffaffung möre ni(i)t mcl^r ftreng

ariftotelif(^ ; benn 5lriftote(e§ oerlegt in

ber 2;at biefe ^Bejiefiungen su unferem
3)cnfen in bie ^inge.

3IuBer ber ^Raterie unb ber 3^orm be-

trad^tet 2triftoteIe§ nun aurf) nod) bie b e *

megenben Urfadien unb ben ^'ußcE
al§ ©rünbe aüeS (5ein§, oon benen U^-
tercr ber Statur ber ©ad)e nad) mit ber

3=orm sufammenfäßt. 2Bie bie 3^orm ber

Jroed ber 35ilbfäute ift, fo betrad)tet

SriftoteteS and) in ber Statur bie in ber

9Jlaterie fi(^ oerrairflic^enbe g^orm at§ ben

ßrced ober bie @nburfa(^e, in ber ba§

Sterben feinen natürlid)en 2Ibfc^Iu§ finbct.

SBä{)renb nun biefe ganje 5ßetrad)tung§i

roeife in il)rer 2trt fonfequent genug ift,

fo rourbc bod) babei oöllig überfe^en, ha^
bie ^ier uerroanbten begriffe oon oorn;

f)erein fold^er 9^atur finb, ba^ fie, of)ne

3=eF)Ier gu ergeben, nid)t für roirflit^ er=

fannte @igenf(^aften ber objeftioen 2ßelt

genommen roerben bürfen, raälircnb fie ein

n)oI)l geglieberteS @#em fubjeftioer
93etrad)tung geroäi^ren fönnen. 6§ ift

um fo n3id)tiger, bic§ fid) flar p mad)en,

ba im ©runbe nur raenige ber fdjarf-

fmnigften Genfer, ein Seibnij, ^ant
unb § er bort biefe flippe oöÜig oer-

miebcn ^aben, fo cinfacl^ aud) bie ©adje
an fid) ift.

2)er ©mnbirrtiim ftedt barin, ba| ber

^Begriff be§ 9Jlö glichen, ba§ bod) feiner

9Zatur nad) eine blo^e fubjeftioe 5[nnaf)mc

ift, in bie 2)inge I)ineingetragen rairb.

2)er Söegriff ber 9}löglid)feit

ift eben bie Quelle ber meiften
unb f d) I i mm f t e n m e t a p F) i) f i f d) e n

Irrtümer. 2triftoteIe§ ift freilid) nid)t

fd)ulb baran, ha ber ©runbirrtum tief in

unferer Drganifation begrünbet ift; biefcr

mu^te jebod) in einem @i)fteme, raeld)e§

mef)r al§ irgenbein frü{)ere§ bie SUleta»

p^i}fif auf bialeftifd)e Erörterungen ftü^te,

boppelt oerberblii^ roerben, unb bie f)of)e

©eltung, it)eld)e 5(riftoteIe§ gerabe burc^

fein in anbcrer $öejicl)ung fo frud)tbare§

93erfa{)ren geroann, fd)ien biefen (Sd)aben

faft oereroigcn gu motten.

S)a 3triftoteIe§ nun auf fo ungtüc!(id)e

3trt au§ ber bIo§ möglichen SJlaterie unb

ber fid) oerroirfüdjenben f^orm ba§ 2Berben,

unb überl^aupt bie 58eroegung ableitete, fo

mußte auc^ gang fonfequent bie g^orm
ober ber Qmzd ber ^inge bie roa{)re

Cluette ber 93eroegung fein, unb roie bie

©eele hm Körper beroegt, fo ift ©ott,
al§ ^orm unb ^roed ber 203 elt, bie erfte

Urfadje atter ißeroegung. 9)]an fonnte nic^t

erroarten, ha^ 9lriftoteIe§ hk SJIaterie

al§ an fid) beroegt anfef)e, ba er

il)r ja überf)aupt nur bie negatioc $8e=

ftimmung ber 2JlögIic^feit, otteä ju roerben,

gufd)reibt.

S)iefelbe falfd^e 95orftettung oom WöQ'
Iid)en, roeldje jenen ftörenben @inffu§ auf

hzn begriff ber SJ^aterie ausübt, finben

roir nun roieber im 3SerI)ältniffe bc§

bleibenben S)inge§ gu feinen roed)felnben

^uftänben, ober, um in ber @prad)e be§

@gftem§ p bleiben, in bem 33erfjältniffe

oon ©ubftans unb 2tfjiben§. 5Die

©ubftanj ift ha^ für ftd) beftef)enbe SCßefen

be§ Ringes, ha^ SlfjibenS eine jufättige

(£igenfd)aft, roelc^e in ber (Subftanj nur

„ber 5D]ögIid)feit nad)" üorf)anben ift.

9lun gibt e§ aber in ben 2)ingen feinen

3ufatt, obroof)! id) einige berfelben au§

UnfenntniS ber ©rünbe at§ jufättig be-

5eid)nen muß.
©benforoenig fann in einem ^inge bie

SJflöglic^feit irgenb einer (£igenfd)aft ober

eines 3"!^^^^^^ fteden. ^iefe ift nur ein
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©egenftanb unferer fombinierenbcn SSor*

fteüung. 3[urf) fann feine @iöenfrf)aft in

ben fingen „bcr 3)löglid)fcit und)" fein,

ba bie§ gar feine Gjiftensform x\t, fonbern

eine S^ entform. 5)a§ Saatforn ift fein

möglid^er ^alin, fonbern ein ©aatforn.

SBenn ein Sud) na^ ift, fo ift in bem
3Iugenblicf, in bem es \:>a§ ift, biefe S^Zäffe

ebenfo notiuenbig nac^ aUgemeinen ©e=

fe^en ba, mic jcbe anbere (£igenfd)aft be§

2;ud)c§; unb roenn fie üorijcr al§ möglid)

gebad)t inirb, fo Ijat bod) bn§ 3lud),

racIdjeS id) fpntcr in§ Sßaffer taud)cn

miß, in fid) burd)au§ feine anberen ©igen?

fd)aften al§ ein anbereS £ud^, bem fein

foId)e§ ©gpcriment beüorftef)t.

S)ie begrifflidje Strennung non (Subftanj

unb 2(fjtben§ ift oüerbingS ein bcpueme§,

üielleidjt uncntbel)rli(^c§ §ilf§mittet ber

Orientierung; allein, fobalb man beginnt,

fid) etraaS tiefer auf ba§ 2Befen ber S)inge

einjulaffen, fo mu^ man aud) erfennen,

ba^ algbann ber Unterfd)ieb j^roifdien (Bnh-

ftong unb 2Ifjiben§ ebenfalB fdiroinbet.

3n)ar ^at ein ^ing geraiffe @igenfd)aften,

bie in einem bauerijaftercn ^^fa^iii^^n^ang

ftef)en al§ anbere; allein abfolut bauerijaft

ift ja feine, unb im ®runbe finb alte in

beftänbigem 2öed)fel. g^a^t man nun einmal

bie ©ubftanj al§ ©injelroefen, nid^t a{§

©attung ober a\§ ein aÖgemeineS ftoffIicf)c§

©ubftrat, fo mu|3 man, um bcffen g^orm

ganj ju beftimmen, aud) feine SBe-

trad)tung auf einen geraiffen 3^^^'
abfd)nitt befdjränfen, unb inner=

f)alb beffen alle 6igenfd)aften in it)rer

^urc^bringung al§ bie fubftantietle g^orm

unb biefe al§ ha§ eingige SBefen be§

S)inge§ betradjtcn.

©prid)t man bagegen mit 9IriftotcIe§

üon bem 93egriffnd)en in ben fingen al§

i{)rer iüaf)ren ©ubftans, fo bcfinbet man
fid) bereits auf bem ^obcn ber 2tbftraftion;

bcnn e§ ift im ©runbe logifc^ in gleid)er

2Beife gu abftra{)ieren, ob man nun au§

ber 5?enntni§ üon einem 5)u^enb ^atjen

ben 3trtbegriff entnimmt, ober ob man
feine eigene .^augfa^c burd) aüc i()re

SebenSftufen, Sffianblungcn unb (Stellungen

I)inburd) al§ ein unb ba?felbe üBcfcn be=

trad)tet. ^nx auf bem ©cbietc ber 3{b=

ftraftion f)at ber ©egenfatj üon ©ubftanj
unb SlfjibenS feine ^ebeutung. Qu unferer

Orientierung unb für bie praftifc^c SBe=

F)onbIung ber ^inge rcirb man bie non
3[riftoteIe§ mit meifterf)after ©d)ärfe au5=

geprägten ©egenfä^e beS 9}]i3glid)en unb
2BirfIid)en, ber g^orm unb beä StofieS,

ber Subftanj unb be§ Sffjibenä rooI)I nie*

nmB oöttig entbel)ren fönnen. ©benfo
fid)cr ift aber, ba^ man in ber pofitiocn

3=orfc^ung üon biefen 33egriffen immer irre

gefü()rt rairb, fobalb man i()re fubjeftioe

^atur unb relatiüe ©eltung nid)t bead)tet,

unb baf? fic bal)er aud) nid)t bienen fönnen,

unfern S3lid in ba§ objcftiöc SBefen ber

2)inge ju crroeitcrn.

®ie ariftoteIifd)en Definitionen ber

©ubftanj, ber ^yorrn, ber 9Jlatcrie ufm.
galten, foraeit man fie uerftanb, fotange

al§ nur bie (3d)olaftif l)errf(^te, b. I). in

unferm bcutfd)en SSaterlanbe noc^ bi§ über

ßartcfiuS IjinauS.

SOBenn jebod) fd)on 2lriftotele§ bie

SJIaterie etioaS geringfc^ä^ig bet)anbelt

unb il)r namcntlid) ade eigene Semegung
abfprid)t fo mu^te nac^ bem im üort)er=

gefienben Kapitel gefd)ilberten ®influffe

be§ (^l)riftentum§ biefe @eringfd)ä^ung

gegen bie 'iOlaterie junefjmen. S}a^ a\it§

ba§, rcoburd) bie 9^aterie etroaS 93e'

ftimmteS, alfo 3. 35. böfe, fünblic^, fein

fann, im ariftotetifc^en (Sinne g^ormen

fein muffen, bebad)te man nid)t; man
üerünberte jroar ba§ Softem nid)t fo roeit,

baj3 man etroa bie 9)1aterie gerabeju ai§

ha§ ^öfc, ba§ übet, be^cic^net ^ätte, aber

man gefiel fid) bod^ in ber Ausmalung
if)rer abfoluten ^affioitöt ; man ftettte bie=

felbe al§ eine Unrollfommenf)eit bar, of)ne

ju bebenfen, ha^ bie 3]otlfommenl)eit eine§

jeben SBefenS barin beftel)t, ba§ e§ feinem

Qxüzd entfprid)t, ha^ e§ alfo, menn man
einmal finbifd^ genug ift, ben legten

©rünben alle§ ©ein§ ^^^f^^*^" erteilen ju

mollcn, üielmcf)r ber 5)laterie jum Sobc

gereichen mü^te, ba§ fie fid) fo ^übfc^

rut)ig üerl)ält. 2J[l§ nun gar fpiiter SSolff

ber 9Jlaterie bie vis inertiae 5ufd)rieb,

unb bie ^l)i)fifer cmpirifc^ bie ©igen»

fd)aften bcr (Sdjioere unb ber Unburc^=

bringlid)fcit auf bie 5D]aterie übertrugen,

ir>äl)renb biefe an fiel) g^ormcn fein mujjten,

mar balb ba§ Sd)auergemälbe fertig:

„Die 9JIateric ift eine bunfle, träge,

ftarre unb abfolut paffioe Subftanj."

„Unb biefe Subftanj foH benfen?"

fagt bie eine ^artei, roäl)rcnb bie anberen
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fid) bnrübcr auff)altcn, ba§ c§ immatericrie

©ubftanjcn geben foUe, lücil untevbeffen

bei- ^Seöviff bei* SiiOftonj im aUtäfllid)cu

(3]jrarf)9cbvaiidj fid) mit bem bcr 3Jiatcric

ibcntifisiert ()at.

3(uf biefc Söanblungen bet 93e9riffe

ift nun freilief) nuef) ber mobcvnc 93late =

riali§mii§ nid)t oljnc Ginftufj gcmefcn;

allein hk 91ael)iuirtung bei* aiiftüteüfrfjen

iöegriffc unb bic ^tutoritiit ber üieligion

maren ftarf genug, um bie SÖirt'ungen

bic[c§ (Sinfluffeg in eine ganj anberc 33a()n

5U Icnfen. 2ic deiben 'DJÜinner, meldje

auf bie Umbilbung be§ 53egriffe§ ber

^Olaterie ben gröBten (Stnflu^ geübt Ijabcn,

finb luof)! ^e§carte§ unb ^OZemton.

Scibe fteljcn in ber ^auptfnd)c auf bem
93oöen ber burd) ©affenbi erneuerten

^^(tomiftif; altein barin untcrfdjeibcn fid)

bcibc üon Scmofrit unb ©pifur, ba^ fie

bie 33erocgung nom Stoffe trennen unb

fie burd) ben SÖiltcn ©ottc§ entftef)en

laffen, ber juerft bie 9)laterie fd)afft unb

bann erft, in einem raenigftenS begrifflid)

5u trennenben 2ltte, bie^Beraegung I)inein*

bringt.

Übrigen^ blieb bic ariftoteIifd)e Stn-

fc^auung gerabe auf bemjenigen fpegieHen

©cbiete, für roeld)C§ bie O^ragen be§

9)^ateriali§mu§ bcfonber§ cntfd^eibenbe S3e-

beutung f)aben, auf bem ©cbicte ber

^fi)ct)oIogie, am längften unb Der=

gleid)§roeife am lauterften er()altcn. S'a?

3^unbament biefer Seetenlebre beruf)t auf

j^

bem ^rrmafjn üon 9JiögIid)feit unb 9Birflid)=

! feit. 2triftoteIe§ befiniert nämlid) bie ©eele

al§ 33erroirf Iict)ung eine§ organifdjen

Köi^verS, roeldjer „ber ^^)]öglid)f eit

nad)" Seben i)at. ^er 9tu»brud ift an

fic^ rceber fo rätfel()aft, nod) fo oielbeutig,

roie manche if)n gefunben I)abcn. „5?er=

n3irEUd)ung" ober „©rfültung" ift burcl)

„h'ze?Jx£ia"^ (Entelechie) gegeben, unb e§

ift fd)mcr ju fagen, wa§ man alles in

bicfen 9[u§brucE t)ineingetragen f)at. Sei

SIriftoteles bebeutet er ben befanntcn @cgen=

fa^ gegen övrauig (Dynamis); n)a§ er

etroa roeiter bebeutet, ift erfcfjlidjen, S^er

organifdje ^iirper l)at ba§ S,ihm nur ber

9}li5glid)feit nad). Dlun fommt bie SSerioirf-

Iicf)ung biefer 3Jlögli(^feit oon au^en l)erein.

5}a§ ift aii^i. ^ie innere Unroafirbeit ber

ganjen 3lnfd)auung liegt no(^ beutlid)cr lu-

tage aU bei bem 33erf)ältni§ ber g^orm

,;um (Stoff, roierool)! bcr ©egcnfa^ bcibcr

SBegriffüpöövc burdjauS jufanunenfäüt.

Sßeit mel)r 2Sert I)at bic tieffinnige

Sel)rc beä ^I)i(ofop^en oon <3tagira, baji

ber 'lOIcufd), a[§ f)öd)fte§ ©ebilbe ber

(5d)öpfung, bic )Hatnx aller niebcrcn Stufen

mit in fid) trage, ^ie 3(ufgabe ber ^ffanjc

ift, fid) 5U nnl)ren unb ju gebeifien; ba§

äöefen ber ^^flansenfeelc ift baber aud) ba§

bey 33cgetieren§. ^m 2iere regt fic^ auf?er=

bem ©mpfinbung, S3en)egung unb 58e=

gel)rung§öermögen ; "tia^ ücgetatine Seben

tritt l)ier in ben Sienft be§ {)öt)eren, be§

fcnfitioen. ^m Sl^enfc^en tritt nun ba§

i)öd)fte ^rinjip, ba§ be§ @eifte§, fiinju

unb bel)crrfd)t bie übrigen, ^urcf) eine

geroiffe ?[)]cd)anifierung, ju ber bie Scf)0'

laftif neigte, rourben au§ bicfen Elementen

be§ menfc^Iid)en 2Sefen§ brei faft oöllig

Doneinanber getrennte Seelen gemadjt, bie

aninia vegetativa, bie aniina sensi-
tiva imb bie aninia rationalis, üon

bencn ber 9)1enfd) bic erfte mit Sier imb

^flanse, bie groeite luenigftenS mit bem
Sier gemein f)at, mä()renb bie le^te allein

unfterblid^ unb göttlid)en Urfprunge§ ift

unb alle f)öl)eren, ben Sieren oerfagten

@eifte§fräfte umfaßt. 2lu§ biefer Unter=

fd)eibung ging bie bei cf)riftlid)en S^ogma-

tifern fo beliebte Sd)eibung gmifdien Seele

unb @eift, ben beiben I)ö()eren Gräften,

beroor, roöfirenb bie nieberfte, bie anima

vegetativa, ©runblage ber fpätcren Sef)rc

oon bcr Sebensfraft mürbe.

(S§ unterliegt feinem ^'^^U^t/ ba§

3(riftoteIe§ biefe Gräfte beim 97lenfd)cn

nur begrifflief) trennte. S©ic ber 9Jienfc^en'

leib feine tierifd)e 9Zatur nicf)t neben ber

fpejififd) menfd)lid)en Statur f)at, fonbem
in if)r, wie er ganj StierfiJrper ebelfter

3lrt, unb bod) in ber befonberen ©cftattung

besfelben burd) unb bur(^ eigentümlich

menfd)Iid) ift: fo ift nacf) if)m aiiä) ba§

9}crl)ättni§ ber Seelcnftufen ju benfen.

^ic menfdjtic^e g^orm fc^fie|t ba§

geiftige SBefen in fid) in üöfliger ^urc^-

bringung mit bem 6mpfinbung§; unb S3e=

gel)rung§Dermi3gen, raie biefcS roieber, fd)on

beim Siere, mit bem blof3en SebenSprinjip

eines unb baefelbe ift. 9?ur bei ber Se^re

uon ber „abtrennbaren" 93ernunft, jener

Scf)rc, auf n)eld)e fid) ber 9Jlonopfi)d)i§=

mu§ ber ^Inerroiftcn eincrfeitS unb bic

fd^ofaftifcbc Unftcrbfid)!eit§lef)re anberfeitS
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beruft roirb bie ®tnl)cit aufgehoben, aber

nic^t o^ne eine offenbare 93erle^ung ber

©runbjüge bc§ (3i)ftem§. 2)iefe (£int)eit

na^ rcelcf)cr bie 3^orm be§ 9)^enf(^en, äße

niebere g^ormen in fid^ oereinigenb, feine

©eele ift, riffen bie @cf)oIaftifer auSein-

anber. ©ie tonnten firf) babei, auc^ ab-

gefetjen oon ber „abtrennbaren SBernunft",

auf manche Ütu^erung be§ gro§en ^^ito*

fopi)en ftü^en, ber aÖentf)aIben in feinem

©i)ftem mit fcf)ärffter ßonfequenj in ge-

toiffen ©runbjügen ein ftarfeS ©c^roanfen

in ber 2(u§füt)rung üerbinbet. @o nament«

lic^ aud^ bei ber Unfterblicf)feit§lel)re, roetd^e,

gteicE) ber @otte§lef)re , bem (Sgftem nur

lofe angefügt ift unb i^m in mand)en
fünften roiberfprid^t.

©ott aber ber ©egenfa^ be§ 9JlateriaIi§s

mu§ gegen bie 3)letapf)t)fif aud) t)ier an
ber Sßurjel gefaxt werben, fo ift lebiglirf)

mieber jurücfjuge^en auf jene SSerroed^felung

oon ©ein unb ^enfen, roeld^e fic^ hzi

bem ^Begriff ber „2RögIi(^feit" fo folgen*

f(i)n)er gezeigt l^at. SSir galten ftreng

baran feft, ba§ biefe 93erroed)felung ur*

fprünglic^ nur ben ßfjarafter be§ gen)öf)n'

liefen ^rrtum§ t)at. ©rft neueren ^^ito»

fopf)en blieb e§ Dorbef)aIten, au§ ber Un*
fäl)igfeit, fid) oon ^a^rtaufenbe alten

j^effeln gu befreien, eine 2;ugenb ju

matten unb gerabe bie unberoiefene ^ben=
tität oon ©ein unb Renten jum ^rinjip

gu erl^eben.

m. 3)ic SSiebetfe^t tttdterialiftifji&ei?

9(nf(i)auun()en mit ber 9legeneration

bet äöiffcnfdiaftctt»

©tatt porttioer ©rrungenfc^aften gab

bie ^errfc^aft ber ©d^olaftif auf bem ©e*
biete ber Sßiffenfd^aften nur ein fefteS,

öurc^ ^at)rf)unberte gef)eiligte§ ©t)ftem

oon ^Begriffen unb ^u§brü(fen, unb ber

3;ortf(^ritt mu^te fogar bamit beginnen,

bie§ ©qftem, in rocld^em bie UJorurtcite

unb ©runbirrtümer ber überlieferten ^{)iIo;

fopI)ie oerförpert raaren, gu zertrümmern,

^ennoc^ leifteten aud^ bie 58anbe ber

©(^olaftif für iljre 3cit ber geiftigen @nts

raidelung ber ?[Rcnf(^f)eit einen roid^tigen

2)ienft. 2ßie ba§ 2;^eoIogenIatein jener

3eit, fo btibeten auc^ bie O^ormeln ber

©c^olaftif ein gemeinfamcg ©lement geiftigen

93erfef)r§ für ganj ©uropa. 93on ber

formalen 2)enfübung abgefe^en, bie audf)

in ber entartetften g^orm ber ariftotelifc^en

^f)iIofop{)ie noc^ t)öc^ft bebeutenb unb
rcirffam blieb, mar biefelbe ©emcin*
f am feit, raeld^e ba§ alte ©gftem ge*

fcf)affen I)atte, balb aud^ ein oorjügtid^eS

SJlebium für bie 33erbreitung neuer
©ebanfen. S)ic ßeit be§ SOSieberauf*

Ieben§ ber Sößiffenfd^aften fanb eine SSer»

binbung unter ben ®elef)rten (£uropa§ oor,

raie fie feitbem nie raieber bageroefen ift.

®er 9iuf einer ©ntbeiiung, eine§ bebeuten*

ben SudE)e§, eine§ literarifd^en ©treiteS

oerbreitete ftd), roo ntd)t fc^netler, fo bo(^

allgemeiner unb grünblid^er al§ in unferer

3eit bur(^ aüe gebilbeten Sänber.

9led^net man ben ganzen SSertauf ber

9legeneration§beroegung, beren Stnfang unb
®nbe fd^roer ju beftimmen ift, oon ber

SSflittz be§ fünfsetjnten bi§ auf bie SJtittc

be§ fiebje^nten ^a^rf)unbert§, fo laffen

fid^ in biefem ^^it^'^wm oon jn3eil)unbert

^af)ren oier (£po(^en unterfReiben, bie

jroar nidE)t beftimmt gegeneinanber ab*

gegrenzt, rool)! aber in i^ren ©runbjügen
merüid^ ooneinanber oerfd^ieben finb. 2)ie

erfte berfelben oereinigt ba§ §aup tintereffe

®uropa§ in ber ^l^ilotogie. (£§ mar
bie 3^it ßi"ß§ Saurentiu§ ^atia, eine§

21ngelu§ ^oIitianu§ unb be§ großen @ra§=

mu§, ber ben Übergang jur tI)eoIogif(^en

(£poc£)e bilbet. ®ie |)errf(l)aft ber %\)iO'
logie roirb burd^ bie ©türme ber 9tes

formation§5eit I)inlänglid^ be^eid^net; fie

unterbrüdte eine Zeitlang faft jebe§ anbere

n)iffenfd^aftUdE)e :[jntereffe, namentlid^ in

S)eutfd)Ianb. 2)ann erft traten bie S^Jatur*

roiffenfd^aften, bie feit bem ^Beginn

ber 9flegenerations5eit in ben ftiUen SCBerf*

ftätten ber g^orfd^cr erftarft roaren, in bem
glänjenben ^^i^alter eine§ Kepler unb
©alilei bel)errfd^enb in ben 93orbergrunb

;

in üierter Sinie erft folgte bie ^{)ilo =

fopf)ie, raenn an<i) ber ^ulminationS*

punft ber grunblegenben 2;ätigfeit eine§

Söaco unb ^c§carte§ nid^t oiel fpnter fällt

al§ bie großen ©ntberfungen ^cpler§. 2ttte

biefe (Spod^en fd^öpferifc^er SIrbeit roaren

nod^ in frifd^er S^ac^roirfung auf bie 3eit=

genoffen, al§ bie materialiftifd)e SZatur*

p^ilofop^ie um bie SJtitte be§ ficbjet)nten

^a^rl)imbert§ burd^ ©affenbi unb |)obbe§

roieber fgftematifd^ auSgebilbet rcurbe.
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SEßenn toir bei biefem Ubcrbtict bic

^Regeneration ber ^;pf)iIof op^ic an ben

©d)IuB fe^en, fo rairb bie§ taum eine

ernftli^e 2lnfcrf)tung erleibcn, fobalb man
bie SBeroegunQ ber „9icnai[fance", ba§

„Sßieberaufleben be§ 2tltertum§" nid)t

n)örtli(^ nimmt, jonbern im (Sinne be§

realeren ®I)aratter§, rocl(i)er biefer großen

unb in i(irem Sßefen gleichartigen 58e=

rocgung gebührt. 6§ ift eine Qtit, roeld)e

an bie Sßcftrebungen imb Überlieferungen

be3 3tltcrtum§ mit 5ßegci[terung anfnüpft,

rocld^e aber jugleid^ aüentf)atben bie ^eime

einer neuen, großen unb felbftänbigen

ßulturperiobe I)eroortreten lä^t. f^rcilid)

fönnte man ocrfucf)en, ben ©barafter ber

©clbftänbigfeit unb hai ^eroortreten

neuer, oom Altertum unabl)ängiger 93ej

ftrebungen unb 3iß^""ftß üon ber eigent=

iid^en 0ienaiffance gu trennen unb mit

©atilei unb i^epler, 93aco unb ^e§carte§

eine oöUig neue ^eriobe §u beginnen;

allein man gerät, roie übrigens bei jebem

SSerfud^, geft^ic^tlid^e^erioben abzugrenzen,

aUentfialben auf burc^Iaufenbe '^ähm unb

hinübergreifenbe Qüg,t. So fnüpfen, rote

roir feben werben, nod^ ©offenbi unb
SSogle im fiebje^nten ^a^rijunbert an

ben 2Itomi§mu§ ber Sitten an, roäf)renb

ßeonarbo ha Sinei unb Subroig 3Siüe§,

unjroeifelljaft SJlänner ber frifi^eften "^iU'

blütejeit, fd^on über bie 2:rabitionen be§

2lltcrtum§ ^inau§frf)reiten unb eine oon

2lriftoteIe§ unb bem gefamten 2lltertum

unabhängige (£rfa^rung§roiffenfc^aft ju bes

I grünben fud^en.

^n gleicher 2Q3eife laffen fic^ nun aber

aud^ rücfroärtS bie 2lnfänge ber S^eublüte

be§ StItertumS fd)roer oöHig abgrenzen.

SQßir nannten oben bie SJlitte be§ fünf-

zehnten Qaf)r^unbert§, roeil um biefe ßeit

bie italienifc^e ^()iIoIogie if)re ooüe Snt-

roicEelung geroinnt unb ber §umani§ =

m u § ben ^ampf gegen bie @d)oIaftif auf*

nimmt; aüein biefe SSeroegung f)at if)r

Sßorfpiel f(^on ein ooIIeS ^af)r()unbcrt

früf)er in ber ^^it ßii^ß§ Petrarca unb
SSoccaccio, unb bi§ ^ier^er oorgefc^ritten

fönnen roir nid^t leugnen, baß ber neue

©eift, roeirfier fid^ in Italien funbgibt,

minbeftenS bi§ auf ba§ Zeitalter ^aifer

^yricbrid^S II., beffen SSebeutung roir im
crftcn Kapitel biefe§ 2lbfc^nitt§ fennen

lernten, ftd^ uerfolgen läßt, ^n biefem

3ufammenf)Qng aber erfd^eint bann im
©runbe aud) bie Umgcftaltung ber Grf)o=

laftiE burd) ba§ ^cfanntroerben be§ Slrifto*

tele§ unb ber arabifdjen Siteratur
als eines ber erften unb roi(^tigftcn ©lieber

in bem großen SflegenerationSprozeß. 2)ie

^^ilofopljie, rceld)e ben ©d^Iuß ber

ganzen 53eroegung mad)t unb auf bie 23oI(=

enbung ber großen Umrcälzung \l)x Sieget

brüdt, erfd^eint an^i) an ber ©pi^e ber

S3eroegung.

(3d)on in ben beiben oor^erigen Kapiteln

^abcn roir gefet)en, roie in ben testen ^a^r-

^unberten beS 9}littclatter§ unter bem ®in-

jTuffe ber arabifdjen ^l)itofopf)ie unb ber

bi)zantinifdt)en ßogif balb zügettofe j^rei=

geifterei, batb mübfameS 3^ingen nadj

2)enffreif)eit f)en)ortraten. ©ine befonbcre

jjonn biefeS oergebIid[)en ÜlingenS nad)

^enffrei^eit ift bie Se^re oon ber z^ßi'
fa^en 2Baf)rt)eit, ber pI)itofop^ifd)en

unb ber tt)eoIogifd^en, roeld^e nebeneinander

beftef)en fönnen, ungead)tet fie ganz ent=

gegengefe^ten :^nt)alt t)aben. S^ie man
fie^t, ift biefe Sebre baS roat)re Urbitb

beffen, roa§ man neuerbingS mit einem

fe^r ungtücfli(^ geroäf)tten, aber gteid^root)t

eingerourzetten 9tuSbrud bie „boppette33ud^ä

fü^rung" genannt t)at.

S)er §auptfi^ biefer Seigre roar im
13, Qat)rt)unbert bie Unioerfität ^ariS,
roo fc^on öor ber 2Jlitte be§ ^at)rt)unbertS

fogar bie feltfam ftingenbe Set)re auf*

taudEjte, „baß e§ oon ©roigfeit |er oiete

2Bat)rI)eiten gegeben I)abe, roet(^e ni(^t

©Ott fetbft roären". ©in ^arifer Set)rer,

^oI)ann be 33re§cain, entfd)utbigte fic^ im

:Öa^re 1247 roegen feiner „:[^rrtümer" mit

ber Semerfung, er Ijob^ bie oom ^ifd^of

fe^erifdt) befunbenen ©ä^e nid^t „t^eo*

togifd)",fonbei*n nur „pt)iIofopI)ifd^" getetirt.

Ungead}tet ber Sifd)of fidt) bergIeidE)en 5tu§*

flüchte ein für attemat ftreng oerbat, fd)eint

boc^ bie ^üt)nt)eit in fotc^en „bloß pf)itos

fopl)ifc^en" 33el)auptungen immer roeiter

gefc^ritten ^n fein; benn in ben ^abren

1270 unb 1276 roirb roieber eine ganze

9ieit)e fotdl)er ©ä^e oerbammt, roel^e offen*

bar fämttid^ aoerroiftif(^en UrfprungS finb.

S)ie 5tuferftef)ung, bie zeitlid^e ©d)öpfung

ber 3BeIt, bie 23eränbertid)feit ber inbioi*

buetlen ©eelc rourben im 9'Zamen ber

^bilx)fopf)ie geleugnet, roä^renb gteid)jeitig

eingeräumt rourbc, ia^ alte biefe Se^ren
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„na6) bem fatljolifd^en ©lauben" roaf)r

feien. SQSie c§ aber mit biefer fo bereite

roittig eingeräumten tl;eo(ogifd)cn 2BaI)r=

f)eit gemeint ift, mag bcr Umftanb geigen,

ba^ auc^ Se^ren folgenber 2Irt unter ben

oerbammten ©ä^en üorfommen: „@§ mirb

nicf)t§ mef)r gemußt, roegen be§ 2Biffen§

ber 2;f)CoIügie." „2)ie cf)riftli(i)e SReligion

^inbert baran, ctroa§ ^injujulernen." „^ie

Sßeifen ber SCBelt finb nur bie ^t)iIofop^en."

„®ie Uneben ber S^eologen finb auf ^^abeln

gcgrünbet."

(£§ ift raa^r, ba^ mir bie Urheber biefer

Sälje nirfjt fennen; fie finb oielleii^t grij^ten^

teils niemals, ober menigftenS nid)t mit

biefer Offenheit literarifd) üertreten, fonbern

nur in Sc^roorträgen unb SDiSputen be=

I)auptet roorben; bie ganje 2lrt aber, mie

bie SBifc^öfe gegen ba§ Übel ju g^elbe

sieben, oerrät beutlid) genug, ba§ ber ©eift,

raeictjer fotcf)e ©älje f)eroorbro(i)te, meit

nerbreitet mar unb fid) fü^n ^eroorroagte.

S)ie bef(^eiben flingenbe S3el)auptung, alk§

ba§ gelte „nur pl)i(ofopl)ifd)", ift aber neben

foId)en «Säljen, roeld)e bie ^f)ilofopljie rceit

über bie 2;l)eologie ftellen unb in ber

legieren ha§ §emmni§ ber aöiffenfd)aft

finben, offenbar roeiter nidjtS al§ ein

(Sc^ilb gegen bie SSerfoIgung unb ein

9HitteI, fidj ben iRüdsug für ben ^aU
eines ^rojeffeS offen gu l)alten. Slucl) ift

ftar, ia^ e§ bamalS eine Partei gegeben

^at, n)eld)e bie Sä^e nid)t etwa nur bei-

läufig bei ©elegen^eit ber ;[ynterpretation

be§ SIriftoteleS üorbrad)te, fonbern fte

gefliffentlid) in Dppofition gegen bie ortl)o=

bojen S)ominifaner l)erüor3og. ^er gleiche

©eift tritt aber auc^ in ©nglanb unb
stalten lieroor, mo im 13. ^al)rl)unbert,

faft gleidjjeitig mit jenen SSorgängen in

^ariS, gang äl)nlid)e Scljrfä^e auftaud)cn

unb Don ben 5öifd)öfen verurteilt werben.

Qn Italien fa^te bamalS ber 3(üer=

roiSmuS in aller ©tille fefte SBurgel an
ber l)oljen @d)ule gu ^abua. S;iefe gab
in geiftiger ^infidjt für ben gangen 9^orb=

raeften ^talienS ben 2;ou an unb ftanb

felbft roieber unter bem 6influ§ ber roelt=

männifd) aufgeflärten unb gum praftifdjcn

9Jlateriali§mu§ neigenben (Staatsmänner
unb ^auflcute oon 95 e n e b i g. ^ier bauerte

ber 3loerroismuS, mit il)m aber freiließ

and) bie a3ergötterung beS 5(riftoteleS unb
bie gange ^Barbarei ber ©d)olaftif bis in

baS 17. ^at)rl)unbert fort; rceniger an-

gefod)ten als an irgenb einer anberen f)ol)en

Sd)ulc unb balier aud) meniger erroäl)nt.

2Bie eine „fefte 33urg ber ^Barbarei" trotte

^abua ben ^umaniften, bie, gerabe in

Italien am entfcf)iebenften , faft alle gu

^tato neigten, beffcn fd)öne ^jormen in

(Sprad)e unb 2)arftetlung il)nen gufagten,

rcäl^renb fie fid) mit roenigen 2lu§nal)men

lauteten, fxd) in bie mqftifd)e (Seite beS

^latoniSmuS gu oertiefen.

2Bie ben §umaniften, fo trotten bie

aufgeflärten , aber an il)re Strabition ge=

feffelten Sd^olaftifer oon ^abua auc^ nod),

folange eS gel)en rooHte, ben Sfiaturforfdiern.

©remonini, ber le^te biefer Sdjulc,

leljrte an ber Unioerfität ^abua gleid)=

geitig mit ©alilei; rcäl)renb biefer für

eine geringe 33efolbung bie Elemente (SuflibS

tel)rte, begog (Sremonini ein ©el)alt oon

2000 ©ulben für feine 93orlefungen über

bie noturroiffcnfd)aftlid)en ©(^inften beS

2triftoteleS. 9Jlan ergät)lt, als ©alilei bie

^upitertrabanten entbedte, l)abe Sremo-
nini üon (Stunb an burd) fein S^eleftop

meljr fet)en rcoUen, roeil bie Sac^e gegen

3lriftoteleS fei. 5lber ©remonini mar ein

3=reigeift, beffen 2lnfid)ten über bie «Seele,

n)ien)ol)l nid)t ftreng auerroiftifc^ , boc^

nidjtS roenigcr als fird)lic^ roaren, unb er

ht1)aupkk fein 9ied)t, gu lel)ren, raaS im
2lriftoteleS fte^e, mit anerfennenSroerter

3^eftigfeit.

©inSOflann auS biefer 0teit)e fd)otaftifd)er

^reigeifter oerbient Ijier l)erüorget)oben gu

roerben: ^etruS ^omponatiuS, ber

95erfaffer beS im ^al)re 1516 erfd)icncnen

Süd)leinS oon ber Unfterbli«^ feit ber
Seele. — ^ie 3^rage ber Unftcrblid)feit

mar bamalS in Italien fo populär, baJ3

bie Stubenten einem neu auftretcnbcn

^rofeffor, beffen ^liditung fie fennen lernen

rooHten, in ber crften Stunbe guriefen,

er foHe über bie Seele reben, unb eS

fc^eint nid)t, ha^ bie ortl)oboj:e 2lnfic^t

bie beliebtefte roar; benn ^omponatiuS,
ber unter bem Sd)ilbe ber Sel)re oon bcr

groeifad)cn 90ßal)rl)eit oielleic^t bie fül)nftcn

unb fdiarffmnigftcn Eingriffe gegen bie

Unftcrbltd)feit rid)tete, meld)e bamalS be=

fannt mürben, mar ein fel)r beliebter

^ogent.

Seine 9iid)tung mar freilid) nid)t bie

aoerroiftif c^e; otelme^r rourbc er baS
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^aupt einer <Sä)iik, iuelcf)e mit ben 3löcr«

i'oiften in einen erbitterten 5?ricg geriet

unb raelcf)e it)re 2(nfid)tcn auf bcn 5^om=

mentator 'Qdejanbcr uon ^Jlpl)robi =

jia§ jurücffüljrte ; allein ber ^""f'^Pfc^

in biefem Streite mar im ©runbc nur

bie ficl)re oon ber Seele unb ber Unfterb-

lid)feit, unb bie „3üci*anbri[tcn" ftauben

eben bod) in ber ^auptfadie gang im
Strom ber aoerroiftif^en ^cnfroeife. ^n
ber Unfterblic^feitSfrage aber gingen bie

„^^nej:anbriften" rabifatcr ju SBerfe; fie

oerraarfen bcn 9)]onopfi)d)i§mu§ unb er-

fliirten bie Seele einfad) „nad^ 3(riftoteIc§"

für nid)t unfterblid) — ben ^irdjenglauben

babei in befannter SBeifc norbef)aItenb.

^omponatiu§ nimmt in feinem $8ucf)e

über bie Unfterblid) feit ber Slirc^e gcgcn=

über einen fet)r ehrerbietigen ^on an; er

lobt bie Sßiberlegung be§ 3(x)erroi§mu§

burd^ ben I)eiligen 2;f)oma§ mit großem

(Sifer; um fo oerroegener fmb aber bie

©ebanfen, raeld)e er in feine eigene ^ritif

ber Unfterblid)!eitsfrage einfließen läßt.

SDie 58e{)anblung§roeife ift im ganzen

ftreng fd)oIaftif(^, ba§ non ber Sc^otaftit'

unjertrennbare fcfjted^te Satein nid^t auS-

gefdjloffen; aber im legten ^auptabfdjnitt

ber Srf)rift roo ^omponatiu§ „adjt große

Sd)raierigfeiten" ber Unfterblid)feit§frage

be^anbelt, begnügt er fi(^ feine§roeg§ mit

begrifflid)en Erörterungen unb ^itaten au§

2lriftoteIe§. .^ier fommt bie ganjc SfepfiS

be§ 3^^^'^'f^^^'^ 3""^ SBort, felbft bi§ ju

fef)r beutlid^en 3(nflängen an bie 2;^eorie

oon ben brei 33 e trüg er n.

^omponatiuS betrad)tet I)ier bie 93er'

gönglic^feit ber Seele at§ bereits p{)iIo=

fopI)ifd) erroiefen. ®ie ac^t Sd)n)ierig=

feiten biefer 2tnfid)t finb bie gerDÖl)nlid)ftcn

allgemeinen ©rünbe für bie Unfterblid)feit,

unb biefe ©rünbe roiberlegt ^omponatiuS
nun nid)t mel)r nacE) fd)oIaftifcf)er 9Jletl)obe,

ba fie aucf) feine fcE)oIaftifcf) geformten ©in^

mänbe finb, fonbern mit bem gefunben

9Kcnfd)enüerftanbe unb mit fittlid)en (£r=

örterungen. Unter biefen Sdiroierigfeiten

lautet bie üierte: ba alle Üieligionen

(„omnes leges") bie Unftcrbtidjfeit be=

Raupten, fo mürbe, menn fie nid)t ftatt*

fönbe, bie ganje Sßelt betrogen fein,

hierauf aber lautet bie 2rntmort: 5)aß

burc^ bie 9^eligionen faft jebermann ge-

täufd)t roirb, muß man jugeben: e§ ift

aber nidf)t§ Sd)limmeS babei; benn, ba

e§ brei ©efelje gibt, uon 501ofe§,
S l) r i f t u § unb 9J1 a l) o m e b , fo finb ent'

mcber alle brei falfd), unb fo ift bie ganje

äßelt betrogen, ober menigften§ jroei, unb

bann ift bie 30]el)rjal)l betrogen. SJian

muß aber miffen, baß nad) ^lato unb

Striftoteteö ber ©efctjgebcr („i^oliticus")

ein ^Irjt ber Seele ift, unb ba biefem

mcl)r baran liegt, bie ?3knfd)en tugenb=

t)aft ju mad)cn al§ aufgeftiirt, fo mußte

er fid) ben oerf d)iebenen ^f^aturen

anbequemen. 3^ie minbcr eblen be*

bürfen be§ So^neS unb ber Strafe. Einige

aber taffen fid) felbft baburd) nid)t regieren,

unb für biefe ift bie Unfterblid);
feit erfunben. 2ßie ber SIrjt mand)e§

erbid)tet, mie bie 5lmme ba§ ^inb gu

mandiem certodt, roooon c§ ben roal)ren

©runb nod) nid)t einfe^en fann, fo l)anbelt

alfo aud) mit oolliommencm 9fied)t ber

9^eIigion§ftifter , beffen (Snbjmecf al§ ein

rein politifd)er angefel)en mirb.

SDIan borf nidt)t oergeffen, ha^ biefe

9Inf!d)t bamalS in Italien unter ben

93orne^men unb befonberä bei praftifd)en

Staatsmännern fet)r cerbreitet mar. So
fagt 9Haccl)iaoeni in feinen Setrac^j

tungen ju SioiuS: ^^k ^^ürften einer

5Republif ober eine§ ^önigreid)§ muffen

alfo bie ©runbpfeiter ber Dietigion, bie

fie l)abcn, aufred)tf)atten ; menn bie§ ge-

fd)iel)t, mirb e§ if)nen ein Seid^teS fein,

il)ren Staot religiös unb folglidl) gut

unb einig ju erhalten. Unb allcS, wa^^

ju beren ©unften fidf) eignet, menn fie

eS aud) für falfd) galten, muffen

fie begünftigen unb förbcrn, unb muffen

bieS um fo mel)r tun, je flüger unb je

beffere Kenner ber ®inge in ber 9Belt fie

finb. Unb ha biefeS 3}erfal)ren oon ben

roeißen 50^ännern beobad^tet raorben ift,

fo ift barauS bie ?Oleinung oon ben

SBunbern entftanben, roeld)e in ben

üieligionen gefeiert merben, menn fie

gleidf) falfc^ finb, mcit bie 5?lugen fie

tjergrößern, au§ meld)em Slnfange fie audt)

entfpringen mögen, unb beren 2(nfel)cn

il)nen bann bei jebermann ©lauben Der*

fdjafft." — So mag aud^ mol)I Seo X.,

als er über baS 58ud) beS ^omponatiuS

5U ©eridl)t fi^en foHte, gebadet t)aben, ber

9Jlann t)abe ganj red[)t; menn bie Sadje

nur feinen Särm mad)te!
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2(uf htn (britteii) (Simoanb, Jücim bie

©cclen fterblid^ roären, gäbe e§ feinen

gereditcn Senter ber 2BeIt erroibert ^om;
ponatiu§: „5^er raa^re Sof)n ber 2;u9enb

ift bic Stugenb felbft, raeldje ben 9]^enfd)en

feiig mad)t; benn ni(^t§ §öl)ere§ fann

bie ntenfi^Iid^e ^f^atur l^aben al§ bie

3:ugenb, ba ja fie attein ben 9J^enfcf)en

fidjer ma(i)t unb frei oon allen ©türmen.

S)enn beim Stugenbfiaften ift alle§ in

Harmonie; er fürdjtet ni(i)t§ unb I)offt

nichts unb bleibt im Qdlüd unb Ungtüc!

fid^ felbft gleic^." 2)em Safterl)aften ift

ba§ Saftcr felbft (Strafe. 2Bie 2lriftoteIe§

im 7. 58ud^ ber (£tl)i! jeigt: bem Safter-

f)aften ift atte§ geftört. @r traut

niemanbcm; er f)at rceber rca^enb noc^

fc^lafenb Otufie unb füf)rt, oon Dualen
be§ ßeibe§ unb ber ©eele beöngftigt, ein

fo erbärmli(i)e§ Seben, ^a^ fein SBeifer,

wie arm unb fc^raad^ er au(^ fei, ba§

Seben eine§ 2:grannen ober eine§ lafter-

f)aften 9Sornet)men n)äf)Ien würbe."

©efpenftererf(f)einung erflört ^ompo*
ttatiu§ für 2äufd)ung ber erregten ^f)an-

tafie ober SSetrug ber ^riefter; Sefeffene

finb franf. @leid)n)ot)I rairb ein 9left liier-

ter get)öriger ®rf(i)einungen anerfannt

unb auf ben @inf(u§ guter unb böfer

©eifter ober auf aftrologifd^e SGßirfungen

jurücfgefü^rt. S)er ©laube an bie 3lftro*

logie raar nun einmal mit ber aoerroiftifd^en

2(ufflärung unaufli3§li(^ oerbunben.

SJlit großem 9^a(^bru(f erf)ebt fid) enblic^

^omponatiuS gegen biejenigen (arfjter

©inraanb), meldte bef)aupten, lafterfiafte

unb f(^ulbben)u^te 9Jlenf(^en pflegen bie

Unfterblic^feit p leugnen, geredtite unb
gute bagegen fte anjunefimen. ^m @egen=
teil, fagt er, fel)en mir offenbar, ha^ oielc

Safterl)afte an bie Unfterblid)feit glauben

unb fid^ gleid)roof)I oon il)ren Seibenfd)aften

I)inrei§en laffen, roä^renb bagegen oiele

gerechte unb eble 9}länner bie ©eele für

fterblici) gel)alten I)aben. 3^ biefen jä^It

er §omer unb ©imonibcS, §ippofrate§

unb ©alen, 2(Iejanber oon 5tpI)robifia§

unb bie großen arabifd^en ^l)iIofop^en

;

enblid) oon unferen SanbSleuten
(„ex nostratibus"

;
^ier oerrät [lä) aud^

beim ©c^olaftifer ber @eift ber 9ienaif'-

fance!) ^Iiniu§ unb Seneca.

^n Qbnlid)em ©eifte fi^rieb ^ompo^
natiu§ über bie SSillengfrei^eit,

beren SBiberfprüd^e er offen barlegte.

§icr fritifiert er fogar ben c^riftlii^en

©otteSbegriff, inbem er ben SBibcr*

fprud^ jroifrf)en ber Sel)re oon ber 3IUs

mad)t, 2tUroiffenI)eit unb ©ütc ©otte§

unb ber ©d^ulb be§ 9Jienfcf)en mit allem

©(^arffmn oerfolgt unb aufbedt. 2Iud^

befämpfte ^omponatiuS norf) in einem

befonberen 2Berfe benSßunberglauben,
raobei mir freiließ raieber aftroIogifc[)e

SÖirfungcn al§ notürlid) unb tatfä(^Iic!^

in ben ^auf nel)men muffen, ©o ift

e§ j. S. ed)t arabifdE), roenn er bie ®ahi
ber^ropI)ctie oom ©inf[u§ ber ©eftime

unb oon einer unbegreiflid^en SSerbinbung

mit unbefannten ©eiftern ableitet. 2)ie

SBirfung ber Üieliquien bagegen ift

burc^ bie ©inbilbung ber ©laubigen
bebingt unb rcürbe ebenfogut erfolgen,

raenn e§ §unbefnod)en mären.

9Jlan I)at oiel barüber geftritten, ob

bei biefen Slnfic^ten be§ ^omponatiuS

feine Untenoerfung unter ben ^irc^en*

glauben mef)r al§ eine bIo|e 3=orm ge»

rcefen fei. ©oictie Strogen finb allerbing§

in 3aI)Irei(^en äf)nlid)en glätten äu|crft

fdEjroer p entf(^eiben, ba mir in feiner

^infidf)t ben SJtalftab unferer 3^^* o"*

legen bürfen. ^er ungef)euerc S^lefpeft

oor ber ^ird)e, bem fo mam^er @d)eiter*

f)aufen ben gel)örigen Sf^adibrucf gegeben,

genügte ooHfommen, um in ben ©emütem
au(^ ber feinften Genfer "baS ^rebo mit

einem fieitigen ©cf)auer ju oerbinben, ber

bie ©renje gmifc^en SBort unb Sßefen mit

einem unburd)bringUd^en SIebel oer^üllte.

SBo^in aber bei ^omponatiu§ in biefem

©treit grcifdien p^iIofopt)ifd)er unb tt)eo=

logifd^er aißal)rl)eit ba§ 3^"9^^^" ^^^

SBagfc^ale neigte, ^at er un§ Ijinlänglid^

angebeutet, roenn er bie ^f)iIofopI)en aUein

für bie ©ötter ber 6rbe erflärt, unb

foraeit oon ben Übrigen entfernt, roelc^e§

©tanbeS fie auc^ fein mögen, roie roa^re

9Jlenfd)en oon gemalten!

^ene ^'^'^^^^^^'Ö^^^t im $8er^ältni§

oon ©tauben unb 2Biffen ift übrigen^ ein

bejeic^nenber unb fef)r ftanbl)after Qüq
ber Übergangszeit jur neueren 2)enffrei^eit.

9^id)t einmal bie S^teformation oermag fte

äu befeitigen, unb mir finben fic oon

^omponatiuS unb ®arbanu§ bi§ ouf

©affenbi unb §obbc§ in ben oerfc^ieben*

ften 2lbftufungen oom fd^eu oerborgenen
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^iDeifel biip jur bciuufitcn ^ronie. ^m
3ufnmmenl}ang bamit flcl)t bie Steigung

gu einer äiueibcutigcn unb bie @d)atten-

feitcn mit 33orIicbe tjeroorfcljrenbcn 5I|)o=

iogie be§ 6;i)riftentiim§ ober cinjelner

Se{)ren, bei ber roir ebenfalls neben ber

offenbaren 3lbfirf)t, oom ©cgenteil ju über-

zeugen, roie bei a3anini, aitcf) glätte

laben, roie in 9?ierfenne§ Kommentar
äur ©enefiS, beren eigentlid)e Statur fd^roer

I

feftauftetten ift.

2Ber ba§ 2ßcfentric^fte am 5Jtatcriari§=

mu§ in feiner Oppofition gegen ben

^rc^englauben erblirft, tonnte ^omponatiuS
unb 3a|lreirf)e mef)r ober minber füf)ne

9^a^foIger ju ben SJlaterialiften rechnen;

fu(^t man bagegen nad^ Slnfängen einer

pofitioen materialiftifdien SfZaturerflärung,

fo roirb man aud) bei ben aufgeflärten

©d)oIaftifern jeben 3tnfang baoon üer^

miffen. (S^in einjigeS, bi§ je^t ganj üer-

einselte§ Seifpiel, ba§ fid^ baf)in jöfilen

lie|e, taucht freilii^ frf)on im 14. ^af)r-

^unbcrt auf. ^m ^al)re 1348 nämli(^

rourbe in ^ari§ 9iicoIau§ be 2lutri'
curia jum SBiberruf genötigt roegen üer*

fcJ^iebcner Sel)rfä^e, unter benen ficf) auc^

ber finbet, ha^ e§ in ben 9^atur*
Vorgängen nid)t§ gebe al§ bie
S3eroegung ber SBerbinbung unb
Strcnnung ber Sltome. 3lIfo ein

förmlid^er 3Itomiftifer, mitten in ber

2mein^errfö)aft ber ariftotelifc^en ^atur*
Iel)re! STber berfelbe SSerroegene roagte

e§ au^, über{)aupt ju erflären, t)a^ man
ben2lriftoteIe§famtbem SloerroeS
beifeite fe^en unb fic^ bireft an
bie ^inge roenben foHe. 2lIfo 3ltomi§-

mu§ unb SrfaljrungSpringip ge^en fc^on
l^ier $anb in §anb!

^n 2BirfIi(i)feit mu§te, benor e§ gum
bireften 93erfe^r mit ben S)ingen fommen
fonnte, bie Slutorität be§ 2lriftoteIe§ erft

gebrod^en roerben. SCßä^renb aber ^ierju

9ZicoIau§ be 3lutricurio in gänjiidjer

SSereinfamung, fo oiel roir bi§ je^t roiffcn,

einen frud[)tIofcn 93erfud^ madjte, begann
gleid^jeitig in gtalien fcf)on ba§ SSorfpiel

ju bem großen Kampfe ber^umaniften
gegen bie ®rf)oIaftifer in ^ctrorcaS
leftigen Singriffen.

S)er @ntf(^eibung§!antpf fiel in ba§

fünfjel)nte ^al)r^unbert, unb roieroo^t f)ier

im allgemeinen bie Söegie^ungen iixm

9)IatcriaU§mu§ nur giemlid) entfernte fiub

— ba ja bie großen italienifi^en ^uma^
niften meift ^latonifer roaren — , fo ift

c§ bod) uon ^ntereffe, ju fcf)en, ba§ einer

ber erften 93ortämpfer be§ ^umani§mu§,
SaurentiuS 9}aIIa, feinen 9^amen
juerft in roeiteren Greifen befannt mad)te

burd) einen „2)iaIog non ber Suft", ben

man al§ ben erften SSerfud) einer ®^ren=

rettung be§ @pifurei§mu§ betrod)ten

fann. 9lt(erbing§ trägt in biefem 3)ialoge

fd}Ue§Ii(^ ber 33ertreter ber d^riftlit^en

(St^if über hm ©pifureer roie über ben

©toifer ben ©ieg bauon; aber ber ©pi*

fureer ift mit fid)tbarer 33orIiebe be^anbelt,

roa§ h^i bem adgcmeinen ©rauen, roelc^e§

man bamal§ nod) oor bem (£piturei§mu§

empfanb, fd)roer in§ ©eroid)t fäHt. —
^n feinem 93erfud^, bie Sogif ju refor=

mieren, rourbe $8atta ben ©ubtilitäten ber

©d^olaftif nicE)t immer gered)t, unb feine

eigene S)arftetlung färbt bie fiogif ftarf

mit rf)etorifd)en Elementen; allein ba§

Unternel)men roar oon großer I)iftorif(^er

S3ebeutung at§ erfter 33erfuc^ einer ernfts

lid^en ßritif, roeld^e fic^ nid)t nur gegen

bie fd^olaftifc^en 3lu§artungen rid)tetc,

fonbern an^ oor ber Qtutorität be§ Stri*

ftotete§ felbft ni^t jurüdfc^raf. — q^aßa

ift auc^ ouf anberen ©ebieten einer ber

erften ©timmfüfirer ber erroadE)enben i^ritif.

©ein Qluftreten ift mit jebcm Qug^z ein

3eugni§ für hai ®nbe ber unbebingten

§errfd^aft ber Strabition unb unantaftbarer

ICutoritäten.

^n 2)eutfd^Ianb rourbe bie ^umaniftifd^e

S'leformberoegung, fo fräftig fie aud^ be«

gönnen f)atte, frül) unb üoUftänbig üon
ber tf)eoIogifdf)en 33eroegung üer*

fd^tungen. ©erabe ber Umftanb, ba^ ^icr

bie Oppofttion gegen bie ^ierarc^ie am
entfd^iebenften jum offenen ^ru(^ füf)rte,

brachte e§ üiellei(^t mit ftd), ba§ ba§

roiffenfd)aftli(^e ©ebiet teil§ oernad^Iäffigt,

teils fonferoatiocr bet)anbelt rourbe, at§

fonft ber g^att geroefen roäre. (Srft nad^

^a^rl)unberten glid^ bie errungene ©eifteS*

freifieit bie§ Dpfer roieber au§.

^Ijilipp 9?leIand)t{)on roar e§,

ber ba§ entfdieibenbe SBeifpiet gab gur

Üleform ber ^f)iIofopf)ie auf bem alten,

üon 2IriftoteIe§ gelegten ©runbe. ®r
fprad^ e§ offen au§, ta^ er für bie ^f)iIo=

fopF)ie burd) ^^''^'^Ö^^^^ ouf bie eisten
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©rf)rtften be§ 9(riftotcIe§ eine äl)nlid)e

9teform beabftc^tige , roie Sut()cr [ie für

bie 2:()eoIo9ie burd) ^^^'ücfgel^cn auf bie

^ibel bcjincdtc.

3ltlcin biefe melandjtbonifd^e üteform

gebief) im nUgcmeinen nid)t gum ;^ci(e

3)eutfc{)(anb§. @ie roar etncrfeitS nid)t

rabifal genug, ha 9JieIand)tf)Dn felbft bei

aUer jycinf)eit feine§ 2)enfen§ burd) unb
burd) üon ben ?)^effeln ber 2I)eo(ogie unb

felbft ber 2lftroIogie gel)cmmt raar ; anbcr=

feits beroirftc ba§ ungeheure ®eroid)t be§

9ficfonnator§ unb ber (£influ§ feiner afa--

beniifd)en Set)rtätigfeit für S^eutfd^Ianb

ein ^ui-'ücfgcfien auf ben ©diolaftigismuS,

rceldje§ bi§ lange na<i) ßartefiu§ anljiett

unb ba§ §aupt^emmni§ ber ^t)iIofopt)ie

in ^eutfd)lanb bilbcte.

$Bemerfen§roert ift jebod), bafs ^Rclan-

djtI)on rcgclmäfjig 93orIcfungen über ^ f t)
-

d)otogie nad) feinem eigenen §anbbud)e

einfüt)rte. Seine Slnfcfiauungcn ftreifen

im einzelnen oft na^t genug an SDlaterialiS^

mu§, finb aber aUentI)aIben of)ne tiefere

SSermittcIung burd) bie fiel)re ber Äird)c in

enge ©renken gebogen. ®ie Seele erflärte

S[ReIand)tI)on nad) ber falfd)en SeSart

evde/Jyeia ftatt IvzeIIx^kx al§ bie Un^
unterbrod)ene : eine SeSart, auf bie fid)

^auptfäd)Iid) bie 9(nnal}me ber Unfterblid)=

feit§Ief)re be§ 9IriftoteIe§ ftü^te. 2) er

203ittenberger ^rofeffor 3lmerbac^, ber

eine ftreng ariftoteIifd)e ^ft)d)oIogic fdjrieb,

geriet über biefe ßcSart berma^en mit

bem D^eformator auSeinanber, 'ixx'^ er in

ber 3^oIge 2Bittcnberg üerlie^ unb micbcr

fatf)oIifd) mürbe.

(Sine britte (Sd)rift über ^fqd)oIogie

crfd)ien ungefähr um biefelbe ^eit non

ber §anb be§ «Spaniers Subroig 93ioe§.

SBiüeS ift für biefe Qz\i al§ ber be=

beutenbfte 9?eformator ber ^f)iIofop{)ie unb
al§ ein 33orIäufer be§ (Sartefiui unb be§

58aco gu betrad)ten. Sein ganzes Seben

mar ein unau§gefe^ter unb erfoIgreid)er

Äampf miber bie Sd)oIaftif ; in 53ejiel)ung

auf 2triftoteIe§ mar feine 3(nfid)t

ba§ bie ed^ten Sd)üler feine§
©eifte§ über \\)n {)inau§gingen
unb bie Statur felbft befragten,
roiebie5(Iten e§ axid) getan. S^^idjt

au§ ber btinbcn 2:rabition ober au§ fpitj«

finbigcn §r)potf)efen fei bie -Jiatur ju er^

itennen, fonbern burd) bi rette Untere

fud)ung auf bem SÜege be§ ©j*
periment§. Urolj biefer feltcnen üiax-

i)cit über bie mal)ren ©runblagen ber

g'orfd^ung greift 33ii)eg in feiner ^fgd^o-

logie bod^ nur feiten in ba§ Seben, um
eigene ober frembe ^eobad)tungen mitju;

teilen. S)o§ Kapitel oon ber llnfterblid);

feit ber Seele ift burd)au§ r^etorifd) ge=

I)a(ten unb fül)rt in ber bi§ ouf unferc

S^age nod) beliebten Spanier mit ben

oberfIäd)üd)ftcn ©rünben einen fd)einbar

unmiberleglid)en ^eroei§. Unb bod) mar
93ir)e§ einer ber F)eltften iiöpfe feines

^al)r^unbert§ , unb feine ^ft)d)oIogie ift

namenttid) in ber Sel)re oon ben 3(ffeften
,.

rcid) an feinen ^emcrtungen unb treffen^
|

'btn Gf)arafter3Ügcn. '

2(ud) ber madcre ßüridier 9^atur=

funbige ^onrab ©effner fc^rieb um
biefelbe ^eit eine ^ft)d)otogie, bie nad)

^n{)alt unb S8el)anblung§roeife intereffnnt

ift. 9^ac{) einer äu^crft gebrängten,

tabellenartigen 3^f'^"^'^^"ft'^ö""9 "^K^^"

möglid^en 3infid)ten über 'iia% 2Befen ber

Seele folgt in rafd)em Übergang eine avß>'

füf)rlid)e Sel)re oon ben Sinnen. §ier

fül)It ©effner fid^ fieimifd^ unb oermeitt

mit ^eljagen bei pI)i))loIogifc^en ©r-

örtenmgen, bie jum Seil fef)r eingcf)enber

S^Zatur finb. ©inen eigcntümlid)en ©inbrucf

mac^t e§ bagcgen, im erften S^eil be§

9Berf(^en§ \iCi% furd)tbare ©^ao§ ber 2ln=

fid)ten unb SÜRcinungen über bie Seele

gleid)fam mit einem ^lid ju überfd)auen.

„©inige f)alten", roie ©effner mit un^

manbelbarer ©emütSru^e un§ mitteilt,

„bie Seele für nid^tS, anbere I)alten fte

für eine Subftang."

9^ad) allen Seiten fiel)t man fo bie

alte ariftotcIifc£)e Überlieferung erfdf)üttert,

bie 3Infi^ten in ^^-lu^ gebradjt imb

^roeifel erregt, bie fid) maI)rfd)eintidE) in

ber Literatur nur jum geringften 3;cile

funbgeben. Sel)r balb aber roirb bie

^fgd^ologie, bie uom ©nbe be§ fed)3e]^ntcn

^al)rf)unbcrt§ ah au^erorbentlic^ jal)lreid)e

33earbeitungen fanb, mieber ft)ftematifd),

unb bie ©ärung ber ÜbergangSperiobe

mad)t einer bogmatifd)en Sd)oIaftif ^(alj,

bercn midjtigfter ®efid)t§punft bleibt, fid)

ber 2!^coIogie anjubequemen.

SBäI)renb aber bie 2;()eoIogie ba§ 3^elb

ber ©eifte§Ie()re nod) nößig bel)errfc^te

unb mütenbe Streitigfeiten bie Stimme
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be§ rut)igen Urteil? übertäubten, legte im

ftittcn auf bem ©ebiete ber nufjeren

S^otitr bic ftrengc 3^orfd)ung einen un*

crfc^üttcrlid)en ©runb ju giinjtid) uer»

änberter 23BeItan[cI)auung.

^m ^af)Te 1543 erfcfjien, bem ^apfte

geiüibniet, ba§ 53ucf) von bcn 93af}nen
b e r $ i m m e U f ö r p c r u o n ^H f o I a u §

5?opernifu§ au§ Sljom. ^n feinen

legten SebenStagen fott ber ergraute

O^orfc^cr ba§ erfte ©yemplar feine? großen

Serfe§ erljaltcn ^aben unb bann be=

friebigt au§ biefer Sßelt gefd)ieben fein.

2Ba§ je^t, nad^ brei ^al)rf)unberten,

jeber 6Iementarfrf)üler lernen nut^, ta^

bie (Srbe fid^ uiu fld) fetbft unb um bie ©onne
bemegt baB raar bamal§ eine gro^e unb,

tro^ einjelnct 9}orläufer, eine neue, bem
aUgemeinen $8en)u§tfein fd^nurftrad? in-

roibertaufcnbe SQ3at)rf)eit. (S§ roar aber

aud) eine Sßa^r^eit, bie gegen 9lriftotetc§

oerftie^ unb mit ber bie 5^ird)C fid) nod)

nid^t abgefunben I)atte. SOßa§ bie fief)re

be§ Äopemifu§ gegen ben §oI)n ber !on=

feroatioen SiJ^enge, gegen ben 3^anati§mu§

ber 6d^ul=unb^irdE)enpfaffen einigermaßen

fd^ü^te, mar bie ftreng roiffenfd^aftlid^e

3=orm unb bie überroältigcnbe ^eraeiS*

fraft feinc§ 2Berfe§, an roeld)em ber SSer-

faffer in ber füllen SDluße feiner 2)om*

Ijerrenftelle ju ^yrauenburg mit berounbernS-

roerter SluSbauer breiunbbreißig ^al)re

lang gearbeitet liatte. S)er ®eban!e ^at

etiüag roaf)r^aft ©ro|e?, ha^ ein 'Silann,

ber nod^ im Sllter be§ feurigfteu Sd^affenS

Don einer mettberoegenben ^bee ergriffen

roirb, fid^ im ooUen Semußtfein il)rer

Sragroeite jurüdjielit, um fein ganje?

übrige? 2tbin ber rut)igen 3lu§bilbung

biefc? ©ebanfen? ju mibmen. 3)a^er bie

93egeifterung ber raenigen erften Sdjüler,

ba^er \ia^ ©tu^en ber gebauten unb bie

3urüdl)nltung ber ^irdje.

2Bic bebenflid) nad^ biefer (Seite ba?
Untemet)men fd)ien, geigt ber Umftanb,
ba§ ber ^rofeffor Öfmnber, rcetdier ben
^rud be§ 95ud)e? beforgte, in einer nad^

ber ©itte ber 3^^^ ^on il)m angeflidten

aSorrebe bie gange Sef)re be§ ^opernifu?
al? eine ^gpotliefe barfteHte. 5?opemifu§

felbft l^at feinen 3:eil an biefer SSer-

^üllung. Zepter, felbft oon ftolger '^^nh
freiF)eit befeelt, nennt i^n einen Sfflann

Don freiem Reifte; unb in ber STnt, nur
Sänne, 0ef(5lc5te beä 3«atetlaH§mu?. I. ajoltlnusgaee.

ein fold)er fonnte bie Stiefenarbeit üoll*

bringen.

„^ie (Srbe beioegt fid)" mürbe balb

ber (3a^, burd) bcn ber ©laube an bic

SBiffenfdjaft imb an bie Untrüglid)feit

ber 33ernunft fid) fd)ieb oom blinben ^eft-

l)atten an ber Überlieferung ; unb al§ man
nai^ einem ^ampf üon ^ai)r^unberten in

biefem fünfte ber 2Jßiffenfc^aft befinitiü

ben (Sieg überlaffen mußte, roarf ba§ ein

©eroidjt ju il)ren ©unften in bie SBag-

fd)ale, al? ob fie burd) ein SBunber bie

bi? ba^in ru^enbe (£rbe erft mirflidf) be=

megt l;ätte.

föiner ber frül)cften unb cntfdjiebenften

3ln^änger be? neuen 2Beltfqftem§, ber

Italiener ©iorb an 58runo, ift burd^

unb burd^ ^l)ilofopl) ; unb roenn aud) fein

(Softem im gangen al§ pant^eiftifd^ ju be=

gei^nen ift, fo Ijat e§ bodf) gum 3Jtateriali§;

mu§ fo üiete ^Segieljungen , baß mir un?
einer i8erüdfi(^tigung nidEjt entfdf)lagen

liinncn,

SQ3äl)renb ^opernifu? an pgt^agoreifd^en

Überlieferungen l)ing — begei(^nete bod^

fpäter bie ^nbej-^ongregatiou feine gange

Se^re cinfadj al? eine doctrina Pytha-

gorica, — nal)m SSruno fid^ Sucreg
gum SJiufter. ®ie alte epifureifc^e Se^re

üon berUnenbli(^feit ber SQSelten

griff er f)öd)ft glüdlidj auf unb lef)rte,

inbem er fie mit bem fopernifanifd)en

(Sijftem oerbanb, ha^ aUe g^ijfternc

(Sonnen feien, bie fid) in enblofer Qa^
burd) ben SGBeltraum verbreiten unb rcieber

il)re imfid^tbaren S^rabanten l)aben, bi^

fid) gu iljnen oer^alten mie bie ®rbe gur

(Sonne ober ber 3[Ronb gur (£rbe: eine

Stnfc^auung, bie gegenüber ber alten 2ln*

naljuie eine? gefd)loffenen SOBeltraume? faft

oon ebenfo großer ^ebeutung ift mie bie

Se^re oon ber ^croegung ber (Srbe.

„^ie Unenblid)feit oon 3=ormen, unter

bcnen bie 9)latcrte erfd^eint," lel)rte

aSruno, „nimmt fie nid^t oon einem anbem
unb gteid^fam nur öußerlid) an, fonbern

fie bringt fie au? fii^ felbft ^cr*
oor unb gebiert fie ani it)rem Schöße.

(Sie ift nid)t jene? probe nihil, roogu

einige ^l)ilofopf)en fie ^aben mad^en

mollen, unb roorüber biefe in SBiberfprud^

mit fid^ felbft geraten fmb, nid^t jene?

nadte reine, leere SJermögen oljne 2Birf=

famfeit, SSoüfommcn^eit unb 3:at; loenn
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fic für f\6) felbft feine g^orm Ijat, fo ift

fie nic^t bayon entblößt luie "t^a^ ^i§ r»on

ber Sffiänne ober joie ber ^(bgrunb von

bem Sidjt
; fonbern fic glcicDit ber freifen^

beu ©ebärerin, luenn fte bie '^•xu^t nu§

ifjrem @d)0Be brängt. 9lud) 3(riftoteIeg

unb feine 9larf)foIger laffen bie ^yormen

au§ bem inneren 33ermögen ber iOlaterie

yielmef)r f)crDorgef)en , al§ auf eine ge^

roiffermaBen äu^erlirfie SBcife barin erzeugt

rcerben; aber anftatt bte§ rairlfame 9}cr-

mögen in ber tnnerlidjen ^ilbung ber

g^orm ju erbliden, fjaben fie e§ Ijaupt--

fädjlic^ nur in ber entroidelten SQ3irfIid^=

feit erfennen raoUen, "ba bod^ bie ooU=

enbete ftnnUcI)e unb au5brü(f(ic|e (Sr=

fd^einung eine§ ®inge» ntcf)t ber ^aupt=

fäcf)Iid^e ©runb feineS ®afein§, fonbern

nur eine ^olge unb SBirfung beSfelben

ift. 2)ie 9?atur bringt if)re ©egenftänbe

nid)t rcie bie menfd)li(^e $erf)nif burd)

3Begnef)men unb ^iifi^n^'n^nfügen, fonbeni

attein burd^ ©(Reibung unb ©ntfattung

t)eröor. ©o Iet)rten bie loeifeften 9)^änner

unter ben ®ried)en, unb SJiofeg, "ba er

bie @ntftel)ung ber ^inge befc^rcibt füt)rt

ba§ allgemeine roirffame 2Befen alfo

rebenb ein: „bie (Srbe bringe ^eruor

lebenbige 2;iere, ba§ SOBnffer bringe Ijcroor

fein Sebenbige§!" ai§ ob er fagte, bie

SJiaterie bringe fie ficroor! ^enn bei

9nofe§ ift ba§ materielle ^rinjip ber

2)tnge SOBaffer, unb beS^atb fagt er, ba^

ber rairffam bilbenbe S^erftanb, ben er

@eift nannte, über ben SKaffern fd^raebte,

unb inbem er biefen bie l^eroorbringenbe

^raft oerlief), rourbe bie Schöpfung. Sie

aUe molten bemnadf), ba^ nid)t burd^ ^n--

fammenfe^ung , fonbern burd) ©d^eibung

unb (SntTüicfelung bie 2)inge entftet)en, unb

beS^alb ift bie ?[Raterie nid^t of)ne

bie g^ormen, t)ielmef)r enthält
fic biefelben alte; unb inbem fic

entfaltet, ma§ fie eingeptlt in fid) trägt,

ift fie in 2Bat)r^eit alte Statur unb bie

SJtuttcr ber Sebenbigen."

SSerglei(^en mir biefe S8egriff§beftim=

mung, meldte 9Jl. Karriere al§ eine ber

grölten Saaten in ber @efdf)idf)te ber

^l)ilofopl)ie bcjeid^net, mit ber be§ 2lrtfto=

tete§, fo finben mir ben grofien unb burd^=

greifenben Unterfd)ieb, ba| S8runo bie

SRaterie nidt)t al§ ba3 50^ ö g l i d) e , fonbern

aU ba§ aBirflidjc unb 2ßirfcnbe

fajjte. 3(ud^ 2triftotele§ lehrte, ba^ in

ben 'fingen ^^orm unb ?[Rateric cin§

feien; allein, inbem er bie ^iJlateric befinicrte

al§ bie blo§e 9}löglid)feit, aUe§ bn§ ju

Toerben, rca§ bie g^orm au§ i^r madje,

fiel le^terer altein maf)re 293efen^eit ju.

^iefe löeftimmungen tel)rt ^runo um.
6r madf)t bie SJlateric ju bem maleren

933efen ber ^inge unb (ä^t fie alle 3^ormen

au§ fid^ fetbft l)erüorbringen, tiefer

©a^ ift materialiftifc^, unb mir ptten
baf)er allen ©runb, 58runo bem 9)lateriali§=

mu§ oöHig jujured^nen, menn nid)t feine

2)urdf)bilbung be§ SgftemS auf entfd^ct-

benben fünften eine pantt)eiftifdE)c 2Ben-

bung näl)me.

3n)ar ift aud^ ber ^antt)ei§mu§ an

fid^ nur eine SiJlobififation irgenb eineä

anberen moniftif^en S^ftemS. 2)er Wla-

terialift, rceld)er @ott al§ ben Inbegriff

aller an fid^ befeeltcn 5[Raterie befiniert,

roirb bamit jum ^antljeiften , of)ne feine

materialiftifd^e 35afi0 aufzugeben. 3tllein

bie natürlid^c O^olge ber S^lid^tung be§

©eifteS auf ©ott unb bie göttlichen ^inge

pflegt bie ^u fein, ba§ jener 5(u§gang§=

punft üergeffen roirb, ba| bie 9lu§füf)rung

be§ ©egenftanbe§ me^r unb mel)r roieber

bie Seele be§ 9tlt nid)t al§ notrcenbig

burd() bie SiJlaterie felbft gefegt auffaßt,

fonbern al§ ba§ roenigften§ begrifflich

üorangel^enbe fd^öpferifdE)e ^rinjip. ^n
biefer Sffieife bilbete aud) S3runo feine

2;l)eotogie au§. ?[llit ber öibel fanb er

fid^ fo ah, ha^ er lef)rte: ba bie S3ibet

für hai 93olf fei, fo I)ättc fte fidf) aud^

beffen naturljiftorifd^en 2tnfd)auungen an=

bequemen muffen, benn fonft raürbc fie

gar feinen ©lauben gefunben ^aben. Qn
feiner 3lu§brud§roeifc roar Sruno poetif^

;

feine meiften SBerfe finb in poetifd^er

3=orm, teils lateinifd), teils itatienifd^ ocr*

fa^t. ©ein tieffinniger ©eift oerlor fid)

gern in ein mt)ftifd)e§ 2)unfel ber 93e=

trad)tung; aber ebenfo fül)n unb xM-
IjattSloS roagte er e§ roieber, feine

SJleinungen mit ootlfommener ^larl^eit

auSjufpred^en.

S3runo roar urfprünglic^ in ben 2)omini»

fanerorben getreten, um 9Jlu|c für feine

Stubicn JU finben. 2lllcin rocgen ße^erei

rterbäd)tig geroorben, mu§te er fliel)en,

unb fein Sebcn blieb üon ba ab unftet

unb Don ^Verfolgungen unb Slnfeinbungcn
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in langer ^ctte burd)jo9cn. ^n ©enf,
'^ax\§, ©ngdinb unb SDeutfd)tanb ^iclt er

fiel) ber 9ieil)e nnrf) auf, um cnbtic^ ben

ücif)ängni§üoKcn @d)ritt ber Üiürffe^r in

fein SSatcrlanb ju wagen, ^m ^at)rc

1592 fiel er ju iCenebig in bie ^änbc
ber ^nquifition.

9^arf) Dierjäf)riger .^aft tourbe er un-

gebeugt unb feft in feinen 3lnfidj ten in

Otom oerurteilt. ^egrabiert unb e^'*

rommunijiert rourbe er al§ Äe^er ber

lücltlic^en Obrigfcit übergeben, mit ber

53itte, „if)n fo gelinbe al§ möglief) unb
of)nc S8Iutt)ergic^en ju beftrafen" ; ba§

l)ie^ befanntliä), iF)n ju oerbrenncn. 9n§

fein Urteil i^m oerfünbet rourbe, fprad^

er: „^))x faßt oielleic^t mit größerer

^uxdjt ba§ Urteil, aU icf) c§ empfange."

91m 17. 3=ebruar 1600 roorb er auf bem
^ampofiore ju 9^om »erbrannt. ©eine

Scl)rcn I)aben unjrocifelfiaft auf bie näd)fts

folgenben (Sntroidclungen ber ^f)ilofopF)ie

mäd)tig eingeroirft, obroo^I er na(^ bem
Qluftreten eine§ S)e§carte§ unb ^aco in

ben ^intergrunb prürftrat, unb roie fo

man^e gro^c SJlänner ber übergang§jcit

üergeffen rourbe.

2)ie erfte .^ätfte be§ fiebjcl)nten ^a^r»
I)unbert§ burfte erft auf bem ©ebiete ber

^{)itofopf)ie bie reifen ^^rüd^te ber großen

^Befreiung ernten, roelc^e bie S^tegenerationS*

bcroegung ber Steige nad^ für bie oer-

fdjicbenften ©ebiete be§ menf^Iicl)en ©eifteS-

Ieben§ ]i)erbeigefüf)rt l^otte. ^n ben erften

^ejennien be§ ^at)rf)unbert§ trat S3aco
auf, gegen bie 9}litte beSfelbcn 2)e§s
cartcS; feine ^^itsenoffen roarcn ©af«
fenbi unb ^obbe§, bie roir al§ bie

eigentlid)en (Erneuerer einer materialiftifd)en

2Bettanfd)auung betrad)ten bürfen. Slllein

auc^ bie beiben berüfimteren „9Q3ieber*

I)erfteltcr ber ^fjilofop^ie", roie man fie

geroöt)nli(^ bejeid^net, 2)e§carte§ foroof)l

al§ SBaco, fte^en jum 9)lateriali§mu§ in

einer engen unb bemerfenSroerten SSejiel^ung.

SSonSaco in§befonbere bürfte e§ für
eine eingebenbe 3^orfd)ung faft fd)roieriger

roerbcn, fd)arf unb beftimmt nac^proeifen,

roorin er fid^ com ?CRateriali§mu§ unter-

f(Reibet, al§roa§ er mit bemfelben gemein ^at.

Unter alten pI)iIofopI)ifd)cn ©gftemcn
fteltt $8aco ba§ be§ S)emofrit am
^öd^ften. ©r rül}mt, ba^ beffen ©(^ulc

tiefer aU irgenbeine anbere in baä 2Befen

ber S'^atur eingebrungcn fei. 3)ie Setrad^»

tung ber 3Jtaterie in if)ren mannigfad)en

äBanblungen füljrc roeiter al§ bie 3ib»

ftraftion. D^ne 9InnaF)me ber 9Itome

iaffe fic^ bie fRatnx nidjt rooI)l erflären.

Ob Qrvedi in ber '^atux malten, Iaffe

fidf) nicf)t beftimmt fagen ; jebenfatt§ muffe
ber jjorfdjcr fi(^ tebiglid) an bie roirfenben

Urfad^en l)alten.

Söefanntlid^ füf)rt man auf 93aco unb
5)c§carte§ jroei oerfdf)iebene ©ntroidelungä«

reil)en ber ^^ilofopl)ie jurücf, beren eine

oon ®e§carte§ über ©pinoja, fieibnij, ^ant
unb 3^ic^te fiel) bi§ auf ©c^cßing unb ^egcl

crftredt, roäl)renb bie anbere üon S3aco

burc^ ^obbe§ unb Sodfe ju ben franjö»

fifd)en SJ^aterialiften be§ a(|tje{)nten ^a^r»
^unbertg läuft; inbireft muffen roir alfo

auf bie te^tere fiinie auc^ unferen f)eutigen

9yiateriali§mu§ jurüdfü()ren.

Unb in ber ^^at ift e§ aud) nur lu-

fällig, ba^ ber ^Jlamz be§ 9Jtateriali§mu§

erft im ad^t3el)nten ^al)rt)unbcrt auffam;
ba§ SCßefen feiner 9lid)tung ift mit SSaco

gegeben, unb nur ber Umftanb ^ält un§
ab, 33aco al§ ben eigentlidljen Sßieber^er-

ftetter ber materialiftifdf)en ^^ilofopl)ic ju

bejeid^nen, ba§ er fein 2lugcnmerE faft

au§f(^lie$li^ auf bie ?0'ict^obe geroanbt

f)atte, unb ba§ er über bie roidf)tigften

fünfte fid^ mit jroeibeutiger 3unidf)altung

äußert, ^ic abergläubifd^e unb eitle Un«
roiffcnf(^aftlid^feit Söaco§ ftimmt an unb

für fid^ mit ber materialiftifd^en ^l)ilos

fop^ie jroar nid^t beffer, aber aud^ nid^t

fd^led)ter überein al§ mit ben meiften

anberen ©gftemen. ytux über ben au§s

gcbe^nten ©ebraud^, roeld^en Saco in ber

9?aturcrllärung üon ben „©eiftem" (spiri-

tus) mad^t, feien un§ einige 33emerfungcn

geftattet.

iBaco lel)nt fidf) t)ier an bie Über-

lieferung an, aber mit einer @elbftänbig=

feit ber 3lu§füt)rung , roeld^e bem „@r*

neuerer ber aSiffenfd^aften" roenig @^re

madl)te. „©eifter" aüer 2lrt fpielen in

ber Kosmologie unb ^^gfrologte ber neus

platomfd^=fd)olaftifd^enSffieltanf(^auunget..s:

gro^e DioHe; jumal aud^ bei ben 2lrabem,

roo bie 2lftralgeifter auf bem mqftifd^en

SSege ber 6t)mpatl)ie unb 3lntipatl)ie mit

ben in ben irbifdjen 2;ingen roo^ncnben

©eiftem bie äßelt regieren. 2lm meiften

luiffenfdiaftlic^e ©eftalt gcroann bie Sel)re
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Dom „Spiritus" in ber ^fgd^ologic
unb ^^gftologic, roo i^re ^ad)-

rotrfungen hi§ auf bic ©egenioart (j. 33.

im ^Begriff ber fd^Iummemben, geroecften

ober erregten „8cbcn§geif ter") fid)

oerfolgen loffen. ^ier würbe bie Sef)re

©alen§ com pfqd^ifd^en unb animalifd^en

„Spiritus" in SSerbinbung mit ber Sef)rc

Don ben oier ©äften unb ben S^empera*

menten fi^on frü^ im SJlittelaltcr mit ber

ariftotelifd^en ^fgc^ologie üerfc^moljen.

'^aä) biefer Se^re, roeldie fid^ j. 58. no^ in

aller 2Iu§fü^rlid)feit in 9)leIand^tf)on§
^ft)c^oIogie oorfinbet, lüerben bie üier

3=unbamentalfäfte in ber Se ber bereitet

(jroeiter organif(f)er ^roje§, nac^bem ber

erfte im SJlagcn ftattgefunben) ; au§ bem
ebelften ©aft, bem S3lute, rairb burd)

einen neuen ^roje^ im ^erjcn ber „spiritus

vitalis" bereitet ber enblic^ in ben $irn=

F)öf)Ien (üierter unb le^ter ^roje^) jum
„Spiritus animalis" raffiniert roirb.

2)iefe Se^re ift lüol)! ^auptfäd^Iid^ be§=

^alb fo eingerourjelt, weil fie eine bem
oberfläc^tirf)en ^enfen genügenbe über=

brürfung ber ^tuft jroifclen ©innlid^em

unb llberfinntid)em gu bieten f(^ien, raie

fte foroo^i bie D^euplatonifer al§ aud) bie

^riftlicf)en 2;^eoIogen beburften. (3o er*

fd^eint g. ^. nod) bei S[ReIan(^tI)on ber

materielle unb au§ ber groben SJflaterie

atlmät)Iid) raffinierte spiritus aU unmittel-

barer Präger oon SOBirfungen, bie bem
SSegriff nai^ rein geiftige fein foUen, bie

aber in ber 2;at oon bem gelehrten S^^eo-

logen feljr materieU oorgefteUt raerben.

©0 mifd)t fid^ ber göttlid)e ©eift
mit biefen SebenS- unb Seelengeiftem be§

SJlenfc^en; raenn aber ein S^eufel im §erjen

ft^t, fo btäft er unter bie ©eifter unb
bringt fie baburd^ in SSerroirrung.

§ür ben fonfequenten ©ebanfen ift

natürlirf) bie ßluft gteic^ gro^ 5roifdf)cn

bem Überfinnlid)en unb bem feinften 2^eil=

d)en ber feinften 5[Raterie ober bem ge-

famten (Srbbaü. ®ie ©eifter ber mobernen

„©piritiften" in Gnglanb unb SImerif'a

i)aben ba^er ganj red^t, raenn fie it)re

©laubigen gleid^ rcd)t fräftig am dlod--

,\ipfel f^ütteln, ober raenn fie mit fd^raercn

9JlobiIien im 3"^"^^^' f)erumtutfc!^ieren.

Sieben jener befd^eibencn unb ber 3^orm

nad) ftreng rciffenfc|aftlid) gefaxten Se^re

oon ben Seben§gciftern im ticrifdf)en Orga-

nismus ftel)t nun aber bie p^antaftifd^c

Sel)re ber 2tftroIogen unb 2IId^imiften,

roeld^e ba§ SBefen aller 2)inge in SBirfungen

fold^er ©eifter auflöft unb babei jebc ©rcnjc

groifd^en ©innlid^em unb überfmnlid^em

befeitigt. 9J^an fann aUerbingS behaupten,

bie „©eifter" biefer 9'iaturle^re feien fd^lec^t-

l)in materieller 'iRahix unb ibentifdb mit

bemjenigen, raa§ mir Ijeutjutage „Gräfte"

nennen; aber abgefel^en baoon, ba^ eben

in unferem ^Begriffe ber „^raft" oielleid()t

nod^ ein 9left jener Unflarl)eit ftedft, —
nja§ rooHen roir oon einer 9Jiaterie galten,

meldte auf anbere materielle 5)ingc nid^t

burd^ ^rucE unb <3to^ roirft, fonbem
burd^ ©gmpatl)ie? 9Jlan barf nur
nod^ tjinjufügen/ ba^ bie ald^imiftifd^-oftro=

logifd^e Sfiaturauffaffung in i^ren p^an=

taftif(|eren 3^ormen ben ©eiftem aud^ ber

Icblofen 5J)inge eine 3lrt oon Serou^t-

f e i n 5ufd[)rieb, unb man roirb ben Sd^ritt

nid^t mef)r gro^ finben bi§ ju paracet =

fu§, roetd^er bie „spiritus" ant^ropo=

morp^ geftaltete unb bic ganje 3Belt im
großen unb fleinen mit jal^llofen Dämonen
beoölferte, oon benen alle§ 2zhm unb aüe

aOBirfung au§ge!^t.

Unb nun ju Söaco ! 2)em 21 n f df) c i n e

nad^ tritt er atlerbingS ber ald^imiftifc^en

S^iaturletire jiemlid^ beftimmt entgegen. ®r
bejubelt bic ©eifter oft al§ ©toffc unb
materielle Gräfte, fo ba^ man glauben

fönnte, nirgenbS jeige fid) ber SJtatcrialiS-

mu§ SSacoS beuttid^er al§ in ber Seigre

oon ben spiritus. (5iel)t man aber ge^

nauer ju, fo finbet man, ba^ er nid^t nur

alle möglichen abergläubifd^en 2lnnat)men

au§ ber 9JBei§^eit ber ^abbaliften in feine

S^^eorie l)inübernimmt , fonbern i>a^ and)

feine materialiftifdje Umbeutung ber SJiagie

in „natürlid^e" SSorgänge anwerft faben=

fd^einig ift unb oft genug ganj ausbleibt.

(5o nimmt j. 33. Söaco feinen 2Inftanb,

ben Äörpem eine 2lrt oon 93orftellung§-

oennögen jujufd^reiben, ben SJiagneten bic

fRä^z beS ©ifcnS „bemerfen" ju laffen

unb bie „@qmpatl)ie" unb „Slntipatljie"

ber „spiritus" jur Urfad^e ber S'^atur-

oorgänge ju erl)eben; baljer benn ber

„böfe 93lid", bie fi)mpatl)ifd^e 93ertrcibung

oon SBarjen u. bgl. in biefer S'^aturroiffens

fd^aft üortrefflid^ ^la^ finbet. 3)amit

l)armoniert eS bann aud) fel)r gut, roenn

^nco fogar in feiner mit 93orliebc bc*

li
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^anbettelt 3;^corie bcr Sßärmc noct) bie

oftrologifd)c „Sßärme" cine§ SRctaUeS,

(Stcrnbilbc§ ufro. rufjig mit ber pt)g[i=

falifd^cn 2ßärme in eine 9lcif)c ftcUt.

SIKerbingS l^attc bie nlc!^imiftif(^=t^e0'

fopl^ifrf)e y^aturanfcfjauung bcr ^abbala

gerabc in ©nglanb unb namentlid^ au(^

in bcn Qriftofrntifd)en Greifen fo tiefen

58oben gercouncn, bo^ $8aco in foldjen

2)ingcn nicf)t§ DriginetteS Ief)vt, fonbern

nur innert) alb be§ ^beenfreifeS feiner Um-
gebung oerroeilt, unb man barf fogar an-

nel)men, ba^ Sönco in feiner grenjcnlofen

^ricd)erei gerabe um be§ $ofe§ njitten

rceit me^r üon foldjen 3lnfd)QUungen auf=

na^m, al§ er oor fid) fetbft üerantioorten

fonnte. dagegen ift aber aud) roieber ju

bemerfen, ba| bie 3Inna^me einer Sefeelung

ber ganjcn, anä^ bcr unorganifdien S^^atur,

rcie namentlid) ^araccIfuS fie Iel)rte, in

einer eigentümtii^en SOScdifelbejic^ung jum
9J^atcriali§mu§ ftef)t. ©ie ift ba§ ent-

gegengefe^te ©jtrcm, roeldieS fid) mit bem
9JlateriaIi§mu§ nid)t nur berührt, fonbern

fogar oielfad) au§ if)m ^eroorget)t, ba

bod^ f(^Iie|Iid) ber 9Jlaterie al§ fotd^er

bie ^erüorbringung be§ ©eiftigen ^n-

gefd^rieben roerben mu^ — alfo bod) aucE)

n)ot)l in unenblid) oielcn Qlbftufungen.

3)ie pljantaftifd^ ' perfonifijicrenbe 9tu§s

I
malung biefer oUgemeincn öefeelung ber

9)?aterie, mie mir fie bei ^aracelfuS finben,

geprt gu ben Slbgefc^madt^eiten be§ ^zxU
altera, üon benen ficf) ^aco jiemlid) frei

ju erf)atten raupte, ©eine „spiritus"

laben feine §änbe unb 3^ü§e. Sluffaßenb

genug bleibt e§ aber, roie foloffalen Wx^--

braud) ber „2Bieberf)erfteIIer ber S^iatur-

raiffenfd)aften" mit feinen ©eiftern in ber

Sfiaturerüärung treiben fonnte, o^nc fd^on

üon bcn funbigeren ^^i^genoffen entlarüt

p roerben. S)od^ taS ift unfere ©efc^id)te.

9Han fann anfaffen, roo man miß, fo roirb

man äf)nlid3e ©rfd^einungen finben. —
2Ba§ ba§ oieIfad() in ^^rage fommenbe
93erl)ältni§ be§ 9JlateriaIi§mu§ jurSitt-
Hc^fett betrifft, fo barf man unbebenf-

tid^ anneljmen, ha^ ^aco bei größerer

9lein^eit unb g^eftigfeit tt^ ©tjarafterS

burd) bie (£igentümlic|feit feine§ ®enfen§
o^ne 3^eifßi Qwf ftreng materialiftifd)e

©runbfä^c märe geleitet roorben. ^idjt
bie unerfd^rodene ^onfequenj, fonbern bie

raiffenfc^aftlic^e §albf)eit unb 3ßeic^ItcE)feit

jeigt ficf) ()ier roieber im ^unbc mit f!tt=

Iid)cr Entartung.

23on ^c§carte§, bem ©tammöater
ber cntgegcngefc^ten Sinie pI)iIofopt)ifd)er

®iabod)en, ber ben !J)uaIi§mu§ jroifc^en

@cift unb Sörperrocit f)erfteUte, unb oon

bem berüd)tigten „Cogito, ergo sum" feinen

9tU'3gang§punft naf)m, fönnte e§ fd^cinen,

ba^ er nur at§ ©egenfa^ jur ntateria=

liftifd)en JHid^tung auf beren ^onfcQuenj

unb ^(arf)ctt surüdgeroirft Ijahz. StUein

roie roollen roir un§ bann bie 3;atfa(^e

erflären, bafi bcr fd)Iimmfte ber franjö-

fifdjcn ?OflateriaIiftcn , ®c la 5[Rcttrie, mit

aÜer ©eroalt ein (Sartefianer fein raoUte,

unb nidt)t o^ne feine ©rünbe bafür ju

^abcn? @§ finbct alfo aud) f)ier nocf)

ein birefter 3wffli^»^enf)ang ftatt, ben roir

im folgenbcn erörtern rooÖen.

2ßa§ bie ^rin^ipien ber jJorfdf)ung be-

trifft, fo ftetten ftdf) gunädE)ft Saco unb
^e§carte§ beibe negativ» gegen ade bi§=

f)erige ^fjilofop^ie, in§bcfonbere gegen bie

ariftotelifd^e; beibe beginnen mit einem

^raeifcl an attcm, aber ^aco, um fidf) fo:=

bann an bcr §anb bcr äußeren (grfaf)rung

gur 9luffinbung ber 9Ba^r{)cit leiten gu

laffen, ®c§corte§, um fie au§ jenem ©elbft-

berouitfcin, ba§ i^m h^i feinem ^^^if^t

altein übrig geblieben roar, burdt) bcbuftiüc

@d)lüffe t)crau§5uarbeiten.

§icr fann fein ^'i^ßif^I f^^"' "^^^ ^^^

SJ^ateriatiSmuS nur auf feiten ^aco§

liegt, ba^ ba§ ©gftem bc§ ©artefiuS oon

jenen ©runbgcbanfen, fonfequent roeiter ge-

bilbet, ju einem ^beali§mu§ f)ätte führen

muffen, bei bem bie gefamte Slu^enroctt

nur al§ ^t)änomcn erfd)cint unb aUein

ba§ ^d^ roat)rc 2ßirfli(^fcit f)at. S)er

9Jlateriali§mu§ ift cmpirifd) unb bcbient

fid^ be§ bebuftiücn 2Bcge§ fetten unb erft

bann, roenn ein t)inlänglid)e§ SD^ateriat

auf inbuftioem 2Bege gcroonncn ift, au§

bem man al§bann burd^ freies @d^tu§=

oerfal)ren p neuen 2Gßat)rl)citcn gelangen

fann. 2)e§corte§ begann mit Stbftraftion

unb S)ebuftion, unb ba§ roar nid^t nur

nidE)t malerialiftifd^ , fonbern aud) nid)t

jroedmä^ig; e§ leitete mit S^otroenbigfcit

gu jenen offenbaren 3:rugfd)tüffen, an benen

unter atlcn großen ^f)ilofopf)en oiellcid)t

feiner fo rei(^ ift roie 3)e§cartc§. 3lllein

bie bebuftioc SDflet^obe trat einmal in bcn

^orbergrunb unb bamit 3ufamment)ängenb
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jene rcinftc g^orm aller S)ebuftion, in bet

2)e§carte§ einen el)renl)aften ^la^ ^at norf)

au§erl)atb ber ^^ilofop^ie: bic ?Oiatf)e»

matif. 93aco morf)te bic 9Jiatf)emQtif

nid^t rool^l leiben; ber Stotj ber 5JtatI)e=

matifer — üielleirfit beffer gcfagt if)re

Strenge — mißfiel if)m, unb er verlangte,

ba^ biefe SOSiffenfd^aft nur eine 9)1agb ber

'^Ijxjfit fein, nid^t aber fid) al§ |)errin

berfelben gebärben fodte.

©0 ging benn an<i) oorneEimticf) oon
2)c0carte§ jene inatf)einatifd)e 9iid)tung ber

ÜZaturpfjilofoptiie an§, n)elrf)e an aüe ©r-

ft^einungen ber Statur ben 9Jla^ftab ber

3aI)I unb ber gcomctrifrf)en ^^^igur anlegte.

@§ Dcrbient ^cacl)tung, ba§ man noc^ im
2lnfange be§ adjtsefjnten ^af)rl)unbert§ bie

SJlaterialiften, bcoor biefe le^tere ^Bejcid^-

niing allgemeiner geroorben mar, nic^t

feiten al§ „mechanici" bejcidinete, b. I).

al§ Seute, bie oon einer med^anifd^en

9^aturbetra(f)tung ausgingen, ^iefe merf)as

nifc^e 9'iaturbetrad)tung raar aber aus-

gegangen oon 2)e§carte§, beförbert non
vSpinoja unb nid^t minber oon Seibnij,

roieroof)! biefer roeit entfernt ift, fi(^ felbft

5U ben 9(nf)ängem biefer Üiid^tung ju

jagten.

knüpft fomit in ber ^auptfad^e ber

9JlateriaIi§mu§ an S3aco an, fo mar e§

bod^ ®e§carte§, ber biefer ganjen ^e-

trad)tung§roeife ber 2)inge fd^Iie^Iirf) jenen

Stempel be§ ?0^edf)ani§mu§ aufbrüdEtc,

ber in SJ)e la 9Jtettrie§ „l'homme niachine"

am offenften I)eroortritt. 9Iuf ^e§carte§

roar e§ jurütfäufüljren, raenn man aüe

3=unftionen be§ geiftigen roie be§ p^gfift^en

Sebeng fdf)IieBIid^ al§ ba§ ^robuft med^a-

nifc^er SSorgänge betradf)tete.

ßu einer S^aturroiffenfd^aft überhaupt
^otte fid) 2)e§cartc§ mit ber Ieid)tfertigen

Folgerung t)erf)oIfen, ba^ mir groar an
ber ÜBirfIi(i)tcit ber 2)ingc au^er un§
jrocifeln müfjten, ba| mir jcbod^ fc^tie^en

fönnten, ba§ biefclbcn roirflirf) ba feien,

roeil fonft @ott ein Söetrügcr fein

muffe, ba er un§ bie 93orfteüung üon ber

3(u§enroelt gegeben Ijahc.

93flit biefem salto mortale ift nun 2)eS5

carte§ auf einmal mitten in ber Statur,

auf einem g^elbe, ba§ er mit größerem
erfolge bearbeitete, al§ bic 9JietapI)gfif.

\Ba§ bic allgemeine ©runblagc ber Scf)re

üon ber äußeren IRatur betrifft, fo mar

^eScarteS bem ftrengcn 9ltomi§mu§ nid^t

gugetan; er leugnete bie ®enfbar!eit ber

9Itome. ©elbft roenn c§ fleinfte 2:eil(^en

gäbe, bie auf feine 2Beife me^r fönnten

getrennt roerben, fo mü^te bocf) ®ott fie

noc^ teilen fönnen, benn i^re Jcilbarfeit

fei immer norf) benfbar. 9lllcin mit biefer

Seugnung ber 2ltome mar er bod^ feljr

raeit entfernt baoon, ben ariftotelifrf)en

äßeg einäufdf)lagcn. ©eine Set)rc uon ber

unbebingten aiuSfüHung bc§ 9flaume§ l)at

ni(^t nur eine gan^ anbere ©runblagc im
Segriff ber 9Jiatcrie, fonbern fie mu^ audf)

in ber p^t)fifalifd[}en S^eorie eine ©eftalt

annel)mcn, meiere ber Sltomiftif na^e ocr*

roanbt ift. ,^icr fe^t er an bie Stelle ber

2ltome fleinc runbe ^örperd[)en, bic in ber

Stat ebenfo unucranbert bleiben roie bic

9ltome, unb nur begrifflid^ ober ber 9)]ög-

lid^feit nad^ teilbar finb; an bie Steüe

be§ leeren 9iaume§, ben bie alten 9lto=

miftifer annal)men, fe^te er äu§erft feine

©plittcrdl)en, bie bei ber erften 2lbrunbung

ber ^örperc^en fiel) in ben ^roifdfjcnräumcn

gebilbet l^aben. 'üfl^hen biefer 3lnna^me
fann man fiel) ernftlid) fragen, ob nicf)t

bie metapt)t)fifd^c 2:l)eoric abfotutcr 9iaum=

crfüUung ein bloßer S^otbe^elf ift, um
eincrfeitS nid^t ju roeit oon ber ortl)o=

boi'cn 2lnfidl)t abjuraeicf)cn, anberfeitS aber

bodf) aüe bie SSorteile für eine anfd^au'

lid^c (Srflärung ber S^JaturDorgängc ju

^aben, roclcf)c bie 3ltomiftif barbietet.

2)e§carte§ ertlärte ferner auSbrüdlid^ bie

Söeroegung ber 2;eild)en mic bic ber Körper
au§ bloßer Übertragung nad^ ben @e=

fe^en be§ medE)anif d)cn ©to^eS. (£r

nannte jroar bie allgemeine Urfad^c aller

Seroegung ®ott; im befonberen aber fmb
nad^ i^m alle Körper mit einer bc=

ftimmtcn 33eroegung behaftet, unb
jeber Sf^aturoorgang befielet oljne Unter-
fd)ieb be§ Organifd^en unb bc§
UnorganifdEjcn nur an§ Übertragung

ber Semegung cincS ^örper§ an anbere.

.^ier maren alle m^ftifd^cn 5JZaturerflärungen

mit einem 9)lalc befeitigt, unb jmar burd^

"öaS gleidjc ^rinjip, roeld^em audj bie

9ltomiftifer folgten.

^infid^tlid) ber menfd) liefen Seele,
be§ fünftes, um ben fi(^ im arf)tjel)nten

^oI)rl)unbert alle Streitigfeiten brcbten,

mar 53aco im ©runbc aud) 9}?atcrialil"t.

(£r na^m jmar bie anima rationalis an.
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jcbod) nur oug veligiöfen ©rünben, für

begreiflich I)ielt er fie nid)t. ^ie anima
sensitiva aber, bie er allein einer n)iffcn=

frf)aftlicf)en 33et)anblunö fä()ig ci-arf)tete,

bctrQd)tctc !i8qcü im ©innc ber SHtcn aiä

einen feinen ©toff. Überijaupt onerfnnntc

58aco gar nic^t bic 3)enfbarfeit einer im=

materiellen Subftang, unb ju ber 3Infrf)au=

«ng ber ©eetc a\§ ber g^orm bc§ Körper?

im ariftotcIifrf)en Sinne ftimmtc feine ganje

2)cnfn)eife nid^t.

Dbroot)! nun gcrabe ijicr ber ^untt
roax, rco 3) e § c r t e § bem 9}]ateriali§mu§

om frfjroffften gegenüber ju fte^en fcf)ien,

fo ift e8 bennod^ gerabe nuc^ auf biefeni

©ebiete, loo bie 5&^aterioIiften öon itjm

pdfjft folgenfc^roere ^rinjipien entnahmen.

3)c§cartCö mad)te in feiner ^orpuS-

fulart^eorie feinen n)efentlid)en Unter=

fd^ieb jroifdjcn ber organifd^en unb ber

unorganifd^en 9^atur. 2)ic ^flanjen

roaren 9[Rafcf)inen , unb oon ben 2;ieren

gab er, toenn aud^ nur unter ber g^orm

einer §gpotf)efe, ju üerfte^cn, bo§ er fie

in ber %at and) für bIo§c ^Oflafd^inen I)altc.

SfJun befdf)äftigte f\ä) aber gerabe haS

3eitalter 2)e§carte§ auc^ feF)r lebhaft mit

ber 2;icr'^fgd^oIogie. ^n 3^ran!reicf)

namentlidE) Ijatte einer ber gelefenften unb
einflu§rei(|ften ©^riftftetler, ber geiftreic^e

©teptifer SHontaignc, ben oerroegenen

@a^ populär gemalt, ba§ bie 2;ierc fo

oiet unb oft me^r SSernunft jeigen, ai§

bie Sy^enfd^en. 2Ba§ aber 9}^ontaigne in

^orm einer 3(potogie be§ Otagmunb
Don ©abunbc leidet ^inroarf, ba§
madjtc §ieronijmu§ OtorariuS gum
©egenftonbc eine§ befonberen, im ^a^rc
1648 oon ©abriel 3f?aubäu§ IjerauS^

gegebenen Serfe§, ba§ ben 2;itel fü^rt:

„quod animalia bruta saepe ratione utan-

tur melius hominc."

5)iefcr (Sa^ fd)icn bem be§ 3)c§carte§

fc^nurftracf§ §u roiberfpred^en ; aber c§

fanb fxd) bennoc^ bic ©t)ntl)efi§ beiber,

ba^ bic 2;icrc 9)laf(^inen feien unb
bennod^ bückten. S)cr Schritt vom
2;icr gum 9Jienfd^en mar at§bann nur
no^ ficin, unb ^um Überfluffe ^attc auc^

|icr 3)e§carte§ in einer 2Beifc norgearbeitet,

roel^c ii)n al§ unmittelbaren 3SorIäufer be§

au§gefprodienen SJtaterialiSmuS erfd^einen

lä^t. ^n feiner Sdbrift: „Passioues ani-

raae" mai^t er auf ben miditigcn Umftanb

Qufmerffam, baf? ber tote Stör per nid)l

ctma nur tot ift, locit if)m bic ©eclc
fcf)lt, fonbern meit bic törperlid)c
•D)] a f d^ i n c fclbft tcilmeife 5crftört ift.

SBcnn man bcbeuft, ba§ bic gange 33ilbung

bc§ (Secicnbegriffeä bei ben SZaturoöIfern

au§ ber 3Scrgleic^ung be§ lebenben unb

toten Körpers {)eroorgef)t, unb ba^ bie Un=

fenntni§ ber p^i)fioIogifdf)en 9}orgänge im

ftcrbenbcn Körper eine ber ftärfften (Stufen

ber 3(nnal)mc bc§ „<SccIengcfpcnfte§" ift,

b. ^. jcnc§ feineren 3[Renfct)en, ben

bie 3SoIf§pfijdE)ologie al§ treibenbc ^raft

im inneren be§ 9Jlcnfd)en oorauSfc^t, fo

roirb man fd)on in biefem cinjigen ^^unftc

einen rcid^tigen 33eitrag jur Sl)urdf)fü^rung

be§ antf)ropoIogifd)cn 9JiatcriaIi§mu§ er^

fennen. 9lid)t minber raid)tig ift bie un*

umiüunbene Stnerfennung ber großen 6nt-

bedung §aröeq§ oon ber ^^rfulation

be§ i8hite§. S)amit mar bie ganjc arifto=

tetifd)'galenifd^e ^figfiologie geftürgt, unb

menn auc^ S^e§cartc§ bie „SebenSgeifter"

beibehielt, fo roerben ftc boc^ bei i^m
gänjIidE) frei oon jener mgftifdE)en S)oppeI*

fteUung gmif(^en SHaterie unb ©eift unb
üon ben unfaParen Se§ief)ungen ber (3t)m=

pat^ic unb 2tntipat^ic ju l^aih finnlii^en

unb ^atb überftnnlid^en „©eiftem" attcr

3trt. ^ci ^e§carte§ finb bie SebenSgeifter

edt)te, materiell gebadE)tc 9)^aterie, fon=

fequenter gefaxt at§ ®pifur§ ©eelenatome

mit i{)rem Qn^a^ oon SBiUfür. ©ic bc-

mcgen fi(^ unb roirfen ^eroegung, gang

roic bei ^emofrit, au§fc^lie^Ii(^ nadt) mat^e=

matifc^'pf)r)ftfalifd)en ©efe^cn. ©in 9Jled^a=

ni§mu§ oon 2)rud£ unb ©to§, ben 2)e§carte§

mit großem ©c^arffinn burcE) alle übrigen

©tufen oerfolgt, bilbet eine ununterbrod)ene

5?cttc oon 2Birfungen ber 3tu§enbinge burc^

bic ©innc auf "ba^ ®ef)irn unb oom @c-

^irn bur^ ÜZeroen unb SRuSfcIfafern roicber

nad^ au§en.

55ci biefem ©tanb ber <Baä)t tann man
fic^ ernftlic^ fragen, obnid^t Xc la SRcttric

am (£nbe gar red)t gel)abt Ijah^, aB er fid)

für feinen 3!)bteriali§mu§ auf 5)e§carte§

berief unb befiauptete, ber fdf)Iauc ^^i(o=

fopf) f)abc feiner 2:f)eoric nur um ber

Pfaffen mitten nod^ eine ©eele angeflidt,

bic eigenttid^ ganj überflüffig fei. Sißcnn

mir nic[)t fo raeit geljcn, fo ift e§ namcnt=

lief) bie unocrfennbarc 33ebeutung, meldte

bie ibeatif tifd)c ©ette in ^egcarteS'
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^f)iü)fop^ie i\at, wa§ un§ baüon abf)ält.

©0 bebenflid^ e§ aud^ ftel^t um bie 9Ib=

leitung be§ „cogito, ergo sum", unb fo

f(i)rcienb auä) bie logifd^cn (Sprünge unb

SBibcrfprü^e fmb, mit bencn ber fonft fo

f(ar bcnfenbc 9J]ann oon I)icr au§ bie

2BcIt ju fonftvuicvcn fucl)t, fo l}at bod)

ber ©cbanfc, bie ganje ©umme bcr @r=

fdieinungen aU SSorftcIIung einc§ im=

materiellen @ubjcfte§ ju faffen, eine SBe-

beutung, meldte bcm Urheber beSfelben am
loenigften entgegen fonnte. 2ßa§ ^e§carte§

fe^It, ift im ©innbe genau ba§, ma§ 2ant
geleiftet F)at: bie ^erfteHung einer ^alt»
baren 33erbinbung jroifc^en einer

materialtftifc^ begriffenen 9f?atur unb

einer tbealiftifc^en ?iyietapl)t)fit raetd)e

biefe gange Diatur al§ eine bIo|e ©umme
üon ©rfc^einungen in einem feiner @ub:=

ftanj nad) unbefanntcn ^<i) betracf)tet. 6§
ift aber pfgd^ologifrf) fct)r raof)! möglid),

tia^ ^e§carte§ bie beiben ©eiten ber 6r=

fenntni§, n)eld)e im ^antiani§mu§ Iiar-

monifd) oerbunben erfd^einen, jebe für ftd),

fo fef)r fie fic^ in biefcr SScrcinjelung ju

roiberfpredjen fd^einen, !Iar erfaßt F)atte

unb um fo jäFier feft{)ielt je mel)r er fl^

genötigt fa^, fie burc^ einen fünftlid^cn

Äitt üon gemagten ©ö^en jufammenju*

l)alten.

llbrigcn§ f)at ®e§carte§ felbft bie ganje

metap^qpf(i)e 2;l^coric, an rccld()e fid^ je^t

f)auptfäd)Iid) fein 9^ame ^cftet, urfprüng^

tic^ gar nic^t für fo mistig gei)alten,

n)ä{)renb er feinen naturn)iffcnfd)aftli(^en

unb mat^cmatifd^en ^orfdjungcn unb feiner

med)anifd)en 2;l)coric aller Sf^aturoorgänge

ben I)öd)ften SBert beilegte. 21I§ aber fein

neuer 33eroei§ für bie ^mmaterialität ber

©eele unb für ha§ ^afein @otte§ unter

feinen oom ©feptiji§mu§ beunrul)igten Qzit-

genoffen fo großen SScifaH fanb, Iie§ ^e§-

carteS e§ fid) gern gefallen, al§ großer

5!JZetap^9fifer ju gelten unb roanbte biefem

3;eil feiner Seiire fteigenbe ©orgfalt ju.

Ob fein urfprünglicl)e§ ©gftcm bc§ ^o§mo§
bcm 9Jiateriali§mu§ etroa nocf) näl)er ge=

ftanben al§ feine fpäterc Seigre, roiffen

mir nic^t, ba er Ijcfanntlid^ au§ g^urdjt

üor bem ^leru§ fein bereits fertig au§*

gearbeitete? SBerf jurücEjog unb oöUig

umarbeitete, ©id^er ift nur, ba^ er —
feiner befferen Überzeugung entgegen —
bie Seigre uon ber Umbre^ung ber @rbe
au§ bemfclben entfernte.

Dritter Hbfdimtt.

Der ntatertalismus 6e$ flebseljutcn 3ö^t^^utt6erts.

I. @affenbt*

SOSenn luir bie cigentlid)e Erneuerung

einer au§gebilbetcn nmterialiftifi^en 2Belt'

anfd)auung auf ©affenbi jurüdfül)ren,

fo bebarf bie ©tellung, meldf)e mir biefem

bamit einräumen, einiger uerteibigenben

2Bortc. 2Bir legen oor allen 3)ingen ®c=

mid^t barauf, ha^ ©affenbi ha^ ooltcnbctc

materiatiftifc^e ©t)ftem be§ 3lltertum§, ba§

©gftem (£pil'ur§, raieber an§ Sid^t gc=

jogen unb ben ^eitocrljöltniffen gemä^
umgebilbet Ijat, ^Ißein gerabc l)ierauf l)at

man fid) geftü^t, um ©affenbi au§ bcr

mit ^aco unb ^e§carte§ l)creinbred^enbcn

neuen Qzxt einer fclbftänbigen ^I)ilofopl;ie

gurüdjuroeifen unb i^n al§ bloßen ^^ort-

fe^er ber überrounbcncn ^criobe ber 'iRc-

probuttion altllaffifd)er ©qfteme ju be=

tradf)ten.

hierin liegt eine SSerfennung beS mefent^

ltd[)en Unterf(^iebe§, ber jn.nfdf)cn bem epi;

fureif(^en unb jcbem anbercn alten ©t)ftem

im 9Ser^ältni§ ju ber ßeit, in ber ©affenbi

lebte, bcftanb. 2Bäl)rcnb bie l)crrfd)enbc

ariftotelifdje ^l^ilofoplnc, fo fe^r fie aud)

ben Äird^enoätern nod) guioiber rcar, fid^

im Saufe be§ 9Jlittelalter§ mit bem
6t)riftentum faft ocrfrfjmoljcn Ijatte, blieb

©pifur gerabc ba§ ©innbilb bc§ ei*trcmen

^eibentumS unb jugleid^ bc§ birefte«

©egenfaljcS gegen 3lriftotclc§. Stimmt
man l^icrju ben unburd)bringlid)en ©^utt
trabitioncllcr JÖerlcumbungen, mit benen

(Spitur überhäuft mar, unb beren ^alt«

lofigl'eit crft l)icr unb ba cinftd^tigc ^l)ito»
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(ogcn gelegentlid) bcmcrft Ratten, oF)nc

einen entf(^cibcnben Streif ju führen, fo

mu§ gcrabe bie GI)renrettung (Spifui§, vn-
bunben mit ber (Erneuerung feiner ^()iIo;

fopI)ie, al§ eine 5'nt erfd)cinen, bie frf)on

b(of} von iljrer negatiucn ©eitc, al§ bie

roKcnbcte Dppofition gegen 5(viftote(e§, firf)

ben fclbftänbigften Untcrnel)niungen jener

3cit i\ur ©eitc fc^en barf. 3Illein an^
biefe ^-8ctrQrf)tung crfct)öpft bie doHc ^e-

beutung ber Jat ©affenbig nid)t.

©affenbi traf nitf)t jufättig ober au§

bIo§er Oppofitionsfud^t auf dpifur unb

feine ^I)iiofop^ie. (5r xvax Sf^atnrforfdier

unb jiuar ^^t)fifer unb (Smpirifer, 3^un

l^atk fd)on Söaco bem 3h-iftoteIe§ gegenüber

auf ^eniofrit bingeroicfen üi§ ben größten

ber alten ^Ijilofopljcn. ©affenbi, bem eine

grünbridje pbi(oIogifd)4jiftorifd)e ^ilbung
einen Übcrblid über bie fämtlic^en ©qftcme
bc§ 9lltertum§ gab, griff mit fid)erem 58Iid

ba§ienigc I)erau§, ma§ gerabe ber neuen

3eit, unb graar ber empirifdien 0li(^tung

in biefer neuen ^cit, am uottftänbigften

entfprad^. 5^ie 3Itomiftif, burd) xi)n

au§ bem 2{ttertum raieber ^erüorgejogen,

geiüann eine bleibenbc Sebeutung, roie

fefir fie a\xä) unter ben §änben fpäterer

g:orfd)cr allmäf)lid) umgeftaltct njurbe.

58eben!Iid) fönnte e§ freiließ erfd)einen,

ben ^robft dou ^igne, ben ort^obojen

!at^oIifd)en ©eiftlic^en ©affeubi, gum
©tammoater be§ neueren 9JloteriaIismu§

ju mad^cn; attein 90flatei-iali§mu§ unb
9lt^ei§mu§ fmb ja tbzn nid^t pfammen-
fattenbe, rcenn auc^ oerraanbte ^Begriffe;

ouc^ ©pifur opferte ben ©öttern. ^ie
Si^aturforfc^er biefer ^zit fiatten burd)

längere Übung eine rcaf)re QSirtuofttät

borin erlangt, mit ber 2;^eoIogie fic^

formen auf gutem ^^u^e ju erhalten.

2)e§carte§ leitete j, 33. feine St^eorie üon
ber entfte^ung ber 2BeIt au§ Heincn
Äörpcrc^en mit ber SBemerfung ein, ba§
groar gang geraiß ®ott bie SBelt auf
einmal erfd^affen f)abc, ba^ e§ ober boc^

Don großem ^ntereffe fei, ju fe^en, raic

bie SBelt 'i)ätk entfte{)en fönnen, obrao^I

mir müßten, ha^ fie e§ nic^t getan ^ahz.

©inmol mitten in ber naturmiffenf^oft-
liefen Sl^corie angelangt, ftel)t bonn ouS-
fc^Iie^lic^ jene entftcl)ung§^9PotI)efe im
®erid)t§frei§

; fie fte^t mit ölten Xotfodjen
in befter Harmonie, unb man oermi^t

nidf)t bo§ ©eringftc. @o roirb bie götts

lic^e (3c^i3pfung gu einer bebeutung§lofen

jyormel ber 9lnerfcnnung. ©benfo gefi^ie^t

e§ mit ber SSemegung, mo @ott bie erfte

Urfad)e ift, bie ober ben 9^aturforfd)er

gar nic^t roeiter fümmert. ^a§ "i^ringip

ber (Srljaltung ber ^raft bur(^ beftänbige

Übertragung ber me^onifc^en ©to^beroe-

gung ert)ält ju einem fef)r unt^eotogifd^en

^nljolt bod) eine tf)eoIogif(^e g^orm. ^n
berfelben SBeife gel)t nun oud^ ber ^robft

©offenbi ju SBerfe. 3D^erfenne, ein onbcrer

noturforfd^enber 3;{)eoIoge, jugteid^ ein

tüdjtiger Hebräer, gob bomaI§ einen Kom-
mentar jur @enefi§ f)erau§, in meinem
alle ®inmürfe ber 5(tf)eiften unb 'ka-

turoliften roiberlegt roaren; aber fo, ha^
mand)er ben Kopf baju fdE)ütteIte, unb
jebenfa((§ ber größte g^Iei§ auf bie ßu=
fommenfteUung, nidE)t ouf bie SO&iberlegung

jener (Sinroürfe oerroanbt rcurbe. SRerfenne
naijm. eine oermittelnbe Stellung ein

groif^en 2)e§carte§ unb ©affenbi; mit
beiben, roie mit bem ©nglänber §obbe§
befreunbet. 3)iefer roor ein entfd)iebener

Parteigänger be§ Königs unb ber bifdfiöf-

Hellen $od)fir(^e unb rcirb nebenbei al§

^aivpt unb ©tommooter ber 9lt^eiften be=

trad)tet.

^ntereffont ift, ba§ ©affenbi auc^ bie

2;^eorie gu biefem groeibeutigen 93er»

liolten nid^t etroa oon ben ^efuiten (roa§

rool)l ouc^ möglid^ geroefen roärc) bejiel)t,

fonbem "ita^ er fie auf 6p i für § SBeifpiel

begrünbet. ^n feinem Qzbm @pi!ur§

finbet fid) eine roeitläufige ©rörterung,

beren Kern in bem ©a^e ftecft : ^nnerli^
lonnte ©pifur beulen, roa§ er roodte; in

feinem äußeren SSer^alten ober roor er ben

©cfe^en feines ©tooteS unterroorfen. "tRoä^

fdf)ärfer bitbete öobbe§ biefen Se^rfo^

au§: ber ©toot t)at über ben Kultw§ un--

bebingte ©eroott; ber (Sinjelne mu^ fein

Urteil gefangen geben; ober nid^t inner»
lic^; benn unfere ©ebonfen finb nicE)t

ber SBiltlür unterroorfen, unb be§*

Ijotb fann man niemonben jum ©tauben
jroingen.

SHit ber Ütettung ©pifurS unb ber

^erftetlung feiner £el)re burfte ftd^'S

©offenbi nid^t gar ju bequem mod^en.

SRon fie^t e§ feiner 93orrebe ju bem S8udl)e

über Seben unb ©itten ©pifurS roo^l an,

"i^a^ e§ geroogtcr erfd^ien, ©pifur ju be»

k
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fenncn, al§ eine neue ÄoSmogonic oufjU'

ftellen. 3)ef[euungeoc^tet finb bic Slcd^t^

fertißungSgrünbe fetne§ ©djrittcg raol)^

lüeiSlid^ nic^t qu§ ber 2;icfe gcfd)öpft,

fonbern nur mit großem 3{ufn)Qnb oon

bialcftif^cr 5lunft äu^erlid^ jufammen»

gefügt; ein 58crfaf)ren, ba§ ber ^ird^e

gegenüber ftetg beffcr roeggefommen ift alä

ein tieffinniger unb felbftänbiger 93erfuc^

ber 93crmittelung jroifc^en if)ren Seigren

unb frcmben ober feinbli(^en 58eftanbteilcn.

^ft ©pifur ein ^eibe, fo ninr Slrifto-

te(e§ ia§ aivS) ; befämpft (Spifur bcn 2lber=

glauben unb bie S^letigion, fo ^atte er

red^t, bcnn er fannte ja eben bie roafire

9leItgion nid)t; Iel)rt er, ba§ bie ©ötter

njeber lolincn nod^ ftrafen, unb oeref)rt er

fie um iljrer SSoEfommen^eit luittcn, fo

geigt fid} barin ber ©ebanfe ber Einblid)cn

SSereljrung an ber Stelle ber tncd)tifd)en,

alfo an reinere, bem (£f)riftcntum näf)er

ftef)enbe 2luffoffung. ®pifur§ Irrtümer
fotten forgfältig oerbeffert werben; e» gc=

fd^iel^t aber in jenem cartefianifd^en ©eiftc,

ben mir eben in ber Sel)rc oon ber SOBelt^

fdjöpfung unb oon ber ^eraegung fennen

lernten. SDer unumiounbenfte ®ifer jeigt

fid^ barin, (Spifur unter allen ^f)iIofopI)en

bc§ 2((tertum§ bic größte ©ittenreinljeit

8U oinbigieren. So mirb e§ benn rooi)!

gere^tfertigt erfc^einen, roenn mir ©affenbi

al§ ben roa^ren (Erneuerer be§ 'SflaUxia-

Ii§mu§ betradf)ten ; um fo mef)r, loenn man
bebenft, roie gro^ ber tatfäd)Iic^e ©influfj

feines 93orgeI)en§ auf bie nöd^ftfolgenben

©enerationcn mar.

^ierre ©affenbi mürbe 1592 in ber

S^iöiie oon S)igne in ber ^roocnce al§

(SoI)n armer Sanbleute geboren. (5r

ftubierte unb mar bereite mit 16 ^a^ren
Seigrer ber 9i^etorif, brei ^at)rc fpätcr

iJSrofeffor ber ^^f)iIofop^ie .^u Slij. 2)a=

mal§ fc^rieb er f^on ein SGßcrf, ba§ feine

9lid)tung beutlid) bcjeic^net: bie „Exer-

citationes paradoxicae adversus Aristo-

teleos", ein SOBerf uoü jugenblic^cn ®ifer§,

einer ber fd^ärfften unb übcnnütigften 3(n=

griffe gegen bie ariftotelifd^e ^f)iIofopf)ic.

^te (Schrift rourbe erft fpäter, 1624 unb

1645, teilroeife gebrudt, fünf $8üd)er auf

ben 9^at feiner g^reunbe ocrbrannt. ®urd)

ben geleierten ^arlamcntSrat ^eiregciuö

beförbert, raurbe ©affenbi balb barauf

^anonifu§, bann ^robft ju ^ignc.

2)iefc rafd^e fiaufbal)n füljrtc t^n huxd)

ücrfd)iebene ©ebiete. 3tl§ ^rofeffor ber

9lf)etorif F)atte er p^itologif^en Unterrid^t

5U erteilen, unb cS ift nid^t unroa^rf^cin»

lidj, hafi feine 33orIicbc für ©pitur fd^on

in biefer 3^^^ ^"^ "^^"^ Stubium be§

Sucrej em)od)fen ift, ber in pljilologif(^cn

Greifen längft gefd^ä^t mürbe. 2(l§ Oaffenbi
im ^aljre 1628 eine 9leife nadf) ben 92ieber^

tauben unternahm, fd^enfte iF)m ber fiömener

^^ilologe ^rqceu§^utcanu§ ben 9tbs

brucf einer oon ifim fetbft I)0(^oere^rtcn

©cmme mit bem S3ilbni§ @pifur§.

'^ie „Exercitationes paradoxicae"

muffen in ber 2:at ein ÜÖcrf oon un^

geroöf)nlic^cr ^ü^n^eit unb großem @c^arf=

finn geroefcn fein, unb mir ^aben ntten

@runb, ju oermuten, ba§ fie nic^t o!^nc

SOSirfung auf bie franäöfifc^c ©ele^rten^

melt geblieben finb; benn bic 3=reunbe,

roel(^e jur SScrbrennung ber fünf ocr=

lorenen Söüc^er rieten, muffen bod) roof)l

üom ^n^alte berfelbcn Kenntnis gehabt

f)aben! 3(ud^ ift rao^l fclbftoerftönblic^,

ia^ ©affenbi 9Jlänner ju 9kte 30g, meld)e

feinem eigenen ©tanbpunfte na(jc ftanben

unb fät)ig roarcn, ben ^n^att feineS

2Berfe§ aud) nac^ anbern Seiten, al§ bIo§

mit ÜiücEfid^t auf feine ©efä^rlid^fcit, gu

Dcrftel^en unb gu mürbigen. ©0 mag in

jenen Reiten nocf) man(^e§ 3^euer im (Stu-

ten roeitergcbrannt ^aben, beffen ^^tamme

fpäter unoermutet an einer anbern Stette

emporfd)Iägt ! 3""^ @IücE ift un§ roenig=

ften§ eine furje ^nl)att§überfid^t ber oer-

lorenen 58ü(^er erljalten. 3lu§ biefer er=

fef)en mir, ba^ im oierten SSuc^c nid^t

nur bie foperni tanif d)e Seigre oor-

getragen raurbe, fonbern auc^ bic ron

©iorbano 93runo au§ bem ßucrej

^croorgejogene Sc^rc oon ber U n c n b I i d) =

feit ber 2ßelt. 3:a ba§ gleiche 93ud)

eine 33efämpfung ber ariftotetifd)cn
(glemcutc enthielt, fo büifen mir raoljl

uermuten, bajj f(^on ^ier im ©egenfa^ ju

3IriftotcIe» bie 3Itomiftif empfoI)tcn rourbe.

^ie§ mirb baburdf) nod^ roa^rfd)einli(^er,

bajs ita^ fiebente iöud^ nad^ jener ^n-
l)alt§angabe fdjon eine förmlid^e f^mpfe^=

lung ber cpifureifc^en <5ittcnlef)rc entl^ielt.

©affenbi roar übrigens eine jener glüd=

Iid)cn Sflaturcn, roelc|c fid^ überall ein

menig mel)r erlauben bürfen al§ anberc

Scute. ^ie frül)reife ©ntroidfelung be§
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©ciftcS f)atte bei t^m nidf)t, roic bei

^a§CQl, ju fiüf)em überbni^ an bcr

Sßiffcnfdjaft unb meIanrf)oIifc^cm SQScfen

gefüfjrt. ^citcc unb Iieben§n)ürbig, gemann
er fid) überaß jjreunbe, unb bei aller ^öc-

fd^eibenbcit feineS 9luftreten§ lie^ er in

uertrautcn Äreifcn gern feinem unerfd)öpf*

Iicf)en ^umor bie ^ügel fd^ie^en. Qn
feinen 9Inefbotcn niu^te befonberS bie über-

lieferte 2Uebi5in f)erl)alten, bie fid) freilid)

bitter genug an if)m geräd)t l)üt. ^abci

fc^eint übrigens ein emftercr Quo, in feinem

Sßefen nid)t gefctjlt ju I)aben. 9)^erfn)ürbig

ift, ba§ er unter ben ©c^riftftettcm, bie

in feiner ^ugenb auf if)n geroirft imb if)n

üon 2triftoteIc§ befreit I)aben, nic^t etraa

ben gciftreid^en ©piitter 9??ontaigne in

erfter fiinie nennt, fonbern ben frommen
(Sfeptifer (£F)arron unb ben crnften,

logifdje Schärfe ftetS mit (Strenge be§ fitt-

liefen Urteils oerbinbenbcnSubroig 2Sioe§.

203ie 3)e§carte§ l^at alfo nuc^ ©affenbi

barauf oerjic^ten muffen, in ber ^ar^
legung feiner 9BeItanf(i)auung überalt „ftd^

feiner eigenen QSemunftgrünbe p be*

bienen"; allein c§ fiel iljm nic^t ein, bie

9Iffomobation an bie ^ird^cnle^re roeita*

3U treiben, al§ irgenb notroenbig fd)ien.

S05äl)renb 2)c§carte§ au§ ber S^Jot eine

3;ugenb machte unb ben 3[Rateriali§mu§

feiner 9^aturpl)ilofop^ie in hcn rociten

SJlantel eine§ burc^ feine Sfieu^eit blenben*

ben Qbeali§mu§ l)üUte, blieb ©affenbi

roefentlid^ SJlaterialift unb betrad)tete bie

©rfinbungcn feineS einfügen ©cfinnungS-

genoffen mit unoer^olilenem SJii^be^ogen.

^ei 5)e§carte§ überroog ber ?0^att)ematifer;

bei i^m ber ^liqfifer; raäl^renb jener, rcie

^lato unb ^gt^agoraS im STltertum, fic^

burd) ba§ iöeifpiel ber 9Jlatl^ematif ocr=

leiten lie|, mit feinen Sc^lüffen ba§ ^elb

jeber mi3glid)en (jrfal^rung ju überfdjreiten,

üerl)arrte biefer bei ber ©mpiric unb Der-

lie§, foroeit e§ nic^t ba§ ürd^lid^e ^ogma
unbebingt ju forbern fc^ien, niemals bie

©renjen einer ©pefulation, meiere au6)

il)rc !ül)nften 3;l|eorien nod) nad^ Sinologie

bcr (Srfal^rung einrid^tct. ^eScarteS vtx-

flieg fid) in ein ©gftem, roeld^eS ^enfen
unb 9lnfd)auung geraaltfom auSeinanber-

rei§t unb eben baburd^ bie 9Jlittel ju

ben oerroegenften Scl)auptungen geroinnt;

©affenbi |ielt bie ©in^eit oon Renten
unb 3lnfd)auung unerfc^ütterlic^ aufredet.

^m ^aljrc 1643 gob er feine „Dis-

quisitiones Anticartesianae" f)erau§, ein

SBcrf, baS mit iRec^t als SJlufter einer

ebenfo feinen unb l)öfli(^en, als grünb=

lid^en unb roi^igen ^otemif bcgeid)net

roirb. 2Benn ^eScarteS bamit begann,

an allem, felbft an bcr SQBa^r^cit beS

finnlic^ ©cgebenen §u jroeifeln, fo jeigte

©affenbi, ha^ cS f^le^tf)in unmöglid^ fei,

eine 2lbftraftion oon altem finnli(^ ®e»
gebenen in SKirflid)fcit burdjjufü^ren, ba§

alfo auc^ baS Cogito , ergo sum nid^tS

roeniger als bie l)öd)ftc unb erfte SEBo^r^

I)cit fei, auS n)eld)er fidf) alle übrigen ah-

leiten tiefen.

^n ber 2:at ift aud^ jener cartefii'd)c

ßroeifel, bcr cincS fd^öncn SJ'lorgenS

(„semel in vita") üorgenommcn roirb, um
bie «Seele t)on aßen feit ber ^inb^eit ein-

gefogenen 33orurteilen ju befreien, nid^tS

als ein friooteS (Spiel mit leeren ^gegriffen,

^n einem fonfreten pfi)d)ifcf)cn 9lft ift baS

5)cnfen oon finnlid^en Elementen niemals

ju trennen; in bloßen 3=ormetn aber, roic

roir §. 58. mit y — 1 rechnen, o^ne un§

bicfc (Srö|c oorfteüen gu fönnen, bürfcn

roir frö^lid^en 9)luteS au(^ baS grocifelnbe

(Subjeft unb fogar bie §anblung beS

3nJeifetnS gleid^ S^ult fc^cn. 2ßir gc-

roinnen bamit mdf)tS, aber roir ücrlieren

auä) nidf)tS alS bie ^eit, roel(^e man auf

(Spefulationcn biefer 9lrt oei*roenbet.

:^m ^al)re 1646 rourbc ©affenbi fönig=

lieber ^rofeffor bcr SJlat^ematil ju ^ariS,

roo fein 2lubitorium üon 9Jlännem jebeS

3llterS, barunter anerfannten @elcf)rten,

überfüllt roar. 9^r ungern Ijatte er fii^

baju entf^loffen, feine füblidfjc §eimat gu

oerlaffen, unb ba er balb oon einem SBruft»

leiben betroffen rourbc, lehrte er nac^

^ignc jurüdf, roo er bis 1653 blieb, ^n
biefe Qtxt faßt bcr größte Xeit feiner

fdf)riftfteßerif(^cn Siättgfctt für bie ^^ilo=

fopljic ©püurS unb bamit gugleid() bie

pofitioe 3luSbilbung feiner eigenen Se^rcn.

^in berfelben ^zit oerfa§tc ©affenbi aud^

au^er meljrercn aftronomif^cn SBcrfen

eine 9lei^e gebiegener 93iograpl)ien, unter

bencn befonberS bie beS ^opernifuS unb

bcS Zx}d)o SBra^e bead)tenSroert finb.

©affenbi ift unter aßen ()eröorragenben

aSertretem beS 9JtaterialiSmuS ber einjige,

bcr mit l)iftorifd^em ©innc begabt ift, unb
er ift eS in eminentem "^a^t. 9tud^ in
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feinem syntagma philosophicum beI)QnbeIt

er jeben ©egenftanb juerft l^iftorif^ nad^

aßen oerfd^iebenen STuffaffungSroeifen.

9Ba§ ba§ göeltgebäube betrifft fo cr=

flärt er ba§ ^totemäifd)e, ba§ ^operni-

fanifrfje unb ba§ S^gc^onifc^e für bic

^auptft)fteme. Unter biefen üerrcirft er

ba§ ^tolemäifd^e oollftänbig; "Qa^ ^operni-

fanifäie erflärt er für ha^ einfad)fte unb

ber 2BirfIi(i)feit burdjau§ am beften ent=

fpred)enbe: allein ba§ ©gftem 2;i5d)0§

muffe man annet)men, roeil bie $8ibel

offenbar ber (Sonne SBeroegung jufi^reibe.

6§ eröffnet un§ einen S3Ii(J in bie Qdt,

ba^ ber fonft fo t»orfidE)tige ©affenbi, ber

in allen anbern fünften feinen ?[Rateria=

Ii§mu§ im ^^rieben mit ber ^irdjc burd)-

fül)rte, ben ^opemifu§ nirf)t einmal ücr-
roerfen fonnte, of)nc fid^ burd^ feine

lobenben 9lu§fprüd^e ben 93orn)urf einer

fe^erifc^en 3tnftdf)t oom SOßeltgebäube ju*

äujie^en. (£inigerma§en begreiflid^ rairb

jebocf) ber §a§ ber 9lnt)änger be§ alten

2BeItft)ftem§, menn man fief)t, roie ©affenbi

e§ oerftanb, oF)ne offenen Eingriff bie

3^unbamente beSfelben jii untergraben.

@in Siebling§fa^ ber ©egner be§ Äoper*

nifu§ mar nömlid) ber, ha^ roenn bic

@rbe fidf) beroegte, unmöglich ein fenfred^t

in bie ^öf)e gef(^teuberte§ ®efd^o| mie»

ber auf ba§ @ef(^ü^ gurüdfallen fönne.

©affenbi Deranlaftc nun, roie er felbft

crjä^tt, ba§ ©jperiment, ba| auf einem

mit größter @(|nettigfeit beroegten ©d^iffe

ein (Stein fenfred^t in bie $öl)e geroorfen

rourbe. 5)erfelbe fiel, ber Bewegung be§

(Sd)iffe§ folgenb, auf ben gleidtjen 2;eil

be§ 23erbedfe§ nieber, oon raeld^em er in

bie §ö^e gefcf)Ieubert roar. Wart lie^ ben

©tein oom SRaftbaum nieberfalten unb er

fiel f)art am 3^u§e be§felben ju ©oben.

®icfc (gjperimente, bie un§ fo natürlid)

Dorfommen, roaren bamal§, al§ man eben

erft burd^ ©alilei über bie ©efe^e ber

Söeroegung in§ ßlare ju !ommen begann,

oon entfd^eibenber 58ebeutung, unb 'C)a§

^auptargument ber ©egner ber 33eroegung

ber @rbe fiel bamit rettung§to§ ju ©oben.

^ie 2ßelt I)ält ©affenbi für ein ge*

orbneteg ©anjeS, unb e§ fragt fid^ nur,

in roeld^er SBeife fie bic§ ift; namentlid^

ob fie befeelt ift ober nid)t. SSerftcl)t man
unter ber SBeltfeetc ©ott, unb foll nur
bcI)auptGt rcerben, ba^ ©ott burdf) fein

SQSefen unb burd^ feine ©egenroart attc§

erf)alte, regiere unb fo geroifferma^en be*

feete, fomag bie§ immert)in gelten.
Sfud) ftimmen aöc überein, ba^ bic
2ßärme burd) bie ganje Sößelt au§=

gegoffen fei; biefe Sffiörme tonnte
aud^ bie ©eelc ber 2BeIt genannt
ro erben, ^ebod) ber SKelt im eigent=

Iid)en Sinne eine ocgetierenbe, empfinbenbc,

ober benfenbe (Seele gu erteilen, njibcr=

fpridE)t ber roirflid^en ©rfd^einung. 2)enn

bie 2ßelt erzeugt raeber eine anbere 3Q3eIt,

roie bie 2:ierc unb ^flangen c§ tun, nod^

roäd)ft fie ober ernährt fid^ bur^ (Speife

unb Sranf; nod) roeniger ^at fic ©eftdfjt,

©el)ör unb anbere jjunftionen bc§ ©e-
fcelten.

Drt unb Qzxt betrod^tet ©affenbi al§

etroaS unabf)ängig für fid^ 33efte]^enbe§,

roeber (Subftanj nod^ aifjiben§; roo aUc

förperlid^en S)inge auff)ören, bel^nt f\6)

bodf) fd^ranfento§ ber S^laum nod^ au§,

unb bie ^eit flo^ cor @rfd)affung ber

2BeIt fo gleid^mö^ig ba^in roie je^t. Unter

bem materietten ^rinjip ober ber erften

SJlaterie ift bicjenige Materie ju oerfte^en,

roelcf)e fidt) nid^t roeiter auflöfen lä^t. ©o
befielt ber SJlenfc^ au§ Äopf, ©ruft,

©aud^ ufro. ; biefe fmb geformt aii§ ©F)glu§

unb ©lut; biefe roieber au§ ber SfJoIirung,

bie S^Zatirung au§ ben fogenannten ©le*

menten; aber audE) biefe roieber au§
SItomen, roelc^e alfo ba§ materielle ^ringip

ober bie erfte SJtaterie finb. 3)al)er l^at

bie SiJiaterie an fid) nodt) feine g^orm.

OI)ne materielle SJlaffe aber gibt e§ audt)

feine 3=orm, unb fte ift ba§ be^arrlid^e

©ubftrat, roätirenb bie ^^ormen roed^feln

unb oergef)en. ^af)er ift bie SJlatcrie an

fid^ unjerftörbar unb unerjeugbar, unb
fein Körper fann ou§ nichts entftef)en,

roomit jebodl) bie ©rfdE)affung ber 9Jiatcrie

burd^ ©Ott nidt)t geleugnet roerben fotl.

®ie Sltome fmb fämtlid^ ber ©ubftans

nad) ibcntifdf), ber 3^igur nad^ oer*

fd[)icben.

®ie roeitere 9{u§fü^rung über bie

aitome, ben Iceren ülaum, 9?ic^tteilbarfeit

in§ Unenblid^e, ©eroegung ber 3ltomc ufro.

folgt ganj ©pifur. ©cmerfenSrocrt ift nur,

\)a^ ©affenbi bie (Sd^roere ober ba§ ©e*
roid)t ber 2Itome mit ber natürlid^en

inneren ^^ö^igfeit berfelben, fidf) ju be*

rocgen, ibentifijicrt. ttbrigcn§ ift aud)
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bicfe 93erocgun9 üon STnbeginn ben Sltomcn

burd^ ©Ott anerfd)nffen.

©Ott, ber bic (£rbc itnb ba§ 3Baffer,

^flanjen unb Sicrc I)erüorbrin9en Ucjj,

fd)uf eine beftimmtc 9(njn()I oon 3ttomcn

fo, ba§ fic bie ©amen alter $iingc bilbeten.

^ternac^ fing erft bic ^cif)e üon ©r^

Beugungen unb ^^''^ftörungen an, roeldje

nod) ^cutc befielt unb auc^ ferner hz-

fielen roirb.

„®ic erfte Urfodie oon attem ift ©ott"

;

QÜein bie ganje 2(bf)anblung f)at c§ im

Ißerlauf nur mit ben fefunbören Ur*

fad^en ju tun, mel(^e junädift jebe einjetne

aSeränberung ficroorbringen. 3)a§ ^rinjip

berfelben mu^ aber notmcnbig förper-
lid) fein, ^n ben f'ünftlic^en ^robuftcn

ift freilid^ ba§ bemegenbe ^rin^ip üon

bem ©toff oerfd)ieben; in ber '^atuv aber

wirft ba§ 9lgen§ innerlid) unb ift nur

ber tätigfte unb beroeglid^fte Seil ber

SRateric. 9Son ben fid^tbaren Körpern

roirb immer einer oom anbern beroegt;

ba§ fid^ felbft beroegenbe ^rinjip finb bie

9ltomc.

3)a§ g^aKen ber Körper erüärt ©affenbi

au§ ber Slttraftion ber (£rbe: biefe 2It=

tra!tion fonn aber feine actio in distans

fein. SOBenn nic^t etmaS üon ber @rbe

ju bem (Stein t)infäme unb i^n ergriffe,

roürbe fid) biefer gar nid)t um bie 6rbe

befümmern, gerabe fo, roic aud^ ber

SPiagnet ba§ ©ifen roirflid^, roenn aud)

unfid)tbar, faffen mu^, um e§ gu fidE)

^injujiefjen. 2)a§ man fic^ bte§ nid^t

ganj ro^ burdf) auSgeroorfene ;^arpunen

ober §äfd^en ju benfen i^ahz, jeigt ein

merfraürbigeS ^ilb, beffen fid) ©affenbi

jur (Srflärung biefer Slnjiel^ung bebient:

ein ^nabe, ber oon einem 2lpfet angezogen

roirb, beffen SBilb burd) bie (Sinne ju if)m

fam. &§ oerbient f)ier bemerft ju rcerben,

ba§ anä) ^^eroton, ber auf biefem fünfte
in ©affenbt§ g^u^tapfen ging, feine§roeg§

fein ©efe^ ber ©raoitation fid^ al§ eine

imoermittelte üßirfung in bie g^erne badete.

^a§ @ntftet)en unb SSergel^en ber ®ingc

ift nid^t§ al§ SSerbinbung unb Trennung
ber 2Itome. S93enn ein (Stüdf ^olj oer*

brennt, fo ^aben 3^(amme, ^anä), €fd^e ufro.

ben 5ltomen na^ fdf)on Dorljer ejiftiert,

nur in einer anbern SSerbinbung. Sitte

SSeränberung ift nur Söeioegung ber Steile

eines ^inge§, baf)er 'oa§ (Sinfac^e fidl) nidjt

oeränbern, fonbern nur im Flaume fort*

berocgen fann.

2)ie fc^road^e (Seite be§ 9ttomi§mu§,

bic Unmögtidl)feit, au§ ben 2ltomen unb

bem teeren Staum bie (SinneSqualis
täten unb bie ©mpfinbung gu cr-

fldren, fd)cint ©affenbi rool)t gefüt)tt ju

{)aben; benn er beljanbett bie§ Problem

fel)r au§füf)rti(^ unb fud^t bie uon Sucrej

oorgebra^ten @rflärungen nid^t nur in

ba§ befte Sic^t ju fteÖen, fonbern audt)

nod^ buri^ neue ©rünbe ju oerftärfen.

©Icic^rool^I gibt er ju, iia^ l^ier etroa§

Unbegreiflidf)e§ bleibe, roiU jeboc^ berocifen,

ba§ bie§ für ade anbern (Sijfteme in

gteidf)er SBeife ber g^all fei. 3)ie§ ift aber

nid)t ganj ridE)tig; benn bie g^orm ber

33erbinbung, oon roeld^er f)ier bie SOßirfung

abl)ängt, ift bei ben 5lriftotetifem etroa§

9ffiefenf)afte§ ; für bie 3ttomiftif bagegen

ift fie nidl)t§.

©affenbi untcrfc^eibet fid^ t)ier nun
jroar oon Sucres burd^ bie Slnna'^mc cine§

unfterblid^en unb unförperlid^en ©eiftcS;

allein biefer ©eift ftef)t, gteid^ bem ©ott

©affenbiS, fo gang au^er 3wfamment)ang

mit bem (Sgfteme, ha^ man feiner füglidl)

entraten fann. @§ fällt auc^ ©affenbi

gar nid)t ein, i^n roegen jene§ ©inl^eitg^

Problems ansune^men; er nimmt i^n an,

rceil bic Üicligion e§ forbert. 2)a nun

fein (Sgftem nur eine materielle, au§

2ttomen beftel^enbc (Seele fennt, fo mufj

ber ©eift bie Atolle ber Unfterblid^feit unb

Unförperlid^feit übernel)men. ®ie 2lrt,

roic bie§ burd^gefül)rt roirb, erinnert auf-

faltenb an ben 3tüerroi§mu§. ©eifteS--

franf^eiten j. 33. finb ©e^irnfranf^eiten

;

fie berüfiren bie unfterblid^c SScrnunft

nidl)t; biefe fann fid^ nur nid^t äußern,

roeit il)r ^nftrument geftört ift. S)a§

aber in biefem ^nftrument aud^ ba§ in=

bioibueUc 93erou|tfein roo^nt, ha§ ^d),

roelcl)e§ in ber Zat bur^ bic ^ranf^eit

geftört roirb unb if)r nid)t oon au§en ju-

fi^aut — biefen ^unft ptet ©affenbi fic^

rootjl, näf)cr ju cri3rtern. Übrigens mo^te

er, ganj abgefel^en oom ^^'^«Ö ^^^' Ort^o*

bojie, ou^ roo^t fd)on beSroegen roenig

Steigung I)aben, bie ^^äben biefeS ^roblcmS

roeiter gu oerfolgen, roeil fie oom $8obe-

ber ©rfa^rung abfüfirten.

®ie S:^eorie ber äußeren 9Zatur, für

roeldjc bie 2(tomiftif fo trefflid^e ^ienfte
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Iciftet, lag ©affcnbi überhaupt weit mcl^r

am ^erjen al§ bie ^ft)d)oiogic, in tücld^cr

er fid) 3ur Sfbrunbung bc§ (St)ftem§ mit

einem 3)linimum eigener ©ebanfen bef)alf,

roäl)renb 2)e§carte§ au(^ auf biefem ®e»

biete, ganj abgefe^en oon feiner metap^q--

fifc^en ^c^Ic^rc, eine felbftnnbige Seiftung

oerfu(^te.

3In ber Unioerfttät ju ^ari§, wo unter

bcn atten ^o^enten bie ariftotelif^c ^Ijilo-

fopI)ie nod^ Ijerrfd^enb roar, griffen unter

ben jüngeren Äräften foroo^t bie 3tnfici^ten

3)e§carte§ al§ (Saffenbi§ immer me^r um
fid^ ; e§ entftanben groei neue (Srf)ulen, bie

ber ßartefianer unb bie ber ©affcnbiften,

oon benen bie eine im 9'iamen ber 93er»

nunft, bie anbere im Spornen ber ©rfafirung

ber ©djolaftif ben @arau§ ju mad)en be*

fliffen mar. 2)icfcr ^ampf roar um fo

mcrfroürbiger, als bamalS gerabc bie

?ßI)iIofop{}ie be§ 3IriftoteIe§ unter bem (Sin--

fluffe einer reaftionären 3^tricf)tung einen

neuen 2Iuffd^roung genommen l)atte. ^er
S^eologe Saunog, übrigens ein ^runb=

gelef)rter unb nergteic^gioeife frcifmniger

Wlann, ruft bei ®rn)äl)nung ber ainfi^ten

feine§ ^^^^Ö^^'^ff^" Oaffenbi üott ©taunen

au§: „SGßenn ba§ 9lamu§, ßitaubu§,

9}ittoniu§ unb 6taoiu§ gelehrt l^ätten,

mag mürbe man mit jenen ^Olenfc^en an*

gefangen ^oben!"

©affenbi fiel ber 2;^eoIogie ni^t jum

Opfer, rceil e§ if)m bef(Rieben mar, ber

SJZebijin gum Opfer gu fallen. ®ine

3=ieberfur naci^ SOßeife ber ^^it ^^tt^ ^^^
alte ßröfte geraubt. 93crgeblirf) fud^tc er

eine 3ßit^Q"Ö i" feiner füblic^en ^eimat

®rl)olung. 9^ad) ^ari§ jurücEgefelirt,

rourbe er micber oom 3^ieber ergriffen,

unb breije^n neue 5lberläffc madjten feinem

2^bm ein ®nbe. @r ftarb am 24. Dfto*

ber 1655 im 63. ^al^re feine? Seben0.

^ie 9teform ber ^l)t)fil' unb ber

SfZaturpliitofopliie, meldte man gemölintid)

2)e§carte§ jufdjreibt, ift minbeftcn§ ebenfo

fe^r ©affenbiS SSerf. SSielfad) ^at man,

infolge ber S8erül)mt^eit, raeldje ^e§carte§

feiner SJtetap^ijfif oerbanft, gerabcju auf

biefen jurüdgefüljrt, ma§ rid^tiger ®af=

fcnbi ju5ufcl)reiben märe; c§ brad)te aber

aud) bie cigentümlid^e ?[Rifd)ung üon @egen=

fa^ unb Übcreinftimmung , 58cfämpfung

unb 58unbe§genoffenfd)aft jroifc^en beibcn

©qftemen c§ mit fid), ba^ bie oon il)nen

ou§gef)enben ©tröme fid^ ooüftänbigmifd^ten.

©0 mar ^obbe§, ber SJIaterialift unb
3=reunb @affenbi§, 3ln^änger ber ^orpuS^

tulart^eorie ^e§carte§, n)äl)renb 9?en)ton

fidf) bie Sltomc in ber Sßeife ©affenbiS

bad()te. (Srft fpätere ©ntbecEungen fül)rtcn

barauf, beibe 2;^eorien miteinanbcr ju

uereinigen unb 2ltomc unb SJiotcfüle,

nac^bem beibc Jöegriffc eine entfprcd^enbe

3=ortbilbung tx^alkn Ijotten, nebeneinanbcr

befteljen gu laffen; fooiet ift aber un=

jroeifeß)aft, ba^ unferc heutige 3ltomiftif

fidf) ©d^ritt für ©d^ritt aü§ bcn 2ln=

fd^auungen @affenbi§ unb ^e§carte§ ent»

n)i(felt ^at unb alfo in il)ren SBurjeln

bi§ auf Seufipp unb ilsemofrit jurüdfreid^t.

II. ^o5Be^.

3u bcn merfmürbigftcn (Ef)arafteren,

rocld^e un§ in ber ©efd^ic^te be§ 9)laterialig*

mui begegnen, gel)ört unbebingt ber (£ng»

länbcr 2:l)oma§ ^obbe§ au§ 9Jialme§bur^.

©ein 33ater mar ein fd^tidf)ter Sanbgeift«

lidf)er oon mäßiger 93ilbung, ber fi^ aber

l)intängli^ barauf oerftanb, bem 93olfc

bie erforberlic^en ^rebigten p Icfen.

3ll§ nun im ^ai)Xi 1588 bie ftoljc

Slrmaba ^^ilipp§ oon ©panien @ngtanb§

lüften bebro^te unb ba§ 58olf in 9lngft

unb 3(ufregung oerfe^te, fam bie ^Jrau

jenes ©eiftlic^en oor ©d)reden oor ber

ßeit mit einem Knaben nieber, bem tro^

feiner anfänglid)en ©(^roä(^lid)feit bi§ in

fein sroeiunbneunäigftcS ^a^r ju leben

beftimmt mar: unferm %i}oma§ ^obbe§.

§obbc§ foUte foroo^l jur S3erül)mtl)eit

überhaupt, aU aud^ ju feiner nad^maligen

atid^tung unb feinen SieblingSbefd^öfti»

gungcn crft fpöt unb auf mand^erlei Um*
loegen gelangen.

®cnn, al§ er in feinem oierge^nten

^al)re bie Unioerfitöt Djforb begog, raurbe

er nad^ bem ©eifte ber ©tubien, bie bort

l)errfd^ten, oor allen 3)ingen in bie Sogif

unb in bie ^l)t)fif nad^ ariftotelifd^cn

©runbfö^en eingeroei^t. 6r ftubierte fid^

mit großem 6ifer roä^renb ooUer fünf

^al^re in bicfe ©pi^finbigteiten t)inein,

unb brad^te e§ namcntlid^ in ber Sogit

locit. U?on ©influ^ auf feine fpätere

a^lid^tung mar e§ o^ne ^^Jcifel, ba^ c§

bie nominaliftifd)c ©dE)ule mar, ber er fic^

jumanbte, alfo biejenige, meldte fd)on im
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^rinjtp mit bcm 9JlatcriaIt§mu§ fo nQl)c

üerroanbt ift. SOBcnn ^obbc§ aud) fpäter

biefc ©tubicn DoUftänbig faHen lic^,

fo blieb er bod) 9iominaUft; ja, man
tann fagcn, baf? er biefcr 9tid)tung bie

fd^rofffte ^hiöbilbung ^ah, n)elcf)e bie ©e-

fd)id)te aufroeift, iubem er jugleic^ mit

ber Sel)re von bcr blo^ fonüentionellcn

©eltimg ber atigemeinen Söegriffc bie

5el)rc öon ber Ütelatioität il)rer iöcbeutimg,

faft im @inne ber griec^ifdicn (5opt)iften,

oerbanb.

^n feinem jmangigften ^aljre ftel^enb,

trat er in bie ^ienfte be§ Sorb ©ooenbif^,

nadjmaligen ©rafen oon 2)eDonfl^ire. SDiefc

(Stellung entfd)ieb über ben ganzen äu^er=

lid)cn 93crlauf feine§ Seben§ unb fc^eint

aud) auf feine 5lnfirf)ten unb ©runbfä^e

einen narf)Ijaltigen (jinflu^ geübt ju ^aben.

(£r übcrnal)m ©cfellfd^after^ ober §of;

meifterbienfle, 3unäd)ft bei bem mit iljm

ungefftl)r gleid^ alten ©ol^ne be§ Sorb§,

oon bem er in feinem fpäteren Sltter

roiebcrum einen (Sof)n ju ergießen f)atk,

fo ba^ er mit brci ©enerationen biefeS

romel^men ^aufeä in SSerbinbung ftanb.

©ein ^ibm mar baf)er ein ^ofmeifterleben

in ben S^lcgionen be§ ^ijdjften englifdien

9IbcI§.

^iefc Stellung fütjrte ilju in bie 2Belt

unb gab if)m jene nad^fialtige praftifcf)e

9lid^tung, roeldie bie englifc^en ^liilofop^en

jene§ ß^^^'^'^*^^^ au§3ujeid)nen pflegte; er

mürbe befreit oon bcm engen ©efic^t§=

freife fd^otaftifd)er (Sc^ulroei§I)eit unb fleri-

falcr 5Borurteile, in bem er aufgeraadjfen

mar ; auf häufigen Steifen lernte er g^ran!*

reid^ unb Italien fennen unb fanb be*

fonberS in ^ari§ SJ^u^e unb ©elegen^eit

mit ben berü^mteftcn ?>Jlännem ber Q^it

in 93a-fel)r ju treten, ©leid^jeitig lehrten

il)n aber aud) gerabe bicfe 93erl)ältniffe

frütijeitig ©uborbination unb Hinneigung

juber föniglid^en unb ]^od)f'ir(^li(|en Partei,

im ©egenfa^ gegen ba§ treiben ber eng=

lif(^en S)cmofratie unb ber Seften. ©ein
fiatein unb ©ried^ifc^ fing er in feiner

neuen ©tcHung balb gu oerterncn an unb
erroarb fi^ bafür fc|on auf ber erften

9lcife mit bem jungen Sorb einige ^ennt*

niffc be§ f^ran5öfifd)en unb be§ ^talieni*

fcl)en. ^a er allenthalben bemerftc, ba§
bie fd^olaftifd^c Sogif oon oerftönbigen

3)lännern oerad^tet mürbe, tic^ er biefe

üollftiinbig fallen unb begann bafür, mit

@ifer roieber fid) bem Sateinif(^en unb

©ried)ifd)en in einer meljr l)umaniftifd)cn

2Bcife ju roibmen. SlUein aucE) bei biefcn

Stubien leitete iljn ein praftifd^er, bereits

ber ^olitif jugeroanbter Sinn.

2)a nämlid) bie ©türme, meldte bem
3tu§brud^e ber englifc^en S^tcoolution cor»

l)ergingen, fid^ ju regen begannen, über=

fe^te er im ^al)rc 1628 ben St^ucijbibeS

in§ ©nglifd^c, mit bem au§brü(Jlid)en

3mede, baburd) feine Sanb§leute oon itn

2;orl)eiten ber 2)emofratic jurüd^ufdjredfen,

inbem fic fid) an ben @dl)i(ffalen ber

2ltt)ener fpiegelten. ©§ mar aber bamal§

ber Qtberglaube oerbreitet, ber felbft in

unfern 3;agen nod) nid)t oöllig erlofc^en

ift, ha^ bie @efdf)id)tc bireft bclel)ren

fönnc, ba^ ^eifpiele au0 il)r fid) ol^ne

weitere^ übertragen unb unter ben oer-

änbertften Umftnnben anmenben liefen.

2)ie Partei, meiere §obbc§ ergriff, mar
bamalS fd^on tlar genug bie legitimiftifd)e

unb fonferoatioe, obrao^l feine eigentliche

SJ)enfart unb bie au§ it)r abgeleitete be»

rü(^tigtc 3;l)eoric im ©runbe aEem ßon-

ferooti§mu§ birett entgegengefe^t mar.

©rft im Qaijxz 1629, auf einer 9leife

mit einem anbem jungen Qlbeligen burd)

g^ranfreid^, begann §obbe§, bie ©lementc

be§ ©uflib p ftubieren, für bie er balb

eine gro^e SBorliebe geraann. ©r mar 'i^a--

mal§ bereits 41 ^al)XQ alt unb geriet

boc^ nun erft auf bie fQd^n ber 3Jlatl)e=

matif, auf ber er fid) balb jum §ö^e=

punft ber bamaligen SBiffenfd^aft auf=

fd)roang, unb bie i^n gu feinem fon*

fequenten mec^anifd}en 9Jiateriali§mu§

leitete.

3mei ^a^re fpäter begann er auf

einer neuen 0leife nac^ g^ranfreic^ unb

;^talien in ^ari§ ba§ ©tubium ber

S^aturroiffcnfd^aften, unb fofort mad^te er

SU feiner Hauptaufgabe ein Problem, ba§

fd)on in ber g^ragefteCung felbft ben

2Jtateriali§mu§ flar oerröt, unb beffen Söe»

antraortung ben materialiftifd)en ©treitig-

feiten be§ näd)ftfolgenben ^al)rl)unbert§

ba§ Sofunggmort gibt. ^iefe§ Problem

lautet

:

$Ißetd^e 3lrt oon 58emegung
fann e§ fein, mel^e bie ©mpfin-
bung unb ^l)antafic ber leben«
ben äöefen l^eroorbringt?
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58ei bicfcn ©tubien, bie eine 9teit)e

üon ^a^ren bauerten, ftanb er in täglichem

aSerfe^r mit bem 9Jlinimermönd) 9)^erfenne,

mit bem er an^, nnd) ©nglanb im ^al)re

1637 jurücfgefe^rt, einen S3riefn)cd)fct an«

fnüpfte.

©obalb aber mit bem ^al)re 1640 in

©nglanb ba§ lange Parlament begann,

I)attc er, ber fo eifrig gegen bie SSoIfS«

Partei f:c^ erflärt fiatte, alle Urfaci^e, fid)

ju entfernen, imb er begab fic^ nun roieber

na(^ ^ari§, roo er je^t au^er mit ?iJler=

fenne aud^ mit ©affenbi beftänbig üer-

fe{)rte, nid)t o^ne aud^ t3on beffcn 3(nfid)ten

nmnrf)e§ fid) anzueignen, ©ein 3tufent|alt

in ^ari§ bauerte je^t eine längere Olei^e

oon ^af)ren. Unter ben flüd^tigen @ng=

länbem, bie fid) bamal§ in großer 3a|l

in ^ari§ fammelten, nat)m er eine fef)r

angefet)ene ©tettung ein unb raurbe baju

erforen, bem nad^maligen ^önig ^arl II.

Unterricht in ber ?!JIatI)ematif ju geben.

Unterbeffen ^atte er feine poIitifd)en

^auptroerfe «erfaßt, bie ©d)riften de cive

unb ben Scüiatt)an, in benen er,

namentlich unüerI)oI)Ien im Seüiatl)an, bie

2)oftrin eines fd)roffen unb parabojen,

aber feineSroegS legitimiftifc^en 2lbfoIuti§=

mu§ oerfünbigte. ©erabe biefe ©d^rift,

in ber au^erbem aud) bie ©eiftlid)cn üiele

^e^erei gefunben Ratten, üerbarb für einft-

roeilen feine ©unft bei |)ofe. (Sr fiel

in Ungnabe, imb ba er pgleid) ba§

^apfttum t)eftig angegriffen I)atte, mu^te

er nun ^^ranfreid) oertaffen unb oon ber

gefi^mä^ten ^^reifjeit ber ®ngtänber ©e-

brauet) machen. 9^ac^ ber SQäiebereinfetjung

be§ ^'önig§ föf)nte er fid) mit bem ^ofe

mieber au§ unb lebte fobann in elirenüoder

3urüdgcjogent)eit ganj feinen ©tubien.

'Sloä) in feinem ad^tunbac^tjigften ^a{)re

gab er eine Überfe^ung ^omer§ l^erau§;

im einunbneunjigften eine (Sgflometrie.

9tl§ ^obbeg einft ju ©t. ©ermain an

einem t)eftigen g-ieber bamieberlag, rourbe

9)lerfenne ju it)m gefdjidt, um ju forgen,

ba^ ber berüf)mte SJIann boc^ ja nict)t

au|erf)aI6 ber römifd)en ^ird)e fterben

möd)te. 3II§ ^Uierfenne eben bie 5Jlad)t

ber 5?ird)e, ©ünben ju uergeben, erflärt

l^atte, bat i^n ^obbe§, if)m bod) lieber

ju fagen, mann er jule^t ©affenbi gefe^en

Ijabe, unb fofort manbte fid) "ta^ ©efpräd)

auf anbcre SDinge. ^cn 33eiftanb einc§

cnglifd^en SBifc^ofi bagegen nat)m er an
unter ber 93ebingung, ba^ berfelbe fid^

an bie üorgefd)riebcnen ^ird)cngebete f)alte.

§obbe§ naturpt)itofopI)ifc^e 5(nfic^ten

finb teils jevftreut in feinen politif^cn

SBerfen, teils aber in ben bcibcn ©c^riftcn

de ho m ine unb de corpore nieber*

gelegt. (E^arafteriftifi^ für feine 3)en!j

art ift fcE)on im ^öd)ften ©rabe feine 6in-

leitung in bie ^^ilofop^ie.

„^ie 9Jlenfd^en l^atten e§ I)eutjutage

mit ber ^^iIofopf)ie, roie in ben älteften

Reiten mit ben 3=rüd^ten beS g^etbeS. (£S

mäd)ft aüc§ rcilb unb of)ne Pflege nod^

Prüfung, ^a^er nähren fid^ bie meiften

^erfömmlic^ von ©id^eln, unb roenn ein=

mal einer eine frembe Söeere cerfuci^t, ^at

er meift ^a6)k\i für feine ©efunbl^eit

baoon. ©0 f)ä(t man auc^ meift bie,

roeld)e mit ber geroö^nlic^en ©rfa{)rung

jufrieben finb, für flüger alS bie, roeldje

fid) nad) ber ^^iIofopI)ie gelüften laffcn."

|)obbe§ meift barauf f)in, roie fd^roierig

e§ ift, einen eingerourjelten unb burd^ baS

9(nfe^en rebegeraanbter ©d^riftfteUer nod^

befeftigten 2ßal)n au§ bem ©eifte ber

93^enfd)en ju oertreiben; um fo fc^roieriger,

ba bie mal)re ^i)iIofopf)ie, b. F). bie ejafte,

nid)t nur bie ©df)minfe ber ©d^önrebnerei,

fonbcrn faft alle unb jebe ^kv mit 2Ib-

fid)t oerfd)mäf)t, unb ba bie erften ®runb=

lagen aller ^()itofoplf)ie niebrig unb trodfen,

faft f)ä^Iidf) finb.

Sluf biefe (Einleitung folgt eine

SE)efinitionber^^iIofopI)ie, roel(^e

man ebenfogut al§ eine Dlegation ber

^^iIofopf)ie im f)ergebrad^ten ©inne be§

SßorteS bejeid)nen fönnte:

©ie ift bie ©rfenntniS ber aSir»

fungen ober ber ^f)änomene au§
angenommenen Urf ad) en bcrfctben

unb I)immeberum ber mögtid)en Ur*
fad)en auS ben anerf annten aöSir«

fungen mittels ridt)tigcr ©d^lüffc.
— ©d)Iie^cn aber ift 9icdE)nen, unb

alles 9led^nen lä^t f\d} jurüdfül)ren auf

Slbbition unb ©ubtraftion.
SBirb burd^ biefe "Definition bie ganje

^{)ilofüpl)ie in 9Zaturraiffenfd)aft oer-

manbelt unb baS S^ranfjenbcnte fd^on im

^rinjip befcttigt, fo l)aben mir bie

materialiftifd)e 2:enbcnj nod) beutlid^cr in

ber ©rflärung beS ßrocdcS ber ^l)ilo=

fopl)ic. 6r bcftel)t bavin, baf3 mir bie



®et SJlaterialiSmuS beö fie&ac^nten Slo^t^unbectä. 97

203 ir hin gen worauyf eljcn unb fic [o

3 um ©cbraud) im hieben üer-
luenben fönnen. — SScfanntUd) ift in

©nglanb ber Ijier niebcrgelcötc ^Begriff bcr

"ipijilofop^ic fo cingemuvjelt, ba§ bie 336=

bcutungcn be§ 2ßorte§ „philosophy" ficf)

gar nid)t me^r hmd) ba§ entfpred^enbe

beutfd)e SOSort miebergeben (offen unb bcr

roal)re natural philosoplier fein anbetet

ift aU bet ejpctimentietenbe ^I)gfifet.

:^obbc§ etfd)eint f)iet al§ bet fonfequente

9Zac^foIget oon S3aco, unb roic bie

^I)itofop{)ic biefet 3)tännet geroi§ mächtig

batauf ^ingeroitftl) at, bie matetieUc ©nt=

roirfelung ©nglanbä gu fötbetn, fo routbe

fic ^inroiebetum au^ gettagen oon bem
angebotenen unb bamal§ beteitS feinet

mäcf)tigen Entfaltung entgegenteifenben

9^ationaIgeift be§ nüditemen unb ptaf*

tifi^en, nad^ ^a^t unb 9teid)tum tingen*

bcn aSoIfeS.

Sto^ biefet fo na^eliegenben iBe^

jiel)ungen ift abet borf) auc^ bet ©influ^

3)e§catte§' auf biefe S3egtipbcftimmung

nid^t ju oetfennen; raobei rait fteiti^

ben 2)e§catte§ bet Slb^anblung übet
bie SO^et^obc frf)atf in§ 2tuge fäffen

muffen, o^ne un§ um bie übetliefetten

33otfteltungen com ^attefiani§mu§ ju

fümmem. ^n jenem ©tftlingSroetfc, rao

S)e§catte§ feine p^gfif alifd^en Stn-

fdjauungen an SBic^tigfeit roeit übet bie

metap^qfif(^en ftettt, tü^mt et jenen nac^,

ba^ fie ben SOBeg etiJffnen, „ftatt bet

tf)eotetifd^en (Sd^ulp!^iIofopf)ie eine ptaf«
tif(^e ju geroinnen, roobutd^ reit bie

Ätaft unb bie SQSitfungen be§ 3^euet§,

be§ 2Baffet§, bet Suft, bet ©eftitne, bet

§immel unb ade ^ötpet, bie un§ um*
geben, ebenfo beutlic^ al§ bie ®efrf)äfte

unfetet ^anbroetfet fennen letnen unb
alfo imftanbe fein roütben, fie ebenfo roie

biefe, ju allem möglid^en @ebtaud)e

ptaftif^ ju oetrcetten unb un§ auf biefe

QBeife ju fetten unb ©igentümetn
bet Sf^atut gu machen." 9^un fiinnte

man fteilid^ bemetfen, ba§ atle§ fei fd^on

Dotfiet einbtinglid^et üon SSaco gefagt,

mit beffen Se^tc ^obbeä ja non ftü|et

^ugenb auf befannt unb oetttaut roat;

allein biefe Übeteinftimmung ttifft nut bie

allgemeine 2:enben3, rcäl)tenb fid) ^e§catte§'

^Oletliobc in einem fef)t rocfentlic^en fünfte
oon bet SSaconifc^en untetfc^eibet.

SJaco beginnt mit bet ^nbuftion unb
glaubt burd) fein Stufftcigen oom einjelnen

jum allgemeinen fofott ju ben roitf =

liefen ©tünbcn bet (£tfMeinungen oot-

btingen ju tonnen. (Sinb biefe ctreicl)t,

fo folgt bann bie ^ebuftion, teil§ für

im fpejielleten 9(u§bau, teil§ aber für bie

praftifd^e Slnroenbung bet entbedten 203a^t=

i)eiten.

^e§catte§ bagegen oetfäl)tt in bet

S^at fgnt^etifdl), jebod^ nid)t im pla^

tonifd^'atiftotelifct)en ©innc, mit bem 2tn»

fprud^ an unbebingte @croi|^eit
ber ^tinjipien (biefe Beübung roat bet

teaftionäten ©ntroidlung feinet 9Jleta =

pl)t)fif Dotbefialten !), fonbetn mit bem
bestimmten SBerou^tfein, ha^ bie eigent^
li(^e S8eroei§ftaft in ber ®ts
falirung liegt. @r fteUt bie 2l)eoric

oerfud^groeife ooran, erflärt au§ i^r

bie ©rfd^einungen unb prüft fobann an
ber 6tfal)tung bie 2;l)eorie. ^iefe 2Jles

tf)obe, bie man al§ bie ^t}potl)etif d^*

bebuftioe bejeic^nen !ann (roierool)l fie

nad^ bem nervus probandi bejeid^net gut

^nbuftton ge^ött unb in ber inbuftiocn

Sogif JU bel)anbeln ift) fte^t bem roirf«

tidfjen 93erfal)ren ber S^iaturforfdier näfier

al§ bie SJaconifd^e, roierool)l feine oon
beiben ha§ SBefen ber Sf^aturforfdEiung

genügenb barfteUt. ^obbe§ aber t)at fi(^

|iet ofine 3^^^!^^^ ^^^ S3erou^tfein füt

2)e§catte§ gegen ^aco entfd^ieben, roäf)tenb

fpätet IReroton roiebet (freilief) mef)r in

feiner 3;^eorie al§ in feinem roirflic^en

93erfal)ren !) auf 93aco jurüdlenfte.

(§iin f)of)e§ Sob gebührt §obbe§ bafür,

ba| er bei biefer feiner ^lid^tung audf)

offen unb tüd^ott§lo§ bie gto^en @t*

tungenfdE)aften ber neueren S^aturforfd^ung

anerfannte. SBäl^renb 93aco unb 2)e§carte§

nodi ^opernifug oerleugneten, roie§ §obbe§
if)m ben ©firenpla^ an, ber if)m gebüt)rte,

roic er fic^ benn überhaupt in faft allen

ftteitigen fünften, oielleid^t mit einjiget

3lu§nal)me bet Se^te oom vacuum, ju

beffen Seugnung et fid^ butd^ ®e§catte§

oetleiten lie^, fi^arf unb beftimmt für bie

rationelle unb tid)tigc 3lnfid^t etflätte.

^n biefet $8ejiel)ung, roie aud^ füt "tk

^eutteilung feinet Xenbenj ift bie S)ebi'

fation JU bet (Schrift de corpore oon

großem ^ntcreffe. 3)a f)ei|t e§, bie Seilte

oon bet S3eroegung bet 6tbe fei jroar

Songe, (Sefd^ic^te beä 2Rateriali§mu§. I. SolHouSgoB?.
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fc^on Don ben Sitten erbad)t, aber von

ben fpäteren ^()iIofopf)en famt ber bavauf

begrünbeten ^^t)fif be§ §immel§ in ben

(Sd^Iingen ber 9Borte crbroffelt
roorben, fo "öa^ man, oon tatfäc^Iic^en

S^eobad^tungen abgefefien, ben 3(nfang ber

3Iftrononüe nic^t roeiter gurücffe^en bürfe,

aU auf ^opernifu§, ber bie ®ebanfen
be§ '^t)tf)agora§, 2lriftarrf) unb ^I)ilolao§

pnädöft bem letjten ^af)rt)unbert über=

lieferte, ^ann i)al)Z ©atttei bie erfte

Pforte ber ^^f)#f eröffnet unb ^aroet)
bur(^ feine Set)re oom SStutumlauf unb
Don ber ©rjeugung ber 3;tere bie SKiffen-

fc^aft üom menfd^Iidicn Körper begrünbet.

93orf)er l)ahi man nid^tS gefiabt al§ oer*

einleite ©perimente unb eine S^iatur*

gefd^ic^te, bie um nid^t§ fid)erer fei al§

bie 9Bettgefc^ict)te. 3^^f'^^'^"^^^f*i[f^^^ f^^^^^

auf bem ©ebiete ber S^^atur enblid)

Kepler, ©affenbi unb SJlerfenne
aufgetreten, raäf)renb §cbbe§ für fic^ felbft

(mit Ülücffid^t auf bie S8üd)er de cive)

bie Segrünbung ber „pliilosophia civilis"

in 3tnfpru(^ nimmt.

^m alten ©riec^enlanb, ^ei|t e§

roeiter, i)ciU an ©teile ber ^I)iIofopIjie

ein ©efpenft (phantasma quoddam)
gef)errfd)t, an etirroürbigem 2lu§fel)en ber

$^itofopf)ie äf)ntid^, bod) innen üoü 93e=

trug unb Unrat. — ^em ©Triften tum
))ah^ man juerft einige roeniger f(i)äblict)e

©Q^e üon ^lato bcigemifdjt, fobann

aber fo oicleS 3^alfc^e unb 2:örirf)te au§

2(rtftotete§, ba^ man ben ©tauben
oertoren unb bafür bie S^eotogie be-

fommen t)abe, bie auf einem g^u^e t)in!enb

(roeit fie fid^ teit§ auf bie ^. ©djrift, teit§

aber ouf bie ariftotetifä)e ^t)itofopl^ie

ftü^t) ber ©mpufa üergleict)bar unjälj^

tige ©treitigteiten unb Kriege angeftiftet

I)abe. ^iefe§ ©efpenft taffe fi^ nict)t

beffer bannen at§ burd) 6infüt)rung einer

8taat§reIigion gegenüber ben S)og=

men ber ^^riüatteute, unb inbem man bie

9letigion auf bie §. ©d)rift ftü^c, bie

ip^itofoptiie aber auf bie natürtic^e
9}ernunft.

2)iefe ©ebonfen finben nun namentti;^

im Seoiattjan eine breite, batb burd)

yerroegene ^arabojie, batb burc^ natür*

tic^e ©erab^eit unb ©d)ärfe bc§ Urteit§

übeu'afd)enbe 5tu§füt)rung. 2ßa§ feine

Dppofition gegen 2trif tötetet betrifft,

fo ift namenttid) eine ©tette au§ bem
46. ^apitet bemerfenSroert, roo er bie

33erroed^fetung üon 2Bort unb ©ad)e
ai§ ©runb be§ llbel§ ^eroorl^ebt. §obbeg

trifft f)ier geroi^ ben klaget auf ben Äopf,
roenn er at§ ben Urquett jaljttofer Stb»

furbitäten bie ^gpoftafierung ber Copula
„est" anfiet)t. 2triftotete§ l)ahc au§ bem
2Borte „©ein" ein 2)ing gemacht, gteid^

at§ ob e§ in ber 92atur einen ©egenftanb

gäbe, ber mit bem Söorte „hai ©ein"

bescic^net roürbe! — '$flan tann [id\

beuten, rote ^obbe§ über Ö e g e t geurteitt

t)oben roürbe!

©eine SSetämpfung ber „2;t)eotogic",

bie at§ unt)eitftiftenbe§ ©c^eufat bet)anbett

roirb, fommt nur jum ©df)eine bem reinen

@cf)riftgtauben jugute. ^n 203af)r^eit get)t

fie root)t et)er mit einer ftitten 9lbneigung

gegen bie Stetigion §anb in §anb. ©ang
befonber§ aber ^a^t §obbe§ bie S^^eotogie,

infofern fie mit ben 9lnfprü(^en geift =

ttd)er j)errfd)fuc^t in 33erbinbung

ftetjt. 2)iefe üerroirft er unbebingt. ^a§
Sleic^ ß^rifit fei nid^t oon biefer 2Bctt,

unb bie ©eifttid)feit fönne bat)er teinertei

®ef)orfam in 9lnfprud^ nehmen. ^obbe§
befämpft ba^er au6) gang befonber§ bie

Set)re oon ber päpftti^en Unfc^I'
barteit. — Übrigen^ ift t§ f(^on eine

^otge feiner SScftimmung be§ 33egriff§ ber

^t)ttofoptjie, \)a^ oon einer fpefutatiocn

S^eotogie nid)t bie 9?ebe fein fann. 2)ie

©rfenntni§ ©otte§ get)ört überijaupt nic^t

in bie Sßiffenfd^aft ; benn roo nichts ju

abbieren ober ju fubtraliieren tft, |ört ba§

Renten auf. 3"^^^^* t^^^'t ^^^ ^^^ S^'
fammen^ang jroifdE)en Urfad^e unb SOBirfung

barauf, einen testen ©runb aUcr Ü8e=

rocgung anjune^men, ein erfte§ beroegenbe§

^rinjip; altein bie näf)ere Seftimmung
feine§ 233efen§ bleibt ttrna^ ganj Unbenf=

bare§, bem teufen felbft roiberfpredf)enbc§:

fo ba| bie roirftid^e 2tnerfennung unb ©r-

fültung ber ^bee ©otte§ bem retigiöfen

©tauben übertaffen bleiben mu§.

STie 58linbl)eit unb ©ebanfentofigteit

be§ (3lauhQn§ ift in feinem ©gftem mit

fold^er iöeftimmtl^eit ausgefproc^en roie in

biefem, obroot)l SSaco unb aud^ ©affenbi

in mand^er Sejic^ung fid) auf äl)nli(^em

äöege befinben. ©draller bcmertt bat)er

über bie 2trt, roie §obbe§ fid) jur iftetigion

oert)ätt, treffcnb: „3Bie bie§ pfgd^otogifdl)
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mögltd^ tft, bleibt ebenfalls ein ©etjeimniS,

fo ba^ vox atteni erft an bie 9J^i5gIid)feit

eine§ folrfien ©Iauben§ gcfllaubt roerbcn

mü^te." S)er cicjentlicfie (Stü^punft biefcr

®Iauben§tf)eoric aber finbct fic^ in §obbe§
politifd)cm ©qftem,

93efanntlid) gilt ^obbeS al§ Söegrünber

ber abf olutif tif d)en <3taat§IeI)re, bie

er au§ ber 9^otroenbigfeit ableitet, bem
Kriege aller gegen aÜe burc^ einen oberften

2jßiflen ju cntget)cn. 6r nimmt an, ba^

ber SRenfd^, Don 9Zatur auf bie 2öal)rung

feiner perfönlictjcn ^ntereffen bebac^t,

felbft bei angeborener g^riebcnSliebe nid^t

leben fönne, of)ne bie ^'^tereffen anberer

ju oerle^en, inbem er nur bcftrebt ift,

feine eigenen ju loal^ren. ^obbe§ leugnet

ben ariftotelif^en ®a^, bo| ber SRenfdi,

gleich ber 58iene, ber SImcife, bem Sibcr,

Don 9Zatur f(^on ein ftaatenbilbcnbeS 2:ier

fei. S'^id^t burc^ poIitifcE)en ^nftinft

fonbern burrf) g^urdit unb SSernunft fomme
ber SRenfc^ jur ^Bereinigung mit @cine§=

gleid^en, jum ^wtd ber gemeinfamen

©ic^er^eit. 3D^it eigenfinniger ^onfequenj

leugnet ^obbe§ nun auc^ jeben abfoluten

Unterfc^ieb graifdien ©ut unb 58öfe, iugenb
unb Safter. S)er einjetne SRenfi^ fann

baf)er auc^ nic^t ju irgenb einer gültigen

3=eftfteHung biefer begriffe gelangen; oieI=

me^r lä^t er firf) lebiglic^ buri^ feinen

SSorteil leiten, unb fo lange ber ]^öt)ere

aBitte be§ Staate^ nic^t befielt, tft i^m
barau§ fo wenig ein SSorrourf p machen
als bem 9laubtier, raetc^eS bie f^n)äd)eren

Siere jerrei^t.

Obrool)l biefe ©ä^e ftreng unterein*

anber unb mit bem ganzen ©gftem ju*

fammenl)ängen, fo l)ätte bod) §obbe§, o^ne

fic^ JU roiberfpred^en, raenigftenS "iia^ 33or-

l)anbenfein eineS polittfdien 9'ZaturtriebeS

unb fogar einer natürlidien ©raoitation

jur 9tnnaf)me fold)er Sitten, roeldie einen
,

möglid)ft glüdli^en ^^f^'*"^ Q^er oer-

bürgen, al§ n)al)rf(^einlid) annel)men

fönnen. 3)ie Seugnung ber SBiHengfrei*

^eit, meiere bei $obbe§ felbftoerftänblid^

ift, ^at no(^ feine§roeg§ bie Stl)if beS

®goi§mu§ jur notiuenbigen 3^olge; e§ fei

benn, ba§ man in natürlicher ©rroeiterung

be§ ^Begriffes aud^ ba§ (Streben, feine

Umgebung glüdlic^ ju felien, infofern ba=

burd) eine natürlid^e Steigung befriebigt

roirb, egoiftifd) nennen roiU. ^obbeg

tennt biefe unnatürlid)e Scgriperroeites

rung nid)t; ber (ggoiSmuS feiner Staaten^

grünber ift ein reiner, rtoUer unb un*

gcfünftelter 6goi§mu§, in bem Sinne, in

roeli^em biefer 33egriff gerabe ben ©egen-

fa^ ber perfönlid)cn ^ntereffen gegen bie

fremben unb gegen bie gemeinfamen bc*

ijeutet. ^obbcS, ber bie ^euriftif(^e SSe*

beutung beS ©efü^lS ju gering anfc^lug,

oenuarf mit ber natürlichen Steigung jum
©taatSleben unb jur geiftigen ©rfaffung
unb 3lneignung ber allgemeinen ^ntereffen

ben einzigen SBeg, ber iijn noc^ oon feinem

materialiftifci)en ©tanbpunfte au§ gu

I)öl)eren etljifc^^politifci^en ©runbanfd^au*
ungen f)ätte bringen tonnen. 9)lit ber

33erroerfung be§ ariftotelifci^en Itdov no-
Xlxcköv betritt er ben 2Beg, ber in ber

^ufammenroirfung mit feinen fonftigen

©runbfä^en notroenbig ju allen parabojen
^Folgerungen leiten mu^. ©erabe roegen

biefer rücific^tSlofen ^onfequenj tft §obbe§,

felbft ba, rao er irrt, fo au|erorbentlid^

aufflärenb, unb e§ bürfte in ber 2:at

taum ein jroeiter Sc^riftfteller p nennen

fein, ber oon 2tnl)ängem aller ©eifteS*

ric^tungen fo einmütig gefci^mö^t toorben

ift, mö^renb er fie alle ju größerer ^lar*

l)eit unb S3eftimmtl)eit förberte.

®ie erften ©rünber be§ Staates fd^lie^en

bei ^obbeS fo gut roie fpäter bei ^Rouffeau

einen 3Sertrag; unb in biefer ^öejieliung

tft feine 2;l)eorie burc^auS reoolutionär,

ba fie oon urfprünglic^er göttlicher Orb*
nung ber Stäube, angeftammtem geheiligtem

S^ronred^t unb bergteic^en fonfert)atiöen

S^rutten gar ni^tS raei§. ^obbeS l)ält

bie SJlonarci^ie für bie befte Staatsform;

boci^ glaubt er biefen Sa^ unter aßen am
roenigften bemiefen ju ^aben. 5tu(^ bie

®rblici)feit ber SJlonarci^ie ift eine blo§e

©inri(i)tung ber 9^ü^lici)!eit; \>o!^ aber bie

9Jlonarc^ie, too fie beftel)t, abfolut fein

mu§, folgt einfach auS ber j^^orberung,

\>Qi.^ überf)aupt bie Seitung beS Staates,

auc^ TOO fie einer ©efellfc^aft ober SSer-

fammlung annertraut ift, abfolute ©eroalt

l)aben mu§.

Sein egoiftifd^eS SJ^cnfd^engefmbel ^at

nämlic^ gar nicf)t 'hxt minbefte S^ieigung

oon 9'iatur, irgenb eine QSerfaffung ju

galten, ober ©efe^e ju beobad^ten; nur

bie 3^UTc^t fann eS baju jroingen. ^amit
beS^alb loenigftenS bie SRaffe gebönbigt
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bleibt unb ber ^ricg aller gegen alle qI§

f(^Iimmfte§ Übel oermieben lüirb, mu§ ber

(£goi§mu§ ber ^errfd^enben bie ©eroalt

I)aben, fic^ unbebingt geltenb ju matten,

bamit ber regellofe unb in feiner ©efamt*

fumme ungemein oiel fd)äbli(i)ere (£goi§-

ntu§ aller Untertanen niebergefialten rcerbe.

?)ie Üiegierung fann oI)neF)in nic^t befd)ränft

roerbcn; roenn fie bie 93erfaffung nerle^t

müßten bie Bürger ja, um erfofgreid^

SBiberftanb gu leiften, einanber trauen,
unb ba§ eben tun bie egoiftifd)en 58eftien

nic^t; jeber (Sinjelne aber ift bo(^ fc^roäd^er

al§ bie D^cgierung. 2Q3op beS^alb bie

Umftänbe?

2)a| jebe Oteüolution, raeld^e SJlac^t

^at, aucf) berechtigt ift, fobalb c§ if)r ge-

lingt, irgenb eine neue ©taatSgeroalt l^er*

jufteHen, folgt au§ biefem ©gftem oon

felbft; ber ©prut^ „SSflaä)t gel)t t»or die6^t"

ift al§ 2;roft ber Xgrannen unnötig, ba

SJiad^t unb Stecht gerabeju ibentifc^ fmb.

§obbe§ oerroeilt ni^t gern bei biefen ^on*

fequenjen feine§ (5t)ftem§ unb malt bie 95or-

teile eines abfolutiftifc^en (£rbfönigtum§

mit SSorliebe au§ ; allein bie 2:^eorie rairb

baburc^ nid^t geänbert. ®er S^lame „Seoi^

atf)an" ift nur ju bejeid^nenb für bie§ Un*
getüm oon <Btaat, meld^eg, oon feinen

^öf)eren S'lürffictiten geleitet, raie ein irbif(^er

©Ott ©efe^ unb Urteil, Stecht unb «ef!^
nac^ belieben orbnet, fogar bie S3egriffe

oon gut unb böfe roiUfürli^ feftfe^t

unb bafür allen, bie oor tl)m auf bie

^nie fallen unb t^m opfern, @d^u^ be§

Scben§ unb be§ 6igentum§ geroäljrt.

3u ber abfoluten ©taatSgcraalt gel)ört

nun auc^ t)a§ Stecht, über bie ^Religion

unb bie ganje ^enfungSroeife ber Untere

tanen ju oerfügen. ©enau roie ©pifur

unb Sucres leitet au(^ §obbe§ bie 9leligion

au§ g^urd^t unb 2lberglauben l^er; allein

rcäljrenb jene eben beS^alb bie @rl)ebung

über tk ©c^ranfen ber Steligion al§ bie

l)örf)fte unb ebelfte 9lufgabe be§ 3)enfer§

^inftellen, fann §obbe§ biefen gemeinen

<5toff für bie ^^JedEe feine§ @taate§ fcf)r

rool^l oerroenben. ©eine ©runbanfid^t oon
ber Üleligion finbet ftd^ in einem cinjigen

©a^e fo fc^lagenb, ba^ man fic^ über bie

unnü^c SJlü^e, bie man fid^ oft mit ber

3:l)eologie unfere§ ^^ilofop^en ftß^Clf fat,

biflig rounbern mu§. ^obbe^t^tertuam?
lic^ fo: „S)ie 5urd)t .^nfi^tbater

^yiä6)tt, fei z§, ba| biefc erbid^tct,

fei e§, ba^ fie burcf) 2;rabition
überliefert finb, ift Üleligion,
roenn fie oon ©taatc§ roegen feft=

geftellt, 3lbcrglaube, roenn fie
nid)t oon Staates roegen feft*
geftellt ift." 933enn ^obbe§ bann im
gleicl)en SBud^e mit ber größten ©eelen»

ru^e etrca ben S^urmbau ju SBabel, ober

bie Sßunber, roeld^e SJ^ofeS in Sggptcn
tat, einfad) al§ 2;atfadf)en erroäl)nt, fo

mu| man boc^ roo^l an feine ^Jefinition

ber Üleligion fic^ mit ©taunen jurücf-

erinnem. ®er SJ^ann, ber bie SKunber
mit Rillen oerglic^, bie man ganj ^inunter=

fc^lucfen, aber nic^t fauen mu^, fonnte

aud^ biefe SOßunbergefd^id^ten geroi§ nur
beS^alb nid^t für 2lberglauben l)alten, roeil

in ©nglanb bie 2lutorität ber SSibet burd)

bie ©taatSgercalt feftgefteCtt ift.

9Q3a§ bie 2;^eorie ber äußeren 91atur

betrifft, fo ift junäd^ft ju bemerfen, tia^

^obbe§ ben 33egriff beS Körper? mit bcm
ber ©ubftanj gerabeju ibentifijiert. 2Bo
alfo S3aco nod^ gegen bie immaterielle

©ubftanj be§ 5lriftotele§ polemifiert, ba

ift ^obbe§ bereits fertig unb unterfd^eibct

of)ne roeitereS ben Körper unb baS Slfji*

b e n §. 2=ür Körper erflärte §obbe§ alleS,

roaS unabhängig oon unferem ®cnfen einen

Seil beS IRaumeS erfüllt, unb mit i^m ju»

fammenföUt. tiefem gegenüber ift ba§

SlfjibenS ni^tS 2Birflic^e§, DbjeftioeS,

roie ber Körper, fonbern e§ ift bie 91 rt,

roie ber Körper aufgefaßt wirb,
^iefe S)iftinftion ift im ©runbe fdf)ärfer

als bie ariftotelifd^e, unb ocrröt, roie ade

Definitionen bei §obbeS, ben mat^ematifd^

gebilbeten ©eift. ^m übrigen fd^lie^t fid)

^obbeS ber ©rflärung an, ha^ baS Slfgi'

benS fo im ©ubjefte fei, bo^ man eS nid)t

als einen 2:eil beSfelben betrad^ten bürfe,

unb ha^ eS fehlen fönne, ol)ne ba§ ber

Körper aufhöre. S3eftänbige 3lfjibentien,

bie nid^t fehlen fönnen, ot)ne ba^ ber

Körper aufgel)oben roirb, fmb nur bie

2luSbe^nung unb bie 3^igur. 3lCle anberen,

roie Ülu^e, S3eroegung, ^^arbe, ^ärte ufro.,

fönnen fid) iinbem, roä^renb ber Körper

felbft bleibt, unb fie finb bal)er felbft nicf)t

förpcrlid^, fonbern eben nur 2lrten, nac^

btnm roir ben Körper auffaffen. 3)ie

®€»e9.ung befiniert ^obbeS als baS

beftänbigK93erlaffen eineS DrteS unb ©c?



5Det ^atecialidmuS bei fie6jct)nten i^a^^r^unbeitä. 101

loinnen eincS neuen, roobci offenbar über*

fefjcn ift, bo^ in biefcm 93erlaffen unb

©eroinnen bcr Segriff bcr Söeroegung fdjon

entljQÜen ift. Gegenüber ©affenbi unb

S8aco jeigt fid) in ben ißegriffäbeftimmungen

bei $obbe§ nicf)t feiten ein Üiücffdjritt jum
2Iriftotelifd)en, roenn nid^t im ^rinjip, fo

bod) in ber ^^üisbrudäroeife, ber qu§ feinem

iBilbungsgangc ju erflären ift.

^n ber 3)efinition ber 9Ji a t e r i e geigt

fid) biefe Hinneigung ju 2lriftoteIe§ be=

fonber§ beutUd^ : ^obbcS erflärt, ba^ bie

äRaterie roeber einer von hzn Körpern,

nod) ein ganj befonberer Körper, au^er

allen anbem fei, unb baf)er folgt fd)on,

ba§ fie in ber 2;at nid)t§ ift al§ ein

bIo§cr ^Rame. ^ier ift bie ariftotelifd^e

2tuffaffung offenbar jugrunbe gelegt, aber

einer 93erbefferung unterroorfen , bie ttoH-

fommen übereinftimmt mit ber 93crbefferung

be§ 33egriffe§ Slf^ibenS. ^obbeS, ber ein-

fielt, bap ba§ S!Jli)gIi(^e ober ^^f^^^iö^

nic^t in ben 2)ingen fein fann, fonbem
nur in unferer Stuffaffung ber S)inge, oer»

bcffert ben ©runbfe^Ier be§ ariftoteltfc^en

(ögftemS ganj richtig, tnbem er an bie

©teile be§ ^Hjibenä al§ einer ^wfäßigfeit

im Objefte bie jufäUige fubjefttoe
2luffaffung fe^t. 3ln bie ©teile ber SD^taterie

al§ einer ©ubftang, bie aKe§ raerben fann,
unb ni^t§ 33eftimmte§ ift, fommt in ber*

felbcn SBeife bie @rflärung, bie SJ^aterie

fei ber allgemein gefaxte Körper,

b. ^. eine 2lbftraftion be§ benfenbcn ©üb*
jefteS. ®a§ Seftänbige, bei aller 93er>

änberung ^öe^arrenbe, ift für §obbe§ nid)t

bie ?0laterie, fonbem ber „Körper", ber

nur feine Qlfjibentien med^felt, b. 1^. balb

fo, balb anber§ oon un§ aufgefaßt roirb.

5)iefer roed)felnben 2Iuffaffung liegt aber

ctroaS 9fleale§ jugrunbe, nämlic^ bie S8e*

rccgung ber 2;eile be§ ^örper§.

2Cßcnn ba^er ein ©egenftanb feine 3^arbc

mec^felt, l^art ober raeid^ mirb, in Steile

jerfällt, ober mit neuen Seilen oerfd^miljt,

fo be^arrt bie urfprüngli^e Quantität be§

körperlichen; mir benennen ben ©egen*
ftanb unferer 2Bat)mef)mung aber anber§
nad^ ben neuen ©inbrüden, bie er unferen
©innen barbietet. Oh mir einen neuen
Körper al§ Objeft unferer 2Bal)meI)mung
annel)men ober nur bem früher angenom-
menen Körper neue (Sigenfdjaften beilegen,

^ängt lebiglid^ non ber fpra^lidjcn g^eft-

ftcllung ber ^Begriffe ah ; inbireft alfo oon

unferer SßiUfür, ba SOßorte nur üiedjen-

Pfennige fmb. ©o ift alfo aud) ber Unter=

fd)ieb jraifd)en Körper (©ubftanj) unb

2(f5iben§ ein relatioer, non unferer 9tuf*

faffung abt)ängenber. S)er roirflid)e Äörper,

n)el(^er bur(^ bie beftänbige 33eroegung

feiner 2;eile bie entfpredjenben ^öeroegungen

in unferem ©mpfinbungäorgan lieroorruft,

unterliegt burd^auS feiner anberen SSer*

änberung al§ eben ber S3eroegung feiner

Seile.

@§ oerbient I)ier bemerft ju merben,

ba| §obbe§ burd) feine Sel)re oon ber

JRelatiüität aller ^Begriffe, foroie burc^ feine

Slieoric oon ber ®mpfinbung im ©runbe
in ä^nlic^er 2ßeifc über htn SJiaterialiS*

mu§ l)inau§ge^t, roie ^rotagoraS über

SDemofrit. 2Bic auf alle anberen begriffe,

fo roenbet er bie Kategorie ber Stelatioität

namentlich auc^ auf ben 33egriff be§ kleinen

unb ©ro^en an. ^ie Entfernung mancher

3^i£fterne oon ber @rbe fei fo gro^, le^rt

er, ba§ ii^r gegenüber bie ganjc @nt*

fernung ber 6rbc oon ber ©onne nur roie

ein ^unft erfd^einc; nic^t onbcr§ oer^Ite

e§ fi^ mit ben Seileten, bie un§ flein

erfc^eincn. ®§ gibt alfo in biefer 9iid^tung

ebenfaES eine Unenblic^feit; unb roa§ ber

menfc^lid^c ^^gfifer al§ fleinfte Körper-

d)zn betrachtet, raeil er für feine S^eoric

einer folc^en 2Inna^me bebarf, ift roieber

eine SOBelt mit unjä^ligen aibftufungen be§

©rösten unb be§ Äleinften.

^n feiner Se^re oon ber ©mpfin*
bung ift fc^on ber ©enfuali§mu§ Sode§

im J^eime oorfianben. §obbe§ nimmt an,

ba^ ftd^ bie Bewegungen ber förperli^en

®inge burd^ Übertragung auf ba§ 5D^ebium

ber Suft unferen ©innen mitteilen, oon ba

jum ©e^im unb oom ©el)im cnblid^ jum
§crjcn fortgepflanzt werben, ^eber 33e=

roegung entfpric^t eine ©cgenberoegung, im
Organismus, raic in ber äußeren 9Mur;
au§ biefem ^rinjip ber ©egenberoegung

leitet ^obbeS bie ©mpfinbung ah; aber

nid^t bie unmittelbare iReaftion be§ äußeren

OrganeS ift bie ©mpfinbung, fonbem erft

bie oom ipergen au§gel)enbe unb burc^ ba§

®e{)im oom äußeren Organ prüdfe^renbc

Seioegung, fo ba^ alfo jroif^en bem ©in*

brud unb ber ©mpfinbung ftetS eine merf*

tid)e ßeit oerge^t. 2lu§ biefer Ülüdläufig»

feit ber ©mpfinbungiberoegung , bie ein
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„(Streben" (conatus) gegen bie Dbjeftc

i)in ift, erflärt ftd^ bie 93erfe^ung ber

©mpfinbungSbilber noc^ au|en. ^ie

©mpfinbung ift ibentifd^ mit bem ®mp-
finbung§bilb (phantasma), unb bie§ ift

roieber mit ber Söeroegung be§ conatus

gegen bie Objefte ibentifd); ni(^t etroa

bIo§ burd^ fie o er anlaßt, ©o jerl^aut

§obbe§ mit einem 9Jtac^tfprud^ ben gor-

bifd^en Änoten ber 3^rage, mie bie (Smp-

finbung al§ fubjeftiüer ^"f^'^'^^ f^*^ i^^
SSeroegung oerl^ätt; aber bie ©ad^e wirb

baburd^ teine§n)eg§ flarer.

%a§ ©ubjeft ber ©mpfinbung ift

ber SJienf^ di§ ©anjcS, ba§ Objeft
ber ©egenftanb, roeld^er empfunben roirb;

bie 58ilbcr ober, ober bie SinneSqualt*
täten, burdf) roeld^e mir ben ©egenftanb

roaf)rne^men, ftnb nid^t ber ©egen-
ftanb felbft, fonbern eine au§ unferem
^nnern ftammenbe Seroegnng. @§ fommt
olfo Don ben leud^tenben Körpern fein

Std)t, oon ben tönenben fein <Bä)aU,

fonbem von beiben nur geroiffe formen
ber Söeroegung. fiid^t «nb (Bd^aü fntb

©mpfinbungen unb entfte^en aU fold^e

crft in unferem ^nnem al§ rüdfläufige,

Dom ^erjen au§gef)enbe Söeroegung. §ier«

ou§ ergibt ftd^ bie fenfuatiftifd^e g=oIgerung,

ba§ alte fogenanntcn finnlid^en
Qualitäten al§ foId)C ntd^t ben
S)ingcn angel^ören, fonbern nur
in un§ felbft entfielen, daneben
ftel^t aber ber ec^t materialiftif^e (Ba^,

ba§ auc^ bie menfd^tid^e ©mpfin--
bung nid^t§ ift al§ S^eroegung
förperltd^er 2;eile, oeranta^t burc^

hk äußere Sßeroegung ber 2)inge. ^obbe§
tjerfiel nicf)t barauf, biefen materialiftifd^en

(5a^ jugunften eine§ fonfequenten Senfna*
Ii§mu§ aufzugeben, roeil er, roie ^cmo*
frit im Slltertum, oon ber matl)e-
mattf d^ i p^gfifalif d^en Betrach-
tung ber 3t u§enb in ge ausging. 2)e§5

I)alb bteibt fein ©gftem aud^ ein mefcnttidf)

materialiftifd^e§, ungead^tet ber Äeimc bc3

(5enfuati§mu§, bie e§ in fid^ trägt,

^n Söejie^ung ouf bie 35etrad^tung bc§

SBettganjen ^ält ;^obbe§ ftd^ au§f(^Iie^=

lid^ an bie erfennbaren unb nad^ bem
SaufatitätSgefe^ erttärbaren 6rfd)einungen.

2ttte§, raorüber man nirf)t§ miffen fann,

überlädt er ben ^^eologcn.

III. Stad^toirfungeit be$ fSlatniaM^
tttud in @nglanb,

3^aft ein Doflc§ :^af)r^unbcrt liegt

jroifcf)cn ber 3lusbilbung matcriatiftifdjer

(Sgfteme auf bem 33obcn ber 9'^eujeit unb
^roifc^en jener rücfftcf)t§Iofen (Sc^riftftetlerei

eines 2^e la 9J^ettrie, ber mit befonberem

SGßo^tgefatten gerabc jene Seiten be§

9Jlateriati§mu§ I)erDorl)ob, roeld^e ber

d^riftlid^en SBett ein Ärgernis geben

mußten. SlßerbingS tiatten aud^ ©affenbi
unb ^obbeS fid^ ben et^ifi^en ^onfequenjen

i^rer ©gfteme nitf)t oöHig entjogen; altein

beibe t)atten auf einem Umraege it)ren

gerieben mit ber ^ird)e gemad)t: ©affenbi

burc^ Oberpcf)tid^feit, |)obbe§ burc^ eine

eigenfmnige unb unnatürtid^c ^onfequen^.

Siegt fd^on f)ierin ein burt^greifenber

Unterfcf)ieb gmif(^en ben SJlateriatiften

beS ftebjetinten unb benen be§ ad^tjet)nten

Qatjr^unbertS, fo ift bod^ bie ^tuft, ganj

abgefe^erj oom fpejififd^ ^irct)tic^en, in ber

(£tt)if roeitauS am größten. 2Bäf)renb

2)e la 50flettrie, ganj in ber SBeifc ber

pl^ilofop^ifd^en 2:ilcttanten be§ attcn D^lom,

bie Suft al§ ba§ ^rinjip bc§ Seben§ mit

frioolem S3et)agen f)erDor^ob unb burd^

feine niebrige Stuffaffung ba§ Stnbenfen

@pifur§ noc^ nad^ ^<a^rtaufenben beffetfte,

^atte (Saffenbi bur^auS bie emfterc unb
tiefere ©ctte ber 6tt)if @pifur§ ^eröor^

gehoben; §obbe§ binigte, roenn aui^ nac^

fonberbarcn 2Binfeijügen , bod^ f(^Iie§Iid^

bie geroöbntid^e d^riftlic|=^bürgerlicf)c2;ugcnb=

te^re, bie itjm jroar al§ 58efc{)ränttt)eit galt,

ober oI§ berechtigte 33efct)ränftf)eit. 58cibe

SJlänner tebten fetbft einfad^ unb retf)t=

fd^affen nad) ben gcmö^nlidjen ^Begriffen

i^rcr ^txt

2:ro^ biefe§ großen Unterf(^icbe§ ge-

l^ört ber 501ateriali§mu§ be§ fiebjetjntcn

^al^rl^unbertS mit ben üerroanbten 58e=

ftrcbungen bis auf ba§ systöme de la

nature I)in in eine gemeinfamc J^ette,

roätjrenb bie ©egenmart, obn)of)t aud^

5roifd)en 2)c la SJlettrie unb 93ogt ober

9)lotefd^ott lüicber gerabe ein ^at)rl}unbert

liegt, buvd^auö einer gefonbcrten $8etrac^-

tung bcbarf. ^antS ^I)itofopt)ie unb
nodt) met)r bie großen naturmiffenfd^aft=

tid)en (Sivungcufd)aftcn ber testen ^o^r^
jcl^ntc forbern biefe gefonberte Betrachtung

ebenfo entfd)iebcn nom Stanbpunfte ber
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tfieorctifd^en SCßiffenfcfiaft , oI§ anberfeit§

ein 93Ii(f in bic materießen SebcnSoer^älts

niffe unb in bie futturgefd)id)tlic^cn Qiu

ftnnbe un§ baju oeranloffen muB, bie ganje

^eriobc h\§ }ur franjöfifd^cn SHeooIution

l^in in i^rcr inneren 6inl)eit aufjufaffcn.

9®enben wir junädift unfern Solid auf

ben Staat unb bie bürgerlid^e ©efellfc^aft

fo geigt fid^ eine 3tnaIogie jroifdjen jenen

beiben oergangencn ^erioben, roelci^e bie«

felben ftreng üon bcr gegenroärtigen fd^eibet.

|)obbc§ unb ©affenbi lebten an ben

.^öfen ober in ben oriftofratifd)en Greifen

©nglanbg unb O^ranfreid^g. 2)e la SO^ettrie

niurbe befd^ü^t oon 3=riebrtc^ bem
©ro^en. S)er 9JlateriaIi§mu§ beiber

üergangencr ^af)rf)unberte fanb feine ©tü^e

in ber roeltlid^en 5lriftofratie, unb feine

oerfc^iebene Stellung jur ^irdje ift jum
2;eil bebingt burd) bie Derfd)tebene ©teHung,

roeld^e bie roeltlid^c 3lriftofratie unb bie

,^öfe ber ^ird^e gegenüber einnaf)men.

i)er SO^aterialiSmuS unferer Qtit Ijat ha-

gegen eine burd^auä üolfstümli^e S^enbenj;

er ftü^t ftd^ ouf nid^t§ al§ auf fein gute§

9ied)t ber ^u§fpred^ung einer Überzeugung

unb auf bie @mpfängtid)feit eine§ großen

«Publifumä, bem bie 9fiefultate ber SÖSiffen«

fd^aft oielfadt) oermengt mit materialiftifd^en

Sef)ren, in mbglid^ft ^anbgreiflid^er g^orm

jugänglid) gemad^t roerben. Um ba^er

ben immerhin bebeutungSöotten Übergang
oon bem 9J^ateriaIi§mu§ be§ fiebje{)nten

auf ben be§ ad^tgefinten ^a^rf)unbert§ ju

oerftefien, muffen mir bie 3Sert)öItniffe ber

l)öljeren Sd^id^ten ber ©efeüfd^aft unb bic

3Seränberungen, n)eld)e in benfclben um
biefe ßeit norgingen, in§ 2(ugc faffen.

2Im auffatlenbften mar W eigentüm=

lic^e Sßcnbung aller 58eftrebungen, meldte

in bcr ämeiten ^älftc be§ ftebjelinten ^ai^x-

^unbertS eintrat, in ® n g I a n b . 9ia§ ber

2ßiebcreinfc^ung bc§ Königtums erfolgte

bort gegen bic ejjentrifd^c imb l^eud)*

lerifd^c Strenge be§ ^urttani§mu§, roeld^er

bie 3eit ber 9?et)oIution bef)errf(^t l^atte,

ein geroaltiger Ütüdfc^Iag.

^egünftigung be§ ^atfjoIijiSmuS ging

am |)ofe ^arl§ II. §anb in §anb mit
roeltlid^er 9tu§getaffen|eit. 3)ie ©taat§-

männer jener ^ät roaren nad^ 9)lacaulag

oielleid^t ber oerborbenfte ^eil einer uer-

borbenen ©cfeUfdjaft, unb ifjre g^rioolität

unb ©enu^fud^t mürbe nur noc^ über*

troffen uon ber ©croiffentofigteit, mitroctd^cr

fte oI)ne aUe politifd^en ©runbfä^e bie

^olitiE al§ ein Spiel i^re§ ®^rgeije§ be-

trieben.

^er 6;{)ara{'ter ber g^riooUtät in Ütcli-

gion unb Sitten mar ber (Jfiaraüter ber

.^öfe. ^max ging g^rantreid^ mit bem
tonangebenben 93eifpiele ooran; oUein

3=ranfreid^ erlebte um biefe Qzit bie SÖIüte

feiner fogenannten flaffifd^en Siteratur,

unb ber ©lanj be§ auSmärtigen (£inf[uffe§

auf literarifdtiem mie auf politifc^em Ge-

biet oereinigte fidf) in bem ^^itolter Sub*

roig§ XIV., um ben S3eftrebungen ber

9lation roie be§ §ofe§ einen geroiffen

Sd^roung unb eine Stürbe gu geben, bic

oon ber materialiftifcEjen Ülid^tung auf

ba§ 9^ü^Iid^e roeit abfüf)rtcn. Unterbeffen

bereitete aber bie raad^fenbc ^ßJ^t^^tifation

im SSunbe mit Unterbrüdung unb 3Iu§=

beutung be§ 9SoIfe§ jene gro§e ©ärung
in ben ©emütern cor, au§ meld) er bie

Sflcüolution f)eroorgef)en foßte. ^n^^ranf-

rcid^ roie in ©ngtanb fanb ber 9Jtateria=

Ii§mu§ SSoben; allein in ^ranfreid^ ent-

nal^m man i^m nur feine negatiüen (Sic»

mente, roät)renb man in ®nglanb begann,

feine ©runbfö^e in immer großartigerem

5D]aßftabe auf bie Ökonomie be§ gangen

aSolf§lebcn§ anjuraenben. ^er SiJtaterias

li§mu§ 3^ranfreid^§ läßt fid^ bal)er mit

bem bcr römifd^en Kaifergeit ocrgtcidEien

;

man na^m il^n an, um i^n gu oerberben

unb fic^ oon il)m oerberben gu taffen.

®ang anber§ in ©nglanb. ^ud) liier

t)errfd)te unter ben ©roßen ber 2;on ber

3=rioolität. SiJlan fonnte gläubig ober un«

glöubig fein, roeil man für feine 9iid^tung

^rtngipien liatte; unb man raar im ©runbe
beibe§, je nad^bem e§ ben £eibenf{^aften

befferen SSorfc^ub leiftetc. 2lllein ^arl II.

Ijatte oon ^obbe§ außer ber 2)oftrin oon

feiner eigenen Dmnipoteng bod^ auc^ nod^

etroa§ S8effere§ gelernt. @r raar ein

eifriger ^^gfifer unb befaß felbft zin

Saboratorium. Seinem iBeifpielc folgte

bie gefamte ^Iriftolratie. Selbft ein

S5udingl)am ließ fic^ auf (Sl)emie ein, bic

bamal§ freilid^ oon bem mriftifd^en Steig

ber 3Ilc^imie, be§ Sud^en§ nad^ bem Stein

ber ffiSeifen nod^ nidt)t befreit raar. ßorb§,

^rölüten unb ^uriftcn raibmeten il)re

9Jlußcftunben Untcrfud)ungen über ^qbro-

ftatif. SRan oerfertigte SSaromcter unb
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optifc^e ^nftrumcnte für ben mannigfach*

ftcn ©ebraud^ ; elegante 2)amen ber 2lrifto-

fratie füllten bei ben Saboratorien oor

unb liefen fidf) bie ^unftftüde magnetifdjer

unb elcftrifc^er 3Injiet)ung geigen. ^lan*

lofe S^eugier unb eitler 2)ilettanti§mu§

ber ®ro§en Bereinigten fi(^ mit bem emften

unb gebiegenen ©tubium ber 3^ad)männer,

unb 6ngtanb geriet auf eine f8ai)n be§

3=ortf(^ntte§ in ben SfJaturroiffenfd^aften,

bie dl§ bie (SrfüHung ber ^ropi)ejeiung

$8aco§ erfc^eint. §ier war ein ed^t ma*
terialiftifd^er ©eift nad^ allen Seiten rege,

ber, meit entfernt banon, gerftörenb auf*

ptreten, oieImet)r um biefetbc Qzxt bie§

Sanb einer nie gefel^enen 93Iüte entgegen*

fütirte, äu roeld^er in g^ranfreid^ bie

Splitter be§ erneuerten 6pifurei§mu§ fit^

mit mac^fenber ^Bigotterie Bereinigten,

jenes f)aItIofe ©d^roanfen groifd^en ben
©jtremen l^erbeijufü^ren, roeld^e§ bie ^eit

t3or bem 9luftreten 33oItaire§ d)ara!terifiert.

§ier mu^te baf)cr ber ©eift ber g^rioolität

mel^r unb mzl)x junel^men; raä^renb er

in ©nglanb eine ^urd^ganggerfd^ci*
nung bilbete, bie beim erften Übergang
Don ben fpirituatiftifd^en ©runbfä^en ber

SleDoIution ju ben materiaIiftifdE)en ber

großen merfantilen ©pod^e f)eroortrat.

„®er ßrieg pifd^en 2QBi^ unb ^uri*
tani§mu§", fd)reibt ?0^acaulag üon jener

3eit, „mürbe balb ein Ärieg gmifi^en 2Bi^
unb ©ittlic^feit. SQ3a§ nur immer bie

l^cud^Ierifd^en Puritaner mit ©^rfurd^t
betrad^tet l^atten, rourbe t)erf)öf)nt; raa§

fte oerpönt fiatten, rourbe begünftigt. SQSie

jene ben SHunb nid^t ol^ne eine SSibelfteße

oorjubringen geöffnet Jiatten, fo tat man
c§ je^t nicf)t oljne bie berbften g^Iüc^e.

^n ber ^oefte trat ^rgbenS üppiger @til

on bie ©teÖe (S^afefpeareS, nac|bem in

ber ^roifd^enjeit eine puritonifd^e g^einb*

fd^aft gegen bie roeltlid^e ^oeftc überfiaupt

alte Talente unterbrücEt tiatte."

Um jene Qzit begann man bie rocib*

lid^cn SfloUen auf bem S:^eater, bie frül^er

üon Jünglingen gefpielt rourben, ben

©d)aufpielerinnen ju übertaffen; bie 2tn*

forberungen an bie Sijenj berfelben ftiegen

immer I)ö^er, unb ba§ S:i^eater rourbe ein

SJlittelpunft ber Jmmoralitöt. 2lIIein bie

fteigenbe 93ergnügung§fud)t ging mit bem
ftcigenben @rroerb§betrieb ^anb in §anb,
unb balb erlangte biefer ba§ übergeroidf)t.

Qm SQBetteifer ber Jagb nad^ JHei^tum
ging bie ©emüttid^feit ber früheren

"ipcriobe mit einem 2:eil i^rer Softer unter,

unb on bie ©teile be§ 9HateriaIi§mu§ ber

Suft trat ber 9JlateriaIi§mu§ ber politifd^en

Ofonomie. ^anbel unb Jnbuftric erl)3ben

f\6) auf eine |)öf)e, bie früf)ere Reiten nid)t

I)atten af)nen tonnen. SDie SSerfe^rSmittel

rourben oerbeffert, längft üerlaffene ©c^ac^te

roieber geöffnet, alteS mit jener Energie,

roeld^e ben (gpoi^en materieller ©d^öpfungcn
eigen ift, unb bie ftet§, roo fie mächtig an*

geregt ift, auf ©nergie unb Untemel^mung§*

geift in anberen SSejie^ungen günftig gurücE*

rcirft. damals begannen bie ungel^euren

©tobte ©ngtanbg teil§ au§ bem S3oben

^erüorjuroa^fen, teils fidf) in jenem riefigen

9?la§ftabe gu oergrö§ern, ber binnen roeniger

als jroci Ja^r^unberten @nglanb jum reid^*

ften ßanb ber ©rbe mad^te.

Qn ©nglanb fcf)o§ tk materialiftifd^e

^^ilofopl^ic ins Äraut; eS ift feine O^rage,

ba^ ber ungeheure Stuffd^roung beS SanbeS

mit ben Saaten ber ^f)iIofop^en unb Statur*

forf^er üon 93aco unb ^obbeS bis auf

S^ieroton ebenfo innig jufammenl^ängt roie

bie franjöfifi^e SteDoIution mit bem 9luf*

treten SSoItaireS. ©ben fo leidet Iä|t fid^

aber überfel)en, ba| bie ^^ilofopI)ie, bie

inS Seben aufgegangen roar, fid^ felbft
eben bamit aufgegeben ^attc.
2)ie SSottenbung beS SJlaterialiSmuS in

^obbeS Iie| im ©runbe feine roeitcre 9Ser*

oottftänbigung ber Se^rc ju.

S)ic fpefulatioe ^bilofopl^ie banfte ah

unb lie^ ben praftif(^en SSeftrebungen baS

3^etb. ©pifur rootite bem ©in je Inen
nü^en, unb jroar burdf) feine ^^i(ofopI)ie

felbft; ^obbeS fud^te bie gange ©efell*
fd^aft gu förbem, aber nid^t burd^ feine

^^ilofop^ie felbft, fonbern burd^ bie auS
iljr abgeleiteten iRefuItatc. iBei ©pifur ift

bie SBefeitigung ber Üleligion ber roefent*

lid^e^roecE; §obbeS brandet bie ^Religion,

unb tm ©runbe muffen il)m bicjenigen

iBürger beffer fd^eincn, roeld^e bem öffent*

lid^en Aberglauben oon Statur ^ulbigen,

als biejenigen, roeld^e baju eine pf)iIo*

fopl)ifd^e Sßermittelung brauchen. S)er

3roe(i beS ©laubenS roirb für bie SPlaffe

beffer unb billiger erreid^t, roenn ber

©laube fid^ einfad^ oon ©cneration ju

©enerotion fortpflanjt, olS roenn bie ein*

seinen Jnbioibuen erft burd^ S^lefpeft vox
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bcr 9Iutorität unb ©inftcfit in bie '^oU

roenbigteit bevfelben jur üiegelung if)rer

rcligiöfen 93or[tcUungen gelangen foUcn.

S03eitcrl)in ift ober and) bic ^I)iIofop{)ic

füt bic gefamte Ofonomie be§ bürgerUrfjcn

Scbcn§ überflüffig, fobalb biciBürger "baS,

n)a§ ba§ Stefultat berfelben ift ou(^ o^ne

bic ^^ilofop^ic ausüben, b. F). fobalb fie

fi^ bcr ©taatSgeroalt in ber Flegel fügen,

nur bann rcoolticren, roenn fie 9lu§fic^t

auf Grfolg ^abcn, unb in geroöljnlirfjcn

3citen i^rc gange ^raft unb 2:ätig!eit auf

materiettc 93erbefferung if)rer Sage, auf

Srjeugung neuer ©üter unb S8erüoU=

fommnung beftejienber ©inric^tungen oer=

rocnben. ^o bie ^^ilofopI)ie nur baju

bicnt, biefe§ 33erl)atten al§ hai befte unb

oortcil^oftefte ju beförbem, fo wirb e§

offenbar tebigti(| erfparte 9trbeit§fraft fein,

mcnn c§ gelingt, bic SSöIfcr ju fold^em

aScr^alten gu beroegen, ol^nc jebem ©in-

gelnen bic Seigre ber ^^ilofopI)ie mitju*

teilen. 9'htr für bie Könige unb i|re

Stotgeber ober für bie <Spi^cn bcr 2lrifto*

tratie roirb bie ^I)iIofop^ie oon SÖßert

fein, ba biefc bafür forgen muffen, ttaS

©anjc in feiner 9lic^tung ju erhalten.

2)tefe jroingenben ^Folgerungen au§ ber

Se^rc unfcreä $obbe§ fe^en in ber 2;at

au§, al§ ob fte au§ ber neueren Kultur*

gef^i^tc (SnglanbS einfach abftra^iert

mären, fo genau ^at fid^ im ganjen bie

SfZation nac^ bem oon §obbe§ oorgcjeid)!

ncten Silbe entfaltet. t)ic |öf)ere Slrifto*

fratic ^at fid^ perfönlid^c ^^reigeifterei,

»erbunben mit aufrichtiger (foHen mir

fagcn aufrichtig geroorbener?) ^oä^--

ac^tung gegen bie Rrd^Iid^en ^nftitutionen

oorbe^alten. ®efd^äft§Ieute betrad^ten

jebcn ^'^"f^'' on ben Sßal^ri^citen ber

(Religion al§ „unpraftifc^" ; für 'öa§ ^üx
unb SGßiber il^rer t^eoretifd^en SSegrünbung

fc^einen fie gor feinen ©inn gu fjaben,

unb mcnn fie ben „Germanism" per»

^orrefjieren, fo gefd^iel^t ha§ meit mel^r

mit ^cjug auf bic fcftc Drbnung be§

bicSfcitigen, oB mit ülüdfid^t auf
bic ©rroartung be§ jenfcitigcn ScbenS.

O^raucn, 5?inbcr unb ©emüt§mcnf(^en fmb
ber ^Religion unbebingt I)ingegeben. ^n
ben unterften 8d^i^ten ber ©efettfd^aft

aber, für beren 9^ieberf)altung ba§ oer-

feinerte ©emütsleben ni(|t eben crforber»

lic^ fci^cint, bcftefjt roieber üon bcr gangen

0tctigion faft nur bic gurrfjt ror ®ott
unb ben @eiftlid)en. ^ic fpefutatioe

^t)ilofop^ie gilt al§ übcrflüffig, roo nid)t

gar fd)äblic^. 2)er 93cgriff ber Statur*

pfjitofopI)ic ift in ben bcr Sßl)r)[\l (natural

philosopliy) übergegangen, unb ein gc=

mä^igter @goi§mu§, ber fid) mit bem
6;l)riftentum trefflid^ abgcfunbcn i)at, ift

in alten (S(^id)ten ber ©cfeUfc^aft al§

einjige ©runblage ber Wloxal für ben

(ginjcinen raie für ben Staat üollftänbig

ancrfannt.

2Bir fmb weit entfernt, biefc gange

originelle, aber in if)rer Strt muftergültigc

©ntroidclungSrocife be§ neueren ©nglanb

auf ben 6influ§ cineS ^obbe§ gurüdgu*

führen; oielme^r ift eä ber lebenbige

©runbgug ber Statur biefeS S8olfe§
in biefer @ntroicfelung§ftufe; es ift ber

Inbegriff aller geft^ic^tlid^en unb mate»

rietlen $ßerl)ältniffc, morau§ beibe§, bic

^^itofopl^ic be§ ^obbe§ unb bic nac^-

folgenbc SCßcnbung be§ 93olf§c^aro!ter§

^erguteiten ift. ^ebenfalls bürfen mir

aber §obbe§ in einem t)ö^eren Si(^tc er»

bliden, menn mir fo in feiner Sc^rc bic

fpäteren ^t)änomenc be§ englifc^en 3SolE§=

lebenS gleid^fam propl)etifc^ oorgebilbet

feilen, ^ic 2Bir!tid^feit ift leidet para=

bojer al§ irgenb ein pl^itofopl^ift^eS Sgftem,

unb ^a§ tatfäd)lid^c 93erfa^ren ber

9]Rcnf(^en birgt me^r SÖßiberfprüc^c in

fic^, al§ ein Genfer felbft mit ^unft gu-

fammcn^äufen fönntc. ^afür bietet un§

bo§ ort^oboj=materialiftifd^c ©nglanb ein

fc^lagenbe§ ^eifpiet.

9lud^ auf bem ©ebiete bcr Statur-

roiffenfc^aften cntftanb in biefer 3^^^

jene eigentümliche, bic @elel)rten be§ ßon*

tinent§ nod^ ^eute oft in Staunen fc^enbc

$ßerbinbung einer burd)au§ materiatiftifd-cn

^nfc^auunggroeife mit einem großen S^ef^^eft

Dor ben Sclirfä^en unb ©eroo^nl^eiten bcr

rcligiöfen Überlieferung. — Qxüzx SJ^änner

ftnb c§ {)auptfäd)li(^, roeldie biefen (iJeift

in bcr nöi^ftcn (^cneratbn nad^ ^obbe§

repröfentierten : ber S^emüer ^Robert

Soglc unb :öfaa! iReroton.

^ie 5Rad)melt fiet)t biefe beiben 9)1änner

burd^ eine gro^c Kluft getrennt. 93oglc

roirb nur no^ in ber ©efd^i^tc ber (J^cmie

genannt unb ift in feiner Söebeutung für

ba§ allgemeine Kulturleben ber 9teugeit

faft ücrgcffen, roä^renb bcr S^ome 9^eroton§
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qI§ ein ©tcm crftcr @rö§e leuchtet. ®ie

3eitgenoffcn folgen bie ©qc^c md)t gang

in biefem Sii^te, imb noc^ weniger roirb

eine genauere ®efc£)id^t§forfd^ung bei biefem

Urteile bet)arren bürfen. Sie roirb Sfleroton

minbcr überfd)raenglic^ ju preifen l)ahzn,

al§ üblic^ ift, roäf)rcnb fie S3oqte einen

Iierüorragenben 6f)renpla^ in ber ©efd^id^te

ber SBiffenf^aften fcf)ulbig ift; tro^bem

bleibt 9'leroton ber größere, unb roenn anä)

feine ^ii^ii'^fü^'^u^S ^^^ S3eroegung ber

^immel§förper auf Oraoitation al§ eine

reife g^rud^t ber Qdt erfc^eint, fo roar e§

bod^ nid^t jufäUig, ba§ biefe gerabe t)on

einem Spanne gepflücft rcurbe, ber in fo

feltencm ©rabe matf)ematifd^e§ 3:;alcnt

pl^tififalifd^e 2)en!roeife unb auSbauernbe

9lrbeit§fraft oereinigte. ^n ber Steigung

ju ftorer ptigfifalifc^smed^anifd^er 2luf-

faffung atter Sfiaturüorgänge ftimmten

SBogle unb DIeroton uollfommen überein;

unb Soqle roar ber ältere üon beiben unb

barf in S8ejie{)ung auf bie ©infüfirung
** materialiftifc^er ©runblagen in bie "iRatüX'

roiffenfd^aften at§ einer ber märf)tigften

S8al)nbred)er betrachtet roerben. 2)ie (£f)emie

beginnt mit if)m ein neue§ ^^^^alter; ber

95rud^ mit ber 2lld)imie unb mit ben

ariftoteIifcf)en Sßegriffen rourbe burd^ 93ogle

ooÜenbet. Sßä^renb fo biefe beiben großen

S^iaturforfd^er bie^^iiofop!^ie eine§@affenbi

unb §obbe§ in ben pofitioen SBiffenfc^aften

Ijeimifcf) machten unb i^r burd^ i^re ®nt*

bedEungen ben befinitioen (Sieg cerfd^afften,

blieben fie bo^ beibe aufrichtig unb nic^t

mit ^obbiftifd^en ^intergebanfen gotteS»

gläubig. ^ie§ roar, ba fie gan^ in ber

6rfd^einung§roelt befangen bleiben, nid^t

o{)ne gro§e ©^roäd^en unb ^nfonfequenjen

burd^fü^rbar ; attein, roenn fie beSroegen

al§ ^f)iIofop|en tiefer ftcl)en, fo ift bod^

i^r @inf(u§ auf bie Entfaltung ber

naturroiffenfd^aftlid^cn 9Jlctl^obe

baburdf) nur um fo f)eilfamer geroorben.

2Bie in fo mand^en anberen fünften, fo

tonnen Google unb ^f^eroton audf) barin a.i§

tonangebenb betradf)tet roerben, ba§ fie

eine ftrenge Sonberung einfüf)ren grotf^en

bem fruchtbaren g^etbe ber c^perimenteHen

O^orfd^ung unb aUen tranfjenbenten, ober

roenigften§ für ben gegenroärtigen ^uftanb

ber SD3iffenfrf)aften unjugänglid^cn Pro-
blemen. SBeibe »erraten ba^er ba§ leb=

fjaftefte ^ntcreffe für metfiobologifdje, aber

nur ein geringe? für fpefulatiüc 3^ragcn.

Sie fmb entfd^ieben Gmpirifcr, unb
namentlid^ aud^ oon S^eroton mui bie§

feftge^atten roerben, roenn man ^troa ge=

neigt fein möc[)te, roegcn ber großen 3tH«

gemeinfieit feine? @raüitation§prinjip§ unb
roegen feiner mat{)ematifd^en 93egabung bie

bebuftioe Seite feiner ©eifteStätigfeit ein=

feitig ooranjufteUen.

stöbert S5ogIc (geb. 1626) roar ein

Sol^n be§ ©rafen 9tid)arb uon ©ort unb
bcnu^te fein beträ(^tUd^e§ 93ermögen, um
ganj ber SCßiffenfd^aft leben ju fönnen.

9}on ^ainx fdiroennütig unb jur SJlelan*

d^olie geneigt, nal)m er bie ^roeifel am
(^riftli(^en ©lauben, roeld^c oermutlid^

hvLx6) ba§ Stubium ber 9^aturroiffen*

fcf)aftcn in i^m erregt rourben, fel)r ernft,

unb roie er fic bei fid^ felbft burd) SSibel*

lefen unb ^ZadEjbenfen ju bekämpfen fud^tc,

fo empfanb er oud^ ba§ 93ebürfni§, im
Sinne einer SSerfö^nung con ©tauben unb

SBiffen auf anbere ju roirfen. @r ftiftetc

ju biefem ßroccE öffentIidE)e Sel^roorträge,

benen unter anberem bie 2lb!^anblungen

it)re ©ntfte^ung oerbanfen, mittelft roeldjer

eiarfe bie 2Belt oom 3)afein ®otte§ gu

überjeugen fud)te. (Jlarfe, ber au§ ber

SBeltanfc^auung 9^eroton§ eine natürlid^c

9teIigion juredjt gemad^t l^atte, gog gegen

jebe 3(nfid^t, roeldf)e ju biefem Softem nid^t

paffen rooÜte, ju g^elbe unb fd^rieb ba^er

nidjt nur gegen Spinoja unb Seibnij,

fonbern aud) gegen §obbe§ unb SodEe, bie

Urljeber be§ engIifdE)en 9HateriaIi§mu§ unb

Senfuati§mu§. Unb bod^ fonnte bie ganje,

fo eigentümlid^ mit ben religiöfen Sie»

mcnten t)erf(o(|tene aOSeltanfd^auung ber

großen S^Zaturforfd^er SBo^Ie unb S^Zeroton,

in beren g^u^tapfen er trat, nid^t ol^ne tzti

g(eic£)en ^ateriali§mu§ juftanbe fommen,

au§ roeld^em bort nur anbere ^onfequenjen

gejogcn rourben.

SOBcnn man bie religiöfc, jur ©rübcici

geneigte (Sl^ara!teranlage S8ot)te§ bebenft,

mu^ man um fo mel)r berounbern, mit

roeld^er ©erabf)cit be§ Urteil? biefer SJlann

bie 9le^e ber 9ridf)imie ju burd)bredf)en

rou^te. 9tud^ lä^t ftdf) nid)t leugnen, ba§

feine naturroiffcnf(^aftüdt)cn 3tnfd^auungen

nod^ i)ie unb ba, in ber G^^emie unb

namentlid^ in ber ^iRebigin, Spuren ber

?0^r)ftif an f\d} tragen, roeIdE)e bamal? ba§

©ebiet biefer ^iffenfd^aften nocf) allgemein
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bef)ciTf(i)te; gteidjrool)! ift er gerabe ber

cinffußrcii^fte ©cßncr biefcr 9)h)[tif gc=

toorben. 8ein ^Chemista scepticus"

(1661), ber frfjon im Jitel ber Über-

lieferung bcn Krieg anfünbigt, roirb mit

9tec^t als ein Sßcnbcpunft in ber ©e=

fc^irf)te ber 6t)emic betrarf)tct. ^n ber

^()t)fif {)at er bie roic^tigftcn ©ntbecfungcn

gemacht, roeld^e jum Jeil fpäter anbern

5ugcfrf)rieben mürben; bod) läfjt fid) nid^t

leugnen, ba§ feinen 2:^eorien oielfad^ bie

nötige klQrF)cit unb 5ßot(cnbung mangelt,

fo ha^ er ung(eid) mel)r anregt unb vor-

bereitet, al§ enbgültig erlebigt.

2Ba§ if)n bei allen 5D^ängeIn feiner

9'ZaturanIage fo fidler leitete, mor öor

aßen S)ingen fein aufrtd)tiger ^a% gegen

ba§ ^{)rafenmerf unb Sc^einroiffen ber

©c^olaftif unb fein au§fd)IieBIic^c§ $8er-

trauen auf ba§, roa§ er al§ ©rgebni§

feiner (Sjpcrimcntc oor fid^ fa^ unb
anbern jeigen fonnte. @r mar unter ben

erften 9)]itgliebem ber uon Karl II. ge=

ftifteten „Royal society", unb fd^roerlid^

iiat irgenbein anbere§ SJiitglieb eifriger

im ©cifte i^rer Stiftung gearbeitet, über
feine ©jperimente führte er ein förmliche?

2;agebu(^ unb unterließ niemals, menn er

etroa§ 2ßi^tigere§ gefunbcn Ijatte, e§ ben

O^ad^genoffen unb anberen urteilsfähigen

^erfoncn ju eigenem 2rugenfd^ein oorju-

legcn. S)urc^ bie§ 5ßerfa^ren altetn fc^on

oerbient er eine Stelle in ber ®efd)id^te

ber neueren SfZaturroiffenfdiaften, roeld)e

i^re jc^ige öö^e nid^t Ratten erreid^en

fönnen, o^ne jum ©jperiment aud^ bie

ftetige Kontrolle be§ ©ypertmenteS f)inju=

jufügen.

2)iefe 9licf)tung auf bas ©jperiment
roirb nun aber feV mefentlid^ unterftü^t

burd^ bie materialiftifd^e 2Infd^auung oom
ifficfen ber 9^atur!örper. ^n biefer 58e»

jie^ung ift befonberS feine 21b:^anblung

oom Urfprung ber formen unb
Qualitäten oon ^ntercffe. öier nennt
er eine 9lei^c oon (Segnern b^§ 2Irifto-

tele§, beren SBerfe alle i^m genügt Ratten;

aber me^r al§ au§ allen anberen ^abe er

bo^ au§ ©affcnbiS fleinem, aber

öu^erft reid^^altigem Kompenbium ber

^litofop^ic (£pifur§ geraonnen;

33ogle bebauert, fid) bie 3lnfc^auungen

beSfetben nid^t frül)er angeeignet ju ^aben.

3)a§fclbe ßob ber ^l)ilofopf)ie ®ptfur§

finben mir audl) in anberen 2lbf)anblungen

Soi)le§, freiließ oerbunben mit ben Ieb=

Ijafteften 'iproteften gegen bie at^eiftifd^en

Konfequenjen berfelben. SOßir l)aben ge^

fe^en, ba^ man bei ©affenbi an ber 3luf^

rid^tigfeit biefeS ^rotefteS ^roeifeln fann;

bü 33oqle ift feine 9?ebc baoon. 2)iefcr

oergleic^t ba§ 2Öeltall mit ber fünftlic^en

U^r im 2Jlünfter p ©trapurg; e§ ift

i^m ein großer, nad) feften ©efe^en fic^ be=

rocgcnber SJtedjaniSmuS, aber gerabe
b e S ^ a l b muß e§, roie bie Uf)r ju @traß=

bürg, einen intelligenten Urheber ^aben.

^ot)le oerroirft unter oUen Elementen be§

@pifurei§mu§ am meiften bie empebofleifd^e

Se^re oom (£ntftel)en be§ 3"'^cE^"6^Sß"
au§ htm S^iid^tsraedmäßigcn. (Seine 2Belt=

anfd^auung begrünbet, genau raie biejenige

Sheratons, bie 2;eleoIogie auf ben93lecf)a =

ni§mu§ felbft. Ob l)ier ber 93erfcf)r

mit bem jüngeren 3<^itöcnoffen Sheraton,

ber aud^ auf ©affenbi große Stücfe ^ielt,

auf 93oqle eingeroirft, ober ob umgefe^rt

9?eroton mel)r üon SSogle entlefint ^at,

roiffen mir nid^t mit $8eftimmt^eit gu

fagen; genug, ba% bcibe SiRänner barin

übereinftimmten, ha^ fie ben erften Ur*

fprung ber 2Itomberocgung ©ott jufd^rieben,

unb baß fie aud^ fpäter^in nodl) ©ott
mobifisierenbe Eingriffe in ben ©ang ber

?iatur beilegten, baß fie aber bie ge =

möfmlid^e Siegel aHe§ beffen, roaS in

ber S^iatur gefc^iel)t, in ben med^ani«
fc^en ©efe^en ber 2Itomberoegung
fud^ten.

®ic abfolute Unteilbarfeit, oon meld^er

bie 3Itome ^emofritS if)rcn 9lamen l)aben,

roirb oon ben Steueren burd^raeg am efie-

ften preisgegeben, ^ier ift cntroeber bie

0lü(ffid^t maßgebenb, ha^ bod^ ©ott, ber

bie 2Itome erfd^affcn, fie aud) muffe teilen

fi)nnen, ober e§ ift jener üielatioiSmuS im
@ptcl, ber am beroußteften hzi §obbe§
^eroortritt: man läßt auc^ in ben @le-

menten ber Körperroelt fein abfolut KleinfteS

mel^r ju. 35ogle fümmert fid) um biefen

^^unft roenig. ©r bejeic^net feine 3Infidl)t

als „philosophia corpuscularis", ift aber

roeit entfernt baoon, fid^ bcn großen 5[Robi=

fifationen, meldte 2)eScarteS mit ber 9lto*

miftif oorgenommen ^atte, anjufd^ließen.

©r fd^reibt ber SRaterie Unburd)bringlid^=

feit ju unb glaubt an ben leeren S^laum,
roel(|cn ^eScarteS beftritt. SGßegen biefer
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Q^ragc geriet er oud^ mit §obbe§, ber im
luftleeren ülaum nur eine feinere Suftart

fu(^te, in eine jiemlic^ bittere ^olemif.

^ebem ficinften 93ruc^teile ber SJlaterie

fc^reibt S3ogIc feine beftimmte ©eftalt,

®rö^e unb Semegung ju; rao mehrere

berfelben jufammentreten, fommt au§erbem

i{)re Sage im S^laum unb bie Orbnung, in

rceld^er fie oerbunben finb, in 33etra(^t.

2lu§ ben S8erf(^ieben^eiten biefer Elemente

roerben bann, ganj mie bei ^emotrit unb

©pifur, bie oerfc^iebenen ©inbrürfc ber

Körper auf bie ©inncSorganc be§

Hyienfdjen abgeleitet. (£in raeitere§ ©in»

treten auf pfqt^ologifc^c 3^ragen Ief)nt

jebo^ S3oqIe überall ab; er befaffc fid^

nur mit ber 203elt, roie fie am Slbenbc

be§ oorle^ten (3(i)öpfung§tage§ geroefen

fei, b. ^. fo meit mir fte f(^led^t|in al§

ein ©i)ftem förperlid^er ®inge betrachten

bürfen. 2)a§ (£ntftel)en unb 9Sergel)en ber

2)ingc ift für 58oqle, raic für bie Sltomiftifer

be§ 3lltertum§, nichts al§ 33erbinbung unb
3:rennung ber Steile, unb im gleichen Sid^tc

betrachtet er — SBunber allezeit norbe-

Italien — aurf) bie ^rogeffe be§ organi-

fd^en Seben§. 3)en oon 3)e§carte§ aU;

gemein l)ingeftelltcn @a^, ba§ im 2;obe

bie 9Jlafd)ine be§ ^örper§ nid^t ztna bto^

oon ber treibenben ßraft ber (Seele oer-

laffen, fonbern in i^ren inneren Seilen

jcrftört fei, fül)rt Google mit pligfiologifdien

^Belegen au§ unb jeigt, ba§ ga^treic^e @r-

f(^einungen, meldte mon ber Sätigfeit ber

©eele jugefd^rieben l^abe, rein förperlidl)cr

9'latur feien. SJlit gleicher ^lar^eit be*

fämpft er ol§ einer ber erften ©timm*
fü^rer ber iatromedjanifc^en 9lic^tung bie

übtid^e Se{)rc oon ben 2trjneimitteln unb
©iften, benen man bie 2Bir!ung, meldte

fie auf ben menf(i)lic^en Körper ouSüben,

3. 33. ©d)n)ei| p treiben, ju betäuben ufm.,

al§ eine befonbere Äraft unb ©igenfd^aft

beilegt, mä^renb bie Sötrfung bod^ nur
ba§ ©rgebniä be§ ßufommentreffenS ber

allgemeinen ©igenfd^aften jener Stoffe mit
ber S8ef(^affen^eit be§ Organi§mu§ ift.

©ogar bem gerftolenen ©lafc F)abc man
noc| eine befonbere „facultas deleteria"

beigelegt, ftatt [\d) einfach an bie 2atfadE)e

gu galten, "ta^ bie fleinen ®la§fplitter bie

©ingeroeibe oerle^en. Qn einer 9leil)C

fleinercr 3tbl)anblungen fuc^t 93ot)le, beffen

^^ifer in biefen mctf)obifd^en g=ragen faft

ebcnfo gro§ mar, mie fein j}lei§ in ber

pofitioen g^orfd^ung, bie medE)anifc^e Statur

ber SOßärme, be§ 9Hagneti§mu§ unb ber

©leftrijität, ber SSeränberung ber 2Iggregat=

guftänbe ufm. nadfijuraeifen. ^ier mu| er

benn freilid^ fel)r läufig nad^ ber 2Beife

®pi!ur§, menn aurf) mit fe^r geläuterten

2lnfd^auungen, bei ber Erörterung blo§er

9Jlöglid^feiten ftef)en bleiben; allein biefe

Erörterungen genügen überall für feinen

näd^ften Qm^d: bie 33erbannung ber oer-

borgenen Clualitäten unb fubftanjieUen

3^ormen unb bie ^urd^fü^rung be§ @c*
banfen§ einer anfc^aulii^en ^aufalität

im gangen ©ebiete ber S^toturoorgänge.

SBeniger oielfeitig aber intenfiocr mar
bie SGßirfung 9^croton§ für bie ^er=

fteHung einer medljanifd^en Sluffaffung be§

2öeltgan§en. S^ü^terner in feiner 2;^eo=

logie als Sogle unb ben OrÜ)obojen fogar

oll „©ojinianer" oerbäd^tig, geriet Sfieroton

erft in |ol)em 2llter unb bei abnelimenber

©eiftcSfraft in jene S'Jeigung p mgftifc^en

©pefulationen über bie Offenbarung
^ot)anni§, rael(^e mit feinen großen

roiffenfdtiaftlid^en Saaten einen fo feltfamen

^ontraft bilbet. Sein Seben mar bi§ jur

SßoHenbung aller großen Stefultate feiner

3=orfc^ung ein ftiHeS ©ele^rtenleben mit

ootler ^u§e jur Entfaltung feine§

ftaunenSroerten mat^ematifd^en 2;alente§

unb pr ruf)igcn QSollenbung großartiger

unb roeitauSfe^enber 9lrbeiten ; bann plö^-

lid^ mit einer glänjenben äußeren Stellung

für feine Seiftungen belohnt, lebte er noc^

eine lange Ütei^e oon ^af)ren, o^ne ben

Ergebniffen feiner roiffenfd^aftli(^en 3lr=

beiten nod^ 2Befentlidt)e§ Ijinjugufügen. 5Il§

^nabe foU er fid^ nur burd^ me(^anifdE)e

^^ertigteiten auSgejeid^net Ijaben. StiH
unb f(^roäd^lid^ tat er fid^ roeber in ber

Sdf)ule l)eroor, nod^ entroidfelte er irgcnb

roeldje g^ätjigfeiten für ba§ ©efd^äft feiner

Eltern; al§ er aber in feinem 18. Seben§'

jal)rc (1660) in 'öa§ 2;rinitg=Eollege p
Eambribge gcbrad^t rourbe, fe^te er balb

feinen ße^rer in Erftaunen burc^ bie

Seic^tigfeit unb Selbftänbigfeit, mit roeld^er

er ftd) bie Sef)rfä^c ber Eeomctric an^

eignete. Er gehört alfo in bie 9icil)e jener
|

für 2Ratl)cmatif gleirfjfam befonber§ organi«
*

fierten ^öpfe, an benen tua^ fiebgeljnte Qaljr-

l)unbert — raic luenn eine allgemeine Ent-

raidflung ber europäifcf)cn ^Dtenfdi^eit bat)in
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ßcbrängt f)ättc — einen fo überrafcf)enben

Üleid^tum entfaltete. 9Iud) jeigt eine ßC'

nauere ^Betrachtung [einer ^ciftungen, ba^

faft überall bie geniale unb jugleirf) auS-

bouembe inatf)eniatifc^e 3lrbcit bcr burd^=

fc^lagenbe ^untt mar. ®cf)on im ^afirc

1664 erfanb 9^enjton feine 5^"l'^on§;
rc^nung, bie er crft groanjig ^aljre

fpätcr, als i^m Seibnij ben 9iu^m ber

®rfinbung ju entreißen brof)te, oeröffent-

lid^tc. 3^aft ebenfo lang trug er bie ^bee

ber ©raüitation mit fiel) {)erum; aÜcin,

raä^rcnb bie g^lujionen fofort fic^ in ber

3lnn)enbung bei feinen 9lec^nungen glänjenb

beroäl)rten, beburfte e§ für ben i8eraei§ ber

6int)eit jraifc^en g^allberoegung unb 3lt*

traftion ber §immel§lörper erft nod) einer

mat^ematifc^en Seiftung, für welche einft=

roeilen bie ^rämiffen fehlten, ^ie Ülu^e

aber, mit welcher 9f?en)ton beibe gro^e

©ntbedungen fo lange Qdt für fic^ betjielt

bie eine, um fic im ftitten ju benu^en,

bie anbcre, um fie reifen s« loffen, oer*

bient unfere ^öerounberung unb erinnert

in auffaKenber SBeife an bie gleirfie ©ebulb

unb 3lu§bauer feine§ großen 9Sorläufer§

ÄopemiluS. 3lber auc^ barin fann man
einen großen ß^arafterjug 9'Zeroton§ er=

blirfen, ba^ er bie (Sntbedung be§ 3"*
famment)ang§ gmifcEien bem 3=aUgefe^e unb
ben eHiptifd^en Salinen ber SDSeltlörper,

als er ber ©ad^c fidler mar unb bie 91ecl)=

nung ooöenbet cor fid^ §atte, hod) nii^t

ifoliert üeröffentlid^te, fonbern fie in "ta^

gro^e 2Q3er! feiner „Principia" (1687)
oerraob, roet(^e§ alle mit ber ©raoitation

in ^öerbinbung fte^enben matl)ematifct)en

unb p]^gfifalif(|en j^ragen in folc^er 3111'

gemeint)eit be^anbelte, ha^ Sf^eroton i^m
mit S^lec^t ben ftolgen 2;itel ber „mat^e*

matifc^en ^rinsipien ber 9^aturp^ilofopt)ie"

geben fonnte.

S'Jorf) roid^tiger mürbe ein anberer 3u8
be§ gleichen ©eifteS. Sßir l)aben bereite

angebeutet, ba§ Sheraton roeit baoon ent*

femt mar, in ber 2lttraftion jene „®runb=
fraft aller 9)laterie" gu erbliden, al§ beren

®ntbe(fer man i^n je^t ju preifen pflegt.

933o^l aber l^at er W 2lnna^mc einer

fold^cn uniocrfaten Slnjiel^ungSlraft ba?

burd^ beförbert, ba^ er feine unreifen unb
unflaren 58ermutungen über bie mate*
rielle Urfac^e ber 3lttraltion ooll=

fommen beifeite tie^ unb fid^ rein an ba§

^ielt, ma§ er berocifen fonnte: bie mat^c=

matifdjen Urfatfien ber (Sufdjeinungen

unter 3Sorau§fe^ung irgenb eincS

^rinjipS ber 9lnnä^erung, roeld^eS

imigetef)rt mit bem Ouabrate ber ©nt*

fernung roirft, feine Statur fei in ptigfi-

falifd)er ^inftc^t, roel^e fie motte.

2Bir flogen l^ier auf einen ber roitf)'

tigften SQBenbepunfte in ber ganjen ©e-

fdjid^te be§ 9Jlateriali§mu§. Um it)n in

ba§ inc^tige Sirf)t gu fe^en, muffen mir

einige SScmerfungen über bie roa^re Seiftung

9leroton§ einflec^ten.

20öir l^aben un§ l)eute fo fel)r an bie

abftrafte, ober oielmet)r in einem mgftifc^en

^unfel jmifd^en 2lbftraltion unb fonfreter

g^affung f{J)roebenbe SSorftettung oon

Gräften geroölint, ba^ mir gar nichts

9lnftö§igc§ met)r barin finben, ein 2;eil(^en

ber 9Jlaterie o^ne unmittelbare ^erü^rung

auf ein anbereS roirfen gu laffen. SJlan

fann fi(^ fogar einbilben, mit bem «Sa^e:

„feine ^raft ol^nc Stoff" etroaS fe^r

9JlaterialiftifdE)e§ auSgefprod^en gu l^aben,

roäl)renb man boc^ ©toffteildlien ganj

rul)ig burc^ ben leeren Sflaum l)in o^nc

irgenb ein materielles ^anb aufeinanber

roirfen tö^t. 3Son einer fold^en 9Sor*

ftettungSroeife maren bie großen SJtat^c*

matifer unb ^l)t)fi!er be§ fiebje^nten ^afir*

t)unbcrt§ roeit entfernt, ©ie roaren atte

borin nod^ zä^ti 9Jiaterialiften im Sinne
be§ antif en 9}loteriali§mu§, ba^ fie nur

bei immittelbarer 58erüt)rung ber Steile

eine 293irfung annal)men. ®er @to^
ber 2ltome ober ber ^ug burcl) ^afen*
förmige Steile, alfo nur eine SObbt*

fifation be§ @to§e§, roaren ba§ Urbilb

jebe§ 9Jle(^ani§mu§, unb auf 9Jied)am§mu§

jielte bie gange SScroegung ber SDBiffen-

fd^aft ab.

Qn jroei roiditigen fünften roar nun
ba§ mott)ematif (^ formulierte ©e*
fe^ ber p^^fifolifd)en (Srflärung Doran*

geeilt: in ben ^eplerf (^en ©efe^enunb
in bem oon ©atilei entbedten ^^all*

gefe^e. ®iefe ©efe^e ängftigten baljer

bie gange roiffenfd^aftlid^e S5elt mit ber

3^rage nad^ ber Urfad^e, natürlid) ber

pligfifaltfd^en, ber mec^anifd^, alfo

au§ bem ©to§ fleiner ^örperd^en
erflärbaren Urfad^e ber ^^attberoegung unb

ber ^eroegung ber ^immclsförper. ^n§-

befonbere roar bie „Urfad^e ber ©raüi-
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tation" cor unb nad) 9'?en>ton geraume

3eit ein SieblingSgegenftonb bcr tI)core=

tifc^en ^Iigfif. 9Iuf bicfem allgemeinen

SBoben ber pliqfifalifc^cn Spefulation raar

natürlich au(^ ber ©ebanfe ber lüefent'-

lid^en ^bentität beibcr Gräfte ein fctjr

nafieliegenber, gab c§ borf) im @runbe

fd^on für bie SBorauSf e^ung ber ba-

maligen 2ttomiftif überjiaitpt nur eine

einzige Girunbfraft in allen Diaturerfc^ei-

nungen. 3lber biefe ^raft rcirfte unter

fefjr üerfc^iebenen 2Serl)ättniffen unb

3^ormen, unb man begnügte fid^ bamatS

fc^on nicf)t mel)r mit ben blaffen ?0]öglicl)-

feiten ber epifureifc^en ^liqfii 9J^an ner*

langte bie ^onftrultion, ben Se-
ro ei §, bie matt)ematifd^e formet, ^n
ber fonfequenten 3)urci)fü^rung biefer

g^orberung liegt ba§ übergeraic^t @alilei§

über S)e§carte§, ^ierotons unb ^uggt)en§'

über §obbe§ unb Sogle, roeld^e fid^ nod^

in roeit auggefponnenen ®rflärungen ber

2lrt mie bie (Sac^e fein lönnte, ge=

fielen. 9'iun gefd^al) e§ aber in ^onfequenj

biefe§ ©trebenS bei 9Zeroton gum britten

Mak, ba§ bie motl)ematifd^e ^onftruftion

ber p^t)fifalifd)en ©rflärung ooraneilte,

unb bieSmal foUte biefer Umftanb eine

33ebeutung geroinnen, roeldje Sfieroton felbft

nici^t alinte.

^ene gro^e ©eneralifation alfo, roeld)e

man mit ber @rsäl)lung uom Stpfelfall
feiert, roar feine§roeg§ bie ^auptfad^c in

9^eroton§ ©ntbedung. 2lbgefe^en oon ber

eben Ijeroorgel^obenen (Sinroirfung ber

2;l)eorie l)aben roir aud^ ^ier ©puren
genug baoon, "öa^ bie ^bee eine§ ^inauS-

reic^en§ ber Sc^roere in ben SBeltraum

nic[)t ferne lag. ^ft borf) fc^on im 2lltertum

ber ©ebanf'e aufgetaud)t, ba§ bcr SSlont)

auf bie ©rbe fallen roürbe, rocnn er nid^t

burc^ ben Umfdt)roung in ber ©rf)roebe ge=

tialten mürbe. Sficroton fannte bie ^u-
fammenfe^ung ber Gräfte, unb fo lag e§

für il)n auf ber ,^anb, jenen ©ebanfen

fortjubilben ju ber %iuat)me: bcr 9Jtonb

fällt roirflid) gegen bie @rbe. 3lu§

biefer g^allberoegung unb einer gcrablinigen

in ber 9ii(^tung ber S^angcnte fe^t fid)

bie S3at)n be§ ?Ölonbc§ gufammen.

3ll§ perfönlic^e Seiftung einer großen

roiffenfd)aftlid^en ^raft betrad)tet, roar

t)ier ber ©ebanfe felbft roeniger bebeutenb

aU bie an bem ©cbanfen geübte

^rittf. 9?eroton legte bcfanntlid^ feine

Ole^nungen gurüd, roeil ha^ @rgebni§

feine genaue übereinftimmung mit bcr

33eroegung be§ SSJlonbes ergab. Sheraton

fdjeint bie ^iffercns ol)ne feinen (Srunb*

gebanfen gänjlic^ aufjugeben, im ©influ^

irgenbeiner anberen, i^m unbekannten

Säjirtung gefud^t ju l)aben; i>a er aber

o^ne genaue ^enntniä biefer ftörenben

ßraft feinen Seroeiä nid^t führen !onnte,

fo blieb bie ganje (Saä}t einftroeilen liegen.

Später gab befanntUd^ bie ^icarbfd^e

©rabmeffung (1670) ben iöeroeiS, bo^ bie

@rbe größer fei, al§ man bisher an*

genommen, unb bie S3erid^tigung biefeg

3=aftor§ gab ben Üted^nungen 9Zeroton§

bie erroünfc^te ©enauigfeit.

93on großer 2Q3id^tigfeit, forooljl für

bie Seroei§fül)rung, al§ auc^ namentlich

roegen ber roeitfü^renben ^onfequengen,

roar bie 5lnnaf)me 9Zeroton§, ba^ bie

©rauitation eineS ^immel§förper§ nid)t§

fei al§ bie Summe ber ©raoitation aller

feiner einjelnen 9Jlaffenteile. (£§ ergab

fid^ barau§ unmittelbar bie g^olgerung,

bat QW^ ^i^ terreftrifd^en 9Jiaffen gegen-

einanber graüitieren unb roeiter^in, ba^

aud^ bie fleinften S^eild^en biefer SJiaffen

einanber anjie^en. <Bo entftanb bie erfte

Orunblage ber 9}lole!ularpl)gfif. 9lber

auc^ ^ier lag bie ©eneralifation felbft fo

nal)e, ha^ fie für jcben 3lnl)änger ber

Sltomiftif ober ber S?orpu§fulartl)eorie mit

§änben ju greifen roar. ®ie SCßirfung

be§ ©anjen fonnte nidl)t§ anbereS fein

al§ bie Summe ber Sßirfungcn feiner

Seite, ©laubt man aber, eben bie 3ltomiftif

'i)ätU biefe Setire unmöglid^ raad^cn

muffen, roeil fie alle§ auf ben Sto^ ber

3ttome bcgrünbet, roät)renb e§ fid^ f)ier

um „^Injieljung" t)anbelt, fo tterroec^fett

man roiebcr baSjenige, roa§ un§ feit ^ant
unb QSottaire al§ „bie Se^re 9?eroton§"

geläufig ift, mit 9Zeroton§ rcirflii^er 2lnfic^t

iron biefen fingen.

$ier muf? man fic^ erinnern, roie fd^on

ijobbe§ bie Öttomiftif umgeftaltet I)attc,

Seine Ütelatiüierung be§ 9ttom;

begriffe§ trug itjre p^^ftfalifd^en g^rüd^te

in ber beftimmteren llnterfd^eibung be§

^tl)cr§ oon ber „ponberablen" 9Jlaterie.

6§ tann nad) ^obbe§ Körper geben, roeld^c

für unfere Sinne uncerfennbar tlein fmb,

unb roetd)e in geroiffer ^infid^t mit Siedet
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9Itomc genannt roerben fönncn. ©leic^raoljt

fmb bann neben biefcn roiebev anbere an--

junef)men, ineldie im 33erglcirf) mit i^nen

oerfc^minbenb flein finb, neben biefcn

roteber im t3lcid)en !!i>eil)ä(tniffe no^
fteinere unb fo bi§ inä llnenblicfie. 2^ie

^I)i)fif braud)t einftrceilen nuv ba'S ctftc

©lieb bicfcr Oteifje, um bie Urbcftaubteile

aller ^ör;jer in fdiroerc, b. ^. ber ©ra^

oitation uuterroorfcne 3Uomc aufsulöfen

unb neben if)nen anbere, unenbü^ üiel

feinere, nid)t frf)roerc unb bennod) ma*
terieUe, benfelbcn ©efc^en bc§ (3to^e§,

ber ^Beroegung ufiu. unterraorfene 2^eild)en

anjuncbmen. ^n bicfen raurbe bie

Urfnc^e ber Sc^inere gefud)t, unb

fein Ijeruou'agenber ^I)i)fifer ba^te 'i>a'

mat§ an eine anbere ^;}[rt ber Urfac|c,

a\ä an ben 9Jted)ani§mu§ ber Stol-
b e m e g u n g.

S)e§carte§ ftanb alfo mit feiner

3lbleitung ber <Sd)rocre au§ bem @to^

üt^erifd^er ^örperc^en burc^auS nid)t üer-

einjelt. (£§ ift fieutjutage üblid^ geroorben,

feine oerroegenen ^gpotfjefen gegenüber

ben S)emouftrationen eine§ §uggl^en§ unb

3f?eroton fef)r fc^arf ^u beurteilen; barüber

»ergibt man anjuerfennen, n3a§ unsroeifel^

I)aft ber ^oü ift, "ta^ biefe 9Jtänner in

ber einf)eitlid)en unb med^anif c^en

unb jroar a n f d) a u li d^ me(^anifd)cn Sluf-

faffung ber iJJaturüorgänge boc^ alte mit

2)e§cartes übereinftimmten, burd) beffen

Schule fie gegangen roaren.

^ie je^t ^errfd)enbe 2(nnai)me einer

SCßirhmg in bie g^erne I)ielt man einfad)

für abfurb. D^eroton machte baüon feine

2lu§nai)me. SÖSieber^oIt erftört er im

i^aufe feines großen 2öerfe§, bafe er bie

unbcfannten pf)t)fifalif d)en Urfad^en

ber Sdjroere au§ metljobifd^eu ©rünben
beifeite laffe, aber an il^tem SSorfianbcn-

fein nicf)t jroeifle. <So bemerft er 5. 93.,

ba^ er bie ^^^^^'^P^t'^^^^'^f*^^ ^^^ ^"'
jie^ungcn betrad^te, „obgleid) fie oiel-

Iei(^t, roenn n)ir uns ber Sprache ber

^^t)fif bebienen raollen, rtd^tiger 3t n-

ftö|c (impulsus) genannt rcerben müßten".

^a, al§ ber ©ifer feiner 9Inf)änger bogu

überging, bie SdEiroere für eine @runb =

traft aller SJlaterie ju crflären

(roomit bann jebe roeitere me(|anifd^e ®r=

flärung au§ bem (3to$e „imponberabler"

5;eitd^en abgefd^nitten rourbe), fal) ftc^

1 D^eroton oeranta|t, nod^ im ^a^rc 1717,

in ber 95orrebe jur i^meiten 9luflage feiner

I

Dptif, augbrücflid) gegen biefe 3lnf(^auung

i\u proteftieren.

®df)on bcDor biefe le^te Srflärung 3?ero=

1 ton§ erfd)ienen mar, öußerte fein großer

35orgängcr unb ßeitgenoffe ^ut)göen§,
er fönne nii^t glauben, baß 5Jieroton bie

©dfiroere aU eine mefentlid[)e ©igenfc^aft

! ber 9)laterie betraute, ^erfetbe ^uggl)en§

I

erflärte aber au(^ im erften Kapitel feiner
' 9Ib^anblung über 'i)a§ Si(^t runb ^erauä,

i
ha^i in ber iDaf)ren ^^^ilofopl^ie bie Ur=

I fachen aller natürli^en SDSirfungen „per

I

rationes mechanicas" erflört merben

,

müßten. Wlar\ fie^t jet^t, n)te biefe ^3ln-

' f(^auungen jufammen^iingen, imb man
' begreift, 'tia^ aud) 5[Ränner roie Seibnij

i

unb ^of)ann SBernoulli an bem neuen

!
'Jßrinjip Slnftoß nahmen; ja, baß ber le^=

! tere fogar nid^t abließ, ju üerfu^en, ob

I

fidl) nifijt aus ^e§carte§' ^rinjipien

I

eine mat^ematifd^e ßonftruftion ableiten

ließe, roeld^e ben S'atfadjcn ebenfalls ge*

nügte.

9llle biefe 9)länner roollten bie 9Jtatf)e=

matif öon ber ^^gfif nid)t trennen, unb

als pl)i)fifalif^ üermod^ten fie bie

Sef)re ^eratonS nid)t su begreifen.

(SS trat ^ier bie gleid^e ©(^mierigfeit

ein, meldte ft(^ ber Se^rc beS ^opernifuS

entgegengeftellt ^atte, unb bod) roar ber

g^atl in einem feljr roefentlid)en fünfte

oerfd^ieben. ^n beiben Rollen golt eS,

ein Vorurteil ber (Sinne §u überminben;

allein bei ber Umbrcl)ung ber ®rbe fonnte

man boc^ fc^ließtic^ bie (Sinne felbft roieber

ju $ilfe jielien, um ftd^ ju überjcugen,

baß mir nur relatiüe, nid^t abfolute 93e'

roegung empfinben. Öier galt e§, fii^ eine

pfirififalifc^e ©runbuorfteUung anjueignen,

meldte bem anfc^aulid^en ^rinjip aUcr

^l)gfif roibei-fpradj unb nod^ ^eute miber=

fprid)t. 9len)ton felbft teilte, raic roir

gcfef)en ^aben, bieS Sebenfen ooUfommen

;

allein er trennte entfd^loffen bie mat|e*

matifc^e ^onftruftion, bie er geben fonnte,

öon ber p^gfifalifd^en, bie er nid^t fanb,

unb bamit icurbe er miber SÖillen jum
^egrünber einer neuen, ben offenbaren

SCßiberfpi-u^ in bie erften ©lemente auf-

netjmenben SSeltanfd^auung. (Sein „hypo-

theses non fingo" marf bie alte ©runb-

lage beä tf)eoretifd^en SJtateriatiSmuS §u
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93oben, in bemfelbcn Slugenblid, in raelt^em

fie beftimmt fd)icn, il)re Ijöc^ften 3;riuinpf)e

ju feiern.

2Bir ^aben fd^on angebeutet, "ba^

9?en)ton§ eigentümliche Seiftung oor allen

fingen in bem burcfigefü^rtcn matfiemati-

fd)en SSerocife gu fudjen ift. SIuc^ ber

©ebanfe, lia^ bie ^eplcrfd)en ©efe^e burc^

eine ^ßJ^t^'^^f^'^ft 5" erflären feien, bie

umgcfef)rt mit bem Ouabrate ber @nt=

fernung proportional ift, roar mehreren

englifd)en 9)ktf)ematifern gleicfjjeitig auf-

gegangen. ^Jieroton :uar aber nirf)t nur

ber erfte, ber jum ßiele gelangte, fonbern

er löfte and) bie 3(ufgabe mit einer fo

großartigen 5((Igemein^eit unb ©t(^erf)eit

unb entroidelte gteid^fam beiläufig eine

foI(^e 3^ülte Don Si(|tftrat)Ien über alle

3;eile ber 9}lerf)anif imb ^Iigfif, boß bie

^rinjipien ein berounbernSroerteS Sud)
fein mürben, aud) rcenn ber ^auptfa^ ber

neuen Sef)re fid) nid)t in fo glänjenber

SBeife beroäF)rt \)ütk, roie e§ in SOBirflid)-

feit ber '^aü geraefen ift. ©ein S3eifpiel

fott bie englifd)en SJtatfiematifer unb
^Iiqfifer fo geblenbet I)aben, ba§ fte an

©elbftönbigfeit öertoren unb auf längere

3eit ben 2)eutf(^en unb ^^rangofen bie

^üfirung in ben mec^anifi^en 9^aturTOiffen=

fc^aften übertaffen mußten.

2lu§ bem 2;riump^ ber rein mat^e=

matifd)en Seiftung erroud^S fo in feltfamer

2Beife eine neue ^f)#f. SJlan beai^te

rool)!, baß ein rein matt)ematifd)e§ Sanb
jroifd)en jroei (£rfc^einungen, roic '^•aU ber

Körper unb S3eroegung be§ 9J^onbe§, nur

infofern ju jener großen ©eneratifation

füi)ren fonnte. al§ eine gemeinfame, burc^

ba§ ganje SDSeltalt I)inrairfenbe materielle

Urfa^e ber (Srfc^einungcn rtorauSgefe^t

rourbe. 3)er ©ang ber @efd)id)te t)at

biefe unbefannte materieüe Urfad^e eli=

miniert unb ba§ matt)ematif(^e ®efe^

felbft in ben 9lang ber pf)t)fifalifd)en

Ürfac^e eingefe^t. S)er Stoß ber 3Itomc

fprang um in einen einfieitlid^en ©ebanfen,

ber at§ foId)er, ofine alte materielle 93er=

mittlung, bieSÖBelt regiert. 2ßa§ Sheraton

für eine fo große 9lbfurbität er*

tlärte, baß fein pl)ilofop^if^ ben!enber

^opf barauf oerfallen fönnte, ha^ preift

bie 9^ad)n)elt al§ 9^eroton§ große ®nt*

bedung ber Harmonie be§ 2ißeltall§ ! Unb,

rid)tig oerftanben, ift c§ au^ feine @nt*

bedung; benn biefe ^ormonic ift biefclbe,

einerlei, ob eine aUeS burd^bringenbe feine

^Jlaterie fie nad^ ben ©efe^en be§ (Stoßet

bciüirfe, ober ob bie ?[Raffenteilc^en o|ne

alle materielle SSermittlung i^re SSeroegung

naci^ bem matl)ematif(^en ©efe^e richten.

3Biü man in le^terem g^alle bie „3Ib=

furbität" befeitigen, fo muß man ben ®e»
banfen befeitigen, baß ein S)ing ha

roirfe, roo e§ nid^t ift; b. l). ber ganje

Segriff be§ „203irfen§" ber Sltome auf*

einanber fällt al§ ein 2tnt^ropomorp^i§mu§

ba^in, unb felbft ber Segriff ber Äau»
falität muß eine abftrafterc 3=orm an*

nel)men.

®er cnglifc^e 9Jlatl)ematifer ®ote§,
raelc^er tm Sorroort ju ber oon i^m be*

forgten groeiten 9luflage ber ^rinjipicn

(1713) bie ©d^roere jur ©runbeigcnfi^aft

aller 3Jlaterie mad^te, begleitete biefen

feitbem ^errfd)enb geroorbenen ©ebanfen
mit einer ^l)ilippifa gegen bie 3Jlateria«

liften, n)eldE)e alle§ burd^ ^Jlotroenbigfeit,

nid^tS bur(^ ben SQBiUen be§ ©d^öpfcrS

entftel)en laffen. ^l)m fd)eint e§ ein be*

fonberer SSorjug beä S^erotonfd^en ©^ftem§,

baß e§ alles au§ ber freieften 3lbfi(^t

©ottel entftet)en laffe. ^ie ^iaturgefe^c,

meint 6ote§, oerraten oielc ©puren ber

roeifeften Slbfidtit, aber feine ©pur oon

9^otraenbigfeit.

9^od^ mar feitbem fein ^albe§ ^a^r*
l)unbert üerfloffen, al§ ^ant in feiner

„2lltgemeinen 9?aturgefc^id)te unb 2;^eoric

be§ §immel§" (1755) mit ber ^opulari*

fierung ber Sf^erotonfi^en Seigre jene fül/ne

(Srroeiterung oerbanb, bie man gegenroartig

al§ bie ^ant-Saplacef d)e ^gpo*
1 1) e f e ju begeic^nen pflegt, ^n ber 93or=

rebe gu biefem 2ßerfe anerTennt S^ant,

baß feine 2:l)eorie mit berjenigen be§

©pifur, Seutipp unb 5)emofrit oiele

^^nlid^feit f)abt. S^iemanb backte me^r
baran, in ber allgemeinen Slngie^ung

materieller 2;eile ztroaS anbereS ju fe^en

al§ ein medf)anifd)e§ ^rinjip, unb I)eut=

jutage roirb uon ben 9)^aterialiften mit

Sorliebe bem S^erotonfc^en 2Beltfqftem bie

Oiolle jugeroiefcn, meiere man bi§ in ba§

18. ^a|r]^unbert l)inein ber antifen

2ltomiftif juiüieS. ©§ ift bie Jlieorie be§

©ntfteljenS aller 2)inge au§ Sfiotrocnbigfeit

fraft einer ©igenfd)aft, meldte aller

SJZaterte al§ folc^er gufommt.
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2)n§ §aupt ber engUfcI)cn «Senfiialiften,

^oI)n Sorfc (neb. 1682), fte()t and] jur

©efd)id)te be§ SlkterialiiämuS in mannig^

fat^er SSejieljung. ©einem 5eben§aUer

ttac^ jroifc^cn 93oi)Ie unb ^fieroton ftcl)enb,

ühti er jeinc gri3J3te Sätigfeit bod) erft,

narf)bem Sf^eroton bie feinige in ber §aupt=

farf)e gefd)lo[[en I)atte, unb auf feine

fdjriftfteüerifd^c Stätigfeit übten bie 6r=

eigniffc, raeld^e bie graeite englifd^e Oteoo-

lution ^erbeifüf)rten unb begleiteten, einen

entfd)eibenbcn ®inf(u§. %iiv Sode lourbe,

toic für §obbc§, ber ©intritt in eine ber

crftcn g=QmiIien @nglanb§ jur ©runblage

feiner fpäteren Seben§fteUung. ©leid)

^obbe§ rcurbe er auf ber Unioerfität ju

Djforb in bie ^I)iIofopt)ie eingeroeifjt;

oKein bie ©eringfc^ä^ung ber fd)oIaftifc^en

58ilbung, raelc^e bei §obbe§ erft fpät fid)

feftfe^te, begleitete i^n fd)on roäljrenb

feiner ©tubienjeit. ^e§carte§, ben er bo=

mal§ fennen lernte^ übte einigen (£influ§

auf il)n; allein balb rcanbte er fn^ ber

Sl'lebijin ju, roie er benn aud) junäc^ft ai§

ärjtlic^er 9iatgeber in ba§ §au§ be§ Sorb

2lf{)Ier) (be§ nad)maligen ©rafen oon

(2f)afte§bun)) eintrat, ^n feiner 2luf=

faffung ber SOlebijin f)armonierte er treffe

lid^ mit bem berüf)mten Slrjte ©t)ben«
^am, ber bamal§ eine ä^nlid)e Sieform

ber üerroilberten ^eilfunbe oon ©nglanb
au§ anbaljnte roie fpäter ^oerl)aaoe
oon ben S^ieberlanbcn F)er. ©d)on I)ier

jeigt er fid) al§ ber 'SRann oon gefunbem

9Jtenf(^enoerftanbe, bem SIberglauben unb
ber 90'letnp^t)fif gleich abgeneigt. 3tud)

trieb Sode mit (£ifer S^aturroiffenfd^aften.

©0 finben roir in ^SogleS SQSerfen ein

oielc ^af)re l^inburd) oon Sode gefüf)rte§

2:agebud^ über SBeobad^tungen ber Suft

mittelft 33arometer, 2;{)ermometer unb
^ggrometer. Sorb 2lf^Ieg lenfte jebod)

feine Stufmerffamfeit auf poIitifd)e unb
teligiöfe 3^ragen, benen er bann aud) ein

ebenfo anbauernbeS al§ intenfioeS ^ntereffe

juroanbte.

©tanb §obbe§ auf ber (Seite be§ 2lb*

fotuti§mu§, fo gehörte Sode ber liberalen

Otic^tung an; ja, man f)at \i)n oiellcic^t

nic^t mit Unrecht aU ben SSater be§

neueren ^onftitutionaIi§mu§ bejeid^net.

S)er ©runbfa^ oon ber 2:rcnnung ber

gefe^gebenben unb ber auSübenben ©eroalt,

njcl(|er gerabc roäl^renb ber SebenSjeit

Sodc§ in ©nglanb fid) pra!tifc^e ©eltung

oerfdjaffte, rourbe oon i()m juerft in

tI)eoretifc^er 93eftimmt{)eit entroidelt. 3Jlit

feinem g^reunbe unb 39efd)ü^er Sorb

©t)afte§burg rourbe Sode, nadjbem er

eine furje 3^^* lang eine ©teile im
9}hnifterium be§ ^anbel§ befleibet f)atte,

in ben ©trübet ber Oppofition fortgeriffen.

Sänge ^af)re lebte er auf bem kontinent,

teil§ in freiroitliger 33erbannung, teils

gerabeju oon ber Stcgierung oerfolgt. ^n
bicfer ©d)ule ftä^lte fid) fein ©ifer für

bie 3;oleranj unb bie bürgerlidje 3^reil)eit.

®a§ 3lnerbieten mädjtiger g^reunbe, bie

il)m bie SSerjei^ung be§ §ofe§ erroirfen

roollten, f($Iug er mit Söerufung auf feine

©d)ulbIoftgfeit au§, unb erft bie 9fteoo=

lution oon 1688 gab i^n feinem 3Sater-

lanbe roieber.

©d)on im erften beginn feiner politi-

fc^en Sätigfeit, im ^a^re 1669, arbeitete

Sode eine ^onftitution für bie ^rooinj

Carolina in Sf^orbamerifa au§, bie ftd)

jebod^ fd^led^t beroäl)rte unb bem fpäteren

gereiften Siberalt§mu§ SodeS roenig ent»

fprid)t. Um fo bebeutenber finb bagegen

feine 5lbl)anblungen über ba§ SDlünjroefen,

mzl<i)e jroar in einfeitiger 2Beife ba§ :^nters

effe ber ©taat§gläubiger roaf)rnal)men,

aber in ber 2)i§fuffion eine folc^e g^üHe

oon lid^tooUen SSemerfungen entroidelten,

t)a% man fie at§ roid)tige 93orläufer ber

englifc^en Sf^ationalöfonomie betrai^ten

barf.

SÖSir Iiaben ^ier alfo roieber einen

jener englifdjen ^l)ilofop^en oor un§, bie,

mitten im Qzh^n fter)enb unb mit reid^er

SÖßettfenntniS au§gerüftet, fid) ber Söfung
abftrafter fragen juroanbten. Sode ent=

roarf fein berül)mte§ ißJerf über bie
menfd^Iic^e ®r!enntnt§ fd)on im
^al)re 1670, unb erft jroanjig ^afire

fpäter rourbe e§ in feinem oollen Umfange
oeri3ffentlid)t. SDSirfte aud) I)ierauf bie

9lbroefenl)ett be§ SSerfafferS oon feinem

SSaterlanbe, fo ift e§ boc^ feinem ^i^^if^^

unterroorfen, ba§ Sode fic^ beftänbig mit

bem einmal erfaßten ©ebanfen befdjäftigte

unb feinem Söerfe immer gröjjere SSoH*

fommen^eit gu geben fuct)te.

SQ3te er burd) einen einfad)en 3Inta^

— burd^ einen refuttatlofen ©treit einiger

3^reunbe — auf bie O^rage naä) bem Ur-

fprung unb ben ©renjen ber menfd)lid)en

Sänge, ©ef^ld^te be§ SKatetiaaSmu?. I. SJoIläauggabe.



114 erfteS Sud^. ^Dritter 3l6fdönitt.

örfenntni§ gefommen fein roiU, fo bcbicnt

er fic^ I)ci feinen Unterfu(i)ungen and)

QÜenlljalbcn einfarf)er, aber burcf)fd)Iagcn'

ber @efid)t§punfte. SQ3ir ^aben in Seutfc^=

lanb nod) fieutjutage fogenannte ^I)iIo*

foppen, raeldie in einer 2lrt üon meta»

pl)gfifcf)er 2:öl|)elf)aftigfeit gro^e 9tbf)anb'

lungen über bie 9SorfteKung§bilbung

fc^retben — n)oI)l gar nod) mit bem Sln-

fprud) auf „ejafte Beobachtung nüttelft

be§ inneren Sinn§" — , oI)ne aud) nur

baran ju benfen, "ta^ e§, üielleit^t in

il^rem eigenen §aufe, ^inberftuben gibt, in

roelc^en man raenigftenS W (Symptome

ber 33orftettung§biIbung mit feinen 2Iugen

unb Dlircn beobachten fann. 3)ergleid)en

Un!raut !ommt in (gnglanb nid^t auf.

Sode beruft fid) in feinem ^ampf gegen

bie angeborenen 93orftcttungcn au^ ^'inber

unb ^bioten. 2ttte Ungebitbeten fmb oI)ne

9tl)nimg oon unferen abftraften ©ä^en,

unb bod) foUen biefe angeboren fein?

2)en ©inrcanb, i>a^ jene 33orfteHungen

jroar im SSerftanbe feien, aber o!)ne beffen

Sßiffen, begeic^net er al§ miberfinnig.

(Sben ba§ mirb ja gemußt, raa§ im 3Ser*

ftanbe ift. 2luc^ fann man nic^t fagen,

ha^ bie allgemeinen ©ä^e gleid) mit bem
SSeginn be§ 93erftanbe§gebrau(^e§ gum
SSerou^tfein fämen. 18ielmef)r ift bie (£r=

fenntniS be§ ©pejieUen früfjer. Sängft

beoor ba§ ^inb ben logifd^en 8a^ be§

2Biberfprud)§ fennt, mei^ e§, ba^ fü^
nid)t bitter ift.

Sode geigt, 'oa^ ber n)irflid)e 2Beg ber

9Serftanbe§biIbung ber umgefef)rte ift. @§
finben fid^ nic^t guerft geraiffe allgemeine

©ä^e im Serau^tfein ein, bie fid^ fobann

burd) bie ©rfal)rung mit fpejießem ^nl)alte

erfüllen, fonbern bie 6rfai)rung, unb jroar

bie finnlid)e ©rfa^rung ift ber erfte Ur»

fprung unferer ©rfenntniffe. Qüzx\t geben

un§ bie ©inne geroiffe einfa^e ^been,
ein 3lu§brud, ber bei Sode ganj allgemein

ift unb etroa \)a§ befagt, raa§ bie §erbar=

tianer „93orfteHungen" nennen. ©old)e

einfad)e :Qbeen finb bie 3;önc, bie g^arben,

ha§ 2Biberftanb§gefül)l be§ 2:aftfinne§,

bie SSorfteKungen ber 3lu§bc^nung unb
ber 58croegung. SOBenn bie ©inne fold)e

einfadjc ^becn Ijäuflg gegeben l)aben, fo

cntftetit bie 3"fonimenfaffung be§ ©leic^*

artigen unb baburc^ bie Bilbung ber

abftrnften 93ürftellungcn. Qnx ®mpftnbung

(©cnfation) gefeilt fid^ bie innere aCßaI)r*

neljmung (9lef[ejion), unb bie§ fmb „bie

einzigen ^^enfter", burc^ meiere ba§ 2)unfel

be§ ungebilbeten 33erftanbe§ erliellt roirb.

2)ie ^been ber ©ubftanjen, ber medifelns

ben (£igenfd)aften unb ber 93erl)ältniffe

fmb jufammengefe^te ^been. 3Bir fennen

oon ben ©ubftanjen im ©runbe nur i^re

älttribute, meldje au§ einfad^en ©inneS*

einbrüden, al§ 2;i3nen, g^arben ufro. ent»

nommen werben, 'üflnx baburc^, ba^ biefe

^Ittributc fid^ pufig in einer geroiffen

SSerbinbung jeigen, fommen mir bagu, un§
bie gufammengefe^te ^bee einer ©ubftanj,

meldte ben roed^felnben ©rfd^einungen ju=

grunbe liegt, gu bilben. ©elbft @efül)lc

unb Slffefte cntfpringen au§ ber SOSieber-

l)olung unb mannigfad)en 93erbinbung ber

einfadtjen, burc^ bie ©inne üermittelten

©mpfinbungen.

^e^t erft geroanncn bie alten arifto=

telifd^en ober oermeintlid^ oriftotelifc^en

©ä^e, ba^ bie ©eele urfprünglid^ eine

„tabula rasa" fei, unb ba^ ntc^t§ im
©eifte fein fönne, maS nid^t üotl^er
in ben ©innen mar, bie 93ebeutung,

roeldfie man il)nen l^eu'gutage beizulegen

pflegt, unb in biefem ©inne fönnen biefe

©ä^e auf Sode gurüdgefül^rt rccrben.

:^nbem nun ber menfc^lid^e ©eift, ber

fid) ben ©inneSeinbrüden unb aud^ ber

Söilbung jufammengefe^ter ^been gegen=

über blo^ rejeptio oer^lt, baju fort*

fc^reitet, bie geroonnenen abftraften ^been
burd^ Sßorte gu fixieren unb biefe Sporte

nun raiHfürliil ju ©ebanfen ju oerbinben,

gerät er auf bie S3al)n, roo bie ©id^erl)eit

ber natürlidjen ®rfa^rung aufl)ört. ^e
meiter fid^ ber SJienfdl) com ©innlid^en

entfernt, befto mel)r unterliegt er bem
^rrtum, unb bie ©pradl)e ift bie mi^tigfte

Trägerin beSfelben. ©obalb bie SBorte

al§ abäquate 58ilber üon fingen ge=

nommen, ober mit roirflid^en anfc^autidjen

fingen uern)cd)fett merben, loä^renb fie

bod^ nur miKfürlid^c, mit 93orfid)t ju ge=

braucf)enbe 3cid)en für geroiffe ^been fmb,

ift ba§ 3^clb jaljllofcr Irrtümer erfd)loffen.

Sode§ ^ernunftfritif läuft bal)er in eine

Äritif ber ©pradl)e au§, bie i^rem

©runbgebanfen nad^ rool)l üon pl)erem

SQSert ift, al§ irgenb ein anbcrer Seil be§

©i)ftem§. ^n ber 2;at ift bie roid)tige

Untcrfdjetbung be§ rein logifd^en unb bcä
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pfi)d^otogifd^''f)iftorifd^en (Slementc^ in bcr

(3prad)c von Socfc angebahnt, aber, üon

ben 93orarbcitcn ber Singuiftifer abgefel)en,

bisher faum lücfentlic^ geförbcrt roorben.

Unb boc^ fmb n)eitau§ bie metftcn ©^lüffe,

rodele in ben pF)ilofop^ifd)cn ÜBiffenj(^aften

überhaupt angcroanbt rocrben, logifc^c

Ißierfü^er, roeil begriff unb SOBort be»

ftänbig oerroec^fclt roerben. — 3)te alte

matenalt[tifd)e 9tnftc^t oon ber bIo| fon=

uentionetlcn ©citung ber SBorte oer*

roanbelt fid) alfo bzi Sode in ba§ (Streben,

bie SBortc blo^ fonüentionett ju machen,
roeil fic nur in biefer SSefc^ränfung einen

filteren ©inn ^aben.

^m legten 93u(^e unterfud^t Sode t)a§

SOßefen ber 2Baf)rt)eit unb unfere§ ©r*

fenntni§öermögen§. Sßa^r^eit ift bie

richtige 93erbinbung üon Qd6)tn (3. 93.

SBorten), roelc^e ein Urteil bilben. 9Baf)r*

l^eit in bloßen SBorten fann übrigen? rein

d^imärifc^ fein, ^er ©gllogiSmuS f)at

roenig S'Zu^en; benn unfer 2)enfen be^ielit

fi(^ mittelbar ober unmittelbar ftet§ auf

cinjelneS. „Offenbarung" fann un§ feine

einfalle 93orfteßung geben unb ba^er au(^

unfer 233iffen nid^t roaf)r^aft errocitem.

©tauben unb 2)enfen oer^alten fic| fo,

ba^ le^tereS allein ma^gebenb ift fo roeit

e§ reid^t; boc^ roerben f(^lie|li(^ oon

Sode einige S)inge anerfannt, roeld^e bie

58emunft überfteigen unb ba^er ©egen*

ftönbe be§ ©laubenS fmb. 2)ie begeifterte

Überjeugung aber ift fein 3^^^^^" ^^^

20ßa(}rl)eit ; auc^ über bie Offenbarung

mu^ bie 5öemunft richten, unb bie @(^roär»

merei ift fein ^^"S"^^ f^^ ^^^ göttli^en

Urfprung einer Sefre.

S3on großem 6inf[u§ roaren ferner

Sode§ Sriefe über bie 2;oleran3
(1685—1692), bie ©ebanfen über
bie ©rjie^ung (1693), bie 2Ib^anb<
lung über bie ^Regierung (1689)
unb ba§ tjernunftmäfige (Sj^iften*
tum (1695); boc^ gehören alte biefe

Sd^riften ni(^t in bie ©efc^i^te be§

3yiateriali§mu§. 3nit fid)crem Solid ^atte

Sode ben <)3unft erfannt, roo bie cer-

erbten mittelalterlid^en ^nftitutionen faul

roaren: bie 93ermif^ung ber ^olitif unb
ber IReligicn unb bie SSerroenbung ber

©taatSgeroalt jur iBe^auptung ober S8er«

tilgung oon Sttnfic^ten unb 2Jleinungen.

1§ ift fctbftoerftänblic^ , ba^ mit (£r^

ll_

reicf)ung ber QkU, roetd)C Sode crftrebtc,

mit ber 2;rcnnung ber Äir(^e oom Staat

unb mit ber @infüf)rung allgemeiner

Stoleranj in (Sad)en ber Seljrmeinungen

and) bie Stellung be§ 3]flateriali§mu§

eine anbere roerben mu§te. SDa§ früt)ere

33erftedenfpielen mit ber eigenen 5Infic^t,

roeld)e§ fi^ bi§ tief in ba§ ad)tje^ntc

^al)ri)unbert Ijinein fortfe^te, mu|te alt*

mäl)lic^ fc^roinben. 2)er 2)edmantel ein^

fac^er Stnongmitöt rourbe am löngften

beibehalten; attein auc^ biefer fc^roanb,

al§ anfangs bie ^iieberlanbe, fpöter ber

Staat ^riebric^g be§ ©ro^cn ben 3^rei*

benfem fic^ere§ 3lft)l boten, bi§ enotic^

bie franjöfifcEie Sfteuolution bem alten

©gftem ben JobeSfto^ oerfe^te.

Unter ben englifdjen ^^reibenfern, rceli^e

fid^ an Sode anfc^loffen unb feine ©e*

banfen roeiter führten, fommt feiner bem
9JiateriaIi§mu§ nä{)er aI§§o^n2;oIanb,
oielleic^t ber erfte, roel^er ben ©ebanfen

fa§te, auf eine rein naturaliftifd)e, roenn

nic^t materialiftifc^e Se{)re einen neuen

religiöfen ßultu§ ju begrünben. ^n feiner

3tb^anblung „SIibop{)oru§", b. i). ber

©d^Iüffelträger, erroö^nt er bie «Sitte ber

alten ^i)iIofopf)en , eine ejoterifc^e unb

eine efoterifd^e Se|re aufaufteilen, oon

benen bie crftere für ^a§ gro|e ^ublifum,

bie le^tere aber nur für ben eingeroeil)ten

(Sc^ülerfrei§ ©eltung I)atte. hierauf ftc^

bejie^enb fd^altet er im brei^elnten Kapitel

ber 3tbl)anblung folgenbe S^itteilung ein:

„3Jlet)r al§ einmal l)abe ic^ angebeutet,

ba§ bie äußere unb innere Setjre je^t fo

gebröui^lid^ fmb al§ je, obrool)l bie Unter*

fd^eibung nid^t fo offen unb auSbrüdlid^

anerfannt roirb roie bei ben 3llten. 2)ie§

erinnert mid^ baran, roa§ mir ein na^er

SSerroanbter oon Sorb ©^afteSburg er»

jä^lte. 3ll§ ber le^terc fid^ eineS 2:age§

mit SJiajor Sßilbmann über bie mancherlei

9leligionen in ber 2Belt unterhielt, famen

f:e jule^t p bem @(^lu^, ba^ ungeachtet

jener unjä^ligen, bur^ ba§ 3"*^^^^^^ ^^^

^riefter unb bie Unroiffenf)eit ber Sßölfer

gefd)affenen S^eitungen bod^ alle roeifen

9Jlänner ber nämlid^en 9teligion

an gel) orten. S)a tat eine ^ame, bie

bisher me^r auf iljre ^anbarbeit al§ auf

bie Unterl)altung ju achten fcf)ien, mit

einiger 33efümmemi§ bie O^rage, rocld^e

S^ieligion ba§ fei? roorauf Sorb (SfiafteS-
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bürg rafc^ pr 2IntTüort gab: „SOkbame,

ba§ fagen bte tucifen 9.Tiänner niemals."

— Solanb bittigt bie§ 93crfa^rcn, glaubt

aber ein unfcIjlbarcS 50littel jur 93er=

attgemeinerung ber 9Saf)rI)eit angeben ju

tonnen: „'SJlan laffe jebermann feine ©c-

banfen frei au§fpred)en, oi)m ba§ er

jenial3 gebranbmarft ober geftraft roirb,

au^er für gottlofe ;^anblungen, inbem man
fpefulatire ^(nfidjten oon jebem, ber roill,

biUigen ober roiberlegen läßt: bann feib

i^r ficfier, bie ganje 2ÖaI)r^eit ju Ijören;

bi§ bann aber nur fe^r t'ümmerlid) ober

bunfcl, roenn übert)aupt."

S:oIanb felbft f)at feine efoterifc^e Sef)rc

in bem anonym erfdjienenen ^an*
tI)eiftifon („5lo§mopoIi§ 1720") offen

genug bargelegt. 6r »erlangt barin unter

gänjlic^er ^efeitigung ber Offenbarungen

unb be§ 3Solf§gIauben§ eine neue Üieligion,

welciie mit ber ^f)ilofopl)ie übereinftimmt.

©ein ©Ott ift ba§ 91U, au§ bem atteS

geboren rcirb, unb p bem aHe§ jurücf^

fe^rt. ©ein ^ultu§ gilt ber Sßa^r^eit,
3=rei^ett unb ©efunb^eit, hm brci

^öc^ften ©ütem be§ SBeifen. ©eine

^eiligen unb Hirc^enoöter finb bie er»

l^abenen ©cifter unb bie oorjüglii^ften

@d)riftftetter atter ^^^ten, befonber§ be§

flaffifdien 3(Itertum§; aber aud^ biefe

bilben feine Qtutorität, roel(f)e ben freien

©eift be§ 5!Jtenfc^en feffeln bürfte. ^n
ber ©ofratifc^en Siturgie ruft ber $8or*

fte{)er: „©(^raöret auf feinet ?[Reifter§

SBorte!" Unb bie 2tntroort fd)aüt if)m

au§ ber ©emeinbe entgegen : „©elbft nid)t

auf bie SCßorte be§ ©ofrateS."

^m ^antf)eifti!on t)ält fid^ übrigens

Stolanb in einer foI(^en 2lHgemeinI)eit ber

2Infd)auung, ba§ fein 9JlateriaIi§mu§ nic^t

beftimmt f)eroortritt. SQ5a§ f)ier 3. 33.

nad) G^iccro über tia^ SDßefen ber 9iatur,

bie (£in!)eit oon Äraft unb ©toff gelel)rt

rcirb, ift in ber 'Hat mel)r pantf)eiftifdj

al§ materialiftifd) ; bagegen finben mir

eine materialiftifd)e 9^aturlel)re in jmei

Briefen an einen ©pinojiften niebergelegt,

roeld)e ben Letters to Serena (Sonbon

1804) angeljängt finb. ©erena, beren

Sf^amen bie 33rieffammlung trägt, ift

©opf)ie ®I)arIotte, Königin oon ^reujien,

beren g^reunbfdjaft mit Seibnij befannt

ift, unb bie auc^ unferen Stolanb, ber

löngere 3^^* in ^cutfdjlanb lebte, Ijulb-

reid) aufgenommen unb feine 9lnfid^ten

mit ^ntereffe gef)ört l)atti. S)ie brei

erften, an ©erena gerichteten 33riefc ber

©ammlung finb aUgemeinen ^n{)alte§;

bod) bemerft 2:oIanb in ber SSorrebe au§'

brüdlic^, ba^ er mit ber erlaud)ten ®amc
auct) über anbere, roeit intereffantere

©egenftänbe foiTefponbiert t)abe, ia% er

aber oon biefen Briefen feine Üteinfd^rift

befi^e unb be§l)alb bie beibcn anberen

Briefe anfüge. ®er erfte berfelben ent=

f)ält eine Sßiberlegung ©pinojaS, meiere

oon ber Unmöglidjfeit au§gel)t, nad)

©pinojaS ©gftem bie $8croegung unb
innere SJlannigfaltigfeit ber SBelt unb
if)rer 2;eile gu erflären. S)er jroeite Srief

trifft ben ^ernpunft ber ganjen materia=

Uftifd)en O^rage, @r fönnte bie Überfd^rift

„^raft unb ©toff" tragen, roenn man
nii^t bie rairflid)e Überfd)xnft „^eroegung

al§ roefentlic£)e (£igenfd)aft ber 9JZaterie"

(Motion essential to matter) nod^ beut=

Iid)er nennen mü^te.

2Bieber{)oIt I)aben roir gefet)en, roie

tief ber alte Segriff ber ?[Raterie al§

einer toten, ftarren unb trägen ©ubftanj

in alte metapl)t)fifd)en g^ragen eingreift.

S)iefem Segriff gegenüber I)at ber SRate^

riali§mu§ einfad^ rect)t. @§ t)anbelt fid^

f)ier nidf)t um Derfd)iebene gteid) roo^I be=

grünbete ©tanbpunfte, fonbern um oer-

fd^iebene ©rabc ber rciffcnfd^aftlid^en (Sr-

fenntniS. Sßenn audf) bie materialiftifd^

e

2BeItanfd)auung nodt) einer ferneren 2änk'
rung bebarf, fo roirb biefe bod^ niemals

rüdfroärt» führen fönnen. 31IS SKoIanb

feine ^Briefe fd^rieb, tjatte man fic^ bereits

feit me^r alS einem Ijolben ^al)rf)unbert

an bie Sltomiftif ©offenbiS geroii^nt; bie

UnbuIationStI)eorie oon ^uggl^enS F)atte

einen tiefen SlicE in baS Seben ber

fleinften Sieile eröffnet, unb roenn aud^

erft fiebjig ^af)re fpäter burd) ^rieftlcijS

©ntbedung beS ©auerftoffeS baS erfte

©lieb ber enblofen ^ette ber df)emif(^en

Vorgänge erfaßt rourbe, fo roar bod^ baS

fieben ber 5Raterie bis in bie fleinften

Seile erfaf)rungSmä|ig feftgeftettt. S^ero*

ton, ber oon 2:olanb ftetS mit größter

^od)ad)tung erroä^nt roirb, t)atte freilid^

burd) bie 3lnnal)mc bcS urfprünglid^en

©toficS unb burd) bie ©dl)road)l)eit mit

ber er eine jcitroeife S^iadj^ilfe beS ©d^öpferS

für hm ©ang feiner Seltmafdf)ine in 2ln=

ll
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fpruc^ na^m, bev 9J?ntcrie tf)re ^affioitiit

gelaffen; aHein bcr ©cbnnfe ber 9(ttrattion

al§ @igenfd)aft nttev 9)latcnc cmatijipicrtc

fid) balb üon bcm eitlen ^•(idiüert ba§
bsr tljcoloöifd) befangene ©inn SJcmtonS
il)m angcfjöngt Ijatte. 2)ie Sßelt ber

©raoitation lebte in fid^, unb c§ ift m(i)t

ju »errounbern, ba§ bic ^^reigcifter beS

ad)tjel)ntcn ^al)rf)unbert§, 9j!oItaire an ber

©^.litjc, fid) ai§ bie 3tpoftet ber 9^eraton=

fd)en 9'?atur;if)itofopI)ie betrad)ten.

2^oIanb gel)t geftü^t auf Einbeulungen

9Zen)ton§, ju ber SÖeljauptung über, ba|

fein J^örper in abfoluter 9iul)c ift; ja, in

tieffinniger Ütnraenbung be§ attenglifd)cn

SfiominaliSmuS, ber biefem 33olf'e für bic

9?aturpI)iIofopIjie einen fo grojjen 3Sor=

fprung oerliefj, erflärt er fc^on 2Iftioität

unb ^affioität 9iu^e unb Bewegung für

blo^ relatioe 93egriffe, njö^rcnb bie ercige

innere Stätigfeit ber 9JIaterie in gleidjer

^raft raalte, racnn fie einen Körper anberen

Gräften gegenüber oergleic^Sraeife in 9iu^e

l^ält, al§ raenn fic if)m eine befdjieunigte

93en)cgung oerlei^t.

„^ebe 93en)egung ift paffio in Se*
giefiung auf bcn Körper, roeldjer fie gibt,

unb aftiü in 93e§ief)ung auf ben ^iirper,

n)eld)en fie bemnäd^ft beftimmt. '^ux ber

Umftanb, ba§ man bie relatioe Sebeutung
fold^er 2Börter in eine abfolute oerraanbelt,

l^at bie meiften Irrtümer unb Streitig-

feiten über biefen ©egenftanb oeranla^t."

UnF)iftorifc^ raie feine meiften ^eitgenoffen,

ocrfennt Stolanb, t>a^ bie abfoluten ^e^

griffe naturmüd)fig finb, bie relatioen ba-

gegen erft ein ^robuft ber SBitbung unb
ber SBiffenfd^aft. „^ie SBeftimmungen ber

SBeroegung in ben Steilen ber feften unb
au§gebe!^nten SJtaterie bilben \>a§, ma§ mir
bie 9laturcrf(Meinungen nannten, benen mir
Spornen geben unb ^roede, 33oÜ!ommen^eit
ober UnüoIlfomment)eit jufd)reiben, je nad^s

bem fie unfere ©inne affijieren, unferem
Körper ©djmerg ober Suft üerurfad)en unb
ju unferer ®rf)altung ober ßei-'ftörung bei=

tragen; attein mir benennen fie nic^t

immer nac^ if)ren mirflidjen Urfad)en ober

nad^ ber 9lrt, mie fie einanber ]^eröor=

bringen, mie bie ©laftisität, bie ^ärte,
SBeic^^eit, g^Iüffigfeit, Ouantitöt, g^igur

unb SScrfjöItniffe befonberer Körper. Qin
©egenteit fd^reiben mir f)äufig mancf)e ^'e-

fonberI)eiten ber SSemegung gar feiner

Urfad^e ju, mie bie miUfürlidien 58e»

megungcn ber 2:iere. 2)enn, mieroof)! biefe

33emegungen oom ©ebanfen begleitet fein

mögen, fo Ijaben fie bod^, al§ Semegungen
betrachtet, il)re pl)r)fifdjen Urfac^en. Sßenn
ein ^unb einen ^afen ocrfolgt, fo mirft

bie ©cftalt be§ äufjcren DbjefteS mit it)rer

ganjen ©emalt oon ©toß ober 5ln5iel)ung

auf bie S^eroen, meldE)e fo mit ben
9}^u§feln, ©elenten unb anberen Steilen

georbnet finb, ba^ fie mannigfadl)e Se*
megungen in ber tierifd^en 9Jlaf^ine mög-
lid) mad)en. Unb jeber, ber aud) nur
einigermaßen bie 2öed)fetrairfung ber

Körper aufeinanber burd^ unmittelbare

S3erü^rung ober burd^ bie unbemerflid^en

2:eildt)en, bie beftänbig oon il)nen au§*

ftrömen, oerftel^t unb mit biefer Kenntnis
biejenige ber SJlec^anif, §t)broftatif unb
Qlnatomie oerbinbet, mirb überjeugt fein,

"öa^ alle bie 58emegungen be§ ©i^enS,
©te^en, Siegen§, 2tufftel)en§, ßaufenS,

@el)en§ unb bergleidf)en me^r il)re eigen-

tümlid£)e, öußerlid^e, materielle unb oer*

l)ältni§mäßige SSeftimmung ^aben."

©ine größere ®eutli(^feit fann niemanb
oerlangen. ^olanb betrad^tet offenbar ben
©ebanlen al§ eine ben materiellen S3e=

megungen im 9ZerDenfr)ftem inl)ärierenbe

begleitenbe ©rfd^einung, mie etroa ba§
Sendeten infolge eine§galDanifd^en@trome§.

®ie roiClfürlid)en 33emegungen finb 25e*

megungen be§ ©toffe§, roeldlie nad^ ben*

felben ©efe^en entfielen mie alle anberen,

nur in fomplijierteren 2lpparaten.

SBenn 2;olanb fid^ bemnädlift nod^

^inter eine roeit allgemeiner gef)altenc

2tußerung 9^eroton§ oerfdfianst unb cnblid^

fid) bagegen auSbrüdllid^ oerroal)rt, ha^

fein ©t)ftem bie 2lnnal)me einer regieren»

ben 9}ernunft überflüffig mad^e, fo fönnen

mir nid)t umfiin, babei un§ an feine

Unterfd)eibung ber ejoterifd^en unb efo*

tcrifd^en Sel)re ju erinnern. ®a§ anomjm
erf(^ienene unb bal)er roo^l al§ cfoterif(^

ju betrad^tenbe ^ant^eiftifon oerel^rt feinen

tranfgenbenten 2Beltgeift irgenbroelc^er 2lrt,

fonbern nur ha§ 2111, in unabänberlid)er

(Sinlieit oon ©eift unb SJlaterie. ©o oiet

aber bürfen mir jebenfotlS au§ ber ©djluß*

betrad)tung be§ merfroürbigen 58riefe§ ent*

nehmen, ta^ Stolanb bie gegenmörtige

SOSelt nid^t gteid) ben SOIaterialiften be§

2lltcrtum§ als nad^ unjä^ligen unonll-
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fommenen SSexfuc^en jufäßig geroorben be^

txadjtzt, fonbern eine großartige, bem 210

unabänberlic^ innen)oI)nenbe 3^c<^"^^i^9'

feit annimmt.
Solanb gel^ört gu jenen roofjltuenben

6rfd)einungen , bei benen roir eine be-

beutcnbe ^crfönlid^feit in ooUer Harmonie

aller (Seiten be§ menfc^Iidjen 2Befen§ üor

un§ fel)en. SRad) einem oielberoegtcn Sltbzn

gcno§ er in I)eiterer ©eetenrul^c bte ob*

gef(^iebene (Stitle be§ SanblebenS. ^aum
ein g^ünfgiger, rcurbe er oon einer Äranf«

I)eit ergriffen, bie er mit ber 9tu^e eine§

2Beifen ertrug. SBenige Sage oor feinem

2:obe uerfaßtc er feine ©rabfd^rift; er

na^m 2tbfd)ieb oon feinen ^^reunben «nb
entfc^Iummerte in ungetrübtem ^^rieben

be§ @eifte§.

Dterter Hbf^nitt.

Der Utaiertansmus ^es adit^^ltnUn Jalitf)nnb^tis.

I. 3)er einjlttfe bc§ ettglifi^ett 3Jlate*

tialUmu^ auf f^ranfreicti unb
^eutfd)lanl)*

SOBierool)! ber mobeme 9JlateriaIi§mu§

in g^ranfreici^ juerft al§ ©gftem auftrat,

fo rcar bo(| ©nglanb ta§ flaffifd^c

Sanb ber materialiftif^en 2BeItanfd)auung.

§ier rcar ber 5ßoben i(i)on oon SKoger

§aco unb Dccam I)er oorbereitet; SSaco

oon SSeruIam, bem jum 9JlateriaIi§mu§

faft nichts fef)Ite al§ ein wenig me^r ßon*

fequenj unb ßtart)eit, roar gang ber SJ^ann

fetner Qdt unb feiner Station, unb §obbe§,

ber Jonfequenteftc unter ben 9JlatcriaIiften

ber neueren Qdt, nerbanft feinen englifd^en

Überlieferungen minbeftenS ebenfooiel oI§

bem $8eifpiel unb 93organg @affenbi§.

3^reilid^ raurbc burd^ S'Zeroton unb 33ogIe

ber materiellen 2BeItmafc^inc raieber ein

geiftiger Urheber gegeben ; allein nur um f

o

fefter raurjelte bie mec^anifc^e unb materia*

liftifc^e 2tuffaffung ber S^aturoorgänge ein,

je me^r man fi6) ber ^Religion gegenüber

auf ben göttlichen ©rfinber ber großen

9Jiafd)inc berufen fonnte. ®iefc eigentüm^

li(^e 9Hifc^ung oon religiöfem ©tauben
unb 9Jlateriali§mu§ f)at fid) in ®ngtanb

bi§ auf unfere S:age erl)alten. SJlan benfe

nur an ben frommen ©ettierer ^^arabat),

ber feine großen ©ntberfungen rcefentlic^

ber fmnlic^cn Sebenbigfeit ocrbanft, mit

welcher er fid) bie Slaturnorgänge t)or=

fteUte, unb ber ^onfequenj, mit roctc^er

er "taB mcc[}anifd^e ^rinjip buri^ alte ©c*

biete ber ^f)9fif unb G^ljcmic gur ©eltung

brockte.

2Iu(i) um bie SJlittc be§ ac^tjel^nten

^a'^r^unbertS, al§ auf bem kontinent bie

franjöfifc^en 5DRaterialiften bie ©eifter in

2lufrui)r brad^ten, ^atte ©nglanb feine be»

fonbcrcn SJtaterialiften. ®er 2trjt 2)at)tb

^artteg gab im :9abre 1749 ein groei*

bänbige§ SKerf f)erau§, raeli^eS großeä

Sluffe^en erregte. ®§ führte ben fonber*

baren Sitel: „Setrad^tungen über ben

9Jlenfc^cn, feinen S3au, feine ^ftic^t unb

feine ©rroartungen." @§ finb ^aupt*

fäd^lid^ bie „(Snoartungen" im jufünftigen

&zhzn gemeint. ®a§ 93ucf) ^at einen

p^gfiologifi^en ober, roenn man roiU,

pfgd^ologifc^en 2;eit unb einen tl^eolo^

giften, unb ber le^tere ift e§, roelclier

am meiften ©taub aufroarf. ^artleg

oerftanb fic^ auf tlieotogifdje 3^ragen. (£r

war (So{)n eine§ ©ciftlii^en unb |ättc fid^

felbft biefem Serufc geroibmet, roenn i^n

ni^t S3ebenfen gegen bie 39 3lrtifet jur

ajlebijin getrieben Ratten. ®r l^ulbigte

alfo nid^t bem „§obbi§mu§" in ©ad)en

ber SReligion, fonft ^ättc oon folc^en S8e=

benfen faum bie 9?ebe fein fönnen. ^n
feinem SBerfe fe^en roir, roo e§ t^m fel^lte:

er oerteibigt bie Sßunber, rertcibigt bie

2Iutorität ber 58ibel, f)anbelt au§fül)rtic^

com Seben nac^ bem 2obe, aber er be*

jroeifelt — bie (Sroigf eit ber Rollen*
ftrofcn! 2)a§ griff ber ^ierard^ie an

bie SOBurjeln unb roarf aud^ auf feine

übrigen Se^ren ben finfteren ©d^attcn ber

Se^erei.

^m p^i)fiologifc^en Steile feincS 2BerlEe§

unternimmt ^arttcg allcrbing§ bie voU^

ftönbigc 3ii^"^f^^^""9 ^^^ menfc^lid^en
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2)enfcn§ unb (£mpfinben§ auf ©e^irtts
fd^Tüingungen, unb c§ Iä|t fid^ nirl)t

leugnen, ha^ bcr 5[RntcriaIi§mu§ au§

bicfer 2I)corie rcidjlid)c S^oljrung gcjogcn

I)at. ©ie ocrftö^t aber in ^artlcqä g^affung

nid)t gegen bie Drtljoboyie. ^artleq teilt

ben 9)^enfd)en pflid)tfd)ulbigft in jroei

Seile: Seit) unb ©eele. ®er Seib ift ba§

^nftrument bei* ©cele, ba§ @cf)irn ba§

^nftrumcnt be§ 6mpfinben§ unb S)enfcn§.

SIuc^ anberc ©qfteme, bemerft er, net)mcn

an, ba^ jebe 93eränberung im ©eifte von
einer cntfpred)enben 93eränberung im
Körper begleitet roerbe. ©ein ©tjftem

oerfud)t nur, gcftü^t auf bie Sef)rc oon
bcr 2lffo5iation bcr SSorfteU
lungen, eine ooUftänbigc S^^eorie bicfer

cntfprec^enben 33eränbcrungen ju geben.

S)ie Sef)re oon bcr ^beenaffo^iation al§

©runblage be§ geiftigen ®efd^cl)en§ ift in

i^rem ^eime f(|on bei Sode oorfjanbcn.

(£§ roar ein ©eiftlid^er, Ü^eoerenb ©at|,

loeld^cr ^artlcg§ unmittelbarer ißorgänger

rourbe, inbem er äße ©eelenoorgänge au§
bem 3"f'*n^"^c^"3ii*fei^ ''on 3lffojiattonen

gu erflären oerfud^tc, unb biefe ©runblage
bcr ^fqdjologie ^at ftc^ in ©nglanb big

auf ben t)eutigen Sag erhalten, o{)ne ha^
jcmanb ernftlid^ baran graeifeltc, ia% ben

3Iffo5iationcn aud) bcftimmte 93orgänge im
©e^irn jugrunbc liegen, ober be^utfamer
auägebrüdt, ha% fie oon entff)rec^cnben

3=unftionen be§ ©c^irnS begleitet roerben.

§artlcg gab nur tk p^gfiologifd)c £t)eorie

baju ; allein gerabe bicfer Umftanb mad)te
i^n im ©runbe tro^ aüer feiner ^rotefte

jum aJlaterialiften. Solange man näm=
lid^ oon ben ©e^irnfunftionen in oager
2tttgcmein!)eit rebet, fann man ben ©eift

nad^ 58eliebcn fein ^nftrument fpielen

laffcn, of)ne ba§ ein $Kiberfpru^ beutlid)

gutage tritt, ©obalb man fid^ aber auf
bie 9lu§füf)rung be§ allgemeinen ©ebanfenS
einlädt, geigt fic^, ba^ "baS materielle

©e^irn aud^ ben ©efe^cn ber materiellen

9iatur unterroorfen ift. 2)ie 93ibrationen,

meiere fo {)armlo§ ba§ 3)cnfen gu be-

gleiten fd^ienen, entbüHcn fi(^ jc^t al§

^robufte eines 9)ledf)ani§mu§, melier, oon
au§en angeregt, nad^ ben ©efe^cn ber

materiellen 9Belt fid) Dolljiel)en mu^.
SSlan fommt nidjt gleich auf hzn fü^nen
©ebanfen ^ant§, ba§ ein SSerlauf oon
^anblungcn al§ ©rf Meinung fd)led)t=

f)in notraenbig fein fönnc, roä^renb i^m
al§ „S)ing an fidl)" g^rci^cit jugrunbe

liegt. 2)ie 9fiotroenbigfeit brängt fid)

bei ben ©el)irnfunftionen unabroci§bar auf,

unb S^otroenbigfeit bc§ pfqd)ifc^en ©e*

fd)el)en§ ift bie unmittelbare O^olge.

^artlei) anerfennt biefe ^onfequcnj, aber

er miß fie erft nad^ mel)rjäbriger S3e*

fd^äftigung mit ber Sl)eorie ber Slffojiation

erfannt unb mit SBiberftreben angenommen
l)abcn. ©in ^unft alfo, ben |)obbe§ ganj

flar unb unbefangen bel)anbeltc, ben

Seibnij im ©inne eineS gefunben Sjcter*

miniömuS erlebigte, ol)ne barin einen

93crfto§ gegen bie ^Religion gu finben,

mad)t bem „SJtatcrialiften" ^artleg gro^e

©d)raierigfeiten. @r oerteibigt fid^ bamit,

ba§ er bie praftifd)e 2Q3itlen§freil)eit,

ba§ f)ci§t bie 93erantroortlid^feit, nid^t

leugne; mit nodl) gri3^erem ©ifer aber

fudjte er barjutun, ba^ er auä) bie pra!*

tif^e ©roigfeit ber §öltenftrafcn anerfennc,

haS ^ei§t, bie äu^erft lange S)auer unb
ben ungemein ^ol)en ©rab berfelben,

meldte l)inreid)en, hk ©ünber ju fdl)redett

unb ba§ §eil, n)el(^e§ bie ^ird)e oerliei^t,

al§ eine uncnblidtie 3Bol)ltat erfdfjcinen p
laffen.

§artteg§ ^auptroer! ift in§ j}^ran*

göfif^e unb ©cutfd^e übertragen raorbcn,

aber mit einem bemer!en§roerten Unter*

fd^iebe. Söeibe überfe^er finben, ba§ ha§

33u(^ avi§ jroei l)eterogenen Seilen beftel)t;

aber bcr beutfd)e bölt ben tl)eologifd)en

Seil für bie ^auptfad^e unb gibt oon ber

S^eorie ber tlffojiationen nur einen gc*

brängten 2lu§jug ; bcr franjöfifc^e bält fic^

an bie pl):)ftologifd)e ©rflärung ber pfqt^i*

fd)en g^unftionen unb lä^t bie Sl)eologic

beifeite. S)en glei(^en SBeg roie ber fran»

3Öfifd)e Überfe^er fc^lug ^nrtlei^S ztma§

fül)nerer 9f?ad)folgcr 'ip rieft leg ein, ber,

rcieroo^l felbft Sf)eologe, ebenfalls ben

t^eologifd^en Seil au§ feiner ^Bearbeitung

be§ §artlei)fd)en 30ßcr!e§ ganj entfernte,

^rieftleg l)atte freilid^ beftänbig ^änbel,

unb e§ lä^t fidl) nidjt leugnen, ba^ fein

„Materialism" in ben Eingriffen feiner

©egner eine gro§e Stelle fpielte; allein

man barf babei nid)t überfcl)en, baB er

no(^ burd^ gang anbere S'inge bie Ortf)o-

bojen unb ^onferoatioen ^erauSforberte.

^a§ er in feiner ©tcHung al§ ^^rebiger

einer S)iffentergemeinbe SJtu^e genug fanb
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ju Bebeutenben nQturn3iffenfc^aftIirf)en

Unterfuc^ungen , ift ^eutjutage »iel all-

gemeiner befannt, al§ iia^ er einer ber

unerfcf)ro(fenften unb eifrigften $ßorfämpfer

be§ $RationaIi§mu§ raar. ®r fd)rieb

ein jroeibänbigeS 2Ber! über bie 9}cr!

fälfd)ungen be§ (S^riftentumg,
5U bencn er unter onberem aucf) bie Sef)rc

con ber ®ottt)eit (S;f)rifti iäljik ; in einem

anberen SBerfe leierte er bie natürli(^e

9ieIigion. ^olitifc^ unb religiös freifinnig

fparte er in feinen ©d^riften anä) ben

2;abel gegen bie ^Regierung nid)t unb griff

namentlid) bie ^ird)enDerfaffungen unb bie

©teHung ber ^od^firc^e an. S)a^ ein

foId)er 9Jlann fi(^ SSerfoIgungcn gugie^en

mu^te, aud^ menn er niemals ge(e|rt

l^ätte, ba^ bie ©mpfinbungen ^unftionen

be§ ©el)im§ finb, Iä|t fic^ leicht be-

greifen.

^abei lä^t fid) nod^ ein fel^r bejeid^--

nenbcr ßug biefe§ englifc^en SJioterialiSmuS

{)err)orI)eben. 3lt§ §aupt unb ©timm*
füt)rer ber Ungläubigen galt bamal§ in

(Sngtanb nid^t etraa ^artlet), ber 9Jtate=

rialift, fonbern^ume, ber ©feptifer, ein

SJiann, beffen Slnfd^auungen ben Sfflah-

riali§mu§ famt bem Dogmatismus ber

0leligion unb SJletapfigfi! gleidEi^eitig auf=

I)ebcn. (Segen if)n aber fc^rieb ^rieftlet)

üom ©tanbpunfte ber S^eleologie unb beS

©otteSglaubenS, ganj rcie gleid^gcitig bie

beutfc^en Üiationaliften gegen ben SJtates

rialiSmuS fd)rieben. 2tber ^rieftlet) griff

auc^ baS „Systeme de la nature" an,

baS ^auptroerf beS franjöfifd^en WlaU-
riatiSmuS, in roeld^em jeboci) ber ®ifer

für ben 9ltf)eiSmuS entf(^ieben baS Über^

gen)i(^t f)atte über bie materialiftifd)e

2;f)eorie. 3)a§ eS il)m mit biefen 3tn=

griffen noUtommen ernft mar, jeigt nic^t

nur ber Son üi3Iligfter Überzeugung, in

raeldjem er gang im ©inne oon Söogle,

Sfleroton unb (Slarfe hk Sßelt als ^unft<

roerf eineS beraubten ©c^öpfcrS prieS,

fonbern nid)t minber baS öfter fjeröor-

tretcnbe, an ©d)Ieiermad)er erinnernbc

©treben, burc^ Säuterung ber 9\cIigion

uom Stberglauben bie berfelben ent»

frembeten ©emüter raieber für fie ju ge;

minnen.

3}a()er fommt cS aud^, bafi foroo^I

^artlci) als ^rieftleq in 2)eutfd)lanb, roo

e§ bamalS eine gro^e 3^^^^ rationalifti=

fc^er 2;l)eologen gab, mit 5(ufmerffamfeit

gelefen mürben; aber man l)ielt fic^ mef)r

an il)re 2;l)eologie als an i^ren SJlaterias

liSmuS. ^n ^^ranEreid^, mo biefe ©c^utc

oon emften unb frommen PSemunft»

gläubigen gönjlid) fehlte, I}ätte umgefe^rt

nur ber 9HaterialiSmuS jener ©nglänber

rairfen fönnen, aber in bicfem fünfte be*

burfte man bamalS in ^^ranfreii^ feiner

rciffenfc^afttidjcn 2lnregung met)r. 9In=

fnüpfenb an ältere englift^e (Sinflüff«

^atte fid^ t)ier ein ©eift entroictelt, ber

ful)n über etmaige SJiängel ber Xl)eorie

f)inroegfd)ritt unb auf einer flüd^tig ju*

fammengerafften S3afiS naturroiffenfdjafts

lieber €atfad^en unb 2;l)eorien ein @e=

bäube oerroegener ^Folgerungen errichtete.

2)e la 9Jtettrie f^rieb gleidijeitig mit

§artleg, unb baS ©gftem ber^f^atur fanb

an ^rieftleg einen ©egner. 2)iefe beiben

Umftänbe geigen fc^on beutli(^ genug, ta^

^artleg unb ^rieftleg für bie ©efi^ic^tc

beS 5!JlaterioliSmuS im großen gangen oon

geringer 33ebeutung finb, roä^renb fte aflers

bingS für ben SSertauf ber materialiftifd)en

3lnfd^auungen in ©nglanb ein gro§eS

^ntereffe barbieten.

2Cßie ber engtifc^e 9Zationalgeift eine

Hinneigung jum SJlaterialiSmuS oerrät,

fo mar bie SieblingSpl)ilofop^ie ber ^^ran-

gof en offenbar urfprünglid^ bie ©f epfiS.

Der fromme ßliarron unb ber SCßeltmann

9Jlontaigne ftimmen barin überein, ben

Dogmatismus gu untergraben, unb i^re

2lrbeit rairb oon Sa Wlot^z Ic 93a^er
unb ^ierre S8at)le fortgefe^t, na(^bem

ingroifd^en ©affenbi unb DeScarteS ber

mec^anifd^en 2luffaffung ber Sfiatur S3a]^n

gebrod^en l)aben. ©o mädjtig blieb ber

@influ§ ber ffeptifdjen üiii^tung in 2=ranf=

rei(^, ha^ nod) unter ben SUtaterialiften

bcS 18. ^al)r^unbertS felbft biejenigen,

raeldlie man als bie ejtremften unb ent*

fd^iebenften nennt, oon ber gefd^loffenen

©gftematif eineS ^obbeS roeit entfernt

finb unb il)ren 9}laterialiSmuS faft nur gu

gebraud^en fd^eincn, um mit it)m ben reli«

giöfen @lauben im ^djaä) gu l)alten.

D i b e r 1 begann feinen ^ampf gegen bie

^ird)e unter berg^atine beS ©feptigiSmuS,

unb felbft De la 9Jiettrie, unter allen

g^rangofen bcS 18.^at)rl)unbcrtS berjenige,

n)el(^er fid^ am engften an ben bogmatt«

fc^en 9)]aterialiSmuS ©pifurS anfc^lo^,
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nennt fid^ fclbft einen ^t)rrl^oniancr
unb bejcidjnct SJIontatqne aU bcn erften

fjranjofen, ber e§ roagtc, gu beuten.

Sa 93lotI)e le 9]ai)er war S^Ritglicb bc§

©taatgrateS unter Subroig XIV. unb (£r=

5iel)er be§ nad)maligen ^erjogS üon

Orleans, ^n feinen „fünf Dialogen" Ijob

er aUerbingg ben ©lauben auf S^often ber

2^t)eoIogie t)erüor, unb inbem er geigte,

ba§ ba§ t)ermeintlid)e SDßiffen ber $I)iIo-

fopljen n)ie ber 2;I)eoIogen nicf)tig fei,

unterließ er nirfjt, ben ^"'fifc^ f^^^'f^ <^^^

eine 93orfrf)uIe gur ©rgebung in bie ge-

offenbarte 9fleIigion barjufteücn ; aUein ber

2:on feiner SD3erfc ift fel)r oerfc^ieben oon

bem eines ^a§cal, beffcn urfprünglid^e

©fepfiS fd)Iie^Iic^ ju einem giftigen §a^
gegen bie ^f)iIofopf)en jufammenfd^molj,

unb beffen aSeref)rung be§ ©Iouben§ nid^t

nur aufrid)tig, fonbern aud^ befc^ränft

unb fanatifd^ raar. 9lm ^ofe f)ielt man
i^n für einen Ungläubigen, unb er be=

^auptete fi^ nur burd^ bie unangreifbare

Strenge feineS SebenSroanbelS, burd^ 3Ser-

fd^loffenl)eit unb fül)le Überlegenf)eit feiner

SBilbung, 2)ie SßJirfung feiner Schriften

ift jebenfaUS ber atuftlärung günftig ge*

roefen, unb baS gro§e 2lnfel)en, roelrf)e§ er

jumal in ben l)i3^ercn Greifen geno^,

mu^te biefe 2Bir!ung fe^r t)erftär!en.

Ungleid^ bebeutenber mar freilidf)

93agle§ ®influ^. ^ierrc S3agte, ber

Don reformierten Altern ftammtc, al§

junger SRann ftd^ oon ben ^efuiten be«

fel)ren lie§, aber balb roieber jum ^ro*

teftanti§mu§ jurüdftrat, raurbe burd^ bie

l^arten ilRa^regetn, rcetc^c Subroig XIV.
gegen bie ^roteftanten ergriff, nad^

^ollanb rertrieben, roo bamalS bie

9^reibenfer aller Stationen mit 3Sorliebe

i^r Slfijt fuc^ten. Sagle mar (£arte =

f tan er, aber er 30g au§ ben ©runblagen
be§ (Si)ftem§ anbere ^onfequenjen at§ ber

Urheber beSfelben. SÖßä^renb ®e§carte§

fic^ überall ben ©d^ein gab, bie überein=

ftimmung oon S^leligion unb SOßiffenfi^aft

ju n)al)ren, ^ob S8ai)le gefliffentlid^ bie

Differenzen |eroor. ^n feinem berül)mten

^iftorifc^^fritifc^en SBörterbud^e griff er,

roie 93oltaire bemerft, mit feiner ßeile ba§

(Jl)rtftentum offen an, aber er fc^rieb aud^

feine ßeile, rael(^e nid^t banai^ angetan

mar, ^tüeifel p roecfen. Der SBiberfprud^

jroifd^en 3Sernunft unb Offenbarung rourbe

anfcf)einenb gugunften ber Ic^teren ent^

f(^iebcn, aber bie Sßirtung mar auf eine

©ntfc^eibung bcS SefcrS im entgegen^

gefegten (Sinne bercdljnet. Die SBirfung

biefcS 58uc^e§ roar eine ber grij^ten, bie

ein S3urf) l)abcn fann. 9BäI)renb bie

SJIaffe ber mannigfaltigften ^enntniffe, bie

Ijier in bequemfter SCßeife jugänglic^ ge-

mad)t mürben, aud^ ben @elcf)rten locfen

fonnte, fa^ fid) ber ganje (Sc^raarm ober»

f[äd)lic^er Sefer burd) bie pifante unb ge=

föttige, oft ffanbalfüd^tige 33el)anblung

roiffenfd)aftlic^cr ©egenftänbc gefeffelt.

„(Sein ©til," fagt §ettner, „ift oon

ber l)ö(^ften bramatifd^en Sebenbigfeit,

frifdf), unmittelbor, fed, t)erau§forbemb,

unb bod^ immer flar unb rafd^ auf fein

3icl jucilenb; roäl)renb er mit bem ©toff

nur geiftreid^ ju fpielen fdjeint, prüft unb

jergliebert er il)n bi§ in feine gel)eimften

Diefen." „^n 58agle murjelt bie ^ampf»
raeife 93oltaire§ unb ber franjöfif(^en

©nj^flopäbiften; felbft für SeffingS f(^rift=

fteüerifi^e 3lrt ift c§ bebeutfam, ba| er

fid) in feinen ^ünglingSja^ren oiel mit

S3at)le befdiäftigte."

SJlit bem Dobe SubroigS XIV. (1715)

trat jener merfroürbige 2Bcnbepunft in

ber neueren @efdf)id)te ein, rceldjer für bie

pl)ilofopI)ifd^e Denfraeife ber ©ebilbeten fo

mid)tig mürbe roie für bie fojialen unb

politifd^en ©d^idfale ber Sf^ationen: ber

plö^lict) unb in intenfiofter Sßeife fid^

entfaltenbe @eifte§oerf e{)r gmifdien
g^ranfretd) unb ©nglanb. Diefc

Beübung fd^ilbert ^ucEle in feiner ©e=

fd)id)te ber 3^'^^^if^t^*'^ ^^^ lebl)aften,

oielleid^t f)ie unb ba etroa§ ftarf auf=

getragenen färben. @r groeifelt, ob gegen

ba§ @nbe be§ 17. ^al)rl)unbert§ aud^ nur

fünf ^erfonen in g^ranfreid^, roeld)e in

ber Literatur ober ben SCßiffenfdjaften

tätig raaren, mit ber englifd^en ©pradje

befannt roaren. Die nationale ©itelfeit

f)atte ber franjöfifdien @efenfd)aft eine

©clbftgenügfamfcit oerliel)en, iDzld)^ bie

englif^e Kultur al§ 33arbaret oerac^tete,

unb bie beiben Sieoolutionen, meiere 6ng*

lanb burd^gemad)t ^atte, fonnten bie§ ©e»

fül)l ber ®eringf(^ä^ung nur Dermel)ren,

folange ber ©lanj be§ §ofe§ unb bie

©iege be§ ftoljen ^ijnig§ oergeffen liefen,

mit meldten Opfern ber 9Solf§raoljIfaf)rt

biefer ^runf erfauft mar. 3ll§ aber mit

k
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bcm Sllter bc§ 5lönig§ ber 3)rucf rcuc^S

unb ber ©lanj obnatim, tönten bie klagen

unb 93efd)roerben bc§ 9SoIte§ t)erncl)mlid)er,

unb in allen benfenben köpfen erraa(i)te

ber ©cbantc, bof? bie Station mit xi)ux

Unterroerfung unter ben 2tbfoIuti§mu§ auf

einen un^eilüoQen ^fab geraten fei. ®er

93erfeF)r mit ©nglanb begann roieber, unb

n)äl)rcnb in früheren Reiten ein 58aco unb

^obbe§ if)re 93ilbung in p^ranfreid^ ju

t3oßenben fuc^ten, ftrömten je^t bie beften

^öpfc 3^ranfrei(^§ nad) ©nglanb unb be*

mü{)ten fic^, ©nglifd^ ju lernen unb bie

Literatur ber ©nglänber fennen ju lernen.

3luf politifd^em ©ebiete l)olten fic^ bie

g^ranjofen in (Snglanb bie Qbee ber bürger*

liefen 3^reil)eit unb ber 9le(^te be§ ^nbi^

ribuum§; aber biefe ^been oerbanben fte

mit bem bemofratifd^en ßuge, n)etd)er in

3=ranfreid^ unaufl)altfam erraad^te. ^n
gleicher 2Beife üerbanb fic^ auf bem ©c^

biete be§ ®ebanfen§ ber engtifc^e SJlate»

rtali§mu§ mit bem franjöfifd)en ©fepti*

3i§mu§, unb ba§ ^robuft bieferOSerbinbung

mar bie rabifale SSerurteilung bc§ ®f)riften-

tum§ unb ber ^irt^e, bie fic^ in ©nglanb

mit ber med^anift^en Sluffaffung ber SRatur

feit Sheraton unb SSoqle fo glüdlic^ ah'

gefunben l)atten. ©onberbar unb hoä)

gan^ erflärlid^, ba^ gerabe bie ^^ilo*
fop^ic 9Zemton§ in g^ranfreid^ baju

bienen mu§te, ben 3ltl)ei§mu§ ^u nollenben,

n)äl)renb fte bod^ mit bem ^^^^Ö^i^ ^^

3=ranfreid^ eingefüt)rt rourbc, ba| fie bcm
©lauben raeniger nachteilig fei al§ ber

6artefiani§mu§

!

®§ mar freilid^ SSoltaire, ber fie

cinfüt)rte, einer ber erften ber 9Jlänner,

meiere bie SSerbinbung be§ cnglifd)en unb

be§ franjöfifd^en ®eifte§ herbeiführten,

unb raol)l ber einf[u^reid)ftc ber gonjen

9?eil)e.

93oltaire§ ungcl^eure 293ir!famfeit rairb

Ijcutjutage mit Ste^t roieber in ein t)ellere§

Sic^t gefteHt, al§ in ber erften §älfte

be§ 19. ^a^rt)unbcrt§ üblich mar. (£ng=

länber unb ^eutfdje rcetteifern barin, bem
großen ^^ranjofen, o^ne feine 3^et)lcr ju

bemänteln, ben il)m gebül)renben ^la^ in

ber ©eft^id^te unferc§ geiftigen ficben§ an=

juraeifcn. ®ie Urfad)e ber oorübcrgelien-

ben ©eringfd)ä^ung biefe§ S[Ranne§ finbet

3)u S3oi§ Sle^monb, „fo paraboj e§

Hingen mag", barin, „ba^ mir aße mel)r

ober minber 93oltairianer fmb ; 33oltairianer,

ot)ne e§ ju roiffen, imb au^ oline fo ju

^ei^en." „(So geraaltig ift er burc|»

gebrungen, ba§ bie ibealen ©üter, um bie

er ein langes Seben t)inburd^ mit un-

ermübetem (Sifer, mit leibenf(^aftlid)er

Eingebung, mit jeber SDSaffe be§ ©eiftcS,

oor allem mit feinem f(^recflic^en ©potte

rang, ha^ SDulbung, ©eifteSfrei^eit,

SJIenfc^enroürbe, ©erei^tigfeit un§ gleich*

fam jum natürlid)en SebenSelement ge^

roorben fmb, roie bie Suft, an bie mir

erft benfen, roenn fie un§ fe^tt; mit einem

Sßorte, "ta^, roa§ einft au§ SB o Itaire §

j^eber al§ füf)nfter ©ebanfc flo^, l)eutc

©emeinpla^ ift."

Slud^ bie %at 9Soltaire§, ha^ er bem
Sfierotonfdlien SGßeltfqftem auf bcm kontinent

2lncrfennung fc^affte, ift lange Qät p
gering angefdalagen roorben, forool)l roa§

fein 3?erftänbni§ 9^eroton§ unb bie ©etb»

ftänbigfeit feine§ 5luftreten§ betrifft, al§

au(^ l)infid)tli(^ ber ©c^roierigteitcn, bie

ju überroinben roaren. §eben roir nur

ben einzigen 3"S ^e^-'oor, ha^ ber 2)rudE

ber „ölömens de la philosophie de

Neuton" in 3=ran!rei^ nid^t geftattet

rourbe, imb ba^ bie j}reit)eit ber SZiebers

lanbc au6) biefem SBcrfe p ^ilfe Eommen
mu§te! 2)abei barf man aber nic^t ctroa

benfen, ba^ Sßoltairc bie SSeltanfd^auung

^ZerotonS ju einem Singriff gegen ba§

K^riftentum benu^t unb mit einer Sauge

SSoltaircfc^cr (Satire oerfe^cn ^abe. 2)a§

SDßerf ift im ganjen ebenfo ernft unb rul)ig

al§ flar unb einfach gehalten, ja, mand^c

pljilofop^ifd^e fragen erfc^einen faft mit

einer geroiffen ^^^Q^^ft^Ö^^^t beljanbelt,

namentlid) ba, roo Scibnij, ouf beffen

(Si)ftem Sßoltaire l)äufig Ülüdfidtit nimmt,

fü^ner unb tonfequcnter oorgeljt al§

S^Zeroton. S3ci ber g^rage, ob au^ für bie

c^anblungen ©otte§ ein jurcid^enbcr ©runb
anjune^men fei, fteHt 93oltaire Scibnij,

ber bic§ bcjal)t, fclir t)od^. "^adj SIcroton

l^at ©Ott uiele S)ingc, j. S. bie 93eroegung

ber Planeten oon SBcften nad^ Dften,

einfad) fo gemad)t, rocil e§ il)m eben fo

beliebte, o^ne baji bafür ein anberer ©runb
al§ ber göttlid)e 9Sille anjufüljrcn märe.

93oltaire füblt, baß bie ©rünbe, rocld^e

©larf'e gegen Seibnij in§ O^ctb fü^rt, ni(^t

red^t genügen, unb er fud^t fie noc^ mit

eigenen ©rünben ju ftü^cn. ©bcnfo
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fd^roanfenb geißt er ficf) in ber O^rage ber

2Bitten§frciI)cit. ©pätcr frcilid^ ftnbcn

toir bei SSoItairc bie prägife O^affung be§

JRefultateä einer roeitfdjroeifigcn Unter-

fud)ung Socfe§: „^yrci fein, I)ei|t tun
fönnen, roa§ mau roill, nic^t lu ollen
fönnen, roaS man miH", unb biefer ©a^
ftimmt, ri(^tig oerftanben, mit bem 2)eter5

mini§mu§ unb ber ^J^rei^eitSleljre bei

fieibnij überein.

^Weben fold^em 3Iuftreten in biefcn

iJragen barf man burd)au§ nirfjt baran

groeifeln, ba§ e§ 93oItairc aud^ mit ber

©mpfefjlung ber 3lnfi(^ten 9ficroton§ üou

GJott unb oon ber ^"'^'^^"Bisfßit
be§ UnioerfumS ooHfommen (£rnft

mar. SCßie fam e§ benn nun, ba| gleicf)*

roo^I ba§ 9^erotonfd^e ©qftem in 3^ranf-

reid^ bem SJlateriaiiSmug unb 2ltf)ei§mu§

SSorfc^ub leiften fonnte?

.^ier bürfen mir oor ottem nic^t ner-

gcffen, ba§ bie neue 2BeItanfd)auung bie

bcftcn ^i3pfe ^yronfreid^g ocranla^te, alle

Strogen, meiere fid^ fd)on gur ^eit ®e§cartc§

erI)oben Ijatten, mit bem frifc^eften :^ntereffe

loieber ju burd^benfen unb ju oerarbeiten.

2Bir l^aben gefe^cn, meldten 93eitrag S)e§j

carte§ jur med^anifdjen SOBeltanfd^auung

lieferte, unb mir raerben balb nod^ roeitere

©puren bauon ftnben ; im ganjen aber war
bie anregenbe Sßirffamfeit be§ ßartefia*

ni§mu§ ju 3tnfang be§ 18. ^a{)il)unbcrt§

jiemlid^ erfd^öpft; jumal an ben fran-

jöftfrfjen ©dtjulen mar oon il)m !eine gro^e

SOSirfung me^r gu ermarten, feit bie

^efuiten il^n gejäfimt unb nad^ i^ren

^meden gugeftu^t Ratten, ©§ ift nid^t

gleid^gültig, ob eine S^olge großer ©ebanfen
in frifd^er Urfprünglid^feit auf bie Q^iU

genoffen roirft, ober ob fie ju einer ÜJlijtur

mit reidfjlid^em Qu^ai^ überlieferter ^Bor*

urteile »erarbeitet ift. ©benforaenig ift e§

gleid^gültig, roeld)er ©timmung, meldjcm

^uftanbc ber ©eifter eine neue £cl)re be*

gegnet. 50^an barf aber 'Eüt}n bef)aupten,

ba^ für hk ooUe S)urdE)fü^rung ber oon
SReroton angebaf)nten 9SeItanf(^auung roeber

eine günftigere 9laturanlagc no(| eine

günftigere ©timmung getroffen roerben

fonnte ai§ bie ber ^^ranjofen im 18. ^a^r-
I)unbert. 2Iuf bem tiefften ©runbe ber

93eroegung, meldte ben großen Umfc^mung
l)erbeifül)rte, fel)en wir bie geroaltige Sin*

regung, roeldic ber matl)cmatifd^e ©inn

ber g^raujofen burd) ben ©influ^ 9^eroton§

erfuhr. 2)ie großen (£rfd)cinungen be§

ficbje{)nten ^a{)ri)unbert§ lebten mit oer*

melirtcm ©lanje roieber auf, unb bem

Zeitalter eine§ "ipaScal unb ^crmat folgte

mit ^JlaupertuiS unb ®'3llembcrt bie lange

9teil)e ber franjöfifc^en ?IJlat{)ematifer be§

18.^al)rf)unbert§, bi§ Sa place bie legten

^onfequenjen ber 9^erotonfd)en 2Belt=

nnfd^auung jog, inbem er aucl) bie §qpo=

t^efe eine§ ©d)öpfer§ befeitigte.

aSoltaire felbft jog tro^ feine§ fonftigen

9^abi£ali§mu§ fold)e ^onfequenjen nid)t.

2Bcnn er au(^ roeit entfernt baoon mar,

fid) burc^ feine Se^rmeifter ^^eroton unb

eiarte ben gerieben mit ber ^ird)e biftiercn

ju laffen, fo blieb er bo(^ ben pei großen

©runbgebanfen i^rer ?0^etapf)gfi£ jeitlebcnä

getreu. 6§ lä^t fid) nid^t leugnen, ba§

ber gtcid)e ^Rann, ber mit aller SJlac^t

am ©turj be§ ^ird^englaubenS arbeitete,

ber llrl)eber be§ berüd}tigten Ecrasez

l'infäme, ein großer g^reunb einer gc*

läuterten 2;eleologie ift, unb bo^ er

e§ mit bem 2)afein @otte§ oielleid^t

emftl)after nimmt al§ irgenb einer ber

englifd^en SDeiften. ^l)m ift ©ott ein

überlegenber ^ünftler, ber bie SBelt nad^

©rünben roeifer ^^^'^^'^B^S^^*^ Ö^-

fd^affen l^at.

SBoltaire molltc nid^t SJlaterialift

fein. @§ gärte offenbar in il)m ein rol)er,

unberouBter 9lnfang be§ ^antfd^en ©tanb-

punfte§, wenn er raieberl)olt auf ba§

S^ema gurüdfommt, TOeld)e§ bie befannten

aOBorte am fd)ärfften auSbrüden: „Sßenn

!ein ©ott 'ba roäre, fo mü^te man einen

erfinben." SQSir poftulieren ba§ ^afein

©otte§ al§ ©runblage be§ fittlidjen ^an--

beln§, lel)rt ^ant. 33oltaire meint, roenn

man Sagle, ber einen atl)eiftifc^en ©taat

für möglidl Ijielt, fünf* bi§ fedjS^unbert

^Bauern gu regieren gäbe, fo mürbe er

alSbalb bie Se^re oon ber göttlichen 93er-

geltung prebigen laffen. 9J^an fann biefen

2lu§brud feiner ^rioolität entfleiben, unb

man rcirb 9Soltaire§ mirflic^e 2lnfic^t

barin finben, ba^ ber ©otte§begriff für

bie ©r^altung ber Sugenb unb ©ereditig*

feit unentbehrlich fei.

93Ran begreift je^t, ha^ SSoltaire gegen

ba§ „©t)ftem ber Statur", bie „33ibel bc§

5ttl)ei§mu§", mit ootlcm @rnft, menn au<i)

nid^t mit bem oerbiffenen g=anati§mu§
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9lou[feQU§, auftrat. Unglcid^ näl^er trat

SSoItaire bem antf)ropoIogif c^en SJia^

teriali§mu§. ^ier raar S o cf e fein f^üljrer,

ber überfiaupt auf bie gefamtc ^f)ilofopI)ie

5öoItaire§ roofjl ben größten ©influ^ geübt

^atte. Sode felbft läßt freili(^ btefen

^unft unentfc^icben. ^nbem er fic^ nur

an bie 2;atfac^e I)ält, ha^ ba§ ganje

geiftige Scben ber SJZenfc^en au§ ber

äättgfeit ber ©inne fließe, läßt er e§

toä) ba^ingefteüt ob e§ nun bie 3Dlaterie

fei, roelc^e ba§ oon ben ©innen jugefü^rte

SRaterial aufneljine unb alfo benfe ober

nic|t. ©egen biejenigen aber, raeldje bc*

ftänbig barauf fußten, baß ba§ SBefen

ber ?[Raterie al§ ba§ ber 2tu§be^nung,

bem 93Sefen be§ S^enfen§ roiberfprec^e, I)at

Sode bie giemlid) oberftäd^Iid^e Semerfung

fallen laffen, e§ fei gottlos, ju bel)aupten,

baß eine benfenbe 93laterie unmöglich fei;

benn roenn @ott gerooHt {)ätte, f)ätte er

boc^ oermögc feiner Slßmoc^t auc^ bie

3)laterie benfenb erfd^affen tonnen. S)iefe

t^eologifdie SSenbung ber ©actie gefiel

SSoItaire; benn fie nerfprad) einen er*

roünfd)ten 2lnf)alt§pun!t ju ^önbeln mit

ben ©laubigen. SSoItaire bad)te fid^ in

biefe §rage mit foI(^em ^euer l^inein, baß

er fie nid)t mel)r mit Sode unentfc^ieben

ließ, fonbern in materialiftifdjem ©inne

ben aiusfc^Iag gab.

,,^6) bin Körper," fagt er in

feinen Sonboner ^Briefen über bie ©ng»

länber, „unb id) beute; mel)r roeiß

id^ r\i<i)t SBerbe ic^ nun einer un*

befannten Urfac^e gufdireiben, wa§ id) fo

Ieid)t ber einzigen fruchtbaren Urfad^e, bie

ic^ fenne, gufdjreiben fann? ^n ber 2at,

raer ift ber 9Jlenfd), ber oljue eine abfurbe

©ottlofigteit nerfid^ern bürfte, baß e§ bem

©d)öpfer unmöglich ift, ber ?[Raterie ©e*

bauten unb ©efül)te ju oerIeiI)en?"

5reili(^ bürfen mir auc^ bei biefer

Slußerung faum on bie ftrengere 3^orm

be§ ^DlaterialiSmuS beuten. SSoItaire

glaubte, man muffe aüen gefunben 9Jlen=

fc^enoerftanb oerloren I)aben, um ju

meinen, fd^on bie bloße 58ercegung ber

SJlaterie fei I)inreidl)enb, um fü^Icnbe unb

benfenbe SBefen ^erüorgubringen. 9tIfo

ift nid)t nur ein ©d)öpfer nötig, um
benfenbe SORaterie ju madjen, fonbern

aud) ber ©d£)öpfer rcirb ba§ 3)cn!en

berfelben nid)t, roie etroa bei §obbe§.

burd^ ba§ SJlittcI bloßer 93erocgung

be§ ©toffS Ijeroorbringen tonnen. @§
roirb eine befonbere ^raft fein, bie er ber

S[Raterie oerIeij)t, unb biefe ^raft nrirb

alter 2ßat)rfc^einlic^teit nac^, nac^ SSoI=

taire§ SSorftellung, rcieroo^I fie ni(^t S3e=

roegung ift, bennod^ Söeroegung (in ben roiH'

turlit^en ^anblungen) ^eroorbringen
tonnen, ^ft bie ©adlje aber fo rerftanben,

fo befinben mir un§ auf bem 53oben be§
^gIogoi§mu§.

©eit mir ba§ ©efe^ ber ©r^altung

ber Äraft I)aben, befielt jroif^en bem
ftrengen 9JlateriaIi§mu§ unb bem ^glo-

joi§mu§ in rein tI)Coretif^er ^infid^t eine

ungel)eurc Äluft. ^er erfterc ift mit bem=

felben oereinbar, ber le^tere nic^t. ©c^on
^ant nannte ben ^gIojoi§mu§ ben 2: ob
aller 9iaturpI)iIofopI)ie; offenbar

au§ feinem anberen ©runbe, ai§ weit er

tik mec^anifd)e 3tuffaffung ber Statur-

oorgänge unmöglich mad^t. 2;ro^bem

mürbe e§ unridfjtig fein, biefen Unterfi^ieb

bei SSoItaire ju ftarf ju betonen. S3ei i^m

finb geroiffe ^onfequengen roid()tiger al§ bie

^rinjipien, unb bie praftifd^en Söejiel^ungen

jum c^rifttid^en ©lauben unb ju ber auf

bem ©lauben rut)enben SJiaditfteUung ber

^irdje bebingen feinen ©tanbpunft. ©ein
9}^aterialigmu§ na^m ba^er ju mit ber

©d^ärfe feiner Singriffe gegen ben ©lauben.

©leic^roo^t ift er über bie 3^rage ber Un*
fterblid^feit niemals in§ ^lare gefommen.

@r f(^rcanfte ^mifd^en ben tI)eoretif(^cn

©rünben, meldte fic unmaI)rfd^einIidE)

mad^ten, unb ben praftifd^en, meiere fte

ju empfel)ten fc^ienen, unb aud) I)ier finben

mir jenen an ^ant erinncmben ßug, baß

eine Sel)re al§ SSorauSfe^ung unb ©tü^e
beSfittlic^enSebenS feftget)alten roirb,

roelc[)e ber SSerftanb gum minbeften un-

erroeiSlid^ finbet.

^n ber 50^oralp^ilofopl)ie folgte

SSoItaire ebenfalls englifd)en Stnregungen;

aber I)ier roar feine Slutorität nid)t Sode,

fonbern beffen ßögling, Sorb ©^afteS-
bürg, ein 9}lann, ber unS oorjüglid^

burd^ feine tiefe 2Bir!ung auf bie leitenben

©cifter 2)eutfd^IanbS im 18. ^a^rl)unbert

interefficrt. Sode l^atte au^ auf fttt*

lidjcm ©ebicte bie angeborenen ^becn be^

ftritten unb ben üon |)obbe§ cingefül)rtcn

SlelatiüiSmuS be§ ©uten unb Sööfen in be=

benftid^er SBeifc popularifiert. 6r plünbcrt
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alle möfllir^cn 9leifebefrf)reibun0cn, um un§

ju er}äl)(cn, roie bie ^Olingrctter of)nc ©c--

iDi[fcn§biffe it)re 5?inbcr lebenbig begraben,

unb luic bie 2:mtpinambo§ glauben, 'Da^

fie buid) 9tacl)c unb reic^licl)e§ O^reffcn

i()rer ^^einbc haS "i|?arabie§ uerbicncn.

93oltaire fann ]old)C ©e[rf)id)ten gelegen^

lief) aud) braud)en, aber fie erfc^üttern

il)n nic^t im minbeften in feinem g-eft=

ballen an bcr Se^re, bafj bie ^bee oon

9t c d) t unb U n r e ci) t in il)rem innerften

©runbe überall ein unb bicfelbe ift. 2Benn

fic bem SJtenfdjen nid)t al§ fertige ^bee
angeboren ift, fo bringt er bod) bie 3tn=

läge mit auf bie 235elt. Sßie ber SRenfd)

angeborene Seine f)at, roenn er aud)

fpäter erft gel)en lernt, fo bringt er

gleid)fam ba§ Organ für bie Unter=

fdjeibung oon Diedjt unb Unred)t mit auf

bie S03elt, unb bie (Sntroidelung feine§

©eifteS bringt bie ^^unftion biefeS Organa
mit S^otroenbigfeit f)erDor.

(Sl)afte§bunj mar ein Sfflann oon ibea-

liftifc^em ©c^roung ber Segcifterung unb
einer poefieootlen 2jßeltanfd)auung, raeld)e

mit i^rem reinen ©inn für ba§ ©d)öne
unb i^rer tiefen Stuffäffung be§ flaffifdien

3Htertum§ befonberS geeignet mar, auf

3)eutfc^Ianb ju rcirfen, ba§ bamal§
ber reic^ften Entfaltung feiner S^ational-

litcratur entgegenreifte; gteid)n)ol)l jogen

aud^ bie ^^rangofen rei(^e 9^af}rung au§
il)m unb feine§n)eg§ nur pofitine Sel)ren,

roie bie, ba^ in jeber 9)lenfd)enbruft ein

natürlid^er ^eim be§ ©ntl)ufia§mu§ für
bie 2;ugenb liegt. 2)od^ lernen roir ^uerft

biefe Selirc fennen! Sode tjatte ben

(£nt^ufia§mu§ roefentlic^ im un-

günftigen Sinne bef)anbett: al§ Quelle
ber (id)n)ärmerei unb ber (Selbftüber=

fiebung, al§ fd)äblid^e§, bem oernünftigen

2)enfen fd)led^t^in entgegengefe^teS ^robuft
eines erl)i^ten ©ef)irn§. @§ entfpridjt bie§

gang ber ftarren unb fterilen ^rofa feiner

gefamten SBeltanfc^auung. ©l)afte§burr)

roirb I)ier üon feinem poetifd^en ©inne
rid)tiger geleitet al§ Sode uon feinem

aSerftanbe. (£r fte^t in ber ^unft, im
(Sd^önen etroaS, ba§ fid^ in ber Sodefd)en
^ft)c^ologie nirgenbS fonft unterbringen

(ä|t als bei bem gefc^mä^ten @ntl)ufia§mu§,

unb beffen SQSert unb SBürbe il)m bod)

über jeben ^^^^^f^^ erf)aben ift. S)amit
ahtx föUt ein fjeßer Sid)tftraf)t auf ba^

gonje ©ebiet, unb of)ne ju leugnen, ba^

ber @ntl)ufia§mu§ aud) bie ©d)roävmerei

unb ben Slberglauben Ijcroorbringt, fiel)t

bod) ©f)afte§buri) in il)in jugleid) bie

Quelle be§ ©rösten unb (Sbelften, ma§
bcr SJlenfc^engeift l)erDorbringt. ^c^t ift

aud) ber Ort gefunben, roo bie 5Jioral

il)ren Urfprung nimmt. ^u§ ber gleid)en

Quelle fliegt bie Oteligion, aber freili^

bie gute roie bie fd)led)te Üieligion: bie

2;röfterin ber ^[Renfi^en im Unglüd unb

bie 3^urie, n)eld)e bie Sc^eiterl)aufen aw
jünbet, bie reinfte ©rljebung ber §erjen

ju ©Ott unb bie fc^nöbefte ©ntn)eil)ung

beä 9lbel§ ber menf(^lid)en S^tatur. 2Bie

bei ^obbe§ rüdt bie Üleligion roieber un*

mittelbar jufammen mit bem Slberglauben

;

aber bie ©(^eiberoanb graifdjen beiben

bilbet nid)t ba§ plumpe ©(^roert be§ Seoia*

tl)an, fonbern — ba§ äft^etifd)e
Urteil, ©utgelaunte, l)eitere unb fro^e

?[Renfd)en bauen fid) eine eble, erl)ebenbe

unb bo(^ liberale unb freunblid^e ©ötter-

roelt; finftere, m^üu'ifc^e unb unjufriebene

Staturen erzeugen bie ©ötter be§ §affe§

unb ber Dtac^e.

©l)afte§bun) bemüf)t fic^, ba§ ßf)riften*

tum auf bie ©eite ber l) eiteren unb

gutgelaunten Steligionen ju bringen,

aber mit rcel(^en ©c^nitten in§ 3^leif(^

be§ „f)iftorifd)en" (£l)riftentum§ ! mit roelc^

^erbem Säbel gegen bie ^nftitutionen ber

^ir(^e! mit roie fi^onungStofer 9}erurteis

lung fo mandjer Überlieferung, roeld^e ben

©laubigen al§ f)eilig unb unantaftbar gilt

!

©l)afte§burg ftanb bem ©cifte ber

Slcligion überl)aupt innerlidl) näl)er

als Sode; ober ben fpejififc^en ©eift beS

(SfjriftentumS oerftanb er nid)t. ©eine

Üleligion roar bie S^teligion ber ©lüdlidE)en,

bie eS nid^t oiel foftet, guter Saune ju

fein, ©eine 2ßeltanfd)auung l]at man al§

eine ariftofratifd^e bejeic^net; man mu§
l)in5ufe^en ober Dielmel)r oerbeffem: e§

ift bie SÖßeltanfd^auung be§ naioen unb

f)armIofen ßinbeS ber beoorjugten 9}erj

^ältniffe, roeld)e§ feinen ^orijont mit bem
|)orijont ber 931enfc^l)eit oerroed^felt. S)aS

6l)riftentum ift geprebigt roorben alS bie

Üteligion ber 5ltrmen unb ©lenben; aber

burd) eine merfroürbige 2)ialeftif ber ©e=

f{^i(^tc ift eS jugleid) bie SieblingSreligion

berjenigen geroorben, rceIcE)e SIrmut unb

©lenb für eine eroige Orbnung ©otteS im
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bie§feittgen Scbcn Ijolten, unb raelc^cn

biefe göttlid}e Orbnung namentlicf) bc§t)alb

fo raol)! gefaßt roeil fie bie natürücf)e

SSafiS il)ret beoorsugten ©tctiung ift.

2Bo 33oItaire feine S^Ja^vung fanb, ift

Ietd)t ju feljcn, itienn man bebenft, ba^

@I)afte§bun) nidjt nur ©(^eiterf)aufen unb

§öUe, Sßunber unb S3annflu^, fonbern

aud) S^anjel unb ^ated)i§mu§ an*

griff, unb ba^ er e§ firf) pr l)ö(i)ften (5t)re

red^nete, com ^Icru§ gefcf)mä[;t ju roerben

;

allßin unnertennbar ^aben auc^ bie pofi=

tioen QÜQe in bcr ^f)iIofopt)ie (5f)afte§s

burq§ i{)re SCßirfung auf it)n nic^t ganj

oerfe^It, unb namentlii^ jene§ (Clement in

$ßoitaire§ 2tnfd)auung, roelc^e§ rair al§

ein SSorfpiel für ben oon ^ant ein=

genommenen ©tanbpuntt bejeidjnet tjaben.

Surfte in feiner SBurjel auf ©{)afte§burg

3urüd"3ufüf)ren fein.

9}iel tebf)after frci(id) al§ auf SSoItaire

mußten bie pofitioen 3^9^ biefer SSelt«

anfd)auung auf einen SDIann roie ^iberot
roirfen. tiefer mäd)tige (Stimmfüt)rer ber

intetteftueHen SBeraegung be§ ad^tjefinten

^a^rt)unbert§ mar eine gnnj ent^ufiaftifc^e

Statur. Üiofenfranj, ber mit fieserer

§onb bie @(^roäd)en feine§ raiberfprud^S-

ooHen S^iarafterS unb feiner jerfplitterten

literarifdjen 2;ätigfeit gejeidinet f)at ^^ht

aud) bie jünbenbe ©enialität feineS 2ßefen§

in lid^tooßen QüQzn f)erDor: „S[Ran fann

il)n nur oerfteI)en, roenn man erraägt, ba§
er, rcie ©o!rate§, me^r münblid^ al§

fd^riftlid^ Iel)rte, unb ba§ fid) in il)m,

wie in ©ofrate§, ber ^rojel ber 3^^t
ron ber Ütegentfc^aft bi§ gur 9flcDoIution,

in aßen ^i)afen feiner ©ntroicfelung voU--

gog. @§ mar in 2)iberDt, mie in ©o!rate§,

etraa§ ^ämonifd)e§. (£r mar nur gang

er feiber, raenn er mie (Sofrate§ fic^ ju

ben ^been be§ SOBa^ren, ©uten unb
©d^önen erf)oben l)atte. ^n biefer (Sfftafe,

bie aud), nad) feiner eigenen Scfd^reibung,

äu|erlic| an if)m fid^tbar rcurbe, unb bie

er guerft an einer Söeroegung feine§ §aare§

auf ber SJtitte ber ©tirn unb an einem

aße feine ©lieber burd)rinnenben ©d)auer

füllte, mar er crft ber rid)tigc 2)iberot,

beffen geifttrunfenc ^gcrebfamfeit, rcie bie

be§ ©ofrateS, aße ^ii^örer mit fii^ fort»

ri^." (Sin folc^er SRann fonnte fid) nid^t

nur für ©I)afte§burq§ „SJlo rauften"
begeiftern, biefen „^itf)grambu§ ber ur*

croigcn (3d)önf)eit, bie burd^ bie ganje

SQBelt gel)t unb aße fdjcinbaren ^iffo:«

nanjen jur tiefen, ooßtönigen Harmonie
auflöft" (^ettner); aud) 9lid^arbfon§
9lomane, in rceld)en bie moraIif(^c

Senbenj oon I)au§badener Sflüc^temtieit

ift, riffen if)n buri^ bie Sebenbigteit if)rer

^anblung ju fd)roärmerifc^er ^Jerounbe«

rung tyn. 33ei aßen Sißanblungen feineS

ftet§ oeränbertcn ©tanbpunfteS blieb if)m

baf)er ber ©laube an bie 2:ugenb unb
it}re tiefe Segrünbung in ber ^Watur

unfere§ ®eifte§ ein fefter ^untt, ben er

mit ben fc^einbar roiberfpred)enbften Sie*

menten feine§ tf)eoretifd^en 2)enfen§ ju

oereinigen rcu^te.

S)iberot rcirb mit fold^er ^artnäcfig*

feit al§ ^aupt» unb ©timmfüfirer
be§ franjöfif d^en 9JlateriaIi§mu§
ober roo^I gar al§ berjenige bargefteßt,

rceld^er guerft ben „Sodefc^en ©enfualigs

mu§" jum 9JtateriaIi§mu§ „fortbilbete",

i>a^ mir im§ genötigt fe{)en raerben, im
nöd^ften Kapitel einmal grünblii^ mit ber

^egelfd^en ^onftruftion§fu^t abjured^nen,

meiere mit il)rer fouoeränen 9Seradf)tung

aßer (Jf)ronoIogie nirgenbS eine folc^e 93er-

roirrung angerit^tet ^at al§ in ber ^I)tIos

fopljie be§ 17. unb 18. ^a^r^unbert§.

|)ier fiaben rcir un§ an bie einfache S^at-

fa(^e ju f)alten, baf 2)iberot oor bem
Stuftreten be§ „homme machine" nic^t§

weniger al§ SRaterialift roar, ba^ fein

5[RateriaIi§mu§ fic^ erft im SSerfe^r mit

ber §oIbad)f(^en ©efellfd^aft ent=

rcidelt ijat, unb ba§ auf if)n bie Schriften

anbercr ^ranjofen, rcie 2Jlaupertui§,
9lobinet, ja roal^rfc^einlidb fogar ber

gefd)mäl)te ^amettrie felbft, me^r be»

ftimuienben 6influ| geübt l^aben al§

3)iberot feinerfeitS auf irgenb einen nam*
^aftcn SScrtreter be§ ^IJlaterialiSmuS. 2Bir

fagen „beftimmenben" @influ| mit 93e*

jic{)ung auf bie STnnatime eine§ Haren

tfjeoretifd)en ©tanbpunfte§ ; benn ans
regenben 6inf(u§ ^at ^iberot aßer*

bing§ in reidjftem 9Jta§e geübt, unb e§ lag

in ber 'üftatui jener görcnben 3^^t, ha^

aße§, rca§ nur im renolutionören 3"9ß
lag, förbernb aufeinanber rcirfte. 3)te

begeifterte Sobrebc eine§ ^iberot auf bie

SJloral fonnte in einem anberen ^opfc

ben ©ebanten rcedcn, bie fSafxS ber SJlorat

fetbft anjugreifen, rcenn nur in beiben
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Äöpfcn ber gtcic^e ^a^ gegen bie Pfaffen*

moral unb gegen bic ©ntmütbigung ber

aytenfrf)l)cit bind) bic $en-[d)nft bc§ 5i(eru§

waltete. 93oltaii-e fonnte mit einer 2Ipo'

logie für bn§ 2)Qfein ®otte§ 'i)(tl)ci[ten

rocden, roeil e§ i{}m oor allen 5^ingen

barum ju tun mar, ber ^irdie 'ba§

^IllonopoI il)rer mit fo oieten 9Jflipräud)en

eng ocrraad)fenen ©otte§Iel)re ju entreißen.

Os» bicfem ©trom eine§ unaufl)altfamen

Eingriffes gegen alle Elutoritäten raurbe

un;|roeifell)aft bie ©timmiing immer rabi*

faler, unb mit bem 3U^et§mu§ ergriffen

bic j^üf)rer jule^t axid) ben 9Jiateriali§mu§

oB 2Baffe gegen bie Oieligion. 2)ie§ atleS

aber ^inbert nid)t ba^ fd)on in einem

fcfjr früf)en 5[Roment ber SBeraegung ber

fonfequentefte 9Jlateriali§mu§ in tlieoreti*

fd)er ^infid)t fertig baftanb, ran^renb bod)

bie 3^ül)rer ber iBeroegung fid) auf ben

englif(^en ^ei§mu§ ober auf ein ©emifd)

üon S)ei§mu§ unb ©fepfiS ftü^ten.

2)iberot§ anregenbe 2Birtfamfeit rcar

freilid^, banf feinem feltenen fdirift*

ftellerifd)en 2;alente unb ber (Energie feiner

S)arftellung, eine ungemein gro^e, forool)!

burc^ feine für fid) erfdjienenen pl)iIo=

fopl)if(^en ©diriften al§ an6:) namentlid)

burc^ feine unermüblid)e 2;ätigfett für bie

gro|e (£njt)!Iopäbte. 9^un ift e§ frei*

Itd^ rid^tig, ba§ 2)iberot in ber ©n^tjflo»

päbie nid^t immer feine eigentltd)e3Keinung

gefegt ^at, aber ebenfo i'id)tig, ba^ 2)iberot

beim Söeginn berfetben noi^ nid)t jum
9ltf)ei§mu§ unb SJ^aterialiSmuS fortge-

fdiritten mar. ©§ ift inc^tig, ba^ gro§e

Seile be§ Systeme de la nature au§

S)iberot§ ^eber gefloffen fmb; aber ni(^t

minbcr raal)r ift, ba§ nid^t er e§ mar, ber

§olbac^ jum ©jtrem mit fortgeriffen f)at

fonbern ba§ umgefef)rt ^olhaä) mit feinem

feften Sßillen unb feiner flaren, rul)igen

S8ef)orrlid)feit ben genialeren tftann an
feinen ^fab gefeffelt unb für feine ;öbeen

Ceroonnen f)at.

2BQl)renb Samettrie (1745) feine 9^atur*

ge1(^i(^te ber <Seele fc^rieb, meiere ben

SOflateriali§mu§ faum noc^ üerl)üClt ftanb

^iberot noc^ gang auf bem ©tanbpunfte
oon Sorb ©^afteSbur^. ®r milberte im
„essai sur le mörite et la vertu" bie

Schärfe feine§ Originals unb befämpfte
in ben 2inmer!ungen Stnfu^ten, bie il)m

in meit p gel)en fd)ienen. 2)ie§ mag

bercd^ncnbe 93orfid)t fein, aber feine SSer-

teibigung einer Orbnung in ber 5^atur

(bie er fpäter mit ^olbad) bcfämpfte),

feine ^olemif gegen ben Elt^eiS»

mu§ finb l)ier fo aufrid)tig roic in ben

ein ^a^r fpäter gef(^riebenen pensöes

philosophiques, in melcf)en er noc^ ganj

im ©inne ber an S'ieroton anfnüpfenben

englifc^en Seleologie ber 2lnfi(^t ift, ba§

gerabe bie S^aiurforfc^ung ber 9ieu=

geit bem 2lt()ei§mu§ unb 9J^ateriali§mu§

bic ftiirfften ©i^läge oerfc^t l)abe. ^ie
SOBunber be§ 9Jlifroffop§ finb bie raaliren

SOBunber ©otteS. S)er 3^lügel eine§

©d)metterling§ , ba§ 2luge einer SRüde
reid^en l)in, um ben 3ltt)eiften ju jer*

malmen. ©leid)n)ol)l n)el)t l)ier fd)on ein

ganj anberer Suftjug, unb unmittelbar

neben ber pI)ilofopf)ifct)en Qzx--

malmung be§ 2ltl)ei§muS fprubeln bie

Quellen ber reii^ften S'Za^rung für ben

fogialen 2ltl)ei§mu§, menn mir ber

^ürje raegen bamit jenen 5Itl)ei§mu§ be*

jeidinen bürfen, roeldfier ben in ber be*

ftel)enben @ef eltf c^aft, in ©taat

unb ^ird)e, in ^amilie unb ©c^ute an*
ernannten @ott befämpft unb oerroirft.

S)iberot befämpft angeblich nur bie

^ntoteranj, „inbem er in ®efängni§l)öllett

roinfelnbe Seic^name eingefperrt erbli(ft

unb i^re ©eufjer, il)re ^lagf(^reie oer*

nimmt." 9lber biefe ^ntolerang ^ängt

mit ber f)errf(^enben 5ßorftellung oon ©ott

jufammen! „SCßeld^c 9Serbrec|en f)aben

biefe Ungtüc!li(^en begangen?" fragt

2)iberot. „Sßer f)at fie ju biefen dualen
oerurteilt? ®er ©ott, ben fie beleibigt

!^aben. SQBer ift benn biefer @ott? (Sin

©Ott ootler ©Ute. 2öie, ein ©ott ootter

©Ute fönte SBo^lgefaHen baran finben,

fu^ in 2;ränen gu baben? — ©§ gibt

Seute, ron benen man nic^t fagen mu§,
ba§ fte ©Ott fürd)ten, fonbern ba§ fie

3=urc^t oor il)m f)aben. ^^ac^ bem
Porträt, ba§ man mir rom I)öd^ften

2Befen mai^t, oon feiner S'Zeigung gum
3orn, üon ber ©trenge feiner 0la(^e, oon

bem 5ßerl)ältni§ ber großen 3^*^^ berer,

bie e§ untergeben tä^t, im SSergleid^ ber

roenigen, benen e§ eine rettenbe §anb
entgegenjuftreden geruht, mü^te auc^ bie

gerec^teftc ©eele oerfui^t fein, ju n)ünf(^en,

ba^ e§ ni^t cjiftierte."

2)iefe fd^neibenben 2Bortc toirftcn auf
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bie bamalige franjöfifd^e ©efcUfc^aft gcroi^

ftärfer al§ trgcnb eine ©teCie be§ „homme
machine", unb racr, unter gänjüc^er

2Ibfttattion üon bcr fpefulattoen 2;^eorie,

im ?OflateriaIi§mu§ nid^tS al§ bie Dppo-

fition gegen ben Äird^englauben erblicfen

roill, ber brauet aUerbing§ nid)t auf ben

„2;rQum b'3nembert§" (1769) ju raarten,

um ^iberot al§ einen ber fül)nften ©timm-

fü^rer be§ 9J^atertaIi§mu§ ju bejeic^nen.

Unf ere 2tufgabe ift e§ aber nidjt, biefer

a3ern3ec^felung 23orfd)ub ju leiften, fo fef)r

roir aud) hnxä) ^lan unb ^rotd unfereS

SßerfeS genötigt finb, neben bem ftrengen

9]RateriaIi§mu§ bie oerroanbten ober oer-

bünbeten ©tanbpunfte mit in $8etra^t ju

jief)en.

^n ©nglanb !onnte ber nriftofratifdie

(SI)afte§buri) rul)ig ben ©ott ber ^a<i)Q

auf bie 2ßage legen unb ju leicht erfinben.

©elbft in S)eutf(^Ianb burfte — freiließ

geraume Qtit fpäter — ©(i)tUer auf-

forbern, jenem @otte bie Stempel gu Der=

j^Iie|en, ben bie 9Zatur „nur auf ber

geölter" merft, unb bcr fid^ mit ben

tränen ber 5D^enfrf)I)eit beja^It mac^t.

®ie ©ebilbeten f)atten e§ in it)rer ©eroalt

eine reinere ©otteSnorfteßung an bie ©teile

ber geftürjten ju fe^en. S5)em 93oIfe

aber, gumal bem fat^olifrf)en SSoIfe

g^ranfreic^S, mar ber ©ott ber 9tacf)e

jugleid) ber ©ott ber Siebe, ^immel unb

^ötte, (Segen unb O^Iuci^ oerbanben fic^ in

mqftifc^er ©in^eit unb in ausgeprägter

SBeftimmtijeit ber überlieferten 3Sorftettung

in feiner Sieligion. S)er ©ott, ben

2)iberot nur in feinen ©(Ratten l^ier ge-

jeid^net, roar fein ©ott, ber ©ott feine§

3Sertrauen§ rote feiner 3=urd)t unb feiner

aßtägtic^en 33ere^rung. SSlan fonnte bie§

SBilbniS ftürjen roie einft $8onifajiu§ bie

^eibengötter, aber man tonnte nid)t mit

einem genialen ?}eberjuge ben ©ott (5^afte§=

burr)§ an bie ©teile fe^en. ©in unb ber*

felbe 2;ropfen in rierfd)iebene d)emifd)e

Söfungen gebracht gibt fctjr oerfdjiebene

9fiieberf(i)täge. S)iberot fämpfte faftifc^

fc^on längft für ben 9(t{)ei§mu§, at§ er

il)n noc^ tfieoretifdj „jermalmte".

Unter foIcf)en Umftänbcn ift ba§ 97äf)ere

über bie 93efd)affenf)eit feincS SJ^ateria-

li§mu§ nic^t oon großer F)jf torif d)er

SSebeutung; für bie^riti! be§ 9)lateria=

li§mu§ jebod) ift eine furje 33efpred^ung

feiner 3tnf(^auung§roeife nid^t ganj über*

ftüffig. ©ie bilbet, rcenn aud) nur in

unbeftimmter 31u§fül)rung, boc^ in flar

erkennbaren ©runbjügen, eine 9Jlobififation

be§ 9JlateriaIi§mu§, roeld^e neu ift, unb

in roelc^er ba§ ^auptbebenfen gegen ben

2ltomi§mu§ oon t)emofrit bi§ auf §obbe§

anfd)einenb oermieben ift.

aSir ^aben öfter f)eroorget)oben, ba^

ber alte 2J^ateriaIi§mu§ bie ©mpfinbung

nic^t ben 2ltomen, fonbem ber Drgani=

fation fleiner ^eime jufc^reibt, ba^ aber

biefe Drganifation ber ^eime nad) ben

©runbfä^en ber Sltomiftif nid^tS fein tann

al§ eine eigentümliche röumlid^e Qu-
fammenftellung oon Sttomen, roeli^e,

einjetn genommen, abfolut empfinbung§to§

finb. äßir f)aben gefef)en, roie aud)

©affenbi mit allen feinen S8emüf)ungen

um biefen ^unft nic^t ^erumfommt, unb

roie §obbe§ mit feinem SJiac^tfprud^,

roelc^er eine beftimmte 3trt oon Seroegung

ber ^örperd)en einfach mit bem ^enfen

ibentifijiert, bie ©a^e nid)t beffert. ©§
blieb nichts übrig, al§ einmal ben SSerfuc^

ju ma(^en, bie ©mpfinbung al§ ©igen*
fd^aft be§ ©toffe§ in bie «einften

2;eilc^en felbft ju oerlegen. 3)iefen SBerfud^

mad^te 9^1 ob inet in feinem ^u^e oon
ber Sfiatur (1761), roä^renb noc^

Samettrie im „homme machine" (1748)

bei ber alten Sucrejifc^en 9SorfteUung§=

roeife ftef)en blieb.

S^lobinetS eigentümlid^e§, an ptiantafti*

fdjcn ©lementen unb auSfc^roeifenben

^gpot^efen reid^e§ ©gftem ift balb al§

eine SSerjerrung ber Seibnijfc^en 5!Jlonabo-

logie, balb al§ ein SSorfpiel gur ©c^eUing*

fc^en SfZaturp^ilofop^ie, balb fd^ledjt^in

aB ?iJlateriali§mu§ bejeid^net roorben. S)ic

le^tere S3ejeid^nung ift bie allein ju*

treffenbe, roierool)l man aUerbingS ganje

^bfd)nitte be§ S8uc^c§ lefen !ann, ol)ne

ju roiffen, auf roeldjem 93oben man ft^

befinbet. 9^obinet teilt jebem fleinften

S?örperd)en 2zhm unb ©eift ju; au^ bie

Urbcftanbteile ber „unorganifd)en" Statur

finb lebenbige ^eime, roelc^e ba§ ^rinjip

bcr ©mpfinbung, roierool)l oI)ne S3erou|t*

fein oon fic^ felbft, in fid) tragen. Sluc^

ber 9Jlenfd) fennt übrigeng (roieber ein

bebeutfame§ ©lement ber ^antfc^en Sel)re!)

nur feine ©mpfinbung, nid^t fein eigene^

SBefen ober fid^ felbft al§ ©ubflanj. —
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Slobinct In§t nun ganjc Kapitel ^inburd^

ba§ förpcrlirf)e unb ba§ gciftige ^rinjip

bcr 3J^atcric aufcinanbcr wirfen,
al§ roenn roir un§ auf bcm S3obcn bc§

jügellofeftcn ^ijIojoiimuS befänbcn. "ipiö^»

li(| aber fto^cu roir auf bie furje, jebo(^

fel)r int)ait§f(^roere ©rflärung, ba| bic

SOSirfung be§ @eiftc§ auf bie 9liatcrie nur

eine ©egenroirfung be§ crl)altenen mate=

rieUen ©inbrudeg ift, bei roelrf)er bic

(fubjettio!) freiroilligen ©eroegungen
ber 9}tafcf)ine ifjren OueU in niä)t§

anberem I)aben al§ in bem organifc^en
(b. ^. f)ier bem merf)anifrf)en!) ©piel
berSJIafd^ine. 3)ie§ ^rinjip roirb nun
mit ^onfequenj, roenn au(^ of)ne aÜe

Dftentation, burcf)geführt, ©o 3. ^. roenn

ein fmnlic^er ©inbrutf bie (Seele antreibt,

etroa§ ju begef)ren, fo fann "bkS nid)t§

anbere§ fein, al§ roa§ burcf) bie med)anifd)e

SBirfung ber 93orfte[lung§fafem im ©e^int

auf bie S8egc{)rung§fafem bebingt roirft,

unb roenn id^ infolge meines SSegef)ren§

ben 9Irm au§ftre(ien roiH, fo ift biefer
Sßille nur bie innere, fubjeftioe
Seite ber ftreng med)anif c^en
3=oIge öon Sfiaturprojef f en, roeld^e

00m ©e^irn au§ mittelft ber
S^ieroen unb 9)^u§!eln ben 2trm
in 58eroegung bringt.

S)er SSorrourf ^ant§ gegen ben §t)to*

3oi§mu§, ba| er „ber 2;ob atter 5Jiatur-

p]()iIofopf)ie" fei, fann biefen Stanbpunft
nic^t treffen. ^a§ ©efe^ ber ©r^altung

ber ßraft, um in ber Sprache unferer

3eit ju reben, gilt bei 9lobinet für bie

ganje (grfc^einung be§ 5Jlenf(^en, oon ben

©inneSeinbrücfen burd^ bie ^imfunftionen
^inburd^ biä ju ben 2Borten unb ^anb-
hingen. SJlit großem ©(^arfftnn oerbinbet

er bamit bie SocEe=93oItairefd^e ^rei-
f)eit§let)re. g^rei fein, Iiei^t tun fönnen,

roa§ man roiß, nirf)t ro ollen fönnen,

roa§ man roilt. ®ie Seroegung meines

?irme§ ift freiroiHig, roeit fie auf meinen
SOBitten gefolgt ift. ^Su^erlic^ betrad^tet

ift bie ©ntfte^ung biefeS SDBitlenS fo natur-

notroenbig roie feine SSerfnüpfung mit ber

f^olge. %üx 'C>a§ ©ubjeft aber oerfc^roinbet

biefe S^atumotroenbigteit, unb bie ?yrei=

l^eit allein ift Dorf)anben. 2)er ^itte

folgt fubjeftiö nur feinen ^eroeggrünben
geiftiger 2Irt, aber auc^ biefe roieber finb

objeftio bebingt burd^ notroenbige ^rojeffe

Sänge, @ef(6ic6te bei SRattrialUmuS. I. ^oltiauSiaie.

in ben entfpred)enben g^afem beS ©e»
I)irn§.

SSRan fie^t f)ier freilief) roieber, roic

nal)e ber fonfequente 9Jtateriali§mu§ ftetS

an bie ©renje adeS 9Jiateriali§mu§ fül)rt.

(Sin flcin rocnig ^"'^itel on ber „abfo=

luten ^Realität" ber SJlaterie unb if)rer

Serocgungen, fo ift ber Stanbpunft ^ant§
fertig, roctct)er beibe ^aufalreit)en, bicjenige

ber ^Hatur nacf) äußerer 9Zotroenbigteit,

unb biejenige unfereS empirifc^en S3e =

rou^tfeinS nac^ 3=reil)eit unb nac^

geiftigen 9J^otioen, al§ blo^e ^t)änomene
einer oerborgenen britten Ülei^e
anfieF)t, beren roa^re 'tRatut un§ unerfenn*

bar bleibt.

2)iberot neigte fdljon längft oor bem
©rfcl)einen be§ SBerfeS oon ^Robinet p
einer folrf)en Slnfictit. 3D^aupertui§
l)atte im ^a^re 1751 in einer pfcubo-

nqmen 3Ibl)anblung juerft empfinbenbe

2ltome eingefül)rt, unb 2)iberot befämpft

biefe 3tnnal)me in feinen „©ebanfen über

bie ©rflärung ber Sf^atur" (1754) in einer

SOBeife, roeld)e burd)bti(ien läßt, roie fe^r

fie i^m einleuchtet; bod) befanb fid^

2)iberot bamalS noc^ auf bem ©tanb*
punfte ber Sfcpfiä, unb hk ©(^rift oon
3Jiaupertui§ fcl)eint im übrigen jiemtid^

roir!ung§lo§ oorübergegangen ju fein.

S)iberot aboptierte bie 2lnfcE)auungen

StobinetS, ni^t oline ben fd)roa(i)en ^unft
^erau§5ufül)len, roeldier and) biefer 9Jtobi*

fifation be§ 5[Rateriali§mu§ nocl) anf)aftet.

^m „2:raum b'2tlembert§" fommt ber

2:räumenbe roieberl)olt barauf jurücf. ^ie
(Bad^z ift einfai^. 3Bir l)aben jroar je^t

empfinbenbe SItome, aber roie fummiert
fidl) il)re ©mpfinbung jur (£in =

i)eit be§ SBerou^tf cin§? — ^te
©c^roierigfeit ift f e i n e p f g et) 1 g i f dl) e;

benn roenn bie ©mpfinbungen einmal

irgenbroie — gleid) 2;önen in einem

©gftem ^armonifc^er klänge — in ein*
anberflie^en fönnen, f oermiigen roir

uns f(^on öoräufteden, roie eine (Summe
Don elementaren (gmpfinbungen aud^ ben

rei^ften unb bebeutungSooUften Qnl)att

be§ Serou^tfeinS ergeben fönne; aber roie

fommen bie (ämpfinbungen überhaupt baju,

burd^ ben leeren Otaum r»on 2ltom ju

Sltom ineinanberjuflieBcn ? ®er träumenbe

b'2llembert, b. ^. 2)iberot, roeiB fic^ l)ier

nid^t anberS ju l)elfen, als buri^ bie 2In«

9
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nal)me, i)a'^ bic empfinbenben 3;eil(^en

cinanbcr unmittelbar b e r ü f) r c n unb

fo gteic^fam ein ^ontinuum bilbcn.

3)antit ift er aber im S^egriff bic 3t to*

miftif aufjugeben, moburd) bann

berjentge 9JlatcriaIi§mu§ entftef)en mürbe,

mclc^em Überm eg in bcr efoterifd)en

^^ilofop^ie feiner testen Seben§ja[jre

F)utbigte.

SQßir menben un§ nun §ur ^etracf)tung

bcr ©inflüffe be§ englifd)en 9JtateriaIi§mu§

auf 3)eutf(i)Ianb. 3Sorf)er fei jebod)

furj ennogen, roa§ ®cutfcf)Ianb ctma uon

fid^ au§ in biefcr 9licf)tung !)erüorgebrad)t

l^atte. ^ier ift aber blutraenig su finbcn,

unb bie Urfad^e ift nidjt etma im 9}or-

matten eine§ fdiroungwoHen ^beali§mu§

gu fud)en, fonbern in bem allgemeinen

9}erfall, meld)en bie geiftigc @rfd)öpfung

be§ SanbeS nad^ bcn großen kämpfen ber

9ieformation, bie politifd)e ^e^-'i-'üttung unb
bie moralifdje SSermilberung mit fid)

brad)ten. Sffiä^renb aKe anberen DIationen

uon bem frifc^en ^aniS) beginnenber ®eifte§=

freil)eit 93orteil sogen, fd)ien e§, ol§ fei

S)eutfd)lanb bem ß'ampf um bicfelbe gum
Dpfer gefaKen. Sf^irgcnbS erfdjien ber uer;

lnöd)erte S)ogmati§mu§ bornierter al§ bei

ben beutfc^en ^roteftanten, unb ror allen

fingen Ratten bie Sf^aturmiff en»
fc^aften einen fc^roeren ©tanb. Kepler,
ben großen Üleformator ber (Sterniunbe,

ermal)nte ba§ ^onfiftorium in Stuttgart

am 25. September 1612, ^a^ er feine

fürmi^ige ^atnx bejäl)me unb fid) aller

2)inge nac^ ©otte§ Sßort regulieren unb
bem §errn ßl)riftu§ fein 2;eftament unb
^ixd) mit feinen unnötigen ©ubtilitöten

Slrupel unb ©loffen unoermii-ret laffen

foate.

2ßäl)renb in g^ranfreid) burc^ SJlon-

taigne, la 9)lotl)e le 3Sai)cr unb ^ai)lc

bcr (3feptiji§mu§, in ©ngtonb burc^ 58aco,

§obbe§, Sode ber 9JlateriaIi§mu§ unb
(3enfuali§mu§ geroifferma^en jum Solang

einer 9iationalpl)ilofopl)ie erhoben mürben,

blieb ^eutfd)tanb ber (Stammfi^ pebanti^

fd)er @d)olaftif. ®ic 9lo^cit be§ 2lbel§

lie§ eine burd)gebilbetc ^l)ilofopl)ie auf

bcr ©runbtage roettmännifd^er Söilbung,

raie fic in ©ngtanb eine fo gro^e Stolle

fpielte, burd)au§ nid)t auffommen. 5)o§

unruhig gärenbc ©lement, rcelc^eS in

3=ranfreid^ immer fci^ärfer tieroortrat, feljltc

auc^ in SDeutfc^lanb nic^t ^an^; allein e§

mürbe burd^ ba§ SSorroatten religiöfer

©efic^tSpunlte oiclfoc^ in fonberbar ocr=

fd)lungene, gleid)fam unterirbifd^e S8al)ncn

gelenft, unb bie fonfeffioneUe Spaltung
ücrjelirte bie beftcn Gräfte bcr St^ation in

cnblofen kämpfen ol^ne irgenb ein fid^t*

bare§ Üiefultat. 2luf ben Unioerfitäten

nal)m ein immer ro^creS ©efd^led^t ^atl)eber

unb 33änfe ein. 9Jieland)t^on§ Steaftion

für ben geläuterten 9lriftotele§ fül)rte unter

biefen ©pigonen gu einer ^ntoleranj, bie

an bie finfteren Qdkn be§ 9Jlittclalter§

erinnerte. S)ie ^l)ilofopl)ie 2;e§carte§'

fanb faft nur in bem lleinen S)ui§burg,
ha§ einen ^aud^ nicberlönbifd^er @eifte§=

freiljeit geno^ unb oon ^reu|en§ auf?

geflärtem ^errfd^cr^aufe gefd^innt rourbe,

eine fid)cre ^flegeftötte ; unb felbft jene

jroeibeutige Slrt beftreitenber 33ertcibigung,

bcren SSebeutung mir mel)rfad^ fennen ge^

lernt l)aben, fanb nod^ gegen 6nbe bc§

17. ^al)rt)unbert§ 3lnrcenbung auf bie

cartefifdtjc Set)re. 2:ro^bcm geroann bie=

fclbc allmäl)lid) ^oben, unb gegen Gnbc
t)e§ 17. ^a^rl)unbcrt§, al§ fcl)on bie 93or=

boten einer befferen Q^it fid^ in oielen

©emütern funb gaben, finbcn mir ^a^U

reidje klagen über bie 2lu§breitung be§

„5ltl)ei§mu§" burdE) bic cartefifdE)c ^l)ilos

fop^ie. ®ie Ortt)obojcn rcaren mit bem
SSorrourf be§ 2ltl)ei§mu§ ju feiner 3eit

freigebiger al§ gerabc bamal§; fo oiel ift

jebod^ ftar, ba| fid^ in S)eutf(^lanb bic

nad^ 3=reil)eit ringenben ©eifter an eine

Se^re anflammerten, mit roetd^er fid^ ha'

mal§ in g^ranfreid^ bic ^efuiten fd^on

abgefunben l)atten.

So lam e§ benn aud^, ba^ ber 6in=

flu§ Spinoja§ in 2)eutf(^lanb faft

gleid)jeitig mit bem tieferen Eingreifen

bc§ ®artefiani§mu§ fpürbar raurbe. ^ie

Spinogiften bilben nur bic öu^erftc Sinfe

in biefem ^ompf gegen Sd^olaftif unb
Drtljobo^c, unb fic näljcrn fic^ babei bem
9Jiateriali§mu§, fo raeit e§ bie mt)ftifc^=

pantl)ciftifd)en ©lemente bcr Seljrc Spinojaä

nur immer julaffen. S)er bebeutenbfte

biefcr beutfdjcn Spinojiften ift g^riebrid^
20Bill)clm Stofd^, bcr SSerfaffer ber

Coiicordia rationis et Mei (1692), roeld)e

feinerjeit gro|c§ 9luffcl)en unb Ärgernis

erregte, unb beren ^eimlid^er 93efi^ in

93crlin mit einer Strafe uon fünfl)unbert

Ü
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2;a(ein bebrofjt tourbc. ©tofd) leugnet

furgrocg ni(^t nur bie ^mmaterialitiit,

fonbcrn and) bie Un[tei-blid)feit ber (Seele.

©infd^ncibenbcr ranr ber @influ^ ber

©nglänbcr, foiuofjt für bie @ntim(fe=

lung ber allgcnicincn Oppofition gegen ben

i^ird^cnglauben, aU and) fpe^ieH für bie

3(usbilbung materialiftifd)er 2(nfirf)ten. 3(I§

im gat)re 1C80 ber Rangier ^ort^olt
gu ^iet fein iöud^ „de tribus impostoribus

magnis" fcf)rieb, in n)eld)em er ben alten

berüd^tigten 2:itel eine§ Süd^ergcfpcnfteS

in umgefeljrter J^enben} aniüanbte, ba

meinte er Herbert oon ©f)erburq,
^obbc§ unb Spinoja at§ bie brei

großen ^einbe ber rf)riftlicf)en S03a^rf)eit.

9Bir finben alfo groei ©nglänber in biefem

2)reigefpann, oon benen mir §obbe§ f)in;

Iängli(^ fennen gelernt f)aben. Herbert

(t 1 648) ift einer ber ölteften unb einflu^-

reid^ften SScrtreter ber „natürlid^en 2;^eo?

logie" ober be§ 3SemunftgIauben§ im
©egenfa^e jum DffenbarungSglauben. 93on

bem ©influffe, toeld^en er fotoo^t al§

^obbe§ auf ®eutfcf)Ianb ausübten, l^aben

mir beutlic^e ©puren in bem oon ©ent^e
herausgegebenen „Compendium de im-

postura religionum".

93efonber§ beutlid) oerrät fic^ ber (£in-

f[u^ ber ©nglänber in einem S3üc^lein,

njeIdE)e§ gang in bie @efd)ic^te be§ 9Jiate-

rialiSmuS fättt, unb ba§ roir um fo lieber

^ier mit einiger 2tu§fü^rli(^feit befianbeln,

ba e§ felbft üon ben neueften Siterar*

f)iftorifem noc^ nicf)t geroürbigt unb ben

meiften tüof)t !aum red^t befannt ge=

roorben ift.

(£§ ift bie§ ber feinergeit fo oiet be=

fprod^ene Sriefroed)f el oom SBefen
ber ©eete, ber feit 1713 in einer 0ieif)e

von 3IufIogen erfc^ien, in ©egenfc^riften

unb Dtejcnfionen betämpft rourbe, unb
fogar einen ^enenfer ^rofeffor oeranla^te,

ha§ roinjige 93üc^Iein in einer eigenS baju

angefe^ten SSorlefung ju befämpfen. ©§
beftel^t au§ brei, angeblid^ oon §roei oer?

fd^iebenen ^Tutoren oerfa^ten ©riefen, rooju

nod^ ein au§fü^rlid^e§ 33orraort eineS

2)ritten fommt, ber in ber Sluflage oon
1723 biefe al§ bie oierte begeicEinet unb
beiläufig ber aUgemeinen SSerraunberung

barüber ^üiSbrucE gibt, ba^ bie früfjeren

^tuflagen nid^t fonfiSjiert morben feien.

SOSeller nennt in feinem Sßörterbud^ ber

^feubonqmen ^. (3. aßeftpljul, einen 3(rjt

au§ 2)cli^fcf), unb ^. ®. $od)eife( (©oc^=

eifcn, 9(bjunft ber pl^i(ofopI)ifd)en (^afuttät

ju SBittenberg?) aU bie 93erfaffcr biefeS

53viefiücd}fel§. 2)a§ ©d^riftc^en ift, ber

traurigen ^eit feiner 2tbfaffung entfpred^cnb,

in cntfeljlicfiem ©ti(, beutfc^ mit lateinifd^en

unb franjöftfd^cn 93roden ocrmengt, ge-

fdE)rieben, oerrät aber einen roi^igen ©eift

unb grünblid^eS 2)enfen. 2)iefelben ©e^
banfen in einer flaffifd^en g^orm unb unter

einer 9'?ation oon gefd[)Ioffenem ©elbft^

oertrauen mürben oietteidf)t ein äf)nlitf)e§

3luffet)en erregt I)aben toic bie @rf)riften

eines 93oItaire; altein bie g^orm bejeid)net

^ier gerabe ben Sfiuttpunft beS 2Berte§ ber

beutfrf)en ^rofa; bie ßeit ber Stbfaffung

mar eine folc^e, roo aEe oornef)meren

3=reibenfer i^re 208ei§I)eit au§ bem fran^

göfifc^en ©agie polten, unb nad^ einigen

begierig gelefenen SluSgaben oer^aUte bie

©timme be§ ^eutfrf)en. 9^acE)bem ber

Herausgeber in feiner Einleitung gu hzn

©riefen hk ^rrtümlid^feit alter älteren

^f)ilofop!^ie mitfamt ber 6artefifdE)en l)er*

oorgct)oben unb gejeigt l)at, raie bie

^^^fif neuerbingS ber SORetap^gfi! ben

9iang abgelaufen, erroägt er bie altgemeine

^ontrooerfe, ob man nun nodE) ferner
mit ber alten überlebten 2luto?
ri tat alte neuen ^been fotle gu
©oben fd^lagen, ober raiber =

fpred)en. „©ttid^e ratzen, man fotte

fid^ juxta captum vulgi erronei richten

unb ^eter ©quen^en mit fpielen. 2lnbre

aber proteftiren sollenniter, unb motten

par tout 3Jlärtgrer oor il^re eingebitbete

2Bat)rl)eiten rcerben. Q6) bin gu un^

gefd^idt, baS SDBagejüngtein in biefer

Controvers gu fein; boc^ meinem ©e*

bunten nad^ fd^iene eS probabel, ba| burdl)

tägtii^e 3tbmal)nung ber gemeine SJ^ann

allgemac^ mürbe !lüger raerben; benn

m(^t vi, sed saepe cadendo (experientia

teste) cavat gutta lapidem ; babei ic^ aud^

nid^t leugnen fann, ta^ bie praejudicia

nid^t nur beim Laico, fonbern aud^ mol)l

bei ben fogenannten ©eletjrten jiemlid)

fd^mer rciegen, unb fottte eS nod) oiete

SJlütje foften, biefe tief eingefreffene SBurjet

aus ber Seute ^i3pffen ju graben, meil

baS ^gt^agorifc^e avtog ecpa ein jum
^yautten^en l^errtirfjeS SJIittet, ja ein oor*

trefflid[)er SJiantel, roomit manrf)er ^Ijitos
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fop^u§ ben Ignoranten bi§ auf bie flauen

bebecfen fann. Sed manura de tabula,

©enug ift'§, ba| rair in allen unfern

Actionibus f)e^Iicf)e, ja fclaoifc^e Prae-

judicia Autoritatis {)egen."

„^a§ id) aber unter taufenben eine§

ern)ef)ne, fo fann c§ unfre Seele fein.

2Ba§ f)at ba§ gute aJlenfcf) nic^t fc|on

für 3^ata gef)abt ifie offt i)at fie muffen

in bem menfd)iirf)en Seibe b^ntm ntar-

fdjieren. Unb rcie oiel rounberlicfie judicia

üon i^rem SBefen I)aben fid) in ber SBelt

ausgebreitet. ^Bolb fe^et fte einer in

cerebrum, ba fe^en fie i^m üiele anbere

naii). 33alb fe^et fie einer in bie glan-

dulam pinealem, unb bem folgen aurf)

nic^t raenige. Sßieber cnbern fcljeint biefer

©i^ ju enge, unb gar red)t. ©ie fiinnte

ni(i)t, trie fie, bei einer ^anne Coffee

l'orabre fpielen. 2)arum poftieren fie fie

in quaravis Corporis partcm gantz, unb
in toto Corpore gantz: unb ob gleic^ bie

aSernunft leicht begreifft, "Oa^ fo üiele

(Seelen in einem 9Jienfcf)en fein müßten,

al§ Puncta an i^m fmb, fo finben fid)

boc^ oiel 2Iffen, bie e§ auc^ fo machen,

quia avTog, i^r feiiger §err ^räceptor,

ber 75 ^a^re alt, unb 20 ^a^r ßector

scbolae dignissimus, bi§ oor bie pro*

babelfte «Sentenj ijklt."

„'^oä) anbre fe^en fie in§ §er^e unb

laffen fie fid) im SSIute ^erum fdjroemmen

;

bei anbern mu| fie in§ Ventriculum

frieden; ja bei einem anbern mu^ fie gar

ein barmljer^iger 3^i)ür{)üter be§ unrul)igen

§inter=(5;aftett§ abgeben, raie bie Aspectio

ber aSüdjer fattfam jeiget."

Dr. ^riftoteleS mürbe im examen
rigorosum Baccalaureale felbft nid^t roiffen,

rcie er feine Gnteled^ie ju erüären ijahz,

unb §ermoIau§ ^arbaruS mürbe nid^t

raiffen, ob er feine rectihabea mit einer

i8erlinif(^en 9^ad)tlaterne ober einer fieip-

gigcr SOBöc^terfdinarre oerbeutfd^en foftte.

Stnbere, bie fid) mit bem t)eibnifd)en SCßort

ivrelexeia feine SOSürm' in§ ©eraiffen

fe^en motten, laffen bie (Seele, um boi^

auc^ etroaS ju fagen, eine qualitas occulta

fein. „2ßeil nun i{)re Seele eine qualitas

occulta. fo moöen mir il)ncn felbe occul-

tam laffen, rocil il)re SJefinition nid)t gu

oerac^tcn, mausen fie bie ^raft f)at, fic^

felbft ju refutteren."

„SBir raenben un§ oietmeljr ju benen.

bie ©Ijriftli^er ju rebcn, unb mit ber

aSibcI einjuftimmen gebenfen. Sei biefen

geiftreid)en Seilten nun l^eifjt bie Seele ein

©eift. ^a§ l)ei^t, bie «Seele f)ei|3t etroag,

ma§ rair nid^t roiffen, ober roa§ oiclleid^t

nichts ift."

S)er materialiftifd)e SSerfaffer be§ erften

i8riefe§ erflört un§ ^inlänglic^, roic er ju

feinem ©ebanfengang gefommen fei. 2Bcit

er fat), ba§ bie ^l)gfiologen, unb mit i^nen

bie ^l)ilofopf)en, bie oerroidelteren ^unf»
tionen be§ 9)lenfdE)en auf bie Seele fd^iebcn,

at§ ob man ber ol)ne roeitereS afle§ ju=

trauen bürfte, fo begann er, um l)inter

bie '^atnx fold^er g^unftionen ju fommen,
bie ^anblungen ber 2:iere mit benen ber

9Jlenfc[)en ju Dergleichen. „®a nun," fagt

er, „bie ^^ntic^feit in benen affectionibus

animalium et brutorum etliche neue Philo-

sophos auf bie 9)leinung gebrad^t, ha^
bie bruta gleid)falt§ eine animam imma-
terialem Iptten, fo geriet^ i(^ auf ben

©ebanfen, ba§, ba bie neuen ^I)ilofopl)en

ju biefem ®ntfd)lu| gefommen fmb, bie

alten aber ol^ne dergleichen Seele bie

actiones brutorum e^liciret f)ätten, ob

c§ nidf)t aud^ angeben fönnte, ba^ man
bie actiones hominis ot)ne einige
Seele ju SBerfe ridl)ten fönne."
(£r geigt barauf, ba^ im ©runbe faft alle

alten ^^ilofop^en bie Seele nid^t in

unferem (Sinne für eine immaterielle Sub*
ftanj gel)alten I)ätten; bie forma ber

ölriftotelifd^en ^^ilofop^ie befiniere SJlelan»

c^tf)on ganj ridi)tig al§ ipsam rei exaedi-

ficationem, (Sicero l)abe fie al§ eine be*

ftänbige ^eroegung {tvxilexELa) gefaxt,

„rceld}e iöeraegung au§ ber bi§*
ponirten unb aptirten SeibeS»
ftvuctur folget, unb alfo ein
raefentlid^ Stücfe hominis viven-
tis, nid^t realiter, fonbern nur
in mente concipientis divisa
est." 2ludf) bie ^eilige ScE)rift, bie

^ird^enoäter unb oerfd)iebene (Seften

roerben Iierangejogcn. Unter anberem eine

1568 gu ^rafau gebrudte 3:f)efi§ ber

SCßiebertäufer: „SCßir leugnen, bafe irgenb

eine Seele nad^ bem 2;obe bleibe." Seine

eigenen Slnfidjten fmb etma folgenbe:

^ie ^unftionen ber Seele, (£infidl)t unb
SBifle, roeldf)e geraijlinlid^ unorgnnif^ (b. 1^.

nid)t organifd)) genannt roerben, grünbcn

fid) auf ©mpfinbung. ^er „processus
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intelligendi" Qefdjict)! fotöcnbei-maBen

:

„9Benn ba§ Organum sensus, fonberlicf)

Visus unb auditus auf ba§ objectum gc'

rid^tet roirb, fo gcfc^clien unterfdjiebuc

SScrocgungcn in bcncn tibris cerebri," bie

ja aüemnl in einem Sinnesorgan enbigen.

S)iefe 93en)egung im ©el)irn ift mit ber,

burc^ roeltf)c ©tral)len auf ba§ 33tatt einer

Camera obscura fallen unb ein getuiffeS

93ilb formieren, einerlei, ha boc| jeneS

SSilb nidjt in ÜBirflic^feit auf bcm ^Blatte

ift, fonbern im 3luge entftet)t. 2Bie nun

bie ^afern ber 9Ze^^aut erregt raerben,

fo pflanjt fic^ biefe Söeroegung im ®et)irn

fort, unb bilbet bort bie SSorftetlung. S)ic

Kombination biefer 33orfteUungen aber

gefdjie^t burc^ Söeroegung ber feinen §irn*

fafern, auf biefelbe Slrt, rcie burd) bie

^eroegungen ber ^^^Qc ^iri SBort gcbilbet

wirb. Sei biefer ®ntftel)ung ber SSor-

fteÜungen ^at ta§ ^rinjip ftatt: Nihil

est in intellectu, quod non prius fuerit

in sensu. (£§ raürbe ein 9J^enfd) nid)t§

roiffen, roenn i^m nid)t feine ^irnfafern

burd^ bie ©inne jureditgerüdt raürben.

Unb biefeS gefd^tetjt burc^ Unterricht,

Übung unb @en)of)n{)eit. SOöie ber SJlenfd)

in feinen äußeren ©liebern $t^nlid)feit

mit feinen ©Item geigt, fo mu§ man fid^

bie§ aud) f)infid)tlid) ber inneren Steile

oorftetten.

2)er 9tu§f(^tag be§ SöittenS beim

^anbeln folgt aßemal bem ftärferen 2ln*

trieb, unb bie Se!)re t)on ber 2BiUen§frei-

^eit taugt gar nichts, ^ie 2Bitten§antriebe

finb jurüdjufüfiren auf bie Stffefte unb auf

'üa^ ®efe^. 9Jlan fönnte DieIIeid)t benfen,

ba§ fo öietc Söeraegungen im @et)irn not=

roenbig Konfufion I)ert)orbringen muffen;
aUein man bebenfe bod), raie oiele 9it{)er*

ftra^Ien fid^ burc^freugen muffen, um un§
bie ^Silber gugufüfjren, unb raie bod) bie

jufammenge^iJrigen aUejcit einanber finben.

SBenn unfere ^nr\Q,i unjä^lige SÖßörter

au§fpred)en unb Uneben formieren fann,

roarum foUen bie @ef)irnfafern nid)t nod)

me^r iöeroegung mad)en fönnen? ^a|
atte§ auf biefe anfommt, fief)t man in§-

befonbere an ben Delirien. @o lange ba§
35lut tumultiert unb bie g^afeint bai)er un=
gleich unb fonfuS beroegt merben, ift ba§
JRafen ba; gefd)ie^t aber eine foId)e f'rnfufe

©eroegung of)ne gieber, fo entfielt SJianie.

^a§ fflgar bur^ bag $8(ut fije ^tizn

eingefüfjrt rcerben fönnen, rairb beroiefen

au§ ber ^unbSrout, bem Sarantelftic^ ufio.

(gine anbere 5lrt uon ®emüt§franf()eit

ift bie Unroiffenl)eit, bie burd) (£bu=

fation, 2)oftrin unb SDiSjipIin mu§ be=

nommen raerben. „5)iefe (Sbufation
unb 2)oftrin ift bie rechte ©eele
be§ SHenfc^en, bie i^n ju einer
oernünftigenS^reatur mad)et." —
2tn einer anberen (Stelle meint ber 93er-

faffer, biejenigen, raeictje brei Seile am
3}tenfd)en unterfd)eiben , nämlid^ @eift,

Seele unb Seib, täten am beften, raenn

fie unter @eift ben empfangenen Untcr =

r i d) t oerftef)en raürben, unter Seele aber

„die aptitudinem omnium membrorum
corporis nostri, fonberlicf fibrarum cerebri,

mit einem SBorte facultatem."

^m britten ^Briefe fprid)t fid^ ber SSer-

faffer in folgenber SBeife au§: „®a^ ic^

bie Aniraam hominis üor ein materteüeS

Sßefen f)ätte galten foKen, bargu I)abe tcf)

niema{)Ien fönnen gebrad)t raerben, ob id)

gteid^ üietc ®i§pute§ beSraegen mit an-

gel)öret. ^cf) fonnte niemal)l§ begreiffcn,

raa§ oor 2SortI)eiI bie Physic in hac

materia burd) 3lnne^mung biefer Dpinion

^ätte; am atlerraenigften aber raolte e§ ficf)

in meinem ^opfe reimen, ba§ ha gleid)-

rao^t bie anbern (5Jefd)öpfe alfo erft^affen,

ba§ man ben ©ffect, ben fie non ficf) fpüren

laffen, i{)rer oon ©ott barju abaptirten

SOiaterie gufdjreibet, ber SOlenfd^ allein

biefer 2Bo£)Iti)at ficE) nidjt ju rüfjmen,

fonbern ganj iners, mortuus, inefficax uff.

feg, unb ha^ man noc^ nötf)ig f)abe,

etraaS in ben 50lenfc^en f)inein gu

ftecfen, roelc^eS nid)t nur bie Actiones,

bie ben 93^enfd)en üon anbern ©efc^öpfen

unterfdE)eiben, ju neu'idjten capable roäre,

fonbern auc^ fogar ba§ Seben mittljeiten

mü§te."

®a§ merfraürbige Sc^riftdjen, raelc^eS

rair eben befpradE)en, ^ätte um fo mef)r

93ead)tung oerbient, ba e§ afö 5)enfmal

beutf(^er ©eifteSfämpfe unb al§ 93eroei§

bafür, ba| ber neuere 9J^ateriaIi§mu§

— üon ©affenbt abgefel)en — in ®eutfd)s

tanb ölter ift al§ in g^ranfreic^, teineS^

raeg§ oereinjelt ftef)t. 5S3er fennt F)eut3u=

tage ben raaderen ^Olebijiner ^anfratiuS
SBoIff, ber f^on 1697, raie er felbft

fagt, in feinen „Cogitationibus Medico-

Legalibus" bem Judicio unb ^enfur ber
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geleierten aCßelt üorlegtc: „3)a^ btc ©c=
banfen nx6)t actiones bcr im*
materialijtif (^en ©eele, fonbern
be§ menf(^Ii(^en SctbeS, unb in

specie be§ ©el^irnS^Mechanismi
raören." ^m ^aljxz 1726 gab Sßolff,

ber injroifrfien roenig erfreulidje Grfa^»

rungcn gemacht f)aben mochte, ein ^^lug«

blatt I)erau§, in rceld^em er feine alte

2tnfic|t „ron allen un(J)riftIi(i)en O^olge*

rungen, ia^ boburcf) bie speciale provi-

denz @otte§, ba§ liberum Arbitrium, unb
aUe SRoralität geläugnet rcürbe, entlebigt"

barftettt. SOBoIff ift biirrf) eigene SBe--

obad^tung bei 3^ieber'3)elirien — alfo in

äf)nli(^er SBeife wie be la SJlettrie oon

fi(^ üorgibt — auf feine 2tnfic^ten ge«

fommen.

II. 2)e la mtiivh.

jaulten Offrot) be la 9)lettrie,

ober genjö^nlid) fur^ Samettrie, ift einer

ber gefd^mäfiteften 3'Zamen ber Siteratur-

gef(^ict)te, aber ein raenig gelefener, SBeni*

gen, bie if)n an geeigneter Stelle ebenfalls

gu fd^mäljen für gut fanben, aud) nur

oberfläc^Ud^ betannter ©(^riftfteßer. ®iefe

Strabition ftammt fcl^on au§ ben Greifen

feiner ^^^^Ö^^^offen, um nic^t gu fagen

feiner ©efinnungSgenoffen. fiamettrie mar
ber ^rügeljunge be§ franjöfifdjen SJ^ateria-

Ii§mu§ im 18. ^ai)rl)unbert. 9Ber nur
immer ben 2ERateriali§mu§ feinblid) be*

rüt)rte, ftie§ auf il)n, al§ \>zn ejtremften

biefer 9^i(^tung; raer felbft ftd^ bem SSfla^

teriali§mu§ in feinen Slnfid^ten näf)erte,

bedte fid) ben 9lüden gegen bie fdjtimm*

ften Sßorrcürfe, inbem er Samettrie einen

Sritt gab. @§ mar bie§ um fo bequemer,

"ta Samcttrie nid^t nur ber ejtremfte ber

franjöfifd}cn 9Jlateriatiften mar, fonbern

aud) ber 3^^^ "o^^) ^^^ ©rftc, S)er

©fanbat mar bal)er boppelt gro^ unb nmn
fonnte jaf)r3el)ntelang mit tugenbijafter

3Jliene auf bicfen 93erbred)cr |inroeifcn,

roät)renb man fid^ feine Qbccn aHmäl)Iid)

aneignete ; man tonnte ungeftraft fpäter al§

eigenes ^robuft oerfaufen, ma§ man oon

Samettrie gelernt I)otte, rccil man fid) üon

ii)m mit einer (Sinftimmigfeit unb einer

©nergie loSgefagt Ijatte, meldte ba§ Urteil

ber 3^itgcnoffen oerrcirrte.

Samcttrie roar f^on ben ficbcn§«

jol^ren nad) einer ber älteften unter ben
©djriftftellem ber franjöfifd^en 9lufflä=

rungSperiobe. 2lu§er ^JionteSquieu unb
33oltairc, bie einer früf)eren ©encration
angel)ören, finb faft alle jünger al§ er.

Suffon, Samettrie, üiouffcau, ^iberot,

^eloetiuS, ßonbillac, b'Sllembert folgen

einanber in biefer Orbnung unb in lleinen

3lbftönben oon 1707—1717; ^olbadf) ift

erft 1723 geboren. 9ll§ biefer in feinem

gaftfreien ^aufe jenen ^rei§ geiftreid^er

3=reibenfer oereinigte, ben man al§ bie

„^olbad^fd^e ©efellfd^aft" bejcid^net, mar
^amettrie längft nic^t me^r unter ben

Sebenben. 9luc^ al§ ©d)riftf teuer,
gumal in S8ejiel)ung auf bie un§ befd)äf=

tigenben fragen, fte^t Samettrie im 2tn*

fange ber ganjen Üiei^e. SBuffon begann
bie Verausgabe feineS großen natur^iftori*

fd)en SBerfeS im ^af)re 1749 mit ben brei

erften $8änben ; aber erft im üierten ^anbe
entroidelte er ben ©ebanfen ber prin*

jipiellen ®int)eit in ber 9Jiannigfaltigfeit

ber Organismen, einen ©ebanfen, ber bei

9JiaupertuiS in einer pfcubongmen ©d^rift

oon 1751, bei S)iberot in ben Pensöes
sur rinterprötation de la nature, 1754,
raieberfeljrt, roät)renb mir i^n bei Samcttric

fd^on im „homme plante" oon 1748 in

großer ^larl)eit unb ^öeftimmt^eit entroidclt

finben. Samettrie mar gu biefer ©d^rift

burd^ Sinnes eben (1747) erfd)icnencS

bal)nbredf)enbeS 2Ber! über bie klaffen bcr

^flanjen angeregt, roie mir benn übcrl)aupt

in allen feinen ©djriften ftetS bie ©puren
eifriger 93erfolgung ber neueften roiffen*

fd^aftlid^en ^^orfd^ungen finben. Samettric

jitiert Sinnö; feiner ber fpäteren ^ält eS

für nötig, Samettrie gu gitieren, ben fte

bod) ungroeifel^aft gelefen Ijaben. äßer

l)ier mit 3Serad}tung bcr ©t)ronologie im
©trome ber Überlieferung fdl)roimmt, mirb

natürli^ hm „unmiffcnben" Samettrie fid)

mit frcmben g^cbcrn fd£)müdcn laffen!

©0 oiel einftrceilen gur ©teuer ber

2Bal)rl)cit! ^afj ber ma^rc 3"ffl"^ii^ß"'

l)ang fo lange cntftcllt merben fonnte, ift

näd^ft bem ©influfj §cgclS unb feiner

©d)ule mol^l l)auptfödeitd) bem 9irgerni§

ju5ufdl)rcibcn, raeld)cS SamettrieS 2lngriffc

auf bie d)riftlid)e 9JloraI erregten. SJian

oergaf? barüber feine tl)Coretifd)cn SBerfe,

unb gcrabe bie rül)rigften unb ernftl)afteften,

baruntcr bie 9^aturgefdt)idl)te bcr ©celc,
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TOurbcn am Dottftänbißften ocrgeffen. 33ielc

tabelnbc Urteile über fiamettrie a(§ SJ^cnfd^

unb ©djnftfteder galten eigentUdj nur

feinen ©d)riften et{)ifcf)en ^n()alt§. ^ene

oergeffenen ©rf)riften fmb feine§raeg§ fo

in^altleer unb oberf(äd)Iid), raie man fid)

gcraö^nlid^ einbilbet; aber aUerbing§ 30g

fiamettrie, jumni in ben legten Qal)rcn

feine§ Sebcn§, mit bcfonberem (gifer ben

Äampf gegen bie Steffeln ber ©ittli(^f'eit

mit in ben iöereic^ feineS ©trebenS. tiefer

Umftanb, cerbunben mit ber Ijeraugforbern-

ben 3lbfid)tlid)feit, mit ber er ben 9J^enfd)en

jd)on im Sitcl feineS ^auptroerfe§ al§

„SJlafc^ine" f)infteUt, ijat voo\)i oorjüglid)

baju beigetragen, ben S^iamen SamettrieS

§u einem ©diredbilb ju mad)en, bei bem
aud) bie toleranteftcn @d)rift[tetter feinen

günftigen 3"Ö "^ß^)^ anerkennen rcoUen,

unb beffen 33erf)ältni§ ju g^riebrid^ bem
©ro^cn al§ ganj befonberS ärgerlid) be^

trad)tet wirb. Unb benno^ mar Samettrie,

tro^ feiner 5t)nifd^en (Schrift über bie 2BoIIuft

unb tro^ feines 2;obe§ infolge unmäßigen

33erfd^Iingen§ einer haftete, raie un§ fd)einen

miU, eine eblere 9'Jatur al§ 33oItaire unb

Oiouffeau; freilii^ aud) ungleich fd^roädjer

aU biefe groeibeutigen ^eroen, beren gärenbe

^raft ba§ ganje 18.^al)rl)unbert beraegte,

roäf)renb SamettrieS 2Birffamfeit auf einen

imgleid^ engeren 9taum befc^ränft blieb,

fiamettrie raurbe geboren gu (St. Sfflalo,

am 25. ^ejember 1709. ©ein SSater be=

trieb ein ^anbelSgefc^öft, ba§ if)n in ben

©tanb fe^te, feinem So^ne eine gute (Bx-

jie{)ung gu geben. 2U§ biefer feine ofabe=

mifc^en SJorftubien obfotoierte, geidinetc er

fid^ fo au§, ba| er fämtlid^e greife erf)ielt.

©eine ©aben roaren oorjüglid) rf)etorifc^er

unb poetifdjer 9iatur. @r liebte bie fd)öne

fiiteratur Ieibenfd)aftlid) ; aUein fein 5ßater

bebac^te, ba§ ein ©eiftlid^er beffer ju leben

l^abe als ein ^id^ter, unb beftimmte i^n

für ben SDienft ber ^ird)e. @r raurbe nad^

"ißartS gefd^icEt, rao er unter einem ^an^
feniftifc^en ^rofeffor bie fiogif ftubierte,

unb in bie Stnfic^ten biefeS Sef)rer§ arbei-

tete er ftc^ fo f)inein, ba^ er felbft eifriger

^anfenift raurbe. (£r foH fogar ein ^ud)
gefc^rieben Ijobzn, raeld)e§ hm ©eifalt

biefer Partei baüontrug. Ob er aud) bie

fd^roärmerifdt)e ©ittenftrenge unb Jfieigung

ju pietiftifd)en ^upbungen, burd) raeld)e

bie ^anfcniften fi^ auSjeit^neten, f\6) an--

geeignet l)abz, roirb un§ nid)t überliefert,

^ebenfalls fann biefe yiid)tung bei if)m

nic!)t rton großer 5J)auer gcraefen fein.

S8ei einem Slufcntljatte in feiner SSater*

ftabt ©t. SJlalo mad)te ein bortiger STrjt

i()m S'Zeigung jum ©tubium ber 9Jlebijin

unb e§ gelang, bem SSater beijubringen,

„ba^ ein gute§ Üiegept nod) mcl)r eintrüge

al§ eine Sibfolution". SJiit großem (Sifer

raarf ber junge fiamettrie fic^ auf bie

^I)i)fif unb bie 2tnatomie, promooiertc in

9i^eim§ unb lebte eine Zeitlang al§ pra!»

tifd)er ^trgt, bi§ er fic^ im ^afire 1733,

gelocEt burd^ ben 9luf be§ großen 58oer*

^aav)C, ju erneutem ©tubium nad^ fiegben

begab.

Um S8oerF)aaüe raar bamalS, obgleidf)

er bereits nid)t meljr ta§, eine feltene

©c^ule ftrebfamer junger 5lrjte nerfammelt.

3)ie Setjbener Unioerfität bilbete einen

SJIittelpunft mebijinifd^er ©tubien, raie er

t)ielleicf)t nie roieber beftanben ^at Um
58oert)aat)e felbft fdjarten fid^ feine ©dfjüler

mit einer unbegrenzten 2Scret)rung. S)er

gro§e 9tuf biefeS 9J^anne§ f)atte i^m be-

beutenbe 9ieid[)tümer erraorben, jraifd^en

benen er fo fd)Iid)t unb einfach lebte, ba^

nur feine gro^e 2ßoI)Itätigfeit unb 3^rei-

gebigfeit ßeugniS banon gab. 9Jlan rül^mtc

au|er feiner eminenten fie^rgabe üornef)m*

lid) feinen ß^arafter, fogar feine g^römmig*

feit, obraoljl er in bem 9tufe beS 2Itf)ei§'

mu§ geftanben unb feine tI)eoretifd^en 2In*

ftd)ten f(^roerIidE) jemals geänbert {)atte.

2luc^ Söoer^aaüe nömlic^, raie fiamettrie,

f)atte mit ber tf)eoIogifc|en fiaufba^n be^

gönnen, bie er raegen feiner unüerf)of)Ienen

3tnf)änglic^feit an bie ©pinojiftifd^e ^^ilo=

fop^ie ^atte oerlaffen muffen ; benn ©pino^

jiSmuS galt ben 3;t)eoIogen für 9ttf)eiSmuS.

Qüx SJlebijin übergegangen raar ber

gebiegene, buri^auS auf baS ^ofititte ge-

rid^tete ©eift beS großen S[ReifterS raeit

entfernt banon, auf ©runb feiner natura*

liftifd^en SQSeltanf^auung mit ben SScr*

tretern anberer ^rinjipien^änbel ju fudE)en.

Q^m genügte fein SSirfen unb ©treben;

aber bennoc^ !ann feine ganje Oiid^tung

ber SSerbreitung materialiftifd)er 2tnfcE)au*

ungen unter feinen ©d^ülern nur günftig

gcraefen fei.

3=ran!reid^ raar bamalS in ber SHebijin

im ^erf)äItniS gu ©nglanb, ben ^lieber-

lanben unb S)eutfdt)(anb entfc^ieben jurücf.
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®a^er untcrnaf)m Samcttrie eine $ReiI)e

uon Überlegungen Soer^aaDe[(^er SBerfe,

um einer befferen 2)letI)obe ©ingang ju

uerfdjaffen ; einige eigene 6cf)riften folgten,

unb balb raar er mit ben unroiffenben

9(utoritäten oon ^ari§ in bittere ^änbel

oerroidelt. Unterbeffen praftijierte er mit

großem ©rfolg in feiner 93aterftabt ju^

gleid^ unabläffig mit ber mebijinifd)en

Literatur bcfc^äftigt. S)er pofitioe ©eift

feine§ £e^rer§ mid^ nid^t fobalb, unb ob-

fd^on er bei feiner fanguinifi^en Unruf)e

bereite mebijinifc^e ^nnbel jur ©enügc

^atte, fo lie^ er boc^ bie ^I)ilofopf)ie nod^

rul)en.

^m ^aijxz 1742 fam er nad^ ^ari§

unb er{)ielt bort burd^ einflu^reid)e ©mp*
fe^Iungen eine ©teUe al§ SJlilitärargt bei

ber ©arbe. 3tl§ fold^cr mad)te er einen

g^elbjug in ^eutfd^tanb mit, unb biefer

g^elbjug entfd)ieb über feine jufünftige

9ti(^tung. 6r rourbe nämlid^ oon einem

^i^igen g^ieber befallen, unb benu^te biefe

@elegenl)eit, um über ben ©in^u^ ber

SBIutroallungen auf ba§ teufen an fid^

felbft Beobachtungen angufteden. @r fam

ju bem JRefultate, ba§ ba§ Renten nichts

fei al§ eine g^olge ber Organifation unferer

?fRafd^ine. 93on biefcm ©ebanfen erfüllt,

oerfu(^te er roä^renb feiner ©enefung mit

.^ilfe ber 2Inatomie bie geiftigen g^unftionen

ju erflären, unb er lie^ feine 33ermutungen

unter bem 3;itel einer „^Ji a t ur g e f d^ i rf) te

ber ©eele" bruden. ^er iRegiment§-

felbprebiger fd)lug fiärm, unb balb er{)ob

fid^ raiber if)n ein allgemeiner ©i^rei ber

©ntrüftung. ©eine ißüc^er raurben at§

fe^erifd} erfannt, unb er fonnte nid^t ferner

2(rgt ber ©arbe fein. Unglücflic^erroeife

l)atte er fid^ um biefelbe 3^^^ oerleiten

laffen, einem ^reunbe ju Siebe, ber gerne

Seibarjt be§ ^önig§ raerben rooUte, auf

bie 5?onfurrenten be§felben, bie berül)m=

teften ^arifer ^trjte, eine ©atire ju fd^rei=

ben. aSorne^me ^^reunbe rieten il)m, jxd)

bem allgemeinen Oiac^ebebürfniS ju ent^

jiel)en, unb er ^ol) im ^al)re 1746 nac^

Cet)ben. §ier frfjrieb er fofort eine neue

©atire auf bie 6l)arlatanerie unb Un=

roiffenl)eit ber Slrate, unb balb barauf

(1748) erfc^ien aucf) fein „bomme
mach ine".

5:ie 5Jiaturgef(i)id)te ber ©eete
beginnt bamit, ju jeigen, ba| noc^ fein

^^ilofopt), Don 3Iriftotele§ bi§ auf WlaU'
brand^e, un§ oom SBefen ber Seele I)abc

^ed)enf(^aft geben fönnen. ^a§ 2ßefcn

ber ?[Renfc^en= unb ber 2:ierfeele roirb ftet§

fo unbefannt bleiben roie ba§ 9Befen ber

9Jlaterie unb ber Körper, ^ie ©eele ol)ne

Körper ift raie bie SJIaterie o^ne alle

3=orm ; man fann fie nid^t begreifen, ©eele

unb Körper fmb jufammen unb in bcm^

felben 2tugenblicE gebilbet roorben. 2Ber

bagegen bie ©igenf(^aften ber ©eelc er=

fennen roilt, mu^ oorl^er biejenigen be§

ßörperS ftubieren, beffen Seben§prinjip bie

©eele ift.

^iefe Sßetrac^tung fül)rt barauf, ba§

e§ feine ftc^eren g^ül)rer gibt, al§ bie

©inne: „^a§ fmb meine ^^ilofop^cn."

SQSie fe^r man fic aud) fd^mäf)en möge;

auf fie mu§ man bod) immer jurüd^

fommen, fobalb man bie 20ßaf)r]^eit ernft-

I)aft erfennen roiH. Unterfu^en mir bal)cr

reblid) unb unparteiifc^, roa§ unfere ©inne

cntbeden fönnen, an ber 9Jiaterie, an ben

Körpern unb befonberS an ben Organismen

;

aber ofjne etroaS ju fe^en, roa§ ni(^t ba

ift! S)ie SJlaterie ift für fic^ paffto; fic

^at nur eine ßraft ber Sräg^eit. IBBo

mir ba^er Sßeroegung fet)en, muffen mir

biefelbe auf ein beroegenbeS ^rinjip jurüdE-

fül)ren. ^^inben mir alfo im Körper ein

beroegenbe§ ^rinjip, roeld^e§ mad^t, ba§

ba§ |)erä f^lögt, ba^ bie Sf^eroen emp-

finben unb ba^ ba§ ©e^irn benft, fo

roerben mir biefeS al§ ©eele bejeic^ncn.

S8i§ bal)in fdjeint ber ©tanbpunft,

meieren Samettrie einnimmt, jroar em>

piriftifd^, aber nid^t eben materialiftifd^ ju

fein, ^m folgenben roirb jebod^ auf eine

fel)r feine SBeife, unter beftönbigem 2(tt=

fc^lu5 an fc^olaftifd^e unb cartcfifdjc ©c^ul*

begriffe, allmäl)lid) in ben 9Jlateriali§mu§

übcrgelcnft. Samettrie erörtert haS SBefen

ber 9)^aterie, ii)r a3erl)ältni§ jur ^-orm, jur

2lu§bet)nung, i^re paffioen ©igenfc^aften

unb enbli(^ i^re g^äl)igfeit
^ j u r 93 c »

roegung unb jur ©m'pfinbung
fd)einbar in übereinftimmung mit ben am
aügemeinften angenommenen ©^ulbegriffen,

bie er mit fe^r oager Söejeic^nung ben

^Ijilofopljen be§ Slltertumg gufdireibt, al§

ob biefe in ber |)auptfa(^e alle cinoer--

ftanben geroefen roären. ©r mad)t auf

ben ftrcngen Unterfdiieb ber 3Ilten jroifdien

©ubftonj imb 9Jlateric aufmcrffam.
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um biefcn Unterfd)icb um fo fitf)eret auf«

gu^cbcn. 6r rebct oon ben t^ormen,
bur^ iöelrf)e bie an [ic^ paffme 9Jlaterie

crft i^re 33cftimmtt)eit unb i()re Seroegung

ciljätt, um biefe g=ormen auf einem tlcinen

Umroegc ju bloßen (Sigenfhaften be§ ©toffe§

ju marf)en, roeldje bem ©toff unueräuBer*

lic!^ jutommen unb oon feinem Sßefen un=

jerttennlirf) fmb.

5)er ^auptpunft I)icrbet ift, roie f^on

im ©tratoni§mu§, bie S3efeitigung be§

„primum raovens immobile", be§ oriftoä

telifd^en au^errocltlic^en, bie Sßelt

beroegcnben ® o 1 1 e § . 2)ie SJtaterie roirb

erft buic^ bie g^orm jur beftimmten @ub*

ftanj, aber roo^er ert)ält fie bie g^orm?

Sßon einet anbeten ©ubftanj, meiere eben-

falls materieller 9latur ift. 3)iefc roieber

oon einer anbeten unb fo in§ Unenblidie,

ba§ F)eiBt: mir fennen bie 3^orm nur al§

oerbunben mit ber ^SJlaterie. ^n biefer

unauflöslichen SSerbinbung oon g=örm unb

6toff roirfen bie ®inge, einanber um^

formenb, aufeinanber ein unb ebenfo
oer^ölt e§ firf) mit bcr Söemegung.
^m ift nur bie ab ftrafte, getrennt

gebadjite 3)laterte jene§ paffioe SBefen;

bie fonfrete, bie rotrflid^e SJlaterie

ift nie o^nc Seroegung, roie fic nie oI)nc

g^orm ift; fie ift alfo in 2BaJ)rf)eit mit

ber ©ubftanj ibentifd^. SOßo roir bie 93es

roegung ni(^t rcaf)rnef)men, ift fie bod^

potentiett Dorf)anben, roie bie SJlaterie au(^

ber ^[Rijglic^feit nad) („en puissance") atte

g^ormen in fic^ entf)ält. (£tn 2Igen§ auBer*

^alb ber matcrietten 2BeIt anjunel)men,

liegt nic^t ber minbefte ©runb cor. ®in

fol(^er roäre ni(^t einmal ein „Ens ra-

tionis" (etre de raison). S)e§carte§'
3InnaI)me, ba^ ©ott bie einzige Urfad^e

ber 58eroegung ift, l)at für bie ^I)ilofopf)ie,

roelci^e (Süibenj «erlangt, gar feine 58e*

beutung; e§ ift nur eine ^^pott)efc, bie

er na^ bem Sichte be§ ©laubenS gebilbet

\)at. @§ fc^lie^t fid^ baran ber ^eroeiS,

ba§ ber SRaterie anö) bie g^äfjigfeit ju

empfinben jufomme. ^ier ift ber ein«

gefd^Iagene 2Beg ber, ta^ biefe 2lnfid^t

al§ bie urfprünglid^e unb natürliche nac^s

geroiefen roirb, ber gegenüber nur bie

g^e^ler ber Sfieueren, befonberS 2)e§carte§',

ber fie befämpft I)atte, nad)suroeifen fmb.

2)a§ 5ßer^ältniS beS SJlenfc^en jum jier,

bie gro^c S3li)|ic ber (Sortefionifc^en ^^iIo=

fopf)ie, tritt babei natütlid) in ben 93otbcr*

grunb. (Sc{)r fein bcmerft fiametttie, ba§

xd) im ©runbe nur meiner eigenen ©mp»
finbung unmittelbar geroi^ bin. '^alß

anbere 3]f|enfd)en aud) empfinben, fdjlie^c

id) mit roeit größerer ÜberjeugungSfraft

au§ bem 9{u§brud il)rer ©mpfinbungen in

©ebärben unb 2;önen, al§ au§ ber artüu-

lierten 9lebe. :5ene energifi^e Sprache ber

©emütSberoegungen ift aber bei ben 2;ieren

biefelbc roie bei ben SRenfdjen unb fie l)at

roeit meljr S3eroei§!taft al§ aUe (5opl)i§men

S)c§carte§*. äBoUte man mit ber 9Ser=

fc^iebenf)eit ber öu^eren ©eftalt argumen-

tieren, fo geigt un§ bagegen bie oer«
gleii^enbe 5Inatomie, "öa^ bie innere

Drganifation be§ ?D^enf^en unb ber Xierc

eine ooHfommene Slnalogie barbietet. —
2Ößenn e§ un§ einftroeilen unfapar bleibt,

roie bie ^üt^igfeit ju empfinben ein 5Ittribut

ber SJlaterie fein fi3nne, fo ftel)t e§ bamit,

roie mit taufenb anberen 9lätfcln, bei

meieren roir, nac^ einem ©ebanfen oon

Seibnij, ftatt ber(Sad)e nur ben ©d^teier

fe^en, roelc^er fie nerbirgt. — Ungeroi^ ift,

ob bie 9Jlaterie an fid) bie ^ä^igfeit ^at,

gu empfinben ober ob fie biefclbe nur in

ber i^orm ber Organismen erlongt; aber

auc^ in biefem j^aUe mu^ bie ©mpfinbung,

roie bie SSeroegung, roenigftenS ber?0^ög*

lief) feit nad^ aller ^Jlaterie jufommen.

©0 badeten bie 3llten, beren ^l)ilofopl)ic

übetl)aupt oon allen Urteil§fäl)igen ben

unoottfommenen SSerfuc^en ber Sf^eueren

oorgejogen roirb.

aide (gmpfinbungen fommen unS ju

burd) bie ©inne, unb biefe fielen mit bem

©c^im, bem Ort ber ©mpfinbung, in

33erbinbung burd^ bie S^eroen. §n ben

9fJerüenröl)rcl)en beroegt fi(^ ein g^luibum,

ber esprit animal, SebenSgeift, beffen

2)afein Samettrie alS burc^ ©jperimente

feftgefteltt anfiel)t. ©§ entftef)t alfo feine

©mpfinbung, roenn nid^t eine SSeränberung

in i^rem Orgone ^eroorgebrac^t roirb, burc^

roel(|e bie SebenSgeifter affigiert roetben,

bie alSbann ber ©eele bie ©mpfinbung ju*

füllten, ^ie ©eele empfinbet nidl)t an ben

©teilen, roo fie ju empfinben glaubt, fon-

bern fie beutet bie Oualität ber ©mpfin-

bungen auf einen Ott au|etl)alb. ^Denno^

fönnen roir nid)t roiffen, ob nic^t bie

©ubftanj ber Organe auc^ emp-
finbst; ollfin bteS fann nur ii)r
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fclbft befannt fein, nic^t bcm
gaiijen ^ier. Db bie ©eete nur einen

$unft einnimmt ober einen SSejirf, roiffen

rcir ni^t; ba aber nid)t atte Sfieröen im

@et)irn in einem ^unft jufammentaufen,

fo ift erftereS unraaf)rf(i)einlic^. Sitte

^enntniffe [m'Q in ber Seele nur in bem

STugenblicf, in raclc^em biefelbe üon if)nen

affigiert ift: alte 2lufberoai)rung berfclbcn

ift auf organifc^eßuftänbe jurücf»

gufü^ren.
©0 füf)rt bie 9'laturgefd)i(^te ber (Seele,

oon ben genjöf)nti^cn ^Begriffen au§gef)enb,

aUmä^Iic^ gum SORateriali§mu§ F)in, unb

enblid^ nac^ einer S^lei^e oon Kapiteln loirb

gefrf)Ioffen, 'i)a^ alfo ba§, too§ emp*
ftnbet, aurf) materiell fein mu^.
SCßie bieg jugel)t, mei^ Samettrie and)

nic^t; allein rcarum foll man (nadt) Socfe)

bie Mmac^t be§ Schöpfers roegen unferer

SBiffenfdiaft befd)ränfen ? @ebäd)tni§,

(£inbilbung§!raft, Seibenfdjaften ufro. raer-

ben fobann bur(i)au§ materialiftif^ erllärt.

i)er bebeutenb fürjere 9lbfd)nitt von

ber üernünftigen ©eete be^anbelt bie g^rei*

l)eit, bie 9fte^ejion, bie UrteilSfraft ufro.

in berfelben, gum ?!Jtateriali§mu§ möglict)ft

l^inteitenbcn, aber mit bem S^efultate gurüct*

^altenben 2Beife, bi§ fc^lie|licl) ein Kapitel

folgt, raeld)e§ überfdaneben ift: „®a| ber

religiöfe ©laube allein un§ in ber 2ln=

nat)me ber öernünftigen ©eele beftärfen

fann." Slttein gerabe biefe§ Kapitel madit

ftd) gur Slufgabe, ju jeigen, roie man in ber

SJletapbgfil unb in ber 9lctigion baju fam,

eine ©eele anjunetimen, unb fc^lie^t bamit,

\ia^ bie roal^re ^t)ilofopI)ie frei befenne,

ba| ba§ unüerglcic^tidie SOßefen, roel(^e§

man mit bcm frönen 9^amen (Seele fdjmüdt,

ilir unbefannt fei. hierbei roirb audi SSol-

taireS Sßort erroälint: „^d) bin 5?örper,

unb i^ beule", unb Samettrie oerroeift mit

3Sergnügen auf bie 3lrt, roie 23oItaire ben

(S(^ulbcroei§ für ben ©a^, baf feine

SJlaterie beulen fönne, oerfpottet.

3um (3(^luf3 ftellt Samettrie bie @ä^c

auf: „^eine ©inne, feine ^been." „^t

rceniger ©inne, befto roeniger :^been."

„aSenig @rjiel)ung, rcenig ^been." „^einc

(SinneSeinbrüde, feine ^been." — ©o
langt er ganj allmäl)li(^ bei feinem ^kk
an unb f(^lie^t julc^t: „9llfo t)ängt bie

©eele rocfentlid) üon ben Organen be§

SeibeS ab, mit rcelc^cn fie fid) bilbet.

roäd^ft, abnimmt: „Ergo participem leti

quoque couvenit esse."

©anj anberS ge^t bie ©d^rift ju

Sßßerfe, meiere e§ fd^on im 2;itel auS-

fpridtit ba^ ber SRenf c^ eine 9J^afc^tne

fei. 2Bar bie 9Murgefd)i(^te ber ©eele

i)orfid)tig, fein angelegt, unb aUmä^lid^

mit il)ren S^tefuttaten überrafd^enb, fo roirb

l)ier bie le^te ßonfequenj an ber ©pi^e

be§ 203erfe§ au§gefpro(^en. Sie^ fid^ bie

S^aturgefc^ic^te ber ©eele auf bie ganjc

2lriftotelifd)e SJletap^gfif ein, um nur att-

mäl)Iid) gu geigen, bai biefelbe eine leere

jjorm fei, in bie man aud^ einen materia-

liftifd^en ^nl)alt gießen fönne, fo ift l^ier

üon alt jenen feinen S)iftinftionen nid^t

mel)r bie 3flcbc. 2ludf) bie g^orm ber beiben

SCßerfe unterfd)cibet fid^ roefentlicE). 2Bäl)»

renb bie 9Zaturgefd)id)te ber ©eele eine

regelmäßige Einteilung in Kapitel unb

Paragraphen befolgt, ergießt fid^ „ber

^enfd^ al§ ^afc^ine" in einen ununter^

brod^enen ©trom ber 9lebe.

'SRit altem ©d^mud rt)etorifc^er ^rofa

auSgeftattet, fu(^t biefeS SCßerf ebenfofel)r

gu übea'eben, al§ gu beroeifen; c§ ift mit

Seroußtfein imb Slbfidjt gefd^rieben, um
unter htn Greifen ber ©ebilbeten eine

leid)te 2lufnal)me unb rafd)e 33erbreitung

gu finben ; ein potcmifd^eS ©tüd, beftimmt,

einer 3lnfid^t S8al)n gu mad^en, nid)t eine

(£ntbedung gu beroeifen. 93ei allebem oer-

fäumte Samettrie nid^t, fic^ auf eine breite

naturroiffenfd)aftlid^e $8afi§ gu ftü^cn.

Statfad^en unb ^gpot^efen, 3Irgumentc

unb ©eflamationen : aÜeS ift üerfammelt,

um bem nämlichen ßroed gu bienen.

©ei e§, um feinem 2öerf mel)r @in*

gang gu oerfd) äffen, fei e§, um fid) mef)r

gu uerbergen, gab Samettrie bemfelben eine

SBibmung an 2llbred)t üon ^aller bei.

S)iefe SBibmung, bie §aller beSaoouierte,

gab 9}evantaffung, baß aud) ber perfön=

lic^e ©treit biefer ?OKinner ftd^ in bie

rciffenfd)aftüc^e g^rage mifc^te. Neffen

imgeai^tet ließ Samettrie biefe 3)ebifation,

bie er für ein SJtcifterftüd feiner ^rofa

l)ielt, and) oor fpäteren 3lu§gaben be§

aBerfeg roieber abbruden. ®er ^nl)alt

jener SCßibmung ift eine begeiftcrte Sob>

rebe be§ SSergnügenS an ben Sffiiffcnfd^aften

unb fünften.

%a§ SBerf felbft beginnt mit ber ©r*

flärung, baß e§ einem SOBeifen nid)t ge=
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nüßcn bürfe, bic Statur unb bic 2Ba!)tt)eit

^yi erforf(i)cn; er müffc c§ roagcn, fic

juflunftcn bcr Söcnigcn, bie bcnfen roollen

unb fönnen, ouc^ ju ü e r f ü n b i g c n ; bic

gi-üfje 'Jöiaffe ift unföljig, fiel) jur Sffial)r=

l)eit JU crt)cben.

(£ r f n H" » " Ö " n b 93 e o b a d) t u n g

niiiffcn unfcre einjigcn g^üljrcr fein; luir

finbcn fic bei bcn ^Kvstcn, bie ^^t)Uofopr)cn

geraefen fmb ; unb nirf)t bei bcn ^()iIo*

füp^cn, bie feine Strjte gerocfen finb. ®ie

9ir}tc allein, bie bie ©eck in i^rer ©rö^e

roie in if)rem ©Icnb rul)ig bcobacf)ten,

l)aben l)ier ba§ 9ted)t Ju fprecl)en. 3Ba§

follten un§ benn bie 9lnbcren fagen, unb

befonberS bie 2;l)eologen? ^ft e§ md)t

läd)evlid) ju l^örcn, luie fic oljnc (3d)am

über einen ©cgenftanb entfd)ciben, bcn fie

nicniaB in bcr Sage rcaren ju crfennen,

ron bem fic im ©egenteit beftänbig burd)

obffurc ©tubien abgercanbt roerben, bic fic

ju taufenb SSorurtcilen gefülirt l)oben, unb

mit einem SBorte jum 3^anati§mu§, ber gu

il)rer Unfcnntni§ be§ 9)!e^ani§mu§ be§

Körpers uod^ beiträgt?

2)er 9)]enfd) ift, mic Samettrie raeiter

entmicfett, eine fo fonftruierte 50]afd)inc,

ba^ c§ unmöglich ift, fid^ ttou bcrfelbcn

a priori eine richtige aSorftcüung p bilbcn.

5[Ran mu^ bie großen ©eiftcr, rcctd)e bie§

uergebtid) t)erfud)ten, einen 3)e§carte§,

^lalebrand^e, Seibnis unb Sffiolff in i^rcn

unnü^en 93crfud)en rtod^ bcmunbern, aber

einen gang anberen SBeg betreten at§ fie;

nur a posteriori, non bcr ©rfaljrung unb
bcr ^Betrachtung bcr !i3rpertid)cn Organe
auSge^cnb, fanu man, too nid)t @croij3^eit,

fo bod) bcn ljöd)ftcn ®rab bcr Sßa^r*

fd)einli^fcit erlangen. 3)ie oerfdiicbencn

^Temperamente, auf pfigfifc^en Urfadjcn bc-

rul)enb, beftimmen bcn 6l)araftcr be§

9J^enfd)en. ^n bcn ^ranf^eiten nerbunfclt

fxd) balb bie ©eele, balb foUte man fagen,

ba^ fic fi(^ ücrbopple; balb gerftrcut fie

fid^ in Sölöbfinn. ®ie ©enefung eine§

9?arren maä^t einen SRenfdjcn oon 93er-

ftanb. ^a§ größte ©enie rairb oft bumm,
unb ^in finb alte bie fd^önen ^enntniffe,

bie mit fo großer 9Jlül)e erroorben maren.
^er eine ^ranfe fragt, ob fein 93ein im
93ette ift, ein anbcrer glaubt ben 2lrm noc^

in l)aben, ben man il)m abgefd)nitten l)ot.

2)er eine meint mic ein ^inb hd ber iln-

nälierunQ be0 2;obe§, ber anbere fdierjt

über ifin. 3Ba§ ^ättc e§ bei (SajuS :Q;ultu§,

bei ©eneca, bei ^etroniu§ bcburft, um il)re

^urd)tlofigfcit in S^lcinmütigfcit ober ^ra^^

lerci JU ücrmanbcln ? (Sine Dbftruftion in

ber 9)lilj, ber Seber ober ber ^fortaber.

SDenn bie ®inbilbung§fraft f)ängt mit biefen

©ingemeibcn jufammen unb ou§ il)nen cnt*

ftcljcn alle bie fonberbaren ©rfc^einungen

bcr §i)pod)onbric unb bcr §t)fterie. 2Ba§

foU man oon bcnen fagen, bie in SOßer*

mölfe unb 93ampirc oerroanbclt ju fein

glauben, ober bic il)rc S^afen unb anbere

©lieber für gläfern Ijaltcn ? Samettrie gcl;t

fobann auf bie Sßirfungen bc§ (5(^lafc§

über; Opium, Sßcin unb Kaffee roerben

in il)ren 2ßirfungen auf bie ©cele be«

fdjricbcn. ©in |)cer, bem man ftarfe

©etränfe gibt, ftürjt fid) mutig auf ben

j^cinb, üor bem e§ nad) 9Baffcrgenu§ ge=

^ol)en möre; eine gute 5[Rat)lseit übt eine

erl)eiternbc 9Birfung.

S)ie englif(^c Station, racl(^e ba§

^Icifc^ l)alb ro^ unb blutig i^t, fd)cint

eine 2ßilbl)eit oon fotd)cn 9^al)rung§mitteln

gu l)aben, benen allein bie ©rjiel^ung ent*

gegenmirten !ann. ®icfe 2ßilbt)eit erzeugt

in ber (Seele ©tolj, ^a% 93erad^tung

anberer ^^ationen, Ungelcl)rigteit unb anbere

©t)ara!terfc^ler, mie eine grobe 9^al)rung

ben ©eift trog unb fdjmerföttig macf)t. —
§unger unb ©ntlialtfamfcit, ^lima ufm.

raerben in il)rcm ©influffe ocrfolgt. ^ie

^l)i)fiognomic unb bie oerglcid)cnbc Slno*

tomic geben il)ren 93eitrag. Sßenn man
nid)t für alle ©cifte§fran!l)citen ©ntartung

'i>z§ ©e^irn§ finbet, fo finb e§ ^"f^^"^^
ber ^idjtigfcit ober anbere 9Seränbcrungen

in ben fteinftcn 2:cilen, roeld)c bie Störung

ocronlaffen. „@in 9^id)t§, eine Heine O^iber,

irgenb ©troa§, ba§ bie fubtilfte Slnatomie

nicf)t entbedfen Jann, l)ättc an§ ©ra§mu§
unb g^ontencHe jroei 2;oren gemad^t."

©ine bcfonbcrc ^bcc SamcttineS ift

nod) bie, hal^ e§ oiclleid^t einmal gelingen

bürfte, einen 2lffen jum @predE)en gu

bringen, unb auf biefe SXrt einen Steil ber

^ierraelt in bie menfd)lidE)e 93ilbung mit

l)ineinsu5iel)en. @r ocrglcid^t ben 2lffen mit

einem Staubftummen, imb ba er befonberS

begeiftert ift für bie fürjlidl) crfunbenc

9Jtett)obe 9lmman§, Die Staubftummen p
unterrid)ten, fo n)ünfdE)t er fid^ einen großen

unb bcfonber§ geiftreid)en raffen, um an

bcmfelben feine 9Serfuc^e p mad^en.
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2Öa§ raar ber SJIenfrf), fragt Samettrie,

oor ber Grfinbung bcr 2Borte unb ber

©rfenntniS ber Sprache? (£in 2;ier feiner

Slrt, mit lüeit weniger ^nftintt al§ bie

anberen unb unterfd^ieben burd^ nid^tS al§

feine ^f)t)fiognomie unb Seibnijen§ intuitine

6rfenntni§. S)ie auSgejeicfinetften, beffer

organifiertcn erfanben bie 3^^<^^^ ""^

Iel)rten bie anberen, gerabe wie roenn roir

2;iere breffieren.

SQSie eine 33ioIinfaite, auf ber ba§ 2ln=

fc^Iagen eine§ ^laoierS ein ©rfiroirren unb

einen 2;on f)eroorbringt fo brachten bie

©aiten il^reS ®ef)irn§, getroffen oon ©d^alt-

empfinbungen , SBorte ^eroor. ©obalb
aber bie 3^^^^" oerf d^iebener
S)inge gegeben finb, beginnt ba§
©el^irn mit berf elben Sf^otrcenbigs

feit, fic gu t)ergleidE)en unb i^re
33egiel^ungen ju bead^ten, roie ba§
n3o|l organifierte 2luge fel)en mu|.
2)ie S^nli(^feit öcrfd^iebener ObjeÜe füf)rt

if)rc ßufammenfaffung I)erbei unb baburd^

ba§ 3äf)len. 3ltte unfere ^been finb feft

uerbunben mit ber SßorfteHung ber ent*

fprec^enben SBorte ober ßeidfien. 2tße§

roa§ in ber ©eete oorgel^t, lä^t fid^ auf

^iätigfeit ber (£inbilbung§fraft jurücffü{)ren.

Sffier bie meifte ©inbilbungSfraft f)at,

mu| baljer al§ ber größte ©eift betrad^tet

raerben. Ob bie Statur mel)r angeroanbt

^at, einen SIeroton ju bilben ober einen

©orneitte, einen 3lriftoteIe§ ober einen

©op^otleS, ift ntd)t ^u entfd)eiben; moi)l

aber fann man fagen, ba^ beibe 2lrten

oon 2;alent nur oerfdiiebene 9'li(^tungen

in ber Slnraenbung ber ®inbilbung§fraft

be5eid[)nen. ©agt man baljer, ba§ jemanb

üiele (£inbilbung§fraft aber roenig Urteil

I)at, fo fagt man bamit nur, ba§ feine

©inbilbungSfraft einfcitig auf ^eprobuftion

ber ®mpfinbungen ftatt auf 3SergIeidE)ung

berfclben gerid)tet ift.

S)a§ erfte 93crbienft be§ 9Jlenfd^cn ift

feine Drganifation. ®§ ift bai)cr un=

natürlid^, einen gemäßigten ©tolj auf roirf-

li(^e 93or$ügc ju unterbrücfen , unb alle

33or3Üge, n)oI)er fie andj entftel}cn, finb

rocrt, baß man fie acf)te; man muß fie nur

ri(^tig ju frfjä^en roiffen. ©eift, ©d^ön-

I)eit, Ü?eid)tum, 2(bc(, obrooI)t ^inber be§

3ufa(I§, (jaben il)ren 2Ößert fo gut al§

@ef(^i(itid)feit, Sßiffen unb S^ugenb.

SCßcnn man fa^t, baß be« SJ^cnfd^ ftrf)

oor ben Stieren au§jeic^nc burd^ ein natür»

Iic^e§ ©efe^, rcelrf)e§ i^n ®ute§ unb S3öfc§

unterf(^eiben Iel)re, fo ift aud^ ba§ eine

Stäuf^ung. S)a§ nämliche ©efe^ finbet

fid^ aud^ bei ben Vieren. 2Bir roiffen

i. 93., baß mir nad^ fc^lec^ten Säten 9leue

empfinben ; baß bie§ anbere SJienfd^en aud^

tun, muffen roir i{)nen auf§ 2Bort glauben

ober roir muffen e§ au§ geroiffen ^^^c^cn

fd^Iießen, bie roir in öl^nlid^en 3^äUen an
un§ felbft finben ; biefe nämlid^en ^cid^en

aber fef)en roir aud^ bei ben Sieren. SBenn
ein ^unb feinen §errn gebiffen ^at, ber

i^n reifte, fo fe^cn roir i^n gleid^ barauf

traurig, niebergef(plagen unb fd^eu; burc^

eine Med^enbe unb bemütige SJlienc be*

fennt er fi(^ fd^ulbig. S)ie @efdf)id^te gibt

un§ ba§ berüf)mte ^eifpiel jene§ Söroen,

ber feinen SBo^Itäter nid^t jerreißen roottte,

unb ber fid^ mitten unter blutbürftigen

2Jtenfd^en banfbar erroie§. 9lu§ aUe biefem

roirb gefd^Ioffen, baß bie 3Jtenfd)en au§

bemfelben Stoffe fmb roie bie Sierc.

2)a§ ©ittengefe^ ift fogar in ben ^cr-

fonen nod^ oorf)anben, roeld^e au§ einem

franf^aften Sriebe ftel)len, morben ober

im ^eiß^unger i^re liebften 9Ingei)örigcn

oerjet)ren. SDlan foHtc biefe Unglürftid^en,

bie burc^ _if)re 9leue l^inlängli^ bcftraft

finb, ben ^rjten übergeben; ftatt fie, roie

e§ gefd[)ef)en ift, ju oerbrennen ober lebenbig

ju begraben. 2)a§ 2BoI)ttun ift mit einer

foI(^en Suft oerbunben, baß, fd^Icd^t ju

fein, allein fdf)on ©träfe ift. — 9tn biefer

©tette ber 2lrgumentation ift ein ©cbanfc

eingefdE)aItet, ber oielleii^t nid^t ftreng

I)ierl)er geprt, ber aber roefenttid^ ju

SamettrieS ganjem ©ebanfenfreife gehört:

^ir fmb atte gef(Raffen, glüdli^ ju

fein, aber e§ liegt nid^t in unferer ur=

fprünglidtjen 93eftimmung, gclet)rt gu

fein; oielleid^t fmb roir e§ nur geroorben

bur(^ eine 9lrt oon SRißbrou^ unfcrcr
Stniagen.

S)a§ SÖßefen be§ natürlid^en ©itten-

gefe^e§, {)eißt e§ bann roeiter, liegt in ber

Se^re, anberen nid^t gu tun, roa§ roir ni(^t

roollen, baß man un§ tue. 93ietteicE)t aber

liegt biefem ®efe^ nur eine Ijeilfame 3^urdE)t

jugrunbe, unb roir refpeftieren bie 93örfe

unb ba§ Scben unferer ?Ofiitmenf(^en, nur

um un§ unfere eigenen ©üter ju erl)alten;

gerabe fo roie bie „§jion§ be§ (S^riftentumS"

©Ott liebött unb fo wandle fcj)imärifd^e



t)cc 5JlQtetiali§mu8 beS ad^tael^nten 3at)c^unbertS. 141

a^uflcnb umarmen, bIo& locil fte bie §ölle

fürci)tcn. — 2)ic SBoffcn be§ ^^anatiSmuS

fönuen biejenigcn jerftören, tocli^e bicfc

2ßat)rt)eiten Ic{)ven, ober nimmcrmel^r bie

aBat)r{)citcn fclbft.

S^te Gjiftens eine§ I)ö elften äBefenS

toitt Samcttvie nid)t in 3"'cifel äiel)en; aüe

2ßal)rfc^einlirf)feit fprid)t für bicfelbe; aber

bieje Gjiftenj beroeift bie ^otroenbigfeit

eine§ Kultu§ ebenforoenig aU jcbe anbere

©jiftenj; e§ ift eine tf)eoretifrf)e 2ißaf)rf)eit

ot)ne ÜJu^en für bie ^rajiS; unb ba e§

burrf) ja^llofe SBcifpiele beroiefen ift, ba§

bie Oteligion nic^t bie ©ittlic^feit mit fid)

bringt, fo fann man f(^lie§en, ba§ auc^

ber att^ei§mu§ biefclbe nidit au§fd}tie^t.

(5§ ift für unfere 9iul)e gleidigüttig ju

roiffcn, ob ein ©ott ift, ober nic^t, ob ber=

felbe bie SD^aterie gefcf)affen I)at, ober ob

biefe eroig ift. SCBel^e 2:orI)eit, fi^ um
2)inge ju quälen, beren Kenntnis unmijglid)

ift, unb bie, roenn rcir fie raupten, un§ um
ni(^t§ glüdticfjer mad^en rcürbe?

9J^an oerroeift mid^ auf bie (Schriften

berül)mter 2(poIogeten; aber roa§ entf)alten

fie a\§ langroeilige 2Biebert)oIungen, bie

ef)er baju bienen, ben 2Itf)ei§mu§ ju be-

feftigen al§ if)n ju untergraben? ^a§ größte

®eroicf)t roirb oon ben ©egnem be§ 9(tf)ei§'

mu§ auf bie 3roecfmä§ig!eit ber SBelt ge*

legt, ^ier bejie^t fic^ Samettrie auf SDibe*

rot, ber in feinen fürjlici) erf(i)ienenen

pensäes philosophiques behauptet I)atte,

man fönne ben Ü(tf)eiften fdjon mit einem

@(^metterling§flügel ober bem Sluge einer

^üde fd)Iagen, roäf)rcnb man bo(^ ba§

©eroic^t be§ UnioerfumS I)abe, um
if)n JU jermalmen. Samettrie bemerft ba*

gegen, ba^ roir bie Urfat^en, roelc^e in ber

ÜZatur roirfen, nic^t l^inlängli(^ fennen, um
leugnen ju tonnen, ba§ fie a(Ie§ au§ ft(^

tieroorbringe. ?iur bie UntenntniS ber

natürlichen Gräfte I)at un§ ju einem ©ott

3uf[u(^t net)men laffen, ber nad) geroiffen

Seuten (er meint fic^ felbft, in ber „Statur*

gefc^ic^te ber ©eele") nid)t einmal ein „ens

ratiouis" ift. 3^^f^örung be§ ^"f'^tt^ ^f^

noc^ !ein S8eroei§ ber (Sjiftenj ®otte§, raeil

e§ ganj roof)t etroa§ geben fann, roa§ roeber

ßufaü noc^ ©Ott ift, unb rca§ bie ^inge

fo ^eroorbringt, roie fie fmb, nömtic^ bie

Sfiatur. ^a§ „©eroic^t be§ UnioerfumS"
roirb bal^er feinen roa^ren 3ItI)eiften er=

fd^üttem, gef(^roeige benn „zermalmen", unb

alle biefe taufcnbmal roiberlegten iöerocife

für einen ©d)öpfer genügen nur Seuten

Don Dorfc^nellem Urteil, benen bie 9iatura«

liften ein gleiches ®eroid)t öon ©rünben

entgegenfe^en fönnen.

„®o ift ba§ pr unb ba§ 2Biber,"

fd)Iie^t Samettrie biefe 93etrad)tung ;
„ic^

ergreife feine Partei". 9)]an fiel)t aber

offen genug, roelc^e Partei er ergreift. (£r

erjälilt nämti^ roeiter, ba§ er alleS bie§

einem g=reunbe, einem „©feptifer (pyr-

rhonien)" roie er, mitgeteilt ^abe; einem

931anne oon oietem IBerbienft unb roert eineä

befferen Sofe§. tiefer g^reunb [}ah^ gefagt,

tai e§ freilid) unp^ilofop^ifd^ fei, fidj über

2)inge ju beunrul)igen, bie man boc^ ni(^t

au§mac|en fönne; bennod) roerbe bie

2BeIt niemals glüdtic^ fein, roenn

fie ni^t atl)eiftifc^ fei. Unb bie§

roaren bie ©rünbe be§ „abominablen"

9Jlenf(^en : 2ßenn ber 3lt{)ei§mu§ allgemein

üerbreitet roäre, roürben alle ^"'^^Öß ^^^

g^leligion mit ber SBurjel abgefc^nitten fein.

3ll§bann gäbe e§ feine tI)eologifd)en Kriege

mel)r; 9ieIigion§foIbaten, fo fürchterliche

©olbaten, roären ni^t met)r. 2)ie 9^atur,

bie t)on bem geheiligten ©ift angeftedt roar,

roürbe if)re Oiec^te unb i^re $ReinI)eit roieber

geroinnen. Staub gegen jebe anbere (Stimme,

roürben bie 9)lenf(^en i^ren inbioibuetten

eintrieben folgen, unb biefe eintriebe allein

fönnen über bie angenel)men ^fabe ber

Stugenb jum ©lud l)in führen."

SamettrieS ^reunb l)at nur oergeffen,

bat cu<^ ^ie Religion felbft, roenn man
üon aller Offenbarung abfiel)t, ^n ben natür-

lichen 3:rieben be§ 9)lenfc^en gel)ören mu§,

unb roenn biefer Strieb ju allem Unglüd

fül)rt, fo ift nic^t einjufe^en, roie äße übrigen

Striebe, bie boc^ au§ berfelben Sf^atur ^eroor-

gel)en, glüdlic^ mad)en follen. @§ ift l)ier

roieber nid)t eine ^onfequenj, fonbem eine

^nfonfequenj be§ ©gftemS, roa§ ju ben

beftruftioen ^Folgerungen fü^rt. 3Iuc^ bie

Unfterblic^feit bet)anbelt Samettrie in

einer ä^nli(^en SSeife roie bie SSorftetlung

üon ©Ott; bod^ gefällt er fiel) offenbar in

ber Spotte, fte al§ möglid) barsuftellen. 2Iud^

bie flügfte ber Üiaupen, meint er, l)at roo^l

nie re^t gerou§t, ba^ no^ ein ©^metter-

ling au§ it)r roerben füllte; roir fennen nur

einen geringen 2:eil ber ^f^atur, unb ba

unfere 9Jlaterie eroig ift, roiffen roir ni^t,

roa§ au§ berfelben nod^ roerben fann. Unfer
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©lü(f IjdnQt I)iei* von uuferer Uniüiffen^eit

ob. 2ßer fo ben!t, roirb lueife unb gered)t

fein, ru^ig über fein So§ unb folglid) glücf-

Ii(^. (£r roirb ben Job erraarten, ol^ne if)n

ju fürchten, nocE) nac^ if)m 511 oerlangen.

e§ ift au(^ f)ier ni^t gu bejraeifetn,

bo^ e§ biefe negatioe ©eite be§ (5c^Iuffe§

allein tft für bie ficf) Samettrie intereffiert,

unb auf bie er, nad) feiner 'iJtrt auf Um-
raegen, {)inlenf"t. ®r finbet ben begriff

einer unftcrbtid)en 9)]afd)ine burdjauS nic^t

roiberfprec^enb, aber ni^t um bie Unfterb^

iic^feit ju Ijaben, fonbern um bie ^iJtafdiinenj

natur aUfeitig ju befeftigen. SOBie fid^ Sa-

mettrie bie Unfterblid^feit feiner SJ^afc^ine

auc^ nur gebockt \)at, Iä§t firf) frcilii^ nic^t

abfet)en; au§er bem SSergleid) mit ber 9iaupe

finbet fic^ feinerlei 2tnbeutung, unb e§ foHte

auc^ n)oi)I feine gegeben loerben.

2)a§ ^ringip be§ 8eben§ finbet

Samettrie nid^t nur nid)t in ber Seele

(biefe ift if)m nur ba§ materielle ^Berau^ts

fein), er finbet e§ aurf) ni^t im ganjen,

fonbern in ben einzelnen Steilen. Qebe

fleine 3=afer be§ organifierten Körper? regt

fi(^ burc^ ein tl)r inneroobnenbeS ^rinjip.

S)er SOIenfc^ oert)ält fid^ ju ben Stieren

mie eine ^lanetenu^r oon §ut)gt)en§ gu

einem gemeinen Ulirmerf. 2ßie SBaucanfon

ju feinem g^lötenfpieler mel)r Ütäber brandete

al§ ju feiner ©nte, fo ift auc^ ha^ ^ruh-

merf bc§ 9Jienfd)en fomplijierter at§ ba§

ber Stiere, ^ür einen üiebenben mürbe

SSaucanfon nod) met)r D^öber braud)en, unb

au(^ biefe 9Jtafd)ine fann nid)t mel)r al§

unmöglich gelten.

Sßenn ®e§cartc§ no<i) fo uiel geirrt

^ätte, fo mürbe er bod^ roegen ber einzigen

2:atfac^e ein großer ^l)ilofopl) fein, ba^ er

bie Stiere medianifdl) erflärt t)at.

®ie 2Inroenbung auf hm 9]Renfd)en liegt

fo nat)e, bie 2lnalogie ift fo fd)lagenb unb

übermättigenb, ba^ jebermann fie fe^en

mu^ unb nur bie Stiieologen "üa^ ©ift nicf)t

merften, 'öü§ in bem ^i3ber uerborgen mar,

meldten S)e§carte§ fie t)erfd)lingen lie^.

Samettrie fd)lic^t fein 3Bevf mit ^e=

tradE)tungen über bie 93ünbigfeit unb ©oli;

bität feiner auf bie (£rfat)rung gcftü^tcn

(5d)lüffe gegenüber ben finbifd)en S3e^aup»

tungen ber St^eologen unb ber 9Jleta-

pl)i)fifer.

„®a§ ift mein (Si)ftem, ober üictmcf)r,

loenn id) mid) nidf)t fcl)r irre, bie äßafjrs

Ijeit. ©ie ift furj unb einjad), nun bis»

putiere, roer ba roiH!"

^cr Särm, ben bie§ 2Berf erregte, roor

gro|, aber nidi)t unbegrciflid^; ebenfo ropib

mar aber feine 93erbreitung. ^n 2)eutfc^-

tanb, roo bie ©ebilbeten aUe be§ g^ranjöfi-

fd^en mäd£)tig raoren, erfdjien feine Über=

fe^ung; um fo eifriger la§ man ba§

Original, "üa^ im Sauf ber nädjften ^a^re
in allen bebeutenberen ^Blättern rcjenfiert

raurbe unb fobann eine g^tut oon ©egen-

fdjriften Ijeroorrief. 3^ür Samettrie crflärte

fid) frei unb öffentlich niemanb; um fo

mel)r jeigt ber, mit unferer t)eutigen ^olemif

oerglid)en, milbe %on unb bie rul)ige ein-

gel)enbe ^ritif mand^er biefer Sd^riften,

ba| bie allgemeine S3eltanfdi)auung biefen

SRateriali§mu§ nid^t für fo abfolut monftrö§

f)ielt, al§ man i^n f)eutjutage ju machen

fud)t. ^n (gnglanb erfd^ien balb nad^ bem
(ärfd^cinen be§ Originals eine Überfe^ung,

bie ba§ SÖßerf bem S[Rarqui§ b'2trgen§, einem

gutmütigen g=reigeift, ber audt) ju ben Greifen

jyriebri(^§ be§ ©ro^en geljörte, jufc^rieb;

allein ber roa^re 33erfaffer fonnte ni^t

lange nerborgen bleiben.

6§ üerfd)limmerte SamettrieS <Ba(i^z

entfdl)ieben, ba^ er aud) fd)on eine pl)ilo-

foptjifdl) fein fottenbe (Sd)rift über bie 2Bol-

tuft f)erau§gegeben l^atte, roie er benn fpäter

nod) me^rereS biefer 9lrt ^erauSgab. 3ludE)

im l'homme machine ftnb bie gefd^lec^ts

lid)en Stinge, aud^ rco e§ nidE)t gerabe gum
rcefentlid^en ©ebanfengang geprt, gelegent=

lid^ mit einer geroiffen abfid)tlid^en jjrec^=

t)eit berührt. $ffiir rcollen ^ier roebcr ben

©influ^ feiner Q^it unb feiner ^Nationalität

uerfennen, nod) aud^ einen betlagenSroerten

perfönlidf)en §ang ableugnen; muffen aber

raiebciljolt barauf l)inraeifen, ba§ Samettrie

fid^ nun einmal burd^ fein ©gftem auf bie

Ütcd^tfertigung ber finnlid^en fiuft geführt

glaubte, unb ba^ er biefe ©ebanfcn, eben

racil er fie gcbadjt l)atte, aud) auSfprad).

^n ber 33orrcbe jur ©cfamtauSgabe feiner

p{)ilofopt)ifd)en 2Berfe bcfennt er ben ©runb^

fa^: „(5d)reibe fo, roie rcenn bu allein im

Unioerfum roäreft unb m<i)t§ non ber ©ifer-

fud)t unb 'bm SBorurteilen ber 9}lenfd)cn

ju fürd)ten l)ätteft, ober — "t^n mirft beinen

^rocd uerfeljlen". 9Sielleid)t t)at fid) Sa-

mcttrie gu mcijj mafd^en mollen, menn er

in biefer mit allem 5lufroanb feiner 9ll)etorif

gefd)riebencn (Selbftoerteibigung jroifd^en
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feinem ^eben unb feinen ©djriften untere

fd)cibet; jebcnfalB ift un§ aber ni(^t§ bc-

lannt, ma§ bie S^mbttion redjtfcrtißt bn^

er ein „fvcd)cr SBüftling" fei, „ber im

9)kteriali§mu§ nur bie Ütecfjtfcrtigunß

feiner eigenen Sieberlid)feit fie^t". ®§
banbelt fid) I)icr nid)t barum, ob Samettric

nud), rcie fo nmnd^cr Sd^riftftettcr biefcr

,ßcit, einen au§fd)n)eifenben unb teid)t^

finnigen SebcnSmanbcI gefüf)rt \)abQ — unb

fclbft bafür fd)einen ftid)t}altige SBetoeifc

fnum gegeben, — al§ uictmcl^r um bie

g^ragc, ob fein Iiterarifd)e§ ^tuftretcn feinen

©runb in perfönlid)er Sßcrborbenljcit f)atte,

ober ob er üon einem bebeutenben unb al§

3)urd)gang3punft bered)tigtcn ^eitS^banfen

ergriffen n:>ar, beffen ^arftctlung er fein

Scben roibmete. 2Bir begreifen ben In-
grimm ber ^eitgenoffen gegen biefen 9Jiann;

finb aber überjeugt, ta^ bie Sfiadiroelt if)m

ein rceit günftigereS Urteil gönnen mu^,

roenn er nic^t allein oon ber fonft üblid)cn

©ered^tigfeit au§gef(^Ioffen fein foH.

6in junger SJIann, ber fid) nad) xix^m'

tid^ burc^Iebter ©tubienjeit bereits in eine

glüdlic^e ^raji§ f)ineingearbeitet I)at, üer=

Iä§t biefc ni(^t, um feine ©tubien an einer

auSgejei^neten ^ffegeftätte ber SOßiffenfc^aft

ju oertiefen, roenn md)t lebenbiger Strieb

nad) ber SOBa^rf)eit in il^m ift. S)er mebi*

jinifd)e ©atirifer rou^te nur gu gut, ba^

©d^arlatanerie in ber Slrjueifunft beffer be-

jal)lt rourbc aU rationeücS 3Serfaf)ren.

@r raupte, ba§ e§ einen ^ampf foftete, ben

©runbfii^en eine§ (St)bent)am unb S8oer=

I)aaüe in 3^ran!rei(^ ©ingang ju oerfd)offen.

933arum unternahm er biefen ^ampf, ftatt

fic^ in hai SSertrauen ber ^errfd^enben

2lutoritätett einjufdfjleic^en? 2Bar e§ nur

fein ^änbelfüd^tigeS Sf^atureH, rca§ i^n baju

trieb? SOBarum bann neben ber (Satire bie

müt)fame unb jeitraubenbe SIrbeit ber Über=

fe^ungen unb SluSjüge? ©elb fonnte ein

fo gefctjidter unb geroanbter 9Jiann of)ne

^meifel beffer unb Ieid)ter oerbienen. Ober
roollte Samettrie oieUeid)t aud^ burd^ feine

mebijinifc^en ©d^riften fein ©eraiffen

betäuben? S)er ganje ©ebanfe einer per-

fönlid)en 9led)tfertigung liegt feinem 2ßefen

fo fem rcie mögli^. aSor rcem foHte er

ftd^ benn aud^ red^tfertigen ? 33or bem
93oIf, ba§ er, roie bie meiften jener franjöft-

fc^en ^f)iIofopf)en, für eine gleid^gültige

SRaffe anfat), bie für ben freien ©ebanfen

noc^ ni(^t reif ift? S3or einer Umgebung,

in roelc^er er mit feltenen 5tu§na^men nur

ßeute fanb, rocl(^e bie 5(u§f^roeifungen

ber Sinnlidjfeit ebenfo fel)r liebten al§ er

unb fi(^ nur f)üteten, ^üd^er barüber ju

fc^reiben? Ober enbüdf) gar oor fid^ felbft?

^n feiner ganjen ©dE)riftfteßerei jeigt fid)

nur f)eitere ßufrieben^cit unb (5elbftgenüg=

famfeit, oI)ne eine Spur oon jener SDialettif

ber Seibenfd)aften, bie fid) in einem 5er-

riffenen ^erjen entroidelt. SJlan mag Sa*

mettrie fdf)amIo§ unb leichtfertig nennen,

fo finb ba§ crf)ebli(^e SSorroürfe, aber fie

entfd^eiben nid^t im minbeften über bie

ganje 58ebeutung ber ^erfon. @§ finb un§

oon i^m feine befonberen @d)ted)tigEciten

befannt. @r f)at roeber feine ^inber in§

g=inbclf)au§ gcfd)idt, rcie S^touffeau, nod)

grcei aSräute betrogen, roie (Sroift; er ift

roeber ber S8efted)ung für fdjulbig erflärt,

rcie aSaco, no(^ rut)t ber aSerbad)t ber Ur-

funbenfälfctiung auf if)m, rcie auf QSoItaire.

^n feinen Schriften rcirb aUerbingg "tia^

^erbred^en rcie eine ^ranff)eit entfd^ulbigt,

aber nirgenbrco rcirb c§ empfo{)Ien. ^Olit

ooHem ytzä^t fämpft Samettrie gegen bie

gefüljllofe Stofieit ber 9le^t§pflege, unb

rcenn er ben 5Irjt an bie ©teile be§ 2;f)eo-

logen unb be§ $Rid)ter§ fe^en rcitt, fo fonn

man barin einen ^rrtum finben, aber feine

S8efd)önigung be§ SSerbred^cnS; benn nie-

manb finbet bie ^ranf{)eit fd)ön. ®§ ift

in ber %at ju oerrcunbem, ba^ bei bem

ungeheuren ^ngrimm, ber f\6) attentfialben

gegen Samettrie er^ob, nidt)t einmal eine

einzige pofitioe Sef(^ulbigung gegen fein

Seben ift üorgebrad)t rcorben. 3ttte ®efta*

mationen über bie ©diled^tigfeit biefeS

SJ^enfd^en, ben aud) roir freili^ nidtit ben

33eften jugefetten mögen, finb einjig imb

allein au§ feinen Schriften abftraf)iert, unb

biefe Sd^riften I)aben bei aller tenbenjiöfen

9if)etorif unb Ieid)tfertigen Sßi^elei boc^

einen beträd)tlid[)en Steil gefunber ©ebanfen.

SamettrieS 9)^oraItf)eorie, rcie fic

namentlidt) im „discours sur le bonheur"

niebergetegt ift, entf)ält fd^on alle rcefent*

lidjen ^rinjipien jener 2;ugenblef)re ber

©elbfttiebe, roie fte oon ^olhad) unb

aSoIneg fpäter f^ftematifdf) au§gebilbet

rourbe. 2)ie $8afi§ bilbet bie $8cfcitigung

ber abfo tuten 9J^oral unb if)re ©rfe^ung

burd^ eine relatioe, auf Staat unb ©e-

fellfdjaft begrünbete, roie fte bei $obbe§
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unb Soctc crfc^eint. 5Damit oerbinbet Sa»

mettrie bie ii)m eiflcntümlidje ßuftlef)rc,

toelrfjc üon feinen franjöfifdicn 5yiacl)folgern

loicbcr obgeftrcift unb burd) bcn oagcren

SSegriff ber ©elbftliebe erfe^t rourbe. (Bin

ferneres iF)m eigentümli(i)e§ (SIement ift bie

große 33 ebcutung, roeldjc er ber (Srjie^ung

in ^ejief)ung auf bie SJloral beilegt unb

feine bamit jufammenljängenbe ^olemif

gegen bie ©croif

f

enSbiff e.

S3ei ben fonberbaren ^etrbilbem, roeldje

man oon SamettrieS 9)loral nod^ immer

aufjutifc^en pflegt, motten mir nictjt unter*

laffen, bie roefentürf)ftcn ßüge feineS ©ijftemS

^ier furj anjugeben.

®a§ ©lud be§ SJienf^en rul)t auf bem
Suftgefül)!, roeld)e§ feiner Dualität nad) in

grober unb feiner, furjer unb bauernber

Suft überaU ba§felbe ift. 3)a mir nur

Körper finb, fo finb fonfequenterroeife aud)

bie I)öd)ften geiftigen ©enüffe il)rer @ub«
ftanjnad) förperUc^e Suft; aber bem SOßerte

nad^ fmb bie fiuftempfinbungen fe^r oer*

fi^ieben. 2)a§ finnlid^e SSergnügen ift

intenfio, aber turj; ba§ ©lud, roelc^e§ au§

t)armonifc^er (Stimmung unfereS gangen

93Befen§ fliefjt, rut)ig aber bauernb. S)ie-

fclbe ®int)eit in ber ?^annigfaltigfeit, meiere

in ber gangen 3'iatur f)errfc^t, finbet fic^

alfo aud) auf biefem ©ebiete, unb jebc 2Irt

ber Suft unb be§ ®lüde§ mu§ ba^er al§

prinjipiett gleid)bere(^tigt anerfannt rocrben,

roierooI)l eblen unb gebilbeten Staturen

anbere ^reuben gufommen al§ niebrigen

unb gemeinen. S)iefer Unterf(^ieb ift fefun»

bär; unb bloß i^rem SDßefen nad} betrachtet,

fommt bie Suft nic^t nur bem Unrciffcnben

rcie bem ©ebilbeten ju, fonbern auc^ bem

SSöfcn ni(^t minber al§ bem ©uten.

©mpfinbung ift eine roefentlic^e, SSil»

bung nur eine atjibentiette ©igenfc^aft be§

SJ^enfdien; e§ ^anbelt fid^ bal)er cor attem

barum, ob ber SUenfd) unter atten Um*
ftänben glüdlii^ fein fann, ba§ f)ei§t, ob

fein ©lud fic^ auf ©mpfinbung unb
ni(^t auf SBilbung grünbet. ®ie§ roirb be=

roiefen burd^ bie große 9Jlaffe ber Un»
gebilbeten, meiere fic^ in il)rer Unn)iffenl)eit

gtüdüc^ füllen, unb meiere fid) nod) im
Stöbe burd) fd)imärif(^e Hoffnungen tröften,

bie if)nen eine 2Q3oI)ttat finb.

®ie Sflefiejion fann bie Suft er*

F)öf)en, aber nic^t geben. 2Ber burc^ fie

glüdüd) ift, ^at ein ^ö^ereS ©lud, aber

f)üufiger gerftört fie baSfelbc. 2)er eine füI^U

fic^ burc^ bloße S^aturanlage glüdli^, ber

anbere genießt 0leic^tum, lHuI)m unb Siebe

unb fü{)It fi(^ bod^ unglüdlid), rocil er un*

rut)ig, ungebulbig, eiferfüc^tig unb ©tlooc

feiner Seibenfc^aften ift. ^er Dpiumraufd^
beroirft auf p^i^fifdjem SQSege eine glüd=

lid^ere ©timmung al§ afle p^ilofop^ifc^en

3(b^anblungen. 3Bie glüdli^ roärc ein

9)ienfd^, ber fein ganjeS Seben I)inburd^

eine Stimmung ^aben fönntc, roic biefcr

(Häufig fie DorübcrgeI)enb oerlei^t! 5)a§

©lud be§ 2;raume§, ja felbft bo§ einc§

glüdlid^en S03at)nfmn§ ift baf)er al§ ein

roirflid)e§ ©lud anjuerfennen, gumal unfer

2öac^en oft nic^t oiel me^r ift al§ ein

2;raum. ©eift, SOBiffen unb 3Sernunft fmb
oft unnü^ jum ©lud, biSroeilen fc^äbli^.

©ie fmb ein f)injutretenber <Bd)mud, beffen

bie ©eetc entbef)ren fann, unb bie große

SJlaffc ber SJlenft^en, meiere if)n roirflid^

entbehrt, ift babur(^ oom ©lud ni(^t a\x§>

gef(^Ioffen. S)ic (Sinnlid)feit be§ ©Iüd§
ift pielme^r ba§ große 9JlitteI, huxd) n)eld)c§

bie S^Zatur atten SJlenfd^en ba§felbc Üled^t

unb benfelben 2tnfpruc^ auf ^ufnebcn^eit

gegeben unb il^nen atten in gleitet SCBeifc

bie ©jiftens angenef)m gemacht ^at.

5[Ran roirb f(^on au§ bem Obigen

I)erau§finben, baß Samettrie bie finnli(^c

Suft nur be§l)alb obenan ftettt, rocil fie bie

allgemeine ift. 2Ba§ roir unter geifti»

gen ©enüffen oerftef)en, roirb nid^t etroa

feinem objeftioen SBefen nad^ geleugnet,

no(^ roeniger nad^ feinem Sßerte für ba§

^nbiüibuum unb im ^nbioibuum tiefer

geftettt al§ bie fmntid^e Suft, fonbern e§

roirb einfach unter ba§ attgemeinc Sßefen

ber le^teren fubfumiert; e§ roirb al3 ein

©pejialfatt bel)anbelt, ber in ber attgcmeinen

unb prinjipietten SSetrad^tung ni(^t bie

gleiche SSebeutung ^aben fann roic ba§ att'

gemeine ^rinjip felbft, beffen relatio j)ö^erer

SOBert aber nirgenb§ angefod^tcn roirb.

fiamettrie erörtert nun junäd^ft genauer

ba§ a}erl)ältni§ ron ©lud unb Silbung
unb finbet, baß bie SSemunft nid^t an fi(^

bem ©lüde feinblid) ift, fonbern nur bur^
bie bem ^enfcn fid^ anf)eftenben 95 or*

urteile. SSon biefcn befreit, auf ©r^-

fal)rung unb 93eobad)tung gcftüit, ift oiel*

mel)r bie SSernunft auc^ eine ©tü^e unfereS

©Iüd§. ©ie ift ein guter i^üi)xzx, roenn

fie felbft fic^ üon bet ^J^atur führen läßt.
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2)er ©ebilbete geniest ein I)M)crc§ ©lud
al§ bcr Unroiffcnbc. ^icr I)Qbcn loir aud^

bcn erften ©runb ber SBic^tigfcit ber (£r =

8icl)ung. Qmax i[t bie natürlid)e Dt-

ganifation bie erfte unb lüiditigfte Ouette

unfereS ®Iü(f§, aber bie förjietjung ift bie

jTueite, ebenfaü? f)öcf)ft roirfjtige. ©ie oer-

mag bie 3}längcl unfcrer Drganifation mit

il)ren SSorjügen aiigjugleidjen ; il)r crfter

unb ^öc^fter ^mtd ift aber, burd) bie SQ3a^r=

t)eit bie (Seele ju bcruljigen. (£§ rairb faum

nötig fein beizufügen, ba^ Samettrie {)ier,

roie fiucreg, oor aüen 2)ingen and} bie 33e-

feitigung be§ Unfterblid)feit§glauben§ im

9luge \)at ®r gibt fid^ babei befonbere

9Kübe, ju jeigen, ba^ ©eneca unb ®e§s
carteg im ©runbe gleid^er SJteinung ge--

roefen feien. 3)er le^tere namentlid^ eri)ält

t)ier roieber gro^e SobfprücEie; roaS er roegen

ber 3;{)eoIogen, bie il)n ju oerberben fudjten,

nic^t Ijahi Ief)ren bürfen, ba§ \)abz er roenig-

ften§ fo oorbereitet, ha^ geringere, aber

fül)nere ©eifter nad) \i}m. bie ^onfequenj

Don felbft Ratten finben muffen.

Um nunmeljroonbiefer eubämoniftifd^en

©runblage gu einem 2;ugenbbegriff gu ge=

langen, benu^t Samettrie ben «Staat unb
bie ©efeltfd^aft, jebod) in einer oon

^obbe§ roefentlic^ abroeii^enben SBeife. ®r
ftimmt mit biefem barin überein, ba^ e§

S^ugenb in einem obfoluten (Sinne be§

2Borte§ nirf)t gebe, ba^ nur relatto, unb
jroar in feiner Sejieljung jur ©efeUfi^aft,

etroaS gut unb böfe ju nennen fei. 2i[n

bie ©teÜe be§ ftarren ®ebote§ burcE) ben

SBitten be§ Seuiat^an tritt aber f)ier bie

freie iöeurteilung Don 2Bof)I unb SOßef) ber

®efeUfd)aft burd) haS ^nbioibuum. 5)er

Unterf^ieb oon Segalität unb 9JloraIität,

roelc^er bei §obbe§ gänsltc^ üerf(^roinbet,

tritt l)kx roieber in feine di^d^U, jeboc| fo,

ba^ @efe^ unb S^ugenb tnfofern au§ ber

gleichen ClueUe fliegen, al§ beibe geroiffer*

ma^en politifc^e Qnftitutionen finb. ^a§
föefe^ ift ba, um bie SSiJfen ju fc^reden

unb in (S(^ranfen ju I)alten; bie ^Begriffe

Don 2;ugenb unb SSerbienft fmb ber Soleis

für bie (Suten, i^re Gräfte bem @emein*
rool^I ju roibmen.

|)ier fjaben roir in ber 2Irt, roie Sa=
mettrie bie jyiJrberung be§ @emeinroo^I§
burd) ba§ ©efü^I ber (£f)re fdiilbert, ben
ganjen ^em ber 9J^orattf)corie, roeldie^et-
öetiu§ fpäter fo breit entroidelte, üor un§.

^Jlud) ta§ rcid)tigfte 9)toratprinjtp, auf

roelc|e§ ber SJiaterialigmuS fid) ftüljcn fann,

ba§ ^rinjip ber (3 q m p a t {) i e finbet (£r*

roä()nung, aber nur beiläufig. „SSRan be*

reidjert fid) geroifferma§en burd) 2ßot)(tun,

unb man nimmt jeil an ber g^rcube, roeldje

man oerurfai^t." S)ie 33e3iei)ung auf ba§

Qd) oerI)inbert Samettrie, bie atigemeine

^af)rf)eit, roelc^e er f)ier ftreift, in iljrem

ooUen Umfange gu erfennen. 9Jlit füf)ner

©opI)iftif leitete Samettrie fogar bie^ßer-

ac^tung ber ©itelfett, in roelc^er er

ben ©ipfel ber S^ugenb erfennt, au§ ber

©itelfeit ah. 2)a§ roaf)re @Iüd, Ief)rt er,

mu| au§ un§ felbft, nid)t oon anbercn

fommen. @§ ift gro§, roenn man bie

f)unbertftimmige ©öttin gu ^ienften ^at,

xl)x @d)roeigen ju gebieten unb fic^ felbft

fein 9tu^m ju fein. UBer geroi§ ift, an
SBert feine ganje 5Baterftabt aufguroiegen,

oerliert nid)t§ an 9'lu{)m, roenn er ben SSei;

fall feiner SJlitbürger aMef)nt unb fic^ auf

feine (Selbftad)tung befc^ränft,

@§ ift, roie man fief)t, nid)t bie lauterfte

OueHe, au§ roeld^er bie Stugenben abgeleitet

roerben ; aber bie Siugenben finb bod) öor=

^nben unb anerfannt, unb man i)at feinen

©runb anpnef)men, ba^ Samettrie e§ bamit

nid)t emft gemeint f)abe. SBie aber fie^t

e§ mit feiner berüd^tigten @ntfd)ulbigung

ober gar ©mpfe^Iung ber Safter au§?

Samettrie erflärt oon feinem Staub

-

punft gang richtig, ber gange Unterfd)ieb

groifd^en ben ®uten unb ben (Sc^ted^ten be*

fte^e barin, ba§ bei jenen ha^ öffentlid^c

^ntereffe über ba§ prioate überroiege, bei

biefen umge!e^rt. Söeibe Ijanbeln mit S^ot^

roenbigfeit. SDarauS glaubt nun Samettric

folgern ju muffen, ba^ bie 9ieue f(^ted^t=

i)in oerroerflic^ fei, roeil fie nur bie 9luf)e

be§ 9Jlenfd^en beeintrödjtige, of)ne auf fein

^anbeln (Sinf(u§ gu üben.

@§ ift intereffant, roie f)ier gerabe, am

f(^limmften ^unft feineS (St)ftem§, fid^ offene

bar ein SBiberfprudE) mit feinen eigenen

©runbfä^en eingefc^Itd^en f)at, unb ^ier

finben bann aud^ bie 3Sorroürfe gegen feinen

perfönlid)en Sf)arafter am meiften 9^af)rung.

feigen roir, um i^n roeber gu gut no^ gu

fc^led^t erfd^einen gu laffen, roie er gu feiner

^olemi! gegen bie @croiffen§biffe gefommeu

ift! — ^er 2tu§gang§punft roar offenbar

bie Beobachtung, ta^ un§ S3ebenfen unb

©eroiffen§biffe infolge unferer (£rgief)ung oft

flange, ©efc^ic^te be§ aKaterlaÜSmuS. I. SoHSauagoBe. 10
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bei S)ingen anroanbeln, rodele ber ^f)i(o-

fopf) ni(|t al§ oerroerflic^ betrad^ten fann.

?D^an !^at babei natürlid^ gunäcfift an "öa^

gefamtc SSerf)aIten be§ ^nbiuibuumS gegen-

über ber 9leIigion unb ber Äircf)e gu benf'en,

fobann aber oor allen 2)ingen an bie oer*

metntli(^ fiarmtofen fmnlidien ©enüffe, be=

fonber§ in ber gefd^Iec£)tli(^en Siebe. 9luf

biefem GJebiete ging nun einmal ben frangö=

ftfd^en ©d^riftftellern biefeS ^^it^^^^^^' ^^''

mettrie an ber ©pi^e, ba§ feinere Unter=

fd^eibung§Dermögen ab, weil in ber ein=

jigen ©efeUfdiaft rcelc^e fie kannten, bie

Segnungen einer ftrengeren Drbnung be§

3=amilienleben§ unb ber baoon unjertrenn^

liefen größeren ©ittenrein^eit ol)nef)in »er*

loren unb faft oergeffen waren. • ^ie ej:*

jentrifd)en ©ebanfen feiner ft|ftematifcl)en

S3etof)nung ber 3^ugenb unb S;apferfeit burd^

ben ©enu^ ber fc^önften g^rauen, roelc^e

§elr)etiu§ empfiet)lt, finben bei Samettrie

i^r SSorfpiel in ber ^lage, "üa^ bie S^ugenb

einen 2:eil i^re§ natürlidi)en Sof)nc§ burc^

unnü^e unb unbegrünbete 33ebenfti(^feiten

einbü|e. S)ie SSeratlgemeinerung biefe§

©a^e§ ftü^t fi(^ fobann auf bie S3ejei(^=

nung ber ©eraiffenSbiffe al§ Steel) te eine§

früheren ntoralifc^en ^wf^^ßi^^^ß^/

ber gegenroärtig feine tüat)re SSebeutung

me^r für un§ \)at.

§ier überfiel)t aber Samettrie offenbar,

ba§ er auSbrücltid^ ber ©rjic^ung bie

Ijö^fte SSebeutung für ben ®injelnen, wie

für bie ©efellfd^aft beigelegt I)at; unb jraar

in groei ©tufen. ^^""'^i^* "^^^^^ ^^^ ®^'

jic^ung, raie rair fd)on erroälinten, jur 9Ser=

befferung ber Drganifation be§ ^nbioi^

buum§. ©obann aber fdl)reibt Somcttrie

au^ ber ©efcllfdioft ba§ Stecht gu, um
be§ ©efamtn)ol)l§ raiüen burd) bie ©rjieliung

bie 3lu§bilbung berjenigen 33orftellungen

ju beförbern, rceld^e ben ©ingelnen bap
bringen, ber ©efamt^eit ju bienen unb im

S)ienftc ber ©efarnttieit, fogar unter perfön=

lid^en Opfern, fein ©lud gu finben.

3Bie nun aber ber ©ute i>a§ ooUc

3fiec^t t)at, biejenigen ©eroiffenSbiffe in fid)

au§protten, n)el(|e au§ einer fd)ledf)ten,

bie fmnlidien ©enüffe mit Unre(|t »er-

bammenben ©rjiel^ung :^errül)ren, fo roirb

ber ©(^tec^te, welchem Samettrie immer
noc^ fo riel ©lud gönnen möchte, al§

für i^n möglicf) ift, jur SSefeitigimg

aller unb jeber ©emiffenSbiffe aufgeforbert.

roeil er ja bod^ einmal nid^t onbcr§ ^onbcln

fönne unb bie ftrafenbe ©ered^tigfeit W)n

mit ober ol^ne feine ©eraiffenSbiffe bod^

frütier ober fpäter ereilen werbe.

§ier ift offenbar ni(^t nur burc^ bie

plumpe Einteilung ber 5iJienfd^en in „gute"

unb „fd^led^te" gefel)lt, wobei bie unenbs

lid^e 9Jlannigfaltigfeit ber pfqdE)ologifd^en

Kombinationen guter unb fd)ted)ter ^otioe
überfet)en wirb, fonbem e§ ift aud^ bie

pfgd^ologifc^e Kaufalität für bie ©ewiffenS^

biffe ber ©c^led^ten aufget)oben, wäl)renb

fie bei ben ©uten angenommen wirb, ^ann
e§ tterfommen, baf biefe fid) burdl) einen

9ieft ber anerjogenen 50toral oon tiarm*

lofen ©enüffen abl)alten taffen, fo mu§
e§ offenbar aud^ möglidf) fein, bo| bie

(3(^led)ten burd) einen gleidfjen 9left an-

erjogener ®mpfinbungen fiel) t)on fc^led^ten

2:aten abl)alten laffen. Sludl) ift eoibent,

ha'^ bie im erften 3^alle empfunbene S^leuc

ju einem f)emmenben SOtotioe im jweiten

werben fann. ^ie§ aber mu^ Samettrie

leugnen ober überfe^en, um p feiner

rabifalen 3Serwerfung aller S^leue gelangen

ju lönnen.

®ine befferc 3^ruc^t feineä ©qftemeS

ift bie, ba^ er l)umane unb möglid^ft milbe

©träfe »erlangt. 2)ie ©efeUfd^aft mu^
um i^rer ©rt)attung willen bie ©d^led^ten

nerfolgen, aber fie foll il)nen ni(^t mel^r

üble§ jufügen, al§ burd^ biefen Qmzd gc*

forbert wirb. — ©nblid^ fei nodE) bemertt,

ba^ Samettrie feinem ©qftem aud^ baburd^

me^r Üiunbung su geben oerfud^t, i)a^ er

bel)auptet, ba§ 93ergnügen mad^c ben SRen*

fd^en l)eiter, fröl)lid^ unb gefällig unb fei

alfo f(^on an fid^ ein wirt'fame§ 33anb ber

©efeltfd)aft, wä^renb bie ©ntfogung htn

®l)arafter raul), intolerant unb alfo un*

gefellig mad^e.

SJIan mag über bie§ 9JloraIf^ftem ur-

teilen wie man wiH, fo fann man bod^

nid)t Itugnen, ba^ e§ burd^bad^t unb reid^ -

an ©ebanfen ift, bie il)re SSebeutung fd^on

baburdl) bewäf)ren, bo§ fie fpöter in breiter

fgftematifd^er 3lu§fül)rung bei ätnberen

wieberfef)ren unb ba§ ^ntereffc ber QzxU

genoffen lebhaft in 9lnfprud^ neljmen.

inwiefern ftd) SiJlänner wie ^olbadf),

^eloetiuS, 9}olnet) bewußt waren, au§

Samettrie gefd^öpft ju t)aben, fönnen wir

nid^t unterfud^en. ©id^er ift wo^l, ba|

fie i^n alle gelefen t)aben unb ba§ fie alle
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glaubten, loeit über iljm ju ftef)cn. 9tud^

liegen in ber Stat oiele bicfer ©ebanten

fo im ß^arafter ber ^ixt, ba& man jroar

Samettrie bie Priorität, aber nid^t bie

Originalität mit ©ic^erficit jufd^reiben

fann. 2Bie oieIe§ oon fold^en 2)ingen

jirfuliert münblid^, beüor jemanb roagt, e§

nieberjufd^reiben unb bruden ju laffen!

äBie üiele§ oerbirgt fid^ in SKerfen oer=

fd^iebenfter 3[rt in üerftecEter 3Iu§brudEä=

loeife, in ^gpot^etifd^er 3=orm, fc^cinbar

fc^erj^aft ^ingeroorfen, rco man e§ niemals

gefu(| t tjätte ! 93or allen ift 9Ji o n t a i g n e

für bie franjöfifd^e Literatur eine faft nn-

erf^öpflic^e 3^unbgrube oerroegener ^been,

unb Samettrie beroeift burd^ feine 3it<Jtß/

ba^ er i^n fleißig gelefen f)at. 9cimmt
man no^ Saqlc unb 33oItoire ^inju,

uon benen ber le^tere freilid^ erft nad^

SamettrieS 3luftreten feine rabifatere 9lidf)-

tung eingefc^Iagen ^at, fo mirb man lei^t

einfe^cn, ba^ e§ eine§ bcfonberen @tubium§
bcbürfte, um überaß feftjuftellen, roa§

Slcminifjenä, n)a§ eigener ©ebanfe Sa*

mettrie^ ift. @o oiet barf man bagegen

mit gutem ©eroiffen befjaupten, ba^ faum
ein ©d^riftftetter biefer 3eit raeniger al§

er barauf auige^t, M) mit fremben ^^ebern

ju fd^müdfen. ©o feiten mir genaue
^itate bei il)m finben, fo l^äufig finben

roir, ba^ er roenigfteng mit einem SOSort,

mit einer 2lnbeutung feine 3Jorgänger

nennt; oielleid^t et)er befliffen, fi(| ®e=

fmnung§genoffen gu machen, rco er altein

ftel)t al§ umgefe^rt, fid^ al§ Original l^in*

aufteilen, mo er e§ nid^t ift.

Seid^t mu^te übrigens ein ©d^riftfteller

wie Samettrie auf bie oerroegenften ^been
fommen, ha er oenoegene, bie geraölinlid^e

^enfroeifc beleibigenbe 2lu§fprüd^e nid^t

nur nid^t fd^eut, fonbern gerabep fud^t.

9Jtan !ann in biefer 58ejiel)ung feinen

größeren ©egenfa^ finben, al§ groifd^en

ber ^arrl^efte 9Jiontaigne§ unb berjenigen

SamettrieS. 9)lontaigne erfd^eint un§ bei

feinen geroagteflen Sä^en faft immer naio

unb beg^alb liebenSroürbig. @r plaubert

roie ein 9Jlenfd^, ber nic^t bie entferntefte

9lbftd^t l)at irgcnb jemanben ju oerle^en,

unb bem plö^lid^ eine ^tuierung ent-

fd^lüpft, beren 2;ragn)eite er felbft gar

nic^t p bcmerfen fd^eint roäl)renb fie bcn

fiefer erfd^recft ober in (Staunen fe^t fo=

balb er fie fixiert unb bei if)r perroeilt.

Samettrie ift nirgenb naio. ©tubiertc

6ffeftf)af^erei ift fein fc^limmfter 3=c^ter,

aber au^ berjenige 3^ef)ler, ber fxd) am
meiften gerärf)t f)at meil er feinen ©egnem
bie (SntfteKung be§ cigentlid^en @ebanfen§
feljr leidE)t mad^t. ©elbft anfd^eincnbe

203iberfprüd)e in feinen S8el)auptungcn er=

flären fic^ feF)r l)äufig au§ bem über=

triebencn 9lu§bru(f eine§ ®egenfa^e§, ber

gar nid^t al§ 93erneinung, fonbern nur al§

teilroeife (£inf(^ränfung ju ocrfte^en ift.

S)ie gleid^e ©igenft^aft mac^t biejenigen

^robufte Samettrie§ fo befonberS roiber;

roärtig, in benen er eine geraifferma^en

poetif^e ^ertjcrrlid^ung ber 2Bolluft ge=

fud^t I)at. (Sd^iller fagt oon ben 0^rei=

Reiten ber ^oefie gegenüber ben ©efe^en
be§ 3lnftanbe§: „nur bie Statur fann

fie red^tfertigen" unb „nur bie fd^öne
9iatur fann fte red^tfertigen". ^n beiben

93c5iet)ungen f:nb burd^ bie blo|e Slnlegung

biefe§ 9Jla^ftabe§ Samettrie§ „voluptö" unb
„l'art de jouir" al§ Siteraturprobufte

auf§ fd^ärffte gerid^tet. Überroeg fagt

mit ifted^t oon bicfen 2Bcrfen, ba| fie „in

einer nod^ me^r fünftlid^ überfpannten al§

friooten SBeife" ben ftnnlid^en ®enu^ ju

red^tfertigen fud^en. Ob aud^ ber SiJlcnfd^

in fittlid^er ^infid^t fdljärfer p beurteilen

ift, roenn er bergleid^en, einem ^rinjip

ptiebe, erfünftelt, al§ roenn e§ mit

natürlid^em ^el)agen au§ feiner O^eber

ftrömt, taffen mir bat)ingeftellt.

5luf alte 3^ötte brau(^en rair e§ 3^rieb»
rid^ bem ©ro^cn nid^t fo fe^r ju ocr*

Übeln, ba^ er fid^ biefeS 9Jianne§ annal)m,

unb i^n, als if)m felbft in ^oltanb ber

3tufent]^att oerboten rourbe, na6) Berlin

berufen tief, roo er SSorlefer be§ Königs
mürbe, eine ©teile on ber 2tfabemie er<

^ielt, unb feine ärgtlid^e ^rajiS raieber

oufna^m. ^er „9luf etne§ ^l)iIofopl)en

unb eines UnglüdElid)en", fagt ber ^önig

in feinem 61oge, „genügten, um §errn
Samettrie ein W\x)l in ^reufen p ücr*

f(Raffen". @r tief alfo ben „Komme
machine" unb bie „Sfiaturgefd^irfite ber

©eete" als ^^itofopt)ic gelten. 933enn er

felbft fpäter fid^ über SamettrieS SDBerfe

fel^r gevmgfd^ä^ig äußerte, fo I)at er babei

oI)ne ßroeifel ^auptfäd^Iict) jene eben er*

mahnten ^robufte im 3luge
; feinen perfön=

lid^cn 6;i)arafter beurteilte ber ßönig nid^t

nur in jener offijietlen ©eböd^tniSrebe,

10*
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fonbern an6) in vertraulichen Ülu^erungen

bur(^au§ günftig. S)ie§ fällt um fo me^r

in§ ©eroic^t, at§ fiamettrie, rcie roir roiffen,

fi(^ am ^ofe oiele g=reil)eiten I)crau§na^m

unb fic^ in ©efeUfdiaft be§ ^önig§ fefir

ungegraungen gefien lie^.

m. 3)tt§ ©tjftew ber Jlatttr.

SOBenn e§ in unferem ^lanc läge, bcn

einzelnen Söerjrceigungen materialiftifd^er

aOßeltanfc^auung bur<^ aUe SBinbungen ju

folgen, bie größere ober geringere ßon*

fequenj ber S)ent'er unb ©diriftfteller ju

prüfen, bie balb bem ^IJlaterialiSmuS nur

gelegentlirf) f)ulbigen, balb fid^ in lang^

famer ©ntroidelung i^m me^r unb me^r
nä{)ern, balb enblid) entf^ieben materia«

liftifc^e ©efinnungen nur gleid^fam roiber

SBiUen oerraten: fo würbe feine ©po^c
un§ einen fo reiben ©toff bieten al§ bie

jroeite ^ätfte be§ ad^tje^nten ^af)rf)unbert§,

unb fein Sanb roürbc in unferer S)ar-

ftellung einen breiteren 9iaum einnehmen

ate 3^ranfreid^. 2)a ift oor aKen S)iberot,

ber 9Jlann ooll ©eift unb g^euer, ber fo

oft al§ §aupt unb ^eerfü^rer ber SJlateria»

liften genannt roirb, roäfirenb er boc^

nic^t nur einen langen (£ntrai(ielung§gang

brauchte, beoor er ju einem (Stanbpunfte

gelangte, ben man roirflid^ al§ SRatcria^

Ii§mu§ begeic^nen fann, fonbern aud^ bi§

gum legten 21ugenblic^ in einer ©ärung
blieb, bie il)n ni(i)t gur Slbrunbung unb
Klärung feiner 2lnfid^ten gelangen lie^.

S)icfe eble S^iatur, meldte aüe 2;ugenben

unb 3^e^ler be§ ^bealiften in fid^ l)egte,

oor aßen 2)ingen ben (Sifer für ba§ 2Bo^I

be§ SJlenfd^en, aufopfernbe ^reunbeSliebe

unb einen unerfd^ütterlicEien ©lauben an

ba§ ©Ute, ©djöne unb 2Baf)re unb an bie

SSerooHfommnung ber SBelt, raurbe, wie

rair fc^on oben gegeigt l^aben, burd^ bcn

«Strom ber ^eit gleid^fam roiber SBitten bem
2)^ateriali§mu§ entgegengetrieben. ^iberotS

3^reunb unb 2lrbeit§genoffe, 2)'2tlembert,

rcar bagegen fd^on raeit über ben SJ^ate*

riali§mu§ f)inau§, inbem er fid^ „oerfui^t

füf)Ite gu meinen, ha^ aße§, n3a§ roir fe[)en,

nur ©inne§erfd{) einung fei; ha^ e§ nichts

au^er un§ gibt, niaS bem, rcaS mir gu

fet)en glauben, entfpri(^t." ©r I)ätte für

?^ranfrei(^ merben fönnen, rca§ ßant für

bie SDßeltgefdf)id^te gemorben ift, menn er

biefen ©ebanfen feftge^alten unb nur
einigermaßen über ha§ 'üflinmu einer ffep*

tifd^en Slnroanblung erhoben I)ätte. ©o
aber ift er nid^t einmal ber „^rota»
gora§" geworben, gu bem iljn 9SoItaire§

©d^erg gu mad^en fud^te. 2)er rücffid^tS*

ootte unb gurürf^altenbe $8uffon, ber

oerf(^(offene unb biplomatifd^e ©rimm,
ber eitle unb oberftäd^Iid^e ^eIoetiu§:
fte alle ftet)en bem SRaterialiSmuS na^e,

o^ne un§ jene feften ©efid^tSpunfte unb
jene folgerichtige 2)urd^fü^rung eine§

©runbgebanfenS bargubieten, burd^ meldte

Samettric bei aller ^Jrioolität be§ 9lu§-

brudE§ fid^ au§geid^nete. SÖßir müßten

33uffon al§ ^ioturforfdlier ern)äl)nen, unb
oor aUen S)ingen audl) auf (£abani§,
ben 9Satcr ber materialiftifd^en ^^t)fio*

togie, l^ier nä^er eingeben, roenn e§ nid^t

unfer (Snbgroecf mit fid^ brächte, raf^
hzn entfrfieibenbcn Söoben gu betreten unb
ber gefd^i(^tlid)en 2)arlegung ber ©runb*

fragen, um bie e§ ft(^ l^anbelt, erft fpäter

einen S3li(f in bie fpegieden 2öiffenf(^aften

folgen gu taffen. ©o fd^eint e§ berechtigt,

roenn mir gerabe jene ^eriobe groifi^en

bem ©rfd^einen bc§ homme machine unb
be§ systöme de la nature, meldte bem
Siterar^iftorifer eine fo reid^e 2lu§beutc

gemährt, nur beiläufig berühren unb fo^

fort gu bem SÖSerfe übergeben, roeld^eä

man oft al§ ben ^obey ober al§ bie S3ibel

be§ gefamten 9Jlateriali§mu§ begeid^net \)at

3)a§©gftem ber Sfiatur mit feiner

geraben, e^rlicf)en ©prad^c, feinem faft

beutfd^en ©ebanfengang unb feiner bof*

trinären 9lu§fül)rtic|feit gab auf einmal

ba§ flare Ülefultat alter jener geiftreid^

gärenben ßeitgebanfen, unb bie§ 9iefultat

in feiner ftarren ©efd^loffenl)eit fticß felbft

biejenigen gurüdE, meldte gu feiner ©r*

gielung am meiften beigetragen l^atten.

Samettrie liatte fiauptfäi^lid) S)eutfd^lanb

erfd^recEt. 2)a§ ©gftem ber 'üflatüx er«

fd^redte ^^ranfreid^. SBirfte bort bie 3^ri«

oolitöt mit, bie bem ^eutfdf)cn in innerfter

©eele guroiber ift, fo liatte I)ier ber lel)r*

^afte ©ruft be§ S3u(^e§ geroiß feinen 21ns

teil an ber ©ntrüftung, ber e§ begegnete,

©inen großen Unterfd^ieb aber mad^te bie

3eit be§ ©rfd^einenS im 23er^ältni§ gu

bem gangen ©tanb ber ©eifteStötigfeit

beiber 9'?ationen. ^Jranfreid^ näherte fid^

ber Üleoolution, roä^renb man in ^eutfd^=
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lonb bcr SBIüteäcit ber Sitcratur imb
^I)ilofopt)ie entgegenging, ^m ©gftcm ber

SRatur finbcn roir f(|on ben fd^neibenben

Suftjug ber DicDoIutton.

(B§ lüar im ^a^re 1770, al§ ^a%

aOBerf unter bem 2:itel: „Systeme de la

natura, ou des lois du monde physique

et du monde moral", angeblid) in Sonbon,

in 933irfli(^feit ober in 2Imfterbam erfc^ien.

®§ trug ben S'Zamen be§ feit 5el)n ^at}ren

oerftorbenen 3Jlirabaub, unb jum über=

fluffe noc^ eine furjc ©fijje über "baS

Seben unb bie 8d^riften biefe§ SUIanneS,

roelc^er ©efretär ber 3lfabemie gcraefen

roar. S'Ziemanb glaubte an biefe 2tutor*

fdEjaft; aber merfroürbigerroeife erriet aurf)

niemanb ben roaf)ren Urfprung be§ S8ud^e§,

obmo^I c§ ou§ bem eigentlichen SJ^ittel-

punft be§ materialiftifd^en §eerlager§ l^er-

oorgegangen mar unb im ©runbe nur ein

©lieb in einer langen ^ette fd^riftftelteri-

fd^cr ©rgeugniffe eine§ ebenfo origineKen

al§ bebeutenben SHanneS bilbete.

^aul ^einrid^ S)ietrid^ oon^olbad^,
ein reifer beutid)er SSaron, ju @be§«
^eim in ber ^falj 1723 geboren, mar
fc^on in früf)er ^ugenb nad^ ^ari§ ge^

fommen unb l^atte gleich feinem SonbS-
manne ©rimm, mit bem er eng befreunbet

war, fic^ ganj in bie franjöfifd^e 9iatio*

nalität i^ineingelebt. üöetrad^tet man ben

©influ^, ben biefe beiben Scanner auf
ilire Umgebung ausübten, unb oergleidEit

mon bie ß^araftere bc§ ^eiteren unb geift-

reicfien ^reifeS, ber fic^ um §oIbac|§ gaft*

li^cn ^erb gu oerfammeln p^egte, fo fte^t

man leidet, ba^ ben beiben ®eutfc|en in

ben pl^ilofop^if^en O^ragen, bie I)ier er*

örtert raurben, eine tonangebenbe ^ioU^
Don ^au§ an§ gujufd^reiben ift. ©tili,

ää^ unb unoerroanbt, rcic felbftberou^te

Steuerleute, fi^en fie in biefem Strubel
aufbraufenber Talente. SUlit bcr StoUc ber

Seobod^ter oerbinben fie, jeber in feiner

SBeife, einen tiefgreifenben ©influf, ber
um fo unroiberfte^lic^er ift, je unmcrftid^cr
er fid^ ooHgielt. §oIbac| ingbefonbere
fc^ien faft nur ber eroig gutmütige unb
freigebige maitre d'hötel ber p^ilofop^ifd^en

Greife, oon beffen §umor unb §erjen§güte
jeber eingenommen rourbe, beffen 2Bof)t*

tätigfeit, beffen ^äuSIid^c unb gefeUfc^aft=
lic^e 2:ugenben, beffen befd^eibenen, fi^Iid^*

ten ©inn inmitten be§ ÜberfluffeS man

um fo freier berounberte, je mel)r jcbcs

2;alent in feiner S'iäfie bie ooUfte 2tn=

erfennung fanb, o^ne ba^ ^olbac^ felbfl

auf irgenb eine anbere Stoße al§ auf bie

be§ liebenSroürbigen 2Birte§ 2Infpruc^ ge-

mad^t l^ätte. ^n biefer 33efd^eibenl)eit beS

9Jlanne§ liegt audf) eigentlid^ ber roefent*

Iicf)fte ©runb bcr 2:atfad)e, ba^ man fic^

fo frf)roer entfd^üc^en fonnte, ^olbarf) felbfl

al§ ben Sßerfaffer bc§ S3ud^e§, rceld)e§ bie

gebilbete Sßclt in 9lufrul)r ocrfc^tc, ju

betrachten, ©elbft al§ c§ längft feftftanb,

baf "üa^ 2ßßerE au§ feinem engeren Greife

f)eroorgegangen fei, roottte man bie eigent*

lid^e 2tutorf(^oft noc^ batb bem SJlat^e*

matifer Sagrange jufc^reiben, ber al§

§au§Ie^rer in ^oIbad)§ g^amiüe geroirft

l)attz, balb 2)iberot, balb einer fgftemati*

fdf)en 23ercinigung me{)rerer Gräfte. @§
ift je^t feinem ^w'eifel mel)r unterroorfen,

ba§ |)oIbad^ ber roaF)re SSerfaffer ift, ob-

roo^l bei ber 9lu§füf)rung einjelner 2lb*

^d)nittt aud^ Sagrange, ber g^adimann,

2)iberot, ber SOMfter be§ ©til§, unb
9^aigeon, ein literarifc^er ©efjilfe ®iberot§
unb ^olbad^S, beteiligt roaren. §oIbad^
roar nid^t nur ber eigentliche 5ßerfaffer

be§ ©anjen, fonbem namentlid^ aud^ ber

fgftematifd^e ^opf, ber bie 2Irbeit be«

^errfc^te unb bie 0lid^tung angab. 2Iud^

befa§ ^olbad^ feine§roeg§ bIo§ feine Sten*

benj, fonbem er be^errfd^te eine reid^c

3^üHc naturroiffenfc^aftlicfier ^enntniffe.

®r f)atte namentlid^ aud^ (J^emie ftubiert,

2lrtifel au§ biefem 3^ad^ für bie ©njgflo»

päbie geliefert unb mehrere d^emifd^e ffiJerfc

an§ bem ^eutfd^en in§ ^^ranjöftfi^e über*

fe^t. „(£§ oer^ielt fid^ mit feiner ©e*
ie^rfamfeit," fd^reibt ©rimm, „roie mit
feinem SSermögen. 9^ie \)ättt man e§ ge*

a^nt, Ijättt er e§ oerbcrgen fönnen, ol)ne

feinem eigenen ©enu^ unb befonberg bem
©enut feiner g^reunbc p fd)aben."

^olbad^S übrige ©d^riften, bereu eine

gro§e 9tei^e ift, bel^anbeln größtenteils

biefelben ^yragen roie ba§ @t)ftem ber

Statur; pm Steil, roie in ber Schrift:

„Le bon sens, ou Idöes naturelles op-

posöes aux Idöes surnaturelles" (1772),

in populärer 3^orm unb mit ber beftimmten

2Ibfid^t, auf bie 9)^affen ju roirfen. STud)

bie politifd^e 9tidf)tung ^olbad^ä roar

flarer unb beftimmter al§ bie ber meiften

feiner frangöfifc^en ©enoffen, obroo^l er
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fid^ ni^t für eine befttmmte ©taatSform

cntfc^eibet. ®ie unÜare ©d^roärmcrei für

bie auf fo ganj unübertragbaren $8erf)älts

niffen ru^enben @inricf)tungen @nglanb§

teilt er nic^t. 9Jlit rul)iger, leibenfc^aftS-

lofer ©eroalt entroicEelt er ba§ Ütec^t ber

SSöIfer auf ©elbftbeftimmung, bie 58er-

pfti^tung aller Obrigfeiten, fid^ biefcm

Oted^t ju beugen unb bcm SebenSjroed ber

Stationen ju bienen, ba§ 93erbred^erifd^e

jeber gegen bie SSoIfSfouüeränetät geric^^

teten ^nma^ung unb bie 9^i^tigfeit aller

SSertröge, ©efe^e unb Sled^tSformen, roelrfjc

folc^e oerbrec^erifcf)en 2lnma§ungen ein?

gelner ju ftü^en fucfien. 5)a§ 0iec^t ber

SSölfer auf Q'lcootution in entarteten ßu*

ftänben gilt i^m roie ein 2ljiom, unb

i)ierin traf er genau ben S^agel auf ben

ßopf.

§olbac^§ ®tl)if ift ernft unb rein, ob-

rooI)l er nitf)t über ben begriff ber @lücf-

feligfeit t)inau§ge^t. ©§ fe^lt i^r bie

^nnigfeit unb ber poetifc^e §aud), roelrfjer

®pifur§ Sel)re oon ber Harmonie be§ @e*

müt§lcben§ befeelt ; bagegen nimmt fie einen

bebeutenben 5Inlouf baju, ben ©tanbpunft

be§ ^nbiüibuum§ ju überroinben unb bie

2:ugenben oom (Stanbpunfte be§ ©taateS

unb ber ©efetlfd^aft gu begrünben. 2ßo

roir im St)ftem ber 9?atur eine frioole

SBenbung ju finben meinen, bo liegt nicfit

foraol)l ba§ oberflöc^lidie unb leichtfertige

(Spielen mit bem ©ittlidjen felbft jugrunbe

— unb ba§ roäre bod) eigentlich ba§

g^riüole, — als üielmel)r bie oöllige 95er=

fennung be§ fittli(i)en unb ibeeHen @e=

l^alteS ber überlieferten ^nftitutionen, in§=

befonbere ber ^irc^e unb be§ Dffenbarung§=

glaubenS. g^olgt biefe SSerfennung fd^on

au§ bem unl)iftorifc^en (Sinn be§ adf)t-

gelinten ^al)rl)unbert§, fo ift fie bod) boppelt

begreifti^ unter einer Station, mdä^ii, roie

bie franjöfifd^e bamals, feine eigentlirf)c

^oefie f)at; benn au§ bicfem Scben§queH

fprubett alles I)crüor, roa§ eine tief im

SCßefen be§ 9Jlenfd^en bcgrünbetc ^raft be§

^afein§ unb be§ (Scf)affen§ l)at, ol)ne auf

bie üerftanbeSmö^ige 9te(i)tfertigung ju

roarten. (So ift benn aud^ in @oett)e§
berül^mtem Urteil über ba§ ©i)ftem ber

Statur bie tieffte ^ritif mit ber größten

Ungered)tigfeit in naioer (Selbftgeroi|l)eit

be§ eigenen 2;un§ unb ©d^affenS gu einer

großartigen Oppofttion be§ jugenbfrifcl)en

beutfd^en @ciftc§Icbcn§ gegen bie fd^cin»

bare „@reifenl)eit" 3^ranfreid^§ oer*

fd^moljen.

%a§ (Sgftem ber ^J^atur jcrfäUt in

jroei 2;eile, non benen ber erftc bie alls

gemeinen ©runblagen unb bie ^ntliros
potogie enthält, ber groeitc — fofem
biefer 9Iu§brud£ nod^ anroenbbar ift —
bie 2;^eotogic. (SJleid^ in ber Sßorrebe

geigt firf), baß ba§ Streben, für bie ©lud-
feligfeit ber SJlenfc^^eit gu roir!en, ber

roafre 2lu§gang§punft be§ 9Serfaffer§ ift.

„®er SJlenfc^ ift unglüdfli^," beginnt

bie QSorrebe, „bloß roeil er bie SfZatur

mißfennt. (Sein ©eift ift fo üon SSor^

urteilen angeftecEt, ha^ man glauben foUte,

er fei für immer jum ^rrtum oerbammt;
bie Steffeln be§ 2ßal)n§, mit benen man
oon ber ^inbt)eit an il)n umfdE)lingt, ftnb

fo mit i^m t)erroadf)fen, baß man fie nur
mit ber größten SJlüfie i^m roieber nehmen
fann." ^u feinem UnglüdE ftrebt er, fid^

über bie fidE)tbare 2Belt ju erl^eben, unb
ftetS belehren il)n fdfjmerglid^e @rfal)rungen

über bie Sftid^tigfeit feines 33eginnenS.

2)er 9Jlenf(^ neraditete ba§ (Stubium ber

S'Zatur, um ^tiantomen nad^jujagen, bie

gleid^ ^rrlidf)tern il^n blenbeten unb itin

abteuften oon bem einfadtien ^fabe ber

SOBa^rfieit, ol^nc ben er nirf)t gum (BlMi
gelangen fann. ©§ ift bal)er ^iit, in ber

^atur bie Heilmittel gegen bie Übel ju

fud^en, in roetd^e bie ©d^roörmerei unS

geftürjt ^atte. — @S gibt nur eine 2Baf)r'

|eit unb fie fann niemals fd^aben. —
93om ^rrtum ftammen bie fd^mä^lic^en

3=effeln, mit benen S^grannen unb ^riefter

aUerroärtS bie Stationen ju feffeln oer-

mod^ten; oom ^rrtum flammte bie ©fla*

oerei, ber bie Stationen erlegen fmb ; oom
^rrtum bie ©i^redfen ber SHeligion, bie

bcroirften, baß bie 9)tenfd^en in 3^urd^t

oerbumpften ober in Fanatismus fid^

roürgtcn für ©d^imären. 3}om ^rrtum
ftammen ber eingerourjelte §aß unb bie ,

graufamcn SBerfolgungen, baS beftönbigc

^lutoergießcn unb bie empörenben 2;ra*
;

göbien, bercn (Sd^aupla^ bie ®rbe roerben

mußte im ^f^amen ber ^ntereffen bcS

^immelS.

3Serfurf)cn roir bal)er, bie ^Izhd ber

SSorurteile gu oerfc^eucf)en unb bem SJlen* i

fdien ^Of^ut unb ^d^tung oor feiner aSer*

nunft einzuflößen! 2Ber auf jene 2;räu-
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mereicn nid^t oerjid^ten tann, möge raenig-

ften§ anbeten ocrftatten, fid^ if)re Slnfidjtcn

auf if)re Sßeife ju bilben imb fic^ über=

jeugen, ba^ e§ für bie ®rbenben)oI)ner

|auptfäc!^Iid) barauf anfomme, gercd)t,

n)oI)Itättg unb friebfam ju fein.

jjünf J^apitet be^anbeln bie aHgemeine

©runblage bcr 9f?aturbetracf)tung. 5Die

9iatur, bie Seroegnng, ber ©toff, bie @efe^=

mä^igfcit aÖe§ @ef^e^en§ unb ba§ 2öcfen

ber Orbnung unb be§ ^^f^^g fmb bie

©cgenftänbe, an bcren Unterfud^ung SQoh

had) feine g^unbamentalfö^e anfnüpft.

Unter biefen Kapiteln ift e§ befonber§ ba§

le^te, roeld^eS burd^ feine fdE)roffe Sefeiti-

gung jebeS SlefteS üon 2:l)eoIogie bie

2)ciften oon "ötn SJlaterialiften für immer
trennte, unb roeld^e§ namentlidt) au<i) 33ot=

taire ju f)eftigen 9(ngriffen gegen ba§

6gftem ber ^atut üeranla^te. —
S)ie Statur ift ha^ gro§e ©ange,

beffen 2:eil ber SOIenfd^ ift, unb unter

beffen ©inflüffen er fte{)t. SBefen, bie

mon jenfcitS ber Statur fe^t, ftnb
jcberscit ®efcE)öpfe ber ©inbil*
bungSfraft, Don beren SCßefen mir un§
ebenforcenig eine 3SorfteItung machen fönnen,

ol§ ocn i|rem Slufentl^altgort unb i^rer

^anblung§roeife. @§ gibt nid)t§ unb fann

nid^tS geben jenfeit§ be§ ^reife§, ber aße

SCßefen einfc^Ite^t. 2)cr SRenfd^ ift ein

p^gfifc^eä SBefen unb feine moralif^e
©jifteng ift nur eine befonbere
©eite ber pfigfifd^en, ein geroiffer,

au§ feiner eigentümlid^en Drganifation ah-

geleiteter SJtobuS be§ §anbeln§.

5ltte§, roa§ ber menfd^licfie @eift jur

SSerbefferung unferer Sage erfonnen f)at,

mar nur eine ?^o{ge ber 99Bed^feIroir!ung

groifd^en \im in if)n gelegten S^rieben unb
ber umgebenben S'Zatur. 3Iud^ 'no.§ %m
fc^reitet oon einfüd^en 93ebürfniffen unb
3^ormen ju immer jufammengefe^teren fort,

ä^nlid^ bcr ^flanjc. Unmerflid^ märfjft

bie 2lIoc burdf) eine Olei^e oon ^al)rcn,

bi§ fie cnblicf) bie SSlüten treibt, roeld)e

ein SSorbote iljreS na^en 2;obe§ ftnb. S)er

?!yienfd^ al§ pf)t)fifc^e§ 933efen ^anbett nad^

roa^mefimbaren ftnnlidjen ©inflüffen; al§

moraIif(|e§ SQBefen nac^ ©inflüffen, meldte

unfere 3SorurteiIe un§ ni(^t erfennen laffen.

93ilbung ift ©ntroidelung; roie benn fc^on

©icero fogt: „Est autem virtus nihil

aliud quam in se perfecta et ad summum

perducta natura." 5ln all unfercn un=

genügenben ^Begriffen ift Mangel an ©r-

fal)rung fd{)ulb, unb jeber ^rrtum ift mit

©rfjaben oerfnüpft. 5lu§ SJiangel an

Kenntnis ber Statur t)at ber SJIenfd) fid^

@ottf)eiten gebitbet, bie alleiniger @egen=

ftanb feiner Hoffnungen unb Söefürd^tungen

mürben, ol^ne p bebenfen, ba^ bie Sfiatur

meber ^a§ nod^ Siebe fennt unb fort unb

fort, balb SBot)! balb 3Bef)e bereitenb, nad^

unroanbelbaren ©efe^en roirft. ®ie SQBett

jeigt un§ attentf)albcn nidf)t§ ai§ SJlateric

unb $8eroegung. <5ie ift eine unenblidf)e

5?ette üon Urfad^en unb SBirfungen; bie

mannigfoltigften ©toffe ftel)en in beftän^

biger 2Bedt)feIroirfung, unb i^re üerfdE)ies

benen ®igenfd^aftcn unb ßufammenfe^ungcn
bilben für un§ ba§ SGßefen ber ©injelbinge.

3)ie Statur im ro eiteren ©inne ift alfo bie

3ufammenfaffung ber oerfd^iebenen ©toffe

in allen ©injelbingen übert)aupt ; im engeren

©inne ift bie Statur eine§ ^inge§ bie ^u-

fammenfaffung feiner (Sigenfd^aften unb

9Birfimg§formen. 2Benn ba^er gefagt

mirb, bie S'iatur bringe eine SBirfung

^eroor, fo folt bomit nid^t bie Statur al§

2lbftraftum perfonifijiert werben, fonbern

e§ folt nur gefagt fein, ba^ bie betreffenbe

Söirfung ein notroenbige§ Olefultat ber

©igenfd^aften eine§ ber Sffiefen ift, bie ba§

gro^e ©onje bilben, roeld^e§ mir feigen.

^n ber Seiire oon ber Seroegung
ftel)t ^olbac^ ganj auf ber $8afi§, meldte

SSolanb in ber 2lbl)onbtung , bie mir

oben erroätinten, gelegt l)at. ®r befiniert

bie Söeroegung gmar fd^ted^t, aber er be=

fianbelt fie aÖfeitig unb grünbli^, jebod^

ol^ne jebe§ @ingel)en auf bie matl)emati=

fd)en 2:^eorien, roie benn überhaupt in

bem gangen 2Berf, gemä^ feiner praftifd^en

aibfi(|t, ha§ ^ofitioe unb ©pejieUc cor

SJetradE)tungen unb 2tbftra!tion jurücEtritt.

^ebe§ 2)ing ift oermöge feiner eigen=

tümlidien Statur aud) ju gcrciffen 93e<

megungen fällig, ©o finb unfere ©inne

fäljig, (ginbrücEe oon gemiffen Objeften ju

empfangen. 95on feinem Körper lönnen

mir etma§ roiffen, raenn er nic^t bireft

ober inbireft eine SSeränberung in un§

^eroorbringt. Sitte iöeroegung, bie mir

maf)rnel}men, oerfe^t entroeber einen ganjen

Körper an einen anberen Ort, ober fie

finbet §roifd)en ben fleinften Seild^en be§=

felbcn Körpers ftatt unb bringt ©törungen
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ober SScränberungen l^ercor, bie mix erft

an ben üeränberten (Stgenfci)aften be§

Körpers bemerfen. 58eroegungen foIrf)er

SIrt liegen auc^ bem 2Ba(J)fen ber ^flanjen

unb Siere unb ber intellef tuellen
©rregung be§ 9)lenfd)en jugrunbe.

übertragen ^ei^en bie S3eroegungen,

roenn fie oon au^en einem Körper auf-

genötigt rcerben; felbftänbig, roenn bie

Urfad^c ber Bewegung in bem Körper

felbft ift. §ierf)er red^net man beim SOflen-

fd^en ©e^en, (Sprecf)en, S)enfen, obroof)! roir

hd genauerer ^etrad^tung finben fönnen,

ta^ e§ nact) ftrengen ^Begriffen feine felb^

ftänbigen SSeroegungen gibt. — S)er menf(^-

iidE)e SBilte roirb bur^ äußere Urfa^en
beftimmt.

S)ie STiitteilung ber S3eroegung üon

einem Körper auf ben anberen ift nac^

notraenbigen ©efe^en geregelt. 2tHe§ im
Unioerfum ift beftönbig in S3croegung, unb

jebe 9fiul)e ift nur fc^einbar. ©elbft ba§,

roal bie ^fiqfifer „nisus" genannt !)aben,

ift nur burct) 58eroegung gu erflären. SGßenn

ein 500 ^funb fd)rcerer (Stein auf ber

©rbe ruf)t, fo brü(ft er jeben 2Iugenblitf

mit feinem ganzen ©eroidit unb empfängt

einen ©egenbrud ber ®rbe. SJian bürfte

nur bie ^anb bajroifc^en legen, um ju

fef)en, rcie ber Stein ^raft genug ent=

roidett unt fie gu gerquetf(^en, tro^ feiner

fd^einbaren 9?ul)e. 3lftion ift nie
ol^ne Dteaf tion. S)ie fogenannten
toten unb bie lebenbigen Gräfte
finb bat) er oon berfelben 9trt unb

entrcicfeln fi(^ nur unter oerfcEiiebenen Um-
ftänben. 3(udf) bie bauerf)afteften Körper

finb beftönbigen 93eränberungen unter;

roorfen. S)ie SJlaterie unb bie SBeroegung

ift eroig, unb bie ©d)öpfung au§ 9^id^t§

ift ein leereS SBort. ßu bem Urfprung

ber ®inge gurü(fgef)en roollen, ^ei^t nur

bie @d^roierig!eiten f)inou§fc^ieben unb fie

ber Prüfung unferer ©inne entjie^en. —
2Ba§ bie gjtaterie betrifft fo ift ^oh

ha^ fein ftrcnger 2Itomift. @r nimmt jroar

elementare 2;eilcf)en an, erflört jebod^ ba§

SOBefen ber ©toffe für unbefannt. 2CBir

fennen nur einige i^rer @igenfdf)aften. Sitte

SO^obififationen ber SJiaterie finb O^otgc oon

93eroegung ; biefe oerroanbelt bie ©eftalt ber

2)inge, löft it)re ^Beftanbteile auf unb nötigt

biefetben, gur 6ntftel)ung ober @r^oltung

oon SBefen gang anberer 2trt beigutragen.

^roifd^en ben fogenannten brei 9fleid§en

ber SQatur finbet ein beftänbiger 3Iu§tauf(^

unb Kreislauf ber Steile ber Materie ftatt.

3)a§ Sier erroirbt neue Gräfte burd^ Ser*

ge^rung oon ^ffangen ober anberen Spieren;

ßuft, SÖßaffer, (£rbe unb ^euer biencn gu

feiner @rl)altung. ^iefelben ©lemente aber

unter anberen jjormen ber SSerbinbung

roerben bie Urfai^e feiner 2luflöfung, unb
aisbann roerben biefelben SSeftanbteile in

neue Sßilbungcn oerarbeitet ober roirfen gu

neuen ^^'-'f^örungen.

2)a§ ift ber unroanbelbare ©ang ber

9^atur; ha§ ift ber eroige Kreislauf, ben

a\lz§ befdf)reiben mu§, roa§ ejiftiert. Qn
biefer SOBeife lä^t bie S3eroegung bie Steile

be§ UnioerfumS entftef)en, erl)ält fie eine

SBeite unb gerftört fie aUmäI)Iid^, bie einen

bur(^ bie anberen; roäf)renb ik Summe
be§ SSori^anbenen immer biefelbe bleibt,

^ie Statur ergeugt burd^ if)re oerbinbenbe

2;ätigfeit bie ©onnen, roeld^e in ben SJlittel-

punft cbenfooieler ©gfteme treten; fie er-

geugt bie Planeten, bie burdE) if)r eigenes

2Befen graoitieren unb if)re S5al)nen um
bie (Sonne befd^reiben. ©ang attmäl)li(i)

oeränbert bie ^öeroegung bie einen roie bie

anberen, unb fie roirb oietteic^t eineS 2;age§

bie Seitd^en roieber gerftreuen, au§ benen

fie bie rounberbaren 9Jlaffen gebilbet f)at,

roeld^e ber SRenfc^ roäl)renb ber furgen

Spanne feines 2)afein§ nur im SSorüber»

gel)en erblid^t.

2BäI)renb übrigens ^olhaä) fo in ben

attgemeinen Sä^en gang mit bem I)eutigen

SJlaterialiSmuS übereinftimmt, ftefjt er —
ein 35eroeiS, roie fem biefe 3Ibftraftionen

oon ber eigentlichen S5al)n ber S^^aturraiffen*

f(^aft lagen — in feinen 3Infi(^ten oom
@toffroc(^feI nod^ gang auf bem S3oben ber

alten 3^^*- ^S^^ ^f* "''^ ^^^ 3^euer baS

SebenSpringip ber 2)inge. 2ßie bei ©pifur,

roie hü Sucreg unb ©affenbi, fmb aud^ bei

i^m bie 2;eil^en feuriger 9?atur bei atten

SSorgängen beS SebenS im Spiel unb

bringen, balb fi^tbar, balb unter ber

übrigen 9Jlaterie oerborgen, eine 3=ütte oon

@rfc|einungcn I)erüor. 93ier ^a|re nad)=^

bem baS Softem ber Statur erfd^ien, ent*

bedfte ^rieftlet) ben Sauerftoff, unb

roäl)renb §oIbacf) nod^ fd^rieb ober mit

feinen g^reunben feine ©runbfä^e erörterte,

arbeitete Saooifier f(^on an jener gro^=

artigen 9ieil)e oon 9Jerfud)en, benen roir
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bic n)al)rc Scl)rc oon ber 33crbrcnnung itnb

bomit eine ganj neue ©runblage jener

2Bi[[enfc^aft öerbnnfen, rocld^e and) $oI=

barf) ftubiert Iiatte. S)tefet begnügte ftrf),

ittie ®pifnr, mit ben Iogtf(i)en unb fittlirf)en

S^efultaten ber big^crigen ^yorfc^ung; jener

roar von einer roif[enfcf)aftlic^en Qbee er-

griffen, ber er fein Seben roibmete,

^n ber ficijrc con ber ©efetjmä^ig*
feit alle§ ®efd)ef)en§ ge!)t i)olbac^ auf

bie ©runbfräftc ber 9^atur jurüdt. 2(ttraf *

tion unb 9lepuIfion fmb bie Gräfte, uon

roelc^en aUe Sßerbinbung unb Trennung ber

Seild^en in ben Körpern F)crrüf)rt; fie uer*

galten firf), roie fdjon (£mpebofIe§ ein-

faf), roie Siebe unb ^a^ in ber moraü^

fc^en SBelt. 3Iud) biefe SBerbinbung unb

Trennung ift nac^ ftrengftcn ©cfe^en ge=

regelt. 9Jlan(^e Röi-per, bie an unb für

fi(^ feine 93ereinigung julaffen, fönnen burcb

oermittelnbe Körper baju gebracht roerbcn.

— ©ein I)ei^t nichts, al§ fid) auf eine in-

bioibuelle 9trt bemegen; fid^ erf)alten

I)ei§t foli^e SBerccgungen mitteilen ober

empfangen, meldte bie g^ortfüfirung inbi«

üibueßer ©ytftenj bebingen. 3)er ©tein

leiftet ber ^^^ftörung SBiberftanb burc^

ba§ blo^e 3wf<^"^"^^"^<^It^^ feiner Steile;

bie organifierten SBcfen burc^ fomptijierte

SRittel. ^en SSrieb ber (£rf)attung nennt

bie ^^^fif S3et)arrung§Dermögen, bie 9)loraI

©elbftliebe.

3n)ifd)en Urfad)e unb SBirfung maltet

bie 9^totroenbtgf ext in ber moraIifd)en

roie in ber p!^t)fif(^en SQSelt. ©taub- unb

SCßafferteiId)en bei ©türm unb SBirbelroinb

bewegen fid^ mit berfelben S^otroenbigfeit,

roie ein einjelneS ^nbioibuum in ben ftür*

mifd^en Söemegungen einer Ülenolution.

„^n ben fd^redtic^en ©rfc^ütterungen,

meld)e biSroeilen hk poUtifi^en @efelt=

fd^aften ergreifen unb nid^t feiten ben Um=
fturj eines ^ieid^eS ^erbeifüf)ren, gibt e§

feine einzige ^anblung, fein 2Bort, feinen

©ebanfen, feine SößiltenSerregung, feine

Seibenfd)aft in ben ^anbelnben, bie al§

ßctftörer ober al§ ©^lad^topfer an ber

S^eüolution beteiligt finb, rcelt^e nid)t not-

roenbig ift, rcelcf)e nid)t roirft, roie fie roirfen

m\x% roeld^e nid^t unfef)Ibar bie O^olgen ju=

ftanbe bringt bie fie nad^ ber ©tellung,

roel(^e bie ^anbelnben in biefem moraIifd)en

äßirbelfturm einnel)men, juftanbe bringen

mu^. ^ie§ roürbe einer ^nteUigenj offenbar

fein, roeld^e imftanbe roäre, jebe SCßirfung

unb ©egcnroirfung aufjufaffen unb ju roür»

bigen, roeld^e in ©eift unb 5^örper ber S3e»

tciiigten oorgeljt."

|)oIbac^ ftarb ben 21. ^mi 1779;
roenige Sage, nad^bcm fic^ bie Slbgeorbs

neten be§ britten ©tanbe§ al§ S^ational*

oerfammtung fonftituiert I)atten. 5)te dizvo--

lution, roeld^e feinen 3^reunb @iimm roieber

nad^ ®eutfd}Ianb oerfd^Iug unb Sagrange

oft genug in SebenSgefa^r brad^te, trat auf

bie ©(^roeÜe ber Sßirfiic^feit, al§ ber 'SRann

oerfdjieb, ber iljx fo mäcf)tig üorgearbeitet

tjatte, inbem er fie aU ein notroenbige^

S^ZaturereigntS betradf)ten Iet)rte.

SSon befonberer 2Bi(^tigfeit ift enblid^

ta§ Kapitel oon ber Drbnung, gegen

roe(d^e§ SSoItaire feinen erften erbitterten

3(ngriff ridEjtete. aSoItaire ift ^ier, roie fo

oft, ber 33ertreter be§ gemeinen SJlenfd^cn-

oerftanbeS, ber mit feinen nerfdjrcommenen

® efüf)l§urteilen unb $ßerftanb§beflamationen

gegenüber einer pf}iIofopI)ifd^en 3Setrad^=

tung§roeife, unb roäre e§ bie niebrigfte, ganj

unb gar bebeutung§Io§ ift. 5)ennod^ roirb

e§ bem Qmzd unferer ©c^rift entfpred^enb

fein, I)ier einmal ©rünbe unb ©egengrünbe

gegeneinanber abäuroögen, um ju fef)en, ba^

e§ ganj anberer SJlittel bebarf, um über

ben 5[RateriaIi§mu§ ^inau§ ju gelangen, al§

fie felbft bem geroanbten unb fd^arffinnigen

SSoItaire ju ©ebote ftanben.

Ui-fprünglid^, fagt ba§ ©riftem ber

9latur, bebeutete ba§ Sßort Orbnung nur

bie 9trt unb SBeife, ein ©anje§, beffen

©ein§; unb 2Q3ir!ung§formen mit ben un-

ferigen eine geroiffe übereinftimmung bar*

bieten, in feinen einjelnen Regierungen mit

£ei(^tigfeit aufjufaffen. (S[Ran bemerft ben

befannten 3eitfeI)Ier, roonac^ ber f trengere

33egrtff al§ ber urfprüngtid^e genommen
roirb, roät)renb er in SOßai)rI)cit fid^ erft fe^r

fpät entroidelt.) S)ann ^at ber SJlenfd^

feine eigentümlid)e 2infd^auung§roeife auf

bie 9lu|enroelt übertragen. S)a aber in ber

2ßelt aHe§ gleii^ notroenbig ift, fo fann

e§ auä) in ber Statur nirgenbroo einen

Unterfd^ieb jroifd^en Drbnung unb Un-

orbnung geben. 33eibe 93egriffe gel^ören

nur unferem 35erftanbe an; e§ entfpric^t

iljnen, roie allen metap^gftfc^en Regriffen,

nidf)t§ au^er un§. SBiü man jene begriffe

bod) auf bie ^JZatur anroenben, fo fann

man unter Orbnung nichts anbereS oer-
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fielen al§ bte regelmäßige 3^oIgc oon @r»

jd^einungen, roeldje üon unabänbcrlid^en

9^aturgefe^ett F)erbeigcfüf)rt toirb; bic Un=

orbnung bagegcn bleibt ein relotioer 33cgrtff,

tüelc^er nur biejenigcn ©rfd^cinungen befaßt

burd^ bie ein einjelncS SGßefen in ber 3^ornt

feines S)ofein§ geftört rairb, roäl^renb bod^

eine Störung, oom ©tanbpunfte be§ großen

©anjen betrad^tet gar nic^t üorl^anben tft.

Drbnung unb Unorbnung ber Statur

gibteSnid^t. SGßir finben Drbnung in

allem, roa§ unferem 2Befen fonform ift;

Unorbnung in aUem, maS i^m guroiber ift.

®§ ergibt fid^ au§ biefer Slnfd^auung un*

mittelbar, ba| e§ audf) in ber Statur feiner*

lei SCßunber geben !ann. ©benfo fd^öpfen

mir aud^ ben 33egriff einer nad^ ^mdzn
oerfaI)renben ^ntelligenj unb feinen

©egenfa^, ben begriff be§ ^"f'^ß^/ ^^"^W
lid^ au§ un§. 2)a§ ©anje fann feinen

^rocdf Vben, raeil e§ au|er i^m nid^tS

gibt, TOonad^ e§ ftreben fönnte. SQBir faffen

fold^c Urfac^en al§ intelligente auf, n)el(^e

nad^ unferer 9lrt roirfcn, unb fef)en bie

SßirfungSroeife anberer at§ ein ©piel be§

blinben ^"f'*^^ ^^- ^^-^ ^"^ ^^^ ^"^^

SBort Qu^aii nur einen ©inn im ©egcnfa^

gegen jene ^nteüigenj, beren 33egriff mir

nur au§ un§ gefi^öpft ^aben. ®§ gibt

aber feine blinb rcirfenbenUrfad^en, fonbern

mir felbft fmb blinb, inbem mir bie Gräfte

unb (SJefe^e ber Statur nerfennen, beren

Sßirfung mir bem ßufaU beimeffen.

§ier finben mir ba§ ©gftem ber Statur

ganj in ben S8af)nen, meldte ^obbeS burd^

feinen energifd^en ^y^ominaliSmuS gebrodf)en

^at. @§ ift felbftrerftänblid^, "öa^ aud^ bie

SSegriffe oon gut unb böfe, obraol)! §olba(f)

bte§ au§5ufü|ren oermieben l^at, in ber*

felben 2Beife al§ bIo§ relatioe unb menf^s

iid) fubjeftioe gelten muffen, raie bie ber

Drbnung unb Unorbnung, ber ^ntettigenj

unb be§ 3ufaH§. 3Son biefem (Stanbpunfte

au§ ift ein 9lü(fioeg ni^t mel)r möglid),

"Da ber SfZac^roeiS ber Sflclatioität biefer S8e-

griffe unb i^rer 33cgrünbung in ber menfd^*

liefen Sf^atur nun einmal ber uuerlä^Iid^e

erfte «Sd^ritt jur geläuterten unb oertieften

@rfenntni§ bleibt; oorroärtS f)inau§ ift

freilid) bie 58af)n nodE) frei. SJlitten f)in-

burd) burd^ bie ßef)re oom Urfprung biefer

^Begriffe au§ ber Drganifation be§ 5[Renfdt)en

fül)rt ber 2Beg, raelc^er über bie Sd^ranfen

be§ ^atcrioti§mu§ I)inau§Ieitet
;
gegen jebe

auf bem 33oben beS gen)ö^nlidf)en SßorurteilS

njurjelnbe Dppofttion fte^en bagegcn bie

Sä^e be§ @t)ftem§ ber 9'latur unerfd^ütter-

lidf) fcft! 3Öir fcf)reiben bem ^w
fall bic SQ3irfungcn gu, beren SSer-

fnüpfung mit ben Urfad^cn mir
nid^t fef)en. — Orbnung unb Un-
orbnung finb nirf)t in ber Statur. —

2Ba§ fagt nun SSoItoire boju? ^ören
mir feine SBorte! 2Bir werben un§ erlauben,

im IRamen §oIbad^§ ju antroorten. —
„2Bie? 3m ©ebiete be§ «p^^fd^en,

ift ia ein blinbgeborcncg ^inb, ein ßinb
ol^ne Sßeine, eine SD^li^geburt nicf)t gegen

bie Statur be§ ©efd^Icd^tcS ? ^ft e§ nic^t

bie gemölinlid^c ülcgelmätigfeit ber 9^atur,

n)el(^e bie Orbnung bilbet unb bic Un*
rcgelmä§igfeit, meldte bie Unorbnung ift?

^ft nirf)t ein ^inb, bem bie ^Jatur ben

junger gegeben unb bie «Speiferö^re oer-

f^Ioffen f^at, eine gcroaltige Störung unb
eine töblid^e Unorbnung? 2)ie Entleerungen

atter STrt finb notmenbig, unb bod^ ent*

beeren bie 3tu§fü^rung§n)egc oft ber Öff»
nung, fo 'ta^ man bie ^eilfunft anroenben

mu|. 2)iefe Unorbnung f)at oi)m ^^^^f^^
it)rc Urfad^e: feine SOSirfung ol^ne Urfad^e;

aber biefe SBirfung ift bod^ eine gro§c

Störung ber Orbnung."

2ltterbing§ ift nid^t ju leugnen, ha^

nad^ unferer unmiffcnf(|afttid^en ^enfroeife

be§ täglid^en fiebenS bie 9Tii§geburt ein

großer 3Scrfto^ gegen bic 9^atur bc§ @e*

fd^ted^teS ift; ober roa§ ift benn biefc

„'katnx bc§ ©cfd^Ied^teS" anbercS atö ein

oom SJlenfd^en empirifcf) gebilbcter begriff,

ber für bie objeftioe ytatnt gar feine SJer»

binbitcf)feit unb gor feine 93ebeutung f)ot?

(£§ ift nid^t genug, jujugeben, bo^ biefe

2Birfung, roel^e un§ bur^ i^re nol^e Iie=

genbc Sejie^ung auf unfcre eigenen @mp=
finbungen oI§ Störung crfd^cint,
eine Urfad^e f)at; nmn mu§ aud^ jugeben,

bo^ biefe Urfarf)e mit ollen onberen
Urfad()en be§ UnioerfumS in einem
notroenbigen unb unobänberlid^en
^ufommenljong fielet; unb ba| olfo

baSfelbc gro§e ©onjc, in bcrfelben 9Beifc

unb nod^ benfetben ©efe^cn in ber ^Jic^r*

5al)l ber g=äße bie ooUftänbige Orgonifotion

erjeugt unb in einigen 3^äÖen bie unooll«

ftänbige. 33om Stonbpunft be§ großen

©onjen betrod^tet — unb auf ben l)ättc

fi(f) eben SSoltoirc oerfe^en foHen, rocnn
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er nid^t ungered^t fein rooHtc — fann ho6)

umnögilid^ ba§ienige Unorbnung fein, n)a§

ein 5fu§flu§ feiner eroigen Drbnung, b. f).

feines gefe^mä^igen Saufe§ ift; ba§ aber

ben empfinbcnben, mitteiboollen 9)lcnfd)en

berglei^en ©rfd^einungen ben ©inbrucE

ber Unorbnung, ber entfc^Iid^en Störung

mad^en, Ijat ba§ ©qftem ber ^^atur gar nic^t

geleugnet. 23ottaire f)at alfo nid^t§ bc-

roiefen, aU roa§ oon uornf)erein jugegebcn

roar unb ^at ben Äern ber ^yrage mit feiner

©ilbe berührt, ^od) fef)en roir, ob er für

bic moralifd)e SQBelt me^r beroeift!

„S)er ^Ö^orb eine§ 3^reunbe§, eine§ 58ru=

ber§, ift \ia§ nic^t eine entfe^Iicf)e (Störung

im moralifc^en ©ebiet? ^ic SSerleum*

bungen eine§ ©araffc, eineS S^ettier, eine?

5)oucin gegen bie ^anfeniften, unb bic ber

^anfeniften gegen bie ^efuiten; bie Be-

trügereien eine§ ^atouiSet unb ^aulian,

fmb ba§ nid^t fleinc Unorbnungen ? ^ie

93art^oIomäu§nad^t bic 9Jle^eIeien in ^r=

lanb ufro. ufro., finb ba§ nid^t nerflud^tc

Unorbnungen? ^iefe QSerbrec^en f)aben

i^re Urfaddcn in ben Seibenfdiaften, aber

t^rc ÜBirfung ift nerabfd^cuungSroürbig;

bic Urfad^e ift rert)ängni§Dotl; biefc Ur-

fad^c mod^t un§ fd)aubern."

3lUerbing§ ift ber Sfflox'ö ein (5)egen*

ftanb, i)or roeld^em ber SDfienfd^ fd^aubert,

unb ben er al§ eine entfe^lid^e Störung

ber fütlic^en SOßeltorbnung betrachtet. Sldein

beffenungead^tet fönnen roir ju ber ©infic^t

gelangen, ba^ jene SSerroirrungen unb

ßeibenfd^aften, roeld^en bie SSerbred^en ent-

fpringen, nur notroenbige Seiten be§ menfd^-

liefen 2;un§ unb 2;reiben§ fmb, roic ber

©i|atten neben bem Sid^t. SOBir roerben

aber biefe S^otroettbigfeit unbebingt jugeben

muffen, fobalb roir nic^t nur mit bem SBe*

griff ber Urfac^e fpielen, fonbexTt oieImef)r

cmftf)aft annefimen, ba| aud^ bie §anb-
lungen be§ 9Jlenfdf)en untcreinanber unb
mit ber gefamten ^Ratur ber 2)inge in einem

DoUftänbigen unb bctcrminierenben ^aufal=

jufammen^ange fte^en. ^enn bann ift in

gteidf)er Sßeife audf) f)ier, roic im p]^t)fifd^en

©ebiet, ein gemeinfameS, burd^ ben ^aufal-

jufammen^ang in alten feinen Steilen un-

ouflöSlic^ ocrbunbene§ ©rimbroefen t>a —
bic ^Watur felbft, — roeld^eS na^ eroigen

©efe^cn ^anbelt unb nad^ gleid^er Drbnung
foroo^l bie Xugenb al§ ha^ SSerbred^en

l^cmorbringt, unb forool)! ba§ dntfe^cn über

ba§ 33erbred{)cn, di§ aud) bic ©infid^t, ba|

bic mit bicfem (Sntfe^en oerbunbene 9Sor*

ftcHung einer Störung ber 2ßeItorbnung

eine cinfeitige unb unjulängtid^c mcnfd^Iic^e

aSorftcHung ift.

„®§ bleibt nur übrig, ben Urfprung

bicfcr Unorbnung narfijurocifen, aber ftc ift

einmal oortjanben."

'3)er Urfprung liegt eben in ber menfc^-

liefen aSorftetlung; ba ift fic atlerbingS

uor^anben; unb roeiter ^at SSoItoire aud^

nid^t§ beroiefen. ®er ungenaue unb un*

metfjobifd^c SiJlcnfd^enoerftanb aber, unb

roenn er bem geiftreic^ften SJlannc angef)ört,

Ijat ju aßen Reiten feine empirifd^en SSor^

ftettungen mit ber 9^atur ber ®ingc an fic^

oerroerf)feIt unb roirb e§ ncrmutlicf) auc^

fenter tun.

•O^ne nun t)ier frf)on auf eine tiefere

^riti! be§ §oIbad^f(^en Stanbpun!te§ ein*

jugeF)en, ber fid^ im aSerlaufe unferer SIrbeit

oon felbft finbet, rooHen roir nur barauf

tjinroeifen, iia^ bic SJlaterialiften gar ju

leidet, inbem fie bic (Sefe^mä§igfeit aUeS

®efdf)el)cn§ fiegreidf) oerfec|ten, in biefem

18orftettung§!reife mit einer ©infeitigfeit

ücrfiarrcn, roel(i)e bie rid^tige SOBürbigung

be§ geiftigen Seben§, fofern eben blo| menf df)*

li(^e ^ßorfteUungen eine beredE)tigte 9lolle

barin fpielen, fel)r beeinträd^tigt. ^nbem
burd^ ben fritifrf)cn SSerftanb ben 33ors

fteKungen ber ielcologie, ber ^nteHigens

in ber 9'^atur, ber Drbnung unb Störung

ufro. bie nermeintlid^c Objcttioität ab^

gefprod^cn roirb, tritt gar ju leidet bic

SOSirfung ein, bat ^i^fc 9Sorftettimgen in

il^rem 2Bert für ben SJlenfd^en oiel gu gering

angef(^lagen, roo nid^t gar roic taube Sfiüffc

roeggeroorfen roerben. ^olbarf) erfennt groar

jenen aSorftcHungen al§ foli^en eine geroiffc

58ercd^tigimg ju: ber 9Jlenfcf) mag ftd) i^rcr

bebienen, roenn er nur oon i^nen frei ift,

unb roei|, ba^ er e§ nid)t mit äu^erett

fingen, fonbern mit unjutreffenben a3or=

ftettungen oon benfelben ju tun l)at. ^a^
aber fold^e, ben 3)ingen an fid^ !einc§*

rocgg entfpred^enbe aSorftettungen in roeiten

£eben§gebieten nid^t nur al§ bequeme unb

unf^äblid)e 2lngeroöf)nungen ber ^inbl)eit

ju bulben, fonbern ha^ ftc tro^ — unb

oielleidEit fogar roegen — if)rer ©eburt

au§ bem ^enfdf)engeift ju ben ebelften

©ütem be§ 5D^enfd^en get)ören unb il^m ein

(Blixd oerleil^en fönnen, ba§ in bicfcr SGßeifc



156 etfteS f8üä). SOiertet 9lBjd§nüt.

burc^ ni(^t§ anbereS ju erfe^en ift — ha^

finb ©ebanfen, welche bem SJlatertaliften

fern liegen; unb jroar liegen ftc il)m nic^t

etroa beS^alb fern, roeil fie feinem (Stiftern

roiberfpred^en, fonbern loeil feine burc^ ben

^ampf unb bie Slrbeit fic^ bilbenbc ©e-

banfenric^tung x^n oon biefer Seite be§

menfd)Iic^en SebenS aBIentt.

2)a^er fommt e§ benn au^, ba§ ber

5UlateriaIi§mu§ ni^t nur im ^ampf gegen

bie 9fleIigion gefä^rlic£)er rcirb qI§ anbere

SBaffen, fonbern ba§ er fi(^ aud^ ber

^oefie unb ber ^unft me^r ober weniger

feinbiic^ geigt bie hoä) ben SSorteil 'i)abzn,

ba^ in i^nen ba§ freie ©(Raffen be§ menfd)*

li^en @eifte§ im ©egenfa^ gegen bie SCßirf*

Iid)feit offen eingeräumt mirb, roäfircnb er

in ben Dogmen ber ^leligionen unb in ben

2lrd^ite!turftüden ber 3Jletap{)Qfif mit bem

falf^en Slnfpruc^ an Dbjeftioität burd^

unb burc^ oerfd^molgen ift.

®ie (Stellung ber 9fieIigion unb ber

SJletapfigfif pm 9]flateriali§mu§ I)at benn

aixd) nod^ tiefere Seiten, bie ft^ fpäter

finben rcerben. ^ür einftroeilen möchten

wir un§ aber bei @elegent)eit be§ Kapitels

oon ber Drbnung unb Unorbnung einen

©eitenbM auf bie ßunft geftatten.

(Sinb Orbnung unb Unorbnung nic^t

in ber Statur, fo roirb and) ber ©egenfa^

be§ (Schönen unb be§ §ä^Iid^en nur

in ber menfc[)Ii(^en QSorftellung berul^en.

^er SJloterialift rairb baburd^ altein fc^on,

ba§ if)m biefer ©ebanfe beftänbig gegen-

roärtig ift, bem ©ebiete be§ ©c^önen leicht

cinigermo^en entfrembet; ba§ (Sute ftel)t

i{)m fd)on nai)^x, taS SBalire am näc^ften.

©olt nun ein SJlaterialift al§ ^unftrid^ter

auftreten, fo mirb er nottoenbig el)er al§

ein ^ritifer anbercr 9flid)tung bagu neigen,

in ber S?unft bie 9^aturn)af)rl)eit gu betonen,

ba§ ^beale aber unb ba§ cigentlidf) ©d^öne,

namentlirf) ba, rco e§ mit ber S^aturroal^r«

^eit in ^onf[i!t tritt, ju oerfenncn unb

gering ju fc^ä^en. (So finben mir benn

aud^ ^olbad^ faft o^ne (Sinn für ^oefie

unb ^unft; rcenigften§ üerrät fid^ in feinen

Sd^riften nid^t§ baoon. ®iberot aber,

ber anfangs roiber SOSitten, fpäter mit au^er*

orbentlic^em @ifer ta§ ^a6) ber ^unft-

fritif ergriff, geigt un§ in überrafd^enber

SGßeife bie ®inrairfung be§ SJlaterialiSmuS

auf bie ^Beurteilung be§ ©d^önen.

©ein aSerfud^ über bie SJlalerci

ift mit @oett)e§ meifter^aften 3tnmers

fungen in jebermann§ Rauben. 2Bie jäl)

^ält ba ©oet^e fcft an ber ibcalen 9Iuf*

gäbe ber ^unft, roäfirenb ^ibcrot ^artnädEig

bemüht ift, ben ©ebanfen ber ^onfequens

ber 9^atur gum ^rinjip ber bilbenben fünfte

p erfieben! Orbnung unb Unorbnung gibt

e§ nid^t in ber S^iatur. ^ft nid^t olfo oom
©tanbpunfte ber Statur (roenn unfer 2lugc

nur bie feinen 3üge fonfequenter ^uri^-

bilbung gu erfpä^en n)ü|te!) bie ©eftalt

be§ SBudligen fo gut roie bie ber 9Senu§?

^ft nid^t unfer Segriff oon ©d^önl)eit im
©runbe nur menfd^IidEje 33efd^ränftt)eit?

^nbem ber 20^ateriali§mu§ biefe ©ebanfen

breiter unb immer breiter auSfpinnt, be»

einträd^tigt er bie reine ^Jreube an ber

©d^ön^eit unb bie erl)abene SDBirfung bc§

SbealS.

S)cr Umftanb, ba§ ^iberot burd^ feine

9laturanlage eigentlid^ ^bea lift mar, unb

'öa^ mir ba^cr bei i^m aud^ Su^erungen

be§ entfd^iebenftcn^beati§mu§ finben, mad^t

ben ©influß ber materialiftifd^en 5)enfn)eife,

bie il)n gleid^fam roiber SBitten mit fort-

reißt, nur um fo üarer. S)iberot ge^t fo

roeit, gu beftreiten, baß ba§ ^beat, „bie

roa^re Sinie", buri^ empirifd^c ^itfanimeni

fe^ung ber fd^önften 2;eiIformen, roeld^e

bie Statur bietet, gefunben roerbcn fönne.

(£§ entfpringt au§ bem ©eifte be§ großen

^ünftlerS all ein 93orbilb be§ roafir^aft

©(^önen, oon roel^em fid^ bie 9^atur ftet§

unb in allen Sieilen im orange ber 9'lot*

roenbigfeit entfernt. 2)iefer ©a^ ift fo

roa^r, roie bie 33e{)auptung, baß bie 9'Zatur

in ber ©eftalt eineS 93udligen ober einer

blinben g^rau bie ^onfequenjen be§ einmal

gegebenen S5itbung§fe^ler§ bi§ in bie äußerftc

g^ußfpi^e burd^füf)re, mit einer g^ein^eit,

roeld^er aud^ ber größte ^ünftter nid^t gu

folgen oermag. Unroa^r aber ift bie SSer^

binbung beiber ©ä^c burrf) bie S3emerfung,

baß roir feineS ^bealS mel)r bebürften, tia^

roir in ber unmittelbaren S^ad^bilbung ber

Sflatur bie l)öc^fte SSefriebigung finben

roürben, fobalb roir imftanbe roären, ba§

gange (Softem jener ^onfequengen gu bur(^-

fd^auen. 2:rcibt man freilid^ bie ©ad^c

auf bie ©pi^e, fo läßt fid^ fragen, ob e§

für eine abfolute (grfenntniS, roelc^e in

einem SSrud^ftüdE bie SBegie^ungen gum
©angen erfaßt unb für roeld^e alfo jcbe

2[nf(|auung eine 3(nf(f)auung bc§ Uni*
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ücrfumS ift — ob e§ für eine foIrf)e

@rfenntni§ übcrt)aupt nod) eine oon ber

ajßirflid)feit trennbare ©c^önl^eit geben

tönnc. 2lbcr fo oerftet)t S)iberot bic ©ac^e

nicf)t. ©ein ©a^ foU eine praftifd)c 3(n*

roenbung für ben ^ünftler unb ^unftfritifer

äulaffcn. e§ fott filfo auc^ gefagt roerben,

ta^ bic aibroeic^ungen oon ber „roaljren

Sinie" be§ ^beal§ in bem ®robe 3U=

läffig fmb, ja fogar gegenüber ben bloßen

Si^ormaloer^ltniffen ba§ eigentlidfje ^beal

bilben, in roeldiem e§ gelingt, fic in i^rer

©in^eit unb ßonfequenj roenigfteng für ba§

®efül)l jur ©eltung ju bringen, ^amit

aber oerliert ba§ ^beal feine ©elbftänbig=

feit. ^a§ ©c^öne rcirb bem SOBaf)ren unter-

georbnet unb bü^t baburci) feine eigentli^e

SBebeutung ein.

SDSoUen rair biefen 3^et)ler oemieiben,

fo muffen roir oor alten S)ingen bie et^ifcjien

unb äftfietifc^en^been felbft al§ notroenbige,

na^ eroigen ©efe^en entftanbene ©ebilbe

ber allgemeinen S^iaturtraft auf bem be-

fonberen ©ebiete be§ SJlenfd^engeifteä er-

faffen. ^a§ menfd^Iid^e ^i(^ten unb

Strotzten erjeugt bic ^bee ber Drbnung,

roie c§ bie ^bec be§ ©c^önen erzeugt. 9Zun

tritt bie naturpi^itofop^ifi^c ®rfenntni§ ein

unb jerftört fic; aber au§ ben Dcrborgcncn

3;iefen bc§ ©cmüte§ fpric^t fie ftet§ auf§

neue ticroor. ^n biefcm Äampf ber f^affen-

ben ©cete mit ber erfennenben ift nict)t§

Unnatürli^ere§ al§ in irgenb einem Üiingcn

ber Elemente ber Statur ober in bem 9Ser=

nic^tung§fampfc Icbcnbcr Sßefen, bie fi^

i^rcr ©jiftenj roegen gegenfeitig befef)ben.

9Jhi^ bod^, oom abftrafteften ©tanbpunfte

au§, aud^ ber ^rr tum geleugnet roerben,

fo gut roie bic Unorbnung. 3lud^ ber ^rr=

tum entfielt au§ ber na(^ ©efe^en geregelten

2QBerf)feIroirfung jroifc^en ber ^erfon mit

i^ren Organen unb ben ©inbrürfen ber

Slu^enroelt. ^cr ^rrtum ift fo gut roie

bie beffere ©rfenntniS eine 2lrt unb 2ßeife,

in ber fic^ bic ^ingc ber 2lu§enroelt im
^crou§tfein be§ 9Jlenf(i)en gleid^fam pro«

jijieren. ®ibt e§ eine abfolute ®r!enntni§

ber ^inge an ftd^? 2)er SJtenfc^ f^cint

fie iebcnfaßä nid^t gu ^aben. SOSenn e§

aber für i^n eine feinem SOSefen jufagenbc

^öf)cre ®rfcnntni§rocife gibt, ber gegenüber

ber geroö^nIicE)c ^rrtum, obroo^I er aucf)

eine gefe^mä^ige @r!enntni§roeife ift, borf)

lebiglidE) al§ ^rrtum, b. 1^. at§ oerroerflit^e

3lbroeid)ung oon jener ^öl^cren Sßeife ju

bejeid^ncn ift: foll e§ bann nic^t aud) eine

im SBefen be§ 5[Renf(^en begrün*
bete Drbnung geben, bie etroa§ S3e[fere§

ücrbicnt, aU ha^ man fic mit il)rem (Segen*

fa^, ber Unorbnung, b. f). eben ben ab*

rocic^enben unb ber menfd)lid)en 3^atur

fct)Ie^t[)in roiberftrebenbenOrbnungen, oI)ne

roeitereS auf eine unb biefelbc ©tufe fe^t?

©0 breit unb roieberF)oIung§reid) aud^

ba§ ©t)ftem ber Statur gefd)rieben ift, fo

enthält e§ bod^ manche 3(u§füf)rungen, bie

teils if)rer ©nergie unb ©efunb^eit roegen

bemerfengroert, tcil§ aber aud^ befonberS

geeignet fmb, un§ bie engen ©renjen, in

roel^en bie materialiftifi^c SGBeltanfd^auung

fi(^ beroegt, in ein tjcUeS Sid)t ju fe^en.

2Q3ä{)renb Samettric eine bo§f)aftc 3^reubc

baran f)atte, ftc^ für einen ßartefianer au§*

jugeben, unb, oietteid^t im guten ©lauben,

bie 93et)auptung auf^ufteUen, 3)e§cartc§
l)abz ben 9Jlenfd)en med)anifc^ erflärt unb

if)m nur ber Pfaffen roegen eine überftüffige

©cclc angehängt, f^iebt §oIbad^ umgefel)rt

bic SScrantroortung für ba§ ^ogmo oon

ber ©piritualität ber ©eele I)auptfäc^lid^

auf ®e§carte§. „Obgleich man ftd) fi^on

cor i^m bie ©eelc fpiritualiftifc^ oorftellte,

fo ift er boc^ ber erfte, ber ben ©a^ auf*

gefteüt l^at, ba^ ba§ ^enfcnbe oon
ber SJlaterie ocrfcE)ieben fein mu^,
roorauS er benn ferner f(^lie|t, ba^ ^a§

^cnfenbc in un§ ein ©eift fei, b. E). eine

cinfacf)e unb unteilbare ©ubftang. 2Bärc

e§ nic|t natürlid)cr geroefen, ju fd^Iie^en:

rocit ber SUienfd), ein ftofflid^eS 2ÖBcfen, tat*

fäd^Iid^ benft, geniest alfo aud^ bic SJlatcric

bie g=ä{)tg!eit, gu benfen?" S'^id^t beffer

fommt Seibnij roeg mit feiner präftabilierten

Harmonie, ober gar S[Ralebranc^e, ber ©r*

finber bc§ D!fafionaIi§mu§. ^olbad^ nimmt

ftd) nid^t bie SRüljc, biefe SDflänner eingel)enb

ju roibcriegen; er fommt nur immer roiebcr

auf bic 2r6gcfd)macft^eit it)rer erften ©runb*

fä^e gurüd. 3Son feinem ©tanbpunfte au§

nid)t ganj mit Unred)t; benn, roenn man
ba§ Oiingen biefer 9J^änncr nad^ einer ©c*

ftaltung ber in if)nen tebenben ^bee nic^t

JU fc^ä^en roei§, roenn man i^re ©gfteme

rein oerftanbeSmä^ig prüft, fo fann aUer«

bing§ faum ein ©inbrudf ber ©ering*

f(^ä^ung ftarf genug fein, um bic Ober*

fläc^Iic^feit unb Seid^tfertigfeit ju be*

jcidjnen, mit roeld^er jene oiel berounberten

k
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^^itofopI)cn bte ©runblogc t^rer (Sgfteme

in ba§ reine 9^i(^t§ ^ineinftellten. ^olhaä)

fie^t überaU nur bcn ®influ^ ber ^|eoIogie

imb oerfennt ben metap^gfifd^en ^robuf*

tionStrieb oöltig, ber bod^ ebenfo tief in

unfererS'iatnr gu liegen fdieint, al§ beifpiel§s

roeifc ber ©inn für 2trc^iteftur, „@§ barf

ung nicf)t überrafd^en", meint ^olbad^, „bte

ebenfo fc^arffmnigen al§ unbefriebigenben

§9Pot:^efen ju fe^en, ju benen bie tiefften

t)en!er ber ^Reujeit, burc^ t^eologifd^e SSor*

urteile gejroungen, il)re 3"P^^* nel^men

muffen, fo oft fie e§ oerfuc^t ^oben, bie

fpiritueHc Sf^otur ber ©eele mit ber pfi^fi-

jc^en ©inroirlung ftofflidjcr Sßefen auf biefe

immoterieUe ©ubftanj p Bereinigen unb
bie SRücfroirtung ber ©eele ouf biefe SBefen,

foroie übertjanpt i^re SSereinigung mit bem
Körper gu erflären." 9'^ur ein einziger

(Spirituatift mni^t il)m ju fd^offen, unb
wir erfennen barin roteber bie 3=unbamental=

frage, roeld^er unfere gange Setradjtung

un§ immer näfjer fü^rt. @§ ift Serfeleg,
ber al§ SBifd^of ber englifd^en Äird^e geroi^

mel^r al§ 2)e§carte§ unb Seibnij t>on tl)cos

logifc^en SSorurteilen geleitet mar, ber aber

gleid^rool^l auf eine fonfequentere unb im
^rinjip com ^irdienglauben meiter ent-

fernte SBettanfd^auung geriet al§ biefe

beiben.

„S03a§ foHen mir oon einem Söcrfeleg

fagen, ber ftc^ SJlütie gibt, un§ ju beroeifen,

ba^ alle§ in ber SBelt nur eine fd^imärifrfje

2;öufc^ung ift, unb ba^ ba§ Unioerfum nur
in un§ felbft unb in unferer ^fiantafie

eyiftiert; ber ba§ 2)afein aUer ^inge jroeifel*

l^aft madE)t mit §ilfe oon ©op|i§men,

meldte unlösbar finb für alte, bie an ber

Spiritualität ber (Seele feftl)alten ?" SSie

biejenigen, meldte nid^t gerabe auf ba§ ^^efts

f)alten ber immateriellen @eele erpid^t pnb,

mit SSerfeleg fertig werben foUen, t)at i^oh

ha6) oergeffen barjutim, unb in einer 3lns

merfung geftetjt er, ba^ bie§ ejtraüaganteftc

©gftem aud^ am fd^roerften ju bcfämpfen

fei. ^er S[Rateriali§mu§ nimmt ^rtnödfig

bie SGßelt be§ ©innenfd^ein§ für bie 933elt

ber n)irflidf)cn S)inge. 2Ba§ ^at er für

SBaffen gegen ben, ber biefen naioen ©tanb^

punft anficht? ©inb bie 2)inge fo raie fte

f(i)einen? ©inb fte überl)aupt? ^a§ finb

3=ragen, bie in ber ©efd^ic^tc ber ^^ito*

fop^ie eroig roieberfel)ren, unb auf bie crft

bie ©egenroart eine f)albroeg§ genügenbe

Slntroort geben fann, bie ftd^ benn freiließ

für feine§ oon beiben ©jtremen entf(^eibet.

aSorgüglid^e unb geroi^ aufrid^tige ©org*
falt roanbte C>olba^ auf bie ©runblagen
ber 6tl)i!. @ä roirb l^ter jroar fd^roerlid^

ein (Sebanfe ju finben fein, roeld^er nic^t

bei Samettrie fd^on anflingt; aber roa§

bei biefem jerftreut, nad^läffig l^ingeroorfen

unb mit frioolen Bemerkungen burd^jogen

erfd^eint, ba§ tritt un§ l^ier gereinigt, ge=

orbnet unb in fgftematifd^er 9lu§fü^rung
entgegen, mit ftrenger ^^eml^altung alle§

9'itebrigen unb (Gemeinen. 2ßie ©pifur fe^te

aud^ ^olbad^ ben Qxozd be§ menfd^tid^en

©treben§ in bie bauembe (Slüdffeligfeit

;

nid^t in bie üergönglid^e Suft. 2)a§ ©gftem
ber S^iatur enthält aber gugleid^ ben SBer?

fiic^ einer pfigfiologif djen S3egrün =

bung ber ©ittenlelire, unb in S8er-

binbung bamit eine energifc^e ^eroor^ebung

ber bürgerli(^en Siugenben.
„2Benn man bie ®rfal)rung ftatt be§

3[^orurteil§ befragen roürbe, fo fönnte bie

2Jlebi8in ber aJioral ba§ 9lätfel be§

menfd^lid^en §erjen§ löfen, unb man fönnte

oerftdtiert fein, ba^ fte burd^ bie Pflege

be§ Körpers biSroeilen ben ©eift feiten

mürbe." @rft jmanjig ^al^rc fpäter be-

grünbetc ber eble ^inel, ein 9lrjt au§

©onbiUacS ©d^ule, bie neuere ^f^d^iatrie,

njel(^e un§ me^r unb mel)r ba^in brad^tc,

5U großer ©rleid^terung ber fd^redlid^ften

Seiben be§ 9yienfci)engefd^ledl)te§, bie ^rren
root)lroollenb gu pflegen unb in einem großen

Seil ber SSerbred^er @eifte§ft;an!e gu er-

fennen. — „2)a§ 3)ogma oon ber ^m*
materialitöt ber ©eele |at au§ ber 9Jlorat

eine 2Biffenfd^aft ber 93ermutungen gemad^t,

roeld^e un§ gar nidl)t§ leiert oon ben roal^ren

SJlitteln, burd^ bie man auf bie SDftenfd^en

roirfen fann. 2QBenn mir, geftü^t auf bie

(grfa^rung, bie ©lemente fennten, roel^c

hk ©runbloge be§ 2;emperamente§ eine§

Syienfd^en ober ber 9Jle]^rjaf)l ber ^nbi?

üibuen eines 9Sol!e§ bilbeten, fo loü^ten

roir, roa§ für it)re Statur pa^t, bie ©efe^e,

roeld^e il)nen notroenbig ftnb, unb bie ©in*

rid^tungen, roeld^e i^nen nü^tid^ finb. 9Jiit

einem SBort, bie SOlorat unb bie ^olitif

fönnten au§ bem 9Jlateriali§mu§ fQox'

teile jiet)en, roeld^e ba§ 2)ogma oon ber

^mmaterialität ber ©eele ifnen niemals

geben fann, unb an bie e§ unS fogar ju

benfen oerl^inbert," 5)iefer ©ebanfe §ol-
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bac^§ I)at noä) je^t feine ^ufunft; nur

ba^ n)Ql)rfd)einU^ für§ erfte bie SRoral'

ftatiftif nu\)x für bie ^tigfif ber ©itten

leiften wirb aU bie ^figfiologie.

Mc moratifd^en unb intetteftucnen

5äl)igfeiten leitet |)oIbac^ ab qu§ ber (gr=

regbnrfeit für bie ©inbrüdc ber 9tu|enn)clt,

„ein empfinbfameS ©emüt ift nid^t§ al§

ein menfd^Iic^eS @ef)im, n)eirf)e§ fo be-

frf)affen ift, ba^ e§ mit ßeic^tigteit bie i^ni

mitgeteilten ißeroegungen oufnimmt. ©o
nennen mir ben cmpfinbfam, meldten ber

Slnblid eine§ Unglüdlid^en ober bie ®r*

jä^Iung eines fd^redlid^en 93orfalt§, ober

ber blo^e ®ebanfc an eine betrübenbe ©jene

ju tränen rüf)ren." ^^ier ftanb ^olbad^ un=

mittelbar oor bcn 3(nfängcn einer materia=

Iiftifd)en 9Jloralpf)iIofop^ie, raeti^e un§ bi§

jc^t nod) fe^It, unb beren 9lu§bitbung mir

roünfd^en muffen, aucf) roenn mir nic^t be-

abfiditigen, auf bem ©tanbpunfte be§ 9Jia=

tcriati§mu§ ftefien ju bleiben. ©§ I)anbelt

f:d) barum, ba§ ^rinjip ju finben, rcelc^eS

über ben @goi§mu§ I)inou§füt)rt. 2mer=

bing§ reid^t ba§ 9Jlittel l^ierju ni^t au§;

nimmt man aber bie SJiitfreube fjinju, er=

nieitert man feinen @efic[)t§!rei§ fo roeit,

ba^ man bie ganje natürlid^e 2;eilnal^me

in S3etrad)t jielit meldte ber feiner organi=

fierte ^enfd^ für bie S03efen empfinbet,

beren ©leirfiartigfeit ober ^^nlid^feit mit

ficE) felbft er ernennt: bann ift fv|on eine

©runblage ha, auf roeld^er fid^ allenfatt§

annö^emb beroeifen lie^e, ia^ auä) bie

2;ugenben oltmä^Iid^ burdE) bie klugen
unb D^ren in ben 9)lenfc^en ]^inein=

fommen. O^ne mit ^ant ben großen (5rf)ritt

iu roagen, roeld^er ba§ gange SSer^öItniS

ber @rfa!§rung gum SDIenfd^en unb feinen

SSegriffen umfe^rt, fönnte man bod^ and)

jener ©t^if eine tiefe SSegrünbung leifien,

inbem man ausführte, roie burc^ ben

^Rapport ber ©inne fid^ at(mä|Iid^ im Sauf
ber ^al^rtaufenbe eine ©emeinfamfeit be§

9Jlenfd^engefd^Ied^te§ in allen ^ntereffen

^erfteüt, meldte barauf beruht, ba^ jeber

einzelne bie (Sd^irffale be§ ©anjen in ber

Harmonie ober ®i§f)armonie feiner eigenen

©mpfinbungen unb 93orfteltungen mit burd^*

lebt.

©tatt biefen natürltd^en ©cbanfengang
ju ocrfolgen, ge^t §olbad^ oielme^r nac|

einigen ftar! an ^eloetiug erinnemben 2(u§=

fü^rungen über ba§ Sßefen bc§ ®eifte§

(esprit) unb ber ^I)antafie (Imagination)

baju über, bie 9JloraI au§ bem rein oer^

ftanbe§mä§igen ©rfennen ber SJlittel jur

©lücffeligfeit abzuleiten — ein 93erfaf)ren,

in bem fid) roicber ber ganje unI)iftorifd)e

unb 9lbftrafttonen jugeroanbte ©inn be§

18. ;3a^r]^unbert§ fpiegett.

^ie politifdien ©teüen be§ S03erfc§,

ba§ un§ befd^äftigt, finb of)ne ^w'^if^t ^^''

beutenber, al§ man geraöl)nlidf) annel^men

mag. ©ie tragen einen fo entfd^iebcnen

e^arafter einer feften, in fid^ gefd^Ioffenen

unb burd^auS rabifalen 2)oftrin, fie bergen,

oft unter bem ©d^ein großartiger Dbjefti-

oität ober pI)itofop^ifd)er Üiefignation, einen

fo oerbiffenen @roK gegen ba§ 93efte^enbe,

ha^ fie gcmiß tiefer loirfen mußten aB
lange 2;iraben einer geiftreid^en imb auf-

geregten St^etorif. SOkn mürbe fie o^ne

Jmeifel mel^r hzad^Ut f)aben, menn fie nid^t

furj xmb oereinjelt mären.

„2)a bie 9legierung il)re ©emalt nur

üon ber @efeüfd)aft f)at unb nur ju ifircm

a33ot)Ie errichtet ift, fo üerftefjt e§ fid^ oon

felbft, ha^ biefe, menn e§ i^r ^ntereffe

forbert, i^re SSottmad^t jurüd'ne^men, bie

Stegierunggform änbenx unb bie ©eroalt cr=

roeitem ober befd^rönfen fann, meldte fie

ben §äuptem anoertraut, über bie fte eine

eroige £)berI)of)eit beroal)rt, nad^ bem un=

abänberlid^en ©efe^ ber ^Jiatur, raetd^eS

ben 2;eil bem ©anjen unterorbnet." ®iefe

©teUe au§ bem Kapitel (IX) über bie ©runb*

lagen ber SJloral unb ber ^olitif gibt bie

aügemeine Flegel ; entölt nid^t bie folgenbc

au§ bem Kapitel über bie SDSillenSfrei^eit

(XI) einen beuttid^en 2Binf über bie ^n-

roenbbarfeit berfelben auf bie ©egenroart?

„0lur be§f)alb fef)en roir eine folc^e S[Renge

Don SSerbred^ern auf ber (Srbe, roeil atte§

fid^ uerfd^roört, bie SJlenfd^en oerbrecfierifd^

unb tafter^aft ju ma^en. ^l^re ^Religionen,

if)re ^Regierungen, if)re ©rjie^ung, bie 93ei-

fpiele, meldte fie oor 5tugen ^aben, treiben

fie unroiberfte^Iicf) gum 93öfen. 33ergeben§

prebigt bann bie Wtoxal bie ijugenb, bie

nur ein fdl^merjIid^eS Dpfer be§ (Bind§ fein

roürbe in ©efettfc^aften, roo ba^ Safter unb

bie 93erbrcd^en beftänbig gefrönt, gepriefen

unb belofint roerben, unb roo bie fd^euß-

lid^ften jjreoel nur an benen beftraft roerben,

roel(^e ju fd)road^ fmb, um ia§ Ülcd^t ju

^aben, fie ungeftraft ju begeben, 2)ie @e«

feUfd^aft ftraft an ben ©eringen bie 9}er=
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gel)ungen, raelc^e fic an ben @ro^en ei)xt,

unb oft begel)t fie bie Ungercd^tigfeit ben

2;ob über Seute ju oer^ngen, roeld^e nur

bur(^ bie üom ©taote felbft aufrecht ge^

I)altenen ^ßorurteile in§ 9SerbrecI)en geftürst

roorben fmb."

3ßa§ "baS «Si^ftem ber S^Jatur oor ben

meiften matertaliftifc^en ©d^riften au§=

jeic^net, ift bie Unumrounbenf)eit, mit

raeldier ber ganje jroeite 2;eit be§ 2ßerfe§,

ber nod) ftärfer ift al§ ber erfte, in oier*

jc^n roeitläufigen Kapiteln ben ©ottcS^
begriff in jeber möglid^en "g^orm be^

fämpft. O^aft bie ganje matertaliftif(^e

Literatur be§ aUtertiimS unb ber S^eujeit

t)atte biefe ^onfequenj nur f(^üd)tern ober

gar ni(i)t ju jielien geroagt. ©elbft Sucres,

ber bie Befreiung beB ^enf(^en oon ben

g^effeln ber ^Religion für bie n)ict)tigfte

©runblage fittlid^er SOSiebergeburt ^'dlt, Iä§t

roenigften§ geroiffe ^f)antome oon ®ott=

Reiten in ben 3"'if'^^^'>^äumen ber SBeltcn

ein rätfelf)afte§ S)afein füt)ren. §obbe§,

ber bem offenen 3ttf)ei§mu§ t^eoretifc| gerai§

am nätf)ften ftanb, f)ätte in feinem at^eifti^

fc^en (Staate jeben ^Bürger Rängen laffen,

roeirfier ba§ SDafein ©otte§ lehrte; aber

in (Snglanb anerfannte er bie fämttic^en

©laubenSartifel ber angtifanif^en ^irdtie.

Samettrie, ber jroar mit ber ©pradje ^erauS-

rürfte, aber boc^ nid^t o^ne Umfd^roeife

unb ^weibeutigfeiten, roibmete fein ganjeS

Streben nur bem antI)ropoIogif c^en

9)lateriali§mu§ : erft für ^olbad) fd)einen

gerabe bie f oSmoIogif c^en ©ä^e bie

roic^tigften px fein. @iet)t man freiließ

genauer ju, fo bemerJt man Ieici)t, ba^ c§

§ier, raie bei ©pifur, mefentlid^ praf^

tifdie ®eficf)t§punfte fmb, roeldt)e if)n

leiten, ^nbem er bie 9teIigion für ben

^auptqueU alter menfd^Iic^en 9Serberbtf)eit

anfief)t fud^t er biefem franftiaften ^ang
ber 9Jlenfd)^eit auc^ bie legten ©runblagen

gu entgielien imb oerfolgt ba^er bie beifti=

frf)en unb pantfieiftifd^en SSorfteKungen oon

©Ott, meiere fein Zeitalter bo^ fo fcf)r

liebte, mit nic^t geringerem ßifer al§ bie

^been ber ^irdie. S)iefer Umftanb ift e§

of)ne ^"'^^f^^' raeldier bem ©gftem ber

9latur au(^ unter ben ^^reigeiftem fo I)eftige

g^einbe marf)te.

^ätte ^olbac^ f)ier nid)t ba§ $8eben!en

cinfadcn tonnen, roie e§ bod) möglid) fei,

ba^ Seute oon leiblich gcfunbem ©e^irn.

bie fid) aud^ nid^t eben burcf) @df)ted^tig»

feit auSjeic^nen, ftc^ mit fo ooUftänbig in

bie Suft gebauten (Sä^en begnügen fönnen?

§ätte t{)n bie§ nid^t barauf führen fönnen,

ba§ bie ©elbfüöufd^ung be§ 5Jlenf(^en in

retigiöfen ©ä^en bo(^ anberer 9^atur ift,

al§ bie aßtägli(^e «Selbfttäufd^ung ? ^n
ber äußeren Statur fal) §oIbacE) nid^t einmal

bie ©d^ale eine§ ©otte§. 2Benn nun aber

biefe bobentofen 33eroeife gerabe eine ge-

brei^Iid^e (Schale roören, unter ber fid^ eine

tiefere SSegrünbung ber ©otteSibee auf bie

©igenfdE)aften be§ menfc^Iid^en ©emüteä
birgt? ^oc^ baju l^ätte benn gteid^jeitig

eine gere(^tere ^Beurteilung ber Sleligion in

S3ejie^ung auf if)ren moratifd)en unb fultur»

t)iftorifdE)en SCßert gef)ört; unb ba§ oor alten

fingen mar oon bem S3oben, au§ roeld^em

ba§ (Softem ber Statur ern)udE)§, nid^t gu

erroarten.

SOßie f(^roff ber ©tanbpunft ift, ben

ba§ (Softem ber Sfiatur ber ©otteSibee gegen-

über einnimmt, jeigt am beften ba§ Kapitel,

roeld^e§ ben ^antl^ei§mu§ bel^anbelt.

2Benn man bebenft, ba^ lange ßeitSpino^ift

unb SRateriatift al§ ba§felbe galt, unb t^a^

man unter ber SBejeid^nung be§ 9^aturali§s

mu§ beibe 9flici)tungen häufig jufammen-

fa§tc, ja, ha'^ man fogar bei SJlännern,

bie aiS (5timmfül)rer be§ 9)lateriali§mu§

gejault roerben, oft ganj pantt)eiftifd^e 2Ben-

bungen finbet, fo fann man fid^ über ben

©ifer oerrounbern, ben ^olbad^ entroidelt,

um aud^ ben bloßen ^J^amen eine§ ©otte§,

roenn man ifin felbft mit ber Statur tben-

tifd^ fe^t, gänjlidE) au§ bem ^öereic^ menfc^=

lid^en ^enfenS gu oerbannen. Unb bod^

gel)t ^olbad), roenn man fiä) auf feinen

(Stanbpunft oerfe^t, t)ierin feineSroegg p
rceit. ^ft e§ bod^ gerabe ber mgftifcfic

3ug im SBefen be§ 3Jlenfc^en, ben er al§

franff)aft anfiel)t unb bem er bie größten

Übel gufd^reibt, rael(^e bie 93flenfd)f)eit

nieberbrücfen ! Unb in ber 2;at, fobalb ein

©otteSbegriff, roie immer begrünbet, roie

immer nät)er beftimmt, überl)aupt nur ge-

geben ift, fo roirb ba§ menf^Iidje ©emiit

if)n ergreifen, poetifd^ geftalten, perfoni*

fixieren unb it)m irgenbeinen ^uttu§, irgenb*

eine 93ere^rung roibmen, bei beren 2Q3irfung

im ßeben bie logifc^e unb metap^9fifd)e

21bleitung be§ SSegriffä fet)r roenig me^r

in S8etrad)t fommt. ^ft biefer ^ug gur

9letigion, roeld^er immer rcieber burd^ bie
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©d^ranfen bct Sogif brid^t, nid)t einmal

fo oicl racrt al§ bic ^ocfie; ift er oicl-

mcljr unbcbingt na^tcilig, bann ift aßer-

bing§ au^ ber blo^c '"Jlanu einc§ @otte§

ju bcfcitigen, unb I)ierin liegt bann erft

ber roaf)re @d}Iu{}ftein einer naturgemäßen

äBeltanfd^auung. 2Cßir müßten bann aber

aud) ^olba^ noc^ eine fleine rl)etorif(^e

©c^roäc^e jufi^rciben, bie öielleic^t gefäl)r'

li^e g^olgen l)abcn !önnte, roenn er oon

bem magren ^uttu§ ber Sfiatur unb oon

i^ren 3lltären fpri(^t.

SQSie nal)e ftel)en [ic^ bo(^ oft bie ©jtreme!

$*a§felbe Äapitel, in roeldiem ^olbad^ feine

fiefer aufruft, bie 5Dflenfd)t)eit auf immer
Don bem ^pbantome ber ©ott^eit ju be-

freien unb felbft ben 9Zamen beSfelben $u

befeitigen, enthält eine ©teile, meiere ben

^ang be§ SJ^enfc^en jum SÖBunberbaren al§

fo allgemein, fo tief gerourjelt, fo über;

gewaltig barfteHt, baß man babei an eine

oorüberge^enbe ©ntraicfelungSfranf^eit ber

5Dknfc^^eit gar nict)t me^r benfen fann;

baß man förmlicf) einen umgefelirten ©ünben*

faU annel)men muß, um ber ^onfequenj

ju entgel)en, baß biefer ^ang jum
SBunberbaren bem 3Jlenf(^en ge-
rabc fo natürlich ift rote bie
Siebe jur 9Jiufif unb ju fd^önen
3=arben unb g^ormcn, unb baß gegen

ba§ ^iaturgefe^, roonad^ bie§ fo ift, ein

^ampf gar nid^t benfbar ift.

„<Bo jielien bie SJflenfd^en eroig ba§

SBunberbare bem ©infamen oor; ha§, roa§

fie nid^t oerftel)en, bem, roa§ fic oerfte^en

fönnen. Sie oerac^ten bie 2)inge, mit benen

fie oertraut fmb, unb fd^ä^en nur biejenigen,

roeld^e fte gar nid^t ju beurteilen oermiJgen.

SQSenn fie oon biefen nur unflare SSor-

ftettungen ^aben, fo fd^ließen fie eben barau§,

baß fie irgenb etroa§ 2Bic^tige§, Übematür*
lid^e§, ®öttlid§e§ entlialten. 9Jlit einem

SBort, fie brauchen ben JReij be§ ®ef)eimni§*

Pollen, 'im il)re ^l)antafie anjuregen, t^ren

©eift ju befrf)äftigen unb il)re ^Weugier ju

fattigen, bie fid^ niemals ftärfer rü^rt ai§

gerabe, roenn fie fid^ mit Slätfeln befaßt,

bereu Söfung überhaupt unmöglidi ift."

^n einer 2lnmerlung ju biefer ©teile

rotrb aufgefüjirt, baß met)rerc SSölfer oon
einer begreiflichen ©ottlieit, ber Sonne, ju
einer unbegreiflichen übergegangen feien.

^3Barum? SBeil ber oerborgenfte, gel)eimni5*

DoUfte, unbefannte ©ott ftet§ ber (£in=

bilbung mel)r jufagt al§ ein ftc^tbare§

2Cßefen. 3llle 9leligionen braurf)en beS^alb

SJ^qfterien, unb — l)ierin liegt ba§
©e^eimniS ber ^riefte r. — 5luf

einmal foUcn e§ roieber bie ^ricfter getan

t)aben, roäl)renb borf) el)er gefd^loffen roerbcn

tonnte, baß biefe klaffe urfprünglic^ au3

bem 5D]qfterienbebürfni§ be§ 3Solfe§ natur*

gemäß ^eroorgegangen ift, unb baß fie, bei

junelimenber ©infic^t, nur be§^alb ba§

33olf nid^t ju reineren 9lnfd^auungen er*

l)eben fann, roeil jener ro^e S^aturtrieb jum
©elieimniSootten gar ju mächtig bleibt, ©o
jeigt fid^, roie in biefer rabifalften S3e»

fämpfung aller Söorurteile bod^ aurf) roieber

ta§ $ßorurteil eine ^ö^ft bebeutenbe Stolle

fpielt.

5)ie gleid^e ©rfc^einung tritt benn aud)

namentli^ in benjenigen Kapiteln ^eroor,

roelcE)e bem 9Serl)ältniffe jroifd^en ^Religion
unb SJlorat geroibmet fmb. 2Seit ent«

femt, t)ier etroa nur fritifc^ ju oerfaliren

unb ba§ 3Sorurteil ju befämpfen, alä fei

bie Üleligion bie alleinige S3afi§ be§ fitt«

lid^en ^anbclnS, gel)t ba§ ©gftem ber Statur

oielmet)r baju üba-, biemoralifc^e ©rfjöblid^*

feit ber pofitioen 9leligionen unb befonber§

be§ 6^riftentum§ barjutun. ^ier bieten

fid^ benn aUerbingä in ben Dogmen roie

in ber ©efd^ic^tc jo^lreid^e 2lnl)altSpunfte;

allein im roefentlid^en bleibt bie Unter»

fud^ung hzi ber Oberfläche fteljen. SDcr ©e*
fc^ic^tSforfd^er roirb fid^ bie emfte 3=rage

porlegen muffen, ob nidljt gerabe bie ^rift*

li^en ©runbfö^e, nad^bem fie j^afirtaufenbe

l)inburd^ unter m^tl)ifd^er 3^orm mit ber

9?o^]^eit ber SJ'lenfc^en gerungen ^aben,

enblid^ il)rc größte 2Birfung in bem Ölugen*

blide tun, roo bie g^orm verfallen fann,

roeil bie 2luffaffung ber 2)^enfd^^eit für

ben reinen ©ebanfen gereift ift. 293a§ aber

bie religiöfe g^orm an fid^ betrifft, roa§

namentlich bie fo oielfad^ mit ber SHeligion

oerroec^fclte Steigung bei @emüte§ juS^ultuS

unb ^e^e^onien ober ju erfd^ütternben unb

auftöfenben ^rojeffen be§ ©emüt§lcben§

betrifft: fo ift |ier fel^r hk 3^rage, ob nid^t

bie baburc^ beroirfte SCßeid^lid^feit unb
©innlid^feit, oerbunben mit ber Unter*

brüdung be§ rid^tenben IßerftanbeS unb
mit ber aSerfälfcf)ung be§ natürlid^en ©e-
roiffenl, oft für ^nbioibuen roie für ganjc

Sänge, @ejc^tc^te beS üRatetialiemug. I. !Bolt§auSga5e. 11
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Sßölferfi^aften f)öc^ft oerberblict) ift. SBenig*

ften§ liefern bie @efc^itf)ten ber Qrren-

onftatten, bie Slnnalen ber Äriminalre(i)t§*

pflege unb bie SJloroIftatiftif Satfa^en,

bie fid) ütelleidEit einmal gu einem empiri«

fc^en S3eraeife gruppieren liefen, -^olbaä)

rcei^ l^ierüon menig. (£r gel^t überfioupt

ntdit cmpirifd^, fonbem bebuftio ju SBerfe,

unb alle feine Slnnal^men über bie 2Bir*

fungSroeife be§ religiöfen ©tanbpun!te§

fe^cn eine Sßermittlung ber 2)ogmen burdt)

ben blofen SSerftanb üorouS. S)abei !ann

benn freilid^ baS 9flefultat ber Sctrai^tung

nur ein I)ö(|ft ungenügenbeS bleiben.

SOSeit treffenber unb gebanfenreic^er

fmb bie Kapitel, in roeIdE)en ber SöeroeiS

geführt roirb, ha'ß e§ 2ltt)eiften gebe, unb
i)a^ ber 9lt^ei§mu§ mit ber Wloxal oer*

cinbor fei. ^ier ftü^t firf) §oIbad^ auf

Sagle, ber guerft nadjbrütflirf) borauf

l^inroieS, ha^ bie ^anblungen ber 9)ienf(^en

überhaupt nic^t au§ ifiren allgemeinen

Sßorftettungen, fonbem ou§ tliren Seiben*

fd^aften unb 2;rieben l)ert)orgef)en.

9^i(f)t oI)nc ^ntereffe ift enblid^ bie

Se^anblung ber g^rage, ob ein gangcS

SSolf bem 2ltt)ei§mu§ l^ulbigen lönne.

SCßieberl)olt l^aben mir bie bemofratifc^e

Xenbenj be§ franjöftfdien 51Jlateriali§mu§

im ©egenfa^ p ber Sßirfung biefer SOSelt*

anfc^auung auf (gnglanb l)eroorge^oben.

§olbad^ ift geroi§ nic^t roeniger recolu^

tionär al§ Samettrie unb 2)iberot; mie

fommt e§ nun, ba^ er, ber fid) fo oiele

9Jlül)e gab, populär gu rccrben, ber ben

2ltl^ei§mu§ in einem SluSjuge feineS ^aupt-

rcerfeg „für Qo^tn unb §aar!räu§ler gu-

rec^t maci^tc", mie ©rimm fi(^ auSbrüdte,

bod) ganj unumraunben au§fprid)t, bai

biefe ^enfroeife für bie 5[Raffe be§ 93olfe§

nic^t geeignet fei? §olba(^, ber feine§

9tabifali§mu§ roegcn oon ben geiftreic^en

Greifen ber ^arifer 2lriftofratie fo gut

mie auSgefd^loffen mar, teilt nid^t bie

Unflarl)eit mondjer anberer (Sd^riftfteKer

jener (£po(^e, bie mit aüer SJlac^t auf ben

Umfturj be§ SSefte^enben l^inarbeiten unb

fxd) bod) babet al§ Slriftofraten gerieren,

bie bummen S3auern oerac^ten unb i^nen

im Sflotfatt einen ©ott erfinben raoüen,

bamit bod) ja ber ^opanj nid)t fe^le, ber

fie in ber O^urc^t l)ält. ^olbad) get)t oon

bem ©runbfa^e au§, ba^ bie ^al)rl)eit

niemals f(^aben fann. @r fdjlie^t bic§

an§ bem Dberfa^e, ha^ überhaupt bie

t^eoretifd^e ©rfenntniS, fetbft roenn fte

irrt, niemals gefä^rlid^ raerben fann.

©elbft bie Irrtümer ber Sieligion erl^alten

il)ren ©tad^el nur burc^ bie Seibenfd^aften,

bie fid^ mit i^nen oerbinben, unb burd^

bie (StaatSgeroalt, roeld)e fie tgrannifd^

aufredjt erf)ätt. 3)ie ejtremften 9Jleinungen

!önnen nebeneinanber befleißen, roenn man
nur feine berfelben burd^ geroaltfame SDRittel

jur au§fd^lie|lid^en ^errfd^aft gu bringen

oerfud^t. S)er 2ltl)ei§mu§ aber, ber fic^

auf bie @rlenntni§ ber 9^aturgefe^e grünbet,

fann einfad^ he^^alb nid^t allgemein mer*

ben, raeil ber großen 9Jiaffe ber 9Jlenfd§en

3eit unb S^ieigung fel^lt, um burd^

jenes ernfte ©tubium ^inburc^ gu einer

oöttig neuen ®enfung§roeife oorjubringen.

S)a§ ©gftem ber S'iatur ift aber roeit cnt=

fernt banon, beS^alb ber großen SRaffe

bie Üleligion als (Surrogat für bie ^l)ito»

fop^ie gu überlaffen. ^nbem eS eine un*

bebingtc S)enffrei^eit unb oöttigc ^n«
biffereng beS <BtaaU§ »erlangt, roiE eS üiel*

met)r bie ©emüter ber SCRenfd)en einer natür*

lid^en ©ntroidelung anheimgeben. SJlögcn

fie glouben, roaS fie motten, unb lernen,

roaS fte fönnen! 5)ie 3^rüd()te ber pl)ilos

fopt)ifd^en 3=orfd^ung roerben frül^er ober

fpäter atten gugute fommen, genau roie cS

mit ben ©rgebniffen ber 0iaturroiffens

fdE)aften fd[)on ber ^aU ift. ßroax merben

bie neuen Qbeen l)eftigen SOSiberfprud^ er=

fal)ren, aber man mirb burd^ bie @rfa^*

rung lernen, ba§ fic nur (Segen bringen.

SJlan barf aber bei i^rer SSerbreitung

feinen 93lid nidf)t auf bie ©egenroart bc«

fdaraufen; man mu§ bie ^"'^wnft, bie

gange SJlenfd^l^eit inS 2luge faffen. S)te

ßeit unb ber g^ortfdfiritt ber ^a^r^unbcrtc

merben einft aud^ jene g^ürften aufflärcn,

bie fidE) je^t fo ^artnädig ber SCßal)rt)eit,

ber ©ered^tigfeit unb ber f^rei^eit beS

SJlenfdfjen entgegenftetten.

93on bemfelben ©eifte ift \>a§ (Sd^luf;

fapitel beS gangen SBerfeS burd)brungen,

in meld£)em bie begeifterte g^ebcr ^iberotS

bemerlbar fd^eint. 3)iefer „3lbri| be§

©efe^buc^eS ber 9Zatur" ift fein trodener

unb bürrer ^ated^iSmuS, roie bie frangö*

ftfd)c Üteoolution fie nad^ ^olbad^S ©runb-

fä^en fd)uf, fonbem oielmel^r ein r^etos

rifd^eS ^rad^tftüd, unb in mand^er SSe^

gieljung fann man aud) fagen : ein Sßeifter-
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\tüd. Qn einem länöercn 2Ibfd)nitte tritt

roic Ui Sucreg, bic 'tRatux rcbenb auf.

©ie forbert bie 9Jtcnfc^I)cit auf, ifircn

GJcfc^cn ju folgen, ba§ ©lücf ju geniefjcn,

ba§ it)r l)cfd)icben fei, ber Jugenb ju

bicnen, ba§ Safter ju ueradjtcn, bic Safter=

()aftcn aber nirf)t ju Raffen, fonbern al§

Unglücflic^e ju bemitleiben. 2)ic dlatnx

I)at il)re 9tpofteI, raclc^e ba§ (3lnd be§

9Jlenf(^engef(i)Iec^te§ Ijerbeijufü^ren unab-

läfrig bemül)t fmb. SBenn i|r (Streben

nici)t gelingt, raerben fie rcenigftenS bie

©cnugtuung ^aben, einen SDerfuc^ geroagt

ju baben.

^ie 9^atur unb i^re Xö^ter, bie

S'ugenb, Sßernunft unb SQBa{)rt)eit, raerben

jum ©c^Iu^ aU bie einzigen ®ottf)eiten

angerufen, benen allein Sffiei^raud^ unb

Slnbctung gebütjrt. @o roirb ta^ ©gftem

ber DZatur in poetifd^em ©d^rounge nad^

^erftörung aller Üleligionen felbft roieber

jur Üieligion. Db au^ biefe 9leIigion

einft eine l^errfc^fücfitige ^riefterfd^aft er-

geugen fönnte? Ob bie Sfieigung be§

SRenfc^en 5um SJt^ftifc^en fo gro| ift, baf

bic ©ä^e be§ 2Berfe§, roeld^eS fogar ben

^antl)ei§mu§ oerrairft, um felbft ben

9Zamen ber ©ott^eit auSprotten, ju

Dogmen einer neuen Äird^e werben fönnten,

roeld^e ba§ SSerftänblic^c mit Unüerftänb*

lid^em !lug ju mengen unb Zeremonien

unb ^ultuSformen Ijeroorjubringen raupte?

2Bo roirb bie Statur gur Unnatur?
2Bie jeugt bie eroige 9'Zotroenbigfeit alter

@ntroi(felung "üa^ 93erfe]^rte unb SSerroerf*

lid^e? SBorauf beruf)t unfere |)offnung

einer befferen Qzif? 9Ba§ fotl bie S^latur

in t^re S^lec^te einfe^en, roenn e§ überaß

nichts gibt al§ 9f?atur? — 2)a§ finb

3=ragen, auf roelc^e ba§ Softem ber Sf^atur

un§ feine genügenbe 3lntrcort gibt. 2Bir

fmb bei ber SSoUenbung be§ 9Jiateriali§mu§

angelangt, aber aud^ bei feinen ©renken.

933a§ ha§ ©gftem ber '^atxx in gefd^loffenem

3ufamment)ang gibt, ^a§ t)at bie neuere

Zeit roieber mannigfad^ jerftreut unb ger=

fplittert. 9^eue SD^otioe, neue ©efid^tS-

punfte fmb in großer 3^P geroonnen

roorben; aber ber ^rei§ ber ©runbfragen
ift unabänberlid^ berfelbe geblieben, roie er

in SBal^r^eit fd^on bei ®pifur unb Sucrej

berfelbe roar.

k

IV. 3)lc IRcaftion öfÖ<^« ^^^ ^att^
rittli^muö in 2)ctttfd^lttnb»

2ßir l^aben gefelien, roie frül) ber

SJlatcrialiSmug in S)eutfdf)lanl> 93oben

fajite. ©erabe in ®eutfrf)lanb erl)ob fidf)

aber and^ mit bebeutcnber ^raft eine

9leaftion gegen biefe ©eiftcSrid^tung, roeld)c

fid^ burd^ einen großen 2;eil be§ acE)tjeI)nten

^al)rl)unbert§ Ijinjielit, unb beren SSetrad)-

tung roir nid^t unterlaffen bürfen. ©leid)

gu Slnfang be§ ^al)rl)unbert§ oerbreitete

fid^ W Seibnijfdf)e ^l)ilof opt)ie,

beren roefentlid^c ©runbjüge auf einen

großartigen ^^erfud^ l)inau§laufen , bem
9Jlateriali§mu§ mit einem ©djlage gu ent»

rinnen. S^icmanb fann bie 33erroanbtfc^aft

ber SJlonaben mit ben 3ltomen ber

^Ijgfifer oerJennen. ®er 3lu§brucE „prin-

cipia rerura" ober „elementa rerum", ben

Sucres für bie 2ttome anrocnbet, fönnte

ebenfogut einen gemeinfamen Oberbegriff

für 2[Ronaben unb 3ltome bejeid^nen. Seib-

nijenl SJlonaben fmb aßerbingS bie Ur=

roefen, bie roa^ren ©lemente ber 2)inge in

feiner metap^qfifd^en 3Belt, unb man t)at

tängft erfannt, ba§ ber ©ott, ben er al§

ben „jureid^enben ©runb ber SJionaben"

in fein ©gftem aufgenommen liat, eine

minbeftenS ebenfo überflüffige Oioße fpiett

roie bie ©ötter (£pifur§, bie fid^ fd^attem

l^aft in ben Z^ifd^enräumcn ber $2ßetten

herumtreiben.

Seibniä, ber einen Solanb bei feiner

föniglid^en g^reunbin ©opl)ie ß^arlotte

einführte, mußte felbft roiffen, baß bic

oerfd^roommenen unb jroeibeutigen ©rünbe

feiner 2;t)eobicee nur einen fd^road^en unb

für ben eigentlid^en Genfer lüberl^aupt gar

feinen ®amm gegen ben ?[Rateriali§mu§

bilbcn fonnten. ©erena roirb audf) au§

biefem SBerfe ebenforoenig üiel S8eru|igung

gefunben l^aben, al§ au§ S8agle§ fie^nfon

unb S:olanb§ Söricfen cmftliafte Seunrul^i*

gung. — ^üx un§ ift einzig bie Seljrc

oon ben 5Dflonaben unb ber präftabi*
Herten Harmonie üon SSebeutung.

S)iefe jroei Söegriffe ^aben mel)r pt)ilo*

fopt)ifd)en ©e^alt al§ mand^eS breit au§s

gefponnene ©gftem. ©§ genügt, fic gu

erflären, um i^re Sebeutung ju gcroa^ren.

Sößicbertiolt l)aben roir gefe^en, roie

fd^roierig, ja unmiiglid) e§ für ben 2iRaU''

riali§mu§, fofem er 2ltome annimmt,

11 *
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bleiben tnu^, oon bem Ort ber ©mpfin*

bungen unb überf)aupt ber betou^ten SSor*

gänge 9^ecf)^nfd)aft ju geben, ©tnb fie in

ber 3Serbinbung ber 3ltome? 5)ann

fmb fte in einem 2tbftra!tum, b. ^. ob-

jeftiü nirgenbg. ©inb fie in ber Seroegung?

S)a§ roäre baSfelbe. '^an fann nur ba§

beraegte 2Itom felbft oI§ ©i^ ber empfin*

bung annehmen. 2Bie fe^t fic^ nun ©mpfin*

bung jufammen ju einem 93en)u|tfein ? 2Bo

ift Ie^tere§? ^n einem einzelnen 2ttom

ober rcieber in 3Ibftraftionen, ober gar im

leeren JRaum, ber bann eben "ni^t leer

roäre, fonbem mit einer cigentlid^en im-

materietten ©ubftanj erfüüt?

^üx bie ®inroir!ung ber 9ltome auf»

einanber gibt e§ fein anf(^aulic^e§ ^rinjip

al§ ba§ be§ ©to^e§. ©ine ja^Uofe, balb

fo, balb anber§ aufeinanberfotgenbe SO^ienge

oon ©töfen foQte alfo in bem erfc^ütterten

Sltom bie (Smpfinbung fieroorbringen. ^ie§

fd^etnt no(^ ebenfo benfbar al§ etroa, ba|

bie ©rfi^ütterung einer (Saite ober eine§

Steiles ber Suft einen @ci)all ^eroorbringt.

2lber roo ift ber (5d)att? (5^Iie§Iic^, fo»

fern roir un§ feiner beraubt roerben, im

^qpotf)etifii)en ^e^^t^a^^^ome ; b. f). unfer

S8ilb lilft nichts. SGBir fmb nic|t roeiter

al3 juüor. 6§ fel^It un§ im 9ttom ia§

gufammenfaffenbe, eine 33iel^eit oon @tö§en

in bie ©inlieit ber ©mpfinbungSqualität

umfe^enbe ^rinjip. @§ ift immer biefelbe

©c^roierigfeit, oor ber roir ftel)en. SJlan

benfe fid^ ba§ 2Itom, roie man rooHe —
mit ftarren ober beroeglic^en 2;eilc^en, mit

Unteratomen, „innerer ^^f^önbe" fä^ig

ober nidit: auf bie g=rage, roo unb roie

bie Stö^e au§ if)rer SJlannigfattigfeit in

bie (£inf)eit ber ©mpfinbung übergeben, ift

ni^t nur feine 3lntroort ba, fonbem e§

fe!E)It auc^, fobalb man ber (Ba6)Z auf ben

©runb gel)t, jebe 3)enfbarfeit, gef^roeige

benn 2fnfc^aulid^feit eine§ folc^en 5öor=

gangeS. ®rft roenn roir gteii^fam ^a§

2luge unfere§ 93erftanbe§ entfernen, roitb

un§ ein fotc^eS 3"!'^^"^^^^^^^^" ^^^ @ti)^e

jur ©rjeugung ber ©mpfinbung natürlich

Dorfommen, roie un§ mehrere fünfte, roenn

roir ba§ pfigfifc^e ^ilugc entfernen, in einen

einzigen gufammenflielen. Siegt etroa bie

SBegreiflid^feit ber 2)inge barin, ba^ man
oon feinem SSerftanb, roie bie f($ottifd)en

^I)itofopf)en be§ „gefunben SJienfc^en*

oerftanbeS", grunbfä^lid^ nur einen mittel«

mäßigen ©ebrauc^ mac^t? S)a§ roar feine

IRoUe für einen Seibnij! 2Bir fe^en i^n

ber (S(i)roierigfeit gegenüber: ©to|, roie

©pifur fd^on rootite, ober SCßirfung in

bie 3^erne, roie bie ^fjacfifolger SfZerotonS

rooHten, — ober oieIIeid)t gar
feine Söirfung.

%a§ ift ber salto mortale jur pro«
ftabilierten Harmonie. Db Seibnij

bur(^ ö^nlid^e ^Betrachtungen, ober fprung»

roeife, ober roie immer auf feine Seigre

gefommen ift, fragen roir ni(^t. §ier

liegt aber ber ^unft, ber biefer Se^re

überhaupt SBebeutung gibt, unb c§ ift

genau biefer ^unft, ber fie aui^ für bie

@efc!^i(i)te be§ 9JlateriaIi§mu§ fo roirf)tig

ma(^t. 5)ie ©inroirfungen ber 9ttomc auf-

einanber, fo i>a^ baburc^ in einem ober

mel^reren berfelben (gmpfinbungen erzeugt

roerben, fmb unbenfbar; alfo fmb pe aurf)

ni(^t anjunefjmen. S)a§ 2ltom bringt feine

©mpfinbungen au§ ficE) fieroor: e§ ift

eine nac^ feinen eigenen inneren SebenS-

gefe^en fld^ entfaltenbe SJlonabc. ^ie

SJlonabe ^at feine 3^enfter. ®§ get)t ni^t§

au§ i^r ^inau§, e§ fommt nichts in fic

hinein. ®ie Sfu^enroelt ift i^re SSorfteUung,

unb biefc SSorfteUung entfielt in i^rem

^nnem. ^ebe 9Jlonabe ift fo eine 2BeIt

für fic^; feine gleicht ber anberen. ^ie

eine ift rei(^ an 23orftettungen, bie onbere

arm. 2)er 9SorftetIung§in^aIt aÖer ^Ölonaben

fte^t aber in einem eroigen ^ufammen^ang,
in einer ooUfommenen Harmonie, bie tior

9lnbeginn ber Reiten feftgcfteßt (pröftabi-

liert) ift, unb bie fid^ im be|*änbigen

SÖße^fel aller ßwftönbe aller SJlonaben be»

ftänbig erhält, ^ebe SJlonabe fteHt fic^,

oerroorren ober beutüd^, ba§ ganje Uni-

oerfum, bie ganje «Summe alte§ ®efc^e^en§

oor, unb bie ©umme aller SJionaben ift

ba§ Unioerfum. 2)ie SJlonaben ber un»

organifi^en Statur l^aben nur 93orfteHungen,

bie ftc^ ganj neutralifieren, roie bie be§

SJlenfd^en im traumlofen ©(^lafe. §öl)er

ftef)en bie SJlonaben ber organifd^en ^elt;

bie niebere 3;ierroelt beftef)t au§ träumen«

ben SRonaben; in ber ^ö^eren fteHt ftd^

©mpfinbung unb ®ebä(|tni§ ein; beim

9Jlenfrf)en ba§ S)enfen.

©0 gelangt man con einem üerftonbeS«

mä§ig begrünbeten 2Iu§gang§punft burd^

eine geniale ©rfinbung mitten in bie ^oefie

ber S3egriffe. 3BoI)er mn^ti Seibnij, roenn
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bie 9Jlonabe alte ffiorftcnungen au§ fic^

^crüorbrinöt ba^ au^er feinem ^d) nocl)

anbcrc 9Jtonabcn ba feien ? ^ier liegt für

iljn biefelbc ©djroierigteit oor roie für

$8 er fei et), ber burd) ben ©cnfuali§mu§

l^inburd^ gu bcmfclben fünfte gelangte,

ben roir l^ier burcf) ben 5(tomi§mu§ er=

reichen. 3Iuc^ S8er!eteg naf)m bie ganjc

SBelt aU 93orftettung, ein ©tanbpuntt,

ben $oIbarf) nic^t rerf)t gu roiberlegen

raupte. <Bd)on ber ®artefiani§mu§ Ijnt

einjelnc 9^a^foIger baju gefüf)rt, roirflic^

ju bezweifeln, ba^ aii^er tl)rem eigenen

SOßefen, roeldieS 2:un unb Seiben, Suft unb

^z\), kraft unb (5tf)n)äd^e al§ feine eigenen

IßorfteHungen au§ fid^ ^erüorbringt, irgenb

ctraaä auf ber roeiten 2Bett eyiftiert. SD^and^e

werben gtauben, eine foI(^e S03eltanfcf)auung

fei Iei(^t bur(^ eine ^ufd^c ober Sßraufe

bei angemcffener S)iät ju roiberlegen ; aber

nid^tS roirb ben auf biefem fünfte an*

gelangten Genfer l^inbern, Söraufe, Slrjt,

feinen eigenen Körper unb thm furjroeg

ba§ ganjc Unioerfum für feine SßorfteÖung

ju l^alten, au^er^alb roeld^er ni(^t§ ejiftiert.

^ud) roenn man bei biefem ©tanbpunft

onbere SDBefen — roa§ immerhin al§ benf*

bar roirb jugcgeben roerben — onne^men
roiH, fo folgt barau§ noc^ lange nid^t bie

9^otroenbig!eit ber präftabilierten Harmonie.

6§ fönnten bie 93orftellung§roeIten btefer

SDBefen in bem fc^reienbften Söiberfprud^

ju cinanber fte^en, niemanb roürbe etroa§

baoon mcrfen. 2lber großartig, ebel
unb f(^ön ift freitirf) ber ©ebanfe, ben

ßeibnij gum ^^unbament feiner ^^ilofopl^ic

machte, roie roenigc anbere. ©oute oiel»

Ici^t überl^aupt ha§ 2tft^etifc^c, ba§ ^xah
tifd^c aucf) in ber erfennenben ^l^iIofopI)tc

eine burd^greifenberc S3ebeutung ^aben, al§

man gemeiniglid^ annimmt?

^ic SJlonaben mit ber präftabiltcrten

Harmonie cntl^üUen un§ ba§ roafire SBefen

ber 3)tnge fo roenig roie bie 9Itome unb
bie 9'iaturgefe^e. ©ie geben aber eine

reine, in fid| abgcfd^Ioffenc SGßeltanfd^auung

wie ber SJ^ateriatiSmug, unb bergen nid^t

me^r innere Sßiberfprüd^e in ftd^ at§ biefer.

S03a§ aber cor allen S)ingen bem Seibrnj*

fd^en ©tiftem feine 93eliebt^eit fid^erte, ift

bie gefd^meibige SSielbeuttgfeit feiner S3e=

griffe unb ber Umftanb, ba§ i^re rabifalen

Äonfequenjen roeit oerborgener liegen afö

biejenigen be§ 9JiateriaIi§mu§. (I§ ge^t

in biefer SSejie^ung nic^t§ über eine tüchtige

9lbftraftion. ^er ©d^ulfuc^§, roclc^cr fidj

oor bem ©ebanfen entfctjt, ba^ bie 9ti)n=

I)erren bc§ ?CRenfc^engcfd[)Ietf)tc§ einft un«

feren I)eutigen 3Iffen mi3dt)tcn geglictjen

^abcn, fc^tucft bie S[RonabenIef)re gemütlidf)

herunter, roclcf)c bie menfcf)Ii(^e ©eele für

roefentlii^ gleid^artig crflärt mit alten

20Befen be§ UniocrfumS bi§ jum oerad^tet'

ften ©täubd^en ^erab, bie alle in fidf) ba§

Unioerfum fpicgeln, aUc für ftd^ fteine

©Otter fmb unb bcnfelben 93orfteUung§-

inl)att nur in oerfd[)icbener Orbnung unb
®ntroidelung in fid^ tragen. SJtan merft

babei nid^t gleid^, boB aud^ bie Slffen*

monaben mit in ber 9teil)e finb, ba§ fic

fo unfterblid^ finb roie bie iBtcnfc^en*

monaben, unb ba§ fie in fernerer ©ntroidEe*

lung oielteid^t noc^ gu einem ganj \d)'6n

georbneten 93orftettung§int)aIt gelangen

tonnten. 2Benn bagegen ber SJlaterialift

mit plumper §anb ben 2lffen neben ben

9Jlenfd^en fe^t, il^n bem SCaubftummen

oergleid^t unb i^n gleid^ einem (jfjriftenj

menfd^en erjie^en unb bilben roitt, ba f)ört

man bie SBeftie bie Qä^m fletfdien, man
fiel)t il^re roilben ©rimaffen unb geilen

©eberben, man füf)It mit unenblid^em 2tb*

fd^eu bie ©emeinlieit unb 9BiberIid^fett

btefe§ SDBefenS in ^örperform unb ß^arafter,

unb — bie bünbigften 93ernunftf(^lüffe,

oon benen aber jeber ein So(^ ^at, ftrömen

in reicher O^üUe ^eroor, um ba§ SOBiber*

fmnige, Unbenifbare, SSernunftroibrige einer

fold^en 9lnnal^me ganj f(ar unb für jeber*

mann fa|Ii(^ barjutun.

2Bic in biefem glatte bie 9tbftra!tton

ttirc S)ienfte tut, fo aud^ in allen übrigen

fünften. S)er St^eologc tann bie Ißor*

fteHung einer croigen, großartigen, gött*

iid^en Harmonie at[e§ ©efc^ef)cn§ gelegent*

lic^ oortrefflid^ brauchen. 2)a§ bie 9latur»

gefe^c bloßer ©d^ein, nur nieberc (£r*

fenntniSroeifc be§ empirifd^en $8erftanbe§

fmb, bicnt iF)m oorjügtid^, roä^renb i^m

bie Äonfequenjcn biefer SOSeltanfd^auung,

fobalb fie ftd^ gegen ben ^rei§ feiner

ßel^ren rocnben, burd^auS nid)t läftig faUen.

©ie fmb ja gteid^fam nur im ^eim be§

S3egriffe§ oor^anben, unb ben SJlenfdien,

ber SSiberfprü^e aÖer 9lrt ju feiner tag*

liefen ©peife jö^It, ftört ni^tS, al§ roa§

i^m fmntid^ greifbar gegenübertritt, ©o
roar benn au^ bie ^erfteUung ber ^m*
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matertalität unb ®infad)f)eit ber
©eele oor allen 2;ingen ein ^errIidE)er

^unb für bie pfiilofop^ifd^en ^Totengräber,

beren eigehtIicE)er S3eruf bartn liegt eine

Bebeutenbe ^bec mit bem S^rümmerraerf

nnb @(i)utt ber 3lHtag§t)orfteUungen ju

überbecfen unb unfc^äblic^ ju mad^en.

^a% biefe ^mmaterialität eine foIdEje roax,

roeld^e mit fü^nem dind ben alten @egen=

fa^ con @eift unb 9Jtaterie für immer
unb grünblid)cr, al§ e§ ber 5!JlateriaIi§mu§

!onnte, befeitigte, barum fümmerte man
fidE) nicf)t im minbeften. 'Sflaw ^atte bie

^mmaterialität, biefen fierrlic^en, erl^abenen

@eban!en, beroiefen burd^ ben gropen

Seibnij! 2Bie Derad)tenb fonnte man ouf
bie 3:orf)eit berjenigen ^inabblitfen, meiere

bie @eele für materieß hielten unb i^r

SBerau^tfein mit einer fo niebrigen SSor*

ftettungSmeife beftetften

!

®ine äfinlic^e iöeroanbtniS {)attc e§

mit bem oielgepriefenen unb oielbefämpften

Optimismus be§ Seibnijfd^en @yftem§.
^m Si(^te be§ SSerftanbeS betrautet unb
nad^ feinen roafiren 3Sorau§fe^ungen unb
^onfequenjen geprüft, ift biefer Optimismus
nid)tS als bie 3lnroenbung eineS ^rin*
jtpS ber 9Jlec^aniE auf bie Segrün-
bung ber SQSeltroirflic^feit. ©ott tut in

ber 9Ba^I ber beften unter ben mi5g(ic^en

SOßelten nicf)tS, roaS ftd^ nid)t au<i) med^a*

nifd^ Fierfteßen mürbe, roenn man bie

„©ffenjen" ber ^inge als Prüfte auf»

einanber roirfen Iie§e. @ott Derfaf)rt babei

roie ein 5[Ratf)emati!er, ber eine 9Jlinimums

aufgäbe löft, unb er mu^ fo oerfafiren,

roeil feine ooUfommene ^ntetligens an baS
^ringip beS jureirf)enben ©runbeS gebunben

ift. 2BaS für ein ©gftem fid^ beroegenber

^ijrper baS „^rinjipbeS fleinftenßraangeS"

ift, baS ift für bie göttlicf)e SBeltf^öpfung
baS ^rinjip beS fteinften übetS. ^m 9le*

fultate fommt otteS auf baSfelbe ^erauS,

roie roenn man hk ©ntfte^ung ber 2BeIt

aus ben med^anifd^en SSorauSfe^ungen

eines Saptace unb 2)arroin ableitet. S)ie

SOSelt fann babei no(^ fierjlid^ fc^Iec^t fein,

fo ift fie bo(^ immer bie befte ber mög»
Itd^en Sßelten. SlHeS bieS ^inbert aber

bie populöre 2lnroenbung beS Optimismus
burdi)auS nid^t, bie 2BeiSf)eit unb ©üte
beS «SdjöpferS in einem 2:one ju preifen,

als ob eigenttid^ gar fein Übel in ber

SGßelt e^ftierte, roeldieS roir nid^t burd^

unferc SSoS^eit unb unfercn Unoerftanb

hineinbringen. @ott ift im ©gftem ofjn»

möd^tig ; in ber populären ^Inroenbung ber

geroonnenen Segriffe Iä§t fid^ feine 2lttmad|t

in baS lerrlic^fte ßi(^t fteÖen.

Sl^nlidf) fte^t eS mit ber Se^re oon
ben angeborenen ^ßorftellungen.
Sode f)atte biefe Seljre erfdjüttert ; Seibnig

fteUt fie roieber f)er, unb bie SJtaterialiften,

ßamettrie an ber ©pi^e, oerljöljnen Seibnij

beSroegen. SBer iat in biefem fünfte
re(^t? Seibniä lel^rt, ba^ alte ©e»
ban!en auS bem ©eift felbft ^eroorgelien,

ba^ eine äußere ©inroirfung auf ben ©eift

überhaupt nidjt ftattfinbe. hiergegen lä^t

fidf) faum etrcaS (SicE)ereS einroenben. SD^^an

fielet aber aud^ gleid^, ba^ bie angeborenen

^been ber ©d^olaftifer unb ber Garteftancr

ganj anberer 5Irt finb. S3ei biefen gilt

eS, geroiffe allgemeine ^Begriffe, benen man
benn aud^ bie 93orfteItung cineS roll*

fommenften SDßefenS beijugefelten pffegt,

üor allen' anberen SSorfteUungen burd) i^r

UrfprungSatteft ju beoorjugen unb i^nen

eine t)öfere ßJlaubroürbigfeit p fiebern,

^a nun aber bei Seibnij olle 93orftel*

lungen angeboren fmb, fd^roinbet ber

Unterfd^ieb jroifd^en empirifd^er unb an*

geblid^ urfprünglidf)er ©rfenntniS oöHig

ba^in. ^ür Sode ift ber ©eift anfänglich

ganj leer; nad^ Seibnij enthält er baS

Unioerfum. Sode tä§t alle unb jebe 6r*

fenntniS oon au^en fommen, Seibnij gar

feine. 2)aS 9flefultat biefer ©ytreme ift,

roie fo häufig, jiemlid^ baSfelbe. ©efe^t,

man gibt Seibnij an, ita^ baSjenigc, roaS

roir öu^ere ©rfa|rung nennen, in ber Xat
innere ©ntroidelung ift : bann mu§ Scibnij

^inroieberum jugeben, ha^ eS au|er ben

©rfafirungSerfenntniffen feine fpe^ififd)

anberen gibt. @onad^ l)at Seibnij oon
ben ongeborenen :^been im ©runbe nur
ben ©(^ein gerettet, ©ein ganjeS ©gftem
ift immer roieber gurüdjufü^ren auf einen

einzigen großen ©ebanfen — einen ©e-
banfen, ber nid^t ju beroeifen, ber aber

aud^ oom ©tanbpunfl beS SJiaterialiSmuS

nid^t ju roiberlegen ift, unb ber oon einer

offenbaren Unjulänglid^feit beS SJlateria*

liSmuS feinen 2luSgangSpunft nimmt.

2Benn in Seibnij beutfd^er 2;ieffmn

gegen ben 9J?aterialiSmuS reogierte, fo

roar eS bei feinen S^ad^betem bie beutfd^c

^cbanterei. ^ie Unart, cnblofe Segrip*
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beftimmungen aufjuftetten, mit bcnen ju«

Ict;t gar nichts ©arf)Urf)e§ au§gcinarf)t

luirb, roax unfcrer 9ktion tief eingciuiiräelt.

©ic überrouctjert nod) ba§ gnnje (St)[tcm

Üant§, imb er[t ber frifrf)ere ©cift, bcn

ber 3luffd)n)ung unfcrcv 'ißocfic, bcr pofi-

tiocn aBi[fen[d)aften unb ber praftifd)en

$8c[trebungcn mit firf) gebrarf)t i)at, befreit

mt§ artmäi)Uct) — noc^ ift ber ^roje^

nid)t uollcnbet — uon beu gonnelne^en

ba metapfj^fifc^en SBcgelagcrcr. 2)er ein=

fluBreii^fte -Jiadifolger oon Seibnig mar
ein maderer, freibenfenbcr SJiann, aber

ein l)öd)ft mittelmäßiger ^f)iIofop^, bcr

^rofeffor ®f)riftian 2Bolff, ber eine

neue ©c^otaftif erfanb, bie oon ber alten

erftaunlid) oiel fid^ ju affnnitiercn v3üU^.

3ßäf)renb Seibnij feine tiefen ©ebanfen

jerftreut unb gleic^fam beiläufig an§ Sid)t

brad^te, rourbe bei SBoIff aüc§ ©yftem

unb g^ormel. ^ie @d)ärfe bcr ©ebanfen

oerfd^roanb, roä^renb ber ^TuSbrud immer

präjifer rourbe. SQBoIff brad)te bie Scf)re

üon bcr präftabilierten .^armonie nur in

einem Sßinfet feine§ ©qftcm§ an unb rebu=

jicrte bie 9Jlonabentef)re in ber ^auptfadjc

auf ben altf^olaftifd^en <Ba^, 'Oa^ bie ©ecle

eine einfod^e imb un!örperüd)e ©ubftang fei.

3)iefc ©infac^^eit ber ©eele,
roeld^e jum metapl)i)fifd)en ©lauben^artifel

erhoben rourbe, fpielt nun im ^ampf gegen

ben 9JlateriaIi§mu§ bie roid)tigfte ^oße.

2)er gange große ^aralteli§mu§ jroifc^en

SDflonaben unb 2ltomen, Harmonie unb

9laturgcfe^, in roel^em bie ©jtreme fo

fd)roff unb boc^ fo nat) uerroanbt einanber

gegenüberfte^cn, fd)rumpft jufammen in

einige Sel)rfä^e ber fogenannten „ratio*

netten ^ft)d)oIogie", einer üon 2Bolff er*

funbenen f^olaftifd^cn 2)i§jiplin. 2SoIff

i)attc red^t ftc^ bagegen ju fträuben, al§

fein ungleid) f^ärfer benfenber ©i^üler

Silfinger ben 5Ramen ber Seibnij=2BoIffs

f(^en ^^iIofopt)ie aufbraci^te. Söilfinger,

ein 9)^ann, ben ^olbac^ im ©i)ftem bcr

Statur me^nnal§ mit 2(d)tung jitiert, wer=

ftanb iebenfattS Seibnij ganj anberS. (Sr

Oirlangte in ber ^fqd^ologie ha§ Slufgeöen

ber bi§f)erigcn SBeife ber @eIbftbeot)ad)lung

unb bie ©infü^rung einer naturroiffen-

fc^aftlic^en 9yiet^obe. ®en Sßortcn nac^

ftrebte übrigen§ aud) SÖBoIff in feiner em=

pirifd^en ^fijd^ologie, bie er neben ber

rationetten befte^en ließ, biefem QkU ju.

2)er ©ad^e nad^ roar e§ freilid) mit biefcr

©mpirie nod) fef)r bürftig beftettt; attein

bie Xenbenj ift bod) üorf)anben, unb e§

ergab ficf) überhaupt au§ ben ermübcnben

J^ämpfen um ba§ SBcfcn ber ©eele al§

natürlid^er -Küdfdjtag bie Siieigung, roeld)e

fid) burd) ba§ ganje ac^tjc{)nte ^aljx--

i}unbert ^inburc^jieljt, über ba§ ©eclen»

leben möglici)ft oiel pofitioe Satfa^en ju-

fammenjutragen.

gelitte e§ aucf) biefen Unternef)mungen

meift fetjr an fc^arfer S^ritif unb fefter

9J^et^obe, fo ift bod) ein förber(id)er

metf)obifd)er ©runbjug barin ju crtcnnen,

hüfi man oor atten 2)ingen bie 2;icr*

pft)d^oIogie anbaute. ®er alte ©treit

5roifdf)en tm Stn^ängern oon 9torariu§

unb 2)e§carte§ f)atte nie geru()t, unb nun

fam Seibnij, ber burd) bie SlHonabenIc{)re

auf einmal ben Unterfdjieb atter ©celcn

ju einem blofj grabuetten ma^te. 3lnlaß

genug p erneuter 9Sergleic£)ung ! Sfflan

oerglid^, prüfte, fammelte 2(ne!boten, unb

unter bem ©influß ber rooljtroottenben,

fqmpatt)ifd)ett ®eiftc§rid^tung, roetclje bie

58itbung be§ 18. ^al)rl)unbert§ unb na*

mentlidf) bie rationaliftifdje 9tid)tung au§s

5ei(^net, fam man immer mel)r baju, in

ben l^öf)eren Sieren fel)r na^ oerroanbtc

Sßefcn ju finben.

®iefe 9?idE)tung auf eine attgcmcinc

unb oerglcid^enbc, SJlenfi^ unb Sicr um-

faffenbe ^fi)d^ologie ^ätte an fid) bem
9Jtateriali§mu§ ganj gelegen fommen
fönnen; attein bie el)rlid)e ^onfequenj ber

S)eutfd)en ^ielt fo lange aU irgenb mög=

Uli) an ben religiöfen SSorftettungen

feft, unb man fonnte fic^ an bie SQSeife

ber ©nglänber unb g^ranjofen, rocld)e ben

3ufammenf)ang oon ©tauben unb 2öiffen

einfad^ ignorierten, burd^auS nid^t ge«

roöl^nen. (£§ blieb fein anberer 2Beg al§

ber, bie ©eclen ber Stiere nidfjt nur gleid)

bcnen ber 9)tenfd)en für immaterictt, fon*

bern aud) für unfterblidf) ju erflären.

Seibnij l)atte für bie Sc^re oon ber Un=

ftcrbli^fcit ber Sicrfeelen ben Ston an^

gegeben, ^^m folgte fdjon 1713 ber

©nglänber ^enfin St^omafiuä in

einer bem beutfc^en 9ieicl)§tage geroibmcteu

9lbl)anblung über bie ©eele ber Siere,

unb ber ^lürnberger ^rofeffor 93 ei er

fd^rieb gu biefem SBerfdtjcn eine Sßorrebe,

roeld^e fid^ jebod^ über biefe Unfterblic^»
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feitSfrage ctroai jroeibeuttg auSbrücft.

^m Qai)Xi 1742 trat eine ganje ®efeU*

f(^aft Don 2;ierfreunben auf, bte eine Sfteitje

Don ^a^ren Ijinburc^ gcfammeltc 216{)anb*

lungen au§ ber 2:ierpfq(^oIogie üeröffent*

listen; roefentlid) alle im Seibnigfc^en

©inne. 2lm berül)mteften rourbe ha^ 235cr!

bc§ ^rofe[for§ ©. 0=. 971 ei er, 93erfuc^

cine§ neuen Sel^rgebäubeS non ben (Seelen

ber Stiere, rcel^eS 1749 gu ^aUe erfd^ien.

SJleier begnügte fic^ nid^t mit ber S3e*

l^auptung, ha^ bie 3:iere ©eelen Ratten,

Jonbern er ging fogar fo mcit, bie §gpo*

t^efe aufjuftetten, ba^ biefe ©eelen öer-

fd^iebene ©tufen bur^madjen unb enblid)

jur (Staffel ber ©eifter gelangen,

ba§ l^ei^t mit bem SRenfdjen gleichftel^en

roerben.

2)er aSerfaffer biefe§ SDBcr!e§ ^atte fic^

aber aud^ bereits burd^ bie SSefämpfung

be§ SJtaterialiSmuS einen 9fiamen gemad)t,

(Sd^on im ^a^re 1743 erfd^ien uon if)m

ber „S3en)ei§, ba^ feine 9Jlaterie benfen

fönne", ber 1751. in neuer Bearbeitung

I)erau§fam. 3)ie§ (Sdt)riftcE)en f)at aber bei

weitem nid^t fo oiel DriginetteS al§ bie

2:ierpfgd^oIogie. ®§ bref)t fic^ lebigtid^ im
Greife SOSoIfffd^erSSegriffSbeftimmungen um=

I)er. Um biefelbe ^t\t ungefät)r oerfud^te

fi(^ ber ^önigSberger ^rofeffor 9Jl artin
^nu^en an ber großen ^eitfrage, ob bie

SRaterie benfen fönne. ^nu^en, gu beffen

eifrigften (Sctiütern Immanuel ßant gel)örte,

le^nt fid^ in freier 2Beife an 2BoIff an unb

gibt nid^t nur ein metapl^gfifd^eS (Uerippe,

fonbern audt) einge^enbc SBeifpiele unb

l)iftorifd^e§ 9)laterial, ba§ oon oieler Söe»

Iefen{)eit jeugt. S)ennod^ fel)lt aud^ l)ier

bem eigentlid^en öemeiS jeglid^e ©(^ärfe,

unb e§ ift fein ^toeifel, ta^ foIdt)e @d)riften

ber gelei)rteften ^rofefforen gegen eine al§

ganj unt)aUbar, friool, paraboj unb un-

finnig oerfd^rieene Sef)re fel)r baju beitragen

mußten, ba§ 9fnfef)en ber 9)letap!^gfif in

ben ©runbfeften ju erfcf)üttern.

2)urd^ foIdE)e unb äl)ntid^e (Sd^riften,

bei benen mir nod^ 9leimann§ historia

atheismi (1725) unb äJ)nIid^e SBerfe eine§

allgemeineren Sf)arafter§ gang beifeite laffen,

war in 2)eutfd[)lanb bie materialiftifd)e

^rage mächtig angeregt roorben, al§ plö^=

lid^ ber homme machine mie eine oon un*

befannter ^anb gefd^Ieuberte Sombe auf

bie Iiterorifc[}e SBü^ne fuf)r. 9ZatürIid^

fäumte bie felbftgcroiffe ©d^ulpl^ilofopfiic

nidtit lange, if)re Überlegenheit an biefem

©egenftanbc be§ 2trgemiffe§ p erproben.

2ßät)renb man fid^ nod^ barüber ^erumftritt,

ob ber SD^arquiS b'9lrgen§, ob SD^aupertui§

ober trgenb ein pcrfönlid^er ^^einb be§ ^errn
üon Rätter ba§ Sffierf üerfaft f)abe, erfd^ien

bereits eine 0=lut oon ßritifen unb (Streit»

fd^riften.

aSott ben im ganjen unbebeutenben

©egnern fei I)ier nur ber ^rofeffor

^oltmann erroäfint, ber ben Slnongmen
anongm, ben ©atirifer fatirifd^, ben 3=ran=

jofen in fliefenber franjöfif^er ©prad^e

befämpfte, mobci benn freiließ für bie aSer*

tiefung ber ®rfenntni§ feine ^^rud^t gc*

roonnen rourbe. 2)er „lettre d'un anonyme"
fanb befonberS oiel SSeifaU burd^ bie ^umo»
riftifd^e f^iftion, ba^ e§ roirflid^ einen

SJlafd^inenmenfd^en gebe, ber nid^t onber§

benfen fann unb ba§ §ö{)ere ju begreifen

unfäi)ig ift. S)iefe Slnnal^me gibt ^eran*

laffung ju einer Steige oon mi^igen 2Ben*

bungen unb erfpart bem 58rieffteHer alte

aSemeife.

©egen ©d^Iu^ be§ anongmen 93riefe§

tritt mel)r unb mef)r ein profaift^er 3^anati§*

mu§ iieroor. SefonberS mu| ber ©pinogiS-

mu§ f)ert)alten. „®in ©pinojift ift in meinen

2lugen ein elenber unb oerroorrener 9Jlenfd^,

mit bem man SJtitleib ^aben unb, roenn

ii^m no(^ ju fielfen ift, mit ein paar nid^t

gar tieffinnigen 3lnmerfungen au§ ber 93 er*

nunftlef)re unb einer beutlid^en ©rftärung,

ma§ „ein§", maS „oiel" ^ei§e, unb roaS

eine (Subftanj fei, ju §ilfe gu fommen
fud^en mu§. 2Ber l^ieroon beutlic^e unb
oon aüen aSorurteilen gereinigte SSegriffe

f)at, ber roirb fvü) fd^ömen, menn il^n bie

oermorrenen ©infäÜe ber (Spinojiftcn nur
eine aSiertelftunbe beunrut)igt f)aben."

^aum ein SJlenfdienalter fpöter l^atte

S c f f i n g ba§ ev %al näv gefprod^en, unb
^afobi erflärte ber aSernunft felbft ben

^rieg, roeil er annal)m, ba| fie jeben, ber

i^r allein folgt, mit unbebingter 9'lot*

roenbigfeit jum (SpinojiSmuS führen muffe.

®ing in biefem unmittelbaren ©türm
gegen ben 9Jlafd^inenmann ber ^wfon^^c«*
^ang groifd^en ber allgemeinen ^f^d^ologie

unb ber Oieaftion gegen ben 3Jiateriali§mu§

einftroeilen oerloren, fo trat er bod^ fpöter

roieber beutli(^ ^eroor. 9leimaru§, ber

befannte aSerfaffer ber SBolfenbüttelcr ijrag*
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mente, toax cntfc^iebencr 2)eift unb ein cif*

riger ^^reunb bcr 2;l)cok)gie, alfo ein ©egner
bc§ SJlatcriatiSmu^ üon ^au§ au§. ©eine

Setrad^tungen über bie ^unft =

triebe ber 2;icre, bie feit 1760 eine

9^ei{)e üon 9luflagen erlebten, bcnutjt er,

bie ^roccEinä^igfeit ber ©d^öpfung unb bie

©puren eine§ ©d^öpferS aUent^alben na(^=

gurocifen. ©o fntb e§ gcrabe bie beiben

©timmfü^rer be§ beutfd)en 9tationaIi§mu§,

SBoIff, ben ber ^önig oon ^reufjen raegen

feiner fiel^re mit bem ©trang bcbrofjte, unb

9ieimaru§, bcffen g^ragmente i^rcn Heraus-

geber Seffmg in fo fd)Iimnie ©treitigfeiten

oeriuicEelten, in benen roir bie SReaftion

gegen ben SHaterialigmuS am fräftigften

Icrportreten feigen.

2)er ©ol^n be§ ^^ragmcntiften S^letmaruS,

ber bie Unterfud^ungen feinc§ 9Sater§ jur

2:ierpfgc^oIogie fortfct^te, ein tüchtiger "SRiDu

jiner unb ein freibenfenber 9)^ann, oeröffent-

lid^tc fpäter im @öttingifcf)en SJiagajin für

aOBiffcnfd^aften unb Literatur eine 9^eif)e

oon „^etrad^tungen über bie Unmöglid)feit

förperlid^er @ebäd^tni§einbrüdEe unb eine§

materiellen 93orfteßung§Dermögen§", 9luf*

fä^e, bie man mo{)I al§ bo§ G5ebiegenfte

betrad^ten barf, roaS bie Sleaftion be§ ad^t*

geinten ^al)rf)unbert§ gegen ben SJtaterialiS*

muB tierüorgebrad^t l^at. Mein, fd^on ein

Qai)v nad^ biefen Sluffö^en erfd()ien oon

Königsberg f)er ein SBerf, raeIdE)e§ nid^t

mef)r unter bem befd^ränften ©efn^tSpunfte

jener JReaftion betrad^tet roerben barf, unb

beffen burdfigreifenber ©influ^ gleidjroo^I

für einftmeilen bem SyiaterialiSmuS mit

famt ber alten 9JZetap^gfif für aUe, bie

auf ber ^öl^e ber SQßiffenfd^aft ftanben, ein

®nbc mad^te.

©in Umftanb aber, ber eine fo tief*

ge^enbe SReform ber ^^ilofopt)ie ermöglid^en

|alf, mar nor allen 2)ingen bie 9ZteberIage,

meldte ber SJiateriatiSmuS ber alten SJleta«

p^t)fif beigebrai^t f)atte. %xo^ aßer fad^-

mäßigen Sffiiberlegung lebte ber 3iHateriati§=

mu§ fort unb gewann oielleii^t nur um fo

oiel mel^r S3oben, je roeniger er fid^ fgfte*

matifd^ abf(^lo|. SRönner roie g^orfter
unb Sid^tenberg neigten fxd) \taxt ju

biefer SEBettanfd^auung, unb felbft religiöfe

©emüter unb fd^roärmerifd)e Sfiaturen, roie

^erber unb Saoater, nat)men bebeutenbe

©lemcnte berfelben in i^ren SSorfteKungS»

Irei§ auf. 9lm meiften ^oben geroann bie

materialiftifd^e 9(uffaffung§n)eife gonj in

bcr ©title in ben pofitiuen 2Biffenf(^aften,

fo ba^ ber S^oftor 9fteimaru§ nid)t mit Un--

rcdit feine „Söetradjtungen" mit ber 93c*

mcrtung beginnen fonnte, ba§ in ber legten

3cit bie Sßerrid)tungen ber 2)en£*
traft in oerf d)iebenen, ja in faft
allen bal)in gel)örigen ©d)riften
törperlid^ oorgeftellt mürben. 2)ie§

fdjrieb, nad)bem bie ^f)iIofopI)ie fo mand^e
Sanje oergeblid) gebrochen, ein einfid)t§*

üoller ©egner be§ 9JlateriaIi§mu§ im ^a^re
1780. ^ie 2öaf)rl)eit mar, t)ü^ bie gefamte
bamalige ©d^ulp^ilofopljie fein gcnügenbeS

©egengercid^t gegen ben 9J^ateriaü§mu§ ab*

geben fonnte. S)er ^unft, auf raeld)em

Seibnij mirflid^ ben 9JlateriaIi§mu§ an
^onfequenj überboten ^atte, mar jroar nic^t

oergeffen, aber er ^atte feine ^raft oer*

loren. 2)ie Unmögtid)feit be§ Übergangs
äußerer, oielfa^er Seroegung in ein ein*

l^eitlic^eS ^nnereS, in ©mpfinbung unb 93or*

fteHung roirb jroar oon faft allen ©egnern
beS Materialismus gelegentlid^ ^eroor»

getjoben; allein biefe ^eroor^ebung üer»

fd^roinbet in einem SÖßuft anberer, ganj

merttofer ©rünbe, ober fte^t in abftrafter

58Iö§e ber ^^arbenfütte ber matertaliftifd^en

93eraeiSfü]^rung gegenüber, ^nbem man
ooKenbS ben pofitiöen ©a^ ber (£infadf)f)eit

ber ©eele rein bogmatifd^ be^anbelte unb
bamit ben Iebf)afteften SOSiberfpruc^ l^eroor»

rief, mad^te man gerabe baS ftärffte 2Irgu*

ment ju bem fc^roöd^ften. 5Jiur als 3=ort=

bilbung beS 2ltomiSmuS l)ot bie SJlonaben*

le^re @runb, nur alS notroenbige Umbilbung
ber S^atumotroenbigfeit ift bie präftabilierte

Harmonie gerechtfertigt. 2luS blo|en 93e-

griffen abgeleitet unb fo bem SJ^aterialiS*

muS fd^Ied)t^in entgegengefc^t, oerlieren bie

bebeutenben ©ebanfen jebe 93eraeiSfraft.

2InberfeitS mar aber aud^ ber 'Sfla-

terialiSmuS burd^auS nid^t imftanbe, bie

Sücfe auSjufüßen unb fid^ gum berrfdfienben

©gftem ju ergeben. SJlan mürbe roeit

festen, menn man bartn nur ben ©inffu^

ber g^afuItätSüberlieferungen unb ber @e=
malten in ©taat unb ^ird^e fä^e. 2)iefer

@influ| l^ätte einer lebcnbigen unb aU«

gemeinen Überzeugung nid^t lange ©tanb
galten fönnen. STlan mar oieImel)r aud^

baS eroige (Einerlei ber materialiftifd^en

2)ogmatif grünblid) mübe unb oerlangte

no(| ©rquidung burd^ baS ^eben, burd^
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bie ^oeftc, burcE) bic pofitioen 2Biffen*

fcf)aften.

2)te ganje aufftreBenbe ©eifte§ftröntung

be§ ad^tjetjnten 3a^rt)unbert§ raar bem
?SJlateriaIi§mu§ ni^t günfttg. ©ie entl^ielt

einen ibeaten 3^9/ ^^^ S^*^^ ß^ft f^^t ^^^

SJlittc be§ ^al)rfunbevt§ beutlid^ l^eroor=

trat, bei* afcer fi^on in ben erften 2lnfängen

ber großen SBeraegung entf)alten roar. ©el)t

man freilief) com (£nbe be§ ^af)rf)unbert§

au§, fo fann e§ fcf) einen, al§ l)ah^ ftc^ erft

in ber glänjenben ®pod)e eine§ ©Ritter

unb ©oetfie ba§ ibeale ©treben ber Sflation

über bic bürre 9'^ü(^ternf)eit ber 9luf=

!(ärung§pcriobe unb über bie profaifd)e

^agb nac^ bem 9'lü^Iic^en erhoben; aUein

nerfolgt man bie t)erf(|i ebenen, ^ier ju-

fommentreffenben Strömungen bi§ on if)ren

Urfprung, fo ftettt ficE) un§ ein ganj anbereS

33iib bar. ©eit bem (^nhz be§ fiebje^nten

^a!jrf)unbert§ gemährten ^eßer blicfenbe

Männer in 2)eutfd)Ianb, rcie raeit man
I)inter onberen Df^ationen prücfgcblieben fei.

©in Solingen nad) 3^reif)eit, geiftigem ^^ort^^

fcfjritt unb nationaler ©etbftönbigfeit be*

gann auf hm uerfd^iebenften ©ebieten, in

oerfd^iebenen g^ormen, balb t)ier, balb ba

fc^einbar ifoliert auftauc^enb, bi§ eine afl=

gemeine unb tiefe 33eroegung ber ©eifter

entftanben mar. 2)ie SJlänner ber Sluf-

flärung ju 2tnfang be§ adjtje^nten ^af)r*

{)unbert§ raaren größtenteils fel)r nerfc^ieben

t)on jener nüchternen berliner ©efeöfc^aft,

mit rcetdier ©oet^e unb ©djitter im ©treite

lagen, 9Jigftif unb 9fiationali§mu§ üer*

einigten fii^ im Kampfe gegen bie oer*

fnöd)erte Drt^obojie, in melier man bic

O^effcl be§ @eifte§ unb ben ^emmfd)U^ be§

3^ortfd)rttte§ gu erfennen begann, ©eit

2trnoIb§ bebcutungBooUcr ^irt^en^ unb

^e^er:^iftorie (1699) mar in 3)eutf(^lanb

bic 2Iner!ennung be§ 9?ed)te§ ber untere
legenen ^erfonen unb Parteien in ber

(Sefd)ic^te eine mä(^tigc ©tü^e ber 3)enf*

frci^eit geroorben. tiefer ibeale 3tuggang§-

pun!t ift fe^r bejeidjnenb für bie ©igentüm*

iid)!eit ber beutfc^en Slufflärung. SBä^renb

^obbeS bem g^ürften iia§ Üied)t gufprad^,

einen aßgemeinen 9lbergtauben burd^ fein

SRac^tgebot jur ^Heligion gu crl^eben,

roöt)renb SJoItotre ben ©tauben an @ott
erl)alten rooHtc, bamit bie Sauern itjxt

^ad)t begalilen unb i^ren ©ebietern ge»

l^orcfjen, beginnt man I)ier mit ber ^öc-

merfung, baf bie SCßal^rl^eit bei ben 9Scr*

folgten, Unterbrüdten unb 93erleumbeten

njo|nt, unb ba| jebe im 83efi^ ber SJiad^t,

ber SBürben, ber ^frünben befinblid)eßird)e

fci^on al§ fold^e bie Xenbenj fiat, bie SBa^r*

^eit ju oerfolgen unb ju unterbrücEen.

©etbft bie «Ri^tung be§ ©eifteS auf
ba§ S'iü^tic^e geroann in ^eutfd^tanb

einen ibealen ^^S- ^i^^ raurbe nidE)t, mie
in ©nglanb, eine große inbuftrietle 58eroegimg

^eröorgerufen ; feine ©tobte mud^fen au§
bem Söobcn, feine 9teidf)tümer Rauften fu^

im 58efi^ großer Unternef)mer : arme ^re*

biger unb Se^rer fragten fid^, roo§ bem
93oIfe nü^en fann, unb legten §anb an,

um bur(^ ©rünbung neuer ©deuten, burd^

2IufnaI)me neuer Sc^rföd^er in bic t3or-

fianbenen ©dE)uten bie geroerblid)e S3ilbung

be§ fd^Iid^ten 93ürgerftanbe§ unb auf bem
Sanbe ben 3l(ferbau ju beförbem, mit ber

STätigfeit für ben Seruf jugteid^ bie ®eifte§*

tätigfeit ju ^eben unb bie 3lrbeit in ben

^ienft ber 2:ugenb ju fteHen. 2Iber aud^

bic entgegengefe^te 9^id)tung, biejenige auf

ha§ ©c|önc unb ©rl^abcne, rourbc löngft

Dor bem beginn ber ftaffifi^en Literatur*

periobe angebaf)nt unb Dorbereitet, unb aud^

i)ier finb e§ bic ©df)ulcn, meldte bie 5In«

fange biefcr auffteigenben Seroegung in

iljrem Greife liegen unb au§bilben. ®ie
gleid^e Qzit, in meld^er bie 2ltteinf)errfd^aft

be§ SateinifcEien an ben l^ö^eren ©^ulen ii

gebrod^en mürbe, brad^te bic erften 2Infängc |
einer ^erftcHung be§ altflafftfd^en Unter*

rid^teg. tiefer ftanb in jener oben ^eriobe,

ba man Satetn um ber 2;^coIogic raiKen

unb 2:F)eoIogic um be§ Sateinifd^en miHen
trieb, in faft ganj 5)eutfc^Ianb auf einer

erftaunlid^ niebrigen ©tufe. ^ic flaffifd)en'

©d)riftftelter waren burdf) neulatcinifd)«

üon ^riftlid^em ^nf)alt erfe^t. ©riec()ifd§

trieb man gar nid^t, ober man befd)ränfte

ftcf) ouf ha§ neue S^eftament unb eine ©amm*
lung oon ©ittenfprüdE)en ; bic SDt^ter;
meldte oon ben großen ^umaniften mit

Üicd^t oorangeftellt mürben, unb bie ftdf) in

©ngtanb jum großen SSortcil ber nationalen

SBilbung ein unerfd)ütterlid^e§ 9Infef)en er=

roorbcn f)otten, maren in S)eutfdf)Ianb fafi

fpurloS oon ben Sef)rplänen oerfd^rounben.

©elbft an ben Unioerfitätcn mar oon fiuma^

niftifdE)er SSilbung raenig ju finben, unb bi(

gried^ifdje Literatur mürbe oöttig oer^

nad^Iäffigt. 3Son ^ier bi§ p ber glänjcn
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bcn ®pocI)c bcr bcutf(^cn ^I)iIotoöie feit

^ricbrid) 3(uguft aßolff flclnngtc

man roebcr biird) einen ptöijtirfjen (Sprung

nocl) burrf) eine üon au§cn tomnicnbc Öffen^

barung, fonbcrn in nui{)famem @mpor=

ringen oon ©tufc ju «Stufe unb im 3"f^c

jener grofjcn ^emegung, bie man aU bic

jroeite JHenaiffance in 'Tcutfd)(anb bejeic^=

nen fann.

^n feltfamer Söcifc mufjtcn 9Jtänner

oljnc alle bic^terifcf)e ^Begabung bem 3tuf=

fd^tüung bcr ®id)tfunft oorarbcitcn, @e=

lehrte uon pebantifd)em 6t)arafter unb uer^

borbcncm ©efd^mad ju ben ^Jluftern ebler

(ginfad)!)cit unb freier 3Henfd)lid)feit f)in=

leiten. 3)ie öcrfdioHene ^unbe non ber §err=

Iicf)feit ber altflaffifc^en Literatur leitete

bie Oemüter einem ^beal ber @d)önl)eit

entgegen, von roeldiem roeber bie Sud^enben

noc^ bie 3^üf)rcr eine flare SSorfteÜung

Ratten, bi§ mit ben Säten 2ßindelmann§
unb Seffing§ ein fetter 3:ag aufging.

2)er ©ebanfe, burd) (Srjie^ung unb SBiffen-

fc^aft f\d) ben ©riet^en ju näf)em, taud)t

fc^on frü^ im ad^tjetjnten ^a^r^unbert öer-

einjelt auf unb geroinnt mit jebem 2)e=

jennium an ^raft, bi§ enbtic^ burd) bie

tiefftnnigen Untci-fuc^ungen ©d^illcrS bic

Äreifc be§ 2Intiten unb 9Jlobemen prinjipielt

gcfc^iebcn mürben, roä^renb bie 3Rufter=

gültigfeit ber griei^ifc^en ^unft innert)alb

geroiffer (Sd)ranfcn nur um fo fefter be^

grünbet mürbe.

S)a§ (Sud^en nac^ bem ^beal burt^jiefit

ba§ ganje ^a^r^unbert. 203äf)renb man
nod^ nic^t baran beulen !onnte, mit ben

fortgefd^rittenften Stationen an 'Sfla<i)t unb

JRei^tum, an SBürbe be§ politifc^en S)a'

fein§ unb an ®ro§artig!eit äußerer Unter-

nehmungen ju roetteifern, fuc^t man if)nen

im ^öd^ften unb (Sbelften ben 9tang ab-

zulaufen. Qn biefem (Sinne oerfünbete

Älopf tod ben SSettlauf ber beutfc^en mit

bcr britannifi^en SJlufe, al§ nod) roenig

S8croci§ für bic @benbürtig!eit ber erfteren

oor^anben mar, unb Sefftng 5erbra(^ mit

feiner geroaltigen ^ritif bie ^effeln aller

falf(^en 3lutoritäten unb ungenügenben SSor-

bilber, um ben 2Beg ju ben ^öd)ften Sei«

ftungen ju ebnen, unbefümmcrt barum,
roer il)n roanbeln mürbe.

^n biefem (Sinne mürben auc^ bic ©in^

flüffc be§ 5tu§Ianbe§ nic^t paffio auf*

genommen, fonbern umgebitbet. Sßßir fjabcn

gefefien, raie früF) ber englifd)c 9JtateriaIi§=

mu§ in ^eutfdjlanb Soben fa§tc; aber bic

•Oberf)anb fonnte er nid)t geminnen. Statt

ber t)euc^lcrifd)en @otte§tef)rc bei ^obbe§
üerlangte man einen roirf(id)en @ott unb

einen ©cbanten al§ ©runblagc be§ SCßelt»

att§. 2)ie 5(rt, roie Sheraton unb 93oqIc

neben einer I)errlid)en, großen 2BeItorbnung

ba§ j^-Iidrocrf ber 335unber fortbefteF)en

liefen, fonnte ben ^ü^^evn bcr beutfd)en

3(uftlärung ebenforoenig besagen. 33effer

ftimmte man mit ben Reiften überein; oor

aUem aber geroann (S()afte§bun) einen

großen ©influ^, ber mit ber abftraftcn 3Ser=

ftänbigfeit ber 2BeItanfd)auung eine bic^-

terif(^c ßraft ber ^^antafie unb eine Siebe

jum ^beal oerbinbct, burct) meldte bem
93erftanbe§mäf?tgen bie 2Öage gehalten rcirb,

fo "ba^ o^ne aßen ^ritijiSmuS gleid^fam bic

(£rrungenfd)aften bcr ßantfd^en '$f)iIofop^ie

für ben 3=rieben jroifc^cn ^erj unb 33erftanb

ooiTücg genommen raerben. ^n (S^afteä*

burg§ (Sinne oerftanb man benn aud^

meiftcn§ bie Sef)re oon ber 35oKfommenf)eit

ber SGBelt, roenn man ftd^ babei aud^ äu^cr*

lic^ an Seibnij anlehnte. 33on Seibnig rairb

ber S^ejt genommen, oon S^afteSburg bic

Interpretation, unb an 8teUe ber 9)lcd^amf

ber unerfd^affenen (£ffentien trat, raie in

(S(^tIIcr§ ^ugenbpf)itofop^ie, ber §^mnu§
auf bic (Sd^ön^eit be§ 2CC[§, in raeldfjem

aUe§ Übel nur ber ^ainnomc be§ ©anjcn
bient roie ber (Sd^atten im ©emälbe, roic

bic ^iffonanj in ber SJlufif.

^n biefen ^rei§ bcr ©ebanfen imb

(Smpfinbungen pa^t benn audf) ber (Spino*

gi§mu§ roeit beffer al§ ber 9Jlateriati§*

mu§; ja, man fonnte ben Unterfd^ieb bicfer

beiben 9iid)tungen Dtelleid^t burc^ md^t§

fo f(ar mad^en aU burd) ben 6inf[u§,

n)dd)^n (Spinoja auf bic Icitcnben ©eiftcr

bc§ ad^tjel^nten ^a^r^unbcrt§ in S)cutf(^-

lanb geübt ^at ^abei barf man freilidi

nid)t oergeffen, ha^ raof)l fein cinjiger btefcr

SJ^änner im eigentlidf)en ©inne be§ 2ßortc§

(Spinojift mar. 9Jlan f)ielt ftc^ an menige

gro^e ©runbgebanfen: an bic (Sin^cit atleS

©eienben, bic ©efe^mä^igfeit atte§ @c*

fd^cfjcnS, bie ^bentität oon ®eift unb '^atuv.

2Im roenigften fümmerte man ftd) um bie

j}^orm ht§ @gftem§ unb ben ßufammenfjang
ber einjelnen (Sä^e, unb roenn bie Se-

^auptung laut roirb, ba§ ber (SpinojiSmuS

ia§ notroenbige S^iefultat be§ natürlid^en
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3)ett!en§ fei, fo liegt barin nicf)t eine Stn-

erfennung ber 9ti^tig!eit feiner S)emon-

ftrationen- in matfiematifc^er i8eroei§form,

fonbem bie 3:otaIität biefer SBeltanfd^auung,

im ©egenfa^e gu ber überlieferten djriftUrf)^

fd^olaftifd^en, roirb al§ ba§ ^iel atle§

S)enfen§ anerfannt. @o öu^erte ber fc^arf=

finnige Lichtenberg: „2Benn bie SBelt

nod^ eine unjä^Ibare Qal)l üon ^atiren

fte^t, fo rcirb bie Unioerfalreligion geläu=

tcrter ©pinojiSmuS fein, ©irf) felbft über=

laffene Sßernunft füfirt auf nid^tS anbere§

ljinau§, unb e§ ift unmöglich), ha^ fie auf

ctrcaS anbere§ I)inau§fü^re." §ier wirb ber

(Spinoji§mu§, ju beffen Säuterung geroi^

aud) bie ^Tbftreifung ber inatl)ematifdf)en

^ormeln gehört, in benen ftd^ fo mancher

2:rugf(i)Iu| oerftecft, nid^t at§ ein enb*

gültiges ©gftem ber t^eoretifc^cn ^^ilo*

fop^ie gcpriefen, fonbem als ^Religion,
unb bamit mar c§ Lichtenberg, ber bei alter

Hinneigung gum tfieoretifc^en SERaterialiS«

mu§ einen tiefreligiöfen Qhq f)atte, üoIt=

!ommener ®rnft. ^iemanb roürbe in bem
tf)eoretifd^ fonfequenteren unb im einzelnen

forrefteren ©gftem cine§ ^obbeS bie Oieligion

ber 3itfunft finben. ^n bem „deus sive

natura" @pinoja§ oerfc^roinbet ber ®ott

nid)t hinter ber SJlatcric. @r ift ror^onbcn
unb lebt al§ bie innere Seite be§fclben

großen (Sangen, rcel(^e§ unferen ©innen
als bie 9^atur erfd^eint.

9lud) ®oett)e oerrcal^rte fid^ bagcgcn,

ba§ man ben @ott ©pinojaS al§ einen ab-

ftraften ^Begriff, ha^ ^ei|t al§ eine 3'iuH

auffaffe, roö^renb er bod^ t)ielmcf)r ba§

atlerreeUfte, tätige ®in§ fei, ba§ ju fid)

fpr-id^t: „^c^ bin, ber id^ bin, unb werbe

in aUen Sßeränberungen meiner ©rfd^einung

fein, n)a§ ic^ fein roerbe." ©o entfd^icben

@oetf)e fid^ oon bem SfJemtonifciien ®ott
abroanbte, ber bie 2BeIt nur „oon au^en

ftie§e", fo entfd^ieben ^ielt er feft on
ber ©öttiid^feit be§ inneren, einlieitlid^en

SBefenS, roeldje feinen ®rfc^einungen, ben

SJlenfcEien, nur al§ SBelt erfc|eint, roö^renb

er feinem magren SOBefen nad^ über jcbe

SSorftellungSroeife einc§ feiner ©efc^öpfe er*

fjoben ift. — fftoä) in fpäteren Qafjren

flüchtete ©oet^e ju ©pinojaS ®t^if, rocnn

if)n eine frembartige 2tnfd^auung unan»

genehm berührt l^atte, unb er nennt e§

feine reine, tiefe, angeborene unb geübte

2lnfd^auung§njeife, bie i^n „®ott in ber

Statur, bie S^Jatur in ©ott ju fe{)cn un*

oerbrüd^tic^ gelehrt ^atte".
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Stöeites Bud).

(5efd)id)te 6e$ ItTaterlalismus feit Kant.

(Erjter ab[d|nUt.

Die neuere pi)Uofopf)!e.

I. Äattt ttttb bet SJtatmaliömuö,

2)ic f)erDorragcnbe ©tcttung, roeld^e

roir ^ant fd^on burd^ bie ©intetlung unfere§

2Ber!e§ angeioiefen l^aben, bebarf l^eute

fd^on roeit roeniger ber 9ted)tfertigimg

ober aiidj nur ber ©rflärung, al§ beim

©rfc^einen ber erften Sluflage im ^af)re

1865. 3=reiti(^ mar ber Olücfjug unferer

beutfc^en S5egriff§romantif bamal§ fd)on

längft entfd^ieben. SBie eine gefcf)Iagene

3trmee fi(^ nacf) einem feften fünfte um=
ftef)t, bei roelc^em fie f)offt, ftd^ roieber

fammeln unb orbnen ju Jönnen, fo fjörte

man fc^on aUentfiatben in pf)iIofop^ifd^en

Greifen bie ^arole „auf ^ant gurücf-

gc^en!" ®rft in neuerer ßeit ober ift e§

mit biefem ^w^^Es^^^n auf ^ant ©ruft

gcroorben, unb man finbet bei biefer öJe-

Iegenl)eit, ba^ ber ©tanbpunft be§ großen

^önigSberger ^f)iIofopf)en im @runbe nocf)

niemals mit oottem iRedt)t al§ ein über*

rounbener bejeirfinet roerben burfte; ja, bo^
man aßen ®nmb t)at, mit ben ernfteften

(Stubien, raie fie bi§ je^t unter alten ^fiilo-

foppen faft nur auf 9lriftoteIe§ oermaubt
morben finb, in bie Stiefen be§ ^antfd^en

(SgftemS einjubringen.

9yii|oerftänbniffe unb ungeftümer ^ro-
buftionSbrang I)aben ftc^ bie §anb gereicht,

um in einer geiftig reic^ beroegten Qdt
bie ftrengen (Säjranfen, meiere ^ant ber

©pefulation gebogen I)atte, p burc^bred^en.

S)ie ©müd^terung, raeldEie bem metapf)t)fis

fd^en S^aufc^e folgte, trieb um fo me^r
jur SRücEfef)r in bie oorjeitig oerlaffene

^ofttion, als man fidf) roieber bem ^ati'

riali§mu§ gegenüber fa'5/ ber einft mit

bem 3luftreten ^ant§ faft fpurIo§ oer=

fc^rounben mar. — ©egenroärtig l^aben

mir nid^t nur eine junge ©d^ule oon

Kantianern im engeren unb weiteren (Sinne,

fonbern aucf) biejenigen, meldte anbere

S3a^nen oerfuct)en motten, fet)en fidE) ge=

trieben, mit Kant gleid^fam erft 2lbred^=

nung ju f)alten unb if)re 3lbroei(^ung oon

feinen Üßegen befonber§ ju begrünben.

©onj befonberS ift I)ier ha§ Entgegen*

tommen ber S'Zaturforfd^er tjeroorju*

I)eben, bie, foroeit i^nen ber SSHaterialiSmuS

nid^t genügte, fti^ überroiegenb einer Sßelt*

anf(^auung jugeneigt f)aben, meldte mit

ber Kantifrfien in fe^r roefentlicf)en Qüo^m
übereinftimmt.

^n ber SCat ift e§ aud) feineSroegS

ber ortl^oboje Kantiani§mu§, raorauf mir

^ier ein fo entfdf)eibenbe§ ©eroii^t legen

muffen; am roenigften jene bogmatifd^eSßen*

bung, mitroetdfier (S^Ieiben glaubte, ben

?CRateriaIi§mu§ nieberfd)Iagen ju !önnen,

inbem er Kant, ^xk§ imb 2tpelt mit

Keppler, ^Reraton unb Soplace oergIi(^

unb bef)auptete, bur^ bie 5(rbeiten jener

?(Jlänner feien bie ^been „(Seele, 3=rci-

I)eit, ©Ott" fo fieser feftgeftettt, roie bie

©efe^e be§ (SternentaufeS. (Sin fol^er

Dogmatismus ift aud) bem ©eifte ber

„SSernunftfritif" oi5Eig fremb, roieroo^I

Kant perfönlid^ ben größten SBert barauf

legte, gerabe biefe ^been bem (Streite ber

(S(^uten entrüdEt p ^aben, inbem er fie

als gänjticE) unfapar für pofitioe rcie

negatioe SBeroeife in baS ©ebiet ber praf*

tifc^en ^f|itofopf)ie oerroieS. Die ganje

5?nngc, ©efc^id^ts be? gnatcriaHämuS. II. aSolfgauSgabe.



^weites iöud). erfter «tbic^nitf.

prafttfc^c ^l^ilofop^ie aber tft ber toanbel^

bare imb uergänglid^e Sieil ber ^antfdjen

^^ilofov^ie, fo mäd^tig fic aurf) auf bic

3eitgenoffen geroirft f)at. '?flm i^x Ort

ift unoergänglic^ , nicfjt ba§ ©ebäube,

toelc^eS ber SKeifter auf biefeni Orte cr=

ricf)tet ^at. ©elbft ber 91a(^n.iei§ biefe§

Drte§, al§ einer ^^reiftätte für ben ^au
etf)if(^er ©t)fteme, ift fcf)raerlicf) ju ben

bleibenben S3eftanbteilen be§ (5i)ftem§ gu

red^nen, unb roenn man baf)er von ber

9lettung ber fittlic^en ^been au§get)t, fo

ift ni(J)t§ unpaffenber, al§ ^ant mit ^eppler

gu rerglei(i)en — t3on 9fieraton itnb Saplace

Ijier ju f(^n)eigen. 9Sic(mef)r f)aben rair

bie gange 58ebeutung ber großen ^Reform,

raelctie ^ant angebal^nt \-}at, in feiner

^ritif ber tlieoretif rfien SSernunft gu

fu(i)en; fogar für bie @tf)if liegt I)ier bic

bleibenbe ißebeutung be§ ^ritigiSmuS,

ber nic^t nur einem beftimmten ©gfteme

ber et{)ifc^en Qbeen gum ®urc^brucE) oer-

lalf, fonbenx in geeigneter ^ortbilbung

fällig ift, ben roec^felnben 3Inforberungen

cerfd)iebenartiger ßulturperioben in glei^er

SBeife gu bienen,

^ant felbft mar roeit boüon entfernt,

fic^ mit ^eppler gu üergleid)en; aber er

mad^te einen anberen 93erglci(^, ber be=

beutungSüoUer unb fti(i)^altiger ift. (£r

üergtid^ feine Xat mit ber be§ ^o pernio
fu§. S)iefe Xat beftanb aber barin, baji

er ben bi§i)erigen ©tanbpunft ber Wlzta-

pf)r)fi? umfel)rte. ^opernifu§ roagte e§

„auf eine miberfinnifc^e, aber boc^ wai)xz

2lrt", bie beobad)teten iöeroegungen nic^t

in ben ©egenftönben be§ §immel§, fonbern

in il)rem ^ufd^auer gu fud^en. 9^id^t minber

„miberfinnif^" mu| e§ bem trägen ©cifte

be§ SD'tenfcEien oorfommen, rocnn ^ant bic

gefamte @rfaf)rung famt allen ^iftorifc^en

unb ejaften 2Biffenf(^aften gang fac^t unb

fi(^er umle^rt burct) bie einfadie 9lnnal)me,

ba^ unfere 33egriffe fid) nic^t

narf) ben ©egenftänben ri(^ten,

fonbern bic ©egenftänbe nac^
unferen Gegriffen. ®§ folgt barau§

unmittelbar, ha^ bie ©cgenftänbe ber ®r*

fal)rung überhaupt nur unfere ®egen«

ftänbe finb, ha^ bie gange Dbjeltiüität mit

einem SSort eben nidE)t bie abfolutc Db*
jeftioität ift, fonbern nur eine Objeftioität

für ben ^enfd)en unb etraaigc ät)nlic^

organifterte Söefen, roälirenb |inter ber

(£rfd)einung§roelt ftd^ ba§ abfolute ÜBefen

ber 2)inge, ba§ „^ing an fid^", in ein

unburd^bringlid^cS ^unfel üerl)üßt.

9Hit biefem ©ebanlen moKen mir einen

Slugenblic! frei fdE)alten. 2Bic ^ant il)n

au§fül)rte, gel)t un§ babei üortäufig nichts

an; umfomel)r befd)äftigt un§ aber bie

3=rage, roie fid^ oon biefem neuen ®efid^t§=

punfte au§ bie Stellung be§ 9?latcria =

li§mu§ geftaltet.

S)er Sd^lu^ be§ erften i8ud^e§ geigte

un§ bie beutfd^c ©(f)ulpl)ilofopl)ie in einen

bebenflidE)en (Streit mit bem 9yiateriali§mu§

ücrroidelt. ®a§ beliebte SSilb oon ber

§t)bra, roeld^er ftet§ groei neue ^öpfe
fprie^en, raenn ber fämpfenbe Halbgott

einen abgefd^lagen, pa^t burd^auS nid^t auf

ba§ ©d^aufpiel, raelc^cS fid^ bem un=

befangenen ^"f'^'^wer jener kämpfe cnt-

f)üllt. 9lClerbing§ ert)ält ber ^ölaterialiSmuS

jebeSmal einen §ieb, ben er nid^t parieren

fann; e§ ift immer biefelbe CXuart, bic

jebeSmal fi^t, fo läi^erlid^ ungefdfjiit fic

aud^ oft gefüfirt roirb. S)a§ Sercu^t-
fein lä^t fid) au§ ftofflid)en Scroegungen

ni<i}t erllären. 2Bie bünbig aud) bar=

getan mirb, ha^ e§ oon ftofflid^en 93or=

gangen burd^auS abljängig ift, ba§ 9Ser=

^ältni§ ber äußeren $8craegung gur

©mpfinbung bleibt unfapar unb ent-

hüllt einen um fo grelleren SGBibcrfprud^,

je nät)er man e§ beleui^tet. 9lun geigt

fi(^ aber, t^a^ alle (St)ftemc, tDdd)z man
gegen ben SJtatcrialiSmug in ben ^ampf
fü^rt, mögen fic nun na(^ 2)e§carte§,

Spinoga, Seibnig, SBolff ober nad) bem
alten 2triftotete§ l^ei^en, gang benfclben

SCßiberfprudE) in fid) tragen unb au^erbem

t)ieUeid)t nodE) ein S)u^enb fd)limmere.

Söei ber 2lbre(^nung mit bem SO^ateriali§=

mu§ fommt aüeS gutage. 2ßir fef)en ^ier

gang baüon ah, meldte 33orgügc bie übrigen

©gfteme fonft etma nodf) burcE) il}re 2;ief=

fmnigleit, bur^ il)re SSerraanbtfdjaft mit

^unft, 9tetigion unb ^oefie, hnxä) al;nung§=

üottc ©eifteSbli^e unb anregenbe§ ©c-

banfenfpiet l)aben mögen. 5ln fold^en

©df)ä^en ift ber 9Jlatcriali§mu§ arm ; aber

er ift ebenfo arm an jenen fauftbiden Strug=

fdjtüffcn ober t)aarfeinen 6rfd^leid)ungen,

rceld)e ben übrigen ©gftemen gu il)rcn Der*

meintlid^en 2Bat)rf)eiten oer^elfcn. Qm
^ampf mit bem 2)lateriali§mu§, mo e§

fidf) nur um SSeroeifen unb 93Sibcrtegen



2)ie neuere 5P^iIofDpt)te. 8

fjanbclt fönnen alle Sßoräüflc be§ SticffinnS

iiirfjtS Reifen, unb bic ucrborgencn SBibcr^

fprücf)e treten nn§ &\d}t.

9^un f)aben roiv aber ein ^linjip unter

mand^erlei 3^omien fennen gelernt, gegen

roeld^eS ber 9Jlateriali§mu§ oJ)ne äßaffen

ift, unb roeld^eS in ber 'Hat üba* biefe

SCßeltanfd^auung I)inau§ ju einer I)ö^eren

SSetrai^tung ber ®inge füf)rt. ©leid) beim

©ingang unferer 2trbeit trat un§ bic§

^rinjip entgegen, tnbcm roir ^rota^
gora§ über ®emofrit t)imüegfci^rciten

fal)en. Unb roieber in ber legten ^eriobe,

bic roir bel)anbeltcn, finben roir SJlänner,

oerfd^ieben an S'Zation, ^enfroeife, 33eruf,

©lauben unb (Jfiarafter, bie bod) beibe auf

bcmfelben fünfte ben $8oben be§ 9Jlaterias

Ii§mu§ ocriaffen: ben S3if(^of S8er!elei)

unb ben 9JiatI)ematifer ®'2ltembert.
^cner faf) bie ganje ©rfd^einunglroelt für

eine einjige gro^e ©inneStöuf^ung an;

biefer jroeifelte, ha^ e§ überf)aupt ^tma§

aufer un§ gebe, roa§ bem, roa§ roir ju

fel)en glauben, entfprid)t. 2Q3ir I)aben ge^

fef)en, roie ^olbad) fid) über S3erfeleg

ärgert, o^ne i^n roiberlegen ju fönnen.

6§ gibt ein ©ebiet ber ejaften Statur*

forfd^ung, roelc^e§ unfere heutigen SJ^ateria*

iiften tter^inbert, fid) üon bem ^i^cifcl ^^
ber 2BirfIid)feit ber (£rfd)einung§roelt ärger*

lic^ abguroenben: bie§ ift bie ^f)r)fto*
logie ber ©tnneSorgane. ^ie er-

ftaunlid^en ^^ortfc^rttte auf biefem ©ebiete,

beren roir fpäter noc^ ju gebenfen f)aben,

fc^einen gang baju angetan, ben alten (3a^

be§ ^rotagoraS, ba^ ber 5D^enfc^ ba§ SSla^

ber 3)inge fei, ju erhärten. SBenn e§ erft

crroiefcn ift, ba§ bie Dualität unferer

©inne§roai)mei)mungen gang unb gar oon
ber S3ef(^affen^eit unferer Organe bebingt

ift, fo fann man aud^ bie 2tnna^me nidjt

mt\)x mit bem ^räbifat „unroiberleglid)

aber abfurb" befeitigen, ba^ felbft ber

gange 3ufammen{)ang, in roeld)en roir

bie ©inne§roa]^mef)mungen bringen, mit

einem 2ßort unfere gange @rfa Irrung,
Don einer geiftigen Drganifation bebingt

roirb, bie un§ nötigt, fo gu erfal^ren, roie

roir erfahren, fo gu benfen, roie roir benfen,

roä^renb einer anberen Örganifation bie-

felben ©egenftünbe gang anber§ crfd^einen

mögen unb "(»ai ®ing an fi(^ feinem enb*

lid^en SBefen oorfteUbar roerben fann.

^n ber 2:at gicl)t ftd^ aud^ ber ®c-

banfe, ba§ bie @rfd^einung§roelt nur ba§

getrübte 9(bbilb einer anberen SBelt ber

roaf)ren Dbjefte fei, burcf) bie gange @e*

fd)ic£)te menfd)Iid)en ®enfen§ I)inburc^.

S3ei ben 2)enfern be§ alten ^nbien§ roie bei

'ötn ©riechen erfc^eint fdjon in mand)erlex

3^orm berfelbe ©runbgebanfe, beffen be*

fonbere ©eftaltung bei ^ant nun auf ein-

mal ber 3;at be§ ^opernifu§ r)erglid)en

roirb. ^lato glaubte an bie 2ßelt ber

^been, ber eroigen unb ooUenbeten Urbilber

irbifd^en @efc^et)en§. ^ant nennt il)n ben

üornet)mften ^^itofopl)en be§ ^nteHettueßen

unb ©pifur bagegen ben Dornel)mften

^l)ilofopl)en ber ©innlid^feit. 2öie oer*

fdjieben aber ^ant§ Stellung gum SO^ateria*

li§mu§ üon berjenigen ^lato§ ift, ge^t

fdE)on barau§ beutlic^ l)ert)or, baß ^ant
©pifur ein au§brüdlid^e§ Sob erteilt, roeit

er mit feinen Sd^lüffen niemals über bie

©renge ber @rfal)rung l)inau§gegangen fei,

roäl)renb g. S. Sode, „nad)bem er alle

Segriffe unb ©runbfä^e oon ber ®rfa^*

rung abgeleitet l)at, fo roeit im ©ebraui^e

berfelben get)t, ba^ er bet)aitptet, man
fönne ha§ S)afein ®otte§ unb bie Un=
fterblid^feit ber (Seele (obgleich beibe ©egen*

ftänbe gang au^er ben @rengen möglicher

@rfal)rung liegen) ebenfo coibent beroeifen

roie irgenb einen matt)ematif(^en Sel)rfa^".

2lnbererfett§ untcrf(^ieb fid^ ^ant nidl)t

minber befttmmt oon benjenigen ^^ilo=

fopl)en, roetd)e fi(^ bamit begnügen, gu be=

roeifen, ha^ hk ©rfd^einung§roelt ein ^ro-

buft unferer 93orftetlung fei. ^rota*
g r a § macl)te ftd^ in biefer @rf(^einung§s

roeit ^eimifcE). @r gab ben ©ebanfen einer

abfoluten 9Ba^rl)eit ooltftänbig auf unb

grünbete fein gange§ ©gftem auf ben (Sa^,

ba^ für ben ^enfd^en ba§ wai)X ift, roa§

i^m roal)r f(^etnt, unb ba§ gut, roa§ tl)m

gut fc^eint. Söerfeleg rooKte mit feinem

Kampfe gegen bie Srfd^einungBroelt bem
bebrängten ©lauben Suft ma<i)m, unb

feine ^^ilofopt)ie l)ört auf, roo fein eigent-

licher ßroed l^eroortritt. ®ie Sfeptifer
DottenbS begnügen fid^, jebe (5dt)einroa^r^eit

gu gertrümmem, unb groeifeln nid)t nur

an ber SBelt ber ^been unb an ber 6r*

fd^einungSroelt, fonbern fogar an ber un=

bebingten ©ültigfcit unferer ^enfgefe^e.

©erabe ein ©feptifer aber roar e§, roetc^er

unfern ^ant mit geroaltigcm (Sto§ au§

ben 58af)nen ber beutfdE)en (Sd^ulroei§l)eit
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f)inau§tDarf unb i^n in jene Ottdjtung

bradjte, in loeirfier er, jaljrelang fmnenb
unb arbeitenb, hai Qid erteicfite, n)etd)e§

er in feiner iinfterblidjen ^ritif ber
reinen SSernunft cerfünbete. 2BolIen

roir ^Qnt§ ©runbgebanfen fcfiarf erfaffen,

oljnc ben ganjen Sau feine§ ©^ftem§ ju

analijfieren , fo füf)rt unfer 5ß5eg burc^

S)aDib §ume.
§ume f(^Iie^t fi(^ ber burc^ SBaco,

§obbe§ unb 2odz bejeid^neten 9iei^e

engtijtf)er Genfer üottfommen ebenbürtig

an; ja man ntu^ fragen, ob- i{)m nid^t

unter alten ber erfte 9iang jujuraeifen ift.

©iner f(i)ottifcf)en 3tbel§familie entftammt,

rourbe er 1711 ^u ©binburg geboren.

<S(^on 1733 erfc^ien fein SSerf über bie

ntenf^Uct)e S^iatur, gefct)rieben roö^renb

feines 3lufentt)atte§ in ^ranfreic^ in oott^

ftänbiger n)iffenfcf)aftlic|er 5[Ru|e. @rft

oierjefn ^af)re fpäter roanbte er fic^ jenen

gefc^icfjtlirfjen ©tubien ju, bcnen er einen

fo bebeutenben Steit feine§ 9lufe§ oerbanft.

'^a6) mannigfa^en ^efc^äftigungen luurbe

er ^ute^t ©efanbtfc^aftsfefretnr in ^avi§

unb enbtidj UnterftaatSfefretär. Un§ 3)eut=

fcf)en, bie n)ir un§ unter einem ^^iIo=

fopl^en burc^ unraitlfürlic^e ^bcenaffojiation

einen ^rofeffor beuten, ber mit erf)obenem

Zeigefinger auf bem ^atf)eber ftef)t, mu^
e§ notroenbig auffallen, ba§ unter ben

englif(^en ^^ilofop^en fo oiele ©taatS*
mann er rcaren; jo, roa§ faft norf) mer!=

roürbiger ift, ba^ in (Sngtanb bie (Staats-

männer biSmeilen ^^itofopf)en fmb.

§umc fte!^t in feiner S^entraeife bem
9JlateriaIi§mu§ fo na^e, al§ e§ ein fo

entfd)iebener ©feptifcr nur immer tim

fann. ®r ftet)t auf bem t>on§obbe§ unb
Sode gefc^affenen S3oben. ©elegentlic^ er^

Härte er bie ©ntfte^ung be§ ^rrtum§,
of)ne übrigens auf biefe ^gpot^efe oiel

Sßert ju legen, burd) eine fefjler^afte Sei»

tung im ®el)irn, in roeld^em er fid) alte

S3egriffe lofalificrt benft. 3=ür jenen

fd)n)ad)en ^unft beS SJ^aterialiSmuS, ben

bie SJ^atcriatiften fetbft nid^t ju fd)ü^en

rciffen, ^at §ume eine genügenbe sbedung

gefunben. ^nbem er einräumt, ta^ ber

Übergang üon räumtid^er SSeroegung jum
SSorfteüen unb S)enfen unerflärlid) fei,

mac^t er barauf aufmer!fam, ba^ biefe Ün-
crtlärtid^feit JeineSrcegS biefem Pro-
blem eigentümli(^ fei. @r jeigt.

^a^ genau berfelbc SOßiberfpruc^ jebcm
93ert)ättniS oonUrfa^e unb 2ßir-
!ung anf)afte. „§ängt einen Körper, ber

ein ^funb roiegt, an ba» eine @nbc eineS

Debets, unb einen anbern oon gleichem

@emid)t an ha§ anbere, fo rcerbct if)r in

biefen ^ijrpem fo roenig einen ©runb ber

^Beroegung auffinben, bie oon ber (Ent-

fernung oon it)rem SJlittelpunft abl)ängt,

als oon bem 3)en!en unb 93orftetten."

Unfere heutige ?[Red)aniE mürbe oicl*

leicht rciberfprec^en; altein man bebenfe

root)!, 'üa^ alte g^ortfc^ritte ber SBiffen«

fd)aft bie ©d^roierigfeit, auf meldte |)ume

fi(^ beruft, nid^t getieft, fonbern nur jurüd-

gefdjoben f)aben. 9Jlan möge jroei fleinfte

äRoIefüIe ber 5[Raterie ober jmei ^immetS;
förper betrad^ten, oon benen bie SSeroegung

beS einen auf bie beS anbern ©influ^ übt,

fo wirb man alteS übrige f)übfd^ in 9^ed^-

nung bringen tonnen ; altein baS 93erf)äItniS

ber 9(ttrattionStraft, hk bie Übertragung

oermittelt, ju ben Körpern fetbft birgt

noc^ bie ooUe Unbegreiflid)!eit jebeS cin=

jetnen S'^aturoorgangeS in fu^. ^reitid)

ift bamit ber Übergang räumlicher S3e-

roegung in teufen nid)t erflärt; aber eS

ift beroiefen, ba§ biefe Uner!lärli(^feit fein

Strgument gegen bie 3tb^ängig!eit bcS

3)enfenS oon ber räumlichen ^eroegung

bilben fann. ®er ^reiS biefeS Si^u^eS

für ben SJlaterialiSmuS ift freilid^ fein

geringerer atS ber, roeldtjen ber 2;eufel in

ber ©age für feinen S3eiftanb forbert, 3)er

ganje 9JtateriaIiSmuS ift mit ber 2tnnat)me

beS ©a^cS ber Unerflärlidt)feit aßer Statur-

oorgänge emig oerloren. Serut)igt fid^ ber

SJlateriatiSmuS bei biefer Unerflärlid)feit

fo l^ört er auf, ein pf)iIofopt)ifd^eS ^rinjip

ju fein; er fann jebod) atS SJlajime ber

roiffenfdiaftlid^en ^etaitforfdt)ung fortbe-

ftet)en. 3)ieS ift in ber 3;at bie ©teltung

unferer meiften fieutigen „9Jlateriatiften".

©ie finb roefentltd^ ©feptifer;
fie glauben nidt)t mel^r, ba^ bie SJlaterie,

loie fic in unferen ©innen erfd^eint, bie

le^te Söfung oller Ülätfel ber 9'^atut ent-

I)atte; attcin fie cerfa^ren grimbfä^Iic^,

als ob eS fo fei, unb roarten, bis it)nen

aus ben pofitioen 2ßiffenfct)aften fetbft eine

9^ötigung ju anberen 2tnna]^men entgegen»

tritt.

9lod^ auffaßenber oielleid^t ift ^umeS
^erroonbtfdjaft mit bem Materialismus
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in feiner fd^arfen $8efämpfung bct Sef)re

üon ber ^bentität ber ^crfon, ber

6inf)eit bc§ iöcnju^tf cinä unb ber

@infacf)i)eit unb ^mmaterialität ber
©cele.

„@ä gibt einige ^I)iIofopI)en, bie ftc^

einbilben, ba^ rair un§ beffen aUe 9lugcn=

bticfe ganj genau beraubt roären, ma§ roir

unfer ©elbft (in beutfd^er ^^itofopf)en=

fprac^c „baS Q^") nennen; bo^ roir feine

Söirtlic^feit unb fontinuierlid^c g^ortbauer

cmpfänben; unb ha^ roir forooI)l oon itircr

^bentität, al§ aud^ oon it)rer @infac^|eit

eine über bie eoibentefte 3)emonftration er=

^abenc @erci§I)eit befä^en". . .

„UnglücEIic^erroeife fmb otte biefe pofi»

tioen SSefjauptungen berjenigen ©rfa^rung

entgegen, rocl(i)e man ju iljrer Seftätigung

anführt, unb roir l}dbtn gar nid^t einen

folc^en Segriff oon bem ^c^, roic er bier

angegeben roorben ift SQßenn ic^ für

meinen 2;eil rec^t tief in baSjenige eins

bringe, roa§ id^ mein Qd^ nenne, fo

treffe id^ allemal auf geroiffc
partifuläre QSorftellungen, ober
auf ©mpfinbungen oon |)i^e ober
Äälte, Sic^t ober ©d^atten, Siebe
ober |)o^, ßuft ober Unluft. Q6)
fann mein ^d^ nie aßein ot)ne eine SSor^

fteüung ertappen, unb aU^§, roa§ id^ be-

obachte, ift nie etroa§ anbere§, al§
eine 9}orftenung. SCßenn meine Q^or-

fteßungen eine Qät lang aufgcf)oben fmb,

roic im tiefen @d^(afe, fo fü^Ie id^ roä^renb

biefer Qzxt mein ^d^ gar nid^t, unb man
fönnte mit 2öat)r|eit fagen, ba§ el gar

nid^t eyiftiere." — SDBer ein anberes ^d^

empfinbet, mit bem mag ©ume ni^t biSpu-

tieren. „@t fann oielleid^t etroa§ ©in^

fac^c§ unb ^ontinuicrlid^e§ roa^rnef)men,

roel(^e§ er fein Qc^ nennt; 06 id) gteic^

oon meiner ©eite geroi§ bin, ba§ fic^

in mir ein fold^e§ S)ing nic^t finbet.

Mein fobalb id) nur einige 5}letapi)gfifcr

ausnehme, fo fann id^ breift oon bem
ganjen übrigen SJlenfd^engefd^Ied^te be*

Raupten, ba§ fie nidf)t§ oll ein 33ünbel

ober eine Sammlung oon oerfd^iebenen

93orfteIlungen fmb, bie mit unbegreiflicher

©c^ncttigfeit aufeinanber folgen imb in

einem beftänbigen O^uffe unb einer fon«

tinuierticf)cn SSeroegung ftnb."

3^ie feine ^ronie, rocli^e fid^ f)ier gegen

bie ^etapf>t}fifer roenbet, trifft anberSroo

bie 2;f)eoIogen. ^aö bei öume§ 3{nfic^ten

oon ber Unfterblid)feit ber ©eele im firrf^

Iic{)en ©inne nid)t me^r bie 9iebe fem

fann, Derftei)t fid) oon felbft. ^effen=

ungeadf)tet gefaßt er fid^ gelcgentlid) in

ber boshaften ißemerfung, bafj bie fämt=

liefen 2frgumente für bie Unfterbli(^feit

ber ©eele bei feinen 9(nficf)ten noc^ ganj

biefelbc S3eroei§fraft Rotten, roie bei ber

geroöfinlid^en 3lnnaf)me oon ber 6infa(^«

F)eit unb ^bentität berfelben.

2)a| biefer 2)]ann e§ gerabe roar, ber

auf ^ant einen fo tiefgreifenben ©inbrucf

^eroorbra(^te, ben ^ant nie oljuc bie größte

^oc^ac^tung nennt, muß un§ oon oorn»

herein auc^ ^ant§ ©tcUung jum SJlaterio'

Ii§mu§ in ein Sid^t rüden, in roet^em

man fie geroö^nlid^ nid^t fe^en roiß. ®o
entfd^ieben ^ant and) ben 9)]ateriali§mu§

befämpft, fo fann biefer gro|c ©eift bod^

unmöglid^ ju benjenigen gcl^ören, bie i^re

SBefä^igung jur ^f)iIofop^ie nur burc^ eine

grengentofe 33era(^tung iDe§ 9Jlatcriali§mu§

funb p geben roiffen.

„9iaturroiffenfdjaft," fc^reibt ßant in

ben ^rolegomenen, „roirb un§ niemals

ba§ innere ber ^inge, b. i. baSjenige,

roa§ nid^t (£rf(^einung ift, aber bo(^ jum
oberften ®rflärung§grunbe ber ©rfd^einung

bienen fann, entbeden; aber fie brandet
biefeg aud^ nid^t ju i^ren p^gfi*
fc^en ©rflörungen; ja, roenn i^r
aud^ bergleid^en onberroeitig an»
geboten roürbe (5. 55. ©influf im*
materieller SQßefen), fo foü fie e§

bod^ au§f dalagen unb gar nic^t in

ben 3^ortgang i^rer ©rflörungen
bringen, fonbern biefe jeberjcit
nur auf ba§ grünben, roa§ al§
©egenftanb ber ©inne jur ©r»
fa^rung gehören unb mit unferen
roirfli(^cn 9Baf)rne^mungen nacE)

(^rfa^rungSgefe^en in ^ufai^n^ßi^-

1)0 ng gebrod^t rocrben fann,"
^ont erfennt mit einem SBorte groci

SBeltonfd^auungen , ben 93^ a t e r i 1 i §

«

mu§ unb ben ©f eptijiSmuS, al§ be-

red^tigte $ßorftufen ju feiner fritifd)en

^^ilofopf)ie üollfommen an; beibc fmb
i^ Irrtümer, ober foId)e, roeld^e jur

©ntroidelung ber S03iffenfd)aft notroenbig

roaren. 6r gibt ju, bo^ ber erftere, feiner

3=a§Ii(^feit roegen, für ba§ gro^e ^ublifum

oerberblid^ roerben fann, roä^renb ber
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leitete, feinet ©d^rotcrtglctt rocgcn, auf

bie (Schulen lt]ä)x'äntt bIciBen roirb; roaS

jeboc^ ba§ rein rciffenfi^aftlic^e Urteil be»

trifft fo . fielen if)m beibe al§ gleid) be^

ad^ten§roert ha, boc^ fo, ba| bent ©fepti-

ji§mu§ ber SBorrang gebüf)rt. 6§ gibt
fein pf)iIofopf)if rf)e§ (Softem, su
bem fi(ä)ßant nirfjt negativer üer=

l^ielte, al§ gu biefen beibcn. 20Ba§

in§befonbere ben geroötjnlic^en ^bealiS*
mu§ betrifft, fo ftef)t biefer ju ^ant§

„tranfgenbentalem" Qbeati§mu§ im f(^ärf=

ften ©egenfa^. ©oroeit er nad^juraeifen

fucEit ba§ bie ©rfd^einungSroett un§ nic^t

bie 2)inge geigt, raie fie an fid^ fmb, ift

^ant einoerftanben. ©obalb ber ^bealift

aber über bie S03elt ber reinen ®inge

ttma§ Ief)ren ober gar biefe 6rfenntni§ an

bie ©teUe ber @rfa{)rung§raiffenf(^aften

fe^en raitt, fann er feinen unoerföI)nIic^eren

©egner I)aben ai§ eben Äant.

©in Doreiliger Üiejenfcnt I)attc in ^ant§
^ritif ber reinen 93emunft „t)ö^eren ^bca=

Ii§mu§" gefunben. ^ie§ mod^tc Äant
ungefäfir oorfommen, ai§ ob man i^m
„I)ö{)eren 95Iöbfmn" oorgeroorfen Ijätte: fo

Döüig fanb er ftc^ mi^oerftanbcn. SJlan

mu§ bie 5S)lä^igung unb gugteic^ bie (Sd)ärfe

be§ großen 2)enfer§ berounbern, raenn er

bagegen jmei ©ö^e rid^tet, bie oud^ für ben

SSIinbeften nod^ über ba§ SBefen ber ^ant*

fd^en ^^itofopf)ie einen g^unfcn f(^Iagen.

„2)er @a^ aller i6)kn ^beatiften, oon

ber cleatifd[)en ©d^ule an bi§ jum SBifd^of

SSerfelet), ift in biefer g^ormel entfialten:

äße ®rfenntni§ burd^ ©inne unb ®rfa^=

tung ift nidf)t§ al§ lauter ©dE)ein, unb nur

in ben Qbeen be§ reinen 9Serftanbe§ unb
Sßemunft ift SQSa^r^eit."

„3)er ©runbfa^, ber meinen ^beali§=

mu§ burdf)gängig regiert unb beftimmt, ift

bagegen : ^Ätte @rfenntni§ oon 3)ingen au§

bloßem reinen Ißerftanbe ober reiner ißer*

nunft ift ni(i)t§ at§ lauter ©d^ein, unb
nur in ber ©rfal^rung ift 993al)r-

t)eit."

Unumrounbener fann fic^ ber reinfte

(Smpirifer nid^t I)ierüber auSfpred^en ; aber

rote oereinigcn roir mit biefem fo unjroei=

beutigen ©a^e ba§ feltfame 2ßort, ba^

fic^ bie ©egenftänbe na dt) unfcren
53egriffen rid[)ten?

Offenbar fann I)ier nid^t oon ben roirf=

lid) gebilbeten ^Begriffen cine§ fpefulicrenbcn

^nbiüibuum§ bie Stebe fein, ^n geroiffem

©inne rid^ten fid^ freiüd^ für ben ein-

gefteifd^ten ;^egelianer ober 2IriftoteIifer

aud^ bie ©egenftänbe nad^ feinen SSegriffen.

@r lebt in ber SÖßctt feiner ^irngefpinnfte,

unb er roei§ fid^ atle§ banac^ gured^tju^

rüden. SQSenn ein ©egenftanb erft red^t

für if)n ©egenftanb geroorben ift, fo l^at

er fi^ aud^ fd^on nad^ feinen ^Begriffen

mobein muffen. 9lber nid^t alle ©egen*

ftänbe finb fo fügfam, unb gerabe bie @r«
fa Irrung fpiett foli^en ^I)ilofop^en bie

fd^limmften ©treidle. SRan erinnere ftd^

an ©remonini, ber fid^ ptete, burd^

ein 3^ernroI)r ju fel)en, um nid^t etraa auf
bie rebeltif(|en ^upitertrabanten ju fto^en

!

^ant, ber aüe ^al)rt)eit in ber @rfat)rung

finbet, fann bie Übereinftimmung ber

©egenftönbe mit unferen Gegriffen nid^t

fo oerftanben l^aben. SSielme^r mu§ ber

@inf(u^ „unferer begriffe", roie ^ant bie

©aci^c oerftanb, oon ber 3Irt fein, ba§ er

ftd^ gerabe in ben aUgemeinften unb im*

roanbelbarften, ber 9BitIfür bc§ ^nbi-
oibuumS rein unjugänglid^en 3%^" ^c^*

©rfa^rung au§fprid^t. ®a§ 9lätfel roirb

fid^ atfo löfen burdf) eine 9Inati)fe ber
©rfa^rung fetbft, in roeld^er ein be*

grifflid^er j^aftor, ber nid^t au§ ben

2)ingen, fonbern aü§ un§ ftammt, nad^*

juroeifen ift.

2ltte Urteile finb nad^ ^ant entroeber

analgtifd^ ober fgnt^etifd^. 3lna-

It)tifd^e Urteile fagen im ^räbifat nirf)t§

oI§ ba§, TOa§ im Segriff be§ ©ubjeftS

fd^on mitgebadit ift. SBenn id^ fage: alle

körper finb au§gebel)nt, fo 'i)abz i(| burd^

biefen @a^ meine Kenntnis oon ben Körpern

nid^t erroeitert; benn id^ fann überf)aupt

hzn ©ubjeftSbegriff ßörper gar nid^t auf*

fteHen, o^ne babei fd^on bie 2tu§be|nung

mit ju benfen. ^a§ Urteil löft ben

©ubjeftibegriff nur in feine Seftanbteile

auf, um einen berfelben burd^ ba§ ^rä*

bifat t)erDorguf)eben unb baburd^ beffer jum
S3erou|tfein ju bringen, ©gntl^etifd^c
Urteile bagegen erroeitern unferc
Kenntnis be§ ©ubjcftS. äßenn ic^

fage: atte §immel§förper graoitieren, fo

fe^e idE) eine ©igenfc^aft aU nerbunben

mit atten öinttneBförpern, roeld)e nicf)t in

bem bloßen ^Begriff ^immet§förper fd)on

mitgebac()t ift.

Wim fielet alfo, ba^ eä bie fi)nt^etifd)en
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Urteile ftnb, burd) lüeWjc aUcin iinfcr

SOBiffen luirfüd^ erraeitert roirb, raöl^tenb

bic onalgtifc^cn jui* 58crmittlung, jiir 9üif-

tlärung unb jur SOSiberlegung t3on ^itj

tümern bienen; benn ein Urteil, n)cl(i)e§

im ^riibifat nid^tä fagt, ioa§ nic^t fd)on

im @ubje!t gebad)t rairb, tann mid) and)

I)öcf)ften§ nn eine Kenntnis erinnern, bie

ic^ fd^on Ijatte, ober (ginjel^eiten, bic id^

fonft überfeljen raürbe, ^erüor^eben; e§

fann midj aber nichts roirflic^ 9leue§ Icl^ren.

5)ennoc^ gibt e§ eine gonje SBiffenfdjaft,

oielleic^t bie roic^tigfte Don aUen, in roeldjer

man giueifcln fonntc, ob if)re Urteile fqn-

tl)etif(^ ober anatgtifd^ feien: e§ ift bie

g)ktf)ematif.

33eoor rair auf biefen n)id)tigcn 3^all

äurüdfommen, muffen roir furj baran er-

innern, ma§ ein Urteil a priori unb ein

Urteil a posteriori ift. Se^tereä ent-

lel)nt feine ©ültigfeit ber ©rfal^rung, erftereS

nid^t. ©in Urteil a priori fann groar auf

®rfal)rung inbiref't geftü^t fein, aber nic^t

al§ Urteil, fonbern nur infofem feine f&Z'

ftanbteile (£rfa^rung§begriffe finb. ©o finb

j. 93. fämtlic^e richtige analgtifd^e Urteile

auc^ a priori gültig; benn um ha§ ^rä-
bifat au§ bem ©ubjeftSbegriff gu entroicfeln,

bcbarf id) nic^t erft ber 6rfal)rung. 2)a§

©ubjeft felbft fann aber and) in biefem

g^aHe einen ©egenftanb begeii^nen, ben id)

erft burd^ ©rfaljrung fennen gelernt i)ahz.

So ift 5. 58. ber Söegriff be§ ©ifeS ein

®rfa^rung§begriff. 3)er @a^: @i§ ift ein

fefter Körper, ift aber analtjtifd^, roeil 'i)a§

^^ßröbifat fc^on in ber erften ^egripbtlbung
im (Subjeft entf)alten rcar.

2)ie fi)ntl)etifd^en Urteile finb für ^ant
ba§ 3^elb ber Unterfud)ung. ©inb fie alle

a posteriori, b. l). au§ ber Qcrfa^rung ob^

geleitet, ober gibt e§ aud) fol(^e, bie i^re

©ültigfeit nid^t erft au§ ber ©rfa^rung
abzuleiten braucE)en? ©ibt c§ fi)n*

t^etifc^c Urteile a priori? %k
9Jletap^gfif bel)auptct, unfere ^enntniffe gu

evn3eitern, oljne (£rfü:^rung ha^n §u be=

bürfcn. ^ft hk§ aber müglic^? ^ann
e§ übert)aupt ^etap^gfif geben? 2Bte
finb, ganj aßgemein gefaxt, fgnt^e =

tifd)e (Sä^e a priori mijglid)?
^ier einen 3tugenblid l^alt! 9lnt-

luortcn roie: „5)urd) Offenbarung" —
„^m-c^ Eingebung be§ ®eniu§" — „^urc^
Erinnerung ber Seele an bic ^bcenraelt.

in ber fie früljcr ^cimifdE) raar" — „3)urdf)

©ntroidelung angeborener ^bcen, bie oon

©eburt auf unben)u|t im 9Jlenfd)en fd^lum-

mern" — fold^e 9lntroorten bebürfen f(^on

be§l)alb ber Sßiberlegung gar nid)t, roeil

bie SSJ^etap^tjfif tatföc^lic^ bi§{)er in ber

^rre I)eruingetappt ^at. könnte man
geigen, ba^ au§ bem ©runbe fold^er Sel)ren

eine rottflicfie SBiffcnfdfjaft ^eruorge^t,

bie fid^ in fidicrem ©ange roeiter cnt=

roidelt, ftatt immer roieber oon oorn an=

jufangen, fo möchte man fiel) oielleic^t bei

bem llJlangel einer roeitercn SBegrünbung

bcrut)igcn, roie man fi(^ in ber 9}latt)e»

matif bei ber Unberoei§barfeit ber Sljiome

bi§l)er beruljigt ^at; fo aber ift alle§

roeitere 93auen ber 9Jletap]^t)fifer öcrgeblid^,

fo lange nic^t feftfte^t, ob il)r 93 au
nhzx\)anpt ein ^unbamcnt ^abcn
fann.

Sfeptifer unb ©mpirifer roerben gemein^

fame Sad^c mad^en unb bie geftetlte 3^rage

mit einem einfacf)en: @ar nid^t! ab-

fertigen, ©elingt e§ il)nen, bie§ ju beroeifen,

fo fönnen fie in engem 93ünbni§ ba§ g^elb

ber ^l}ilofopl)ie für immer behaupten. SJlit

bem bogmatifd^en 9Jiateriali§mu§ roäre e§

bann ebenfalls oorbei; benn biefer baut

feine £l)eorien auf ba§ Sljiom oon ber

93egreiflic^feit ber 933elt unb überftet)t ba^

bei, ba^ bie§ Sljiom im ©runbe nur eijL

^ringip ber Drbnung in ben @r.5.

fd^einungen ift; aber ber ÜJ^ateriali§=

mu§ fann ben Slnfprud^ aufgeben, bic

legten ©rünbc aller @rf(Meinungen

na(^geroiefen ju ^ben. (Sr roirb bann

groar fein urfprünglid)e§ 2Befen mit auf»

geben; aber im ^unbe mit ber @fepfi§

unb bem formalen ®mpiri§mu§ brol)t er

nun umfome^r alle übrigen p^ilofopl^ifd^en

93eftrebungen ju oerfd)lingcn. ipiergegen

jie^t ^ant einen formibablen 93unbc§-

genoffen ^eran — bie 93^att)ematif.

^umc, ber jebe§ über bie (£rfaf)rung

t)inau§gel)enbe Urteil besroeifeltc, l)atte auc^

^ebenfen babei, ob nid)t g. S. jroei gerabe

Linien bei einem ganj au|erorbentlid^

fleinen SSBinfel ein Segment oon einer

geroiffen 9lu§bel)nung gemeinfam t)aben

fönnten, ftatt fid), roie bie 93lat^ematif

roiK, nur in einem einzigen fünfte ju

fd^nciben. Sennod) gab |)umc bie vox-

jüglid^e 9Jeroei§fraft ber 9Jlatl)ematif ju

unb glaubte fie barau^ ableiten ju fönnen.
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ba| alle mat^ematifd^en @ä^e blo^ auf

bem @a^e be§ 2Biberfpru(i)§ berul^ten; mit

anbeten 2Borten, ba^ fie burc^roeg ano =

Igtifd^ feien, ^ant beljouptet bagegen,

ba^ atte niatt)ematifd)en ©ä^e fgntle-
tif d^ fmb; alfo aud^ natürlich fijntfietifdje

©ä^e a priori, ta bie matf)emattfd^en @ä^e
ber SBeftötigung burd^ bie 6rfaF)rung nii^t

bebürfen.

©oß ^ier ^ant nid^t üon oom^erein

mi|t)erftanben raerben, fo ift jroifd^en 21 n-

fd^auung unb ©rfa^rung ftreng ju

unterf(^eiben. ©ine 2Inf(^auung, j. S. bie

einer ^Rei^e oon ®reie(ien mit immer

ftumpferem Sßinfel an ber ©pi^e unb
immer größerer S3aft§, ift aüerbingS audE)

eine ©rfa^rung; aber bie ©rfal^rung ift

in btefem g^aHe eben nur bie, ba^ id^ biefe

beftimmte Üleil)e oon 5)reiecfen oor mir

fe^e. ©ntne^me ic^ nun au§ ber 2ln=

f(^auung biefer ®reie(Je mit Unterftü^ung

ber ^fjantafie, bie firf) eine 3(u§be^nung

ber 58aft§ in§ Unenblid^e benft, ben ©a^,
ba§ bie SQSinfelfummc — beren 33eftänbig=

feit mir fd^on frül)er beroiefen mar — gleid^

jmei rechten SOßinfeln ift, fo ift biefer ©a^
feine§n)cg§ ein @rfa^rung§f a^.
SJleine (£rfaf)rung beftef)t nur barin, ta^

id^ biefe 3)reiedfe gefei)en unb an tf)nen ba§

gefunben f)abe, wa§ td£) al§ allgemein raa^r

erfennen foU. ®cr @rfa^rung§fa^
al§ folc^er fann jeberjeit burd^
eine neue (Srfa^rung roiberlegt
ro e r b e n . 9Jlan I)atte bie g^ijfterne QaljXt

l^unberte f)inburdt), fooiel man raupte, of)ne

^eroegung gefe^en, unb entnaf)m barau§,

ba| fie unberoeglid^ feien. ®ie§ mar ein

©rfal^rungSfa^ ; er fonnte burrf) genauere

SSeobac^tungen unb Diedimmgcn oerbeffert

roerben unb rourbe oerbeffert. 3tf)nii(^e

S3eifpiele bietet bie ®efd[)id^te ber SCßiffen*

fc^aften auf jeber ©eite. 9Bir oerbanfen

e§ l^auptfäc^Iirf) bem oorjüglid^en logifd^en

2;alent ber ^^ranjofen, ba^ tjeutjutage bie

ejaften 2Biffenfc|aften in allen ©egen*

ftänben ber (£rfaf)rung überf)aupt feine

abfotutcn 2Baf)rf)eiten me^r aufftetten, fon=

hzxn nur relatioe; ba^ ftet§ an bie

SBebingungen ber geroonnencn (£r*

fenntniS erinnert roirb unb bie ©enauig^

feit alter Sef)ren grabe auf ben SSor-
bei] alt fortfd^reitenber (Sinfic^t
begrünbct mirb. ®ie§ ift bei ben

matf)ematifd^en ©ä^en nidfjt ber 3^atl; fie

finb alle, einerlei, ob fie blo^e ^Folgerungen

ober funbamentale (Srfenntniffe auSfpred^en,

mit bem S3erouf tf ein unbebingter
Sfiotroenbigf eit oerbunben. 2)iefe§

Serou^tfein ergiebt fi(^ aber nid^t oon

felbft; bie mat^ematifd^en ©ä^e, felbft bie

Slfiome, mußten ot)ne ^n^eifel urfprünglid^

entbedEt roerben. ©ie mußten mit 2lns

ftrengung be§ 9kd^benfen§ unb 2lnfrf)auen§

ober burd^ fc^nelle unb glüdlic^e 3Ser=

binbung oon beiben gefunben roerben. ^ie§
j^inben beruht aber im roefentlid^en auf
einer genauen 9lidE)tung be§ ®eifte§ auf bie

3^rage. S)a^er fmb aud^ bie mat^ematifd^en

©ä^e als Se^rfä^e ebenfo leidet auf

einen ©dl)üler ju übertragen, ai§ fie

f(^roierig ju finben fmb. 2ßer bie ^immel§=
räume 2:ag unb S^ac^t burd[)fu(^t, bi§ er

einen neuen Kometen gefunben, ift bem-

jenigcn ju oergleid^en, ber ber matF)e=

matifd^en 2lnfd^auung eine neue ©eite ah-

jugeroinnen oerfudf)t. SOßie fu^ aber ba§

g^emrolir fo einfteÖen lä^t, ba^ jeber ben

Kometen fel)en mu^, ber gefunbe Slugen

^at, fo lä§t fid^ ber neue matl)ematif(^e

©a^ fo geigen, ba| jeber feine 2Bal)r^eit

erfennen mu§, roeld^er ber georbneten

2lnfd^auung, fei e§ mittelft einer gejei^neten

g^igur, fei e§ mittelft eine§ bloßen ^l)antafie=

bilbeS, überhaupt fä^ig ift. S)er Umftanb,

ha^ bie matl)ematifdl)en SDBaf)r^eiten oft

müfifam gefud^t unb gefunben roerben, f)at

fonad^ mit bem, roa§ ^ant i^re 3lpriorität

nennt, nid^t§ gu f(Raffen, hierunter ift

oielmel)r ju oerfte^en, ba§ bie matlie-

matifd^en ©ä^e, fobalb fie burcl) Sin-

fd^auimg bemonftriert roerben, fofort mit

bem SSerou^tfein il)rer aiUgemein^eit unb

DfZotroenbigfeit oerbunben fmb. ©o roerbe

id^ g. $8. aud^, um ju geigen, ba^ 7 unb

5 bie ©umme oon 12 ergeben, mid^ ber

3lnf(^auung bebienen, inbem ii) eine ^u^
fammenjä^lung oon fünften, ©trit^en,

fleinen ©cgenftänben 2C. oorne^me. 3)ie

@rfaf)rung ift in biefem 3^atte nur bie,

ba§ biefe bestimmten fünfte, ©tridE)c zc.

mtd^ für bie§mal auf eine beftimmte ©umme
gefül)rt I)aben. ©oß id^ burdt) (£rfal)rung

lernen, ba§ e§ immer fo ift, fo mu^ id^

biefe ©rfa^rung fo oft roieberl)olen,

bi§ fid^ burd^ ^been-Slffojiation unb ©e=

rool)nl)eit bie Überjeugung bei mir feftfteHt,

ober id^ mu§ fgftematif (^e ©jperi*
mcnte barüber aufteilen, ob e§ nid^t etroa



2)ie neuere 5ßOttofopI)ie.

kl ganj ücrfcfiicbcnartigen iiörpcrn, bei

abroeid)enber ßufammenftettimg bcrfclbcn

ober unter anberen bcfonbercn Umftanben

firf) plö^Iid) anbcr§ t)crau§ftetlt. ^ene

rapibe iinb unbcbingtc ©encralif ation
\>z§ einmal ©cfcljenen läjjt fid) aud)

nid)t einfad) burd) bie offenbare ©Ieid)=

inä|igfeit aller 3al)Icnrierl)ältniffe erllären.

SBBären bie ©ä^e ber 3lritl)metif unb bcr

Sltgebra 6rfat)rung§fä^e, fo roürbe fic^ bie

übcrjeugung »on ber Unabl)ängigleit aller

3at)lenoerl)ältniffe oon ber 53efd)affenl)cit

unb 2lnorbnung ber gejäljlten Körper grabe

erft ju allerle^t ergeben, ba jebe ^n=
buftion bie allgemeineren ©ä^e fpäter gibt

a\3 bie befonberen. 2)er ©a^, ba^ bie

3cil)lenüerl)ältniffe oon ber yiatux be§ ®e*

jäl)lten unabt)ängig finb, ift oielme^r felbft

apriorifd). 2)af er oud) fqntl)etifd^ ift,

lä^t fic^ teid)t geigen. Sfflan fönnte il)m

bie fi)ntl)ctifd)e Slatur nel)men, inbem man
i^n in bie 2)efinition beffen, roa§ ic^ unter

3al)len oerfte^en roiK, aufnähme. ®ann
ergäbe fic^ fofort eine in fid) abgefd^loffene

5llgebra, oon ber roir jebod^ burd)*
auSni^t raupten, ob fie auf ©egen*
ftänbe anraenbbar ift. (£§ lann

aber jeber raiffen, ba| unfere öberjeugung

oon ber SCßa^r^eit ber Sllgebra unb ber

3lritl)metif jugleic^ bie Überzeugung
oon t^rerSlnroenbbarfeit auf alle

Körper, bie un§ überl)aupt oorfommen

fönnen, infid^fd)lie|t. ®er Umftanb,

ba^ bie ©egenftänbe ber 9^atur, wo e§ fid)

n\6)t um ba§ 3^^^^" getrennter Körper

ober Steile, fonbem um SJleffen unb äßägen

l)anbelt, niemals genau beftimmten ^Q^I^"

entfpred^en fönnen, ba^ fie aÜsumal in*

j

fommenfurabel ftnb, änbert hieran nid)t

ba§ ©eringfte. S)ie ^Q^Ien finb für ieben

beliebigen ©rab oon ©enauigfeit auf jeben

beliebigen ©egenftanb anraenbbar. 2Bir

finb überjeugt, ba^ ein beftönbig ben ®in*

i flüffen roe(|felnber S^cmperatur unter*

iiegenbcr ©ifenftab in einem unenblid^

i

Hcinen 3^iiteild)en ein unenblid) genau

i
beftimmteS 3[Ra^ l)at, obrool)l rair bie

9Jlittel §ur oollftönbigen Eingabe biefe§

' 9JtaBe§ niemals l)aben fönnen. ®er Um*
ftanb, ha'^ roir biefe Überzeugung erft in*

folge mat^ematif(^*pl)t)fi!alifd)er $8ilbung

geroinnen, tut itjrer 3lpriorität feinen (Sin*

trag. @§ t)anbelt fid^ bei ben ©rfcnnt*

niffen a priori nac^ ^ant§ unoergleic^lic^er

S3egripbeftimmung roeber um fertig in ber

©eele liegenbe angeborene 93orftellungen,

nod) um unorganifc^e (Eingebungen ober

unbcgreiflid)e Offenbarungen. 2)ic ©rfennt*

niffe a priori entroideln fic^ im 5[Renfc^en

cbenfo gefe^mä^ig unb au§ feiner
S^iatur l)erau§, roie bie (grfenntniffe

au§ (grfal)rung. ©ie bejeid)nen fid) ein*

fac^ baburd), ba§ fie mit bem 33erou§t*

fein ber SlUgemein^cit unb 9^otroenbigteit

oerbunben unb alfo il)rer ©ültigfeit nad)

oon ber (grfat)rung unabf)ängig finb.

2ßir Ijaben ^ier freilid) gleid^ einen

^unft, ber nod) bi§ auf ben l)eutigen S£ag

hzn lebfjafteften Eingriffen unterliegt, (giner*

feit§ greift man bie 21 p r i o r i t ä t ber

matl)ematifd)en ©rfenntniffe an, anberer*

feitS roill man biefgnt^etifd)e S^iatur

ber matljematifd^en Urteile nid)t gelten

laffen. 3)ie 2luffaffung be§ 9Jlatl)ematifd^cn

ift für bie ^cgrünbung ber ^antifd^cn

SCßeltanfc^auung oon folc^er S03id)tigfeit,

bo^ roir nic^t umt)in fönnen, auf beibc

2lngriffe ^ier einjugeljen.

Über bie 3lpriori tat ber 50flatl)e*

matif rcurbe am lebl)afteften in ©nglanb
geftritten, roo ber @inftu§ §ume§ am
tiefften nod^geroirft f)at. ^ier oertrot

2Bf)eroell, ber oerbienftootte 2:l)eorettfer

unb (Sefd)id^t§fc^reiber ber ^nbuftion, bie

ßel)re oon ber Slpriorität ber 9Jtatf)ematif

unb oon bem Urfprung ber S^otroenbigfeit,

roel(^e roir ben matl)ematif(^en ©ö^en bei*

legen, au§ einem a priori roirffamen @le*

mente: ben ^Bebingungen ober ber

g=orm unferer (Srfenntniffe. ^l)m traten

gegenüber ber 2lftronom iperf(|el unb,

faft in allen fünften mit il)m überein*

ftimmenb, ^ot)n ©tuart 9Jlill.

2)ie Sel)re biefer (Smpirifer ift einfad^

folgenbe: ©trengc S^otroenbigfeit l)errfd^t

in ber 9)^att)emati! nur, fo roeit fte auf

Definitionen unb ^Folgerungen au§ biefen

Definitionen rul^t. Diefogenannten9ljiome

finb gri3§tenteil§ nur Definitionen ober laffen

fi(^ auf Definitionen gurüdfüljren. Der 9teft,

namentlicf) bie funbamentalen ©ä^e ber

©uflibifd^en (äJeometrie, ha^ §roei gerabe

Sinien feinen S^iaum einf(^lie§en fönnen

unb ha^ jroei parallele, in§ Unenblid)

e

oerlängert, fi(^ niemals fc£)neiben — biefe

einzig roirflid^en 3lyiome finb nid^tS alS

©eneralifationen au§ ber (£r*

fa^rung, S^efultate einer ^nbuftion.
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@ic entbehren alfo aud^ jener ftrengen

9'iotroenbtgfeit raelc^e ben 2)efimtionen (im

^antifdien (Sinne fönnte man I)ier fagen:

aßen anatgtifi^en Urteilen) eigen finb.

;Öt)re 9^otrcenbigfeit in unferem 5ßen)U§t=

fein ift eine nur fubjeftioe, pfrid^ologifc^

gu erüärenbe. ©ie fommt in gleidier

Sßeife guftanbe, roie mir un§ oft fogar

5Jiotn)enbigfeit oon ©ä^en cinbilben, bic

gar nicf)t einmol n)af)r fmb, ober ctraa§

für unbegreifti(^ unb unbentBar erüärcn,

mag roir oietteic^t felbft früt)er für raa^r

gel)alten ^aben. SBenn bie matljematifdicn

9ljiome fo rein an§ bcr ^beenöffogiation

entfte^en unb, pf^tf)oIogifci) betrachtet,

feinen befferen Urfprung t)aben, al§ mand)e

Irrtümer, fo folgt barau§ freilid^ nic^t,

ba§ mir fürd^ten müßten, fie möd^ten au(^

einmal roiberlegt raerben; e§ folgt aber

raof)l, ha^ mir für bie ©eroi^l^eit, meiere

mir i^nen beilegen, feine anbcre Oueßc
l^aben, a[§ für unfere ©rfatjrunggerfennts

niffe über^upt, bie un§ je na(^ ber ©tärfe

ber ^nbuftion, au§ roeld^er fie |erüorgef)en,

raaf)rfc^eintic^, gen)t§ ober abfolut not=

loenbig crfd^cinen.

dlaä^ biefer 2lnft^t gibt e§ alfo in ber

5!Jiat^ematif groar fgntl)etif(^e Urteile, aber

biefe finb ni(^t a priori; e§ gibt Urteile

a priori, aber biefe finb nur bie analqtifd^en

ober, toie 'SJliU fagt, bie tbentifc^en.

^n ber 3lnn3enbung auf®egenftänbc
ber @rfat)rung gelten nad^ biefer 3tn'

fid)t aUe Urteile nur f)qpot^etif(^, S)ie

9^atur bietet un§ bie formen ber (Geo-

metrie nirgenb rein bar, unb feine atge*

braifd^e 3=ormeI roirb je ha§ 9Jlo§ einer

@rö|e ober einer ^raft mit abfoluter

©enauigfeit borfteHen. 2Bir fönnen ba^er

nur fagen, roenn unb infofern 3. 58.

eine Planetenbahn berjenigen 00 n un§
angenommenen Sinie entfprid^t, meldte

roir ©üipfe nennen, fommen i^r oud^ mit

^iotroenbigfeit alle oon un§ auB biefem

^Begriffe abgeleiteten ©igenfd^aften
ju. 93on feiner biefer (Sigenft^aften aber

fönnen mir anber§ al§ in biefem ^gpo-

t]^etif(^en ©inne überf)aupt fagen, ba§ fie

einer Planetenbahn jufommt
;
ja ber rcirf

=

lid^e Sauf be§ Planeten roirb fogar nie*

mal§ biefen unferen 3lnnabmen uoüftänbig

cntfpred^en.

3?a§ ift ber ^ern bcr Sel)re; roa§ bie

^olemif gegen 2Bf)enjeH betrifft, fo ift

biefelbe feine ganj geredt)te unb oorurteilS-

freic, raiemol)! ber lang anbauernbe ©treit

im ganzen in ben I)öflic^ften ^^ormen ge»

füf)rt rourbe. 9Jliß, ber fonft eine gcgnerifc^e

2lnfid^t burd^au§ loqal ju bet)anbeln unb

flar barjutegen pflegt, referiert nid^t immer

ftreng ridE)tig unb bringt mand^e ^ilu^crung

feines @egner§ in einen ^wfammenfiang,

in roelc^em fie ni(^t geftanben Ijat. S)er

©runb biefer auffaUenben ®rf(^einung liegt

barin, ba^ '^ffliii beftänbig ba§ ©efpenft

ber alten angeborenen ^been unb bcr pla«

tonif^en Offenbarungen au§ einer über-

finnlic^en 3BeIt oor 2fugen l^at, roetd^e§ in

ber SJletap^gfif fo lange ^ät fein 2Befen

getrieben l^at, unb beffen 3wfQ"in^ei^^Qi^S

mit Unftarl^citen ber fd^Iimmften 2Irt rool^t

geeignet ift, einen nüd^ternen, aller SJhjftif

abgeneigten ©cgner gu reiben. @§ ift ber=

felbe ©runb, roeld^er bei un§ einen Über?
roeg ju fo bittern Ungere(^tigfeiten gegen

ba§ ^'antifd^e ©qftem ocrleiten fonnte, in

roeldtiem man ebenfalls l^inter bem „2tpriori"

ben ganzen 9lpparat übernatürlid^er Offen*

barungen oerftecft finbcn rootlte. ßant§
2lpriort ift ein uödig anbereS al§ baS-

jenige bcr alten 9Jtetapl)yfif, unb feine

ganje Sluffaffung biefer 3^ragen ftel)t fogar

ju ber 2lrt, roie Seibnij bie 9^ernunft=

roal)rl)eiten über bie (Srfenntniffc ber ®r=

fal)rung ftetlt, im beftimmteften ©egenfa^.

SÖir roollcn je^t oerfud^en, foroeit e§

an biefer ©teile fd^on möglid^ ift, ben

©tanbpunft ^ant§ in aller ©d)ärfe bar-

julegen. ^eljren mir ju ben Slyiomen ®u=
flibS gurüd ! 9^ad^ 5Rill liegt bie 33eroei§=

fraft für ben ©a^, ba§ jroei gerabe ßinien

feinen 9flaum einfd^lie^en fönnen, in ber

©rfa^rung ; ba§ l)ei|t, er ift eine ^nbuftion

au§ ber ©rfa^rung in SSerbinbung mit ben

2lnfd)auungen bcr ^bantafie. hiergegen

ift nun aber oon ßantifd^em ©tanbpunfte

5unäd^ft gor nic^t oiel cinjuroenben. 3)a^

bie 2lnfdf)auung in ber ^^antafie gur @r»

fa^rung gejault roirb, fönnte ^öd^ften§ ju

einem Sßortftrcite fül)ren; ba% bie @infi(|t

in bie 2Bal)rf)eit be§ ©a^e§ au§ finn-
lidt)er 3Infd)auung geroonnen roirb

unb fo gercifferma^en inbuftio entftet)t,

ift nidt)t J^ontifdf) bem 3lu§bru(f nad^,

aber bie <Ba(i)i ftimmt ganj mit ^ant§
5fnfid^ten überein. SDer Unterfd^ieb ift

nur ber, ba^ ^ant ha anfängt, roo SD^ill

aufl)ört. g^ür SJlill ift bic ©ad^c bamit
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DÖIIig erfiärt; für ^ant beginnt ba§

cigentüd^e Problem erft ^ier. 5^n§ ^vo-

blem loutet: 9Jßtc ift (£tfal)rung über=

^ouptmöglt(^? ©§ Fianbelt fid) aber

l^icr nod) nirf)t um bie Söfung biefe§

Problem?, fonbern nur um bcn 9lac^raei§,

ba§ e§ beftefit, bn^ f)ter noc^ eine

Jvvagc liegt roel(|e ber ®mpiri§mu§ nic^t

löfcn fann, ^a^u aber bient ber yiad)-

roeiä, ha^ tai SBerou^tfein ron ber ytot-

roenbigfeit, oon ber ftrengen 3111 =

gemeingültigfeit be§ ©a^eS üorI)anbcn

ift, unb ba^ "ök^ 93erou§tfein nid^t aü§
ber ©rfal^rung ftammt, rcien3oI)[ e§

fi(^ erft mit ber ©rfafirung ober bei

©elcgen^eit ber ®rfal)rung entroidelt.

2ßir erinnern {)ier roieber an bie

3=rage: SCßofier miffen mir, ba^ ftd^ unfere

^lantaftebilbcr oon jroei geraben Hnien
genau ebenfo oer^alten mie mirfüci^c

Sinien? ^ic ^antifdie 3(ntraort lautet:

2BetI mir biefe Übereinftimmung
fetbft ^erftellen; freilid^ nic^t burcE)

einen 2lft unferer inbioibueKen Sßiüfür,

fonbern burc^ ha§ 9Befen unfere§ ®eifte§

felbft, ba§ fx6) in aßen 3SorfteIIungen mit

bem oon au^en ftammenben ®inbru(f oer*

binben muf. ^ie räumliche 3[nf(i)auung

mit ben i^r notroenbig pfommenben @runb=

etgenfrf)aften ift ein ©rjeugnig unfere§ ©eifte§

im Sitte ber ©rfa^rung, unb eben beS^otb

!ommt fie jeber überhaupt möglid^en ©r*

fa^rung raie jeber 3Inf(^auung ber ^f)an=

tafie gleid^mä^ig unb notroenbig ju. —
S)od^ mir greifen bamit oor. 9Jlöge bie

3lntroort lauten, roie fie rcoKe; e§ genügt

für je^t, gegeigt gu l^aben, ba^ e§ einer

3lntroort auf biefe O^rage bebarf. Qlud)

bie 3^*age, ob benn nun bie§ 9^otroenbig=

!cit§urteil ftceng ricE)tig ift unb roo^er e§

ftammt, gehört noc^ nic^t tjier^er. 2Bir

merben fpäter feigen, ba^ biefe g^rage feine

pfqc^ologifd^e, fonbem eine „tranigen»

bentale" ift, unb mir roerben biefen 2{u§=

bntc! ^ant§ %n erflören fuc^en. §ier

l^anbett e§ fic^ um ben SSeftanb eine§ Ur-

teils ber ftrengen 9^otroenbig!eit unb um
ben Urfprung biefe§ S8erou§tfein§ ber ?Jot*

loenbigfeit au§ einer anberen Quelle al§

bem bIo§ paffioen ^eile ber ©rfa^rung.

SDSir ge^en nun ju benjenigen 3Ingriffen

über, meiere fi(^ nic^t gegen ba§ Qtprtori,

fonbem gegen bie fi^ntf)etif c^e S^iatur
ber matfematif(^en Urteile rid^ten, ^ier

richtet firf) ber ^auptangriff nicf)t, roie im
oorigen O^atte, gegen bie Stuf fäffung ber

©röBenbcginffe, fonbem gegen bie ber

^al^tenbe griffe; rcieroof)! natürlich auc^

bie geomctrifd^en 9(jiome ifjrer fqntf)ctifrf)en

9'Zatur entfleibet roerben muffen, roenn ba§

^rinjip burc^gefü^rt roerben foH. — ^er
neuefte namfiafte ^ßertreter biefer 9(nfi(i)t,

^. 3 i n^ tt^ e 1-' in n " n , f)at einen 3Iuffa^ ge-

fd^rieben: über ßant§ matf)ematif rf)e§

33orurteiI unb beffen 3^ofgen.

3 i mm e r m n n bef)auptet, ba§ Urteil

7 + 5 =- 12, roerd)e§ ^ant für ft)ntf)etifci^

crf(ärt, fei nid)t nur analqtifi^, fonbem
fogar ibentifd). @r miU jugebeu, bat?

man, um 7 unb 5 gu oereinigen, foroo^t

über ben Seginff oon 7 aii aud) über ben

uon 5 ^inau§gef)en muffe; ober bamit er=

{)atte man no^ nic^t ba§ Ur-teit, fonbern

bloB ben (Subjeftäbegriff 7 + 5. ?Jlit

biefem aber fei ha§ ^räbifat 12 fd^led^t^in

ibentif(^.

^at! S)ie Seigrer in ben 61ementarfd)ulcn

fönnten fic^ bann ben Unterrid^t im
Stbbieren fparen. SJlit bem 3^^^!^^ ^öre

a((e§ abgemad^t. ©obalb ba§ ßinb an

ben 3^ingem ober ber 3ä^ItafeI eine 2tn=

fd^auung oon ber 3^ünf ober ber ©ieben

geroonnen unb ferner gelemt f)ätte, ba^

man bie 3"^^' rocldf)e auf 11 folgt, 12
nennt, fo mü^te i^m aud^ fd^on flar fein,

ba^ fteben unb fünf groölf madEjen, benn

hk ^Begriffe fmb ja ibentifd^ ! hiergegen

gibt e§ einen oerlocEenben ©inroanb: ben

nämlid^, ba§ e§ nid^t genüge, gu roiffen,

11 unb 1 fei 12, um ben 33egriff ber

3n)ölf gu ^aben. tiefer Segriff fdE)IieBe

in feiner ooUftänbigen ©ntroicfelung bie

Kenntnis alter feiner ®ntftef)ung§roeifen

au§ 11 + 1, 10 + 2, 9 + 3 ufro. in fic^.

S)iefe 3^orberung fann für ben S[Rat^e=^

matifer, ber bie Qai)knki}Xi nad^ einem

abftraften ^rnngip entroidelt, einen (Sinn

^aben, roteroo^I man gteid^ fie^t, ba^ bie

nämlid^e ^^orberung aud^ ouf ha§ Qnxt'

fielen ber 12 au§ i^rcn ^yaftoren unb auf

beliebige anbere Dperation§arten anroenb*

bar roöre. 2tud^ lie^e fid^ eine 9Jtett)obc be§

9ied^enunterrid^t§ benfen, roeld^e roenigftenS

fämtli(^e ®ntftet)ung§arten au§ ben 4 (5pe=

äie§, an jeber einjetncn 3^1)1 oon 1 fort*

f(^reitenb, burd^arbeitete , nac^ gleichem

^njip, roie man je^t biefe Operationen
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innerhalb be§ ^o^IenfreifeS oon 1 bi§ 100

burc^mad^t, beoor man ju größeren 3ai)len

übergeFit. ®§ rcürbe bonn 3äf)Ien, 2tbbieren,

Subtrahieren, 9JlultipIijteren unb ^iotbieren

gu gteii^er Qtit erlernt unb bantit aßer=

btng§ oon 3(nfang an ein inf)oItreid^ercr

Segriff ber 3^^^^^" geroonnen. ©old^en

9)lögüc^feiten gegenüber ift aber ber ©a^
^ant§ fd^on burd^ eine einfädle Statfad^e

gered^tfertigt, ba^ man nid^t fo gu wer-

fahren pflegt, ba§ man t)telmef)r tatjöd^Iid^

juerft bie Segriffe ber ßa^Ien bilbet unb

nad^^er, al§ etroa§ 9^eue§, lernt, roelcEie

größere ßaf)! cntftef)t, roenn id^ sraet

tteinere in i^re ©in^eiten auflöfe unb

biefe gujammen üon oorti jäfile.

®§ lie^e fid^ nod^ einrcenben, ba§

Semen bc§ 9tbbieren§ fei nur eine Übung
im (Sebraud^ ber Sßörter unb ^eic^^i^/

um eine gegebene Qa1?il auf bie einfad^fte

2ßeife auSjubrüden; ber reine Se =

griff ber ^al)l 12 fei burd^ jebe etn==

je Ine 3Irt feiner (£ntftef)ung, fei e§ burd^

1 + 1 + 1 ufro., fei e§ burc^ 6 + 6,

ober ctroo burd^ 9 + 3, ooUfommen gc»

geben. 9lu^ ba§ ift nid^t ftid^I)attig ; benn

jeben 3Qt)tenbegriff erf)alten rcir urfprüng=

lid) at§ ba§ fmnlid^ beftimmte 33ilb einer

©ruppe Don ©egenftänben, feien e§ aud^

nur unfere ^Jinger ober bie knöpfe unb

kugeln einer 3ö^tntafd)ine. §ier fann

man oI§ ooHgüttigeS ä^"Ö"^§ f^^ ^^^

fqnt^etifd^e Sfiatur ber ^o^^enbegriffe bie

3äI)tmetf)obe unb Qabilau^'bxüd^ ber SRatur-

Bölfer unb ber beginnenben Kultur an»

füf)ren. §ier liegt überall ba§ finntid^e

Silb ber ©ruppe ober ber g^ingerftellung,

on roeld^er man fid^ bie Qaifl oeranfd^au»

IidE)te, jugrunbe. ©obalb man ferner mit

Stuart SJlilt baoon au§get)t, ba^ alle

3cif)ten „Qaiikn oon ztroaS" finb, unb

ba^ bie ©egenftönbe, oon bereu Sfnjaf)!

bie 0lebe ift, burd^ i^re SJlengc einen be»

ftimmten ©inbrutf auf bie ©inne mad^en,

fann man an ber fgnt^etifdE)en Statur

einer Operation nid^t jroeifetn, rcetd^e gmei

foIdE)e ©ruppen gleii^er ©egenftänbe, fei e§

in SBirflid^feit, fei e§ in ©ebanfen, gu=

fammenfügt. SJtitt geigt ba^er auä), ge»

treu feinem ^rinjip, ba^ e§ eine burd^

©rfa^rung erlangte @rfenntni§ ift, ba^

brei ©egenftänbe, in einer beftimmten g^orm

jufammengruppiert, nodf) biefelbe ©efamt-

^ai)I auSmad^en, mcnn mon einen berfelben

ein raenig beifeite legt, fo ba§ olfo bie

©efamtjat)! nunmet)r in gmei 2;eile geteilt,

al§ 2 + 1 erfdieint. 2Kie menig ^ant
biefe 3lrt oon „©rfa'^rung" oerroirft, gcl)t

fdf)on barau§ I)eroor, ha^ er für bie ^c*

monftration be§ @a^e§ 7 + 5 = 12 bie

3lnfdE)auung an ben fünf g^ingem ober

aud^ an fünften ju §ilfe nefimen Iä§t.

ßant l)at nur ztmai tiefer I)ineingefd^aut

in bie aud^ oon SSfliü bemerfte „merf*

roürbige ©igentümlid^feit" ber ©ö^e, meldEje

^a^Ien betreffen, „ha^ fte ©ä^e fmb,

roeldt)e alle 2)inge, alte ©egenftönbe, alle

©jiftenjen jeber 2lrt betreffen, bie unfere

©rfa^rung fennt", unb ba^ bie 2)emonftra*

tion an einer einzigen SIrt oon ©egcn»

ftänben genügt, um bie Überzeugung ^er-

öorjurufen, c§ muffe bei allem fo fein, roa§

un§ überf)aupt oorfommen fann. S)od^

bie§ gef)ört gu bem oorl^ergeI)enben @in=

murfe; I)ier l^aben mir e§ nur mit ber

fijnt^etifc^en S^iatur ber 3°^t^ßÖ'>^ffß 3"

tun, unb ba erfd^eint SJlitt in ber ^aupt=

fad^e ganj al§ gleid^er Stnfu^t mit ^ont.

SOßa§ bie einfcitigen ©mpiriften nid^t

bead^ten, ift ber Umftanb, ba§ bie ©r-

fafirung fein offenes 3:;or ift, burd^ roeld^eS

öu|ere 2)inge, roie fte finb, in un§ f)inein=

loanbern fönnen, fonbern ein ^roje^, bur(^

meldten bie ©rfd^einung oon S)ingen
in un§ entftef)t. 2)a^ bei biefem^roje^

alle ©igenfd^aften biefer „2)inge" oon aufen

fommen unb ber 9Jienf(|, roeld^er fte auf=

nimmt, ni(^t§ baju tun fottte, miberfprid^t

aller 5(na(ogie ber 9Zatur bei irgenb raeld^em

©ntftetien eines neuen 5Dinge§ au§ bem
ßufammenroirfen jroeier anberer. ©oraeit

aud^ bie ^ritif ber reinen Vernunft über

ba§ Silb eines 3"f'^^"^^"t^^ff^"^ groeier

Gräfte in ber refuTtierenben britten f)inau§-

fd[)reitet, fo unterliegt e§ bo^ feinem Se=

benfen, ba§ bieS Silb jur erften Drientie*

rung über bie j^rage ber ©rfal^rung bienen

fann. 2)a§ unfere SDingc oon ben 2)ingen

an fid) felbft oerfd^ieben ftnb, fann

ba^cr au(^ fd^on ber einfadE)e ©egenfa^

graifdfjen einem ^on unb ben ©d^roingungen

ber ©aite, loetd^e it)n oeranlaffen, bartun.

®ie UnterfudE)ung erfennt bann freiließ audE)

in biefen ©rfjroingungen roieber ®rfd^ei=

nungen unb rüdt jule^t, an it)rem QkU
angelangt, taS „®ing an fi(^" in bie un='

erreidjbare ©p{)äre eineS btofjcn ©ebanfen-

bingeS ; aber ba§ Üled^t ber ^ritif unb hin
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©inn iF)ver erftcn oorbercitenben ©djritte

fann man ficf) gnnj rüoljl an jenem ©cgen^

fa^ jroifd)cn bem Son unb feiner äußeren

93eranlaffung Uav nmd)en. STngjenige in

un§, faffc man c§ nnn pljqfiologifd) ober

pft)c^oIogif(^ , rocld)e§ mad^t, bafj bie

©d^iüingung ber ©aite pm 2:on rairb, ift

ha§ Slpriori in biefcm 3?organge ber 6r=

fofirung. Ratten roir feinen ©inn at§

ba§ @ei)ör, fo rcürbe aüe ©rfa^rung in

2;önen beftel)en; unb fo fe{)r aud) alle

übrige @rfenntni§ bann a\\§ ber (£rfa[)riing

folgen mödjte, fo mürbe bod) bie Statur

biefer 6rfaf)rung biird) bie ^Jiatur unfere§

^ören§ uoUftänbig beftimmt fein, unb man
fönnte, nid^t mit 25?al)rfd}einlid)feit, fon=

bern mit apobiftifd)er ©emi^cit fagen,

ha^ alle ©rfdieinungen tönen muffen. ?Olan

barf alfo nid^t überfel)en, ba^ bie (änt =

fte^ung ber ©rfabrung uon einem

©c^Iu§ au^ @rfal)rung üoUftänbig

ocrfd^ieben ift. ^ie 2;atfad)e, baf3 roir

über^upt erfat)ren, ift bod^ jebenfallS burd)

bie Drganifation unferc§ 2^enfen§ bebingt,

unb biefe Organifation ift oor ber ®r =

f af)rung nor^anben. (Sie füt)rt un§ baju,

einjcine SJ^erfmale an ben fingen ju unter-

fd^eiben unb baSjenige, roa§ in ber DIatur

untrennbar Derfd^moljen unb gleid)5eitig ift,

fufjeffiü aufjufaffen unb biefe 3Iuffaffung

in Urteilen mit ©ubjeft unb ^räbüat
nieber^ulegen. ^ic§ oUeS ift nic^t nur

Dor ber ©rfal^rung, fonbcrn e§ ift bie

Söebtngung ber ©rfafinmg. SRidE)t§

anbereS al§ biefe erften Sebingungen aÜer

©rfa^rung im teufen unb in ber <3innlid)=

!eit aufjufud)en, ift ber näd^fte Qmzd ber

^ritif ber reinen 3Scrnunft. ^ant jeigte

juüörberft an bem Seifpiel ber 2Ratf)e*

matif, bo§ unfer teufen roirüid) im $8efi^

geroiffer ©rfenntniffe a priori ift, imb ba^

felbft ber gemeine QSerftanb niemals ofine

folc^e ift. 93on f)ier ou§ fortfd)reitenb

fud^t er nac^juroeifen, ba^ nidf)t nur in

ber 9)^atf)ematif, fonbern in jebem @r<

!enntni§aft überhaupt apriorifd)e ©lemente

mitroirfen, roel^e unfere ©rfalirung burd^=

QC^enb beftimmen.

3Q5ie fotten aber biefe ©Icmente entbedt

werben? |>ier ift ein bunfler ^unft im
^antifd^en ©qftem, ben aud^ bie forg^

fäitigfte ^^orf^ung nac^ ber eigentlidf)en

9J^einung be§ großen ^en!er§ fd)roertidj

je roirb befeitigen fijnnen. ®teid^roof)(

fiinnen roir ein roeit oerbreiteteg SJli^oers

ftänbni§, ba§ fid) an biefe 3^rage ange^

fnüpft I)at,- mit aUer S8eftimmtF)eit jurüd-

roeifen. 93lan Ijat nämlid) geglaubt, ba§

SDi(emma auffteUen ju fönnen: entroeber

rocrbcn bie apinorif(^en Elemente be§

2)enfcn§ fclbft aud^ au§ einem a priori

gültigen ^rinjip abgeleitet, ober fie roerben

auf empirifdf)em äßege aufgefucf)t; ein

foIc^eS ^rinjip ift bei ^ant nid^t ju finbcn,

unb bie 9Iu§füI)rung auf empirifc^em Sßege

fann feine ftreng notroenbigen 9fiefultate

liefern : alfo ift bie ganje Jlranfjenbentat^

pI)iIofopI)ie ßant§ im günftigften O^atte

nid)t§ al§ ein 2fbfd)nitt ou§ ber empiri=

fdf)en ^fgd^ologie. SJtan ift fogar fo roeit

gegangen, ju bef)aupten, apobiftifd^ geltenbe

©ä^e müßten aud^ auf apobiftifc^em 2Bege,

alfo au§ einem a priori feftftefjenben^rinjip,

abgeleitet roerben. 5U§ ob e§ fic^ barum
^anbelte, biefe ©ä^e gu beroeifen! ®§
^anbelt fidf) Ui ^ant nur barum, f:e ju

entbeden, unb bafür Ijot er feinen

anberen Settfaben al§ bie O^rage: SBa§

mu^ id^ DorauSfe^en, um mir bie 2;atfa(^e

ber (£rfa{)rung ju erflären? ^ie pft)d^o^

logtfd^e ©eite ber ^^rage ift iljm nid^t

nur nic^t bie ^auptfad^e, fonbern er fud^t

fie offenbar ju umgeben, inbem er feine

g^rage fo allgemein ftellt, ha^ bie 2Introort

mit ben t)erf(^iebenften pfqdjologifd^en

2;f)eorien in gleidf)er SBeife cereinbar ift.

9lb(eitung au§ einem metapfigfifd^en^rinsip,

roie feine S'ZadEjfoIgcr oon ^^id^te an e§

unternal^men, fonnte ^ant fd^on be§{)alb

nid^t bejroeden, roeil er bamit bie meta=

pt)i5fif(^e ?0^et^obe, bereu ^ted^t unb ©renken

er unterfud^en roitt, fd)on oorauSgefe^t

I)ätte. (£§ blieb if)m alfo nur ber 2Beg

ber geroöfinlid^en 9iefIe^on unb bc§ jroar

metf)obifd)en, aber oon ben 3:atfad)en au§=

gef)enben S^lad^benfenS. ^a^ ^ant biefen

aBeg mit Serou^tfein betrat, fd^eint tyn^

löngtidE) erroiefen; allein fo oiel ift flar,

ba^ er über bie ^onfequenjen biefeS 93er=

fal^renS ftd^ getäuf^t f)aben mu^; fonft

f)öttc er unmöglid) bie abfolute ©id^er{)eit

feineg aSerfaf)ren§ fo fd^arf betonen unb

alle blo^e 2Baf)rf^einIid)feit fo oerö^tli^

jurüdroeifen fönnen, roie er e§ roieber^olt

getan ^at. ^ie§ roar eine Slad^roirfung

ber metapf)t)fif(^en ©dE)ute, in roeld)er ^ant

aufgeroad^fen roar, unb bie Übcrfc^ä^ung

be§ 2Berte§ ber ^Vorarbeiten, roeldf)e er für
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feinen ßtued nomentlid^ in ber überlieferten

Sogif 311 finben glaubte, frf)eint it)n barin

beftärft ju fiaben. @r überfaf), ba^ feine

9Jtet]^obe ber ©ntbedhing be§ SIpriori in

SSirf(icE)feit feine anbete fein fonnte, aU
bie ?!Jtetf)obe ber ^nbuJtion.

SSir finb alfo in ber 3luffu^ung
unb Prüfung ber allgemeinen ©ä^e,

roeltfie nic^t au§ ber ©rfatirung ftammen,

lebig(itf) auf bie gercö^nlid^en SJlittel ber

SOBiffenf^aft befd)ränft; njir fönnen barüber

nur roafirfc^einlii^e @ä^e aufftetten,

ob bie begriffe unb ^en!formen, roeldje

roir je^t oI)ne allen 33en)ei§ at§ ro a ^ r an=

nehmen muffen, au§ ber bteibenben Statur

be§ ^X^enfc^en ftammen ober nid^t; ob fie

mit anberen 2ßorten bie wahren (3tamm=

begriffe aller menfc^lid^en @rfcnntni§ finb,

ober ob fie fic^ einmal aB „Irrtümer

a priori" Ijeraugftetten roerben.

©el)en rair nun jurücf auf ^ant§ ent=

fc!^eibenbe ^rage : SOßie finb fgntt)etifc^e Ur=

teile a priori möglich? fo tautet bie 3lnt=

roort: S)aburcl), ba§ in alter ®rfenntni§

firf) ein g^altor finbet, metc^er nicl)t ber

äußeren ©inrairfung, fonbern bem SÖßefen

be§ erlennenben (Subje!te§ entftammt, unb

roeld^er eben beS^alb nic^t gufätlig ift, roie

bie äußeren ©inbrücJe, fonbern notmenbig,

unb in aUem, raa§ un§ überl)aupt oor*

fommen fann, fonftant. — ®§ ^anbelt fiel)

nun barum, biefen 3=aftor aufjufinben, unb

^ant glaubt fein ßiel erreid^en ju fönnen,

inbem er bie §auptfunftionen be§ @eifte§

im ©rfennen, unbefümmert um il)ren pjt)=

c^ologif(^en ^^f^^^^^^^^^^S/ ifoliett be-

trad)tet, um ju fel)en, rcelctie apriorifdjen

Elemente fi^ in i|nen oorfinben. S)abei

nimmt er jroei §auptftämme ber menf(J)=

lid^en @rfenntni§ an, bie ©inntid)feit
unb ben aSerftanb. 9Jtit tiefem SSlirf

bemerft er, ba^ beibe oielleic^t au§ einer

gemeinf(^aftlid)en, un§unbefann =

ten SBurjel entfpringen. ^eutjutage

fann biefe 58ennutung bereits al§ bestätigt

angefel)en roerben ; nid^t burd^ bie §erbart*

fdE)e ^^Pfgc^ologie ober bie §egelfcl)e ^l)äno=

menotogie be§ @eifte§, fonbern burd) ge-

roiffe ©perimente ber ^liiifiologie ber

Sinnesorgane, roeli^e unroiberfpre(|lic^ be=

rocifen, "ba^ fc^on in ben anfc^einenb ganj

unmittelbaren ©inneSeinbrüclen SSorgänge

mHrotrfen, roelcl)e burdj ©limination ober

©rgöt^ung geroiffer logif(^er 9)littelgtieber

ben (Stf)lüffen unb 2;rugfd)lüffen be§ be*

mußten 2)enfen§ auffallenb entfpred^en.

^ant t)at ben ©ebanfen, ba^ ©inntid^«

feit unb 93erftanb nielleid^t au§ einer ge-

meinfamen SBurjel entfpringen, für Sie

^ritif ber reinen SSernunft nid^t ju oer-

roerten gemußt, roieroo^l fic^ bod^ bie O^roge

aufbrängen mu^te, ob nid)t bie roaf)re Sö=

fung beS tranSfsenbentalen Problems gerabc

in ber @inl)eit oon ©innlicfifeit unb teufen

3U fud)en fei. @r lel)rt freilid) aud^, ba^

in ber ©rfenntniS beibe g^aftoren jufammen*

roirfen muffen ; aber felbft in ber 9lrt, roie

er fid^ bie§ ^ufammenroirfen benft, üerrät

fid^ noc^ ein ftarfer 9fleft jener platomfieren-

ben Se^re oon einem reinen, oon aller (Sinn-

lid^feit freien ®enfen, roeld^e fid^ burd^ bie

ganje überlieferte SJtetapligftf liinjog unb

Sule^t bei Seibnig einen fein ganjeS ©qftem
burdt)bringenben unb bie 2lnfd£)auungen ber

2ßolfffdE)en ©d^ulc bel)errfd^enben 3lu§bru(f

fanb. 9?ad^ Seibnij ift ba§ begrifflid^e

S)enfen allein imftanbe, bie S)inge flar unb

i^rem SOßefen entfpred^enb aufjufaffen; bie

®rfenntni§ ber (Sinne ift aber nid^t etroa

eine gleid^beredjtigte (SrfenntniSqueUe anbe^

rer 2lrt, fonbern etroaS fd^led^tl)in niebereS

;

fie ift nerroorrene 6rfenntni§, alfo ein

unflareS unb getrübtes Slnalogon beffen,

roaS in t)öd^fter aSollfomment)eit ba§ reine

S)enfen leiftet. — 2Ba§ ^ant gegen biefe

grunbfalfdf)e 5lnfid£)t reformatorifd^ feftftellt,

ge^iirt jum 58eften, roa§ er übertiaupt ge-

tan l^at; roa§ er oon ber alten Stnfc^auungS;

roeife beibel)ält, gel)ört ju ben fd^limmften

(5d^roädE)en feines (St)ftemS.

©ein aSerbienft ift, baf er bie ©innttd^s

feit ju einer bem ^ßerftanbe gleid^bered^-

tigten ©rfenntniSqueÜe erl)oben l)at; feine

©df)roö(^e, ta^ er überhaupt einen oon

attem 6inf(u^ ber ©inne freien aSerftanb

fortbeftet)en lie^. aSortreffli^ ift feine Sel)re,

ba^ alles S)enfen fi^ jule^t auf 3lnfd^auung

bejieljen mu§, ba^ unS ot)ne 3lnf^auung

überl)aupt fein ©egenftanö unferer ®rfennt^

niS gegeben roerben fann; eine ^alblieit

bagegen ift bie 5lnfid^t, ba^ jroar bie blo§e

2lnf(i)auimg ol)ne äße SJZitroirfung beS

^enfenS gar feine ©rfenntniS gibt, ba-

gegen baS blo|e ^enfcn ol)ne alte 9ln*

fd^auung bodl) nodl) bie g^orm beS ^enfenS

übrig lä^t.

©eine 9)^etljobe, burd^ ^folierung
ber ©innlid^feit p entbeden, roaS für
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Qprtortfd)e ©lementc in xijx cntI)aUen finb,

tamx ebenfaUS gcrerf)te 33ebenfeu enucrfen,

loeil fic auf einet ^-iftion berul)t bereu

metf)obifcf)er (Srfolg burd) nirf)t§ nevbüröt

lüirb. ^n feinem Qcvfcnntni§alt fann ijü=

lierte ©innlic^feit gleic^fam in il)ver g^unftion

beobacf)tet roerben. Slant nimmt aber an,

ba§ fönne gejcljcl^en, nnb ba§ 9tefuUat biefer

2tnna{)me ift ber ©al3, bn^ bn§ apriorifrf)e

©tement in ber 5(nfrf)nuung bie g^orm
ber (Srf^einnngen jein muffe, bereu

©toff burd^ bie ®mpfinbuug gegeben mirb.

®iefe notmenbige unb allgemeine j^^orm

aller @rfd)einungen aber ift für ben äußeren

©inn ber 9taum, für ben inneren bie

3cit.
5)er 93eroei§ ift nic^t of)nc mef)rfa(^e

?!JlängeI; namentlid^ ift bie 35eftf)ranhing
be§ a(priorifrf)en auf 9laum unb ^eit nid^t

überjeugenb, 9Jlan fönute noc^ fragen, ob

mci)t bieSSercegung f)ineinge^örte ; man
fann oielleic^t beroeifen, ba§ mcf)rere ^ate=

gorien in 9BaI)rbeit nid^t reine 3Serftanbe§^

begriffe finb, fonbern 2InfcE)auungen, roie

5. 33. bie einer bel^arrenben ©ubfianj in

ber 33eränberung. ©elbft bie Oualitäten

ber @inne§einbrücf"e, raie 3^arbe, S:on ufm.,

uerbienen Dietleicf)t nicl)t fo ganj unb gar

al§ etmaS ^nbiuibuelleS, al§ ein ©ubjeftioeS,

raorauS feine apriorifrf)en <Sä^e fliegen

fönnen unb mag be§f)alb feine Dbjeftiöität

begrünben fann, uerroorfen ju merben. 9>or

aßen S)ingen aber ift ber ®a^ bebenflirf),

mit roetd^em ^ant jeigen mill, ba§ bie orb =

nenbe g^orm ba§ Slpriorifd^e fein muffe;

ber ©a^ nämlidE), ba^ ©mpfinbung
fid^ nicf)t mieber an ©mpfinbung
orbnen fönne. Unter ben bürftigen

9fnfängen einer sufünftigen miffcnfd^aft^

liefen ^fgd^ologie befinbet ftd^ ein ©a^,
iüclcf)er un§ Ief)rt, ba^ — iunerfjalb gc-

rcöf)nlid^er ©renjen — bie ®mpfinbung mit
bem SogaritI)mu§ be» entfpred)enben

9teije§ pnimmt: bie ^^ormel x = log y,

roeIdE)e g=edf)ner al§ ba§ „2ßeberfdf)e 6)e-

fe^' feiner ^fqd[)opf)r)fif pgrunbe gelegt

i)at. (£§ ift nid^t unma^rfdjeinlidt), ba§

bie§ ©efetj feinen (Srunb im ^emu^tfein

felbft ^at unb nidE)t in benjenigen pfqcf)o=

iogifd^en Sßorgängen, meldte jn)ifd£)en bem
äußeren (pf)r)fifalifd)en) S^leig unb bem 5lft

be§ $8erou^tn)erben§ liegen. 9}tan fann

bal)er, oI)ne ber <5a<i)^ ©eraalt anjutun

(9kmcn muffen fi(^ fügen!), unterfdf)eiben

jroifd^en beui auf ha^ iöerou^tfein ein=

bringenben ©mpfinbungSquantum {y) unb

bem uom Serou^tfein aufgenommenen (x).

Unter biefer 33orau§fe^ung fagcn bie mattje-

matifd)en ^ormetn, auf racld)e roir burcf)

ej:afte g^orfrf)ung gefül)rt roerben, im ©runbe

nic[)t§ anbereS au§, a{§ ba^ "tai in jebem

^^[ugenblicfe anbringenbe (SmpfinbungSquan»

tum bie (£inf)eit ift, nad) rcelc^cr ba§

33erou§tfein jebeSmat ben ©rab bc§ auf=

june{)menben Quma<i)'\z§ bemi^t.

5Eßie fid^ ©mpfinbung an (ämpfinbung

roof)I ber ^ntenfität nad) meffen fann, fo

fann fie fi^ aucf) in ber 33orftettung eineS

9'?ebeneinanberfein§ nadf) ben bereits oor=

t)anbenen ®mpfinbungen orbnen. 3^^^^^'^^^^

S:atfad^en beroeifen, baß fic^ bie (£mpfin=

bungen nid)t nad^ einer fertigen g^orm, ber

StaumDorfteßung, gruppieren, fonbern ha%

umgefel)rt bie ütaumoorftettung felbft burd^

unfere ©mpfinbungen bebingt roirb. (£ine

au§ jafilrei^en, ®mpfinbung erregenben

2:eild^en sufammengefe^te Sinie ift für ba§

unmittelbare ^eroußtfein ftetS länger al§

eine mot^ematifd^ gleidf) lange Sinie, raeld^e

feinen befonberen 2(nf)alt§punft für bie @r*

regung ber ©mpfinbungen barbietet. (Sben

be§f)alb finb ja unfere gercöf)nlic^en ülaum-

uorftellungen burd) unb burd^ unmat^e-

matifd^ unb eine unerfc[)öpf{idE)e Ouette

feiner 2;äufdE)ungen, roeil unfere 6mpfin=

bungen eben fein fertiges ^oorbinatenfqftem

im ©elfte oorfinbcn, an bem fie fi(^ fieser

orbnen fönnten, fonbern roeit fid) ein foId)e§

©^ftem in großer UnDoHfomment)eit erft

au§ ber natürlid^en ^onfurrenj ber (£m=

pfinbungen auf imbefannte SÖßeife entroidelt,

Sei allebem ift ber ©ebanfe, ^aum
unb ^eit feien 3=ormen, roeld)e 'ba?^

menfd)Iid)e ©emüt ben ©egenftänbcn ber

(Srfat)rung üerleitit, feine§roeg§ ba^u an=

getan, of)ne roeitereS uerroorfen ju roerben.

©r ift ebenfo fü^n unb großartig al§ bie

2lnnaf)me, ba§ alte @rf(^einimgen einer ücr-

meintlid^en ^örperroelt mitfamt bem üiaume,

in raeld)em fie fid) orbnen, nurSSorftel*
lungen eine§ rein gelftigen 2Befen§ feien.

Mein roä^renb biefer materiale gbea^

Ii§mu§ ftet§ in bobenlofe ©pefulation füfirt,

eröffnet ^ant mit feinem formalen Q\)za'

Ii§mu§ nnr einen ^M in bie 5Ibgrünbe

ber 9)^etapf)^fif, of)ne ben 3"f"^^ß"^'i^^S
mit ben @rfaf)rung§roiffenfd^aften gu oer-

Heren, ^enn na^ c^ant fmb jene vox ber
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®rfQl)rung befte^enben g^omten imferer ^x-

fenntni§ nur burd) bie @Tfa[)rung fäf)ig,

un§ ©rfenntm§ gu liefern, roäiirenb fie

jenfeit§ be§ '^retfe§ unjerer (£rfa!)rung atte

unb jcbe löebeutung üerlteren. ®ie Sef)re

oon ben „angeborenen 93orftelIungen" roirb

nirgenbS ooUftänbtger überrounben al§ eben

I)ter ; benn n)äl)renb nad^ ber alten Wl^ta''

pl^gfif bie angeborenen 33orftet(ungen gleich*

fam 3^"S6n finb au§ einer überfinnlirf)en

Sßelt unb fäf)ig, ja rec^t eigentlid^ baju

beftimmt, auf Überfmnlic^eS angeraanbt ju

roerben, bienen bie apriorif(i)en .(£(emente

ber @rfenntni§ nad) ^ant au§f(i)Iie^Iid^ jum
®rfaF)rung§gebraud). S)urd) fie roirb alte

unfere ©rfaf)rung beftimmt unb burd) fie

crfennen roir aUe notroenbigen S3e5ief)ungen

ber ©egenftänbe unjerer ®rfaf)rung ; attein

eben roegen biefer i^rer Statur at§ 3^orm

aßer nienf(i)Ii(^en @rfaf)rung ift jeber SSer^

fuc^ einer Stnrcenbung ber gleichen formen
auf Überfmnlirf)e§ eitel. ^ÖerbingS brängt

fu^ un§ f)ier leicfjt bie g^rage auf: 2Ba§

ift aUe @rfaf)rung§roiffenf(^aft, roenn roir

nur unfere felbft gefd)affenen ©efe^e in ben

fingen roieberfinben, bie gar niä)t mef)r

^inge finb, fonbern nur „@rf(Meinungen"?

SBoju füf)rt atte unfere SOBiffenfc^aft, roenn

roir un§ bie a b f o ( u t ejiftierenben ®inge,

bie „®inge an fic^", o^ne ^taum unb
3eit, alfo in einer für un§ nöUig unfa^=

baren 2Beife oorfteUcn foUen ? — 2{uf bief

e

g^ragen geben roir für einftroeiten nur bie

Gegenfrage jur Slntroort: 2ßer fagt benn,

ba^ roir un§ mit ben für un§ unfaporen
„fingen an ftdf)" überl^aupt befaffen fotlen?

@inb bie Staturroiffenfrf)aften nidjt auf aKe

g^äUe, roa§ fie finb, unb (eiften fie nitfjt,

roa§ fie leiften, ganj unabl^ängig oon ben

©ebonfen über bie legten @rünbe alter

S'iatur, auf bie roir un§ burc^ pf)iIofopf)ifrf)e

^ritif gefülirt fef)en?

3Son biefer (Seite betrac{)tet roirb man
alfo feine SSeranlaffimg Ijahzn, bie Sef)re

Don ber STpriorität oon dianm unb ß^it

ungeprüft ju üerroerfen. 2tber aurf) bie

33ebenfen, roeldje roir i)infxc^tti(^ ber pf^ctjo-

togifc^en (£ntftef)ung ber ^taumoorftellung

erf)oben f)aben, genügen feine§roeg§ jur 93er=

roerfung.

SQ3a§ unfere 2Innal)me ber ©ntfte^ung

ber ÜlaumoorfteHungen au§ ber ©mpfinbung
betrifft, fo ift bie (Bad)i baburc!) nid)t ab--

getan. @§ ift etroa§ ganj anbere§, ob bie

Siaumuorftellimgen in itirer ®ntroi(fetung
betra(i)tet roerben, ober ob man bie 3^rage

ftettt, roie e§ tommt, ba^ roir überl)aupt
räumlid) auffaffen, b. f). ha^ unfere

©mpfinbungen in if)rem ^^ifai^ntenroirfen

bie 33orftettung eine§ nac^ brei 2)imenfioncn

meparen ^fiebeneinanberfeinS erjeugen, ju

roeld^em bann gleitfjfam al§ oierte ^imenfion

aHe§ ©eienben bie 93orfteItung ber Zeitfolge

fic^ gefeUt. 3Benn Slaum unb ^tit audf)

feine fertigen g^ormen fmb, bie nur burd^

unferen 33erfc^r mit ben fingen fid^ mit

©toff ju fußen f)aben, fo fönnen fic bod^

formen fein, roetc^e nermöge organi^
fc^er 33ebingungen, bie in anberen

2Sefen fef)Ien möd^ten, firf) au§ unferem

@mpfinbimg§med)ani§mu§ notroenbig er-

geben, ^a, e§ bürfte fogar in biefem enger

begrenzten (Sinne faum mögtid) fein, an
ber 2lpriorität oon Ü^aum unb ^eit gu

jroeifetn, unb bie g^rage roirb fid) oielme^r

um ba§ bref)en, roa§ ^ant bie „tran-
fjcnbentale^bealitöt" be§ 9ftaume§

unb ber Qdt nennt, b. t). um bie jjrage,

ob 9^aum unb Qzxt jenfeit imferer @r=

fa^rung nid^tS metjr ju bebeuten
{)aben. S)ie§ nimmt nämlic^ ^ant un=

jroeifel^aft an. 9laum unb ^txt Iiaben na(^

i^m für ben ^rei§ menfd^Iid^er ©rfatjrung

SKirflic^feit, infofern fie notroenbige formen
unferer finnlic^en 2lnfrfjauung finb ; jenfeit

berfetben finb fie, gteict) alten ^been, roctc^e

über ben ^rei§ ber ©rfa^rung f)inau§=

fc^roeifen, bto§e 2;rugbilber.

§ier liegt nun bie (Soc^e offenbar fo,

ba^ bie pfgdjotogifd^e (£inrict)tung,

üermöge roctd)er roir genötigt finb, bie

®inge nad^ D^aum unb ßeit anjufdiauen,

jebenfatl§ oor aüer ©rfa^rung gegeben ift,

unb infofern fd^on bie erftc ©mpfin--

bung eine§ 3tu^enbingc§ mit einer, roenn

aud^ nod^ fo unbeuttirf)en ^taumoorftettung

üerbunben fein mu^, ift atfo ber 9iaum eine

a priori gegebene Sßeife ber finntid^en 3tn=

fdt)auung. 2)a§ e§ aber „^inge an fidt)"

gebe, roetdt)e eine raumlofe unb jeit*

tofe ©i'iftens I)aben, fönnte 5?ant un§

au§ feinen ^rinjipien niemals beroeifen';

benn e§ roäre eine tranfjenbente , roenn

aud) negatioe @r!enntni§ ber (£igenfcE)aften

be§ „Ringes an f:d^", unb eine fold^e ©r-

fenntniS ift nac^ ^ant§ eigener 2;^eorie

Döttig unmöglidt), S)ie§ ift aber aud^ nid)t

^ant§ 9Jleinimg; i^m genügt e§, beroicfcn
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5U t}a.Un, "baft ülaum imb ß^it nur baburrf)

abfolute ©ültigfeit für aße (£rfnl)rung

i}ahm, ba^ fic dS ^^oriuen be§ (Sr*

fa{)ren§ im ©ubjeft liegen iinb alfo i^re

©ültigfeit nid^t über ben 33creid) i^rer

j^unftion crftrerfcn fönnen.

^ant \\t jebenfattä fo raeit gerecht'

fertigt, al§ ba§ 'iprinjip räumlicher unb

jeitlirfjcr Stnfc^auung a priori in un§ ift,

unb c§ roar ein für aße Reiten bleibcnbeS

aSerbienft, ba§ er an biefcm erften, großen

Seijpiele nac^roieS, roie gerabe ba§, roaS

roira priori befitjen, eben rceit e§

au§ ber Einlage unfereS @eifte§ ftammt,

jenfett§ unferer (£rfaf)rung feinen
3lnfprucf) mel)r auf ©üttigfeit f)at.

2Ba§ ba§ $öer^ältni§ be§ 9JlateriaIi§^

mu§ betrifft, fo nimmt biefer Ütaum unb

3eit/ wie im ©runbe bie ganje ©innen*

roelt, einfad^ al§ objeftiö. 3)ie Stbraeie^ungen

üon biefem ©tanbpunfte, n)ie fie j. 93. bei

3Jl 1 e f c^ 1 1 Dorfommen, fmb Sfbroeic^ungen

üom (Sijfteme be§ 50RateriaIi§mu§. ©erabe

bei 9laum unb Q^xt füt)It fid^ ber 9)latc=

riali§mu§ ^ant§ ^ritif gegenüber gerai^

am fid^erften; benn l)kx ^aben rcir nid^t

nur ba§ Sen)U§tfein, ba^ roir un§ ein ®nbe
Don iHaum unb Qzxt ober eine an S^laum

unb ^cit gar nic^t gebunbene Stnfd^auung

nid)t rorftetlen fönnen, fonbern felbft bei

ber i)ö(^ften ^Tbftraftion be§ ©cbanfenS,

ber auf eine unmögliche 2Infc^anliefeit

gänjti^ nerjid^tct, roitl e§ un§ immer noc^

roal)rfd)einlic^ bleiben, ta% e§ i)öc^ften§

unter oerfd^iebenen animalifd^ organifierten

SQBefen oerfd^iebene @rabe ber 2t uff äffung
oon 9^aum unb ^eit geben fönne, bai biefe

3=ormen fetbft aber i^rem innerften SBefen

narf) jeber möglidEien 2tuffaffung ju=

fommen, eben roeil fie im Sßefen ber ^inge
begrünbet finb. i^nbem ^ant mef)r leiften

n3oUte, I)at er roenigfteng ba§ SJtinbere roirf*

lic^ geleiftet. ®r f)at ben 3^^^!^^ baran,

ob 9iaum unb Qdt au|er ber @rfaf)rung

benfenber enblit^er 2Befen überfiaupt etroaS

bcbeuten, feftgeftetlt, unb inbem er babei

roeit entfernt mar, biefe ©c^ranfen §u oer*

laffen unb mit metapl)t)fifd^en ©pefulationen

in ba§ pfablofe ^enfeitS be§ „abfotuten

©einS" I)inüberjuf^roeifen, f)at er bie ur*

alte SRaiüitöt be§ ©innenglaubenS, bie bem
9JlateriaIi§mu§ jugrunbe liegt, ftärfer er-

fd^üttert, al§ e§ je ein ©gftem be§ mate*
rialen ^bcali§mu§ nermoc^te. 2)enn foroic

un§ biefer feine ^bcen al§ bie loat^re 2SirC-

lid)feit auftifd^t, erroad^t ba§ logifi^e ®e=

raiffen be§ nücijternen 3)enfer§, unb rair

finb bann nur ju geneigt, mit ben bidite--

rifdE)en ©ebilben folc^er ©pefulation aurf)

bie ©rünbe ju oerioerfen, rael(^e mit 9tecf)t

gegen bie abfolute 2BirfIi(^feit ber @inne§*

roelt, roie roir fie un§ oorftetten, vorgebracht

roerbcn.

SQBie ^ant für bie Sinnli(^fcit $Raum
unb 3^^^ ^^^ O^ormen ber 2lnfc^auung

a priori E)infteIIte, fo gtaubte er für ha§

©ebiet be§ SSerftanbeS bie Kategorien
al§ bie a priori gegebenen Stammbegriffe

nacEigeroiefen ju fjabcn. tiefer 9^ad^raei§,

fo ungenügenb er ift, ^at ii)n oiel Kopf=

fd^mcrjen gefoftet. ^iirrf) einen einjigen

biefer ^Begriffe, t^n Kauf alitätSbe-
griff, gegen roeld^e §ume feine jer«

fe^enbe ©fepfiS gerichtet ^tte, gelangte

Kant geroiffermaßen an feine ganje ^{)iIo-

fopf)ie, unb bie üermeintlid^e @ntbecfung

ber DoUftänbigen Kategorientafel roar e§

oermutltd^, bie Kant bafür entfi^ieb, al§

9leformator ber ^f)i(ofopI)ie aufjutreten,

narfjbem er bereits ai§ ^^t)itofopt) ber SQBoIff-

fcfjen ©dEjuIe unb oorjüglirf) au(^ al§ grünb*

lid^er Kenner ber 9Jiatf)ematif unb ^^atur-

roiffenfd^aften einen nid^t unbebeutenben

diuf erlangt l^atte. ^od^ ^ören roir über

bie innere ®ef(^id^te biefer folgenreid^en

SOßanblung Kant§ eigene SOBorte ! §at bo^
ber KaufalitötSbegriff gerabe für bie a3e=

urteilung be§ ?[RateriaIi§mu§ fo f)ert)or-

ragenbe ^ebeutung, ba§ ber roirfjtigfte 2lb*

fd^nitt au§ ber ©efd^id^te biefe§ aSegriffeä

auä) root)I in ber ©efd^id^te be§ SSlatmaliB'

mu§ einen ^(a^ oerbient. ^n ber 9}or-

rebe ju feinen ^rolegomenen behauptet Kant,

ba^ feit bem @ntftel)en ber 9TletapI)gfif

feine Segeben{)eit \\d) zugetragen Ijdbz, bie

für ta§ ©d^icffal berfelben f)ätte entf(^etben=

ber roerben fönnen a(§ ber Eingriff §ume§,
roenn biefer nur ein empfänglid|ere§ ^^ubli=

fum gefunben f)ätte. ®ann folgt eine längere,

I)ö(^ft benfroürbige ©teile, bie roir i^ier un*

oerfür^t roiebergeben:

„§ume ging ^auptfäd^Ii^ oon einem

einzigen, aber roid^tigen Söegriffe ber ^KReta*

p^i)fif, nämlirf) bem ber Q^erfnüpfung ber

Urfad^e unb Sßirfung (mithin aurf) beffen

^olgebegriffen ber Kraft unb ^anblung ufro.)

au§, unb forberte bie aSernunft, bie ba

oorgibt, if)n in if)rem ©^o^e erzeugt ju

Sänge, (?e?(^W;te bes iDJateriansmu«. II. 35oU§au?gabe.
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geben, mit roclc^em Oled^te fie fid^ benft:

bap etroa§ fo bef(Raffen fein fönne, i>a%

roenn e§ gefegt ift, baburc^ oud^ etroaS

onbereS notroenbig gefegt roerben muffe;

bcnn ba§ fogt ber 33egriff ber Urfac^e.

(Sx beroieS unroiberfpre^üc^ , ba^ e§ ber

aSernunft gänjlid^ unmöglicf) fei, a priori

unb au§ SBegriffen eine foI(^e SSerbinbung

gu benfen; benn biefe entl^ält Dlotroenbig-

fett; e§ ift aber gar nic^t abjufel^en, raie

barum, roeil ©troaS ift, etiüa§ anbere§

notmenbiger Sßeife auc^ fein muffe, unb

mie fi(^ alfo ber 33egriff oon einer fold^en

9}erfnüpfung a priori einfüf)ren laffe.

§terau§ fdf)Io^ er, ba§ bie 33ernunft fi(^

mit biefem ^eginffe ganj unb gar betrüge,

bo§ fie ify\ fälf(i)ti^ uor if)r eigen ^inb

I)oIte, ha er bodt) ni(^t§ anbereS al§ ein

^oftarb ber @inbilbung§fraft fei, bie, burrf)

(£rfal)rung befc^roängert, geroiffe SSor-

fteUungen unter ba§ @efe^ ber 2lffojiation

fiebrac^t f)at, unb eine barau§ entfpringenbe

fubjeftiüe 9Zotiüenbigfeit, b. i. ©eroo^nfieit,

üor eine objcftioe au§ ©infirfjt untei*f(^iebt.

§ierau§ fi^Io^ er : bie Ißernunft ^ahi gar

fein aSermögen, foId)e 33erfnüpfungen, auc^

felbft nur im allgemeinen, ju beuten, raeil

if)rc aSegriffe alSbann blo^e ©rbic^tungen

fein mürben, unb alle i^re üorgeblid^

a priori befteF)enben ©rfenntniffe mären

nichts al§ falf^ geftempelte, gemeine (£r=

fal)rungen, meld^eS ebenfoüiel fagt, al§ e§

gäbe überall feine SÜfletaplj^fif unb fönne

and) feine geben."

„@o übereilt unb unrid^tig feine 3^ot=

gerung mar, fo mar fie borf) roenigftenS

auf Unterfu(i)ung gegrünbet, unb biefe

Unterfud^ung mar e§ roo^l mert, ba^ fid^

bie guten ^öpfe feiner Qdt Bereinigt l)ätten,

bie 9lufgabe in bem ©inne, roie er fie oor-

trug, raomöglid^ glütflid^er aufjutöfen,

roorau§ benn balb eine gänjlid^e 9teform

ber 2Biffenfdf)aft l)ätte entfpringen muffen."

„Slilein ba§ ber 9)ietap^gfif oon je^er

ungünftige @df)ic!fal roollte, ba^ er oon

feinem oerftanbcn raurbe. SJian fann e§,

ol)ne eine geraiffe ^ein ju empfinben, nid^t

anfeilen, mie fo gang unb gar feine ©egner
Üleib, DSroalb, SBeattie unb jule^t

nod^ ^riefttei) ben ^unft feiner 9luf-

gabe üerfet)lten, unb inbem fie immer ba§

al§ jugeftanben onnaljmcn, ma§ er eben

besmeifelte, bagegen aber mit ^eftigfeit

unb mef)renteil§ mit großer Unbefd^eiben=

Ijeit bagjenige bemiefcn, rca§ il)m niemals

ju bejraeifeln in ben Sinn gefommen mar,

feinen Sßinf jur aSerbefferung fo oerfannten,

ha^ alles in bemfelben 3"ftönbc blieb at§

ob nid^tS gefc^el)en märe. 6§ mar nic^t

bie O^rage, ob ber S3egriff ber Urfad)e

rid^tig, braud^bar unb in 2lnfel)en ber

gangen 9^aturerfenntni§ unentbe^rlid^ fei,

benn biefeS fjatte §ume niemals in ^^^^^fß^

gegogen
; fonbern ob er burd^ bie aSemunft

a priori gebadet rccrbe, unb, auf foldf)e

SOßeifc, eine üon aller ©rfa^rung unab=

I)ängige innere SGßai^r^eit, unb ba|er oud^

mol^l weiter ouSgebe^nte aSraud^barfett

\)al^^, bie nid^t blo§ auf ©egenftänbe ber

@rfal)rung eingefd^ränft fei: l^ierüber er-

roartete §ume Eröffnung. 6S mar ja nur

bie 9tebe oon bem Urfprung biefeS a3e=

griffS, nid^t tton ber Unentbe^rlid^feit be§-

fetben im ©ebraud^e : märe jenes nur auS=

gemittelt, fo mürbe eS fid^ roegen ber

^ebingungen feineS ©ebrauc^S unb beS

UmfangS, in meld^em er gültig fein fann,

fd^on Don felbft gegeben I)aben."

„®ie ©egner beS berüfimten SJlanneS

fjätten aber, um ber 9(ufgabe eine ©enüge
ju tun , fe^r tief in bie ''Ratut ber aSer*

nunft, fofern fie blo^ mit reinem teufen

befd^äftigt ift, l^ineinbringen muffen, meli^eS

i^nen ungelegen mar. ©ie fanben ba|er

ein bequemeres ?0^ittel, ol^nc alle ©infn^t

tro^ig ju tun, nämlid^ bie SSerufung auf

ben gemeinen 9Jienfd^enöcrftanb. ^n ber

2;at tft'S eine gro^e ©abe beS ^immelS,
einen geraben (ober, roie man eS neucrtid^

benannt l)at, fd^ti^ten) 9Jlenfd^enüerftanb

ju beft^en. Slber man mu§ i^n burd^

Späten beroeifen, burdl) baS Überlegte unb

aSemünftige, raaS man benft unb fagt,

nid^t aber baburd^, ba^, roenn man nid^tS

5!lugeS ju feiner 9fted^tfertigung üorjubringen

roei^, man fid^ auf il^n alS ein Drafel

beruft. SOßenn ®inftd^t unb Söiffenfdfjaft

auf bie 9leige gel)en, alSbann unb nidE)t

ef)er, fid^ auf ben gemeinen 9)1enf(^en=

oerftanb ju berufen, baS ift eine oon ben

fubtilen ©rfinbungen neuerer ^e^t^i^/ 'i>o.hd

eS ber fdf)alfte ©d)mä^er mit bem grünb-

lid^ften ^opfe getroft aufnel^men unb eS

mit il)m auSl^alten fann. Solange aber

nod^ ein fleiner Dieft oon (Sinfid^t ba ift,

roirb man fidf) rool)l tjüten, biefe S^ot^ilfc

ju ergreifen. Unb, beim Sidt)te befefien.

i
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ift bicfe Slppctlation nid^t§ Qiibcrc§ n(§

eine Berufung auf ba^ UrteH ber ^Jlertge,

ein 3"ftQtfrf)C"/ "^CT-" ^a^ i'c^ ^()Uo)op^

errötet ber populäre 2Bi^ting aber trium=

p^iert unb troljig tut, ^i^ foUte aber

borf) bcnfen, .^umc ^abe auf einen ge=

funben 93erftanb ebenforoo^I ^^Cnfprud)

machen fönnen al§ Seattle, unb nod)

überbem auf ba§, iüa§ biefer geioiji nirf)t

befa§, nämticf) eine fritifcfjc 3?crnunft, bic

ben gemeinen 3Serftanb in Sdtiranfen ()ä(t,

bamit er \\ä) nii^t in Spefulationen oer^

fteige, ober, roenn bIo§ oon biefen bie

IHcbc ift, nid)t§ ju entfd^eiben begef)re, roeil

er fid^ über feine ©runbfä^e nici)t ju recf)t=

fertigen üerftet)t; benn nur fo allein roirb

er ein gefunber 33erftanb bleiben. ^Olei^el

unb ©erläget fönnen gang rooI)l ba^u bienen,

ein (Stü(f 3tmmerf)ol5 ju bearbeiten ; aber

jum Äupferfted^en mu| man bie 9?abier;

nabet brauchen. <Bo fmb gefunber 3Serftanb

forool^I al§ fpefulaticer, beibe, aber jeber

in feiner 3lrt brau(^bar; jener, raenn e§

auf Urteile anfommt, bie in ber ©rfabrung

ifire unmittelbare 9Inroenbung finben, biefer

aber, roo im allgemeinen, au§ bIo§en ^e»

griffen gcurteilt roerben folt, j. S8. in ber

SJ^etapfigftf, rao ber fic^ felbft, aber oft

per antiphrasiü, fo nennenbe gefunbc

ißerftanb ganj unb gar fein Urteil ^at."

„^- c^ g e f t e I) e frei: bie (£ r *

inner ung bc§ 5)at)ib öume loar
eben bagjenige, ro a § mir »or
nieten ^a^ren juerft ben bogma^
tif^en Sd^Iummer unterbrach unb
meinen Unterfuc^ungen im ^^elbe
ber fpefulatioen ^^tlofop^ie
eine gang anberc ^id^tung gab.
^d) mar loeit entfernt, if)m in 9lnfef)ung

feiner Folgerungen @ef)ör ju geben, bie

bIo§ baf)er rührten, meil er fi(^ eine 2luf=

gäbe nic^t im ganjen oorftettte, fonbern

nur auf einen 2eit bcrfetben fiel, ber, o^ne

ba§ ®anje in 35etrac^t ju gießen, feine

2(u§funft geben fann. 2Benn man oon
einem gegrünbeten, objroar nic^t aus-

geführten ©ebonfen anfängt, ben un§ ein

anberer t)interlaffen , fo fann man roo{)(

f)offcn, e§ bei fortgefentern !TiacE)benfen

roeiter ju bringen, al§ ber fd^arffinnige

SRann fam, bem man ben erften Q^unfen

biefeS Siebtes ju oerbanfen ^atte."

„^(^ oerfui^te alfo juerft, ob ftd^

nic^t §umcs ©inrourf allgemein oorftetten

licfjc unb fanb balb: hafi ber 93cgriff ber

93erfnüpfung uon Urfad)e unb SBirfung

bei meitem ni(^t ber einzige fei, burc^ ben

ber SSerftanb a priori fi^ 93erfnüpfungen

ber ^inge bcnft, üielmcf)r, ba§ SJteta^

ptitifif ganj unb gar barauS befte^e. ^(^
fuc^te mid^ it)rer 3^^^ 5" nerftc^ern, unb,

ba biefe§ mir nai^ SBunfd), nämlicf) an§

einem einjigen ^rin^^ip, gehingen mar, fo

ging irf) an bie ^ebuftion biefer Segriffe,

oon benen id^ nunmef)r oerficfjert mar,

ba§ fte nid^t, roie ^ume beforgt ^atte,

oon ber ©rfabrung abgeleitet, fonbern au§

bem reinen 33erftanbe entfprungen feien.

®iefe '2)ebuftion, bie meinem frf)arfftnnigen

9}orgänger unmöglicf) fd^ien, bie niemanb

au^er tf)m fic^ au(i) nur Iiatte einfallen

laffen, obgleid^ jebermann fid) ber S3egriffe

getroft bebiente, ot)ne ju fragen, roorauf

fi(^ benn if)rc objeftioe ©ültigfeit grünbe,

biefe, fage irf), mar ba§ ©i^roerfte, roa§

jemals jum 33ef)ufe ber 9)letapf)i)fif unter-

nommen loerben fonnte; unb roaS nod^ ba§

©d^Iimmc babei ift, fo fonnte mir SJleta*

p^ijfif, fooiel baoon nur irgenbioo oor*

i)anben ift, f)ierbei aud^ nidf)t hk minbefte

^ilfe leiften, roeit jene ^ebuftion juerft

bie 9JtögIidE)feit einer ^Jletapfjqfif au§madt)en

fott, ^a e§ mir nun mit ber 21uflöfung

be§ §ume§fc{)en ^robtemS ni(^t bIo§ in

einem befonberen i^aUn, fonbern in 9(bftdE)t

auf ba§ ganjc SSermögen ber reinen 33er*

nunft gelungen mar: fo fonnte id^ fidlere,

obgleid^ immer nur (angfame (3rf)ritte tun,

um enbtid^ ben ganjen Umfang ber reinen

3}ernunft, in feinen ©renjen foroo^t, al§

feinem ^nl^alt, oottftänbig unb nodf) all-

gemeinen ^rinjipien ju beftimmen, roetd^e§

bann baSjenige mar, roaS 9Jletapf)r)fif bebarf,

um i{)r (3:)ftem nac^ einem fixeren ^lanc

aufjufü^ren."

^n biefen 2ßorten ^ant§ ^aben mir

jugleid^ mit einem einjigen 33IidE oor un§

ben ©influ^ §ume§ auf bie beutfi^e

'jp^ilofopf)ie , bie 6ntfte^ung§gefd^id^te ber

^ategoi-ientafel unb bamit ber ganjen

SSemunftfritif, ben xni^tigen ©runbgebanfen

unb ben ©runb aUer Irrtümer unfereg

9teformator§ ber ^I)itofop^ie. SE)er le^tere

liegt offen oor un§ in ber 33erroe(i)felung

ber metl)obifd^en unb funftgered^ten ^anb-
f)abung ber 2)enfgefe^e mit ber fogenannten

Spefuiation, roeld^e au§ attgcmcincn S3c«

griffen bebujiert.

2*
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^a§ 33tlb üon ber Oiabiernabcl ift

beffer al§ feine Sfnrcenbung. fflid^t ein

DöIIig t)er|d)iebener 2Iu§gang§puntt be§

2)enfen§ unb eine entgegengefe^te 9Jietl)obe

oerbürgen ber pI)iIofop^ifrf)en ^riti! iljre

©rfolge, fonbern einjig unb allein grö|ere

©enauigfeit unb (Schärfe in ber §anb=
^abung ber allgemeinen ^enfgefe^e. ®ie

«metapf)i)fif al§ ^ritif ber ^Begriffe
mu§ i)ö(^ften§ nod^ fd^ärfer unb bef)utfamer

ju SOBerfe gelten al§ bic pl^ilologifc^e ^ritif

cine§ überlieferten %zTctz§, aU bie I)iftorifd^e

Bxitit ber ClueUen einer (grjäl^tung,

al§ bie matliematifd^ * pligfifalifti^e ^ritif

einer naturn)iffenf(^aftlirf)en §t)pot^efe; int

n)efentliö)en aber \)at fie, roie alte ßritit

mit ben SÖBerfseugen ber gefamten Sogif,

balb ber inbuftioen, balb ber bebuftioen,

ju arbeiten, unb ba* ©rfaf)rung ju geben,

rcaS ber @rfal)rung gebül)rt, ben ^Begriffen,

töa§ ben Segriffen gebührt.

2Iud) liegt ber %t))kx ber 5tn^änger

be§ common sense feine§n)eg§ im ein^

feitigen 2lu§gef)en t)on ber @rfal)nmg.

Wlan fäme ber @ad^e nä^er, rcenn man
ben beutfcficn SluSbrud „gefunber ?[RenfcE)enä

nerftanb" etroa na^ Slnalogie oon „bäum*

roollener ©trumpffabrifant" unb äl^nliti)en

fd^önen SQSortbilbungen auffaffen fönnte.

@§ ift nämtic^ in ber %at, roenn aud^

nid^t etr)moIogifd^ , ber mittelmäßige 93er-

ftanb eine§ gef unben SiJlenf ^en, b. f).

eines 5[Renf d£)en , ber außer feiner rof)en

Sogif oud^ nod^ gefunbe (Sinne an-

roenbet, raetd^er bei feinen Urteilen außer

bem SSerftanb aud^ ba§ ©efü^I, bie 2ln-

fd^auimg, @rfal)rung, Kenntnis ber 9Ser*

^ältniffe in ungeregelter SOSeife mitfpred^en

läßt, roo bann in 3^ragen be§ täglid^en

Seben§ innerl)alb ber ©djranfen ber lanbeS-

üblid^en SSorurteile ein gute§ unb in feinem

3^aUeej:5entrifdf)e§^urd^fd^nitt§urteiII)erau§s

fommt. S)ie Sogi! be§ tägtidE)en Seben§

ift be§{)alb erfolgreid^, weil fie Kamele oer*

fd^Iudt unb burci)au§ feine SRürfen feigt.

2)en ©influß be§ aßgemeinen 93orurtcii§

auf if)re ©rrungenfd^aften merft "öaS große

^ublifum nidf)t, roeil e§ eben in benfelben

Irrtümern befangen ift. ®e§f)alb feiert

audE) ber gefunbe SJtenfdtienoerftanb feine

meiften ^riump^e in fold^en Slufgaben, raie

3SerI)öf)nung aller $Hefonnbeftrebungen, 93er*

teibigung ber poligeilidlien Seoormunbung,
ber graufamen ^riminalftrafen, ber S^eber*

Ijoltung be§ „gemeinen 93oIte§", ber '^ftoU

roenbigfeit monardiifd^er (Sinri^tungen unb

ber 93orjüge ^räl)n)infel§ nor allen anberen

©tobten oon ®uropa. 93on einer befferen

(Seite lernt man il)n jebodE) ba fenncn,

mo "öaS SSorurteil feinen (linfluß mel^r

f)at, roo aber ba§ Urteil, ber Statur be§

(Stoffes nad^, mit 2lnfd^auung unb @r=

fa^rung jufammenroirfen muß. Seru^en
bod) felbft bie (£rfolge eineS SB e n 1 1 e t) in

ber ^ritif beS ^oraj, eine§ ^Riebul^r in

ber 9iefonn ber römifd^en ©efd^id^te, cine§

2Q3in(f elmann in ber 93erbreitung einer

tieferen ©rfaffung ber 2lntife, eine§ ^um*
bolbt in ber fidleren ©ntroerfung roelt»

umfpannenber 9^e^e gemeinfamer g^orfd^ung

jum großen Seile auf einer 93erbinbung

be§ rabifalen roiffenfdl)aftlid^en 93erftanbe§

mit einer größeren 2Bett* unb SJlenfd^en*

fenntniS ober mit einer fröftigeren (Sinnlid^*

feit, al§ fie ben Stubengelehrten eigen ju

fein pflegt ; unb felbft in ber pf)ilofop|ifd^en

^ritif tritt biefeS ©lement nur relatio ju*

rü(J, of)ne jemals feine Sebeutung DöÖig

ju oerlieren. @§ trägt jur Seiftung be§

^öd^ften bei, roo e§ ft(| ber geroiffenl)aften

^unftübung bienenb unb ergänjenb an*

fdaließt, roäl)renb e§ in ber Dppofition

gegen ba§ roiffenfd^aftlid)e 2)enfen jebe

2lrt oon ©itelfeit liegt unb tieroorbringt.

^ant empfanb bie§ Iebl)aft in ber 93er*

gleid^ung eineS fo überlegenen ©eifteS roie

^ume mit ben 9Sertretem beS common sense

;

allein er nerroed^felte bie größere ^raft unb

Sd^ärfe be§ S)enfen§ mit ber fpefulotioen

?0^et^obe. (£§ roar nidl)tS als bie @eroalt

ber Sogif, rooburd^ ^ume i^n auS bem
bogmatifdt)en @df)lummer roeifte; f)ätte

^ant bloß burcf) bie ©rfinbung ber ^ate*

gorientafel gegen ben Eingriff ^umeS rea*

giert, fo roäre feine S^leaftion feine be*

red^tigte; oHein t)inter biefen roud^emben

Stanfen ber ©pefulation birgt fid) ber

tiefere ©ebanfe, roeldtjcr il)n jum 9lc*

formator ber ^^ilofop^ie madE)en fonnte.

@S ift bic ©inftd^t, baß bie @rfal)rung

beS SJlenfd^en ein ^robuft geroiffer (Stamm*

begriffe ift, roeldl)e eben barin, "ta^ fie bie

©rfa^rung beftimmen, i^re ganje SBebeutung

t)aben. ^er ©treit um ben ^aufalitätS*

begriff roirb allgemein gefaßt. §ume be*

l)ätt red^t in ber 93ernid()tung beS über*

natürlid^en, offenbarungSmäßigen UrfprungS

biefer 33egriffe; er erhält Unred^t, inbem
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er fic an§ bet (5rfaf)rung ableitet, ba man
üiclmel)r gar nic^t „erfahren" fann, o()nc

üon ^an§ a\i§ jur 33crbinbung uon ©üb-
jett unb ^räbifat, üon Urfad^c unb

iBBirfung organifiert ju fein.

©enau genommen finb c§ freiticl) nicf)t

bic ^Begriffe felbft, n)elrf)c nor ber @r*

fal^rung üorf)anben finb, fonbcrn nur foldfje

(ginricf)tungen, burc^ raetdje bic ©in-

mirfungen ber 2lu|enroelt fofort narf) ber

Oiegel jener ^Begriffe oerbunben unb ge^

orbnct werben. 9Jlan fiinntc fagen, a

priori ift ber Körper, raenn nur

ber Körper fclbft ni(i)t roiebcr blo^ eine

a priori gegebene Sluf f af

f

ungSmeif e

rein gciftiger 3Sert)ältnif fe raäre.

gSiellei^t läfet fic^ ber ©runb be§ ^au*

falität§begriffe§ cinft in beut 9Jted^ani§mu§

ber Siefiejberacgung unb ber ft)mpat^ifd)en

©rregung finben; bann Ratten mir ^ant§

reine 93ernunft in ^f)qfioIogie überfe^t

unb baburrf) anfctjaulic^er gemacf)t. ^m
SBcfen aber bliebe bie ©ad^e bie alte;

benn roenn erft ber naioe ©taube an bie

20Birftid^feit ber @rfd)einung§raelt üer-

brängt ift, fo ift ber ©d^ritt t)om ^li^fi-

ft^en jum ©eiftigen nidtjt me^r gro§, nur

ba§ freilid^ ba§ rein ©eiftige immer ba§

Unbefanntc bleiben rcirb, eben roeil mir

e§ nur unter finnlid^em 33ilbc erfaffcn

fi3nnen.

^a nun ha§ Urteil über ben ^aufali*

tät§begriff eine fo tiefgreifenbc 93ebeutung

geroonnen l)at, fo rooHcn mir nici)t wer*

fäumen, l)ier bie oerfc^iebenen 3lnfid)ten

über biefen ^Begriff, gule^t unfere eigene,

in üier ©ä^cn überfidjtli^ barsufteßcn.

I. ^ic alte gjtetapligftf: ®er ^aufali-

tät§bcgriff ftammt nicljt au§ ber (grfaf)-

rung, fonbern au§ ber reinen SSernunft

unb ift biefeS fcine§ I)ö{)cren Ur-
fprung§ rccgen au6^ |enfeit§ ber
©renjen menfd^Iid^cr ©rfaf)rung
gültig unb anroenbbor.

II. §ume: ®er ^aufalität§begriff lä^t

fid^ au§ ber reinen 93ernunft nic£)t ab*

leiten, er ftammt oieImel)r au§ ber ©r*
fal)rung. S)ic ©renjen feiner 2lnraenb*

barfeit ftnb jn)eifelf)aft; jebenfaUä aber

lä^t er fid^ auf nid^t§ anroenben,
roa§ über bie ©rfal^rung f)inau§-
Sel)t.

III. ^ant: 2)er ^aufalität§begriff ift

ein ©tommbegriff ber reinen 93er*

nu nft unb liegt al§ folctjer un*
ferer ganjen @rfal)rung jugrunbe.
©r ^at ih^n be§^alb im ©ebiete ber
©rfo^rung unbef dl)ränf te ©üttig*
feit, aber jcnfeitä beSfelben feine

53cbcutung.
IV. 3)er9lutor: 2)cr Äaufalität§begriff

juurjelt in unferer Drganifation
unb ift ber Einlage nad^ oor jeber

@rfaf)rung. ®r I)at eben be§l)alb im ©c*

biete ber ©rfaf)rung unbefd^ränftc
©ültigfeit, aber jenfeit bc§felben gar feine

S3ebeutung.

Unfere Ijeutigen SJlaterialiften
roerben fidl) biefer ^Jrage gegenüber oielteid^t

in einem fleinen ^roiefpalt mit fidt) felbft

befinben. ©inerfeitS geneigt, alle§ au§ ber

©rfa^rung abjuleiten, raerben ftc ni(^t

gerne mit bem ^aufalgefe^ eine 2lu§nal)mc

madl)cn; anberfeit§ ift bie unbebingtc unb

unbefd^ränfte ©ültigfeit ber S^aturgefe^c

i^nen mit 9lec^t ein SieblingSfa^. Sei

93üd^ncr finben roir bie S^otroenbigfeit

unb Unabänberlicf)feit ber D^aturgefe^e

auf§ ftärffte betont unb bennod^ ben ©tau-

ben an biefe ©efe^c au§ ber @rfaf)rung

abgeleitet. S)aneben rairb fogar gelegent*

lid) Ö r f t e b § metap^gfif dt)er ©a^ öon ber

©in^eit ber ^enfgefe^e unb ber S^Jatur*

gefe^c al§ ridt)tig anerfannt. QSielleidjt

Surften üielc unferer l)eutigen ?[Raterialiften

geneigt fein, bie Ungenauigfeit, n)eldl)e mir

erroä^nen, jum ^rinjip ju ert)eben unb
ben ganjen Unterf(i)ieb jmifd^en ber em*

pirif(^en unb ber rationellen Sluffaffung

be§ Äaufalität§begriffe§ für unnü^e ©pi^*

ftnbigfeit ju erflären. 2)a§ ^ei|t benn

freilidl) ba§ g^elb röumen; benn, ba§ e§

für ben praftifc^en ©ebraui^ be§ ^aufal*

begriffet genügt, um au§ ber ®rfal)rung

ju entnehmen, ift felbftüerftänblid^. ®ie

genauere Unterfud^ung fann il)ren Qm^d
nur in bcm rein t^eoretifdljen ^ntereffe

l)aben, unb roo e§ \xd) einmal um Segriffe

^anbelt, ift eine fc^arfc Sogif ebenfo un*

erlä§li(^ al§ eine genaue 9fnalgfc in ber

©liemie.

S)ie günftige SEßenbung für unfere ^eu*

tigen 9Jlaterialiften bürfte bie fein, ba§ fie

ber fatalen ^onfequenj einer möglichen

9lu§na^me oon ber Stieget be§ ^aufalität§*

gefe^eS baburc^ ju entgel)en fudjen, ba|

fie auf bic unenbti(^ geringe 2Bal)rfc^ein«

iidjfeit einer foldl)en 9lnnal}me fjinroeifen.
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S)ie§ genügt nun attenfallS, um bie Qkh-
t)aber dou 2Bunberge|(^ici)ten juriicfsu*

roeifen, ba man immer oerlangen fann,

glcidifam al§ eine jjorberung ber @itt =

lic^fcit be§ SDenfenS, baB nid)t bie

üoge S)]öglid)feit, fonbem bie SQBa^tfd^ein--

lidjfeit unferen Slnna^men jugrunbe gelegt

merbe. 2)amit ift aber bie eigentliche

g=rage nirf)t crlebigt; benn bie rca^re

@d)roierigfeit ftedt barin, ba^ üon 9(n=

beginn niemals jroei ©mpfinbungen gu

einer ©rfa^rung über i^ren ^^fo^^^^^'
f)ang fönnten oerbunben merben, roenn

nidjt eben ber ©runb if)rer 3Scrfnüpfung

oI§ Urfarfje unb 2Birfung burd) bie (Ein-

richtung unfereS ©eifteS bebingt roäre.

9Son f)ier au§ fällt nun freiließ ein

ganj neueS Sic^t auf ba§ 9Seri)äItni§ ber

©rf c^einungen junt „®ing on fid)".

^ft ber KaufalitätSbegriff eine Kategorie

im (Sinne ßantS, fo l)at er, raie aHe

Kategorien, blo^ (SJültigfeit für ba§ ©e^
biet ber ©rfatirung. S^iur in 58er=

binbung mit ben 2lnfd)ouungcn, meiere

bie @innlid)feit liefert, fönnen biefe $8e*

griffe überhaupt auf einen ©egenftanb

bejogen raerben. ®tc (3tnnlid)feit
reotifiert ben 93erftanb. SDBie ift

e§ benn nun aber möglid), menn fid) bie

@a(^e fo t)erl)ält, auf ein „®ing an fic^"

gu fd)lieBcn, n)eld)e§ l)inter ben @rfc^ci=

nungen ftet)t? SBirb benn ba nid)t ber

Kaufalbegriff tranf^enbent? SOßirb er nidjt

auf einen nermeintlidien ©egenftanb an=

geroenbet, melc^er jenfeitS aller übert)aupt

möglid)en (Erfahrung liegt?

9}lit biefem (Sinraanb \)at man oon

ben erften (Entgegnungen gegen bie Kritif

ber reinen SSernunft bi§ auf bie ®egen=

wart immer roieber Kant gu fdjlagen ge»

glaubt, unb aud) mir ^aben noc^ in ber

erften 2(uflage biefe§ 2Ber!e§ angenommen,
ha^ „ber ^anjer bc§ (St)ftem§" bamit jer^

fdjmettert fei. ©ine genauere Unterfuc^ung

geigt aber, ha^ Kant oon biefem ©(^lage

ni(|t unoorbereitet getroffen loirb. 3Ba§
mir al§ eine KorreJtur be§ ©i}ftem§ an*

füt)rten, ift in ber '^at Kant§ eigenfte

5DReinung: ^a§ „^ing an fid)" ift ein
bloßer (SJrenjbegriff . „SDer ^ifrij

im Sciclje," bemerften mir, „fann nur im

Sßaffer fd)iüimmcn, nid^t in ber ©rbc;

aber er fann bod) mit bem Kopfe gegen

58oben urit SSönbe flogen. " So fönnten

aud) mir mit bem KaufolitätSbegriff rooI)l

ba§ ganje S^leic^ ber (grfatjrung burd)=

meffen unb finben, ^a^ jenfeitS beSfelben

ein ©ebiet liegt, roel(^e§ unferer (£rfenntni§

abfolut oerfdjloffen ift.

3Bir tüiffen alfo rairftic^ nid^t, ob ein

„^ing an fic^" ejiftiert. SOBir miffen nur,

ba^ bie fonfequentc 2lnroenbung unferer

^enfgefe^e un§ auf ben ^Begriff eine§

üöllig Problem atifdjen (JtroaS
füt)rt, raeld^eS mir al§ Urfad)e ber ©r=

fdjeinungen anncl)men, fobalb mir erfannt

l)aben, ^a^ unfere 203elt nur eine SQBelt

ber ^orftellung fein fann. SQSenn man
fragt, mo benn nun aber bie 3)inge blei-

ben, fo lautet bie 3lntroort: in ben (£r-

f (Meinungen, ^e mel)r fic^ ba§ „^ing
an fid)" gu einer bloßen JBorftettung oer-

f[üd)tigt, befto mel)r geroinnt bie SSelt ber

©rfd^einungen an ^lealität. ©ie umfaßt

überhaupt alle§, roa§ mir „roirflid^" nennen

fönnen. 2)ie (Srfc^cinungen fmb ha§, raa§

ber gemeine 3Serftanb ^inge nennt; ber

^^ilofopl) nennt bie S^inge (Srfd^einungen,

um bamit gu bejeic^nen, ba^ fie nid^t

etroaS mir f^led)ti)in äu^ertid) ©egenüber-

ftel)enbe§ finb, fonbem ein ^robuft ber

©efe^e meines 33erftanbe§ unb meiner

©innlid^feit. ^ic gleid)en (SJcfe^e fül)ren

mid) barauf, nac^ 3(nalogie ber SSegie^

l)ungen oon Urfad)e unb ÜBirfung, raie id)

fie im einzelnen ber (Erfahrung täglid^ oor

Stugen l)abe, aucf) biefem großen ©angen
ber mir erfd^einenben 2Belt eine Urfad^e

unterzulegen. ®ic empirifd^e g^orfd^ung

an ber öanb be§ KaufalitätbegriffeS geigt

un§, ba| bie SBelt für ba§ Df)r nid)t

ber SKelt für ba§ Sluge entfpridE)t, 'ba'^

bie SBett ber logifc^cn j^ol gerungen
anberS ift al§ bie ber unmittelbaren
Slnfd^auung. Sie geigt un§, 'öa^ ba§

(5)ange unferer (£rfd)einung§roett oon un=

feren Organen abljängt, unb Kant l^at ba§

bleibenbe 23erbienft, gegeigt gu Ijaben, bafj

unfere Kategorien Ijierin biefelbc

ölollc fpieten roie unfere ©inne.
3^ül)rt un§ nun umfaffenbe iöetrad^tung

ber (Erfc^cinungSroelt barauf, ha^ ouc^

biefe in i^rem gef amten 3"fammens
bang oon imferer Drganifation bebingt

ift; muffen mir, burd^ bie Stnalogie ge=

trieben, annel)men, ha^ felbft ba, roo mir

fein neuc§ Organ mel)r geroinnen fönnen,

um bie anbercn gu ergangen unb gu ocr*
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beffevn, nod) eine Qan^t Uneiibüc^feit üer-

fd)icbencr ^luffaffunc^cn mögtid) i[t
;

ja ha^i

cnblic^ all biefcn ^hiffaffungSraeifen ocr=

fd)ieben orc^anificrtev SBefen eine gemein^

fame unbcfanntc DueUc jugrunbe liegt,

ba§ ® i n g an j i cl) , im ©cgcnfa^ ju ben

fingen bei* ©rfdjcinung : bann mögen mir

un3 biefer 9(nfd)auung, fofern [ic eine

notroenbige 3^oIge unfere§ $öerftanbe§=

gebraiid)e§ ift, mir nif)ig f)ingeben, obgteid)

berjelbe SSerftanb un§ bei einer raeiteren

Untcrfud)ung benennen mu^ , b a ^ er

biefen ©egenfat) felbft gefd)affen,
SBir finben überaU nid)t§ al§ ben ge-

mö^nlid)en empirifd^en ©egenfa^ 5roifd)en

©rfd^einung unb SÖefen, ber ja be=

fannttid) bem 35erftanbe unenblid^c ©rabe
geigt. 2ßa§ auf biefer Stufe ber Se=

trad^tung SBefen ift, jeigt fid) auf einer

anberen, im 9}er{)ältni§ ju einem tiefer

uerborgenen SBefen, mieber al§ ©rfcl^ei^

nung. 2)a§ raa{)re SBefen ber S)inge,

ber te^te ©runb alter @rfd)einungen, ift

un§ aber nic^t nur unbefannt, fonbern e§

ift auc^ ber SSegriff beSfelben nid^t me^r
unb ni(^t roeniger ai§ bie le^te 9Iu§geburt

eines uon unferer Drganifation bebingten

©egenfo^eg, Don bem mir nid^t roiffen,

ob er au|jerf)alb unferer ©rfat)-
rung irgenb eine Söebcutung {)at.

^ant fprid^t ber 3^rage nad) bem
SBefen ber 2)inge an fid^ fogar jebe§

^ntereffe ab; fo fe^r t)armoni?rt er l^ier

mit bem ©mpirifer, ber fidE), um einen

2tu§brud ©joIbe§ ju gebraud)en, mit ber

gegebenen 2BeIt begnügt. „2Ba§ bie ®inge
an fid) fein mögen," äußert er in bem
9(bfc^nitt Don ber 2tmp^tboIie ber üie-

f(ejion§begriffe , „roei| id^ nid^t unb
braud^e e§ auc^ ntd^t ju miffcn,
lueit mir bocE) niemals ein ^ing
anbcrS al§ in ber (Srfc^einung
üorfommen fann." Unb meiterijin

crftört er, „ba§ Qnnerlid^e ber 9Jtaterie"

über ha§ ^ing an fid), n)eld)e§ un§ al§

SJlaterie erfd^eint, für „eine bIo§e
©rille". ®ie klagen, t^a^ mir ba§

innere ber 2)inge nid^t einfe^en — mit
beutli(^er 21nfpielung auf jenen ©prud)
^alters, ber aud^ ©oetf)e fo jurciber mar,— feien „ganj unbißig imb unoernünftig",
benn fie motten, ha^ mir obne Sinne bod^

crfennen, alfo auc^ aufbauen fotten. „^n§
innere ber ^atm" aber, ba§ ^ei^t, be§

gefe^mä^igen 3'0""i"'i^c"^ö"9e§ ^cr @r*

fd^cinungen, „bringt 33eobad)tung unb Qevi

glieberung ber @rfdE)einungen, unb man
fann nid^t roiffen, roie roeit biefeS mit ber

ßcit gefjen roerbe,"

2Sic mit bem ^aufalitätSbegriff, fo

oer^ält e§ fidE) audf) mit ben übrigen Kate-

gorien; fic liegen unferer gefamtcn (£r»

fa^rung jugrunbe, finb aber gänjlii^ nn-

braudfjbar, um ba§ ©ebiet möglidl)er ®r*

fal)rung ju überfcEjreiten unb auf jene

tranfsenbenten Objefte, um beren ©v=

fcnntniS bie alte 9Jletapt)t)fif fiel) breljte,

21nroenbung ju finben. 2)a§ Kant eine

neue ^3Jletopl)i)fif fdljuf, inbem er meinte,

alle apr-iorifd)en ©lemente unfere§ 2)en!en3

mit ©idl)erl)eit au§ einem ^rinjip
ableiten ju fönnen, ift bie fdE)roa^e Seite

feiner tf)eoretifdE)en ^I;tlofop^ie. SBenn e§

beffenungeadljtet gerabe biefer oermeintlid^e

3=unb mar, ber il)n ocranIa§tc, al§ 9ie=

formator ber ^l)ilofopl)ie aufzutreten, fo

bürfen mir nidjt oergeffen, ha^ bem ^ai^ber

foIdi)er ©ebanfenbli^e faft niemanb roiber*

ftel)t unb, roa§ mid^tiger ift, ba^ aud^ ^ier

ein Kern uon 203al)rl)eit jugrunbe liegt.

Kant glaubte nämlid^ bie Stammbegriffe
be§ 3Serftanbe§ au§ hzn oerfd^iebenen ^ox'
men be§ Urteils, roie fie in ber Sogi!

gelel)rt roerben ober gelehrt roerben follten,

ableiten ju fönnen. Söären roir nun
fidler, ba^ roir bie roirf'Iid^en unb
bleibenben formen beS Urteilend
müßten, fo roäre e§ gar nid^t immetl)o-

bif(^, oon biefen auf bie eigentlichen g^unba*

mentalbegriffe ju fd^Iie^en, ba bodl) oermutet

roerben mu^, ba^ biefelben ©igcnfd^aften

unfereS Organismus, roeld^e unfere ganje

@rfal)rung beftimmen, au(^ ben nerfd^ie*

benen S^lid^tungen unferer $8erftanbeStätig*

feit il)r ©epräge geben. SSofjer aber follen

roir bie etnfadf)en unb notroenbigen
(Elemente alleS UrteilenS — benn nur biefc

oermöd)ten unS roafire Kategorien ju

geben — fennen lernen?

®ie „Slbleitung auS^ einem ^rinjip",

überf)aupt ein böd^ft oerfül^rerif^eS SSer*

fal^ren, beftanb boi^ im ©runbe nur barin,

ba| fünf fenEredf)te Strid^e unb üicr Quer*

ftrid^e gemad^t unb 't>k baburd^ gebilbeten

jroölf 3=elber auSgefüUt rourben, roä^renb eS

bod^ 3. 9^. auf ber §anb liegt, )ia^ uon
ben Urteilen ber 9Jl ö g l i d^ f e i t unb 'üflot'

roenbigfeit liö(^ftenS einS eine urfprüng»



24 ^weites 5Buü^. erftcr 5lbfd&nitt.

li(f|e 3^orm fein fann, au§ ber fid^ ba§

anbere burc^ 9lniüenbung ber SfJegation er-

gibt. 2)a rcar ba§ rein empirifc^c 93er=

fal^ren be§ ^ r i f t o t e I e § im ©ritnbe boci)

Bcffer, loeil e§ ioentgften§ nid)t ju fo ge-

fäfirli^en ©clbfttäu|^ungen füf)rtc. 3)er

?}^e^Ier, roelt^en Äant t)ier beging, mar
freilirf) für einen ^ögt^S ^^^ beutfd^en

©c^ulpl^ilofop^ie, ber fic^ nur mü^fam unter

ungef)eurer 2lrbeit be§ ©eifteS oon ber

Überlieferung loggerungen f)otte, fef)r naljes

liegenb. ^ant überfc^ä^te bie „fertige 93or*

arbeit", roelc^e er in ber formalen ßogif

pi finben glaubte, wie er ba§ ^Sd^errcer!

ber empirifc^en ^fi)(^otogie roenigftenS naä)

feiner ^rauc^borteit für eine ooUftänbige

5?Iaffififation ber ©eifteStötigfeiten ebenfalls

überf(^ä^te. @r bebad^te nic^t, ha^ in ber

überlieferten Sogi! au§ i^rer natürlirfjen

SSerbinbung mit ber ©rammati! unb ber

©prad^e noc^ pfgc^ologifcfje (Elemente ftecEen,

meiere in il)rer ant^ropomorp^en 58efd^affen-

l^eit fef)r oerfd^ieben finb oom eigentlich

Sogifd)en in ber Sogif, ba§ freilid^ bi§ auf

ben f)eutigen Stag noc^ auf eine ftrenge

(Sonberung oon ben xmf)attbaren SBei-

mifd^ungen märtet, ^nbem er aber gleid)-

raoI)I bie Einteilung ber Urteile nic^l un-

oeränbert ber (3d)utIogif entnaf)m, fonbern

burd^ monct)erIei Stieflejtonen oon fe^r oer^

fc£)iebenartigem Sßerte feine ^w^ölfsal)! ooK

mochte, folgte er unuerfennbar jenem axd^i--

teftonifd^en 2:riebe ber 9JletapI)i5fi!er, ber

in ben S)ic{)tungen ber ©pefulation feine

©teile f)at, aber nid[)t in einer fritifd[)en

Unterfud^ung über bie ^Junbamente be§

3Serftanbe§gebraud^e§. ^e roeiter er ba^er

aud) in ber STnraenbung feiner oier §aupt-

titel oon Quantität, Dualität, S^lc^

I a t i n unb 9Jl o b a I i tö t mit ber 2r i d^ o

-

1 m i e i^rer Unterarten fid^ oorroagte, befto

mef)r oerlor er ben gefunben ^oben ber

^ritif unter ben ^^ü^m unb geriet in jeneS

bebentli(^e ©ebiet ber ©djöpfungen an§ bem
Sf^idEitS, in roel(^e§ feine 5)Zad^fofger balb

mit oollen ©egeln ]^inau§fuf)ren, al§ gälte

e§, bie Sßelt ju erobern, rcälirenb e§ fidt)

bod() nur um eine frud^tlofe ^rrfoI)rt

fianbelte auf jenem oon ^ant felbft fo

ridEjtig be§ei(i)neten „roeiten unb ftürmifd^en

Ojeane, bem eigcntlid^en ©i^ be§ ©df)ein§".

@§ TDÜrbe im§ ju roeit füf)ren, I)ier auf

eine fpesielte ^riti! ber ^ategoricntafel ein*

3ugel)en. S03ic!)tiger ift e§ für bie ?Jrage

hzB 9JlateriaIi§mu§, ha^ mir im§, ftatt nad^

ben übrigen Kategorien, nod^ nad^ bem Ur*

fprung jener ^been umfel)en, meldte ge*

rabe ben Kernpunft be§ ganjen @treite§

augmad^cn. SQSenn mir ©d^Ieiben glauben

raoEen, f)at Kant bie Qbeen oon @ott,
g^reil^eit unb Unf terbltd^f eit für

immer unantaftbar feftgefteUt. ©tatt beffen

finben mir auf bem 33oben ber tf)eoretifd^en

^^ilofopl^ie jimäc^ft nur eine Slbleitung,

meldte roomiiglic^ nod^ bebenflid^er ift al§

bie ber Kategorien. 2ßä{)renb nämüdE) Kant
biefe an§ ben Urteiigformen ber geroö^n»

lid^en Sogif ableitete, fo fanb er fid^ —
e§ ift fd^roer gu fagen raoburd^ — oer»

anlaßt, bie ^been al§ reine $8ernunft =

begriffe au§ ben ©(^lu^formen ab*

juteiten. ®r glaubte barin mieber eine

Sürgfd^aft für bie oollftönbige Ermittelung

ber reinen SSernunftbegriffe ju l^aben, unb
entrcidfelte in fef)r fünftli(^er SBeife au§

bem fategorifd^en ©d^Iuffe bie ^bee ber

©eele, au§ bem t)t)pot{)etifd^en bie ^bee
ber SOB e 1 1 unb au§ bem biSjunftioen bie

^bee @otte§.
2)ie Kategorien bienen nad^ Kant nur

jum 3Serftanbe§gebraud^ in ber ©rfal^rung.

2QB05U bienen nun bie ^bcen? S3ei ber

mid^tigen Ototte, meldte biefe ^been in bem
materialiftifdt)en Streite ber ©egenroart

fpielen, roirb e§ nii^t unintereffant fein,

gerabe hierüber nod^ einige SOBorte Kant§

ju oerne^men. @o roenig SQBert mir auf

bie Stbleitung biefer 33ernunftibeen legen,

fo fe!^r muffen mir in ber ^Beurteilung ber

9^oIIe, meldte fie in unferer (£rfenntni§

fpielen, bie mufter^afte KIarf)eit eine§ baf)n-

bredf)enben KopfeS berounbem.

Kant bemerft in ben ^rolegomenen

(§ 44), „ha^ bie 33ernunftibeen ni(^t ztroa

fo raie bie Kategorien un§ jum ©ebraudE)

be§ 33erftanbe§ in 3lnfe{)ung ber (Srfal^rung

irgenb etroaS nu^en, fonbern in 2lnfe^ung

beSfetben oöttig entbel)rlid^, ja rool)! gar

ben SJla i'imcn be§ ißernunfter*
fenntniffe§ ber Statur entgegen
unb Ijinberlid^, glei^roof)! aber bodfi

in anberer no(^ ju beftimmenber 5tbfid^t

notroenbig finb".

„Db bie @eele eine einfad)

e

©ubftanj fei obernid^t, ha§ fann
un§ jur ©rflärung ber Erfc^ei»
nungen berfelben ganj glcicf)»

güttig fein; benn mir fönnen ben Sc*
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griff eines einfachen 2ßcfcn§ burcl) feine

möglid^e (£rfal)rung fmnlid^, mitljin in

concreto ücrftänblirf) marf)en, unb fo i[t

er, in 3lnfel)un9 aUcr »erljofftcn ®infirf)t

in bte 9^atnr ber ®rfd)einungen, ganj teer

nnb fann ju feinem 'i^rinjip ber ©rflärnng

bcffen, n)a§ innere ober ändere ©rfa^rnng

in bie ^anb gibt, biencn. ©benforoenig

fönnen nn§ bie foSmoIogifrfien ^bccn üom
SOBeltuinfange ober ber SBcItcraigfeit baju

nu^en, um irgenbeine Gegebenheit in ber

SBcIt felbft barau§ ju erflärcn. ©nbürf)

muffen roir, nad) einer ricf)tigen

9Jlajime ber S^iaturp^ilof opf)ie,

un§ aller (grflärungen ber 9latur=
einrid^tung, bie au§ bem SÖSillen

eines t)öcf)ften 2Befen§ gcjogcn
roorben, entf)alten, loeil biefeS
nicf)t mef)r SfJaturp^ilofopfiie ift,

fonbern ein ©eftänbniS, ba^ eS

bamit bei nn§ 5U @nbe gef)e."

'Silzljx fönnen biejenigen unferer „Wla-

terioliften" nid^t »erlangen, roeld)e gar feine

?ORetapt)gfifcr fein rooUen unb überl)aupt

nur bal)in ftreben, ber ejraften g^orfd^ung

auf aßen ©ebieten bie Ga^n frei ju marf)en,

roäfjrenb iljnen baSjenige, raaS man jenfeitS

berfelben etroa nod^ au§ irgenb n)elcf)en

©rünben annef)men mag, glei^güttig bleibt.

2)er bogmatifc^e ?)JlateriaIift roirb aber

fragen, roaS benn nun eigentlid^ bie ^been

no(^ foUen, roenn fte auf ben (Sang ber

pofitioen S03iffenfd)aften burd^auS feinen

©influ^ f)aben bürfen. @r roirb nid^t nur

ben 93erbac^t ^egen, ba^ fte burd^ irgenb*

eine Hintertür bod^ roieber in ba§ ©ebiet

ber 3^orfdE)ung f)ineinfdf) lüpfen unb ficE) bem
3^ortfd^ritt ber 2ßiffenfd^aften entgegen»

ftemmen roerben, fonbern er roitt aud^ über»

^aupt jenfeit ber finnlidE)en ©rfatjrung ni(^t§

mef)r anerfennen, ba er al§ metap^t)fifdf)e§

2)ogma feftljält, ta^ bie Sßelt fo ift, roie

fie un§ fraft unferer ©inne erfd)eint. ^ener

33erbac^t ift, beiläufig bemerft, nur ju be»

grünbet, roo e§ fid^ nämlid^ um geroiffe

Kantianer unb nidt)t um üant felbft t)anbelt.

S03a§ bagegen "ba^ metap^^fifdf)e ®ogma üon
ber abfotuten Objeftioität ber ©innenroett

anbelangt, fo roerben fid^ bie ^been biefem

gegenüber roof)t leidet in il^rer eigentümtid^en

Stellung bel)aupten fönnen.

33 er nun ft, bie SRutter ber ^been,

^ft nad^ ^ant§ 3(uffaffung auf ba§ ©an^e
nHcr möglid^en ®rfal)rung gerid^tet, roäl^renb

ber 33 e r f t a n b fid^ mit bem
befd^äftigt. S)ie 93ermmft finbc^

9icil)e uon (grfcnntniffen S8efriebiguiiij,

lange fie nidfjt bie S^otaütät crfap I)at.

93ernunft ift alfo fqftcmatifcf), roie ber 93er-

ftanb cmpirif df) ift. SDie ^been ber © e e t c

,

ber 2BeIt unb ©ottcS finb nur ber SfuS»

brucf bicfer in unferer ucrnünftigen Dt-

ganifation liegenben @inf)eitSbeftrebungen.

©d^reiben roir ifinen eine objeftioe Gjiftenj

au^er un§ ju, fo ftürjen roir un§ in baS

uferlofe ?Oleer ber metap{)i)fifrf)en Irrtümer,

galten roir fie aber al§ unfere ^been
in 6f)ren, fo erfüllen roir eine unabroeiS»

bare ^^orberimg unferer 33ernunft. ^ie

^been bienen nid^t, unfere ©rfenntniS ju

erroeitern, rooI)I aber bie 93ef)aup*

tungen be§ 9}^ateriali§mu§ auf*
jul)eben nnb baburrf) ber 9JioraIp^ito*

fop^ie, bie ^ant für ben roidE)tigften

Xzii ber ^^ilofopfjie f)ält, 9^aum ju

fd^affen.

3Ba§ bie ^been bem ?(yiateriali§mu§

gegenüber bered^ttgt, ift alfo nid^t foroof)t

i{)r SInfprudf) auf eine I)öf)ere, fei e§ be*

roiefene, fei eS offenbarte unb unberoeiSbarc

2ßa§r^eit, fonbern eben ba§ ©egenteil ha'

uon: ber oolte, rü(JI)aUIofe 9Scr*

5icf)taufiebetI}eorctifdf)e©eItung
im Gebiete beS aufbie^itu^enroclt
gerichteten ®rfennen§. 33on§irtt»

gefpinften unterfdjeiben fidE) bie ^been

gunädfjft baburd^, ba^ fie nid)t ttna oorüber»

gel)enb in einem einseinen 9Jlenfdf)cn auf*

taudjen, fonbern ba^ fie in ber Statur*

anläge be§ 93]enfc{)en begrünbet fmb, unb

ba^ fie einen '>Rn^m ^aben, roet(^er geroöljn*

lid^en ^irngefpinften nid^t jujufdireiben

ift. ©0 fonn bie ^ritif ben ^been nid^tS

anl)aben, roäl)renb fie jebe bogmatifd^e SJleta*

p^qfif unb atfo auct) ben bogmatifdt)en SJla*

teriatiSmuS befeitigt. 9Bäre ber 33eroei§

jroingenb, ba§ bie ^been in ber Qai)l unb

3^orm, roie ^ant fie bebujiert, in einer ganj

notroenbigen SOßeife au§ imferer S'Zatur*

anläge Ijeroorgingen, fo roürbe if)nen aller*

bingS ein unerfrf)ütterlidl)e§ 9?ed^_t jur ©eite

fielen, könnte ferner biefe unfere Sfiatur*

anläge burrf) reine a3emunft, ol)ne alle @r*

fal)rung gefunben roerben, fo läge barin

geroil ein roefentlid^er ^^^^9 ^^^ 2Biffen*

fc^aft. S)enfen roir im§, um bie§ flar ju

madf)en, einen 9Jlcnfd^en, ber ein ^aleiboffop

für ein 3^emrof)r i)ält. ®r glaubt, f)öd^ft

k
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mcrftoürbige ©egcnftänbe au^er^lb tualirs

junefjmen unb roibmet if)rer i8etrad)tung

aHen %M% @r foU nun in einen engen

ytaum eingcfd^Ioffen fein. 9lac^ ber einen

(Seite l}at er ein j^enfterd^en, roelc^cS tf)m

einen befd)rän!ten unb getrübten SBlitf naä)

au§en eröffnet; nac^ einer anberen Seite

tft ba§ 9loI)r, mit loelc^em er in bie 3^eme

ju fel)en glaubt, feft in bie SBanb einge»

fc^toffen. liefen SluSblid liebt er gang

befonberS. ©r reist it)n me^r at§ ba§

g=enfter(i)en ; unabläffig fud^t er auf biefem

Sßege feine 6rfenntni§ oon einer rounber*

baren 3^eme ju üernonfommnen.' 2)a§ ift

ber 9Jletapl^gfifer, ber bo§ enge g^enfter ber

®rfaf)rung nerfd^mätit unb f\ä) von bem
^aleiboSfop feiner ^beenroelt täufd)en lä^t.

SBenn er nun aber biefe S^äufd^ung bemerft;

roenn er ba§ SBefen be§ ^aIeiboffo;)§ er*

rät, fo TOÜrbe e§ für i^n, tro^ ber argen

@nttäuf(^ung, immer noc^ ein ©egenftanb

ber 2Bi§begierbe fein tonnen. ®r fragt

je^t nid^t me^r: loaS finb, roa§ bebeuten

bie rounberbaren Söilber, bie ic^ bort in

ber 3^erne fe^e, fonbern: rod^t @inridf)tung

be§ 9io^re§ mag fie f)erüorrufen ? ©o
fönnte barin eine DueEe ber ®rfenntni§

liegen, raelt^e oieKeid^t cbenfo midt)tig märe
al§ ber 21u§blic£ burc^ i)a§ g^enfter^en.

Unfere Sefer werben fd^on bemerfen,

ba^ I)ier ba§felbe gro|e SSebenfen bleibt,

meld^eS mir audt) gegen bie Kategorien

geltenb madE)ten. @§ ift gujugeben, ba§ in

unferer SSernunft fold^e 9'ZaturanIagen liegen

Jonnen, meldte un§ mit 9?otroenbigfeit ^been

Dorfpiegeln, bie mit ber ©rfaf)rung nid^t§

gu tun l^aben. @§ ift ju^ugeben, ha^ folctje

^been, rcenn mir un§ oon bem täufd^enben

©d^ein einer äußeren (Sr!enntni§ befreit

^aben, immer nod), fetbft in t^eoretifd^er

^infid^t, ein ^öd^ft roertooHeS SSefi^tum

unfere§ @eifte§ fein fönnen; altein mit

I)aben fein 9Jlittei, fie au§ einem ^rinjip

mit (Si(^er^eit fjerguteiten. Sßir finben un§

^ier ganj einfa^ ouf bem 58oben ber

^fgc^ologie — fofern nämlid^ eine fold^e

S3iffenfdt)aft al§ f(i)on befteFienb bejeic^net

roerben barf — unb nur bie aßgemeine

SRet^obe rciffenfd^aftlid^er ©pejialforfd^ung

!ann un§ ju einer ®rfenntni§ fo(df)er Statur*

anlagen füf)rcn, rcenn biefe überl)aupt mög»
lic^ ift.

S03a§ nun aber bie S'iotroenbigfeit
ber ^been betrifft, fo ift fie in bem Um^

fange, in weitem Kant fie bef)auptet, ent=

fd^ieben ju bestreiten. S^Zur für bie ^bee
ber (Seele, al§ eine§ einheitlichen (sub-

jefte§ für bie 3SieIf)eit ber @mpfinbungen,

bürfte fie ma^irfd^einlii^ gemacht roerbcn

!önnen. g^ür bie Qbee @otte§, fofem ber

SOSett ein oernünftiger Urheber entgegen*

gefegt roirb, beftef)t biefe 9ZaturanIage feineS-

roegS. S)a§ bemeifen nid^t nur bie 3Jlate=

rialiften burd^ il)r bIo|e§ 9}orI)anbenfein
;

e§ beroeifen e§ aud^ oiele ber größten

Genfer be§ 2lltertum§ unb ber ^Jieujeit: ein

^emofrit, ;^eratlit, (gmpebofleS,
(Spinoja, O^id^te, §eget. «Sorocit bie

(enteren beiben aud^ in ber Hauptfrage —
bem 2lftronomen ^r)(^o oergleid^bar —
f)inter Kant jurüdEgefcIritten finb, fo bienen

fie un§ ^ier bod^ al§ SSeifpiet tüd^tiger,

bem Slbftraften jugeroanbter Genfer, meldte

ba§ ^beat ber reinen SSernunft oon einem

uernünftigen Urheber be§ SOSeltganjen in

Kont§ ©inne !eine§roeg§ beftätigen.

S8ei ber ^ßefpred^ung ber ^bee ber SBelt

al§ einer 2;otaIität alter @rfdt)einungen in

i^rem 3^|ö"^^ß'^^'J^9ß ^^^ Urfad^e imb
aSirfung fud^t Kant aud) ha§ ^robtem ber

2BiIIen§freif)eit ju löfen. ©erabe biefe§

^robtem fpielt aber in bem materiatiftifd^en

(Streite ber ©egenroart eine gro^e S^totte,

unb n)äf)renb bie ?[RateriaIiften fi(^ an bie

einfalle 33erneinung be§ freien 2Bitlen§ pi

l^alten pflegen, berufen fid^ ungefd^irfte

©egner oft genug auf Kant, at§ ob biefer

ba§ 3Sorf)anbenfein eine§ freien 2BiHen§ in

unroiberlegtid^er Sßeife beroiefen fjättc. 9'iot*

roenbig ntu^ e§ nad^ beiben ©eiten f)in auf=

ftärenb mirfen, menn e§ un§ gelingt, Kantg
ma^re 2tnfidf)t mit einigen feften unb über*

fic^tlid^en ^ügen ju jeirfjnen.

^n ber ©rfd^einungSroelt t)ängt attc§

nad^ Urfadije unb SBirfung jufammen. §icr*

üon mad^t ber 2Gßiße be§ SJlenfd^en feine

StuSna^me. dr ift bem 9^aturgefe^ ganj

unb gar unterworfen. STbcr bie§ 9'iatur*

gefe^ fetbft mit ber ganjen ßcitfolge ber

©reigniffc ift nur ©rfd^einung, unb bie

SRaturantage unferer 33ernunft füt)rt mit

S^otroenbigfeit ^a^n, neben ber Sßett, bie

mir mit unferen (Sinnen roatirnefimen, nodE)

eine eingebitbete SBett anjune^men. 2)iefe

eingebilbete SOßett ift, fofem mir un§ oon

it)r irgenbroetd^e beftimmte SSorftettungen

machen, eine äßett be§ ©d^cine§, ein ^irn*

gefpinft. ©ofern mir fie aber nur at§
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bcn allgemeinen Segriff bcr |cnfeit§ unfcrer

6rfa!^rung liegenben 9?atur bcr Tingc nn-

fe^en, ift fie mel^r al§ ^irngcfpinft ; bcnn

eben roeil roir bic @rfrf)cinung§n)elt al§ ein

^robuft unferer Organifation erfennen,

muffen mir aud) eine öon unferen ^^ormen

ber @rfenntni§ unabhängige SOBelt, bic

„inteHigible" SBcIt annehmen fönnen. ^iefc

5lnna^me ift nid)t eine tranfjcnbente ©r*

fenntni§, fonbern nur bie Ic^te ßonfequeng

be§ 93erftanbe§gcbrauc^c§ in ber Beurteilung

be§ ©egebenen.

^n biefe inteUigible 3BeIt ücrfcljt ^ant
bie SQ3iIIen§freif)eit, b. I). er fc^t fie au§

ber SBelt, bic mir im gen)öl)nlirf)en ©inne

bie roirflid^e nennen, au§ unferer ^x-

fc^einunggraelt ganj unb gar f)crau§. ^n
ber legten fjängt alle§ narf) Urfarfjc unb

SOBirfung jufammen. 3^iefe allein fann,

öon ber 9Sernunftfritit' unb 9Jletap^t)fi! ab-

gefeiten, ©egenftanb ber luiffenf^afttii^en

3^orf(^ung fein; fie allein fann einem Urs

teil über menf(^Iid)e t^anblungen im täg=

lid^en Seben, lä ärstüc^en, geric^tlid^en

Unterfuc^ungen u. bergl, jugrunbe gelegt

roerben.

©ans anber§ ift e§ auf bem pra! =

t i f d^ e n ©ebiete, im ßampf mit bcn eige=

nen Seibenfc^often, in ber @r§ie^ung, ober

mo immer e§ barauf anfommt, nid^t über
ben SBiüen ju urteilen, fonbern eine

ftttlic^e SBirfung auszuüben, ^a
muffen roir oon ber 2;atfad)e auSgel^en,

ha^ roir ein ©efe^ in un§ norfinben, roel^e§

un§ bebingung§Io§ gebietet, roic roir ^anbeln

foUen. S)ie§ ©efe^ mu| aber mit ber 3Sor-

fteUung oerbunben fein, ba^ e§ auc^ erfüflt

roerben fann. „®u fannft, benn bu
follft", fprid^t bie innere ©timme; nid^t

„bu follft, benn bu Eannft"; roeit ba§ ^fiid)t-

gefügt üon unferer ^raft ganj unabhängig

Dor^anbcn ift. Ob ^ont Ülec^t baran ^atte,

ben ©ebanfen ber ^flic^t feiner ganzen

praftifd^en ^^ilofopl^ie ^ugrunbe gu legen,

iaffen roir einftroeilen ba^ingcftellt. ^ir
betonen nur bie 2:atfac^e. 33ei bem un«

geljcuren ®influ§, ben ber oerftanbene roie

ber mi^oerftanbene ^ant auf bie Be^anb=
lung biefer ?|ragen geübt i^at, erfparen roir

un§ unb unferen Sefem enblofe @ri3rterungen

über neuere ©treitigfeiten, roenn e§ un§
gelingt, ben roefentlid^en ©ebanfengang
^antg fc^arf unb ooUftänbig I)injuftellen,

ol^ne un§ in ba§ Sabgrintf) feiner enblofcn,

an bie @df)nörfel bcr ©otf)if erinnernben

i8egriff§bcftimmungcn ju ocrlieren.

©anj unabl)ängig oon aller 6rfal)rung

glaubt Äant im SBeroufjtfein be§ 9)ienfd^en

ba§ (Sit tengefcl3 p finben, rocld^e§ al§

eine innere (Stimme fdf)ledf)tcrbing§ gebietet,

aber freilidf) nirfjt fdl)led^terbing§ erfüllt

roirb. ©erabc baburdl) aber, ba^ ber SJlenfd^

fiel) bic unbebingte Erfüllung bc§ ©itten*

gefc^cS al§ miiglidjbenft, roirb allere

bing§ audl) ein bebingter @inf lu^ auf

feine roirflid^e, nidjt blojj eingebilbete SSer-

oollEommnung auggeübt. ^ie33orftellung
bc§ @ittengefe^e§ fönnen roir nur al§ ein

(Slement be§ erfa^rungSmäpigen '^^nh

proje^eg betradEjten, roel(|e§ mit allen an-

beren (Elementen, mit 2:rieben, 9lcigungen,

©erooI)nl)ctten, ©inflüffen be§ 2lugenblid§

ufro. ju fäntpfen l^at. Unb biefer ßampf
mitfamt feinem Oiefultat — ber fittlic^en

ober unfittlid^en ^anbhmg — folgt in

feinem ganjen SSerlauf ben allgemeinen

Sf^aturgefe^en, uon benen ber 9Jlenfd^ in

biefer S3esie^ung gar feine^luSnal^me
mad^t. 2)ie 3Sorftcllung be§ Un<
bebingten ijat alfo erf a^rungSmä^ig
nur eine bebingte j?raft; aber biefe

bebingte Äraft ift zhm bo(^ um fo ftärfer,

je reiner, flarer unb ftärfer ber SORenfd^

jene unbebingt befe^Ienbe «Stimme

in fid^ öcrne^men fann. 2)ie 3]orftellung

ber ^flid^t, roeld^e un§ juruft: ^u follft,

fann aber unmöglid^ flar unb ftarf bleiben,

roenn fie nic^t mit ber SSorftellung ber
9Iu§fü^rbarfett biefe§ 9Serbote§ oer-

bunben ift. ©ben beSlialb muffen roir

un§ l)tnfid^tlt^ ber @ittlt(^feit

unfereä §anbeln§ ganj unb gar
in bie intelligiblc 2ßelt Dcrfe^en,
in roeldl)er allein g=rct^eit benf*
bar ift.

53i§ t)iert)er ift ^ant§ g:rett)eit§lef)re

üollfommen flar unb, roenn man oon ber

g^rage ber 21priorität be§ (Sittengefe^eS ab-

fielt, unanfed^tbar. (£§ fef)lt if)m aber no(^

ein ^anb, roeld)e§ ber 3^ret|cit9le^rc größere

©id^erl^eit geben foll, inbem e§ ju gleidlier

3cit bic praftifc^e unb bie t^eoretif^c

^^ilofop^ic Dcrfnüpft. ^nbem ^ant bic§

^anb ^erftcUt, gibt er feiner g=rcil)cit§lef)re

einen mgftifd^cn ^intergrunb, ber für ben

fittlicf)en 51uffdf)roung be§ ®eifte§ förberlid^

fc^eint, ber aber gleid^3eitig jene reine unb

fd^arfe Se^re oom 93erl)ältniffc ber ®r*
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fc^einungSroelt gut SOSett ber S)inge an fid^,

lüie töir fte oben batgefteüt f)aben, bebenf^

lic^ nerratfd^t unb ba§ gange Softem tn§

©(^raanfen bringt.

2)ie§ ^anb ift ber ©ebanfc: Um ber

g^rei^eitSle^re praftifc^ f)ulbigen gu

fönnen, muffen mir fte tf)eorettfd^
menigftenS al§ möglich anm^mzn, mie=

roo^I mir bie 2(rt nnb SCßeifc tfjrer SJlöglid^^

feit nic^t erfennen fönnen.

2)iefe poftulierte 9Kögli(^feit mirb auf

ben Segriff ber S)inge an fic^ im ©egen*

fa^ gu ben (Srf Meinungen gebaut.

Sßären bie ®rfd^einungen , raie ber ?CRa»

teriati§mu§ miß, bie 2)inge an fid^ felbft,

fo märe bie g^rei^eit nic^t gu retten. S)ie

bIo§e ^bee ber 3^rei{)eit genügt it)m nic^t,

roenn fie ftd) ju ben ©rfd^einungen fd^Iei^t*

I)in r)er{)ält rcie eine ^bee jur 23irfUcf)feit,

raie ^oefie gur ®efd^i(^te. ^a, ^ant Der-

fteigt fid) fogar gu bem atuSbrud: „S)er

SJtcnfc^ märe SJtarionette ober ein 93au=

canfonf(^e§ Stutomat, gegimmert unb auf?

gegogen üon bem oberften SJleifter aller

^unftmerfe", unb ba§ 33erou§tfein einer g^rei;

t)eit märe blo^ 2;äufc^ung, roenn bie ^anb-

lungen be§ $[Uenfc^en ni^t „blo^e SSeftim-

mungen besfetben al§ @rfcl)einung" mären.

@§ ift rool)l gu bead)ten, iia^ ^ant

auc^ nad) biefem bebenflic^en ©d^ritte

immer noc^ mit ber naturraiffenfd^aftlid)en

33etra(^tung be§ ?iJlenf(^en im gerieben

bleibt. 2)ic SDBelt ber @rf(Meinungen , gu

roclct)er ber 9Jlenfd^ al§ ein ©lieb ber=

felben get)ört, ift burd^ unb burd^ com
©efe^e ber ^aufalität beftimmt, unb e§

gibt feine ^anblung be§ 9Jlenfd^en, audl)

nid^t bis gum äuferften §eroi§mu§ ber

?ßf[id^t, meldte nid^t, p^gfiologifi^ unb

pf^(^ologif(^ betradt)tet, burc^ bie oort)er*

gc^enbe ®ntroicfelung be§ ^nbioibuum§

unb burc^ bie ©eftaltung ber Situation,

in bie e§ fti^ üerfe^t fiet)t, bebingt ift.

2)agegen l)ält ^ant ben ©ebanfcn für un=

entbel)rlid^ , ba§ eben biefelbe 3^olgc

öon ©reigniffen, meldte in ber
SCßelt ber ©rf (Meinungen fid^ al§

^aufalreif)e barftellt, in ber in-

tclligiblen SDBelt auf g^reitieit be-

grünbet fei. tiefer ©ebanfe erfd^eint

tl)eoretifd^ nur al§ m ö g l i c^ ; bie praf

*

tifd)e 9}emunft aber be^anbclt il)n al§

rotrflic^, ja fte ma^t il)n burd^ bie

unrciberftei)lid^e ©eroalt hz^ ftttlid^en 35e«

rou|tfein§ gu einem affertorifd^en (Sa^.

SSir roiffen, ha^ roir frei ftnb, roieroo^l

roir nid^t einfel)en, roic e§ fein fann. 2Bir

finb frei al§ aScrnunftioef en. 2)a§

©ubjeft felbft erl^ebt fid) in ber ©eroipeit

be§ ©ittengefe^e§ über bie (Spl)ärc ber

©rfd^einungen. 2Bir benfen un§ felbft

im fittlid^en ^anbcln al§ ein 5)ing an

ftd^ unb mir fjabm ein Üicdit bagu, roie^

roo^l bie t^eoretifc^e 93ernunft l)ier nidE)t

folgen fann. @§ bleibt if)r gleid^fam nid^tS

übrig, al§ im ^Oiomente be§ §anbeln§ ifa§

SOBunber anguftaunen, roeldE)e§ fte gleid^root)l

im ?!Jlomente be§ ^rüfenS roiebcr gu leicht

befinben mu^ unb nidi)t unter ben fidleren

S3eftt5 ber ©rfenntniS aufnel^men fann.

^iefe gange ©ebanfenfolgc ift irrig

üom erften beginne an. ^ant roollte ben

offenen ÜBiberfprui^ groifc^cn „:öbeal unb

Seben" oermeiben, ber bod^ ni^t gu t)er=

meiben ift. ©r ift nid^t gu oermeiben,

roeil ta§ ©ubjeft aud^ im fittlid^en Kampfe
nic£)t Noumenon, fonbern Phänomenon ift.

Ser ©dftein ber 33ernunftfritif, ba^ roir

fogar un§ felbft nid)t erfennen, roie roir

an ftd^ finb, fonbern roie roir un§ er^

fc^einen, fann ebenforoenig burd^ ba§ f itt =

l i d^ e SBollen umgefto§en roerben roie burc^

ba§ SQBoHen übert)aupt, nad^ (Sc^open-
l)auer§ SOßeife. Slber felbft, roenn man
mit ©d^open^auer annct)men rooUte, ba§

ber SBiUe ba§ S)ing an fiel) ift, ober mit

^ant, ba§ im ftttli(|en Sßilten ha§ ©itbjeft

23emunftroefen ift, fo fönnte un§ bie§ bod^

nid^t üor jenem Sßiberfprud^ fd)ü^en, benn

e§ t)anbelt fid^ bei jebem ftttlii^en Kampfe

nid^t um ben Sßillen an fic|, fonbern

um unfere SSorftellung oon un§ felbft

unb unferem SCßollen, itnb biefe Sßorftetlitng

bleibt unroeigerlic^ ^l)änomen.

^ant, ber e§ in ben ^rolcgomcnen für

feine eigentliche 2lnft(^t erflärt, ba§ nur

in ber ©rfa^rung 2Bal)rt)eit ift, mad)t f)ier

mit einem ^^eberguge bie gange ®rfal)rung

gu einem SJlarionettenfpiel ; roäl)renb bodf)

roieberum ber gange Unterfd^ieb groifd^en

einem Slutomaten unb einem ftttlid^ I)ani

belnben 9Jtenfd^en ungroeifell)aft ein Untere

fd^icb groeier ©rf d^einungen ift.

^n ber ®rfdl)einung§roelt rourgeln bie

SSertbegriffc , nad^ roeld)cn roir l)ier ein

plattes ©piel, bort ert)abenen ©mft finben.

Sö^it unferen ©innen unb ©ebanfen faffen

tia§ eine unb ba§ anbere unb fe^en einen
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UnterfcE)ieb feft, ber nirf)t im minbeftcn

"baburd) becintväd)tigt njirb, ba§ roir an

beibcn ben gcmcinfamen ©rimbsug ber

S^otraenbigfeit finbcn. SBürbe er aber ba-

burd^ beeinträrfjtigt, fo fönnte roiebcriim

bic Überfc^ung in ba§ „S)ing an fiel)"

nid^t§ t)elfen. Um ju uerglcidien , müfte
ja alle§, nid)t nur ber [itttid^e SBiUc, in

bie 3BeIt ber Noumena übertragen roerben,

unb roa§ ift ba bic 5D^arionette ? 2ßa§

ber 9'laturmed)ani§mu§ übcr{)aupt? S)ort

roirb ber Unterfc^ieb in ber 20Bertfci)ä^ung

DicIIeid^t fct)n)inben, rceld^er in ber ©r=

fc[)einung§n)elt feine fic£)eren, uon jeher

pfq(i)oIogifd^en 3lnfid)t über ben SOBitlcn

unabfjängigen SOSurjeln I)at.

Sitte biefc ©inroürfe treffen aber nur

bie jroeibeutigc ©tettung, in roeldje burc^

jene fatale Sßenbimg ba§ „S)ing an fic^"

5ur S03irflid)!eit gerät, unb bie ^onftruftion

einer ®rfenntni§, meldte boc^ nid^t @r=

!enntni§ ift, eine§ 2Q3iffen§, melc^eS nac^

ben eigenen 93orau§fe^ungen nid)t SOäiffcn

genannt roerben barf. ^ant roottte nid)t

einfetjen, roa§ fd^on ^lato nid^t einfe^en

roottte, ba^ bie „intettigible 9BeIt" eine

SOScIt ber ©id^tung ift, unb ba^ gcrabe

I)ierauf x\)x SÖßert unb it)re SBürbe berul)t.

S)enn ^idf)tung in bem F)of)en unb um=

faffenben Sinne, roie fie I)ier p nel^men

ift, fann nid^t at§ ein «Spiet talentüotter

Sßittfür jur Untert)altung mit leeren 6r=

finbungen betradf)tet roerben, fonbern fte ift

eine notroenbige unb au§ ben innerften

Sebenärourjeln ber (Gattung I)eroorbred^enbe

©eburt be§ @eifte§, ber Ouett atte§ §of)en

unb ^eiligen unb ein nottgüItigeS ©egen^

geroid^t gegen ben ^effimi§mu§, ber au§

bem einfeitigen Sßeiten in ber 2BirfIid)!eit

entfpringt.

@§ fet)Ite ^ant nid^t an Sinn für

biefe Sluffaffung ber intettigiblen SQSelt;

aber fein ganjer S8ilbung§gang unb bie

3eit, in rceld^er fein geiftigeS Seben

rourjelte, üerl)inberten if)n f)ier, jum üotten

S)urd)brud^ ju fommen. 2Bie e§ il^m oer-

fagt roar, für ben geroaltigen ^au feiner

©ebanfcn eine eble, üon mittelalterlid^er

93erfd^nörfelung freie ^orm ju finben, fo

fam aud^ feine pofitiüe ^{)ilofop^ie nid^t

ju üoHer unb freier (Entfaltung. Seine

^I)iIofopf)ie ftef)t aber mit einem ^anu§=
antli^ auf ber ©renje groeier Zeitalter, unb
feine 58ejief)imgen gu ber großen (£pod^e ber

beutfd^en S)idt)tung gef)en roeit ^inau§ über

ben ^rei§ jufättiger unb ocreinjelter 5In=

regungen. S)al)cr mochten aud) bie falfd)en

Spi^finbigfeiten in feiner Slebuftion ber

3^reil)eit balb üergeffen roerben: bie (£r=

^abenF)eit, mit roeld^cr er ben ^flic^t=

begriff fa|te, günbete ein g^euer in jugenb=

frifd^en ©eiftern, unb manche Stette feiner

Sd)riften roirfte in aUer ©infalt feine§

ecEigen 2lu§brud§ beraufdE)enb roie ein

^elbengefang auf bie ©emüter, bie öom
ibeaten 3"9 ^^^ 3^^^ ergriffen roaren.

„(£§ gibt nod^ einen Sef)rer im
^beal", fagt ^ant gegen Sd^Iu^ ber

^crnunftfritif, unb biefen attein müßten

roir ben^{)iIofop^en nennen. (£r felbft

ift, tro^ atter ^ef)Ier feiner ^ebuftionen,

ein folc^er „Seigrer im ^beal" geroorben.

Sßor atten S)ingen f)at Sdf)itter mit bioi-

natorifd^er ©eifteSfraft ba§ ^nnerfte. feiner

Sef)ren erfaßt unb fie oon fd^oIaftif(^en

Si^Iaden gereinigt.

SJian roirb faum ein fpred)cnbere§

3eugni§ finben für bie 35ebeutung, roeld^e

roir I)ier ber ^ic^tung beigelegt {)aben,

at§ bic 3;atfad)e, ba^ S^itter in feinen

^rofafd^r-iften üietfad) bie '^^IjUx be§

^eifterS teilt, ja überbietet, roätirenb er

in ber ®icE)tung auf ber ootten ^öl)e ber

^onfequen§ ftef)t. ^ant glaubt, bie „in*

tettigible 23elt" bürfe man nur „benfen",

nid^t anfd^auen, aber roa§ er barüber benf't,

fott „objeftiüc 9lealität" ^aben. Sc^itter

i)at mit Sfted^t bie intettigible SBelt an*

fd^aulid^ gemad^t, inbem er fie al§

^id^ter bef)anbelte, unb bamit ift er in

bie g^u^tapfen ^lato§ getreten, ber im

SOBiberfprud^ mit feiner eigenen S)iate!tif

ba§ $öd)fte fd)uf, roenn er im 9JlgtI)u§

ba§ tlberfinnlic[)e finntid) roerben lie^.

SOSir roerben biefen ©ebanfen fpätcr

roieber begegnen. §ier fei nur no(^ be-

merft, ba^ bie ^iftorifd^e 93ebeutung, roeld^c

^ant§ ©t^i! geroonnen I)at, un§ nid^t nur

begreiflid^, fonbern aud^ gerechtfertigt er*

fd^einen mu|, fobalb roir fte im richtigen

Sid^te erbtiden. ®ie bleibenben ©rrungen*

fc^aften ber ^antifd^en ^^ilofopf)ie liegen

in ber ^riti! ber reinen 33emunft, unb

auc^ l)ier nur in roenigen funbamentalen

Sä^en; attein eine ^l)ilofopf)ie ift nic^t

nur bebeutenb burc^ biejenigen Säeftanbteilc,
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toeI(^e bie Prüfung be§ 93erftanbe§ auS-

I)alten unb bcn ge[id)erten <S(i)ä^en menfd)*

lieber (£rfenntni§ gugejäfilt rcerben. ©c^öp*

fimgen einer geroagten unb glcictifam un=

beraubt bid)terifcf)en Kombination, roelc^e

eine ftrenge Kritif rcieber jerftören mu^,

!önnen burc^ if)ren ©eift unb ®<i\)ait eine

tiefere unb großartigere 2Bir!ung ausüben

a(§ bie Iic|tr)oltften Sef)rfä^e, unb bie

menfd)Iitf)e Kultur fann fo rcenig bie

treibenbe @Iut biefer, in i{)rer g^orm Der*

gängti(^en Offenbarungen entbef)ren al§

ben erf)ellenben ßic£)tftrat)l ber Kritif.

Kein (5Jeban!e ift fo geeignet, >J)ic^tung

unb SBiffenfd^aft ju oerföljnen, at§ ber,

ba^ unfere ganje „SQSirflic^feit", unbe-

fcE)abet if)re§ ftrengen, feiner SßiUfür

roeitf)enben ^ufammenl^angeS, nur ©r*
fc^einung ift; aber e§ bleibt babei für

bie SBiffenf^aft, ba| ba§ „®ing an f idf)"

ein bloßer ©renjbegriff ift. ^eber

93erfu(^, bie negatioe 58ebeutung beSfetben

in eine pofitioe ju öerroanbeln, füfjrt un=

roeigeclid^ in ba§ ©ebiet ber S)id)tung, unb

nur, raa§ mit bem SJla^ftabe bid^terifc^re

9leinf)eit unb ©rö^c gemeffen Säeftanb

))at, barf beanfprud)en, einer ©eneration

alB Unter roeifung im^bcal ju

bienen.

II. 3)er :t>]^irofo|j^if(äöe aWatertttli^muS

feit ^tttit*

©nglanb, g^ranfreid^ unb bie -Jiieber^

lanbe, bie raatiren ©tammfi^e ber neueren

^f)itofopI)ie, traten gegen ®nbe be§ 18. ^ai)X'

f)unbert§ com ©äiaupla^ metapl^gfifd^er

Kämpfe pixM. Seit ^ume f)at (gnglanb

feinen großen ^f)itofopf)en met)r erjeugt,

man mü^te benn bem fc^arffinnigen unb

energifdien SfJlitl biefen 9lang einräumen

rcoUen. ®ine äl)nti(^e Kluft liegt in g^ranf*

reic^ jroifrfien S)tberot unb Gomtc.
^n beiben Säubern finben mir ingmifdien

auf anberen ©ebieten bie gro^artigften

3=ortf(^ritte unb Umroäljungen. §ter ber

beifpiellofe 2luffd)n)ung ber ^nbuftrie unb

be§ SBelt^anbetS unter Konfolibation aller

9Serf)äItniffe ; bort bie ©uropa erfi^ütternbe

Olcüolution unb bie ©ntfattung einer furd)t=

baren SJlilitärmadit: ba§ raaren groei fef)r

oerfc^iebene, ja entgegengefe^te 2Benbungen

nationaler ©ntroirfelung , bie boc^ beibe

barin übereinfamen , ba^ fid^ bie „SOBeft«

mächte" ganj unb gar ben 2lufgaben bes

realen ßeben§ guroanbten. Un§ ®eutfd^cn

blieb inbe§ bie 5[Retapf)gfif.

Unb bod^ mürbe e§ bie l^öd^fte Un=
banfbarfeit fein, roenn mir auf jene gro§e

@podf)e rein geiftigen (StrebenS mit ©ering»

fc^ä^ung ober aud^ nur mit SSerftimmung

gurücJblicfen rooÜten. @§ ift mafir, ba|

mir, raie (Sd^itter§ ®id^ter, bei ber S^eitung

ber Sßßett leer ausgingen. @§ ift raa^r, ba^

ber Ülaufd^ be§ ^beali§mu§ bei un§ —
üietleid)t bürfen mir fagen, famt feinen

Sfiad^roe^en — je^t oorüber ift, unb ba^

un§ ber geiftige Slufent^att im ^immel
"ii^^ ^zu§ nict)t me^r genügt, ©pöter a.l§

bie anberen S^Jationen treten mir in§

männli(^e Sllter, aber mir l^aben au(^ eine

fd[)önere, reii^ere, roenn au6) faft gu

fdfjroärmerifd^e ^ugcnb oertebt, unb c§

mu| f\ä) jeigen, ob unfer 3SoIf burdf) jene

geiftigen ©enüffe entnerot ift, ober ob e§

eben in feiner ibealen $ßergangenl)eit einen

unerfd^öpfIidE)en QueU oon Kraft unb

Seben§frifd^e befi^t, ber nur in bie S3al^nen

neuen ©d^affen§ gelenft roerben mu^, um
großen 3lufgaben ju genügen. ®ie eine
praftifd^e Xat, metrfje mitten in jene ^e-

riobe bc§ ^beali§mu§ fällt, bie ^oltB-^

er^ebimg in ben SSefreiunggfriegen , trägt

atterbing§ "bin ßf)arafter einer träumertfd^en

^atb^eit, aber fie oerrät jugleid^ eine ge?

maltige Kraft, bie fi^ i^re§ ^kk§ nur

norf) bunfel bemüht ift.

SO^erfroürbig ift e§, mie unfere nationale

©ntroidfelung, regelmäßiger al§ bie be§ alten

^eUa0, üom ^bealften ausging unb fiä)

bem ^lealen mel)r unb mef)r näherte. 3"'
erft bie S)id^tung, beren große ©lanjperiobe

in bem gemeinfamen ©dtjaffen eine§ ©oetl^e

unb (3d)iller fd()on if)ren §öf)epunft erreid^t

f)atte, als bie ^f)i(ofopt)ie , burd^ Kant in

(5d)roung gebrad^t, i^re ftürmifd^e f8ai)n

begann. 9^adf) bem ®rlöfd()en ber titanen*

f)aften 33eftrebungen ©rf)elling§ unb ^egel§

trat bie ernfte ^^orfd^ung ber pofitioen

SQ3iffenfdt)aften in ben 3}orbergrunb. S)em
alten lRuf)m ®eutfd^Ianb§ in ber pf)i(os

logifdEjen Kritif folgen je^t gtänjenbe ©r«

oberungen auf alten ©ebieten be§ SCßiffenS.

9fiiebuf)r, Üiitter imb bie beiben §um-
bolbt bürfen ^ier üor atten al§ fSai^n-

bredE)er genannt merben. dlnx in ben

ejaften S3iffenfdE)aften, bie unS bei ber

3=rage be§ SCRatcrialiSmuS om näd^ften
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bcrüF)ren, fott 2)cutfc^tanb f)intet @ngtanb

unb g^ranfreirf) jurürfc(cblicbcn fein, unb

imferc 5yiaturforf(i)er fd^iebcn bie @(i)ulb

bafür gern auf bie ^I)i(ofopI)ie, bie mit

i^ren ^I)antaftcgebi(ben nüc§ überrouc^ert

unb ben ©eift gcfunber g^orfdjung erfticft

^ahz. ^^ic fic^ 'öaS ücrl)ält, tcerben rcir

noc^ fef)en. §ier nmg c§ genügen, ju be=

merfcn, ba§ jcbenfallS bie cjaften SBiffen-

frf)aften ben 5Cufgabcn be§ pra!tifd)en

Seben§, bie un§ gegenwärtig üorliegen,

am nä(i)ften fielen, unb ba^ if)re fpäte

Entfaltung in ^eutfd)Ianb bem @nt=

lüidctungSgang, ben roir I)ier anbeuten,

uollftänbig entfprirfjt.

3Bir f)aben im erften Suc^e gefefjen,

roie ber 9JlateriaIi§mu§ in ^eutfc^tanb

früf) f(^on S3oben gefaxt f)atte; roie er

feine§iöeg§ erft au§ g^ranfreid^ flinüber»

gebratfjt mürbe, fonbern, non ßnglanb f)er

bireft angeregt, eigentümlirf)e SQSurjetn ge^

fotogen f)atte. SCßir l^aben gefel)en, roie

ber materialiftifd^e ©treit be§ 18. ^af)r-

f)unbert§ gerabe in 2)eutf(i)(anb befonberS

lebhaft geführt raurbe, unb mie bie

l^errfd^enbe ^t)iIofopt)ie , tro^ i^rer fct)ein*

bar fo leidsten 2:riumpf)e, in biefem ^ampf
nur t^rc eigene (5d^roäd)e beroie§.

S)er 9)lateriati§mu§ naf)m of)ne ßraeifel

in ber allgemeinen ^cnfungSroeife ju,

roäF)rcnb fd^on längft burc^ ^(opftorf
auf bem Söoben ber ^oefie ber ^eim jene§

rouc^ernben ^beati§mu§ gelegt mar. %a^
ber 9JtatertaIi§mu§ nid^t offen ^ernortreten

fonntc, ift bei ben bamatigen SSer^ältniffen

in 2)eutfd)tanb IeidE)t ju begreifen, '^fflan

merft fein 9Sorf)anbenfetn mel)r an ben

beftänbigen 93efämpfungen al§ an pofitiüen

<Sd|öpfungen. ^ann man bod^ ^ant§ ganjeS

Sgftem al§ einen gro^ortigen SSerfud^ be=

trad^ten, ben 2RateriaIi§mu§ für immer
aufju^eben, ofine bafür bem <3!eptiji§mu§

ju üerfatten.

Sie^t man auf ben äußeren ©rfolg

biefe§ 9Serfud^e§, fo fann e§ fd^on al§ be=

beutenb genug erfc^einen, ba§ feit ^ant§

9(uftreten bi§ auf bie jüngfte 93ergangen^eit

^in in ^eutfd^Ianb ber ?CRateriaIiimu§ faft

roie roeggeblafen erfd^ien. ^ie oereinjelten

jßerfuc^e, bie ©ntfte^ung be§ ?Oflenf(^cn

naturatiftift^ burd^ ©ntroicfelung einer

Zierform ju erflären, unter benen ber-

icnigc Ofen§ (1819) om meiften 3Iuf-

fc^en mad^te, gef)ören teineSmegS in ben

3ufammenl)ang eigenttid^ matcrialiftifdier

Sinfic^ten. 93ielmel^r raurbe burd^ ©d^eUing
unb ^eget ber ^ant^ei§mu§ jur f)err=

fd^cnben ^entraeife in ber lRaturpf)i(ofopF)ic,

eine SBeltonfd^auung , roelrf)e bei einer ge=

roiffen nu)ftif^en 3;iefe jugtcid^ bie ®efaf)r

p^antaftifd^er 2Iu§fci^roeifungen faft im

^rinjip fd)on in firf) f^Iie§t. Statt bie

©rfa^rung unb bie ©innenroelt oom ^bealen

ftreng ju fc^ciben unb bann in ber ??atur

be§ tRenfdE)en bie 93erföf)nung biefer ©e=

biete ju furf)en, ooff^iel^t ber ^antl)eift bie

33erfö|nung oon ©eift unb Statur burd^

einen 9Jla^tfpru(^ ber bid^tenben SSernunft

of)ne alte fritifd^c aSermittelung. 2)a^er

benn ber ^Infprurf) auf @rfenntni§ be§

31 b f 1 u t e n , ben ^ant buri^ feine ^itif

für immer oerbannt ju \)ahm glaubte.

3=reitid^ raupte 5^ant rec^t gut, unb er

fagte e§ unjroeibeutig t)orau§, ba^ feine

^^itofop^ie unmöglich einen fofortigen ©ieg

eiTüarten !önne, ba bodE) ^a^r^unberte

oergangen feien, beoor ^opernifu§ mit

feiner 3;f)eorie über ba§ entgegenfte^enbe

9}orurteiI gefiegt f)abe Sßürbe ber ebenfo

nüdfjterne a(§ ftarfe Genfer fic^ aber ^aben

träumen laffen, \ia^ faum 25 ^a^re nad^

ber erften 93erbreitung feiner ^ritif ein

Sßerf mie §egel§ ^tjänomenologic be§

©eifte§ in 2)eutfdE)ranb möglid^ fein roürbe?

Unb bod^ mar e§ fein eigenes 3Iuftreten,

meld^eS unfere metapljjjftf^e (Sturm= unb

2)rangperiobe ^eroorrief. 5)er SJlann, ben

©dritter einem bauenben Könige oergtid^,

gab nid^t nur ben „Kärrnern" ber Inter-

pretation S^a^rung, fonbern er jeugte antij

eine geiftige ^i^naftie ehrgeiziger 9ZacE)=

a^mer, roetd^e, ben ^^araonen gteid^, eine

^gramibe um bie anbere in bie Süfte

türmten unb nur oerga§en, fie auf ben

feften ©rbboben ju grünben.

(£§ ift I)ier nid^t unfere ^Badl^z, ju ent=

roi(feln, raie e§ !am, ba^ g=id^te au§

Kant§ ^l^ilofopf)ie gerabe einen ber bunfelften

fünfte — bie Sef)re oon ber urfprüngli duften

fqntf)etifdf)en ®inl^eit ber Slpperjeption —
j)erau§griff, um fein fc^öpferif(^e§ ^cf)

barauS abzuleiten, roie ©d^elling au§

bem A= A — gleid)fam au§ einer Rollten

S^iu^ — ba§ SOSeltaH l^eroorjauberte ; roie

§egcl ©ein unb S^iid^tfein für ibentifc^

erüären burfte unter bem jubeInben Qu-

jaurfjsen ber roitbegicrigen ^ugenb unferer

IXnioerfitäten. ^ie 3^^*' ^^ ^^^^ ^
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aUen ©tra^eneden bcr ?!Jlufenfi^e t)om

^d^ unb ^Jiii^titf), üom 2IbfoIuten unb oom
begriff reben ^örte, ift oorüber, unb ber

3RateriaIi§mu§ fann un§ nid)t oeranlaffen,

[ie unferen Sefern oorsufü^ren. ^ene§

ganse 3eitoIte^ ^^^ $8egripromantif ^at

für bie ejafte ^Beurteilung ber materio»

Iiftifd)en O^rage au(^ ni(i)t ein einziges

SJtoment üon bteibenbem Sßert jutage ge=

förbert. ^ebe ^Beurteilung be§ 9Jlateria*

ii§mu§ com ©tanbpunfte ber bic^tenben

5Jietapf)gfif fann nur ben ^mzd einer

2lu§einanberfe^ung jroif^en jroei foorbi-

nierten ©tanbpunften ^aben. SOBo roir

nic^t, roie bei ^ant, einen Isolieren @efi(^t§-

punft ber SBetrad^tung geroinnen fönnen,

muffen roir un§ bergteidjen ©i'turfc cer*

fagen.

®a§ roir bei altebem auf bie Seiftungen

eines ©d^elling unb §cget, befonberS

aber be§ le^teren, nid)t mit ber ©ering*

fd^ä^ung f)crabfef)en fönnen, roelc^e je^t

faft 9Jlobe ift, liegt auf einem ganj anberen

SBoben. (Sin ?DRann, rcel(i)er ber fc^roärme-

rifc^en S^ieigung einiger 2)e5ennien einen

überroältigenben unb aUeS fortrei^enben

SluSbrucE gibt, !ann niemals fc^le(i)tt)in

unbebeutenb fein. 2Benn man aber allein

ben 6influ§ §eget§ auf bie ©efc^id^t-

ftfjreibung, inSbefonbere auf bie ^eI)onblung

ber ^ulturgefc[)i(i)te betradjtet, fo mu^ man
geftelien, ba^ biefer SSRann in feiner SBeife

au(^ bie SOSiffenfc^aften geroattig geförbert

I)at. ®ie ^oefie ber ^Begriffe i)at für bie

SBiffenfc^aft , roenn fie au§ einer rei(i)en

unb aH^eitigen roiffenfcf)aftlid^en SSilbung

l^croorge^t, einen i)o^en SOBert. 2)ie 33e-

griffe, roeld^e ber ^Iiilofopl^ biefeS (5(^Iage§

erjeugt, ftnb mef)r al§ tote Slubrifen für

bie 9iefultate ber 3^orfc^ung ; fie l^aben eine

3=üHe Don S3ejie^ungen jum SOBefen unferer

©rfenntniS, unb bamit jum SSefen ber*

jenigen ®rfal)rung, bie un§ allein mögli^

ift. SOBenn bie 3^orfrf)ung fie richtig be*

nu^t, fo fann fie niemals burd^ fie ge*

I)emmt roerben ; lä^t fie fi(^ aber oon einem

p{)iIofopI)ifc^en ?[Ra(i)tfpruc^ in Steffeln

f(plagen, fo fef)It i^r ha§ eigentümliche

Seben. Unfere Sel)re oon ber Ungültigfeit

aller SJletap^qfif gegenüber ber ftrengen

©mpirie, roo e§ fid^ irgenb um eine be*

ftimmte (grfenntniS l^anbelt, liegt unberoup
in ber menfcf)licl)en 9latur. ®em beuttid^

gefel)enen. mel)r nodf) bem fetbft gemalzten

(gjperiment glaubt jeber. ^ie ^orfd^ung

nermod^te in il)ren erften, finbtid^en 9ln*

fangen bie burd^ ^af)rtaufenbe oer^örteten

^anbe ber ariftotelifd^en 9yietapl)t)ftf ^u

fprengen, unb ein §egel foUte fie in i^rem

9Jlanne§alter gleid^fam burd^ blo§e ©e*
fd^roinbigfeit au§ ^eutfdfjtanb f)inau§s

gebrad^t f)aben ? 2Bir roerben im folgenben

2fbf dt)nitt fe^en, roie e§ ftd^ bamit oerfiält

!

SQSenn roir unS nun fragen, roie ber

9)laterialiSmu§ nai^ ^ant roieber auf*

fam, fo muffen roir oor allem bebenfcn,

ba§ bie tbealiftifd^e ©turjroetle, roeldt)e über

S)eutfd^Ianb I)ereinbradl) , nid^t nur ben

9Jlateriali§mu§ , fonbern im ©runbe aud^

ba§ eigentlid^ ^ritif cl)e in ber $ßernunft*

fritif mit {)inroeggefd^roemmt l)atte, fo ha^

in biefer ^ejieliung Äant faft mel)r auf

unfere ©egenroart geroirft ^at als auf

feine ^^^^S^^^ffen. S)ie ©lementc ber

ß'antifdE)en ^l)itofopl)ie, roeld^e ben SJlatcria*

liSmuS bleibenb auflieben, famen nur

roenig jur ©eltung, unb biejenigen, rceldE)e

i^n momentan öerbrängten, fonnten natur*

gemö^ mit einer neuen SOSanbtung beS ^eit*

^arafterS audl) roieber oerbrängt roerben.

2)ie meiften unferer SJlaterialiften roerben

freilid^ a priori unb oor jeber Prüfung geneigt

fein, ben ^^fQ^^^^^^ong i^rer 2lnfidl)ten

mit De la Mettrie ober gar mit bem alten

S)emofrit runbroeg abzuleugnen. ^ie

SieblingSanfid^t ift bie, ha^ ber f)eutigc

5[RateriatiSmuS ein einfad^eS ©rgebniS ber

neueren SfJaturroiffenfd^aften fei, ha^ eben

beSl)atb fd^on mit ben oerroanbten 3lnftd^ten

älterer ^iittn gar nid^t in SSergteid^ 5U

bringen fei, roeit man bie gegenroörtigen

9^aturroiffenfdl)aften frül)er nt(|t l)atti. 2Bir

{)ätten bann unfer SBudl) gar niä)t 5ufdf)reiben

braud^en. SBoUte man un§ aber geftatten,

bie eutfc^eibenben ©runbfä^e an ben ein*

fächeren 2lnfd£)auungen frül)erer ßiiUn

fufseffiD ju entroicfetn, fo 'i^ätUn roir

minbeftenS ba§ näd^fte Kapitel cor ba§

gegenroärtige fteUen muffen.

§üten roir un§ oor einem nal^eliegenben

9)lt§oerftänbniffe ! 9Benn roir ben gef(^id^t*

liefen 3ufammen^ang befiaupten, fo fällt un§

bamit natürlid^ nidt)t ein, etroa 33üd^ner§

„Straft unb ©toff" auf eine ^eimlid^e STuS*

nu^ung beS homme machine jurüdjufü^ren.

S^id^t einmal eine 2Inregung burdl) bie

Sefung fotd^er ©d^riften, ja nid^t einmal

bie leifefte Kenntnis berfelben ift nötig.
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um einen gefd^id^tlid^en 3iif"i^"^^"^''"S

anjunel)men. SBie bie 9BärmeftraI)Ien ber

glimmenben J?oI)Ie oon bcm einen Sörenn^

punftc ficf) na6) nUen ©citcn jcrftreucn,

um in bcm anbeten, öom ettiptifrf)cn

©picget jurüdfgeroorfen , ben glimmenben

^unber }u entfachen, fo uertiert fic^ bie

SOBirfung eineä (Sd^riftfieHerS — unb be=

fonberS be§ ^^iIofopt)en — in baS S3e-

n)u|tfein ber 2)]enge, unb axi§ biefem S3e-

mu^tfein I)erau§ roirfen bie serfplitterten

©ä^e unb 3lnfd^auungen auf bie fpäter

reifenben ^nbiüibuen, beten ®mpfänglid^*

feit unb SebenSftettung für bie Sammlung
fotd^et ©tta^Ien entfd^eiben fann. S)a|

unfct ©leic^niS t)in!t, ift feI6ftoetftänbIi(^,

abet e§ etläutett boc^ bie eine (Seite ber

2Ba]^t^cit. 9fiun hk anbete!

2Q3enn SiJlo[efci)ott fagen fonnte, ba§

bet SJtenfd^ bie ©umme üon ©Itetn unb

9(mme, oon Ort unb ^^it oon Suft imb
S^Better, öon ©(^aU imb Sid^t, oon ^oft

unb Meibung fei, fo roirb man für bie

geiftigen (£inf(ü[fe einen ä^nlid^en ©a^
auffteUen bütfen. „S)er ^f)ilofopl) ift bie

©umme oon Überlieferung unb ©rfa^rung,

oon ©e^irnfonftruftion unb Umgebung, oon

®elegenf)eit unb ©tubium, oon ©efunb^eit

unb ©efettfrfjaft." @o ungefähr fönnte ein

©a^ lauten, bet jebenfaÖS ^anbgreiflic^

genug barftettte, ba^ au^ bet motetia-

liftif^e ^^ilofopl^ fein ©gftem nirf)t lebig*

lid^ feinem ©tubium banfen fann. ^m
geft^id^tlid^en 3"f^^"^^"^ong bet S)inge

fd^lägt ein 2:titt taufenb ^äben, unb mit

fönnen nut einen gleidijeitig oetfolgen.

^a, roit fönnen felbft bie§ nid^t immet,

roeil bet gtöbete, fic^tbate graben fid^ in

ja^Itofc 3^äbd^en oetjroeigt, bie fid^ ftetten-

roeifc unfetem ^lid entjie^en. 2)a| bet

©influ^ bet neueren 9^atutroiffenfc^aften

auf bie befonbete 3(u§bilbung unb nament*

lid^ auf bie SSetbreitung be§ ^atetiali§mu§
in roeiteten Steifen ein fel)t gto§et ift,

oetftef)t ftd^ oon felbft. Unfete ^arftettung

roirb aber hinlänglich jeigen, ba^ bie meiften

fragen, um bie e§ ftc^ ^ier ^anbelt, ganj

bie alten fmb, unb ba§ nur ba§ 9}^atetial,

nic^t abet Qki unb 2öeg ber 33eroei§fü§rung

f\6) geänbert ^at.

3unä(^ft mu^ fteilii^ eingetäumt roetben,

ba^ ber 6inf Iu§ bet 9Zatunoiffenfd^aften

beftänbig, aud^ roäl)renb unfetet ibealiftifrf)en

^etiobe, geeignet mar, materialiftifc^e Stn-

Sattge, (Seidjitte be§ ünnteriaU^muS. II. S3olt?au!

fc^auungen ju ermatten unb ju förbcrn

9Jiit bem ©rroad^en einer allgemeinen unb

regeren Steitnaljme für bie Slaturraiffen*

fd)aften fanben fid^ ba^er anä^ ganj oon

felbft foIrf)e ^nfd^auungen rcieber ein,

raenn anä) o^ne junüdfjft bogmatifd) I)eröor=

jutreten. ?0^an barf babei ni^t oergeffen,

ha^ bie Pflege ber pofitioen SOBiffenfd^aften

fogmopolitif d) blieb, raäf)renb bie

^{)iIofopf)ie in Sieutfd^lanb einen ifolierten,

ber allgemeinen ©timmung ber Station

entfpred^enben SOBcg einfd^lug. SDRit bet

2;eilna^me an ben ^^otfc^ungen be§ 3tu§s

lanbeS mu^te abet bet beutfd^e Statut*

fotfdljet notroenbig auc^ ben ©eift, in

n)el(i)em biefe g^orfd^ungen angeftellt rourben,

bie ©ebanfen, burd^ rceld^e man ba§ ©injelne

oerfnüpfte, mit in fi(^ aufnehmen. Sei

ben einflufreid^ften Stationen roaren aber

bie Slnfd^auungen be§ fiebje^nten unb adE)t;

jelinten ^a^rl)unbert§ im ganzen f)errfrf)enb

geblieben, roenn man au(^ ein f^roffe§

|)eroorfe^ren bet ^onfequensen in bet

^egel oermieb. ^ng^ranfreid^ nament-

lich rourbe burdl) 6abani§ ber ^f)qfio-

logie eine materialiftifd^e ©runbtage ge*

geben, genau in bem gleidf)en Slugenblicf,

at§ in S)eutferlaub ber ^beali§mu§ burc^

©drillet unb g^id^te auf bie ©pi^e ge*

ttieben rourbe (feit 1795). 2tt§ ^t)ilofop^

betrachtet roar fteilid^ (£abani§ nichts

roeniget al§ SJlatetialift. @t neigte ju

einem an bie Se^te ber ©toifer anfnüpfenben

^antl)ei§mu§ unb ^ielt übrigeng bie (£r-

fcnntniS ber „erften Urfad^en" (man fönnte

in ßant§ ©ptad^e fagen: be§ „Ringes an

f\6)") füt unmöglid^. 5)et Sei)tc @pifut§

ttitt et öfter entgegen. Mein in ber roiffens

fcf)aftlid^en $8etra^tung be§ SJlenfd^en brid^t

er ber fomatifd^en ^Jlet^obe S5al)n.

^n ber ©tfd^einung, obet roie e§ in feinet

©prad^e l^ei^t, roenn man fid^ an bie „fefun=

baren Urfat^en" f)ält, bie ben 2Jtenf^en

allein jugänglid^ ftnb, finben roir bie geiftigen

3^unftionen überall abhängig oom DrganiS*

mu§, unb bie ©mpfinbung ift bie 93aft§

be§ S)enfen§ unb ^anbelnS. 5)em ^aö^-

roeife biefcS ^wf^^^^^^^^^^S^^ ift ""« ^.hzx

fein SOBerf geroibmet, unb feine Sefer, feine

©(^üler l^alten fid^ natürlid^ an bai näd^fte,

an Qxüzd unb ©toff be§ SOßerfeS, o^ne fiö)

um einteitenbe unb beiläufige ^u^erungen
pl)ilofop{)ifd^en ^n^atteS oiet p fümmetn.
©eit (Jabani§ ift baf)et bie ^w^cffü^^u^S

gnBe. 3



u ^tpetteS Sud^. ßtflct StBfdönUt.

flctftiger g^unftionen auf bic Sätigfeit be§

9^erDcnfqftem§ in ber ^f)gfiotogic ^errfcf)enb

geblieben, roaS and) immer einzelne ^^i^fio*

logen über bie legten @rünbe aUer 2)inge

gebadet l^aben mögen. @§ liegt in ber

9^atur ber ©pejiatmiffenfc^aften, ^a^ ©toff

unb 9JletI)obe oon ^anb p §cmb gel)en,

roä^renb ber p^iIofopI)if(Je ^intergrunb

beftänbig roe^felt, roenn er überl^aupt oor*

^anben ift. ^ie 9Jiaffe I)ält ftc^ an ben

relatio fonftanten ^^aftor unb nimmt ha§

näc^fte, nü^tic^e unb praftifd^c al§ attein

bered^tigt. 2(uf biefe 2Beife mu| ftd^ not*

roenbig, folange bie ^Fjilofopl^ie hid^t im*

ftanbc ift, i^r ©egengeroi^t in aUen ge*

bilbeten Reifen geltenb ju ma(^en, an§

bem 93etriebe ber ©pejialroiffenfi^aften

I)erau§ ein 9Jlateriati§mu§ immer neu er«

geugcn, ber oielleid^t nur um fo jäF)cr ift,

je roeniger er feinen 2:rägern at§ p^ilo*

fopf)ifc^e SBeltanfd^auung jum SBerou^tfein

iommt. 2lber an§ bem gleichen ®runbe

pflegt biefer 9JlateriaIi§mu§ bie ©renjen

ber g^ac^ftubien nic^t roeit ju überfd^reiten.

®§ muffen tiefer liegenbe ©rünbc fein, bie

plö^tid^ ben S^iaturfunbigen oerantaffen,

bic prinzipielle Seite feiner Sßeltauffaffung

l^erauSjufel)ren, unb biefer ^roje§ ift u n *

gertrennbar non einer S3eftnnung unb
einer Sammlung ber ®cbanfcn unter einem

ein^eitlid^en @efi(^t§punft, beren pl^ilofos

pfjifd^e Statur unoerfennbar ift.

2)a^ eine fold^e Sößenbung gerabc in

S)eutfd^Ianb eintrat, rcä^renb in ®ngtanb

unb ^i^ranfreic^ ber 3JlateriaIi§mu§ nid^t

me^r in auffaUenber 9Beifc auf ben ^ampf*
pla^ trat, l)ängt nun aud^ rool)! oI)ne

^meifet bamit jufammen, ba§ man fic^

l^ier mel)r al§ in irgenb einem anberen

fianbe an p^ilofop^if^e 9Jlcinung§fämpfe

geroö^nt t)attc. SJlan fann fagen, ba§ ber

^beali§mu§ felbft bem SJiaterialiSmuS

^orfd^ub leiftete, inbem er ben ©inn für

fgftematifc^e 2lu§bilbung leitenber ©ebanfen

roecfte, unb inbem er burd^ ben ©egcnfa^

bie jugenblid^ aufftrebenben 9iaturraiffen*

fGräften ^erauSforberte. ^aju fam, ba|

man in feinem ßonbc ben religiöfen $ßor»

urteilen unb firc^Iic^en 9tnfprüc^en gegen*

über fid^ fo oUgcmein freigemat^t unb

gteid^fam ba§ eigene Renten al§ ein SebenS*

bebürfnis aller ©ebilbeten in 3Infpru^ ge*

nommen l^atte.

S3ei attebem bürfcn wir nid^t oergeffen.

ha^ e§ an Sinn für bie naturroiffenfd^aft*

lid^e SBetrad^tung ber S)inge in S)eutfc^Ianb

niemals gefel^tt ^at, menn aurf) biefe Ülid^*

tung in ber 33Iütejcit unferer ^iationat*

litcratur oon ber etf)ifd^en ®rt)ebung unb
fpcfulatioen SSegeifterung in ©d^atten ge*

fteUt mürbe, ^ant felbft mar nod^ ganj

ber SJlann, beibe 9lid^tungen in feinem

2)enfen ju oereinigen unb namentlich in

feiner Dor!ritifdE)en ^eriobe tritt er bem
2RateriaIi§mu§ nid^t feiten fe^r nal^e. ©ein
©d^üler unb ©egncr § er ber mar ganj

Don ber naturroiffenfd^aftlic^en S)enfn)eife

burc^brungen unb l^ättc oielleid^t roeit

®ri3|ere§ für bie Entfaltung be§ roiffcn«

fd)afttid^en ©inne§ in S)eutf(^Ianb leiftcn

fönnen, roenn er f\6) begnügt ^ätte, in

pofitioer SCBeifc für feine ^been ju roirfcn,

ftatt ft^ mit ^ant in einen erbitterten

unb an 3Jii§Derftänbniffen reiben ©trcit

über bie ^rinjipien cinjulaffcn. 2Bie fe^r

®oetI)c Don c^t naturroiffenfd^aftlid^em

©inne getragen roar, roirb ^eutjutage me^r
unb me^r anerfannt. Qn oielen feiner

Su^erungen geroa^ren roir eine ftiUc unb
milbc 2;oIeran§ gegen bie ©infeitigfeit ber

ibeatiftifd^en 9^i^tung, beren bered^tigten

^ern er ju f(^ö^en rou^tc, roö^renb fid^

bod^ fein ©emüt aHmä^Iii^ immer ent*

fd^iebencr jur objeftioen 93etra^tung ber

Statur l^ingejogen füllte, ©ein 9Ser^äItni§

jur naturp^itofop^ifd^en ©d^ute barf

ba^er ni^t mi§beutet roerben. ®r, ber

2)id^ter, roar jebenfattS freier oon aller pl^an*

taftifd^en überfd^roänglic^feit al§ mam^er
S^aturforfd^er oon ^a6). 9Iber felbft bie

SfZaturp^ilofop^en geigen un§ cigentlid^ nur

eine feltfame Q^erfd^meljung ber allgemein

l^errf^enbcn Stomantif mit echter ©mpfäng»
Iid^!eit für bie SSeobad^tung ber ©rf^ei*

nungcn unb bie SSerfotgung il^reä 3"*
fammen^angeS. 93ei foIrf)en 93orbercitungen

mu^te ber allgemeine Übergang ber S^Jation

oon ber ^eriobe be§ ^beali§mu§ ju einer

nüd^temen, bem Üteaten gugeroanbten ®enf*

roeife mit ber 3^^^ notroenbig aud^ ben

SRateriatiSmug roieber l)erDortreten laffen.

2BiH man einen bcftimmten ßeitpunft

angeben, ber fid^ al§ ba§ ©nbe ber ibealifti*

fc^en ^eriobe in 3)eutfd^Ianb bejeid^nen

lä^t, fo bietet ftd^ fein fo cntfd^eibenbe§

©reigni§ bar, al§ bie franjöfifd^e ^uli*
reootution be§ ^af)re§ 1830.

S)ic ibcaliftifd^e SßatertanbSfd^roärmerei
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au§ bcn ßcitcn bcr SefrciungSfriege war
in bcr Äerferluft oerfauert, im 2lu§Ianb

Dcrf^mac^tet unb unter ber ®leirf)gültigtcit

ber SJtaffen Dcrflüc^tigt. 2)ic ^l)i(ofppf)ie

^attc il)rcn ^ou^ei^ öcrioren, feit fie in ben

2)ienft be§ 3lbfoIuti§mu§ getreten roar. 2)ic

großartige 2lbftraftion, roeldje ben 3lu§»

fpruc^ gefRaffen ^atte, ba§ ba§ SOSirf*

lic^e juglei^ ba§ 93ernünftige fei,

^atte im beutfd^en S^orbcn lange genug bic

fleinlic^ften IBüttelbienfte getan, um mit

ber Ernüchterung ba§ SJiißtrauen gegen bie

^^ilofop^ie allgemein ju ma(f)en. ^n ber

poetifc^cn Literatur rcurbc man ber 9tos

mantif überbrüffig, unb §eine§ Oleife^

bilbcr I)atten einen 2:on ber 3^riooIität an»

gef^Iagen, ben man in bem SSaterlanbe

(5c^iller§ faum f)ätte fuc^en Jollen. 2)er

93erfaf[er bicfeS c^arafteriftifc^en Qiitpxo-

buftc§ na^m feit 1830 feinen ©i^ in Sßaxi^,

unb c§ rourbe 3Jlobe, an 2)eutf(^Ianb§ Qu-

fünft JU öerjroeifeln unb ba§ realiftifd^ere

Jranfreic^ a]ä ba§ SRufterlanb ber neuen

3eit JU betrachten. Um biefelbc ^^i^ ^e=

gann ber Untemef)mung§geift auf bem ©es

biete beS ^anbelä unb ber :Qfnbuftrie fii^

JU regen. SDie materiellen ^ntereffen ent^

falteten fic^, unb mic in ©ngtanb nerbün»

beten fte fi^ balb mit ben S^aturmiffen*

fd^aftcn gegen aUe§, roa§ ben 3Jlenfc^en

oon feinen näc^ften 9lufgaben abjulenfen

fc^icn. S)enno^ be^errfi^te bic Literatur

noc^ auf einige S)ejcnnien ^inau§ bcn ®c-

fi(^t§frei§ ber Station; aber an bie ©tette

be§ 5?laffifc^en roic be§ S^lomantifci^en

brängte f\6) ba§ junge 2)cutfc^Ianb.
2)ic (Strahlen materialiftifi^cr 2)enfn)eife

fammelten fid^. SSJlänner raic ©u^foro,
2^^. SJlunbt unb ßaubc brarfjtcn in

i^rcn ©Triften mand^c§ ^^crmcnt cpifurei*

fd^er S)enfn)eife l^erbei. ®er le^tere nament^

iid^ jerrtebreift an bem cf)m)ürbigen9JlanteI,

mit bem unferc ^^ilofop^ic bie ©c^äben
i^rcr Sogif ücr^üHt ^attc.

3)ennoc^ fmb e§ gcrabc Epigonen ber

grölen p^ilofop^if^en ©poi^e, auf bie man
gcroö^nli^ bie Erneuerung be§ 9JtateriaIi§*

mu§ jurüdfü^rt. Ejolbe f)ält 2). 3=.

©trauß für ben SSater unfercS neueren

9JlateriaIi§mu§ ; anbere nennen g^cuers
ha 6^. (SerciB ift hn ber 92ennung biefer

9^amen bie 5Hü(ffi(^t auf religiöfc ©treit*

fragen met)r al§ bittig maßgebenb geroefen;

attein 3=euerbac^ ftel)t atterbing§ bem 9Jlate=

riali§mu§ fo nal}e, ba§ er eine befonbere

^etrad^tung forbert.

Subroigg^euerbadE), ber ©o{)n be§

berü{)mten Äriminaliften, oerriet frül) eine

ernfte, ftrebfame ^iatur unb mel)r E^arafter

aiS ©eift unb Sebenbigfeit. Qn ben ©trubel

ber 93egeifterung für ^egel ^ineingejogen,

trat er alä jroanjigjäfjriger ©tubent ber

2:^eologie bie SBattfa^rt nac^ 93erlin an,

roo ^egel bamal§ (1824) bereits mit bcr

üotten 2Q3ürbe be§ ©taat§p^ilofopI)en au§'

geftattet mar. ^{)i(ofopI)eme, in meieren

ni^t ba§ ©ein burd^ ba§ Sfiid^tfein gefegt

unb ba§ ^ofitioe au3 bcr 9^egation gc»

roonnen rourbe, gießen in offijictten Er»

laffen „feiert unb oberfläd^Iic^''. j^^euer»

ba^§ grünblitf)e ^Jiatur arbeitete fid^ au§
ben ^egclfd^en „5Ibgrünbcn" ju einer ge«

roiffen „ObcrfIäcf)Iid)fcit" empor, of)ne jebod^

jemals bie ©puren bcS §egelfc^en „Sief*

fmn§" ju oerlieren.

„©Ott mar mein erfter ©ebanfe, bie

SSemunft mein jroeiter, ber 9]fl e n f (^ mein
britter unb le^ter ©cbanfc." 5Ulit biefem

2Iu§fpruc^ be^ci^nct g=euerbac^ nic^t fomo^I
ücrfd^iebene ^f)afen feiner ^{)i(ofop^ic, al§

Dielmcf)r nur bie ©tabien feiner jugenb»

lid^en EntmicfclungSgefd^id^te ; benn f^on
balb na(^ feiner Habilitation (1828) trat

er offen mit ben ©runbfä^en ber SJtenf^*

l^eit§pf)ilofop^ie ^eroor, an benen er feitbem

unerf^üttcrlid^ feft^ielt. S)ic neue ^^ilo»

fop^ie fott fid^ jur ^egelf(^en ^ßemunft*

^^ilofopf)ie Derl)alten roie biefc jur 2:l)eo*

IJogic. Es fott alfo je^t eine neue Epoche
anbrcd^en, in roeld^er nid^t nur bie Jiicos

logic, fonbem anä) bie SJ^ctap^qfif alS über»

rounbener ©tanbpunft erfc^eint.

SJierfroürbig ift f)ier, roie na^e biefc

2Iuffaffung mit ben Scl)ren jufammentrifft,

roeld^e um biefelbc ßeit ber eblc Eomte,
ein Dcreinfamter Genfer unb 3Jlcnfc^en»

freunb, im Kampfe mit 3lrmut unb jrüb»

fmn in ^ari§ jur ©eltung ju bringen

fud^te. 3luc^ Eomte fpri(^t üon brei Epochen

ber SJlenfc^licit. S)ie erfte ift bie t^eo»

logif(^e, bie jrocite bie mctapliijftf^c, bic

britte unb le^te ift bic pofitioe, b. ^.

bicjcnigc, in roel(^er ber SJlenfc^ ftd^ mit

feinem gonjen ©innen unb ©treben bcr

Sßirflid^f eit juroenbet unb in ber So*

fung realer Stufgaben feine Sefriebigung

finbet.

3Serroanbt mit ^obbeS fe^t Eomtc ba§
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Qid aller SQSiffcnfc^aft in bie ©rfcnnttttS

ber ©efe^e, toelt^e bie @rfc^einungen regeln.

„@e^en, um üorau§3ufe{)en ; forfc^en, roaS

ift, um ju fd^lie^en, raa§ fein roirb", ift

ii)m bie aiufgobe ber ^Ijilofop^ie. g^euer^

ba(^ bagegen ertlärt : „^ie neue ^I)iIofopI)ie

mad^t bcn SJlenjc^en mit ©infc^Iu^
ber 9latur, al§ ber S8afi§ be§ SDRenfc^en,

gum olleinigen, uninerfalen unb

flöc^jten ©egenftanb ber ^t)iIofopI)ie

— bie3lntf)ropotogie alfo, mit 6 i n =

fc^Iul ber ^I)qfioIogie, jur Uni*
Dcrf alnjiff enf (^aft."

^n biefer einfeitigen ^eroorf)ebung be§

SD'lenfc^en liegt ein Quq, ber au§ ber ^egel*

f(^en ^fiilojopl^ie ftammt, unb ber ^^euer*

bad^ Don ben eigentli^en SJiaterialiften

trennt. 2)er e(i)te 9JlaterioIift roirb ftet§

geneigt fein, feinen S3ti(f auf ba§ gro^e

©anje ber äußeren Statur pi ri(^ten unb

ben SUlenfc^en oI§ eine SBeKe im Djean
eroiger ©toffberoegung ju betrachten. 5)ie

SRatur be§ 9)lenfci^en ift für ben SiJlate--

rialiften nur ein ©pejialfatl ber allgemeinen

^^gfiologie, roie ba§ Renten nur ein ©pejial-

fatt in ber ^ette p^gfifd^er SebenSprojeffe.

@r rei§t bie ganje ^fjgfiologie am liebften

ein in bie allgemeinen ®rfd^einungen ber

^^qftf unb Sl)emie, unb gefällt f\6) eljer

barin, ben 2J^enfd)en ju oiet, al§ ju roenig

in bie dizxijz ber übrigen SCßefen jurü(ftreten

ju laffen. 2lllerbing§ roirb er in ber praf*

tifd^en ^l^ilofop^ie ebenfalls lebiglid^ auf

bie Statur be§ ÜCRenfi^en jurücfge^en; aber

er roirb auc^ ba roenig Steigung ^aben,

biefer 9^atur, roie ^euerbad^ e§ tat, gött*

tic^e SIttribute beizulegen.

g=euerbac^ erflärt bie SGßirflid^feit

fd^led^t^in burd^ ©innlic^fcit, unb
bie§ ift e§, roa§ i^n ben 9Jiaterialiften

näjiert. „SBa^r^eit, 2ßirfli(^!eit,
©innlic^feit finb ibentifd^. 9^ur ein

fmnlid^eS SBefen ift ein roaf)re§, ein

roirflid^cS 2Q3efen, nur bie Sinnlid^feit

a03al)r^eit unb SBirftic^feit." 9^ur

burd^ bie © i n n e roirb ein@egenftanb
im roa^ren @inne gegeben — nid^t

burd^ba§S)enfenfür fi^fetbft." „2Bo
fein ©inn, ift fein SBefen, fein roirflic^er

©egenftanb." — „SQ3enn bie alte ^l)itos

fop^ie ju i^rem 5Iu§gang§punfte ben ©a^
i)attc: ^(^ bin ein abftrafteS, ein
nur benfenbeS 2Befen: ber Seib
gc{)ört nic^t ju meinem SCßefen —

fo beginnt bagegen bie neue ^f)ilofopt)ie mit

bem ©a^e: ^c^ bin ein roirflid^eS,

einfinnlict)e§2Befen: berSeibge*
i)'öxt ju meinem SSefcn; jo, ber
Seib in feiner Sotatität ift mein
Qc^, mein SBefen felber." — „9Bat)r

unb göttlid^ ift nur, roa§ feineS 33croeife§

bebarf, roa§ unmittelbar burd^ fi^
felbft geroi^ ift, unmittelbar für
fid^ fprid^t unb einnimmt, unmittel-

bar bie 9Iffirmation, ba^ e§ ift, nac^ ftd^

jie^t — ba§ f^ted^t^in ©ntfd^ie-
bene, f dE)led^tI)in Unjroeifel^afte,
ba§ ©onnenflare. Slber fonnenflar

ift nur ba§ ©innlid^e; nur, roo bie ©inn«
tid^feit anföngt, l)ört aller ^roeifel

unb ©treit auf. S)a§ @e^eimni§ be§

unmittelbaren SSiffcnS ift bie ©inn-
lic^fcit."

^iefe ©ä^e, bie in g^euerba^S ©runb^

fä^en ber ^l)ilofopl)ie ber ^wfw^ft (1849)

faft fo ap^oriftifd^ ftel)en, roie roir fic f)ier

jufammenftellen, flingen materiatiftifd^ ge=

nug. ^ennod^ ift rool)t ju bead^ten, ba^

©innlii^feit unb SJlaterialität nid^t iben*

tifd^e 93egriffe fmb. O^omien fmb nid^t

minber ©egenftanb ber ©inne ai§ ©toffe;

ja, bie roafre ©innlid^feit gibt un§ immer
bie ©inl^eit üon ^otnt unb ©toff. 2Bir

geroinnen biefe 93egriffe erft bur^ 916=

ftraftion, burd^ ha^ ^enfen. 2)urd^ fernere^

3)enfen gelangen roir bann baju, i^r 93ers

l)ältni§ in irgenb einer beftimmten S03eife

aufjufaffen. 2Bic 3Iriftotete§ allenthalben

ber g=orm ben 93orrang gibt, fo ber gefamtc

9Jlateriati§mu§ bem ©toff. @§ gehört ju

ben unbebingt nötigen Kriterien be§ SJiate*

riali§mu§, ba§ nid)t nur ^raft imb ©toff
al§ unjertrennlid^ gebadet roerben, fonbem
ha^ bie ^aft fd^led^tl^in al§ eine ©igen*

fd^aft be§ ©toffe§ gefaxt roirb, unb ba^
roeiterljin au§ ber 2Bedf)felroirfung ber ©toffe

mit t^ren Säften alle ^^onnen ber ®inge
abgeleitet roerben. SJlan fann bie ©inn*
lid^feit jum ^rinjip mad^en, unb babei bod^

in ber roefentli(f)en ©runblage be§ ©i)ftem§

2lriftotelifer, ©pinojift unb fogar Kantianer

fein. SJlan nef)mc nur 3. 33. an, ha^ ba§*

jenige, roa§ ^ant ol§ SSermutung au§fprid^t,

STatfarfie fei, ba§ nämlid^ ©innlid^feit unb
SSerftanb in unferem SBefen eine gemein*

fame SBurjel Ijaben. SJlan gel)e bann einen

©d^ritt roeiter unb leite bie Kategorien be§

9[^erftanbe§ a\i§ ber ©truftur itnferer
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©innciorgane ah: fo fann habet immer

nod^ ber @a^ beftel)en bleiben, ba^ bie

@innli(i)feit fclbft, rodele fonac!^ ber ganjcn

@rf(^cinung§melt jugnmbe liegt, nur bie

2Irt ift, in welcher ein SBefen, beffcn roa^re

6igcnjd)aften roir nid)t fennen, oon anbcren

SOBefen affijiert roirb. (B§ ftel)t olibann

!ein logifd^er ©runb im 2Bege, bie 2Birf=

Kd^feit fo ju befinieren, bat fie mit ber

©innlid^feit jufammentrifft, n3ä[)renb man
frcilid^ feft{)alten mu§, ha^ hinter bem-

jenigen, maS fo für ben 9Jienfd[)en Söirf-

lid^feit ift, ein allgemeineres Sßefen t)er=

borgen ift, n)eld)e§ mit oerf(^iebcnen Dr*

ganen aufgefaßt, auc^ oerfd)ieben erfd^eint.

3Jlan fönnte fogar bie aSernunftibeen famt

ber ganjen, ^ant eigentümtidjen S8egrün=

bung ber proftifc^en ^f)iIofopf)ic auf ba§ Se-

rou^tfein be§ ^anbelnben beibef)alten ; nur

mü§te freilid^ bie inteUigible 20ßelt unter bem
S5ilbc einer finnlid)en SBelt gebad)t roerben.

Statt Äant§ nüchterner 9Jloral fäme bann

eine farbenooUe unb tebenSroarme ^leligion

^erauS, beren gebadete «Sinnlidifeit groar

nid^t bie 203ir!Ii(i)feit unb Objeftioität ber

unmittelbaren ©innlic^feit beanfprud^en,

roo^I aber, gleid^ ^ant§ ^been, aU eine

aSertretung ber ^öf)eren unb allgemeineren

fflBirfli^fcit ber intettigiblen 2BeIt gelten

Jönntc.

SBei biefem Keinen ©pajiergang burd^

ba§ (Sebiet miJglid^er ©gftcme l^aben wir

un§ aEerbingS oon ^^euerbad^ giemtid^ raeit

entfernt; aber fd^roerlid^ oiel raeiter, al§

g^euerbod^ felbft com ftrengen ?[RatcrioIi§*

mu§ entfernt ift. SSetrad^ten roir beSfiatb

au^ bie ibealiftifi^e Seite biefer Sinnlii^-

feit§pI)iIofopt)ie

!

„5)a§ ©ein ift ein @e^eimni§ ber

9tnfc^auung, ber ©mpfinbung, ber Skhz.—
^Jiur in ber ©mpfinbung, nur in ber Siebe

l)ot „S)iefe§" — biefe ^erfon, biefeS

S)ing — b. ^. ba§ ©injelne, abfoluten

SBert, ift ba§ ©nblic^e "ba^ Unenb*
lid^c — barin unb nur barin beftef)t bie

unenblid^c 2;iefc, ©öttlid^feit unb Sßa^r-

^eit ber Siebe, ^n ber Siebe aUein ift

ber ©Ott, ber bie ^aare auf bem Raupte
8äI)It, 2Ba^rf)eit unb IReatität." „5)ie

menfd^üd^en ©mpfinbungen I)aben feine em*

pirifd^e, antl^ropologifäje SSebeutung im
Sinne ber alten tranfjenbentaten ^^ilo?

fop^ie; fie l^aben ontotogifd^e, metap^q*
fifc^c ä^ebeutung: in ben ©mpfinbungen.

ja in ben aUtägIid)en ©mpfinbungen, fmb
bie tiefften unb {)öd^ften 2Ba{)vl)eiten oa**

borgen. So ift bie Siebe ber roatjre o n t o =>

logifd^e SeroeiS oom ^afein eineä ©egen=

ftanbe§ au§er unferem ^opfe — unb e§

gibt feinen anberen ^croei§ com Sein, al§

bie Siebe, bie ©mpfinbung überl)aupt. ^a§,

beffen Sein bir g^reube, beffen 9^ i (^ t

*

fein birSd^merj bereitet, ba§ nur ift."

Sßenn bei g^euerbac^ bie gonje ^f)iIo»

fop{)ic fo gefteUt roirb, al§ fei ber SJienfd^

ba§ einjige, ja ba§ einjig benfbare SDBefen

üon gebilbeter, geiftiger Sinnlid^feit, fo ift

ba§ natürlich abfic^tlid^e Selbftbefdfjränfung.

g^euerbac^ ift barin Hegelianer unb {)ulbigt

im ©runbe famt §egel bem ©runbfa^c
be§ alten ^rotagora§, "ba^ ber SJlenfdt) ba§

SJlat ber 3)inge fei. SOB a ^ r ift if)m, roa§

für ben 9Jlenf (^en roaf)r ift; b. ^. roa§

mit menfd^Iic^en Sinnen erfaßt roirb. 2)e§*

^alb erflärt er, ba^ bie ©mpfinbungen nid^t

nur antf)ropoIogifd^e, fonbem metap^qfifd)C

58ebeutung ^aben, b. 1^. ba§ fie ni(^t nur

al§ 5Jiaturüorgänge be§ SJlenfd^en, fonbem
al§ aSeroeife für bie SQ3af)r^eit unb 2Birf*

lic^feit ber 3)inge ju betrai^tcn fmb. ^a*
bur(^ fteigt aber oud^ bie fubjeftioe
aSebeutung be§ Sinnli^en. Sinb bie ©mp*
finbungen bie aSafiä be§ SJtetap^gfifd^en, fo

muffen fte aud^, pfq(^otogif(^ genommen,

bie eigentlid^e Subftanj atteS ©eiftigen fein.

„^ic atte abfolute ^]^iIofopf)ic ^at bie

Sinne nur in ba§ ©ebiet ber ©rfd^ci*
nung, ber ©nblid^feit ocrfto^en unb

bodE) ^at fie im 2Biberfprud^ bamit "DaS

2ibfoIute, ba§ ©öttlid^e aB ben ©egen*

ftanb ber ^unft beftimmt. 9Iber ber

©egcnftanb ber ^unft ift ©egenftanb be§

©efid^tS, be§ @e^ör§, be§ ©efü^I§.
3(Ifo ift nid)t nur ba§ ®nblid^e, ba§ ©r*

f(^einenbe, fonbem aud^ ba§ roal^re, gött=>

iid^e SBefcn ©egenftanb ber Sinne — ber

Sinn ba§ Organ be§ 2lbfoIuten."
„2Bir füllen ni(^t nur Steine unb

^öljer, nid^t nur O^eifdE) unb ^nod^en, roir

füllten au(^ ©efü^Ie, inbem roir bie ^änbc

ober Sippen eine§ fü^Ienben 2Befen§ brüden;

roir neme^men burd^ bie O^ren nid^t nur

ha§ S^aufd^en be§ 2Boffer§ unb ba§ Säufein

ber aSIötter, fonbem aud^ bie feelenooUe

Stimme ber Siebe unb SD3ei§f)eit ; roir fef)en

ni(^t nur Sptegelfläd^en unb ^yarbenge*

fpenfter, roir bliden aud^ in ben Süd be§

50^enfd^cn. Sfiid^t nur Stu^erli^eS alfo.
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aud^ ^nncrltd^e§, nid^t nur S'Icifd^,

ouc^ ®cift, nid^t nur ba§ 3)tng, au6)

ba§ ^d^ ift ©egenftanb ber ©inne. —
2nic§ ift barum fmnltd^ roal^me^mbar: roenn

aü6) ntd^t unmittelbar, |o bo^ mittelbar;

roenn aud^ nid^t mit ben pöbeltiaften, roIien,

boc^ mit ben gebilbcten Sinnen ; roenn auc^

ni^t mit ben Slugcn be§ 2Inatomen ober

®]^emifer§, bod^ mit ben 3lugcn be§ ^^ito«

fopf)en."

9lBer finb bic „gcbilbeten ©inne", fmb
bie „klugen be§ ^^ilofopf)en" nid^t in

3Ba^r^eit ein 3"f ^"^^s"™^^'^ ß" ^^^

©inne mit bem ^influffe erroorbencr
SBorftellungen? 9Jlan mu§ ^^euerba^

jugeben, ba^ bie§ ^ufontmenroirfen nic^t

fo einfad^ med^anifd^ al§ bic ©ummc grocier

3=unftionen, einer fntnlid^en unb einer geifti*

gen, gebadet roerben barf. (£§ roerben roirf*

lid^ mit ber geiftigen ©ntroidelung auc^

bic ©innc jum ©rfennen be§ ©eiftigen ge*

bilbet, unb e§ ift fef)r raatjrfd^einli^, "ta^

aud^ bei bem 3)enfen ber er^abenften unb

fd^einbar „überfmnlidjften" ©egenftänbe bic

©inneSjentra be§ ®el)irn§ nod^ fel)r roefent»

lid^ mitroirfen. 2Bcnn man aber einmal

ba§ fmnlid^c ©lement in ber ©etrac^*
tung üom geiftigen trennen roiH, fo ift

bie§ in ber Äunft ganj ebenforoot)! bur^*

fü{)rbar al§ auf irgenb einem anberen ®e*

biete. ^a§ ^bcate im ^opf ber ^uno liegt

ni(^t im SJlarmor, fonbem tnberg^orm
bcSfelben. 2)er ©inn al§ folc^er fte^t ju-

näd^ft ben roei§ glänjenben SJlarmor; jur

3Iuffaffung ber j^orm gel)ört fd^on SBitbung,

unb um bie ^orm ootlfommen p roürbigen,

mu| bem ©ebanfen bc§ ^ünftler§ fd^on

ein ©cbanfe entgegenfommcn.

©onberbar ift un§ immer erfd^ienen,

ba§ intelligente ©egner j^euerbad^ oft jum
SSorrourf gemad^t ^aben, fein ©gftem muffe

in moraIif(^er ^infic^t notrocnbig jum
reinen ®goi§mu5 füi)ren. @§ mar el)cr

ber umgefel)rte SSormurf ju mad^en, ba|

nämlid^ j^euerbad^ bie 3JloraI be§ tljeorctis

fd^en ®goi§mu§ au§brü(ili^ anerfanntc,

n)äl)renb bie ^onfequenj feine§ ganjen

©iiftemS burct)au§ auf "öai (Sntgegengefei^tc

fül)ren mu^te. 2Ber ben S3egriff be§ ©cin§
fogar au§ ber Siebe ableitet, Jann bie

9JioraI be§ systöme de la nature unmög*
(i(^ beibel)atten. f5^euerba(^§ eigeiTtlid^eS

?CRoraIprinjip, bem er freilidf) gelegentlid^

gröbli(^ roiberfpric^t, mü^tc man el^er nad^

bem ^ronomcn ber jrociten ^crfon bc»

jeidEinen : er ^at ben 2: u i §m u § crfunbcn

!

^ören mir bie ©runblage:

„Sitte unferc ^been entfpringen au§ ben

©innen; barin I)at ber ®mpiri§mu§ oott»

fommen dizfi^t, nur oergi^t er, ba^ ba§

roid^tigfte, roefentlid^fte ©innenobjeft be§

SHcnfclen ber «menfc^ fclbft ift, ba|

nur im S3IicEc be§ 9Jtenf(^en in ben SJienfd^cn

ha§ 8i(^t be§ ^ßcrou^tfeinS unb be§ SSer*

ftanbeS fu^ entjünbet. S)er ^bealiSmuä
^at ba^er rcc^t, wenn er im SUlenfd^en ben

Urfprung ber ^been fuc^t, aber unred^t,

roenn er fie au§ bem ifolierten, al§ für fu^

feienben 2Befen, aU ©eelc fixierten SRenfc^en,

mit einem SOBorte : ou§ bem ^ d) ol^nc ein

finntid^ gegebenes ^u ableiten roiU. 'Slux

burd^ SHitteilung, nur au§ ber Äonocr*

fation bc§ 9JIenfd^en mit bem SD^enf^cn

entfpringen bie ^been. Sf^tt^t allein,
nur fclbanber fommt man gu S5c*

griffen, jur SSernunft überi^aupt.
3n)ei Sl^enfrfjen gel)örcn jur ©rgeugung eincä

^enfc^en — bc§ geiftigen fo gut roic be§

pl)gfifd^en : bie ©emeinf(^aft be§ 9Jlenf^cn

mit bem SRenfd^en ift ba§ erftc ^njip
unb Kriterium ber SBa^r^eit unb 21IU

gemeinF)eit."

„®er cinjelnc 9Jlenfd^ für fl^ ^at ba§

3Befen be§ 3Jlenfd^en nic|t in ftd^, ro e b e t

in fid^ als moratifc^em, no(^ in

fi^ oI§ bcnfcnbcm Sßcfen. 2)a§

SDSefen bc§ SJlenf^cn ift nur in ber ®e*

meinf^aft, in ber @in^cit bc§ SJIcnf^en
mit bem 9Jlenfd^en cntl)attcn — eine

(£inf)eit, bic fi(^ aber nur auf bic 91 c a 1 1 =>

tat be§ Unterf d^icbeS oon ^c^ unb
3)u ftü^t."

„(Sinfamfeit ift ©nblid^feit unb Sc»

fd^räntt^eit, ®emeinf(^aftlic|feit ift g^rei*

^eit unb Unenblic^fcit. S)cr SJicnfd^ für

fid^ ift 3JZcnfd^ (im gcmö^nli^en ©inn);

ber SiRenfd^ mit ilRcnfi^ — bic ©in^cit

üon ^d) unb 2)u — ift ®ott" —
%tx 9Jlann, welcher in ber beutfd^cn Site»

ratur am rücffi(^t§Iofcftcn unb tonfcqucnte»

ften ben ®goi§mu§ gcprebigt l)at, SSlai

©tirner, befinbet fid^ gegen ^Jcuetbac^ in

entfd^iebener Oppofition. ©timer ging in

feinem berü^tigten Serfc „3)cr Ginjigc
unb fein ©igcntum" (1845) fo roeit,

jcbc fittlit^c ^bee ju oerroerfcn. 9tHe§, roaS

irgcnbrcic, fei e§ al§ äußere Ocroalt, al§

©laubc, ober al§ bloßer SScgriff, fu^ über
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ba§ ^nbiDibuum unb feine ÜBiUfür ftcUt,

Dcrtoirft Gtirner al§ ^affengioertc ©(^ranfc

feinet felbft. Schabe, ba& nid)t ju biefem

33u(^e— bcm ejtremften, ba§ roir überhaupt

fennen — ein jrociter, pofitiDer Seil ge^

fc^ricben rourbc. ®§ rcärc leidster möglid^

gerocfen aU jnr (5rf)e(tingfc^_cn^t)iIofopf)ic;

benn au§ bem frf)ranfcnIofen ^(^ ^inau§

fann id^ al§ meinen 2Binen unb meine
aSorfteUung aud^ jebe 9Irt uon ^bea«

Ii§mii§ roieber erjeugen. ©tirner betont in

ber %at ben Üßiticn berma^cn, ba^ er

at§ ©runbtraft be§ menfrf)Ii^en 9ßefen§

erfi^eint. @r fann an ©d^open^aucr
erinnern. — ©o ^at alle§ feine 5?e^rfeite!

(Stimer fte^t roebcr jum 9Jlatertali§mu§

in engerer ^ejie^ung, no(^ I)at fein SSurf)

fo üiet @influ§ erlangt, ha^ roir länger

bei i^m uerroeilen bürften. ®§ ift Dtelme{)r

an ber ^eit, bat wi^ «"^ i'ß^ ©egcnroart

juroenben.

S)er $8rud^ be§ beutf^en ^beali§mu§,

bcn roir oom ^aF)re 1830 ^er batieren,

ging aHmä^Iid^ in einen ^ampf gegen bie

befte^enben ©eroalten in ©taat unb ^ird^e

über, bei bem ber p^iIofopf)ifd^e 9JlaterioIi§s

mu§ junäd^ft nur eine untergeorbnete ^RoQe

fpielte, roä^renb bod^ ber ganje (SI)ara£ter

ber 3^it fi*^ S"^ 3JlateriaIi§mu§ t)inju*

neigen begann. 9Jlan fönnte bie beutfd^e

^oefxe mit bem ^at)rc 1830 abfd^Ite^en,

unb man roürbe roenigroa^r^aftS3ebeutenbe§

oermiffen. S^id^t nur bie flaffif^c ^eriobc

roar oorüber, aud^ bie SRomantifer Ratten

auggefungen; bie fd)roäbifd^e ©c^ule ^atte

if)re 331ütc f)inter fid^, unb felbft oon ^eine,
ber einen fo bebeutenben ©influ^ auf bie

neue ^eriobe ausübte, liegt faft atte§, roa§

no^ oon einem ibealen ^aud^ belebt ift,

Dor jenem 2Benbcpuntt. S)ic berüf)mten

S)id^ter roaren tot, ober oerftummt, ober

jur ^rofa übergegangen; roa§ nod^ pro^

bujiert rourbe, trug ben Stempel ber

^ünftelei. SD^lan fann feinen fpre^enbercn

SSeroeiS oerlangen für ben inneren Qw-
fammenl^ang oon ©pefulation unb ^oefie,

al§ bie 2lrt, roie biefc SDßenbung in ber

^^ilofopl)te fi^ fptegelt. ©d^elling,
einft ber bcrou^tefte 2:räger ber ^eittbee,

ein übcrfd^roengtid^er 2lpoftel ber ^ro*
buftion, probujierte nidi)t§ metir. S)tc

©enialität mit il^ren fd^nell gereiften

3=rü(^ten roar oorüber roie eine Sturmflut,

bie ber (&hhz gerotd^en ift. §egel, ber

bie 3^'t ä" be{)errfc^en fcf)icn, oerfuc^te

bie ^bee in oerfnöc^erte jjormcin ju bannen.

^n feinem Sqftcm fe^tc fic^ in ber Xat
ber ©influ^ ber großen ibeatiftifd^en ^eriobe

auf bie jüngere ©eneration norf) am ent*

fdl)iebenftcn fort, aber unter roel^en Um»
geftaltungcn !

—
©cröinuS, ber ben ©ebanfen eine§

einftroeiligen 2lbfd^luffe§ unferer ^criobe

ber S)id^tung mit größter SSeftimmt^cit

au§fprad^, liegte bie SJteinung, e§ muffe

je^t eine ^eriobe ber ^olitif folgen,

in rocl(^er fid^ ^eutfd^tanb unter g^ü^rung

eine§ politifd^en £utl)er ju einer beffercn

g^orm be§ 2)afein§ erl)cben foUte; aber er

oerga^, ba^ gu einer 9legeneration in ber

j^orm, roie er fie fic^ badete, auf alle g^älle

ein neuer 3luffd^roung be§ ^beali§mu§

gehört ^ätte, unb ba^ für bie realiftifd^c

^eriobe, roeld^e je^t begann, ba§ ma*
tcriclle SEBo^l unb bie ©ntroiiielung

ber ©erocrbtötigfeit in erfter Sinie

fam. 2lllerbing§ fal) man mit SSorliebe

auf ba§ „realiftifd^e" ^ranfreid^, aud^ in

politifd^er ^infid^t. 3lber roa§ bie :9uli*

9Jlonard^ie unb ber franjöfifd^e ^on*
ftitutionali§mu§ hti ben Greifen, roelc^e

je^t tonangebenb rourben, fo befonbcr§

beliebt mad^te, roar il)re Stellung ju ben

materiellen ;^ntereffen ber beft^enben klaffen,

^e^t erft fonnte in 2)eutf^lanb ein ^auf*
mann unb ©rünber oon 3lftiengefellfd^aften,

roie^anfemann, jum Stimmfü^rer für

bie öffentti(^e 2J^einung roerben. S)ic

©erocrbeöereine unb öt)nli^e ©efett»

fd^aften fdt)offen ju 9lnfang ber brei^iger

^al)re roie ^ilje au§ bem SSoben ; auf bem
©ebictc be§ Unterrid^tsroefenS rourben

potgted^nif d^e Slnftalten, geroerb*

li(^e 3=ortbilbung§f(^uten unb ^anbel§«

fd^ulen Don ben S3ürgem ber auf*

blü^enbcn ©tobte begrünbet, roät)renb

man bie unbeftreitbaren 3^c^ler ber ©gm*
nafien unb ber Unioerfitäten mit bem 9Scr*

grö§erung§glafe einer abgeneigten ©timmung
betrachtete, ^ie ^Regierungen fud^ten ^ier

ju roe^ren, bort juoorjufommen, aber im

ganjen jeigten fie fic^ oom gleid^cn ©eifte

ergriffen. ©in d^arafteriftifc^er fleiner

3ug ift, bat ^e^ Surnunterri^t,
ben man roegen feiner ibealiftifd^en 2:en»

beugen totgefdf)lagen ijattz, je^t au§ ©e*
funb;^eit§rü(ffid^tcn roieber lu-

gelaffen rourbe. 2)ie roid^tigfte 2;ätigfcit
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bcr Stcgierungcn mar bem 93crfcl)r§s

tocfcn jugeroanbt, unb btc bebeutcnbfte

fojialpotitifc^c (Schöpfung be§ ganjen 2)6-

jenniumS roar ber beutfc^e ^onoercin.
SRod^ rotc^tiger freilid^ rourben in ber O^otgc

bie 6 1 f c n b a I) n e n , in bcren Segritnbung

feit ber SOflittc be§ ^a£)rjef)nt§ bic f)er*

»orragenbften ^anbelSftäbtc roettciferten.

@enau um bie gteid^e 3^^* ^^^^ ^^^

^ntereffc für bie 9^aturraiffenfc^aften

ftd^ enblid^ auä^ in S)eutfc^Ianb S3af)n, unb

bie leitenbe 9lottc fpielte babei eine SOSiffen*

fd^aft raetc^e mit ben prafttftf)en Qntereffen

in cngfter $8erbinbung ftef)t, bie © I) em i e

.

Seit Siebig in ©ie^en ha§ erfte Sabora-

torium an einer beutfc^en Unioerfität er-

rungen ^atte, mar ber S)amm be§ 9Sor*

Urteils burc^broc^en , unb mä^renb ein

tüchtiger ©tiemifer na6) bem onberen aii§

ber ©ie^ener ©d^ute l^eroorging, fallen bie

übrigen Uniöerfitäten fid^ gejroungen, ber

Üleil^c nad^ bem gegebenen 33eifpiel gu

folgen, ©ine ber n)ic|tigften ^ftegeftätten

ber Sfioturroiffenf^aftcn rourbe aber cor

allem auc^ SBerlin, mo 2lte;canber
oon ^umbolbt, bamal§ fd^on eine

cnropöifdEie 35erül^mtf)eit, feit 1827 feinen

©i^ nof)m. @f)renberg, S)odc unb

bie beiben 9lofe, ber ß^emüer unb ber

SRineraloge, roirften ^ier fc^on in ben

brei|iger ^afiren. Qn if)nen gefeilte fid^

^o|anne§ SJiütter, roeld^er groar in

feiner ^ugenb burc^ bie naturpI)iIofop^ifdE)e

©d^ule gegangen rcar, aber o^ne babei bie

nü(i)terne Energie be§ 3^orf(^er§ einjubü^en.

S)urc^ fein^anbbuc^ ber ^^ijftologie (1833),

wie bur^ feine unermüblici)e Sel)rtätig!eit

rourbe er ber einffu^reid^fte 33al)nbred^er

für bie ftreng naturroiffenfd^aftlid^e 9flid)tung

in ber ^t)t)fiotogie ; mäd^tig unterftü^t

freitid^ hnx6) bie, namentlich nad^ ber

©eitc matl)cmatifc^er ©enauigfeit nocf) tiefer

öe{)enben SIrbeiten oon ©ruft ^einrid^
SCßeber, ber in Seipjig roirfte. 3)aju

!am nodf), ^a^ berfrangöfifd^e ®inf(u^,

ber bamot§ in S)eutfd^Ianb raieber fel^r

bebcutenb rcar, aud^ ganj nad^ biefcr ©eite

trieb. S)ie g^orf(jungen eines g^lourenS,
9Jlagcnbie, Seuret, Songet auf bem
©ebiete ber ^^rifiologie , unb befonberS

gerabe bie ^f)r)ftoIogie be§ ®e^irn§ unb

^ieroenfgftemS , erregten unter ben O^ac^s

männem S)eutfd^Ianb§ unge{)eure§ 3Iufs

feigen unb bereiteten ben SSoben uor für

ba§ fpäterc Sluftceten oon SSogt unb
9JloIcfdt)ott. ©d^on bamolS liebte man
e§ in ^eutfdE)tanb , roenn aud^ nod^ nid^t

mit ber fpätercn ll)ffenttid^feit, au§ biefen

^orfd^ungen ©c^tüffc über bic ^Jlatur ber

©eeie ju giel^en.

5)cn bcbeutenbften ®influ§ übte ba§

3urüdEn)ei(^en ber ibcaliftifd^en ^od^f[ut auf

religiöfem ©ebietc. 2)ie Söegeiftcrung

für fromme 9flomantif unb poefieooIteS

i^ird^entum fd^roanb unb Iic§ ai§ 9lüdfftanb

ben 9Jlateriati§mu§ eine§ neuen S3ud^ftaben=

@(auben§ unb eine§ geiftlofen SlutoritätS«

^rinjipS. SBöl^renb in biefer iKid^tung

§engftcnberg oon SScrIin au§ ben

S^on angab, ging im ©üben 2)eutfd^tanb§

bie 2:übinger ©d^utc umgefe^rt

fd^ärfcr, al§ biSl^er üblid^ mar, mit ben

SBaffen ftrenger SBiffenfd^aft an bie Söe-

arbeitung ber fird^Iid^en Überlieferungen.

2Bar aud^ in biefen 33eftrebungen, bie fid^

anfangs nod^ mit ber 33erounberung §egel§
oerbanben, entfd^ieben me^r echter ^beati§=

mu§ als in bem S^reiben ^engftenbergS unb
feiner ©önner unb 3tn^änger, fo gel^örte

bod^ bie 2lnn)enbung einer füllen, ftreng

ben ©eboten beS SScrftanbeS folgenben

Äritif auf bie SSibel unb bie ^ird^en^

gefd^idE)te ju ben 3^^^^^" beS neuen 3^^^'

alters, in roeld^em na(^ alten ©eiten baS

^ra!tifd§e unb 3SerftanbeSmä§ige fid^ gettcnb

mad^te.

®S löft fid^ jebocf) nid^t leugnen, ba§

neben biefem atigemeinen ©runbjuge beS

Zeitalters jum ^raftifd^en unb SJiatcrietten

eine lebl^afte ©ärung ber ©emüter unter*

galten rourbe bur(^ baS SSerlangcn na(^

beffercn politifc^en 3"ftönben unb burd^

ben §a^ ber ©ebilbeten gegen bie reaf=

tionäre Haltung ber Stegicrungen. ©o
fdE)road^ man fi^ auf bem poütifd^en ®e»
biete füf)Ite, fo ftarf füt)Ue man ftd^ auf

bem 33obcn ber Literatur, ber roiffenfd^aft*

lid^en roie ber beUetriftifd^en. 2)ie ©d^riften

beSjungen2)eutfd^tanb erl)ielten burd^

ben ©eift ber Dppofition, ber fid^ in il^ncn

auSfprad^, eine S3ebeutung, roeld^c fte roeit

über i^ren inneren 2Bert er^ob. ^m ^a^re
1835 — bem gleid^en ^a^re, in rceld^em

bic erfte ©ifenbaf)n auf beutfd^em 33oben

in 93etricb gefegt rourbe — erfd^ienen

SJlunbtS SJtabonna unb ©u^foroS
2B aU^, ein ^ud^, roeld^eS bem 2lutor

roegen feiner 3lngriffc auf baS ®F)riftentum

I
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g-eftung§^aft jugog. Unb bod) joütc ein

anbereS S3uc^, lueldjcS im gtcidien ^at)rc

crfc^icn, benx Ülegierung§=ßF)riftentum, ha§

bainal§ f(i)on al§ ©rf)ilb aÜer Slutoritäten

gepflegt rourbc, lücit tiefer an bic 2ßurjeln

greifen : ^a§ ficben^efu üon © t r a u ^

.

SRit biefem 93urf)c übcrna{}m ©eutfd^Ianb

bie 3^üt)rcrrolIe in bcm oon ©nglanb be-

gonnenen unb Don jyranfreirf) fortgefe^ten

Kampfe für bie 2(nn)enbung freier 5?ritif

auf bie Überlieferungen ber Religion, 5)ie

^iftorifd^'pljitologifc'^c Äritif luar oI}nef)in

fc^on jum ©lanspunft ber beutfd^en SOSiffen*

fd)aft geraorben, §ier rcaren ©rünbe unb

©egengrünbe greifbarer al§ auf bem fpe*

futatioen g^elbe, unb ba§ ^u(^ rourbe fo

für jeben, ber bie ^enntniffe ju I)aben

gtaubte, um e§ prüfen ju fönnen, ju einer

bireften §crau§forberung. 9Ba§ nod^ Don

ibeal gefärbten, aber unüaren 9)littelftanb-

punften au§ ber Qzit ber Olomantif unb
be§ älteren 9?ationaIi§mu§ Dorf)anben rcar,

brad^ fid) an ben fritifdjen g^ragen, rccld^e

nunmel^r ha§ 3^elb betjerrfd^ten. 2)ie ©eifter

fd^ieben ftd^ ftrenger aB bi§f)er.

^n ben uierjiger ^al^ren rcurbe ber

S)rang nad^ neuen ^^^f^^^*^^^ oßöi-'effiü.

'SRan begnügte fid^ ni^t mel)r bamit, ein

freies 9Ö3ort ju raagen, eine füf)ne ^bee
au§5ufpred)en

;
fonbern man bejeidinete bie

beftet)enben ßuftänbe gerabcp aB unF)aItbar.

(Seit 91 u g e mit ben |)attifi^en ^af)rbüd^ern

ba§ ©ignat gegeben, oerbanb fidE) ha§ (Streben

nad^ politifd[)er g^reifieit mit roiffenfc^aftlid^en

unb fojiaien Seftrebungen mancherlei 3Irt

ju einem gemeinfamen (Sturm ber Dppo*
fttion. 9^amentlid^ rcaren bie fird^Iidf)en

^uftänbc ©egenftanb be§ 2{ngrip, xmb
eben beS^atb galten materialiftifd[)e ^been
im ganjen al§ rciüfommene S3unbe§=

genoffen, rcä{)renb bod) ber §egeliani§mu§

unb bie rationaliftifd^e ^ritif im SSorber*

grunbc ftanben. ^n ber Sieligion roar

man befonber§ über tk 3^effetn entrüftet,

roeld^e eine immer allgemeiner rcerbenbe

9?et)abiIitotion§fud^t ber 9Biffenfc^aft an»

gulegen brof)te; in ber ^oliti! empörten

befonberS bie SBerfud^e einer un!(aren 9lo=

mantif, bie SSorfteUungen tjergangener ^afir*

I)unberte rcieber fieraufjubeft^rcören. 3^aft

fonnte e§ fdE)einen, al§ fei ein rctffenfd)aft*

tid^er 3)rang im ^ampf mit ben ^emm^
niffen ber (StaatSgeroatt ba§ @el)eimni§

ber (Spannung, bie fid^ bolb ju entloben

begann. SOBie immer, rcurbe bie 33ercegung

in iljrem ^ortfd)reitcn ibealiftifd[)er. 3^eli«

gion unb ^oefie rourben in ben ^ampf
gerufen. 2)ie politifc^e ®id^tung erreid)te

i()ren §öf)epunft. ®er ®eutfd^=5latf)oIiji§-

mu§ machte ben erften 9ii^; bann jog

eine dizxl)z oon (Stürmen burd^ ganj Europa,

imb ba§ ^a{)r 1848 mad^te bem längft

oerf)aItenen ®ron auf einmal Suft.

^atte ber SJlaterialiSmuS in ben Sin*

fangen biefer löercegung feine SloHe ge*

fpiett, fo trat er bagegen im 3lugenblicf

ber entfc^cibcnben kämpfe oöUig hinter

ibealiftif^en SSeftcebungen jurüd. 2)er

Üiüdfd^lag ber iReaftion roar e§, rceldljer

bie ©emüter baju ftimmte, bie g^rage be§

9Jlateriali§mu§ rcieber einmal mit ©ifer

aufzugreifen unb ba§ ^üx unb 2Biber üiel*

feitig, roenn and) nid^t eben grünblid^ ju

erörtern.

(Sdjon öfter konnte man in S)eutfd^lanb

einen eigentümlid^en 2ßed)fel in ber 9lid^tung

be§ aügemeinen 3^ortf^ritt§brange§ be*

merfen. 9^ac^ einer ^eit, in rcetd^er gc=»

roiffe bel)errfdE)enbe ^been alle Gräfte ju

einem gemeinfamen ©to^e fammeln, folgt

eine anbere, in roeldf)er fid) jeber Slrbeiter

in feinen befonbern ©toff oertieft. ©o
faf) man je^t bie ^ongreffe, bie SBanber*

tage, bie gemeinfamen beutfd^en g^efte,

^entraloereine für alle möglid^en ^ädi)er

unb 58eftrebungen in immer größerer ßa^t
entfteljen, unb im ©enoffenfd^aftSrocfen

bilbete fid^ ftitt unb praftifdl) eine neue

fogiale ?!Jlad^t. SJiit befonberer ©nergie

erl)oben ftd^ aber nad^ ber ibeatpolitifc^en

©turmflut be§ ^al)re§ 1848 mit ben erften

ßeid^cn ber entfd^iebenen &)3lt bie ma*
teriellen ^ntereffen. ^a§ tief in

feinen ©runbfeften erfd^ütterte Öfterreid^

fud^te eine förmlid^c Olegeneration auf ber

33afi§ be§ inbuftriellen ^ortfd^ritteS p
geroinnen, ^n fieberl^after ^aft rourbe

©tra|e auf ©tra§c gefd^affen; 3Scrträge,

©pefutationen unb 3=inanjma§regeln oer*

bröngten einanber. ®ic ^rioattätigfeit

folgte, ^n 93öl)men entftanben ^ol^lens

roerfe, ^odE)öfen, ©ifenbalinen. ^n (Süb?

beutfdijlanb naljm bie iBaumrooUinbufticic

einen großartigen 3luffd^roung. ^n ©ad^fen

entroidelten fid^ faft alle ßroeige ber me*

tattifd)en unb ber ^ieytilinbuftrie in größerem

SJlaßftabe al§ biSl^er. :^n ^reußen roarf

man ftd^ mit ^ßcrjroeiflung auf 35ergbau
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unb ^üttenbctricb. Äol^tc unb ©ifen rourben

unb no^ me^r am ^iebcrrficin unb in

SDSeftfalcn eiferte man ©ngtanb nad^, ^n
einer ^criobc oon faum jcf)n ^al)ren ftieg

bic Äo^tcnprobuftion im 5?önigrei^ ©ad^fen

auf ba§ 2)oppeItc, am 9i^ein unb in SOScft»

falen auf ba§ ©rcifad^c; ©d^Ieften l^ielt

bic 9Jlitte. 3)cr SQ3ert be§ probujierten

JRof)eifen§ öerboppelte ftd^ in ©^leflen ; in

ber roeftlidien ^älfte ber preu|if(^en SJlo*

nar^ie ftieg er auf§ ^^ünffad^e. S)er S03ert

ber gefamten 58ergroerf§probuftion ftieg auf

mel^r al§ ba§ 3)reifad^c; äf)nli(^ bie 6r*

jeugniffe ber glitten, ^ie ©ifenbal^ncn

rourben bem maffen^aften Gütertransport

bienftbar gemad^t unb geroannen baburd^

eine ^^requenj, bie man nie geahnt l^atte.

S)ie SReeberei gebie^, unb bie (Sjportgefd^äfte

geroannen jum 2:eil einen fd^roinbelfjaften

Umfang. 2)ic bcutfd^e (ginl^eit fud^t

mon nad^ SBcrtuft be§ ^orlamenteS burd^

© c ro i d^ t unb SJl ü n 3 e ju förbern.

d^arafteriftif(^ genug roar eine 203 e d^ f e I *

orbnung fo jiemlid^ ba§ einjige, roa§

au§ ber großen ®inf)eit§beroegung gerettet

roar.

9}lit bem materiellen ^^ortfd^ritt ging

roieber ein erneuter 2luffd^roung ber D^otur^

roiffenf ^aften §anb in ^anb, unb
namentlid^ trat bie 6f)emie in immer engere

Sejie^ungen jum Seben. 91un ^ättc man
fid^ mit ben pofitioen S^atfad^en, unb
namentlid^ mit ben nu^boren IRefuItaten

jener 9Biffenfcf)aften begnügen, unb, roie e§

in ®nglanb 58rau(^ roar, im übrigen einer

bequemen unb gebanfenlofen Drt^oboyic

^uibigcn fönnen. 2)a§ roäre ber praftif^e

S[Rateriati§mu§ in feiner 93oUenbung ge*

roefen; benn nid^tS fpart unferc Gräfte

fidlerer für ben ©rroerb, nid^tS fid^ert fo

feF)r bie forgenlofe @enu§fäl)igfeit, nid^t§

ftä^tt ba§ §erj fo fe^r gegen bie oerl^a§ten

Slnföae be§ 3JlitIcib§ unb bc§ ^roeifelS

an ber eigenen SSottfommcn^eit , at§ jene

üöllige geiftigc ^affioität, rcetc|e jebe§ S^adE)^

benfen über ben 3"f<Ji"i"e^^fl"Ö '^^^ ®^'

f^einungen unb über bie SBiberfprü^e in

(grfa^rung unb Überlieferung aU nu^IoS

abroeift.

2)eutfd)Ianb fann fid^ biefem SJ^a-

teriati§mu§ niemals oöHig I)ingeben. 2)er

alte fi^affcnbe ^unfttrieb rufjt unb raftet

ni^t; man fonnte bie ©in^citSbeftrebungen

be§ 3}atertanb§ oorübergefienb ocrgeffen,

aber nic^t bic 6in^eit§beftrcbungen ber

aSemunft. S)iefe 2Ir^itcftonif liegt un§
mc^r am ^erjen al§ bie 2tr^iteftur unfcrer

mittelalterlid^en S)ome. Unb roenn bic

patentierte SBaumeifterin f(^Iäft, fo roirb

injroif(^en munter ©croerbefrei^eit geübt,

unb G^emifcr unb ^^gfiologen ergreifen

bic ^ette ber anetap^gftf. ©§ ift ein

ibealcr ßug, ber un§ roä^renb ber ßcit

ber tiefften IBerfumpfung ber ^^iIofopI)ie

roenigften§ ben matcrialiftif(^en
©treit gegeben l^at, at§ eine Erinnerung

für bie leidet befriebigten 3Jlaffcn ber

„©ebitbeten", ba^ jcnfeit§ ber töglid^en

®eroot)nl)eit be§ 2lrbeiten§ unb ©ypcri»

mentierenS no(^ ein enbtofc§ ®ebict liegt,

beffen S)ur(^roanbcrung ben (Seift erfrif^t

unb ba§ ©emüt oerebctt,

(£in§ Dcrbient ber beutfd^cn 92atur=

forfd^ung biefer 2;agc für immer ^od^ an*

gered^net p roerben : ba| ftc, f gut [\z c3

Dcrftanb, ben ^anbfd^u^ aufnal)m, ber üon

übermütigen g^reolern ber2Biffenfc^aft
^ingeroorfen rourbe. @§ gibt fein ftd^ercreS

3ci(^en für bie DI)nmad^t unb (Sntroürbigung

ber ^^iIofopt)ie, al§ ba^ ftc fd^roieg, roäl)rcnb

elenbe ©ünftlingc clenber 3=ürftcn ben ©c«

banfcn Umfetir gebieten rooUten.

3^reili(^ rourben bic ^iaturforf^er aud^

bur(^ SJlönncr au§ i^ren eigenen JHeif)en

gereijt, roeld^c, of)nc bie minbeftc roiffen*

fc^aftli^e $ßerantaffung, fid^ beroogen fanben,

ijem in ber 9^aturforfd^ung Ijcrrfd^cnbcn

©eift entgegcnjutreten. 2)ie 2lltgcmeine
Leitung, roel^e baju übergegangen roar,

bie ©patten i^rer ehemals ^ö^er fte^enben

Beilagen bem minber roiffenf^aftlid^en

^rofefforentum ju roibmen, barf i^ren

Slnteil an ber (Sntfa^ung be§ ©treiteS in

2lnfprud^ nehmen. S)a§ ^af)r 1852 brad^te

gleid^ ju 3Infang SR. 2ßagncr§ p^#o*
logifd^e a3riefe. ^m 2lpril unterjei(|nctc

9RoIefd^ott bic SSorrebe gum 5hei§Iauf

be§ Sebeng, unb im (September cerfünbete

Iß g t in feinen Silbern au§ bem S;ierlebcn,

ba§ e§ 3^^* fei/ i>e^ über]^anbnel)menben

3lutorität§fuc^t bic ^ä^m ju jeigen.

Seibe 3Ränner, nid^t o^ne ben 2:rieb

eigener g^orfd^ung, glänjen bo^ oorjügli^

burd^ bo§ 5;alent ber 2)arfteaung. ^ft
9Sogt flarer unb fc^ärfer im einjcinen, fo

^at bagegen 9RoIefcf)ott ba§ ©anjc mcl^r

bur(^bad^t unb gerunbet. SJogt roiber-=
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fpric^t {läufiger fic^ felbft; 3)]orefc^ott ift

rcid^er an ©ä^en, bcncn überhaupt fein

beftimmter ©inn bcijumeffen ift. — 93ofit§

^aitptrocrf in bicfer Streitfälle (Äöt)lcr=

glaube unb SBiffenfi^aft) erfd)ien übrigen§

erft nac^ jener ©öttinger 9^aturforfd)er-

Dcrfammlung (1854), roelc^e un§ beinal)c

ba§ ©ci^aufpiel ber großen 9leIigion§^

bifpute ber JReformationSjcit roieber^olt

^ätte. ^n bie Qt\t be§ ^i^igften Streitet

(1855) fäat auc^ S8üd)ner§ ^aft unb

(Stoff, ein 2Berf, ba§ üielteic^t mel)r 9Iufs

feilen gemad^t unb jebenfaHS eine frfjärfere

^Beurteilung gcfunben l)at a\§ irgenbein

anbere§ biefer Literatur. 2Bir muffen bie

flttlid^en SSorroürfc, bie man SSüi^ner,

namentlid^ roegen ber crftcn 3luflage feineä

©(^rift(^cn§, ^at mad^en motten, entfd^ieben

gurüdroeifen ; bagcgen oermögen mir freilid^

cbenforoenig ben Slnfprud^ auf eine felb*

ftänbige pl^ilofopl^ifd^e 33ebeutung, ben

S3üc^ner erf)ebt, anjuerfenncn.

S3ü^ner äußert im SSorrcort 5U feiner

©d^rift, nad^bem er bie 58erf^mäl)ung

einer p^ilofop^ifd^en ßunftfprad^c begrünbet

^^at, foIgcnbeS:

„®§ liegt in ber ^Ratur ber ^^ilo«

fopl^ie, ba§ fie gciftige§ ©emeingut fei.

^^iIofop^if(^c 9lu§fü|rungen, roclcf)e

nic^t Don jebem ©ebtibetcn bet=

griffen roerben fönnen, cerbienen

nad^ unferer Slnfid^t nic^t bie ^rucfer-

f^roärjc, meldte man baran gemenbet f)at.

SQ3a§ flar gebacf)t ift, fann aud^ flor unb
o^nc Umfd)roeifc gejagt roerben."

2Benn roir mit IBüi^ner barin überein?

ftimmen muffen, ha^ ber abfid^tlidf)en ®r*

fc^roerung be§ 95erftänbniffe§ für Uncin*

gerocil^te für immer ein (£nbe gemacht

roerben mu§, fo fönnen roir bod^ feines*

rocgS hoffen ober roünfd^en, ba§ jemals

aud^ bie in ber (Bad)z felbft liegenben

©d^roierigfetten au§ bem SSerei^ ber ^^ilo*

fop^ie oerbannt roürbcn. 2luf ber einen

©eitc fte^t bie unabrcetSbarc JJonfequenj

ber großen bemofratifd^en SOSeltrcenbe,

roetd^c feine ©c^eimniffe ber 2(ufflärung

unb 2)cnffrctf)eit me^r jugibt, unb ben

SJtaffen auc^ bie 3^rü(^tc oon bem rotH

jufommcn laffen, roa§ burd^ gemeinfamc
9Irbeit ber SJicnfd^^eit gcroonnen rourbe.

9tuf ber anberen ©eite fte^t aber ber

SQSunf^, tro^ biefer 9iü(ific|t auf ha§

93ebürfni§ ber 9Jlaffen bie SOBiffenfc^aft

nirf)t oerarmen ju laffcn, unb bem Qu»
fammenbrud^ ber moberncn Kultur bur^
Söeljauptung unfcreS ooüen (B6)ai^zä pI)ilo«

fop^ifd^er ©infit^t roomögli^ oorjubeugen.

^cne Dffenl)eit in 93ejief)ung auf bie ^onfe»

quenjen ber pljitofop^ifi^en Se^rc ift auä)

nid^t foroo^l erforberlic^ al§ ^onjeffion an
"öaS gro§e ^ublifum ber „©ebilbeten",

fonbern al§ ein ^Beitrag jur @manjipation

be§ größten ^ublifumg, ber jum 58erou|t*

fein if)rer ^öf)eren 33eftimmimg gelangenben

unteren «olfSEIaffen. Unfere „©ebilbeten"

fmb bagegen in ii)rer glatten Dberflä(^li(^«

feit o^nel)in fd^on fo blafiert, ha^ e§ gerci^

feinen 3^^'^'^ ^^^t il)nen auc^ nod) oorju*

fpiegeln, e§ gebe in ber ^t)ilofopI)te nid^tS

mel)r, roona(| fie nid^t blo§ bie §anb au§*

juftrecfen brandeten, um e§ ebenfogut ju

tiaben roie bie berül)mtcften ^l)ilofop^cn.

SQBiH man ber populären Slufflärung, roel^c

gerabe genug an§ ben S^tefultaten ber

SBiffenfd^aft ^eranjielit, um ben fraffeften

2lberglauben gu beseitigen, ben Spanien ber

^]^ilofopf)ic geben, fo mu^ man für bie*

jenige ^^ilofopl)ie, roeld^e bie gemeinfamc

S^eorie aller SBiffenfd^aften entl)ält, einen

neuen S^amen erfinben. Ober roitt man
leugnen, ha^ in biefem ©inne au(^ auf

bem gegenrcärtigcn ©tanbpunft ber SBiffen«

f^aft nocl) ^t)ilofopl)ic mögli^ ift?

Überljaupt ift ber ©a^, ba§ alleS, roa§

flar gebadet fei, aurf) flar muffe gefagt

roerben fönnen, fo roa^r er an fi^ ift,

einem fd^limmen 9Jli§braud^ unterroorfen.

©eroi§ f)at ber gro^e Saplace in feiner

analqtifd^en 2:l)eorie ber SOBa^rfd^einlicE)*

feitSrei^nung ein oollenbeteS ?[Rufter flarer

©ntroidelung gegeben, unb boc^ roirb e§

unter benen, mlä^^ nur jum Qmtd ber

allgemeinen Silbung ein rcenig 9Jiatl)e*

matif getrieben l)aben, nid^t oiele geben,

roeld^e biefe 2lrbeit, felbft bei einiger SSe*

mül^ung, ju üerftel)en oermöd^ten. ^n ber

SRattiematif roirb überl)aupt au^ bie flarfte

©ntroidelung jebem unoerftänblid^ fein,

gleid^ einer fremben ©prac^e, rceld^cm bie

begriffe, mit benen operiert roirb, nid^t

geläufig ftnb. ©ans baSfelbc fann aber

in ber ^l)ilofopl)ie oorfommen.

$ier ift freilid^ gu 58üc^ner§ ©unften

anjufüliren, ba^ bie ^l)ilofop^ie au^ nid^t

nur als Öuinteffenj ber SQSiffenfd^aften,

als le^teS ©rgebniS auS ber 3Serglei(^ung

it)rer Ütefultate, aufgetreten ift, fonbern
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nid^t mtnbcr afö (ginlcitiing unb fSox'

bcrcitung. ^n biefcm tc^teren (Sinne fa^tc

fc^on bic ©d^olaftif bie ^j)ilofop^ie auf,

unb bis auf bic neueftc ^ett l^tn Ukh e§

an unferen ' Unioerfitätcn iiblii^ , pf)iIo=

fop^ifd^e aSorlefungen ben g^ad^ftubien üor-

anjuftettcn. ^n ©nglanb unb ^-ranfreid)

aber \)at man oft gcrabeju bic pf)i(o*

fopf)ifc^c 23el)anblung ber ®inge mit bcr

populär fa^Iic^en üerraed)felt. ^al^cr fommt
c§ aud^, \)a^ ^üd^ncr in 2)cutf(^Ianb me{)t

al§ populörer polemifd^cr (Sd^riftfteUer ge*

fd^ä^t roirb, roä^renb feine jaf)Ireid^en 2In*

l^änger in ©ngtanb unb g^ranfreid^ roeit

e^er bereit fmb, il^m ben Stnfprud^ an

p^itofop^ifd^e SSebeutung cinjuräumen.

(£in§ ber merfroürbigften S3cifpielc oon

bcr ülelatioität unferer begriffe fann man
ferner gerabe barin finben, ba§ biejenigen

@igenf(|aften, burd^ meldte SBüdEjuer bem
großen ^uBIifum florer fd^eint, genau

ia§ Gegenteil non bem finb, mag bie

ftrengerc 993iffenfd^aft flar nennt. §ätte

SSüd^ner j. 33. ben 93egriff ber §gpo =

tl)efc in roiffenfd^aftli^cm ©innc ange-

nommen, fo märe er oermutlid^ oielen

feiner Sefer unoerftänblid^ geblieben, ba

fd^on nid^t unbeträ^tIidE)e (ogifd^e 33ilbung

nebft einiger Orientierung in ber @efd^idf)tc

ber SGßiffenfd^aften bagu get)ört, um biefen

33egriff fo gu faffen, ba| er einem fdEjarf

benfenbcn fnicnf^en !Iar ift. S3ei 33üd^ner

aber bebeutet „^gpotI)efe" jebe 9Irt oon

ungercd^tfertigten 9tnnai)men, mie 5. f8.

bie bebujicrtcn ©ö^e ber p^ilofopl^ifd^en

(Spefutation. ®er 9tu§bru(J „Syiateria?

Ii§mu§" fte{)t balb in feinem gefd^id^t=

Ii(^cn rid^tigen ©inn, balb ift er mit

„9leali§mu§", balb mit „@mpiri§mu§"
gleid^bebeutenb ; e§ fommen fogar ©tcKen

oor, roo biefer pofitioftc alter pI)iIofopf)is

fd^en ^Begriffe rein negatio gebrandet roirb

unb mit (Sfeptiji§mu§ nal^cju jufammens

fäUt. 9'Joc^ ftärfer oariiert bie 33ebeutung

üon „^bcali§mu§", rca§ oft faft

ftjnongm mit „Ortf)obojie" ju fein fd^eint.

(SJerabe burd^ biefc oagc O^affung er^

f^cinen nun aber fol^e ^Begriffe ben-

jenigen flar, rocl^e bie genaue iBebeutung

foIdE)cr 2Iu§brüdEe nic^t fennen, unb bod^

ba§ 35ebürfni§ cmpfinben, barüber mit=^

jurcben.

SD3ic SSüc^ner im ©ebraud^ ber ein=

jctncn ^Begriffe fd^roanfenb unb roiHfürlid^

j

ift, fo fann er natürlid^ aud^ nid^t al§

2Jertreter cine§ fd^arf auSgefprod^enen, bc^^

ftimmten pofitioen ^rinjipg betrad^tet

rocrben. ©d^arf, unerbittlid^ unb fonfe*

quent ift er nur in ber S^iegation; aber

biefc fd^arfe D^egation ift burd^au§ nid^t

bic 3^oIge eineS trodEenen, rein fritifd^en

5ßerftanbe§
; fic ftammt oielme^r au§ einer

fdE)roörmerif(^cn ^Begeifterung für ben g^ort^

fd^ritt ber Humanität, für ben ©icg be§

2ßaF)ren unb ©d^önen. 2ßa§ biefem im
SBege ftef)t, ^at er t)intänglid^ crfannt, um
e§ unerbittlid^ p oerfolgen. SJ^andEjcS

§armIofc mag i^m aud^ oerbädE)tig fd^einen.

2Ba§ aber unocrbädEitig ift, roobci er feine

©d^urferei, fein bö§roittige§ hintertreiben

be§ roiffenfd^afttid^en unb moralifd^en 3=ort=

fd^rittS oermutet, "Hai fann er aUeS braud^cn.

Süd^ner ift oon ;^au§ au§ eine ibealiftifd^c

S^iatur. @r ftammt au§ einer 3=amilie oott

rcid^er poetifd^er S3egabung. föincr feiner

trüber ftarb früf) al§ I)offnung§DolIer 2)id^'

ter; ein anbercr l^at fic^ ebenfalls al§

^i(J)ter unb ®efd^i(|t§fd^reiber ber S)id)t*

fünft befannt gemacht; feine ©d^rocfter,

Suife Süd^ner, ift al§ reid^ begabte ©d^rift*

fteUerin unb ©ammlerin oon 2)i(i)ter=

ftimmen ber bcutfd)en ^^raucnroelt roeit

unb breit befannt. 6r felbft jcid^netc ftd^— l)ierin ®e la 3J^ettrie ücrgtcidEibar —
al§ ©dl)üler oorjüglid^ au§ burd^ litera*

rifd^e, pf)itofopf)ifd^e unb poetifd^e ©tubien

unb burd^ feine ftiliftifc^en Seiftungen.

2Iuc^ bei il)m roar e§ bcr Sßunfdf) bc§

93ater§, roeldier für ba§ ©tubium ber

SO^ebijin entfc^ieb, unb anä) barin fann

er feinem frangöfifd^en 93orgängcr oer-

glidl)cn roerben, ba^ er fofort in bem neuen

©tubium Partei ergriff, unb jroar für bie

rationelle ©d^ute. ©rnfter unb gebiegcner

als jener g^ranjofc, rcanbte er feitbem fein

reid^cS unb üielfeitigc§ S^atent teit§ ju

roiffcnfd^aftti(^cn g=orfcf)ungen an, teit§

aber jur populären S)arfteUung unb publi-

jiftifd^cn 9}erroertung ber 9flcfuttate neuerer

naturroiffenfc^aftlid^er ^^orfd^ungcn. S3ci

biefer 2:ätigfeit oerlor er niemals bic 33e*

jie^ungen auf bie großen 2Iufgaben bcr

fortfdf)reitcnben Humanität au§ bem 2luge.

Dbrool)l SBü(|ner, angeregt burc^ SOtolc*

fcI)ott imb in nt)nli(i)er, rt)ctorifd^'cmp^a*

tifd}er 3Öeife, fi^ in manchen feiner 3tu|c=

rungen ju bem entfd^iebcnftcn SyiaterialiS;

muS bcfannte, fo ift bo^ feine eigcntlicl)c



j&ic neuere 5ßt)itofopt)ie. 46

Stic^tung — bic freilid^ au§ roiberlpredicn-

ben ©teilen nur jrfiroer mit (5id)erl)eit

feftjuftcHen ift — mc()r eine relativ

riftifd^c. ^ie testen Sfiätfel bc§ Scbeng

unb be§ 3)afein§ fmb, roie er mel)rfad)

auSfprid^t, nic^t 5U löfen. 2)ie cinpirifd)e

3^orf(^ung aber, bie un§ aUein jur äßa^r-

^eit leiten fann, lQ|t un§ nirf)t§ Überfinn*

lid^eS annehmen, überfd^reiten wir in

unferem ^enfcn bie ©djranfen ber ©r*

folirung, fo geraten roir rettung§Io§ in

Irrtümer. 3)er ©taube, ber bann aber

mit bem 3;atfäd)Iid^en nid^tS me^r ju tun

l)at, mag in jene ©ebiete Ijinüberfd^roeifen

;

bie 93ernunft aber fonn unb barf il)m nid)t

folgen, ^ie ^f)i(ofopIjie mu^ au§ ben

Sf^atnrmiffenfd^aften {)eroorgel)en ; n)a§ biefe

un§ lefiren, baran I)aben roir un§ fo lange

ju t)alten, bi§ roir auf bemfetben Sßege

eine tiefere ©infid^t befommen,

©oroo^l 3JloIefd^ott al§ auc^ S3üd^ner

üerraten in ber S3el)anblung einzelner g^ra?

gen oft einen großen, ec^t pl^itofop^ifc^en

©c^arffinn, ber bann roieber mit fd^roer

begreifiid^en S^rioialitätcn roecf)felt. ©0
ift 8. 58. in $8ü(^ner§ Äraft unb ©toff

ber größte 2;ei( be§ ^apitetS „^er ©e=

ban!e" ein S&tufter umfid^tiger S)ialefttf;

freilid^ nur ein S3ruc^ftü(J ; benn bic treff*

lic^c ^ritif ber berüd^tigten 3iu|erung

aSogtS über ba§ aScrI)äItni§ ber ©ebanfen

gum ©cl^irn fc^Iie^t mit einem üoUftän-

bigen ®uali§mu§ oon ßraft unb ©toff,

ber nad^^er ni^t mef)r auSgeglid^en, fon=

bem nur burd^ ben fd^nett bafjineitenben

SlebefTu^ uerroifd^t roirb.

„S)er ©cbanfe, ber ©eift, bie ©eele,"

fagt S3üd^ner, „ift nid^tS SJlatericUeS, nid^t

felbft ©toff, fonbern ber ju einer 6inf)eit

oerroad^fene ^omplej nerfd^iebenartiger

Gräfte, ber ®ffe!t eine§ ^^^fontmenroirfenS

Dieter mit Gräften ober @igenfdE)aften be*

gabten ©toffe." @r cergleidit biefen @ffe!t

mit bemjenigen einer S)ampfmaf(^ine, beren

Äraft man ni^t fef)en, ried^en unb greifen

fann, roä^renb ber auSgefto^ene S)ampf
S'iebcnfad^c ift unb mit bem, „roa§ bie

SJlafd^ine bejroedt" nidf)t§ ju tun _ I)at.

^ebe ^raft fann nur au§ if)ren Su^e*
rungen „erfd^Ioffen", ober roie t§ in ber

erftcn Sluflage roeit fonfequenter unb beffer

in ben ^wf'^^^^^^^'^^S paffenb lautete:

„ibeal fonftruiert" roerbcn. ^raft

unb ©toff feien unjertrennlidf), aber bod)

bcgrifftid^ fet)r roeit auSeinanbertiegcnb,

„\a in geroiffcm ©inne gerabeju einanbcr

ncgierenb". SBenigftcnS müßten roir nic^t,

roie man ©eift, ^raft, d[§ etroa§ anbereä

benn al§ ^mmateriette§, an fi^ bie 3Katerie

2tu§fc^Iie^enbe§ ober i^r ®ntgegengefe^te§

befinieren roolte,

SO^elir bebarf ber gläubigfte ©piritualift

nid^t, um feinen ganjen SBau barauf ju

begrünben. Ungleid^ rid^tiger unb fon*

fequenter al§ SSüd^ner faffen bie älteren

9Jlateriatiften bie ©ad^e, roenn fie attc

^raft auf SBeroegung, ®rud unb ©to| ber

SDflaterie jurüdfüf)ren unb, roie bie§ noment*

lid) :£ 1 a n b in mufterf)after 9Beife burd)-

geführt I)at, bie SO^aterie al§ an fi^ bc*

roegt, ja gerabeju 9lu^e al§ einen bloßen

©pejiatfalt ber Seroegung auffaffen.

3lber abgefef)en Don ben ©d^roierig*

feiten, roelc^e fid^ für bie 2)urd)füf)rung

biefer 3luffaffung au§ ber mobemen $^gfif

mit i^ren fd^Ied^tf)in unbegreiflid^en Söir*

fungen in bie 3=eme ergibt, fo bleibt ein

anberer ^unft für je ben 9Jlatertali§mu§

gleid^ fd^roierig, nur bat f^ w ber oagen,

mec^anifd^e ^raft unb ©eift unflar oer»

mif(^enben 9luffaffung S3üd)ner§ bic ©^roic*

rigfeit mef)r oerbirgt. Söü^ner f)at fid^

nämlid^ feine gange äßeltanfd^auung gc*

bilbet unb fein ^auptroerf ücrfa^t, o^ne

ba§@cfc^ ber ©rt)altung ber ^raft
ju fennen. 2lt§ er e§ bann fcnnen lernte,

roibmetc er i^m tin befonbere§ Kapitel

unb reil^te e§ einfad^ ein unter bic neuen

©tü^en feiner matertatiftifd^en Sßelts

onfd^auung, ol^nc noc^ einmal mit bem

Sid^te biefer bebeutung§ooKen Se^re alle

fünfte feines ©ebäubeS grünblic^ ju be*

leud^ten. ©§ ^ättc fid^ il)m fonft leidet

ergeben muffen, tia^ aud) bieSSorgönge
im ©e^trn bem ©efe^e ber ©rljaltung

ber ßroft ftreng unterroorfen fein muffen,

unb bamit roerben, roie roir fpäter nod^

genauer geigen roerben, alte Gräfte unabs

änbertid^ gu med^anif c^en, gu S8c*

roegungen unb ©pannfröften. 'Sflan fann

auf biefe Söeifc ben gangen 9Jlenf^en

famt allen feinen geiftig bcbeutenben ^anb*

tungen med^anifd^ fonftruieren ; aber ottc§,

roa§ im @et)irn oorgel)t, roirb 2)rud unb

Söeroegimg fein, unb oon t)icr bi§ gum

„©eift", ober aud^ nur gur berouften

©mpfinbung ift ber 2öeg nod^ genau ebenfo

roeit al§ 00m ©toff gum ©eift.
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2Bie rcentg SSüd^ner l^ierüber jur ^lor*

^eit oorgebrungen ift, jeigt ein ^öc^ft feit»

famer ^"f'i^/ ^^^ ^^ — ""^^^ Seibefial-

tung ber ganjen ^onfufion t)on (Seift unb

^raft — in bie fpäteren 2luflagen ein*

fliegen Iie§. ©r finbet ^ier, ba^ ba§ @e=

^im, roel^e§ einen fo abfonberlicfien ©ffeft

probujiert, rote ben ©eift, aUein unter

atten Organen ermübet unb be§ ®d^Iafe§

bebarf ;
„ein Umftanb, ber eine fe^r roefent*

lici^e Unterfd^eibung, nidit nur jroif^en

jenen Organen, fonbern aud^ ^roifc^en

pfgc^if^cr unb me^antfc^er 2;ä*

ttgfeit über^oupt begrünbet." "^ad)'

I)er fallen i^m bie SJluSfeln ein, unb mit

einer Oberf(äc^IicE)feit, bie für einen ^tigfio*

logen frf)roer oerjeililic^ ift, fügt er f)inju

:

„^aSfelbe gilt oon benjenigen Organen,

roelc^e oom ©e^im au5 burc^ ba§ animale

9^eroenfgftem inSSeroegung gefegt roerben,

alfo oon ben roittfürlic^en 9Jlu§!etn." S)a^

bie 2Ru§feIn auc^ ermüben, roenn bie in

i^nen angefammelten ©pannfröfte aufge=

braucht fmb, roä^renb ba§ ©e^irn no(^

lange imftanbe roöre, i^nen neue auSlöfenbe

Sieije äujufd^icfen, l^at S3ü(^ner offenbar

m(^t bebac^t.

S)er ®runb, roe§^atb fo begabte unb
reblid^ ftrebenbe SD^önner, roie ^olefd^ott

unb SJü(^ner, ifiren ©toff nid^t grünbli(^er

erfaßten, bürfte baf)er rcof)t nid^t allein

barin ju fui^en fein, ba^ fic üon oorn*

l^erein bie populäre 2)arftettung unb (£r*

örterung an bie ©teile ber ^f)iIofopI)ie

fe^en ; benn aud^ innerl)alb biefer ©d^ranfen

liefen fi(^ bebeutenb l)öl)ere ^^orberungen

ftellen, unb bie populäre S)arftellung fann

roirflii^ p^iIofop^if(^cn ®el)alt t)aben, o^nc

eben bie 2lufgabe ber ^^iIofopI)ie p er*

fd^öpfen. S)ann aber mu| ber S)arftetlung

roenigftenS eine beftimmte Slnfd^auung mit

ßonfequenj unb Älar^eit jugrunbe gelegt

roerben, roa§ bei ber 9Jle^rja^l unferer

9JlateriaIiften nii^t ber 3^att ift. ^er
©runb baoon bürfte in ber 9^ad^roirfung

ber ©d^cllings^egelf c^en ^f)itos

foppte ju fuc^en fein.

^er ^unft, um ben e§ fi(^ namcntli(^

l^anbelt, Iä|t fu^ ganj beftimmt angeben.

@§ ift glei(|fam ber Slpfel in bem logi-

f(^en ©ünbenfaU ber beutfd^en ^I)ilofopl)ie

nac^ ^ant: ba§ 93erl^ättni§ jroifc^en

©ubjeft unb Objeft in ber (Sr-

fenntniS.

9lad^ ^ant ftammt unferc ®rfenntni§

au§ ber SBed^felroirfung oon beibcn —
ein unenblid^ einfad^er unb bod^ immer
roieber »erfannter ©a^. 6§ folgt au§

biefer 2lnfd^auung, ba& unferc ©rfd^ci«

nung§roelt nid^t bIo§ ein ^robuft unferer

SSorftedung ift (Seibnij, 83erfeleg) ; ba^ ftc

aud) nidt)t ein abäquateS SSilb ber roirf*

lid^en 2)inge ift, fonbern ein ©rjeugniS

objeftiocr ©inroirfungen unb fubjeftiocr

©eftaltung berfelben. 3)a§jenigc nun, roa§

ni^t etroa ein einjetner 9Jlenfd^, oermögc

jufäHiger ©timmung ober fehlerhafter Or»
ganifatton, fo ober fo crfennt, fonbern

roa§ bie SJienfd^^eit im ganjen, oermögc

tl^rer ©innlii^feit unb tl)re§ 58crftanbe§,

erfennen mu%, nannte ^ant in ge*

roiffem ©innc objeftio. (£r nannte c§ 8

obje!tio, fofem mir nur oon unferer 6t*

fa^rung reben ; bagegen tranfjenbent, ober

(mit anberer Söejeid^nung) falfd^, roenn roir

fold^e ©rfenntniS auf ^inge on fic^,

b. l). abfolut, unabhängig oon unferer ®r*

fenntniS ejiftierenbe 2)ingc anroenben.

©eine 9^a(^foIgcr bürfteten nun aber

roieber nac^ abfoluter @rfenntni§, unb
inbem fte ben ^fab befonnener Erörterung

ganj unb gar oerlie^en, fc^ufen fic fic^

eine fold^c burd^ bie 3)ogmatif i^rer ^^ilo*

fop^cmc. @§ cntftanb ba§ gro|e 3l5iom

oon ber ©in^eit be§ ©ubjc!tiocn
unb be§ Objeftioen; bie fabelhafte

petitio principii oon ber ©in^eit be3

2)enfen§ unb ©cin§, in roeld^er fid)

aud^ SSüd^ner nod^ befangen jcigt.

^ad) 2ant gibt e§ eine fold^e (Sinl^eit

nur in ber ®rfaf)rung; biefe (Sin^eit ift

aber eine 93er fd^mcljung; fie ift rocbcr

reines 2)en!en, no^ gibt fie ba§ reine

©ein. 9^un aber foUte e§ nad) §egel um*
gefe^rt fein: gerabe ba§ abfolutc ^enfen

foHte mit bem abfoluten ©ein ju*

fammenfatlen. tiefer ©ebanfe gcroann

roegen feiner großartigen, bem SSebürfniS

ber ßzxt entfprei^enben Unfinnigfcit 93obcn.

@r ift bie ©runblage ber berüchtigten

^laturpl^ilofopl^ic. ^n ber trüben ©ärung
ber ^cgelfd^en ©d^ule fonnte man oft nid^t

entfc|eibcn, roie e§ mit biefem ©ebanfen

eigentlich gemeint fei. ®r fonnte oon
üornl^erein al§ roirflt(^c§ metap^qfifd^eS

^rinjip ober al§ ein foloffaler fategori*

fc^er ^mperatio jur 93efd^ränfung ber

SiJletap^rifif aufgefaßt roerben. ^m le^*
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tcrcn jJaHc näl)crt man f\6) ^rotagoraS.

©ollen roir bcn 93cgriff be§ ^ißaf)ren,

©Uten, SOBirflic^en ufio. fo bcfinicren, bn^

roir nur ba§ xoaljx, gut, roirtUc^ ufro,

nennen, roa§ für ben 93knfc^cn jo i[t;

ober foHcn roir un§ cinbilben, ba^ ba§,

roa§ ber 9Jtenf(^ al§ foI^c§ ertennt, auc^

für aUc benfenbcn SBefen, bie e§ gibt unb

geben fann, in gleicher 2ßeife gelte?

2)ic te^tere 2Iuffaffung, rocld^e allein

bem roa^ren, urfprünglid^cn ßegeliani§mu§

eigentümlich ift, fü^rt mit Si^otroenbigfeit

jum ^ant^ei§mu§; benn e§ ift barin bie

(Sin^eit be§ 9Jtenf(^engeifte§ mit bem ©eifte

beg kü§ unb mit alten ©eiftem fd^on al§

3ljiom oqrauSgefe^t. (Sin Seit ber ©pi*

gonen t)iett fid^ jeboc^ mit ^^euerbac^ an

ben fategorif^en ^mperatiö: roirftic^ ift,

rooä roirflic^ für ben 9Jtenfd^en ift;

b. ^. roeit roir oon ben fingen an fid^

nichts roiffen fönnen, fo rootten roir

auc| oon i^nen ni^t§ roiffen, unb bamit

^unftum

!

®ie atte ^Jletap^gfif roottte oon ben

2)ingen an f\d) ®rfenntni§ ^aben; bie

S'iaturp^itofopl^ie fiel in biefen 3^e^ter ju*

rücf. ßant ftel^t allein auf bem fd^roffen

unb oollfommen flaren ©tanbpunft, i>cit

•roir oon ben 2)ingen an fic^ nur ein§

roiffen: ba^ roir fie al§ eine notroenbige

Äonfequenj unfereä eigenen 93erftonbe§

oorauSfe^en muffen; b. ^. ba| ftd^

bie menf^licf)e ®rtenntni§ nur al§ eine

fleinc ^nfel barfteltt in bem ungeheuren

Ojean überhaupt möglid^er (£rfenntni§.

Setrac^tcn roir einen 2Iugenblid bie

Sfla^roe^en ber ©cburt be§ abfoluten

®eifte§ bei 9Jlolefc^ott

!

:^m „Kreislauf be§ SebenS" verbreitet

fic^ biefer geroanbte @(^riftftetler auc^

über bie (SrfenntntSquellen be§
SJlcnfi^cn. 9^a^ einem ^öc^ft auf*

fatlenben Sobc be§ 9lriftotcle§ unb
einer ©teile über „ßant", an roet(^er

9Jlolcfc^ott ein ^^antom biefeS S'iamenS

mit ©ä^en befömpft, bie ber roirflic^e

^ant unbefc^abet feines ©gftemS jugebcn

fönntc, folgt bie ©teile, roel^e roir im
2Iuge ^aben. ©ie beginnt mit mufter*

Vfter Älar^eit, um atlmäl)li(^ in einen

metap^qfifc^en Siebet überjuge^en, ber

fclbft in unferem nebelrcid^en SSaterlanbe

feines ©leii^en fud^t. Unferem ^mzd ent-

fprcd^enb, rootten roir bie finfterften 3^ebet-

maffen burd^ gcfperrte ©d^rift fenntli^

mad^en.

„Sitte 2^atfad^en, jebe 95eobad^tung einer

iölume, eines ÄäferS, bie ©ntberfung einer

SBelt unb ba§ 33elaufc^en ber @igenl)eiten

be§ 3Jlenfc^en, roaS fmb fie benn anbereS

at§ 93erl)ältniffe ber ©egenftönbe ju unfcren

©innen? 9Benn ein Stöbertier ein Stuge

befl^t, baS nur auS einer ^orn^aut be*

ftel)t, roirb eS nic^t anbere Söilber oon ben

©egcnftänben aufnehmen als bie ©pinne,

bie auc^ fiinfe unb ©laS!örper aufjuroeifen

I)at? ^arum ift baS SOSiffen beS ^nfeftS,

bie Kenntnis ber SBirfungen ber 2lu§en»

roelt für baS ^nfeft aud^ eine anbere atS

für ben SRcnfc^en. über bie Kenntnis

jener SBejie^ungen ju ben SGßerfjeugen

feiner Sluffaffung ergebt fid^ fein 9Jlenf(^

unb fein ©ott."

„Sfifo roiffen roir freilii^ atteS für unS;

roir roiffen, roie bie ©onne f(^eint für unS,

roie bie Slume buftet für bie SJlenft^en,

roie bie ©d^roingungen ber Suft ein 9)^en*

fc^enol^r berühren. SJtan ^at bieS ein be*

fd^rönfteS SOSiffen genannt, ein menfc^lic^eS

SBiffen, bebingt burc^ bie ©inne, ein

SDSiffen, baS ben Saum nur beobachtet,

roie er für unS ift. 2iaS ift roenig, |ie^

cS; man mu^ roiffen, roie ber SSaxnn an

ftd^ ift, um ni^t länger ju roö^nen, er

fei fo, roie er unS f(^eint."

„ÜBo ift benn aber berSBaum an fi^,
ben man fud^tc? ©e^t nii^t jebeS SBiffen

einen Söiffenben oorauS, alfo ein 93ers

^ältniS oon bem ©egenftanbe jum S3e*

obad^ter? 3)er Seobac^ter fei 2ißurm,

Ääfer, 9Jlenfd^; roenn eS ©ngcl gibt, er

fei ein ©ngcl. SCßenn beibe fmb, ber

SSaum unb ber SlJlenfd^, fo ift c§ für
bcn S3aum fo notroenbig, mit für
bcn 5!Jlcnfd^cn, ba| er ju biefem
in einer Söc^ic^ung ftc^t, bie fi^
eben funb gibt burd^ ben ®in*
brucf auf baS 3luge. D^ne ein
SScr^ältntS ju bem 2lugc, in baS
er feine ©tra^Ien fenbct, ift ber
Saum nii^t ba. ©erabe burc^
biefcS SBcr^öltniS ift ber S3aum
für fi^."

„3(tteS ©ein ift ein ©ein burd^ ©igen*

fd^aften. 2tber eS gibt feine ©igen«
f(|aft, bie nid^t blo§ burd^ ein
aSerliältniS beftcl)t."

„®cr ©tal^t ift l)art im ©egenfa^ jur



48 3iu£ite§ iÖui^. ßrftcr SlOjc^nitt.

rceid^en SButter. ^aftc§ ®t§ fennt nur

bie roarnte §anb, grüne S3äume ein ge*

funbeä 2tuge."

„Ober tft grün etroaS anbere§ al§ ein

93er]^ältni§ be§ Sic^tä ju unferem 9tuge?

Unb rcenn e§ ni(^t§ anbere§ ift, i f t bann
ba§ grüne 33Iatt nidit für firf),

eben beSl^alb, roeil e§ für unfer
3(uge grün ift?"

„S)ann aber ift bie ©d^eibe*
roanb bur^brocf)en jraifd^en bem
2)tng für un§ unb bem 3)ing an
fid^. SOßcil ein ©egenftanb nur
tft bur(^ feine SBejie^ung- ju an*
bcren ©egenftönben, jum SSei^

fpiel burd^ fein SSerl^ältniS gum
S3eoba(^ter, roeit ba§ SBiffen oom
©egenftanb aufgebt in ber Kenntnis jener

SBejie^ungen, fo ift aH. unfer äBiffen ein

gegenftönblid^eg SÖBiffen."

9lUerbing§ ift all unfer SÖßiffen ein

gegenftänbli(|e§ SBiffen, benn e§ bejielit

fi6) auf ©egenftönbe. Qa, nod^ mel)r:

roir muffen annehmen, ba§ bie Säejieliungen

be§ ©egenftanbeS ju unferen ©innen burc^

ftrenge ©efe^e geregelt ftnb. Sir ftel)en

burd^ bie fmnlid^c empirifc^e 6rtenntni§ ju

ben ©egenftönben in einer fo üoUfommenen
SBejie^ung, al§ fie unfere S'iatur erlaubt.

SOSaä braud^en mir raeiter, um biefe ©r?

fenntnig gegenftönblid^ ju nennen ? 3l(tein,

ob mir bie ©egenftänbe fo mal)mel)men,

mie fte an fid^ fmb, ift eine ganj anbere

O^rage.

tflun fef)e man ftc^ bie gefperrt ge«

bru(ften Stetten an unb frage fid^, an

rcelc^er ©teile be§ pI)ilofopf)ifd^en UrroalbeS

befinben mir un§? ©inb mir bei ben

e^-tremften ^bealiften, meldte überl)aupt

nid^t annel)men, ba^ unferen SSorfteUungen

Don ben S)ingen irgenb etroaS auBer un§

entfprid^t? ^ft ber ülaum roirflid^ au§

ber SBelt, rcenn icE) ba§ 3luge pbrütfe?

©ibt e§ gar feine SOßelt au^er mir? —
Ober fmb mir bei ben pantl)eiftifd^en

©^raärmem, meldte fid^ einbilbeten, ba^

ber menfd^Iirf)e ©eift ha^ 2lbfoIute faffen

fann? ^ft ba§ grüne 58Iatt eben be§l)alb

an unb für ftd^ grün, meit e§ auf ba§

menfd^Iid^e 2luge biefen ©inbrucf madE)t,

n)äf)renb ©pinnen=, ^äfer- ober ®ngetaugen

minber ma|gebenb fmb? — ^n ber 3;at

roirb es roenig pfjilofop^ifd^e ©i^fteme geben,

meldte nid^t in jenen ©ä^en cl)er gefunben

roerben fönnen al§ ber 3Rateriali§mu§.

Unb roie ftel)t e§ benn um bie Söegrünbung

jener OraM?
SCßeil nur ber ©egenfa^ ju unferer

SSIutroärme un§ ba§ 6iä fatt nennen Iö|t,

beftel)t be§l)alb feine beftimmte, oon jebem

©efül)t unabl)ängige ^efd^affenfieit jenes

Körpers, nad^ roel(^er er mit feiner Um=
gebung — einerlei, ob biefe empfinbet ober

nid^t — in einen beftimmten 2lu§taufd^

Don 2BärmeftraI)len tritt? Unb roenn biefer

3lu§taufd^ roefentlid^ oon ber Temperatur
unb anberen ©igenfc^aften ber umgebenben

Körper abl)ängt, f)ängt er bann nid^t aud^

gleichzeitig oon bem (£ife ab"? Q\t bie*

jenige 33efcE)affen^eit, raoburd^ ba§ 6i§

mit biefer Umgebung biefen, mit jener einen

anberen 2tu§taufdl) oon SSiärmeftra^len ein-

gebt, nid^t eben eine ©igenfd^aft, meldte

bem @i§ an fid^ jufommt? Unferem ©e*

fül^t bringt biefe ©igenfd^aft regelmäßig

ben ©inbrudf be§ hatten l)eröor. 2Bir

bejeid^nen fie nad^ bem @inbru(i, ben fte

auf un§ ma(i)t, loir nennen fie ^ätte ; aber

mir roiffen jroifd^en bem pl)gftoIogifd^en

SSorgang in unferen S^eroen unb bem
pl)t)fifalifd^en in bem Körper felbft mol)l

ju unterfdE)eiben. 2)iefer le^tere ift itn

3Ser^äItni§ jum erfteren ba§ 2)ing an

ftd^. Ob man femerl)in nid^t nur oon

unferen ©efü{)I§neröen, fonbern aud^ oon

unferer 3Serftanbe§auffaffung abftra^ieren

unb f)inter bem ©i§ ein S)ing an fid^ fud^cn

foU, roeld^eS roeber räumlid^ nod^ geitlid^

ift, laffen mir fjier ganj unb gar bajiin-

geftellt. SOSir bebürfen nur eine§ einjigen

©c^ritteä, um ju geigen, ha^ bie ©igen*

fdEjaften ber S)inge oon unferen SSorftel*

iungen ju untei-fd^eiben ftnb, unb ba§ ein

^ing ©igenfGräften t)aben, baß e§ fein
fann, oI)ne ba§ mir e§ ma^mefimen.

2Benn SCSurm, ^öfer, 9JIenfd^ unb

©ngel einen S3aum betrad^ten, finb ba§

bann fünf Säume? ©§ ftnb oier
SSorftellungen eineg S3aume§, oermut*

lidl) I)öd^ft oerfd^ieben ooneinanber; aber

fte bejieljen ftdl) auf ein unb benfelben

©egenftanb, oon bem jebe§ eingetne 2ßefcn

roiffen fann, roie er an ftd^ befc^affen ift,

roeil e§ nur feine 3Sorftetlung oon bemfelben

fennt. 2)er 9Jtenfd| l^at nur ben einen

SSorjug, baß er bur^ 93ergleid^ung
feiner Organe mit benen ber Sier*

roelt unb burrf) p^i)fiologifdl)e Unter*
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fud^ungen bat)m ßelangt, feine eigene

IBorftetlung für cbenfo unuoUftänbig unb

cinfeitig ju f)alten, raic blejenigcn vtx-

fd^iebenev Sicrflaffcn.

SCßie ift bcnn nun bie Srfjeiberaanb

jroifc^en bem S)ing für iin§ unb beut %\nc\

an ficf) burctjbrod^en ? 25>enn ba§ 3)ing

nur ift burct) feine Sesieljung ju anberen

©egenftänben, fo fann man bod) biefcn meta=

pt)ijfifd^en ©a^ 9}loIef(^ott§ ucrnünftigeiv

roeife nur fo faffen, ba^ ha§ 2)ing an

ftd^ burd) bie (Summe aller fein er

S8e5ief)ungen ju anberen @egen==

ftäuben befielt, nid^t aber burrf) einen

befd^ränften Steil berfelben. 2Benn ic^ bie

3lugen f(^Iief5e, fo fallen bie ßid)tftraf)Ien^

rcelc^e oon ben uerfc^iebenen 2:cilen be§

S8aume§ jur 92e^f)aut gingen, nunmehr auf

bie 31u§enfläd)e ber 3(ugenliber. S)a§ ift

atle§, rüa§ firf) geänbert F)at. Db aber

ein Objeft nod^ befte^en fann, bai überhaupt

mit feinem anberen ©egenftanb met)r

Sic^t=, 3ßürme=, @(^aEftraf)Ien, eleftrif(f)e

Strömungen, c^emifci^en (Stoffau§taufd^ unb

merf)anifc^e Berührungen auSroed^feln fann,

ha^ ift freilid^ bie 3=rage. ®§ märe ein

rerfjt I)übfd)e§ X^ema naturpf)iIofopf)ifc^er

©pi^finbigfeiten, 2Benn man e§ aber aucE)

fo löft, ha^ man ?DRoIefd)ott beiftimmt, fo

bleibt nocf) immer jraifd^en bem S)ing an

fid^ unb bem S)ing für mid^ ein Untere

fd^ieb, ber ungefät)r fo gro^ ift, raie ber

Unterfd^ieb jraifd^en einem ^robuft au§

unenblid^ oielen g^aftoren unb einem einzigen

beftimmten ^^aftor biefe§ ^robufteS.

9'Zein! S)a§ S)ing an fidE) ift nidE)t ba§

S)ing für mid^: aber idE) fann biefe§ oiet*

leidet mit gutem S3ebarf)t an feine <Ste(te

fe^en, raie i^ 3. B. meinen begriff ber

^älte unb Söärme an bie ©tette ber

2:emperaturäuftänbe ber Körper fe^e. 2)er

alte 2Jlateriali§mu§ faf) beibeS ganj naio

für ibentifd^ an. Qm^i S)inge ^aben bie§

für immer immöglic^ gemad^t: ber @ieg
ber UnbuIationStf eorie unb bie

Äantfc^e ^^itofop^ie. man fann

\\6) an bem @inf[u§ berfelben oorbeibrüdfen;

aber bamit mad^t man feine ©pod^e. SSflan

mü^tc f\6) mit ^ant abfinben. 2)ie§ tat

bie Üiaturpliilofopfiie in ber ^^orm eine§

Dffenbarunggraufd^e§ , ber ba§ abfolute

2)enfen jur ©ott^eit erI)ob. ©ine nüi^terne

9lbfinbung mu| anber§ angefteHt roerben.

9Jtan muf entroeber ben UnterfdE)ieb jmifdEien

bem 2)ing an pd) unb ber ©rfd^einungS«

roelt pgeben unb firf) bamit begnügen, bie

fpejieÜe 3(u§füf)rung S?ant§ ju uerbeffem;

ober man mu^ firf) bem fategorifrf)en
^mperatiü in bie Strme ftürjen unb alfo

geroifferma^en ^ant mit feinen eigenen

Sßaffen ju fd^tagen Derfudf)en.

^ier ift aUerbingS norf) ein ^förtdE)en

offen. Äant benu^te ben unenbtid^ teeren

S^taum jenfeitS ber menfdE)tidf)en (£rfaf)rung,

um feine intettigible SCßelt {)inein ju bauen,

©r tat bie§ fraft be§ fategorifrf)en ^m«
peratioä. „®u fannft, benn bu follft."

3nfo mu^ e§ ^rei^eit geben. Qn ber

roirflid^en 9BeIt unfere§ 3Serftanbe§ gibt

e§ feine. 2(Ifo mag fie in ber intettigiblen

3Belt roof)nen. SDßir fönnen un§ jroar bie

2ßiUen§frei{)eit nidt)t einmal al§ möglidl)

benfen; roofjt aber fönnen mir un§ at§

mögtidt) benfen, ba^ e§ in bem S)ing an

fid^ Urfad^en gibt, welche fidl) in bem Drgan
unfereä oernünftigen iöerou^tfeinS al§

3^reil)eit barftetten, mäfjrenb fie mit bem
Organ be§ anal^fierenben 95erftanbe§ be^

trad)tet nur ba§ Bilb einer ^ettc r»on

lTrfadl)e unb SÖßirfung geben.

2Bie nun, roenn man mit einem anberen

fategorifdE)en ^mperatio beginnt? S03ie,

roenn man ben <Sa^ an bie Spi^e ber

ganjen pofitioen ^f)ilofop{)ie fteUt: „35 e^

gnüge bid^ mit ber gegebenen 2ßelt!"

^ft bann nid^t bie g^ata 5[Rorgana ber

intelligiblen 2ßelt mit einem ßauhiX'

fc^Iage oernid^tet?

2ant TOÜrbe §unädE)ft entgegenhalten,

ba^ fein fategorif(^er ^mperatio, rcetd^er

in unferer SSruft nur ba§ ®ute ju tun

befiehlt, eine S^atfad^e be§ inneren Be?

rou^fein§ fei, oon berfelben S^otroenbig^
feit unb 3lllgemein^eit, rcie ba§

Slaturgefe^ in ber äußeren S^^atur; ba^

jener anbere ^mperatio aber, ben roir ben

3=euerbad[)f rf)en nennen rootten, bem
9)lenfrf)en feine§roeg§ notroenbig einrool)ne

;

üielme^r auf fub jef tioer SOSiltfür be*

rulie. §ier l)at nun bie ©egenpartet ein

nirf)t ungünftigeS ©piel. @§ ift leidet ju

geigen, ba^ ha§ ©ittengefe^ firf) fultur*

gefd^ic^tlid^ tangfam t)erau§bilbet, unb ba^

e§ feinen St)arafter ber 9iotroenbigfeit unb
unbebingten ©ültigfeit erft bann l^aben

fann, roenn e§ überl)aupt im S8erou|tfein

Dor^anben ift. 203enn nun eine fernere

fultur^iftorifdE)e (Sntroirfelung je^t ben @a^
Satiiie, Oeic^td^te bes amatetialigmus. II. »ott^au^gaBa.
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ber SBefriebigung mit biefer SBelt al§

©runbloge be§ moraItf(^en i8en)u|tfetn§

I)erDortreten (ä^t fo witb niemanb etn)a§

bagegen ^aben fönnen. ®§ mu| ftc^ jetgen

!

(ionac^ rcäre ber naxoe9)latcriaIi§mu§

in ber ©egenroart überljaupt nid^t roieber

in fgftenTatif(^er ^orm aufgetaucht; wie

er benn überhaupt nad^ ^ant nic^t raoI)t

roieber auftauchen fann. S)er unbebingte

©laube an bie Sttome ift fo gut gef^rounben

roie anbere Siogmen. SJlan nimmt nic^t

mel^r an, ba^ bie SQSelt obfolut fo be*

fc^ äffen ift, roie roir fie mit D^r unb 2luge

raa{)mef)men; aber man I)ält fid^ baran,

ba§ roir mit ber SOßelt an fic^ nichts ju

fc^affen I)aben.

©in einziger unter ben neueren 9Jlateria-

liften {)at cerfuc^t, bie <3{^roierig!eitcn,

roel(^e fic^ biefem ©tanbpunft entgegen^

fteHen, roirüi^ f^ftematifcf) ju löfen. ^er=

felbe Genfer ift aber nod^ roeiter gegangen,

(£r I)at fogar ben Sßerfuc^ gemacht, bie

Übereinftimmung ber roirflic^en SBett mit

ber SBelt unferer (Sinne nad)äuroeifen ober

roenigften§ roa^rfc^einlid^ ju machen. S)ie§

unternahm ßjolbe in feiner neuen ®ar-
ftellung be§ ©enfuaTi§mu§.

§einri^ ©jolbe, ber (Bo^n eine§

@ut§befi^er§ in ber 91ä^e üon ^anjig,

roanbte fic^ fc^on in früt)er ^ugenb pI)iIo;

fopl^ifc^en unb tf)eoIogif(^en g=ragen ju, ob'

rool^I er bie ^[Rebisin al§ ^Jad^ftubium roäf)Ite.

2lud^ ^ier finben roir ben 2lu§gang§punft

für bie fpätere Ülid)tung in berfelben S'Zatur-

pf)itofopf)ic, roetc^e unfere f)eutigen SJiateria-

iiften fo gern al§ ba§ entgegengefe^te ©jtrem

il)rer93eftrebungen barfteUen, unb oon roeld^er

boc^ unter ben ©timmfül)rern nur (Sari

3Sogt ganj unberüf)rt gebieben ift. 3=ür

ßjolbe roar namentlich ^ölberlin§ ^g^
perion t)on entfc^eibenber Sebeutung, ein

2Berf, roct(i)e§ ben burc^ ©d^elling unb^egel
angeregten ^antl)ei§mu§ in gro^ortig roilber

^oefte oerförperte unb bie f)cttenifc^e ©in;

I)eit oon ©eift unb Sf^atur ben beutfcf)en

^ulturjuftänben gegenüber üerl)errlid^tc.

@trau^, Söruno Sauer unb 3=euers

ha 6^ roaren femerf)in für bie ^it^tung

be§ jungen SOIebijinerg beftimmenb. 5D^erf=

roürbig ift aber, ba| e§ aurf) ein ^^itofopt)

roar, ber i^m fdilie^Iic^ für bie 3lu§bilbung

feines befonberen materialiftifd^en <3gftem§

ben legten 2(nfto^ gab.

e§ ift So^e — bcrfetbe, ben Sari

aSogt getegentlid^ al§ SSJlitfabrifanten ber

eckten ©öttinger ©eelenfubftanj mit bem
Sitet eines fpefulierenben ©truroelpeterS

belegt — So^e, einer ber fd)arffmnigftcn

unb in roiffenfd^aftlid^er ^ritif fattetfeften

^^i(ofopt)en unferer ^eit, roeld)er bem
9yiateriali§mu0 fo unfreiroitlig SSorfd^ub

leiftete. ^er 3Irtifel „SebenSfraft" in

SOßagnerS §anbroörterbu(^ unb feine „ott*

gemeine ^at^ologie unb 3;^erapie al§ me-

^anifdE)e SfiaturroiffenfcEjaften" wernid^teten

ba§ ©efpenft ber SebenSfraft unb fd^afften

in ber S^iumpelfammer be§ 3tberglauben§

unb ifer Segripoerroiu'ung , roelc^c bie

SJtebi^iner ^at^ologie nannten, einige

Drbnung. So^e Ijatte einen ganj rid^tigen

SCßeg betreten; benn in ber 2;at gel^ört cS

ju ben 3lufgaben ber ^I)itofop{)ie, unter

fritif(^er Söenu^ung ber oon ben pofttioen

SBiffenfd^aften gelieferten S^atfad^en auf

biefe jurürfguroirfen unb bie Olefuttate eine§

roeiteren überblicfeS unb einer ftrengeren

ßogif gegen ba§ ©otb e(i)ter ©pejialforfd^ung

au§3utaufd^en. @r roürbe of)ne ßnjeifel auf

biefem 2Ö5ege noc^ mef)r Slnerfennung ge*

funben I)aben, roenn nid^t gleichzeitig

aSird^oro al§ praftifd^cr Sieformator ber

^atf)otogie aufgetreten roäre, unb roenn

So^e felbft nid^t jugteid^ einer eigenfmnigen

?[RetapI)gfif ge^Ibigt t)ätte, oon ber man
fc^roer begreift, roie fie fid^ neben feiner

eigenen fritifd^en ©d^ärfe behaupten fonnte.

©jolbc fanb fid^ burd^ bie SSefeitigung

be§ „überfinnli(^en Begriffes" ber SebenS*

fraft ju bem 33erfud^ angeregt, bie 936="

feitigung be§ Überfinnlic^en jum
^rinjip ber gangen 9ö?ettauffaffung ju

mad^en. ©d^on feine ^nauguraI*®iffertation

über bie ^rinjipien ber ^^qfiologie (^Berlin

1844) oerröt biefe SSeftrebungen ; allein

erft elf ^af)re fpäter, ba ber materiatiftifdE)e

(Streit fd^on in oottem 3"9^ ^^^' ^^^^

©jolbe mit feiner „neuen 2)arfteHung be§

(Senfuali§mu§" fieroor.

S)a roir im ganzen ben SSegriff be§

p!^itofopI)ifd^en 9Jlateriati§mu§ jiemtid^ eng

genommen ^aben, muffen roir rooI)I oorab

barlegen, roarum roir gerabe einem (Softem

I)ier befonbere Sead^tung fd^enfen, roel(^e§

fi(^ als „@enfuaIi§muS" gibt, ßjolbc

felbft roäf)Ite biefe Sejeid^nung roof)I beS-

I)alb, roeil ber Segriff finnlid^er Slnf^au*

lid^feit feinen ®eban!engang burd^geljenbS

beftimmt. S)iefe finntid^e 9tnf^aulid^feit
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ftcrft aber Qcrabc barin, ha^ atte§ auf bic

SJlatcrie unbi^reSetDegunfl jurücE'

Qcfüfirt rcirb. (Sonarf) ift bie [innlid)e

3(nf(^auli(^feit nur ein rcguIatioe§ '^rinjip,

unb ba§ metüv^gftfclje ift bie SJiateric.

SEBin man ben <5cnfuali§mu§ oom
9J?ateriali§mu§ ftrcng unterfdEjeiben, fo barf

man nur biejenigen (Sgftcme mit bem
erfteren Flamen bcjeid^nen, meldte [id) an

ben Urfpmng unfcrer ©rfenntniS au§ ben

(Sinnen I)altcn unb feinen SBert barauf

legen, ba§ äßeltatl au§ SItomen, ?[RotefüIen

ober anberen ©eftaltungen be§ (Stoffe^

fonftruieren ju fönnen. ^cr ©enfualift

fann anneF)mcn, ha^ bie SJ^aterie blofje

ißorfteHimg fei — roeil ba§, roa§ mir in

ber 2Q5af)mcI)mung unmittelbar f)aben, eben

nur (gmpfinbung ift unb nid)t „©toff".

@r fann aber aud^, loie Sode, geneigt

fein, ben ©eift auf bie 9Jlaterie jurücfjus

führen, ©obalb bieg jebod^ jur notroenbigen

©runblage be§ ganjen ®i)ftem§ wirb, I)aben

roir ben eckten 2Jlaterioii§mu§ cor un§.

Unb bo4 ift aud^ bei ßjolbe ber alte,

natoe ?[RateriaIi§mu§ ber früheren ^erioben

nid^t mieberjufinben. (£§ ift ni(^t nur bie

allenthalben ^eroortretenbe perfönIidE)e $8e=

fd^eibenl)eit be§ 9Serfaffer§, raenn er feine

3lnfd^auungen faft burd^gef)enb§ in f)r)po=

t^etif(^e 3^orm bringt. @r f)at genug oon

^ant mitbefommen, lun ba§ SJli^üd^e

metopfiqftfd^er Dogmen ju fennen. Übers

Fiaupt fte^t fein ©i)ftem ju ^ant, ben er

oorjüglic^ befämpft, in einem SOSei^fel-

uer^ältniS, rcelc^eS ebenfoüiel 2tnaIogien

als ©egenfä^e barbietet, ©erabe eine 58e=

trad^tung ©joIbeS mu^ un§ bal)er bie im
Dorigen Kapitel gewonnenen 9?efuttate um
üieleS flarer machen.

©jotbe ift ber 3lnfic^t, ba§ tro^ be§

leibenfc^aftlid^en @treite§ für unb roiber

ben 9JlatertaIi§mu§ nod^ nichts gef(^ef)en

fei, um biefe 2tuffaffung§n)eife ber ^inge
in ein genügenbe§ ©gftem ju bringen.

„2Ba§ in neuefter Qüt 3=euerbac^, SSogt,

SJlotefd^ott u. a. bafür getan f)aben, fmb nur
anregenbe fragmentarifc^c 93ef)auptungen,

bie bei tieferem ©ingel)en in bie (Sad^e

unbefriebigt laffen. S)a fte bie ©rftärbar«

feit aKer ^ingc auf rein natürliche SSeife

nur allgemein beljaupten, aber nic^t einmal

oerfuc^t f)aben, fie fpejielter nad^juroeifen,

befinben fie ftc^ im ©runbe noc^ gänjtic^

auf bem 58oben ber oon if)nen angefeinbeten

9ietigion unb fpefutatiöen ^f)i(ofopf)ic."

SBir luerben feljen, ba^ auc^ ßjolbe biefcn

$8obcn nicf)t oerlöjjt.

Gjolbe gibt ju, bafj ba§ ^rinjip feine§

@enfuali§mu§, bie 5lu§fd)Iie^ung be§ über*

fmnlic^en, ein 93orurteiI ober eine oor«

gefaxte 9}leinung genannt rcerben fönne.

„5ltlein oI)ne foI(^ ein 3Sor urteil ift bie

SBilbung einer 2Infic^t über ben ßufammen-
Ijang ber (£rfdt)cinungen überl)aupt unmiig*

lirf)." 3fiebcn ber inneren unb äußeren

(£rfaf)rung {)ält er bie |)gpotl)efen für

ein notmenbigeS Clement jur Silbung einer

SOßeltauffaffung.

9^un, 35orurtei( ober DrafelfprudE), §i)»

potfiefe ober ^ict)tung, ba§ roirb rao^t norf)

3u entfc^eiben fein. SOBenn aber bie §^pos

tljefe nid^t im SSerlauf ber ^^ilofop^ie fid^

finben mu^, fonbern in bem fdjlic^ten ©e*
roanbe eines „3Sorurtei(§" un§ bereits auf
ber Sd^raeße empfängt, fo roerben roir

roof)l fragen muffen, rcaS benn bie 2Ba^I

biefer ober jener urfprünglid^en §gpotf)efe

beftimmt. ©jolbe f)at auf biefe 3=ragen

jrcei fef)r üerfdE)iebene 2tntroorten : nad^ ber

einen ift er burd^ ^nbuftion baju ge?

fommen ; nad^ ber anberen bilbet bie 2)^oraI,

roie bei ^ant, bie ©nmbtage ber ganzen

pofitioen ^I)iIofopf)ie, ba auf bem SSege

be§ ej:aften $8erftanbe§gebraudE)eS nichts

berglei(^en, roie ein metapI)^fifdE)e§ ^rinjip,

5u geroinnen ift. Seibe Slntroorten bürften

in if)rer 2Beife rid^tig fein, ßjolbe fte^t,

roie 33 a c einen ^^ortfd^ritt in ber ^f)i(os

fopt)ie burd^ 3Iu§fd^Iie^ung beS überfinn*

iid^en juroege bringt; roarum follte firf)

ni^t burd^ ^^ortfe^ung biefeS 33erfaf)ren§

ein neuer 2=ortfd^ritt erjielen laffen? So^c
^at bie SebenSfraft befeitigt, roanmt fotttc

man nidf)t alte tranfjenbenten ^öfte unb
Sßefen befeitigen fönnen?

2)a aber bie 2)arftetlung beS ©enfua«
liSmuS burd^auS nid^t inbuftio, fonbern

bebuftio oerfäf)rt, fo fann jene ^nbuftion

aud^ nid^t rooljt bie eigentlii^e ©runblage

be§ ©^ftemS bilben, fie roar nur bie Sßer*

anlaffung. S)ie ©runblage liegt in ber

©tl)if ober oietmef)r in bem mcf)rfa(^ er^

roäi)nten fategortfc^en ^mperatio: 93 e*,/

gnüge bid^ mit ber gegebenen""
SDBelt.

@§ ift bem SHateriatiSmuS eigen, ha^
er feine <SittenIeF)re ganj of)ne fotd^en

^mperatio juftanbe ju bringen roetß,

4=.
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lüä^renb bic 9^aturp^itofop[)ie einen

proftifd^en (3a^ jiir (Stü^e f)at @o I)atte

f(^on ©pifur eine @ittentet)re, rcelc^c fic^

auf ben ^ug ber Sf^atur felbft ftü^tc, roälirenb

er bie Steinigung ber (Seele uom 2(berglauben

burc^ bie 9Zaturerfenntni§ in bie g=onn eine§

frtttic^en @ebote§ brachte.

©jolbe leitet bie ©ittlid)feit au§ bent

293 of) In) ollen ah, roeli^eS fid^ im 93et*

fef)r be§ 9J?enfc^en mit bem 9Jienfrf)en mit

S'Zaturnotroenbigfeit entroiiJelt. ®a§ "^Prinsip

ber 9(u§fci^tietung be§ Überfmnlid^en aber

l^at einen beftimmten fittlidien^wied.
§ier rcurjelt bie 3lnfd)auung. unfere§

^f)iIofopF)en fel^r tief, obraol)! er fie meift

nur mit fd^(ic|ten, fogar unjutänglii^en

2lu§brü(Jen oorträgt, ober fid^ auf irgenb*

einen @en)äf)r§mann beruft. 2)ur(^ unfere

ganje 3^^t gef)t ber ©runb^ug ber 6r-

roartung einer großartigen unb funbamen^

taten, raenn auc^ üiel(ei(|t ftitl unb frieblic^

ftc^ üoUjiefienben ^teform aller 3infd)au-

ungen unb 3Serf)äItniffe. 9J^an füfjlt, baß

bie SBeltperiobe be§ SJtittelalterS erft je^t

fid^ bem (£nbe juneigt, unb baß bie 9*tefor=

mation, unb felbft bie franjöfifc^e 9tet)o=

lution, uielleic^t nur S)ämmerung§ftrat)len

eine§ neuen ßict)te§ finb. ^n ^eutfd^lanb

Gereinigte fiä) bie 2Birfung unferer großen

®icE)ter mit ben politifc^en, firdt)lid^en unb

fojialen Seftrebungen ber Qixt, um folc^en

Stimmungen unb 2lnfidl)ten 3Sorfd^ub ju

leiften. ^a§ (Stic^roort aber gab, njie in

fo mand^er SSejieliung, bie ^egelfd^e ^^ito?

fopf)ie burd^ bie g^orberung ber ©in^eit oon

Statur unb ®eift, meldte in ber langen

^eriobe be§ 5Jtittelalter§ in fd^roffem @egen=

fa^e erfdf)ienen maren. ©d^on 3^icf)te l^atte

e§ geioagt, bie im S^leuen ^^eftament ner«

I)eißene 2tu§gießung be§ t)eiligen ®eifte§

mit berfelben ßüt)nl)eit nad^ bem Si(^t feiner

^eit umjubeuten, mit n)elc|er (£f)riftu§ unb
bie ätpoftet bie ^op^eten be§ alten $8unbe§

gebeutet i^atten. 2)ie natürlidE)e @infidf)t

fommt erft in unferer (Spod^e jxir ooUen

(Entfaltung unb offenbart fid^ bamit al§

ber mai)x^ I)eilige @eift, ber un§ in alle

S03af)rl)eit leiten foU. ^eget gab biefen ®e=

banfen eine beftimmtere 9fli(|tung. Seine

Sluffaffung ber SCßeltgefd^id^te läßt ben

3)uali§mu§ oon ©eift unb S^iatur al§ eine

großartige ®ur(^gang§ftufe jraifd^en einer

nieberen unb einer t)öl)eren, geläuterten

^eriobe ber ®int)eit erfdl)einen; ein ©e-

banfc, ber einerfeit§ 9Infnüpfung§punfte an

bie innerften SRotioe ber firc^lid^en Seigre

gemährt unb anberfeitS ju jenen SSeftre*

bungen oeranlaßt ^at, roet(l)e in ber oöUigen

S3efeitigimg aller 9^eligion i^rc 2tufgabe

finben. ®§ fonnte bei ber SSerbreitimg

biefer Slnftd^ten ni(^t fel)len, baß ®eutfd^s

lanb nun feinen 33licf auf ba§ flaffifc^e

2lltertum jurücEroanbte, unb namentlid^ auf

ta§ geifteSoerroanbte ©ried^enlanb, in

roetd^em jene (£in|eit oon ©eift unb ^Ratur,

ber mir rcieber entgegenget)en fotlen, bi§l)er

am ooHenbetften in bie ©rfd^einung getreten

ift. @§ ift namentlid^ eine (Stette oon

(Strauß, in roeld^er ^olbe ba§ 9lefultat

biefer SSetrad^tungen glücftid^ pfammen-
gefaßt ftnbet.

„SJlateriett," fagt Strauß in feiner S8e;

trad^tung über Julian, „ift baSjenige, roa§

Julian au§ ber 3Sergangent)eit feftju^alten

oerfuc^te, mit bemjenigen oerroaubt, roaS

un§ bie ßw'fwnft bringen foU: bie freie,

l)armonif(^e SRenfc^tidifeit be§ @riec^en=

tum§, bie auf fid^ felbft ru^enbe 5[Rann=

liaftigfeit be§ 9iömertum§ ift e§, ju roeld^er

rair au§ ber langen, d^riftlid^en SJIittelgeit

unb mit ber geiftigen unb fittlid^en ©r*

rungenfd^aft oon biefer bereii^ert, un§ roieber

l)erau§3uarbciten im Segriffe finb." SBenn

man nac^ ber SGBeltauffaffung ber ^w^w^^ft

fragt, fo bürfte ber Senfuali§mu§ infofem

jener Stnfii^t oon Strauß entfpred^en, al§

2lnfd^aulidt)feit be§ S)enfen§ eine

©inl^eit ber Harmonie unfereg
ganjen hzmn^t^n SebenS, 9fleftg=

nation auf ba§, roa§ bie @rfenntni§ al§

unmöglid^ ober nidE)t eyiftierenb erroeift, eine

geroiffe 9Jlannl)aftigfeit be§ @efül)l§ ober

©emüte§ ju bebingen fd^einen."

So ©jolbe, unb ber Umftanb, ha^

er in ber fpätercn Sd^rift über bie ®nt-

ftel)ung be§ (SelbftberoußtfeinS auf jene Stelle

jurücffommt, jeigt un§ it)re funbamentale

SBebeutung für feinen Senfuali§mu§ in nod^

t)ellerem Sii^te.

„3u bem frül)er über bie äft^etifd^e

$8ebeutung be§ 9)lateriali§mu§ ©efagten

ift ^ier nod^ ^injujufügen, baß, roie bie

rid^tige 9Jlitte, ba§ 3Raßl)alten ein roefent*

lic^eB SORerfmal ber gried^ifd^en ^unft^

rcerfe mar, unfer Streben au^ in biefer

SSejieliung ber 3iftt)etif entfprid^t. 2)a§ roelt*

t)iftorifdt)e ^bcal jebe§ berartigen Sud^cn§

aber i)at ber erfte Slnreger be§ t)eutigen
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9)^atcviati§mu§, ^aüib ©tvau^, mit freu«

biger ^uuerftrfjt bcjcid^net."

^ier feigen luir anä), loic Strauß ju

bcr (£I)rc fommt at§ $ßater bc§ f)cutigcn

5[RateriaIi§imi§ genannt ju rcerbcn; bcnn

für ßjolbe ift in bcr 2;at ber ganje 5Jtatc=

riali§mul an§ jenem fittlirf) » äftljetifd)en

^eimc entfproffen. ßjoIbeS ganje 9latur

ift im ©runbe bem ^bealen jugciüanbt, unb

feine geiftige ©ntmicfelung fütirt i^n immer
cntfd^iebcncr biefer ütid^tung ju. ®ie§ raubt

aber feiner 2)arfteEung be§ @enfuati5mu§
feinc§raeg§ ha§ Qntereffe, n)eld)e§ fie un§

ifjrer eigentümtid^en 3tu§bilbung rcegen ge=

mä^rt. ^ören mir besfialb noc^ eine anbere

©tette!

„5)ie ou§ ber Unjufriebenfieit mit bem
irbifd^en Seben entfpringenben fogenannten

moralifcf)en 58ebürfniffe bürfte man ebenfo

rtd^tig unmorolifd^e nennen. (£§ ift th^n

fein Verneig Don ^emut, fonbern üon 9ln;

maJ3ung unb ©itelfeit, bie erkennbare SSelt

burd^ ©rfinbung einer überfinnli(i)en Der=

beffern unb ben ?Oftenfd^en burd^ ^Beilegung

eines überfmnlid^en ieitcS ju einem über

bie 9Zatur erl^abenen 3Befen macf)en ju

moUcn. Qa geroi§ — bie Unsufriebenfieit

mit ber SBelt ber ©rfd^einungen, ber tieffte

©runb ber überfmnli(|en2luffaffung, ift !ein

moralifd^er Sßert, fonbern eine moralifd^c

©d^roäd^e! ^a, roie bie ißeraegung einer

9Jtafc£)ine ben geringften ^raftaufroanb oer^

langt, roenn man genau ben rirfjtigen Sin-

griffSpunft trifft, aud) bie f^ftematifc^e

(gntroicfelung rid^tiger ©runbgebanfen oft

üiet roeniger ©d^arffmn forbert, al§ hk'
jenige falfc^er — fo mad^t ber (3en =

fuali§mu§ nidE)t 9lnfprud^ auf
größere ©d^arff innig! eit, rool^i

aber auf tiefere, ed^tere (Sitt*

Iid^!eit."

©SolbeS „Softem" litt on nmnc^en un=

f)ei(baren ©t^roöd^en; aber eine tiefe unb
ec^te @ittli(^feit l)at er in feinem 2^h^n
beroa^rt. 9taftIo§ arbeitete er an ber 93ers

DoHfommnung feiner SBeltanfd^auung, unb
raenn er babei aud^ ben ftrengeren SJlate^

riali§mu§ fdE)on fet)r bolb »erlief, fo blieb

er bodf) feinem ^rinjip be§ SöegnügenS mit
ber gegebenen 2BeIt unb be§ 3(u§fd^tuffe§

aUe§ Überfinnlid^en unroanbelbar getreu.

S)ie SOfieinung, baB bie Sßelt in i^rem
je^igen SSeftanbe emig unb nur geringen

(Sd^roanfungen unterroorfen fei, unb W

2;f)Corte, ba§ Sirf)t* unb ©d^aUrceUen, bie

er ftd^ fd^on an firf) leud^tenb imb Etingenb

uorfteltt, firf) med^anifc^ burd^ Scl)= unb
^örnerocn in ba§ ®ef)irn fortpffanjen,

bilbeten jroei ©runbpfciler feines @t)ftem§,

ba§ alfo uon feiner (Seite empfinblirf)ercn

Sfnfed^tungen unterroorfen mar, at§ r»on

feiten bcr cj;aften g^orfd^ung. §ier jeigte

er fid^ f)artnä(fig unb I)iett aüe ©egenbemeife

ber ^Jßiffcnfdjaft für bloßen Sd^ein, ber

[vi) bei fernerem ^ortfcf)ritt ber Unter*

fud^ungen Ijeben roerbe. 6§ fef)tte i^m
alfo unsmcifelljaft, rcä^rcnb er bie äu^erfte

^onfequcnj ber medE)anifd^en SÖßeltanfd^aus

ung 5U siefjcn glaubte, bie ftrenge ^ituf-

faffung be§ 9}^ed^anifd^en fclbft.

3Inbererfeit§ erfannte er fc^on frül^, ba^
9Jled[)ani§mu§ ber 2ltomc unb ©mp*
f inbung jroei oerfd^iebene ^rinjipicn fmb,

unb er fd^eutc fid^ baf)er audE) nid^t, bie

^onfequenj biefer @rfenntni§, ba fie mit

feinem ct^ifd^en ^rinjip nid^t in ©treit ge*

riet, in feine SBcItanfd^auung aufsunefjmen.

^n einer erft 1865 erfd[)icnenen ©d^rift

über bie ©renken unb ben Urfprung ber

menfd^Iid^en @rfenntni§ nimmt er baf)er

eine 3lrt oon „SBeltfeele" an, meldte au§

©mpfinbungen beftcl^t, bie mit ben

©c^roingungen ber 2ttome unroanbelbar oer?

bunben fmb, unb bie ftd^ im menfrfjlid^cn

Organismus nur oerbid^ten unb p bem
©cfamteffeft beS ©eelenlebenS gruppieren.

@r fügt bicfen beiben ^rinjipien nod^ ein

britteS F)inju: bie auS 2ltomgruppen oon
®roigfeit l^er feft gefügten organifd^en
©ruttbformen, auS beren 9J^itroirfung

im SJled^aniSmuS beS @efd^ef)enS fid^ bie

Organismen crftören laffen. $8egreiftidE)ers

roeife fonnte ©jolbe bei fotd^en ©runbfä^en
Don bcr Seigre ^arroinS feinen ©ebraud^

machen. ®r gab ju, ba^ burd^ 2)arroinS

^rinjip geroiffe ^[Robififationen im SBeftonb

ber Organismen fmnreid^ unb glüdflid^ er*

ftört roerben; aber bie S)efäenbenstf)eorie

oermoc^te er fidf) nid^t anzueignen.

^iefe ©d^roierigfeitcn feincS ©tanb*

punfteS unb hk atljugro^e ©eneigt^eit,

^gpot^efen auf §ijpotf)efcn ju bauen, bc*

einträ(^tigten bie 33ebeutimg eincS pf)ito*

fopf)ifd^en SSerfud^cS, rceld^er burd^ feinen

eti)ifd^en 3IuSgangSpunft unb baS ^er^ält*

niS feiner 2:{)eoric ju if)rer et^ifdE)en ©runb*
läge großes ^ntercffe roecfen mu^te. ©d)on
in ber „@ntftef)ung beS ©clbftberouBtfeinS"
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äußert (Sjotbc mit ber il^m eigenen Offen-

l^eit: „^c^ fann mir roo^I benfen, rcie

man nrtetten rairb: f^eint e§ mir bod)

felbft, baB i^ burc^ bie ßonfequenjen,

8u benen ba§ ^rinjip mid) jroang, in eine

märc^enf)afte ©ebanfenmelt geraten bin".

9Jltt biefer Slnerfennung ber ©(^roäd^en

feines eigenen ©tanbpunfteS oerbanb fi(^

bie äuterfte Stoleranj gegen frembe 2In-

filmten. „9^iemat§", fagte er in bem 1865

erfd^ienenen Serfe, „l^abe iä) bie SReinung

ber befannteften Übertreter be§ 9ytateriali§*

mu§ geteilt, ba^ bie 9]Ract)t ber natur»

roiffenfd^aftlid^en Satfadjen eg fei, bie beim

2)enfen jum ^rinjip ber 3lu§fd|Iie^ung

atte§ Übernatürlichen nötige. Q<i) mar
immer überzeugt, ba^ bie 2;atfoc^en ber

äußeren unb inneren ©rfa^rung fe^r üiet*

beutig fmb unb auc^ burc^ 3tnnai)me einer

jroeiten Seit t^eologift^ ober fpiritualiftifd^

mit üottfommenem Üiec^te, ober oijne irgenb

einen logifc^en g^e^Ier gebeutet raerben

lönnen." Unb roeiterl^in: „Sßie Ol. SBagner

cinft erflärte, ni^t bie ^l^qfiologic nötige

i^n äur 2lnnal)me einer unftoffli^en @eele,

fonbern bie i^m immanente unb oon it)m

unjertrennlic^e 93orftettung einer moralif(^en

SßBeltorbnung ; wie er im ©e^irn ber t^eos

logifd^ 2)enfenben al§ notraenbige ^ebingung

jener 5öorfteUung ein Organ be§ ®Iauben§

annal)m: fo erfläre idi) offen, ba^ mi^
cbenfall§ meber bie ^^gftologie, nod) bo§

SßerftanbeSprinjip ber 2lu§fd^lic|ung be§

Übernatürltci)en, fonbern 5unäd)ft ba§ mora^

lifd^e ^f[ici)tgefü^I gegen bie natürliche

Sßeltorbnung, bie ^iif^'i^^^^^^it mit ber*

felben jur Seugnung einer übematürlid^en

©eele nötigt." „®ine geroiffe d^emifd^e unb

p{)t)fifatifd^e SSefd^affen^eit ber^irnmaterie"

möge bem religiöfen Söebürfniffe, eine anbere

bem at^eiftifc|en angemeffener fein, ^er
9JlateriaIiBmu§ ftamme, gleid^ ber entgegen*

gefegten S^lid^tung, nid^t au§ bem SBiffen

unb 93erftanbe, fonbern au§ bem ©tauben

unb bem ©emüte.

2ßir raerben noc^ reid^tid^ fef)en, raie

oiet äßa^reS in biefer ejtremen 3Infc^auung

entf)alten ift; ^ier aber mu^ junädift er*

innert raerben, ba0 fte, offenbar im Qn>

fammen^ang mit ber raeid^tid^en unb un*

grünbtidE)en (grfaffung be§ IJiaturraiffen*

fcfjaftlid^en, raeIdE)e rair bei ©jotbc fanben,

bie ftarfe (Seite be§ 9JlateriaIi§mu§ unnü^
preisgibt, ©ie meiert oon ber rid^tigen

Haltung minbeften§ ebenfooiel nad) ber

entgegengefe^ten ©eite ab, aI§S8üd^ner§
3luftreten nad^ ber Seite attjugro^er Qw
oerfid^t imb naii>er 3Serraec^f(ung oon 2Ba^rs

fd^einlid^em unb SBeraiefenem. ^er 93erftanb

ift in biefen g^ragen nid^t fo neutral, raie

©jolbe meint, fonbern er fütjrt in ber ^at

auf inbuftioem SBege jur pd^ften 2Ba!^rs

fd£)einlic£)feit einer ftreng med^anifd^cn 2Belt»

orbnung.

3tDetter Hbf(f|ttttt.

Die tlaturtDlffenfdjaften.

I. ^tt aJlatetialtStttttS unb blc t^aftt

^orfdjung.

S)er ?Oflateriali§mu§ ftü^t fid^ oon jel^er

auf bie Sßetrad^tung ber 5Jiatur; gegenraärtig

aber fann er fic^ nid^t mel)r bamit be*

gnügen, bie ^Raturoorgänge i^rer SJlöglid^;

feit nad) au§ feiner S^eorie ju erflären;

er mu| fii^ auf ben SSoben ber ejaften

3=orfc^ung ftellen, unb er nimmt bie§ 3^orum

gerne an, roeil er überjeugt ift, ba§ er {)ier

feinen ^roje^ gerainnen mu^. Stiele unter

unferen SJlaterialiften geljcn fo rocit, bie

2Ö3eltanfd^auung, ju meiner fie fid^ befennen,

gerabeju a.l§ eine notraenbige 3^otge be§

®eifte§ ber ejaften g^oi*fd^ung ^injufteHen

;

at§ ein natürlicf)e§ @rgebni§ jener unge*

I)euren Entfaltung unb 33ertiefung, raeld^c

bie 9^aturraiffenf^aften geraonnen l^aben,

feit man bie fpefulatioe 9Jlet{)obe aufgegeben

I)at unb jur genauen unb fi)ftematifc^en

(^rforfd)ung ber S:atfad^en übergegangen ift.

SCßir bürfen un§ bat)er nid^t raimbern, roenn

bie ©egner be§ Materialismus mit hi*
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fonberct 5ßorIieI)C auf jebe ^tufjcrung eine§

bebeutenben ^orfrf)cr§ faljnben, raclc^e jene

oenncintlid^e 5?onjcquens ablet)nt, ober n)ot)t

gar bcn 9Jiatcriali§mu§ al§ eine blo^e 9JtiB*

beutung ber S^atfac^en, al§ einen na{)e«

liegenben ^rrtinn ungrünblid^er g^orjd^er,

roo nid^t gar bloßer ©i^ioä^er barftellt.

6inc 5tuf3erung biefer 3lrt rcar e§, al§

Sieb ig in feinen d^einifc^en ^Briefen bie

SJlaterialiften at§ „5)itettanten" bejeid^nete.

©0 rii^tig e§ aber aucf) im allgemeinen ift,

ba^ nid^t gcrabe bie grünbli(^ften 3^orfd)er,

bie ®ntbecfer unb ©rfinber, bie erften

SJleifter eine§ fpejicHen ®ebiete§, fic^ mit

ber 93erfünbigung ber materialiftifd^en Sefire

ju befaffcn pflegen, imb fo manche ^Ii3^e

[\6) aud^ SJlänner roie33üd^ner, SSogt
ober gar (Jjolbe oor bem 9lic^terftul)l

ftrenger 3Jlet^obe gegeben ^aben, fo fönnen

rotr boc^ feinesraegS Siebig of)ne roeitereS

juftimmen.

^unäd^ft liegt e§ ja ganj in ber S^iatur

ber ©adfje, ba| bei ber {)eutigen 2;eilung

ber 2(rbcit ber ©pejialforfd^er, ber feine

ganje geiftige ^raft auf bie 3=örberung eine§

beftimmten ^^^iö^^ ^ß^' ^^iffenfcl)aft ge^

rid^tet l^at nid^t bie Steigung, unb oft auc^

nid^t bie g^ä^igfeit befi^t, ha§ gefamte @e=

biet ber ^JZaturroiffenfd^aften p burd^?

roanbern, um überatt bie oerbürgteften Stat*

fad^en au§ fremben ^orfd^ungen aufjulefen

unb fie ju einem ©efamtbilbe ^ufammen-

jufe^en. (&§ ift für tf)n eine unbantbare

2lrbeit. (Seine SBebeutung beruht auf feinen

©ntbecfungen, unb biefe barf er nur auf

feinem fpejiellen ©ebietc f)offen. (So bes

red^tigt ba^er audE) bie ^^orberung ift, bat

jeber naturroiffenfdf)aftli(^e ^yorfdf)er fidf) aurf)

einen geroiffen ©rab allgemeiner natur*

roiffenf^aftlidtier SSilbung aneigne, unb ba§

er namentlidf) bie näd^ftoerroanbten j^ä(^er

möglidt)ft genau fennen lerne, fo roirb bod^

bamit "ba^ ^rinjip ber 2;ei(ung ber SIrbeit

nur in feinen SBirfungen oerbeffert, nic^t

aufgehoben, ^a, e§ fann fel)r roof)! ber

%aVi fein, baf ein (Spejialforfd^er burd^

fein Streben nadE) allgemeiner naturroiffen-

fd^afttid^er SSilbung aud^ ju einer au^ge?

prägten 2Inf(i)auung über ba§ 2Befen be§

^iaturganjen unb ber in if)m raaltenben

Gräfte gelangt, o^ne aurf) nur ben minbeften

Srieb ju fü^(en, biefe feine 3Infid^t auc^

anberen aufjubrängen ober fie al§ bie allein

bcred^tigte IjinjufteÖen. ®ine fold^e ^ntüd'-

{)altung fann auf ben beften 5[Rotiöen be»

ruijen; benn ber (Spejialforfdfier roirb fic^

immerf)in eine§ grof^en Unterfd)iebe§ beroußt

fein jroifd^en ben ©runbtagen, auf benen

fein j^ac^roiffen beruht, unb ber fubjeftioen

93egrünbung beffen, raa§ er fic^ au§ ben

Slefuttaten frember g^orfd^ungen angeeig*

net f)at.

(Spejialforft^ung mad^t alfo üorfirf)tig;

fic mad^t aber aud^ biSroeilen eng{)erjig unb

arrogant. S)ie§ tritt namenttid^ bann ^er*

uor, roenn ein fold^er g^orfc^er fein eigene§

9Serf)alten ju ben 3^a(^barn)iffenfdt)aften für

ba§ aQein juläffige erflärt, roenn er jebem

anberen oerbieten roiH, über 2)inge feine§

i^ad^zS irgenbroie ju urteilen, roenn er alfo

ba§ notroenbige 9Serfaf)ren beffen, ber bie

@efamtanfid)t oon ber Statur gum ©egen*

ftanbe feiner 23emüf)ungen mac|t, f(^Ied^t=

^in negiert. 9Bitt 3. 33. ber ®!)emifer bem
^f)r)fioIogen oerbieten, ein SOBort über (J^cmic

mit^ureben, ober roitt ber ^f)qfi!er ben 61)6*

mifer ai§ 2)ilettanten jurücfroeifen, roenn

er fid^ ein SOBort über bie 9Jiedf)anif ber

9ltome erlaubt, fo möge er fid^ roo!)I oor«

fet)en, ob er aui^ ben pofitioen SöeroeiS für

ein teid^tfertige§ 9Serfaf)ren bei ber ^anb
^at. ^\t bic§ nid^t ber j^atl, roirb gleich«

fam Dom 3it"ftP^i"S^P au§ eine plö^tic^e

^urücfroeifung be§ „^fufrf)er§" bcanfprudtjt,

beoor beffen 2Ber! erft geprüft ift, fo fann

man einen fotd^en Stnfprudt) nic^t ftreng

genug beurteilen. 3Cm oerberblid^ften ift

aber eine fold^e Slrroganj, roenn e§ fid^ gar

nirf)t barum l)anbelt, neue 2tnfid^ten auf*

aufteilen, fonbern Iebiglt(^ anerkannte, oon

ben (Spejialforfd^em felbft gelet)rte 3;atfarf)en

in einen neuen ßufammenfiang gu bringen,

fie mit 2:atfad^en au§ einem anberen ®e*
biete ju roeittragenben Sd^Iüffen ju fombi*

nieren, ober fie einer neuen S)eutung ju

unterroerfen in S8esief)ung auf ba§ ^eroor*

gef)en ber (£rfdf)einung au§ ben testen

©rünben ber ^inge. 2Benn bie ^lefultate

ber SBiffenfd^aften fo befd^affen roären, 'ba^

niemanb fte beuten fann, ber fie nic^t ge*

funben i)at — unb bie§ roäre bie ftrengc

^onfequenj jene§ 2Infprud^e§ —, fo fä|c

e§ mit bem 3ufammenl)ang aCeS 2Biffen§

unb mit ber gangen Isolieren SSilbung fe^r

bebenfli(^ au§. (£in ©d^uf) roirb in ge*

roiffen 33e3ie^ungen am beften com ©d^uf)*

mad^er beurteilt, in anberen oon bem, ber

il)n trögt, unb roieber in anberen oom Slna^
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tomen unb oom 'SRaUx unb $8ilbl)auer.

©in ^robuft ber ^nbuftrie beurteilt nid^t

nur ber ^^abrifant, fonbern auc^ ber ^on-

fument. SDSei; ein SBerfjeug fauft, roei^

oft befferen ©ebraud^ baüon ju nmd^en,

al§ ber e§ gefertigt ^at. S)iefe SSeifpiele

flingen triüial, aber fie erleiben t)ier 2ln=

roenbung. 2Ber ba§ (Sefamtgebiet ber

5^aturn)iffenfrf)aften fleißig burd^roanbert

l^at, um ein Söilb be§ ©anjen ju geroinnen,

ber roirb bie Sebeutung einer einjelnen Stat*

fo(f)e oft beffer ju beurteilen roiffen ai§ i§r

®ntbe(Jer.

'SRan fizijt übrigeng leidet, ba|' bie Slr^^

beit beffen, ber ein foId)e§ ©efamtbilb ber

SRatur gu geroinnen fuc^t, im roefentlicf)en

eine p^ilof op|if d^e ift, imb ba fragt

e§ fidE) benn, ob nid^t mit roeit me^r 9le(i)t

ben SJlatertaliften ber 93orrourf be§ pl^ilo*

fopf)ifd^en®tIettanti§mu§ gemadEjt

roerben fann. 3)ie§ ift aud^ oft genug ge*

fdt)e^en, aber roir geroinnen bamit gar nid^tS

für eine unbefangene fritifd^e SÖBürbigung

be§ SOtaterialiSmuS. ^aä) rid^tigem @pra(^=

gebraud^ foUte man benjenigen einen 2)itet=

tauten nennen, ber feine ftrenge ©d^ule

burd^gemad^t ^at; aber roc ift bie Sd^ule

für ben ^^ilofop^en, bie auf @runb i^rer

Seiftungen eine fold^e ©d^ranfe groifdjen

SBefugten unb Unbefugten jie{)cn bürfte?

^n ben pofitioen 2Cßiffenfcf)aften fönnen roir

fieutjutage, roie in ben fünften, überall

fagen, roa§ @(^ule ift; in ber ^f)itofop^ie

aber nid^t. ©e^en roir gunäd^ft ab oon

ber fpesiellen SSebeutung, bie ba§ SBort ge^

roinnt reo e§ fid^ um bie inbioibueUe Über-

tragung ber ^unftübung eine§ großen

9Jlcifter§ ^anbelt, fo roei^ man immer nod^

re(^t gut, ma§ ein gefd^ulter ^iftorüer,

^l^itologe, ®t)emi!er ober ©tatiftifer ift;

bei ben „^t)iIofopf)en" bagegen roenbet man
i>a§ 2Bort meift nur miBbräudtjIid^ an. ^a,
ber ?[Ri^braud^ be§ S8egriffe§ felbft, in Ieid)t*

fertiger Übertragung, f)at bem 2InfeI)en unb
ber iBebeutung ber ^f)itofop{)ic auf§ er*

I)eblid^fte gefd[)abet. SBoHte man, unab=

!^ängig oon ber ^üngerfc^aft in einem be-

ftimmten ©rjftem, einen allgemeinen SSegriff

pI)iIofopf)ifdt)er ©d^ulung aufftellen, roa§

roürbe baju gel)ören? SSor alten fingen
eine ftreng togifdje ^urdE)bilbung
in ernfter imb angeftrengter ^efc^äftigung

mit ben Ülegetn ber formalen ßogif
unb mit ben ©runblagen oUer mobcrnen

3Biffenfd^aften, ber SOBaI)rfd^etttItd^ =

feit§IeF)re unb ber2;f)eorie ber^n«
bu!tion. SCßo ift eine foldE)e 95ilbung

f)eutjutage ju finben ? Unter jefin Unioer*

fitätSprofefforen befi^t fie !aum einer, unb

am roenigften ift fie bei ben „

—

tanern"
ju fu^en, mögen fte fid^ nun nad^ §eget,

^erbart, 2;renbelenburg ober irgenb einem

anberen @d^ulf)aupte nennen, ^ie jroeite

g^orberung roäre ein crnf te§ ©tubium
ber pofitioen SDBiffenf d^aften, roenn

aud^ nid^t, um fie aße im einjelnen ju be*

tierrfd^en, roa§ unmögtidE) ift unb überbie§

unnü^ roäre ; roo|I aber, um au§ ber bifto-

rif(^en ©ntroitfelung f)erau§ il^ren gegen*

roärtigen ®ang unb ßuftanb ju begreifen,

it)ren 3iiffl"^we"I)ö"9 ^^ ^^^ ^i^fß ä" ^^'

faffen unb if)re SJletfoben au§ bem ^rinjip

aKer SERetl^oboIcgie !^erau§ ju oerfte^en. §ier

fragen roir roieber: roo finb bie ©efd^ulten?

Unter ben „— ianern" geroi| roieber am
aUerroenigften. ©in §egel j. 93., ber fid^

über bie erfte ^^orberung f)ö(l)ft teid^tfertig

f)inroegfe^te, I)at bod^ roenigftenS ber jroeiten

in ernfter ©eifteSarbeit ju genügen gefudfjt.

(Seine „@dt)üler" aber ftubieren nidt)t, roa§

§egel ftubiert I)at, fonbern fie ftubieren

|)egel. 20Sa§ babei t)erau§fommt, l^aben

roir I)intänglid^ gefefjen: ein ^ol)Ie§ ^I)rafen*

roer!, eine (öd)attenpF)iIofopI)ie, bercn 5lrros

ganj jebem an ernftem ©toff gebitbeten

9Jlanne jum ®fet werben mu^te. — 2[ber

erft in britter unb oierter Sinic fäme für

eine rid^tige ^^iIofop§enfdE)uIe ba§ ein*

getienbe ©tubium ber ©efd)id^te ber
^^iIofopf)ie. ©e^t man biefelbe, roie

e§ je^t meift gefd^ief)t, al§ erfte unb cinjige

93ebingung neben bie 5J[neignung irgenbeine§

beftimmten ©gftemS, fo !ann e§ nidE)t au§<=

bleiben, ba§ au(^ bie ©efd^id^te ber ^t)iIo*

fop^ie ju einem bloßen ©d^attenfpiel roirb

:

bie g^ormeln, unter benen früf)ere 2)enfer

bie ^elt ju begreifen fud^ten, roerben loS-

getöft üon bem allgemeinen roiffenfd^aftIidE)en

33oben, au§ bem fie erroad^fen finb, unb

roerben bamit atte§ realen ^nf)atte§ entleert.

Saffen roir alfo ben 5ßorrourf be§

Dilettantismus beifeite, roeil ber rid^tige

©egenfa^ fe^It, unb roeil gerabe auf p|iIo-

fopi^ifd^em ©ebiete ber Vorteil einer frifdE)en

Originalität oft alle ©d^ultrabitionen roeit

überroiegt. S^en ej:aften SBiffenfd^aften

gegenüber fmb bie 9JtateriaIiften geredE)t=

fertigt burd^ bie pf)iIofop:^ifdE)e jenbenj
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il^rer 5Irl)ett; aber ftcitirf) mir, fofern fie

bic S:atfad^en rirfjtig aufnel)men unb firf)

auf ©d^Iüffe an§ biefen Statfrtcfjen be=

fd^ränfen. SBagen fie fid^, tuenn aud^

nod) fo fel)r flebrängt biircf) ben 3"'

fammenf)ang be§ (3i)ftem§, hü ju 93er=

mutungen Dor, n)cl(^e in ben Siatbeftanb

ber empirifd^en SBiffenfc^aftcn eingreifen,

ober laffen fie er^eblic^e 9lefuttate ber

3^orjc^ung ganj unberücffid^tigt, fo untere

liegen fte, roic jeber ^f)iIofop^ in äljnlidjem

3^aUe, mit StedEjt bem 3;iibct ber ^aä)-

männer ; aber biefen erroäd^ft barauä no^
fein Stecht, ha§ ganje Sun unb Sireiben

fotc^er ©d^riftfteHer oernd^tlidf) ju be=

i)anbe(n. 2)er ^f)iIofop^ie gegenüber finb

jebod^ bie 9)laterialtften nodE) feineäracg§

DÖKig gerechtfertigt, raenn roir auci^ be-

l^aupten muffen, ba^ ber 93orn)urf be§

2)ilettanti§mu§ ^ier feinen f(aren ©inn
l^abe.

©d^on ba§ ganje Unternel^men , eine

pl^tlofopljifd^e SCßeltanfd^auung au§fd^Iie^tic^

auf bie 92aturn)iffenfc^aften bauen ju raoUen,

ift in unferer ^^it fll§ ^^^^ pf)iIofopf)ifrf)e

^alblieit ber fd^Iimmften 9lrt ju bejeid^nen.

SRit bemfelben 9iedf)te, mit roeld^em ber em-

piriftifd^e 9^aturpI)itofopf) nac^ 33üd^ner§

Sßeife fvi) bem einfeitigen ©pe^iatforfd^er

gegenüberfteEt , fann jeber aßfeitiger ge»

bilbete ^^itofopl^ roteber SSüd^ner gegenüber^

treten unb if)m bie SSorurteile jum 9Sor=

rourf mad^en, roeti^c au§ ber ^efd^ränft*

^eit feineg ®efid^t§freife§ mit S^otroenbig^

feit fid) ergeben.

^roei ©inroänbe ftellen fid^ jebod^

biefem 2Infprud^ ber ^I)ilofopf)te entgegen:

ber erfte ift ein fpegififd^ materiatiftif^er,

ber jmette roirb oon fel^r oielcn SJlännern

ber ejaften SBiffenfd^aften unterftü^t merben,

meldte burd^auS ni(^t gu ben 9Jlateriattften

gejault fein rooEcn.

@§ gibt ni(^t§ au^er ber Statur

ift ber erfte ©inroanb gegen bo§ 93erlangen

ber ^^ilofopljie, ba^ eine breitere (Srunb-

lage gefud^t merbe. ©ure 9Jletapt)gfiE ift

eine ©dfieinroiffenfd^aft , ofjne aKe fefte

©runblage; eure ^fqd^otogie ift nid^t§

o^ne bie ^^^fiologie be§ @e{)irn§ unb be§

91erDenfgftem§; imb roaS bie Sogt! betrifft,

fo fmb unfere ©rfolge ber befte SSeroeiS

bafür, bafe roir aud^ mit ben S)enfgefe^en

auf einem befferen ^u^ fielen al§ i^r

mit euren impotenten ©df)utformetn. @tf)if

unb ^tftt)ctif aber f)aben mit ber tf)corctifd^en

©runblage ber 2KeItanfdE)auung nid^t§ ju

fcf)affen unb laffen fidt) auf materialiftifd^er

93afi§ ebenfogut errid^ten roie auf jeber

anberen. 2Ba§ foll un§ unter biefen Um*
ftänben etroa nod^ bie ®efd[)id)te ber ^f)ilo-

fopI)ie ? @ie fann ja oon üornf)erein nichts

anbere§ fein al§ eine ©efd^id^te mcnf^Ii^er
Irrtümer.

2Bir fe^en un§ f)ier auf bie neuerbingg

fo berül^mt geroorbene ^rage nad^ ben

©renken bc§ 9Zaturerf ennen§ ge*

fül)rt, roe((i)e roir alSbalb grünblid^ in

2tngriff nei^men roerben. ^^''^^ <^^^^

no(^ einige SSemerfungen über ben 5roeiten

(Sinroanb.

SDie ^^ilofopf)en , f)ei^t e§ nid^t fetten

im naturroiffenfd^aftH(|en Sager, ^aben

eine oon ben unfrigen total oerf dE)iebene

S)enfroeife. ^ebc SSerüfirung mit ^f)itos

fopfjie fann baljer ber Df^aturforfd^ung nur

üerberblid^ fein. @§ finb eben getrennte

©ebiete unb fie muffen getrennt bleiben.

2Bir laffen baf)ingeftellt, roie oft biefe

3(nficE)t gang fo gemeint ift, roie fie lautet,

roie oft bagegen ein foUegiaItf(^ rüdffid^tS*

üolter 3Iu§brucE für bie ^Jleinung, ba§

^^ilofopf)ie nid^t§ al§ lauter Unftnn fei.

Satfad^e ift, ba| bie Se{)re oon ber total

oerfc^iebenen ^enfroeife eine bei ben Statur*

forfdE)ern roeit oerbreitete ift. ©inen bc*

fonberS Iebf)aften 2Iu§brucE ^at xijx ber

oerbienftooUc SBotanifer §ugo oonSJlo^l
üerlief)en in einer 9lebe, roeld^e bie ©r^

rid^tung einer naturrotffenfdE)aft*
Ii(|en 3=afultät an ber Unioerfität

Tübingen feiert. S>ie SJlaterialiften aber

betradE)ten fid^ natürlid^ unter biefem S8e*

griff ber „^f)itofopf)ie" ni(^t mitbegriffen,

©ie bel)aupten, i^r 2ßeltbi(b auf bem
2Bege be§ naturroiffenfdE)aftIid^en 2)enfen§

§u geroinnen unb geben pd)ften§ pi, ba|

fie einen ftärferen ©ebraudE) oon ber^^po*
1 1^ e f e mad^en al§ in ber ©pejialforf(|ung

juläfftg ift.

Siefe ganje 2tnfdE)auung§roeifc berul^t

auf einer einfeitigen 9lü(ffiä)t auf unfere

nac^fantifd^e ^|iIofopf)ie unter oöUiger

SSerfennung be§ (5;f)arafter§ ber mobernen

^f)itofopIjie oon 6arteftu§ bi§ auf ^ant.

STaS ganje treiben ber ©d^eUingianer, ber

Öegetianer, ber 5^eu=2(riftoteIifer unb anberer

neuerer ©c^ulen ift nur gu fef)r baju an«

getan, ben Slbfd^eu in red^tfertigen , mit
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roeld)em bte Sflaturforfd^er ftc^ von ber

^^itofop^ie abjuroenben pflegen; bagegen

ift ba§ ganje ^rinäip ber mobernen
^ ^ 1 1 f p ^ i.e , roenn man nur nii^t biefe

9lu§ortungen ber beutf^en S8egrtff§-
romantif barunter oerfte^t, ein total

oerfc^iebeneS. 2ßtr ^aben f)ter überall,

mit faum nennen§roerten 2lu§na^men, eine

ftreng natur ro if f enf c^ of tli d^ e

^enfroeife cor un§, über alle§, roa§ un§

burc^ bic @innc gegeben ift; aber faft

ebenfo allgemein au^ ben 33erfu(^, bie

@infeitig!eit be§ auf biefem 2ßege fvS) er*

gebenben S03eltbi(be§ burd^ bie ©pefülation

ju überrainben.

2) e § c a r t e § ift al§ Sflaturforfd^er nic^t

fo ftarf rote al§ SJlat^ematifer ; er l^at

jtc^ einige bebenfüd^e SSIö^en gegeben, aber

er f)at in anberen fünften bie SBiffenfd)aft

roirfli^ geförbert; unb ha^ e§ if)m babei

an ber rid^tigen naturroiffenfd^aftlid^en

2)enfn)eife gcfef)lt l)ahz, rairb niemanb be*

Raupten. @r naf)m jebod^ neben ber

^örperroclt eine Sßelt ber @eele an, in

welcher alleS öu^ertid) ©jiftierenbe nur

üorgeftellt roirb, unb bamit berüljrte

er, fo gro^ auc^ bie SRänget finb, bie

feinem ©qfteme anliaften, genau ben ^unft,

bei meltfjem aller 5[RateriaIi§mu§ §att

machen mu§, unb auf ben gerabe bie

ejaftefte g^orfci^ung fc^Iieflic^ ftd^ felbft

I)ingefü^rt fie^t. — © p i n o 5 a , ber gro§e

3Sorfämpfer ber abfoluten ^iotroenbigfeit

atte§ ®ef(^et)en§ unb ber ®inf)eit aller

-J^aturerfrfjeinungen, ift fo oft p ben SJ^a^

terialiften gejault roorben, ba^ e§ faft

nötiger ift, feine ^Differenj al§ feine über?

einftimmung gegenüber ber materialiftifd^en

SDßeltanfd^auung ju betonen, ®§ ift aber

raieberum ber gleiche ^unft, roo biefe

^ifferenj lieroortritt : ha§ ganje SQSeltbilb,

auf n)el(|e§ bie med)anif(^e 3Beltanf(i)auung

un§ fül)rt, ift nur eine «Seite be§ 2Befen§

ber 2)inge, rceldje freilic!^ mit ber anberen,

ber geiftigen, in ooUfommener Harmonie
ftetjt. 3)ie englifd^en ^l)ilofop^en bc*

bienen fi(^ fd^on feit Sßaco faft ol)ne

2lu§nal^me einer 5[Retl)obe, meiere mit ber

naturroiffenfc^aftlidtien 2)enfrceife rerf)t gut

nereinbar ift; auc^ l^at man in ©nglanb

ben ^onflift jroift^en ^^ilofop{)ie unb

3^aturforfd^ung , oon roeld^em bei un§ fo

oiet bie Diebe ift, nie gefannt. 2)ie (£r*

f(^einung§n)elt roirb oon ben bcbeutenbften

cnglifd^en ^t)ilofop^en nad^ ben gleid^en

©runbfä^en begriffen, rcic oon unferen

SJlaterialiften, roenn aud^ nur roenigc, roie

^obbe§, f(^led^tl)in beim 9Jlateriali§mu§

ftef)en bleiben. Sode aber, ber für bie

9f?aturforf(^ung fo gut roic S^ieroton 3ltome

annafjm, begrünbete feine ^^ilofopl)ie nic^t

auf bic 9)laterie, fonbern auf bic ©üb*
j e ! t i D i t ä t , raenn au(^ in fenfualiftif^em
Sinne. 2)abei sroeifelt er baran, ob unfer

33crftanb jur Söfung aller fu^ bietenben

Probleme befät)igt fei: ein 2Infang be§

^antifd^en ^ritiji§mu§, ber oon §ume
roieber um einen bebeutenben Sd^ritt ge*

förbert roirb. Unter biefen 2]flännem ift

feiner, ber e§ nid^t alg felbfloerftänblid^

anfal), ta% in ber 9'^atur alle§ natürlid^

juge^e, unb bic gelegentlichen ^onjefftonen

an bie ^ird^cnlc^re fmb burd^ftd^tig genug.

Sie fmb aber mit 2lu§na^me oon ^obbe§
roeit entfernt baoon, tai, roa§ unferem

95crftanbe unb unferen Sinnen ftd^ ol§

Sßeltbilb ergibt, fd^led^tl^in mit bem ab-

foluten SOßefen ber S)inge ju ibcntifijieren,

unb überall tritt In ben t)erfd)iebenftcn

SOßenbungen ber ©qfteme bod^ roicber ber

^unft l^eroor, roeld^er bie neuere ^l)ito5

fopl)ic oon ber alten untcrfd^eibet : bic

Ülüäfic^t barauf, ba^ unfer 2ßeltbilb roefcnts

lic^ SSorftetlung ift.

S3ei Seibnij roirb ber ©ebanfc oon

ber Sßelt al§ ^orfteKung in ber Sc^rc

com 3Sorftelten ber 2)lonabcn auf bie ©pi^c

getrieben, unb bod^ l)ulbigt S e i b n i j glci^-

jcitig in ber 3luffaffung ber ®rfd^einung§s

roelt bem ftrengften 9Jle(^ani§mu§, unb bie

2lrt, roie er ein Problem ber ^^gftf be»

t)anbelt, unterfReibet fi(^ nid^t oon bem
33erfat)ren anberer ^^gftfer. — Qnx ^öd^ften

ßlarl)eit enbli^ ergebt fic^ ha§ 9Scr^ältni§

ber ^t)ilofop^ie jum SJlatcrialiSmuS bei

^ant. S)er 9}lann, roeld^er juerft bic

Seigre oon ber 6ntftef)ung ber ^immels-
förpcr au§ bloßer 2(ttra!tion ber jerftreuten

9Jlaterie entroideltc, roclc^cr bic ©runb;
jügc be§ S)arroini§mu§ fd^on erfannte unb

ix6) nid^t fdiente, ben Übergang be§

5Jlcnfd^en au§ einem frülieren tierifd^en

3uftanbe in ben mcnfd^lii^en in feinen

populären SJorlefungcn al§ etroa§ felbft^

ücrftänblid^eS ju befpred^en, roeld^cr bic

3^ragc uom „Si^ ber Seele" all eine

irrationelle äurüdroieS unb oft genug burd^-

blirfen lic^, bo^ il)m Seib unb Seele "öaS-
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fctbc 2)ing fmb, nur mit ocrfc^icbenen

Organen roaf)rgcnommen — er fonnte boc^

unmöglich üom 9)lateriali§mu§ uicl ju

lernen f)abcn; benn bie ganje SCßcItan^

fci^auung be§ 2RateriaIi§mu§ ift bem
^antifrf)cn Sijftem gleid^fam einoerleibt,

oI)ne baburrf) ben ibealiftifc^en @runb=
d^arafter bc§felben ju änbern. S^a^ ^ant

über alle ©egenftänbe ber SfZaturraiffenfdjaft

nud^ ftreng naturraiffenfrfjaftlid^ backte,

unterliegt feinem ^n^cifel ; benn bie „meta=

pf)gfifd)en 9lnfang§grünbe ber 9ZaturiDiffen=

fd^aft" enthalten nur einen 33erfu(^, bie

aj;iomatifd)en ©runblogen a priori ju ent-

becfen unb faden fonarf) nid^t in ben 93e=

reid^ ber empirifcE)en g^orfd^ung, bie fic^

oHentf)aIben auf bie ©rfa^rung ftü^t unb

bie 3lyiome al§ gegeben anfielet, ^ant lä^t

alfo ben gangen Inbegriff be§ naturroiffeu;

fd)aftlidf)en ^enfen§ an feiner ©teUc unb

in feiner SBürbe, a(§ itai gro§e unb einzige

SJlittel, unfere 6rfaf)rungen über bie burd^

unfere ©innc gegebene ffiSelt au§jubef)nen,

in ßufammenl^ong ju bringen unb fo biefe

S33e[t un§ im Äaufatjufammenfjange aller

(£rfd^einungen üerftänblic^ 5U mad^en. (SoÜte

e§ benn nun n)o{)Igetan fein, rcenn ein

fold^er 9Jiann gleid^raol)! nicf)t bei ber natur*

lüiffenfd^aftlid^en unb medf)anifd^en 2ßelt=

anf(^auung ftet)en bleibt, roenn er bef)auptet,

ba§ bie <5a(^e bamit nid[)t abgemad^t ift,

ha^ mir ©runb ^aben, bie 2ßelt unferer

^been aud^ ju berüdfid^tigen , unb ba^

roeber bie (£rfä)einung§n)elt nodE) bie ^beal;

roelt fd^tedf)t^in für bie abfolute Sf^atur ber

2)inge genommen roerben fann, — foHte

e§ rooI)Igetan fein, baran aF)nung§(o§

Dorüberjugeben ober bie gange SSe^auptung

ju ignorieren, rceit mir eben ein 58ebürfni§

raeiterer unb tieferer Unterfud^ung nid^t

empfinben ?

SDBenn etroa ber Spejialforfd^er fürd^tet,

burd^ bie 33erfoIgung fold^er (Sebanfen öon

feinem ©egenftanbe ju roeit abgegogen gu

roerben, unb raenn er e§ beg^alb Dorjief)t,

fid^ auf biefem ©ebiete mit einigen oagen

3Sorfte(iungen ju begnügen, ober bie ^^ilo;

fop^ie al§ ein if)m frembeS ©ebiet abgu^

roeifen, fo roirb ni(^t oiel bagcgen ju er-

innern fein. 2Ber aber, rcie unfere 5[Ra=

terialiften, al§ „^^ilofopl)" auftritt ober

roo^t gar fic^ ju einem epodjemad^enben

üleformator ber ^l^ilofop^ie berufen glaubt,

für ben ift um biefe O^ragcn nirfjt ^erum*

jufommen. 8id) mit iljncn grünblidf) au§»

einanberjufe^en ift ber cinjige SOSeg für

ben 9]Rateriaüften, eine bauernbe (Stelle in

ber @cfrf)ic^te ber ^l)iIofop^ie beanfprud^cn

ju fönnen. Dl)ne biefe ©eifteSarbeit bleibt

ber äJ^aterialiSmuS , ber ja oljne^in nur
alte ©ebanfen in neuem ©toffe auSjubrücfcn

f)at, junäi^ft nid^t§ aU ein <3turmbocf im

^ampf gegen bie rof)eften SSorftellungen ber

religiöfen Überlieferung uuD ein bebeut*

fameS ©qmptom einer tiefgel)enben ©ärung
ber ©eifter.

®§ ift nun aber beacE)ten§rocrt , ba§

gerabe ber ^unft, an roeld^em bie ©qfte«

matifer unb Slpoftel ber med^anif(^en SBelt*

anfd^auung fo una(^tfam oorüberge^en, —
bie j^ragenad^ ben®renjenbe§ 9'Zatur=

erfennen§, bei tiefer benfenben SJtännem

ber ©pegialforfd^ung feine oolle SBürbigung

gefunben ^at. 2)abei geigt fu^, ba| e(^tc

unb grünbli(^e ©pejialforf(^ung, in SSer*

binbung mit gebiegener allgemeiner 33ilbung,

leidet aud^ gu einem tieferen S3li(J in ba§

2Dßefen ber Statur fül)rt al§ ein bloßer

enggflopäbifdE)er Streifgug burd^ ba§ gange

©ebiet ber Sf^aturforfd^ung. SCßer ein

eingige§ 3^elb mit Sicl)er^eit be^errfd^t unb

l)ier bi§ in alle 2;iefen ber Probleme blicft,

^at einen gefi^örften iBlicf geroonnen für

alle üerroanbten g^elber. ®r rairb fid^

überall leidet orientieren, unb fo au(^

fi^nell bi§ gu einer ©efamtanftd^t Dor=

bringen, bie man aÜ eine ed^t pl)ilo*

fop^ifd^e begeid^nen barf, roäl)renb natur*

p^ilofop^ifdE)e ©tubien, bie oon oom^erein

me^r in bie $8reite gel)en, leidet in jener

^albl)eit ftecfen bleiben, roeld^e jebem ^l)ilo«

fopl)en eigen ift, ber bie g^ragen ber ©r*
f enntniStl^corie umgebt. ®§ oerbient

bal)er auc^ nocE) befonberS ^eroorgeljoben

gu roerben, ba^ bie t)ert)orragenbften 'iRatni'

forfdjer ber ©egenroart, roeld^e e§ geroagt

l)aben, bo§ ©ebiet ber ^f)ilofopl)ie gu be-

treten, faft alle dou irgenbeinem fünfte

^er gerabe auf bie erfenntniSt^eo*
retifdE)en g=ragen geftof3en fmb.

33etrad)ten roir gunö^ft ben oielbc-

fpro^enen 33oi-trag „Über bie ©rengen be§

9laturerfennen§", roelc^en 2)u SöoiS*

91 e 1) m n b auf ber SSei-fammlung beutf^er

9^aturforfd^er unb 3trgte in Seipgig (1872)

gel)alten §at. ©oroo^l ber 93ortrag felbft

al§ auä) einige (Entgegnungen auf ben*

felben roerben un§ reid^e 93eranlaffung



60 3»eitc§ S3uc^. 3toeiter Slbjä^nitt.

geben, ben fpringenbcn ^un!t in ber

ganjcn ^ritif be§ 9JtatcrtaIi§mu§ in bQ§

t)etlfte fiid^t ju fe^en.

Wittes 9^atuterfcnnen gielt in legtet

^nftanj auf 9Jlec^anif ber 3ltome.
ix ^u ^oi§-9ieqmonb fteUt baf)er al§ ein

f ^au^erfteS, oom SJtenfci^engeifte nie erxet(^=

bare§, aBer bod^ if)m begreiflid^eg ^^^^

eine Doüftänbige Kenntnis biejer 'SR.z^^anit

auf. 3ln!nüpfenb an einen 9lu§fpru(^ oon

Saploce le^rt er, ba§ ein (Seift, raeld^er

für einen gegebenen fel^r fleinen 3^^^'

abf(^nitt bic Sage unb hk Sßeroegung aller

2ltome im Unioerfunt raupte, ha^ biefer

au6) imftanbe fein ntü^te, nad) ben 9flegetn

ber 9)led^ani! bie ganje ^n^ii^ft wnb 9Ser=

gangenf)eit barau§ abzuleiten, ©r fönnte

bur^ geeignete 2)i5fuffton feiner SKett*

forme! un§ fagen, roer bie ©ifeme 9Jta§fe

roar, ober rcie ber „^räfibent" gugrunbe

ging. 2ßie ber 2Iftronom ben 3^ag DorI)ers

fagt, an bem nad) ^af)ren ein ßomet au§

ben 2;iefen be§ 23ßeltraume§ am ^immel§=
geroölbe roicber auftaud^t, fo läfe jener

©eift in feinen ©leid^ungen ben 2;ag, ha

ha§ gried^ifdtje Äreuj non ber @opf)ien=

mofd^ee bli^en, ober ba @nglanb feine le^te

©tein!oI)Ie oerbrennen roirb. ©e^te er in

ber SOöeltformel t=— oo
, fo entl^üttte ftd^

if)m ber rötfel^afte Urjuftanb ber S^inge.

@r fäl)e im unenblic^en 9iaume bie Wla^

terie bereits entroeber beroegt ober imgleic^

oerteilt, ba bei gleii^er 93erteitung ba§

(abite ®IeidE)geroi^t nie geftört raorben

märe. Sie^e er t im pofitioen ©inne un;

begrenzt roadjfen, fo erführe er, ob ®ar*
n 1 § @a^ erft nad^ unenblid^er ober fd^on

nac^ enblic^er Qüt ba§ äßeltaU mit eiftgem

(StiHftanbe bebro^t. — 3lt(e Oualitäten

entftef)en erft burd^ (Sinne. „^a§ mo=

faifd^e: ®§ roarb Sid^t, tft p^gftologifd^

falfd^. 8i(^t marb erft, al§ ber erfte

rote 2Iugenpunft eine§ ^nfuforium§ jum
erften 5[RaIe §ell unb 2)un!et unterfd^ieb."

„©tumm unb finfter an fid^, b. f). eigen=

fc^aft§to§, mie fie au§ ber fubjeftioen ^er*

glieberung i^eroorge^t , ift bie 2Belt aud^

für bie burd^ objeftioe ^etraci)tung ge-

roonnene mecE)anifc|e Slnfd^auung, raeld)e

ftatt ©(^alleg unb Siebtes nur ©d^raingungen

eine§ eigenfcE)aft§Iofen, bort jur raägbaren,

t)ier jur imroägbaren SJlaterie geroorbenen

Urftoffeg fennt."

Qmzi ©teUen finb e§ nun, too aucf)

ber oon Saptace gebadl^te ©eift §alt mad^en
mü^te. 2Bir finb nidEjt imftanbe, bie

9rtome ju begreifen, unb rair oermögen

nid^t axi§ ben 9Itomen unb i^rer SBeroegung

auc| nur bie geringfte (grfd^cinung be§

58en)uBtfein§ 5U erüären.

SJtan mag ben Segriff ber ?[Raterte

unb if)rer Gräfte breiten unb raenben, roie

man roitt : immer ftö|t man auf ein le^teS

Unbegreif[id^e§, roo nid^t gar auf etmaS

fd^Iec^tl)in SCßiberfinnigeS, roie bei ber Sin*

na^me oon Säften, bie burd^ ben leeren

Ülaum in bie g=erne roirfen. 6§ bleibt

feine Hoffnung, bie§ Problem je aufju*

löfen, ba§ §inberni§ ift ein tranfjenbente§.

®§ beruf)t barauf, ha^ roir un§ fd^tie^lid^

nichts o^ne aUe ©inneSqualität oorftetten

fönnen, roäf)renb bod^ unfer ganjeS ©rfennen

barauf gerid^tet ift, bie Oualitöten in

matf)ematifd^e 95erf)ältniffe aufgulöfen. ^Rid^t

mit Unred^t gel)t baf)er 2)u SÖoi§j9leqmonb

foroeit, ju behaupten, ba^ unfer ganjcS

9Zaturerfennen in üßaf)rl)eit nod^ fein dr-

fennen ift, ta^ e§ un§ nur ba§ ©urrogot
einer ©rflärung gibt. 2Bir roerbcn nie

oergeffen, ba^ unfere ganje Kultur auf

biefem „(Surrogate" ru{)t, roelc^eS in oielen

unb roic^tigen ^ejie^ngen ha§ t)gpoti^etifd^e

abfolute ©rfennen oollfommen erfe^t; aber

ftreng ridE)tig bleibt e§, ba| ba§ Statur*

erfennen, roenn roir e§ bi§ ju biefem fünfte

fül^ren unb mit bem gteidt)en ^rinjip, ba§

un§ bis bal^in geleitet ^at, roeiter ju bringen

fud^en, un§ feine eigene Unjulänglid^feit

ent!)ülit imb fid^ felbft eine ©renje fe^t.

S)u $8oi§=9{e^monb finbet feine ernftli^e

(Sd^roierigfeit für ba§ S^aturerfennen im
(£ntftef)en ber Organismen. 92ßo unb in

roeld^er g^orm ba§ &zhzn guerft erfd^ien,

roiffen roir nid^t, aber ber üon Saplacc
Q^haö^tz ©eift im 93efi^e ber Sßeltformel

fönnte e§ fagen. ^riftaÖ unb Organismus
unterfd^eiben ftd^ roie ein blo^eS Sauroerf

üon einer g^abrif mit if)ren ?[Rafd^inen unb
©inrid^tungen, in roeld^e bie Sflol^ftoffe ein=

ftrömen unb oon roeld^er g^abrifate, Q^x-

fe^ungSprobufte unb 2lbfätte auSftrömen.

SCßir f)aben f)ier nid^tS oor unS als ein

„überaus ft^roierigeS med^anifd^eS Problem".
2}aS reid^fte S'ZaturgemöIbe eineS tropifd^en

UrroatbeS bietet ber anal^fierenben SBiffen-

fd^aft nid^tS als bcroegtc 9Jlaterie.

9^idf)t f)ier alfo ift bie jroeite ©renje

beS ^RaturerfennenS, fonbern beim erften
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Sluftreten bc§ Söeioufjtf cin§. 2)abci

^anbett c§ H^) fcineSrocgg etroa um ben

9Jlcn)cf)cngci[t in ber ganjen g^üUc jcine»

S)icf)ten§ unb ^enfcn§. „2Bic bie gciualtigftc

unb öcnoicfcttftc ^Df^ugfeiteiftung eine§ 9Jkn=

fc^en ober 2tere3 im rocfentIi(J)cn nid)t

bunfler i[t al§ bie cinfacE)c ^iit^wng ciiic§

einjelnen ^rimitiö=?[Ru§felbünbe(§ ; roie bie

einjelnc «SefretionSjette ba§ ganje Üiätfet

ber 9tbfonberung birgt: fo ift aud^ bie er-

l^abenfte ©eelentätigfeit au§ materiellen 93e=

bingungen in ber ^auptfad^e nict)t unbe=

greifti^er al§ taS 53en)uf3tfein auf feiner

erften Stufe, ber ©inneSempfinbung. S[Rit

ber erften Oiegung oon 93eljagen ober

©d^merj, bie im S3eginn be§ tierifc^en

Sebeng auf ßrben ein einfarf)fte§ SOöefen

empfanb, ift jene unüberfteigli(^e ßluft ge=

fe^t unb bie 2BeIt nunmet)r boppelt un=

begreiflid^ geroorben."

S)en Söeroeiä bafür raiß ^u S3oi§=

Stei^monb imabljängig uon alten pf)iIo=

fopF)if(^en S^eorien in einer iEBcife fül)ren,

roetc^e auc^ bem 9laturforfrf)er euibent ift.

3u bem 6nbe nimmt er an, roir f)ätten

eine üollfommene („aftronomifc^e") ^ennt*

ni§ Don ben Sf^aturöorgöngen im &z^ixn,

unb jtüar nic^t nur üon ben unberou^ten

Sßorgängen, fonbern aud^ üon benjenigcn,

n)el(^e ber Qixt nad^ ftet§ mit ben geiftigcn

iCorgängen jufammenfaUen unb alfo au(^

n)of)l notroenbig mit if)nen oerbunben finb.

5)ann roäre e§ at(erbing§ ein l^ofier Srnump^,
„roenn mir ^u fagen müßten, ba§ bei einem

beftimmten geiftigen SSorgange in beftimmten

©angtienfugeln unb S'Zeroenröfiren eine be?

ftimmte ^eraegung beftimmter Sltome ftatt-

finbe." ®ie „unüerfd^Ieierte (SinftcE)t in

bie materielten SBebingungen geiftiger 93or=

gänge" würbe un§ mef)r erbauen at§ irgenb^

eine bi§f)erige (Srrungenfd^aft ber ^orfrfiung,

aber— bie geiftigen 3Sorgänge felber mürben
un§ bur(^au§ ebcnfo unbegreiflich fein roie

jc^t. „^ie oftfonomifc^e Kenntnis be§

@e^irn§, bie f)öc^fte, bie mir erlangen

fönnen, ent^üHt un§ bainn nid^tä at§ be-

wegte SJIaterie." 2ßenn man aber gtaubt,

ba^ un§ au§ jener Kenntnis bod^ genjiffe

geiftige 33orgänge ober 2tntagen, wie ba§

@ebäc^tni§, bie 3SorfteIIung§foIge ufro. üer?

ftönblic^ merben könnten, fo ift aud^ ba§

SaufdE)ung ; mir lernen nur g e ro i f f e ö e -

bingungen be§ @eifte§Ieben§ fennen,

lernen aber nid^t, roie au§ biefen Se-

bingungen ba§ ©ei fte Sieben fctbft
juftanbe fommt.

„3Belrf)e benfbare 93erbinbung beftel)t

jroif^cn beftimmten 58eroegungcn beftimmter

3ttomc in meinem @et)irn einerfeitS, anberers

feit§ ben für micf) urfprünglirf)en, nic^t

I

rceiter befinierbaren, nid^t roegjuleugnenben

2atfac^en : „^d^ füljle ©^merj, fül)le Suft ;

u^ fd^mede füg, ried^e Oiofenbuft, ^öre

Orgelton, fel^c 9tot", unb ber ebenfo un=

mittelbar barau§ ^ie^enben ®eroi^t)eit:

„9llfo bin ic^"? (£§ ift in feiner 2Beife

einjufe^en, roie clu§ bem ^wffl^'^s^^'i^'fßJ^

ber 2ltome ^erou^tfein entfielen fönne.

äBoUte ic^ felbft bie 2ltome fc^on mit

Serou^tfein au§ftatten, fo roürbe bod^ no(^

roeber ba§ Serou^tfein überl)aupt erftärt,

nod^ roürbe für ba§ 33erftänbni§ be§ ein^

^eitlidf)en Serou^tfein§ be§ ^nbioibuumS

bamit irgenb etroa§ geroonnen fein."

2tud^ biefe jroeite ©renje be§ Statur*

erfennenS bejeic^net S)u S3oi§=9flegmonb

als eine unbedingte; fein benfbarer

g^ortfd^ritt ber 9'^aturroiffenfdf)aften fann

je baju füljren, fie ju überfdl)reiten. Um
fo roeniger aber roirb ber 9^aturforfd^er eS

fid^ nel)men taffen, „unbeirrt burd^ 5CRqt^en,

Dogmen unb alterSftoljc ^t)ilofop^eme"

ftc^ auf bem 2ßege ber ^nbuftion feine

eigene SJieinung über bie „^Bejieliungen

^roifd^en ©eift unb Siytaterie" ju bilben.

„®r ftel)t in taufenb ^^ätlen materielle

SSebingungen ba§ ©eiftcSleben beeinfluffen.

©einem unbefangenen 58li(Je jeigt fx6) fein

©runb, 3U besroeifeln, ba^ roirfltc| bie

©inneSeinbrütfe ber fogenannten ©eele ftd^

mitteilen. @r fiel)t ben menfd^lid^en ©eift

gleid^fam mit bem @el)irne roa^fen" . . .

„^ein tl)eologifd^e§ 3}orurteil ^inbert i^n,

roie S)e§carte§, in ben 3;ierfeelen ber

SD^enfd^enfeele oerroanbte, ftufenroeife minber

ooUfommene ©lieber berfelben ©ntroicfe?

lung§reil)e ju erfennen." (£r fte^t, roie bei

ben 2öirbeltieren biefenigen ^irnteile, roeld^e

aud^ bie ^^i)ftologie als Sräger ber t)öl)eren

©eifteSfunftionen betradf)ten mu^, fid^

ftufenroeife mit ber Steigerung ber ©eelen^

tättgfeiten entroicfeln. „Snbli^ bie 2)ef3en*

benstl)eorie im 33erein mit ber Se^re oon

ber natürlid^en ßudfjtroal^l brängt i^m bie

aSorftellung auf, ba^ bie ©eele al§

atlmäl)lid^e§ ©rgebniS geroiffer

materieller Kombinationen ent-

ftanben, imb t)ielleic|t gleidl) anberen
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erblid^en, im Äampf um0 S)a|ein bem

©injelraefen nü^Iid)en ©aben burc^ eine

ja!)nofc 9teif)e »on ®efrf)Ierf)tcrn fid^ ge-

fteigert imb DerooHfornntnet l^abe."

SJlan foKtfe faft glauben, ber 9Jlateria=

Ii§mu§ !önnte ficf) babei berul)igen. Qnm.

Überfluß nimmt S)u 33oi§=9ftet)monb nod^

au§brü(flid^ ben oerrufenen 3lu§fpruc^

aSogt§ in ©c^ii^, ba^ bie ©ebanfen fii^

jum ®el)irn Derl)alten roie bie Seber jur

©alle ober ber Urin ju ben Spieren.

5Eft^etif(^e Sflangunterfc^iebe fennt bie

^i)gftotogie nic^t. ^i)x ift bie SfZieren*

abfonberung ein ©egenftanb glei(^er.2ißürbe

mit ben g^unftionen ber ebleren Organe,

„3Iud^ ba§ ift an bem a3ogtfc^en 3tu§fpr-ud^e

fdjroerlic^ ju tabeln, ba^ barin bie ©eelen*

tätigfeit al§ ©rjeugniS ber materiellen SSe*

bingungen im ©c{)ime f)ingeftettt rairb."

3^eI)Iert)aft fei nur bie ©rroeäung ber 93or;

fteliung, al§ fei bie ©eelentätigfeit au§

bem S8au be§ ©e^irne§ i{)rer 9^atur
naä) ebenfo begreifbar roie bie 9lb=

fonberung au§ bem ^au ber ^rüfe.

3tber ha§ ift e§ freiließ, mogegen ftc^

ber 9JZateriaIi§mu§ empört. SBenn irgenb

ctroaS „unbegreifbar" bleibt, fo fann ber

9JlateriaIi§mu§ rool)! no(^ eine uortrefflic^e

9Jlajime ber Sf^aturf orf d^ung fein

(unb ba§ ift er nac^ unferer 2tnfi(^t

au6)), aber er ift feine ^f)iIofopI)ie met)r.

Slnbere ^^iIofopI)eme, roie namentlich bie

(SfepfiS, fönnen ba§ Unbegreiflid^e in fid^

aufnehmen, ober rool)! gar au§ ber Un-

begreif[id)feit ber S)ingc i^r ^rinjip machen;

ber 9Jiateriati§mu§ ift oon §aufe au§ eine

pofttioe ^I)ilofopf)ie, roel(|e ifjre 3^un-

bamentallef)ren mit bogmatifcfjer 33eftimmt'

l^eit Dorträgt, unb ju beren roic^tigften ^öe?

^auptungen e§ getiört, ba§ au§ biefen

£el)ren bie ganje Sßelt mit Seic^tigfeit ju

begreifen fei. Unb fo fe^r unfere t)eutigen

5D^ateriatiften, roie roir im oorigen 2tbfc^nitt

gefet)en f)aben, ju ffeptifc^en relatioiftifcfien

3tnroanblungen geneigt finb, fo leidet fie

etroa oon ber Unbegreiftict)feit ber letzten

©rünbe aUeS (Sein§ reben ober bie 9BeIt

be§ 2ftenfd)en alä bie 2ßelt ber g^orfd^ung

^infteUcn mit ^reiSgebung ber g^rage, ob

e§ norf) eine anbere 2Iuffaffung ber

^inge geben fönne — bie Unbegreiflid^feit

be§ ©eiftigen rootten fie nirfjt zugeben, roei(

barin gerabe eine §auptleiftung be§

9yiatcriati§mu§ gefunben rcirb, ba| au6)

bie ©eetentätigfeitcn be§ SJtenfd^en unb ber

S;ierc au§ ben ^yunftionen ber 3Jiateric

ooltfommen erftärt roerben.

S)a^ babei ein gro^e§ 9Jli^üerftänbni§

mit imtertäuft, mu| fd)on au§ unferem

erften ^ucE)e ^inlänglii^ flar geroorben

fein. 2Bir ^aben ba§felbe aber nirgenb§

Ijanbgreiflid^er oor un§ al§ in ber ^olemif,

bie im ^ntereffe ber materialiftifd^en 2ln-

fd^auung§roeifc gegen 3)u S3oi§-9tegmonb

erI)oben rourbe. Wlan fann in ber 2;at

oon feinen ©egnent fagen, roa§ ^ant oon

ben©egnern§ume§ fagte, ba| fie „immer
ba§ als jugeftanben annahmen, roa§ er

eben bejroeifelte, bagcgen aber mit §eftig=

feit unb me^renteilg mit großer Unbe=

fd^eiben^eit baSjenige beroicfen, roa§ i^m
niemals ju bejroeifetn in ben 6inn gc-

fommen roar."

2(m auffaUenbften ift bieS bei bem
^rrenarjt ^r. Sangroi ef er, rcel^er 5)u

^oi§:=0legmonb§ „©renken be§ 3^aturs

erfenneng" in einer f(einen S5rof(^üre

(^ien 1873) befprod^en I)at. Sangroiefer

i)at (1871) einen „33erfud^ einer QJRed^anif

ber pfQdE)ifdE)en ^iif^änbe" gefdfjrieben ; ein

2Berfd^en, roeld^eS einige beac^ten§roexi:e,

roenn oud^ rot) au§gefüf)rte Seiträge für ein

jufünftigeS 93erftänbni§ ber ^imfunftionen

barbietet. ®a^ ber SSerfaffer bie 3:rag=

roeite feiner ©rftänmgSoerfud^c überfd)ä^t,

ift fe^r natürlid^, unb ba| er oon feinem

©tanbpunft au§ buri^ ben 9Zad^roei§

med^anifc^er ^irnfunftionen aud^ ba§ S8e-

roufitfein erflärt ju f)aben glaubt, ift ein

3ug, ben er mit bem gansen 5JtateriaIi§mu§

gemein l^at. 9Jlan fönnte nun benfen,

gerabe ein folrfjer (S^riftfteller müpte,

roenn ein jjorfd^er roie ^u SäoiS^Dtegmonb

auftritt, roenigftenS „au§ bem bogmatifd^en

©df)Iummer" geroerft roerben unb ben ^unft,

auf roeIdE)en e§ anfommt, genau erfennen;

altein ftatt beffen f)aben roir ein totales

9Jti^üerftänbni§ oor un§. SDßir roürben un§

aber mit bem SSJli^üerftänbniffe eineS ein-

jelnen @rf)riftfteller§ nidt)t lange aufl)alten,

roenn e§ un§ nid)t fcf)iene, ba| f)ier gleidE)»

fem ba§ flaffifd^e 5[RobeK für eine gange

©attung äl)nlid^er 9J^i^ocrftänbniffe oortäge

unb roenn nid)t eben bicfer ^unft für bie

^Beurteilung be§ SJlaterialiSmuS oon l^öd^fter

2Bicl)tigfeit roäre.

^a§ SJ^i^üerftönbniS ift fo plump, ba^

Sangroiefer gerabeju be^uptet, ®u S3ot§*
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Oleqmonb rotberf preise fid) fetbft
mit bcr 9lnna^mc be§ Saplacefd^cn ©a^c§
Don bcr 53evecf)nung bcr gwfunft au§ einer

DoHfommcncn ^JScItformcl. „Um ®rcigni[fe

bcr 33crgnngent)cit ober ß^fn^ft/ in benen
ber mcnfd)Iic^e ©cift ai§ luefent^

lieber 5^ftor mitgeroirft I)at

ober mitroirfen roirb, ju berechnen

auf bem SScge bcr 5}lcc^aniE bcr 2ttomc,

müBten eben bic geiftigcn^nftänbe
ber?OIenjd)f)ett ebenfa(l§ noc^ in ba§
©ebiet bcr crfennbarcn9}lerf)anif
ber 2ttome fallen, roa§ gerabe S)u

Soi§ s «Rei)monb leugnet." . . ,/Boate er

aber erroibern, bem Don Saplace gebadeten

©eiftc mären au(^ bie Sltomberoegungen

aUer ©el;trne ber 9Jlenfc^^eit befannt unb

Don iF)m in Ü^cc^nung gejogen, fo ba§ er

burd^ bicjclben aud) bcn ©influ^ ber

gciftigen $8orgänge ber ^DRenf^en auf bie

materietten ©reigniffc berechnete, nur märe

if)m hai 33erftänbni§ ber gciftigen 33orgänge

au§ biefen 5ltomberoegungen ocrfagt, fo

liegt roieber barin ein 2Bibcr =

fpru(^. ^enn fobalb er jeben ©cbanfen

al§ 9ttombemegung bered^nen fann unb

bcffen roeiterc O^olgcn unb SBirfungen, fo

crfennt er au§ bcnSCBirfungenaud)
^a§ Sefen ber <Ba^i rcie überall,

fo au(^ in bcr ©pbärc ber gciftigen 9Sor=

gängc; benn ba§2ßcfen einer ©ai^c
ift eben nid^t§ anbere§, at§ in*

roief ern [sie] e§ fic^ in feinen 2Bir*
fungen äußert."

©icr l^aben mir alfo genau ben 3^alt,

ba^ ber ©egner "tai gerabe al§ jugeftanben

unb felbftücrftänblic^ annimmt, roa§ S)u

Soi§=9lct)monb eben bcsroeifclt; ber übrige

^n^alt ber SSrofd^üre ift bann bem Serocife

bcSjenigcn geroibmet, roa§ bcr bcx-ül)mte

^^qfiotoge niemals in ^n^eifel gejogen l)at,

unb um bcffen KtarfteUung er fi(| fogar

fetbft l)crüorragcnbe 9}erbienftc erroorbcn l)at.

(Sinem unbefangenen unb mit bcn

nötigen SSorfenntniffen au§gcftatteten Sefer

be§ 93ortrag§ „Über bie ©renjcn be§ S^Zatur*

erfennen§" fann e§ boc^ roo^I feinen

ülugenblid 5rocifett)aft fein, ba§ ber 93cr*

[äffer unter fämtlid^en 3ltomen au^
bie ®ef)irnatome be§ ?OUnfd^en
ücrfte^t, unb ba§ il}m ber 9)^enfd^ mit

famt feinen „roittfürlid^cn" ^anblungcn
nur ein für bcn 5Jiaturforfc^cr burd^auS

gtcid^artigcr %t\i neben anbercn 2;cilen be§

großen äßeltganjen ift. 2)abci mürbe fid^

aber ^u 58oig=9teqmonb roo^t I)üten, oon

bem „®influ$ ber gciftigen 93orgänge auf

bic umtcriellen Sreigniffe" ju reben ; benn

ein fol(^er ©inftu^ ift, roenn man bie

(Sac^c genau nimmt, naturroiffenfd)aftlic^

ganj unbenfbar. Senn and) nur ein

einjigeS @e{)irnatom burc^ bie

„GJcbanfen" aud^ nur um ben
millionften Seil eineä SJÜtli*

meterS au§ bcrS3al)n gerüdt rocr^

bcn fönnte, meiere e§ nad^ ben
©efe^en ber 93Rcc^anif oerfolgcn
mu^, fo mürbe bie ganje „SCßelt^

forme l" nid^t mel)r paffen unb
nidl)t einmal me^r ©tun l)abcn.,

^ie ^anblimgcn be§ 5Jlcnfd)cn aber, auc^

j. 33. ber ©olbatcn, meldte beftimmt mären,

tiai ^eu5 auf bie (Sopl)icmofc^cc ju

pflanjcn, i^rer j}=elbl)erren, bcr beteiligten

S^iplomatcn ufro. — a\iz biefe §anblungen

folgen, naturroiffcnf(^aftli(^ betrachtet, n\6)t

au§ „©ebanfcn", fonbern au§ SJluSfcls

beroegungcn, fei c§ nun, ha% biefe

bienen, einen SJtarf^ ju ma(^en, ein ©d^rcert

JU gießen, ober eine 3=cbcr ju führen, ein

^ommanbomort erfd^aHen ju laffen, ober

ben Slid auf einen bcbrol)ten ^unft ju

rid)ten. S)ic 2Ru§fclbcroegungen roerben

biir d^ SZcrocntätigfeit auSgclöft ; biefe

ftammt au§ ben ^irnf unf tionen, unb

biefe fmb burd^ bie ©truftur be§ §im§,
burd^ bie SeitungSba^nen, bie 3ltomberae*

gungen be§ ©toffraed[)fcl§ ufro. imtcr bem
^injutretenben ©inftuffe bcr jcntripe*
taten IRerücntätigfeit DoÖftänbig be*

ftimmt. SJ^an mu§ ftd^ eben flar machen,

ba§ ba§ ®cfe^ ber ©r^altung ber

^raft im ^nnern be§ @el)irn§
feine 2lu§nat)me crleibcn fann,
roenn e§ nid^t total finntoS roer^

ben folt, imb man mu| fi(^ ju bem

©c^Iuffe ergeben fönnen, ba^ atfo ba§

ganje jun unb treiben bcr SJtcnfc^en, be§

etnäctnen roie ber SSötfer, burc^au§ fo oor

fi(^ get)en fönnte, roie e§ roirflic^ oor fid^

ge^t, ol)nc ba§ übrigen^ audf) nur in einem

einzigen biefer ^nbioibucn irgcnb ztma^

roie ©cbanfc, ©mpfinbung ufro. oor fid^

ginge. 2)er SSlicf ber S^enfd^en fönnte

gang ebenfo „feclenoott", ber Älang it)rer

©timmc ebenfo „rü^renb" fein, nur 'öa^

biefem 5lu§brud feine „©eete" entfpräc^e,

unb ^a% niemanb „gerüi)rt" roürbe anberä.
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aB ba| bie unberou^t ftd^ önbernbcn

SJitenen etroa einen n)et(^eren 2lu§bni(i

annä{)men, ober ber ?[Rec^ant§mu§ ber ^irn-

atome ein ßöi^eln auf bie Sippen ober

2;tänen in bie klugen brächte. — ©o unb

nid)t anber§ backte \id) S)e§carte§ bie

2; i e r ra c 1 1 , unb e§ ift ni(i)t ber minbefte

©runb DorI)anben, bie naturroiffenfd^aftlid^e

^uläffigfeit einer folc^en 2lnnaf)me ju be?

ftreiten. %a^ [ie falfc^ ift, fd)tie^en rair

nur au§ ber 5t^nlic^feit ber (Stimptome

tierifc^er ©mpfinbungen mit bcnen, bie roir

an un§ felber fennen. (Sbenfo aber legen

mir allen übrigen S[Renf(i)en mit 2lu§naf)me

Don un§ felbft i)a§ 33erou^tfein nur burc^
einen 5(naIogtef(i)Iu^ bei. Sßirfinben

e§ hii un§ an bie förperlidfien SSorgänge

ge!nüpft unb f(^lie^en mit 9tecf)t e§ raerbe

bei ben anberen ebenfo fein, aber natur=

roiffenf(i)aftti(^ erfennen fönnen roir ein

für altemal nur bie @i)mptome unb „Se^

bingimgen" be§ ©eiftigen au^er un§, ni(i)t

biefe§ felbft. 9Tian fann ber 2lnfi(i)t, oon

roel(^er ^u SSoiS^D^tegmonb au§gel)t, ben

f c^ärfften, id^ motzte fagen jum 2Serftänbni§

groingenben 3Iu§bru(f geben, roenn man
fi(^ jroei äBelten oorftettt : beibe mit

9}^enf(^en unb iliren §anbtungen erfüllt,

mit bem glei(f)en Sßerlauf ber 2ÖBeItgefd)ic^te,

mit bem gleic{)en 3lu§bru(J aller ©ebärben,

bem gleirf)en ßlang ber (Stimme — für

ben, ber fie t)ijren, b. {). nid^t nur if)re

SSibrationen burd^ ben ^örnero nad) bem
©el^irn leiten, fonbern ft(^ if)rer beroußt

rcerben !önnte. SSeibe SBelten follen ab=

folut gleicf) fein, nur mit bem Unterfd^iebe,

baB in ber einen ber gan^e 9Jlec^ani§mu§

abtiefe, roie bie SSfltd^amt eine§ 2lutomaten,

otine i>a^ irgenb etroa§ babei empfunben

ober gebacf)t roürbe, raäf)renb bie anbere

unfere 2Bett ift; bann roürbe bie

SBettformet fiir bief e beiben SCßet-

ten burc^au§ biefetbe fein. @ie
roären oom ©tanbpunfte ber c^'-

aften ^Jorfd^ung nid^t gu unter?

f d^eiben.
%a^ roir an bie eine biefer beiben

SBetten nid^t gtauben, ift nid^t§ al§

bie unmittetbare äßirfung unfere§ eigenften,

perföntidE)en 93erou|tfein§ roie e§ jeber nur

in fid^ fetbft fennt, unb ba§ roir auf atte§,

roa§ un§ äu^ertid^ ät)ntidE) ift, übertragen.

S)ie 33erf dEjmetjung aber jroifd^en ber

31 u f f a f f u n g ber äußeren © ij m ?

p 1 m e be§ ©eiftigen unb if)rer 2) e u t u n g

au§ unferem SSerou^tfein ^erau§
ift eine fo ooltftänbige, oon ©eburt an fo

eingerourjette, "oa^ e§ eine§ fd^arfen unb
Dorurteit^freien S^enfenS bebarf, um biefe

beiben g^aftoren roieber ju trennen.

@ine gans anbere 3^rage ift nun aber

bie nadE) bem ^aufatjufammenf)ange
groifc^en "tzn materiellen 3Sorgängen unb
ben mit if)nen oerbunbenen geiftigen Qu--

ftänben. S)a^ in biefer SSejie^ung bie ooKftc

3lbf)ängigfett be§ ©eiftigen üom ^1)1)=

fifdf)en gelet)rt roerben fann, of)ne au§ ben

„©renjen be§ 9^aturerfennen§" {)erau§ju*

treten, ift oon S)u S3oi§ * 9ftegmonb au§-

brüdlidf) anerfannt, unb fo roeit e§ atfo

ben SJlateriatiften nur um Söefeitigung über«

natürtid^er ©ingriffe unb 3SorfäQe ju tun

ift, fönnten fie fid) bei ber oorgetragenen

£et)re üoUfttinbig berut)igen. ^u ^oi§s

9^egmonb ftettt ^ö(^ften§ baSjenige at§ mög*
ti(^ unb fogar roa^rfdE)etntic| I)in, roa§ fie

fetbft mit bogmatifd^er ©erot^^eit bel)aupten;

ja, in bem Saptacefi^en ©ebanfen liegt in

biefer ^infid^t, roie Sangroiefer ganj rid^tig

I)erau§gefunben l^at, f(|on me|r at§ bie

bto^e 9)lögtidE)feit : Sföenn ©eiftigeS unb

^t)9fif^e§ auf eine nodE) fo rötfet^aft

fdjeinenbe Sößeife oerfnüpft finb; roenn bie

9'Zatur be§ le^teren nod^ fo unerflörtid^ ift,

fo roirb bod^ bie burcfigängige Slbtiängig*

feit be§ ©eiftigen com ^t)gfifc|en behauptet

roerben muffen, fobalb einerfeit§ erroiefen

ift, ba^ beibe ©rfd^einungen ooltfommen
Jorrefponbieren, unb anberfeit§, ba§

bie pf)t)fifd^en $8orgängc ftrengen unb
unroanbetbaren ©efe^en folgen,
hk lebiglidt) ein 2lu§brudE oon ^^unftionen

ber 9)laterie finb. 2Cßa§ eine tiefer gel^enbe

$8etradt)tung an biefer 2luffaffung etroa nod^

5u önbern oermag, roirb fid^ fpöter ftnben.

3lber roie bie 5[RateriaIiften, fo l^aben

aud^ it)re 2tntipoben, bie S;t)eotogen unb
tf)eotogifierenben ^t)iIofopf)en, bie Setjre oon

ben ©renken ber 9flalurcrfenntni§ oerftanben.

5[ftan fiel)t über bie fd^roff materiatiftifdt)en

ßüge ber 2tnfidt)ten, roetd^e 2)u S3oi§*

S^egmonb entroidfett, l^inrocg unb t)ätt fid^

an bie eine gro^e S;atfadf)e, ba^ er ber

^Zaturforfdt)ung abfotute , unüberfteigIidE)c

©renjen fe^t. ^raft unb ©toff fmb nid^t

erftärbar, ba§ atomiftifdE)e ©rfennen ift nur

ein „(Surrogat" be§ roat)ren ©r!ennen§:

atfo ift ber ^atcriati§mu§ uerroorfen ; oer*
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worfen oon einem unfercr erften Statut*

forfd^er. SBarum fotten ba nid^t ©pcfutation

unb S^eologtc ganj munter rcieber über

ba§ üerlaffene ^^elb Qu§frf)iüännen unb mit

grof?er STutorität ba§jenige leieren, raa§ bie

9iaturforfcf)ung nirf)t rcet^? S)a§ fic c§ jelbft

auct) nirf)t roiffcn, fommt ni(i)t weiter in

g^rage. ^er berühmte ^^qfiotoge F)at ba§

Serou^tfcin, ja, fdjon bie einfa(^fte ©mp*
finbung für unjugänglic^ erflärt für bie

9^aturforf(^ung : rcarum foUen mm bie

3)^etapF)9fif unb bie ntte rceife 93egriff§;

pfqd^ologie nid^t i^re puppen raieber au§'

framen imb fie auf bem leeren g^elbe tanjen

laffen? ®er gefürd^tete ^opanj ift fort;

ber S^aturforfd^er, ber nur Ief)rt, roaS er

njei§, f)at oerfprod^en, fid^ nidE)t in ba§

©piel ju mifd^en ; alfo befe^en mir unfere

S)omäne fröf)Iid^ roieber! (£§ rairb aUe§

fo weiter getrieben, roie rcenn feine S^latur«

forfd^ung ejiftiertc. 5)a§ geiftige ©ebiet

gel)t fie jo nidf)t§ an!

3)a§ foIdE)e SJli^oerftänbniffe möglid^

fmb, fann nur teilroeifc an ber tief ge*

rourjelten ®erooI)nI)eit liegen, ben SSegriff

be§ @r!ennen§ nid^t fd^arf genug ju nehmen
unb ba§ Stegreifen mit ber ©rforfc^ung

bc§ ^aufaljufammenl^angcS ju ibentifijieren.

3um %dl mu§ roof)I bie ©d^ulb an bem
^erfaffer be§ 9Sortrag§ liegen, rcieroof)!

roeniger an bem, roaS er fagt, al§ an bem,

TOa§ er Derfd£)n)eigt, unb ftf)IieBlid^ an ber

ganjen 2trt, mie i)ier ein S3rudf)ftücE au§

ber ^ritif aller (£rfenntni§ I)erau§geriffen

unb o^ne genügenbe 3(nbeutungen über ben

3ufammen|ang mit weiteren ^^ragen unter

ba§ ^ublifum geworfen wirb. §ier fel^lte

e§ mögtid^erweife au(^ bem 93erfaffer felbft

an ber Drientienmg, wiewof)! er fid^ fonft

in ber ®ef^idf)te ber ^I)iIofopl^ie ni(i)t un^

bewanbert jeigt. 6ine tiefer gef)enbe 9ln-

beutimg finben wir nur gegen (Sd^Iu§ be§

95ortrag§: S)u S3oi§ * 9?eqmonb wirft l^ier

bie 3^rage auf, ob nid^t bie beiben ©renjen
be§ 9^aturerfennen§ ttielleid^t bie nömlid^en

feien, „b. ^. ob, wenn wir ba§ SOBefen oon
9Jiateric unb ^raft begriffen, wir nid^t aud^

oerftänben, wie bie il)nen pgrunbe liegenbe

©ubftanj imter beftimmten S3ebingimgen

empfinben, begeF)ren unb benfen fijnne."

3:ie§ ift wieber eine ganj matertaliftifd^e

SDßcnbung, ftatt wetd^er ber 3(nf)änger be§

Sritiji§mu§ oielmefir fragen würbe: ob
nidit, wenn wir ba§ SSerf)äItni§ be§

S5ewu§tfein§ ju ber 9Irt, wie wir
S^iaturobjef te benfen, oollftänbig bc=

griffen tjnttcn, atSbann un§ aurf) uoUfommen
ttar wäre, warum wir bie (Subftanj
ber 2BeIt beim naturwiffenf(i)aftüdf)en

benfen at§ «Stoff unb ßraft oorftellcn

muffen? ®a^ beibe Probleme ibentifrf)

fmb, ift in ber %at woI)I mef)r al§ bto^

wa^rfd^einlid^. 2(udE) würbe e§ am legten
(Snbe auf ba§ gteid^e hinauslaufen, ob

biefeS auf jene§ jurücEgefüf)rt wirb, ober

umgefel^rt, unb borf) ift bie eine 9lebuftion§*

weife eine ber Senbenj nadE) materialiftifd^e,

bie anbere eine ibealiftifd^e. ®ie gebadete

Söfung würbe freilid^, wenn fie überf)aupt

mögli^ wäre, aucE) ben ©egenfa^ oon SJtate-

riali§mu§ unb ^beali§mu§ mit auff)eben.

(Sine einzige ©teile finbet fid^ in bem

fo wof)I burd)badE)ten 58ortrag, weld^c

nid^t nur ben SOfli^oerftänbniffen auSgefe^t,

fonbern pofitit) unrid^tig ift; an biefe woUen
wir benn auä:) junäd^ft unfere fritifd^en

S5emerfungen anfnüpfen. Qn ber bewegten

SBelt be§ üon Saptoce angenommenen ®eifte§

regen fid^ aud) bie ^irnatome „wie in

ftummem ©piel". 5ffieiter ^ei^t e§ bann:

„@r überfielt i\)xz ©d^aren, er bur(^fd^aut

ifjre 93erfdaraufungen, aber er üerftef)t

nidE)t i^re ©ebärbe: fie benfen iF)m

nidE)t, unb be§f)alb bleibt feine SÖSelt eigen-

fd)aft§to§."

©rinnem wir un§ pnädfift, ba^ jener

©eift aud^ bie menfd^Iirfjen ^anblungen a.l§

notwenbige 3^oIgen ber ^Bewegungen ber

^imatome überfieljt! ©rinnem wir un§,

ba^ ba§ ©efe^ ber S^otwenbigfeit, beffen

©(|lüffel jener ©eift befi^t, aÖe, aud^ bie

feinften unb bebeutungSooßften S^legungen

ber SIi(fe, ber SJlienen, bie 9JlobuIatton

ber ©timme regiert, unb ba§ bie 2lrt, wie

SRenfdEjen miteinanber in §a^ unb Siebe,

im ©d^erjen unb S)i§puticren, in ^ampf
unb 9(rbeit oerfefiren unb gufammenwirfen,

wenigftenS nad^ ber ©eite ber
äußeren ©rfcE) einung biefem ©eiftc

Dottfommen oerftänblid^ fein muffen. (£r

fann ben feinften ©d^atten Ijeimlid^en 5Reibe§

ober ftiöen ©inoerftänbniffeS in einem S3Iicf

be§ SORenfd^en fo gut norauSfagen wie wir

bie plumpe 5CRonbfinfterni§. 9^un erinnern

wir un§ aber ferner, ha^ biefer ©eift al§

ein bem SJlenfd^en oerwanbter an*

genommen würbe, "ba^ er atfo fetbft aller

jener @emüt§regungcn fät)ig ift, weldf)e feine

Sänge, ©efi^^lt^tc bei a)Jated»Hginu§. II. asoIKoM^gote.
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JRcd^nunggformeln au§brüc!cn. ^ann c§

bann roo^l fct)Ien, ba^ er feine eigc^

nen ©mpfinbungen in ba§, roaS

er äu^erlid^ oor fid^ fie^t, l^inein*

trögt? 9Jtad^en roir e§ bod^ ebenfo, roenn

wir an unferen Syiitmenfc^en 9^eib, ßorn,

S)anfbar!eit ober Siebe roa^melimen. 2Bir

nehmen au^ nur bic ©ebörbcn roa^r unb

beuten fie au§ unjerem eigenen gnnem.
^üt ^at jener ret^nenbe ®eift freilid^ iu-

näc^ft nur feine g^ormeln, roä^renb roir bie

unmittelbare 3tnf%auung ^aben. 3tber roir

bürfen il^m ja nur ein roenig ^f)antafie

leiten, bur^au§ üerftönbige ^^antafie, roie

roir fic au^ befi^cn, fo roirb er bic O^ormeln

f^on in Slnfd^auung übertragen.

O^rcitid^ reben i^m je^t junäd^ft nur

biejenigen 3^ormeln, rocl^e ba§ äu|erti^

(grfc^einenbc auSbrüdfen, roa§ oud^ roir au§

bcm täglid^cn ßeben Jennen; allein, roenn

er ben ^aufaljufammenl^ang biefer äu|eren

(grfd^einung mit ber SSeroegung ber ^irn=

atome öoUfommen burc^f(^aut, fo roirb er

fe^r balb in ber le^tnen aud^ il)re Urfad^en

unb O^olgen tefen, unb er roirb bann bie

„©ebärbe" biefer 9ltome au§ i^rem ®influ|

auf bic äußeren ®ebärben be§ 9Jlenfd^en

ebenfogut üerftel)en, roie 3. 33. ber ietcs

grap^enbeamte bei einiger Übung bic S)es

pef(|en unmittelbar au§ bem 9i^^tt)mu§ bc§

flappemben §ebel§ l)ört, o^nc ba§ er crft

bic in ba§ Rapier gebrü(ften ^cic^cn lefen

mü§te.

2ßenn nun freiließ jener ©eift neben

alten übrigen blo§ grabroeife geftcigerten

menfd^lid^en ©igenf^aften aud^ einen ^o^cn

®rab fritifc^cn (S^arffmnS befä|c, fo

roürbe er roo^l cinfe^en, ba| er ba§ gciftige

Seben nid^t auf bem S03cge be§ objeftioen

©rfennenS roa^rnimmt, im töglid^en Seben

fo roenig al§ in ber SBiffenfd^aft; fonbem
ba| er e§ ^ier in bie g^ormcln, bort in bic

9lnfd^auungen, au§ feinen eigenen inneren

©rlebniffen hinüberträgt. ®r roürbe aud^

gern einräumen, bat i^ni rocber eine un*

mittelbare Äenntni§ frcmber ©mpfinbungen

gegeben ift, nod^ bat er irgcnb eine 9l^nung

baoon ^at, roie ©mpfinbung unb Seroutt*

fein au§ ben materiellen $8eroegungen ent=

fte^t. hierüber roürbe er roo^l mit S)u

SSoiS^Stegmonb ru^ig fein „^norabimu§"
fprei^en; aber glci(^roo^l roörc er ber coli»

f ommenfte ^fgd^ologe, ber übcrt)aupt

für un§ benlbar ift, unb ^fgi^ologie at§

SBiffcnfd^aft roirb nie etroa§ anbercS für

un§ fein fönnen al3 ein 58rud^ftüdE ber ®r*
fenntniS, bie jener in aller SSollfommenl^cit

fd^on bcfi^t.

@iel)t man aber genau ju, fo ift c§ fo

mit allen aBiffenfd^aftcn o^nc 2lu§*

nal^mc; foroeit e§ fld^ nid^t um blo^cS

©d^ßinroiffen l^anbelt. ®§ ift im geroiffen

©inne alle§ 9'iaturerfennen; benn alle unferc

®rfenntni§ jiclt auf 3lnfd^auung. 2lm
Dbjeft aUein orientiert fid^ unfer (Srfcnnen

burd^ bie 9luffinbung fefter (Sefe^c; au§

unferem ©ubjeft l^erau§ beuten unb beleben

roir bic oerf^iebenen O^ormen, foroeit roir

ftc auf OeiftigeS bcjie^en. Unmittelbare

®rfenntni§ be§ ©eiftigen ^aben roir nur

in unferem ©ctbftberouftfein ; roer aber au§

biefem allein, o^nc bic Scitung bur(^ ita^

Dbjeft, eine 9Biffenfd^aft fpinncn roiH, ocr-

fäHt rettungslos ber ©elbfttäufd^ung.

SGßenn nun aber bie (5a^e fo fielet:

roeld^cn 2Bert t)at bann nod^ ber
9^ad^roci§ ber ©rcnjen be§ 9latur-
erfennenS? <Bo oerfd^ieben aud^ ber

met^obologifd^e ß^arafter ber fogenannten

„®cifte§roiffenfd^aften" ift oon bcm ber

5Jiaturroiffenfd^aften, fo fmb fic bod^ in bem
üon 2)u S3oi§»9leqmonb aufgeftettten ^beal

ber 9^aturroiffcnfd|aftcn aEc mit enthalten,

foroeit fle eben auf roirtlid^cm SBiffen unb

nic^t auf bloßer ©inbilbung berul^cn. SJlan

!önnte ben!en, bamit fei ber Sriump!^ be§

SiJlateriali§mu§ entfd^icbcn unb ber 3)auf

roeld^en bie ©egner beSfelben für ba§ mutige

„S3cfenntni§" be§ berühmten ^^qfiologen

auSgefprod^en ^aben, fc^led^tl^in gegenftanb§s

log. 2Jßenn man fid^ aber an unferen 2lb«

fd^nitt über Äant erinnert, roirb man
leidet finben, bat bem nid^t fo ift. S)ie

„©renken be§ SfiaturerfennenS" ftnb eben,

ibeal genommen, ibentif^ mit ben ©rcnjcn
bc§ ©rfennenS überhaupt, ©erabe

baburd^ aber er^öl^t ftd^ i^re Söebeutung,

unb bic ganjc fd^arffmnig geführte Unter-

fud^ung roirb ju einer SSeftätigung bc§

fritifd^en @tanbpun!te§ in ber ©rfenntniS-

t^eorie oon naturroiffenfd^afttid^er ©eitc.

^er Stftronom 3 ö llner jcigt in feinem

merfroürbigcn unb inl)altreid^cn SSud^e über
bic 5Jiatur ber Kometen, bat tfit

jur 93orftellung cincS DbjefteS überhaupt

nur burd^ bic ©mpfinbung gelangen. 3)ic

©mpfinbungen finb ba§ ?Ö^aterial, au§

roctdf)cm fi(| bie reale 9lutenroelt aufbaut.
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2)ic attereinfadiftc 9Irt oon ©mpfinbimgcn,

lucld^c rctr un§ bcnfcn fönncn, fcf)(le^t

fd)on, fobalb roir un§ eine 93crfnüpfung

bcr roecf)felnben ©mpfinbungSjuftänbe in

einem DrganiSmnS benfcn, bie aSorftcUung

ber 3eit imb ber ^aufalität in [ic^. „|>ier=

au§ fd)eint mir I)cruorjuget)cn/' fd^tie^t

ßöttner „ba^ ba§^f)änomen ber @mp =

finbung eincüielfunbamcntatere
Satfad^c ber ^Beobachtung al§ bie

S3en)cgli(^fcit ber 93laterie ift,

meiere mir if)r al§ bie attgemeinfte ©igen-

fd^aft unb SBebingung gur 58cgreiflid^feit

ber finnlii^en UJeränberungen beijulegen ge*

jroungen finb."

^n ber Sat lä^t fic^ roof)I bie 33or=

ftellung üon Gliomen unb il)ren SBcroegungen

au§ ber ©mpfinbung ableiten, nid)t aber

umgcfel)rt bie (gmpfinbung au§ 2ltombe=

roegungen. SHan (önnte nun oerfuc^en,

Don ber ©mpfinbung au§ bie

©^raufen be§ 9Zaturerfennen§ ju burc^-

bre^en unb fo gleidf)fam bie ganje ^Watur-

roiffenfcfjaft gum ©pejialgebiet ber ^fgd^o^

logic ju ma(|en ; altein eine fold^e ^fqc^o*

logie l}at, roie roir fpäter nod^ genugjam

fefen roerben, nic^t bie i0tittet in fic^, jur

e^aftcn 2Cßiffenf(^aft gu roerben. (£rft roenn

roir unfere ©mpfinbungen unb ®mpfinbung§s

üorfteflungen in ber 2(bftra!tion auf jene

einfa(^ften (Elemente ber Ülaumerfüttung,

be§ 2ßiberftanbe§ unb ber Seroegung jurürfs

führen, erf)alten roir bie Safig für bie

Operationen ber Sißiffenfd^aft. ^nfofern

fid^ in biefen abftrafteften aSorftetlungen

be§ (Sinnlt(^en eine notroenbige überein*

ftimmung aller SJlenfd^en fraft ber apriori*

fcf)en ©lemente unferer @r!enntni§ ergibt —
injofern aUerbing§ ftnb biefe SSorftettungen

„objcftio", gegenüber bcn jonfreteren, mit

Suft unb Untuft oerbunbenen ©mpfinbungen,

bie roir „fubjeftio" nennen, roeil in ilinen

unfer ©ubjeft fid^ nid^t in einem allge-

meinen unb notroenbigen (äinflang mit aUen

anberen empfinbenbcn Subjetten befinbet.

©leid^roof)! ift im ©runbe atleS im <Bnh'

jeft, rote benn aud^ „Dbjeft" urfprünglid^

gar ni(^t§ anbere§ bebeutet al§ ben „©egen^

ftanb" unfere§ 3^orfteHen§. ^ie ®mpfinbung
unb ®mpfinbung§öorfteIIung ift ba§ alU

gemeine ; bie 3SorftelIung üon 2ttomen unb
iF)ren @rf)roingungen ber ©pejiatfaU. ^ie

©mpfinbung ift ro t r f li dE) unb gegeben;
an ben 9(tomen aber ift nid^t§ im ©runbe

roirflid^ unb gegeben al§ ber 9left oon ab'

geblaßten ©mpfinbungen, burcf) roeldje roir

ba§ S&i(b berfelben juftanbc bringen. SDcr

©ebanfe, ba^ biefem S3ilbe etroa§ 9tu§ere§,

üon unferem „©ubjeft" fc^[e(^tl)in Unab=

gängiges entfpridfjt, mag fel)r natürlich fein,

allein abfotut notroenbig unb jroingenb ift

er nid^t; fonft ^ätte e§ niemals ^bealiften

Don ber 9lic^tung iöerfelei^S geben fönnen.

©ott alfo öon ben beiben ©egenftänben,

©mpfinbung unb 3ltomberoegung, ber eine

für 2Birfücf)feit, ber anbere für bloßen

(SdE)cin erflärt roerben, fo roäre roeit e^er

©runb, (gmpfinbung unb 93eroui|tfein für

roir!Ii(^, al§ bie 2ltome imb if)re SBe*

roegung für bloßen (5dE)ein ju erflären.

2)a§ roir auf biefen S^ein unfere 9'Zatur«'

roiffenfdf)aft bauen, fann baran nid^t§

änbem. ^a§ Sfiaturerfennen roore bann

eben nur ein 2lnaIogon be§ roa^ren Ger*

fennen§: ein SJtittel, un§ ju orientieren,

roie eine Sanbfarte, bie un§ Dortrefftidie

3)ienfte leiftet, roöFirenb fic bod^ roeit ent*

femt ift, ba§ Sanb felbft ju fein, in roeldf)em

roir in ©ebanfcn unfere Steifen mad^en.

9lber eine fold^e Unterfd^eibung ift roeber

nötig nod^ förberlic^. ©mpfinbungen unb

3ltomberoegung fmb für un§ glei(^ „roirf*

lic^" als (Srfc^einungen; roieroof)! bie

erfterc eine unmittelbare @rf(^einung ift,

bie 3ltomberoegung nur eine oermittelte,

eine geballte. SBegen be§ ftrengen ßu«
fammen^angeS, ben bie 3(nnaf)me ber fuia*

terie unb i^rer SSeroegung in unferen SSor*

ftellungen fd^afft, oerbient fie „objeftio"

genannt ju roerben; benn burd^ fic roirb

erft bie 9Jlannigfaltigfeit ber Objefte p
einem ein]^eitIidE)en, großen unb umfaffenben

„Dbjeft", ba§ roir al§ ben bel)arrlid^en

„©egenftanb" unfereS ®enfen§ bem roet^feln«

ben ^n^alt unfereS Qrf) gegenüberfteßen.

2)iefe ganje SÖßirflid^feit ift aber eben —
empirif(|e 9^ealität; fef)r roo^I oer«

einbar mit ber t r a n f 3 e n b e n t a I e n
^bealitöt.

93om ©tanbpunfte ber ifritifd^en, auf

®rfenntni§tI)eorie gegrünbeten ^^ilofop^ic

fd^roinbet im ©runbe jebeS SSebürfniS, bie

^ier befproc^enen „@d^ran!en be§ ^atnx'

erfenneng" ju burrf)bred^en , bo biefc

@df)ran!en nidjt eine un§ fremb unb feinb*

tid^ gegenüberftef)enbe SDRad^t finb, fonbern

unfer eigenes 3JSefen. 2BiU man aber bod^

nodE) einen legten $8erfud^ madEien, ben
5*
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8(^ctn eines unocrföf)nIirf)en 2)ualt§mu§

auf populärem SQßege ju Befettigen, fo bietet

firf) ber au(^ DDn3önner eingefd^Iagene

2Beg bar, ber SDIaterie an fic^ @mp-
f inbung jugufdirciben imb bic xmä^a'

nifc^en ^rojeffe firf) gefe^mä^ig unb

allgemein mit ©mpfinbungSüorgängen

oerbunben ju benfen. SRan barf aber nie

Dergeffen, ha^ bie ©rflärung, meldte man
auf biefe ÜBeife geroinnt, !eine naturn)iffen=

fc[)afttirf)e, fonbern eine fpefutotiöc tft, unb

ia^ fie haS eigentlid^e ölätfel, ba§ Unbe^

greiflid^e in ber ©rfd^einung nidE)t befeitigt,

fonbern nur üerfd)iebt. Um naturmiffen*

fc^aftlirf)e $8ebeutung gu erlialten, mü^te

biefe 3:{)eorie un§ \>a§ (£ntftef)en ber menfc^*

lid)en ©mpfinbung au§ ben @mpfinbung§s

Dorgängen ber fi^ beroegenben Steile min^

beftenS ebenfo ftreng beraeifen !önnen, roie

ben Slufbau be§ ^örper§ au§ ^^I^en, ober

ben Übergang me(i)anifd^er ^Beroegimg a\i§

ber 3lu|enraelt in bie ^"f^'i^^ß unfereS

S'lerocnfriftemg. Qvod 9iätfel mürben bobei

immer beftelien bleiben : bie SSorfteUimg oon

^raft unb ©toff märe mit aßen ben

bisherigen ©c^roierigfeiten bel^aftet unb mit

einer neuen, größeren baju. 2)a§ 95 e*

rou^tfein aber mürbe jmar burd^ ein

93anb mit ber SJlaterie oerbunben fein; aber

feine @inl)eit in if)rem 9Sert)ä(tniffe ju

ber SSiell^eit ber fonftituierenben
®mpfinbungen mürbe im ©runbe nod^

bie gleiche Unbegreiflic^feit in ftd^ fd^Iie^en,

roie früEjer ha§ Sßerl^ättniS be§ 93erou§tfein§

ju ben ©c^roingungen ber 3ltome bc§

@ef)irn§.

ÖberbieS fragt e§ ftd^ nod^ fef)r, ob

man, roenn eine folc^e 2;f)eorie je fönnte

burdE)gefüf)rt roerben, bann nid^t baju fäme,

bie 9ltome unb if)re Sctiroingungen ganj

falten laffen, roie ein 93augerüft, roenn ber

SSau Dotlenbet ift. ®ie @mpfinbung§roelt,

bie einzige gegebene, roöre ja au§ il^ren

eigenen Elementen erflärt unb bebürfte ber

frembartigen ©tü^e nid^t mel^r. ©übe e§

aber irgenb einen jureit^enben @runb, bie

aSorfteUung ber 2ltome gleid^roo^I feftjU'

I)alten fo roäre bann immer nod^ bie mate^

rielle 2Belt eine Sßßelt ber 9Sorfte(Iung, unb
bie aSermutung, ba^ hinter ben beiben

forrefponbierenben SGßelten, ber nmterieHen

unb ber 6mpfinbung§roelt , ein unb es

fannteS S)ritte§ al§ i^re gemeinfame

UrfadEje läge, roürbc tiefer führen al§ bie

einfache ^bentifijierung berfelben. ©o fe^en

roir, roie atterbingS bie grünbli^e S^iatur^

forfd^ung burd^ i^re eigenen ^onfequenjen

über ben 9JlateriaIi§mu§ {)inau§fü{)rt. (£§

ift bie§ aber ftet§ nur auf biefem einen

fünfte ber ^^alt, roo roir genötigt roerben,

bie gefamte ÜBelt ber 9^aturforf(^ung al§

eine 6rfd^einung§roelt aufjufäffen, neben

roeld^er bie ©rfd^einungen be§ ©eifteSlebenS

tro^ aller anfd^einenben Slb^ängigfeit oon

ber 5iJlaterie il)rem üßefen nad^ ein 3=rembe§

unb ein anbereS bleiben. ?Ofian fann oon

anberen 9lu§gang§punften rote 3. 33. nament*

lid^ Don ber ^^gfiotogie ber ©inneSorgane

au§, an biefelbe ©renje be§ 9^aturer!ennen§

gelangen; allein man fann feinen I)iermit

nidjt 3ufammenl)ängenben ^unft in ber

gefamten med^anifd^en SOBeltanfd^auung

finben an roeld^em etroa burd^ materielle

33ertiefung ber j^orfd^ungen bie Ungenauig-

feit berfelben nad^geroiefen roürbe. 2l£le§,

roa§ man fonft etroa oom Olii^terftufil fad^*

mäßiger ®rünbtidt)feit F)erab gegen ben

„Dilettantismus" ber SKaterialiften oor*

gebrad^t l^at, ift entroeber nid^t ftid^ljalttg,

ober e§ trifft nirf)t baB 23Befen beS 9Jiates

rialiSmuS, fonbern nur irgeni) eine jufäKige

3tu^erung eineS feiner 2lnl)änger.

Dies trifft namentlicl) aud^ einige ber

SluSfälte, meiere Sieb ig in feinen „c^cmi=

fd^en aSriefen" gegen bie SJlaterialiften

unternimmt. ©0 j. 33. roenn er e§ rügt,

ha^ bie „Dilettanten", roeldtie aUeS Seben

auf ©rben ouS bem einfad^ften Organis-

mus ber 3ßÖe ableiten roollen, auf baS
Sßol^lf eilfte über eine unenbli(^c
SReilje üon ^al)ren oerfügen.

©S roäre intereffant, irgenb einen oer-

nünftig fd^einenben ©runb p erfal)ren,

roeSt)otb man bei ber 2lufftetlung einer

^gpot^efe über bie ©ntftel^ung ber je^igen

Sfiaturförper nic^t auf baS 2ßo|lfeilfte

über eine unenblidlie ^Heil^e uon ^a^ren
oerfügen foHte. SRan fann bie ^gpot^efe

ber atlmä^lidl)en ®ntftel)ung auS anberen
©rünben angreifen; baS ift eine (Ba6)z

für fi(^. Sßiü man fie aber tabeln, roeit

fie eine au^erorbentlid^ gro^e 9ietl)e oon

^a^ren brau(f)t, fo üerfäUt man in einen

ber fonberbarften ^zi)kx beS geroöl)nlid^en

DenfenS. ©inige taufenb ^al)re ftnb unS
f)'6ä)\i geläufig; roir ergeben unS auä)

aUenfaHS auf ben eintrieb ber ©eologen

3U SJliUionen. ^a, feit unS bie Slftro*

I
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nomen gclcl)rt fiabcn, räumliclje (Ent-

fernungen na6) SBiffioncn uon SUIcitcn un§

ju benfcn, mögen bcnn and) für bic 58il=

bimg ber ©rbe iBißioncn uon ^at)rcn an=

genommen rocrben, obmofjl e§ un§ fc^on

etroaS pI)antoftif^ beucht, lucil mir nid^t

roic bei ber Stftronomie, burc^ 9ierf)nungen

j^u folc^en 9lnnal)men gcjroungen fmb.

hinter bicfen QaljUn, bem äuf^erften,

rooju mir un§ jn ergeben pflegen, fommt
bann bic Unenb lief) feit, bie @roig =

feit. §ier finb mir rcieber in imferem

©lement; namentlirf) bic abfolute (Sraigfeit

ift un§ üon ber ®Iementarfd)iile Ijcr ein

jel^r geläufiger 33egriff, obfd^on mir längft

barüber im ftaren ftnb, ba^ mir fte un§

nicf)t eigentlid) oorftetlen fönnen. 2Cßa§

jroift^en ber SöiHton ober Ouabrißion unb

ber ©roigfeit liegt, bünft un§ ein fabel-

l^afteS ©cbiet, in roelcf)e§ ficf) nur bie au§-

fc^roeifenbfte ^f)antafte oerirrt. Unb boc^

mu| un§ gerabe ba§ ftrengfte 93erftanbe§=

urteil fagen, ha^ a priori unb bcüor bie

(£rfaf)rung einen ©pnid^ getan, bie größte

3a{)I für ba§ 9IIter ber Organismen,

meiere ein SJienfd^ annel)men mag, nid^t

im minbeften roa{)rfrf)einli(^er ift oI§

irgenb eine beliebige ^otenj biefer ^a^.
(£§ mürbe nic^t einmal eine rid^tige metl^o*

bifd^c SJlajime fein, fo lange mögli(i)ft

fleinc ^Q^Iei^ anjune^men, bi§ eine größere

burc^ @rfal)rung§tatfac^en mal)rfd)einli(^

gemacht roirb, @l)er noc^ umqefel)rt, ba

gerabe bei fet)r großen unb feljr langfamen

93eränberungen ba§ eigentli(i)e Problem
barin ftedt, eine ^SorfteHung barton ju

geroinnen, mit rcie oielen ^al)ren
bie ^Raturfräf te roo^l auSreidjcn
mD(i)ten, um fie ju üoKsie^en. ^e
niebrigcr bie 2lnnal)me, befto bünbiger
muffen bie SBeroeife fein, ba ber

fürjere 3^^^^^"^ ^ priori ber minber

roal)rf(^einli(^e ift. SJiit einem SQBort: ber

93eroei§ muB für ba§ SJlinimum ge-

fül^rt roerben, unb nic^t, roie ba§ 93or=

urteil annimmt, für ba§ SJlajimum.
3)ie ©d^eu oor ben großen ^Q'^Ien ift alfo

ja nid^t ju oerroerf)feln mit ber @d)eu oor

fülinen ober jal)lreid^en §gpotl)efen. 3)ie

§^pot!^efe be§ allmät)lidE)en @ntftcl)en§ mag
oiclleic^t au§ anberen ©rünben fül)n ober

ungered)tfertigt erfdf)einen; bie ©rö^e ber

3al^len mad^t fte nic^t um ba§ minbeftc

gemagter.

9^i(i)t minber unfritif c!) roirb S i e b i g,

roenn er bie fatcgorifrf)e Se^auptung au§*

fprirfjt: „'^k roirb e§ ber (jfiemie ge*

lingen, eine QtUc, eine ?iJlu§felfafer, einen

9]erü, mit einem 203orte, einen ber roirf*

lief) organifd^cn, mit oitalen (gigenfd^aften

begabten Seile be§ Drgani§mu§, ober gar

biefen felbft in il)rem Saboratorium bar*

Suftetten." 2Barum nic^t? 2Beil bie Sma^

terialiften bie organifdf)en ©toffe mit ben

organifd^en ST eilen uerroei^felt ^aben? 3)a§

fann bo(^ fein ®runb für jene $8ef)auptung

fein. 'SRan fann bie 93erroe(i)flung forri^

gieren, fo bleibt bie 3^rage nad^ ber c^emi*

fdfjcn S&arfteUbarfeit ber QzVic boc^ nod^

immer eine offene unb babei eine nid^t

ganj mü|ige. ®ine 3eitlang glaubte man,

ba§ bie Stoffe ber organifc^en ©Ijcmie nur

im Organismus entftef)en fiinnten. tiefer

©laube ift gefallen, ^e^t follen roir

glauben, ba^ ber Organismus felbft nur

burdf) Organismen entftef)en fann. ©in

©laubenSartifel ift tot; eS lebe fein 3^acl)*

folger ! ©ollen roir nic|t lieber ben ©(^lu§

machen, ba^ eS mit bem roiffenfdf)afttidf)en

SOBcrt fold^er Dogmen überf)aupt uid^t roeit

l)er ift?

©trcng genommen erzeugt bie ejafte

g:orf(f)ung ben SJtaterialiSmuS nid^t, aber

fie roiberlegt il)n audf) nid^t; roenigftenS

nidf)t in bem ©inne, in roeld^em bie '¥id]X'

Sal)l ber @egner if)n roiberlegt fe^en mörf)te;

benn bie „©renjen beS 5TiaturerfcnnenS"

genügen in if)rem roaf)ren ©inne bem

großen Raufen ber (Segner feineSroegS.

@S gel^ört fd^on ein ert)eblidE)er (5)rab pl^ilo*

fopt)ifc^er 58ilbimg baju, um f)ier bie Söfung

ber g^ragc ju finben unb fid^ bei biefer

Sijfung ju beruhigen.

$8ei aUebem Derl)ält fidf) bie S'Zatur*

forfd^ung im Seben unb im täglidE)en SluS*

taufd^ ber ?[Rcinungen feineSroegS fo neu^

traf ober gar negatio gegenüber bem SUa-

terialiSmuS, roie bicS bei ftrengfter ^urc^*

füf)rung atfer ^onfequenjen ber ^aVi ift.

@S ift geroiB fein 3ufall, ba^ eS faft

burdE)roeg 9^aturforfd^er roaren, roeld^e bie

(gmeuei-ung ber materialiftifd)en 2Öelt=

anfdfiauung in 5)eutfc^lanb f)erbeigefüf)rt

l)aben. (£S ift ebenforoenig 3^!"^' ^^^

nad^ allen „Söiberlegungen" beS SDIateria*

liSmuS gegenroörtig mef)r alS je populär*

naturrotffenfd^aftli(|e SSüdjer unb Sluffä^e

in 3eitf(^riften erf(feinen, roeld^e fo ru^ig
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Don materialifttfd^en 2Inj{^auungen au§'

gclien, al§ ob bie Sa<i)^ iärtgft abgcmad^t

roäre. 2)ic gange ®rfc|einung etflärt fi^

au§ unfcren obigen Erörterungen fc^on jur

©enüge; bcnn, roenn ber 93RateriaIt§mu§

cinjig burd^ bie erfcnntni§t^eoretif(^e ^rtti!

befeitigt rocrben fann, raä^renb er im g^elbe

pofitiöer O^ragen überaß ^ied)! bef)ält, fo

lange man an jene gro^e ©d)ran!e nid)t

benft, fo lä^t firf) Ieiä)t oorauSfefjen, ba^

für bie gro^e 9Jlaffe berjenigen, n)eld)e fi^

mit S^aturroiffenfd^aften befrf)äftigen, au§s

f(i)Iie|IicE) bie materiaüftifc^e ©ebanfen«

folge im @eficf)t§freife liegt, ©ggibt nur

groei S3ebingungen, unter metcEien biefe

^onfequenj oermieben merben fann. 2)ie

eine liegt f)inter un§ : e§ tft bie 2t u t o r i *

tat ber ^fjilofopl^ie unb bie tiefe

SBirfung ber Üleligion auf bie ©0 =

müter; bie anbere liegt noc^ jiemlid^

roeit oor un§: e§ ift bie allgemeine 3Iu§s

belinung pI)iIofopf)ifd^cr unb F)tfto»

rifd^er Söilbung über alle, meldie fid)

roiffenf(^aftlid)en ©tubien roibmen.

S)aB rcid^tigfte ütefultat ber gefd^ici)t»

lid^en Betrachtung ift bie afabcmifc^e ^u^e,
mit meldier unfere ^gpotI)efen unb Sf)eo*

rien oI)ne ^einbfdiaft unb oI)ne ©lauben
al§ ba§ betrad^tet roerben, rcaS fie fmb:
al§ (Stufen in jener unenblid^en 2Innä^es

rung an bie 2S5al^rf)eit, meldte bie SBe*

ftimmung unferer inteUeftueKen ©ntmicfe*

lung ju fein fd^eint. S)amit ift benn frei*

lid^ jeber SJ^aterialiSmuS, infofern berfelbe

ein ©lauben an bie tranfjenbente ©fiftenj

be§ @toffe§ oorauSfe^t, ganj unb gar auf;

gel)oben. 2Ba§ aber ben g^ortf^ritt in

ben ejaften SÖßiffenfd^aften betrifft, fo roirb

gen)i§ nicE)t bcrjenigc am meiftcn gu ©nt^

bedungen befäf)igt fein, meld^er bie geftrige

Slieorie oeratltet unb auf bie l^eutige

fd^roört, fonbern berjenige, raeld^er in aßen
2:f)eorien nur ein 3JlitteI fiel)t, fid^ ber

Saf)rl)eit ju nöFiern unb bie 2:atfac^en

5U überbliden unb für ben ©ebraud^ ju

bel^errfdtien.

S)iefe jjrei^eit üon ber S)ogmatif ber

2:^eorien fd^Iie^t bie Senu^ung ber»

felben nid^t au§. 2Jlan mürbe auf ber

anbcren Seite ebenfomeit oom SRiditigen

abrocidfien, menn man aße aßgemeinen

^been über ben 3ufammenl)ang ber S)inge

fc^on im (£ntftel)en unterbrüden unb fid^

cigenfmnig an ba§ ©injelne, an bie finn«

Itd^ nad^raeiSbare 3;atfad^e anflammem
raoßte. SOBir rcerben I)eutjutage bem 2Iß*

gemeinen, gegenüber bem ©injelnen, nic^t

mef)r, mie ^lato, eine roal^rtiaftere SGBir!*

Iidt)feit unb einen oon unferem 2)enfett

unabl)ängigen S3eftanb jufd^reibcn; aber

innerfialb unferer ©ubjeftiöitöt wirb e§

un§ mel)r fein al§ bie blo^e ^Jammer,

meldte bie Satfad^en jufammenf)ält.

Unb biefe unfere ®ubje!tioität l^at aud^

für ben $Jiaturforfd^er i^re SSebeutung, ba
er e:lizn feine (gntbedungSmafd^ine ift,

fonbern ein 9)lenfd^, in meinem aße Seiten

be§ menfd^tidt)en SOßefenS in unjertrennli(^er

@int)eit rcirfen. §ier aber finben mir ben

SiJtaterialiSmuS rcieber auf ber entgegen»

gefegten Seite. 2)iefelbe @eifte§rid^tung,

rcel(|e einerfeitS baju fül^rt, bie großen

§gpotf)efen über bie ©runblage ber @r«

fd^einungen in ein ftarreB S)ogma gu oer*

roanbeln, jeigt fid^ anbererfeit§ fef)r fpröbe

gegenüber ber 9Jlitrcirfung ber ^been in

ber 9^aturforfd)ung. SOBir I)aben gefe^en,

wie im Slltertum ber 9JlatcriaIi§mu§ fteril

blieb, raeil er ftarr an feinem großen

S)ogma oon ben 3ttomen unb il^rer SSe-^

megung I)aftete unb für neue unb füFine

^been rcentg Sinn i)atte. ®ie ibea*
liftifd^en Si^ulen bagegen, namentlich

^iatonifer unb ^gt^agoreer gaben

bem 2IItertum bie rei(^ften g^i-'üd^te natur*

miffenfd^aftlid^er (£rfenntni§.

^n ber S^eujeit ftel)en bie 2)inge, roaS

ben 3Inteil an ©rfinbungen imb ©nt»

bedungen betrifft, ungleidE) günftiger für

ben 3JZateriaIi§mu§. ^ft bod) bie ittto«

miftif, meIdE)c bamat§ nur ju Söetrad^*

tungen über bie 3JlögIid^feit ber (£r*

fd^einungen füf)rte, feit ©affcnbi jur

58afi§ ber p^t)fifalifd^en g^orfd^ung nac^

bem 2BirfIi(^en geroorben! ^at bod^ bie

med^anifd^e Sßeltanf d^auung feit

9^ e ro 1 n fid^ aßmä^Itd^ ber ganzen 92atur«

ouffaffung bemäd^tigt! So bilbet, roenn

roir nur oon ben „Sdtjranfcn be§ Statur*

erfennen§" abfef)en rooßen, ber SUlateriaIi§;

mu§ Iieutjutage nid^t nur ba§ JRefuttat,

fonbern eigentlid^ fd^on bie IBorauSfe^ung

ber ganjen S^aturforfd^ung. STber freitid^,

je flarer unb aßgemeiner bie§ jum S3e«

rou|tfein fommt, beflo mel^r oerbreitet fid^

aud) bei ben S^Zaturforfdiern, unb je bei

ben bebeutenbften unb tiefblidenbften perft,

ber fritif^e Stanbpunft ber 6rfenntni§»
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t^eorie, rocicfjcr bcn 5Ratcriatt§mu§ im
^rinjip roiebcr auft)ebt.

II. Ärttft ttttb Stoff.

„3)ie SOBelt beftcljt au§ ben 2ttomcn

unb bem leeren 5Raum." ^n biefem ©a^
I)armonieren bie matcrialiftif^en ©qftcrnc

bc§ 9llterhun§ uub bet S^eujcit; fo oer»

fc^ieben aud^ bcr begriff be§ 9Itom§ ftd^

aUmäF)Iid^ geftaltct l}at, fo Dcrjd^ieben fmb
bic Si^eorien über ba§ @ntftef)en be§

bunten unb retd^en SOSeltganjen au§ fo

cinfad^en Elementen.

(£ine ber naioften Su§crungen be§

Fieutigcn 3JlateriaIi§nm§ ift SSüd^ner ent*

fd^lüpft, inbem er bie 2ltome bcr ^ieujcit

„©ntbccfungenber Sfiaturforfc^ung"

nennt roä^renb bie ber 2Itten „roißfürlii^

fpetulatioe SSorfteltungen" geroefen fein

foHen. ^n ber %at ift bie 2ltomiftif noc^

i)eute, rva§ fie ju S)emofrit§ 3^**^*^ w"^^-

Ifloä) t)eutc l)at fie it)ren tranfjenbentalen

©Ijarafter nid^t rerloren, unb fd^on im
2lltertum biente fie juglei^ al§ natur=

n)iffenfd^aftlid)e §gpott)efe jur ®rflärnng

ber beobad^tcten ??aturoorgänge. SBie ber

ßufammenliang unferer 3ltomiftif mit ber*

jenigen ber 2IIten gefd^id^tlid^ feftftefit, fo

l^at ft^ au^ ber ganje ungef)eure 3=ort*

fc^ritt in ber gegenroärtigen 3(nftd^t oon

ben 2ltomcn grabueU au§ ber Sffied^fel*

roirfung oon ^^ilofop^ie unb ©rfal^rung

entroidelt. ^^reilid^ ift e§ ba§ ©runb*
prinjip ber mobemen SBiffenfd^aften, ba§

fritifd^e, niel(^e§ burd^ fein ^wfßntmen*

treffen mit ber 2(tomiftif biefe frud^tbare

©ntroirfelung beroirft.

Sflobcrt Google, „bcr crftc (£^c=

müer, beffen SBemüi^ungen nur in bem
cbten 2iricbe, bie Statur gu erforfd^en, an*

geftetit fmb," mad^te feine S3i(bung§rcifen

über ben kontinent nod^ im jarten ^üng*
Iing§alter, gerabc um bie 3^^^/ "^^ ^^^

roiffenfd^aftlid^c Äampf jmifd^en ©affenbi

unb S)e§carte§ entbrannte. 3II§ er 1654
ftd^ ju Ojforb niebertie§, um fein fieben

fortan ber 2Biffenfd^aft ju njibmen, mar
bic Sltomiftif a\§ metapfigftfd^e 2:I)eoric

fd^on roieber jur ©eltung gelangt, ©erabc
bic SÖSiffenfd^aft aber, roeld^er ^ogtc fic^

geroibmet i)attc, mad^tc fid^ am fpäteften

au§ ben gfffeln be§ mittelalterlid^en SDflqftif

unb ber 2lriftoteIifd^en 9Iuffaffung frei.

S8ot)Ie ift c§, rocld^er bie Gliome in bic»

jenige Söiffenfd^aft einfüljrte, meldte feit»

bem öon biefcr St^eorie ben ausgebe {)ntcften

©ebraud^ marf)te; Söogte ift e§ aber ju=

gleid^, roeld^er fd^on burd^ ben 3;itel feincä

Chemista scepticus (1161) anjeigt, ba^
er bie SSal^n ber cyaften SOßiffcnfc^aften

betreten ^at, in roeli^cr bic 3Itomc ebenfo»

rccnig einen ©laubenSartifel bilbcn fönncn

al§ ber Stein ber SBcifen.

93ogIe§ 9(tome finb nod^ faft ganj bie«

jenigen 6pifur§, roic ©affenbi fie miebcr

in bie SBiffenfd^aft eingeführt ^attc. @ic

Ijaben nod^ oerft^iebene ©eftatt, unb biefe

©eftatt ift auf bie O^eftigfeit ober Soder*

I)eit ber SSerbinbungen oon ©inf[u|. 3)urd^

l^cftige S3cn)cgungcn roerbcn balb jufammen*
^ängenbe 3ttome ooncinanber geriffen, balb

anberc pfammengefü{)rt, bie, ganj roic in

ber alten 2ltomiftif, mit il^ren raul)en

3=Iäd^en, burd^ SSorfprünge, Qadtn ufro.

ancinanber haften. S3ei einer ^Snberung

in bcr d^emifd^en SSerbinbung bringen bie

fleinften S^eild^cn eine§ britten Körpers in

bie ^orcn ein, roeld^e in ber 93erbinbung

ärocier anberen beftelicn. ©ie fönnen fi^

baburd^ mit einem berfelbcn oermöge ber

33efd^affenf)eit i^rer 3^IödE)en beffer cer*

binben, al§ biefer mit bem anberen oer*

bunben roar, unb bcr S5en)egung§fturm ber

3ltomc roirb bann bie 2:eilc^en be§ le^teren

roieber ^inroegfül^ren. 9^ur barin unter*

fdE)ieb fic^ bie 9(tomiftif S3ogle§ fd^on oon

bcr antifen, ha^ er mit ßartefiu§ eine

3etfplitterung ber 2Jlatcric burd^ bie S3c*

rocgung annimmt unb ba^ er ben Urfprung
ber 93en)egung ber 5ltome entroebcr im
3)un!etn lä^t, ober i^n ber unmittelbaren

©inroirfung ©otte§ jufd^reibt.

3)iefc g^orm ber 2ltomiftif mu§tc, ju*

näd^ft in ©nglanb, mit 9^otn)enbig!eit

fallen, al§ ba§ ©raoitationggefc^
Zierat on§ jur 3lufnal^mc !am. 9Bir

^aben im erftcn 93ud^e gefc^cn, mk fd^neU

bie rein mat^ematifd^e Slnnal^mc 9ficn)ton§

fid^ in eine neue, aÜcn bisherigen 9Sor*

fteltungcn total entgegengefc^te 2:^eoric

oenoanbelte. 9Jlit ber Slttraftion ber

fleinften Steild^en ber SD^aterie rourben bie

raupen ^^läd^en unb bie mannigfachen

g^ormen ber 9ltome übcrflüffig. (£§ gab

je^t ein anbcreS $8anb, nield^eä fie o|ne

aUe 83erül)rung jufammen^iclt : hk 3lttraf

*

tion. S)er ®to^ ber ^örper^cn aufeinanber
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ücrior feine Sebeutung ; cmc^ für bte ^m *

ponberabilien, au§ bereit 2;ätigfett

noc^ Sfieroton bie ©raoitation abzuleiten

uerfuc^te, fanb fid^ ein anatoge§ ^rinjip:

ha§ ber abfto^enben Gräfte.
S)ie ganje @ef(^irf)te ber Umroanblung

be§ 2ltombegriffe§ rcirb ungemein burc^^

fid^tig, fobalb man ft(^ auf ©ngtanb unb

bie bort oon ^^gfifern unb ^^itofopf)en

entroicfelten ^been befd^ränft. Wlan be=

benfe nur, ta^ ^obbe§, beffen @inf[u|

fo bebeutenb roar, ben SItombegriff rela^
tioiert l^atte. (£§ gab nad^ if)m gtei(i):=

fam 3Itome oerf c^iebener Drbnung,
roie bie 9Jlatf)ematifcr oerfd^iebene Drb=
nungen be§ unenblic^ kleinen unterfc£)eiben.

@ine 2Inn)enbung biefer St^eorie mar bie

2Inna^me imponberabler Sltome, roeld^e ftd^

in ben 3wJif(^enräumen ber graoitierenben

SJ^aterie befinben, unb roelcfie im 33ers

f)ältni§ ju ben ^örperatomen raieber al§

imenblidf) !Iein gebadE)t roerben, ©otange

man nun an ber 9)le(^ani! be§ ©to^eS

feft{)ielt, waren e§ biefe 3ttome jroeiter

Drbnung, roeldie burc^ il^re öeroegung

einerfeit§ 3. 33. bie Sid^terfd^einungen,

anbererfeitS aber auc^ bie ©raöitation ber

Sltome erfter Drbnung f)eri)orbradf)ten.

©obalb aber einmal ber ©ebanfe ber

Sffiirfung in bie ^^erne ^la^ gegriffen

l^atte, rourbe er fonfequenterroeife auc^

auf bie imponberablen 3ltome angeroenbet,

unb biefe übten nun if)re abfto^enbe SBir-

fung o^ne alten rairtlic^en ©to^. 2)amit

roar aber im ©runbe bie SSorftetlung oon

ber Sßefc^affenf)eit ber SJlaterie, roie S)aIton

fie oorfanb, fc^on fertig; benn ba^ man
gu S)aIton§ 3^^^ ^^^^ Sltome gmeiter Drb-
nung, fonbem eine fontinuierlic^e ^üKe
oon Si(^t unb Sßärmeftoff um bie pon*

berablen Sttome annat)m, ift feine fef)r

roefentlic^e Sf^euerung. «Sc^on ®e§carte§

unb $obbe§ nahmen ja eine permanente

Staumerfültung an, inbem fie ft(^ jeben

3n)ifd^enraum jroifc^en größeren 2;eild)en

burd^ Heinere unb immer fleinere auSgefüHt

backten, ^ebenfalls fanb 3)atton aud^

biefe 2lnftc^t fdjon fertig oor, al§ er gegen

(£nbe be§ ac^tjel^nten Qaf)rf)unbert§ auf

bie ^been geleitet rourbe, meiere feinem

Sfiamen eine bteibenbe ©teile in ber ©e*

fc^i^te ber SQBiffenfd^aften gegeben l)aben.

Stnfnüpfenb an eine SSemerfung über

bie oerfc^iebenen Slggregatjuftänbe ber

Körper fagt er : „®iefe Söemerfungen l)aben

ftillf d^roeigenb jubem ©c^luffe geleitet,

ber allgemein angenommen ju fein

fd^eint, ba^ alle Körper oon merflid^cr

@rö|e, ob flüffig ober feft, au§ einer fel)r

großen ^ai)l öu§erft fleiner S^eild^en, ber

9ltome oon ©toff beftet)en, cerbunben mit*

einanber burd^ bie ^raft ber 9lnjiet)img,

roeld^e je nad^ ben Umftänben me^r ober

roeniger ©eroatt l^at, unb roeldl)e, infofem

fie bie Trennung ber 2:eilc^en ju oer^inbem

ftrebt, paffenb „Slttraftion ber ßol^afion"

genannt roirb, infofem fie aber biefelben

au§ einem jerftreuten ^^ftanbe fammelt

(5. 33. au§ ^ampf in SBaffer) : „3lttra!tion

ber 5lggregation" ober einfad^er „2lffinität".

Unter roa§ für S^iamen f:e anii) auftritt:

„fie bejeid^nen immer bie nämlid^e^raft." . .

.

„2lu|er ber ^aft ber 3lttraftion, roelc^e

unter biefer ober jener (Seftalt allgemein

ben ponberablen Körpern gufommt, finben

roir eine anbere ßraft, roeld^e gleid^faÜg

allgemein ift, ober auf alle SJlateric roirft,

bie p unferer Kenntnis fommt, nämlid^

eine ^raft ber Diepulfton. ^iefe fc^reibt

man gegenroärtig allgemein, unb id^ ben!c

mit 9ie^t, ber äßirfung ber SQ3ärme ju.

®ine 9ltmofpl)äre biefe§ feinen 3^luibum§

umgibt beftänbig bie 3ltome aller Körper

unb üerl^inbert fie, in unmittelbare SBe*

rü^rung gu fommen."

Sößenn man bebenft, ba§ bie pl)gft*

falifd^e 3luffaffung ber 3lttraftion crft

burc^ ben @inf[u§ ber ©d^üler -JierotonS

in ben erften Siejennien be§ ad^tjc^nten

^a^rl)unbert§ gur ©eltung fam, fo mu§
alfo ein ^^^traum oon etroa 50 Qal^ren

genügt l)aben, um oon l)ier au§ ben an*

tifen 3ltombegriff fo total umjubilben, ba§
S)alton bie Umbilbung fd^on al§ eine aU*

gemein angenommene 2;atfad^c üorfinben

fonnte. 2lud^ bie @ l e i d^ l) e i t ber fleinften

2;eild^en jeber gleichartigen «Subftanj, ein

^unft, beffen ftrengc Söe^auptung fc^on ju

ben eigentümlid^en SSerbienftcn ^altong
gel)ört, ift im ©runbe nur eine ^onfcquenj
ber gleid^en großen 9?eDolution in ben

ptigfifalif^en ©runbanfd^auungen ; benn,

roenn bie 3ltome einanber nid^t mel)r um
mittelbar berül)rten, fo roar ju ber Sin*

nal)me oerfc^iebener, mit i^ren ^adzn unb
93orfprüngen ineinanbergreifenber ©eftalten

fein ©runb mel)r r)orf)anben.

^ie „21 ffini tat", rocld^e bei S)alton
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nid)t§ ift al§ bie atlncincinc 5?rnft bcr

Slnjicl^unö in i()rcr bcfonbcrcn (^einifc^cn

©rf(i)cinung§n)eife , raar urfprüngUrf) eine

ed^t fc^ülnftifc^e Quatität bie jum Sicbliniv3=

apvai^at ber 2lld^imiften gcf)örte. @ie f)ättc

ba()cr üon ber 3ru§brcitung ber med^anifc^cn

2ßeltanf(^auung, gleirf) anbcrcn folc^en ^c=

griffen, einfa(^ befeitigt roerben muffen,

joenn nid^t bie tranfjenbente SOßenbung

in ber ®raoitation§IeI)re if)r ju §ilfe ge=

!ommen roäre. Sheraton na^in au6) für

bie fleinften 2:eil(^en ber vonberablen ^a-
teric anjiclienbe Gräfte an; freilid^ mit

bem 93orbeI)aIt einer fpäteren ©rflärung

biefer 3In3ieI)ung au§ Seroegung ber im=

ponberablen SJlaterie. @r crtlärt ftrf) nur

be§f)alb gegen bie ^bentität oon 6;i)emi§j

mu§ unb ©raoitation, roeil er für bie 3(b-

l^ängigfeit ber ^raft non ber (Entfernung

bort ein anbercä $8erl)ältni§ uermutet alä

^ier. ^m 3Infange be§ acfitjefinten ^al)r-

^unbert§ mar man bereite im fixeren

3=af)rn)affer. SBuffon l^ielt d^emifd^e 2ln=

jieljung unb ©raöitation für ibentifd^.

93oer]^aoe, einer ber ftarften ßijpfe be§

^af)r^unbert§, fe^rte ju ber (fiXia be§

®mpebofIe§ jurüd unb hzf^aupUU au§=

brüdlid^, ha^ bie d^emifd^en 3}orgänge

n i ^ t burd^ med^anift^en (Sto§,
fonbern burd^ einen 2;rieb nad^ 3Ser =

binbung — fo erüärt er ben 3Iu§brucE

„amicitia" — fjerüorgerufen würben.

Unter biefen Umftänben burfte f:cE) aud^

bie affinitas ber ©d^olaftifer roieber f)erüors

wagen. 9^ur freilid^ mu§te bie ettimo-

logifd^e 33ebeutung be§ 9lu§bru(i§ auf*

gegeben roerben. S)ie „$8erroanbtfd^aft"

blieb ein bloßer 9^ame; benn an bie Stelle

ber auf ©teid^artigfeit beruf)enben Steigung

fa^ man oielmel^r ein Streben jur 3Ser-

cinigung treten, roeld^e§ auf©egenfä^en
ju berul^en jd^ien.

„^m 3Infange be§ od^tje^nten ^al^r^;

]^unbert§," fagt^opp, „erhoben ftdf) nod^

Diele, namentlich bie ^^qfifer jener ^cit,

gegen biefen 2lu§bruc!, inbem fte in bem
©ebrauc^ beSfelben bie 3lnerfennung einer

neuen vis occalta fürd^teten. ^n 2=ran!=

reirf) befonberS raoltete ju biefer 3ßtt 2lb'

neigung gegen ben 2tu§brucE „Slffinität"

oor, unb ©t. ®. ©eoffrog, um biefe Qtit

(1718 unb fpäter) eine ber bebeutenbften

3tutoritäten, rca§ d^emifd^e SSerroanbtf^aft

angebt, oermieb ben ©ebraud^ begfelben;

ftntt ju fagen: jroei Bereinigte Stoffe

roerben jerfe^t, rocnn ein brittcr bagu

fommt, ber ju einem ber beiben oorigcn

meljr 33erroanbtf(^aft f)at aU biefe unter

firf), brüdt er fid^ au§ : roenn er ju einem

berfelben mcf)r Ütapport ^at" So fteHt

fid^ ein Sßort jur regten Qnt nid^t nur

ba ein, roo ^Begriffe fef)Ien, fonbern aud^

ba, roo ^Begriffe ju oiel fmb. 2:atfäc^lid^

fterft in beiben 2(u§brüc!en nichts al§ eine

Subftantioierung be§ bloßen 93organge§.

®er blaffere 3lu§brucf roecft roeniger ftörenbc

S^ebenoorfteßungen al§ ber gefärbte. 3)a§

fönnte jur SSermeibung oon Irrtümern
beitragen, roenn überl)aupt 93cgriffe unb
Sf^amen ber metf)obifd^en 2ßiffenfcf)aft gegen^

über fo gefä^rlic^ roären. S^ie ©rfa^rung,

roeld^e bie ©efc^id^te ber SQSiffenfd^aft mit

bem ^Begriff ber 9Iffinität gemalt ^at,

geigt, ha^ bie @efai)r niö^t fo gro^ ift,

roenn bie tatfäd^Iit^e 3^orftf)ung einen

ftrengen SQ3eg roanbett. 2)ie vis occulta

oerliert i^ren mgftifd^en Räuber unb fmft

oon felbft ^erab gum bIo§ jufammens

faffenben Oberbegriff für eine klaffe oon
genau beobad^teten unb ftrcng begrenzten

©rfd^einungen.

Si§ ^ier^er ift alfo bie ganje Um-
roanblung be§ antifen 2ltombegriffe§ nichts

al§ eine einjige gro|e jj^olge ber burd^ ba§

@raoitation§gefe^ umgeroanbelten ©runb*
anfd^auungen ber 3[Re(|anif, unb aud^ ber

93egriff ber Slffinität fd^Iie^t fid) biefem

neuen 2Sorftetlung§freife bienenb an, otine

für ba§ Sßefen oon ^raft unb Stoff ein

roirftid^ neue§ ^rinjip mitzubringen. @rft

je^t greift bie d^emifd^e 6rfaf)rung bireft

in bie SSorftettung oom SOBefen ber 9Jiateric

ein, inbem ^alton feine X^eorie ber

2ltomgeroid^te auffteHt.

^er ©ebanfengang , burd^ roeld^en

3)aIton gu bem folgenreid^en ^Begriff ber

Sltomgeroid^te geführt roirb, ift ungemein

!Iar unb einfac^. 5)urd^ feine Stubien

fa^ er fid^, gleid^ bem beutf(^en S^emifer

Ülid^tcr, auf bie 2lnnaF)me geführt ba^

bie c|emifdE)en 3Serbinbungen in beftimmten,

feF)r einfad^en ^^^J^cnoer^ältniffen cor ftd^

ge^en. Sßä^renb nun aber Diic^ter oon

ber SSeobac^tung fofort auf bie allgemeinfte

g^affung be§ @eban!en§ l^inüberfprang

:

ba^ nämlid^ alle ^iaturoorgänge oon Wla%
3al)I unb ©eroid^t be^errfc^t roerben, rang

^alton banad^, eine anf d^aulic^e 9Sor =
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ftcUung baoon ju gerotnnen, rcorauf

raoI)I jene cinfad^en 3^^^^" ^^^ ^^^'

binbung§gcn)id^tc benil)en inöd^ten, unb

l^ter nax e§, roo t^m bie 2ltomtftif auf

^olbem 2Bcgc entgegen!atn. ®r fpric^t e§

ba^er fcIBft gelegcntlid^ ou§, ba^ e§ fic^

ivx ©rflärung bcr c^emtfc^en 5ßorgänge

nur barum l^anble, an§ ber aßgcmein an*

genommenen Sttomifttf bie r t d^ 1 1 g c n

^onfequenjcn ju gleiten, ^ft bie Slto*

miftif wai}x, fo !ann man fid^ jene auf»

faUenbe Sflegelmä^igfeit in ben ißerbinbung§=>

gcraid^ten auf feine anbete SOSeife anfc^auli^

oorftetten al§ bur^ eine cntfpred^enbe

©ruppierung bet SItome. S)enft man fi(^

bie c^emifc^e 95erBinbung fo, ba| je ein

9ltom ber einen ©ubftanj fic^ mit einem

3ltom bcr onbercn, ober au6) mit jroeien ufro.

rereinigt fo ift bie Olegelmö^igfeit in ben

aSerbinbungSgeroici^ten ooUfommen erflärt

unb anfdjauliö) gemad^t. S)ann aber er*

gibt ftc^ unmittelbar, ba§ bie Urfad^e ber

@en)i^t§oerf c^ieben^eit ber fic^

oerbinbenben SJlaffen in ben einzelnen
3Itomen liegen mu^. könnte man ba§

abfolutc ©eraic^t eine§ 3ltom§ beftimmen,

fo ergäbe fid^ ba§ ©eroid^t eine§ beftimmten

OuantumS be§ betreffenben Körpers, inbem

man ba§ Sltomgemid^t mit ber 2lnjaI)I ber

2ltome multiplizierte, ober umgefe^rt : man
fönnte au§ bem ©emid^t be§ 3ltom§ unb

bem ©eroid^t ber gegebenen Qalil bie Qal}l

ber in biefer SJtaffe enthaltenen 3ltome

burd^ einfalle ^ioifion ableiten.

®§ ift in metI)obifc^er roie in erfenntniS*

tl^eoretifd^er 2Inftd^t oon ^ntereffe, ju fef)en,

roie bie ftreng finnlid^e 9}orftettung§=

roeife 2)alton§ fofort burd^fd^tug, roät)renb

ber me^r fpefulatioe ©ebanfe 9fiid^ter§ ber

aSerbrcitung feiner l^ö(^ft bebeutenben ©nt*

bcdEungen el^er jum S^iad^teil gereichte. ©§
wirb nirgenb§ fo flar, ai§ in ber ©efd^ic^te

ber neueren ©^emie, roie bie finnli(^e 2tn*

fd^auung al§ ein unentbel^rlid^eS S3ebürfni§

für unfere Orientierung in ben ©rfd^einungen

immer auf§ neue roieber i^re 3Infprüd^e

geltenb mad^t unb faft immer glänjenbe

©rfolge erjielt, fo oft fid^ aud^ fd^on ge*

jeigt ^at, ba§ aUe biefe SßorftettungSroeifen

nur Hilfsmittel jur burd^gängigen §er*

fteUung be§ ^aufaljufamment)ange§ ^nb,

unb ba^ jeber SSerfud^, in il)nen eine

befinitioe ©rfenntni§ ber Äonftitution ber

SlJlaterie ju finben, alSbalb an neuen 2ln=

forberungen fd^eitcrt, roeld^e im§ nötigen,

ba§ ©ebäube jener 2lnfd^auungett oon

©runb au§ neu aufjufül^ren.

©d^on balb nad^ bem cntf^eibenbcn

©iege ber Sltomt^eorie S)alton§ rourbe

burd) neue ©ntbecfungen unb 33etrad^tungen

ber ©runb gelegt ju einer bebeutenben

Umbilbung ber 2lnftd^ten, roel(^e ftd^ jebo^

erft nad^ einer langen ^eit ber SSerfennung

allgemein geltenb ju mad^en rou§te. 5)tc

©ntbecEung ©ag*Suffac§ (1808), ba§
bie oerfi^iebenen ©afc fid^ bei gleid^em

5)rucE unb gleid^er 2;emperatur nad^ ein*

fadtien 9SoIumoert)äUniffcn oer*

binben, unb ba^ ba§ SSoIumen einer fold^en

93erbinbung in einem fe^r einfad^en $ßer»

^(tniffe ftef)e ju bem QSoIumen feiner 58e*

ftanbteilc, mu|te auf§ neue ben ©d^arf*

finn ber 2f)eoretifer l^erauSforbem , ganj

roie oorljer bie ©ntbecEung ber Siegels

mä^igfeit in ben 93erbinbung§geroid^ten,

unb ganj auf bem gleid^en SBegc, roie

bamalS ^alton, nämlit^ burd^ 2luffud^ung

einer finnlid^ anf^aulid^en $ßor*

fteltungSroeife oon ber Urfad^e biefeS

93erf)alten§, gelangte 3lDogabro p feiner

bebeutungSüoUen 2Role!uIart|corie.
@r fanb (1811), ba§ man bie ©leid^*

mä^igfeit be§ SSerl^altenS aller ©afe gegen

2)rucE unb Temperatur unb in ber d^emifd^en

33erbinbung fid^ nid^t anber§ ertlären fönne

at§ burc^ bie 2lnnal^me, ba| bie 3^^^^
ber ftcinften 2;eild^en in einem

gleid^en SSoIumen oerfc^iebener ©afc (bzi

gleid^em 2)ruc! unb gleid^er 2;empcratur)

bicfelbe fei. Um aber bicfe 2lnfd^auung

roiberfprud^§Io§ burd^fü{)ren ju fönnen,

mu^te er nid^t nur für jufammengefe^tc

©afe eine SSereinigung mehrerer SItome in

ben fleinften SRaffentcil^cn annehmen,

fonbcrn aud^ bie ilRaffenteild^en ber ein*

fad^cn ©afe mußten roenigftenS teilroeifc

al§ Sßerbinbungen mel)rcrer 2Itomc ange=

fef)en roerben. S)amit traten bie fOloIc«

füle in mand^er 33eäief)ung an bie ©teile

ber 2ltome; nur ba^ ftc ni(^t cinfad^,

fonbern au§ ben 9Itomen pfammengefe^t
roaren. S)ie fleinften 9)laffenteil(^cn cinc§

^emifd^ beftimmten ^örper§ roaren nun
bie SRolefüle; bie fleinften 2;eil(^cn bo*

gegen ber SRateric überhaupt bie 2ltome.

9^ur bei dl)emifd^en SCerbinbungcn unb
2;rcnnungen treten bie 2ltomc gleid^fam

felbftänbig licroor, inbem fie if)ren ^la^
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locd^fcln unb ju SHoIefüten üon üeränbcrtcr

3ufammenfe^un(^ fid^ gruppieren.

SloogabroS ^qpot^efe fonnte ntd^t auf?

fominen neben bcm großartigen 5tuffd^roung,

welchen injroifi^en bic Kenntnis ber djc-

mifd^cn Satfac^en naf)m. 93erjeliu§
I)attc bie Sljeorie 2)aIton§ aufgenommen

unb ergänjt bur^ bie 5InnaI)mc, baß im

cleftrtfd^en 93erf)atten ber 3ttome ber

®runb i^rcr oerfd^iebenen 9Iffinitäten ju

fud)en fei. 23ei biefer 3;F)eoric fonnte man
fid^ geraume 3eit Berul)igen, unb ber ganje

föifer ber 3=orf(^er roanbte ftd^ ber SInaIgfe

ju. ^m ©turmfd^ritt eroberte bic junge

SBiffenfc^aft ftc^ bie 3Id^tung ber Statur*

forfd^er imb bie 93eref)rung ber ©eroerbe*

treibenben. ©ie mar eine SJ^ac^t geworben,

roäl)renb e§ mit if)ren ©runblagen nod^

fo bebenfli(^ au§faf), baß ^eroorragenbe

6;f)emifer jroeifeln fonnten, ob fie mit

üoUem 9lc^t für ba§ ©ebiet i^rer Söttg*

feit ben 9'Zamen einer Siffenfd^aft in 2(n-

fprurf) nef)men bürften.

S^ie erften ©ntbedungen non prinzipieller

SSebeutung oermod^ten ben ftd^ bilbenben

2)ogmati§mu§ ber eteftroted^nifc|en 3:^corie

nod^ nid^t ju erfc^üttern. 2)uIong unb

^etit fanben 1819, baß für bie einfad^en

Körper bie fpejififd^e äBärme bem 2ltom*

geraid^te umgefet)rt proportional fei: eine

©ntbedung, beren ©d)i(ifalc un§ ba§ Ur*

bilb ber SBanblungen eine§ empirifd^en

®efe^e§ barftelten, ba§ nod^ nidbt in ben

9^ang eine§ roaf)ren 9fiaturgefe^e§ erhoben

ift. SÖßiberfprud^ , g^eft^atten be§ gar ju

auffatlenben , burd^ feinen ^ufatl er!Iär=

baren fernes, Umbilbungen unb ^ilf§=

I)^potf)efen aller 3lrt fnüpften fi(^ an biefe

Sc^re, o^ne baß man nod^ einen genügenben

©inbticf in ben inneren ©runb be§ felts

famen aber bebeutungSooHen 3"!^^^^^^'

^ange§ geraonnen ^ätU. S)er Umftanb,

ia^ bic 2ltomgen)id^te l^ier jum erften

3JtaIc au§ tF)rer ro^en Satfäc^Iid^feit in

irgenbeinen 3^fammen^ang mtt anberen

©igenfd^aften ber 3Jtateric gcbrad^t mürben,

fanb raenig S8ea(^tung, folange man feinen

ernftlid^cn 2JtangeI ber l)errfd^enben %^zoxk
empfanb. — 9Jlitfd^crIid^§ @ntbe(fung

bc§ ^fomorpI)i§mu§ (1819) festen

einen IBIitf in bie Sagerung§oerf)äItniffc

ber Sltome ju eröffnen ; fie rourbe aber im
roefentlid^en nur al§ eine ermünfd^te SSe*

ftätigung ber aßgemein angenommenen

atomiftifc^en 2;^eorie betrad^tet. 9n§ man
bann ferner entbedte, baß ©ubftan^cn au§

gleichen 93eftanbteilcn in ganj oerfi^iebener

^riftattform erfc^einen (2)imorp^i§mu§),
aU man fanb, baß e§ Slörper gibt, roetd^e

in aüen il)rcn c^emifdf)en unb pfiqfifalifd^en

(gigcnfd^aften , fogar im fpejifif^en ©e=

roii^t ber ©afe, rerf^ieben fmb, roä^renb

fte hod) ans gleid^en Quantitäten gleid[)er

Elemente beftef)en (^fomcrie), ba fa^

man ftd^ genötigt, ju Umfteltungen unb

oerfd^iebenen Gruppierungen ber 9Itome

feine ^"fluc^t 8" nel)men, oI)ne no(^ ein

beftimmte§ ^rinjip für biefe Kombinationen

in ^änben ju l^aben. 2)ie rafc^c ©nts

roidelung ber organifc^en ®^emie
füf)rte batb ju einer fold^en Häufung biefer

gernagten Kombinationen, baß ben nüchternen

3=orf(|ern fc^roül babei rourbe.

^aju fam, baß bie SSegrünbung ber

eleftro^emifd^en Sfjeorie im g^ortfc^reiten

ber Siffenf^aft al§ ungenügenb erfannt

rourbe. (gine ^eriobe be§ 3^^^f^^"^
unb (3d^roanfen§ roar unauSbleibtid^. 2)ie

Sgpcnt^eorie, roeld^e in t^rer oer*

befferten ©eftalt baju geführt ^at, bic

^ßorftettungen oon ber ©ruppierung ber

3Itome in ben SDIoIefüIen enblic^ in ein

fefte§ ©eleifc ju bringen, begann bamit,

adz ©pefutationen über bie Konftitution

ber SOlaterie ju oerroerfen unb ftd^ rein

an bie ^atfa^c p galten baß in einem

Körper üon einem geroiffen SgpuS ber

^ufammenfe^ung Subftituttonen einc§

®(emente§ für ein anbere§ nad^ geroiffen

Flegeln ftattfinben fönnen. Sie big äußerte

in einer bai)nbred^enben 3lbt)anblung über

bic Konftitution ber organif(^en ©äuren

(1838), „man roiffc ni^t§ bejüglid^ be§

3uftanbe§, in rceld^em fid^ bie ©lemente

jroeier jufammengefe^ter Körper befinben,

fobalb fid^ biefe ju einer dEjcmifd^en SSer*

binbung oereinigt l^aben, unb rcie man
fid^ bic Elemente in ber 93erbinbung

gruppiert benfc, bcruf)e nur auf über*

einfunft, bic bei ber l^errfd^enben 2fnft^t

burd^ bie ®eroof)nl^eit geheiligt fei." 'iflod)

ffeptifd^er äußerte fu^ ©d^önbein in

einem 2fuffa^e be§ „^ttlbum oon ©ombe*

SBarin" : „S03o bie 93egriffc fehlen, ba ftellt

ein SGßort jur ret^ten ^eit fi^ ein, unb

fid^erli(^ ift ganj befonber§ in ber ©^emie

mit SJ^oIefüIen unb i^rer Gruppierung

feit ©artefiu? ßeiten ein arger 9)liß*
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braud^ getrieBcn loorben in bcm ÜBatinc,

burc^ berarttge ©pielc bcr ®inbilbung§*

fraft für un§ noc^ burd^au§ bunfle @r*

fdjetnungen crüären unb ben 33erftanb

täufd^en ju fönnen."

^n ber %at bienen bie „Spiele ber

@inbilbung§fraft" geroi^ nic^t baju, ben

58erftanb gu täufd^en, fonbem el^er, i{)n ju

leiten unb ju ftü^en, nad^ ber tief in ber

©rfenntniSt^eorie begrünbeten ^SJlajime, baB
nur bie ftrenge 2)urcE)füt)rung finntid^er

Slnfd^aulid^feit imftanbe ift, unfere @r!ennt-

ni§ vox bem roeit geföi)rtid^eren ©piel
mit SOßorten gu bercaiiren. (Sine ftreng

burd^gefülirte 2lnfdE)auung bient, fetbft wenn
fie materiell falfd^ ift, oft in au§gebef)ntem

SOta^e als SSilb unb einftroeiliger ®rfa^
ber richtigen 2Infd^auung, imb fte roirb

ftet§ buri^ bie ©efe^e unferer ©innlid^feit

felbft, meiere nid^t of)ne Segiefiung ftnb gu

ben ©efe^en ber obje!tit)en @rfc^einung§*

njelt, in geroiffen ©daraufen gef)alten; fo-

balb bagegen mit Sßorten operiert wirb,

benen nidt)t einmal flare begriffe, ge-

fd^roeige benn 3tnfd^auungcn entfpred^en,

ift e§ mit aßer gefunben @rlEenntni§ oor^

bei, unb e§ raerben SJleinungen erjeugt

bie auä) nit^t al§ SSorftufen be§ 91idf)tigen

irgcnbeinen 2Bert I)aben, fonbem fct)te^t;

f)in mieber befeitigt rcerben muffen.

S)ie SSenu^ung ber (£inbitbung§fraft gur

Orbnung unferer ©ebanfen über materielle

33orgänge ift alfo in ber Sat mefir al§
blo|e§ ©piel; felbft bann, roenn nod^,

roie in jener ^eriobe ber ®l)emie, ein all-

gemeines ©(^raanfen unb Saften ben ©in«

bru(f ber UnftcE)erl)eit l^eroorbringt. Um-
gefeiert ift fie aber aud^, roenn biefe§ Uml^er«

toften ouf^ört, roenn fid^ ein fefter, att-

gemein betretener unb für je^t fidler genug

Icitenber ^fab gebilbet l^at, nod^ rceit

entfernt baoon, un§ eine SBürgfd^aft für

bie Satfäd^tid^feit unferer 3lnnal^men

gu geroäl)ren.

SJlit mufterl^after ^larl)eit oerfudl)te

^efute in feinem £et)rbuc^ ber orga*

nif^en ©liemic (1861), bie ©renge groifd^en

^qpotliefe unb Statfarfie ben 6f)emifern

ins S3erou^tfein gurücfgurufen. (gr geigt,

ba§ bie ^roportion§gal)len ber
5!)iifd^ung§geroid^te ben Söert ber

2; a t f a dE) e ^aben, unb ba^ man bie 93ud^-

ftaben ber ö)emifc^en g^ormeln aUcrbingS

als ben einfad^en SluSbrucE biefer %a^a6)^

betrad^ten fann. „Scgt man ben 93ud^=

ftaben ber Q^ormeln aber eine anbere 33es

beutung unter, betrad^tet man fie als ben

2luSbruc£ ber 2ltomc unb ber 3ltomgeroid^te

ber ©lemente, roie bieS je^t meiftenS ge*

fd^iel)t, fo roirft fid^ bie g^rage auf: roie

gro§ ober roie fc^roer (relatio) fmb bie

Sltome? ®a bie Sltome roeber gemeffen

no(^ geroogen roerben fönnen, fo ift eS

einleu(|tenb , ba^ nur Setrad^tung
unb ©pcJulation gur Ii^potl^e«

tif (^en 3lnna]^me beftimmter Sltom*
geroid^te führen !ann."

33eDDr roir nun fel)en, roaS bie neuefte

^eriobe ber ©l)emie, roeld^e roieber oott

^uoerfid^t einer fe^r entroicEelten 2;f)eorie

folgt, mit ber SJlaterie beginnt, ift eS an
ber Qdt, oud^ ben Slnjtd^ten ber SJlotlies

matüer unb ^l)t)fi,fer einen 35li(f gu

gu gönnen.

S[)a^ aud^ bie neuere ^ligfif auf ber

3ltomtl)eorie berulien mu^te, ergibt fid^

aus bcr t)iftortfd^en ©ntroiielung oon felbft.

SOSaren boc^ ©affenbi, ^eScarteS, ^obbeS,

Sheraton oon einer pfigfilalifd^en SBelt«

betrad^tung ausgegangen, unb bei 33ogle

unb felbft nod^ bei S)alton gelten pl^gfi*

lalifcl)e unb d^emifd)e g^orfd^ung §anb in

|)anb. S)ie 2Bege ber Sß^-qfit unb ber

6f)emie fd^ieben fid^ jebod^ in gleid^em

STia^e, in rceld^em ftd^ bie matt)ematif(^e

2tnalt)fe ber ^l)gfif bemädE)tigen fonnte,

roälirenb il)r bie 2;atfad^en ber ß^emic

einftroeilen ungugänglid^ blieben.

Ungefähr gleid^geitig mit 2)altonS

d^emifd^er 2ltomtt)eorie brad^ bie lange

oerfannte UnbulationStl^eorie in ber

Optif firf) S8a!^n; mül)fam genug, gegen-

über ber 2lnftd^t, bie an ber ©miffton beS

Si^tftoffeS feftl)ielt. ^oungS IRad^roeiS

ber ©d^roingungSgal)len ber ocrfd^iebenen

g^arben fättt in baS ^af)r 1801; O^reSnet

erhielt im ^al^re 1819 ben ^rciS ber

^arifer 2lfabemie für feine Slrbeit über

bie ^Beugung beS Siebtes, ©eitbem rourbe

bie S^eorie beS SirfjteS mel)r unb mel^r

gu einer SJled^anif ber^tl^eratome;
ber begriff beS SltomS aber mu^te fid^

roieber ade SQSanblungen gefallen laffen,

roeld^e baS 93ebürfniS ber 9led^nungcn mit

fid^ brad^te. S)ie ftärffte unter biefen

SBanblungen — obrooI)l im ©runbe nur

bie le^te ßonfequeng ber tranfgenbcnten

@raoitationSlel)re — roar bie, ba^ man
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bcn Sttomen alle unb jebc 9(u§i

bclinung abf prad^ . ©c^on um bie ?D^itte

bc§ ad^tjelintcn ^al^rl^unbertS max bcr

^fuit SöoScoöic^ auf biefe ^bcc ge*

tommcn. (Bx fanb in bct Seigre oom (Sto|

ber 9Itome SCßiberfprüd^e, bie firf) nur "Da-

burrf) löfen liefen, ba^ bie SBirfungen,

toeld^e man geroö^nlid^ bem 2tneinanber*

praUen materietter Seilten jufct)reibt ßu§

Slepulfiofräften ^emil)ren, roeld^e non

einem räumlich beftimmten, aber auSbcf)-

nungSlofen fünfte au§gel)en. 2)iefe fünfte
rocrben di§ bie ©lementarbeftanbteile ber

50flaterie betrad^tet. ®ie ^f)t)fifer, roelrf)e

biefer ^Rid^tung anl^ängen, bejeid^nen [ie

a\§ „einfädle 3ltome".

©0 gut auc^ SSoScooidE) bereite biefe

2;f)eorie burd^fü^rte, fo fanb fie bod^ erft

im 19. ^af)r^nbert bebeutenberen 9ln;

flang; namentlidE) in ben Greifen fran*
jöfifd^er ^f)t)fifer, rceld)e fi^ mit ber

Syiec^ani! ber 2(tome befaßten, ^n ber

2:at mu|te ber ftreng orbnenbe ©inn ber

franjöfifd^en g^orfd^er balb entberfen, ba^

in ber 9BeIt ber mobernen SiJled^ani! ba§

Sttom al§ au§gebe^nte§ SJlaffenteild^en eine

fef)r überflüffige dio\iz fpielt. ©eit bie

Sltomc nid^t mel^r, roie bei ©affenbi unb

fSovili, burd^ i^re förperlidf)e SJlaffe un*

mittelbar aufeinanberroirften, fonbern bur(^

3tnjie^ung§* unb 3lbfto§ung§fräfte, bie ftdf),

TOie ämif^en ben ©eftimen, burd^ ben

teeren 9iaum ^in erftreden, mar ta§ Sttom

felbft ein bloßer Siräger biefer Gräfte ge=

morbcn, an welchem nid^t§ 90Befent(id^e§

mar — bie nadfte ©ubftanjialität aus-

genommen, — ba§ nidt)t eben in ben

Gräften feinen ooKfornmenen 2tu§brudE ge*

funben ()ätte. SBar bod^ atte SBirfung,

fogar bie SCßirfung auf unfere ©inne, oer*

mittelt burdt) bie unfinnlidt)e , im leeren

Ülaume fonftruierte ^aft. 2)a§ fleine

^örperd^en mar eine f)o^(e Überlieferung

geroorben. SRan ^ielt e§ ja nur nod^ feft

roegen ber St^nlid^feit mit ben großen

Körpern, bie mir fe^cn unb mit ben ^änben

faffen !önnen. S)iefe ©reifbarfeit fd^ien

aud^ ben ©tementen bc§ ©inntidE)en ju

gebül)ren, roie fie bem roirüid^ ©inntid^en

jufommt. SSei £icE)te befel)en roirb ja

aber felbft ba§ ©reifen unb O^affen, ge*

fd^roeige benn ©ef)en imb ^ören nad^ ber

auf bie ©raoitationSlefire gebauten ?[Re*

d^anif nirf)t mcl^r burc| birette ftofftid^e

33crüf)rung bewirft, fonbern eben burd^

jene ganj unb gar unfmnlid^en Gräfte.

Unfere SJlaterialiften I)alten am fmnlid^cn

©toffteild^en feft, eben roeil fie ber un-

finn(id)en ^raft nod^ ein finnli(^e§ ©ub^

ftrat laffen ro ollen. Um fold^e @cmüt§-

bebürfniffe fonnten fid^ bie franjöfifd^en

^I)t)fifer nid^t fümmern. S^aturroiffen*

fd^aftlid^e ©rünbe für bie 3Iu§gebe^ntt)eit

ber 3Itome fd^ien e§ nid^t mel)r ju geben

;

rooju alfo ben unnü^en S3egriff roeiter

fi^leppen ?

©ag^Suffac fa^te bie Sltomc nadf)

3lnaIogie ber oerfd^rainbenben ©rö^e be§

S)ifferential§ at§ unenblid^ !Iein im SSer-

gleid^ ju ben Körpern, bie fidt) au3 iF)m

jufammenfe^en. 9lmp6re unb 6aud^^
betrad^teten bie Sttome al§ im ftrengften

©inne oI)ne aße 2tu§bel)nung. ©ine äf)n*

IidE)e Stnftd^t fprad^ ©eguin au§, unb

9}^oigno ftimmt biefem bei, unb mürbe

nur ftatt ber au§beI)nung§Iofen Körper mit

f^ar ab at) einfadt)e ^raftjentro oorjielien.

©0 raären mir benn burd^ bie bIo|e

g^ortbitbung be§ 2ltomi§mu§ mitten in bie

bgnamifd^c Sfiaturauffaffung geroten unb

jroar nid^t bur(^ bie fpefulatioe ^^ilo*

fop^ie, fonbern burd^ bie cja!ten SCßiffen«

fd^aften.

@§ I)at einen ctgentümlid)en Steij für

ben ftilten S3eoba(^ter, ju fel)en, roic ber

gciftreid^e $JiaturpI)iIofop^ unb ^l^gftfer,

bem mir bie obigen Sfiotijen über 2tmpere,

©aud^g, ©eguin unb 9Jtoigno oerbanfen,

fic^ felbft 5ur Sltomifti! fteUt. g^cc^ner,

ber el^ematige ©(^üler ©^eEing§, ber SSer*

faffer be§ mijftif^en unb mi^tfiifd^en Qznt)'

3Ioefta, g^ed)ner, ber felbft ein lebenbigeS

S3eifpiel bafür ift, ba^ felbft eine fd^roör?

merifc^e ^l)ilofopl)ie ben ©eift roof)rcr

g^orfi^ung nid^t immer ocrgiftet, ^at gerabe

feine 3ltomcnlet)re baju benu^t, um ber

^t)ilofop^te einen Slbfagebrief ju fd^rcibcn,

gegen meldlien felbft ^üd^nerS Su^erungen

nod^ einigermaßen fd^meid^elf)aft fd^einen

fönnen. ®r oerraed^fett babei offenbar bie

^t)ilofop:^ie überhaupt mit jener ©orte

üon ^fiilofopl^ie , burd^ rcel^e er felbft

I)inburd^gegangen ift. 2ltle bie geiftreid^en

2Benbungen g^ed^nerS, bie jal)lreid)cn , er-

finberifcE) gefd^affenen S3ilbcr unb SSer*

gleid)e, bie fd^arffinnigen Strgumente laufen

bod) fdE)tie|lidE) nur barauf l)inau§, baß

3=ed^ner jeben ^l)ilofopl)en l)inter ber Dfen=
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haut fud^t, {)intcr roetc^er er fetbft ge*

ftc(ft l^at.

überliaupt ift bcr ganje ©treit sroifc^cn

^f)iIofop^tc unb '^W^t, tote g^cc^ncr t^n

fa§t, eigentüd^ ein 2{natf)ront§mu§.

So roäre benn roof)! f)eutjutage bie ^^ilo*

fopl^ie, bie nod^ in einer irgenb beai^tenS-

roerten SOBeife ftd^ anmaßen fönnte, ben

^J)gftfem i^rc 2ltomtfti! ju oerbieten?

9Btr fe^en I)ier ganj baoon ab, ba^ bie

„einfachen" 2ltome ^^ed^nerg im ©runbe

feine Sltontc me^r jinb; bo^ man eine

^onftmftion ber SBelt au§ ^raftmittel^

punftcn o^ne alte 3lu§bel[)nung .ftreng ge-

nommen p ben bgnamifd^en Slnfic^ten

ted^nen mü^te. 2lu(^ bemjenigen SD^na^

mi§mn§, roelc^er oon ber Seugnung be§

leeren SHoumeS auSgel^t nmc^t 3^eä)ner fotd^e

3ugeftänbniffe, bof ni(^t met)r ^f)ilofopl)ie,

fonbern furjfict)tiger ©igenbünfel baju ge-

i)ört, um ^ier nic^t, foroeit e§ nur ba§

ajerl^ältniS ber ?ßf)ilofop^ie jur ^^gfif be-

trifft, ru^ig gerieben fd^tie|en ju fönnen.

O^ed^ner gibt ni(^t nur bie Unteilbarfeit

bcr 2ltome unb in le^ter Sinie fogar ifjre

2tu§be^nung prei§, fonbern er bemcrft aud^

ganj rid^tig, ber ^^gftfer fönnc gar nid^t

JU behaupten raagen, „bo§ ber 9laum

jmifd^en feinen 2ltomen abfolut leer, ba^

ni(^t oieIme{)r ein feineS fontinuierIid^e§

SBefen fid^ nod^ jroifd^en i{)nen erftrecEt,

ma§ nur auf bie ®rf(Meinungen , bie er

beurteilen fann, feinen ©influ^ me^r ^at."

„^er ^Figftfer fprid^t nur nid^t oon fold^en

ajlögli^feiten, bie i^m glei^gültig fmb,

roeil fte if)m nid^tS (eiften. können fie

aber bem ^^itofop^cn etroag leiften, fo ift

e§ feine ©ad^c, ft(^ bamit ju befaffen.

Unb c§ raäre Seiftung genug für if)n, roenn

fte iF)n in ben Stanb festen, ftc^ baburd^

mit ben cjaften 2ßiffenfd^aften ju oertragen.

S)cr ^Jiq^fer braucht nur junä^ft 3(tomc,

nic^t jule^t Sltome. ©efte^t ber ^^ito*

fop^ bem ^f)gfifer feine 2ltomc junäd^ft

JU, fo fann i^m biefer gern feine Staum*

erfüttung jule^t jugefteljen. S8eibe§ n)iber=

fprid^t ^c^ nid^t."

g^reilid^ ni^t! Solange man bie

beiben ©ebiete mit biefer (Strenge fonbert,

mü^te e§ ein fettfamer ^I)ilofopf) fein

(bergteid)en mir immerhin in 2)eutfd^Ianb

einige befi^en mögen), ber bem ^f)r)ftfer

ben näd^ften, b. ^. ted)nif^en ©c-

braud^ ber Sftomiftif abftreiten rooHte,

©in foId^e§ iöeftreiten l^ätte ja gar feinen

logifd^en — unb atfo ho6) f)offcntIid^ auc^

feinen pl^itofopl^ift^en — Sinn, au^er in^

fofem ber ^i)iIofopf) felbft jum ^^gf^fcr

roirb unb unter fpejicttem ©inge^en auf

©jperiment unb Differentialgleichung jeigt,

roie man e§ beffer mad^cn fönntc. S)ic

bto^e S8ef)auptung : c§ mu^ fid^ ma^cn
laffen, roeil c§ rationell ift, rcid^t tro^

ber 2fnma6ung, raeld^e fie cntf)ä(t, nod^

nid^t fo roeit, ben n ä d^ f t e n ©ebraud^ ber

3(tomiftif JU beftreiten; benn ber ^^ilos

fop^ roeIdE)er etroa eine ^^gfxf nad^ feinen

^rinjipien poftulierte, fann bamit bod^

ni(^t leugnen, ba^ bie 3trt, roie e§ rairfti(^

gemad^t roirb, einftroeilen eine anbere ift,

unb biefe 2Irt f)at tf)r Dted^t fd^on aKein

in i^ren ©rfolgen. SJlan mut e§ beffer

mad^en fönnen, ober ru{)ig jufe^en, roie e§

gemacht roirb ; benn ber 2:e^nifet roirb jo,

roenn er fonfequent auf bem üon 3=ed^ner

bejeid^neten Stanbpunfte bleibt, aud^ taS

ni(^t einmal leugnen fönnen, ba^ feine

2lrbeit oielleid^t fpäter einmal gleid^ gut,

roo nid^t beffer, nad^ anberen ^rinjipien

Derrid^tct roerben roirb. @§ fümmert U)n

aber biefe ?D'li)gIid^feit nid^t, folange nid^t§

auf feinem erfolgreid^en SQ3egc auftauet,

ba§ i^n in objeftioer 2Beifc nötigt, in eine

anbere S8af)n einjulenfen.

Slber bleibt g^ed^ner felbft in feiner

Sltomiftif beim ©tanbpunfte be§ ^^gfiferg

fielen? ^eine§roeg§! 3)ie oben jitierte

©teile ift bem erften 2:eile feiner Sd^rift

entnommen, in roel(^em er bie p^gfifalifd^e

2ltomenlet)re fo barfteUt, roie fte in ben

ejaften 2Biffenfd^aften in übereinftimmenber

Sffieife gelehrt roirb. (Seine eigene Slnftd^t

Don ben „einfad^en" 2Itomen jäl^lt er ba^

gegen felbft jur „p^ilofopl)ifd^en" Sltomiftif.

^en ilorjug feineS (Stanbpunfte§ erblicft

er nur barin, ba| fid^ l)ier bie 2ltomiftif

ber ^^gfifer gleid^fam jur ^l)ilofop^ie ju-

fpi^t unb in il)ren äuBerften ^onfequenjen

eine pl)ilofopl)ifd^e ?Jaffung erl)ält, roälirenb

bie üon it)m befämpfte 3lnftd^t ber „^^ilo=

foppen" ftd^ mit ber empirifc|en g^orfc^ung

in 2Biberfprud^ fe^t. SOßir l)aben alfo, in

biefem fünfte ganj äljulid^ roie bei S ü d^ n e r

,

^ier eine auf bem SSoben ber DfZaturforfd^ung

erroad^fene Sßeltanfd^auung, roelrf)e ber

ganjen „^f)ilofopl)ie" ben ^rieg erflärt,

roä^renb fie ftdf) bod^ felbft für ^l)ilofopl)ie

ausgibt. Da§ iRätfel löft fidl), roenn man
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annimmt, ba^ e§ bic ^^ilofopl^ie bc:§

^rofefforg ber ^I)i)fif ift, bie fi^

f)ier gegen bic be§ ^rofeffor§ ber
9Jtetapf)gfif er{)cbt — ein ©treit, ber

un§ gar nic^t toeiter berühren fann, ba

mir eine foIrf)e 3"i^ftP^iIofop^ic ^^^^ ^^'

erfennen unb il^r, foroeit fie fid) in ber

©egenroart nod^ geltenb ju machen juc^t

jebe n)iffen[ci|aftli(^e 33ebeutung ab[pretf)en

muffen.

S)er ^^ilofop]^ j5^erf)ner finbet fid^ mit

bem ^f)gftfer ^ed^ner, roenn biefer ani-

gebctinter SRaffenteild^en bebarf, in fel)r

cinfai^er SGßeife ah: bic auggebe^nten

SOfJaffenteild^cn fmb bann eben, rcic bie

9JloIefüte ber ß^cmifer, felbft roieber ju-

fammcngefe^te ^ijrper. Qn ber 2;at gibt

eg aud^ in ber ^fi^fit roie in ber (£f)cmic,

noc^ cmpirifi^e ©rünbc, roetcf)c e§ nid)t

jutaffcn, bie ftc^tbaren Körper o^ne QJiittel*

gliebcr bireft auf ou§bef)nung§Iofe ^aft*
mittelpunftc jurücfjufüfjren. 9i e b t e n *

bad^er, roeld^er ftc| um bic matf)ematifd^e

2;f)Coric ber 9JloIefuIarberoegungen yjox-

jügli(^c SSerbicnfte erroorben l^at, fon=

ftruiert feine 2)^oIefüte atL§ „®gna*
m i b c n". @r oerftel^t barunter förperlid^e,

©d^roerfroft au§übcnbc unb auSgebe^nte

2ttome, roetd^c üon einer 3ltmofpf)ärc bi§*

freter, mit abfto^enber ^raft oerfebener

^t^erteil^en umgeben fmb. ^m 33er]^ältni§

äu biefen ift alfo ba§ ^iJrperatom nid^t

nur au§gcbe{)nt, fonbem fogar au§er*

orbentlid^ gro§ DorjuftcHen. ^er ©runb,
roeld^cr i^n beftimmt, G^aud^ijS punftucKe

2ltomc ju ücrroerfen, liegt in ber 9^ot=

roenbigfeit, für bic ©d^mingungen ber

förperlid^en 3ttome in ücrfd^iebenen ^\6)^

tungen oerfd^iebenc ©laftijität berfelben

anjunef)mcn.

äBiU man nun aber bic unferem SSer*

ftonbc wenig jufagenbc 2lnna^mc oer?

meiben, ba§ e§ Körper gebe, racld^c im
93er^ältni§ p anberen (ben ^t^erteilrf)en)

unenblic^ gro§ unb bod^ gänjlid^ unteilbar

fmb, fo bietet ftd^ roieber ber einfadE)e

9lu§roeg bar, ba§ Äörperatom, roeld^cS

ben Äern ber 5r)qnamibe bilbet, nur aU
rclatio unteilbar anjufe^cn, nämlid^ al§

unteilbor, foroeit unfere (Srfaljnmg unb
unferc 9ietf)nung c§ forbern. @§ mag bann
ad^fige ©eftalt f)aben unb roieber au§ un*

cnblic^ oielen uncnblid^ öiel fteineren Unter*

atümen non ä^nlid^er ©eftatt gufammen-

gefeljt fein, ^iefe 3tnnal)mc fann, of)nc

irgcnbeine ert)cljli(^e Slnberung ju forbern,

burd^ alle 9ied)nungen taufen, roel(^e

9tebtenbac^er angeftetlt Ijat. (£§ ift ^arm*

lofe 9Jletapf)i)fif , fann rocber eine @nt=

becfung oeranlaffen, noc^ eine öerl)inbern.

Unb roenn man jur 93equemli^feit für ben

^{)i)fifer ba^in übereinfommt , ben relatio

leeren Dlaum al§ abfolut leer ju betrachten,
ben relatio unteilbaren J?örper al§ abfolut

unteilbar, fo bleibt atle§ beim alten. 2)er

SDIat^ematifcr namentlid^, roelcf)er geroo^nt

ift, bie pl)ercn ^otenjen einer unenblic^

fleinen ©rö^c au§ feiner 9led^nung rocg^u»

laffen, fann nid^tS S3cbenflid^e§ babei finben.

9lber ba§ 2)ing mu| bod^ irgenbroo

ein (gnbc tjaben, fogt ber gcfunbe SUeufd^en?

oerftanb. ®ut, e§ ift aber fein anberer

^atl al§ bei allem Unenblid^en. S)ie

ffl3iffenfcf)aft füt)rt un§ auf ben Segriff

beä Unenblid^en; ba§ natürlidfie ®efül)l

fträubt ftd^ bagegen. SÖorauf bie§ Sträuben

beruht, ift f(^roer ju fagen. ^ant roürbc

e§ ben ®ini)eit§bcftrebungen ber 3Sernunft

pfdE)reiben , roeld^c mit bem SSerftanbe in

SBibcrfprud^ geraten. SIber bie§ fmb nur

Dramen für eine unerflärte 2;atfad^e. 3)er

SJienfd^ l)at nid^t jroci ocrfc^iebene Organe,

5ßerftanb unb SSernunft, bie fid^ oer^iclten

roic 3lugc unb O^r. @§ ift aber gcroi^,

ba^ Urteil unb ©(^lu^folgerung un§ immer
üon einem ©lieb jum anberen unb ple^t

in§ Unenblid^c fül^ren, roä^renb mir ein

S8ebürfni§ be§ 3lbfc^luffe§ cmpfinben, roeld^e§

mit ben cnblofcn ^^olgenrngcn in SBiber*

fprud^ gerät.

©in ^^tjfifer üon ^^ad^, aud^ roenn er

au§gebel)nte 3ttomc annimmt, roirb nid^t

leidet barauf uerfallen, bie ©jiftenj
beffen, roa§ roir im Sebcn unb in ber

SBiffenfd^aft 9)laterie nennen, oon bem SSor«

^anbcnfein au§gebe^nter fleinfter ^örperc^en

abl^ängig ju machen. 2ltle§, roa§ i^m oor*

fommt, ift eine Sßirfung oon Säften, ju

benen ber Stoff dn an unb für ftd^ gang

leeres ©ubjeft bilbet. S)ie ^aft aber

lä^t fid^ nun einmal nid^t in obäquater

2Beifc finnlid^ oorftellen; man ^ilft fid^

burd^ SBilber, roic bic Sinien ber g=iguren

ju Sel)rfä^en ber SJlat^ematif , oljue je

biefe 58ilber mit bem S3egriff ber 5lraft

JU oerroed^feln. SQSic ftd^ biefe beftänbige

@eroöl)nung an eine abftrafte geiftige 2luf-

faffung ber ^raft für ben 3^adf)mann leidet
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auf bcn Segriff be§ ©toffe§ übcrttägt,

mag un§ nod^ ba§ 58cifptet eine§ ^^^fifer§

jeigen, beffen IJZame ber beutfd^en SBtffen*

fd^aft jur befonberen ßicrbe gereid^t.

SB. SB e ber jagt in einem SBriefe an

3=eci)ner foIgenbeS: „©§ !ommt barauf an,

in ben Urfac^en ber Bewegung einen foli^en

fonftanten ^eil auSsufonbem, "ta^ ber

JReft jmar ceränberlic^ ift, feine SSer^

änberungen aber bIo| üon meßbaren 9laum=

unb 3^^^'^^'^'^^^^^^ff^" abhängig gebadjt

rocrben fönnen. 2luf biefem SBege gelangt

man gu einem SSegriff üon SJlaffe,

an metd^em bie SSorftellung oon
räumlid^er 3lu§bef)nung gar nid^t
notraenbig f)aftet. ^onfequenterroeife

mirb bann aud^ bie © r ö ^ e ber Sttome in

ber atomiftifd^en S3orfteUung§raeife feine§j

n)cg§ nad^ räumlidEier 3tu§bel)nung,

fonbern nad^ il)rer SJlaffe bemeffen, b. i.

nad^ bem bei jebem 2ttom fon^
ftanten SSer^öItniffe, in roeld^em
bei biefem 2ttome bie ^raft gur
S8ef d^Ieunigung immer ftefjt. S)er

23egriff oon SJIaffe (fo roie aud) oon 3Itomen)

ift f)iemad^ ebenfomenig roE) unb materia*

liftifd^, roie ber SSegriff üon ^raft, fonbern

ift bemfelben an 3^einf)eit unb geiftiger

^lar^eit ooHfornmen gleid^ ju fe^en."

5D^it biefen Spefulationen, meldte ha§

SBefen ber SJtaffe unb be§ 9ltom§ bi§ gu

einem Eigpoftafterten SSegriff nerftüd^tigen,

ftet)en nun freitid^ bie neueften Sef)ren
ber ßt)emie, roetdie einen fo burd^=

fdf)tagenben ©rfolg erjielt ^aben, in eigen=

tümlid^em ©egenfa^e. SJlan rcirb biefe

Sef)ren oon oomfierein nidE)t gering an*

fdalagen bürfen, roenn man bebenft, ha^

e§ ft^ I)ier nid^t etroa um eine roiffen^

fd^aftlid^e SRobefad^e I)anbelt fonbern ba|

bie ßl)emie burd^ it)re je^t ^errfd^enben

9(nfd^auungen jum erften SJlale in ben

©tanb gefegt ift, bie ^jiftenj nod^ nid^t

erforfi^ter Körper nad^ ben SBebingungen

ber 2:f)eorie oorauSjufagen unb alfo

bi§ ju einem gemiffen ©rabe bebuftio ju

oerfafiren. 2)er entfdf)eibenbe ^Begriff biefer

neuen Setire ift berjenige ber SOBertig!eit

ober „SBalenj" ber 3ltome.

3lu§ ber ©ntroidelung ber Sgpent^eorie

unb ben Söeobad^tungen über bie SSer*

binbung ber ©lemente natf) $8oIumteiIen

im gasförmigen 3^1*^^^^^ ^XQ,ah fidf) bie

Semerfung, ba^ e§ eine klaffe oon ©le^

I

menten gibt, beren Sltome fic^ nur mit je

einem 9Itom eine§ anberen (Elementes oer*

binben (3;t)pu§ ©fitormafferftoff); eine anbere

klaffe, beren 2ltome je jroei 2ltome eine§

anberen Körpers an ftd^ ju binben »er*

mögen (2:gpu§ SQ3affer) ; eine britte (3:gpu§

2Immoniaf), beren 2Itome brei anbere 9(tome

an ficE) feffeln. SJian nannte bie betreffenben

3Itome nad^ biefer ©igenfd^aft ein?, jroeis

unb breircertig, unb man befa^ an biefer

^laffififation einen fe^r n)itf)tigen 2lnf)alt§!

punft für bie g^orfcEjung, ba fid^ l^erauS*

gefteEt l)atte, ba^ bie ©ubftitutionen,
b. ^. bie ©rfe^ung je eineS 2ltom§ in einem

9JloIefüI burd^ ein anbereS ober burd^ eine

al§ fertig ju benfenbe 95erbinbung oon

anberen, fic^ nac^ bem ^rinjip ber ^alenj

orbnen unb if)rer 5[RögIidE)!eit nadf) oorauB*

beftimmen liefen. ^u§ einfad^en 93ers

binbungen fonnte man fo nad^ einer 9ieget

jufammengefe^te unb immer jufammen^

gefeitere ableiten, unb eine 3Jlenge organi*

fd^er ©ubftanjen oon fef)r oerroidfeltem 95au

ift gefunben morben, inbem man bei ben

®arfteHung§üerfud^en ba§ @efe^ ber SSalenj

unb ber au§ if)r fid^ ergebenben 2ltom»
Der fettung gur 9fli(^tfd^nur naf)m.

9BäI)renb man frülier nur gejroungen

burd^ bie S^atfai^e ber ^fomerie barauf

oerfallen mar, ba^ bie (Sigenfd^aften ber

Körper nid^t fd^IedE)tt)in oon ber SJtenge

unb bem (£I)arafter ber in i{)nen auf=

tretenben ©temente abf)ängen, fonbern ha^

eine oerfd^iebene Lagerung ber 2ttome oon

©influ^ fein muffe, rourbe je^t bie 3Ser=

binbungSraeife ber 2Itome in ben 9JloIe-

fülen ba§ ^auptprinjip ber g^orfd^ung unb

ber ©rflärung ber Siatfad^en; jumal feit^

bem man im ^o^tenftoff aud^ nod^ ein

©lement mit »ierroertigen 9ltomen

(SgpuS ©rubengaS) gefunben tjatte, bem

fid^ balb, roenigftenS I)t)potf)etifd^, au!^ nod^

fünf= unb fec^Sroertige 2ltome anreii)ten.

93on met^obifd^em unb erfenntniS*

t{)eoretifd^em ^ntereffe ift l^ier ha§ feit*

fame ©cfjrcanfen ber ©f)emifer jroifd^en

einer fonfret finnlid^en unb einer abftraften

2luffaffung ber SBatenj. ©inerfeitS

fd^eut man ftd^, in jene§ bunfle ©ebiet

^fiantaftcgebilbe ju oerfe^en, beren über*

einftimmung mit ber 233irfü(^feit faum a{-§

problematifd^ paffteren fönnte; anbererfeitS

aber ift man oon ber ganj rid^tigen 9?eigimg

geleitet, nidE)t§ anjunefimen, roa§ fid£) nid^t
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rocntgftenS in ftarer SBeife — auf eine

ober aufi) auf mehrere üerfd^iebeue 9lrtcn—
finnlid^ uorftcden läfjt, unb fo fprid^t man
benn oon ben „3lf finita t^punften"
ber 2ltomc, öom „^aften" an bcnfelbcn,

Don „bcfc^ten" unb nod) freien fünften,

roic roenn man an bem auSgebeljnten unb

friftattifd^ geftalteten Körper be§ 9ttom§

fold^e fünfte, 3. S8. al§ ^ote einer ma*
gnetifc^ roirfenben ^aft, cor ftrf) fäl)e;

jugleid^ aber üerroa^rt man fid^ gegen bie

©eltung folc^er finntid^en 93orftettungen

unb erflärt bie 3Iffinität§punfte für ein

bIo|e§ SBort jur ßufammenfaffung ber

Satfac^en. ^a, ^cfulö f)at fogar oers

fud^t, bie 9Saten3 ber Sttome unter gänjlid^er

^reiSgebung ber 3tffinität§punfte jurücEjus

führen auf bie „relatioe Stnja^l ber
@tö^e,n)eIrf)ecin2ltominbcr3cit=
ein^eit bur^ anbereSttome erfährt."

^iefe ^gpotf)efe ^at h\§ jc^t feinen

3(nflang gcfunben; aber @tö|e crf)alten

bie 2Itome beS^alb boc^. §ier ift bie

neuere SSärmetlf)eoric ber ©Hernie in

auffaUenber SOBeife entgegengefommen. dla<i)

©taufiuS finb bie 5D^oIefüIe ber ©afc
in einer gerablinigcn 93eroegung begriffen,

beren lebenbigc ^raft ber 2;emperatur pro*

portional ift. ^m flüfftgen ^wftanbe ber

Körper beftef)t eine mit ber S^emperatur

road^fenbe Seroegung ber SJiotefüIe, roeld^e

jroar ftarf genug ift, bie 3Ittraftion je

jroeier benachbarten 2;eilc^en ju überroinben,

aber nic^t ftarf genug, um aud^ bie ölt*

traftion ber gefamten 9J^affc aufjuroiegen

;

im ftarren ^wftanbe enblid^ überroiegt bie

2lttraftion ber benad^barten 2;eild^en ben

^mpul§ ber SCBärme, fo ba§ bie SOloIefüIe

it)re rctatiüc Sage nur innerf)alb enger

©renjen önbem fönnen. 2)iefe Jfieorie,

roelc^e au§ ber Se^rc oon ber Umroanblung
ber SDSärme in tebenbigc ^raft unb um«
gefe^rt erroad^fen ift, bebarf feine§ 9tt{)er§

me^r, um fämtlid^e Probleme ber SOSärme*

Iet)re in befriebigenber Sßeife ju löfen.

Sie erflärt auf§ einfad^ftc bie SCßanblungen

be§ 2lggregat3uftanbe§ unter bem ©influffe

ber Hßärme; attein fie Iä§t ben 3"fta"'5

ber feften Körper nod^ jiemlid^ im 2)unfetn,

oerbreitet ein f)albe§ Sid^t über ben ^U'
ftonb ber ^^lüffigfeiten, unb gibt nur über

ben ^"ft'J"^ Doltfommener @afe ein fo

flarc§ SBilb, ba^ anfd^einenb roenig gu

roünfd^en übrig bleibt.

2(udt) barin atfo begegnen fi^ bie neu«

eften 2;{)eorien ber S{)emifer unb ber

^{)i)fifer, ba^ man oom gasförmigen Qw
ftanbe ber 9J^aterie al§ bem oerftänblid^ften

ausgebt, unb oon I)ier au§ weiter ju bringen

oerfuc^t. tf)ier aber, bei ben ooUfommenen

©afen, ift bie alte ^Jled^aniE be§
S 1 13 e § gteicf)fam in neuem ©tanje roicber

entftanben. 2)ie allgemeine 5(ttraftion ber

SJtaterie famt ben übrigen nur in großer

9^äf)e roirfenben ^IRoIefuIarfräften roerben

angefe{)en al§ oerfc^roinbenb gegenüber ber

gerablinig fortfd^reitenben SBärmeberoegung,

unb biefe gef)t ftet§ fo roeit fort, biä bie

SJloIefüIe auf anbere 9JlotefüIe ober auf

fefte SGßänbe fto^en. ®abei ^errfd^en bie

©efe^e be§ elaftifd^en @to^e§, unb

bie 9yioIefüIe roerben ber (£infacf)f)eit rocgen

al§ fugeiförmig betrai^tet, roa§ freilid^ mit

ben 2Inforberungen ber Sf)emic nid^t oöttig

übereinjuftimmen fd£)cint.

2Bir übergef)en bie jaf)Ireid^en SSorteite,

roeld^e bie neue Stfieorie geroö^rt, inbem

fte j. 33. für bie Unregelmö^igfeiten beä

9Jlariottefd^en ©efe^eS, für bie anfi^einen«

ben 3lu§naf)men oon ber Siegel 3lüogabro§

unb 3aI)Ireid^e oerroanbte Sd^roierigfeiten

eine natürlitf)e Söfung barbietet. O^ür un§

f)anbelt e§ fid^ junäd^ft barum, ha§ ^ier

neuerbing§ roieber auftretenbe ^rinjip be§

med^anifd^en @to§e§ ber 3Jlo(efüIe

unb ber 2ltome mit 9^ücfftd)t auf bie 3=rage

Don Kraft unb (Stoff etroa§ nä^cr ju be*

trad^ten.

2tnfrf)einenb ift nämti^ ^icr bie feit

?ieroton au§ ber SRed^anif entfdE)rounbene

2tnf^aulidE)feit roieber ^ergefteUt, unb

man fönnte immerf)in, roenn bamit oiel

geroonnen roäre, bie füfine Hoffnung ^egen,

bat an6) bie je^t noc^ oon ber S^eoric

beibel)altenen ^^erneroirfungen ber ^äfte
früf)er ober fpäter oerfd£)roinben unb in

äfjnlid^er 2Beife auf ben finnlic^ anfd^au*

liefen Sto^ jurü(Jgefü{)rt roerben möd^ten,

roie bie§ mit ber Särmeroirfung gefc^e^en

ift. 2(ber freiließ, nur ber elaftifc^e

Sto^ fann ben Slnforberungen ber ^^gfif

genügen, unb mit biefem f)at e§ feine eigene

58eroanbtni§. 3"^'^^ ^^"" ^^" ^^^^^ leugnen,

ba% axi6) ben alten 2ltomiftifern bei i^rer

Seljre oom Sto§ ber 2ltome f)auptfä^lirf)

ba§ S3ilb elaftifi^er Körper oorgef^roebt

^aben mu§ ; allein bie ^ebingungen, unter

roeld[)en biefe i^re Seroegung aufeinanber

Sänne, @ei<^t(4te beS äJiatetialiämuS. II. SSoIfdauSgaßc.
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Übertragen, toarcn il^nen unbefannt, unb

ber Unterfd^teb sroifd^en bem ©to^ etaftifd^er

unb unelaftifc^er Körper blieb tf)nen in

S)unfet gepHt. ®a nun if)re Sltome ab-

fotut uno er cinb erlief raaren, fo fonnten

bicfelben auc^ nic^t elaftifc^ fein, fo ba^

bie genauere ^W^t fd^on auf ber crften

«Sc^raeßc be§ ©gftem§ auf einen SBiberfprud^

ftiep. S)iefer SÖßiberfprud^ raar freiließ nid^t

fo offenbar, al§ e§ un§ ^eutjutage f^einen

roill ; bcnn nod^ int fiebge^nten ^af)r^unbert

unterfud^ten ^^gfifer com erften Diange fe{)r

crnftlid^ burd^ ha§ ©jperintent, ob eine

elaftifd^e ßugel beim ©to^ eine 2lbplattung

unb alfo 3^fQ^ii^^^^^W(Jung erfal)re, ober

nic^t.

©egenroärtig roiffen roir, ha^ feine

©laftisität benfbar ift, ol)ne 33erfc|iebung

ber rclatiücn Sage ber 2;eiIdE)en

be§ elaftifd^en ^iJrperS. ^arau§ folgt

aber unroeigerlii^, bo§ jeber elaftifdfje Äör*

per nid^t nur oeränberlid^ ift, fonbem aud^

au§ bis freien 2; eiligen befte^t. SSflan

fönnte le^tereS ]^ödt)ften§ mit ben gleid)en

©rünben beftreiten, mit bencn man bie

3ItomiftiE überhaupt beftreitet. ©enau bie-

felben ©rünbe, rceld^e con 3tnfang an baju

gefüf)rt I)aben, bie Körper in 2ltome auf-

gutöfen, muffen auä) beroirfen, ba| bie

3Itome, roenn fte elaftifd^ finb, felbft roieber

au§ bistreten Seitd^en, alfo au§ Untere

atomen beftef)en. Unb biefe Unteratome?

©ntroeber löfen fie fu^ in bln^e ^aft?
jentren auf, ober menn bei if)nen abermals

ber elaftifd^e ©to^ irgenbeine Sflotte fpieten

foUte, fo muffen fie abermatS auS Unters

atomen beftel)en, unb mir l^ätten roieber

jenen in§ Unenblid^e oerlaufenben ^roje^,

bei bem ftd^ ber 33erftanb fo raenig beruf)igen

fann, als er i^m auSjurceidfien oermag.

(Sonad^ liegt in ber 9ttomifti! felbft,

n)äE)renb fie ben SiJloterialiSmuS ju begrün^

ben fd^eint, fd^on baS ^rinjip, roeld^eS

aUe SJlaterie auflöft unb bamit rool)! aud^

bem 2JlateriaIiSmuS feinen SSoben entjiel)t.

Unfere SJtaterialiften ^aben freilid^ ben

SSerfud^ gemad^t, ber SRaterie if)ren 9iang

unb i^re SBürbe gu ftdt)crn, inbem fie bar»

auf ausgeben, ben SSegriff ber Äraft bem
ber SJlaterie ftreng unterjuorbnen ; attein

man barf biefen SSerfud^ nur ein roenig

näf)er betrad^ten, fo fiel)t man balb, mie

roenig bamit für bie abfohlte (Subftangialität

ber Materie geroonnen roirb.

^n 501 oIef(^ Otts „^eiSlouf beS

SebenS" trägt ein löngereS Kapitel bie

Überfd^rift „^aft unb ©toff". ®aS Kapitel

entl)ält eine ^olemi! gegen ben ariftotelifc^en

^aftbegriff, gegen bie S;eIeoIogie, gegen

bie 2lnnat)me einer überfmnlid^en SebenS«

fraft unb anbere fd^öne ^inge ; aber feine

©übe über baS SSer^öItniS einer einfachen

SIttraftionSs ober Olepulfiofraft groifd^en

jroei 9ltomen ju ben 2Itomen felbft, bie

als 2;röger biefer ^aft gebadet rocrbcn.

2Bir I)ören, ba^ bie ^raft fein fto^enbcr

©Ott, aber roir ^ören nid^t, roie fie cS an«

fängt, um oon einem ©toffteild^en auS burd^

ben leeren ^laum I)inburd^ in einem anberen

eine iBeroegung {jeröorgurufen. ^m ©runbe
erl^alten roir nur 3Jlqt|uS für 3J^qt^uS.

„®ben bie ©igenfd^aft beS ©toffeS,

roel(^e feine 58eroegung ermöglid^t, nennen

roir ^aft. — ©runbftoffe jeigen i{)re

©igenfd^aften nur im 9Seri)ältniS ju anberen.

©inb biefe nid^t in gehöriger S^iäl^e, unter

geeigneten Umftänben, bann äußern fte

roeber Stbfto^ung nod^ Stnjie^ung. f f c n s

bar fel^It f)ier bie ^raft nid^t;

aUein fte entjie^t fid^ unferen ©innen,

roeil bie Gelegenheit jur 93eroegung fet)lt.— 2Bo fid^ aud^ immer ©auerftoff
befinben mag, ^at er SSerroanbt*

fd^aft gum Valium."
§ier finben roir 3Jiolefd^ott tief in ber

©d^olaftif; feine „9[^erroanbtfd^aft" ift bie

fd^ijnfte qualitas occulta, bie man oerlangen

fann. ©ic ft^t im ©auerftoff roie ein

SJlenfd^ mit Rauben, ^ommt Valium in

bie ^fZä^e, fo roirb eS gepacft; fommt feinS,

fo finb bod^ roenigftenS bie ^änbe ba unb
ber 2ßunfd|, Valium abjufaffen. — S)ic

SSerroüftungen beS 9JlögIicf)!eitSbegriffeS

!

93 ü d^ n e r ge^t nod^ roeniger alS SRoIe*

fc^ott auf baS 3Ser^ältniS oon ^aft unb

©toff ein, obrool^l er fein befanntefteS SSerf

nad^ biefen ^Begriffen betitelt I)at. ^vx
beiläufig fei ber ©a^ l^eroorge^oben

:

„(gine^raft, bie fid^ nid^t äußert,
fannnid^tejiftiercn." S)aS ift roenig»

ftenS eine gefunbe 2tnfd^auung, gegenüber

jener SSerförperung einer menfd^Iid^en 2Ib*

ftraftion bei SJtoIefd^ott. S)aS befte, roaS

SJloIefd^ott über Äraft unb ©toff oorbrtngt,

ift eine längere ©teile auS ber 93orrebc

S)u S8oiS»9tegmonbSju feinen Unter»
fudjungen über tierifc^e ©lef»
trtgität; aUein gerabe ben flarften unb
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raid^tigftcn 3tbf(i)mtt ^at 3JloIcfc^ott lücg*

gelaffen.

^ei ©elegen^cit einer grünblic^en %na'
It)fe her unflaren SSorfteHungen üon einer

fogenanntcn 8eben§fraft fonunt ^ii 33oi§

barauf, ju fragen, ma§ roir im§ überfiaupt

unter „^raft" oorftetlen. ®r finbet, ba^

e§ im ©riinbe löebcr Gräfte norf) 2Raterie

gibt, ba^ üielmciir beibcS nur öon ncr-

fd^iebenen Stanbpunften au§ aufgenommene
Slbftraftionen ber ^inge finb.

„3)ie ^aft (infofern fie al§ Urfad^e

ber SBemcgung gebälgt roirb) ift nichts

aU eine oerftecfte 9(u§geburt be§ unraiber*

fte{)Ii(^en ^ange§ jur ^^ßerfonififation, ber

un§ eingeprägt ift; gleid^fam ein r{)etorifd)er

ßunftgriff unfereS @e^irn§, ba§ jur

tropifc^en SOBenbung greift, roeil xl)nx jum
reinen 3lu§bru(f ber 5?(arl)eit bie 33or=

fteHung fe^It. ^n ben ^Begriffen oon Äraft

unb 5Raterie fe^en mir mieberfe|ren ben=

felben 3)uali2mu§, ber fid^ in ben SSor-

ftettungen oon ©ott unb ber 2Belt, oon

(Seele unb Scib fieroorbrängt. ®§ ift, nur

oerfeinert, ba§felbe 33ebürfni§, roeld^eg einft

bie 9JZenf(^en trieb, SSufd^ unb Quell, 3=el§,

Suft unb 9)leer mit ©efc^öpfen ifirer @in=

bilbungSfraft ju beuölfern. 2iBa§ ift ge-

raonnen, roenn mon fagt, e§ fei bie gegen?

feitige 2{njiet)ung§fraft, raoburd^ jroei «Stoffe

teild^en fi^ einanber näfjern? S^iid^t ber

Schatten einer ©inftc^t in ba§ Sßefen be§

SBorgangg. 9Iber, feltfam genug, e§ liegt

für ha§ innerool^nenbe 2rad^ten nad^ ben

Urfad^en eine 9lrt oon öeruf)igung in bem
unroiltfürlid^ cor unferem inneren 2lxtge fid^

f)injeid)nenben iöitbe einer ^anb, meldte

bie träge SJlaterie leife cor fid^ I)erfd^iebt,

ober üon unfid^tbaren ^otgpenormen, roomit

bie @toffteit(^en fid^ umflammern, fid^

gegenfeitig an fi(^ ju reiben fucfjen, enblid^

in einen knoten fid) oerftricfen."

©ooiet SEßal^reS biefe SÖBorte ent{)alten,

fo ift babei boc^ überfef)en, ha^ ber 3^ort-

fd^ritt ber 3ßiffenfd^aften un§ "bain gebra(^t

))at, mef)r unb me^r Gräfte an bie «Stelle

ber ©toffe ju fc^en, imb tia^ aud^ bie

fortfd^reitcnbe ©enauigfeit ber Betrachtung

nur ben Stoff mef)r unb mefir in Prüfte

auflöft. ^ie beiben Begriffe fieljen ba^er

nid^t fo einfad^ al§ Slbftraftion nebenein*

anber, fonbern ber eine roirb burd^ 2lb'

ftraftion unb j^orfd^ung in ben anberen

aufgelöft, fo jeboci), ba§ ftet§ nod^ ein

JReft bleibt. 3tbftraf)icrt man oon ber

Bemegung einc§ 5[Reteorfteine§, fo

bleibt imferer Betrad^tung ber 5?örper felbft

übrig, ber firf) bemcgte. ^d) fann it)m

feine g^orm net)men bur^ 5(uf{)ebung ber

5?ol)äi'ion§fraft feiner 2;eile : bann \)ahi irf)

noc^ ben ©toff. ^d^ fann biefen ©toff

jerlegen in bie 6 1 e m e n t e , inbem \6)

Äraft gegen ^raft fe^e. ©d^(ie|(ic^ fann

id^ mir bie elementaren ©toffe in ©ebanfen
in il)re 3(tome jerlegen, bann fmb biefe

ber alleinige ©toff unb alle§ anbere ift

^raft. Soft man nun mit 5lmpöre aud^

ha§ Sltom nod^ auf in einen ^ u n f t of)ne

3lu§be^nung unb bie Gräfte, bie fic^ um
i^n gruppieren, fo mü^te ber ^unft, „ba§

9^id^t§", ber ©toff fein. @ef)e i^ in ber

2lbftraftion nid^t fo roeit, fo ift mir ein

geroiffeg ©anjeS nod^ fdf)ledE)tt)in ©toff, roa§

mir fonft al§ eine SSerbinbung ftofflid^er

Seile burc^ 5al)IIofe Gräfte erf^eint. 9}tit

einem SOßorte: ber unbegriffene ober
unbegretflidf)e Üteft unferer ^Ina«
ti)fe ift ftet§ ber ©toff, roir mögen
nun foroeit üorfd[)reiten, roie roir rooUen.

S)a§jenige, roa§ roir oom SSefen eine§ ^öx-

per§ begriffen f)aben, nennen roir ® i g e n -

f (^ a f t e n be§ ©toffe§, unb bie ©igen*

fd)aften fül)ren roir iuxM auf „Gräfte".
S)arau§ ergiebt fid^, ba$ ber ©toff oUemal
baSfenigc ift, roa§ roir nid^t roeiter
in 5?räftc auflöfen fiinnen ober
ro 1 1 e n . Unfer „§ang jur ^erfonifüation"

(ober, roenn man mit ^ant reben roilt,

roa§ auf baSfelbe ^inau§fommt : bietete*
gorie ber ©ubftang) nijtigt un§ ftet§,

ben einen biefer Begriffe al§ ©ubjeft,
ben anberen al§ ^räbifat aufjufäffen,

^nbem roir ba§ S)ing ©d^ritt für ©d^ritt

auflöfen, bleibt un§ immer ber nod^ nid^t

aufgelöfte 9ieft, ber ©toff, ber roat)re 9tes

präfentant be§ S)inge§, ^^m fd^reiben

roir baf)er bie entbecften ©igenfd^aften

JU. ©0 ent^üUt fic^ bie groge SSJa^r^eit:

„fein ©toff of)ne ^-aft, feine ^-aft of)nc

©toff" al§ eine bto^e j^otge be§ ©a^e§
„fein ©ubjeft oljne ^räbifat, fein ^räbifat

ol)ne ©ubjeft"; mit anberen SBorten: roir

fönnen nid^t anber§ fe^en, ai§ unfer Sluge

juläft; nid^t anberS reben, al§ un§ ber

©(^nabel geroad^fcn ift; nii^t anber§ auf*

faffen, at§ bie ©tammbegriffe unfereS Ber*

ftanbeS bebingen.

Obroo^l fona(^ bie eigentli(^e ^erfonis
6*
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fifattott im ©toffbegriff liegt, fo loirb hoö)

eben baburd) bic ^raft beftänbig mit per;

fonifigiert, ba^ man fte fi^ cil§ einen SluS*

flut be§ Stoffes, gleicf)fam al§ ein SBer!»

jeug be§fel6en benft. ©eroi^ fteKt fid^

niemanb bei einer pfiqfifalifd^en Untere

fuc^ung bie ^aft ernftl^aft alä eine in ber

Suft f^raebenbe ^anb not; ef)er bürften

bie ^olripenarme paffen, mit benen ein

©toffteitd^en ba§ anbete umflammert. S)a§,

roaS am ^raftbegriff antf)ropomorpf) ift,

gehört im ©runbe noc^ bem ©toffbegriff

an, auf ben man, raie auf jebeS ©ubjeft,

einen 3;eil feine§ ^^§ überträgt. „S)ie

©fifteng ber Gräfte," fagt Ülebtenbac^er,
„erfennen mir an ben mannigfaltigen 2ßir*

fungen, roeld)e fie ^eroorbringen, unb inS*

befonbere burc^ hü§ @efül)l unb 85erou^t=

fein Don unferen eigenen Gräften." 3)urd^

ba§ le^tere geben mir ber bIo| matf)emas

tifd^en ©rfenntniS bod^ nur bie O^ärbung

be§ ©efü^lS, unb geraten baburd^ jugleid^

in ©efa^r, au§ ber ^aft etraaS ju machen,

roaS fic nid^t ift. ©erabe jebe 3lnna^me

„überfinnIidE)er ^äfte", meldte bie 2!)lateria-

liften eigentlich befämpfen moUcn, fommt
immer barauf I)inau§, ba^ man neben ben

Stoffen, bic aufeinanber roirfen, fid^ für

bie ^raft nod^ eine unfid^tbare ^erfon

I)injuben!t, alfo einen falfc^en ^aftor in

9^e^nung bringt. ®a§ ift aber nie g^olge

eines gu abftraften, fonbem oielme^r eine§

gu finnlid^en ^enfenS. 2)a§ überftnnlid^c

be§ 9Jlati)ematifer§ ift genau ba§ ©egcntcil

Don bem Überfmnlid^en be§ 9^aturmenfd^en.

2ßo ber le^tere überfinnlid^e Gräfte an*

bringt, ba ift ein ©ott, ein ©efpenft ober

fonft ein perfönlid^, alfo in SQBa^rI)eit

möglic^ft finnlid^ gebadetes SBefcn ba^inter.

S)er perfonifijiertc ©toff ift bem ^atux'

menfd^en fc^on oiet ju abftraft; be§t)alb

malt er fxä) in ber ^^antafie nod^ eine

„überfmnlic^e" ^erfon baneben. 2)er

SRatliematifer mag fic^ aud^, beoor er

feine ©leid^img aufgefteßt ^at, bie ^äfte
giemlii^ nadt) 2(rt t)on ?D^enfd^enfräften

Dorftetlen; aber er rcirb be§l)alb nie in

®efal)r fommen, einen falfd)en g^aftor in

Sfled^nung gu bringen. ©tef)t aber erft bie

©Iei(i)ung ba, fo prt aud^ jebe fmnlid^c

Sßorftedung auf, irgenbeinc 9ioIIe ju

fpielen. S)ie ^aft ift nidt)t mef)r bie Ur*

fad^e ber SSeroegung unb ber ©toff nidt)t

me^r bie Urfad^e ber ^raft ; t§ gibt bann

nur nod^ einen bewegten Körper, unb
bie ^aft ift eine g^unftion ber SSe*

roegung.

©onad^ Iä§t fid^ in biefe ^Begriffe bodf)

roenigftenS Drbnung unb Überftd^t bringen,

wenn au6) !eine ooUftänbige ©rttärung

beffen, maS ßraft unb ©toff fei. ©enug,

roenn mir nad^roeifen fönnen, ba§ unfere

Kategorien eine Flotte babei fpielen. ©§
mu§ niemanb feine eigene SRe^^aut feigen

motten

!

©0 ift e§ benn au^ begreif[td^, ha^

®u 93oi§ nid^t über ben ©egenfa^ oon

^aft unb ©toff I)inau§ fommt, unb mir

motten be§l)alb bie üon SJ^oIefd^ott a\i§'

gelaffenc ©tettc nod^ ^infe^en al§ ein

3eugni§ beffen, roie DorteitI)aft ber berül^mte

^orfdE)er fid^ oon ber bogmatifd^en Qwozx'

^d^t ber SJiaterialiften unterfc^cibet.

„3^ragt man, roa§ benn übrig bleibe,

menn roeber Kräfte nod^ ^ERaterie SBirf*

lid^feit befi^en, fo antworten biejenigen,

bie fidE) mit mir auf biefen ©tanbpunft

ftetten, folgenberma^en. @§ ift bem mcnfd^-

iidjen ©eifte nun einmal nid^t befd^ieben,

in biefen S)ingen f)inau§jufommen über

einen legten Sßiberfpnu^. SCßir gießen

baf)er oor, ftatt un§ gu bre^en im Kreife

frud^ttofer ©pefulationen ober mit bem
©dt)roerte ber ©elbfttöufd^ung ben Knoten

gu gerl)auen, un§ gu {)aiten an bic 2ln*

fd^auung ber ®inge, roie fte fmb, un§ ge«

nügen gu laffen, um mit bem 2)id^ter gu

reben, an bem „SBunber beffen, roa§ ba

ift." S)enn roir Jönnen un§ ni^t bagu

nerftefien, roeil un§ auf bem einen SQSege

eine ridtjtige Deutung cerfagt ift, bic 2Iugen

gu fd^Iie^en über bie SRängel einer anberen,

au§ bem eingigen ©runbc, ba§ feine britte

möglid^ fd)eint, unb roir befi^en ©ntfagung

genug, um un§ gu finben in bic 9}orftettung,

ta^ gule^t atter SBiffenfd^aft bod^ nur

ba§ 3^el geftedt fein mödE)te, nid^t ba§

Sßefen ber S)ingc gu begreifen, fonbem be^

grciftid^ gu madE)en, ba| e§ nidjt begreiflid^ fei.

©0 ^at fi^ f(^iie^Iid^ at§ 3tufgabe ber

5ölatl)ematif ^erauSgeftettt: nid^t ben Krei§

gu quabrieren, fonbem gu geigen, baf eS

ni^t gu quabrieren fei; ber SJ'led^anif:

ni(^t ein perpetuum mobile f)erguftettcn,

fonbem bie ^^rud^tlofigfcit biefer SSemü^ung
bargutun". 2ßir fügen f)ingu: „ber ^|ilo«

fop^ic: nid^t metapligfifd^e Kenntniffe gu

fammctn, fonbem gu geigen, ba^ roir über
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bcn Ärei§ bcr Srfa^rung ntd^t I)inau§

Jönnen,"

©0 racrbc» tüir mit bem ^^ortfd^titt

bcr 2Biffenf(i)aft immer fidlerer in bcr

Kenntnis bcr iBcjie^ungcn ber 2)inge

unb immer unfid^erer über "öaS ©ubjeft

biefer 33ejiel)ungen. 9tlle§ bleibt liax unb

ücrftQnbIi(^, folange roir un§ an bic Körper

galten fönnen, roic fte unfercn ©innen un=

mittelbar erfc^einen, ober folangc roir un§

bic ^gpotl^ctifd^cn ©Icmcntc berfclben no(^

2lnatx)gic bcffcn, voa§ in bic ©innc faßt,

üorfteHen fönnen ; aUein bic S^coric treibt

ftet§ barüber f)inau§, unb inbem roir ba§

Sßorfjanbcnc roiffenf(i)aftlic!^ erflären, inbem

roir unferc (£inficf)t in bcn 3ujtin^ntcnl)ang

ber SDinge fo roeit treiben, ba| roir bie (gr*

f(Meinungen oorauSfagen fönnen, betreten

roir bcn 2Bcg einer SInaIgfe, rocld^c ebenfo

in§ Uncnblid^c fül)rt, roic unferc SSor*

fteÜungen üom 9iaumc unb oon ber 3^^^.

SQBir bürfen un§ ba^cr aud^ nic^t roun-

bcm, ba§ unfercn ^f)qfifern unb ®f)emifern

bic SJlolcfüIe immer bcfanntcr, bie

SItome bagegen gleichzeitig immer un*
fidlerer roerben; benn bie 9)loIe!üle ftnb

nod^ ein ^omplej l^^pot^ctifc^cr 2(tome, bcn

man fid^ oI)ne aUcn SZad^teil ganj nac^

2trt bcr finnlid^en S)ingc bcnfcn fann. SBcnn

bie SOBiffenfc^aft, roeld^e l)ier in ber 2;at

objcftiüc (Srfenntnt§ gu bieten fd^eint, cin^

mal fo roeit oorrütfen fottte, un§ bie Söe^

ftanbtcilc bcr 9JloIc!üIc ebenfo naf)C gu

bringen, roic jc^t biefe, bann ftnb biefc

Seftanbtcilc geroi^ längft feine Sltome mcl^r,

fonbcrn aud^ etroa§ ^"f^^^^^Ö^f ^^'
tc§ unb 9ScränberIic^c§, roic fte fc|r

oft fd^on jc^t aufgefaßt roerben.

3Son bcn SOfloIefüIcn ber ©afc fennt

man gegenroörtig, fc^on tcil§ mit jicmlid^er

@id^erl)eit, teils roenigftenS mit großer

SDBai^rfd^cinlid^feit bic ©cfd^rcinbigs
feit, mit rocli^er fie fid^ berocgen, bcn

mittleren 2Bcg, rocld^en fic jroifc^en je

jroei ©tö^en jurücEIcgen, bie ßaf)! ber
Stö^c in einer Sefunbe, unb enblid^ fo-

gar bcn 2)urcf)mcffcr unb ba§ abfos
lute ©eroid^t. S)a§ biefc ©rö^en, mand^er*

lei SBcrid^tigungen oorbcl^altcn, nid)t ganj

in bic Suft gebaut fmb mag bic Satfad^e

bcrocifen, ba^ e§ SRajrocU gelungen ift,

auä ben glei(^cn g^ormeln auf roeld^en biefc

©(^ä^ungen berufen, ^Folgerungen über ba§

3Q3ärmclcitung§üermögen oerfd^iebencr ^ör=

per abjuleiten, roelt^c burd^ ba§ ©jperiment

in glänjcnber SCBeife beftätigt rourbcn. 2>ic

2Jlolefüle fmb alfo flcine SJlaffcn oon ©toff,

bic roir un§ nad^ Slnalogie ftc^tbarer Körper

öorfteKcn bürfen, unb mit beren ©igen*

fd^aften roir auf bem SDBege ber cjaften

^^orfd^ung jum S:eil fd^on befannt geroorben

fmb. S)amit aber fmb fie ol)ne roeitercä

aud^ jener bunflen 9legion entrürft, in

roeld^er bic roa^ren ©Icmcntc ber ®inge

fi(^ bergen. SJlan fann behaupten, bie

„2ltomiftif " fei beroiefen, rocnn man baruntcr

nid^tS roeitereS oerftel^t, al§ ba§ unferc

rciffenf^aftlii^c 9^aturer!Iärung in ber jat
biSfrctc 9Jtaf

f

cnteild^en oorauSfc^t,

roelc^c fid^ in einem roenigftenS oer*
glcid^Sroctfc leeren 9toume beroegen. ^n
biefer 3^affung aber finb alle pl^ilofopljifd^cn

3=ragen nad| ber Äonftitution ber SRatcrie

nid^t gclöft, fonbcrn beifeite gefd^oben.

Unb bod^ ift felbft bie ©onberung ber

SJlotcric in biSfrctc 9Jlaffcnteildf)en noc^

feinc§roeg§ fo erroiefcn, roic c§ nad^ biefen

2:riumpl)en ber SBiffenfd^aft fd^einen fönnte;

benn in alten jenen 2;^eorien roirb fte fc^on
oorauSgefc^t, unb alfo natürtid^ audE)

in bcn (grgcbniffen roiebcrgcs

f u n b e n. ®ie Scftättgung ber 2ltomiftif in

jenem abgefd^roäd^ten ©inne fann f)ödE)ften§

in gleid^em Sid^tc betrachtet roerben roic

etroa bie SScftätigung ber ßel)re 5Jieroton§

burd^ bie (gntbeäung be§5Reptun. 9Zutt

l^at man mit 9flcd^t biefc (gntbedung be§

9'ieptun auf ©runb einer Üled^nung nad^

9fierotonfd^cn ^rinjipien al§ eine pi^ft roid^=

tige unb in mand^er SSejie^ung entf^eibenbc

bctrai^tet ; ottein e§ roirb roo^l niemanbem

cinfatten, ju behaupten, ba^ mit bcr ^Be*

ftätigung be§ ©gftemS aud^ bic O^rage ent*

fc^ieben fei, ob bie 2lttraftion eine Sßirfung

in bic j^erne, ober ob fie eine ocrmittelte

fei. ©elbft bic 3^rage, ob ba§ 9^crotonf(^c

©efc^ abfolut ober nur innerl)alb geroiffer

©renken gelte, ob e§ nit^t 3. 33. bei fel)r

großer 2lnnäl)crung ber SJlaffcnteili^en ober

hzi anwerft großen Entfernungen eine Slnbe»

rung erleibe, roirb oon ber ©ntbecfung be§

IRcptun nid^t berül)rt. 'Sflan 'i)at neuer»

bing§ ocrfu(|t, ba§ Sflerotonft^c ©efe^ al§

einen bloßen ©pcjialfatt ber oiel attge*

meincren 2ÖBeberf(|en ^yormel für bie clcf*

trifd£)e Slnjieliung aufjufäffen ; ber Sf^eptun

fagt un§ nid^tä barüber. Ob ©raoitation

momentan rcirfc, ober ob fte eine rocnn
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ouc^ nod^ fo oerfd^toinbcnb fteinc Qdt
braud^e, um i^rc SBirfungen oon einem

|)immel§!örper gum anbeten gu erftrecEen,

ift roicberum eine O^ragc, bie oon ber

glänjenbften Seftätigung jener 9trt nic^t

berührt mirb. ^n allen biejen g^ragen fterft

aber bie eigentli(f)c SfZatur ber@raDt =

tatton, unb bie allgemein ^errjd^enbe 9ln=

na^me, e§ fei ein unbebingtei, ftreng an

bie g^ormel gebunbene§, momentan in alle

g^ernen mirfenbeS S^aturgefe^, ift eine im

ä^te ber l)eutigen SBiffenf^aft nic^t ein:=

mal roolirfd^eintic^e §^potl)efe.

@o fmb aud^ in ber neueren (i^cmifd^-

p^^ftfalifc^en S^eorte ber ©afe ftreng ge-

nommen nur bie iRetotionen erroiefen;

nid^t bie urfprünglid^e ^ofition. 5Jiad^

ben ©runbfä^en ber l)gpotf)etifc^'bebuftiüen

9Jlet^obe fann man mit ©laufiuS unb SJlaj*

meß fagcn : ro e n n bie SiJlaterie au§ bireften

9Jla[fenteit^en beftelit, fo muffen biefe

fotgenbe ©igenfc^aften ^aben. SBirb nun

bie 3^olge, meiere fid^ au§ ber St^eorte er>

gibt, bur^ bie ©rfal^rung beftätigt, fo ift

bomit narf) ben ©efe^en ber Sogi! nod^

feineSmegS aud^ bie 9}orau§fe^ung erraiefen.

SJlan fd^lie^t im „modus ponens" oon ber

SBebingung auf 'i>a§ 93ebingte, nic^t um*

gefe^rt. ^n ber umgefe^rten Slid^tung

bleibt ja immer nod^ bie SJtöglid^feit, ba|

fi6) bie gleid^en ?^olgcn aud^ au§ ganj

anberen S8orau§fe^ungen ergeben. S)ie

2;^eortc, meiere bie 2:atfacl)en rii^tig er-

flärt unb fogar oorauSfagt, fann baburd^

freilid^ fo fel)r an 2ßa{)rfd^einlid^feit ge-

rcinnen, ba| fte für unfere fubjeftioe Über=

geugung ber ©emi^tieit gang na^e fommt;

aber bod^ nur immer unter ber SSorauS*

fe^ung, ta^ e§ feine anbere 2;]^corie geben

jönne, mel^e ba§ ©leid^e leifte.

®a§ nun bie§ in ber med^anifd^cn

2Bärmetel)rc feineSroegS felbftoerftänblid^

fei, fofern e§ fid^ eben um bie 9Jlole!üle

l^anbelt, l^at ©taufiuS fe^r roo^t er-

roogen, inbem er in ber 9Sorrebe ju feinen

berühmten 2lbt)anblungen auSbrüiilid^ be-

merft, ba§ bie roefentlid^ften ©runbjüge

feiner matt)ematifd)en S^eorie un ab =

gängig feien oon ben SSorftellungen, bie

er fi^ über bie SDflolefularberoegungen ge-

bilbet t)abe.

3'iod^ mciter gel)t §elmt)ol^ in feiner

„Siebe jum @ebä(^tni§ an@uftoD?[Rag =

nu§" (Berlin 1871). |)ier f)ei|t e§: „Über

bie 2ltome in ber tl)eoretifdf)en ^t)qfif fagt

@ir S03. St^omfon fel^r bejeid^nenb, ha^

it)re 3lnnal)me feine ®igenfdt)aft ber Körper

erflären fann bie man nid^t oorlier ben

Sltomen felbft beigelegt l)at." (S)ie§ gilt

natürlid^ aud^ oon ben 9Jlolefülen !) „^d|

min mid^, inbem i(^ biefem SluSfprud^ bei;

pflid^te, l)iermit feine§n)eg§ gegen bie ©jiftenj

ber 2ltome erflären, fonbern nur gegen ba§

Streben, au§ rein ^gpotl)ctif(^en Slnnal^men

über ^ittombau ber ^aturförper bie ©runb*
lagen ber t^eoretifd^en ^l^gfif l^erguleiten.

2Bir roiffen je^t, ba| mand^c oon biefen

§9pot^efen, bie i^rer ^^^^ oiet 93eifall

fanben, roeit an ber SBal^rl^eit oorbeifd^offen.

5(ud^ bie matl)ematifdt)e ^^t)fif l)at einen

anberen (5t)arafter angenommen unter ben

^änben oon ®au§, oon ^. @. Sfteu-

mann unb i^ren ©d^ülern unter ben

5)eutfd^en, foroie oon benjenigen 'tfflattjt'

matifern, bie fid^ in ©nglanb an ^^ara*
bag anfd^loffen, ©tofe§, 2B. 2;;^omfon,
©t.^Dflayroell. 'Sflan f)at begriffen, ba^

aud^ bie mat^ematifd^e ^^gftf eine reine

@rfal^ruttg§miffenfd^aft ift; ba§ fie feine

anberen ^rinjipien ju befolgen l)at alä

bie experimentelle ^ligfif. Unmittelbar in

ber 6rfal)rung finben mir nur au§gebe!^ntc

mannigfad^ geftaltete unb pfammengcfe^te
Körper oor un§; nur an folc^en fönnen

mir unfere SSeobad^tungen unb 33erfud^e

mad^en. ®eren SOBtrfungen finb jufammen;

gefegt aui ben SCßirfungen, meldte alle i^re

2;eile jur Summe be§ ©anjen beitragen,

unb menn mir alfo bie einfad^ften unb aVi-

gemeinften 2Birfungggefe^e ber in ber 9?otur

oorgefunbenen 9Raffen unb Stoffe aufein-

anber fennenlernen rooHen, biefe ©efe^e

namentlid^ befreien roollen oon ben 3"*
fälligfeiten ber O^orm, ber @rö§e unb Sage

ber gufammenmirfenben Körper, fo muffen

mir 5urücfget)en auf bie 2Birfung§gefe^e

ber fleinften SSolumtcilc, ober roic

bie ?S)lat^ematifer e§ be^eidfinen, ber 93 o*

lumelcmente. S)tefe aber finb nid^t,

roie bie2ltome, bi§parat unboer-
fd^iebenartig, fonbern fontinut er =

ti^ unb gleid^artig."
2Bir laffen ba^ingefteHt, ob bie§ 93er=

fal)ren, oon ber mat^ematifd^cn 58el)anblung

abgefe^en, für bie e§ fid^ nad^ ben ^rinji=

picn ber Differential* unb ^ntegralrei^nung

beffer eignen mu| al§ bie Sltomiftif, gleiche

ober gar größere 9iefultate liefern werbe
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für btc Orientierung be§ ®eifte§ in ber

(£rfd^cinung§n)elt, al§ roir fte ber ^ttomiftit

ocrbonfen. 2)iefe öcrbanft i^rc (grfolgc ber

Slnfd^aulid^feit i^rer Slnna^men unb,

weit entfernt, fie be§f)atb gering ju ad^ten,

möi^ten jüir fogar bie 3^rage aufrocrfen,

ob fic^ nid^t bie -Jiotroenbigfeit einer ato=

miftifc^en 93orfteKung§n)eife au§ ben ^rin-

jipien ber ^antfd^en ©rfenntniätl^eorie be=

bujteren lie^e, roomit bann immer nod^ nid^t

ben SRoti^ematifern, bie \a l^eutjutage fo

gerne tranfjenbente 2Begc %zf)zn, oerboten

roäre, i^r @Iücf in anberen S3a^nen ju

fu^en.

SBir bcmer!ten oben, ba^ in ber c^emifd^=

pl^^ftfatifd^en Söetrad^tung ba§ 2ltom um
fo bunfter roerbe, je f)ellere§ Sid^t auf bie

SJloIcEüIe falte. 2)te§ bejiel^t fic^ natürlid^

nur auf ba§ 2ltom im engeren ©inne be§

2Borte§; auf ben oermeintlid^ tc^^ten SSe-

ftanbteit ber 9Jlaterie. S)iefe fi^roinben ftet§

in§ Unfaßbare, foroie haS Sid^t ber g=or*

fc^ung ftc^ i^nen nähert. So geigt 3. S8.

Sotl^ar 9Jleger, ha^ bie Qa^l ber

9ltome, bie in einer SJloIefel fid^ finben,

jroor innerl^alb geroiffer ©renjen ungen)i§

ift, ba^ fie aber nic^t gar p gro§ gebadet

rcerbcn barf; au6) bie 2)imenfionen ber

9(tome foEen nic^t al§ oerfd^roinbenb gegen*

über ben 3JloIefüIen gebadet werben, ^ie

9ltome fütiren tnnerl)alb ber SJioIefüIe Ieb=

f)afte SSeroegungen au§ ufm. — 2lber neben

biefcm 2)ämmcrfc^ein einer (£r!enntni§ fte^t

fofort bie Söemerfung, ba^ biefe 9ltome

n)0^rfd^einli(^ „ixüax 9J^affenteiId^en einer

I)ö]^eren Drbnung al§ bie 9KoIe!eln, aber

bod^ nod^ nid^t bie legten, fleinften 9Jiaffen=

tcild^en feien."

„(£§ fd^eint oielmel^r, ba§, roie bie

9Jlaffen oon größerer, unferen ©innen mal^r-

nef)mbarer ^u§bel)nung an§ SJloIefeln, bie

9J^oIc!eIn ober 3JtaffenteiId^en erfter Drb*
nung au§ 3Itomen ober SJlaffenteild^en

jroeiter Drbnung ftd^ jufammenfe^en, fo

aud^ bie 2ltome roieberum au§ 93ereinigungen

oon SJlaffenteild^en einer britten l^ö^eren

Drbnung beftefien."

„3u biefer ^Inftd^t leitet fd^on bie ®r*

roägung, ba§, roenn bie 2ltome unoerönber*

li^e, unteilbare ©rö^en roären, roir ebenfo

oielc Slrten oon burd^auS Derfd£)iebenen

©lementarmaterien annefimen müßten, aU
roir ^emifdEje ©lemente fennen. ^ie

©jiftcnj Don einigen fed^jig ober nod^ me^r

grunboerfd^iebenen Urmaterien ift aber

an fic^ roenig roaljrfd^einti^. @ic rcirb

nod^ unroa^rfd^eintid^er burd^ bie ^enntni§

geroiffer (Sigenfd^aften ber 9ltome, unter

benen befonberS bie roed^fetfeitigen S5c=

äiel)ungen, roetd^e bie 9ttomgcroi^tc oer?

fd^iebener ©temente ju einanber geigen, S8e*

ac|tung oerbienen."

@§ ift ftarf gu oermuten, ba^ anä) bie

2ltome britter Drbnung, obfd^on fte 9Itome

ber einf)eitlic^en Umtateric roären, ft^ bei

näherer 93etrad^tung roieber in 9Itome oierter

Drbnung auflöfen roürben. Sitte fold^e tn§

Unenbti^c oertaufcnben ^rojeffe aber geigen,

ba^ roir c§ in biefen ^J^ragen nur mit ben

notroenbigen SSebingungen unferer ©rfennt*

ni§ gu tun f)aben unb ni(^t mit bem, roa§

bie 2)inge etroa an fid^ fetbft unb o^nc

attc S8egiet)ung gu unferer (£rfenntni§ fein

mögen.

©e^t man an bie ©tette biefer unenb*

lid^en 9leit)e irgenbroo bie au§bef)nung§=

tofen ^raftgentren ein, fo l^at tnan ba§

^ingip berainfc^aulid^feit aufgegeben.

@§ ift eine tranfgenbente SSorftettung, roic

bie 2Bir!ung in bie 3^eme, unb bie 3^rage,

ob unb inroiefern fold^e ÖSorfteltungen gu«

läffig feien, fann l^eutgutage, roo fte maffen*

roeife an un§ herantreten, faum no^ mit

ber einfad^en SSerroeifung auf bie ^ants

fd^en ^ringipien ber ©rfenntniSt^eorie ab^

gemad^t werben. SJlan mu| biejenigen

machen laffen, roeld^e einer fold^en SSor*

ftettung§roeifc bebürfen, unb gufe^en, roa§

borau§ roirb. 2Benn einmal, roie ber ^^g*
ftfer '^a6^ t§ für mögtid^ l)ält, au§ ber

^r)pot{)efe eine§ Stauntet oon mel^r al§ brei

2)tmenftonen ftd^ eine burd^fd^logenb ein*

fad^e @r!lärung roir!lid^er 3^aturerfd^einung

ergeben foCtte, ober roenn man mit 3 ö II n er

au§ ber S)unfelt)eit be§ ^immelS unb ans

bereu tatfä^lid^en ©rfd^einungen fd^lie^en

müBte, ba^ unfer Üiaumnid^tseuf libif d^

ift, fo mu| o]^net)in bie gefamte 6rlenntni§s

tt)eorie einer Sotalreoifion untertoorfen

roerben. ßu biefer liegen US je^t feine

groingenben @rünbe oor; aber au^i) bie

®rfenntni§t]^eorie barf nii^t bogmatifd^

roerben. @e^e bafjer jeber, roie er e§ treibe

!

SBer bie 3lnfd^auli(^feit feftl)ätt, gerät auf

ben ^roge^ in infinitum ; roer fie preisgibt,

öerlä|t ben fidleren SBoben, auf roelä)cm

bi§t)er aöe ^^ortfd^ritte tinferer SBiffen*

fc^aften crroad^fen ftnb. ßroifd^en biefer
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©jglla unb (S^argbbt§ t)tnburd^ tft faum
ein fidlerer ^fab ju finben.

95on toefcntticiem einflu§ auf unfer

Urteil über ba§ a3erl)ältm§ Don ßraft unb

©toff tft ba§ in neuerer ^eit fo bebeutung§-

DoH ^croorgetretene ©efej ber®r^altung
bcr Äraft. 9Jian fann baSfelbe Der*

f^ieben auffaffcn. ®inmal nämlid^ fann

man annehmen, ba| bie c^emifd^en ©lernen«

tarftoffe gerotffe unr>eränberli(^e Dualitäten

^aben, mit benen ber allgemeine 9)led^ani§s

mu§ ber 2ltomc juf ammenroir!t, um
bie @rf(Meinungen tieroorjurufen

; fobann

aber fann man oorauSfe^en, ba^. aud^ bie

Dualitöten bcr (SIemente nur beftimmte,

unter gleid^en 3SerI)ä(tniffen in gleicher

SSßeife mieberfetircnbe ^^ormen ber aUge*

meinen unb if)rem SBefen na(^ ein^eitlii^en

öeroegung be§ ©toffeS fmb. (Sobalb man
j. 33. bie ©lemente für blo^c SJlobififationen

einer glci^artigen Urmaterie anfielt. Der*

fte^t ^(^ biefe le^tere O^affung oon felbft.

3=reilid^ ift ba§ @efe^ ber ©rl^altung ber

^raft in biefer ftrengften unb fonfequenteften

3=affung nid^t§ rocniger a[§ ermiefen. (£§

ift nur ein „^beal ber 3Sernunft", roelc^eS

aber oI§ Ie^te§ 3^^^ ^^^^ empirifd^en g^or-

fd^ung nid^t rool)! entbehrt roerben fann.

Qa, man fann bel^aupten, ba^ e§ gerabe

in biefem raeiteften ©inne roolil eine ajto*

matifd^e ©eltung beanfprud^en bürfte. 2)a*

mit aber märe aud^ ber le^te Oleft ber

©elbftänbigfeit unb ^errfd^aft be§ @toffe§

gefallen.

SBarum ift ba§ ®efe^ oon ber ®rf)altung

ber Äraft in biefem ©inne fo unglei^ roid^-

tiger aU ba§ ®efe^ oon ber ©r^altung

ber SJlaterie, roeld^e§ f(^on ^emofrit al§

aijiom fjinfteHte, unb raelc^eS ai§ „Unfterb*

lid^feit be§ ©top" bei unferen f)cutigen

SJlaterialiften eine fo gro^e 9loUe fpielt?

2)ic (Baöi^z ift bie, ba§ in unferen gegen-

toärtigen Sfiaturroiffenfd^often überaÜ bie

SJlaterie ba§ Unbefannte, bie Äraft ba§

SBefannte ift. 2ßitl man ftatt ^raft lieber

„©igenfd^aft ber 5CRaterie" fagen, fo möge
man fu^ oor einem logifd^cn ^ixtd pten

!

©in „S)tng" rcirb un§ burd^ feine (gigen-

fc^aften befannt; ein ©ubjeft wirb burd^

feine ^räbifate beftimmt. 2)a§ „2)ing" ift

aber in ber 2;at nur ber erfef)nte $Rut)e=

punft für unfer 3)enfen. SOSir roiffen ni(^t§

al§ bie ©igenfd^aften unb xi)x Qn^ammtn^
treffen in einem Unbefannten, beffen 31ns

no^me eine ^id^tung unfereS @e»
müte§ ift, aber, roie e§ fc^eint, eine

notroenbige, burd^ unfere Drganifation ge*

botene.

3)u S3oi§' berühmtes „©ifcntcild^cn",

roeld^eS äuoerläffig ba§felbe „5)ing" ift,

„gleid^oiel, ob e§ im 5Jtetcorftein ben SBclt*

frei§ burd^jie^t, im Sampfroagenrabc auf

ben ©d^ienen ba^infd^mettert, ober in ber

$8IutjeIIe burd^ bie ©c^Iäfe cine§ S)id^ter§

rinnt", ift zbzn nur bc^^alb in oll biefen

3^ällen „baSfelbc S)ing", roeil mir oon ber

^efonberf)eit feiner Sage gu anberen 3;cild^cn

unb ben barau§ folgenben SGßed^felmirfungen

abfegen unb bagegen anbere ©rfc^einungen,

bie mir bod^ nur al§ Gräfte bc§ ®ifen*

teild^en§ fennen gelernt l^aben, al§ fonftant

betrad^ten, roeil mir roiffen, ba§ roir fie
nad^ beftimmten ©cfe^en immer
roieber ^croorrufcn fönncn, SJlan

lijfe un§ crft ba§ 9iätfel be§ ^arallelo«

gramm§ ber ^äfte, roenn roir an ba§ hz-

larrlid^e 2)ing glauben foHen. Ober ift

eine Äraft, roeld^e mit ber ^ntenfität x in

ber 9lid^tung a—b roirft, aud^ juoerlöfftg

ba§felbe 2)ing, roenn ifjre SBirfung ftd^ mit

einer anberen i^raft p einer Stcfulticrenben

oon ber ^ntenfttöt y unb ber 0lic^tung

a—d oerfd^motjen l^at? ^arool^l, bie ur-

fprüngli(^e ^aft ift nod^ in ber SlefuI«

tierenben erhalten, unb fte erhält fic^ fort

unb fort, roenn im eroigen SCßirbel med^a«

nifd^er SOBed^felroirfung bie urfprünglid^e

^ntenfttät x unb bie ^tid^tung a—b aud^

nie roieber jum 93orfd^cin fommen. 9lu§

ber Ülefultierenben fann id^ bie urfprüng=

lid^e ^raft gleid^fam roieber ^erau§nel)men,

roenn id^ bie groeite fomponierenbe ^raft

burd^ eine gteid^ gro^e oon cntgegengefe^ter

9f{id^tung aufgebe. §ier roei^ id^ alfo ganj

genau, roa§ id^ unter (Srl)altung ber Äraft

oerfte^en barf, unb roa§ nid^t. ^6) roeii,

unb id^ mu^ roiffen, ba| ber S3egriff ber

©rl^attung nur eine bequeme SBorftel«

lungSroeife ift. ®§ erl^ält fid^ aUe§ unb

e§ erhält ftd^ nid^t§, je nad^bem id^ bie

SSorgänge betrad^te. 2)a§ 2;atfäd^tid^e liegt

einjig unb allein in ben Squioalcnten
ber ^^aft, roeld^e id^ burd^ [Hed^nung unb

^Beobachtung erf)alte. 2)ie ^quioalente fmb,

roie roir gefel)en ^aben, aud^ ba§ einjig %aU
fäd^tid^c in ber S^emie; fie roerben au§'

gebrüdt, gefunben, bered^net bur(^ ®c-
roid^te, b. ^. burd^ ^äfte.
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S)Q§ Sßa^re bc§ ?DRatcriaIi§nui§ — bie

9Iu§fd)lieBung bc§ SBunberbaren unb SBiK^

fürli^en au§ bcr dlatux ber 2)inge — roirb

burc^ ba§ ®efc^ Don ber ©r^altung bcr

^aft in einer l)öl)crcn nnb aÖgemeincren

SBeifc beroiefen, qI§ fie e§ «on if)rem @tanb=

punfte au§ öemiögen; ba§ Unroa^rc — bie

(gr^ebung be§ ®toffe§ jum ^rinjip aÜe§

©eienben — roirb burd^ baSfelbe doUs

ftänbig unb, roie e§ fd^einen roill, befinitio

bcfeitigt.

(£§ tft ba^cT nid^t ju üerrounbern, ob=

roo^I aud^ nid^t ootlftänbig ju bittigen, roenn

einer ber Dorjüglid^ften ^Bearbeiter ber Se^re

üon ber ®ri^altung ber ^aft raieber faft

auf ben ariftotelifd^en ^Begriff üon ber '^a-

tcric jurücEfe^rt. ^ e Im I) o I ^ fagt in feiner

2tb^anblung über bie ®r^altung ber ^raft

roörtli(^ foIgenbe§:

„2)ie SOBiffenfd^aft bctrad^tet bie ©egen-

ftänbc ber 2tu|enroelt nad^ jrocierlei 2tb;

ftraftionen: einmal i^rem bloßen S)afein

nad^, abgefe^en oon i^ren 2Bir!ungen auf

anberc ©egenftänbe ober unferc Sinnes-

organe; al§ fold^e bejeid^net fic bicfelben

aiä 9JI a t e r i e . S)o§ 2)afein ber SJlaterie

an fic^ ift un§ olfo ein ru^ige§, rotr!ung§=

Iofe§; rair unterf(i)eiben an il)r bie räum^^

lid^e QSertcilung unb bie Quantität (SJlaffe),

roeld^e als eroig unoerönberlid^ gefegt roirb.

CLualitatioe Unterfd^iebe Surfen
roir ber 9Jlaterie an fid^ nid^t ju*
fd^rcibcn;benn, roenn roir oon oer*

f d^iebenartigcn SJlaterien fpred^en,

fo fe^en roir tf)re 9}erf (^iebenf)eit
immer nur in bie SSerfd^teben^eit
ilirer SQSirfungen, b. ^. in t^re
Gräfte. 3)ie SJlaterie an ftd^ fann be§=

l^alb aud^ feine anbere iCeränbcrung ein=

ge^en ate eine räumlid^e, b. l). SSeroegung.

^te ©egcnftänbc ber Statur ftnb aber nid^t

roirfunggloS, ja roir fommen über*
l^aupt ju i^rer ^enntni§ nur burd^
tf)rc SBirfungen, roelc^e oon if)nen au§

auf unfere ©inneSorganc erfolgen, t n b e m
roir augbiefenSffiirfungcnaufein
2Birfenbc§ f c^Iieien. SÖcnn roir alfo

ben 83egriff ber SJiateric in ber Sirflid^^

feit anroenben rootten, fo bürfen roir bie§

nur, inbcm roir burd^ eine jroeite 3lbj

ftraftion" (rid^tigcr burd^ eine notroenbige

5Did^tung eine mit pfqd^ifd^em ^^Q^S ein?

tretcnbe ^erfonififation) „bemfelben roieber*

um ^injufügen, roooon roir oorl^cr al-

ftrat)ieren roottten, nämlid^ ba§ Sßermögen,

SCßirfungen au§juüben, b. ^. inbcm roir ber*

fetben Äröfte jucrteilen. 6§ ift einlcu(^tcnb,

ba^ bie Segriffe oon 2Rateric unb Äraft

in ber SInrocnbung auf bie 9Zatur nie ge*

trennt roerben bürfen, (£ine reine

2Jlaterie roäre für bie übrige Statur gleic^«

gültig, roeil fie nie eine ^Jeränberung in

biefer ober in unferen Sinnesorganen be*

bingen fönnte ; eine reine ^aft roäre etroa§,

roa§ bafein fottte unb bo^ roieber nid^t

bafein, roeilroirba§3)afeienbe9yias
terie nennen, ©benfo fe^terf)aft ift e§,

bie SJlaterie für etroaS 2BirfIic^e§, bie Äraft

für einen bloßen 33egriff erflären ju rootten,

bem nidf)t§ 2BirfIi^e§ entfpräd^e; beibeS

ftnb üielmef)r 2Ibftraftionen oon bem SDBirf*

lid^en, in ganj glei^er 2Irt gebilbet; roir

fönnen ja bie ?OTatcrie eben nur burc^ i^rc

Gräfte, nie an ftd^ felbft roaF)rneF)men."

Überroeg, ber c§ liebt, feine ab'

roeic^enben 2lnftd^ten in S^lanbgloffen funb*

jugeben, ^at in meinem ©jemplar biefer

2lb^anblung ju ben SOßorten „roeil roir ba§

2)afeienbe SiJlaterie nennen" ganj rid^tig

an ben S^lanb gef(^rieben „oicIme^rSubs
ftanj". Qn ber %at ift ber ©runb,
roarum roir feine reine ^raft annel)men

fönnen, nur in ber pfqd^if^en 5Jiotroenbig=

feit ju fud^en, roeld^e un§ unfere 33es

oba^tungen unter ber Kategorie ber Sub*

ftans erfd^einen lö^t. SGßir nehmen nur

^äfte roa^r, aber roir oerlangcn eine be*

^arrlid^e 2;rägcrin biefer roed^felnben ©r*

fd^einungen, eine ©ubftong. S)ie SJlate*

rialiften nehmen in naioer Sßeife bie un^

befcnnte 5[Rateric at§ einzige ©ubftanj;

§eIm^oI^ bagegen ift ft(| roo^I berou§t,

ba| e§ ftd^ ^ier nur um eine 2(nna^me
l^anbelt, roeld^e burd^ bie Statur unfercS

2)enfen§ gcforbert roirb, ol^ne für ha§ roa^rs

fiaft SOSirflid^e ©eltung ju ^aben. @§ mad^t

bof)er roenig Unterfd^ieb, bo§ er in biefer

5tnnaf)me eben jene 3Jlatcric an bie ©tette

ber ©ubftanj bringt, roeld^e er bod^ oor^er

oI§ qualitättoS annimmt; ber ©tanbpunft

ber SSetrad^tung ift im roefentlid^cn ber

ßantifd^e. 2Ba§ aber bie paffioe unb

roirfungglofe Statur ber SJlaterie betrifft,

infofcm roir oon ben Gräften abftraEiieren,

fo roäre biefem 0tü(ffatt in bie ariftotclifd^e

2)cfinition burc^ bie STnnal^me eine§ rela*

tioen SSegriffS ber SJlaterie oorjubeugen.

2)08u gehört benn aud^ ein rclattoer Äraft»
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begriff, unb toir bürfen un§ rao!)I erlauben,

al§ 2Ibjc^Iu§ biefer Unterfud^ungen ^ier

ein Kleeblatt jufammengef)örtger 2)efinis

tionen oorjufc^Iagen.

3)ing nennen roir eine jufammen'

^ängenbe (Gruppe oon @rfd^einungen , bie

roir unter Slbftroftion üon roeiteren Qu'

fammen^öngen unb inneren 33eränberungen

cinf)eit(id^ auffaffen.

Gräfte nennen roir biejenigen ®igen=

fd^aften be§ S)inge§, roeld^e roir bur^ be=

ftimmte SBirfungen auf anbere S)inge er=

iannt l^aben.

©toff nennen roir ba§jenige an einem

2)ing, roa§ roir nid|t roeiter in Gräfte

auftöfen fönnen ober rootlen, unb roa§ roir

al§ ©runb unb Präger ber er!annten

Gräfte l^gpoftafieren.

§oben roir nun aber in biefen (£r*

Iläntngen nid^t boc^ einen fel)lerf)aften

3irfel aufgenommen? ®ie Gräfte fmb

(gigenfGräften nid^t eine§ an fid^ befte^enben

(Stoffes, fonbem „be§ S)ingc§", alfo einer

2lbftroftion. Segen roir ni^t alfo bem an-

fd^einenb ^on!reteften, bem «Stoff, etroo§

unter, ba§ nur bie 3Ibftraftion einer 2(bs

ftcaftion ift? Unb roenn roir nun bie

^aft im ftreng pl^gfifalifd^en Sinne

ocrftel^en: ift fie bann nid^t eine g^unftion

ber SOIaffc, atfo boc^ roieber be§
©toffeg?

hierauf ift pnäc^ft ju entgegnen, ba^

ber begriff ber $Dlaffe in ber mat^ematifcE)en

^I)gftf nid^tS ift al§ eine Qai^i. SBenn

id^ bie oon einer ^aft gu leiftenbe Slrbeit

in 3=u^pfunben auSbrücEe, fo ift ber

^oeffijient, roeld^er bie (£r!^ebung§ftrecEe

begeid^net, oerbunben mit einem Koeffizienten,

roetd^er ba§ ©eroid^t bejeid^net. 2Ba§

ift aber ©eroid^t anbere§ al§ SOS ir Jung
ber Sd^roerfraft? 9Jtan benft fid^ ba§

©eroid^t be§ ganjen ßörperS jerlegt in bie

©eroid^te einer 2lnja^t ^gpotf)etif(^er fünfte,

unb bie (Summe biefer ©eroi^te ift bie

SJlaffe. SBeiter haftet biefem ^Begriffe

nid^tS an unb fann i|m nid^tS anl)aften.

2Bir I)aben alfo nur bie gegebene Kraft

3urücEgefüI)rt auf eine ©umme ^gpot^etifd^er

Kräfte, oon bereu Prägern eben atteä gilt,

roa§ roir oben oon ben SItomen gefagt

^ben. 3Rit ber Slnna^me biefer 3;räger,

bie roir roeber entbef)ren nod^ begreifen

fönnen, fmb roir eben bei ber im oor^er^

ge^enben Kapitel befpro(^enen ©renje
be§ Sf^aturerfennenS angelangt.

3=ed^ner f)at oerfui^t, ber 50flatcrie

eine oon ber Kraft unabf)ängige ißebeutung

ju geben, inbem er fie al§ baSjenige er*

flärt, roa§ fid^ bem 2:aftgcfü^Ie U-
merflid^ mad^t, at§ „WS §anbgreiflid^e."

©egen ben no{)eIiegenben ©inroanb, 'ba^

biefe §anbgreiflid§feit bod^ nur auf ber

Kraft be§ SßiberftanbeS beru{)e (man fann

fte in ftreng med^anifd^em ©inne al§ eine

3Irbcit§Ieiftung bejeid^nen), berufter

fid^ auf bie 2;atfad^e, ba^ SBiberftanb erft

an§ 33 e r :^ ä 1 1 n i f f e n ber Staftempfinbung

unb anberer ©mpfinbungen gefd^Ioffen roerbe,

atfo feine erfal)rung§mä|ige (b. 1^. in

ber unmittelbaren ©rfal^rung gegebene)

©runblage be§ ^Begriffes ber SJlaterie fei.

^Jlun aber ift in jener unmittelbaren @r*

fat)rung ber einjetnen ©inneSempfinbung,

oon roeld^er g^ed^ner au§gef)t, aui^ ber

naturroiffenfd^aftlid^e SSegriff ber 3Jlaterie

noc^ nid^t entt)alten. Sßir {)aben nid^t§

al§ bie fubjeftioe ©eite ber ©mpfinbung,

bie eine blo^e SJlobiftfation unfereS Qu^

ftanbeS ift, unb bie objeftioe, bie roir ganj

allgemein al§ S5ejief)ung auf einen ©egen*

f tanb bejei(^nen fönnen. 3)iefer „©egen*

ftanb" aber roirb in ber natürlid^en pfij*

d^ifd^en ©ntroicfelung junäd^ft jum^ing,
unb erft mit ber SFleftejion über bie an*

fd^einenb roed^felnben ©igenfd^aften eine§

unb beäfetben S)inge§ fann bie aSorfteÜung

oon einem in alten SÖßanbtungen bc^arrenben

©toff auffommen. S)er gleid^e ^roje^

entroi(fett aber aud^ mit Sfiotroenbigfeit

bie SSorfteltung oon Kräften biefe§ ©toffe§.

3lIfo ift aud^ bei ber pfqd^otogifd^en ®nt*

fte^ungSgefd^id^te be§ ^Begriffes ber SiJlaterie

fein fefter 3tnfer ju roerfen; ganj abgefe^en

baoon, ha^ bie ©ntfd^eibung ber 3^rage

gar nid^t f)ier r*ut)t, fonbern in bem 93er*

fud^e, roa§ oon ben überlieferten ^Begriffen

noc| übrig bleibt, roenn fie mit ben fd^örfften

SiJlittetn be§ roiffenfd^aftlid^cn S)enfen§

anatqftert roerben.

iBefferen ©runb ^at jjed^ner§ 9ln*

fec^tung be§ Kraftbegriff e§. S)ie^f)#f,

jeigt er, f)at nur ba§ ©iditbare unb 3=üf)t*

bare im Flaume unb bie ©efe^e feiner

^Beroegung gum ©cgenftanbe. „Kraft
ift ber ^fiqfif überijaupt roeiter ni^t§ at§

ein §itf§au§brucf jur ^arftettung ber

©efe|e be§ ®Ieic^gercid^te§ unb ber ^e*
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locgung, unb jebe ftarc O^affung ber p{)t)-

[if^cn ^raft fül)vt I)ierauf prürf. ^JÖ3ir

f
pre^cn Don ©efe^cn bcr Sha^t ; boc^ fci)en

roir nä^er ju, fo finb e§ nur ©efe^e bc§

®Iei(^geit)id^te§ unb ber SSeraegung, luelc^c

beim ©egenüber »on SRaterie unb SJ^aterie

gelten." <3e^en rair f)ier ftatt SJlatcrie roicbcr

bie S)tngc, fo i[t nid^t üiel bagegen

cinjuioenben. ^n ber %at fäUt c§ un§

bur(^au§ nid^t ein, ftatt ber 9Jlaterie bie

^aft fetbft 3u tiqpoftaficrcn unb etroa bie

^onfequens ju jicljen : roeit aUz§ $8efanntc

an ben fingen ftd^ in Gräften auSbrürfen

Iä§t unb bie 9Jlaterie nur ein n)iberfpruc^§=

DoHer 9lcft bcr 9(natt)fe bleibt, fo nehmen
roir an, ha^ Gräfte an fid^ beftefien. (£§

genügt un§, ^u roiffcn, ba| bie ^raft ein

„§ilf§au§brud" üon burd^ge^enber
Stnraenbbarfcit ift, oor bem firf), fo

raeit unfere 9[natt)fe reidE)t, bcr „^tlf§*

auSbrucf" ber 9Jlatcrie in§ Unenbli(^c ober

Unfaßbare jurücfsiel)t.

SGBia man bie ^roft at§ ben „©rtmb
ber Söeroegung" befinieren, fo ift bie§ eben

nur ^ilfSauSbrucE für ^iIf§au§brucE. @§
gibt feinen „©rimb" ber SSeroegung au^er

ben 2lquiöatenten ber lebenbigen ^raft unb
ber ©pannfröfte, unb biefe ^quiüalente

bejeidfinen eine bIo§e Üielotion ber ©r?
f Meinungen. 9'lad^ g^ed^ner liegt ber

©runb ber iöcroegungen im ©efe^; ober

ift nid^t aud^ ba§ ©efe^ fd^Iie^lid) ein

„§ilf§au§bruc£" für bie ®efamtl)eit ber

atelationen unter einer ©nippe oon ©r^

fd^einungen ?

S)a^ ber SSegriff be§ ®toffe§ nicf)t nur
bi§ auf ben unfaparen S^ieft be§ „©troaS"

auf hzn ber ^raft jurürfgefü^rt raerben

fann, fonbern ba§ er audE) fgntFiettf^
toieber au§ biefen ©lementen entftefien mu§,
bofür finbet fid^ ein intereffanteg 58etfpiel

bei ßöüner. ©§ fjanbelt fic^ um bie

g^rage, ob ni^t eine SJlobififation ber

^erotonfd^en SeroegungSgefe^e im ©inne
be§ Sßeberfc^en ©leftrtsitätSgefe^eS au§
ber 3tnnal)me bebujiert roerben fönne, ba§
bie aßirfungen ftc^ nid^t momentan,
fonbern mit einem ^^itaufroanbe oon
einem fünfte gum anberen erftreden, unb
e§ roirb bemerft, ba§ fd^on ©au§ nad^
einer „fonftruierbaren Sßorftettung" einer

folc^en g^ortpfTan^ung bcr ^aft burd^ ben
9?aum gefud^t t)atte, oljne jeboc^ gum ^iele
ju gelangen. Si^euerbingS l^at nun ber

SO^at^ematifer ©. 9ieumann bieg ^robtem
ju löfen oerfud^t, inbcm er ganj einfach

bie ^otentialrocrte, alfo ben mat^e-

motifdjcn 9Iu§bruc! für bto^e ^raftgrö^en,

ftd^ bur(^ ben 9laum fortberoegen
lö^t. hierbei ift offenbar bcr gorbifc^c

Quoten bcr „^onftruierbarfeit" ber 93or*

ftellung mit bem ©d^roerte jer^ucn. 2Bir

erf)alten eine 3^fß^f^<^ft' 'dzxzn 2^räger

nid^t me^r ?[Ratcric, fonbern bie bto§e

^raftformet ift; roic roenn man fagcn

raotttc, Seroegung fei ba§, roaS fid^ im
Ülaume beraegt. ^^Hner aber jeigt mit

üottem 9le(^te, ba^ bie blo^c 3;atfa^e ber

^gpoftaficrung bicfc§ ficE) felbftänbig bc*

rocgenben ^otentiatroerteS burd^auS auf

haS ©leid^e l^inauSfomme, rcie roenn man
materielle 2etl(^cn ftd^ oon einem

Körper jum anberen beroegen laffe. ^n
bcr 2;at barf man nur ben abftraften 33e*

griffen ber ^raft unb ber Söeroegung ein

unab{)ängtge§ (Sein gufd^reiben, fo mad^t

man fte 3ur (3 üb f tan j, unb bieSubftanj

faßt in ber naturroiffenfd^aftti(^en 3luf=

faffung in biefem glatte DoÜftänbig mit

ber „?01atcric" gufammen.
©inen beutlid^eren 93eroei§ fann man

rool^I nid^t bafür oerlangen, baB ba§ ganjc

Problem oon ßraft unb @toff in ein

Problem ber ®rf enntni§tI)eorie au§=

läuft, unb bo§ für bie S^aturroiffcnfd^aftcn

ein fidlerer SSoben nur in ben Ütelationen
ju finben ift, roobei immerl)in geroiffe

Siröger biefer Slelationcn , roic j. 35. bie

2ltomc, f)t)potf)etif(^ eingefül)rt unb roie

roirflid^e S)inge be^anbclt roerben bürfen;

oorauSgefe^t freili(i), ba^ man un§ au§

biefen „9'lealitöten" fein ^ogma mad^e,

unb ba^ man bie ungclöften Probleme ber

©pefutation genau ba ftef)cn laffe, roo fic

fielen, unb al§ ba§, roa§ ftc finb, nämtid^

ai§ ^roblcme ber ©rfenntniS*
tI)corte.

III. Sie ttatuttoiffcttf(^aftnd^e

©ine ber roid^tigften fragen be§ anttfen

?!JlatcriaIt§mu§ roar bie bcr natürlid^en
^oSmogontc. ® ic oiet befpöttelte Se^re

oon ber enblofen paraUeten 33croegung ber

2Itome burd^ ben enblofen 9taum f)in, oon

ben allmäf)lid^en $ßerf(^lingungen unb 58ers
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btnbungen ber 2ltomc ju feftcn unb f(üfftgcn,

lebenben unb leblofen Körpern, l^atte bei

aller ©onbcrI)ett bod^ eine großartige 2(ufs

gäbe ju erfütten. Df)ne 3^^^f^^ ^aben

aud^ biefe SSorfteßungen mäd^tig auf bie

S'ieujeit cingeroirft ; bod^ ift ber ßufammen-
l^ang unferer natürlid^en ^oSmogonie mit

bcrjenigen @pifur§ nid^t fo f(ar roie bie

®ef^i(|tc ber 2ltomiftif. SSielmel^r ift e§

gerabe ber ^unft, roeld^er W antifen 3Sor=

fteflungen ber erften entfd^eibenben Um=
bilbung untcrrairft, au§ rocld^em fi6) folge?

rid^tig biejenige SSorftettung oon ber ©nt?

fte^ung be§ SÖßeltganjen entraidfelte, roeld^e

tro^ i^rer E)^pot^etifd^en S^iatur nod^ je^t

bie größte 2Bi(^tigfeit l^at. ^ören rair

^clm^ot^ barüber!

„^ant roar e§, ber, fe^r tntereffiert

für bie pl)t)ftfd^e S8efdE)reibung ber ®rbe

unb be§ 2BeItgebäube§, fid^ bem mü^famen
(Stubium ber SGßerfe 9^en)ton§ unter?

jogcn l^atte, unb aU ^eugni§ bafür, roie

tief er in beffen ©runbibee eingebrungen

roar, ben genialen ©ebanfen faßte, baß

biefclbe 3Insie^ung§fraft aller roägbaren

SJlaterie, roeld^e je^t ben Souf ber Planeten

unterhält, au(| einft imftanbe gcroefen fein

müßte, ba§ ^lanetenfgftem an§ locfer im
20BeItraum nerftreuter SQflaterie ju bitben.

©pätcr fanb unabf)ängig oon il^m aud^

£ a p I a c e , ber große 93erfaffer ber möcha-
nique Celeste, benfelben ©ebanfen unb
bürgerte i^n bei ben 3tftronomen ein".

©ine bebeulenbe ©tü^e I)at bie 93er?

btd^tungS^gpot^efe neuerbing§ burd^ bie

©peftralanat^fe erEialten, bie un§

geigt, ha^ roir biefetben (Stoffe, au§ benen

unfere ©rbc beftef)t, im ganjen ©onnen?

fgftem unb jum 2;eil aud^ in ber g^iyftem?

rocit roieberfinben. ^er glei(^en Unter?

fud^ungSmet^obe oerbanfen roir bie ©in?

ftd^t, baß bie am ^immelSraum jerftreut

crf(^eincnben S^ebelflccEe feine§roeg§,

roie man früf)cr gtaubcn fonnte, alte au§

entfernten ©temfaufen beftet)en, fonbern

baß eine betröd^tlid^e Slnja^t berfelben

roirflid^e Sfiebetmaffen fmb, bie un§ alfo

ein S3ilb be§ früheren ^iiftß^^cS unfereS

(5onnenft)ftem§ barfteßen können.

9^ad^ einer Sled^nung üon Saplace glaubte

man früEier, ha^ bie Umbrel^ungijeit ber ©rbe

Don ben Sagen §ippardt)§ bi§ auf bie ©egen?

roart fic^ noc^ niri^t um ben breif)unbertften

Jcil einer ©efunbc geänbert Ijobt, unb

©jolbc l^at biefe SSered^nung pr Unter?

ftü^ung feiner (StabiIität§tI)eorie benu^t.

©§ ift aber ganj flar, baß au§ einer fold^en

2;atfad^e roeiter nid^tS folgen roürbe, aU
baß bie SUerjögerung ber Umbre^ungg?

gef(^roinbigfeit, roeld^e au§ ber p^gfifa?

lifd^en S^eorie al§ notroenbig ju cnt?

nel^men ift, auf feinen O^aU fc^neUcr oor

fic^ ginge al§ etroa 1 (Sefunbe in 600 000
^a^ren. S'^efimen roir aber an, fic be?

trüge autf) nur in 100 9Jlitlionen ^a^ren
eine einjige ©efunbe, fo müßten ftd^ fd^on

nad^ roenigen SSiUionen oon ^af)ren bie

SSer^ältniffe oon Stag unb 'üftcvä^t auf ber

©rbe fo total geänbert l^aben, ha^ ba§

gange je^ige Seben ber Dberfläd^e oer?

fc^roinben müßte, unb ber totale ©tittftanb

ber 9(d^fenbrel^ung fönnte nid^t lange ou§?

bleiben. SDBir l^aben nun aber ein oott?

ftönbig burc^f(^Iagenbe§ p^gfifalifd^eS ^rin?

gip jener SSergögerung in bem ©influß
oon ©bbc unb 3^Iut. ^ier finbet bie

ganje jroingenbe ©c^örfe matl^ematifd^er

©d^Iüffe ifire 2Inroenbung. ^^ur unter ber

93orau§fe^ung einer abfolutcn ©tarrl^cit

be§ @rb!örper§ muffen [xö) bie SÖßirfungen

ber 3lttraftion, roeld^e bie 9flotation l^emmen,

mit benjenigen, roetd^e fte befd^Ieunigen,

ootlftänbig auSgleid^cn. 2)a nun ober

oerfc^ieblid^e Seile ba finb, muß ber 6rb?

förper mit Sflotroenbigleit eine eUipfoibifc^c

©(^roeUung erl)atten, beren SSerfd^iebung

auf ber Dberfläd^e eine roenn aud^ nod^

fo geringe Oieibung fieroorbringt. 2)a§

^toingenbe biefeS @(^luffe§ fann nic^t

im minbeften baburdE) erfd^üttert roerben,

baß nad^ neueren S3eobad^tungen bie ©r?

fd^einungen ber (Sbhz unb O^lut, roeld^e

roir on unferen lüften roa^melimen, nid^t

forooI)l burd^ eine fortfd^reitenbe ©d^roeUung

i)erüorgcrufen roerben, al§ oielme^r buri^

eine einmalige bebeutenbe ^ebung, roeldf)e

entftel)t, roenn bie 9Jlitte ber größten

9J^eere§fläd^en gerabe bem SRonbe ober

ber ©onne gugeroanbt ift. ©inb auc^ bie

ringförmig fii^ oon biefer ^ebung oer?

breitcnben SBetlen, infofern fie nad^ allen

©eiten gleid^mäßig ge^en, o^ne ^emmenben
©influß auf bie SRotationSgefc^roinbigfcit,

fo muß bod^ bie l^emmenbe SBirlung ber

g^lut ebenfalls oorl)anben fein, nur minber

bemerfbar. Unmöglidf) !ann ber ^rojeß

bcrfelbe fein, al§ roenn bie ©rbe fuS) ru(f?

roeife breiten, unb in ber ^ofition, bei
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rocld^er bic g^tutiüeHe ftc^ bilbet iebe»mal

einige ©efunbcn iinbcn}egli(^ uerFiarren

TDÜrbe. ®§ mu^ eine fortfcf)reitenbe ghit^

roeUe geben, wenn nirf)t bie ganje ^f)i)fif

trügen foll. 3)ie roirflicfie %[\xt fann man
fid^ benfen aU jufammenge[e^t au§ bcn

SCßitfungen einer fteljenbcn unb einer fort=

f(i)reitenben j^IutroeUe. SSRciq quc^ bie

SCBirfung ber le^teren in ben unenblid^ ncr*

roi(ielten ©rfdf) einungen ber Q^hhz unb

3^Iut anfcfieinenb oerfd^rainben , fo fann

bod^ i^re I)emmenbe SBirfung nimmermefjr

oerloren ge^en. Unb roie flein auc^ immer
eine ftetig roirfenbe Urfad^e fei, man ^at

nur bic ^^iti^äume gro^ genug ju nef)men,

unb ba§ Ütefultat ift unauSbleiblid^. 6in
Seil ber lebenbigen Äraft ber ^laneten^

beroegung rairb unbebingt burd^ ^hh^ unb

3^(ut oernid^tet. „SOSir fommen baburd^",

fagt §eImf)oI^ in feiner 2lb^anblung

über bie 2Becf)feIn)ir!ung ber 9'ZaturJräfte,

„ju bem uncermeibli^en ©d^Iuffe, ia^

jebe Qhhi unb 3^Iut fortbauernb, unb wenn
Qud^ unenblid^ (angfam, bod^ fu^er, ben

95orrat med^anifd^er ^raft be§ @gftem§
oerringert, wobei ftd^ bie 3Id^fenbre^ung

ber Planeten oerlangfamen muf , unb fte

fid^ ber (Sonne, ober i^re 2;rabanten fi(^

tljnen näfiem muffen."

§ier gibt c§ nur ein einjige§ SJiittel,

bem ©d^Iu§ auf einen enblid^en ©tiUftanb

ber @rbumbref)ung ju entgel)en : roenn man
nämlid^ imftanbe ift, eine ©egenroirfung
ju entbeden, meldte bie burd^ (&hhz unb

3=Iut Dcrjögerte Umbrel)ung§gefd^n)inbig!cit

roieber befdE)Ieunigt. ©ine fotc|e ©egen^

roirfung glaubte früher ^. 9*1. SJlager,
ber bekannte ©ntbeder be§ 2lquioatente§

ber SBärme, gefunben ju ^aben, inbem er

annahm, "öa^ ber ©rftarrungSproje^ ber

@rbe no^ nid^t ooUenbet fei. 3)ie @rbe
— unb bamit brod^te er eine (Srftärung

ber ©rbbeben in 93erbinbung — jie^t fid^

nod^ fortn)äf)renb jufammen, oerüeinert

alfo i^ren Umfang, unb bamit mu^ not=

roenbig eine S3ef(^Ieunigung ber 3Id^fen=

brel)ung oerbunben fein. ^iJla^er faf) aber

fe^r roof)! ein, ba§ aud^ in biefer 2ln*

nai}mt feine SSürgfc^aft eroiger «Stabilitöt

liegt, ba bie beiben einanber entgegen*

roirfenben ©inftüffe unmöglid^ beftänbig

gleichen ©d^ritt f)alten fönnen.

®ine gteid^ imerlö^Iirfje SSebingung
croig unoeränberter ^lanetenberoegung, roie

bie abfolute ©tarrl)eit ber §immel§förpcr,

ift aud) bie abfolute Seere beä S^laumeS,

in roelc^em fie firf) beraegen, ober roenig*

ften§ bie oöttige SBiberftanbSlofigfeit be§

2ttl)er§, Don bem man fid) benfelben er»

füUt benft. (£§ f^eint, "ba^ auc^ biefe

93ebingung nid)t erfüllt ift. S)er (gnfef(^e

5^omet befc^reibt gleidf)fam oor unferen

9lugen immer engere ©llipfen um bie ©onne,

unb e§ liegt fein ©runb näl)er, bie§ ju er*

flären, aU bie 9tnnat)mc eine§ SBiberftanb

teiftenben SJlebiumS. |)ier ift freili^ ber

3roang einer notroenbigen 3)ebuftion ni^t

gegeben; allein e§ liegt eine $8eobad^tung

Dor, roeldlje un§ nötigt, ba§ SSor^anbenfein

eines SOSiberftanb leiftenben 3Jlebium§ min*

beftenS al§ roal)rfd^einlic^ anjuneljmen.

Sfflit ber bloßen 5;atfad^e eine§, roenn and)

noc^ fo geringen SQ3iberftanbe§ be§ ^t^erS

ift aber aUeS SCßeitere gefagt.

SSoHfommen jroingenb ift roieber ber

@^lu^, ba^ bie SBärme ber ©onne
nid^t eroig roäliren fann. Wlan fann

biefem ©d^lu^ ni^t baburdl) entgegen, ba^

man ben feurigen ^uftanb ber (Sonne

leugnet unb al§ SBärmequelle eine eroige

9leibung jroifd^en bem «Sonnenförper unb

feiner §ütle ober bem ^tt^er ober irgenb

etroaS ber 9Irt annimmt. 2)ie meiften

33orfteßungen biefer 3lrt fmb of)ne^in bur^
bie in neuerer ^^^^ fo ^if^9 betriebenen

©tubien über ben (Sonnenförper unmöglich

geroorben. 9tationet[er ift bie 2lnna^me

Don ber ©r^altung ber (Sonnenroörmc burd^

ba§ beftönbige ^ineinftürgen oon SJieteoriten

unb fleincren Sffieltförpem ; aber aud^ biefe

2:l)eorie fül)rt ju feiner (Stabilität. ^06)
weniger tut bieä bie Stnfid^t oon ^clm*
1^ 1 ^ , bie roir root)l al§ bie rid^tigfte be*

trad^ten bürfen: ba^ nämlic| bie ^aupt*

quelle ber ©r^altung ber (Sonnenroörmc

nod^ je^t in ber ©raoitation ju fud^en ift.

3)ic (Sonne jicl^t fic^ jufammen, oerfleinert

it)ren Umfang, unb babei roirb med^anifc^e

^aft in SBärme umgefe^t. S)a^ biefer

^roje^ aber enblid^ einmal aufl)ören mup,

oerftc^t fic^ oon felbft. (£§ ift feine Sc*

roegung benfbar, burd) roeld)C SBörmc er*

geugt roirb, ol^nc t>a'$ anbere ^öfte oer*

braucht roürben. SJlan mag ba^er über

bie äöörme ber (Sonne jebe beliebige $gpo*

tl)efe aufftetlen; e§ roirb immer barauf

l)tnau§fommen, ba^ bie Quelle biefer

5Bärme enblic^ ift, roäl)renb ber SSerbraud^
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unenbtid^ bleibt. SJlan rotrb immer fc^lie^en

muffen, ba§ im aSertouf etoiger 3eiträume

bic ganje un§ fo unabfepare S)auer oon

©onnenlid^t unb 2Bänne ni^t nur oer-

getien, fonbetn üöUig oerfdircinben roitb.

(£nbli(^ fi^eint aud^ na^ einer ein*

fad^en ^onfequenj ber mec^anifc|en 2Börme*

t^eorie für tia^ gange SCBeUall ber

Untergang atte§ SebenS ju folgen, ^üx

unfere @rbe fäUt freilid^ biefe 9trt be§

Untergangs mit bem burc^ (grlöfi^en ber

©onne pfammen. 9Jted^anif^e ^raft fann

ftc^ ftetä in Sßärme umfe^en; ober 2Bärme

fann fid^ nur bann in 2lrbeit umfe^en,

wenn fie oon einem märmeren auf einen

folteren Körper überftrömt. SJlit ber 3(u§=

gleid)ung ber Stemperatur in irgenb einem

©t)fteme ^ört bie SJlöglidifeit fernerer SSer-

manblungen unb alfo auc^ jeber 3trt oon

ßeben auf. ®er 3Sern)anbIung§int)aIt, ober

bie „ßntropie" nac^ (£Iaufiu§, f)at i^r

^öiayimum erreicht. Ob jebotf) biefe auf

bünbigen mattiematifd^en ©c^Iüffen be-

ru^enbe ^^olgerung n)ir!ttc| auf ba§ SCßelt*

all im ftrengften (Sinne be§ SÖBorteS an*

geroanbt rcerben fann, ba§ ^ngt noc^ fef)r

raefentti(^ oon ben QSorftettungen ab, bie

man fic^ über bie Unenbtic{)f eit be§*

felben bilbet, unb bamit gelangt man
roieber in ein @ebiet, n)eld)e§ tranfsen*

benter 9iatur ift. 9fli(^t§ I)inbert un§

nämlirf), fol^e erftarrte SGßeltft)fteme in

unferer SSorftetlung beliebig ju oeroiel*

faltigen, fie au§ unenbliclien ©ntfemungen

einanber an5iel)en ju taffen, unb bann au§

il)rem ^itfa^n^ß^fto^ ba§ Spiet ber ßo§mo*

gonie gteicf)fam in oergrö^ertem SiJta^ftabe

neu ^erDorgel)en p laffen. Sf^ic^tS, raie

gefagt, l)inbert un§ an einer folc^en Sin*

nal)me — au^er ber 3^rage, ob mir ein

^^d)t ^aben, bto§ be§f)alb, roeil mir un§

fein (£nbe ber @(^öpfung oorftellen
fönnen, eine materielle Unenbli(i)feit ber

SBeltfgfteme al§ roirflid^ beftel)enb öorau§=

gufeljen.

SDer SJlaterialiSmuS ^at fd^on im
2lltertum ba§ SBerben unb 3Sergel)en un*

fere§ äßeltganjen gelelirt unb fi(^ bagegen

burd^ bie Sel)re oon ber Unenblid)feit ber

Sßelten jene 58efriebigung be§ ®emüte§

oerfrf)afft, roeldE)e im bloßen ©tauben an

bie 58et)arrlict)feit be§ ©eienben gelegen ift.

Unter unferen l)eutigen 9Jlaterialiften l)at

namentlid) ©jolbe fidl) bamit nid^t be^

gnügen rooUen unb eine croige ©r'^altung

be§ irbifcE)en SebcnS com ©tanbpunfte ber

©emütSbefriebigung au§ poftuliert. g^euer*

b a c^ § fategorifd^er ^mperatio : „SÖegnüge

bid) mit ber gegebenen SOßelt!" fd[)eint i^m
unau§fül)rbar, fotange nid^t rcenigftenS

ber Seftonb biefer gegebenen SGBelt gegen

bie Untergang brol)enben O^olgerungcn ber

SJlatl^ematifer gefidiert ift. ®§ ift nun
aber fe|r bie ?^rage, ob e§ oom ©tanb*

punft ber ©emütSru^e au§ beffer fd)eint,

fein (Softem oöUig abjuf(^lie§en, roä^renb

ba§ 3^unbament felbft ben ftärfften @r*

fd^ütterungen auSgefe^t bleibt, ober firf)

ein für allemal eine ©d^ranfe be§ SOBiffeng

unb 50leinen§ gefallen gu taffen, jenfeit

meld}er man alle g^ragen offen lä^t. ^n
ber %at mu| man ongefid^t§ ber jroingen»

ben ©d^lüffe, bie mir angefül)rt t)aben,

erfennen, ba^ ßjolbeS SSeru^igungSfgftem

auf ©anb gebaut ift unb bal^er feinen

3n)ecf auf bie S)auer ebenforaenig erfüllen

fann at§ ber populäre Dogmatismus, ber

umgefel)rt feinen 2lnfang unb fein (Snbe

— (Schöpfung unb jüngfteS ©erid^t —
nid^t entbeljren roill. @rt)ebt man firf)

einmal über biefen ©tanbpunft, fud^t man
ben Üiu^epunft ber (Seele im (begebenen,

fo rcirb man fid) aud^ leidl)t baju bringen,

il)n nid^t in ber eroigen Dauer beS mate-

riellen 3i^ftonbe§ 3u finben, fonbem in

ber ©roigfeit ber S^atucgefe^e, unb in

einer fold^en Dauer beS S8eftel)enben, meldte

un§ ben ©ebanfen feines Untergangs in

eine I)inlänglidt)e 3^erne rüdt. Die ardj)i«

teftonifdE)e Steigung ber 23ernunft roirb fid^

aber jufricben geben, roenn man it)r ben

9^eij einer äBeltanfd^auung entpUt, bie

feine fmnlid^e (Stü^e met)r ^at, bic aber

aud^ feiner bcbarf, roeil alleS 2lbfolute be-

feitigt ift.

3^aft nodl) mel)r alS bie ©ntftel^ung beS

SOBeltganjen l)at ben benfenben ©eift feit

geraumer 3^it baS @ntftet)cn ber
Organismen befc^öftigt. 3=ür bie ©e?

fd)i(^te beS 9JlaterialiSmuS roirb biefe

3^rage fd^on beSlialb roid^tig, roeil fie gu

ben ant^ropotogifd)en jjragen, um bie ber

materialiftifd)e Streit ftd^ befonberS gu

brel)en pflegte, ben Übergang bilbet. Der
9)]ateriatift ocrlangt eine erflärbarc ÜBclt;

il)m genügt eS, roenn bie @rfd)einungen

fid) fo faffen laffen, ba^ baS ^ufammen*
gefegte auS bem ©infad^en, baS ©ro^e
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au§ bem kleinen, ba§ üielfncl) iöeiucgtc

QU§ bcr fd}Iid)tcn SRedjanif Ijerüorgel^t.

9Jltt aUeni übricicn a,\axiht er Ieid)t fertig

8U iDcrben; ober inclmcljr er überfielet bie

6{^n)ievigfeiteii, bie fid) erft bann ergeben,

raenn bie crflnrbare 2öelt in ber 2:t)eorie

fo rceit Ijergeftcüt ift, ba^ ta^ J?aiifalgefe^

fein raeitereS Opfer mel)r ju forbern f)nt.

®cr 9J^ateriaIi§mu§ I)at auä) auf biefem

©ebiete au§ S)ingen, roetdie non jebem

üernünftigen Stanbpunfte au§ anerfannt

raerben muffen, S^a^rung gebogen ; h\§ auf

bie neuefte 3^^^ ^^^ ^^^ a^ß^ gerabe bie

(gntfteljung ber Organismen &in ^unft,

roctd^er oon ben ©egnern be§ 9Jlateria*

Ii§mu§ nac^brüdüd) ausgebeutet rourbe.

^nSbefonbere glaubte man im Urfprung

bcr Organismen mit Slotmenbigfeit auf

einen tranf jenbenten ©d^öpfungS-
a!t gefüf)rt ju fein, roät)renb man in ber

©inrid^tung unb (gr^attung ber organifd)en

SBelt immer neue ©tü^en ber S;eieo;

1 g i e p finben meinte. Qa, eine geroiffe

Oppofition gegen materialiftifd)e Slnfic^ten

fnüpftc fid) oj^ fc^on an ben bloßen 9^amen

be§ Organifd)en, be§ Sebenben, inbem man
auf biefem ©ebiet gleic^fam ben oerförperten

©egenfa^ einer I)öl)eren, geiftig roirfenben

ßraft gegen ben SJiec^aniSmuS ber toten

S^iatur cor Singen ju t)aben mahnte.

^m 9Jiittelalter, unb nod^ me^r im
^Beginne ber Sfieujeit, fo raeit namentlich

ber ©influB eineS ^aracelfuS unb

oan^elmont reichte, fanb man jnjifc^en

bem Organifd)en unb Unorganifd)en feine

fold^c ^luft mic in ben legten ^aljr-

^unberten. @§ mar eine roeit oerbreitete

93orftellung, ba^ bie ganje Statur befeelt

fei. Sie^ fd)on 2lriftotele§ 3=röfd)e

unb ©(^langen au§ bem ©d)lamm ent*

ftel^en, fo fonnte man bergteid)en unter

ber ^errf^aft ber 3ll(^imie öoUenbS nur

für fe^r natürlich Ratten. 2ßer fogar in

ben 9)letalten ©eifter erblidte unb in i^rer

9Jlif(^ung einen ©ärungSproje^ fal), ba*

fonnte im (£ntftel)en be§ Sebenben feine be=

fonbere ©djroierigfeit finben. SSflan glaubte

jroar im allgemeinen an bie Unoeränbers

lid)feit ber Strien — ein SDogma, meld^eS

bireft aus ber 3trd)e 9ioat) flammt; aber

man naf)m eS aud) mit ber (£ntftet)ung

neuer SBefen nidjt eben genau, unb nament*

lid) bie nieberen 2;iere liet man in rceite-

ftcr 3luSbet)nung fid) auS unorganifd^er

^IRateric cntroideln. 33eibe ©laubenSartifel

l}aben fid) biS Ijeute erl)alten; ber eine

mel)r unter ben ^rofefforen, bcr anbere

unter $8aucrn imb 3^ut)rteuten. ^enc glau=

ben an bie nnueränberlidjfeit ber 2(rten

unb fuc^en oielleic^t jroanjig ^a\)x^ lang

fid) aus bem @ebi& ber ©c^neden ein

3eugniS für il)ren ©laubcn ju bereiten;

biefe finben immer mieber burc^ il)rc ©r»

fa^rung beftätigt, ha^ auS ©ägemel)l unb

anberen ^ngrebienjen 3^li3l)e entftel)en.

^ie 203iffenfcl)aft ift auf biefem ©cbiete

fpäter als auf anberen baju gefommen,

bie ©taubenSartifel ju ^i)potl)efen tjcrab-

jufe^cn unb ben breiten ©trom ber Mci-

nungen burd) einige (gjpcrimente unb SBe-

obadjtungen einjubömmen.

^n neuerer 3^^^ mar eS namentlich

©^roann, melier teils in ber Qtllz
baS eigentliche (Clement alter organif(^en

iöitbungen nacl)mieS, teils burc^ eine 9lei^e

oon SSerfud)en bartat, ba^ bei ber fd^ein-

baren (gntftetjimg bcr Organismen burd)

generatio aequivoca ftetS büS 9Sort)anben-

fein üon @iem ober ^eimjetten oorauS-

gefe^t merbcn muffe, ©eine 58en)ciSmett)obe

galt im aUgemeinen alS üorjügtid^; cS

mar aber einer unferer 9Jlaterialiftcn —
®. SSogt —, roetdl)er ben SSerbad^t i^rer

Unjulänglidjfeit mit 93eftimmt^eit auS=

fprac^, längft beoor ber alte ©treit in

g^ranfreid) fo I)eftig raieber entbrannte.

Sßir entnehmen "tzn ©ebanfengang feiner

f dl) arffinnigen unb cinge^cnben ^litif ben

Säilbcrn auS bem Sierteben (1852).

^ie ^nfuforien cntftefjen beim ß^''

fammentritt non Suft, SBaffer unb or-

ganifc^em ©toff. ©dE)raann traf SJta^regeln,

in biefen ißeftanbteilen alte organifd^en

^eime gu nernid^ten. 93teiben fie bann ah-

gefd^loffen unb eS entfte{)en bod^ ^nfuforien,

fo ift bie generatio aequivoca beroiefen.

@S raurbe in einem ^otben §eu mit ÜBaffer

gefoc^t, bis nid^t nur bie ganje ^^lüffigfeit,

fonbern au6) bie ßuft in bem ^otbenl)alfc

auf ben ©iebepimft erl)i^t mar. 'Sflan

raupte, ba^ in gefd^toffenen i?olben feine

^nfuforien entftänben. £ie§ man nun bie

gen)öl)nlidt)e Suft burd^ ben Kolben ftreid^en,

fo entftänben tro^ beS oorangegangenen

©iebenS jebeSmal ^nfuforien; tie| man
bagegen nur Suft jutfcten, meldte burd^

eine glüf)enbe 9'töl)re, burc^ ©c^mefetföurc

ober 5t^fali geleitet mar, fo entftänben
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niemals ^nfuforien. Wlan nimmt nun an,

ba^ bic S^fß^tt^enfe^ung ber Suft burdf)

bic angeroenbeten SJtittel nii^t »eränbert

roexbe. ^ie§ ift aber nur annäl)ernb raaljr.

S)ie 2{tmofpI)äre entf)ätt nid^t nur Sauer^

ftoff unb ©ticfftoff. „(£g finben fic^ in

\i)x eine geraiffe SJtenge üon ßof)Ienfäurc,

oon Sßafferbampf, oon Stmmoniaf, üieÜeic^t

norf) üiele anbere ©toffe in t)erf(ä)n)inbenb

fleiner SJlengc. 3)iefe raerben burc^ bie

angemanbten 'SRittd mef)r ober minber jer*

fe^t unb abforBiert, bie ^o^Icnfäure öom
9l^tali, ba§ 2tmmoniaf oon ber ©c^roefel*

fäure. ®ie 6rl)i^ung ber Suft mu§ einen

befonberen @influ§ auf bie SInorbnung ber

SJtoIetüIe ber Suft äußern. . . . 2Bir I)aben

g^äße genug in ber ®f)emie, rao t§ fid^

um fd^einbar fej)r geringfügige Umftänbe

t)anbelt, wenn eine 93erbinbung ober ^zx--

fe^ung bcrcerfftelligt raerben foÖ. . . . ®§

ift mögli^, ba^ gerabe bie beftimmte

SJlenge oon 3lmmoniof, oon ^o{)Ienfäure,

bat eine geroiffe Sagerung ober (Spannung

ber SJtoIefüIe in ber 3ttmofpt)äre nötig ift,

um ben ^roje^ ber S^ieubilbimg eine§ Dr=

gani§mu§ einjuleiten unb burd^jufüt)ren.

S)ie SÖebingungen, unter benen bie beiben

Kolben ftef)en, finb bemnad^ nid^t ooUfommen

glei^, roe§f)alb auc^ ber aSerfu(^ nid^t

ganj beraeifenb erftf)eint." ^n ber 2;at

ift burd^ biefe 9{u§fü^rung bie Unjuläng-

li^feit be§ ©tf)roannfc^en 93erfud^e§ bar=

getan, unb bie ^^rage bürfte al§ eine offene

betrad^tet raerben; jumal ba eine ^leifie

gcraid^tiger SSebenfen ber 2lnna^me cnt*

gegenfte^t, ba^ alle ^eime ber jotjtlofen

^nfuforien, meldte bei jenen aSerfud^en er*

blidtt raerben, in ber Suft Ieben§fäJ)ig um=

Vertreiben, (g^rcnberg nal)m eine S^ei-

lung ber ^nfuforien an, roeld^e in geo*

metrifctier ^roportionSrei^e fortfc^reitenb

in raenigen ©tunben ba§ SBaffer beoölfern

foKte ; ^ogt f)at bagegen bie Unroal)rfd^ein*

lid^feit biefer ^^pot^efe f)eroorgeI)oben. ^n
neuerer 3^^^ 1^* wt<^" """ begonnen, bie

in ber Suft etraa fd^raebenben ©täubten

fqftematif^ p fammefn, beoor ber raeitere

aSerfud^ beginnt, ^afteur roirft feine

Sammlung angeblid^er ^eime imb ®ier in

bie 5um aSerfuc^ beftimmten g^Iüffigfeiten

unb glaubt, bamit ^nfuforien unb ^ilje

iu fäen ;
^ou^et befief)t fid^ bie ©ammlimg

oorf)er. @r lä^t ^unberte oon Äubif*

metem Suft burdf) Söaffer ftreid^en imb

unterfudE)t ba§ 2Baffer; er erfinbet ein

eigenes ^nftcument, ha§ Suft gegen ®taS=

platten bläft, auf benen bie ©amenftäubc^en

i)aften bleiben, er anatgfiert ©taub, ber

ftd^ niebergefe^t ^at, unb jroar mad^t er

biefe aSerfud^e auf ben @IetfdVerI)öf)en ber

SJlatabetta in ben ^qrenöen, raie in ben

^atafomben oon %f)zbzn, auf bem ^^eftlanbe

wie auf bem SJieere, auf ben ^gramiben
SgriptenS raie auf ber ©pi^e be§ ®ome§
oon Ütouen. (£r fd^Ieppt fo eine SJlenge

oon Suftinoentarien I)erbei, in benen jraar

atteS möglid^e figuriert, aber nur I)i)dVft

feiten ein ^eimfpom eine§ ©d^immels

pflänsd^enS, unb noc^ roeit feltener bie tote

Seid^e eine§ ^nfuforiumS.

aSei aUebem blieb e§ babei, tia^ Ur*

jeugung bi§{)er nid^t nad^geraiefen ift, fooiel

SJtü^e au(^ barauf oerraanbt raurbe. SJian

^at bic ©(^raannfrf)en aSerfu(^e in ber

mannigfad^ften SBeife abgeänbert unb um*
geftaltet — fo oft fu^ anfdE)einenb Ur*

jeugung ergab, geigten genauere aSerfud^c,

bat bie Sl'löglidVfeit einer Übertragung

oon keimen nid^t au§gefdE)toffen ift. 3(m

meiften 2luffef)en erregten in ben legten

^a^ren bie a3erfu(^e oon Saftian unb

oon ^uiginga. ^ie le^teren befonberS

f)atten ztwa§ fe^r SSeftei^enbeS, ba fid^ in

einem gut jugefdimoljenen ©laSfoIben nad^

jef)n 9Jlinuten langem ^ot^en ber ?JIüfflg5

feit aSafterien, unb nur SSaftcrten
bilbeten, fo bat ^o" ölfo raenigftenS für

biefe einfad^ften Organismen Urjeugung

fd^ien annehmen ju bürfen; allein in

^flügerS Soboratorium raurbe bie gleid^e

g^Iüffigfeit unter gleid^em SSerfc^Iut ftun*
ben lang ber ©iebe^i^e auSgefe^t, unb

nun bitbeten fid^ nad^ ber 9IbfüI)Iung feine

58afterien me^r. (g§ blieb alfo hk SJlög*

lid^fcit, ha^ ^eime in ber jjlüfftgfeit

raaren, raetd^e burd^ eine je^n 9Jiinuten

bauernbe (5iebel)i^e nidf)t jerftört würben,

roä^renb fie einer längeren 2lnroenbung ber

^i^e nid^t mef)r raiberftef)en fonnten.

2)abei mut freilid^ eingeräumt raerben,

bat ftunbenlangeS Sieben möglid^erraeife auc^

anbere, unS jurjeit unbefannte ©jiftcnjbes

bingungen ber SBafterien oemid^ten fonnte,

fo "Da^ ber SeraeiS feineSroegS jraingcnb

ift, bat mirflid^ in ber 2=Iüffigfeit ßeime
oort)anben raaren, raeld^e im erften glatte

fic^ entroidetten, im jraeiten Derni(^tet

würben. ®§ bleibt alfo nac^ aHen biefen
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33erfud^en babet, bn§ bie Urjeugung ni(^t

enuiefen, aber ebcnforaenig al§ unmiigtid^

bargetan ift.

(£ine neue 3HögIicf)feit für bie (Snt-

fte^ung ber Organismen fd^ien fic^ bitrd^

bie (Sntbecfung ber 9}loneren ju er?

öffnen, jener formlofen nnb, foroeit unjere

Unterfnd^ungSmittel reirf)en, aud^ ftrnfturs

lofen '!)3rotopIa§mafIümpc^en, rceld^e fi(^ er?

f)altcn, fid^ ernäf)ren, fid^ fortpflanjen, oI)ne

irgenb beftimmte Organe ju beft^en.

^aedel, ber (Sntbeder ber 5CRoneren, be=

trad^tet bie Urjcugung als eine unentbel)rlic^e,

wenn aud) no6) ni^t beftätigte ^i)potf)efe.

„SOBenn ©ie bie ^qpotl^efe ber Ur?

jeugung nid^t annef)men", I)ei|t eS bei if)in,

„fo muffen ©ie an biefem einjigen fünfte
ber ©ntioicfelungSt^eorie jum Sßunber einer

übernatürlid^en ©d^ijpfung if)re

3uflud^t nef)men. 2)er ©(^öpfer mn^ bann
ben erften Organismus ober bie rocnigen

erften Organismen, oon benen alte übrigen

abftammen, jebenfaES einfadE)fte 9Jloneren

ober Ursqtoben, als fold^e gefd^offen unb
i^nen W 3=äf)igfeit beigelegt f)aben, fid^ in

med^anifd^er SBeife roeiter ju entroirfeln."

|)aecEel finbet mit S^ledEit biefe te^te SSor-

ftellung „cbenfo nnbefriebigenb für baS

gläubige ©emüt roie für ben rciffenfd^aft*

lid^en 3Serftanb." Wlan fann aber meiter

ge^en unb betjaupten, ba^ eine foId)e Sllter*

nattoc metf)obifcf) ganj unjuläffig ift. 3=ür

bie roiffenfd^aftlid^e g^orfd^ung mu^ bie

Segreiflid^jeit ber SBelt ein ^jiom fein,

unb roenn man ba^er bie Urzeugung für

unroa^rfd^einlid^ t)ä(t, fo bleibt bie ©nt?

ftel^ung ber Organismen einfad^ ein gur?

seit ungelöfteS Problem. Qnx 3lnnafime

eines „übernatürlid^en" ©(^öpfungSa!teS

^at bie Sfiaturmiffenf^aft ein für attemal

nid^t bie minbefte 33eranlaffung. 9luf ber?

gleid^en ©rflärungen ju üerfaÜen, ift bo^er

ftetS ein SSerlaffen beS n)iffenfd^aftli(i)en

S3obenS, raeli^eS nid^t innerhalb einer

rciffenfd^aftlid^en Unterfud^ung alS guläffig,

ober als überiiaupt in Setrad^t Jommenb
ermähnt raerben barf. ^enen aber, bie

einen ©d^öpfungSaft als ©cmütSbebürfniS
braud^en, mu^ eS überlaffen bleiben, ob fie

eS Dorjief)cn, mit bemfelben in jeben

bunfetn Sßinfel gu pd)ten, ben baS Sidf)t

ber SBiffenfd^aft not^ ni(^t en;eidE)t t)at,

ober ob fie lieber fidE) gegen bie ganje

äßiffenfd^aft empören unb unbefümmert

Sanae, [)icöte bei 3)Iaterioli?mu§. II. SBodänuS

um bie Flegeln beS 93erftanbeS glauben,

roaS if)nen gut bünft.

Übrigens liegt bie (Ba6)z feineSroegS

fo, ba^ mit bem 93erjid[)t auf eine t^eoretif(|e

Ürjeugung jebe 9JiögIic^feit ber ^erftettung

eines bur^gef)enben ^aufaljufammen^angeS

in ber Statur aufgegeben wäre.

^unäd^ft fommt ^ier eine neuerbingS

üon bem englifd^en ^^qfifer Sßilliam
2;^omfon aufgeftellte ^gpot^efe in SSe*

tracE)t, roetd^e ben Urfprung ber Organismen

auf unferer @rbe auS bem SOBettraum
ableitet unb bie 9Jleteore alS Sräger

berfelben benu^t. „Sßenn eine oulfanifc^e

^nfel aus bem 9Jieere auftaucht unb nac^

wenig ^of)ren mit SSegetation befleibet ift,

tragen rcir fein 33ebenfen, angune^mcn, ba|

©amen ju i^r burd^ bie Suft gefüf)rt

raorben ober auf 3=Iö§en ju i§r ^eran=

gefd^roommen finb. ^ft eS nid^t möglid^,

ift eS nid^t n)al}rfdf)einli^, ba^ ber 2lnfang

beS r)egetabilif(|en SebenS auf ber @rbe

in ö^nüd^er SOBeifc erüärt rcerben fann?"

2;{)omfon betrad^tet bie 5[Reteoriten alS

93ru(^ftücEe zertrümmerter unb einft mit

ßeben bebedfter SBelten. ©oId)e 2;rümmer

fönnen bei einem 3"f'i"^^^'^fto§e fid^ teil*

roeife jiemtid^ unoerfel^rt erl^alten, roö^renb

ein großer Steil berfelben gefc^moljen rairb.

SfZimmt man nun an, „ba§ eS gegenroörtig

mand^e SDBelten mit Seben au|er unferer

eigenen gibt, unb oon unbenflid^en Reiten

l^er gegeben l^at", fo „muffen roir eS alS

in t)of)em (IJrabe n)af)rfdE)eintid^ betrad^ten,

ha^ ga^Kofe, ©amen tragenbe SiJleteorfteinc

fid^ burd^ ben S^aum beroegen. SBenn im
je^igen 3tugenbti(f fein Seben auf Srben

ejiftierte, mürbe ein ©tein, ber auf ftc

fiele, burc^ baS, roaS mir natürlid^e Ur*

fad^e nennen, baju fül^ren, "ta^ fie fid^ mit

aSegetation bebe(fte."

Zöllner üerfudt)t, biefe ^gpot^efc alS

unreif fenf dt) aftli^ nad^juroeifen
;

ju«

näct)ft in formater ^infid^t, meil fte bie

3^rage nur jurürffd^iebe unb babei oer*

raidelter maö)e. 9Jtan muffe je^t fragen:

warum l)at fid^ jener jertrümmerte SBett*

förper mit 33egetation bebe(it unb unfere

®rbe nid^t? ©obann foU eS aud^ materiell

unroiffenfd^aftlid^ fein, bie SJleteoriten ju

Strögern beS ©amenS ju madE)en, roeil fie

beim ©intritt in unfere 2ltmofpl)öre burc^

9leibung glü^enb merben.

^elm^ol^, ber bie §9potl)efe 3;^om=

aabe. 7
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fon§ gegen ben Ißorrourf ber Unroiffen*

jd^aftltd^fett in <Bd)u^ nimmt, erinnert

baran, ba^ bie größeren SJ^eteorfteine fid^

nur in i^ren äußeren ©d^id^ten er^i^en,

im ^nnern aber, roo ftc^ ganj gut folc^e

©amen in ©palten bergen fönnten, falt

bleiben. 2Iuc^ roürben oberflächlich auf*

lagembe ©amen beim ©intritt in bie

l^öc^ften ©(^i(^ten ber Sltmofp^äre |erabs

geblafen roerben, beoor bie ©r^i^ung einen

Demi(^tenben ©rab erreid^t l^aben !ann.

— ^elm^ol^, ber bie gleiche ^gpotI)efe

fd^on Dor 3;^omfon in einem roiffenfdEiafts

lid^en SSortrage al§ juläffig ermähnt ^atte,

n)iH e§ jebem überlaffen, ob er fie etraa

für l^öc^ft unn)al)rfc^einlid^ fialten roilt.

„9lber/' bemerft er, „e§ fd^eint mir ein

coUfommen rid^tige§ rciffenfd^afttic^eS 93er<=

fahren ju fein, roenn alle unfcrc SiSemü^ungen

f^eitern, Organismen au§ leblofer ©ubftanj

fi^ erzeugen p laffen, bat mir fragen,

ob überhaupt ba§ Seben je ent*

ftanben, ob e§ nic^t ebenfo alt raie

bie SJIoterie fei, unb ob nid^t feine Äeime

Don einem SBeltförper jum anberen hierüber*

getragen fic^ überall entroirfelt l^ätten, roo

fte günftigen SSoben gefunben."

^n ber 2:at löBt ftd^ in 33ejie^ung auf

ben „formalen" ©inraurf Q'6Vimx§ fe^r

lei^t entgegnen, ba^ unfere ®rbe eben

beS^alb urfprüngli(^ ol^ne SSegetation ge*

bad^t roerben mu|, roeil fte au§ einem

feurig-pfftgen ^uftanbe erft in einen oege*

tationgfäl^igen ßuftanb übergeben mu^te.

3)en!t man fid^, ba§ jener anbere 2BeIt=

förper ganj ben gleid^en ^roje|, nur in

einer früheren ^^^tP^'^'^^^ burd^gemad^t

^abe, fo ^at biefer fein Seben natürlid^

oon einem britten ufro. — ^abei roirb

aüerbingS bie O^rage jurürfgef i^oben,
aber burd^auS ni^t oerroidelter ge*

mad^t. 3luf aKe geölte roirb jene gro^e

flippe umgangen, roeld)e bie ©rftärung

ber Organismen in ber ^antfd^en 5ßer=

bid^tungS^i^potl^efe finbet. 2Jlan gerät auf

einen ^roge^ in§ Unenbli(^e, unb biefe 2lrt

ber „^utücEfd^iebung" I)at jebenfaHS ben

aSorteil, baB bie ungelöfte ©d^roierigfeit in

gute ©efeUfc^aft gerät. S)ie @ntfte{)ung

be§ 8eben§ roirb auf biefe SOBeife fo er*

flärlid^ unb fo unerflärlid^ roie bie @nt-

ftel^ung einer SBelt überhaupt: fte gerät in

ba§ ©ebiet ber tranfjenbenten ^^ragen, unb

fte baf)in ju oerroeifen, ift burd)au§ nic^t

unmet^obifd^, fobalb bie 5Waturroiffenfd^aft

gute ©rünbe f)at, innerhalb il)re§ ©rfennt*

ni§gebiete§ eine fotd^e ÜbertragungSt^corie

für bie relatio roal^rf^einlid^fte ju galten.

Zöllner ftimmt barin mit ^aecEel
überein, ba| bie generatio aequivoca au§

apriorifd^en ©rünben nur mit 3Iuf{)ebung

be§ ^aufalgefe^eS geleugnet roerben fönne.

©tatt aber baneben bie SRöglid^feit eine§

übematürlid^en ©d^öpfung§afte§ jujutaffen,

f)ält er bamit bie O^ragc auf bebuftioem
2Bege für entfd^ieben unb betrad^tet

e§ fogar al§ einen SUlangel an erfennt-
niSt^eoretif d^er SSilbung, roenn bie

9^aturforfd^er nodE) einen fo großen SBert

auf ben inbuftiocn SeroeiS ber

generatio aequivoca legen. g^ormeU rid^tig

bemerft er, ba§ man ber Äeimtl^eorie bod^

mit feiner 33erüoItfommnung ber ©yperimente

abfotut entgef)en fönne, ba man ja fd^Iiet*

lid^ niemanbem roef)ren fönne, gu befjaupten,

„bie organifd^en Urfeime roären bejüglid^

it)rer ©rö^e oon ber Orbnung ber St^er*

atome unb brängten ftd^ mit ben legieren

gemeinfam burd^ bie 3™^f^^"^öume ber

materiellen 3UoIefüIe, roeld^e bie 2Ban*
bungen unferer 2Ipparate fonftruieren."

©leid^roo^t ift biefe Semerfung einftroeilen

I)öd^ften§ al§ ©atire oerroenbbar gegen bie

©i(^er^eit, mit roeld^er ^afteur unb
ö{)nlid^e ^ogmatifer auf ©runb il^rer ©j*

perimente bie generatio aequivoca für be*

finitio roiberlegt l^atten. ^m ©mfte roirb

e§ niemanbem einfallen, eine fold^e ^gpo*

t^efe aufjufteßen, folange roir feigen, ta^

in geroiffen g^äUen aud^ bei fel^r langer

®auer eine eingefd^toffene O^lüffigfeit o^nc

alle ©pur oon Seben bleibt.

2)ie inbuftioe ^^orfd^ung ift alfo ^ier

burd^auS nic^t fo roe^rloS, folange fte nod^

oerfi^iebene ©rgebniffe bei oerfc^iebenem

Sßerfal^ren erjielt unb biefe oergleid^en

fann. 2lud^ ift ba§ oon ^öKner auf*

gefteUte ^rinjip ber S3eru^igung bei

bem 9lpom oon ber SSegreiflid^feit ber

Sffielt burdf)auS ni(^t oI)ne ernfte SBebenfen.

SBenn Zöllner barin rid^tiger oerfä^rt al§

§ac(fel, ba| er bie 9lnna^me einer un*
begreifli(^en ©ntfte^ung al§ gar nid^t

erroäl)nen§roert betrad^tet, fo ift bagegen

^aerfel im $Red^t, roenn er ftd^, felbft auf

©runb einer gcroagten ^qpotljefe, eine an»

fc^aulic^e SSorftettung barüber ju bilben

fudE)t, roie bie ©ad^e etroa oorgcgangen
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[ein !önntc. ^etmf)oI^ erinnert mit

üottem 9ierf)tc, ba^ fi^ 3"^^"^^ ^^^^ «^"f

bem für ben Ü^aturforfrficr fo gefäl)rlid)en

^fabc ber ^Jietap^qfiE bcfinbet, imb er jcigt,

ba^ bic richtige Stlternatioe fo ju fteüen

ift: „Organif(^e§ Seben ^at entroeber jii

irgenb einer 3^^^ angefangen ju befielen,

ober e§ befielet oon ©loigfeit."

fiäfjt man bte fritifd^en $8ebenfen gegen

ben ^Begriff einer abfotuten ©roigfeit I)ier

beifeite, fo ift bie ?Jrage rit^tig geftettt;

aber immerhin bleibt c§ aurf) bann noc^

eine cmpfef)Ien§roerte 3J?ajimc ber^^orfi^ung,

bie Semü^ungen um einen 'tRaä)mzx§ ber

terreftrifrf)en ®ntftel)ung ber Organismen
nid^t aufzugeben, bamit bie bequemere 3lbs

fc^iebimg ber 3^rage auf ba§ Sßeltatt ni(^t

in äl)nli(^er Sffieife, roie eine metapl^qfifd^e

Äonftruftion, ben g^ortf(^ritt ber empirifd^en

©rfenntniS i)emmen möge.

^ier fei f(^tie|Ii(^ au(^ noc^ bie 2ln«

fic^t 3^cd^ner§ ermähnt, ber in einem

gebanfenreid^en, aber oud^ figpotl^efenreid^en

©d^riftc^en bic Stnfid^t burd^5ufü{)ren fu(i)t

bo§ bie organif(^en SJtoIefüIe bie

älteren feien gegenüber ben unorganifd^cn,

unb ba§ fidf) natf) bem „^rinjip ber jUs

nel^menben (Stabilität" rooi)l bie le^teren

au§ ben erfteren entmidfetn fönnen, aber

ni(^t umgefefjrt. 2)iefe ganje 2lnnaf)me

beruht jebod^ auf einer 33orau§fe^ung über

ben ^eraegungSjuftanb ber 2;eild^en in ben

SJZoIefüten, roet^e nod^ fe^r ber SSeftätigung

bebarf, rocnn fie biefelbe jemals finben

fottte.

Sluf bicfem ganjen GJebietc fann bie

^laturforfd^ung n)o{)t im großen gangen

nur einen einzigen 9Beg manbeln, unb roenn

man biefen materiatiftifd^ nennen roitt, fo

möge man bie in ben Dorf)erge{)enben Sta^

piteln nad^geroiefenen ©d^ranfen ber ma«
terialiftifc^en Sßeltanfd^auung nid^t oer*

geffen. §ier ift e§ nur ein einziger ^unft,

ber un§ an biefe (SdE)ranfen unb an ben

fritifc^en ©tanbpunft: ber ©rfenntniSt^eorie

erinnert: ber Unenblid^feitSbegriff
in feiner Slnroenbung forooF)! auf bie fo*

ejiftierenben 2BeItförper unb Sßeltbilbung§j

ftoffe, als aud^ mit 93ejie^ung auf bie

ßeitrei^e Izi ber 3^rage, ob Stnfang ober

2lnfang§Ioftgfeit, unb raie man bie eine

unb bic anbere 3tnnal)me in ber SSorftettung

DoUjicIjen fönne. äßir oerjic^ten aber

barauf, au^ f)ier auf ben fubjeftioen

Urfprung biefer begriffe näf)er einjuget)en

unb ju jeigen, roie fie nur in einer „Sßclt

al§ SJorfteUung" i^re genügenbe ©rftärung

finben tonnen. ®§ roerben fid^ beffere ©e»

iegenl)eiten finben, ben ibealiftifc^en ©tanb?

puntt bem materialiftifd^en entgcgenjuftellen

;

e§ genügt, ju fonftatieren, ba| elfter ^bea«

Ii§mu§ im ganjen ©ebiete ber Statur*

erflärung, fo roeit e§ ftc^ um bie 91 da*
tionen jroifd^en ben @rf(Meinungen I)anbclt,

minbcften§ ebenfo ooUftänbig mit ber

Sfiaturroiffenfd^aft ^anb in ^anb gc^t,

als cä ber 2)lateriali§mu3 nur irgenb

öermag.

IT. 3)ttrtoittl§ttttt§ unb 2;e(eo(o9ie,

2)arroin ^at einen mäd^tigen Sd^ritt

ju ber SßoHenbung einer naturp^itofopI)if^en

2BeItanf(^auung getan, roel^e SSerftanb unb
©emüt in gteid^er SOßeife p befriebigcn

oermag, inbem fie fid) auf bic fefte 58afiä

ber ^atfac^en grünbet unb in großartigen

^ügen bie @int)eit ber ^JDSelt barfteßt, o^ne

mit ben @injelf)eiten in Siberfprud^ ju

geraten, ©eine ®arftellung ber @ntftef)ung

ber Slrten forbcrt aber al§ naturroiffen»

fd^aftlid^e ^gpot^efe audf) ba§ @jperis
ment ju i^rer Seftätigung , unb ^arroin

roirb @ro|e§ geteiftet ^aben, roenn e§ i^m
gelingt, ben ©eift met^obifd^er g^orfd^ung

auf ein ©ebiet ^u rufen, roeldE)e§ il)m ben

rei^ften SoF)n oerfprit^t, inbem e§ frcilid^

aud^ bie größte 9tufopferung unb SluSbauer

crforbcrt. SRanc^e ber ^iert)er ge^rigen

©jperimcntc mögen bie Gräfte, \a bie

2)auer ber SDßir!famfeit bc§ einjelnen

3=orfd^er§ überfteigen, unb erft fpätere ©e^

nerationen roerben bie 3^rü(^te beffen ernten,

roa§ bie ©egenroart anbal)nen muß. ©erabe

barin aber roirb ftd^ ein neuer ^ortfd^ritt

3u großartiger 2tuffaffung ber Slufgabc ber

SOBiffenf^aft funbtun, unb an ber rii^tigcn

©rfaffung biefer Slufgabe muß ba§ ©efü^l

für bie 3iifQ^wienge|örigfeit ber 9Jlenfd^=

i)eit, für bie ©emeinfamfeit i^rer fü^nen

3icle erftarfen.

2ßa§ 3)arroin§ Slieorie gu einer fold^en

SBirfung auf bic g^orfd^ung befähigt, ift

nid^t nur bie einfache ^larl)eit unb be*

friebigcnbe 9lunbung be§ ©runbgebanfenä

ber in ben ©rfa^rungen unb metl)obif(^en

Slnforberungen ber ©egenroart f4on oor*

bereitet lag unb fid^ leidet au§ ber ge*
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legentlid^cn Kombination oerfc^iebencr QziU
gebanfen ergeben ntu^te. Ungleid^ ]^öl)ere§

SJerbienft liegt ol^ne ^^^if^'f f^on in ber

augbauernbcn SSerfoIgung eine§ ©egen^

ftanbeS, ber bereite im ^a^re 1837 ben

oon einer roiffenfd^aftlid^en ©eefal)rt {)eim=

!ef)renben 9^aturforfd^er mächtig ergriff, unb

bem er feitbem fein fieben roibmete. ®a§
reidje SOfiaterial, roelc^eS Karmin gefammelt

f)at, ift größtenteils noc^ rü(fftänbig; bie

genaueren SSetege für feine eingaben fel)len

no(^, unb ein fpätereS, größere^ SQBer!

foß bie S^liefenarbeit be§ ausgezeichneten

SyianneS in i^rem ootten Umfange oors

füt)ren*). SSiete raoEen bi§ jum ©r*

frf)einen biefe§ SJlateriatS x\)x Urteil über

Karmins ^f)eorie ausfegen, unb e§ ift

gegen folc^e SSorfid^t nichts einjuroenben,

ba atterbingS auc^ in biefer 3lrbeit menfdE)*

It^en f^tei§e§ unb ©d^arffmnS bie Kritif

oiel ju tun t)aben roirb, bi§ ba§ SSfeibenbe

Dom Jßergänglid^en unb Subjeftioen ge*

fonbert ift. @§ ift ober root)l ju bead^ten,

ha^ eine genügcnbe SSeroä^rung ber emi*

nenten ^^potl^efe bod^ in feinem 3^alle

oon biefem SDftatertal aUein abhängen !ann,

fonbern baß bie felbftänbige 2:ätigfeit QSieter

unb t)iellei(^t bie ejperimentierenbe 2lrbeit

üon ©enerationen baju gehört, um bie

2;f)eorie ber natürltd^en ^üc^tung burc^

bie fünftltd^e gu beftätigen, roeld^e in

Derf)äItni§mäBtg furjer g^rift eine 2lrbeit

roieberI)oIen fann, gu ber bie Statur ^aljX'

taufenbe braud^t. 3lnbererfeit§ l^at ^ar*
roinS 3;^eorie fd^on in itirer je^tgen 3^orm

eine SSebeutung, roeld^e meit über ben SSe*

reid^ einer juföllig aufgeroorfenen 3^rage

I)inau§reid^t. Karmin roeiß bie ganje

S^oturgefd^id^te ber ^flanjen unb 2:iere

burd^ feine unb fc^arfftnnige Kombination
bercäf)rter 33eobod^tungen mit feiner 2;l)eorie

in 33erbinbung ju fe^en. 9flte (Straf)len

finb in einen 93rennpun!t gefammelt, unb
bie reid^e ©ntfaüung ber 2;^eorie leitet

bie fd^einbar enttegenften ©rfd^einungen

be§ organifd^en SebenS in ben (Strom be§

SeroeifeS. 22ill man aber bie oorjüglid^fte

Seite feiner Seiftungen bejeid^nen, fo muß
man barouf f)inroeifen, baß eben jene

©lieberung be§ ©runbgebanfenS, bie Unter?

ftü^ung beSfelben bur^ jatitreid^e Sel^rfä^e

unb ^ilf§l)gpott)efen faft nirgenbS etwaS
SÖSitlfürlid^eS unb ©esroungeneS ^at; ja,

ha^ manc|e berfelben nid^t nur an fi^
eoibenter finb at§ ber §auptgeban!e, fonbern
aud^ gteid^ l[)odE), roo nic^t ^öl^er an natur-

roiffenfd^afttid^er SSebeutung. §ier ^aben
mir namentli^ bie Seigre oon bem Stingcn
ber 2lrten um i^rc ©jiftenz im
2luge unb bie tiefgreifenben SSejie^ungen

biefer Sel)re jur 2:eleologtc.
^ie 2;F)eorie ber ©ntftel^ung ber 3lrten

fü^rt un§ in eine 33orjeit jurücE, welche

baburd^ ben S^arafter be§ SJlqfteriöfen

erl)ält, ta^ l)ier ben ®id)tungen ber SD^lgt^c

nur eine (Summe oon 9Jlögliä)feiten gegen*

überftet)t, beren große 3"^^ "^^^ ©taub-
njürbigfeit jeber einjetnen außerorbentlidl)

beeintröd^tigt. 2)er Kampf um ba§
S) afein entfpinnt fid^ bagegen oor unferen

2lugen unb ift bod^ ja]^rl)unbertelang ber

2lufmer!fam!eit eine§ nad^ 2ßaf)rl)eit fpäl)en=

ben ^eitalterS entgangen, ©in Stejenfent

oon ^aben^aufenS ^ft§ einem treffe

lid^en, roenn aud^ nii^t ganj auf ben

©runb gelienben naturaliftifd^en @gftem
ber fed^jiger ^at)re, finbet fid^ ju einer SSe-

mcrfung oeranlaßt, hk unS jeigt, roie

fd^roer fetbft ein jiemlid^ unbefangener

S3eobad^ter ben <3tanb biefer 3^ragen über*

blicEt, in einem 3lugenbli(f, roo jeber, ber

i^n gu überbliden oermag, p einem ganj

unjroeibeutigen Dlefultate fommen muß.
9tabenl)aufen benü^t S)arroin§ Sel)re, um
Konfequengen ju gießen, meldte auf bie

uralte rabifale Dppofition be§ ©mpe*
boflc§ gegen bie jeleologie jurücEfü^ren

;

er gibt aber ju, ta^ ber ooUftänbige SSe*

roeiS für S)arroin§ Seigre nod^ fet)le. 3"'^i

©ä^e feines Olejenfenten im Siterarifd^en

^entralbtatte fotten unS jum 2;^ema einer

^etrad^tung bienen, bie mix ot)ne^in nid^t

umgel)en bürften, unb für bie unS l)ier nur

ein beftimmter 3lnfnüpfung§punft gelegen

fommt. „3Jlan gietit e§ oor," fagt ber

Ungenannte, „an bie ©teile einer jroecE-

mäßig, aber raunbcrbar roirfenben, außer?

roeltlid)en Kaufalität bie SJlöglid^f eit

glücEli^er ^wfäKe 8u fe^en, unb finbet in

ber fortfc^reitenben (jntroidelung beffcn,

rcaS ein glücElicl)er ßufaH begonnen tjat,

©rfa^ bafür, baß aUe ©rfd^einungen ber

*J SInm. be§ §crau§geber§: 2)arluin§ ©ntftc'^ung ber 5lrtcn(ncu '^crauSgegeBen öon Dr. ^elnttd^

Sd^mibt, Sena) ift in ben Ärönecfd^en Süolf^auggnben (ßeipäig, 1 aJlt.) erfd^iencn; ebenba »perben

ouc^ bie übrigen .^auptipcrfe SDaricin? in neuen Überje^ungen erjd^einen.
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aBett in il)rem testen ©runbe fmns unb

jTOcdloS [tnb, unb ba^ ba§ ©d^önc unb

©Ute nid^t am 3lnfangc liegt, fonbcrn erft

am @nbc, ober roenigftcng erft im ^ort*

gange be§ @ef(^et)en§ jum 9Sorj(^ein

fommt . . . Solange biefc (bic berocifenbcn)

©ntbedungen nod^ nid^t roirflid^ gemad^t

finb, roirb e§ erlaubt fein, fid^ bie ^rage

oorjulegen, ob bie ^ijpotf)efen, ju benen fid^

biefer Sf^aturaliSmuS für bered^tigt ^ält,

raenigcr tü^n unb gercagt ftnb a\§ bie $8or=

auSfe^ungcn ber teleologifd^en 2BeItanfid^t."

®er Ölejenfent ift ein Xx\pn§; bie

meiften, roeld^e ber neueren S^oturroiffen*

fd^aft gegenüber nodf) an ber 2;eIeoIogie

glauben feftl^alten ju bürfen, flammern ftd^

an bie Südfen ber miffenfd^aftlid^en ©rfennts

nt§, unb überfe{)en babei, ba§ roenigftenS

bie biSl^erige g^orm ber S^eteologie, bie

antt)ropomorpI)e burd^ bie ^atfad^en

gänjlid^ befeitigt ift; einerlei, ob bie naturalis

ftifc^e Slnfic^t I)inlänglic^ feftgefteKt ift

ober nid^t. ^ie ganje Sieteologie ^at i^re

SBurjel in ber ^Inftd^t, ba^ ber Söaimteifter

ber Gelten fo oerfäfirt, ba§ ber SJlenfd^

nad^ Slnalogic mcnf(i)tid^en SSernunft^

gebraud^eS fein SSerfal^ren jroecftnä^ig

nennen mu§. ©o fa§t e§ im roefenttid^en

fd^on 2IriftotcIe§ , unb felbft bie pantl^e=

iftifd^c Seigre oon einem „immanenten"
^md f)ält bie ^bee einer, menfd^Iii^em

^beot cntfpred^enben, 3"3e<^ttiä§igfeit feft,

njenn aud^ bie auBerroelttid^e ^erfon auf^

gegeben roirb, bie nad^ SJlenfc^enroeife

biefen ^mzd erft erben!t unb bann au§=

füfirt. @§ ift nun aber gar nid^t mel)r ju

bejroeifeln, ba§ bie Statur in einer SBeife

fortfd^reitet, meldte mit menf^Iid^er Qmzd'
mä§igfeit feine d;^nli^!eit f)at; ja, ba§
il^r roefentlic^fteS SJiittel ein foIc^e§ ift,

weld^eä mit bem SJlaBftabe menfd^tid^en

93erftanbe§ gemeffen nur bem blinbeften

3ufaa gteid^gefteHt werben fann. Über
biefen ^unft ift fein jufünftiger iöeroeis

me|r ju ermarten; bie Satfac^en fpred^en

fo beutlid^ unb auf ben oerfd^iebenften Ge-
bieten ber Statur fo einftimmig, ba^ feine

aßeltanrid^t me^r juläffig ift, welche biefen

2;atfad^en unb i^rer notroenbigen Deutung
wiberfprid^t.

SGßenn ein SJlenfd^, um einen §afen
ju fd^ie^en, SJlillionen ©eroel^rlöufe auf
einer großen ^eibe nad^ aUen beliebigen

Stid^tungen abfeuerte ; roenn er, um in ein

oerfc^Ioffene§ ^immer ju fommen, fid^

jeljntaufenb beliebige Sc^tüffet faufte unb
alte oerfud^te; roenn er, um ein §au§ ju

F)abcn, eine ©tabt baute, unb bie über^

flüffigen Käufer bem SOSinb unb 2Better

überliefe: fo mürbe rool)! niemanb bcr^

gteid^en jroecfmäßig nennen, unb nod^ oiel

roeniger mürbe man irgenbeine l^ö^ere

a03ei§f)eit, oerborgene ©rünbe unb übers

legene ^Iugf)eit I)inter biefem SSerfafiren

oermuten. SBer aber in ben neueren 9iatur=

roiffenfd^aften Kenntnis nel^men roill oon

ben ©efe^en ber ®rl^altung unb g^ort-

pftanjimg ber 2(rten — felbft fold^er 2lrten,

beren Qmd mir überfiaupt nid^t einfe^en,

roie 3. S3. ber ©ingeroeiberoürmer —, ber

rairb allenthalben eine ungel^eurc SSer*

gcubung oon SebenSfeimen finben. 35om
^lütenftaub ber ^flanjen jum befrud^teten

©amenforn, oom ©amenfom jur feimenben

^flanje, oon biefer bi§ ju ber oottmüc^ftgen,

meldte roieber ©amen trägt, feigen mir ftet§

ben 5[Rec^ani§mu§ roieberfe^ren, roeld^er auf

bem Söege ber taufenbfältigen ©rjeugung

für ben fofortigen Untergang unb be§ ju*

fälligen 3^f<^^"^^^treffen§ ber günftigen

58ebingungen ba§ Seben fo meit er*

t)ält, al§ mir e§ in bem S8eftel)enben er*

galten fe^en. S)cr Untergang ber Seben§=

feime, ^a§ 3^et)tfdE)lagen be§ ^Begonnenen

ift Uq Siegel; ik „naturgemäße" @nt*

roidfetung ift ein ©pejialfaU unter %au'
fenben; e§ ift bie 3i[u§na^me, unb biefc

2lu§na|me fd^afft jene 9^atur, beren jmeis

mäßige ©elbfterl^altung ber S^eteologe furj*

fld^tig berounbert. „SBir fe§en "üaS Slntli^

ber S^^atur," fagt S)arroin, „ftra^lenb oon

^eiterfeit; mir feigen oft Überfluß oon

^al^rung; aber mir fe^en nid^t, ober mir

oergeffen e§, baß bic SSögel, meldte ring§um

fo forglo§ fmgen, meift oon ^nfeftcn ober

©amen leben, unb fo beftänbig Seben jer^^

ftören; ober mir oergeffen, roie ftarf biefe

©änger, ober i^re @ier, ober if)re jungen
oon Slauboögeln unb anberen 2:ieren oer*

tilgt roerben ; mir befialten nid^t im ©inne,

baß ba§ 3^utter, rael(^e§ je^t im Überfluß

öorl)anben ift, ju anberen Reiten jcbe§

roieberfe^renben ^al)re§ mangelt." ^er
SBettberoerb um ba§ g^lecfd^en Sanbe§,

©lücf ober Unglütf in ber SSerfolgung

unb 93ertilgung fremben Seben§ beftimmt

bie SluSbel^nung ber ^ftansen unb Xkx'
arten. SJlillionen oon ©amentierd^en, @iern.
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jungen ©cfd^öpfen fd^roan!en jroifi^cn Sebcn

unb Job, bamtt einjcine ^nbioibuen ftd^

entfalten. 2)te menfc^Ii^e SBernunft !ennt

fein anbereg ^beal al§ bie mögltd^fte (£r*

Haltung unb ^BerooHfommnung be§ £eBen§,

n)el(^e§ einmal begonnen ^at, cerbunben

mit bcr einfd^rönfung oon ©eburt unb

2;ob. 2)er Sf^atur fmb üppige ^^"S^^Ö
unb fd^merjüolter Untergang nur jroei

cntgcgengefe^t roirfenbc ^äfte, bie itjr

©Iei(^gen)id^t fud^en. — ^at bod^ bie

aSoIfgroirtfd^aft ferbft für bie „äimti*

fierte" 2BeIt ba§ traurige ©efe^ entpItt,

ba| ©lenb unb S'^al^runglmangel bie großen

Sflegulatoren be§ SBeoöIferungSjuroad^fe§ ftnb.

^a felbft auf geiftigem ©ebiete f^eint e§

bie SJlet^obc ber Statur gu fein, ba| fte

taufenb gtei(i)begabte unb ftrebenbe ©eifter

ber SSerfümmerung unb SSerjrceiflung ent*

gegenroirft, um ein einjigeS ©enic ^u bilben,

raelc^e§ feine Entfaltung ber ©unft ber

aSer^ältniffe banft. %a§ SJtitleib, bie

fi^önfte ^tütc ber irbifc^en Drgani§men,

bricht nur auf oereinjelten fünften tieroor

unb ift felbft für ba§ Seben ber SJienfd^-

^eit mef)r ein ^beal al§ eine ber gen)öf)n*

lid^en 2;riebfebem.

2Ba§ mir an ber Entfaltung ber 2lrten

3 Ufa II nennen, ift natürli^ fein ^^^faU

im (Sinn ber allgemeinen SfZaturgefc^e,
beren gro§e§ ©etriebe alle jene SBirfungen

I)crüorruft ; e§ ift aber im ftrengften ©innc

be§ 9Cßorte§ 3^^!'^'^' ^^^^ ^^^ biefen 2Iu§j

brud" im ©egenfa^ ju ben ^^olgen einer

mcnfd^enäl)nli^ bered^nenben ^n*
telligenj betrachten; wo mir aber in

ben Organen ber Xiere unb ^flanjen Qrodd'

mäßiges finben, ba bürfen wir annehmen,

\ia^ in bem eroigen SlJlorb be§ ©c^road^en

ja^Itofe minber jroedmöBigc f^ormen oer*

tilgt rourben, fo ba§ au^ ^ier ba§, roa§

fic^ erl)ält, nur ber günftige ©pejialfall in

bem Djean oon ©eburt unb Untergang ift.

3)a§ roäre benn nun in ber %at ein ©tüdE

ber oiel gefc^mäl)ten 2BeItanfdE)auung be§

®mpebofIe§, beftötigt burtf) ba§ enb*

lofe 3yiaterial, roeld^eS allein bie legten

S)ejennien ber ejaften g^orfc^ung on§ Sid^t

geförbert I)aben.

Unb boct) f)at bie ©ad^c il^re Äe^rfeite.

^ft e§ ganj roa^r, roie ber SFlejenfent Stäben*

I) aufeng meint, ba^ an bie ©teUe ber rcunber=

bar roirfenben ^aufalitöt nur bie „SJlög*

lic^feit" glücflic^er 3ufäIIe tritt? 2Ba§

roir fe^en, ift nid^t SJlögtid^feit, fonbem
Sißirflid^feit. S)er einjelne g^all ift

un§ nur „möglid^", er ift un§ „jufäKig",

roeil er burd^ ba§ ©etriebe üon Sfiatur^

gefe^en georbnet roirb, bie in unferer mcnf^=
lid^en Sluffaffung nid^tg mit biefer fpejieUen

3=oIge il^reS ^neinanbcrgreifeng ju fd^affcn

laben, ^m großen ©anjcn aber fönnen

roir bie Sflotroenbigfcit erfennen. Unter
ben jaI)IIofen glätten muffen ftc^ au^ bie

günftigen finben; benn fic finb roirf =

lid^ ba, unb aHe§ SBirflid^e ift burd^ bie

eroigen ©efe^e be§ UnioerfumS Ijertjorge»

rufen, ^n ber %at ift bamit nid^t foroo^I

jebe 2;eIeoIogie befeitigt, al§ oielme^r ein

©inblicf in ba§ objcftioe SBefcn ber Qrozd^

mä|igfeit ber ©rfd^einungSroelt geroonnen.

2Bir fe^en beutlid^, ba§ biefe ^tocfftnö^ig-

!eit im einzelnen nid^t bie menf^Iid^e ift,

ja baf fte aud^, forceit roir bie SJlittel be^

reit§ erfannt I)aben, nid^t etroa burd^

^öf)ere 5ffiei§|eit IiergefteHt roirb, fon*

izxn burd^ 9JlitteI, roelc^e il^rem logi*
fd^en ©efialt nad^ entfd^ieben unb flor

bie niebrigften finb, roeld^c roir

f ennen. ^iefe SBertfd^ä^ung felbft ift

aber roieber nur auf bie menfd^tid^e S'^atur

begrünbet, unb fo bleibt ber metap^gftfd^en,

ber religiöfen 3Iuffaffung ber S)inge, roeld^e

in i^ren 2)id^tungen biefe ©(^raufen über»

fd^rcitet, immer roieber ein Spielraum jur

^erfteKung ber ijeleologie, hk au§ ber

^aturforf^ung unb au§ bcr fritifd^en

9^aturpI)iIofop|ic cinfad^ unb befinitio gurücf*

jurceifen ift.

5)a§ ©tubium ber nieberen S^ierroelt,

roeld^eS in ben legten S)ejennien, befonberS

feit ©tecnftrupS ©ntbetfungen über ben

©cnerationSroed^fcI, geroaltigc ^ort*

fd^ritte gemad^t i^at, befeitigt übrigens nid^t

nur ben alten SIrtbegriff, fonbem c§ roirft

au(^ merfroürbigeg fiid^t auf eine ganj

anberc ^^rage, bie für bie ©efd^ii^tc be§

SJlaterialiSmug oon I)öd^ftem :3f^ßi^effß ift«

auf bie g=rage nad^ bem SBcfen be§or*
ganifd^en ^nbioibuumS. Qn 93er»

binbung mit ber ^^Hentl^corie beginnen

anäj ^ier bie neueren ©ntbecEungen einen

fo tiefgefjenbcn ©influ§ auf unfere natur«

roiffenfrf)afttidE)en unb p^iIofopI)ifd^en 2ln*

fd^auungen au§püben, "öa^ e§ f(^eint, al§

roürben bie uralten ^^ragen be§ 3)afcin§

je^t jum erftenmal in beutlid^er ^Jorm an
ben 3^orf(^er unb Genfer gerid^tet. 2Bir

I
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l^abcn gefcficn, roie ber alte 9)]aterinli§mu§

baburd^ in ba§ ©ebict bc§ abfolut Sßiber*

finnigen gerät, "ba^ er bie 2ltome al§ bn§

allein (£jiftierenbe betrachtet, bie boc^ nid^t

3:räger einer F)öf)eren (£inF)eit fein fönnen,

roeil au§er SDrucf unb @to§ !eine 93es

rü^rung jnjifrf)en il)nen üor!omnit. 2Bir

^aben aber aud) gefef)en, ba§ gerabc biefer

SBiberfprud^ oon Söiell^eit unb ®inf)eit bem
menftf)Iid^en Renten überl)aupt eigen ift,

unb ba§ er nur in ber 2ltomiftiE am flarften

I)eröortrttt. 2)ie einjige ülettung beftef)t

oud^ I)ier barin, i>a^ ber ©egenfa^ üon
Sßiel^eit unb (ginl^eit al§ eine g^olge unferer

Drganifation gefaxt wirb, ba^ man an-

nimmt, er fei in ber Sßelt ber ^inge an

fld^ auf irgenbeine un§ unbefannte SBeifc

geliSft ober cielme^r gar nid)t Dor^anben.

S)amit entgef)en rair bcnn bem innerften

©runbe be§ $JBiberfpruc^§, ber überhaupt
in ber 3lnnal)mc abfoluter 6int)eiten be*

ftc^t, bie un§ nirgenb§ gegeben finb. g^affen

wir äße (£inf|eit al§ relatiö, fef)en mir
in ber @inf)eit nur bie ^ufctmmens
faffung in unferem ©enfen, fo

^aben mir bamit groar nid^t ha§ innerfte

SBcfen ber S)inge erfaßt, jüo\)1 aber bie

ßonfequenj ber raiffenfc^aftlid^en 93etrad^=

tung möglid^ gemad^t. S)ie abfotute ©in^

f)eit be§ (Selbftben)u§tfein§ fäl^rt sroar fc^Ied^t

babei; allein e§ ift fein übelftanb, wenn
eine £iebIing§oorfteIIung einiger ^af)rtau=

fcnbe befeitigt roirb. ^n biefem Sibfc^nitt

galten mir un§ pnöd^ft an bie aügemeineren

®rf(^einungen ber organifdEjen S^iatur.

© e 1 1^ e, beffen 2JlorpE)otogie mir
al§ eine ber gefunbeften unb frud^tbarften

9trbeiten unferer fo oielfaci) getrübten @podE)e

ber S^aturpl^ilofopl^ie betrad^ten bürfen,

I)atte ben ©tanbpunft, auf meldten un§
gegenroärtig alte neueren @ntbedEungen mit

9Jlad^t ^inbrängen, fd^on blo^ burc^ bie

benfenbc SSerttefung in bie mannigfaltigen

g=ormen unb SOBanblungen ber ^flanjen*

unb Siermelt geroonnen. „^ebcSSeben*
bige," leierte er, „e§ ift fein ©in*
jetneS, fonbern eine 9Jtel)r^eit;

fclbft infofern e§ un§ al§ ^nbi*
öibuum erfd^eint, bleibt e§ bo^
eine Jßcrfammtung oontebenbigen
fclbftänbtgen 2Q3efen, bie ber ^bee,
ber Slntage nad^ glei(^ finb, in ber &X'
fd^einung aber glei^ ober ä^ntid^, ungleid^

ober unä^nlid^ werben fönnen. S)icfe Sßefen

fmb teils urfprüngli(^ fd^on oerbunbcn, teil3

finben unb ocreinigen fic firf). ©ie ent»

jrceicn fic^ unb fuci)en fid^ rcicbcr unb bc*

mirfen fo eine unenblid^e ^robuftion auf

alle 2Jßeifc unb nad^ allen Seiten. — ^e
unooUfornmener ba§ ©efd^öpf ift, befto mel^r

finb biefe Seile einanber glcirf) ober äljnlic^,

unb befto mel)r gleichen fic bem ©anjen.

Qe üoUfommener ba§ ©cfd^öpf roirb, befto

unähnlicher roerben bie Seile einanber. Qn
jenem g^aHe ift ba§ ©anje ben Seilen mct)r

ober rceniger gleid^, in biefem ha§ ©anje
ben Seilen unäl)nlid^. ^e äl)nlid^er bie

Seile einanber finb, befto weniger fmb fic

einanber fuborbiniert. S)ic «Suborbination

ber Seile beutet auf ein üoUfommenereS

©efcf)öpf."

^ßtrd^oro, roeldE)er biefen 2tu§fprud^

@oetl)e§ in einem trefflid^en Sßortrag über

3Itome unb ^nbioibucn benu^t ^at,

ift p ben 9Jlännern ju gät)len, roelc^e burdl)

pofitiue jyorf(^ung unb fd^arffmnige S^eorie

baju beigetragen l)aben un§ über ba§ SSer*

l^ältniS ber SGßefen aufjuflörcn, beren innige

©emeinfd^aft ba§ „^nbioibuum" bilbet.

S)ie ^atl)ologte, bi§ bal)in ein jjelb

roüfter unb abergläubifd^er 93orurteite, rourbc

burd^ il)n au§ bemfelben ßcben ber ^ e 1 1 e n
erflärt, roelc^eS in feinen normalen @r*

fdlieinungen ba§ ©efamtleben be§ gefunben

^nbioibuumS erjeugt. S)a§ ^nbioibuum
ift nad^ feiner ©rflärung „eine ein ficit*

lid^e ©emeinf rf)aft, in ber alle Seile

ju einem gleid^artigen Qmzd sufammen«
roirfen, ober, roie man e§ aud^ auSbrüdEen

mag, nad^ einem beftimmten ^lane tätig

fmb." liefen Qm^d erflärt $8irdl)oro roeiter«

l)in al§ einen inneren, immanenten. „S)er

innere Qm^d ift aud^ jugleid^ ein äußeres

Wa'p, über roetd^eS bie ©ntroicfetung be§

Sebenbigen nid^t l)inau§Teid^t." S)a§ ^n*
bioibuum, roeld^e§ feinen Qmtd unb fein

9Jia§ in ftd^ trägt, ift bal^er eine roirf*

lid^e ®in^eit im ©egenfa^ p ber blo^

gebadeten (Sinl^eit bc§ 2ltom§.

^ier laben roir alfo in ber 9lnerfennung

eines immanenten QrDtd<i§ roieber ta^ ur*

alte formale ©lement, beffen bie Statur*

auffaffung fo roenig ganj entbel)ren fann,

ba§ roir e§ felbft bei (£. Sßogt anerfannt

finben. SSflit einer begrifflid^en (Schärfe,

bie roir hü biefem ©d^riftftetler fonft nici^t

gerool)nt finb, erflärt er in feinen Silbern

au§ bem Sierlcben, nad^bem er erörtert
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!^at, roic bte erften erfennBaren g^ormcn be§

©ntbtgo au§ ben ^eßenfiaufen be§ 2)otter§

l^eröorgc^en : „(3o ift benn aud^ l)ier roteber

crft mit bcm 3luftreten ber g=orm
bcr Drgohx§mu§ al§ 3"^^"^^""^
gegeben, raäfirenb oorfier nur ber
geftaltlofe ©toffüorf)anben mar."

^iefe 9tu^erung rü^rt na^e an 2lrtftoteIe§.

2)ic g^orm ntad)t ba§ SOBefen be§ ^nbi*

oibuumS; rcenn ba§ roaf)r ift, mag man
fie auc^ a.l§ ©ubftanj bejeid^nen, felbft

roenn fie mit Sfiaturnotroenbigfeit au§ ben

®tgenfd^aften be§ ©toffe§ t)erüorget)t.

2)iefe @igenfd^aften ftnb bo(^ bei Sid^t be*

feigen nur roieber 3=ormen, bte fid^ p
f)ö^eren g^ormen gufammenfc^Iie|en. S)ie

3=orm ijt auc^ ber realere logifd^e ^ern

bcr ^raft, roenn man üon biefem SSe*

griff bie falfd^e Sf^ebenöorfteUung einer

jroingenben menf(^enä^nlicf)en @croalt l^in^

roegtut. 2)ie g^orm altein f e ^ e n roir, roic

mir bie ^aft allein empfinben. SJlan

bead^te bie 3^orm eine§ S)inge§, fo ift e§

©in^eit; man fef)e oon ber 3^orm ab, fo

ift c§ SßieII)eit ober ©toff.

3Sogt l^ebt, tl^eoretifd) reiner, ben

metap|i)fif(^en SSegriff ber @inf)eit

l^eroor; SSird^oro f)ält fid^ an ben pl)^'

f i 1 g i f d^ e n , an bie ©emeinfamfeit be§

£ebcn§jroe(Je§, unb biefer 33egriff jeigt un§

bie ^Helatioität be§ @egenfa^e§ oon ®in=

I)eit unb 2SicIl)eit ganj anf(|aulic^. ^m
^flanjcnreid^ fann id^ nid^t nur bie QzUt
unb bte gange ^ftanje al§ @inl)eit bc*

trad^ten, fonbern aud^ ben 3lft, ben @pro§,

ha§ 33Iatt, bie ^nofpe. ®§ mag fid^ au§

praftifd^en ©rünben empfef)Ien, ben ein*

jelnen 2;rieb, roeldier al§ 2lbleger ein felb*

ftänbigeS S)afein füf)ren fann, al§ ^nbi*

oibuum in betrad)ten ; bann ift bie einzelne

^elle nur ein %dl beSfelbcn unb bie ^ftanje

ift eine Kolonie. 2)er Unterfd^ieb ift bod^

ein relatioer. ^ann bie einzelne ^züz einer

]^öf)eren ^flanjc fein felbftänbigeS 2)afein

fül)ren, ol)ne in ber Umgebung ber anberen

fetten ju bleiben, fo fann e§ aud^ ber 3lb-

leger nid^t, oI)ne entroeber in ber ^flanje

ober im 58oben ju rourjeln, MeS Seben

ift nur im ^iif^^^^^^W^QC i"it natur*

gemäßer Umgebung möglidE), unb bie ^bee

eines fclbftänbigen SebenS ift bei bcm ganjen

©id^baum fo gut eine 2lbftraftion, roic bei

bcm ftcinften g^ragment eines loSgeriffenen

95tättd^en§. Unfcre neueren Slriftotelifer

legen SOSert barauf, ba^ ber organifd^e

Seil nur im Organismus cntftct)en unb nur

in biefem leben fönnc. 6S ift aber mit

ber mt)ftif(f)en ^errfd^aft beS ©anjen über

ben Sicil nid^t oiel angufangen. 2)ic auS*

gcriffene ^flanjcnjcHe fü^rt it)r ^eöcnleben

in ber %at rociter, rote baS auSgeriffenc

^erj beS ^rofd^eS nod^ gucft. 2Benn ber

^eße fein Saft met)r §ugefüf)rt roirb, fo

ftirbt fie, roic in bcmfelbcn g^alte aud^ ber

ganje 33aum ftirbt ; bie fürjere ober längere

^Qeitbaucr ift in ben 9SerI)äItniffen bcgrünbct,

nid)t im SBcfen beS S)ingeS. 6I)er roäre

SBert barauf gu legen, ba^ fid^ bie ^flanjen

nidE)t öu^erlidE) auS Qzäm jufammenfd^aren,

tia^ fx6) bte einjelncn ^cUen nid^t bireft

aus bem ^JlalirungSftoff bilben unb fo bcm
©anjen gutreten, fonbern ba^ fte ftetS in

anberen QzUzn burd^ S^eilung bcrfelbcn

entftcl^cn.

®ie rclatioe ®inf)cit tritt bei ben nie*

bereu Vieren befonbcrS merfroürbig ficroor

bei jenen ^olgpen, roeld^e einen gemein?

famen ©tamm befi^en, an roetdfiem burc^

^nofpung eine 9)lengc oon ©ebilben er?

fd^etnt, bie in geroiffem (Sinne fclbftänbig,

in anbcrer ^infid^t bagegen nur als Or?
ganc beS ganjen ©tammeS ju bctrad^ten

finb. 9Jlan roirb auf bie 9fnna^mc gcfülirt,

ba§ bei biefen SOSefen aud^ bie SBittenS-

rcgungen teils allgemeiner, teils fpejieUer

Sf^atur finb, ba§ bie ©mpfinbungen aller

jener ^alb fclbftänbigen ©tämme in S^lapport

ftcl^cn unb bod^ aud^ if)re befonbere SBirfung

^aben. $8ogt fjat ganj red^t, roenn er ben

©treit um bie ^nbtoibualität biefer SBefen

einen ©treit um beS ^aiferS 33art nennt.

„@S ftnben attmäfjtid^c Übergänge ftatt.

®ie ^nbiüibualifation nimntt nad^ unb

nac^ ju."

2Btr fommen nun jum 93cgriff ber

©pejicS unb ^aben junäd^ft einige S5e=

merfungen gu mad^en, bie fid^ nid^t forooFjl

auf neuere ©ntbcdungen unb S3eobad^tungen,

als oieImcf)r auf eine genauere Setrad^tung

beS gefamten ©ebicteS unb ber ^rtnjipien

beS Kampfes um baS 2)afein ftü^cn. S)ie

erfte SSemerfung ift bie, ba§ ber ©pejicS*

begriff bei genauerer S3etrad^tung fu^ alS

ein ^robuft berjenigen Reiten cntl^üttt in

roeld^em bie Slufmerffamfeit beS SJlenfd^cn

üorroiegenb auf bie großen unb ^öl^cr or*

ganificrten ©efd^öpfe gerid^tet roar, unb in

roeld^er man baS SD^ifroffop unb bie
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ganje unenblid^c 3^üt(e bcr nicbercn Ster=

unb ^flanjeniüelt nod^ mc!^t fannte. 5)ie§

rairb nütf) bciitlicfjer, rocnn man au^cr bcr

©pejieS aud^ no(^ bic ©attungen,
Drbnuitflcn unb klaffen in $8etracf)t

jie^t Jüetcf)c norf) p Sinnc^g 3*^^* f'' *^^fr

lid^ ba§ gefamte Sierrcid^ ju umfpannen

fd^iencn. ^cutjutagc pa^t bie§ ganje 9^c^

nur nod^ am oberen (Snbe ber Sierreif)c,

unb je mefir man nad^ unten fteigt, befto

mc^r roirb ber 3^ovfd)er in 33erlegen f)eit

gefegt. @ine g^üde neuer SJterfmoIe fc[)eint

balb übereinftimmcnb, balb \\ä) freujenb,

fc^on auf bem engften ©cbiete toieber eine

iinannigfaltigfeit oon 91bteilungen unb

Unterabteilungen ju forbern, mit roeld)er

man am oberen @nbe ber 2ierreif)c mit

93equcmlic^feit g. S. ben ganjen „2qpu§"
ber 2Birbeltiere umfpannen fönnte. 2ßäf)renb

aber einerfeitS narf) unten ber ^^ormenreirf)*

tum fo gro^ rairb, ba^ fein logifc^eS 93e=

griff§ne^ mef)r au§reicf)t, um i|n gu um*
fpannen, rairb anbererfeit§ ba§ altgeraofinte

Kriterium gemeinfamer 2lbftammung ^ier

oödig unfa|bar. SBenn baf)er § aedel
in feiner „^^iIofopf)ie ber ^alffdjroämme"

jroölf oerfcdiebene, teil§ natürliche, teils

fünftlicEie ©qfteme blo^ au§ ber engeren

unb roeiteren O^affung be§ @pejie§begrip

entftel^en lä^t, fo barf man barin raeber

ein unjutäffige§ @piel mit ben ?[Rerfmaten,

nod^ eine oereinjelte 2lnomaIie erblicfen.

^ätte ber S)Renfd^ fein ©tubium ber S^iatur-

roefen mit ben nieberen 2;ieren begonnen,

fo raürbe ber oon SJlenfd^en fo f)eilig ge^

l^altene ^Begriff ber (5pegie§ rcof)I niemals

cntftanben fein. S)ie 2lnfi(i)t, roeldje roir

un§ gegenraärtig oon ber gefamten 9leif)e

ber Organismen mai^en muffen, ift nic^t

me^r bie einer ©tufenteiter in regelmäßiger

unb überfiditlic^er 3^oIge oom 9'^ieberften

bis jum ^öd^ften; fonbern rair f)aben einen

ungef)euren Unterbau beS ganjen ©qftemS,

ber no(^ in beftänbiger 33eroegung ift, unb
aus biefem ergeben fid^ bie na^ oben ju

immer fefter gejeid^neten unb ftarer ge-

fonberten g^ontten ber f)öt)eren ^flanjen

unb 3;iere.

^ieran fdf)Iie§t fid^ eine jraeite S3e=

merfung, roelc^e ^auptfäd^Iid^ ik f)ö^eren

organifdEjen ^^ormen betrifft. Se^en roir

nämlid^ uorauS, ba§ biefe fid^ im Saufe

fe^r langer ßeiträume fo gebilbet unb gegen-

einanber abgegrenzt f)aben- roie rair fie je^t

üor uns fet)en, fo fotgt barauS notroenbig,

ba§ fie im attgemeinen einen f)oI)en ©rab
oon Stabilität befi^en muffen, unb
ba§ 2lbarten unb 3^wif(i)ei^formen in ber

freien 9latur nic^t me^r leicht auffommen

fönnen, folange fiel) nid^t mit bem ^lima,

ber $8obenfultur unb anberen 93erl)ältniffen

bie relatioen (Sjiftenjbebingungen ber ©pe*

jieS änbern. S)enn gerabe, raenn man oon

einem ^^ft^i^^ß ^cr SSeränberlid^feit auS»

gel)t unb ben Kampf um baS ^afein burd^

fe^r lange ßeiträume roirfen läßt, fo muffen

ja mit S^iotroenbigfeit bie jroecfmä|igften

g^ormen baS g^elb bel)aupten, unb groar

nid^t nur bie jraedEmäßigften an fid), fonbern

autf) bie jraedfmäßigfte 3"fanimens
ftellung berjenigen ©pejieS, meiere im
Söettberaerb miteinanber gleid^fam baS

9}lajtmum oon Seben jur ©eltung

!ommen laffen. Unter ben S:ieren j. 58.

rairb ber junger unb bie Kraft beS Söroen

ftd) mit ber (irf)nellig!eit ber ©ajellen in

ein fotd^eS @lei(|geroidl)tSüert)ältniS fe^en,

unter gteid^geitiger 2lnpaffung beiber ©pejieS

an alle übrigen Konfurrenten um baS S)as

fein, tiefes 3Ser^ättniS ftimmt mit ?Jed^s

nerS „^ringip ber abnel)menben SBeränbers

lii^feit" überein; ift aber, roie roir e§ fäffen,

eine einfädle g=olgerung auS ben ^rinjipien

ber S)ef5enbenjtel)re unb beS Kampfes um
baS ^afein, raäl)renb g^ed^ner ein mög*

licf)ft unioerfal gefaßtes foSmifdE)eS ^rinjip

biefer 9lrt a priori ju entroidfeln oerfu(|t.

^te Steigen auS biefer fel)r nafieliegen*

ben 58etrad^tung l)at man nid^t immer genug

oor Slugen get)abt. 'SRan ^ätte ftd^ fonft

g. 58. mit ben ÜbergangSformen,
roeld^e bie ^efjenbcnjlelire poftuliert, nid^t

fo oiel 9^ot gemad^t. 2Bir fönnen ben

©influß beS 9Jlenfd^en betrad^ten roie

eine 2lbänber-ung ber S'iaturbebingungen,

roeld^e geroiffen g^ormen bie ©jiftenj mög»

tid^ ma^t, raeld^e in ber freien Statur raal^r-

fdjeinlid^ gegenüber ben älteren, im Kampf
um baS 2) afein beraälirten ^^ormen balb

raieber oerfd^rainben raürben. 'tRnn fel)en

rair aber, raie ber SJtenfd) g. 58. lü Sauben

unb §unben in einer g=olge raeniger @ene*

rationen neue g=ormen erjielt, rcetd^e, folange

fie unter ben gleichen f(^ü^enben 58e=

bingungen geljalten raerben, fel)r balb bic

9ftein^eit unb @efdf)loffenf)eit einer eigenen

©pejieS anneljmen, unb bie nur ber St^eorie

jutiebe „SSarietäten" bleiben muffen. Unb
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bte§ gefd^ic^t feineSrcegS ctrca nur auf bem
SOSege ber „fünftlid^en" 3ü^tung, rocld^e

Don Domf)erein ouf ein beftimmteS 3)^obett

l^tnarbeitct, fonbenx auä) tux6) bic „un*

beroultc" ^w^tu^^S/ ^- i- ^^^^ ^i" 33er-

fal)ren, rcelc^eS eine ©pielart p immer

größerer SßoUfommcnfieit unb SBeftänbigfeit

cine§ neuen %x}pü§ bringt burc^ ha§ bIo|e

Söeftreben, bie SRaffe rein ju Italien unb

eine ©igentümlic^feit berfelben weiter au§*

gubilben, fo ita^ im übrigen ^ier bie ^Watur

glei(^fam frei auf ein beftimmteS 9)lobett

^inftrebt, bei weitem ^alt gemad^t wirb.

:^ft bie§ einmal errci^t, fo fann e§ fid^

bie tängften ^erioben I)inburd^ unceränbert

erItalien.

Stjnlic^ bürfen wir alfo au(^ an*

ncl)men, ha^ bie Säuberungen in ben fid^

felbft überlaffenen Organismen in ber

§auptfadE)c nid^t fo ganj unmerftic^ lang*

fam fid^ üottjogen l^aben, roie e§ 2)arn)in§

eigene 2lnfc^auung ju forbern fd^eint,

fonbern ba§ je nad^ einer bebeutenben

Snberung ber ©jifteujbebingungen gleid^*

fam rucEroeife eine f^neße ©ntroidelung

ber einen, ein Ülüdfgang ber anberen 3=orm

eingetreten fei. 2lu(i) bürfen roir mol)!

annefimen, ba| jebe foId)e ©rfd^üttcrung

be§ natürlid^en @IeidE)geroid)te§ eine SKei*

gung jum Sßariieren lieroorbringt unb ha^

mit ©etegen^eit gibt jur ©ntfte^ung neuer

g^ormen, bie fid^ fd^nelt feftfe^en unb ab'

runben, roenn it)nen bie 9Sert)äItniffe günftig

fmb. Sitte bie oerfd^iebenen ^rinjipien,

roel^e neuere O^orfd^er in bie SDefjenbenj«

lefjre cingefül^rt l)aben, um ba§ ^rinjip

ber natürlid^en ^üd^tung ju ergangen, roie

g. 95. bie SQSanberung, bie ^folie*
rung ber Slrten ufro., ftnb nur me^r
ober weniger glüdflid^ gegriffene ©pejiats

fäUe be§ entfd^eibenben ^au^tprinjipS

:

bic ©törung be§ ®Iei(|gen)id^tc§,
meines bic 2lrten bei länger bauernber

©Icid^^eit ber SebcnSbebingungen not«

roenbig ftabil mad^en mu|.
®§ ift leidet ju fe{)en, roie bur(^ biefe

9Iuffaffung ber „StranSmutationSicIire"

eine 9Jlenge üon SBebenfen, bic man gegen

biefelbc erhoben l^at, fofort befeitigt roer*

ben, rcäl^renb anbercrfeitS $)arroin§ 3ln«=

frf)auung in einem fef)r roefentlid^en fünfte
mobifijiert roirb.

2)ic 3rnfd^auung§rocifc 2)arroin§ ge^t

borin ganj ber Sgellfd^cn ©eologie

porattcl, bo^ ba§ ^auptgcroii^t auf bic

ftiUen unb ftetigen, roenn au^ für bie

geroötjnlic^e 93eobad^tung unmerflic^cn 93cr-

änberungen gelegt roirb, roeld^c beftänbig

üorgeI)en, bereu ülcfultat aber erft in fel^r,

großen ßeiträumen augenfättig roirb. S)a»

mit übereinftimmenb nai)m 2)arroitt an*

ba§ bic 2Ibänberungen ber 2trten urfprüng*

lid^ rein jufättig entfielen, unb ba^ bie

SiJlel^rja^I bcrfcEben bebeutung§to§, roie gc*

meine 9Jli§biIbungen, roicbcr ocrfd^roinbcn,

roöl^renb einige roenige, bic bem betreffen*

ben SBcfen im ^ampf um ba§ S)afcin

SSorteil bringen, fid^ erf)alten unb ftd^

bur^ natürlid^c 3^'^t"'^^^ "^^ ^^'
erbung feftfe^en.

S^iatürli^ muffen roir auä) bei unferer

9lnfic^t cinröumen, baf fe^r tangfamc

93eränberungen ber f^ormen oorfommen
fönncn, jumal roenn fic burd^ fe^r lang*

fame aSeränberungen ber ©yiftengbcbin*

gungen, roie j. ^. bei ber attmä^Iidien

^ebung ober ©enfung ganjer Sönber, l^er*

oorgerufen roerben. ^roax roitt e§ un§ aud^

in biefem f^atte roa^rfd^einlid^er bün!en,

ba^ bie organifd^en g^ormen ber SScränbe«

rung i^rer SebenSbebingungen eine geroiffe

SBiberftanbSfraft cntgegenfe^en, roeld^c

i^rcn 33eftanb unoeränbert erf)ätt, bi§ bei

einer geroiffen $ö^e ber ftörenben ©inflüffe

eine ftörcnbc Krifi§ ^ereinbrid^t. @§ bleibt

jebod^ bie tangfamc Umbilbung nid^t au§*

gef(^toffen, unb fctbft unfere 3lnfid^t oon

ber (Srrcid^ung cinc§ ®Ieid^geroid^t§p*

ftanbcg möchten roir nid^t fo oerftanben

roiffen, al§ mü§te biefer ein 3"ftan^ ^^'

foluter Unoeränbertid^feit fein, dagegen
mu§ bic ©ntroicfetung neuer 2lrtcn au§

rein juföUiger (£ntftef)ung neuer ©igen*

fd^aften atterbing§ in 3^^^M Ö^jogen

roerben; fofern rocnigftcnS l^ierin gerabc

ber ^aupt^cbel ber SSerönberung liegen fott.

®rinncm roir un§ roicbcr, ba| roir c§

mit großen Zeiträumen ju tun l^aben, unb
ba^ ju 2lnfang biefer Zeiträume bic att*

gemeine Steigung jum SSariieren am größten

gcroefen fein mu^. 2)ann fann man leidet

einfe^en, iia^ bei einem geroiffen ^eitpunfte

bic ^^x))^ ber überfiaupt oorfommcnben
SSariationen gleid^fam f^on bur^probiert

ift, unb roa§ ju SCnfang ber ^criobc ni^t
ju einer neuen 2lrt gcfüfjrt l)at, roirb c§,

unter gleic^bleibcnbcn ©jiftenjbebingungcn,

immer roeniger tun, rocil bic g^ormen da'
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mä^Iic^ immer bcftimmter unb fttciiöcr ge*

fc^icben roerben. SGßiß man aber biejenifle

^eriobe, bie mir I)ier al§ bie Slnpaffungg^

periobe für bie angegebenen 93erl)ältni[fc

betrachten, roenigfteng für fid) au§fd^liei=

1x6) oom @efe^ bcr (Srljaltung nü^Iic^er

^ufättigfeiten regiert werben laffen, fo er-

geben fi6) roetterc S3ebenfen oerfdgiebener

3trt.

^unäd^ft gelten roir bacon au§, ba§

bie 2lnpaffimg§periobc auf eine Störung

be§ ©leid^geroid^tg folgt unb eben be§l)alb

mit oerme^rter Sf^eigung jum 93ariieren

Derbunbcn ift. 2Be§f)aIb foH man nun

aßen unmittelbaren ^aufaljufammen^ang

jroifc^en ber SSeränberung ber 6jiftenj=

bebingungen unb ber SSeränberung ber

g^ormen au§fd^Iie§en ? Sßlan bringt boc^

au^ ^eutjutage mit Olec^t Samarcf
roieber ju (S^ren, ber au§ unmittelbar

rairfenben Urfadjen in SSerbinbung mit ber

93ererbung alle 2ßanblungcn ber g^ormen

ableitete, atfo 3. 33. bie 93ergrö^erung,

93erftärfung unb feinere 2lu§bilbung irgenb

eine§ Organs au§ bem oermeI)rten ©e-

braud^ be§felben. ^ier fönnen aber noc^

unbefannte Gräfte in großer ^a^l roirffam

fein, o^nc ba| mir be§^alb ju einem

m^ftifd^en ©ingriff be§ teleologif^en ^rin*

jip§ unferc ßuflud^t nehmen müßten.

3= c d^ n e r jie^t aud^ p f q (^ i f (^ e ©in«

Püffe ^ier^er, unb jroar ot)ne ben ^rei§

ber med^anifi^en S^aturauffaffung gu oer=

laffen, ia ja pfgc^ifd^e 33orgänge jugteid^

pfH5ftf(^e fmb.

„^er ^a\)n," bemerft er, „1)at ©poren
on ben jjü^en, eine g^ebermä^ne, einen

^o^en roten ^amm. 9Jtan erflärt bie

beiben erften (Einrichtungen nad^ bem
^rinjipe be§ Kampfes um ba§ 2)afcin

baburc^, "öa^ $ä^ne, an benen bergleic^en

f\6) juföttig auSbilbete, burc^ bie ©poren
i^ren ©egnem im Kampfe überlegen unb
bur^ bie SRö^ne beffer gegen beren Siffe

gef^ü^t mürben; alfo ben ^la^ auf bem
g^elbe be§ Kampfes behielten. 2lber un--

^eitig ^ätte man lange auf ta§ ©intreten

foI(^er ^ufäUigfeiten roartcn muffen, unb
roenn man bebenft, ba| bei allen anberen

$:iercn älinlidje 3wföIIigfetten angenommen
roerben müßten, um ha§ Qu^tantztomm^^n
t^rcr 3"'ccfcinri(^tungen ju erflären, fo

roirb ber QSorftettung fc^roinbeln. ^d^
benfc mir oieImeJ)r, atS bie Drganifation

nod) leichter oeränberlic^ roar, oermoc^tc

ba§ pfg^ifd^e Streben, bem ©egncr im
Kampfe tücf)tig jujufe^en, f\d) oor feinen

Eingriffen ju f(^ü^cn, unb ber ßorn gegen

i^n, bie nod) t)eute ben ©pom in Xätia,-

feit fc^en, bie 3^ebermäf)nen fträuben unb

ben Kamm fc^roetlen ma^cn, biefe 2;eile

burd^ bemgemä^e 2Ibänberung ber 33il»

bungSprojeffe raenn ni^t an ben fertigen

^ä^nen ^eroorjutreiben, aber bie 3tnlage

baju ben Keimen unb hiermit ben Vta^)'

fommen einjupflanjen, roobei x6) natürlid^

bie pft)d^if(^en Söcftrebungen unb 3"ftänbe

nur als bie innere ©eite ber pl)^fifd^»

organifd^en anfet)e, roooon jene Ümbil»

bungen abl^ingen, baS ganje ©piel ber

pfgc^ifc^en Eintriebe mit if)rer p^gfifd^en

Unterlage aber burc^ baS allgemeine ^rinjip

ber S^enbenj ju ftabilen ß^f^f^*^^^" ^^^*

fnüpft ^alte, o^ne eine fpejiederc ©rftö*

rung ju oerfud^en."

"SBir laffen ben SBert biefeS ©eban!cn§

bol)ingcftellt unb bemerfen nur, ita^ geroi^

ebenforoenig ©runb oor^anben ift, i^n un*

befefien ju üerroerfen, olS il^n o^ne 93e»

meife angune^men. ®S gibt aber unter

anberen drfd^einungen, meldte fic^ auS bcr

bloßen ßud^troa^l fc^roer erflären laffen,

eine befttmmte unb ungemein oerbrcitetc,

roeli^e bie birefte unb pofitioc Kaufal-

oerbinbung gmifd^en ber O^orm unb ben

SebenSbebingungen gerabeju ju forbern

fd^eint. ®S ift bteS bie „S^l a d^ a f) m u n g"

(fO^imifrg), eine jumal in ber ^nfeften»

roelt ungemein tjerbreitete unb ju ben

fonberbarften 3;äu[d)ungen oeranlaffenbe

Slnpaffung oon g^arbe unb ^Jorm ber 2;iere

an il)re Umgebung ober aui^ an anbere

Organismen.

S)em allgemeinen ^rinjip nad^ pa§t

biefe täufct)enbe 9^ad)bilbung frember ^ox^

men anfc^einenb trefflid^ jur natürlt^en

3u(^troal)l, benn fie ift jebergeit ein ©d^u^
beS betreffenben JiereS gegen feine 3Ser=

folger. 50Ran fann bal)er mit i^eic^tigfeit

anneljmen, ba§ ^nbioibuen, roeld^e jufätlig

eine Slbänberung in biefem fd^ü^enben

©inne erlitten, fi6) länger erhalten unb

auf bie f^ortpflanjung ilirer 2lrt einen

grij^eren ©influp üben mußten als anbere.

SieS einmal gegeben, mu^te bie f(^ü^enbe

Slnpaffung in g^orm unb g^arbe notroenbig

immer roeiter ge^en. ^ier tritt aber bie

gro^e ©d^roierigfeit ein, iia^ bie erftc
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SSariatton im f^ü^cnben (Sinne fe^r fct)n)cr

ju erflären ift. ©in ©egncr ®anütn§,

§ert kennet, l^at f)etüorge^okn, ba^

bie Übereinftimmung mancher ^nfeften mit

bcm S8oben/auf roel^em fie ft$ aufhalten,

mit ber g^arbe tröcEener Saumrinbe, ab*

gefallener $8tätter, ober mit ber lebhaften

§=arbenprac^t ber 581umen, auf tocld^en fie

fi(^ geraö^nlic^ nieberlaffen, burd^ eine fo

gro|e Üiei^e täufc^enber Qüa^z unb ^eid^=

nungen jiiftanbe fommt, bo^ an ein plö^=

lic^eS 9luftreten einer fold^en 3Soriation

um fo weniger ju benfen ift, ba bie näcEift

oerroanbten SpegieS oft ein total »er*

fc^iebene§ 5Su^ere§ f)aben. 9'iun argumen=

tiert ^err 58ennet rceiter, baB ein jufäUige§

2luftreten cine§ SCeileS biefer neuen

3ei(^nung bem Siere feinen S^lu^en bringen

!onnte, raeit e§ feine SSerfoIger ftrf)er nicE)t

getäufd^t ^aben mürbe. S3i§ aber burd^

bIo§en ßufaU ber 93ariation, ber ja ber

Statur ber ©ad^e nad^ gleid^ leicht nad^

biefer wie nad) jeber anberen Ülic^tung

erfolgen fann, fid^ bie fämtlid[)en g^arben-

ftric[)e unb g^ormoeränberungen fo ju*

fammenfinben, ba^ bie Stäufd^ung fertig

ift, mürbe eine fold^e Kulmination ber

ßufätte erforberlid^ fein, ha^ bie 2Ba^r=

fd^einlid^feitSja^ten bafür in§ Ungel)eure

gelten, ©ntfpre^enb mü^te man alfo audE)

ungef)eure Zeiträume annef)men, bamit ein

foI^eS einmaliges ^wf^^^^^^^^t^^ff^" ^^^^

jener 9JlobifiEationen erroartet merben

fönnte. 203ir t)aben nun jroar hzi ben

3=ragen ber KoSmogonie mit gutem 35e-

bad^t bie blinbe (5rf)eu oor grofen 3«^!^«

befämpft; allein ^ier liegt bie <Ba6)z ganj

onberS. 2)ie „Wlimitir)" fonn fi^ nur

auSbilben raäl)renb einer ^eriobe oon un-

gefähr gleidE)en flimatifd^en SSer^öltniffen,

gleichen SSerfolgem, gleid^er SSegetation

gegenüber, unb biefe ^erioben bürfen mir

im allgemeinen m<i)t gar ju grof an=

nehmen.

3)arrcin erflärt bie fd^ü^enbe 'iflad^-

bilbung baburdf), ba§ er annimmt, i>a§

betreffenbc SCier muffe fc^on urfprünglid^

eine geroiffe ro^e Si^nlid^feit mit irgenb

einem Seftanbteile feiner Umgebung ge|abt

^aben, fo "Da^ bie natürliche ^^^ti^^i^^

nid^t§ ju tun |ätte, al§ einen fo bebeuten-

ben 2lnfang roeiter auSjubilben, teil§ in

beftimmterer 2lu§prägung ber fd^ü^enben

2l^nlid^feit, teils auä) in ber tJlnpaffung

ber Seben§geroo^n^citen an bie 93enu^ung
biefeS (S(^u^e§. ^n ber %at fd^eint biefe

©rilörung bie einjige, meldte mit ber au§5

fd^lie^lid^en SSerroenbung be§ ^rinjipS ber

^ud^troalil oereinbar ift. ©tatt be§ ju*

föKigen ^"f'^'^^^^t^ßff^"^ ^^^^r 9J^enge

feiner ©trirf)e unb g^arbenmifd^ungen ^tten
mir ^ier alfo ein urfprünglid^ gegebenes

rol)e§ ©efamtbilb, rceld^eS roenigftenS in

einigen 3=ät(en bie 3Serfolger fd^on täufd^en

unb bamit §u bem befannten ^roje^ ber

natürlid^cn ^ud^troatjl ben 3lnfto§ geben

fonnte. 9'iun mu| aber bemerft roerben,

ba^ eS 3^ätte gibt, auf meldte biefe ganje

(SrllärungSroeife unmöglid^ angeroanbt roer«

ben fann. @§ finb bieS im ©runbe alle

biejenigen O^öUe, in meldten bie fd^ü^enbc

g^orm unb namentlidf) bie 3^arbe oon ben

formen unb g^arben ber näd^ftoerroanbten

©pejieS fel)r ftarf unb auffaUenb abroeid)t.

(Sold^e 3^äß[e finb aber ungemein jal^lrei^.

33ennet erroäi)nt einen 3^alt, in roeld)em

eine ©d^metterlingSart ft^ oon allen i^ren

SBerroanbten, meldte faft rein roei§ fmb,

fe^r roeit entfernt unb bie blü^enben ^^arben

eines (Schmetterlings oon einer gang anberen

Klaffe nad^at)mt. 2)er le^tere ift für bie

oerfolgenben 58ögel giftig unb roirb bal^er

oon il)nen oermieben; ber nad^al^menbe

(Schmetterling aber, raeld^er ben SSögeln

fe^r gut befommen mürbe, fd^ü^t f:c^ burd^

feine 2l^nlid^feit mit bem giftigen.

(Sold^e unb äl)nlid^e glätte muffen mit

S^iotroenbigfeit bagu fül)ren, ^ier nod^ anberc,

roenn aud^ gurjeit unbefannte g=altoren

anjune^men, meldte bie ©rfd^einungen

ber Sfiad^a^mung l^eroorbringen. S)a§

eine rationeüe 0Zaturforfd^ung tro^ ber

©d^mierigfeit biefer grolle ni^t ju einer

mr)ftifd^ eingreifenben teleologifc^en Kraft

i:^re 3wff"<^t nel)men, fonbem baS 2l^om
oon ber 93egreiflid^leit ber Sßelt aud^ l)ier

anroenben roirb, oerftel^t ftd^ ganj oon

felbft. ^abei fommt unS p ^ilfe, ba^ ein

@influ§ ber Umgebung auf bie ^^ärbung

ber 3;iere, aller 2Bal)rf(^einlic^feit nad^ oer*

mittelt burd^ bie Slugen unb baS S'Zeroens

f^ftem, ol)nel)in nid^tS Unerhörtes ift. 2Btr

ermölinen I)ier namentlid^ bie 93erfu^c

^oud^etS über g^arbenänberungen bei

Steinbutten unb ©roppfif d^en.

2)a§ bie 3^ifd^e fel)r ^äufig bie g^ärbung

beS iBobenS i^rer ©eroäffer I)aben, roar

längft befannt, unb eS braud^t nid^t bc»
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jiDcifelt ju roerben, ba§ bei bicfer fcf)r

einfad^en „^D^imifrg" in mand)cn grauen

aud^ bie natürliche 3»d)tn)a{)I ba§ $aupt=

mittel ju if)rcr ^erfteUung gerocfen ift.

^n ben SSerfud^cn ^oudjetS aber roed^feln

biefclben jjifd^e binnen roenigen ©tunben

i^rc 3^arbe je narf) ber ^Jarbe be§ ®runbe§,

über roeld^en man fie gebradit ^at. ^ft

nun an6) bei ben 3^ifd)en in ben oer-

änberlid^en ^igmentjeüen , meldte fie be=

fi^en, ein 9Jte(^ani§mu§ gegeben, ben mir

bei ben ^^lügeln ber ^nfcften fd^roerlid^

roieberfinben roerben unb ber ben 3Sorgang

einer fo fd^neßen 3=arbenänbetung erflär=

l\6) ma<i)t, fo bleibt bod^ ber ^auptpunft

in bciben ^^ällen ganj analog : ha^ nämlidE)

3=arben äußerer ©egenftänbe burd^ 33er=

mittelung be§ S'ZerDenf^ftemS analoge 3^arben

be§ 3;iere§ ^eroorbringen. Db bie be*

treffenben S^eroenoorgänge mit einer inneren

Erregung be§ 2Q3ünfd)en§ unb 2BoC(en§

oerbunben fmb, fann babei junäd^ft ganj

gleichgültig erfd^einen. 2)ie Söfung be§

9tätfel§ ober oielme^r haS ju töfenbe ^ern=

rätfei liegt in bem nod^ unentbeiitcn 9J^e-

d^ani§mu§, roetc^er bie SOBirfung tieroor*

bringt, unb ben man fel)r rool^l unter bie

„georbneten 9lefleje" einreiben fann, fobalb

man fid^ an ben ®eban!en geroö^nt, ba^

e§ neben ben momentan roirfenben Üleflcjen

aud^ fe^r langfam roirfenbc, mit itjrer

SCßirfung oielleid^t erft in ber 3^olge oon

(Generationen l^eroortretenbe geben fann.

S)at biefe Slefleje, gleid^ ben befannten

georbneten Üieflcjroirfungen im iftücEen*

mar! ber SDBirbeltiere, gugleid^ jroedä
mä|ig fmb, fann man bann roieber fel)r

einfad^ auf t^ai alte cmpebofleifd^e ^rinjip

jurüdEfü^ren, ba^ nur ba§ ^^^'^^^'^^ise

fvS) erhalten unb au§bitben fann, roät)renb

SUli§bilbungen , bie an fid^ gleid^ möglid^

unb l^äufig fein mögen, untergeben unb

fpurlo§ oerfddminben.

Überliaupt foU mit ber 9lnfct)auung,

meldte mir ^ier al§ bie natürlid^fte imb
roa^rfd^einlid^fte oortragen, in feiner üßeife

bie natürlid^e ^ud^traa^l unb ber ^ampf
um ta§ 3)afein beifeite gefd^oben roerben.

SQ3ir betrad^ten oielme^r biefe ftarfen §ebel

aller ©ntroidelung al§ empirifd^ unb
rationeH gleid^ gut enoiefen unb benfen

fie un§ mit ben pofitiöeren (Sinflüffen auf

ba§ aBerben ber g^ormen unter allen Um-
ftänbcn jufammenroirfenb , unb jroor fo.

ba^ bie eigentli^e aSollenbung unb 9lb«

runbung aller ^^orrnen, bie 93efeitigung un*

üoUfommener^roifi^enformen, unb bie ganje

©rljaltung be§ ©lei^geroic^teä unter ben

Organismen im roefentlic^en auf biefem

großen, burd^ 3)arroin in bie Sf^aturforfc^ung

eingeführten g^aftor berul)t.

3=reilidf) barf man nid)t oerfenncn, ba^

aud^ bei ber aSollenbung unb 2lbrunbung

ber organifd[)en ^^ormen nod^ anbere, unb

jraar pofitioere ^^aftoren mitroirfen mögen,

benen bie 3uc^troal)l unb ber ^ampf um
ba§ 2) afein nur al§ ein großer 9iegutator,

33oKfommene§ förbernb , UnooUfommeneS
oertilgenb, ftd^ anfc^lie^t. ©rroä^nen roir

junäd^ft ba§ oon SDarroin felbft roieberl)olt

leroorge^obene ^rinjip ber „Korrelation
be§ 2Bac^§tum§!" 9^a^ biefem ^rin*

jip entftel)en ^^ormoeränberungen, roeld^e

an fxdj nid^t§ mit bem Kampf um ba§

2)afein gu fd^affen l^aben, al§ notroenbigc

Konfequengen einer erften, burd^ natürliche

^ud^troal^l bebingten ajerönberung , unb
groar ift ber ^wfammen^ang ber fo ent*

fte^enben fefunbären 3[^eränberungen mit

ber primären batb leicht einjufel)en, balb

aber in oöUigeS ^unfel gel)üllt. %a^
j. 58. bie f(^roeren, ^ängenben D^ren einiger

Kanin(^enarten einen mobifijierenben ^rucf

auf ben (Sd^äbel ausüben muffen, oermögen

roir nad^ med^anifd^en^rinjipieneinsufel^n;

ha^ bei fe^r ftarfer 3lu§bilbung ber oorberen

®liebma|en bie l^interen eine Stenbcnj l^aben,

fd^lanfer ju roerben, fd^eint un§ ebenfalls

no(^ begreiflid^ ; aber roarum g. ^8. roei^c

Ka^en mit blauen 3lugen geroöl)nlid^ taub

fmb, roarum ©eorginen mit ©d^arladjfarbe

eingefd^nittene Kronenblätter befommen, ift

für uns einftroeilen rein unoerftänblid^.

®a nun aber foldt)e ^"f'^^'^^^'^'i^S^ ^"

fel)r großer Qal)l ejiftieren, fo fe^en roir

barauS, bat ii" ^^u ber Organismen

SöilbungSgefe^e malten, roetd^e unS ni^t

nur naä) bem Umfang il)rer SBirfungen,

fonbem felbft ber 2lrt nad^ nod^ unbefannt

finb. S)abei ift eS natürlid^ nid^t not=

roenbig, an irgenbrceldE)e unS nod^ uns

befannte Kräfte ju benfen; ein eigentüm*

lid^eS 3"!'^^^^""'^^^^" ^^^ allbefannten

^JZaturfröfte genügt, um biefe fettfamen

Konfequenjen ju erflären, bie man mit

S)arroin furj bal)in jufammenfäffen fann,

bat niemals eine ^ßeränberung eineS ein*

seinen SeileS unter i8eibet)altung aller
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übrigen ©iöentümltd^fciten ber g^orm ein-

tritt.

S)ie 3um ©anjen ftrcbenben S3ilbung§»

gefe^c, roelc^e ^ier f)erDortreten, fmb nun

aber roafirfd^einlicf) biefelben, bie unter

Umftänben rein „morpf)oIogifd^e
3lrten" bilben, ot)ne aßen nad^roeiSbaren

5Jh:^en im ^ampf um ba§ ^afein. 2)a§

(Sntfte^en fold^er 9Irten rourbe junäd^ft in

nad^brücEIid^er SBeife üon 9flägeli be*

Rauptet, ber bamit bie Slnfid^t oerbanb,

ia^ in ben Organismen eine angeborene

9'Zeigung jur progrejfiüen @nt;
roidelung liege. 2)arroin f)at in ben

neueren Sluftagen feine§ 2Berfe§ bie ©yiftenj

morp^otogifd^er ßliaraftere anerfannt, o^ne

jeboc^ bie Se^re oon ber natürlid^en 9'Zeigung

jur progreffioen ©ntroicfelung ongunef)men,

n)eld)e in ber 2;at auf ben erften SBIicf bem
gonjen ®am)ini§mu§ auf§ fd^ärffte ju

roiberfpred^en fc^eint. (3o fa^t auc^

ÄöIIifer ba§ ®ntroirfelung§gef e^
ber Organismen, raeldieS er annimmt, aB
unoereinbar mit ber ^ijpotliefe ^arroinS

auf. 3)en ©runbfel^Ier berfelben finbet er

in ber aiufftetlung be§ 9^ü^Iic^f eit§»

prinjipeg di§ ©runblage be§ ©an^en,

bie „feinen Sinn" t)abe. S^iun fmb mir

barin mit ßöllifer burd^auS einoerftanben,

ba| pofitioe Urjad^en ber ®ntn)icEeIung

angenommen roerben muffen, meldte nicf)t

im 3^ü^Iid^feitSprinjip , fonbern in ber

inneren Einlage ber Organismen i^ren

©runb ^aben; aßein neben alten biefen

pofttioen Urfac^en i)at ba§ S'iü^Iic^feitSs

prinjip feinen fet)r guten @inn in SSer*

binbung mit bem ©efe^e beS Kampfes um
ba§ S)ofein, raeld^eS auf negatioem SOßege

ben blinben S)rang be§ SßerbcnS unb

SBad^fenS be^errfc^t unb bie roirftid^en
3=ormen oon ben nad^ bem „föntmictelungS*

gefe^" möglid^en fonbert.

^ölliter bemerft, ba§ forco^t 2)arn)in,

als aud^ feine 2Int)änger bei ber ©rflörung

beS SSariierenS aud^ an innere Urfad)en

gebadet ptten; „allein inbem fie bieS tim,

oerlaffen fte ben S3oben i^rer ^gpot^efe

unb fteffen f:^ auf bie ©eite berer, bie

ein ©ntroidelungSgefe^ annehmen unb innere

in ben Organismen felbft liegenbe Urfad^en

als ©rünbe il)rer Umgeftaltung aufftetten."

ülic^tig ift, ba^ Karmin mit jener

großartigen unb fo oft erfolgreichen ®ins

feitigfeit, bie mir befonberS l)äufig bei ben

©nglönbern roa^met)men, fein^rinjipburd^«

geführt l)at, alS muffe er atleS auSfd^ließ*

lid) aus biefem entnel^men; unb ba baS

^ringip, roie mir oorauSfe^en, überall bei

ber drseugung beS 2BirllidE)en cntf^eibenb

eingreift, fo mußte bieS SSerfaliren fid^ fe^r

roeit burd^fül)ren laffen. 3)ie überaK mit*
wirf enbe Urfadl)e rourbe bet)anbelt, alS

ob fte aüein ba märe; aber eine bogma*

tifd^e 93e^auptung, baß fie aUein bo, ift fein

nottoenbiger SSeftanbteil beS ©gftemS.

Karmin nimmt überall bo, roo er fu^ auf

bie 2J^itn)irfung innerer Urfad^en geführt

fte^t, biefe SJlitroirfung fo unbefangen in

feine ©rflärung ber 9'laturformen auf, baß

man el^er annelimen fann, er l)abc fie als

felbftoerftänblid^ betrad^tet. ®aß
er möglid^ft roenig auS biefer OueUe ab'

leitet, bagegen mögtid^ft oiet auS ber natür*

lid^en Qüfi)tma1^l , ift roieberum für i^n,

als ben 33ertreter eineS neu in bie 2Biffen*

fd^aft eingeführten ^rinjipeS, eine burd^auS

rid^tige 50letl)obe; benn bie SCßirfung ber

3ud^tn)at)l, ber natürlid^en, erläutert burd^

bie fünftlid^e, ift ctroaS burd)auS SSer*

ftänblid^eS — roenigftenS nadf) il^rer ncgo*

tioen unb regulatioen ©eite, bie mir fd^on

roieber^olt als bie ^auptfadie ^eroor*

gehoben l)aben. S)er ^ampf um baS 2)a*

fein ift unS ooUfommen flar, unb jebe

3urüdEfül)rung einer @rf dl)einung auf biefen

großen g^aftor ber «Sd^öpfung ift ba^er

eine roirflid^e ©rflärung ber (Sa^e, roälirenb

bie ^uflud^t ju ben dntroitfelungSgefe^en

für einftmeilen nur eine Slnroeifung auf

bie ßufunft ift, ba mir oielleic^t einmal

in baS SBefen biefer ©ntroicfelungSgefe^e

einen ©inblidf gewinnen.

S3ei aßebem ftnb bie SSerbienftc oon

9^ägeli unb ^öttifer um bie ^eroor^ebung

ber pofttioen unb inneren 93ilbungSurfad^en

fe^r l)od^ anjufdalagen, unb eine p^ilofopl)if(^*

fritifct)e öetrad^tung beS ganjen ^roblemS
ber ©ntroicfelung roirb burd^auS beiben

©tanbpunften geredet raerben unb il^re SSei*

träge jum 93erftänbniffe ber ®rf(^einungen

in bie ridt)tige 93erbinbung bringen muffen.

3)ie ganje ©d^roierigfeit ber SSer«

ftänbigung ftedft ^ier barin, "ba^ man ben

Segriff beS ©ntroicCelungSgefe^eS rid^tig

faffe. S)aS ÜBort flingt mandtiem S^iatur*

forfd^er etroaS oerbäd^tig ; etroa toie roenn

oon einem „©d^öpfungSplan" bie Stiebe ift

unb babei an eine Stufenfolge mieber^olter
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©ingriffeübcrnatürüc^er^räftcgebad^troirb.

(£§ ift aber ntd)t ber minbeftc ©runb baju

oorI)anbcn, bei bcn „inneren Urfad^cn",

oon benen ^ier bie Sftebe ift, irgenbcine

mq[tifc^e Sci{)ilfe ju bcm geroof)nten ©ang
ber S^atnrträfte ooraiiSjufe^en. ©o fann

bcnn au(^ ha§ „@ntn)icfelung§gefe^", nad)

rcelc^em bie Organismen in beftimmter

Stufenfolge auffteigen, nid^tS anbereS fein

al§ bie cin^eitlid) geba(i)te ^"f'^"^"^^^*
roirfung ber allgemeinen ^Katurgefe^e , um
bie ©rfc^einung ber ©ntroicfelung ^eroor*

jubringen. 2)a§ „(SntroidelungSgefe^"

^ölli!cr§ ift fo gut raie bie jo^lreic^en

©efe^e ber g^ormenbilbung, roeld^e ^aecfel

auffteHt, logifd^ betrad^tet, junäi^ft nur

ein fogenannteS „empirifc^eS ®efe^", b. l).

eine ber SSeobad^tung entnommene Qu-

fammenfaffung geroiffer siegeln in ben

Sfiaturoorgängen, beren le^te Urfad^en rair

noc^ nic^t fennen. 9Jßir fönnen aber bod^

oerfud^en, un§ uon ben roa^ren, natürlid^en

Urfai^en, roeld^c bem ©ntroidfelungggefe^

jugrunbc liegen, eine SSorftellung ju
ma^cn, unb wäre c§ aud^ nur, um ju

geigen, ba^ jur Q^Iud^t in eine mgftifc|e

aSorfteHungSroeifc ni(^t bie minbcfte SSer*

anlaffung oorliegt.

^aecEel ^at ben ©cbanfen auSge*

fpro^en, ba^ feine ^laftibcnt^eoric
jurüdjufüfiren fei auf eine ßol^Ienftoff*
tl^eoric, b. ^. ba^ in ber S^iatur be§

^ol^IenftoffeS — freili^ in einer noc^

oöHig bunfeln 2Beife — bie Urfad^e ju

fud^en fei für bie eigentümlid^en SSeroegungen,

meldte roir im Protoplasma beobachten,

unb bie roir al§ bie Elemente aller Seben§*

erfd^einungen betrad^ten. @§ ift mit biefem

©ebanfen nid^t fe^r oiel geroonnen, aUein

wir fönnen i^n ^ier gur 2ln!nüpfung be*

nu^en, um unfere SSorfteKung oom 3Befen

be§ ®ntroidfelung§gefe^e§ baran anju^

fnüpfen.

^etra(^ten mir bie G^emie ber ^o|Ien»

ftoffoerbinbungen ttma§ näf)er, fo finben

roir, ba§ für bie SSilbung berorganifd^en
Säuren ^eutjutagc fd^on eine ooUftänbige

2;^eorie oorliegt, bie mir fcl^r rool^I mit
einem ©ntroidfcIungSgefe^e oergteid^en

fönnen. S)er „^lan" biefer gongen @nt-
roicJelung liegt oorgegeii^net in ber Se^re

Don ber „SOBertigfeit" ber 3ttome, unb in-

bem nad^ einem beftimmten ^rinjip ber

Subftitution jebe gegebene organifd^e Säure

gleic^fam ju einer anberen roeiter cnt*

roicfelt raerben fann, ^aben roir eine, roie

e§ fd^eint in§ Unenbli^e oerlaufenbe

3Jtöglid^feit immer fomplijierterer unb

immer mannigfaltigerer SSilbungen oor

un§, roeld^e tro^ if)rer ungeheuren g^üde

nur eine enge unb ftreng oorgefi^riebene

93al)n oerfolgen. 2Ba§ entfielen ober ni(^t

entfielen fann, ift jum oorauS burc^ ge*

roiffe figpot^etifd^e ®igenfd)aften ber 2JloIe*

füle beftimmt.

2Bir fönnten f)ier fd^on abbred^en unb

einfa^ ben in feinen ©runbjügen befannten

^lan aller möglichen organifd^en Subftanjen

al§ erläuternbeS SSilb mit bem nod^ un»

befannten ^lan aller überljaupt möglichen

3;ierformen jufammenftellen. SDßir roollen

aber einen Sdi)ritt roeiter gel)en unb an

ben 3^f<i^n^2^'^'^"S äiüifd^en KriftaHform

unb 3"f'^^^2^f^^w^Ö§^^Hß ^2^ friftaUi*

fierten Stoffes erinnern. S)a§ ein äl)nlic^er

^ufammenf)ang jroifc^en Stoff unb 3^onn

au(^ bei ben Organismen befte^e, ift fein

neuer ©ebanfe. 3)ie Sinologie liegt fel)r

na^e unb ift fd^on oft ju ^etrad^tungen

aller 2lrt benu^t roorben. 3)a§ man babei

fd^lie^lid^ aud^ auf ©igentümlid^feiten ber

9Jtolefülc jurücffommt, ift fe^r natürlich.

3=ür unferen ßrozd fann eS ganj gleii^s

gültig fein, ob man bie g^orm mit einem

beftimmten, für baS Xier c^arafteriftifd^en

Stoff in SSerbinbung bringen roiH, ber im
Stammbaum ber Stoffe eine beftimmtc

Stellung einnimmt, ober ob man fie als

S^lefultat einer ^^tfoii^i^ß^^i^fu^Ö Q^^^ i"

einem $;ierförper oor^anbenen Stoffe an*

fie^t. 2lud^ bürfte beibeS im ©runbe auf

baSfelbe ^inauSfommen. ©enug, fobalb

nur in irgenbeiner 2Beifc ein ^ufammen*
^ang jroifc^en j^orm unb Stoff eingeräumt

roirb, ^aben roir baS ©ntroidEelungS*
gef e^ ber Organismen in greifbarfter

©eftalt oor unS alS baS SubftitutionS*
gefe^ ber ^ol^tenftoffnerbinbungen.

SJlöge bie Sad^e fic^ nun fo ober anberS

öerl^alten: auf alle glätte roirb biefe SluS*

fü^rung genügen, um ju geigen, ba^ man
fic^ unter bem ©ntroidelungSgefe^ nichts

Übernatürlid^eS ober 9J^ftifc^eS oorjufteden

braud^t, unb bamit bürfte ber ^auptroiber*

ftanb gegen bie Slnerfennung feiner SBe*

beutung befeitigt fein, ®aS ©ntroidelungS*

gefe^ gibt bie möglid^en g^ormen; bie

natürtid^e ^ud^troatil roäljlt auS ber un=

I
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geheuren ^^ütle berfelben bie rotrfltd^en;

fte fann aber ntd)t§ {)eroorrufen, ha§ nid^t

im ^lan ber Organismen enthalten ift,

unb ba§ bIo|e M^Iic^feitSprtnjip rairb

in ber 2;at of)nmä(i)ttg, raenn man oon

i^m eine 9]fiobififatton bc§ 2;ierför|)er§ ©er-

langen rcoßte, bie gegen ba§ 6ntraic!elung§-

gefe^ ift. ^ierbur^ aber rairb 3)anDin

nicfit getroffen, ba er fid^ an bie SluSmal^t

be§ Sfiä^Iid^en unter ben fpontan I)eroor=

tretenben 9}ariationen l)ait; feine Sef)re

mirb nur ergänzt infofern angunelimen ift,

ba| ber ^rei§ ber möglichen SSariationen

üon einem allgemeinen ©ntmicEelungSgefe^e

bebingt rairb.

'Man !önnte nun benfen, bie 2lnnal)me

cine§ folc^en 6ntroi(!elung§gefe^e§ mad^e

bie 2;^eorie ber natürlid^en !3w^tn'aI)I

überflüffig, ba ja bie ^üÖe ber ^^ormen

fid^ im Saufe ber ßeiten of)ne äße Qud)U
raal)t ergeben muffe. @ine fold^e SReinung

überfief)t junäd^ft bie ungef)eure Sßebeutung

be§ 2Bettberaerb§ um iia^ S)afein,
ber eben nid^t nur 2;f)eorie, fonbern er?

raiefene S^atfad^e ift. ^^Ö^^i*^ '^^^^ ^^^^

man feft^alten, ba^ hciB @ntrai(felung§s

gefe^, rair mögen un§ nun barunter oer?

borgen benfen, raa§ rair raollen, auf feinen

^aü. eine bämonif(^ rairfenbe SJlac^t ift,

raeld^e bie reinen g^ormen, raie fie feinen

S3ebingungen entfpredt)en, xmbebingt Ijer*

fteöt. SBenn rair fc^on in ber ^ri =

ftaltifation, bie unter fo oiel eins

fächeren SSebingungen fte^t, bie mannig^

fad^ften Unregelmä^igfeiten entbecfen, fo

ha^ ber ^riftaU ber 2;f)eorie eigentlid^ nur

ein ^beal ift, fo raerben rair bei ben Dx'
gani§men leidet einfel)en, ba^ ba§ (£nt=

roicfelungSgefe^ Störungen unb SJli^-

bilbungen aller 2lrt, gemifd^te 3^ormen

neben ben reinen, unooUfommene neben ben

2:t)pen ni^t oerliinbern fann, raieroo^I e§

auf aUe entftef)enben g^ormen feinen @in*

flu^ übt. SBcnn aber fdE)on bie reinen

3^ormen nad^ bem (gntroicfelungSgefe^ in§

Unenblid^e oerlaufen, fo rairb bie Qal)l be§

9JlögIidE)en burd^ bie mobifijierten g^ormen

nod^ eine ungleid^ größere, unb bennod^

bleibt fie ftet§ nur ein ^rudE)teiI be§ über*

f)aupt 2)enfbaren. ®§ fann, raie fd^on bie

SJlaterialiften be§ 2(ltertum§ einfallen,

nid^t atte§ au§ allem raerben.
:^n jene raudiernbe 3^ülle ber g^ormen

tritt nun ber 5?ampf um ba§ S)afein

ridE)tenb unb fid^tenb hinein unb fül^rt ba§

oben befdE)riebene ®Ieidt)geroid^t f)erbei,

raeld^eS rair erfannten ai§ \)a§ SOflaji*

mum be§ gleid^geitig möglid^en
Sebeng. Ob babei biejenigen ^Jormen,

auf raeld^e bie natürli(^e ^ud^traa^I ju?

le^t I)inau§füf)rt, unb raetd^e burd^ fte be*

^arrlid^ gemad^t raerben, f(|lie^Iid^ immer
jugleid^ bie reinften S^gpen nad^ bem @nt-

raidfelungSgefe^ finb, fann baf)ingefteUt

bleiben; jebenfaHS aber rairb man an*

nefimen, bat i>iß SSe^arrtid^feit ber 2lrten

um fo größer rairb, je me^r bie§ ^i^f'^^^^'^'

treffen erreicht rairb.

(Sine ernftUc^ere g^rage, raeld^e f:d^ ^ier

barbietet, ift bie, ob bei ber Stnnafime

eines med^anifd^ rairfenben ©ntraicfelungS;

gefe^eS bie gleidf) au§fel)enben Ur*
formen ber Organismen, au§ benen rair

aUe je^t tebenben g^ormen fierleiten, in 2öirf

=

IidE)feit alS gleid| bef^offen anjufelien

ftnb, ober nid^t. 2Bir raoUen mit ber (Stets

lung biefer g^rage nid^t an bem S8iogeneti=

fd^en ©runbgefe^ rütteln, raeld^eS bie ein*

flu^reid^ften SSertreter ber ^efjenbenjtefire

für fo überaus raid^tig erftären : an bem ©e«

fe^ ber übereinftimmung oon „Ontogenie"

unb „^fii^Iogenie", raie §aedfel fagt, ober

an ber Sefire, ha^ oon jebem SÖBefen bie

Stabien feiner aSorgefc^i(^te in ber eigenen

@ntrai(ietungSgefd^id|te, jumal im 3^ötal=

leben, fummarifd^ raieberf)oIt raerben. SBir

raotlen junäd^ft nur bemerfen, ba^ bieS

©efe^ für bie 2;|eoretifer ber 2)ef3enben3s

Ief)re jraar oon ungemeiner ^euriftifd^er
2ßidt)tigfeit ift, ha^ aber feine S^ot^

raenbigfcit, gerabe oom ©tanbpunfte

beS reinen S)arrainiSmuS auS, fd^raerlid^

einjufelien ift. 95on einem %i^en beS

^urd^IaufenS biefer Stabien für ben ^ampf
um t>aS S)afein fann feine ^lebe fein, unb

baS ^rin^ip ber 33ererbung gilt nid^t fo

unbebingt, ia^ eS für jene übereinftimmung

auffommen fönnte. ©S fann atfo raoI)I

ni(i)t anberS fein, alS ba^ d^emifct)e unb

pligfifalifd^e Urfadf)en oorfianben ftnb, raetd^e

baS S)urdt)Iaufen biefer Stabien notraenbig

macE)en, unb barin liegt fd^on bie 2ln=

erfennung beS ©ntraidfelungSgefe^eS , raie

rair eS faffen, entfiatten.

geragt man nun aber, ob bie gteid^

ober äljulidt) auSfel^cnben ^^ormen in "özn

erften ©ntraicfetungSftabien aud) rairfüd^

gleid^ befcf)affen finb, fo fönn.e man baS
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©egcnteil fc^on cinfnd) nu§ ber ^iatfad^c

entnel^men, ta^ \\d) Sßerfc^iebencS au§ ii)ncn

entroicfelt. 2öenn 3. ^. ber (£mbn}o bc§

§unbe§ mit bcmjenigen be§ 9Jienfd)cn in

ber Diertcn SQ3od^e bei* ©ntroicfelung eine

auffoHenbc 3t^nlid)fcit l^at, fo roirb eben

bod^ au§ bem einen ein §nnb unb auä
bem onberen ein SJIenfc^. Wlan fönnte

nun annehmen, ta^ biefe nid^t unbebeutenbe

33erf(^ieben^eit [i^ er[t allmä^lid) baburc^

entroidelte, ha^ ber eine ber beiben ä^n-

liefen ©mbr^onen fortroalirenb mit ben

©äften eines §unbe§, ber anbere mit benen

eines 9J?enfc^en ernäl)rt mirb; allein mit

biefer jiemlid^ rol)en S3etrad^tung§roeife ift

j. SB. bei ben @iern ber 3]ögel nid^t me|r
burc^jufommen. SBebenten mir nun ta§

üon 2)arn)in fo richtig nac^geroiefene

^rinjip ber QSererbung erroorbener
©igenfd^aftcn, fo roerbcn mir balb

fe^en, roie ungleich feiner mir un§ ^ier ben

roaljren (Sad^üerl)alt oorjuftellen l)aben.

SSlan nel^me 5. 93. jroei Siaubeneier, oon

benen ha§ eine ein ^nbioibuum entf)ält,

roelc^cS bie erblid^e Einlage in fic^ ^at, in

ber Suft fic^ ju übcrfd)lagen, ba§ anbere

ein möglic^ft älinlid^eS ^nbioibuum o^ne

biefe Einlage. 2D3o ftecft nun ber Untere

fd^ieb? 93on au^en fann er ni^t mel)r

^ineinfommen. ®r muf im (£i fteclen;

roie aber, ba§ roiffen mir nid^t. 2Bir

miffen je^t nur, ba^ biefe ©leid^^eit ber

äußeren ©rfd^einung l^immelroeit oon ®leid)=

l)eit be§ 2Befcn§ entfernt ift. ^aedel,
ber auf bie ©teid^^eit ber erften (Stufen

ein fe^r großes ©eroid^t legt, meil er in

i^r ein fpred^enbeS 3^"SniS für bie ur=

fprüngtid^e üßefenScin^eit aller Organismen
erbli(ft, erfennt glcic^root)! bie S^otroenbig*

feit, innere Unterfd^iebe angunelimen. „®ie

Unterfct)iebe", bemerft er, „meldte jroifc^en

ben (£iem ber oerfd^iebenen Säugetiere

unb 3Jtenfd^en roirflii^ oorfianben finb, be*

fielen nid^t in ber ^^ormbilbung , fonbern

in ber c^emifrfien 9Jlifc^ung, in ber mole*

fularen 3itfanTmenfe^ung ber eiroei^artigen

^o^lenftoffüerbinbung, au§ roeld^er ba§ @i

roefcnÜid^ befte^t. ®tefe feinen inbiöi*

buellcn Unterfd^iebe alter (£ier, meldte auf

ber inbireften ober potentiellen Qlnpaffung

(unb jroar fpejietl auf bem ©efe^e ber

inbiüibuetten ^Inpaffung) berul)en, fmb jmar
für bie au^erorbentlid^ groben ©rfenntniS*

mittel beS 9Jlenfd^en nid^t bire!t fmnlid^

roa^rnel)mbar , aber burd^ n)of)lbegrünbetc

inbirefte @dt)lüffe als bie erften Urfac^en

beS Unterfd^iebeS aller Qnbiüibuen er*

Icnnbar."

6;l)emifd^e Unterfd^iebe fmb aber SßefenS-

unterfcl)iebe, unb mir f)aben fonad^ in ben

ä^nlid^cn ©iern ^inge üor unS, n)cld)e

i^rcm SBefen nad^ fe^r oerfc^ieben fmb,

roäl)renb fie, offenbar burd^ ein allgemeines,

aber nocE) unbcfannteS ©efe^, in äu§erlid)

gleidie g^onnen gebrad^t roerben. Db babei

nid^t bodf) auc^ Unterftriebe ber@truftur
mitfpielen, roiffen roir ni^t. 2ßaS fagen

roir benn bamit, roenn roir oon ber (Struftur-

lofigfeit beS ^rotoptaSma reben? 2)oc^

rool)l roeiter nichts, als ba§ roir mit unferen

groben SSeobad^tungSmitteln feine (Struftur

ju erfennen oermögen. Solange bie 33e*

roegungSerfd^einungen beS ^rotoplaSma

nidE)t med^anifd^ erflärt fmb, mu^ bie

3^rage nad^ ber (Struftur beSfelben eine

offene bleiben, ^ft bod^ im legten Sinne

auc^ bie d^emifd^e 33ef(^affenl)eit ber SSJlole*

füle Struftur!

SJian benfe fid^ bie fertig juge^auenen

Steine ju einem gotifd^cn unb p einem

romanif^en ®ome auf jroei fiagerplö^en

oon gleid^er 3^orm unb fpärlid^ften 2)ts

menfionen fo aufgefd^id)tet, ba§ jebeS

3=lecEdE)en benu^t ift, unb ba^ bie beiben

Waffen eine gleiche äu|ere ©eftalt ge*

roinnen. 2)ann ift eS fe^r roo^l benfbar,

"ba^ biefe SJtaffen oon Baumaterial auS

einiger Entfernung roie jroei gang glei(^e

Sauroerfe auSfelien. SGBenn nun aber bie

Stüdfe auSeinanbergenommen unb ri(^tig

jufammengefügt roerben, fo fann auS ber

einen biefer ?^affen nur ber gotifd^e, auS

ber anberen nur ber romanifd^e 2)om

^eroorgelien.

^at man bieS aber einmal crfannt,

fo mu§ man audl) bie ^onfequenjen gießen,

teils in ber 2lnerfennung beffen, ba^ ^e-

mifd^e SSer^ältniffe i^re Siegel unb glei(^fam

i^ren ©ntroidclungSplan l)aben, teils aber

aud^ in ber 33eurteilung ber ganjen Stellung

ber SiJiorp^ologie jur ©enefiS ber OrganiS--

men. SSir muffen nämlid^ ben Sa^ ein*

räumen, ba^ unbefannte ©igentümlid^feiten

ber Stoffe, roal^rfc^ einlief d^emifd^e, ouf

bie ©ntroid^elung ber SBefen, auf i^rc gu-

fünftige ©eftalt unb il)re SebenSgeroofn*

Reiten einen entfd^eibenben ©influ^ iibm

fönnen, roä^renb bod^ in h^n erften

Sänge, ©ejc^i(^te bei SWaterlaltärnuä. II. SoltSauSga&e.
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©letnentorformcn eben btcfelben ©igen-

tümlii^feiten fc^on oorfianben fmb, o^nc

eine für un§ erkennbare aSerfc^ieben^eit

^crüorjurufen.

2öa§ für ba§ ^nbioibuum gilt, mu^
ober aud^ für bie ©efamt^eit ber Dr*

gani§men in tf)rer ^tftorif^en ©ntfaltung

gelten: bie einfa^en Urformen,
rocli^e alle Söefen burc^laufcn
muffen, finb nic^t notroenbig
roefenSglcid^. Sie fönnen in einer

feineren, für un§ unerfennbaren ©truftut,

ober in i^rer c^emif^en 3«fa^"^enfe^ung

ebenfo ocrfc^iebcn fein, al§ fie morpljo*

logifc^ gleid^ fmb. <3o roid^tig ba^er aud^

$aecEcI§ ®afträat|eoric für

bie ajoHenbung ber 9Jlorpf)oIogie unb für

bie ^gpotJietift^e ©rgänjung ber gefamten

2)efjenben3le{)re fein mag, fo fann borf) in

i^r niemals ein abfotut jroingenber 83e*

roei§ gefunben roerben für bie „mono*
p^^tetifd^e" S)efjenbenj, b. ^. für bie

9Ibftammung fämtlic^er Organismen oon

einer unb berfelbcn 3lrt oon Urroefen.

aSon oorn^crein ift e§ natürlich ungteid^

roal^rfd^einlid^er, ba^ oon 2lnbeginn be§

SebenS eine größere Qa\)l nid^t oöUig

gleicf)er unb nic|t glei^ entn)i(ielung§fä{)iger

Äeime oor^anben mar; fei e§ nun, ba^

man biefe Äeime au§ bem 9Jleteorftaub

be§ 933eltenraume§ ableitet, fei e§, ba^ Ttd^

i)a§ Seben au§ ben SJtoneren be§ 5[Reere§-

grunbeS entroiiielt Ijabe. SBenn man aber

auf bie „p 1 g p 1^ t| I e t i f d^ e" 9Ibftammung

ber Organismen be§I)alb einen befonbercn

SBert legt, rocil fte baS SJlittet ju bieten

f^cint, ben ^JJlenfd^en oon ber übrigen

2;ierroelt abjufonbem, fo roerben mir im

folgenben Kapitel nod^ ©elegenl^eit t)aben,

gu jeigen, ha^ mit biefer 9]'üjgli(^feit burd^-

au§ !ein tieferes pf)iIofop^ifc^eS ^ntereffe

oerfnüpft ift. ^er ^ampf ber 9Jteinungen

mag fxi) ba^er t)ier an ber Sluffaffung unb

Beurteilung ber 3;atfad^en abfpielen. ^rin*

jipien fommen babei nur in S8etra(^t, fo*

roeit eS ftd^ um bie g^rage beS ©ntroirfelungS-

gefe^eS ^anbelt, bie jebo^ nid^t auf biefem

Soben entfd^ieben roirb. SBottte etroa ein

ejtremer ^arrciniSmuS bie monop^gletifd^e

3)efjenbenä fo oerftef)en, ba^ alle Unter-

f(^iebe in ber inneren Söefd^affen^eit ber

organifd^en Urformen geleugnet unb alle

geroorbenen Unterfdtiiebc auf bie natürlidf)e

ßud^troat)! jurücEjufüIiren feien, o^neirgenb'

meldte SJIitroirfung innerer ®ntrotdEeIungS*

grünbe, fo märe baS aßerbingS eine

fe^r tonfequente SHetapl^gfif, allein eine

fe^r unroa^rfd^einlic^e naturroiffenfc^aftlid^e

2^f)eorie. 3)agegen ift bie gemäßigte unb

üorfid^tige 2lrt, in roel(^a* § aedel bie

monopl^gletifd^e 2)ef3enben5 roenigftenS für

baS S;ierreic^, unb namentlid^ für bie

f)ö^eren g^ormen beSfelben als bie roa^r=

f(peinlichere heijanpUt, burd^auS julöfftg.

3Jlan ftü^t fid) babei l^auptfäd^Iic^ auf bie

Seigre oom „©d^öpfungSmittetpunft" jcber

einselnen ©pejieS unb jeber Gattung, unb
biefe Se^re rcirb rcieberum empirifd) unter*

ftü^t burd^ bie a3emer!ung, iia^ fic^ ber

oft feltfam geftoltete aSerbreitungSbejir!

ber Slrten in ber Spiegel fef)r gut erüären

Iä|t, roenn man einen beftimmten ®nt*

ftet)ungSpunft annimmt unb bie SJlögli^*

feiten einer SOßanberung oon f)ier auS mit

9lü(fftd^t auf ben roalirfd^eintid^en früheren

3uftanb ber @rbc erörtert.

3)a| in biefer gangen Se^rc nod^ un»

gemein oiel ^gpot^etifd^eS unb 'AroziizU

lafteS ift, tut i{)rem SBerte feinen ©intcag,

ba eS fic| um bie crfte ©runblegung einer

©efc^id^te ber Organismen ^anbelt. S)ie

genauere Prüfung, bie ftcengere 2lbroägung

ber SOBafirfd^einlid^feiten roirb ^ier, roie

überall, mit bem ^^ortgang ber 2Biffen=

fd^aft ftd^ einfinben. 2)agegen barf roo^I

erinnert roerben, ba^ bie gange Sel)re oon

bem ein!^eitli(^en ©d^öpfungSmittelpunft,

roenn fie ni(^t einen metap^gfif(^en unb

fogar mgftifd^en ®f)arafter geroinnen foU,

roo^I nur eine SJlajime ber g^orfd^ung unb

eine für bie meiften 3^älle geltenbe em*

pirifd^e ^öeobad^tung fein fann. Qu einer

aSeraUgemeinerung bur^ ^nbuftion eignet

fie fid^ bur^auS nid^t, ba feine natürliche

Urfad^e benfbar ift, roeld^e oer^inbem

follte, ha^ auS einer roeit oerbreiteten

Stammform an jroei oerfd^iebencn fünften
gugleii^ ein unb biefelbe neue ©pejieS

leroorge^en foUte. 3luS bem gleid^en

©runbe ift aber aud^ bie Unterftü^ung

ber monop^r)Ietifd^en ^corie burc^ bie

Se{)re oon ben <Srf)öpfungSmitteIpunften

nic|t gar ju bodt) an}ufrf)Iagen. S)ie le^tere

fönnte cmpirifd^ in neun Qi\)ntein aller

jJäUe als rid^tig nat^geroiefen fein, ot)ne

ba^ beS^alb aud^ bie erfte ®ntftel)ung

einfa^fter Organismen oon einem fold^en

einf)eitlic^cn ^CRittelpunft auSgetjcn mü^te.
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S)tc ganje ©od^c gcioinnt natürltd^

ein anbereä 5(u§fel)en, roenn man fic^ rein

ouf bcn morpf)oIogif (^en ©efK^t§=

punft befd^räntt; benn ba finb aßcrbingä

Urfad^en benfbar, roelc^e alle Drgani§men
jroingen fönnten, eine geroiffe Stufenfolge

oon formen ju bur(^Iaufen; einerlei, ob

i^r inneres 5ffiefen — roir oerftei)en ba«

runter junäd^ft bie d^cmifd^e ^^f^i^^i^c"-

fe^ung — ibentifc^ raöre ober nid^t. ^er
Unterfd^ieb roürbe fid^ jeboi^ alSbann barin

»erröten, ha^ bie einen biefer Organismen
bcftänbig auf ben unterften ©tufen be-

Fjorren müßten, roä^renb bie anberen fid^

unter bem ©influffe ber natürlid^en Qn6)U
XDa\)i unb be§ immanenten ©ntroidelungS«

gefe^eS ju t)öt)eren g^ormen ergeben würben.

(£§ !ann nidf)t unfere 2(ufgabe fein,

l^ier atle bie ja^Ireid^en, formell unb ma*
tericU intereffanten ?}^ragen ju erörtern,

roeld^e ber 2)arroini§mu§ unb bie Dppo*
fition gegen benfelben fjeroorgerufen I)aben.

3=ür un§ ift baS SQ3efentli(^e , ju seigen,

roie alle SUerbefferungen unb ©infd^ränfungen

ber Set)re ^arroinS, roelc^e man üorgcbrat^t

^at unb nod^ oorbringen mag, fid^ bod^

im roefcntlid^en ftet§ auf benfelTbcn S3oben

einer rationellen, nur begreiflid^e Urfac^en

gulaffenben 9'Zaturbetrac^tung ftetten muffen.

2)ie ftrenge 3)urd^fü^rung be§ ^aufalität§-

prinjipS unter S3efeitigung alter unflaren

3(nna^men oon Gräften, bie au§ bloßen

83egriffen abgeleitet roerben, mu^ für ba§

gefamte 3^elb ber S^aturroiffenfd^aften ber

leitenbe @efid^t§punft bleiben, unb roaS

ctroa in biefer fonfequenten 2)urd^fü^rung

ber mcd^anifd^en Sßeltanfd^auung für unfer

©efü^t UnbefriebigenbeS unb 93erle^enbe§

liegen mag, roirb, roie roir nod^ ^intänglid^

jeigen roerben, auf einem anberen 93oben

feine 3lu§gleid^ung finben.

SCßenn fonad^ bie Dppofition gegen

S)arroin teil§ offen, teit§ ^alb unberou^t

oon ber SSorliebe für bie alte teleologifc^e

SQBelterflärung auSgel^t, fo fann eine ge?

funbe ^ritif nur im (Segenteil bie ©renj-

iinien gietien, ha^ feine SSetömpfung be§

^arroini§mu§ naturroiffenfc^aftli(^ bered^*

tigt ift, roeld^e nid^t in gleid)er 3ßeifc roie

ber ®arroini§mu§ felbft oon bem ^rinjip

ber ©rflörbarfeit ber SCßelt unter burdt)*

gc^enber 3lnroenbung be§ ^aufalitätSprinjip§
au§gel)t. 2Bo fid^ baF)cr aud^ immer in ber

3w^ilfcnaf)me eineS „©^öpfung§ptane§"

unb ä^nlid^er ^Begriffe ber ©ebante oers

birgt, e§ fönne au§ einer fotrfien OueHc
mitten in ben geregelten Sauf ber 9'^atur»

fräfte I)inein ein frembartiger g^aftor fliegen,

ba befinbet man ftd^ ni(^t mef)r auf bem
S3oben ber S'iaturforfi^ung, fonbem einer

unflaren SSermengung naturroiffenfd^aft*

lid^cr unb mctap^qftf^er, ober oieImet)r

in ber Olegel tl)eoIogif^er Slnfd^auungen.

^eber Eingriff einer mqftifd^en ^raft,

roeld^er eine 2InjaI)t oon 9JtoIefüIen au§

ber S3af)n rocgnimmt, in roeld^er f!e ftd^

nad^ ben aEgemeinen 9^aturgefe^en bc«

roegen, um fie gleid^fam nad) einer ^lan«
^ei^nung in Olei^ unb ©lieb gu fteUen —
jeber berartige Eingriff roürbe nad^ natur«

roiffenfc^aftlid^er Setrad^tung eine 21 r*

beit leiften, bie fid^ nac^ Slquis
Daten tenmeffen lüit, roät)renb fie boc^

bieStquioatentenreif)ebur^brid^t,
roie ein in eine ri^tige ©Iei(^ung hinein«

gefd^neiter @(^reibfef)Ier, ber ba§ ganje $He»

futtat oerbirbt. 2)er gan^e „(5^öpfung§s
plan", roeld^en roir erfennen, ba§ gefamte

JRefuttat ber bisherigen roiffenfi^afttic^en

©ntbecfungen, biefe f^öne Harmonie eineS

allumfpannenben unb einl)citlid^en ©efe^eS
roürbe burd^brod^en roie ein f(^ate§ ßinber«

fpiel. Unb roosu? — um an bie ©teile

eines nod^ unoottftänbigen, aber roirftic^en

SSegreifenS einen Sappen ju ftopfen au§
einer SBeltanfd^auung , in roelc^er nad^

il^ren ©runblagen nur ein fd^road^eS 3lna»

logon beS SSegreifenS, nur eine Drbnung
ber ©rfd^einungen na^ teeren Säegriffcn

unb plumpen ant^ropomorp^en ^^antafien

möglid^ ift.

3lUe jene unjuläffigen S)urd^brcd^ungcn

ber ^aufalreil)e laffen fid^ fd[)lie§li(^ auf

^a§ SQSefen ber falfd^en 2;eleotogic
jurüdführen, über bie roir nodt) ein 203ört(|en

äu reben l^aben roerben. ^ngroifd^en gibt

e§ aud^ eine 2;eleologie, roetc^e mit bem
^arroiniSmuS nid^t nur oereinbar, fonbem
naf)ep ibentifi^ ift.

SDSenn ber ^arroiniSmuS gegenüber

ber plumpen, antljropomorp^iftifd^en Sieleo»

togie als eine Qufail§lil)x^ erfdtieint,

fo ift baS nur feine burd)auS bered^tigte

negatioe ©eite. S)aS ^roecfmölige ge^t

aus ber ©r^altung relatio jufäUiger Sil*

bungen ^eroor; allein biefe 58ilbungen

fönnen nur jufättig genannt roerben, fofern

roir feinen ©runb anzugeben roiffen, roarum



116 BtoetteS SBuc^. 3tocttet abfd^nitt.

gerabe biefc in bicfem 5(ugenbIicE auftritt,

^m großen ganjen ift atlc§ unb fomit

auc^ ba§ 3luftreten btefer 58tlbungen,

tuelc^e burd^ 2tnpaffung unb ajererbung

gur ©runblage neuer ©ctjöpfungen roerben,

notraenbig unb burc^ eroige ©efe^e be-

ftimmt. S)iefe ©efe^e bringen freilic| nic^t

jofort ba§ ^"'^^^^^^Ö^ ^eröor, jonbent

fte bringen eine g^üUe oon SSariationcn,

eine g^üttc oon keimen l^eroor, unter

welchen ber ©pesialfatt be§ ^mzdmä^xQm,
be§ g^ortlebenben oielleiclt ein relatio fet)r

feltener ift. Sffiir ^aben gejeigt boB biefe

2lrt, ba§ 3^£^^^6^S^ i^ bilben, nad^

menfd^ lieber 3"'ßc£"^'ii^9'^^^^ beurteilt,

eine fel^r niebrige ift; aUein ber SJlenf^

ift eben auä) ber tontplijiertefte aUer ber

unjäliligen Organismen, bie roir fennen,

unb mit einem bi§ in§ Unenblid^e oer-

roidelten 2lpparat auSgeftattet, um auf

fpejieUe SSebürfniffe au(^ in fpejiellfter

unb eigentümli(^fter Sßeife gu reagieren.

S)er 9Jle(^ani§mu§ , roeld^er bie§ beroerf«

fteHigt, bleibt feinem eigenen i8erou|tfein

oerborgen, unb e§ crfd^eint bal)er eine

mcnfc^lid^e unb menfd^enä^nlid^e ^ätigfcit

üom ©tanbpunfte ro^er unb unroiffen*

fc^aftlid^er 23etrad)tung roic eine un«
oermittcite, oom bloßen ©cbanfen
au§ ba§ Db|e!t ergreifcnbc ^raft-
roirfung, roä^renb fte in ber Xat nur

bie am feinften uermittcite ift.

Sä§t man bie |ierau§ f(ie§cnben Irr-

tümer beifeite, fo ift jener 5[Rec^ani§mug,

buri^ roeli^en bie Statur if)re ^roede er*

reid^t, burc^ feine Slllgemein^eit
minbeftenS ebenfo ^oc^fte^enb al§ bie

mcnf(^Iic^e ^^Jecfmä^igfeit burd^ i^ren
91 a n g al§ üoUfommenfter (Spezialfall.

@§ Iie|e fi^ leicht nac^roeifen, ia^ felbft

in ben t)ö elften ^anblungen be§ 9Jlenfd)en

jenes ^rinjip ber ©r^altung be§ relatio

3roe(imä^igften noc^ feine ÜloUe fpielt,

attentfialben gufammenroirfenb mit ben

feinften 2tpparaten einer fpejififi^en diz--

aftion. ©elbft bie großen ©ntberfungen

unb ©rfinbungen, roeldje bie ©runblage

ber ^ö{)eren Kultur unb be§ geiftigen 3=orts

f^rittS bilben, unterliegen nod^ jenem alts

gemeinen ©efe^e ber ©r^altung be§ ©tärfften,

roät)renb fte gleichzeitig mit ben feiftften

3nett)oben ber 3Biffenf(|aft unb ^unft ge--

prüft roerben.

^n ber ^ a n t i f rf) c n ^f)iIofopt)ie^

roeli^e bie O^rage ber S^eleologie roieber tiefer

als irgenbeine anberc ergrünbet I)at, roirb

bie erfte ©tufe ber S^eteologic ge*

rabeju ibentifigiert mit bem ©runbfa^e,

ben roir roieber^olt al§ "ba^ Sljiom üon
ber 33egreiflid^feit ber ÜBelt be»

jei^net I)aben, unb ber ^arroini§mu§ in

roeiterem ©inne be§ SQSorteS, b. f). bie Seiire

üon einer ftreng naturroiffenf^aftlt(^ hz>

greiflic^en ^cfjenbenj, fte^t ni(^t nur nic^t

im SBibcrfpru^ mit bicfer Seleologie, fon*

bem ift im ©egenteil eine notroenbige

aSorauSfe^ung berfelben. 2)ie „formale"
^roedmäfigfeit ber SBelt ift ni(^t§ anbcreS

at§ bie 3lngcmeffenf)eit berfelben
für unferen SSerftanb, unb biefe 2lns

gemeffeni)eit forbert ebenfo notroenbig bie

unbebingte ^errfc^aft be§ ^aufalgefe^eS

oI)ne mi)ftifc|e ©ingriffc irgenb roet^er

3lrt, oI§ fie auf ber anberen Seite bie

überfid^tlic^f eit ber S)inge burd^ i^rc

Drbnung in beftimmte ^^ormen oorauSfe^t.

Äant le^rt bann freiließ nod^ eine

jroeite ©tufc ber 2;eIeotogie, bie „ob

5

jeftioe", unb l^ier ^at ^ant felbft, roic

in ber Se^re oon ber SEBittenSfrci^eit, nid^t

überaß ftceng bie ßinie bc§ fritifc^ Qu'

läfftgen eingehalten ; allein mit ber roiffen-

fd^aftlic^en 2lufgabe ber S^aturforfd^ung

fommt aud^ biefe Sel)re nid^t in ^onftift.

®ie Organismen crfd^einen unS nad^ ber*

felben at§ SOBefen, in benen jebcr S^eit

burd^ jeben anberen burc^göngig beftimmt

roirb, unb roir roerben fobann oermöge ber

aSemunftibee einer abfoluten roed^felfeitigen

aSeftimmung ber Seile im Sßeltganjen baju

gebrad^t, fte fo anjufetien, atS ob fte ^ro*

bu!t einer ^nteHigenj feien, ^ant ^ä(t

biefe 2Iuffaffung§roeife für nid^t beroeiSbar

unb ni(^tS beroeifenb; aUein er l^ält fie

mit Unred^t gteid^roof)l für eine notroenbige

3=oIge ber ©inrid^tung unferer aSemunft.

3=ür bie 9fiaturroiffenfd^aften jebod^ fann

aud^ biefe „objeftioe" 2:eIeoIogie niemals

etroaS anbereS fein otS ein fieuriftifd^eS

^rinjtp; eS roirb burd^ fte nid^tS er*

!Iärt, unb 9^aturroiffenfd[)aft reid^t ein

für attemal nur fo roeit alS bie med^anifd^*

faufale ©rflörung ber 2)inge. SOBcnn

Äant glaubt, bei ben Organismen roerbe

biefe ©rüärungSroeife niemals oollftänbig

auSreid^en, fo ift biefe 2lnftc^t, bie übrigens

feinen notroenbigen $eil beS (SgftemS

bitbet, burc^auS nidf)t fo ju oerfte^en, ba|
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bic mcc^anifd^c ^Jlaturcrflänmg irgenbroo

auf eine fefte ©d^ranfe fto^cn fönne, jcn=

feit§ roelc^er bie tcleologif^e eintreten

roürbc; öietmel^r benft fic| ßant nur bic

med^anifd^e ©rflärung ber Organismen aU
einen in§ Unenblid^c ücrlaufenbcn '^ro^c^,

lex roet(^em ftet§ nocf) ein ungelöfter 9teft

bleiben luirb, ä^nlid^ roie bei ber mcc^a=

nif(^en ©rflärung be§ aCBeltganjcn. 2)iefe

2Infc^auung§n)cije gerät aber mit bem
^rinjip ber 3fiaturforfc^ung in feinen ^on-

flift menn aud) bie 9'taturforfc^cr großen-

teils geneigt fein mögen, fid^ über biefen,

jenfeitS ber ©rfa^rung liegenben Sßuntt

anbere SJorfteÜungen ju bilben.

2lu§ bem gleid^en ©runbe ift aud^

3=cd^ner§ Steleologie naturmiffenfi^aftlid^

nid^t anfed^tbar. @r mad^t ba§ ^rin^ip

ber „Senbenj jur Stabilität" jur 3Ser-

mitteiung jroif^en ^aufalität unb 2;eIeo^

logie, inbem er annimmt, baß bie all^

gemeinen S^aturgefe^e felbft aHmä^üd^ immer
95oltfommnere§ mit ^iotroenbigfcit ^ernor*

bringen, unb barin finbet er eine teleo*

logifd^e Slnlage beS SOBeltganjen, bie er

roeiterljin au^ mit einer f^öpferifd^en

^nteHtgenj in SSerbinbung bringt. 3)a§

^rinjip ber S^enbenj pr (Stabilität felbft

ift eine natunoiffenfd^aftlic^e ^t)potf)efe unb
ein metapi)i)fifc^er @eban!e jugleid^, unb

c§ wirb fi^ ber ^ritif öon beiben Seiten

untemierfen muffen; ba§ Söeitere fmb
©(oubenSartifel, bie t^re S3afi§ jenfcitS be§

@rfa]^rung§gebtetc§ I)aben.

Um fo plumper unb Iianbgreiflid^er ift

bagegen bie falfd^e 2:eleologie, biejenige,

meiere med^anifd^e SIrbeit au§ nichts fc^afft

unb bamit ben ^aufalsufammen^ang ber

9'Zotur oemid^tet, tn§artmann§ „^t)iIos

fopI)ie be§ UnbemuBten" oertreten. Qmax
oerroal^rt ftd^ Hartman bagegen, ba§ feine

„3=inalität" „etroaS neben ober gar tro^
ber ^aufalität befte|enbe§" fei; aUein feine

2)urd)füf)rung ber „j^inalitöt" unb nament=

lid^ feine merfrcürbige ©runblegung ber-

fclben burd^ oermeintlid^e 2Baf)rfd^einIi(^-

feitSred^nung jeigen fofort, ba§ zhcn bod^

gerabc biefe§, hk ^urd^bred^ung be§ ftrengen

^aufaljufammenl^angeS ber ^iatur, bie

(Srunblagc feine§ ganzen 2)enfen§ bilbet,

loel^eg ooUftänbig auf ben ©tanbpunft
be§ Köf)terglauben§ unb ber ro^en Statur*

Dölfcr jurürffelirt.

S)cr fd^einbare SKiberfpruc^ erflärt fid^

leidet burd^ bie 3(rt, roie |)artmann jroifdf)en

®eift unb 5[Raterie, geiftigen unb
materiellen Urfac^en unterfc^eibet.

„2Beit entfernt", fagt er oon feiner Seleo*

logie, „bie 2tu§na]^m§(nfigfeit be§ ^aufati*

tät§gefe^e§ ju üernid^ten, fe^t fie bie^^

felbe öielme^r r)orau§ unb jroar

nid^t nur für 9J^ateric atlcin, fonbem auc^

jroifc^en ©eift unb SJlaterie, unb
©eift unb ©eift." ©leid^ barauf rairb

mit großer (5eelenrut)e bie 3(nnat)me burd|-

gefü^rt, baß bie roirfenbe Urfad^e irgenb

eines 6reigniffe§, M genannt, in ben gleid^*

jeitig obroaltenben materiellen Umftänben
nid^t oollftänbig begrünbet fei, tia^

man „mithin" bie jurei(|enbe Urfac^e oon

M auf geiftigem ©ebiete fuc^en muffe.

®ic (Sdi^roierigfeit einer ootlftänbigen

Slnalgfe ber gteid^jeitigen materiellen Um*
ftänbe mad^t ^artmann feinen Kummer.
®ie glätte finb fet)r feiten, „roo außerf)atb

eines engen örtlichen UmfreifeS für ben

$8organg roefentlit^e 33ebingungen liegen,

unb aEe unroefentlii^en Umftänbe brausen
ni(^t berücEfid^tigt ju roerben." SJian fief)tfid^

alfo in bem „engen örtli(^en Umfreife" um,
mit fo oiet 3Serftanb unb 9fiaturerfenntni§,

al§ man eben gufäHig befi^t, roenbet etroa

aud^ ein SRifroffop, ein 2;^ennomcter ober

berglei(^en an, unb roo§ man bann nod^

nid^t bemerft l^at, ejnftiert nid^t ober ift

unroefentlid^. §at man nun bie Dottftänbigc

©rflärung oon M nid^t gefunben, fo ift

„devil-devil" im ©piete.

2)aß ouc^ in bem „engen örtlid^en Um«
freifc" eine Unenblic^feit oon Gräften unb
(Sinrid^tungen materieller 3Irt roirffam ift,

barf man nic^t annel)men; fonft gäbe e§

feine „^^ilofop^ie be§ Unbewußten". 2)em

3^aturforfd^er freilid^ jiemt e§, in foId[)en

Ratten einfad^ ju fagen, baß bic p{)i)fifc^c

Urfad^e oon M no^ nid^t entbecft ift, unb in

ber ganjen ©efd^id^te feiner nie raftenben

2ßiffenfd)aft roirb er ben ^mpulä finben

ju neuen ^^orfd^ungen, bic if)n bem Qkk
um einen ©d^ritt näF)er führen, ^er
2luftralneger aber unb ber ^^ilofopl^ be§

Unberoußtcn machen ba ^alt, roo il)r ^Ser*

mögen natürlid^er ©rflärung aufhört unb

f^icben ben ganjen 9?eft auf ein neues

^rinjip, mit roeld^em allc§ bur(^ ein

einziges 9Bort i^ö^ft befriebigenb erflärt

ift. 2)te ©renje, bei roeld^er bie p^i}fifc^e

©rflärung aufhört unb ber ©puf bafür
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eintritt, ift bei beibcn üerf(Rieben; btc

roiffenf(^aftli(^e 9Jletf)obc aber ift bie=

felbe. S)em 2luftralnegcr j. 95. ift ber

O^unfe ber Seqbener O^Iafc^e roa^rfd^einlic^

devil-devil, loä^renb ^artmann il^n nod^

natürlid^ erflären fann ; allein bic 9Jlctf)obe

be§ Übergangs oon bem einen ^ringip pm
onberen ift burc^auS biefelbe. 2)a§ 93Iatt,

roelc^eg ftc^ gur ©onne raenbet, ift für

^artmann roie bic Segbener 3^(afd^c für

ben 9(uftralneger. SOßä^renb bie Unemtüb*
lid^feit ber 3^orfrf)er gerabe auf biefem (Se^

biete täglid^ neue ©ntbedungen ^erüor-

bringt roel(|e atte barauf ^inraeifen, ba^

aud^ biefe (grfd^einungen it)re nted^anif^e

Urfac^e ^aben, ^at ber ^^ilofopl^ beS Un=

beraubten mit feinen botanifc^en ©tubien

l^ier jufällig an einem fünfte §alt ge=

mac^t, roeld^er ba§ SOflgfterium nod^ in

ootter Unoerle^t^eit beftef)en lö^t, unb l^icr

ift natürtid^ aud^ W ©renje, roo ber

pl^antaftifd^e ölefl^ej ber eigenen Unroiffen^

l^eit, bie „geiftige Urfad^e" eintritt unb

baSjenige of)ne roeitere 9JiüI)e erflärt, toa§

no(^ unerflärbar ift.

®a^ ^artmannS geiftige Urfad^en iben*

tif(^ fmb mit bem devil-devil ber Sluftral*

neger, bebarf faum be§ 35en)eife§. 2)ie

SBiffenfc^aft fennt nur eine 2lrt üon ©eift:

ben m e n f rf) I i df) e n ; unb roo oon „geiftigen

Urfad^en" in roiffenfd^aftlid^em (Sinne bie

Stiebe ift, bleibt ftet§ Dorbei)aIten, ba^ fu^

bicfelben bur(^ SSermittelung menfd^lid^er

Körper gettenb mad^en. S03a§ mir fonft

nod^ etroa oon „®eift" annef)men, ift

tranfjenbent unb gef)ört in ba§ ©ebiet ber

^been. SGßir I)aben ^a§ JRed^t, roenn roir

burc^ ben 9JlateriaIi§mu§ t)inburd^ jum
^beali§mu§ oorgebrungen fmb, alle§ 95e=

ftef)enbe für geiftiger S^rt ju erflören, fo*

fem eS junöc^ft unfere SBorftetlung ift;

folange roir aber nod^ jroifd^en @eift unb
9Jlaterie untcrfd^ciben, l^aben roir nid^t

ba§ 0te(^t, ©eiftcr unb geiftige Urfad^en

gu crfinben, bie un§ ni^t gegeben fmb.

2Ba§ ben 2J?enfc^engeift betrifft, fo

rootlen roir einmal annehmen, e§ laffc fid^

aud^ bie 2Inftd^t üerteibigen, roel(^e im ©e*

t)im med)anifc|e 2lrbeit oerfd^roinbeu' unb

f:d^ in „@eift" umfe^cn foroie umgefe^rt eine

beftimmte 2{rbeit§grö§c au§ bloßem „®eift"

entfielen tä^t. 2)a^ roir biefe 9Infi^t

nid^t teilen, fonbem oielmetjr eine lücfen?

lofe Äoufolfolge ber materiellen QSorgänge

annehmen, ift bereits l^inlönglid^ gezeigt

roorben; bod^ fei l^ier einmal haS ©egen*

teil angenommen, bamit roir roenigftenS gu

einem ^eifpiel gelangen für „geiftige Urs

fadE)en", rceld^e materielle SSorgönge er*

jeugen. 2)iefe figpotlietifd^e Urfa(i)e nun
ju erallgemeinem, !ann um fo rocniger

5uläffig fein, ba un§ jebe 2Inalogie jroifd^en

ben SSorgängen in ber ^J^atur unb benen

im ?[Renf(^en fe^lt. $[Ran borf ^ier roo^l

an 5)u 93oi§*9lcgmonb§ ^^^orbemng

erinnem, ha^ man i^m, roenn er eine

2Beltfeele annehmen fotle, erft irgenbroo im
Unioerfum ha§ ®el)im berfelbcn nai^roeife.

SCBamm ift biefe ^^orbemng fo befrembenb?

©infoc^ beS^alb, roeil roir bei ben fingen in

ber Statur, bei roeld^en fid^ eine antI)ropo-

morpl)e Sluffaffung am leii^teften borbietet,

gar nid^t gerool^nt fmb, an ba§ ©el^im,

ober gar an S[Role!ularberoegungcn inner-

f)alb beSfelben ju benfen. ©§ fmb oiel*

mef)r bie menfi^lid^en §änbe, bie

roir un§ in ©öttcr^änbe übertragen ; über-

haupt Seben§äu§emngen gebac^ter SQBefen,

roeld^e nad^ 3tnalogie menfd^lid^cr
^anblungen, nid^t mcnf^lid^er §im«
beroegungen, in ben Sauf ber S)inge ein«

greifen. 2)er ©laubige fie^t im SSerlauf

ber ©reigniffe „bie ^anb ©otte§", nic^t

eine 2)^oIe!ularberoegung im ^im ber 2Belt»

feele. S)ie Sfiaturoölfer benfen fi^ gefpenftige

SÖBefen übermenfd^lid^^menf(^lid^er 2lrt über«

all gegenroärtig. 3Iu§ biefcn SSorftellungen

unb nid^t au§ ber ^imt^eorie fmb über*

l)aupt bic Söegriffc ron nid^t materiellen

Urfac^en ^emorgegangen, unb bie gan^c

3lnnal)me eine§ „geiftigen ©ebieteS" ber

SBirfungen, bie roir beobachten, ift nid^tS

als ein abgezogener 33egriff oon biefen

bunten (Schöpfungen be§ ©laubcnS unb beS

2lberglauben§. ^ie SBiffenfd^aft fennt ein

fold^eS „geiftige? ©ebiet" m6)t unb fann

i^m ba^er au(| feine Urfac^en entlegnen.

2Ba§ fic nid^t natürlich, na(^ ben ©mnb*
fö^en ber med^anifc^cn SOSeltanfd^auung,

erflären fann, ba§ erflärt fie eben gar

nid^t. ©S bleibt einftroeilen ein ungelifteS

Problem. Äöl)lerglaube unb 2Iftcrp^ilofopI)ie

aber finb fid^ no(| ju allen ßßitcn barin he*

gegnet, "Qa^ fie baS Unerflärlid^e mit

SOBorten erflärt l)aben, hinter roeld^en nid^tS

anbereS fteiit als baS gröber ober feiner

gefteUtc ©ebiet ber ©cfpenfter, b. ^. eben ber

p^antaftif^c üleflej: unferer Unroiffenl)cit.



S)te 5?aturtütffenfd^aftcn. 119

Dritter abf^mtt.

Die ttaiurtoiffenfdiaften.

Sortfe^ung: Der llXenfd) nnb Me Seele.

I. 3)ie «Stellung bed Snenfd^ett gut

XitxtütlU

2)urd^ bie goitjc ©efd^id^te be§ SJiate-

riali§mu§ gcl^t bcr beftinimte Qua,, ba^

bie !o§mi[(^cn Strogen aHmä{)lic^ an ^n-
tereffe oerlieren, raä^renb bie antfiropo-

logifd^en einen immer größeren ©ifer be§

©treiteä ]^erbeifüf)ren. Qwav fann e§

fd^einen, ba§ biefe ant^ropologifc^e Stii^tung

be§ 2RateriaIi§mu§ im 18. ^al)r^unbert

i^ren ^ö^epunÜ erreid^t l)abi ; benn gerabe

bie großartigen ®ntbecfungen ber S^eujeit

auf ben ©ebieten ber ß:^emie, ber ^iitifit

ber ©eologie, ber 3lftronomie f)aben eine

5Reif)e Don ?Jragen fieroorgerufen, ju roeld^en

ber 9JlateriaIi§mu§ eine beftimmte Stellung

einnehmen mußte. 2)ie§ fonnte jebod^ ge*

f(^e^en, oljne ba^ e§ rcefentlid^ neuer

^rin^tpien ober aufregenber unb gum
©treit f)erausforbember Slnfi^auungen be*

burft ^ätte. 2luf ber anberen ©eite ^t
auc^ bie 2lntf)ropotogie bie ftaunen§-

roerteften ^^ortfc^ritte gemai^t; freilid^

jum 2;eil in folgen ©ebieten, roeldie bie

3=rage be§ 5D^ateriaIi§mu§ roenig berühren.

Wlan l^at bie ^ran!^eit§gefpenfter befeitigt

ba§ mebijimfc^e ^faffentum ein roenig ju

erfd^üttcm begonnen, unb burc^ bie oer-

gleic^enbe unb ejperimentierenbe ^fjqfiologie

über bie ^^unftionen ber roi(^tigften inneren

Organe überrofi^enbc 2luff(^lüffc erl^alten.

^n benjenigen ©ebieten aber, roeld^e in

unmittelbarfter Söejiel^ung ju ben 3^ragen

be§ 9yiateriali§mu§ fte|en, ^aben bie neueren

3=orf(^ungen bie Ungulänglic^feit früherer

^orftettunggroeifen bargetan, of)ne eine neue

SC^corie, auf bie fic^ ber 2J^ateriaIi§mu§

mit 6i(^er^eit ftü^en fönnte, an bie ©teile

iü fe^en. 2)a§ ^eroenfgftem ift in

feiner S;ätig!eit für un§ fein foI(^e§ iIRg=

ftcrium me^r, rcie e§ für bie 9JlateriaIiften

bcS 18. ^a^r|unbert§ mar, ober f)ätte

fein muffen. 2)a§ ©e^trn rourbe in

einigen SSejie^ungen beffer oerftanben al§

frül)er ; e§ rourbe mit riefigem 3=Iei§c ana»

tomifd^ burc^forfdit gemcffen, geroogen,

analqfiert, mifroffopifd^ betrad^tet, in feinen

Äranf^eitSformen ftubiert, mit Sierge^imen

oergIi(^en unb an Sieren bem (Sjperiment

unterrcorfen ; allein e§ ift noc^ ni(^t einmal

gelungen, über ben p^qfiologift^en 3"*
fammen^ang unb bie 2Birfung§roeife feiner

Steile eine umfaffenbe §gpotf)efe aufju-

ftetlen; um fo mei)r roirb gefabelt, roobei

benn freiließ bie SJlaterialiften nid^t jurüd«

fte^en. ©in ©ebiet, roe(c^e§ if)nen befferc

2Iu§beute ergab, ift ba§ be§ ©toff*
roec^felg, rcie überljaupt bie 3Inroenbung

oon ^1^9 fil unb S^emie auf bie 3=unf«

tionen be§ lebenben Drgani§mu§. ^ier

unterliegen jroar man^e 9lefultate einer

oermeintlid^ ejaften g^orfc^ung no^ einer

ftarf rebugierenben ^ritif ; im gangen aber

iöBt fid^ ba§ Unternel)men al§ gelungen

betraditen, ben lebenben 9Jlenf(^en, roie er

un§ öußerlid^ gegeben ift, gleii^ allen or^

ganifd^en unb unorganifd^en Körpern al§

ein ^robuft ber in ber gangen Statur

roaltenben Gräfte bargufteHen. ©in äußerft

roic^tigeS ©ebiet, bie ^^gfiologte ber

©inne§organe, ^at bagegen entfdjeis

benbe ©rünbe für bie 58efeitigung be§

SJlaterialiSmuS ergeben, ift jebod^ bisher

roenig in bie S)ebatte gegogen roorben, roeil

bie ©egner be§ 9)^ateriali§mu§ teil§ biefe

2lrt ber 2ßieberlegung für tl)re Qxüzdi

ni(^t braud^en fönnen, teils aber ber nötigen

^enntniffe entbehren. Unterbeffen l)at man
auc^ oerfui^t, bie ^fgd^ologie einer

naturroiffenfi^aftlid^en unb fogar einer

mat^ematifd^ -med^anifd^en S3e^anblung§*

roeife gu unterroerfen. ^n ber ^f^d^o*
p^gfif unb in ber SRoralf tatif tif

finb 2BiffenfGräften aufgefteHt roorben,

roelc^c bic§ SSeftreben guunterftü^enffeinen.

2)a man ben materialiftifc^en ©treit in

neuerer Qdt oft gerabegu all einen 55ampf

um bie ©eele begeii^net ^at, fo roerben roir

im aSerlauf biefeg 2lbf^nitte§ auf äße biefe

©ebiete Sftüdftc^t nehmen muffen.

3unä(^ft ^aben roir jebod^ bie 3^ragc

nad^ bem Urfprung unb 2llter be§
SJtenfd^engefd^led^teS unb na^ ber

©tellung be§ 9Jlenfd^en gum Zi^v
reid^c gu eriJrtem: eine O^ragc, roetc^c gur
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3ett be§ oon SSüc^ncr unb SSogt l^er*

oorgerufcnen 9JtateriaIi§mu§ftreitc§ jroar

f(^on auf§ Iebf)aftefte befprot^en rourbe,

toeld^c jebod^ erft feitbem burd^ einen

feltenen ©ifer ber g=orfc^ung in allen be-

teiligten Greifen ber SDBiUfür fubjeftioer

SOfleittungen unb gewagter ^gpot^efen

einigermaßen cntriffen ift. ^Of^an be^nbelt

biefc O^rage in ber Spiegel im engftcn ßu-

fammenl)ange mit ber ^l)eorte 3)arroin§
oom ©ntftel^en ber Organismen, ja faft

al§ bcn intereffanteften ^unft unb ba§

eigentliche Hauptergebnis berfetben. 9'?un

ift aber fo oiel flar, baß "ba^ .eigentlich

naturroiffenfc^aftlic^e .^ntereffe ber ®efjen=

benjt^eoric mit ber 2)ur(^füf)rung be§ all-

gemeinen ^rinjtp§ für ba§ SDßerben ber

Organismen gufammenfällt. S)aß ber

SJtenfd^ mit in bie große ^ette biefeS

3ßerben§ fällt ift üon naturraiffcnfc^aft*

lid^em ©tanbpunfte betrachtet burd^auS

felbftüerftänbti(^ ; infofem aber bie @nt»

fte^img menfc^ lieber Kultur unb

menfc^lic^en ®eifte§leben§ einer be-

fonberen ©rflärung bebarf, ift eS gang

naturgemöß, "Oa^ bie I)ierauf bejüglicE)en

Unterführungen fic^ audö in befonberen

SOBiffenfd^aften im engften ßufammenl^ange

mit bem großen ©efamtgebiete antliro-

pologifc^er ^^ragen ooHgie^en. @o be=

i)anbett man ja aud) bie SDBcltgefc^irfite

einftroeiten noi^ nid^t al§ einen 2;eil ber

Sfiaturgefc^ic^te, fo fet)r fic^ aud^ je^t fcl)on

fpüren läßt, baß bie ^rinjipien be§ Kampfes
um ba§ S)afein anäj i)ier il)re SfloHe

fpieten.

3Jian !ann bcn 2)uali§mu§ oon ©eift

unb Statur fritifd^ jerfe^en ober fpefulatio

„überroinben" ; man fann oom ©tanbpunfte

ber Sfiaturraiffenfd^aft ou§ al§ Sljiom liin-

fteUen, baß fic^ fd^ticßlid^ auc^ ba§ ©eifteS-

leben al§ ein ^ßrobuft ber allgemeinen

9^aturgefe^e muffe begreifen laffen; aber

man fann nii^t oer^inbern, baß jmifdjen

9^atur unb ©eift unterfd^ieben roirb, fo*

lange mir jur ©rfenntniS beiber ©ebiete

oerfc^iebene SluSgangSpunfte unb jur SSc-

urteilung it)rer @rfd)einungen oerfd^iebene

SGBertmeffer l)aben. ®aß ber ^O^cnfd^ fic^

au§ einer ticrifd^en SSorejiftenj burd^ innere

©ntroidelung erft jum ^Olenfd^en erl)oben

l^abe, rourbe oon ^ant alS felbftüerftänblid^

belianbelt ; er betcad^tete aber ben S) u r d^ :=

brudt) be§ ^c^*©ebanfen§ als ben

eigentlichen $!Jloment ber ^Jtenfd^enfd^öpfung,

©0 roirb aud^ nod^ je^t bie Hauptfrage

ftetS biejenige ber Urgefd^id^te bcS
©eifteS unb ber Kultur bleiben, ba

fid^ baS ^zxr)OXQ,tl)m bcS SJlenfd^en auS

ber 2;ierrei^e naturrciffenfd^aftlid^ ganj oon

felbft oerftel^t, roäl^renb bagegen fein ©eifteS*

leben noc^ ein Problem bleibt, roenn aud^

alle ^onfequenjen ber S)efäenbenjlel)rc ju*

gegeben fmb. ©leid^jeitig beburfte eS, um
bie roat)re pf)ilofopI)if(^e 9lnf(^auung aud^

roeiteren Reifen jugänglid^ ju mad[)en, einer

aufflärenben unb befreienben Sßorarbeit, ju=

mal auf bem ©ebicte ber ©eologte unb

ber Paläontologie.
S)ie Dogmen oon ben ©rbreoolutionen,

ron bem fufjefftoen 9luftreten ber ©efc^öpfe,

oon bem fpäten ©rfd^einen beS SJlenfd^en

roaren oon ooml^erein bem ^JlaterialiSmuS

unb mel)r nodl) bem ^ant^eiSmuS entgegen-

geftellt. 2ßäl)renb S3uffon, S)e la

5!Jlettrie unb fpäter bie beutfd^en Sfiatur*

p^ilofop^en, ©octl)e an ber ©pi^e, ben

©ebanfen ber @int)eit ber ©d^öpfung leb=

^aft ergriffen unb bie l^ö^cren g^ormen

burd^roeg auS ben nieberen ju entroicEetn

üerfud^ten, mar eS namentlich (Sud t er,

ber als feinfter Kenner beS ©ingetnen biefen

©in^eitSbeftrebungen entgegentrat, ©r fürd^»

tete ben ^antt)eiSmuS. ©oet^e rertrat

gerabe biefe pantt)eiftifd^e @int)eitSp^ilo»

fopI)ie am öotlfommenften
; fd^on früher ge-

riet er mit ©amper unb ^ölumcnbad^
raegen beS 3n)if(^enfnodE)enS in ^ifferenj,

ber angebli^ ben 3lffen Dom Syienfc^en

fdl)eiben foHte, unb bis ju feinem Stöbe

folgte er ben ©treitigfeiten über bie ©in»

ieit aller Organismen mit ber größten

Slufmerffamfeit. _©o teilt er unS benn oud^

eine mürrifd^e Äußerung ©uoicrS mit:

„^c^ meiß rco^l, ha^ für geroiffe ©eifter

l^inter biefer 2;l)eorie ber 3lnalogien, roenig*

ftenS oerroorrenerroeife, eine anbere, fel^r

alte 2;f)eorie fid^ Derbergen mag, bie, fd^on

längft n)ibcrlegt, üon einigen ^cutfc^en
roieber lieroorgefud^troorben, um
baS pantljeif tifd^e ©gftem ju be*

günftigen, loeldlicS fie ^f^aturpliilofop^ie

nennen." — tiefer ©tolj beS pofitioen

2BiffenS gegenüber ber überfd^oucnben ©e*

famtanfid[)t, ber ©ifer beS unterfc^eibenbcn

g^orfd^erS gegenüber ben gufammenfaffenben

2)enfem mad)te ©uoier blinb gegen bcn

großen logifc^en Unterf(i)icb groifd^cn bem
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3^e^Icn eines ^eroeifeä unb bem ^öeroeiS

für ba§ 3^eI)Ien eine§ 23or!ommniffc§. SJlan

fannte feine foffilen 9Jlcnf(^en, unb er tat

ben 3Jiad)tfpnt(i), ba^ e§ feine geben fönne.

©in foid^cr 2lu§fprud) mu^ um fo uicljr

auffaßen, ba ein negatioer (5a^ in ber

9'ioturgefd^ic^te übcrt)aupt nur einen untcr=

gcorbneten SGßert t)at ; bei bem äufeerft ge=

ringen %dl ber ©rboberfIäd)e, rcetc^cr ta-

mal§ burd^forfd^t mar, raäre e§ gerabeju

rätfel^aft geroefen, ba^ man firf) ju einer

fo allgemeinen S8cl)auptung ncranlaft finben

fonnte, roenn nid^t ber ^iifon^incn^ang mit

ber SiebIing§tI)eorte ber fufgcffioen
©d^öpfung eine ©rflärung bafür gäbe.

S)ie fufjefftoe (SdE)öpfung mar aber eine

9lrt ron Ümgeftaltung ber biblifd^en Se^re

von ben (5t|iipfung§tagen, bie noc^

je^t, roo fie ben ^^atfac^en gegenüber nid^t

me^r juläffig ift, siele 2ln^änger finbet.

930 gt fteßt in feiner Iebt)aften ^otemif

bic bamalige S:F)eorie unb bie ®ntbecfungen

ber ©cgenroart fo prägnont unb überfid)t'

lic^ jufammen, ba^ mir un§ nic^t oerfagen

fönnen, bie§ ^ilb tro^ einiger überftüffiger

SQBi^e ^ier eingufügen:

„@§ fmb faum brei|ig Qat)re ^er, ha^

(£uoter fogte: ©§ gibt feinen foffilen

2lffen unb fann feinen geben; e§ gibt feinen

foffilen SRenfc^en unb fann feinen geben —
unb ^mU fpred^en mir oon foffilen Slffen

wie oon alten $8efannten unb füf)ren ben

foffilen 5iJienfd^en ni{^t nur in bie (Sd^roemm-

gcbilbe, fonbem fogar bi§ in bie jüngften

2;ertiärgebilbe l^tnein, raenn au^ einige

93erftocfte behaupten mögen, ©uoierS 2Iu§=

fpru(^ fei eine Stat be§ ®enie§ unb fönnc

nid^t umgefto^en rcerben. (£§ finb faum
jroangig ^a^re I)er, al§ id^ hzi 2lgaffij

lernte : ÜbergangSfd^idE)ten, patäojoifc^e ®e-

bilbc — 9leic^ ber S^ifd^e; e§ gibt feine

9leptilien in biefer 3^^^ unb fonnte feine

geben, roeil c§ bem ©dE)öpfung§pIan ju*

roibcr geroefen roäre; — fefunbäre ©ebilbe

(SrtaS, ^ura, treibe) — 9flei^ ber 9flep*

ttlien ; e§ gibt feine (Säugetiere unb fonnte

feine geben, au§ bemfelben ©runbe; —
tertiäre ©d^id^ten — Sieic^ ber ©äugctiere;

e§ gibt feine 3Jlenfd^en unb fonnte feine

geben ; — l^eutige ©(^öpfung — 9leid^ be§

^Jlenfd^en. SOBo ift f)eute biefer @d^öpfung§-

plan mit feinen SluSfd^Iie^Iid^feiten t)in-

geraten? S^leptilien in ben beDonifd)en

©d^id^ten, S^leptilien in ber ^ol^Ie, Sflepttlien

in ber 2)qa§ — lebe rooI)I, Üteid^ ber 3^ifd^e!

©äugetierc im ^ura, Säugetiere im ^ur*
becffalf, ben einige jur unterften treibe

rechnen, — auf SBicberfe^en Slcid^ ber

9teptilien ! 3Jlenfd^en in ben oberften 2;er*

tiärfd{)id^ten, SJtenfd^en in ben @(^roemm»
gcbitben — ein anbermal roieberfommen,

Sleidf) ber (Säugetiere!"

2)ierfn)ürbig ift, ba^ fdf)on im näd^ftcn

^a^re nad^ bem 2:obe§ja^r (JuoierS unb
@oetI)C§ ein 3^unb befannt gcmarf)t rourbe,

ber attein genügt ^ätte, bie S^eorie be§

crfteren ju ftürjen, roenn nid^t SfutoritätS*

fud^t unb btinbe§ 93orurteiI roeit oerbreitcter

roären al§ fd^lid^te @mpfängli(^feit für

ben @inbru(i ber 3;atfad^en. @§ ift bie§

ber 3^unb be§ Dr. (Sd^merling in ben

^nod^enf)öI)Ien oon @ngi§ unb (Sngis
^oul bei Süttic^. ©inige ^al^re fpäter

begann SBoud^er be^ertf)e§ feine raft*

lofen 3^orfd^ungen na^ mcnf(^lid^en über*

reften in 'l^zn S)iIuoiaIgebiIben, bie crft na(^

langem (Sud^en burd^ bie (gntbedungen im
Stal ber (Sommc belol^nt mürben. ®in
langer (Streit brad^te erft enblid^ biefe 3lufs

fd^Iüffe gur Slnerfennung, unb non ba an

änberte fid^ aHmäl^IidE) bie ^lii^tung ber

3=orfdE)ung. ©ine neue 9ieil)e ^iJC^ft inter*

effonter ©ntbecfungen bei 3lurignac,
S^erm unb im S^ieanbertal an ber

Düffel trof ber ßiit nad^ jufammen mit

bem attmäl)li^en ©iege ber Stiellfd^en

9Infid^t über bie S8ilbung ber ®rbrinbe unb

mit ^arroin§ neuer Sef)re oon ber @nt*

fte^ung ber 9Irten. ?[Rit ber oerönberten

2fnfid)t ber ^^ad^männer rourbe aud^ mand^c

ältere ^Jiotij ^eroorgejogen unb mit ben

neueren (£ntbecEungen§ufammcngeftetlt. S)a§

©efamtrefultot roar, ba^ fid) in ber 2;at

menf(^lid^e Übcrrefte fanben, bcrcn SSe*

fc^affenl)eit unb Sagerftättc beroie§, ba^

unfer ©efd^led^t fd^on mit jenen früheren

3lrten be§ 33ären, ber ^^äne unb an*

berer Säugetiere gufammen beftanben f)cit,

bie man nad^ ben §öl)len benennt, in

roeld^en fid^ il^re Überrefte ju finben pflegen.

S3etc^e§ 9llter man nun aber biefen

Überreften jufd^reiben foHte, barüber finb

fo roed^felnbe unb fo roeit auSeinanber*

gcl)enbe 2lnnal)men gemad^t roorben, ba§

man nid^tS at§ bie gro^e Unfid^erlieit alter

bisherigen 93eredE)nung§roeifen barau§ ent*

nel)men fann. ^unä^ft neigte man all*

gemein gu ber Slnnal^me oon Zeiträumen,
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bei bcncn mit ^unbcrttaufcnben oon ^af)ren

gerechnet raurbe, unb ju bicfer 2Inna^me

ift man je^t roieber jurücfgefe^rt nac^bem

ftc^ nid^t nur ba§ 9JlateriaI für ben Wl^n--

fd^en ber ©ituoialseit bebeutenb ocrme^rt

^at, fonbem and) ©puren ber ®^ftenj

unfere§ ©cfd^Iec^teS in ber Siertiärjeit üor-

Iianben finb.

^n ber §ö^Ie oon ®ro'5Jlagnon
fanb man (1868) menfc^lii^e überrefte oon

fünf oerfd^iebenen ^nbiöibuen, gufammen
mit ben ^nocficn eine§ großen 33ären, be§

Stenntierg unb anberer ^iere ber ^iluoials

geit. SJlan beutete bie ^igentüiplidjfeiten

biefer menfc^Iid^en ©felette auf eine Staffe

oon at^Ietifc^er ^raft tierif(i)er 2ÖiIbf)eit

aber gleichzeitig fci^on f)oc^ entraideltem ®c*

l^im. ^n einigen tieferen Sd^ic^ten ber

gleid^en ^öf)Ie fanb man ©teinroerfjeuge

unb anbere ©puren menfcfjlid^er 2;ätigfeit

meldte jum 2;eil einem noc^ bebeutenb

älteren ©efd^Ied^t angehört I)aben muffen.

^n^o^lenfelS, unfern S3Iaubeuren, ent»

bedte ^rofeffor 3=raa§ (1870) einen ur*

alten 2lufent()aIt§ort oon 30flenf(|en, raelt^e

brei oerfd^iebene Wirten oon 33ären, borunter

ben Höhlenbären, jagten unb oerje^rten.

^n ber gleichen ^ö^te finben ftd^ ja^Ireid^e

S^efte be§ 9tenntier§, beffen ©eroeilje

mit 3^euerfteinmeffern gu SBerfgeugen oer=

arbeitet mürben. 2Iud^ ein ßöroe, ber an

@rö^e ben je^t lebenben afrifanifi^en nod)

roeit übertroffen ^aben mu^, erlag ben

ro^en SOSaffen biefer §öI)Ienberoof)ner. '>Ra§'

f)om unb ©lefant gef)örten ju il)ren ^^i^s

genoffen.

©erabe ber ©ntberfer biefer 35enfmäler

ber 9}ergangenf)eit ift nun aber ein §aupt-
oertreter ber furjen ^citi-'äume. '^lit großem

@dt)arffinn fud^t 3^raa§ in ben 2;rabitionen

be§ 3Ittertum§ unb be§ SJlittelalterS überatt

nod^ ©puren auf für eine bämmernbc ®r*

innerung an bie Jlulturjuftänbe jener^ö^m-
jeit unb ben SSerfe^r mit ber bamaligen

2:ierroelt. ^n ber S;at fdEieinen bie 2in*

fid^ten oon befonberen, ^aljrtaufenben bau-

cmben Venoben be§ SRammut, be§ |)öl)len*

baren, be§ 9tenntier§ unhaltbar. 2ltte biefe

2;iere l^aben auf bem 58oben oon SRittel-

curopa jufammengelebt, rocnn audC) bie eine

©attung frül)er, bie anbere fpäter oom
©(^aupla^e oerfc[)roanb. ®ic 6rF)aItimg

ober ^ß^törung il)rer ^nod^en geigt fid^

faft nuSfd^Iie^iid^ burd^ ben ®rab ber

3=eud^tigfeit i^rer Sagerftätte beftimmt, unb
i^r ^^f^'^"^ 9^^t ^^^^ ßennjei(^en i^re§

2llter§. SBenn babei 3^raa§ burd^ feine

eigentümlid^e 9Serbinbung geologifd^er ^riti!

unb mgtJ)oIogifd^er ober etqmologifc^er über*

lieferung auf Zeiträume f)erabfommt, roetd^e

fid^ innerf)alb ber 6000 ^al^re ber biblifd^en

©d^öpfung§gefd^i(^te beroegen, fo ift ba*

gegen, foroeit gute ©rünbe oorliegen, nid^t§

5u erinnern. 2)ie oollftänbige Unab{)ängig»

feit ber Jf^aturforfd^ung oon jener Strabition

mu§ f\6) eben nic^t nur barin geigen, ba|

man in aftronomifrf)en unb geologifdf)en

S^^eorien beliebig gro§e Zeiträume an*

nimmt, roo man beren bebarf, fonbem au(^

barin, ba^ man of)ne 9lücffid)t auf ba§

ftiUe 2;riumpf)läd^eln ber 3^einbe freier

SBiffenfc^aft fid^ mit ^erioben oon einigen

taufenb ^al^ren begnügt, raenn bie Sat*

fad^en barauf füf)ren. S)ie freie g^orfd^ung

erleibet baburd[) fo roenig eine roal^re ©in=

bu§e, al§ ber rfiriftlic^e ©laube nad^ feiner

inneren ©eite baburi^ eine ©tü^e erhält,

bie gu feinem g^ortbeftanbe unentbe^rlid^

märe. ©leid^roo^I muffen mir aud^ l^ier

loieber baran erinnern, ba^ e§ met^obifd^

burdf)au§ ungered^tfertigt ift, bie großen

3a{)Ien al§ etroaS an ftd^ Unroa^rfc^eins

Ii(^e§ gu befjanbeln, roä^renb oieImei)r in

groeifelfiaften ^Jätlen in ber Spiegel bie größere

3ot)l bie größere SBa^rfd^einlid^feit für

fid^ l^at. ^cr S3croei§ mu^ für haS
9JlinimumgefüI)rtroerben, unboon
einem fold^en 83enjeife fmb benn bod^ au6)

bie SSetrad^tungen, meldte 3^raa§ au§ ber

2;rabition in ber ©prad^e unb ©age l^erbei»

gegogen Fiat, nod^ rceit entfernt.

^a§ entf(^eibenbe äßort in biefer O^rage

mirb aüer SBal^rfd^einlid^feit nad^ bie

2lftronomie gu fpred^en ^aben. ©(^on
je^t bringt man bie ©puren ber ® i § g e i t

auf groei oerf(^iebene 9lrten mit aftronomi*

fd^en 2;atfacj)en in SSerbinbung: einmal

mit bem periobifd^en SQSed^fel ber ©d^iefc

ber ©fliptif unb fobann mit ben S8er*

änberungcn ber ©jgentrigität ber ©rbba^n.
SOSäl^renb aber bie le^tere ©rflärung bie

©iSgeit um minbeften§ 200000 ^a^re, roenn

nid^t 800000, oon ber ©egenroart entfernt,

fül)rt bie erftere auf eine ^eriobe oon nur
21000 ^al)ren, innerhalb roeld^er balb bie

nörblicf)e, balb bie füblid^e §älfte ber @rbe
il)rc ©iigeit l)aben mürbe, ^ier muffen

fid^ jo mol)! W oerfd^icbenen 3lnftd^ten
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barüber, ob biefe 93eränberungen einen fo

tiefgreifenben (£influ§ auf bic flimati[d)en

Sßer^äÜniffc ber 6rbe üben fonntcn ober

ntd^t mit ber 3eit ju einer unanfechtbaren

©ntfc^eibung bringen laffen. ©oUte ba§

iHefuItat ein negatioeS fein, fo raürben

bann einzig bie terreftrifd)en Ülnberungen

in ber ^ö^e ber kontinente unb ber SJleere,

bem Sauf !alter unb loarmer SJlecreSftrös

mungen ufro. jur ©rflärung übrig bleiben,

roobei freiließ bie Hoffnung auf eine genaue

(J{)ronoIogie biefer 93eränberungen fef)r

fc^road^ raerben inü^te. Übrigen? ift roof)!

ju bea(i)ten, "öa^ niiit nur bie beiben aftro;

nomifd^en Urfadjen einer 6i§jeit neben=

einanber bcftel)en tonnten, fonbern ba§ aud^

eine ^ufammenrairfung berfelben mit ter^

rcftrifd^en 3Seränberungen ernftf)aft tn§

2Iuge 5U faffen ift. 9lef)men mir j. S3.

an, ba| bie nörblidfje §emifpt)äre cor etroa

11000 ^af)ren ein ^Dlajimum ber ßälte

^atti, fo fann in ber überganggjeit oon

biefem ^"f^'^^^ß 3" ^^^^ gegenroärtigen,

namentlid^ etraa in ber ^eriobe oon 8000
bi§ etroa 4000 ^a^re rü(frcört§ gered)net,

fef)r roo^I unter bem ©influffe terreftrifc^er

Urfad^en bie ©iSjeit met)rmoI§ gefd^rounben

unb roieber §urüc!gefet)rt fein, bi§ enblid^

bic 3unef)menbe SGBärme ben ©tetfci)ern

feftcre ©(^ranfen jog.

^ana(^ roären felbft bie ©puren oom
S)afein be§ SJienfd^en, roeli^e bi§ in bie

2;ertiär$eit gurüdreid^en, noä) fein S3eroei§

für eine nad^ fiunberttaufenben oon ^a{)ren

gu berecEinenbe ®jiftenj unfereS @ef(^Ied^te§.

SQ3a§ ^ei|t nun aber im Sii^te ber

SBiffenfc^aft überfiaupt ba§ „2llter be§

SJienfc^engefd^Iec^teS?" ^a ber 3Jienfd^ fo

gut roic atz anberen Organismen feinen

p^gfifd^en Urfprung oon bem erften ©nt-

fielen be§ organifdjen SebenS auf ber @rbe
ableitet, fo fann e§ ft(^ alfo nur um bie

3=ragc ^anbeln: gu roeld^em ^eitpunft finben

fic^ juerft Sßefen, n)el(|e in if)rer Drgani-

fatton un§ gleid^ fmb, fo ba§ alfo oon jenem

3citpunfte an feine roefentlii^c ©ntroide*

lung ber äußeren 3^orm unb 21nlage mef)r

ftattgefunben f)at? 9tn biefe g^rage fd^Ite|t

fid^ bann auf ber einen (Seite fofort bie*

jenige nad^ ben übergangSformen
unb 93orftufen be§ menf^It^en
SBefenS, auf ber anberen bie Ö^rage nac^

ben Slnföngen ber menfdE) liefen
Kultur.

S)ie ÜbergangSfornien f)aben roir aller

2Baf)rfrf)einIid)fcit nad) gar nicl)t auf bem
33oben be§ f)eutigen (guropa ju fud)en,

roelrf)en ber SRenfdf) erft nad^ ©riangung

feiner fertigen Drganifation al§ ®inroan=

berer fd[)eint betreten ju ^aben. „®ie gro§e

Unterbred^ung," fagt Karmin, „in ber or*

ganif(^en ©tufenrei{)e jroifrfien bem 5D^en*

fd^en unb feinen nä(^ften 93erroanbten,

raeld)e burc^ feine auSgeftorbene ober

lebenbe ©pejieS überbrücft raerben fann, ift

oft als ein fi^roer roiegenber ©inrourf gegen

bie 3InnaI)me oorgebrad^t roorben, "ba^ ber

9JZenf(^ oon einer nieberen g^orm abge=

ftammt ift; für btejenigen aber, roel(^c,

burd^ allgemeine ©rünbe überzeugt, an ba§

atigemeine ^rinjip ber ®oolution glauben,

roirb biefer (£inrourf fein fef)r gro|e§ ©e*

rcic^t gu f)aben fd^einen. ©old^e Unter-

bre(|ungen treten unauff)örlid^ an alten

fünften ber dizi^z auf, einige fmb roeit,

fe^r fdtjarf abgefd£)nitten unb beftimmt,

anbere in oerfdtjiebenen ©raben roeniger

nad^ btefen ^Bejie^ungen f)in, fo g. ^.
groifd^en bem Drang unb feinen nädt)ften

33erroanbten — jroifi^en bem 2arfiu§ unb
ben anberen Semuriben — jroifd^en bem
©lefanten, unb in einer nodt) auffatlenberen

SOBeife jroifdien bem Dmitl^orf)qnd^u§ ober

ber @(^tbna unb ben anberen (Säugetieren.

Slber atte biefe Unterbred)ungen berufien

tebiglid^ auf ber Qal)l ber oerroanbten

g=ormen, roeld^c auSgeftorben fmb. ^n
irgenbeiner fünftigen Qzit, raet^e, nad^

^af)r^unberten gemeffen, nid^t einmal fet)r

entfernt ift, raerben tk gioitifierten 9^affen

ber 9Jienfd^^eit beinat)e mit S3eftimmtt)eit

auf ber ganjen (Srbe bie raitben 9?affen

ausgerottet unb erfe^t fiaben. SQSie ^ro-

feffor ©d^aafffiaufen bemerft f)at, raerben

p berfelben Qzit ot)ne ^roeifet audf) bie

antI)ropomorp^en Slffen ausgerottet fein.

S)ie Unterbred^ung rairb bann nod^ raeiter

gemad^t roerben, benn fte tritt bann groifd^en

bem SRenfd^en in einem nod) jioitifterteren

^tM'tanbe alS bem faufafif^en, raie rair

t)offen fönnen, unb irgenb einem fo tief in

ber 9leif)e fte^enben 2lffen raie einem ^aoian

auf, ftatt ba§ fte fid^ gegenroärtig graifdien

bem Sieger ober Stuftratier unb bem ©oritta

finbet."

Um fo mel^r Sid^tbtidc f)at man in

neuefter 3^^^ geraonnen ^infid^ttid) bes

^utturpftanbeS jener Urberaot)ner @uropa§;
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ja, c§ fd^cittt fogar, bo^ mon einen jiem=

Itd^ fcftcn 3=aben gefunben f)Qt ber oom
2)tIuotaImenfd^en bi§ in bie l^iftorifd^e ^eit

]^ineinrei(^t. @§ fmb ^auptfäc^Iid^ bie

aBerfseuge, bie ^robuftc unb 9JlitteI

fcinc§ ^unftflei^e§, njetd^e oon ber Seben§=

roeife be§ 9Jlenfd^en in ben oerfd^iebenen

^erioben be§ ^ulturfortfc|ritte§ ^^^Ö'^^^

ablegen, ^n ber §ö^Ie üonS|erm fanb

man bie SRenfd^enrefte oermengt mit ^noi^en

unb 3^^"^" ^^^ Höhlenbären unb ber

§öf)Ien^gäne unter einer bicEen 2;ropfftein=

fd^ic^t. „STu^er ben SJlcnfd^enreften fonben

ft(^ ßeugniffe feiner ^nbuftrie, .ein brei=

cdigcS Äiefelfteinmeffer, ein Sflö^renfnod^en

bc§ Höhlenbären, ber ju einem fd^neibenben

^nftrumente umgeformt ift, brei Unterfiefer

be§ Höljlenbären, beffen auffteigenber 2lft

mit einem Sod^e burd^bo^rt rourbe, um fie

auff)ängen ju fönnen, unb ber Slugenjinfen

eine§ Hirf^geroei^eS, ber jugefd^ni^t unb
am ©runbe gugefpi^t ift. ^ie merfroürbig*

ften Sißaffen aber befielen au§ groanjig

falben ^inntaben be§ Höljlenbären , an

meldten ber auffteigenbe ^ft n)eggef(^Iogen

unb ber Körper be§ UnterüeferS fo roeit

jugefd^ni^t rourbe, bq^ er eine bequeme

Hanbi^abe bot. ^er ftarf oorfteFienbe ©cf-

ja^n bilbete auf biefe Söeife einen 3oden,

ber ebenfo al§ SQBaffe rcie at§ ^adi pxm
2IufretBen ber @rbe bienen fonnte. „Hatten
roir nur ein einjigei biefer feltfamen .^n*

ftrumente gefunben," fagen bie 33erfaffer

eine§ ju Sioutoufe erfd^ienenen S8erirf)te§,

bie ^znm 9lame§, ©arrigou unb
3^i(^oI, „fo fönnte man un§ einroerfen,

ba^ e§ einem ßufalle feine ®ntftef)ung öer=

banfte; menn man aber groanjig tiefer

finbet, bie aUe in berfelben SOSeife bearbeitet

mürben, !ann man bann aud^ nod^ oon

^ufatt reben? Übrigen§ !ann man ber

2lrbeit folgen, mittelft roeld^er ber Urmenfd^

ber ^innlabe biefe ©eftalt gab. SJZan fann

an jcbem biefer jmanjig ßinnbacten bie

©infd^nittc unb ©ägenjüge jä^Ien, meldte

mit ber ©d^ncibe eine§ f(^Iec^t jugefd^örften

^iefelmeffer§ gemad^t mürben." ^n großen

SJloffen ^at mon bie ©teininftrumente im
2;al ber ©omme gefunben, unb Söoud^er

be ^eri^e§ I)at ber 3lner!ennung feiner

(Sntbecfungen nii^t roenig baburc^ gefd^abet,

bat ^^ manchen ©tücEen eine ju Jünftlic^e

Deutung ju geben oerfud^te. 2)er ^eibc-

boben jener ©egenben ift rcid^ an g^euer-

fteinfnoöen, meldte man nur fo lange auf*

einanber fd^Iagen mu§, bi§ einer bri^t, um
au§ ben Sörui^ftücfen 2;ei(e ju erl^alten,

meldte nad^ einiger ferneren 33el^anblung

bie ^jte unb SJteffer ber S)iIuDiatmenfd^en

ergeben. 2)a nun aud^ ber Slffe fc^on ge*

legentlidE) fid^ be§ ©teinS al§ eine§ ^ammcrS
bebient, fo fönnte e§ fd^einen, at§ ertappten

mir l^ier ben 9Jlenf(^en auf einer nod^ ganj

naf) an bie ©ntmidetung be§ 3;iere§ grcnjen*

ben ©tufe. 3)od^ ift ber Unterfd^ieb ein

ungef)euer großer; benn eben bie 9lu§ =

bauer, meldte auf bie ^^ertigung eine§

^nftrumenteS oerroanbt wirb, ha§ ftd^ nur

mä^ig über bie Seiftungen eineS natürlid^en

©teine§ ober ©teinfpIitterS ergebt, jeigt

eine ^^äl^igfeit, oon ben unmittelbaren S5e-

bürfniffen unb ©enüffen be§ Seben§ ju ah'

ftra^iercn, unb bie 2tufmerffamfeit um be§

3roedEe§ mitten gang auf ia§ SJlittel gu

rcenben, meldte mir fonft bei ben Säuge-
tieren unb aud^ bei ben 2lffen nidE)t leitet

finben werben, ^ie Siiere bauen fid^ bi§*

roeilen red^t fünftlid^e SCßo^nungen; aber

mir l^aben no(^ nid^t gefefien, ha^ fie fid^

jur Herftetlung berfelben aud^ fünftlid^er

SCßerfjeuge bebienen. S)ie SSoüäroirt*

f d) af t fud^t befanntlid^ an ber Hetftellung

be§ erften SCßerfjeugeS ha§ SOBefen ber ^api*
talbilbung ju entroi(ieln. 2)icfer 21ns

fang menfd^lid^er (Sntroirfelung mar jeben*

fan§ beim S)i(ut)ialmenfc^en uortjanben.

Unfer l^eutiger Drang ober ©d^impanfe
mürbe neben i^m ooIfSmirtfd^aftlid^ ein

Sump fein, ein reiner SSagabunbe. S^iimmt

man eine ©ntroicEelung be§ 9)lenf(^cnge=

fd^Ied^teS bur(^ enblofe ©tufen an, oon ben

unfi^einbarften orgonifd^en g^ormen bi§ ju

ber l^eutigen ^eriobe, bann ift geroi§ ni(|t

ber fleinfte ßßit'^oum oerftoffen t)on bo

an, reo ber 9JZenfd^ hti einer fräftigen Or^
ganifation über roof)Igebitbete ^önbe unb

ftarfe 3lrmc verfügte, bi§ gu bem 9lugcn*

blidt, roo er biefe Drganc burd^ mü^fam
gearbeitete ^iefelfteinmeffer unb 93ärenfinn-

barfen unterftü^tc.

'tR^h^n jenen ro^en SQBerfjeugen finben

mir aber aud^ unjraeibeutige ©puren beä

3=euer§. ©cE)on in ben älteften Reiten

fdjeinen bie Urberooliner @uropa§ bie§ roid^*

tigfte aßer menf(^Ii^en H^^f^i^ittel gefannt

unb benu^t ju F)aben. „3)a§ 2:ier", fagt

93ogt, „freut fid^ be§ 3^euer§, ba§ juföUig

entftanben ift, unb roärmt fi^ baran ; ber
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9Jlcnfdf) fucf)t c§ ju crf)atten, ju erjeugen unb

)u tjerfd^icbenen ^"'ccEc'^ fi^ bienftbnr ju

ma^cn." ^n ber 2;at fönnte ein Üiettcr be§

abfolutcn Unterfc^iebe§ äroifrf)en 3ytenf(^ unb

Ster feinen f^öneren ©a^ finben, um norf)

ben neueften ®ntbe(fungcn gegenüber feinen

©tanbpunft bamit ju öerteibigen. (£ben

bie§ 5ßorau§finnen, ba§ ©orgen für

ein fpätereS S8ebürfni§ ift e§ ja, roa§ ben

9Jtenfd)en ©d^ritt für Schritt jur i)öf)eren

Kultur getextet ^at, unb raaS roir fonad^

fd^on in feiner fo fernen SSorgeit d^axah

teriftifd^ finben. iro^bcm ift e§ bei ruhiger

Überlegung felbftüerftänblic^, ba^ rair oon

einem foI(|en abfoluten Unterfc^iebe nid^tg

roiffen unb im S8ereid^ ber S03iffenf(^aft

nid^t bie leifefte SSeranlaffung finben, ber-

gleid^en anjune^men. SOßir f)aben raeber

irgcnbeine Kenntnis oon ber ferneren (Snt-

roicEelung§fäF)igfeit ber 5;ienüelt nod^ oon

ben ©tufen, burd^ meiere ber SJtenfdt)

roanbeln mu|te, bi§ er ba^in fam, ba§

3=eucr JU pflegen unb feinen Qmzdtn bienft*

bar JU mad^en.

5&lit äu|erftem ©^arfftnn ^at man bie

©rgcbniffe einiger g=unbftätten fombiniert,

um f)icr auf bie tiefte etneS Kannibalen*
f^moufe§, bort auf ^Begräbnis*
jeremonten ju fd^IieBen. SÖßir über*

gel)cn biefe intereffanten $öerfud^e, um nod)

furj ber ©d^Iüffe über bie Drganifation

ber 3)ituoiaImenfc^en ju gebenfen, bie man
auf bie S5efd^affenf)eit ber gefunbenen

©fcletteile gegrünbet f)at. §ier ift nun
leiber ju berieten, ba^ e§ mit bem 9Jtate*

rial jiemlid^ traurig au§fief)t. 2) er g^unb

Don Slurignac, oielleid^t ber tntereffan*

tefte Don allen, ift ju einem 2)enfmal ber

Unroiffen^eit eine§ SiJlebijinerS geroorben,

roeld^er 17 bilumate ©felette oerfd^iebenen

ailter§ unb ©efc^Ie^teS auf bem Kircf)I)of

öerfd^arren lie^, rao man fpäter, oermutlid^

burrf) 3^anati§mu§ Deranla^t, ben Ort ber

SSeerbigung nid^t me^r miffen rooüte. 9Zac^

ad^t ^a^ren foHten fämtlid^e babei be*

fd^äftigte ^erfonen, famt ^uftrauern, biefe

©tcite üergeffen ^aben! SSielleid^t roirb

man fi^ fpöter einmal beffer erinnern,

©inftroeilen roirb nun be^ai^)tet, ba^ fämt-

lid^e ©felette f e^r fleiner ©tatur ge=

roefen feien. S)a§ ©felett au§ bem S^ieanber*

tal lä§t auf einen 'Sftann oon mittlerer

©tatur unb üon auf erorbentlicf) ifräftigem

9J^u§!elbau fdf)liefen. S)er S^eanbertaler

©d^äbel ift ber affcnäl)nlid^ftc oon allen,

roeld^e roir fennen. SSflan fönnte barauä

auf einen ^ufta^i» großer 3öilbl)eit bicfer

biluoialen 9iaffe fd^liefen. 2)aneben t)aben

roir nun aber einen ©(^äbel au§ ber ^ö^lc

Don @ngi§ bei Süttid^, roelc^er burc^auä

root)t gebaut ift unb fein 9Jlerfjeid^en einer

tieferen ©ntroidelungSftufe an f\ä) trägt.

5ln ben ©feletten oon (Sro*9Jlagnon enb*

li(^ finbet fic^ ein ^od) entroirfelter ©c^äbel*

bau, oerbunben mit einer ungünftigen 58il*

bung be§ @efi(^t§ unb einer ©ntroicfelung

ber ^innlaben, roelc^e auf Brutalität beutet,

roäl)renb bie SBefc^affenl^eit be§ ©fetettS

nid)t nur oon einer geroaltigen 3lu§bilbun8

ber 9Jlu§felfraft jeugt, fonbem aud^ met)rete

affenartige ^üge oerrät*).

233ir fe^en barauS einmal, baf oon einer

ein^eitlid^en SRaffc be§ S)ituoialmenfc^en nid^t

bie Olebe fein fann, unb bann femer, ba| eine

fe^r bebeutenbe ©ntroidetung be§ ®e^im§
nic^t nur in bie älteften Reiten jurücfreic^t,

oon benen roir Kunbe befi^en, fonbem ba§

fte auc^ mit einem ßuftanb großer S^lo^eit

unb roilber Kraft rool)l oereinbar ift. Ob
roir nun baneben ben Sfieanbertalfi^äbcl

als eine pat^ologifd^e 3Jiipilbung ober

al§ %r)pu^ eines befonberS tief fte^cnben

©tammeä ju betrachten ^aben, mag ^ier

bal)ingeftellt bleiben. SOßir roerben jeben*

falls annel)men muffen, ha^ fc^on in jener

Urjeit ©uropa nid^t oon einem einzigen,

fonbem oon mel)reren oerfi^iebenen menfd^*

li(^en ©iämmen beroot)nt roar. Keiner

biefer ©tämme befanb fid^, fetbft in ben

frül)eften ^^^ten, oon benen roir ©puren
^aben, in einem ßuftanbe, ber fe^r roefent*

li(^ l)inter bemjenigen ber unfultioierteften

SBilben unferer Q^it jurücEfte^t. 2lu^
roenn roir ben 9^eanbertaler ©d^äbel alS

S^puS eines ©tammeS betrauten, fo l^abcn

roir immer nodl) fein SRe(^t, biefen ©tamm
auf eine ©tufe ju oerfe^en, roeli^e oom
Slffen jum SJtenfd^en l)inüberleitet. 2)ie

3=orfd^ung übereilt fid^ lei^t bei fo neuen

unb feltfamen ©rfd^einungen, jumal roenn

fie bie lieu-fi^enben ^been in glänjenber

Seife JU beftötigen f^einen. SO^it un*

gebulbiger §aft greift man gem nad^ jebem

neuen g^unbe, um il)n jur 3Seroollftänbigung

*) ?lnm. be§ ^etauigeBcxi : -^ierju !ommen
je^t nod^ bte IRefte öon ©p^ unb ßtaptna, bie

mit ben 9ieanbettalreften einer ©pejieS Homo
primigenius jugetec^net toerben.
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jener ©nttoicfetungSreil^e ju oertoerten,

roelc^e ba§ ^aufalität§gefe^ un[ei-e§ 58er*

ftanbe§ forbcrt. SlHein gerabe biefe |)aft

tft no^ ein Steft üon 3[RiBtrauen in bte

©ad^e be§ 9Serftanbe§; gleid^ al§ !önnte

fein ©piel plö^Iid^ roieber gugunften be§

Dogmatismus ocrioren gel)en, roenn nid^t

fd^Ieunigft pofttioe SSeroeife für bie über*

cinftimmung ber Statur mit einer oer*

nünftigcn 58orftelIung§n)eife f)erBeigcf(^afft

toürben. ^ ooUftänbiger man fid^ oon

allen bogmatifi^en 9^ebeln trgenb roeld^er

2lrt befreit, befto grünblic^er roirb biefe§

9J^i§trauen oerfc^roinben. g^ür ®ptfur
mar e§ nod^ ba§ roid^tigftc, nur ju geigen,

ba^ aUz 2)ingc auf trgenb eine begreifliche

2ßeife entftanben fein fönnten. 3)iefe

prinjipiette 93egreiflirf)!eit atle§ ©egebenen

ftet)t ja für un§ ^inlänglid^ feft; einerlei,

ob man fte au§ einer genügenben ®rfal)rung

ableitet ober a priori bebujiert. SCßoju

benn bie (£ile? ®erfelbe ©d^Iag oon

SRenfc^en, raeld)er el^emalS am cifrigften

auf SuoierS Dogma fd^rour, ta^ e§ feine

foffilen SJlenfc^en gebe, fd^roört je^t auf

ba§ j5=e^Ien ber übergangSftufen : ba§ eroige

58emü^en, burd^ negatioe ©ä^c bie ©d^ruÖe

gu retten, meiere mit pofitioen Sä^en nid^t

gu befeftigen ift! 9Jian laffe e§ alfo ru^ig

babei bercenben, ba^ auc^ ba§ Dtluoium
un§ bis je^t nid^t gu einem ^i^fto^^e 5)eS

SJlenfd^en fü^rt, ber fid^ oon bem beS

2tuftralnegcr§ roefentlid^ untcrfd^eibet.

S3effer fte|t e§ mit ben ß^ifc^ßi^ftufeJ^

grotfd^en bem Diluoialmenfd^en unb ber

liftorifd^en ßeit. §ier ift in ben legten

^a{)ren ein ^elb geroonnen roorben, beffen

eifriger 2tnbau un§ eine ooUftänbige 93or-

gefd^i(^te ber 5[Renfd^I)eit oerfprid^t. Dal^in

geijören jene oiel befprod^enen „^üd^en*
abfülle", uralte 2lnt)äufungen entleerter

3luftem; unb 9Jluf(^elfc^alen, bie fic^ an
einigen ^ftenftreden DünemarfS oon un*

jroeifelt)aften ©puren menf(^lid^er Dötigfeit

begleitet gefunben l^aben. Dal)in gehören

namentlid^ auc^ bie ^fal)lbauten ber

ft^roeijerifd^en unb anberer europüifd^en

©een; urfprünglid^ rool^l ^ufluc^tSftätten

unb 9Sorrat§l)äufer, fpäter oielleid^t gar

©tapelplä^e für ben ^anbel ber IXferbe*

rool)ner. Diefe t)ö(^ft merfroürbigen ^Bauten

rourben fc^neU nai^einanber in großer 2ln=

ja^l entbecft, na(J)bem Dr. Heller bie

erfte berartige ^^unbftätte im äßinter 1853

auf 1854 bei SOI eilen am 3ätidf)fcc er*

blicft unb in il)rer SSebeutung erfannt unb
geroürbigt l)atte. SJlan unterfd^eibet gegen*

roörtig in ben ©egenftönben, roeld^e man
namentlid^ "ta in reid()er Qa,\)l finbet, reo

bte ^fal)lbauten 35ranbfpuren tragen, brci

oerfd^iebene Zeitalter, oon benen haS jüngfte,

ba§ eif erne, bis in bie ©egenroart l)inein=

reid^t. Die früheren ^^^^alter finb aber

nidt)t nad^ ber STlgtlie ber 2llten, baS

filbeme unb baS golbene, fonbcm fte fül^ren

uns in eine Qzit gurütf, in roeld^er bte

betreffenben ©tämme nur ©erötfd^aften auS

Säronje befa^en, unb enblid^ in bie

©teinjcit, beren 2tufbämmern roir fd^on

bei ben Diluoialmenfd^en gefunben ^aben.

aiber aud^ biefe ^erioben l)aben, roie

t>k fortfd^reitenbe Unterfud^ung gelehrt

\)cd, nur eine relatioe SSebeutung. @S
fönnen i8ölferfd)aften ^ier im ^wftanbe ber

©teingeit gelebt l)aben, roö^renb anberroörtS

gleichzeitig fi^on eine l)o^e Kultur ftd^ ent*

faltet l)atte. ©teinroerfgeuge, an bie man
ftc^ einmal gercij^nt ^atte unb bie bei

gutem SJlateriat unb gelungener SBear*

beitung ju mand^en ^ro^dm ^ortrefflid^eS

leifteten, fonnten ftd^ nod^ lange ^tit im
©ebraud^ erhalten, roä^renb baneben fd^on

SJletaHc benu^t rourben, roie roir ja aud^

^eutjutage no^ bei roilben ©tümmen ©tein*

unb SJlufdielroerfjeuge aKer Slrt in ©ebraud^

finben, unb groar oft neben importier*

ten SJletaUroerfgeugen europüifi^er 3lrbeit.

— 2Bir mögen unS alfo ber reid^en 3lufs

fd^lüffe erfreuen, roelc^e unS namentlid^

bie Pfahlbauten für bie ©efd^id^tc ber

ölteften ©eroerbe, ber SebenSroeife unb ber

attmä^lid^ road^fenben Kultur oort)iftorifcf)cr

©tämme geben: über baS, roaS juerft ben

SJtenfd^en ftrenger oon ben Diergefi^led^tem

fdtjieb, alfo über bie eigentlid^en Slnfönge

fpejififd^en SDlenfd^enbafeinS finben roir l^ier

feinen 2luffd^lu^.

©in Umftanb oerbtent jebod^ l^ercor*

gel^oben gu roerben, ber oUerbingS mit ben

erften Slnföngen beS fpejififd^ 9Jienfd^li(^en

in rcefentlid^er SSerbinbung ju ftel)en fd)eint

:

eS ift baS 2luftreten beS ©d^öntieitSs
finneS unb geroiffer atnfönge ber Äunft
in 3^iten, in roeld^en ber 9Jlenfc^ offenbar

nod) im roilben ^ampf mit ben großen

Ülaubticren lebte unb ein Dafein tJoCler

©dtirecEniffe unb 2Bed)felfölle ber ftörenbften

3lrt mül)fam bel)auptcte. ^n biefer S3e«
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jic^ung fmb oor aßen 3)ingen bie Umri^=
jeii^nungen üon Sicrgeftalten auf

©teinen unb Änoi^cn ju erroäf)nen, roelrfjc

man juerft in bcn fübfranjöfifdicn §ö£)Icn

unb neuerbing§ au(^ unfern (3d)afft)aufen,

bei 2;^aingen, gefunben ^at. 2)a5u fommt,

ita^ and} in ben älteften unb rot)eften

9leften oon Töpferarbeit faft immer
eine geroiffe Ütücffid^t unb ©efäUigfeit ber

3=orm ju beobachten ift, unb ba§ bie @Ie«

mcnte ber Drnamentif faft fo alt

fd^einen roic bie jjertigfeit in ber ^er^

ftetlung oon 3Baffen unb ©eräten über»

i)aupt. SSir \)abm ^ier eine bemerfen§=

roerte 58eftätigung ber ©ebanfen cor un§,

roeli^e ©exilier in feinen „^ünftlem"
niebergelegt \)at; benn, roenn roir un§ bie

roilbe Seibenf(^aftli(^feit be§ Urmenfc^cn

DorftcHen, fo I)aben rcir i^r gegenüber

taum eine anbere Ouette erjie^enber unb
er^ebenber Qbeen al§ bie ©efellf^aft
unb ben @^ön^eit§finn. SJlan roirb

baburc^ unroiHfürlid^ an bie befannte g^rage

erinnert, ob ber 9Jienfc^ früher gefungen
ober gefpro(J)en ^abz'i §ier fd^roeigt

bie Paläontologie, aber bafür treten ana-

tomif(^c unb ptigftologifd^e ^Betrachtungen

ein. '^aä) ^ägcr§ fdiarffinniger ^e-

merfung ift bie feine ^anb^abung ber

2ltcmben)egungen , namentti(^ bie leidste

unb freie Siegelung be§ 2lu§atmen§, eine

93orbebingung be§ ©prac^gebraud^g, unb

biefe 58ebingung fann erft burt^ bie auf*

rechte ©tellung ooHftänbig erfüllt

roerbcn. 3)ie§ gilt natürlich au(^ für ben

©efang, bal)er bie SSögel, raelc^e biefe

3=rei^eit be§ SruftfaftenS befi^en, bie ge*

borenen ©änger ftnb unb jugleic^ oer*

^ältni§mä§ig leidet fpred^en lernen. ® ar»
min neigt ba^u, bem ©efang bie Priorität

einjuräumen. „ÜBenn mir bie gef(^lcd^t»

li^e ßuc^troaljt be^anbeln", bemerft er,

„werben roir fet)en, ba^ ber Urmenfd^
ober roenigftenS trgenb ein fel)r früt)er

©tammoater be§ 3Jlenfd^en roa^rfd^einlic^

feine ©timme, raie e§ heutigen 3;age§

einer ber gibbonartigen 2Iffen tut, in auS»

gebe^nter 2Beife baju benu^te, ed^t mufi*

falif(^e ^abenjen {jeroorjubringen, alfo

jum ©ingen. yiad) einer fef)r roeit oer*

breiteten 9lnalogie fönnen mir fc^tie^en,

bafe biefe§ ^öermögen befonber§ rcä^renb

ber SBerbung ber beiben @ef(^le(^ter au§s

geübt fein wirb, um oerfi^iebene ©emüt§=

beroegungen auSjubrücfen, roie Siebe, ©ifer*

fuc^t, Sriumpl), unb gleichfalls, um al§

^erauäforberung für bie 9^ebenbul)ler ju

bienen. 3)ie 9'iad)a^mung mufitalifdjer 5lu§-

rufe burd^ artifulierte Saute mag 2Borten

jum Urfprung gebient ^aben, raelc^e öer=

fdl)iebene fompleje (Erregungen au§brüc!ten.

3)a^ bei ber (Sntfte^ung ber
©prad^e aud^ bie 9'ia(^a^mung oon 2;ier=

lauten, roie 5)arroin annimmt, eine Stolle

gefpielt l)abe, ift fel)r roal)rfdE)einli(^, ba

|ier ein burd^ ben blo§en Sf^ai^aljmungS*

trieb fieroorgerufener Saut fel)r leidet 33 e*

beutung geroinnen mu^tc. S)er 'iRah^

j. S., roeld^er au§ eigener ©rfinbung ba§

33etlen be§ §unbe§ unb bie gacfemben

Söne ber §ül)ner na(^al)mt, öerbinbet mit

biefen Sauten geroit aud^ bie 33orftellung

ber betreffenben S:ierflaffe, ba er roeit,

roem biefe Saute jufommen unb roem nic^t.

(£r t)at alfo an feiner ®rfinbung fd^on

eine ©tü^e für bie SJegriff Sbilbung,
beren 3lnfänge überhaupt ben 2;ieren feincS»

roeg§ fremb fmb. ®ie ref[eftorifd)en yiatnt'-

laute be§ ©taunen§, ©(^rc(fen§ ufro.

mu^tc ol^ne^in aßen gleidljartig organiftertcn

SBefen üerftönblid^ fein, ba fie ja aud^

bei ben Sieren ein unoerfennbareä ^JJlittel

ber 3Serftänbigung bilben, §ier l)aben roir

ein fubjeftioeS, bort ein objeftio barftellenbeS

SJloment ber ©prad^bilbung. 2)ie 33erbin»

bung beiber mu§te bem fubjeftioen ftrengere

3=ormen, bem objeftioen me^r ^nl)alt geben.

SSetrod^tet man bie ®ef(^i(^te ber

menfc^li(^en Kultur im Sid^te ber neucften

3=orf(^ungen, fo roirb man t)infic^tlid^ be§

@ange§ ber ©rrungenfc^aften an bie Sinien

einer ^i^perbel erinnert, beren Drbinaten,

bie ^utturentroidelung barfteUenb, anfangs

unenbli(^ langfam anfteigen auf ungeheuren

Slbfjiffen ber ^eit; bann ftf)neller unb

f(^neller, unb enblid^ erfolgt in mäßigem
Zeitraum ein imgefieurer O^ortfd^ritt. S3ir

braui^en bie§ 33ilb, um einen ©ebanfen

ooHftänbig ftar ju macl)en, ber un§ oon

SBid^tigfeit fdl)eint. ®§ ift nämlid^ mit

ber ©ntroitielung ber p^qfifd^en unb felbft

ber pfg(^if(^en ©igenf c^aften ber SSölfer

ganj anberS befc^affen. ^^ier fi^eint oiet»

mel)r ber g^ortfd^ritt in ber ^Begabung

ber ^nbioibuen unb 9'Zationen nur

ein gang langfamer unb aQmäl)lid^er.

S)ie§ rü§rt rooljl balier, bat ber ^enf(^
mit gleichen 3^ät)igfeiten ein roeit t)öf)ere§
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3iel errctd^t, rocnn er in einer fel)r gc*

förbcrten Umgebung fid^_ befinbet, al§ roenn

er unter ben ro{)eftcn Überlieferungen luf*

n)ä(^ft. e§ fc^cint faft, al§ fei eine fe^r

mäßige ^Begabung baju auSreid^enb, um
fxd) im Sauf einer etroa äroanjigjä^rigen

Kinb^eit unb ^ugenb auc^ in bie ent-

roicfeltften ^ulturüevfjältniffe fo weit f)inein

3U finben, ha^ man felbfttätig mit ein-

greifen fann. 93eben!t man ober, ba^ in

früheren ^a^r^unberten meift blo^ S^at-

fac|en unb üereinjelte Erfahrungen ober

kunftgriffe überliefert mürben, roä^rcnb

bie Sfieujeit auc^ 3Jiett)oben überliefert,

mittelft welcher ganjc S^teilien von ®nt=

bedungen unb ©rfinbungen geraonnen roer*

Den, fo fiel)t man ben @runb be§ fd^neUen

©teigenS ber heutigen Kultur leicht ein,

of)ne be§t)alb in ber ©egenraart einen

plö^Ud^en Sluffdiroung ber 9Jienfd)f)eit ju

einem ^ö^eren geiftigen unb leibli(^en 2)0=

fein erblicfen ju muffen, ^o, mie ba§

Qnbioibuum oft ju feinen bebeutenbften

geiftigen Schöpfungen erft in einem 3IIter

gelangt, in roeld^em bie Gräfte be§ ®el)irn§

bereits in 3lbna^me finb, fo ift c§ aud^ an

fiä) nid^t unbenfbar, ba^ unferem gegen=

roärtigen 2luffd^roung feine§n)cg§ jene

eloftifd^c ^ugcnbfraft ber SJlenfi^Iieit ^n-

grunbe liegt, roeli^e mir fo gern an=

net)men. 9Bir finb meit entfernt, in biefer

^ejief)ung irgenb eine pofitiüc 2lnfi(^t I)in-

pftcUen, iDoju niemanb ba§ ^eug f)aben

fann. 2ßir fönnen aber ba§ 2;{)ema ber ©nt-

micEelung be§ 9Jlenfd)engefc^lec^te§ nid)t

oerlaffen, ot)ne roenigftenS ju geigen, raie

roenig ba§ 2)ogma oon bem ftetigen 3^ort=

fi^ritt ber SJlenfc^^eit objeftiö begrünbet

ift. 2)ie furje Spanne ber ©efd^ic^te, bie

freitid^ noc^ ni(i)t genug glätte bietet, um
auc^ nur einen n)a^rfc^einlirf)en ®rfat)rung§?

fa^ jujulaffen, gefdjraeige benn ein „®efe^",
I)at un§ f(^on mehrmals gezeigt, roie öu^ere

Entfaltung unb inneres Slbfterben ber

Station §anb in ^anb gingen, unb bie

Steigung ber SITlenge roie ber „©ebitbeten",

nur für if)r materielles 2Bo^I ju forgen

unb fid^ bem S)efpoti§mu§ ju unterroerfen,

ift im 3lltertum unb oietfeidEit auc^ bei

melircren ^ulturoölfern beS Orients ein

©qmptom fold^en inneren SlbfterbenS ge*

roefen. SOßir I)aben bamit ben t^eore^

tifdE)en Ort einer 3^rage bejeidfinet, bie

mir im legten Slbfd^nitt oon einem ganj

anberen ©efic^tSpunfte auS betrad^ten

rooUen.

3Bie bie ^Jrage nad^ bem 2llter beS

?Ofienfd^engefd)Ie(^teS ben SJ^aterialiSmuS im
©runbe nur alS ben offenften unb l^anb-

greiflid^ften Opponenten gegen unflare t^eo?

logifdie SSorfteÜungen befd^äftigt, roäljrcnb

fie mit ber innerften ©runblage beS

fpejififc^en SRaterialiSmuS roenig ju fc^affen

i)at, fo ift eS aud^ mit ber ?Jrage nad^ ber

3lrteint)eitbeS SJlenfdtiengefd^led)*

t e S. ®iefe 3^rage ift eine bIo§e Umbilbung
ber t^rage ber Slbftammung oon
einem ^aare, roie ßuoierS 2;^eorie ber

©rbreoolutionen eine Umbilbung ber Sage
Don ben @d£)öpfungStagen roar, unb roie

bie Se^re oon ber Unoeränbcrtid^feit ber

Strien fi(^ auf bie 2lrd^e 9^oaf) jurüdfü^ren

lä^t. jDI)ne bie aUmä^tid^e ßoSlöfung üon

biefen 2;rabitionen roäre bie angebli^ fo

oorurteilSfreie SBiffenfd^aft gar nid^t ba^in

ge!ommen, biefe 3=ragen fo eifrig ju be*

^anbetn, unb ber ^ampf beS größeren ^rr*

tumS mit bem geringeren ift aud^ f)ier eine

OueHe mancher förberli^en ©rfenntniS ge*

roorben. Um etroaS p entfd^eiben, roooon

niemanb eine flare SSorfteHung ^at, nämlid^

ob bie SiJlenfd^^eit eine @in{)eit bilbe, f)at

man ©d^äbel gemeffen, (Sfelette ftubiert,

^Proportionen oerglid^en unb jebenfattS bie

(£t^nograp!^ie bereidE)ert, ben ®efi(^tSfreiS

ber ^J)gfioIogie erroeitert unb ga^llofe Sat*

fadE)en ber @efd)id^te unb 2lntt)ropoIogie

gefammett unb ber Sßergeffen'^eit entriffen.

^n 33ejie{)ung auf bie ^auptfac^e aber ift

bur(^ aü biefen ^^lei^ nichts entfd^ieben

als etroa bieS, ta^ bie innerfte 2;riebfeber

biefer Erörterungen nid^t in einem rein

roiffenfdE)afttid|en ^ntereffe liegt, fonbem in

mädtitigen ^arteifragen.

^ie ^bee ber ®inf)eit beS SJlenfd^en*

gefdE)Ie^teS bebarf ^eutgutage ber @tü^e
nid^t mef)r, bie fie in ber Se^re öon ber

gemeinfamen 2lbftammung einft gefunben

laben mag; roieroot)! man groeifeln !ann,

ob bei bem SSerfe^r ber ©panier mit ben

^nbianern, ber Areolen mit if)ren iJieger=

fflaoen ber 9Jtgtl^uS oon 2lbam unb Eoa
milbernb eingeroirft l^at. S)ie roefentlidf)en

fünfte: 2luSbef)nung beS 2Infprud^S auf

Humanität auf 9Jlenfd^en jeber Stoffe, ©e-

roö^rung ber Sted^tSgleid^^eit im gemein»

famen ©tootenüerbonb , 3lnroenbung ber

üötferrect)tlidf)en ©runbfäije bei nodjbor»
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lid^em 33erfef)r laffen fid^ ganj root)! fcfts

fteUen unb bef)aiq)ten, o^nc bcSljalb au^
bie abfolute @Iei^bcfäf)tgung bcr

Stoffen mit in bcn ^auf ju nehmen. 3)ie

2lbftannmtnc3 von einem gemeinfamen Ur=

ftamme aber uetbürgt bie ®Ieid^I)cit ber

^efäf)igung burd^auS nic^t, ba ein ^a^r-

taufenbe langes 3"^"'^^^^*^^" '" ^^^ ®"t'

roicEcIung f(^Iie|li(f) ju jcbem beliebigen

©rabe ber Inferiorität fü{)ren fönnte.

9iur fo Diel fd^eint bie gemeinfame 3lb*

ftammung atterbingg ju uerbürgen, ba^ ein

jurücEgebliebener unb fogar in feinen

nicbrigen ©igenfd^aften oerfiärteter unb
oerfommener Stamm bennod^ burd^ Um=
ftänbe unbered^enbarer 2Irt einer t)ö^eren

(Sntrotdelung entgcgengefüfjrt werben fönnte.

S)a§ tft aber na^ ben ©runbfä^en ber

S)efjenbenjte^re nid^t nur für jurücEge^

bliebene SJIenfd^enraffen, fonbern felbft für

Siergefd^Ied^ter al§ 9JtögIid^!eit ftet§ offen

8U laffen.

S)ie „2(bftammung üom Slffen", roeld^e

tjon benjenigen am grimmigften jurücfs

geroiefen roirb, bie am roenigften burd^

innere SQSürbe be§ @eifte§ über bie fmn=

Ii(^c ©runblage unfereS ®afetn§ erfiaben

ftnb, ift bcfanntlid^ im etgentlid^en ©inne

be§ 2Borte§ feine ^onfequen^ ber 8e{)re

S)arrain§. ^iefe ge^t oietme^r baf)in, ba^

in irgenb einen ^e^tpw^'ft '^^^ 33orgefd^id^te

ber SRenfd^{)cit eine gemeinfame @tamm=
form üerlegt roirb, oon raetd)er fid^ bann

nad^ ber einen (Seite, aufftrebenb, ber

S[Renfd^ abjroeigte, nad^ ber anberen, in

tierifc^er iBilbung oer^arrenb, ber 3Iffe.

S)anad^ wären bie SSorfa^ren be§ SJlenfd^en

al§ affenäljntid^ gebilbete, aber f(^on mit

ber Slntage jur ^öf)eren ®ntrot(felung be^

gabte SBefen ju benfen, unb fo ungefähr

fd^eint aud^ ^ant ftd^ bie ©ad^e oorgeftettt

ju t)aben. S^iod^ günftiger für ba§ ©tamm*
baumüontrteil be§ SJ^enfd^en fd^eint fid^ bie

(Sad^e bei ber 2lnnaf)me ber potgpf)qj
letifd^en S)efjenbenjtf)eorie gu geftatten.

^ier fann man ben SSorfprung be§ ^enfc^en
in ber ©ntroicEelungSfä^igfeit jurüdEoerlegen

bis in bie erften 2lnfänge beS organift^en

ßebenS. ®§ werftest fi(| jebod^ gang oon

felbft, ba§ biefer SSorteil, ber im ©runbe
nur eine 93equemlirf)feit für bie Drbnung
unferer ©ebanfen unb ©efü^le ift, nii^t

ba§ minbefte ©eraid^t sugunften ber polg-

p^gtctifd^en S^eorie in bie 2ißogfdE)nIe

fionge, ©efc^tc^te beS 3)Jatertall§mug. II. S3oI!-jQU§

roerfen barf; benn fonft mürben bie natura

njiffenfdf)aftlidf)en ©rünbc bur(^ 58eimifd)ung

fubjeftioer unb ct()if^er SJIotioe gefälf(^t.

5lud^ ift in ber ^at für ben ©tolj be§

9Jlenfdf)en bei naiverer S8etrnrf)tung mit biefer

bloß äußertidf)en ©ntfernung oom Stierftamme

nidf)t Diel geroonnen, unbeS braurfjtaud^ nichts

für biefen ©tolj geroonnen ju roerben ; benn

e§ ift ja bo^ nur ein unberedfjtigter 3^ro^

gegen ben ©ebanfen ber (£inl)eit be§ 3lll§

unb ber ®leid^l)eit be§ 93ilbung§prinjip§

in bem großen ©angen be§ organifd^en

Seben§, oon rceld^em roir nur einen 2;eil

au§madf)en. SSflan befeitige biefen un=

pl)ilofopl)ifd^en 2;ro^, unb man roirb finben,

baß ber Urfprung au§ einem fcf)on f)0(^

organifterten Sierförper , in roel(^em ba§

Si^t be§ ®ebanfen§ fc^öpferifd^ ^eroor»

brid)t, fdl)idElid^er unb jufagenber ift al§

ber Urfprung au§ einem unorganifc^en

@rben!toß.

II. ©el^lrtt ttttb (Seele*

2Bir berüf)ren haS alte Siebling§tf)ema

be§ 2Rateriali§mu§ , mit roeld^em freilid^

t)cute ni(^t me{)r fo leidet fertig ju roer*

ben ift roie im 18, ^al)r^unbert. 3)er

erfte SHaufd^ ber großen pl)t)fif(^en unb
matl)emattfd^en ©ntberfungen ift oorüber;

unb roie bie SD3elt mit jeber neuen Ent-

zifferung eine§ @el)eimniffe§ oud^ neue

9tätfel bot unb gleic^fam jufef)enb§ größer

unb roeiter rourbe, fo enthüllten fid^ aud^

im organif^en Seben Stbgrünbe uner*

forfd^ter 3"f^"^"^^^^ä"9^' '^^ ^^^ ^^^
oor^er faum gebai^t l)atte. @in Zeitalter,

ba§ in DoUem @mfte glauben fonnte, mit

ben medl)onifd^en ^unftftüdcn eine§ 2) r o j

unb 3}aucanfon "bm ©el^eimniffen be§

Seben§ auf bie ©pur gefommen ju fein,

roar faum fät)ig, bie ©d^roierigfeiten ju

ermeffen, roeld^e ftd^ für bie meiiianifdie

©rflärung ber pfgd^ifd^en SSorgängc um fo

t)ö^er aufgetürmt ^aben, je roeiter man
gefommen ift. SJtan fonnte bamat§ nod^

bie finblid^ naioe 9lnfdf)auung mit ber

9Jtiene einer roiffenfd^aftlid^en ^t)potl)efe

oortragen, baß im ©e^irn jebe QSorftellung

if)re beftimmte O^afer ^ätte, unb ia^ bie

©(f)roingung biefer ^^afern ba§ ^Beroußtfein

auSmad^e.

2)ie ©egner be§ 9Jtateriali§mu§ roiefen

freilidl) nad^, baß jroifdf)en iöeroußtfein unb

gäbe. 9
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äußerer SSerocgung eine unau§füUbarc ^luft

fei ; allein ba§ natürlid)e ©efü^I na^m an

biefer ^luft nic^t üiel 3tnfto§, weil man
leidet inne roarb, ha^ fie unoermeiblid^ tft.

^n irgenb einer 3^orm fe^tt ber ©egenfa^

Don ©ubjeJt unb Dbjeft immer roieber, nur

ba^ er ftd) Ui anberen ©gftemen leichter

mit einer $f)rafe überbrücEen lä^t.

§ätte man im 18. ^at)r^unbert ftatt

biefe§ metapl)^fifrf)en (£inrourf§ aUc bie

pi)t)fif{i)en (£rfaf)rungen gemacht, bie un§

je^t ju ©ebote fielen, fo roürbe man ben

9JlateriaIi§mu§ üielleid^t mit feinen eigenen

2ßaffen befämpft f)aben. 93ieIIeid^t aud)

nid^t; benn biefelbcn 3;atfac^en, roel^e

bie bamaligen 3tnf(^auungen üom Sßefcn

ber ©c^imtätigfeit befeitigen, treffen mel=

tei(i)t nid^t minber fd^roer alle SiebtingS^

ibecn ber 9]fletapl)t)fif. ®§ bürftc in ber

%at faum ein einziger ©a^ über ©e^irn

unb «Seele aufgefteßt fein, roeld^er nic^t

burc^ bie Satfai^en rciberlegt ift. 3lu§'

genommen finb natürlich teils ooge M*
gemeinl)eiten, rcie j. $8., ba§ ba§ ©c^im
für bie ©eelentätigfeit ba§ roicf)tigfte Drgan

ift; teils fol^e ©ä^e, meldte fidf) ouf ben

3ufammenl)ang einzelner Sleile be§ ©e^im§
mit ber Stätigleit beftimmter Sfieroen be-

giet)en. S)ie Unfrud^tbarfeit ber bi§t)erigen

§irnforfd)ungen beruht aber nur jum Seil

auf ber ©d^roierigfeit be§ @toffe§. 2)er

§auptgrunb fdE)eint ber gänjlidtie SJlangel

einer irgenbroie braud^baren ^gpot^efe
ober and) nur einer ungefähren ^bee oon

ber 9^atur ber §irntätigteit ju fein. 2ßir

l)aben un§ groar raieber^olt gegen bie 2ln=

fidE)t au§gcfprod[)en, als ob baS blo^e S8e=

ftet)en oeralteter Slnfd^auungen ein fo großer

§emmfd^ut) ber 9Cßiffenfd£)aft fei, roie man
geroöljnlidl) annimmt; l)ier aber fd^eint e§

in ber Stat, al§ ob ba§ ©eelengefpenft,
auf ben 3;rümmern ber ©dl)olaftif fpufenb,

bie ganje 3^rage beftänbig oerroirre. SOäir

fönnten leid)t geigen, 'iia^ bieS ©efpenft,

rocnn mir un§ erlauben bürfen, bie tiia6)'

roirfungen üeralteter Set)ren ber ©(^ul=

pft)d^ologie fo ju bejeid^nen, bei ben

SDfönnern, meldte ftd^ üon il)m gönjlidl)

frei mahnen, bei unferen @timmfül)rern

be§ SJtaterialiSmuS eine gro|e OloUe fpielt;

ja, ba^ il)re ganje 93orftellung tjon ber

Slrt, roie man fi^ bie §irntätig!eit ju

beulen l)at, raefentlid^ oon ben lanbläufigen

SSorftedungen bel)errfc^t mirb, bie man

früt)er über bie fabell)aften (Seetcnuers
mögen ^egte. S)ennoc^ glauben mir, ba^
biefe SSorfteltungen, rcenn erft eine üer-

nünftige pofttioe Qbee auffommt über ba§,

raaS man üon ben g^unftionen beS ®e^irn§
eigentlid^ ju erroarten t)at, ebenfo leidet uer*

fd^roinben werben, als fte f\6) jc^t jä^
bet)aupten.

SQSir fönnen t)ier nic^t umt)in, oor aßen

fingen ber rot)eften g^orm jener ßofali«

fationSttieorien ju gebenfcn, nämlid^ ber

^Ijrenologic. ©ie ift nid^t nur ein

notroenbiger ^unft für unfere Ijiftortfd^e

S3etrad^tungSraeife, fonbern ju gleicher ßeit,

tlirer anfd^aulic^en 3luSbilbung wegen, ein

geeigneter ©egenftanb jur ©ntroidEelung

berjenigen fritifd^en ©runbfä^e, bie roeiter-

l)in eine auSgebe^nte 3lnrocnbung geroinnen

roerben.

2llS ©all feine Se^re oon ber Qu'
fammenfe^ung beS ©el)irnS auS einer 9teil)e

befonberer Organe für befonberc ©eifteS*

tätigfeiten auffteßte, ging er oon ber ganj

rid^tigen 3lnfid^t auS, t>a^ bie geroöl)ntid^

angenommenen urfprünglid^en ©eelenoer;

mögen, roie 9lufmer!famfeit , Urteilskraft,

2BißenSfraft, ©ebä^tniS ufro. blo^c Stb--

ftraftionen ftnb, ba^ fte i)erfd)iebene 2;ätig*

feitSroeifen beS @eI)imS flafftfijieren, ol^ne

übrigens jene elementare 93ebeutung ju

l^aben, bie man t^nen jufd^reibt. ©r nal)m

nun, burd^ SSeobai^tungen ocrfc^iebenfter 2lrt

oeranlait, eine 9fleil)e urfprünglid^er Organe
beS ©eI)irnS an, beren l^eroorragenbe ©nt-

roicEelung bem ^nbiüibuum geraiffe bleibenbe

©igenfd^aften oerleitien, unb beren ©efamt«
roirfung ben ganjen ©^arafter beS SJlenfd^en

beftimmen foßte. 2)ic 2lrt, roie ©aß feine

©ntbedfungen mad^tc unb feine SScrceife

füt)rte, rcar bie, ba| er nad^ einzelnen

gauj auffaßenben 33eifpielen beftimmter

©igentümlid^leiten fud^te, roie fte bei 9Sers

bred^ern, 9Bal)nfinnigen, genialen SJienf^en

ober bijarren Originalen leidet p finben

ftnb. ©r fud^te nun am ©d^äbel beS be-

treffenben ^nbioibuumS eine befonberS

l^eroorragenbe ©teße. g^anb fie fid^, fo

rourbe baS Organ einftroeilen als cntbcdft

betradt)tet, unb nun mußten bie „©rfotjrung",

bie üergleidf)enbe 9lnatomie, bie 3;ierpf^(^o*

logie unb anbere Oueßcn jur ^Betätigung

bienen. 9Jland^e Organe rourbcn au^
lebiglid^ nad) SSeobad^tungen in ber 2:ier*

roelt feftgefteßt unb fobann beim SJtenft^en
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toctter ocrfolgt. 93on ftrengerer roiffen*

fc^aftlid)cr 9Jiett)obe ift in ®att§ 3Scrfa^rcn

uic^t bie teifefte Spur ju entbedcn: ein

Umftanb, ber ber 93crbreitung feiner Sel)rc

nid^t ungünftig roar. 3" i'iefei^ 3lrt üon

3=orfci^ung I)at jeber 2^aYent unb @ef(^ic!;

i^re Sftefultate ftnb faft immer intereffant,

unb bie „@rfai)rung" beftätigt regelmäßig

bie Seljren , raeldie auf fold^e 2;f)eorien be=

grünbet roerben. ®§ ift biefelbe 3(rt üon

@rfal^rung, meldte au(^ bie Slftrotogie be-

ftätigte, roel(J)e nod^ je^t bie SQSirffamfett

unb ^eilfamfeit ber meiften mebisinifdjen

9JlitteI beftätigt (nid^t nur ber {)omi3opa-

t^ifd^en!) unb roelc^e bie fid^tbare §ilfe

ber ^eiligen unb ©ötter tagtäglidE) in fo

überrafd)enben 93etfpielen ^erüortreten läßt.

2)ie ^^renologie ift be§f)alb in feiner

fd^Ied^ten ©efeUfd^aft; fie ift nic^t ein diüd'

fatt in irgenb einen fabelfjaften @rab üon

^^antafterei, fonbem nur eine jjruc^t be§

allgemeinen S8oben§ ber ©d^einroiffenfd^aften,

roeld^e nod^ f)eute bie große 5[Raffe beffen

auSmad^en, roomit ^uriften, ^yiebiginer,

3;^eoIogen unb ^f)iIofop^en gu prunfen

pflegen.

iflod) l)eutc gilt, mag ^ol)anne§
SRüIler in feiner ^^qftotogie fagte: „2Ba§
ba§ ^rinjip betrifft, fo ift gegen beffen

9)löglidl)feit im allgemeinen a priori nichts

einjuroenben ; aber bie @rfaf)rung jeigt, baß

jene Drganologieoon ©all burd^au§ feine

crfa^rung§mäßige $8afi§ I;at, unb
bie ©efd^id^te ber ^opfoerle^ungen fprid^t

fogar gegen bie ©jiftenj befonberer
^rooinjen be§ ®c^trn§ für ocr-
fc^tcbcne geiftige 2;ätigfetten."

3)er allgemeine ©a^, baß ba§ S)enfen

eine ^irntätigfeit ift, fann in biefer SIHj

gemeinl)eit fe^r roatirfd^eintid^ gemacht

werben, ot)ne baß er be§l)alb fet)r roirf;

fam roirb. 6rft, roenn e§ gelingt, biefe

2;ätigfett fpejielter ju oerfotgen, fie irgenb*

wie in ©lemente ju jerlegen unb in biefen

®lementen nodf) bie Übereinftimmung bc§

^^qfifd^en unb be§ ©eiftigen nad^juroeifen

;

erft bann roirb man auf biefe 3lnf^auung§-

roeife allgemein eingel)en unb i^r aud^ ein

großes ©eroid^t bei ber Silbung ber ge-

famtcn 2Beltanf(^ouung beilegen, ^ann
man üoUenbS au§ fold^er Kenntnis ben

(S^arafter be§ SJtenfd^en fonftruieren, rote

bie 9lftronomie au§ ifiren 58eroegung§gefe^en

bie (Stellung ber §immet§förper oorauS

beftimmt, fo fann ber menfd^tid^c ©eift

aud^ ber S^eorie nid^t länger roiberfte^en,

roeldl)e fold^e 3=rürf)te l)erüorbringt. Unfere

9Jtaterialiftcn finb nun freilid^ ni^t folc^e

^l)antaften, baß fie ber je^igen ^I)renotogie

biefe fieiftungen ;\utrauen mödl)ten ; 93 o g t

I)at fidt) mel)rfad^ in anberen ©Triften
über ben unroiffenfd^aftlidE)en 6f)aratter

biefer Sel)re ganj unjroeibeutig auSge*

fprodE)en; 93üd^ner bel)anbelt bie ^l)reno*

iogie jroar mit auffaUcnber ©djonung, räumt
aber ein, baß il)r bie „allerroidl)tigftenroiffen-

fc^aftlirf)en Sebenfen entgegenftel)en". 2)ie

unglürfUd^en „angeborenen ^been" roerben

aber felbft bi§ in ben Sd^lupfroinfel einer

bloß möglidE)en ^l)renologie f)inein oerfolgt.

Um eine Slrt oon angeborenen ^been ju

oernid^ten, roel(^e ber neueren ^t)ilofopl)ie

gänjlid^ fremb ift imb nur in populären

unb erbaulii^en (Schriften unb SReben ii)x

SOBefen treibt, glaubt er au(^ biejenigen

<S(i)lüffe befämpfen ju muffen, roeld^e man
jugunften ber angeborenen ^been au§ ber

^l)renologie gejogen ^at. ®r überfiel)t

babei in ber §i^e be§ ©efed^te§, ta^ an=

geborene ^been, roeld^e mit ^totroenbig-

feit au§ ber ©truftur unb 3"'
fammenfe^ung be§ §trn§ tjeroor»
ge^en, mit bem fonfequenteften SJlateria*

li§mu§ DoUftänbig fiarmonieren
;
ja, baß

eine fol(^e 2lnnat)me jebenfatl§ roeiter get)t

unb DoUftänbiger mit feinen fonftigen ©ä^en
übereinftimmen roürbe at§ ber ©tanbpunft

ber Sodfefc^en tabula rasa, bei

roeld^em er felbft ftel)en bleibt. ÜBic aber

fein namt)after neuerer ^l)ilofop^ ^been
annimmt, bie fid^ o^ne alle ®inroirfung ber

Slußenroelt entfalten ober im g^ötuS fd^on

fertig im 93eroußtfetn liegen, fo bürfte aud^

fein ^l)renologe onnel)men, boß ber S^on*

fmn fi(^ o^nc 2:öne, ber g^arbenfmn of)ne

3=arben entroideln unb in Stätigfeit treten

fönne. ®er (Streit ift nur jroifd^en ber

einfeitigen Slnfd^auung So(fe§, roeld^e taS

18. ^at)rl)unbert in einem unbegreiflid^en

©rabe bet)errf^te, baß ber gan^e geiftige

^nl)alt bur^ bie ©inne fomme, unb

jroifd^en ber anberen 3lnfid^t, nad^ roeld^er

ba§ ©el)im ober bie ©eele geroiffe
3^ r m e n mit ftd) bringt, burd^ roeldEje bie

©eftaltung ber ©inneSeinbrücf e

5U 93orftetlungen unb 9lnfdf)auungen oor*
an§ beftimmt ift. 93ielleidE)t f)at man
fidl) biefe g^ormen biSroeilen p felir al§
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SJtatrijen oorgeftellt in rceld^e ba§ 50^etatt

für bie Settern gegoffen rotrb, ober al§

irbene 5;öpfe, in roeldje bie @inne§einbrücfe

gtei(^ Dueltrooffer gefußt rcerben. SJlan

mag bann biefe ©gerben tmmerl)in jer?

fd^Iagen, fo bleibt borf) noc^ bie Sßßa^r^eit

übrig, "Ha^ materielle ^ebingungen ha finb,

roetc^e auf bie Sßilbung aUer ^been ben

rcefentlid^ften ©inftu^ üben.

S)a§ ©runbübet, meSfialb e§ mit ben

3ruff(^lüffen über ha§ 3Ser^äItni§ be§

$im§ iu ben pfgc^ifd^en g^unftionen bi§=

^er ni(|t »om ^Ud rooUte, fd^eint un§

einfad^ in bemfelben ©nmbe ju ftecJen,

roeld^er auc^ ber ^firenologie i^r 9Jli|=

gefdjicE mit auf ben SOBeg gab: in ber

^erf onifif ation abftrafter SSor;

ftellungen an ©teile ber einfachen
©rfaffung be§ 3BirfIid)en, foroeit

e§ eben gu fäffen ift. SBelc^er SOßeg füfjrt

im§ jum ©e^im? S)ie S^eroen! ^n
il)nen ^aben mir einen Seit jener oer-

roi(felten 5[Raffen gleicf)fam entroicEelt oor

un§. SOBir Jönnen über bie Sperren ej=

perimentieren, inbem mir mit ©ic^er^eit

ein (£injelne§ oor un§ ^aben. ^n if)nen

finben mir Leitungen, eleftrifc^e ©tröme,

SOBirfungen auf bie kontra!tion ber SRusfein,

auf bie 3tbfonberung ber 2)rüfen ; rair finben

IRücfrairfungen auf bie ßentralorgane. 2Bir

finben bie eigentümliche @rf(^einung ber

^tefleyberoegungen, bie fc^on mel)r=

fad^ mit einer üiel oerfprec^enben SBenbung

gum 93efferen al§ ha^ ©runbetement aller

pfqc^ifcJ^en S^ätigfeit aufgefaßt rourbe. 2Bie

fel)r babei bie ^erfonififation im SBege ift,

ober roie jc^roer oielme^r auä ben ©e*

n)oI)nf)eit§DorfteIIungen ber rirf)tige ©ebanfe

auftaud^t, ba§ ^erfönlidl)e au§ bem Un=
perfönti^en abzuleiten, jeigt al§ benf-

roürbigfteg 33eifpiel bie ©efc^ic^te ber

^flügerf^en SSerfuc^e über bie

pft)d^ifd^e 58ebeutung ber 9lücfenmarf§-

jentren. ^flüger mieS mit oielem ©d^arf-

finn unb experimentellem 2:alente nad^,

ha^ enthauptete 3=röfd^e unb anbere ^iere,

felbft abgetrennte ©ibec^fenfd^roänje no(i)

längere 3eit f)inburd^ 5ßeroegungen mad^en,

benen mir ben ß^arafter be§ ^^'^^^^Biö^n
nic^t abfpred^en fönnen. S)er intereffantefte

3=atl ift biefer: ein O^rofc^, enthauptet,

mirb auf bem Stücfen mit ©äure betupft

:

er rcifdjt ben Si^ropfcn ah mit bcmjenigen

^ü% ber baju am bequemften bient. 9^n

rcirb if)m biefer ©d^enfel abgefd^nitten

;

er t)erfud()t'§ mit bem ©tumpfe, unb ba

melirere Sßerfuc^e oergebtid^ finb, nimmt
er enblic^ ben ^u^ ber entgegengefe^ten

©eite unb ooItfüI)rt mit biefem bie i8e-

roegung. ®ie§ mar feine blo^e Slefley-

beroegung me^r; ber ^yrofdl) f(^eint ju

überlegen. @r madf)t ben @df)lu§, ha^

er mit bem einen g^u^ fein ßiet nicl)t

mel^r erreid^en !ann, unb beS^alb oerfudlit

er'§ mit bem anberen. ©§ fd^ien beroiefen:

e§ gibt 9lüdEenmar!§feeIen , gibt roaljrlid)

©df)iDanjfeeIen. S^iur eine ©eelc fann ja

benfen! SCßenn e§ and} eine materialiftifc|e

©eele ift, barum roirb nic^t geftritten ; ber

ganje 3^rofd^ ift aber in feinem 9lü(ien=

mar! repröfentiert. 2)ort benft er unb

entfd^Iie^t fid^, roie eben g^röfd^e pflegen.— ©in roiffenfd^aftlid^er ©egner nimmt
nun einen unglüdlid^en 3^rofd^, !öpft it)n

unb fodE)t il)n langfam. ßux ootlen ^latt-

I)eit be§ ©jperimenteS gehört, ba^ ein

3=rofd^, ber fid) nod^ feine§ ^opfe§ erfreut,

mit gefodEjt roirb, unb ba^ nod^ ein ge=

föpfte§ ©jemplar jur genauen 93ergleid^ung

neben ba§ ©efd^irr gefegt roirb. SfZun er-

gibt fid), bat 5)er geföpfte 3=rofdf) fid^ ru^ig

focf)en lö^t, of)ne, gleid^ feinem ootls

ftänbigeren ©d^idfat§genoffen, gegen fein

Unglüd anjufämpfen. ©df)Iu§: e§ gibt

feine Olüdenmarf§feelen ; benn rcäre eine

ha, fo I)ätte fie bie ©efaf)r ber fteigenben

§i^e merfen unb auf 3=tud^t benfen muffen

!

iöeibe ©d^Iüffe finb gteid^ bünbig; aber

^f lüger § ©jperiment ift bennoc| roert=

Dotier, funbamentaler. '¥tan befeitige bie

^erfonififation ; man oerjidfite barauf, in

ben 2;eilen be§ g^rofc^eS überall roieber

benfenbe, fü^Ienbe, l^anbelnbe ^rljfd^e ju

fud^en, unb man fud^e ftott beffcn ben

SSorgcng an§ ben einfacheren 9Sor-

gängen ju erflären, b. l). au§ ben Oleflej-

beroegungen, nid)t au§ bem ©angen,
ber unerflörten ©eele. ®ann roirb man
aud^ leidet barauf fommen, ha^ i n b i e f e n

f(^on fo fomplijierten3^olgcnoon
©mpfinbung unb $8eroegung ein

3lnfang jur ©rflörung ber fom-
plijierteften pfgd^ifd^en 2;ätig-
feiten gegeben ift. 2)iefe ^af)n roäre

ju oerfolgen!

3Ba§ l)ält nod^ baoon ah"^ SJlangel

an ©rfinbfamfeit unb ©efd^idE ju ben

fd^roierigften ©jperimenten ? ©eroi| nid^t.
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®§ ift ber 9Jlangct bcr 3Infc^QUung, ba^

jur ®rflärung bc§ Seelenlebens eine 3 u -

rüdfü^rung auf ©injelüorgängc
gehört, raeli^e einen notroenbigcn
2; eil be§ @ctriebe§ auSmad^cn, rceld^e

aber oonber^anblung§roeifeeine§
ooltftänbigen Organt§mu§ ganj
unb gar uerfd^ieben finb.

2lber bie iHeflejberaegung gcfcf)iefjt oI)ne

93erouftlfein; alfo fann ^\\&) burd^ bie

jufammengefe^te 2;ätigfeit biefer 3Irt ba§

Serou^tfein ni^t erflärt raerben!

SBieber ein ©inroanb be§ grijbften SSor^

urteilt! 5moIefc^ott füf)rt al§ $8eraei§

bafür, ba^ ba§ ^eiouBtfein nur im ©eljirn

fei, bie befannte 93eobac^tung Robert
be SamballeS an, nad^ roeld^er ein am
oberften 2:eil be§ SRürfenmarfS oerIe^te§

SJläbd^en nod^ eine {)albe Stunbe lang bei

SSerou^tfein blieb, obroo^t ber ganje Körper

mit 2Iu§naI)me be§ ^opfe§ ooUftänbig ge=

lä^mt roar. „©§ fann fomit ba§ gange

Olüdfenmar! in Untätigfeit »erfe^t rcerben,

o^nc ba§ ba§ Söerou^tfein leibet." ®ut;
roenn aber Ci\x^ bemfelben ^^aü gefd^Ioffen

roirb, \i^^ geföpfte Siere feine (gmpfinbung

unb fein SSemu^tfein ^aben, fo überfief)t

SJtoIefd^ott, ba§ ber oom Diücfenmarf ge*

trennte ^opf un§ fein 58ercu|tfein in

menfd^Iid^ oerftänbiger Sßeife funbgeben

fonnte; ber Diumpf aber ni(^t. ÜBa§ in

ben oom c^aupt getrennten ^ücfenmarfS*

gentren oon ©mpfinben xmb üon 93en)uBts

fein fein mag ober nid^t, fönnen mir burcf)»

au§ nid^t roiffen. 92ur ba§ fönnen roir

mit Si^er^eit annet)men, "tioSi, biefe Se=

rau^t^eit nid^t§ rairb mad^en fönnen, maS
nid^t in ben med^antfd^en S5ebin =

gungen ber zentripetalen unb jentrifugalen

9^eroenteitung unb ber ©inrid^tung be§

Zentrums begrünbet ift.

'^{xx\. barf alfo audt) nii^t etraa fd^Iie^en:

bie Olücfenmarfgjentren empfinben, unb
beäroegen fönnen fie mef)r leiften al§

ein bloßer 9Jled^ani§mu§. ^m ©egenteil,

ba§ bie ©ad^e ftreng med^anifd^ oorgef)t,

foUte nid^t nur fd^on non tjomfierein feft*

ftefien, fonbern e§ roirb jum Überfluß nod^

burc^ ba§ ©egenejperiment ber langfamen
6rl)i^ung beroiefen. %\ix jene klaffe oon
Oieijen ejiftiert ein gu groerfmä^igen 9^e-

flejen bienenber 9^led^ani§mu§ im Üiürfen»

marf be§ fyrofd)c§, für biefe bagegen nidf)t.

Db im le^teren g^aüe au(^ bie 6mpftn =

bung fe^Ic, ober nur bie ^ä^igfeit, auf

bie ©mpfinbung mit mannigfachen S8e-

roegungen ju reagieren, roiffen roir nid)t.

6§ ift aber nidf)t unroa{)rf(^einlid^, roicroof)!

roir f)ier un§ auf nid)t§ al§ auf 2InaIogie

ftü^en fönnen, \i<x'^ überall ba, roo (£mp*

finbung entfielet, au(^ ein STpparat ba fei,

um ouf bie (Smpfinbung ju reagieren ; um-
gefel)rt barf man rooI)I annehmen, ba§ jeber

Diefiejapparat roenigftenS bie SJlöglic^feit

eine§, roenn au^ nod^ fo fd^road^en, @mp=
finben§ in fid^ fd^Iie^e, roäf)renb e§ frei=

lid^ fe^r jrocifell)aft bleibt, ob bei einem

ganjen unb gefunben 2;iere jemals etroaS

uon biefem ©mpfinben ber untergeorbneten

ßcntren beutitdi) in ba§ 33erou§tfein trete.

9Jlan fie^t, roir fmb l^ier auf gutem

Sßege, ben 5[RateriaIi§mu§ erft f on*
fequent ju mad^en, unb in ber 2;at

roirb bie§ bie notroenbige 3Sorbebingung

erfolgreid^er g^orfd^ung über ba§ 33er^ält=

ni§ üon @ef)im unb ©eele fein, oI)ne ba^

bamit ber 9JlateriaIi§mu§ in metap^i^fifd^em

©inne gered^tfcrtigt roäre. — Sßenn ba§

§im 'tiQ.% gange menfd^Iid^e Seelenleben

fjeroorbringen fann, fo roirb mon rooI)l

Qi-\x^ einem 5Rü(ienmarf§5entrum ein ein-

faches ©mpfinben gutrauen bürfen. 203a§

DoUenbS bie geföpften 2;iere betrifft, fo

erinnere man fid^ bod^, roie man ^e§s
carteS gegenüber überf)aupt ju beroeifen

pffegte, ba§ bie 2;iere nid^t blo^e 9D^afrf)inen

finb ! 2Bir fönnen il^re ©mpfinbungen alS

fold^e aud^ nid^tfefjen; roir fd^ liefen fic

nur au§ ben ^eid^en oon ©d^merj, ^^reube,

@d)re(fen, '^Qvci u. bgl., roeld^e mit ben

entfpred^enben ©ebärben beS S[Renfd^en

übereinftimmen. Slber bei ben geföpften

2;ieren finben roir jum 2;eil biefelben

3eicf)en. 2Bir foEten f^Iie^en, ba§ fie

aud^ ebenfo mit ®mpfinbung nerbunben

fmb. Siere, benen man '^<x.^ grofee ©e^im
genommen, fd^reien ober guden, roenn man
fie fneipt. g^IourenS fanb bie be§ ®e*

{)irn§ beraubten §ü^ner in einen 3"ftai^^

oon ©d^Iaftrunfenfieit oerfe^t unb fc^Io^

barauS, ba§ fte nid^t empfinben. biefelben

Stiere fonnten aber gel)en unb ftel^en. ©ie

erroad^en, roenn mon fte ftöpt, fte ftef)en

auf, roenn man fte auf ben Diüden legt.

^of)anne§ ^Olülter giejjt bal)er mit

9^ed^t ganj anbere ©d^lüffe: „^^lourenS

I)at gtüar au§ feinen 93erfu(^en über §in*

roegnaljme ber großen i>emifpbären ge=
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fd^Ioffcn, bQ§ bicfc 3;cilc oUein bic ^entral--

organe ber ©mpfinbung feien, unb ha^ ein

S;ier nad^ ber SÖßegnal^me berfelbcn gar

nid^t empfinbe. ^nbeffen folgt bie§ nid^t

au§ feinen fonft fo intereffanten 33crfud^en,

fonbem gerabe ba§ ®eg enteil, roie

f(^on ©uoier in feinem Sßeric^te über

biefe SSerfuc^e bemerft f)at @§ rairb jroar

ein 2;ier nac^ bcm 93erlufte ber ^emi*

fp|ären be§ großen ®e^im§ ftumpffmnig,

aber gleic^roo^I jcigt c§ ganj bcutlic^c

^eit^en oon ©mpfinbung, nid^t oon bloßer

«Reflexion (^Reflejtätigfeit)."

9J^üIIer fe|lt nur felbft, inbem er

bte (gntpfinbung bc§ feinet @e^irn§ be*

raubten 2;iere§ fo jiemtic^ für baSfelbe ju

Italien fc^eint, voaB bie ©ntpfinbung be§

gefunben 2;iere§ ift. 2)er ^runb liegt

barin, ba| SDflüQer gang unb gar in ber

ßofalifationSt^eorie befangen ift. ^^m
ift ba§ ücriängcrtc 3Jlarf 3^^^^^ ^^^

2Binen§einfIuffe§ ; ba§ gro§e @e|im ift

©i^ ber SSorftettungen unb alfo be§ 2)enfen§.

©0 fagt er bei ©rroä^nung ber Unentpfinb*

Iic^!eit ber ^emifp^ären be§ großen ®e^

F)im§: „ber Ort be§ @et)irn§, roo bie

®ntpftnbungen gu 93orfteHungen geftoltet,

bie SSorftellungen aufberaal^rt
werben, um gleic^fam al§ ©d^atten
ber ©mpfinbung mieber ju cr^

fd^ einen, ift felbft nid^t empfinblid^."

93on biefen mertroürbigen ^rojeffen toiffen

roir aber einfad^ nichts. ®§ ift aud^ fe^r

bie O^ragc, ob unferc fogcnannten „9Jor=

fteHungen" irgenb etroag anbereS fmb
al§ ßompteyc fe^r feiner (Smpfinbungen.

SJlüIIer Iä|t im oerlängerten Wlaxt ha§

2BoIIen unb ba§ ©mpfinben beforgen, jic^t

bie Organe an ber 93afi§ be§ ©el^imS

fpejiett für bie ©inne§empfinbungcn l^eran

unb Iö|t im großen ©el^im ba§ ^enfen

ftattfinben. ®§ fmb alfo roieber 3Ibftraf-

tionen, benen oerfd^iebene ^rooinjen an-

geroiefen roerben. ^ie ^erfoniftfation be§

2lbftraftum§ ift ^ier nid^t fo auffattenb

oI§ bei ber ^l^renologic, aber fie ift bod^

oor^anben. SBäre ba§ ^JiadEjbenfen be§

3^orf(^er§ ganj auf ben 93 or gang be§

3)enfen§, §ü^Ien§, 2BoIIen§ gerid^tet, fo

lüürbe ber @eban!e am näd^ften liegen, haS

Oberftrömen ber (Erregung oon einem

Steil be§ @e^im§ auf ben anbcren, bie

fortfd^reitenbe 3Iu§löfung ber
©pannfräfte al§ ba§ Objeftioc be§

pfgd^ifd^en 9lfte§ ju betrad^ten, unb nid^t

nad^ SBo^nfi^en ber oerfd^iebencn Gräfte

SU fuc^en, fonbem nad^ ben S8af)nen
biefer Strömungen, il^ren ^ufammenl)ängen
unb SSerbinbungen.

SJtüIIer fü^rt für feine 2lnftd^t oom
großen ®e^im unter anberem bic oer»

gleid^enbe 9lnatomie an, alfo ba§ ©ebiet,

roel^e§ nod^ l^eute bie raid^tigfte, faft bic

atieinige 93afi§ biefer SöorftcHungSroeife ift,

feit bie pat^ologifd^e 2lnatomie fid^ fo

roiberftrebenb gezeigt l^at. ^n ber 2;at

mu§ man einräumen, ba^ bie ftufenroeife

©ntmirfelung ber $emifpl)ären be§ großen

@e^irn§ in ber Siicrroelt mit äu|erfter

Söa^rfd^einlic^feit fd^Iie§en Iä§t, ha^ in

biefem bebeutunggooUen Organ ber roefcnt-

Hd^fteiSrunbber geiftigen 3Iu§3eid^nung

be§ 5[Renf(^en ju fud^en fei. ^arou§ folgt

aber nid^t, ba| cB aud^ notroenbig ber

@i^ ber ^öl^eren ©celentätig!eiten fei.

Sogifd^ ift ftar, ba^ |ier ein bebeutenber

©prung oorliegt. 23ir roollen aber üer*

fud^en, bie <Ba^z aud^ anfd^aulid^ ju

mad^en. ©ine SJKi^Ie mit einem fe|r

großen 2Beit)er fann bei gleid^em unb
im ganjen fpörlid^em SBaffer^uftu^ regel*

mäßiger ben ganjen ©ommer |inburd^ ar*

beiten al§ eine 9Jiü{)Ie mit feljr Keinem
ober gar feinem SQBei^cr. ©ie fann aud^

im S^otfaU einmal oiel ^aft gufe^en, ol^ne

fid^ gleid^ ^u erfd^öpfen; fie ift überhaupt

günftiger fituiert, fie arbeitet oorteil^after.

S)er SÖJei^er ift ber (Srunb biefer oorteil=

^öfteren 2lrbeit; aber bie 2lrbeit finbet

nid^t im SBei^er ftatt, fonbern fte erfolgt

burd^ ba§ STbftie^en be§felben unb burd^

ba§ ©ingreifen be§ 2Ibf(uffe§ in ein fünft*

Iid^e§ ©etriebc. — ®a mir ^ier nur bie

togifi^c Südfe jeigen unb nid^t felbft eine

^gputljefe aufftetlen raoHen, fo fügen mir

nod^ ein anbere§ 95ilb ^inju. 2)ie einfädle

SSud^brucEerpreffe ®utenberg§ leiftete roenig

im SSergleid^ mit unferen ^ö^ft fomplijicrten

©d^nel^reffen. 2)er SSorjug ber le^teren

liegt nid^t in ber 3=orm, fonbem in i^rem

fünftlid^em 9läberroerf; foH man bcB^alb

annel^men, ba^ in biefem ber S)mcE ftott=

finbet? SJlan fann fogar unferc ©inne

al§ Seifpiel nefimen. 3)a§ Doßfommner
gebaute 2tuge bebingt ein beffereS ©el)en,

aber \>a§ ©e^en felbft finbet rco^l nid^t im
2(ugc ftatt, fonbem im ®ef)im. — ©o ift

ntfo bie O^rage nad^ bem ©i^ ber ^öf)cren
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®cifte§funfttonen minbeften§ offen, rocnn

nid^t übcrl^aupt fnlfci^ geftettt. 3)a^ aber

bic ^cmifpl)ären be§ großen ®e^irn§ für

bicfc ^""ftionen eine cntf^eibenbc 93ebeu-

tung tjahtn, ift oI)ne roeitereS cinjuräumen.

3JiüIIer glaubt freiließ aud), ba| 3^Iou =

rcn§ mit feinem 9Jtcffer für ben ©i^ ber

f)ö^eren ©eifteSfunftionen im großen ©e^im
einen bireften Seroeig geliefa't \)ah^. SSe-

fannt ift Süc^nerg StuSbrud, g^IourenS

l^abe feinen §ü{)nern „bie Seele" ftücfroeife

roeggefi^nitten. 2lttein, felbft jugegeben,

baf bie fd^roer ju befinierenbcn t)öl)eren

©eifte§funttionen be§ ^uf)ne§ roirfüc^ bei

jenen 93iöife!tionen roeggefaHen feien, fo

folgt felbft bann ba§ 3Sorau§gefe^te nid^t,

ba ba§ gro|e ©el)irn immer nod^ blo§

ein notroenbigcr 3^aftor für ba§ ^"fto'^^ß'

fommen biefer 2;ätigfeiten ju fein brauchte,

feine§n)eg§ aber ber (Si^ berfelben. 9Zun

ift aber femer p bead^ten, baB im organi-

fd^en Körper bie 2BegnaI)me eine§ Drgan§,

roie bo§ gro^e ®el)im, gar nid^t au§gefüf)rt

roerben fann, of)ne ba^ ba§ 2:ier erfranft

unb namentlid^ bie junäc^ft licgenben Steile

in i^ren jjunüionen fe^r erl)eblid^ geftört

roerben. ^ie§ beroeift 3. 33. ein 9Serfu(^

^ertroig§ (in 9Jtü£ler§ ^^gfiotogie mit»

geteilt), bei roeld^em eine Staube, roeld^er ber

obere Seil ber ^emifpf)äre genommen roar,

fünfje^n 2;age lang nic^t J^ören fonnte,

enblid^ aber if)r @c^ör roieber er*

^ielt unb fo no(^ 2V2 SJlonate lebte.

i8ei 3=Iouren§ SSerfud^en ging ben 3;ieren

au§er bem ©e^ör regelmäßig auc^ ba§

©eftd^t oerloren, ein Umftanb, roeld^er boju

beitrug, ha^ biefer 5^orf(^er glaubte, bie

2;iere |ätten fein S8erau|tfein mel^r. ßonget
|at bagegen burd^ einen I)öd^ft merfroürbigen

95erfu^ beroiefen, baß bei forgfättiger

©d^onung ber (Se^pgel unb ber übrigen

^imteile, mit 2tu§na^me ber ^emifp^ören,

bie Se^fraft ber Stauben teilroeife erhalten

bleibt. S^Zun möge man boc^ ben erften

beften geiftreid^en (Sc^riftftetter blenben,

ibm ba§ ®e{)ör jerftören, bie Qun^t Iäl)men

unb i^m überbie§ ein gelinbeS g^ieber ober

einen permanenten 9lauf(^ beibringen. @r
foH ha^ große ©e^im bet)atten unb roir

fmb überjeugt, er roirb ni^t oiel ©puren
feiner f)ö^eren ©eifte§fun!tionen oerraten.

2Bie fann man e§ benn 00m oerftümmelten

^u^ne erroarten?

2)ic neueftcn ^irnf orfd^ungcn.

Don rocld^cn gleid^ roeiter bie 9lebe fein

roirb, fid^ern bem großen ®el)irn in ganj

onberer Sßcifc feine überroiegenbeSSebcutung.

@§ erf^eint i)ier ni(^t al§ „©eelc" ober

al§ ein Organ, roe((^e§ in unbegreiflicher

SQBeifc „^ntelligenj" unb „Sßillen" pro*

bujiert, fonbem al§ baSjenige Organ,

roeld)e§ bie fomplijicrteften SSerbinbungen

Don ©mpfinbung unb SSeroegung I)crDor*

bringt. 9Zic^t „Söide" al§ fol^er roirb

ba erjeugt, fonbem eine 2Birfung, burc^au§

analog ben Sflefiejen, nur mannigfaltiger

jufammengefe^t unb oon mannigfaltigeren

Seitungen au§ anberen ^imteilen bebingt.

S)o§ ©e^im probujiert fein Stbftraftum

ber ^fgd^otogie, roeld^eS firf) fobann erft

in bie fonfrete ^anblung umsufe^en ^ätte,

fonbem e§ gibt bie fonfrete ^anblung,

roie beim Dleflej, aÜ unmittelbare 3^olgc

be§ ©e^imjuftanbeg unb ber in ben oer*

fd^iebenen S5al)nen fid^ beroegenben ©r*

regung§5uftänbe. SJlan fd^neibet bal)er

aud^ bem ^u^n nid^t bie „Seele" ftürf*

roeife roeg, fonbem ba§ SReffer jerftört

einen ^ombinationSapparat, ber au§ lauter

einzelnen Steilen üon ber oerfd^iebenften

unb beftimmteften SSebeutung befielt. S)er

inbiüibueUe ©f)arafter be§ Stiere§, feine

animatc ©igentümlid^f eit befte{)t

fort, bis ber le^te Oleft be§ SebenS erlof^en

ift. Ob aber ba§ S3eroußtfein au§*

fd^ließti(^ an bie g^unftionen biefeS 2tppa*

rate§ gefnüpft fei, bleibt immer nod^ fraglid^.

S8ei geroiffen ^tjqfiologen begegnet un§

jener au§gebel)nte ©ebraud^ ber oergleid^en*

ben 2lnatomie, in roeld^em oon Dornt)erein

ber ©tanbpunft ber ?iaturpl)ilofopt)ie mit

bemjenigen ber pofitioen 2ßiffenfc^aft fo

merfroürbig oerfd^motjen ift. Sßeil bie oer*

gteic^enbe 2lnatomic auf fd^ärffter 2luf-

faffung be§ einjelnen beml)t, roeil fie jur

©eroinnung i|rer 9lnl)alt§punfte, nament*

lid^ in ber 9lnatomie be§ 5Jieroenf^ftem§,

ber ejafteften Operationen bebarf, fo über*

tragen bie ^^orfd^er nur gar gu leicht "i^aS

©efül)l i^rer ®jaftl)eit auf bie ©d^lüffe,

roeld^e fie au§ ber SSerglei^ung ber ent*

fpre(|enben ^^ormen gießen 5U muffen

glauben. S'Zun ift bei allen ©d^lüffen auf

bog 9}erf)ältni§ oon ^imbitbungen ju

©eifteStätigfeiten ba§ $8erfat)ren an fid)

fcEion fein einfad^e§. 9Jlan öergleic£)t fid^t*

bare menf(^tid^e Organismen mit tierifi^en.

©ut ; biefer 5ßergtei^ läßt bie cjafte 2Jle*
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t^obe ju. SJlan fann bic SSierIjügelmaffe

cine§ j^ifc^eS roägen; man !onn rechnen,

in roelc^em 33erf)ältni§ bei SSögeln "t^a^

^leinl^im gur gefamten |)irnmaffe fte^t.

SOflan fann bie§ 9SerI)äItni§ mit bem üer*

gleichen, roeldieS man bei SDflenfc^en finbet.

©oraeit ift ber SOBeg geebnet. 9^un mü§te

ic^ in berfelben 2Beife bie ®etfte§-
funftionenber S;iere fennen ; biefe auc^

unter fid^ unb mit benen be§ SiJlenfc^en

Dergleichen ; bann !äme erft bie fd^roierigfte

3Iufgabc. Qd) mü^te nun nämlic^ auf-

fottenbe S^nli^feiten unb SSerfc^iebenl^eiten

be§ einen ®ebiete§ gleic^fam benen be§

anberen anpaffen, ®rab unb 9legel-

mä^igfeit be§ 33eoba(^teten oergleidjen, att*

mä^ltd^ ein 9'le^ fotc^er ©ntfprec^ungen

finben unb baburdE) über ba§ einjetne ge-

roiffer rocrben. S8ei biefer Operation mü§tc

ic^ bie (Selbfttäufd)ungen oermeiben, roeti^c

unfere probuftiüe ^^antafie un§ fo jal)!-

reid^ unterjufd^ieben raei^.

2)0(5^, ftatt bie (3d^n)ierig!eit ju l^äufen,

rootten mir lieber bie Unmöglich! eit

be§ aSerfai^renS fi^arf bejeid^nen. ©ie liegt

in bem SJIangei einer Dergleichen'
ben ^fgd^ologie. ^n ber ^fgc^ologie

tonnen mir überl^aupt feine ©eftionen Dor*

nef)men, nichts mögen, meffen, feine Prä-
parate Dorjeigen. 3'^amen mie 3)enfen,

O^ü^Ien, SBoIten finb eben ^Jtamen. 2Ber

roiH genau bejeid^nen, raa§ i^nen entfprid^t?

©ollen mir 2)efinitionen mad^en? ©in

fd^roan!enbe§ ©lement! ©ie taugen alle

ni(^t§; menigftenS pi ejaften SSergleic^en

nic^t. Unb raoran tnüpfen mir unfere SBe-

obac^tungen? 2)lit roeld^em SJ^a^e meffen

mir? SBei biefem Siappen im g^rtftern ift

nur ba§ finblic^ naioe aSorurteil fictier,

etroa§ ju finben, ober ber fe^erifdje ©c^roung

be§ 9yietapl)i5fifer§. ®er SSerftanb t)at nur

einen 2Cßeg. @r fann nur bie pofitioen,

bezeugten, gefef)enen ^anblungen ber

2;ierroelt mit ben Organen oergteid^en. 6r
mu§ bie O^rage prüdfü{)ren auf bie g^rage

nad^ a3eraegung§meifen unb $8e =

roegung§urfa(^en. S)ie§ ift ein 2Beg

für bie ßufunft; benn SJlönner mie ©c^eit-

iin, S3ref)m unb anbere g^reunbe ber

S^icrroelt fönnen bei alten il)ren SSerbienften

!aum fd^on al§ erfte S3a^nbre(^er betrachtet

rcerben für ba§, roa§ mir I)aben müßten,

um in fold^en 33erglci(^en aud) nur einiger^

ma^en fict)er ju ge^en.

2Ba§ fott mon nun baju fagen, menn
ba§ größere fleine ©e^irn bei 3SögcIn unb
©äugetieren if)rem motortfd^en ß^a*
rafter jugefcEirieben roirb im ©egcnfa^ gu

bem me|r regeptioen SBefen be§ ^zw
fc^en? @§ ift fiar, ba§ auf biefem SGßege

überl)aupt nichts gemußt roerben fann. —
©in 2(natom bemerft, ba| beim ©c^af
ba§ Dorbere ^aar ber aSierpgel gro^ ift,

ha^ f)intere flein; beim §unbe umgefe^rt.

®ie§ bringt i^n auf ben ©ebanfen, ba^
ba§ Dorbere fenfibel, ba§ l^intere motorifd^

fei. ^ann eine fold^e ^bee irgenb etroa§

mel)r leiften, al§ pdt)ften§ einen ^^ingerjeig

für roeitere g^orfc^ungen abgeben? ^iefe

3^orfc^ungen bürfen aber ntc^t in ber 9Ins

l^öufung ä^nlid^er $8eobad^tungen mit gleich

roiHfürfic^er Deutung beftef)en, fonbcrn fie

muffen auf ein bef^rönfteS ©ebiet über*

gef)en, melc^e§ mit bem ©yperiment ju be*

raältigen ift. SSor allen fingen finb
bie allgemeinen pfgc^ologif c^en

©c^ulbegriffe ju befeitigen! SOßenn

mir jemanb geigt, ha^ eine leichte SJcrs

le^ung irgenb eine§ §imteil§ beroirft, ba^

eine fonft gefunbe ^a^e ha§ SRaufen lä§t,

fo roiH ic^ glauben, i)a^ man auf bem ric^*

tigen 2öege pfgc^ifd^er ©ntbedfungen ift.

^c^ werbe aber aud^ bann nic^t annel^men,

ha^ bamit ber ^unft getroffen ift, in

rael(^em bie SßorfteEungen ber SJläufcjagb

i^ren auSfd^lie^lid^en ©i^ l)aben. SGßenn

eine U^r bie ©tunben falf(^ fd^lögt, raeil

ein Üläbd^en oerle^t ift, fo folgt barau§

nod^ nid^t, ta^ Uz§ 9iäbd^en bie ©tunben

fd^lug.

^or atten fingen mu^ man barübcr

im flaren fein, ha^ in fämtlid^en ^ara*

grapsen ber alten ©d^ulpfgd^ologic nirgenbä

Don fingen bie Ütebe ift, bie mir über*

l^aupt unter ben ©tementen ber ^irn«

funftionen roieberjufinben erraarten bürfen.

@§ ift bamit ungefäl^r, roie roenn man bic

Derf(^iebenen 2;ättgfeiten einer Sofomotioc,

fo roeit man fie äu^erlid^ beobad^ten fann,

in ben einzelnen ©ieberöliren ober in be*

ftimmten Seilen ber SJlafd^inc lofalifiert

finben rooHte: ^ier ba§ 93ermögen Olaud^

auSjufto^en, bort ein gleid^e§ für ben

puffenben 3)ampf ; f)ier bic 2)ref)fraft, bort

ba§ aSermögen, fd^neU ober langfam ju

laufen, unb anberSroo roieber bie ^äliigfeit.

Saften ju jieljen. ^n unferer ganjen über*

lieferten ^fqdjologic finb bie ^onblungen
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bc§ 9Jicnfd)en oljne alle Slücffidjt auf bic

Elemente i^rc§ ^"f^'i^^ffommenS narf) qc-

roiffen 58cäiel)ungen jum Scben unb feinen

^roecfen flafftfijicrt, unb jiuar fo, ba^ frf)on

bie blofj pft)d)ifd)c STnnlijfc oft bcutlic^ jeigt,

roic raenig baSjenige eine raa^re 6inl)eit

bilbet, toa§ man mit einem einjigcn 2ßorte
bc^eic^net. SBag ift 5. 93. ber „«D^ut" be§

©ecmann§ im ©türm unb anbcrfeitS bei üer^

meintlid^cn ©efpenftererfd^cinungen? 3D3a§

ift ba§ „®ebäc^tni§", raa§ ba§ „©c^tu^'-

oermögen", roenn man auf bie oerfd^iebenen

3=ormen unb ©ebicte i^rer SBirtungen

ad^tet? 3^aft alte biefe Söcgriffe ber ^fi)djo=

logie geben un§ ein 3Bort, mittelft beffen

in fc^r unnoHfornmener SBeife ein Steil ber

aSorgönge im 9Jlenfc^enIeben flaffifijiert

rairb; bamit nerbinbet ftd^ ber metapt)i}fifd)e

2:rug eine§ gemeinfamen fubftanjieÜen

@runbe§ biefer Ißorgänge, unb biefer 2;rug

mu^ jerftört raerben.

6rft in neuerer Q^it ift man nun enb=

lid^ auf beffere 93al)nen geraten, unb fo

gering nod^ bie pofitioen ©rgebniffe fein

mögen: e§ jeigt fid) fofort fefter 93oben

unb ein fid)erer 2i[u§gang§pun!t ber 3^or-

fc^ung.

Sßor atlen 2)ingett finb aud^ ^icr bie

onatomifd^en g^orfd^ungen unb 2;^eo;

ticn 9Jlegnert§ über ben 58au be§ ©e-

^im§ j\u erroätjnen. SJleqnert f)at ^uerft

in burdigreifenber S33eife ben 3Serfuc^ unter*

nommcn, mit 3lbftraftion üon alTen pfgdE)0;

IogifcE)en 3lnfic^ten eine ®efamtanfd)auung
üom S8au be§ @el)irn§ unb ber Orbnung
feiner Steile ju geroinnen unb ben allge=

meinen SSerlauf aller ^irnfunftionen ba=

burd^ junäd^ft in Sßejie|ung auf bie mög*
lid^en 3Bege ber pt)gfioIogifc^en SSorgänge

nä^er ju beftimmen. 3(l§ fefter 2lu§gang§-

punft in le^terer ^infid^t bient if)m lebigs

lid^ bic befannte, teil§ fenforif(|e, teil§

motorifd^c 9'?atur ber in ba§ §irn ein=

tretenben 9'Zerüenftränge be§ 9lü(lenmar!§.

®iefe üerfolgt er auf i^ren Salinen auf-

fteigenb bi§ jur ©ro^^irnrinbe, beren oer*

f(^iebene ©ebiete baburdl) eine crfte fefte

ß^arofteriftif erholten, unb l^inroieberum

abfteigenb oon ber ©ro^f)irnrinbe burd^ be=

ftimmte, anatomifd^ gegebene ©tufen jum
9lücEenmarf unb ben perip^erifd)en 9^eröen,

2)a§ allgemeine ^ilb, roeli^eS fidl) au§

biefer 93etrad)tung§roeife ergibt, ift, foroeit

e§ un§ l)ier berührt, Jurj folgenbe§. ^ie

9^eröenbat)nen oeroietfältigcn fid^im

9luffteigen jur @ro^l)irnrinbe unb oer*
cinfa^en fid^ auf bem abfteigenben 2Bege.

^ie Statten biefer SSeroielfältigung fmb
Organe ber grauen ©ubftanj, alfo

©ammetplä^e oon ©anglienjellen, roeld^c

oon ber raei|en (Subftanj ber SeitungS*

fäben burd^jogen roerben. ^n ben gleidjcn

Organen finbet eine äu^erft mannigfaltige

aSerbinbung t)on ßeitung§baf)nen ftatt.

2)ie graue ©ubftanj, rceld)e oljne 3^ß^fcl

biefe aSerbinbungen unb aSerjrceigungen oer*

mittelt, fonbert fid^ oom @efid^t§punfte

biefer ©lieberung gleidt)fam in brei ^n*
ftanjen: bie oberfte bilbet bie ®ro^l)irns

rinbe, ba§ ®rau erfter Orbnung; bann

folgen bie großen ^erne an ber 33afi§ be§

(5Jel)irn§ al§ @rau jroeiter Orbnung unb
enblid^ ta§ „centrale |)öl)lengrau" al§ britte

©tufe. daneben ge^t freili^ nod^ bie graue

©ubftanj be§ fleinen @e^im§ einl)er,

racl(^e§ ein Organ befonberS reid^er unb
mannigfaltiger aSerfnüpfung oon fenfori*

fdE)en unb motorifc^en aSatinen ift. Siiegnert

mad^t au§ il)m ber (Sinfad^^eit roegen eine

oierte klaffe ber grauen ©ubftanj, bie fid^

aber nid^t in jenen ^nftanjenjug fügt,

fonbern eine feparate, am el)eften ben Or*
ganen groeiter Orbnung foorbiniertc ©tet*

tung l^at.

S!ie fieitungSfafern (roei§e ©ubftanj)

orbnet SRegnert überfid^tlid^ in ta§ 21 f f
s

jiationSs unb ^rojcf tionSfqf tem.
®ie 3=afem be§ erfteren bienen ber aSer*

binbung oerfd^iebener Steile ber ^irnrinbc,

biejenigen be§ legieren bem aSerfel)r jroifd^en

ber ©ro^^imrinbe unb ber 9lu^enroelt, bie

ftd^ gleid^fam mittelft ber Sperren in ber

^albfugel ber ^irnrinbe projiziert. 2)iefe

^nfd^auung oon ber ^rojeftion ber 2lu^en*

roelt in ber ^imrinbe Eönnte freilid^ al§

eine ftörenbe pfgdf)ologifdE)e ^i^Öfi^c betrad^tet

roerben; allein fie ift fo allgemein get)alten,

ba^ fte ftd^ fogar abtrennen lä^t oon ber

fd^einbar notroenbigen g^olgerung, ba^ ba§

58erou§tfein eine ^^unftion ber @roBl)ims

rinbe fei. ^m ©runbe fann man fagen,

ha^ bie SluBenroelt fid^ in jebcm ^ierocn*

gentrum projiziert; in roljefter, einfad^ftct

3^orm fd^on im ©rau be§ 9lücfenmarfe§

unb ber §irn!^öl)len ; in ootlfommenercr

SSeife in ben großen fernen unb enblid^

in ber ooüfommenften, ber eigentlid^ allein

menfd^lid^en SQSeife, in ber ©ropirnrinbe.
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^abet ift ein geroiffer ^nftanjcnjug rool^I

gu beachten. S)a§ @rau britter Drbnung
oermittelt Slefleje. SDiefe fönnten oon

geroiffen ©teilen ber jroeiten ^nftanj ge =

^emmt roetben; ber empfangene ©inbrucE

XDXxft nun nic^t roieber fofort nad^ auBen,

fonbern er roirb in ein !ompItjiertere§ pfgd^i*

fd^eS ©ebilbe oerroobcn ober jur ©rjeugung

eines (5pannung§5uftanbe§ einftroeilen gleid^-

fam aufgefpei^ert. 9tber bie Organe ber

jroeiten ^nftanj fmb roenigftenS jum 2;eil

felbft roieber refleftorifc^er Statur. (£§ finb

bic äufantmengefe^teren, auf einen SebenS*

graed geri(i)teten Otefieje, bie ^ier gebilbet

roerben. @in l^ier anlangenber S^leij löft,

je nad^ feiner 33efc^affenl)eit unb na(| bem

^uftanbe be§ 3^^^*^"^^' ^^-^"^ Ö*^^ ^^^"^ ^^'

roegung au§, balb oielteid^t eine ganje Sfiei^e

gleid^jeitiger ober oud^ aufeinanber folgen*

ber Seroegungen.

SIber btefe 9lef(ejc ber jroeiten ^nftanj

fönnen roieber gel)emmt unb mobifijiert

roerben burd^ ba§ Eingreifen ber brüten

unb ^öd^ften ^nftanj, ber ©ro^^imrtnbe.

^ier, fagt man, ift e§ ber h^mu'^t^
SBtlle, roeld^er eingreift; unb bod^ ift

ber 2lpparat bie 3^un!tion§foIge, gteit^er

2lrt roie in ber jroeiten Qnftanj, nur roieber

ungemein oiel mannigfaltiger unb ent=

roiäelter. 3)er berou^te 2BiUe felbft f^eint

fid^ alfo p^gftologifd^ nin: al§ ^öd^fte
Üicfiejtnftanj barjufteUen, roa§, bei*

läufig bemerft, roeber feiner S8erou§t^eit

nod^ feiner etjjif^en SOßürbe al§ „SBiße"

©intrag tut. Unfere p^gfifd^en ^^unttionen

bleiben, roa§ fie finb, roenn roir aud^ in il^rer

p^gftologifdjen ©rfd^einungSroeife ni d^t§ al§

einen ^öc^ft oottenbeten, unb in feiner

^ufammenfe^ung unfere mat^ematif(^e

^affungSfraft roeit überfteigenben 3Jl^6)a'

ni§mu§ Dor un§ |aben.

SOßir fmb oon ber ^arfteUung ber 2;|e*

orie SD^egnert§ etroaS abgefd^roeift. ©r t)ält

fi6) ftreng an bie 2Iufjeigung ber morpf)o*

iogifd^en ©lieberung be§ ©ef)irn§; allein

ba§ ift eben ber größte SSorjug einer roirf*

lid^ lid^tooHen, flar orbnenben 5ERorpf)o*

togie, ba§ fie un§ unmittelbar aud) einen

S3Iicf in bie g^unftionen eröffnet. S)te§ roirb

nod^ beutlid^er, roenn roir bie SSal^nen ber

^Jieröenprojeffe etroaS fpejießer »erfolgen.

2)a§ ^rojeftiongfqftem f)at namentli(^

eine boppelte 33a^n. ®ie eine füf)rt oon

ber ®ro^I)imrinbe burc^ ben g^ut be§ §im*

fd^enfel§ jum StücEenmarf, bie anbere burd^

bie ^aube be§ §imfdE)enfeI§. ^n ber

erfteren S8a^n roirb bie jroeite^nftanj ^aupt*

fät^Iid^ oertreten burc^ ben gefc^roänjten

^ern unb ben Stnfenfem, in ber le^teren

burd^ ©e^l^ügel, 93ier^ügel unb ben inneren

^nief)öder; bie erftere ift rein motorifd^,

bie le^terc gemifd^t. ®ie ^ai)n be§ §im*
fd^enfelfufeS roöd^ft, famt ben in fie ein*

gefd^atteten fernen, roenn man in ber 2;ier*

rei^e auffteigt, gleid^mä^ig mit ber @nt*

roicfelung ber ^emifp^ären be§ großen

®e^im§. Seim S^enfc^en finb ^irnf^enfel*

fu§ unb Sinfenfem am mäd^tigften ent*

roicEett; bie ^öl^e be§ §imfd^enfelfu^e§

fommt ber §öl)e ber §aube gleid^, roä^renb

fie ftd^ j. S8. beim 9te^ ju biefer nur roie

1 : 5 oer^ält. 2Q3ir muffen barauS fd^Iie^en,

ba^ bie für ba§ tierifci)e Seben unentbe^r*

tieften 5öeroegung§formen unb ©mpftnbungS*
einbrüdEe auf ber iöa^n ber §aube geleitet

unb gefommelt roerben. 2)ie ^ier einge*

betteten großen ^eme finb aud^ oorgüglid^

58ilbung§ftätten jufammengefe^ter Olefleje,

bie, roie e§ fd^eint, oon ber ^imrinbe au§

nur gel^emmt, oerftärft unb überl^aupt ge*

regelt roerben. ^n ber Söal^n be§ ^im*
fd^enfelfu^eS bagegen fd^einen üorroiegenb

fold^e SBeroegungen geleitet roerben, beren

Kombination in ber ®ro§^irnrinbc felbft

ftattfinbet.

@§ fiinntc auffaßen, ba§ e§ gerabc eine

motorifd^e 33al^n ift, beren Rotiere (Snt*

roirfetung mit ber ßuna^me ber ^emifp^ären

parallel gel^t unb beim 9Jlenfd^en x\)X SJtoyi*

mum erreid^t. (Sinb nid^t oiele Siere bem
SJtenfd^en an Kraft unb ©d^neüigfeit ber

58eroegungen überlegen ? Spottet ni(^t j. 93.

ber in ben Säften ber ^äume fpietenbe

©ibbon aUer tumerifd^en fieiftungen, p
benen ber SJ^enfd^ el bringen fann ? ©inb
roir nid^t bagegen gerabe in ber ©tärfe

unb 9JlannigfaItigfeit unferer @mpfin*
bungen ben Stieren überlegen? ^orbem
nidE)t unfere roiffenfd^aftlid^en SBafir*

nef)mungen eine Übung ber ©inne, roel^e

ben 2;ieren unbekannt ift? Qa, roenn fid^

fd^tie^Iid^ iia§ ganje 58erou|tfein au§ (£mp*

finbungcn aufbaut: fottte man bann nic^t

oon oorn^erein erroarten, ba^ eine retatiö

f)ö^ere @ntroidfelung ber f enf orif dE)en

^al)nen mit ber ©ntrcidelung be§ ©eifteS*

Ieben§ $anb in §anb ge^en mü§te?

hiergegen fann man junä^ft bic
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@prarf)e itnb btc funftfcrtigc §anb bc§

5D^enjd)cn in i^rer Sebeutung für ba§

©eifteSlebcn in 93etrad^t 3iel)en. ^-üx bie

©prad^c fennen roir fogar fd^on bcn ^ejirf

bcr ;^imrinbe, in roeld^cnt bie Saute ju

bebeutungSüoIIen Sßorten fombiniert rocrben,

unb unter allen Grfc^einungen vft)c^if^er

Störung ift gcgenraärtig rool)l feine beni

93erftänbniffc näl)er gebrad^t aB bie 9(p^a*

fie. 3lber bie ©pradE)e forco^l al§ aud^

bie Äunftfertigfeit ber §anb jeigen un§,

ba| e§ in erfter Sinie gar nidjt etroa auf

^aft unb ©d^nelligfeit ber SSeroegungen

anfomint, fonbern auf SD^annigfaltig'
feit unb genau bemeffcne Qmzämä^iq,'
feit. S)aju aber gerabe bebarf c§ eine§

ou§gebcf)nten ^oorbination§apparate§ mit

Sßerbinbungcn, bie öon jebem fünfte eine§

gegebenen (Sgftemä au§ ju einer SJlannig-

foltigfeit von fünften anberer ©i)fteme Der=

laufen. Sei ber ©prad^e f)anbelt e§ fid^

ja nid^t nur barunt, ben Sippenbrucf genau

abjumeffen, raelt^er ein B ober P ^erüor*

bringt, ober bie Seroegungen ber ©prad)-

organe, raetd^e ein SOSort oon fd^roieriger

3lu§fprad^e bilbcn, geläufig aufeinanber

folgen ju laffen. S)ie ©prad^c foll aud^

ctroa§ bcbeuten, unb beSl^alb muffen oor

ber ^ombinationSftätte eine§ 9Borte§ roieber

oielfad^e SSerbinbungen nad^ ben Kombis

nation§ftätten ber ©innneSeinbrüdfe oer*

laufen. S)iefe 93erbinbungen taffen fid^ gum
3;eil gar ni^t anber§ benfen al§ fo, ha^
je eine beftimmte ©mpfinbung ober ein be-

ftimmter ^mpu(§ jur 9Jlu§feIben)egung in

einer ganjen 9leil)e oon QzQ.zn ber ^irn^

rinbc feine SSertretung finbet, oon benen

jebc roiebcr if)rc befonberen 9[^erbinbungen

|at. aOBie im ©ortifd^en 2lpparate ber ©e*
l^örfd^necEe eine gange 9fleif)e oon Sfieroen

bereit liegen, ©inbrüdfc gu empfangen, oon
benen jebod^ nur einige roenige gur Seitung

eine§ beftimmten %om§ in 2lnfprudE) ge^

nommen werben, fo mu§ man fid^ aud) in

ben ^ieroenjentren, unb befonberS in benen

ber pf)cren ^nftanjen, oorfteKen, ta'^ ein

t)ier anlangenber iReij oon oielen ^tVizn

aufgenommen roirb, unter benen nur in

roenigen ber ©rregungSoorgang eine un*

mittelbare pf^d^ifi^e 33ebeutung erf)ält;

ebcnfo, ba| ein 35en)egung§impul§, roetdEier

beftimmt ift, eine ©ruppe oon ?0^u§fetn in

SSeroegung gu fe^en, oon oielen ^irnjeHen
au§ge|en fann, raäircnb bie SSerbinbungen

berfelben mit anberen ^irngebicten barüber

entfd^eiben, ob ber ^mpul§ rcirflid^ gegeben

roirb ober nid^t. j^^reilid^ roirb man im
®ef)im oergeblid^ einen 2(pparat fud^en,

roeld^er biefe SBa^I ber 3;ätigfeit fo einfad^

reguliert roie bie (Sc^roingungen ber mem-
brana basilaris bie Sätigfeit ber^btjrneroen

in ber ©d^nedfe. ©obatb man aber an*

nimmt, ba^ bie Seitung ober ^lid^tleitung

ber S^Zeroenprogeffe burc| nid^tS fo fef)r be=

ftimmt roirb al§ bur(^ ben fd^on oor*

Ijanbenen unb burcf) bie ^ebenleitungen mit*

bebingten ©rregungSguf taub in g^afern

unb 3^K^"' braudE)t man feinen roeiteren

9Jierf)ani§mu§ gteid^fam einer 2ßei(^cn*

fteUung in ben Seitung§baf)nen aufgufud^en.

2)a§ ^rinjip ber Siegelung ift gegeben.

S03a§ bie Seitung ber menftf)Hd^en
^anb betrifft, fo muffen roir für bie

motorifd^en SJejirfe be§ ®et)irn§ nirf)t nur

roegen i^rer großen Seroegtid^feit unb
33rau^barfeit gu ben fünftlid)ften 9]er*

rid^tungcn eine reidE)c ©ntroidfelung be§

^ombination§apparate§ anneljmen, fonbern

roir muffen aud^ g. 93. bie ©d^rift in

Setradf)t gief)en, bie roieber mit ber ©prad^e

in bie engften 93egiel)ungen tritt. SSebenfen

roir bann ferner bie Seiftungen eine§

^IaoierfpieIer§, eine§ Wlakx§, eine§ ©f)irur*

gen ufro., bei benen überall "tiaS feinfte

9lu§ma^ ber 33eroegung§impulfe mit ben

mannigfaltigften Kombinationen gufammen*
roirft, fo roirb un§ ba§ 93ebürfni§ einer

großen ©rroeiterung be§ motorifd^en §irn*

apparateS für bie Seiftungen be§ SJlenfd^en

fofort flar roerben. ^agu fommt no^ bie

iöeroeglid^feit ber ©eftd^tSgüge unb bie

au^erorbentlid^e Sßid^tigfeit ber Slugenbe*

roegungen, bie fogar in ber Silbung ber

©efid^tSoorfteßungen, in ber 2fuffaffung

feiner SSer^ältniffe eine fef)r roefentlid^e

Flotte fpielt. ®ie Übung ber ©inne gu

roiffenfd^aftlid^en 2Baf)mef)mungen nimmt
alfo ben motorifrf)en ^fpparat ebenfalls in

3(nfprud^. ®a§ ©el)en ift mit ber 2;ätig*

feit ber 2lugenmu§feln, ba§ Saften mit

bem 9)lu§felfinne ber §anb auf§ engfte

oerbunben. 3lber felbft in ber allgemeinen

Körperbcroegung ift ber SJ^eufd^ tro^ aller

turnerifd^en Seiftungen ber 3tffen an SJlannig*

faltigfeit unb g^ein^eit ber ©teUungen unb

Sßeroegungen aVizn Vieren roeit überkgen.

2Bir braud^en babei nidE)t einmal auf btc

Seiftungen ber 2;änger, ber japanifd^en
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@au!Ict, ber (Sd^aufptcler in mimtfd^er

2)arfteßung fiinsuraeifen ; fd^on altein ber

@ang, bie aufredete Stellung, bie freie

SSeroegung ber 3Irme füfiren ju einer SHenge

von ^eroeguhgen, bie roir unmittelbar al§

9lu§bruc! be§ ©eiftigcn faffen, unb in benen

aud^ ber Ungefd^idtefte burd^ fd^arf bz-

meffene ©eftaltung feinen (Sfjarafter funbs

gibt. — 2tber aud^ unter ben ©mpfin«
bungen finb biejenigen bc§ 9Jiu§fe(s

f i n n e § (man benfe nur roieber an ©prad^e,

©efid^t§jüge, 3lugenbcroegungen) oietteid^t

gerabc bie bebeutfamften ; fei e§ nun, ba§

fte bireft im motorifd^en 2lpparatc if)ren

©i^ I)aben, ober burd^ bie 2;ätig!eit beS?

felben bebingt roerben.

^ie ^ ^ g f i 1 g i c ift injmifd^en oud^

nid^t mü^ig geblieben unb l^at un§ gelet)rt,

ba^ bie 93orgänge in allen Slercen im
^uftanbe ber (Erregung niefentlid^ bie=

felben finb. @§ gibt nid^t einen be;

fonberen S^erüenprojef ber ©mpfinbimg unb

einen anberen ber ^eraegung; fonbern ber

pl^gfifd^e ^roje^ ift in ollen plätten ber

©rregung eine§ S^Zeroen raefentli(^ berfelbe

unb nur nad^ ©tärfe unb (5d£)raöd^e,

©d^neUigfeit unb Sangfamfcit ufro. oer^

fd^ieben. 3lu^ leitet jebe an irgenb einer

©teile i{)re§ 93erlauf§ gereifte 3=afer fon)oI)l

gentrifugal al§ zentripetal; nur ha^ bei

ben fenforifd^en 3=afern bie erftere, bei ben

motorifd^en bie le^tere Seitung roirfung§to§

üerläuft. SOBir t)aben atfo |ier fd^on in

einem ganj fidleren g^atle ha§ ^rinjip, ba^

eine mef)rfad^ fid^ üerbreitenbe Seitimg

boc^ nur in einer il^rer SSa^nen gur

SOßirffamfeit gelangt, unb e§ ^inbert nid^t§,

bieg ^rinjip in au§gebet)nteftem SJia^e auf

bie ^irnfunftionen anjuroenben.

dnblid^ l^at aud^ ba§ birefte ®5P er i*

ment feine ©d^ulbigfeit getan. 2)ie SSer*

fud^e Don ^i^ig unb 5)lot{)nagel in

S)eutfd^Ianb unb »on ^^errier in ®ng=
lanb l^aben gezeigt, ba| bie S^linbe ber

üorberen @ro^f)irnlappen ©influ^ auf be-

ftimmte SBeroegungen i)at. 6in ^anind^en

j. 93., beffen 95orberfu§ üon ber 3^^'

fti5rung eine§ beftimmten fteinen 3;eile§

ber §irnrinbe affigiert roirb, ift nidEjt

eigentlid^ geläfimt; e§ »ermag felbft !oms

binierte Söeraegungen, roie fie mo^t in ben

niebercn ^^^t^ßi^ gebilbet merben, nod^

n)ol)l auszuführen; ober e§ ift unfid^er,

fe^t ben §u^ fd^ief auf, tä§t fic^ bie be-

troffene ^fotc ol^ne SBiberftonb in eine

anbere Sage bringen, unb fc^eint oon ber

©teHung biefeä ©liebeS fein beftimmteS

93en)u^tfein ju l^oben. Obn)ol)l nun bie

S;iere on ber erl^ottenen ©efiirnoerle^ung

fd^lie^lid^ jugrunbe gel)en, fo genügt bod^

ein Zeitraum oon 6—10 S^ogen, roenn ba§

2;ier lange genug om Seben bleibt, um
bie erzeugte 93eroegung§ftörung roieber

oufäuleben. 2Bie ift bie§ ju erflören?

©iner ber Url)eber biefer ©jperimente,

^Roti^nogel, glaubt, e§ lionble fid^ gleid^-

fam um eine „portiette Sä^mung be§

9Jlu§lelfinn§" ; ober nid^t bo§ eigentlid^

le^te ßci^t^nt, bie roal^re „©nbftotion" fei

oerle^t, fonbern nur eine ©tation auf ber

93a^n beSfelben, unb bc§f)alb Eönnten

fid^ roieber onberc Söol^nen für bie gteid^e

^unftion eröffnen. 95ei $ßerle^ung einer

benod^barten ©teKe geigte fid^ nid^t ber

„9Jlu§felftnn" beeinträd^tigt, fonbern e§ trat

beftimmte 2lbroei(^ung in ber ©teUung be§

3^u|e§ ein : oud^ bie ©törung oerfd^roinbet

oUmälilid^ roieber. §ier nimmt S'iot^nogel

eine ©tation an für ben erregenben

2Cßillen§impul§; ober e§ fott roieberum

nid^t bie ©nbftotion fein, „^ic restitutio

in integrum nötigt ju bem ©d^lui, ha^

i)kx nur eine SSol^n untcrbrod^en ift, bo^

nid^t bie ^irnportie eliminiert fein fonn,

roo oll ein ber 2BiHen§impul§ auf bie

ÜZeroenfofern übergebt, bejie^ung§rceife ro o

allein bie 93ilbung ber 2Bilten§erregung

^to^ l)at. SDBenn eine 2Biebert)erftettung

möglid^ ift, fo muffen onbere Söal^nen

üiforiierenb eintreten, ober fo mu| roenigften§

bie 2=äl)ig!eit, ben SÖSiKenSimpulS ju er?

zeugen, oudt) nod^ anberen ©teüen in«

l^öriercn." 2)ie (gjperimente mit 3^^i^ös

rung ber forrefponbierenben ©teilen in

beiben ^emifpl)ären mißlangen. (£§ blieb

alfo zroeifelljoft, ob bie ottmö^lid^e ^er«

fteßung ber g^unftionen burd^ ba§ Eintreten

ber anberen ^emifpl^äre beroirft roirb ober

burd^ bie ®ntftet)ung neuer 58al^nen in ber

gleirf)en §emifpf)äre. Sluf olle glätte glaubt

ber 93erid^terftatter fid^ gu bem ©d^luffc

bered^tigt: „2ßenn e§ überl^oupt möglirf)

roäre, ba§ eine zirfumffripte ©teile, in

roeld^er feelifd^e g^unftionen entftel)en foUen,

nad^ il)rer Elimination burd^ eine anbere

ergänzt roerben fönnte, fo mü^te man bod^

zu bem ©d^Iuffe gelangen, ba| eine

ftrcngcSoJalifotionbergeiftigen
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3=unEtionen auf bcftimmte ^c^t^e«
ber ®ro^f)irnrinbe nid^t oor^aiti
bcn ift."

93ei(i)äftigen roir itn§ junäd)ft einen

9(ugenbli(f mit bem üßorberfa^e, b. l). mit

bem mel)rfac^ raieberfef)renben ^Cyiom : nur

eine »ermittelnbe, übertragenbe ©tctte fnnn

na(^ if)rer ^etftiirung erfe^t rocrben; ift

ba§ eigenttirf)e UrfpningSorgan einer fee*

Iifd)en 9Serri(i)tung jerftört, fo ift ein (Sx-

fa^ bafür unbenfbar.

SOBarum benn? @troa raeil mit ba*

Stuffaffung be§ feelifd^en 9Jermögen§ aurf)

ber 5;rieb beSfelben, fid^ ju äußern, raeg=

fäHt unb alfo ber 2(nla^ jur S^eubilbung ?

^Qg mürbe auf einen ^uali§mu§ f)inau§=

laufen, ber mit bem ^rin^ip ber ®rl)altung

ber ^aft nic^t oereinbar märe. Ober roeil

bie feelifc^e 3=un!tion etroaS fc^ted^t^in Ur^

fprüngtic^e§ ift, n)e[rf)e§ nic^t buri^ ben or;

ganif(|en ^i^f^^^^^^^'^^Ö ^^^ Eorrefpon-

bierenben, üielleid^t untergeorbneten 3^unf-

tionen ber benacE)barten 2;ei(e reprobustert

roerben fann? ®a§ märe ein ganj neuer

©runbfa^, roeld^er ber geifttgen Siang*

orbnung ber SSorgänge einen p^qfioIogif(^en

@inf(u§ jufc^retbt, ber nirgenbS i)erüortrttt,

unb ber in ber %at atlen ^rinjipien ber

pt)i5ftoIogifc^en Unterfu(^ung roiberfpridjt.

2Bir fe^en baljer in ben SSebenfen be§

SSerid^terftatterS nur eine S^ad^roirfung ber

alten 2;^eor-ie ber (SeifteSoermögen, roeli^e

bie ^imunterfud^ungen fo lange ?]ett frud^t=

Io§ gemalzt f)at. SBirb ber „^Jlusfelfmn"

ober ber „2BiUen§imput§" im Sinne jener

alten ^fgc^ologie al§ ein „9} er mögen"
^gpoftafiert, welchem ein größerer ober

fleinerer Seit be§ @ef)ime§ ju bienen I)at,

fo wirb nad^ materialiftifd^er 3Infd^auung

mit bem betreffenben ^imteil auc^ haä

„©eelenoermögen" jerftört, nad^ bualiftifd)er

ba§ unentbe^rlid^e ^nftrument besfelben,

unb nun ift freilii^ nid^t abpfelien, rooI)er

ber ^mput§ jum (Srfa^ fommen fotl. ^ält
man bagegen ftreng im 3Iuge, ha^ e§ fidt)

oom Stanbpunfte ber ^^^fiologie au§ audf)

bei ber ©rjeugung eine§ berou§ten
29Sinen§impulf e§ nur um einen or =

gantfd^en SSorgang gleid^ jebem
anberen f)anbeln fann, ba§ ba§ „S^er^

mijgen" ber ^fr)d^oIogie nur ein SOßort

ift, mit roeld^em bie 2Jiöglid^feit be§
SBorgange§ fd^einbar ju einem befonberen

^ing ert)oben roirb, bat enblid^ bie ^e-

tradfjtung nadf) ber geiftigen Ülangorbnung

ber j^unttioncn bie ^f)gfioIogie gar nichts

angebt — bann ift nicf)t im minbeften

einjufef)en, roarum ni(^t anä) bie „©nb*
ftation" einer pfqc^if(^en S3a{)n ober bie Ur*

fprungSfteHe eine§ „93ermi3gen§" gleich

jeber anberen @el)impartie in ii)rer 2ätig*

feit burd^ neue $8al)nen fott erfe^t roerben

fönnen.

§ier fönnte auf ®runb ber alten

^fi)(|oIogie nod^ ein anbereä 33ebenfen auf*

treten, ba§ feltfam genug ift, ha§ aber

bodf) ©rroä^nung oerbient, roeil man bie

3Sorurtei(e biefer 3irt bi§ in bie testen

(Sd^Iupfroinfel oerfotgen mu§. SJRan fiJnntc

nämlid^ 3lnftot baran nefimen, ba§ ber

20ßillen§impul§, einen beftimmten ^örper^

teil 5u beroegen, nertilgt roirb, roäf)renb bie

^errfd^aft be§ 20ßißen§ über bie anberen

2;eile fortbauert. 2)er aOBitte felbft, ber

bod^ etroa§ (£inf)eitli^e§ ift, erfd^eint ja

baburd^ nur at§ eine @umme uon Seils

funftionen! — 3tber roarum benn ni^t?
muß man audf) ^ier roieber fragen; benn

5unä(^ft roiffen roir gar nid^t§, alB ba^

geroiffe ^anb(ungen be§ SiereS Derf(^roinben

unb roieber eintreten, nad^bem ein geroiffer

^imteil oerle^t ift. S^iefe §anbiungen

fmb üon jener 2(rt, beren Äaufatsufammens
f)ang ber oerroicfeltfte ift unb bie roir einem

„Söillen" sufd^reiben. 3lber roa§ roiffen

roir benn oon biefem SBitten? 58on ben

©rfinbungen ber ^fr)d^o(ogen abgefef)en rein

gar nid^tS, dl§ roa§ in ben Satfad^en, in

ben SebenSäu^erungen oorliegt. SQBenn in

geroiffem ©inne mit Siedet oon einer ©in*

^eit im 2BiUen bie Oiebe ift, fo fann biefc

nur eine formale fein: (Sin^eit be§ ©tjaraf«

ter§, ber 9lrt unb SBeife. 3lber biefc

formale ©in^eit fommt aud^ bei
©umme ber einjelnen Sebengs
äu^erungen ju unb im ©runbe nur
biefer. Üßenn roir babei oom „2Bißen*

reben, fo fügen roir ein jufammenfaffenbeä

sofort für biefe ©nippe oon Sebcnger*

f(Meinungen ^inju. ^ebe Unterftettung eine§

^inge§ für ba§ 2Bort ift eine über*

fc^reitung be§ begebenen unb ba^er roiffen*

fd^aftlid^ nid^tig.

^e^t roerben roir aud^ barüber im
ftaren fein, ob eine „ftrenge Sofalifation

ber geiftigen Q^unftionen auf beftimmtc

Zentren ber ®ro|I)irnrinbe" p erroarten

ift ober nid^t. ^iot^nagel t)at barin ganj
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rcd^t: feine ©jperimente finb einer foId)en

ftrengen Sofalifation entgegen
; felbft bann,

raenn bie ^erfteßung ber ^unftionen burc^

ba§ (gintreten ber jroeiten |)emifpf)äre gu

erflären roäre. S)enn aud) bann gef)t ja

bod^ ber 2Bitten§inq3u(§ nad^ biefem §er=

ftettungSprojeffe Don einem anberen fünfte

au§ al§ üorf)er. 3(ber ber 2Bitten§impuI§,

unb aud^ ber 2Ö3iUen§impuI§, ein beftimmteS

©lieb ju beroegen, ift bod^ roieber immer

nur ein 9^ame für eine (Summe oon 3^unfs

tionen, bie ein beftimmteS äu§ere§ ©r^
gebni§{)at. 2)ie elementaren g=unf =

tionen ber einzelnen ^tlUn unb
3=äben fijnnen babei fel)r ftreng
lofalifiert fein, unb bod^ ift e§ ben!=

bar, ha^ ba§ gleid^e @rgebni§ unter

befonberen Umftönben oud^ auf einem
anberen 2Bege erjielt roirb. ©obatb

mir aber ba§ gteid^e (£rgebni§ roieber

fel)en, fagen roir nad^ ben gerao^nten pfgd^o*

logifd^en Jßorfteßungen : „ber 2ßitlen§im«

pul§ ift ^ergefteltt." @§ ift aber gar ni^t

ba§jenige fiergefteHt, roa§ oemi^tet roar,

fonbern nur ba§ gteid^e ^robu!t mittelft

ganj anberer g^aftoren.

hierüber flar ju fein, ift üon ber aUer-

grö^ten aBidE)tigfeit ; benn e§ ift fel)r roa^r-

fd^einlid^, ba^ bie mannigfaltigften ©teU-

oertretungen bicfer 9trt erft bei ben f)öd)-

ftcn @eifte§funftionen be§ SJlen^

f^en eintreten. 2öer j. 33. mel)r in

^Begriffen ju benfen geroo{)nt ift al§ in

JJlnfc^auungen, beffen 2)en!en rcirb

n)al)rfd^einlid^ burd^ einen 2lnfaH üon

3lp^afie anfangs fef)r erfd^raert roerben,

bi§ e§ if)m gelingt, ben Übergang üon

ber aSorauSfe^ung jur g^otgerung in ber

bloßen 2tnfdt)auung ju üoßjieI)en unb fo p
bem gleid^en QkU ju gelangen, roeld^eS er

E{)emal§ nur burd^ „ftilleS (5pre(i)en" ju

erreid^en raupte. @§ ift fel)r roa]^rfrf)ein-

(id), ba^ bie SSeteiligung üerfdjiebener §irn«

proDinjen am S)enfen fd)on bei gefunben

9Jlenfd^en eine fe{)r üerfd)iebene ift, roäl)s

renb ta§ S^lefultat, ber ©ebanfe, baäfetbe

bleibt.

3ßä^renb S^Zotl^nagel au§ feinen IBer*

fud[)en f(^lo^, ba^ bie pft)dt)ifrf)en ^Junftionen

im @et)irn nid^t lofalifiert feien, fd^lie^t

^i^ig umgefel)rt, „ba^ firf)er einjelne

feelif^e ^unftionen, roat)rfd^einlid^

alte, ju il)rem ©intritt in bie 9Jlateric

ober äur ©ntftel^ung berfelben auf girf-

umffripte ^^ntra ber ©ro^^trn-
rinbe angeroiefen finb". S)er ©egen*

fo^ groifd^en ben Slnfid^ten beiber ^^orfc^er

ift nid^t fo gro^, roie e§ fd^eint; benn

^t^^S Seigt fic^ oon ber alten pfgd^o*

logif^en 9)orfteltung§roeife frei unb oer»

ftet)t unter „feelifd^en g^unftionen" nid^t

igpoftaftertc 933orte, fonbern, ba e§ ftd^ um
bie g^unttionen möglid^ft einfoi^er ^irn;

teile f)anbelt, aufS) rotrflid^ einfädle
(Seelenoorgänge, unb bie @infad^I)cit

ift l)ier nur im ftrengften 2tnfd^lu^
an ben cntfpred^enben pl)i)fifd^en

9}organg gu finben. ®er 2Bitte, biefeg

beftimmte ©lieb ju biegen ober ju ftredEen,

roirb gang einfac| unb naturgemäß in ben«

jenigen ^unft ber ©roßl)imrinbe oerlegt,

bur^ beffen eleftrifd^e ©rregung bie be*

treffenbe SSeroegimg Ijeroorgerufen roirb.

S)abei finb bie batinbrec^enben aSerfud^e

^i^ig§ mit fold^er 3=eint)eit angeftettt, baß

c§ i^m gelingt, ben p^qfifd^cn ffior^

gang in feinere (Elemente ju gerlegen, al§

fie in geroiffcm ©inne für ben pfg^jifd^en
beftelien. 2Benn g. 33. oon einem be«

ftimmtcn fünfte ber ^irnrinbe au§ ba§

eine D^r, unb nur biefeS, in ^eftig fd^üt*

telnbe Söeroegung oerfe^t roirb, fo fragt e§

fid^ mit Ole^t, ob ber SBiKe jemals eine

fo beftimmte Steitroirfung l^eroorrufen fann.

@r brandet e§ aud^ nid^t, ba e§ feinem

SebenSgroedEe bient. S)ie jjeinlieit ber

pft)d^ifd^en 3=unftionen befielt roieber in

anberen fünften, in benen bann freilid^

fein p^gfiologifd^eS ©jperiment aud^ nur

Don ferne na(^fommen fann: oor allen

^Dingen in ber unglaublid^ fd^arf beftimmten

Qntenfität einer jeben Erregung unb
bem genauen SJlaße ber entfpre^enben fÖz>

roegung, fobann in ber 3"i^^^^"'
fe^ung oerfd^iebener 9Jlu§feltätigfeiten

gu einer groecfmäßigen ©efamtberoegung.

§ier benfe man nur einmal roieber an bie

Seiftimgen ber menfd^lic^en §anb, ber

©efi(^t§mu§feln im mimifd^en 2lu§brucE,

unb man roirb leidet fe^en, roo ha§ ©eiftige

gelegen ift. 2Bir finben e§ überall im
9J^aß in ber 3=orm, im aJerljältniS
be§ 3"fö"^"^ßJ^^^f^"§ ^^^ P^^ftft^cn jjunfs

tionen, roo ber flcinfte ß^^S' ^un^ol ^n

fünftlerifd^er 58et)anblung, bie l)ö(i)fte a3e*

beutung erlangt. '^a<i) ber rein p^i)flf(i)en

©eite be§ SSorgangg aber fönnen un§ bie

Elemente biefer feinften 3Jlif(^ungcn oer?
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fd^tcbener ^mpulfc in einer 2ßeife ifoUevt
aufgeseigt loerben, bic für ben SOBitten un=

äugängtic^ ift.

(£§ ift nid^t unintereffnnt, ba^ j^errier

bei feinen ro^en nnb mcttjobifd^ ungenauen

9ßieber^oIungen ber 9Scrfu(f)e ^i^ig§ raeit

{läufiger al§ biefer nuf haS (£ntfte{)en

fertiger 3^^^^^^^9""9^" f^^^^'

bcren ®ntftel^ung er ber Oteijung eine§ be=

ftimmten ^irnteileS jufd^rieb. ^urrf) bie

SInroenbung p ftarfer ©tröme l^atte er

benaci^barte ©teden mit gereijt, imb ba

B- ^. bie ^entra für SBeugung, ©tredung,

9tbbuftion unb ^Rotation eine§ ©liebeS

aUe naf)e bei cinanber liegen, fo ift e§ fef)r

natürlirf), ha^ eine glei^jeitige 9leijung

melirerer ß^^tren in i^rer ©efamtroirfung

j. 33. eine Saufberoegung ober bei einer

^a^e bie Söeroegung be§ ^ra^en§ f)erüor*

bringen fann. ^i^ig§ genauer ifotierenbe

93erfud^e ftnb p|gftoIogifd^ ungteid^ roert;

üotter; allein für bie ^fqd^ologie roürbe

e§ Don befonberem ^ntereffe fein, ju fef)en,

roie man bic jroedmä^igen SSeroegungen

fünftlid^ unb mit genauer 58ered)nung ber

einzelnen ^mpulfe fönnte entfielen laffen.

@§ ift übrigens nid^t unroatirfc^einlici^ ia^

in ben tiefertiegenben @d£)id^ten ber §irn*

rinbe fid^ gelten befinben, burc^ beren @r=

regung je eine ganje 9^eif)e ber an ber

Dberfläi^e licgenben fünfte gemeinfam imb

in einer fd^on georbneten SSeife fefunbär

erregt roerben !önnen. Sßßorin aber audE)

ber Äoorbination§merf)ani§mu§ befteljen

mag, n)eIdE)er je eine ©ruppe üon ©lementar*

roirfungen p einer 3tt)ecitätigfeit Bereinigt

:

auf aHe glätte t)aben rair guten ©rimb,

ber SSorftellung oon biefer ^^ecf^

tätigfeit unb bem SBitten, fte fieroors

jurufen, feinen aftberen ©i^ anjuroeifen

al§ biejcnige Partie ber ®roßf)irnrinbe, in

roeld^er biefc Sätigfeit felbft i^ren Ur-

fprung l)at.

^ie§ roürbe fic^ anberS Derf)alten

muffen, roenn roir oon ber eigenen 9Jtu§feI=

tätigfeit nidjt ein unmittelbare^, im roeiteften

©inne be§ 2ßorte§ aud^ jur (gmpfinbung

ju 3ät)tenbe§ 93erou§tfein J)ätten. SJlan

mü§te bann annefimen, ba^ irgenbroo in

einem fenforifd^en Zentrum bie ^ßorfteHung

ber betreffenben §anblung gebilbet roürbe,

unb ba| t)on I)ier au§ eine Seitung in ben

9)led^ani§mu§ be§ motorifd^en ©gftemS ein?

griffe; allein aller 2Baf)rfd^einlid^feit nad^

muffen beiberlei 3lrten uon „93orftetlung"

nebeneinanber angenommen roerben, um ben

Slnforberungen einer rationellen ^ft)d)otogie

gu genügen. ®ie Sßorftellung einer §anb-
lung, 3. S. be§ SaufenS, roie fie fi(^ in

einem fenforifd^en ^^nt'^""^ bilben möi^te,

fann rooI)l fdi)on nac^ il)rem Urfprung au§

Silbern ber Dbjefte niemals gang baSfelbc

fein roie bie 3SorfteUung, roeld^e fid^ au§

eigener Sätigfeit erzeugt. ®(eid^roof)l fönnen

beibe in einem ©ebanfengange biefelben

^ienfte tun. «So üermögen roir, j. S8. beim

SSerfolgen einer (£r5äl)lung, bie SBitber ru^ig

unb objeftiö in un§ ju entroideln; roir

pflegen aber bei größerer Sebl)aftigfeit un§
in "bk l)anbetnbe ^erfon t)ineinjuoerfe^en,

unb bann fann jeber an fic^ felbft beobad^ten,

ha^ bie SSorfteÖung eines (Sd^lageS oft mit

einem pcfenben ©efül^l im 2lrme, bie 9Sor-

ftedung eineS ©prungeS mit einer ^Jieigung

SU fpringen oerbunben ift. SSeim SOftenfd^en

fommt als roid^tigfter |)erb ber SSorftel*

lungen nod^ bie @ p r a d^ e Ijinju, unb ^ier

DoHenbS fann man faum jroeifeln, ta^ bic

SSorftetlung beS SÖBorteS i^ren (3i^ ba f)at,

roo baSfclbe erjeugt roirb. Unfer S)enfen,

t)at man fd^on oft bemerft, ift ein teifeS,

gleid^fam innerlid^eS ©prcd^en. SD3er aber

genau 2ldE)tung gibt, bemerft fel)r leidE)t,

ta^ mit biefem „innerlid^en" ©preisen fef)r

f)äufig, unb bei größerer Seb^aftigfeit immer,

roirflic^e ^mpulfe in ben ©prad^roerfjeugen

oerbunben finb.

SlUeS bie§ fönnte audf) SOBirfung ber

„2lff ojiation" fein; aUein bie 2lffos

jiation felbft ift mit ben 2;atfad^en ber

^^gfiologie faum anber§ in (Sinflang ju

bringen, al§ roenn man fte einerfeitS auf

ba§ ^efte^en ber mannigfattigften Seitungen,

anberfeitS aber auf bie partielle ^ben*
bität ber ©rrcgungSgebiete jurüdf«

fül;rt.

®ie S^atfac^en ber SDInemonif be*

roeifen, bat »on ber SSorftetlung „©(^lo^"

ein fe^r leidster Übergang ift auf „SJiauer"

ober „Sturm", aber ebenfo leidE)t auf „93crg",

„5lbel", „Snittelalter", „Sanbgut", „9il)ein"

ufro. ©anj befonberS leidet ift aud^ ber

Übergang auf ba§ blo| fiautoerroanbte, fo

00m berootinbaren „©d^lo^" auf "OaS „Sür-

fc^loB", ben „©c^lüffel", „©d^loffer" ufro.

— ^a(i) ber 2lffo3iationStl)eorie be§

18. ^a^r^unbertS l)ätten alle bie einjelnen

3=afem, bie man fid^ al§ Präger fold^er
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93orfteUungcn badete, in näd^fter 9lei|c

nebeneinanber liegen muffen, um bie SBibra?

tion oon ber einen auf bie anbere übergeben

3U loffen. §ier fommt man jeboc^ auf bie

offenbarfte Unmöglid^feit
;
jimtal wenn man

ba§ einfacEje unb leidet p n)ieberf)oIenbe

Äunftftücf ber 5iJlnemoni!er bebenft, bie altera

oerfd^iebenften SSorftellungen, roel(^e man
ifinen nur juroerfen Jann, burd) (£inf(|altung

von einem, I)öc^ften§ gmei SSerbinbungSroör?

tern aneinonber ju fetten. @§ mü^te aße§

neben aUem liegen. SZimmt man aber für eine

SSorfteUung au§gebef)nte ®rregung§ =

gebiete an, imb jubem nocE) biegef)örigen

93erbinbungen üon bem blo^ objeftiöen 95or=

ftettungSbilb ju ben mit i^m 5ufammen=

i)ängenben motorifc^en @rregung§|erben unb

^inroieberum jum ©prad^jentrum be§ ent-

fpredE)enben 2DBorte§, fo roirb fic^ leidet für

oerroanbte SSorfteUungen eine partielle
^bentität be§@rregung§gebiete§
annelimen laffen.

@§ mirb immerfiin nü^Ii^ fein, um bem
9lü(ffatt in bie alten pfr)(^ologifd^en SSor*

ftettungen oorjubeugen unb ber richtigen

2lnfd^auung§n)eife ju fd^neüerem ^urd^brui^

p Dcrl^elfen, menn gezeigt roirb, roic auc^

bie fomplijierten pft)d)ifd^en ©ebilbe au§

jenen einfad£)en 9lnföngen, mit meldten fid^

je^t bie ejafte ^^orfdjung befdf)öftigt erflärt

roerben fönnen. ^m übrigen ift bie Qniüd-
{)attung burd^au§ p billigen, mit raeld^er

^i^ig fidt) aller rceiter greifenben ©pefu-

lationen über ®el)ims unb ®eifte§tätigfeiten

glaubt enthalten gu muffen, ^er 3^orfdf)er,

rcetd^er einmal ben richtigen 2ßeg betreten

t)at, mirb burd^ bie eng begrenzten, aber

glei(^n)ol)t bebeutfamen Ülefultate feiner

3lrbeit fii^erer geleitet al§ burd^ oorjeitig

auSgebitbete S;l)eorien, unb auf feine ^a6)'

genoffen mirft er ebenfalls am fid^erften

unb ftärfften burdf) ba§ 33eifpiel ber 2lrbeit

fetbft. §i^ig jitiert ein 2Bort 3^ e d^ n e r §

,

TOonad^ bie (5ic|erftellung, ^^rud^tbarfeit unb

2;iefe einer allgemeinen 9lnfid^t überljaupt

nidl)t am Slllgemeinen l)ängt, fonbern am
©lementaren. ®§ fommt nur barauf

an, mit ©id^erl^eit ju crfaffen, roa§ ba§

©lementare ift, unb ba ift e§ benn für bie

3^orfdE)ungen über ba§ ®el)irn unb bie

pfgd^ifd^en g^unftionen ein ungeheurer ^^ort^

fd^ritt, roenn e§ enblic^ jur allgemeinen 2ln-

crfennung gelangt, ba^ ha§ ©lemen-
tareinbenpfi)dE)ifd[)en^unftionen

nichts anbereS fein fann al§ haB
pl)T)fiologif dl) (Elementare, ^amit
ift aucf) ber SJlaterialiSmuS auf biefem ®e*
biete roieber um ein gute§ <BtM fonfe-

quenter geroorben unb alfo and) feinem

®nbe entgegengefül)rt; benn feine ^onfe;

quenj ift fein Untergang.

$£ßir beft^en nunme|r enbtid^ aud^ an
2Bunbt§ üerbienftöotlen „©runbjügen ber

p^r)ftologifct)en ^ft)cE)ologie" ein SOBcrf,

xvtiiiiiB bie neuen unb allein frud^tbaren

3lnf(|auungen bereits einer umfaffenben 93es

^anblung be§ pfr|d)ologifd^cn ®ebiete§ ju=

grunbe gelegt f)at. §ören mir, mie SGßunbt

ben entfdl)eibenben ^unft be^anbelt.

„2Bir fönnen un§ üorfteÜen, ba§ eine

beftimmte Sfleroenfafer ober eine beftimmte

©angtienjelle nur in ber 3=orm ber ßid^t*

empfinbung ober be§ motorifd^en ^mputfeg
funftioniere ; nid^t aber, wie etroa geroiffe

centrale (Elemente ber ^f)antafie, anbere

bem SSerftanbe bienen foUen. 2lugenfd^ein-

tid^ liegt l^ier ber SÖSiberfprudl) barin, 'ta'^

man fid^ fompleje g=un!tionen an
einfädle (5) ebitbe gebunben benft. 2Bir

muffen aber notmenbig annel)men, ba^ ele*

mentare ©ebilbe aud^ nur elementarer

Seiftungen föf)ig finb. (Solche elementare

Seiftungen finb nun im (SJcbiet ber jentraten

3=un!tionen ©mpfinbungen, SSeroegungSans

ftö|e, nid^t ^^antafie, (3iebäd^tni§ uff."

3llte§, bemerft SÖBunbt roeiter unten, roa§

mir SOBiUe unb ^ntelligeng nennen, löft fid^,

fobalb e§ bis gu feinen pl^qf^otogifd^en

(glementarp^änomenen jurütfoerfolgt roirb,

in lauter itmfe^ungen oon ©mpfinbungSein*

brütfen in ^öeroegungen ouf.

2Ba§ roirb nun aber au§ ber „@int)eit

beS @eban!en§", roenn fdE)on bie einzelne

SSorfteUung etroaS ungemein ^^f^i^^^^'
gefegtes ift? (Einfad^ baSfelbe, roaS auS

ber (£inl)cit eineS fünftlerifdf) burd^gefül^rten

(5}ebäube§ roirb, roenn roir feine ^ufanimen-

fe^ung au§ einzelnen (Steinen betrachten.

@§ ift eine formale @inf)eit, bie mit ber

^ufammengefe^t^eit be§ «Stoffes, in roeld^em

fie fiel) ocrroirflidl)t, fe^r roo^l jufammen
befielen fann. ^üx biefen ©toff aber unb

feine Elemente, bie (Smpfinbungen unb baS

33erou^tfein üon ben 33eroegungSimpulfen,

gilt cS, im ftrengften ©innc beS SOSorteS

baS (5)efe^ üon ber ©r^attung ber
^raft burd^jufü^ren. S)ieS ift ber Seg
5U jenem fonfequenten SJlaterialiSmuS,
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tocld^cr un§ unmittelbar an bic „©renken

be§ SfZaturerfennenS" fü^rt.

93er[ii(^en rair einmal, an einem SSei»

fpiel fonfequenten 50ftatetiati§mu§ 511 üben!

(£in Kaufmann fi^t be{)aglicf) im £ef)n'

ftul^l unb rcei^ felbft nicf)t, ob bie ^ölajorität

feiner ^d^I)eit fid) mit 9iau(i)en, Schlafen,

3eitung§Iefen ober SSerbaucn bef(^äftigt.

herein tritt ber Sebiente, bringt eine 2)es

Vefd^e unb barin fte^t: „Stntroerpen ufro.

Öona§ & ©omp. fattiert." — „^afob foU

anfpannen!" ®er Sebientc fliegt. ®er
$err ift aufgefprungen, ootlfommen nütfjtern

;

einige 2)u^enb Sd)ritte burcf)§ 3^"^^^^ —
f)inunter in§ Kontor, ben ^rofuriften U-
beutet, S3riefe biftiert, S)epef(i|cn aufgegeben,

bann eingeftiegen. 2)ie S^loffe fd^nauben;

er ift auf ber S5an!, auf ber S3örfe, bei

@efd^öft§freunben— e^e eine ©tunbe f)erum

ift, roirft er fid) ju §aufe roieber in feinen

Se^nfeffel mit bem (Seufjer: „©ottlob, für

ben fd^timmften g=aU bin \6) gebecft. fflun

weiter überlegen!"

©in prächtiger 3lnla§ für dn ©eelen-

gemälbe! ©d^reden, Hoffnung, ©mpfinbung,

^ere(^nung — Untergang unb ©ieg in

einen Slugenblid gufammengebrängt. Unb
ba§ atle§ burd^ eine einjige 33orftettung er»

regt! S03a§ umfaßt nid^t ba§ menfd^lici^e

S3en)uBtfein

!

©emad^ ! S5etracE)ten mir unferen ?iyiann

al§ ein Dbjeft ber förperlid^en
2B c 1 1 ! — ©r fpringt auf. SDSarum fpringt

er auf ? ©eine SJluSfetn !ontraf)ierten [16)

in entfpre^enber 2Beife. SSarum bie§ ? ©§
traf fte ein ^mpufö ber ^JJerüentätigfeit,

roeld^er ben aufgefpeid^erten 3Sorrat oon

©pannfräften auSlöfte. SCßol^er biefer ^m*
puB? 2Iu§ bem ^^^trum be§ S^ercen*

fqftemS. 2Bie entftanb er bort? S)urc^

bie „©eele". S)er 3Sorf)ang fäUt:

ber salto mortale au§ ber 2Biffenf(|aft in

bie SJlgt^oIogie ift üollbrai^t.

3)oc^ mir rooUten fonfequenten SOflate*

riali§mu§! 2)ie ©eele fei ba§ ©eljim.

3lIfo au§ bem ©e^im! 33Ieibcn mir
^icr nun ftefien, fo ift bie <Ba6)Z

genau cbenfo mgtfitfd^ roie guoor.
©§ fann adeä nid^t§ Reifen. 2Bir muffen

bie p^qfif d^e^ au faire i^e o|ne irgenb

meldte ^erücffid^tigung be§ fogenannten 33e*

rou^tfeinS burd^ ba§ §irn l^inburd^ bi§ ju

ber erften SSeranlaffung ber ganjen plö^*

lid^en SSeroegung surüdoerfolgen. Ober be-

Sonoe, (SeWiä)te beä 5naterlQlt2mu§. II. S3ollSQU«g

treten mir ben umgefet)rten 2Beg! 9Ba§
fam in ben SRann {)inein? 2)a§ 33ilb

einiger ©trid^e mit Stauftift auf meinem
©runbe. ©emiffe Sid^tftra^Ien trafen bic

^fZe^Ijout, bie in i^ren ©d^roingungen an

fid^ nid^t mef)r lebenbe ^aft entroidetn

al§ anbere ßic^tftral)(en aud^. 2)ie lebenbe

^•aft für ben SeitungSprojei ift im 9^eru

Dorbereitet, roie bie ber 9Jlu§feIfontra!tion

in ben 2Jiu§fetn; fie fann bur^ ben un^

enblid^ fd^roadt)en ^mpul§ ber SidfjtroeUc

nur auSgelöft rocrben, roie bie ©pannfräftc

ber ^utoertonne burd^ ba§ gtimmenbc

3=ün!d^en. 9Iber roie (ommt e§ nun, ba^

gerabe biefefiinien in biefem SJlens

fd^en gerabe biefe Sßirfung l^eroor*

bringen? ^ebe 3Introort, roeld^c fii^ ^ier

auf „SßorfteUungen" unb bergteid^en beruft,

gilt einfad^ al§ gar feine ^ntroort. Qd)

roitt bie Seitungen fe^en, bie SGßege

ber lebenben ^raft, ben Umfang, bic

g^ortpftanjungSroeife unb bie Cluellen ber

p^gfifatifd^enunb dtjcmifd^cn ^ro =

jeffe, au§ roetd)en bie S^eroenimpulfc

leruorgel^en, bie gerabe in ber jum 5tuf*

fpringen bienenben Söeifc erft ben musculus

psoas, bann btn rectus feraoris, bie vasti

unb bie ganje mitf)etfenbe ©efettfd^aft gur

S;ätigfeit bringen, ^ä) roitl bic ungleid^

roid£)tigeren ^ieroenftrömc fef)en, roeld^e ftd^

in bie ©prod^roerfseuge, in bie SltemmuSfeln

oerbreiten, S3efef)I, SBort unb 9iuf erzeugen,

bie auf bem 2Bege ber ©(^atlroelten unb

ber ^örneroen anberer ^nbioibuen ba§felbc

©piet 5e{)nfad^ erneuern. ^6) roitt mit

einem SSort bie fogcnannte pfgdE)ifd^e 2tftion

einftroeiten ben ©^utpebanten fd^enfen unb

roitt bie p^gfif(^e, bie id^ fe^e, au§ pl^g*

fifd^en Urfad^en erflärt f)aben.

S)er ßefer roirb mir nidf)t jutrauen,

ba'^ id^ UnmögIidE)feiten forbere, um fd^tie^-

lid^ bod^ an einen deus ex machina ju

appettieren. :^cE) ge^e oon bem ©runbfa^

au§, ba^ ber 9Jtenfd^ burd^ unb buri^ be-

greiftid^ ift, unb roenn man nid^t gteid^

ba§ ©anje begreifen fann, fo bin i($ ge«

nügfam. SOBie bem paIäontoIogif(^en ^ov
fd^er bie cinjige ^innlabe au§ bem ©ommc*
tat eine ganje 2Jlenfc^enraffe ber aSor^eit

mit att i^ren ©enerationen oertritt, fo roitt

id^ jufrieben fein, roenn man mir nur ein*

mal ben ßufammen^ang graifd^en bem erften

©inbrud ber Sid^troette unb ben mit ber

genaueren g^ijierung ber Su^ftaben öct*

a5e. 10
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bunbencn ^eroegungSimpulfcn fo ftar mad^tc,

tote un§ ungefäl)r bie SlejTejberoegung in

ber ^wcfung eine§ g^rofd^fd^enfel§ ift. ©tatt

beffen fd^ürft man im ©c^irn nac^ „S)cnfen",

„3^ü^ten" uhb „SBoHen" f)erum, al§ roenn

man in ben UnterannmuSfein etne§ ^laoier»

fpielerg Dur, Moll, Allegro, Adagio unb
Fortissimo jebeS in einem befonberen

©(^lupfroinfel entbecfen rooUte.

3=rcili(^ oermag auä) bie enblid^ auf*

bämmembc rationette 58ef)anblung ber ®e«
^imp^gftologie no^ lange nid^t fold^e 3luf'

gaben ju Ibfen, ja in geroiffem ©inne er*

langt man erft red^t einen ©inblirf in bie

©nblofigfeit ber Probleme, bie f\6) l^ier

auftürmen. ®er alte 9JlateriaIi§mu§ unb
ber ^beati§mu§ ber alten ^Df^etapfigfif löfen

biefe Stätfel gleid^ bequem mit bloßen

SOSorten; benn, ob id^ eine immateriette

©eele annef)me unb biefer einfad^ fo oiele

„5ßermögcn" beilege, al§ id^ jur ©rüärung
ber SSorgänge bebarf, ober ob x(S) biefe

nämlichen „UJermögen" ju einer O^unftion

ber 3Jlaterie ma6)z, ift fe^r gleichgültig,

roenn c§ fic^ barum l^anbelt, ob ^firafe

ober roirflid^e ©infic^t. 3)a§ 9Bort, roeld^eS

ben 5ßorgang oer^üttt, ^tatt i^n ju erflären,

tritt in beiben glätten an bie ©tette be§

pl)gftfalifd^en ^roblemS. 5!Jiag man be§*

^alb furjpc^tig bie mcd^anif^e SOSeltan*

fd^auung fd^mö^en, roie man roitt: c§ ift

ein 1)0^er SBorpg berfelben, ha^ fte un§
im ßleid^en STugenblicf in eine Unenblid^feit

oon ^oblemen blicfen löBt, roäf)renb fie

un§ einen erften Keinen ©rfolg gibt, jum
^fanbe bafür, ba^ roir auf bem redeten

9Bcge fmb.

Wlan fagt mir: „5lber g^urd^t, ^off*
mtng, Gifer beinc§ Kaufmannes fmb hod)

an6) etrca§; ber SJlann empfinbet bod^

ttma§. ©ott benn ha§ feinen ©runb
Iiabcn?" ^n ber Sat, beinal)e f)ätten roir

ben nervus sympathicus oergeffen, ben

®influ§ bc§ nervus vagus auf hk ^erj-

beroegung unb atte bie jaI)IreicE)en, burd^

ben gangen Körper fic^ crftredenben SQBir=

fungen ber S'leoolution, roeldEie im ®el)im
Dorgcf)t, roenn ein fo fleiner ^mpul§ ber

3lufenroelt ben SJ^enfd^en in bie Icb^aftefte

Seroegung oerfe^t. SOBir rootten aud^
biefe ©tröme fennen lernen, beoor roir

un§ jufriebcn geben. SOBir rootten oon
ben ja^trci(^en, balb ftarfen, balb oers

fcfiroinbenben Gmpfinbungen, bie ber eine

auf ber 3"^^9ß/ ^cr anbere in ber 9)lagen«

gegenb, biefer in ben 2Baben, jener auf

bem IHücfen oerfpürt, möglic^ft genau

roiffen, roie fte entfielen; ob bIo| in ben

3entralteilen ober burd^ einen Kreislauf

zentrifugaler unb zentripetaler Seitungen.

2)a| le^terer eine gro^e Stotte in atten

(gmpfinbungen fpicit, gef)t au§ jatillofen

Grfd^einungen mit ©idt)er^eit ^eroor.

Gjolbe rourbe oon feinen ©egnem
befonberS mitgenommen, roeit er jur (£nt*

fte^ung be§ ©elbftberou§tfein§ eine in firf)

felbft jurüdEIaufenbc SSeroegung be§ Giemen*

JTuibumS oerlangte, bie er in ben einzelnen

©anglienfugeln cor fn^ ge^cn lie^. 6§
ift mir habzi immer aufgefatten, ba§ ber

roirflid^ f tattf inbenbe Kreislauf ber

9'Jerüentätigfeit, roel(^er in atten ©mpftn*
bungen eine fo gro|e SHotte fpielt, biSfjer

faft gor nidE)t beamtet roirb. 95ei jeber

lebhaften Erregung ber ^imtätigfeit läuft

ein ©trom oon pofitioen ober negatioen

SBirfungen mittelft ber oegetatioen unb
motorifd^en 9ieroen burd^ ben ganjen

Körper, unb erft inbem roir oon ben ba*

burd^ in unferem DrganiSmuS beroirften

93eränberungen mittelft ber fenfiblen 9fieroen

roieber Ülüdroirfungen erhalten, „empfin*

ben" roir unfere eigene ©emütSberoegung.

Ob nun ber fubjeftioe ß^ft^nb, ben roir

Gmpfinbung nennen, mit biefem ganjen

Kreislauf oerbunben ift ober mit ben

©pannungSjuftönben, bie nad^ feiner 93ott*

enbung im ^^"tralorgan cntftef)en, ober

mit anberen, gleichzeitig entfte^enben SBe»

roegungen unb ©pannungSjuftönben inner»

f)alb ber ^^"tralorgane, baS laffen roir

ba^ingeftettt; roenn man unS nur biefe

©pannungSzuftänbe nac^roeifen unb bie

^Regeln jeneS Kreislaufes mit att feinen

miflionenfad^ oerfd^iebenen Kombinationen

entptten fönnte.

9Jlan roenbet ein, ha^ roir über ber

^Betrachtung bloßer ©tjmptomc bie

©ad^c oerlieren. Qo, roenn unS jcmanb

zeigen fönnte, ba§ nad^ 58efeitigung atter

ber ©gmptome, bie roir betrachten möchten,

überl^aupt norf) eine ©ad^e übrig
bliebe! Sfflan macE)e fid^ bod^ flar, roaS

man I)inter ben ^ieroenftrömen unb ©pan*
nungSzuftönben beS GmpfinbungSafteS über*

I)aupt nod^ fuc^en fann! ^ieS ift mU
roeber ber fubjeftioe 3"!*°"^ ^^^

Gcmpftnbenben ober ber geiftige SSJcrt



2)ie 9latur)oii|enfc^afteit. 147

be§ ®mpfinbung§in^alte§. 2)en

erfteren wirb natürlich niemanb je innc

roerben, au^cr an ftc^ felbft, unb e§ ift

bei ben jaf)Irei(^en ©rörteriingen von

S3ogt§ berüt)nitem Urin-SJergleicf) roo^l

tlax genug geroorben, ba§ man ni(i)t bcn

„©ebanfen" oI§ ein befonbere§ ^vobuft

neben ben ftoffIi(i)en $öorgängen anfel)en

fann, fonbem ba§ eben ber fubjeftiüe 3«*
ftanb be§ empfinbenben ^nbioibuumS ju*
gleid^ für bie äußere ^Beobachtung ein

objeftioer, eine 3RolefuIarben)egung
ift. S)iefer objeftioe 3"f^ö"^ ^"B "oc^

bem @efe^ ber ©rl^altung ber ^raft in

bie lüdenlofc ^aufalreif)e eingefügt roerben.

SJ^an ftellc un§ biefe^eif)C doII*
ftönbig bar! 2)ie§ mu^ gefrf)el)en

fönnen, o^ne irgenb eine JHüdfic^t auf ben

fubjeftioen ß^f^^nb, ba biefer ja fein
bcfonbere§ ©lieb in ber ^ctte
ber organifi^en 93orgängc ift,

fonbem gleic^fam nur bie Setrac^*
tung irgenb cine§ biefer SSor«
gängc oon einer anberen (Seite

^cr. 203ir fto^en ^icr jroar auf eine

©renje bc§ 9JlateriaIi§mu§, aber nur,

inbeni roir i^n mit ftrengfter Konfequenj

burd^fü^ren. 2Bir fmb in ber %at ber

Slnfid^t, ba^ in ber ©mpfinbung au§er

unb neben ben erroäfjnten S^eroenoorgängen

fd^roerlic^ irgenb etroa§ über*
^aupt ju fuc^en ift; nur \)abtn biefe

95orgänge felbft noc^ eine ganj anbere

6rf (^cinungSroeif e, nämlid^ biejenige,

roel^e haS ^nbioibuum ®mpfinbung
nennt. @§ ift fe^r roo!)! benfbar, ha$

man einmal ba^in gelangen wirb, tm
%nl ber pl^gftfc^en SBorgänge genauer ju

beftimmen, rocl(^er jcitti^ mit bem
©ntfte^cn einer ©mpfinbung be§
^nbioibuumS jufammenf ällt.
^ie§ mürbe äuWt intereffant fein, unb
man fönntc geroi^ nid^t§ bagegen ein^

roenbcn, roenn biefer bestimmte 2:eil be§

^ei§laufc§ ber Sf^eroenprojeffe bann
f(^Iec^tf)in al§ „bie ®mpfinbung" be*

jeic^net mürbe, ©ine genauere iöeftim-

mung be§ 9Ser^äItniffe§ be§ fubjeftioen

@mpfinbung§Dorgange§ ju bem objeftio be-

obad^teten Sfieroenoorgang bürfte bagegen

unmöglich fein.

SCBa§ nun aber ben geiftigen äBert
be§ @mpfinbung§in^atte§ betrifft, fo roirb

ftd^ aud^ biefer oon ber p^gftfi^en er=

frfieinung nid^t oöttig trennen laffcn. ©in
9)^eiftcrroerf ber i8ilb{)aucrfunft unb eine

ro^e 5?opie be§felben geben aUerbingg ber

9^e^f)aut be§ S3etrad^tenben eine ä^nlid)e

9Jienge oon Sic^trei^en, aber fobalb ba§
5luge ben fiinien folgt, entftef)en f^on
anbere 93eroegung§empfinbungen in ben

3Iugenmu§feln. 2)a^ biefe nicf)t narf) ber

abfoluten 3)laffe ber Söemegung, fonbem
nad^ "ban feinften ^aljUnv^i^äit''
niffen jroifd^eu einjelnen $8croe*
gunggimpulfen weiter roirfen, fann
un§ nid^t unnatürlich oorfommen, roenn

roir bebenden, roeld^e 9tolle bie Qal)kn'

öer^ältniffe fdf)on in ber erften Silbung
ber ©inneSempfinbungen fpielen. g^reilic^

roirb gerabe biefer $unft ju ben legten

unb f(|roierigften Slätfeln ber Statur ge=

l)ören ; aber roir ))aUn beS^alb bod^ nirf)t

ik minbefte SSeranlaffung , ba§ geiftig

©ebeutungSooHe, bie fünftlerifd^ geftaltete

©mpfinbung ober ben fmnoollen ©ebanlen,
au^er^alb ber gercöl)nlic^en @mpfinbung§=
projeffe ju fud^en. ^nx barf man freilid^

nid^t oerfa^ren roie ein SJlenfdf), ber bie

SOflelobien, bie eine Orgel fpielen fann, in

ben cinjetnen pfeifen entbedlen roollte.

2)a§ ßufammenroirf en fel^r oieler,

unb einzeln genommen au§erorbentlid^

fd^road^er Sfieroenimpulfe mu^ un§ ben

(Sc^lüffel geben jum pligfiologif^en 9Ser=

ftänbniffe be§ ^enfen§, unb bie 3=orm
biefeS ^ufammenroirfen§ ift ba§ ©l)araf=

teriftifd^c jeber einjelnen ^^unftion. 3öa§
f)ierin unerflärt bleibt: bie 2Irt, roie ber

äußere S^aturoorgang jugleic^ ein Qfn«
ncre§ ift für ba§ benfenbe ©ubjeft: ba^

ift eben ber ^unft, roeld^er bie ©renken
be§ ^ZaturerfennenS überhaupt überfd^reitet.

III. 3)ie tttttttttoiffetifji^aftnd^e

2Ba§ roirb benn aber bie Sß^x)ä)o>

logic baju fagen, roenn roir bie innere,

fubjeftioe Seite be§ menfd^lid^en 2Befen§

oorläufig gang in ben ^intergrunb fteHen ?

§aben roir bo(^ im 19. ^a^rl^unbert

nid^t nur eine naturroiff enf(^aft*
li(|e, fonbem fogar aud^ eine mat^c*
matif^c ^fgd^ologie erhalten, unb c§

gibt eine Üiei^e ganj üerftänbiger unb
oerbienftooUcr Seute, roelt^e aße§ ®mfte§
glauben, § e r b a r t ^ab^ mit feinen S)iffe*

10*



148 3h?ctte8 fSaä). 3)tittcr 3tbf(]^nitt.

rentialglci(i)ungen bie SGßelt ber aSorftcI*

Iimgen fo grünblitf) erfnnnt raie ^oper-

nifuä unb Kepler bie SCßelt ber §immel§*

Körper. S)a§ tft nun freilid^ eine fo

grünbltdje Selbfttäufi^ung raie bie ^t)reno;

(ogie, unb raaS bie ^fgcE)otogie al§ S^atut-

roiffenfrf)aft betrifft, fo ift mit biefer

fd^önen SSejeidjmmg ein fold^er Unfug ge=

trieben roorben, ba^ man leicht in ©cfa^r

fommen fönnte, ba§ ßinb mit bem 58abe

au§5ufd)ütten. 2Bir roerben jeboc^ ben

3lnfängen einer roirflid^ naturraiffenfcfiafts

ticken unb in einzelnen Steilen fetbft matfie?

matifcE)en S8el)anblung§roeife pfqc^otogifc^er

3^ragen it)ren ooUen SÖBert beilegen !önnen,

of)ne ben oben bargelcgten ©tanbpunft

irgenbroie ju oerlaffen.

9}or aUen fingen ift ju ermähnen,

ba^ ber ^Begriff ber ^fqd)oIogie nur für

ben @(i)olaftifer ober ben unroiffenben

gebauten ein ganj feft begrenzter unb üoII=

ftänbig Üarer fein fann. (£§ f)aben jroar

rec^t roadfere unb fd^arffinnige 2)länner

i^re angeblid) naturroiffenfdtiaftlid^en Unters

fud^ungen mit einem 2lbf(^nitt t)om „SBefen

ber ©eele" begonnen; aber ba§ ift bann

eben eine 9^ac^rairfung ber I)of)Ien fd^olaftt^

fc^en SJtetapIi^fit rcenn fie fic^ einbilbeten,

in biefer SÖBeife eine fid)ere ©runblage ber

Unterfudiung geroinnen ^u fönnen. 3lu§s

genommen finb natürlich bie 3^äHe, roo ber

begriff ber (Seele nur gef^ic^tlic^ ober

!ritif(^ erörtert roirb. 2Ber aber norf)

pofitioe ©ö^e oon ber (Seele, roie j. 33.

Don tt)rer ©infad^^eit, 2lu§bef)nung§Iofig5

feit u. bgl. üoranftellt, ober roer ba§ ©e*

biet ber (Seelenet)re gum üorau§ glaubt

nad^ aßen (Seiten forgfättig cinjäunen ju

muffen, beoor er ju bauen anfängt, bei

bem ift an eine naturrciffenfc^aftlirf)c Se*

^anblung be§ @toffe§ faum ju benfen.

233a§ foÖte man oon einem S'laturforfdfier

fagen, roeld^er bamtt anfinge, ftd^ ba§

SQ3efen ber '^atux flar ju mad^en, unb
roetd^er erft bann feine ^^orfd^ungen für

jroedbientid^ l)altzn rooUte, roenn er ficE)

juüor genau flar gemad^t, roa§ bie fflatiix

fei? ^oä) beuttidE)er roirb bie (Sad^e bei

fpejieUen ©ebieten, §ätte Gilbert feine

93ernfteinftüdEd)en nidit gerieben, beoor
er über ba§ 2Befen ber ©teftrigität im
flaren roar, fo roürbe er oermutlid^ nie

einen roidE)tigen (Sd^ritt jur ©rfenntniS

tt)re§ 2Befen§ getan ^aben, SGßetd)er ^or*

fdjer möd^te roof)I ^eute genau beftimmen,

roa§ S)^agnett§mu§ ift? Unter ben

Rauben ber g^orfd^er geftaltet [lü) ber 95e-

griff um. 3tu§ ber Kraft be§ SDflagneten,

ba§ ©ifen anjujiel^en, roirb eine allgemeine

Kraft. S)ie ©rbe roirb al§ SJ^agnet cr=

fannt. ®er 3"fflniii^ei^'f)<i^9 ^^^ ber (Stef*

trigität roirb entbedft. ^er ^iamagnetiä-

mu§ roirb burdf) eine ^üüc ber über=

rafd^enbften ®rf(Meinungen oerfotgt. SQ3o

rcären bie glänjenben (gntbedfungen eine§

Orfteb unb g^arabag geblieben, roenn

biefe erft ben SSegriff be§ 9Jlagneti§mu§

l^ätten metapl)gfif(| ergrünben unb bann
i^re naturroiffenf(^aftlid^en jJorfd)ungen be*

ginnen rooHen!

(S§ bleibt ein merfroürbigeS ^enfmal
ber pl)ilofop^ifd^en ©ärung in 3)eutf(^lanb,

ba§ ein fo feiner Kopf roie ^erbart,
ün SJ^ann oon einer berounberung§roürbi*

gen Sd^ärfe ber Kritif unb oon großer

matl^ematifd^er S3tlbung, auf einen fo

abenteuerlid^en ©ebanfen fommen fonnte,

roie ber ift, ba§ ^rinjip für eine
(Statif unb 9Jledf)anif ber Sßor*

ftellungen burd^ (Spefulation gu
finben. Jfiod^ auffallenber ift, ba§ ein

fo aufgeflärter, in zä^t pt)ilofop§ifd^er

2Beife bem praftifd^en Seben jugcroanbter

©eift fid^ in bie mül)eDot(e unb unbanf»

bare 3lrbeit oerlieren fonnte, ein ganje§

(Softem ber (Statif unb 9Jled£)anif be§

©eifteS nad^ feinem ^rinjip auSjuarbeiten,

o^ne irgenb eine ©eroätir ber 9ii(^tigfeit

an ber ©rfa^rung ju ^aben. 2Bir fel)en

l)ier, roie eigentümlid^ bie Q^aUn unb
Seiftungen be§ SJlenfd^en jufammenfiängen.

2)a^ ein ©all burd^ feine gro^e ®rfa^=

rung, feine au§gebe^nten unb fpe^ieUen

Kenntniffe nid^t oor ber ©rfinbung ba-

^^renotogie beroal)rt roerben fonnte, ift

un§ hzi bem pl)antafieooU§n, feurig fd^af*

fenben S^arafter biefe§ SJ^anneS leidet be*

greiflief); aber ba§ ^erbart bie mat^e«

matlfdf)e ^fgd^ologie erfinben fonnte, roö^*

renb er in ben ©igenfdjaften, roeld^e cor

fold^en S3at)nen p beroal)ren pflegen,

gerabeju eminent roar, roirb immer al§

ein l)öd^ft benfroürbigeä 3^"S"^^ gelten

muffen für bie ©eroalt be§ metap^gfifdfien

(Strubels, roeld^er in jener Qdt in unferem

SSaterlonbe aud) ben SDSiberftrebenben er-

griff unb in bie geiftige Kometenba^n gegen*

ftanblofer ©ntbedungen ^inauSfd^leuberte.
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^mmerl^tn ucrbient §erbort§ geroal»

tigc§ Streben eine beffevc Sßibericgung

aU bie be§ bloßen ^Jiii^tbeadjtenS. 5)ie bi§-

l^erigen 33erfuci)e einer lüürbigcn fritifd)cn

^efeitigung bcr matl)cmatifd^en ^fi)d)ologie

leiben aber an bem 5[llangct, bai fte fid)

in allerlei 9Iu§fteKungen ucriieren unb bcn

logifd^en (Slementarf ef)Ier in bcr

Stbleitung ber 3=unbamcntatformel tcil§ gar

nid^t teil§ mit ni(^t genügenber (5d)ärfe

bejeid^ncn. 33cftänbe bie mattjematifd^e

^fqd^ologie, fo müßten rcir fie frf)on bc§-

l^alb in ^etrac^t gießen, lüeil fie ber fid^erfte

33erceiB für jene ©efe^mä^igfeit
olleg pf^^tf(^en ®efd^eF)en§ roäre^

raeld^e ber 9JlateriaIi§mu§ mit Olec^t bc-

(}auptet, imb jugteic^ bie üoUftänbigfte

SBiberlegung bcr 3 " ^ " cE f ü I) r u n g a IIcS

SSefte^enben auf ben «Stoff. 9Bir

müßten jugteid^ unfere obige ^arftettung

be§ 9Scr^äItniffe§ jmifc^en ©cl^im unb
©eetc bebeutenb mobifijicrcn, ba ^crbart§

matF)ematifdf)e ^fgc^ologie üon feiner SJ^eta«

V^mfxt fd^raerlic^ ju trennen ift. So ober

ift bie mat^ematifc^e ^fgc^ologie für un§

nid^t üor^anben, unb nur in biefer Rotten

roir einen ©runb finben fiJnnen, auf eine

mctap^gfifd^e ©runblage ber ^fgd^ologie

nad^ ^ant überi^aupt nod^ einmal ge*

nauer einjugcfien. SGBcnn e§ fpäter einmal

allgemein jugegeben ift, ba§ roir über bcn

testen ©runb aUcr ^inge nidE)t§ roiffen

fönnen; roenn man fid^ entfc^Icffen l^at,

ben Söautrieb ber Spefulation unter bie

i^unft triebe gu jä^Ien; roenn man
borüber einig ift — in biefem ^unft über

^ant l^inau§fd^rcitcnb, — ba§ ber ©in*

^eit§trieb ber 93ernunft ftet§ jur %xd)>
tung fü^rt bie ber Sßiffenfc^aft nur in*

bircft jugutc fommt : bann barf man aud^

.^erbartS SO^etapIigfi! ol^ne ©efafir bcr SBe*

griff§üerroirrung roiebcr f)eröorsief)en, unb
man roirb einen ^unft in i^r entbeden,

ber eine merfroürbige 2lna(ogtc mit bcn

metapl)qfifdjen 3lnfang§grünben ber Sf^atur*

roiffenfc^aft unferer heutigen mat{)cmati-

f(^cn $^9fifer barbietet. ®a§ roirüid^

©jiftierenbc ift nai^ §erbart eine SSiet^cit

Don einfad^en SIBefen, roetd^e fid^ jcbod^

uon ßeibnig' 9J^onaben fe^r rocfentlid^ unter*

[df)eibcn. 2)iefe bringen bie ganje 9BeIt
— als $8orfteHung — au§ fid^ ^croor;

^crbartS „9lcatc" bagegcu finb für fid)

genommen ganj ttorftctlungSlo?
; fie ro i r =

!en aber aufetnonbcr ein unb fie

ftreben, biefcGinroirtungen oon
fid) abjuroei)ren. 2)ie Seele ift ein

folc^eg einfad)e§ 2Befen, ein „9teale§",

roeld^e§ mit anberen cinfadjcn SBefen in

Äonflitt gerät. ^f)re atftc ber Selbft*

erl)altung fmb 93orfteüungen. SCßic ot)ne

2)rud fein ©egenbrud, fo roürbc o^ne

Störung fein $8orftcüen fein. 9f?eu ift f)ier

jebenfattS unb für jufünftigen metaptigri'

fd)cn ^auSgcbraud^ bead)ten§roert bie 5{n-

fc^auung, nac^ rocld^cr ba§ SBefen ber

Seelentätigfcit in einer S^üdroirfung
auf eine äußere ©inroirfung ht-

fte^t. 9Jian mu§ bamit notroenbig bie

2lnfid^t ber neueren 9)loIcfuIar=2^eoretifcr

oerglcid^en, nad^ roetd^er ber Segriff einer

^raf t bem einzelnen 2rtom bur(^au§ ni^t
jufommt unb eben nur in ber SB e d^ f c I -

bejie^ung mef)rerer 2ltome ftatt ^at.

^erbart ift frcilid^ nie barüber in§ ftarc

gefommen, ba§ er fonfequenterroeifc \)ätU

fagen muffen, ha^ alle 33orfteIlungen nidf)t

in ber „Seele", bem einfachen SQBefen,

liegen, fonbern ba§ fie 233edt)felbe*

jtel^ungen finb jroifd^en ben ein*

meinen 9icatcn, roie bie pfujfifatts

fd^cn^röfte jroifd^en bcn2(tomen.
SJlit biefer ^onfcquenj feiner ©runban*
fi^auung ^ötte ^erbart 5aI)IIofe SDBiber*

fprüd^e üermiebcn, bie fid) barauS ergaben,

ba^ bie Seele einfad^ unb unoeränber*

lid^, o^nc alle inneren ^^f^änbc fein unb
bo^ bie SSorftcItungen in fic^ tragen foHtc.

®r erf)ätt baburd^ eine ^(rt öon Unftcrb*

Ixd)fcit ber Seele, bie aber einem eroigen

3;obe gleid^fommt, roenn fic^ feine anberen

cinfadjcn SJßefen finben, bie mit i^r in

eine fo enge SBed^fcIrotrfung treten roie

bie 33eftanbtetle be§ Seibe§. S)a§ ^ei^t

einen f)of)Ien 33egriff teuer be3af)Icn.

S)a au§ §erbart§ Schule gerabe bie

93eftrebimgen groBenteiI§ I)erDorgegangen

fmb, eine naturroiffenfd^aftli^e ^fi^d^ologic

ju grünben, fo ift e§ oft oon ^ntereffe,

bie üerftedftcn SBiberfprüc^c l^eröoräuäicfjcn,

mit rocld^en bie Slnna^me einer abfolut

einfad^en unb bennod^ oorftcHenben Seele

notroenbig oerbunben ift. Xa§ abfolut

©infad^e ift aud^ feiner inneren 3Seränberung

fällig, roeit roir un§ biefe nur in ber 3=orm

roed^felnber Orbnung ber Steile benfen

fönnen. 2)e§^alb fagt §erbart au^ nid)t,

ba^ bie 9iealen aufeinanber roirfen, fonbern
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ba§ ftc (Sinroirfungcn ooneinanber erteiben

roürben, rocnn ftc bicfen nitf)t burd^

einen 2lft ber ©elbfter^altung SGßiber»

ftanb leifteten. 91B ob bamit etroa§ anbere§

gejagt werben fönnte al§ mit ber 2Inna^mc

einer einfad)cn SGßec^felroirfung ! 2Bai^
legt in feiner ^fqd^ologic oict 2Bert ouf

ben Unterf(^ieb jnjif^en 2)i§pofittonen
p einem 3"f^^"^ "^^ roirftic^en 3"-
f t ä n b en. @o gel^t e§ in ber SJietop^gftf.

^uftänbe barf bie @eele ni^t l^aben; bei

Seibe nic^t, fonft ginge jo i^re obfolute

®inl)eit oerloren ! 3lber ®i§pof:tionen, ba§

ift ganj etroaS anbereS; „©trebungen",

roarum nid^t? ^er SJletopFi^fifer roiberlegt

mit einem enormen 2Iufroanb oon ©d^arf*

ftnn alle mögli(^en onbcren 2tnfi(^ten, unb
roo er feine eigene SJteinung cntroicfelt,

fd^ie§t er einen logifd^en ^urjetbaum »on
ber geroö^ntid^ften ©orte, ^eber anbere

fie^t, ba§ eine SDiSpofition ju einem ßu*
ftanb aud^ ein 3"f*Q"^ ^f^/ ^"^B ©elbfts

crl^altung gegen eine bro^enbe ®ins

njirfung ni^t of)ne eine, roenn aud^ nod^

fo feine rairflid^e ©inroirfung bcnfbar

ift. ®er aytetap^gfifer fiel)t bie§ nid^t.

(kx l^at ftd^ mit feiner ^iateftif an ben

$Hanb be§ 2lbgnmbe§ getrieben, alte S8e»

griffe ^unbertmal l^erumgeroenbet, ^eroor*

gcjogen, meggeroorfen, unb cnblid^ mu^
burd^auS unb burd^au§ ctroaS gc*
rou^t rcerben. 2tIfo bie 3lugen gu-

gebrücEt unb ben salto mortale l^erj^aft

gemad^t — üon ben ^öl^en ber fd^örfften

^ritif t)inab in bie attergeroöl^nlid^fte SSer*

roed^flung oon 2Bort unb SSegriff! Qft
bie§ gelungen, bann ge^t e§ munter roeitcr.

^c mzi)x SQBiberfpred^enbeS in bie erfte

©runblegung aufgenommen roirb, befto

freier Iä§t fid^ f(|lie§en, roie man benn
befanntli^ au§ matF)ematif(^en Sä^en,
meldte ben g^aftor S'ZuII in oerftecfter SBeifc

cntf)alten, oft bie merfroürbigften ^inge
ableiten !ann.

^exhaxt I)at felbft einmal gefagt, ba|
un§ ftatt einer ®efd^idE)te ber ^frj^ologie,

roie 3=. 31. ßaru§ fie gefdaneben, oielmefir

eine^riti! ber ^fijd^ologie not täte.

2Bir fürcE)ten, roenn biefe je^t gefd^rieben

mürbe, bürftc oon ber ganzen oermeintlid^en

SCßiffenf^aft nid^t oiel übrig bleiben.

5)ennoc^ ift bie naturroiffenfd^aftlid^e

^fij^ologie in t^ren erften ainföngcn oor»

^anben, unb groar bitbet bie ©d^ute ©er»

bart§ für 2)eutfd^Ionb ein roid^tigeS ®Iieb

ber übergang§epod^e, obroo^t fid^ ^icr bie

SOBiffenfd^aft crft mül)fam oon ber 9Jleta=

p^gfif toSjuringen beginnt. 2ßai^, ein

f^arffmniger Genfer, ber aber offenbar,

roie e§ ^rioatbojenten unb au^erorbcntlid^en

^rofefforen ju gel)en pflegt, oiel ju frü^

ju fc^reiben begann unb fo glci^fam
mitten im 3^Iu§ ber ®ntroi(felung erftarrte,

mad^te ftd^ oon ^erbart fo roeit lo§, ba^
er bie mattjcmatifd^e ^fqc^ologic oerroorf

unb bie ganjc metapl^^fifd^e ©runblage

ber ^erbartfd^en ^f^d^ologie in eine an*

geblid^c ^^potl^efe über ba§ SOßefen ber

©eele umfi^uf. ^amit ift benn aber freili^

nur roenig geroonnen. ^lare ^gpotl^efen

ju I)abcn ftatt unflarer unb roiberrmnigcr

Dogmen, roäre fd^on ein großer g^ortfd^ritt

;

aber roa§ fott im§ eine ^gpotl^efc über ba§

SCßefen ber ©eele ober au(^ nur eine ^gpo=

t^efe über ba§ SSorl^anbcnfetn einer

©eele, folange roir no^ fo roenig ®enaue§
über bie einzelnen ©rfd^einungen
roiffen, ouf roeld^e fld^ boc^ jebc cjaftc

3=orfc^ung gunäd^ft erftredfen mu|? ^n
ben roenigen (£rf(Meinungen, roel^c einer

genaueren S3eobad^tung bisher jugängtid^

gemod^t fmb, tiegt nid^t bie minbefte 3Jcr*

antaffung, eine ©eele, in itgcnb roelc^em

nä^er bestimmten ©inne, übcrl^aupt an*

junel^men, unb ber oerftedEte ®runb ju

biefer 3Inna]^me liegt eigentlid^ immer nur

in ber Überlieferung ober in bcm ftitten

®rang be§ ^erjen§, bem oerberblid^en

SJlateriatiSmuS entgegenjutreten. S)aburd^

roirb benn ein boppeIte§ Unl^eil angerichtet.

2)ie naturroiffenfc^aftlid^c ^fgd^ologie roirb

oerpfufd^t unb oerfälfd^t ; bie Rettung unb
©tärfung be§ ^bealen ober, ba§ man
burc^ ben 2JloteriaIi§mu§ bebro^t gloubt,

roirb oerfäumt, roeil mon SBunber roa§

geleiftet ju ^aben roä^nt, roenn man für

ba§ olte 3^obeIroefen ber ©celc einen neuen

©d^immer oon SBeroeiSfü^nmg oorbringt.

„2Iber ^ei§t benn ^fgd^ologie ni^t
ßcl^rc oon ber ©eele? SDBie ift benn

eine SBiffenfd^oft benfbor, roeld^e c§ jroeifet=

f)aft lä|t, ob fie überhaupt ein Db-
jcft l)ot?" Sf^un, bo ^obcn roir roicber

ein f(^önc§ ^röbd^en ber SSerroed^flung

oon S'^amen unb ©ac^e ! 2Bir ^aben einen

überlieferten ^J^amen für eine gro^e, ober

feine§rceg§ genau abgegrenzte ©ruppc oon

©rfd^einungen. tiefer 'Slarm ift überliefert
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ou§ einer Qtit, in roctd^er man bie gegens

roärtigen 2inforberiinöcn ftrenger SGßiffen-

f^aft nod^ nid^t fanntc. ©ott man il)n

oerroerfen, roeil ha§ Dbjeft ber SGBiffenfd^aft

ftd^ geänbcrt f)at? S)a§ märe unpraftifd)c

^ebanterci. 9lIfo nur ru^ig eine ^fqc^o*

liogic oI)ne ©ecte angenommen! 6§ ift

bo^ ber 9?ame nod^ brauchbar, folange

c§ ^ier irgenb etroaä pi tun gibt, voai

nid^t oon einer anberen 9Bi[fenfc^aft noU-

ftänbig mit beforgt roirb. jjreitii^ fmb
bie ©renjen gegen bie ^^qfiologie nic^t

leidet ju jie^en. S)a§ fdjabet aber aud^

gar nid^t§. Sßenn biefelben (SntbecEungen

ouf jroei oerfd^iebenen SCßegen gemad^t

werben, fo ift i^r SOBert um fo größer.

2)od^ genauer Iä|t fi^ bie§ SSer^ältnig

crft cinfel)en, wenn mir bie 3^rage nad^

bem aSerfa^ren ber ^fqd^ologie fteHen,

roo benn namentlid^ ber berüd^tigte SSegriff

ber Selbftbeobad^tung ber ^ti!
unterliegt.

Ißon bem „58eobad^ten feiner fclbft"

fogt ^ant, e§ fei eine mct^obifd^e ^u-
fammenfteHung ber an un§ fetbft gcmad^ten

9QBa^rnef)mungcn, meldte ben ©toff gu einem

Stagebud^ bc§ S8cobad^ter§ feiner
felbft abgibt „unb leid^tü^ p ©c^roärs

merei unb ^af)nfinn I)infü^rt". @r roamt,

„ftd^ mit ber 2lu§fpä^ung unb glci^fam

ftubiertcr 3lbfaffung einer inneren ©efd^id^tc

be§ unroillfülrlid^cn Saufe§ feiner ©c*

banfen unb ©efüf)Ie burc^auS nid^t gu

befaffen", unb jroar „roeil e§ ber gerabe

2Beg ift, in Äopfoerroirrung oermeinter

l^öl^erer Eingebungen unb otjne unfer Qw
tun, mer mei§ roo|er, ouf un§ einflie§enben

Äräftc, in ^Euminati§mu§ ober 2;errori§-

inu§ p geraten." „^enn unoermerft

mad^en mir l^ier ocrmeinte ©ntbecfungen

Don bem, ma§ mir fefbft in un§ l^inein*

getragen I)aben, mie ein S3ourignon
ober ein ^a§cal unb fetbft ein fonft

Dortrefflid^er ^opf, 3llbred^t ^aller,
ber hd feinem lang gefüf)rten, oft aud^

unterbrod^enen Diarium feine§ (Seelen*

juftanbe§ jule^t ba^in gelangte, einen be«

rühmten $:f)eoIogen, feinen oormaligen afa*

bemif^en Kollegen, ben Dr. Se^ ju be*

fragen : ob er nid^t in feinem roeitläuftigen

(B6:ia1^ ber ®otte§geIe^rt;^eit 2;roft für feine

beängftigte ©eele antreffen !önne." Unb
n)citerl)in: „bat übrigen^ bie Kenntnis
bc§ 9Jlenf^en burc^ innere ©rfal^rung.

roeil er barnad) großenteils aud^ anberc

beurteilt, oon großer 22ßi(^tigfeit, aber bod^

jugteid^ oon oielleid^t größerer Sc^roierig*

feit fei al§ bie ri^tige ^Beurteilung anberer,

inbem ber g^orfd^er feines ^nnem leid^tlic^,

ftatt bloß ju beobachten, mand^eS in baä

©elbftberoußtfein hineinträgt, mad^t e§

aud^ ratfam unb fogar notroenbig, oon

beobad^teten @rf(^cinungcninfic^ felbft

anjufangen unb bann aHererft jur SBe*

F)auptimg geroiffer ©ä^e, bie bie 9^atur

be§ SRenfd^en angeben, b. i. jur inneren
Erfahrung fortjuge^en.

"

ßant grünbete beä^atb feine eigene em*

pirifc^e ^fgd^otogic nid^t auf ©clbftbcob«

ad^tung, fonbern roefentlid^ auf bie S8eob*

ac^tung anberer. @r ^atte jebod^ in

feiner ^tif ber reinen 93emunft bem
„inneren ©inn" ein befonbere§ ©ebiet an*

geroiefen, unb ber SJlißbraud^ biefeS 2:ummcl*

planes metap^gfifd^er SBitttür fonntc ni(^t

ausbleiben. Qmax bie ©d^roärmerei unb

ben SBal^nfmn ließ man bem 18. ^af)rs

l^unbert, bcffen aufgeregte 9'iaturen bafür

geeigneter roaren; roa§ aber p^antaftifd^e

SDBiüffür unb rul^elofer ©pefuIationStrieb

leiften !önnen, ba§ ift burd^ hinein*
tragen beliebiger (Srfinbungen
in baS ongeblid^e SSeobad^tungSfelb be§

inneren ©inneS reblic^ geleiftet roorben.

@in SHufter in biefer Söejie^ung ^at un§

namentlid^ 3= ort läge geboten, roeld^er

oI§ außerorbenttid^er ^rofeffor in ^na
(1855) jroei bide 93änbe fd^uf, benen er

ben Jitet gab: „©qftem ber ^fqd^otogie

olS cmpirif^er 2Biffenfd^aft an§ ber SSeob*

ad^tung be§ inneren ©innS." 2Jlan roürbc

oergeblid^ einen ^rciS barauf fe^en, in ben

beiben bi(ien SBänben eine einjige roirflid^e

S3eobad^tung aufjutreiben.

@§ ift roo^l ni^t gar fd^rocr ein*

pfe|en, baß bie Statut aller unb jeber

S3eoba(^timg biefelbe ift, unb baß ber

Unterfd^ieb l^auptfäc^lid^ nur barin liegt,

ob eine Seobad^tung fo bcfd^affen ift, baß

fte oon anberen gleid^jeitig ober fpäter

ebenfalls gemad^t roerben fann, ober ob

fte ftd^ jeber folc^en Sluffii^t unb S5e*

ftätigung entjieljt. 3)ie äußere Beobachtung

rcürbe nie ju einer fieberen empirift^en,

ober gar ju einer ejaften SGßiffenfd^aft

gefül)rt l)aben, roenn ni^t jebe SSeobac^tung

^ätte geprüft roerben !önnen. S)ie ©li*
mination ber (Sinflüffe cor»
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gefaxter 2Infi(f)tcn unb ^leigungen

ift ba§ roirf)tigfte Clement be§ ejaften SSer*

fal^renS, unb bie§ (glement gerabc wirb

bei bcnjenigen 95eoBac^tungen, bie fid^ auf

eigene ©ebanten, ©efül)te unb S^riebe rid^ten,

unanroenbbar ; e§ fei benn, ta^ man bie

eigenen ©ebanfen etroa ganj unbefangen

burc^ ©d^rift ober anbere tflitUl fijiert

^at, unb nun na^träglid^ ben 9SorfteHung§=

oerlauf prüft wie ben eine§ g=remben.

3)ie 2Bat)rI)eit gu fagen, fo ift aber roof)I

biefe 9lrt oon ©ctbftbeoboc^tung eben i^rer

oergIeid)§n)eifen ßuoerläfftgfeit raegen fef)r

roenig beliebt, unb bie ganje gepriefene

©elbftbeobad^tung fd^eint un§ eben ^aupt-

fäd^Iid^ il^rer 3^e]^ler wegen fo beliebt

ju fein. 3)enn wenn oud^ nic^t, wie ßant

befürchtete, ©c^niärmerei unb SDßa^nfmn

in i{)rem ©efolge finb, fo roirb fie bod^

ftet§ ein SiJlittel bleiben, ben roillfürlid^ften

©ebilben ber SSJtetap^gfi! ben «Schein em*

pirifd^er Slbleitung oerlei^en p fönnen.

SJiit DoHem Siedet ift bal)er oon neueren

^fgd^ologen bie geraötinlid^e , ftreng nte?

t|obifdE)e 33eoba^tung§n)eife, roeld^e in ben

Sfiaturiüiffenfd^aften fo trefflid^e ^ienfte

getan ^at, andi) auf bie ^fqd^ologie an=

geroanbt rcorben. §ier ^at So^e burd^

feine „ntebijinifd^e ^fgd^ologie" (1852)

oortrefftid^e S)ienfte getan; aber er Iie§

fid^ bod^ burd^ ben S;itel feines 33ud^e§

nid^t abflauen, ben cntpirifd^ s !ritifdt)en

Unterfud^ungen l^unbertunbfiebenjig ©eiten

SDIetapl^gfif üoranjufd^icJen , rceld^e benn

aud^ beroirft f)aben, ba^ bie SJlcbijiner

au§ biefem S3ud^e nid^t ben S'Zu^en gogen,

ben fic fonft barou§ I)ätten geroinnen fönnen.

©päter cntpfaf)! ficE) ber jüngere ^^id^te

ben S^aturforfd^ern unb Straten mit feiner

2Int]^ropoIogie (1856) gleid^fam al§

pl^ilofopl^ifc^er ^auSarjt unb ®erciffen§rat.

Obroof)! fein S8ud^ burd^ Iogifc£)e ©(^roäd^e

unb anfprud^§üoIIe SCßieberf)oIung oeralteter

:[yrrtümer gerabe bei ben S^aturforfd^ern

bcm Slnfe^en ber ^f)iIofop{)ie nur gefd^abet

I)at, fo |at e§ bod^ in anberen Reifen
öiel baju beigetragen, tizn nat)en 3ufammen=
l^ang ber ^fgc^ologie unb ^{)gfioIogie bem
aUgcmeinen 93erou|tfein fühlbarer juntad^cn.

^a e§ gefdE)o!) in biefen Reiten fogor ba§

fflSunber, ba| bieSpigonenber^egel*
f(^en ?ßt)iIofopi)ie firf) jum SSeil einer

nüd^terncn, faft naturroiffenfd^aftlid)en S3c=

trad)tung§roeife ber ^fgd^ologie juroanbten.

©eorgc fd^rieb ein tüd^tige§ $8üd^Iein

über bie fünf ©inne; ©draller fall ftdE)

burd^ feinen ßampf gegen ben 9Jlateriali§s

ntu§ jur einge^enben ^erücEfidt)tigung be§

^fl^ftologifdtien gejroungen. ©päter gaben

beibe 2)flänner eine ?ßft)d^oIogie I)erau§,

unb biefe beiben SOBerfe laffen ben Qua, ber

^eit ni(^t oerfennnen. (£§ oerbient oHe§

Sob, bo| fie fid^ üoUfommen beraubt fmb,

in ber ^auptfad^c nod^ auf bem S3obcn

ber ©pefulation ju ftel^en, roö^renb

fie bie§ bod^ nidE)t mel^r tun al§ aud^

bie Urfjeber ber angeblid^ naturroiffens

fd^aftlid^en ^fgd^ologie. @§ mu^ bagegen

immer roieber befämpft roerben, roenn bie

^rötenfion auftaud^t, al§ fei ba§ fpefula*

tioe SOSiffen ein ]^öf)ere§ unb glaubrcürbigereS

als ba§ empirifd^e, ju bem e§ ftd^ einfach

roie eine Isoliere ©tufe jur nieberen oer*

{)alte. SJlögen unfere Sefer fidE)'§ nid^t oer?

brieten laffen. @§ gel^ört eben ju ben

^ernroafirl^eiten einer ]^ereinbred)enben neuen

^eriobe ber 9HenfdE)^eit — nii^t ba§ man,

roie ßomte roollte, bie ©pefulation ah'

fd^affe, root)I aber, ha^ man if)r ein für

attemal if)ren ^la^ anroeife, ta^ man roiffc,

roa§ fie für ha§ SBiffen tciften fann unb
roa§ nid^t.

©draller äußert ft^ über ba§ aSer*

mtni§ fo: „^ie Sfiaturroiffenfd^aft fann

fi(^ eines ejaften 2GBiffen§ rühmen, roenn

fie fid^ bamit begnügt, au§ ber 33eobad^tung

ber ©rfd^einungen bie ©efe^e berfelben gu

finben, unb bie quantitatioen a3erf)ältniffc,

roeld^c unmittelbar in biefen gefunbenen

©efe^en entt)atten finb, ju formulieren.

9fiatürli(^ fte^t e§ jebem frei, mit biefem

ejaften SOßiffen fid^ p begnügen; bamit

oerjid^tet er aber aud^ notroenbig auf bie

S8eantroortung alter ber O^ragen, mit roetd^en

fidl) oon jelier bie ^f)iIofopt)ie befd^äftigt

i)at." 9^un bann! SOSie oerfd^iebcn bie

^^itofoplie bie ^^ragen beantroortet l^at,

mit benen fie fid^ oon ief)er befd^äftigt, ift

befannt genug. S)ie übereinftimmung, roeld^e

bagegen in ben 9^aturroiffenfd^aften t)errfd^t,

rü^rt aber nid^t ba^er, ha^ fi(^ biefe SBiffen*

fdE)aften auf ein 3=elb befd^ränfen, roo firf)

atteS üon felbft oerfte^t, fonbern oon ber

3lnroenbung einerSJletl^obe, beren ebenfo

funftüolt entfaltete al§ naturgemäße Se^ren

fid^ ber ?0tenfd^l)eit erft nod^ langem ©treben

entf)üttt l)aben, unb oon beren Slnroenbbar-

feit man bie ©renjen nid^t fcnnt. 3) er
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Äcrnpunft attcr bct jal)lreid^cn

9Sorfid^t§ma^vcgeln biefcr 5!Jlc =

tl^obc liegt aber getobe barin,
ba^ ber ©influ^ ber ©ubjcftioi^
tat bc§ 3^orfrf)er§ nciitralifiert

roirb. S)ie fubjcftiue Statur be§ einjelncn

5D'lenf(^en ift e§ gerabc, rcelc^er bie ©pe!u-

lation it)re j[ebe§moIige ©eftaltung üerbanft.

3lud^ I)ier muffen luir anncfjmcn, ba§ in

ber ä^nlid^en Organifation aller 9Jlenfd^en

unb in ber gemeinfamen ©ntroidetung ber

S!Jlenfd^f)eit ein objeÜiüer ®runb ber ein*

jcinen 6rfdE)einungcn liegt, etraa rcie in

ber SSaufunft, in ber ?[Rufif bei üerfc^ie-

bcnen unb getrennten Sßölfern äl^nlid^e

©runbjüge jur ©rfd^einung fommen. 2Ber

fid^ nun bamit begnügen roiß, t)on biefem

gel^eimen Sßautrieb ber 9}lenf(i)f)eit erfaßt,

einen Stempel Don ^Begriffen aufjubauen,

roetd^er jroar bem gegenroärtigen 3#i"i'
ber pofitiüen 2Biffenf^aften nid^t fef)r roiber*

fpri(^t, aber non jebem metf)obifdE) ge*

roonnenen g^ortfc^ritt umgenjorfcn, ober oon

jcbem fpäteren SSauIuftigen bi§ auf ben

©runb abgeriffen unb in anberem ©tile

neu Qibant roirb, ber mag ft^ freilid^ eine§

anmidigen unb in fid^ ooßenbeten ^unft-

roerfeS rül^men ; aber er oerjidEitet ba*
mit au(^ notroenbig barauf, ba§
roatire unb bleibenbe äBiffen, auf
roetd^em g^elbe e§ aud^ f ei, aud^ nur
um einen einzigen Sd^ritt ju f ör*

bern. 2ßa§ nun jeber roät)Ien roitt, mu^
iE)m fetbft übertaffen bleiben, ^n ber Siegel

roirb jebem ba§ am l^öd^ften fc^einen, roa§

er felbft treibt.

^n roeIdE)em Umfange nun bie natur?

roiffenfd^aftlid^e 9)^etf)obe auf bie ^fi)c^o=

logie onroenbbar ift, mu^ fid^ burd^ ben

©rfolg geigen. 2Bir rooHen üorab bemerfen,

hai e§ nid^t etroa nur bie ©renjgebiete

ber 9^erüenpl)t)fiotogie finb, roeld^e eine

cjafte S3eI)onbIung jutaffen. S03ie unbeftimmt

man oud^ bie ©renken ber ^fgd^ologie laffen

mag, fo roirb man bod^ jebenfalt§ cinfts

roeilen nid^t nur bie 2;atfad^en be§ (£mp=

finbung§Ieben§ bat)in red^nen, fonbem aud^

bie ©rforfd^ung be§ menfd^lid|en
§anbetn§ unb 9leben§, überhaupt

otter ßeben§äu^crungen, foroeit au§ i^nen

ein ©d^IuB auf bie 9iatur unb ben (£f)a*

rafter beB 9Jlenfd£)en möglich ift. S)er flarftc

^eroei§ bafür ift ba§ Sefte^en einer S; i e r ^

pfgd^ologie, bereu SJlaterial man bod^

nid^t gut burd^ Söeobad^tung mittelft be§

„inneren (SinneS" aufbringen fann. ^ier,

roo bie äußere 33cobad^tung un§ junädjft

nur SScroegungen, ©ebärben, |)anblungen

i^cigt, bereu S)eutung bem ^rrtum unter=

liegt, lä^t fid^ bennod^ ein uergleid^Sroeife

fel^r ejafteS 9SerfaI)rcn burd^füljren, ba man
ba§ 2;ier leidet @j:perimenten auSfe^en unb

in Sagen bringen fann, roeti^e bie genauefte

Söeobad^tung jeber neuen Olegimg unb bie

roittfürtid^c 2BieberI)oIung ober Unterlaffung

jebeS SieijcS ju einer pfqd^ifd)en 3;ätigfeit

mögtid^ mad^en. 3)aburd^ roirb jene ©runb*
bebingung alte§ ©jaften gegeben, nad^

roetd^er ber ^rrtum nid^t etroa unbebingt

oermieben, roo{)I aber burd^ bie 9Jlett)obe

unfd)öbU(^ gemad^t roerben fann. (Sin ge*

nau befd[)riebene§ 93erfa{)ren mit einem ge-

nau befcE)riebenen Spiere fann immer roieber=

I)olt roerben, rooburd^ bie Deutung, roenn

fte etroa an oariable D^ebcnumftänbe an=

fnüpft, fofort forrigiert unb |ebenfatt§ oon

bem ©influl perfönlidf)er 3[iorurteiIe, bie

bei ber fogenannten <Se(bftbeobadE)tung eine

fo gro^e SftoHe fpielen, grünbli(^ geläutert

roirb. ^aben roir nun aud^ nod^ fein

Softem ber Sierpfydtiologie, fo I)aben roir

bod^ bie 2lnfänge oon Söeobad^tungen, bie

an ©enauigfeit unb ©rgiebigfeit roeit über

ben ©tanbpunft cineS 9flcimaru§ unb

Sd^eitlin I)inau§füt)ren. ^ie immer
größere 93erbreitung ber joologifd^en
©arten unterftü^t biefe ©tubien, unb

roie fel)r an6) ba§ freie SOBefen ber $;iere

in SBalb unb g^elb ftd^ oom ^uftatibe ber

©efangenfd^oft unterf(|eiben mag, fo ift

boc^ eine auf ben te^teren 3"ftoi^^ 6^'

grünbete ejafte 33eobad^tung beS^alb nid^t

minber roertooK, roo e§ ftd^ um ©eroinnung

allgemeiner (Sä^e ^anbelt. 3^ür bie g^ragen

be§ 9Jlateriali§mu§ ober ^beali§mu§ roirb

fid^ übrigens oielleid^t fpäter^in ber inter?

effantefte @toff ba finben, roo man i^n US'

f)er am roenigften fud^t : in ber iBeobadEjtung

ber nieberen iier-e in iBegie^ung auf

il)re (5inne§roat)rnef)mungen. ©d)on SJioIe*

f d^ott {)at ja barauf ^ingeroiefen, ba§ ein

9läbertier mit einem 2Iuge, ha§ nur §orn-

l^aut I)ot, anbere 33ilber oon ben ©egen*

ftänben aufnet)men mu^ al§ bie (Spinne,

bie aud^ Sinfe unb ©ta§förper befi^t. @o
fef)r roir in ber ^ritif be§ Qu\amrmn^anQ,i§

jener @tel(c eine f(are 93orfteIIung oon bem
$8erf)ättni§ be§ ObjeftcS jum ©ubjeft oer»
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mieten, fo getoi| ift hod) eben biefc 33e*

merfung üon iöebeutung; ja, e§ ift nid^t

unn)o{)rfc^einIic^, ha^ fid^ ^ier in einem

ungleich roeiteren ©inne bic merfroürbigften

2)inge enthüllen, wenn erft bie S^lei^e ber

cjaften Seobad^tung an bie SinncStätigfeit

oon ©efc^öpfen fommt, bie fo abraeid^enb

Don un§ organiftert fmb. 9Ran roirb bie

SCBirfung ber oerfc^iebencn SSibrationen,

toeld^e bie ^^gftf un§ fennen lel^rt, ^ier

ganj unabhängig bacon prüfen muffen, ob

biefelben unfcren Organen beftimmte

@inne§n)a^mef)mungen oerurfac^en ober

nid^t. ©oKten ftd^ 3. 33. ©efd^öpfc finben,

roeld^e ha§ Si(^t riechen ober f^meden
(b. i). hnx6) Organe roaf)me^men, bie unferen

®eru^§' ober ©efd^madSorganen ä^nlid^

finb), ober roeld^e burc^ eine für un§ bunflc

SQßärmequeHe ©efid^tSbilber crl^attcn, fo

mürbe baburrf) bic ße^re oon ber ©eftals

tung ber ©innenrocit burd^ ba§ ©ubjeft

eine neue Unterftü^ung erholten; follte ba-

gegen fid^ feigen, baf e§ burd^ bie ganje

3Jlannigfattigfeit ber Stiermelt mutma^Iid^

feine roefentlid^ anberen ©mpfinbungen gibt

al§ bie unferigcn, fo fäme bie§ einftroeilen

bcm 9JlateriaIi§mu§ jugute.

(£in roid^tiger S3eitrag ju ben ^^unba*

menten einer jufünftigen ^fgd^ologie liegt

femer unjroeifel^aft in ben erft in neuerer

^eit fgftematifd^ angeftedten SSerfud^en
an ^Neugeborenen. 2Bitt man ba§ (be-

triebe ber pf^d^ifd^en SBorgänge crfaffen, fo

mut man oor allen 5)ingen bie erften unb

cinfad^ften ©lemente biefe§ ®etriebe§ ju be*

obad^ten fu(^en. @§ ift erftauntid^, mit

n)el(^em ^^legma unfere guten ^ijilofopl^en

über bic ©ntfte^ung be§ 33erou§tfein§ rö«

fonicren fönnen, o|ne je ba§ S3ebürfni§

ju cmpfinben, einmal in bie ßinberftube ju

gcf)en unb genau jujufel^en, roa§ ftd^ etma

ereignet, ha^ mit bicfem Problem jufammen*
^ängt. 3lber folange bie SOBortc fid^ ge*

bulbig ju einem ©gftem jufammenfügen,

bie ©tubcnten bie§ ©gftem gcbulbig niebers

fd^reiben, bie SSerleger c§ gcbulbig brucEen

iaffen, unb ba§ ^ublifum ben ^nl)alt fotc^cr

93ü(^cr für fe^r roid^tig l^ält, finbet ber

^^ilofop^ gu roeiteren ©d^ritten fo leidet

feine 33eranlaffung. ^ann fommt enbtid^

ber ^l)r)fioIogc, gibt ben S^eugeborenen

3u(fcr* ober 6;^ininlöfung ju fd^mecEen, i}ält

i^nen ein ßi(^t cor ober erjeugt ein ®c-

räuf(^ oor i^ren Of)rcn unb oerjcid^net auf

haS ©enauefte, na§ er für SScmcgungen,

SJluSfelocrserrungen u. bergt. beoba«|tet

l^at. @r fombiniert bie SBcoba^tungen,

bic er bei ju früF) geborenen ober oott au§*

getragenen ^inbem gemad^t ^at, merft fid^

genau bie Unterfd^iebe unb ocrgleid^t bamit

bie ®rfaf)rungen ber 2lnatomic unb ^at^o*

logie. (£r fu(|t enblid^ feine Seobad^tungen

fo JU orbnen, ha^ er oon ber einfad^en

Stcflcjberocgung bi§ ju ben fidleren g^^en
be§ S8erou|tfein§ ouffteigt, unb fd)Iie^Iic^

roei^ er eine SJlaffc S)ingc, bic ber ^^ilo*

fopf) auf feinem einfamen ©tubierjimmer

nid^t erfährt, unb bie boc^ oft jur ®nt=

fi^eibung mid^tiger ^^ragen ganj unentbe^r*

lid^ fmb. 3Benn aud^ roeiter nid^tS au§

biefen cmpirifc^en Unterfud^ungen folgte

al§ bie 2;atfad^c, ba^ oon ber reinen 9^c-

f[ejberoegung bi§ jur berouBten ^wccftätig*

feit ber unmerftid^fte Übergang ftattjtnbct,

unb ba^ bie 2Infängc ber le^tercn bi§ in

ba§ Seben cor ber ©eburt jurücEreid^en,

fo märe ba§ im Sichte roirfüc^er SQßiffen-

fdE)aft fd^on roeit mel)r, at§ man au§ ganjen

SSänben fpcfulatioer „Unterfu^ungen" lernen

fann.

®in anberer l^icrl^er gcl^örigcr ©egcn^

ftanb neuerer S5emüi)ungen ift bic „95 öl f er

;

pfgd^ologic", bic jebod^ no^ feine l^in-

länglid^ beftimmte 3^orm unb ^et^obe ge*

rconnen f|at, um eine 33efpred^ung ju

forbem, jumol ba bic ^^ragen be§ ^^ate*

ria(i§mu§ mit bicfem ©cbiete in roeniger

enger 9Serbinbung fte^en. S8emerfen§roert

ift jebod^, ba§ bie Singuiftif , bie man
mit 0led^t al§ eine ber roefentlid^ften Duellen

ber SSöIferpfgd^oIogic bctrad^tet, fel)r baju

beigetragen l)at, bie © p r a ^ c in ben 95es

rei^ naturroiffenf (^aftUc^cr S3cj

trac^tungen ju gießen unb baburd^ bie

frühere Muft gmifd^cn ben 2Biffcnfd^aften

be§ ®eifte§ unb benen ber dlatüx auf einem

neuen, bebeutungSootten fünfte auSjufüHen.

2tu^ in biefer Sesiel^ung ift bic erfte ^älftc

be§ 19. ^al)rf)unbert§ ®pod^e mad^enb.

203. D. §umboIbt§ berühmtes üBerf über

bic ßaraifprad^e unb iöoppS ©rammatif
ber ©anffritfprac^c unb oergleid^enbc ®ram-
matif crfc^ienen in ber aud^ fonft fo rci(^=

faltigen ^eriobe oon 1820—1835. ©eit=

bcm mad^te bic linguiftifd^c ^^orfc^ung nad^

atten ©citen beraunberungSroürbigc 3^ort=

fdf)ritt€, unb ©t eintrat namentlich be-

mühte fidf) in einer 9lei^c bebcutenber

I
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©d^riften, baS pf^d^ologifd^c S03efen bcr

©prad^e in ein l^ettcä SidE)t ju fteUen unb
ber beftänbigen 93erroec^felung be§ logifrfjcn

3)cnfen§ mit ber an ber ^anb ber ©pra(^e
oor fi(^ ge^enben 93orfteüun8§biIbung einen

Stieget coräufd^ieben.

2luffaIIenb unfrucf)tbar für bie g^rogen

bcr Ißfqc^ologic blieben geraume Rnt I)in*

bur^ bie roiffenfc^aftlid^en ylcifen
unb bic 3wfoi"inenftenung iF)rer ©rgebniffc

in ant^ropologifd^er unb etf)nograp^ifdf|er

^inftd^t. Solan barf nur ba§ einft fo be=

ril^mte SOSerf über bie S^aturgefd^id^te be§

9J?enfd^en oon ^rid^arb jur §anb
nehmen, um ficE) ju überjeugen, roetd^ eine

g^üttc tjon 3Jli§Derftänbniffen l^eroorging

au§ ben religiöfen 33orurteiIen ber Söerid^t*

erftatter, au§ i^rem Ülaffenftolj unb au§
il^rer Unfä^igfeit, ftd^ in ben ^ufammen»
Fjong cine§ frembortigen 5?ulturleben§ ober

in bic 3)enfn)cifc nieberer ^ulturftufen

^ineinguoerfe^en. ^n neuerer Qdt ift ba§

bcffcr geroorben. ^omentlid^ ^aftianS
9fleifeberi(^te fmb reid^ an pfgd)oli3gifd^en

3ügen, unb feine jufammcnfoffenben SQSerfe

ocrraten ein oorroiegenbeS ^ntereffe für

bic ocrgIcidEienbc ^fgdjologie, wenn auc^

bie Icitenben ©efid^tlpunfte oft unter bem gu*

fammenget)äuften 2Jiaterial üerloren gef)en.

^n SDBai^* 2lnt^ropologic ber Sfiatur*

Döifcr fann man ben g^ortf^ritt be§ pfqd^o*

logifd^en $8erftänbniffe§ faft oon 93onb gu

S3anb Dcrfolgen; 93orjügIid^e§ aber bietet

in biefer ^infid^t ber le^te, oon ©erlaub
oerfa§te S3onb be§ SBai^fd^en 2ßerfe§.

Stimmt man nun baju 2nhhod§ lid^t»

ooHc ^ufammenftettung ber iRefuItate ber

Paläontologie mit bem ^uftanbe ber fjeuti*

gen Sßilben, foroie 2;glor§ „2Infänge ber

Äultur" unb „Urgefc^ic^te ber 9Jlenf^|eit",

fo l^at man fd^on ein fo reichhaltiges SSfla^

teriat oon 2;atfad^en unb ^Kombinationen,

ba§ eine fgftcmotifd^c „SSölferpfgd^ologie"

ober eine „pragmatif(|e 2lnt^ropologic"

auf ganj neuer ©runbloge nid^t met)r al§

unmöglid^ erfd^einen fann. O^ragt man
aber nadE) benjenigen S^lefultaten, meiere

fd^on je^t am ftcl)tbarften l^eroortreten, fo

lä§t ft(i) nic^t leugnen, ba^ in aßen neueren

unb befferen SSeobad^tungen ber 9Henfd^

mit feinem gefamten ^ulturjuftanbe al§

ein iRaturroefen erfd^eint, beffen 3;un

unb 3:reiben burdt) f eincOrganif ation
bebingt ift. 2Bo man früfer, bei ober*

f(äd^tidf)cr 93etradl)tung, nur „2Bilbc" ober

l)armlofe S'laturtinber fal), ba finbet man
je^t bie 93eroeife einer ©cfc^ic^te, einer

alten, raffinierten JKultur unb oft fdpn
bie beutlidjen ©puren beä SSerfallä unb
9lüdtgange§. 2Bir fel)en, roie bie ©efell*

frf)aft, felbft bei SSöltern, bie in anberer

S8egie^ung nod^ auf einem ©tanbpunft finbi»

f(ä)erUnmünbigfeit ftet)en, allenthalben fd^on

frü^ befonbere unb oft bijarre Drbnungen
mit fi(^ bringt, bie bei ber bunteften

SJlannigfaltigfeit bodl) fidl) au§ einigen

roenigen immer roieberfe^renben pfgc^o*

logifd^en ©runbjügen entraidetn laffen.

SE>efpoti§mu§, 2lbel§^errfc^aft, ^aftenroefen,

2lberglauben , ^faffentrug imb feffelnbe

Zeremonien fd^iefen überall fc^on frü^ au§

ber gemeinfamen SBurgel menfd^ti^en 2Be*

fen§ t)eroor, unb in ben ^rinjipien biefer

weit cerbreiteten 9Jli§bilbungen geigt ftd^

oft bie auffaHenbfte 3lnalogie jroifd^en

Stämmen, meldte faum SKlciber unb ^ütten
I)aben, unb anbcren, meldte ^aläfte, ftolj

gebaute ©tobte unb eine ^üUt oon SBerf*

geugen unb SuyuSgegenftänben befi^en. ^cr
S^aturjuftanb, beffen SSerluft ein Stouffcau
unb ©d^iller beflagten, jcigt fid^ nirgenbS;

e§ ift oielmel)r aüe§ ^atur, aber eine

Sfiatur, bie unferen ^bealen fo menig ent«

fprid^t mie bie 2lffengeftalt unferer ^gpo*

tiietifd^en 93orfa^ren ben ^bealen eineS

$^ibia§ ober 9lapl)ael. ®§ frf)eint, al§

ob ber 9Jlenfd^, mäljrenb er bie ©d^ranfen

ber 3:iert)eit hinter ftd^ lä|t unb ol§ ^n*
bioibuum burd^ bie @efellfd)aft gebilbet

unb oerebelt roirb, in ber ©efellfd^aft be§

oölferpfgd^ologifd^en ©efamtroefeng nod^

einmal bie gonje SCßiberroärtigfeit unb ^ä^*
lid^feit be§ SlffenroefenS burc^mad^en mu^te,

US enbli(^ bie tief aber fidler in i^m rul)ens

ben ^eime eblerer ©igenfd^aften aber

foroeit fmb mir ja nod^ nid^t! ©elbft bie

l^eltenifd^e Kultur rul^te auf ber ©flaoerei,

unb bie eble Humanität be§ ac^tge^nten

:3at)rl^unbert§ mar nur 'l)a§ ©igentum eng

begrenzter, con ben SRaffen ftd^ forgfam

fonbernber Greife.

9lud^ S) arm in l^at ein großartiges

9Jlaterial für baS pfijd^ologifd^e 93erftänb*

ni§ bcr 2Ilenfc^enfpejie§ beigebrad^t unb
neue S3a^nen gebrochen, auf benen für

gange ©ebietc ber ^fgd^ologic ein reid^er

©toff geroonnen roerben fann. §iert)er ge*

l^ört namentlid^ aud^ feine megen if)rer
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gärten unb ©tnfeittgfeiten oft untcrfcf)ä^te

i[bI)QnbIung über ben „5lu§bru(f ber
©emütSbcroegungen". (Sd)on 2)e§5

cartcS l^attc in feiner üiet ju roenig U--

aä^tdzn (Si^rift über bie ©emütSberoegungen

ben S03eg betreten, fie nad^ i^ren !örper*
lid^en ©ijmptomen gu beftimmen unb

gu erflären, roieroof)! nac^ feiner 2;§eorie

bic (SemütSberoegung ai§ fotd^e erft ba^

burd^ juftanbc !ommen fann, ba^ bie ©eelc

baSjenige „benft", raaS fie im @e!^irn otS

förperlidtienSSorgang roa!^rnimmt. ^n neue-

rer 3cit 'Eiot ftc^ namentlid^ 2)oinric^ ba§

Jßerbienft erroorben, bie !örperlid)en ©r-

fd^einungen, oon roeld^en bie pfgd^ifdt)en

3uftänbe begleitet werben, eingefienb p
be^anbeln; allein feine 2lrbeit ift oon ben

^fgcf)ologcn roenig benu^t raorben. @§
tttü^te bamit anber§ fielen, roenn man erft

oHgemein einfalle, in mie l)o]^em (Srabe "üaS

93erou^tfein oon unferen eigenen ®emüt§s

beroegungen erft burd^ bie ©mpfinbung oon

it)ren förperlid^en Ülüdfroirfungen bebingt

unb oermittelt wirb. @§ oer^ält fid^ aber

bamit in ber S:at ganj roie mit bem S3e=

wu^tfein oon unferen Körperbewegungen:

ein unmittelbares SBiffen um hzn ergangenen

^mpul§ ift jroar oorl^anben, aUein jur

ooUen Klarheit über ben SSorgang gelangen

tüir erft burd^ ben IRüdEftrom ber ©mpfin^
bungen, meldte burd^ bie S3en)egung oer*

anlaßt würben.

@ine ganj befonbere Sebeutung gewinnt

aber ba§ förperli(^e Symptom für ben

pfgc^ifd^en SSorgang bei ben 2lu§bru(f§s

Bewegungen. SJlon barf nur beobadl)ten,

wie bie ©prad^e ftd^ in ber ©runbbe^

beutung ber 2Iu§brücfe für (Gemütsbeweg-

ungen immer an bo§ körperliche ©gmptom
^ält unb befonberS l)äufig gerabe an bie

3lu§brucf§bewegungen, fo fielit man balb,

wie ft(^ ber SJlenfd^ an biefen Symptomen
orientiert l)at, unb wie burdt) fie erft alle

inneren Ißorgänge it)rc (SI)arafteriftif unb
i^re 2lbgrengung gegen anbere oerwanbte

93orgängc erhalten l)aben. @§ ift batjer

au^ nid^t ju I)offen, ba§ man jemals in

ber Sel)re oon ben ©emütSbewegungen irgenb

cr^ebli(^e Slcfultate gewinnt, wenn man
nid^t auf baS ernftlid^fte il)re (Symptome

ftubicrt.

2Bir fommen fo audj f)ier wicber auf

ein SSerfa^ren in ber ^ft)d^ologie, wetdtieS

man materiatifttfdf) nennen fönnte.

wenn nic^t in biefem 9lu§brucE gugteid^ eine

SBcjielung auf ta^ g^unbament ber ganjen

Sößeltanfd^auung läge, weld)c feineSwegS

^ierl)er gel)ört. 9Jlan tut bal^er beffer, oon

einer „fomatifd^en SJlet^obe" gu

reben, weld^e ft(^ auf ben meiften (Gebieten

ber ^fgi^ologic alS einzig ©rfolg oer*

fpred^enb empfiehlt, ^iefe 9Jletl)obc forbert,

ba^ man bei ber pfgd^ologifd^en Unter*

fui^ung fid^ fo weit al§ irgenb möglich an
bie förperlid^en SSorgönge l^ält, welche mit

ben pfg(^ifd^en ©rfd^einungen unauflöslich

unb gefe^lid^ oerfnüpft finb. Wlan ift aber,

inbem man fie anwenbet, feineSwegS ge*

nötigt, bie förperlid)en SSorgönge alS ben

legten ©runb beS ^f^cf)if(|en ober gar

als baS eigentlidl) allein SSorl^anbene gu

betrad^ten, wie bieS ber 9JlaterialiSmuS tut.

®benfowenig barf man fid^ freiließ burd^

bie wenigen (Gebiete, weld^e ber fomatifd^en

9)let^obe biSt)er unjugänglii^ finb, oerleiten

laffen, l)ier ein pfqd^ifd^eS @efd^ef)en ol^ne

pl)i5fiologtfct)e (Grunblage anjunel^men. Wlan
tann nämli(^ bie Seigre oom SSorftcl*
lungSwed^fel, b. 1^. oom (£inftuffc oor=

l^anbener ober neu in baS SSewu^tfein ge=

tretener SSorftellungen aufW nad^folgenben,

nid^t nur ttieoretifd^ cntwideln, fonbern

au(| in einem bei weitem größeren i0la|c,

als eS biSt)er gefc^el^en ift, auf (gjperiment

unb Säeobod^tung ftü^en, ot)ne fi(| um bie

ptigfiologifd^e ©runblage weiter gu fümmem.
©0 fann g. f8. baS Kunftftüc! ber 9)lnc*

monifer, eine beliebige 3^olge oon SQSorten

baburcti ju bel^alten, h^ man fiä) in (Gc*

ban!en gewiffe SSerbinbungSworte einfd^altet,

gang gut als ein wertoolleS pfgc^ologifd^cS

©jperiment bel^anbelt werben, beffen (Gel*

tung, wie bie eineS jeben guten (gjpert*

menteS, oon ber (grflörung, bie man il^m

gibt, unabliöngig ift. 9Jlau fann auf cm»

pirifd^em SOSege eine ooßftänbige %i)Zom
ber ©(^reibfeljler auffteÖen ober, wie bieS

^robifd^ getan ^t, bic Steigung eineS

^id^terS ju leidjtercn ober fd^wereren SSerS*

formen auf beftimmtc ^^'^'^^^^^^^'^'^t^^ff^

bringen, oljnc baS ©e^im unb bie 9^erocn

überhaupt gu berüdEfid^tigen. §icr fönntc

eS einem Kritifer oiellcid^t einfallen, p be*

l)aupten: entwebcr mu§ l^icr bic Unab*
l^ängigfeit beS 33organgS oom ^liqfiologi*

fd^en anerfannt werben, ober baS SSerfal^ren

ift nid^t ftreng wiffenfd^aftlid^, weil eS nid[)t

ouf ben ooraiiSgefe^ten @runb ber ($r=
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fd^cinungen 3unidfgel)t. 2)icfc 9lIternattoc

ift aber fatfci^, roeil eniptn(rf) oermittelte

iatfad^en imb fogar bie „emptrifrf)cn ®c=

fe^c" ii}X 9f?ec^t beljaitpten, ganj unabl)ängig

üon ber ßurüdfüFining auf bie ©vünbe

ber 6rfrf)einungen. 9J^an tonnte fünft mit

bem gleii^en ütec^te an^ bie ganje 5Jieroen=

p^gfiologie für ungenügenb erflären, roeil

fic nod) nic^t auf bie 3Jlerf)anif ber
9t tonte jurüdgefü^rt ift, roelrf)e bod^ im

testen ©runbe aller Grflärung ber Statur*

erfd^einungen jugrunbe liegen mu^.
^n ®nglanb roar bie ^fqd^ologie

jur 3^it Don 2)ugalb ©teroart unb

2;l)oma§$8roron auf gutem Sffiege, p
einer empirifc^en 2Biffenfä)aft öom SSor-

ftellung§roed^fel („3lffo5iation3pft)c^ologie")

ju werben, unb namentlid^ ber le^tere üer»

fnlgt ba§ ^rinsip ber Slffojiation mit

®eift unb ©(^arffinn buri^ bie üer*

fd^iebenften ©ebiete pfqd^ifdE)er SSätigfeit.

*5)ie neueren SQSerfe üon ©pencer unb
befonberS oon SSain fmb auSgejeid^net burd^

eine genaue S3erüdEfidf)tigung ber neueren

Slnatomie unb ^^gfiologie unb ben ener:=

gifd^en SSerfud^, bie 2lffo5iation§pfgd^otogie

mit unferer Kenntnis be§ 9^errienfgftem§

unb feinen ^Junftionen in ®in!tang ju

fe^cn.

6§ gibt einen ^un!t, ber nid^t nur

über ba§ (Sd^irffal biefer SBiffenfd^aft cnt*

fd^eibet, fonbem auc^ für bie ©runbfragen
be§ 9Sert)ältniffe§ oon 8eib unb ©eele bie

l)öd§fte Sebeutung beft^t. (£§ ift bieg bie

^rage, ob e§ überhaupt für ben
^orf tcllungSroet^fel eine burd^*
gel^enbcunb immanente ^aufalität
gibt ober nid^t. ®er (Sinn ber in^

|alt§fdf)roeren O^rage ift leidet gu üerftel)en,

roenn man nur auf Seibnij ober S)e§s

carte§ jurüifblidEt. Unter einer „imma*
nenten" ^aufalität oerftetjen roir eine fol(i)e,

meldte feiner fremben 3^^fcl)c^9'tiß^ßi^ ^e*

barf. (£§ foU ftc^ alfo ber 3Sorfteaung§^

juftanb eines gegebenen 3lugenblirfe§ rein

au§ ben frül)eren SSorfteUungSjuftänben er*

flären laffen. 93ei S)e§carte§ foroo^l roie

bei fieibnis bilbet ber 93orftetlung§in^att

ber (Seele eine 2Belt oöUig für fid^, ab^

getrennt oon ber ^örperroelt. (Selbft bie^

jentgcn QSorfteHungen, roeld^e einem neuen

(Sinne§cinbru(f entfpred^en, mu§ ber ©eift

au§ ftd^ ^eroorbringeu. 'üR.a^^ roeld^em
©efe^e aber nun bie ^uftänbe ber (Seele

roec^feln, bleibt im unttarcn. S)e§carte3

forooljl roie fieibnij l)ulbigen für bie Körper»

roett bem ftrengen 9Jlec|anigmu§. SDiefct

ift auf bie 93orftellimg§roelt nii^t anroenb*

bar, roeil t)ier nichts gemeffen unb gcroogcn

roerben fann; aber roelrf)er 3lrt ift benn

nunüberl)auptba§$8anb ber Äaufatität,
rocld^eS l)ier bie roed^felnben 3"ftänbc oer*

binbet? ^e§carte§ l)at t)ierauf gar feine

2lntroort, Seibnij eine fel)r geiftreid^e, aber

bod^ nidE)t genügenbe. @r oerlegt bie

^aufalität be§ SSorfteUenS in ba§ aScrt)ält*

ni§ ber 9Jlonabe jum Unioerfum, in bie

pröftabilierte Harmonie. 2Bieroof)l

alfo bie 9Jlonabe „feine g^enfter" ^at, roirb

bod^ ba§, roa§ in il)r gefd^iel)t, nidfjt burdl)

ein immanentes ^rinjip regiert, fonbem
burd^ i^r 93erl)ältni§ jum SBeltganjen,

roeld^eS nur ber ©pefulation, nic|t ber

S8eobarf)tung gugänglid^ ift. S)amit ift jebe

empirifd^e ^fgd^ologie unmöglid^ gemad^t,

unb oon ©efe^en ber Slffojiation ober

irgenb roeld^en anberen burd^geljenben ®c*

fe^en fann im ©runbe feine 9lebe fein.

S)ie SlffoäiationSpf^d^ologie mad^t ba^er

aud^ in it)ren Sßemül)ungen jur ^erfteHung

eines gefe^mä|igen SSorftellungSroed^felS

oon Dom l)erein eine SluSna^me. S)ic

(Sinne§roal)rnef)mungen, im roei*

teften Umfange be§ S3egriffe§, fommen oon

au^en herein, o^ne ba§ roeiter gefragt

roirb, roie bieS mi5glid^ fei. ©ie fmb, oom
©tanbpunft ber ©eele betrautet, gleid^fam

©d^öpfungen au§ bem S^i^tS, beftönbig

auftretenbe neue ^^aftoren, roeld^e ben @e*

famtjuftanb ber SSorfteltungSroelt fe^r er*

l^ebli(^ mobifijieren, roeld^e jebod^ oom
2lugenblicEe i^re§ ©intretcnS an fti^ ben

3lffojiationSgefe^en unterroerfen. 2)ie in

biefer Slnna^me liegenbe ©t^roierigfeit

rourbc in ©nglanb leidet oerbedt burc^

ben trabitioneUen 50flateriali§muS oon ^axU
Ux) unb ^rieftlei) ^er. S)ie 9iad^folger,

roel(^e bie ^onfequenjen beSfelben ablehnten,

bet)ielten glcid^rool^l bie $8equemli^feit feiner

6rflärungSroeife bei unb bo(^ten nic^t baran,

iia^ ein neuer ©tanbpunft aud^ neue

Probleme mit fid^ bringe.

©tuart SJlill ^at in feinet Sogif

bie l)ier berührte 3^rage auSfül^rlid^ be»

t)anbelt. ®r roenbet fi^ gegen ßomtc,
ber mit großer 93eftimmt^eit ft(^ bat)in

entfd^eibet, ba^ ben ©eifte§äuftänbcn feine

immanente ©efe^mä^igfeit jufomme, fon*
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bcrn ba^ fte f(^tcc^tl)tn burd^ 3"f^önbe be§

^örper§ l^croorgerufen roerben. S)en le^»

tercn fommt ©efe^mä^igfeit ju; tdo fic^

in ben erftcren eine ©leii^förmigfeit in ber

3^oIge ber ©rfd^einungcn I)erau§fteIIt ba ift

jie eine blo^ abgeleitete, feine urfprüngtic^e,

unb alfo auä) fein ©egenftonb einer mög*

liÄen üßiffenf^üft. SJlit einem 2Borte:

^fgd^ologie ift nur al§ S^eil ber ^l^g*

fiologie begreiflid^.

2)iefer ftreng materialiftifc^en ^Inftc^t

gegenüber fu(^t 9Jlitl ba§ 9leci^t ber

^fg(^oIogie ju bel^aupten. ^nbem er t>a§

ganje ©ebiet ber @inne§n)a^met)mungen

of)ne weiteres preisgibt, glaubt er bie

3lutonomie be§ SGBiffenS com 2)enfen unb
oon ben ©emütSberoegungen retten p
fönnen. ^ie ©inneSroa^me^mungen über*

lä^t er ber ^^gfiologie. 93on ben übrigen

pfgd^ifdjen 3Sorgängen roei^ bie ^^qfwlogie
un§ noc^ rccnig ober gar nichts ju er=

ftärcn; bie SlffojiationSpfqd^oIogic bagegen

lel^rt un§ ouf bem SQBege met|obifc|er

(gmpirie eine 0lei^e üon ©efe^en fennen:

alfo l^alten roir un§ an biefe, unb laffen

bie 3^rage bal^ingefteHt, ob bie ©rfd^einungen

ber ©ebanfenfolgc ftd^ oielleic^t auc^ ein?

mal fpäter ai§ blo^e ^robufte ber §irn*

tütigfeit I)erau§ftetlen roerben ober nid^t!

©0 wirb bie metapt)qfif(^e fj^ragc jurücf?

gefd^oben unb ber 21ffojiation§pft)d^ologie

ein nienigften§ prooiforifd^eS Üled^t gefiebert,

^ic tiefer fü^renbe unb jur ^ritif brän-

gcnbe 3^ragc ober bleibt unerörtert ob mir
nid^t in ber 2(ffojiation§pfgd^os
logic fclbft bei fd^ärferem ^"f^ß" ^ic

©puren baoon entbeden, ha^ ifjrc üer*

meintlid^en ©efe^c feine burd^gc^enbe
©citung f)aben, raeil fte eben nur einen

Seit ber O^olgen tieferliegenber p^^fto*

logifi^er ®efe^e barftelten.

Herbert Spencer f)ulbigt unferem
eigenen ©tanbpunfte oerroanbt, einem

9JlateriaIi§mu§ ber @rf d^einung',
beffen relatioe S3ered^tigung in ber ^Ratur*

roiffenfd^aft i^re ©d^ranfen finbet an bem
©ebanfen eine§ uncerfennbaren 2lbfoIuten.

S)e§^alb ^ätte er ru^ig ben ©tanbpunft
©omtcä für ba§ ©ebiet be§ ©rfennbaren

annehmen fönncn
;

gleid^roo^I bef)auptet er,

bie ^fgd)oIogic fei eine 2Q3iffenfd^aft einjig

in il^rer 3(rt unb ooßfommen unabl^ängig

Don jebem anberen ©ebiete. Qu biefer

S^e^auptung Herleitet i^n bie 2;atfadE)e, bot

ha§ ^fqd^ifd^e allein un§ unmittelbar ge*

geben ift, roäljrenb ba§ ^fjqfifc^c nur öor*

ausgefegt roirb unb fid^ otfo in geroiffem

©inne in ^fr)(^ifdE)e§ ouflöfen lö^t. ^n
ber %at fmb unfere SSorfteHungen oon einer

9Jtaterie unb if)ren SSeroegungen eben oud^

nur eine 5lrt oon Sßorfteßungen. 3=arbe

unb ©d^att ober, fo roic [k unferem ©eiftc

unmittelbar erfd^einen, fmb, gleid^ unferen

©emütSberoegungen, früher gegeben aU bie

S^eorie i^rer ©ntfte^ung au§ SSibrotionen

unb ^improjeffen. ^iernod^ ift fo oielrid^tig,

ha^ ba§ ©ebiet ber pfgc^if^en @r*
fc^einungen jene Unob^ängigfeit befi^t,

meldte ©pencer ber ^fgd^ologie p*
fd^reibt. 2)ie O^roge ift aber eben, ob ba§

©ebiet ber pfq^ifi^en ©rfd^einungen ftc^ in

einen ^aufatsufammcnf)ong bringen

Iä§t, oI)ne 3w^<^^^^^9 Qitf bie 2;l)corien

ber p{)qftfd)en Sßiffenfd^often.

2llejanber 33oin roitt einem „oor«

fid^tigen unb gemäßigten 9JtatcriaIi§mu§"

f)ulbigen, roeld^er ben ^ontroft jroifc^en

©eift unb SJloterie rootirt. S^lod^ i|m, wie

na(^ ©pencer, ift ber Körper ba§felbc

S)ing, objeftio betrachtet, roeld^eS fubjeftio,

im unmittelboren Säerou^tfein be§ ^nbioi^

buum§, © c e I c ift. S)urd^ biefen ©ebonfen,
ben man auf ©pinoja jurücffüf)ren fonn,

unb ben aud^ Äant al§ SSermutung gelten

ließ, läßt ftd^ nun aber Söoin oerleiten,

einen ooHftänbigen ^arolleli§mu§
jroifd^en ©eifteStätigfeit unb Sfieroentötigs

feit anjunel)mcn. ^od^ feiner 2lnfi(^t l^ot

jeber SReroenreij ein „fenfotionelteS
^tquiüotent". 2Cßäre bem fo, fo müßte
oßerbingS ber ß^f'^^^^^^^'^^S *^f ^^
pfgd^ifd^en ©eite ebcnfo ooKftänbig fein

roie auf ber p^gfifi^en ; allein bie ^atfod^en

roiberfpred^en. ©c|on ba§ oon S3ain oner»

fonnte ©efe^ ber Stelotioitöt, nod^

roeld^em roir «id^t foroo^l burd^ bie ob»

folutc ©tärfe be§ 9ieije§, al§ oielmel^r burd^

bie Xotfac^e einer 9}eränbcrung be§

9lei35uftanbe§ ju einer beraußten ©mpfinbung
gelangen, ift mit bem fenfotionetten Squi«

oolent unoereinbor ; benn e§ ift flar genug,

"öa^ hana6i ein unb berfelbc S'Jeroenreij

ba§ eine 9Jial eine fel)r lebl)afte ®mpfin*
bung ouSlöfen fann, bo§ onbere 9Jlal gor

feine. SBollte man ober unter bem „fen»

fationetten Squioalent" ctroaS oerftelien,

nja§ jroar jur inneren, fubjeftioen ©eite

be§ 5Jorgonge§ geliört, ober gleic^roo^l
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nid^t eigentlirf)c ©mpfinbung ift, fo fommt
man auf bie unberoulten SSorftel-
lungcn.

©oroeit bie Sel)re oom 93orftctIung§=

roed^fel tüirfltd) einpirifd^ begvünbet roerben

fann, i)at fie and} 2Infpruc^, al§ SBiffen^

fd^aft ju gelten ; e§ möge ficf) nun mit ber

©runblage ber JBorfteUungcn unb i^rer

2Ib{)ängigfeit t»on ben ©ef)irnfunttionen

oer^alten, roie e§ rooUc, 5)ie bi§I)er ange=

roanbten 9)^etI)oben geben jebo^ fcf)r roenig

S3ürgfd^aft gegen ©elbfttäufd^ungen. SCßir

^aben einige fel)r attgemeine ©ä^e, reelle

auf fef)r unooUftänbiger ^nbuftion ruf)en,

unb mit biefen roirb nun in breit au§gc=

füf)rten 9(nalgfen ba§ 3^elb ber pfqc^ifd^en

©rfd^einungen burd^roanbert, um ju fel)en,

roa§ fid^ auf jene angeblichen ©efe^e ber

Slffojiation jurüdfü^ren Iä|t. 2Biß man
aber, ftatt bIo§ bie allgemeinen Segriffe

pfgd^ifd^er ©rfc^einungen ju anaigfteren, an

ba§ Seben I)erantreten unb ben 33orfteIIung§=

roed^jel in beftimmten glätten p begreifen

fuc^en, roie fie fic^ etroa bem ^rrenarjt,

bem ^minaliften ober bem ^äbagogen
barbieten, fo fommt man überaß feinen

Schritt üorroärtS, o^ne ouf bie „unbe?
mußten SSorf tetlungcn" ju ftofen,

roeld^c ganj na(^ ben ©efe^en ber 3tffo'

jiation in ben SSorfteUungSoerlauf ein-

greifen, roieroot)! fie eigcntli(^ gar feine
SJorftellungen finb, fonbem nur

^imfunftionen oon berfelben 2Irt loie bieje?

nigen, meldte mit SSerou^tfein oerfnüpf t fmb.

Sf^eben ber Sel)re oom 2^orfteUung§roed^feI

l^aben roir nun aber noc^ ein anbere§ ©e^

biet ber empirifc^cn ^fgdjologie, roeld^e§

einer ftreng met|obifd^en g^orfd^ung ju*

gänglid^ ift. ®§ ift bie§ bie ant^ropologifc^e

©tatiftif, beren ^em bi§ je^t bie SD^loral^

ftatiftif bilbet. SCßir befinben un§ ^ier

red^t cigentlid^ auf bem SSoben beffen, roa§

^ant „pragmatifc^e 2Intf)ropologte" nannte;

b. t|. c§ ^anbelt fid^ um eine Sßiffenfd^aft

oom SJlenfd^en al§ einem „frei ^anbelnben

2Befen", alfo offenbar um bie geiftige

Seite be§ SJlenjd^en, roieraot)! bie ©tatiftif

fid^ um ben Unterfd)ieb oon Seib unb
Seele gar nid^t fümmert. Sie oerjeid^net

menfd^üdEje ^anblungen unb menfd^lid^e

S(^icffale, unb au§ ber Kombination biefer

Slufjeic^nungen Iä§t ftd^ manrf)er SBIicE ge*

roinnen in ba§ ©etriebe ni(^t nur be§

fojtalen Seben§, fonbem aud^ ber ?Oftotioe,

roetc^c ben ©injelnen in feinen §anblungen
leiten.

^m ©runbe ift faft bie ganje Statiftif

für bie ejafte 3lnt^ropoIogie ju oerroerten,

unb e§ ift ein ^rrtum, rcenn man glaubt,

pfqd^ologifd^e Sc^Iüffe nur au§ ben 3ln=

gaben über bie Qal)i unb 3trt ber 93er«

brerfjen unb ^rojeffe, über bie SSer*

breitung be§ SeIbftmorb§ ober ber unef)es

liefen ©eburtcn, ober über bie ^Verbreitung

be§ Unterricf)t§, ber ©rjeugniffe ber fittera*

tur u. bgt. ableiten ju fönnen. Set glütf*

lid^er Kombination ber ju oergleid^enben

Sßerte muffen fid^ au§ ben ©rgebniffen be§

^anbel§ unb ber Sd^iffalirt, au§ ber

SranSportftatiftif ber (£ifenbaf)nen für

©üter roce für ^erfonen, au§ ben 3)urc^-

fdf)mtt§roerten ber ©mteerträge unb be§

93ief)beftanbe§, ben Stefultaten ber ©üter«

tetlung unb ber Serfoppelung unb un*

jä^Iigen onberen 3tngaben ebcnfogut pfgd^o«

logif^e Sd^tüffe jie^en laffen al§ au§ ben

bcöorjugten St^ematen ber 3ytoraIftatifttf.

Umgefel^rt ^at man, roeti man bie 9Jlannig'

fatttgfeit ber Serl^ältntffe unb 9Jlotiüe nid^t

beai^tete ober roeil man ben SO^enf(^en

nod^ ju fef)r im Std^tc einer oeralteten

^fgd^ologte betrai^tete, au§ jenen 3^^^^^"

ber gjioralftattftif oft oorfc^neU Slefultate

gejogen. ^er DerbienftooUe Ouötelet
^at namentlich burc^ ben unglücflid^en

3(u§bru(f „^ang jum Serbrec^en" (penchant

vers le crime) oiel falfc^e SSorftellungen

oerbreitet, obmot)[ bei t^m felbft biefer

3(u§brucf nur ein jiemlid^ gleichgültiger

S^iame für einen an ftd^ tabellofen mat|c=

matifc^en Segriff ift. So roenig trgenb

eine bur^ 3lbftraftton ermittelte SOßa^r»

fc^etnltd^feit al§ objeftio oor^anbenc ©igen«

fc^aft eine§ einjelnen ^inge§ betrai^tet

roerben barf, roel(^e§ ju ber Klaffe geprt,

auf bie bie Slbftraftton angeroanbt rourbe,

fo roenig ift aud^ baran ju benfen, bur(^

einfädle ©rmittelung einer 2Ba^rf(^einlid)*

feit§ja^l einen §ang jum Serbre^en gu

cntbecfen, ber al§ roirflid^er g=aftor menfc|*

Itd^er ^anblungen eine pfg^ologtfd^c Se»

beutung I)ätte. 9Jlan ^at nun aber ben

§ang jum Serbred^en, bie Sfieigung jum
Selbftmorb, ben 2;rieb jur ©^e unb anbere

fol(^e ftattfttf(i)c Segrtffe nur ju oft roört»

lid^ oerftanben unb au§ ber mcrfroürbigcn

iRegelmä^igfeit ber jälirlid^ roieberfe^rcnben

^a^len einen 3^atali5mu8 abgeleitet, ber
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minbeftenS ebenfo fonberbar ift oI§ ber

aSerfuc^ QuöteletS, bie 2B

1

1 1 c n § f r e i f) c i t

neben ber allgemeinen ©efe^mä^tgfett ju

retten. Ouötelet lä|t nämltcf) ben freien

S03iEen, b. f). natürlich ben freien SBiEen

nad^ ber franjöftfd^^elgifc^en (Si^ulüber-

tteferung, innerf)alb ber großen Greife er-

roiefener ®efe^mä^igfeit no(^ al§ a f 5 i b e n -

tziiz Urfa^e gelten, beren SCßirfung,

balb pofttio, balb negatio eingreifenb, fi^

nad^ bem @efe^ ber großen Qai)kn neu*

tralifiert. @§ ift ja feinem 3^^^!^^ untere

TOorfen, "tia^ e§ fold^e SOßiHenSimpuIfe gibt,

meldte balb bal)in rairfen, bem ^a^reS*

bubget ber gerootlten ^anblungen eine

@in|eit Ijinjujufügen, botb if)m eine gu

entjief)en, raätirenb bic 2)ur(^fcl)nitt§3iffer

fc^lie^lic^ beffer ftimmt al§ eine ©taatSs

redjnung mit bem SSubget. 2Benn nun
aber ber S)urc^fd^nitt§n)itle, ber sugleid^

bic gro^e 9Jlaffe aller einzelnen 2BiÖen§-

impulfe annä^emb ttertritt, burcf) bie ©in*

Pffc DonSllter, ©efc^led^t, mima, g^ia^rung,

2lrbeit§n)eife ufro. naturl^iftorifd^ bebingt

ift, würbe man bann nic^t auf jebem

onberen ©ebiete fd)lieBen, ba§ auc^ bie

tnbiüibuctle Stegung natur^iftorifd^ be-

bingt ift? SQBürbe man nic^t oorauSfe^en,

ba^ fte f\6) iü bem ^ur(^fd^nttt§ergebni§

nur fo oert)ält, wie g. 35. bie ^Regenmenge

be0 1. SJlai ober irgenb eine§ anberen

^alenbertage§ gur bur(|fc^nittlid)en S^iegen-

menge be§ ^al)re§? ^n ber %at ift benn

auc^, oon bem fd^olaftifc^en SSorurteile ah'

gefe^en, nict)t ber leifefte ©runb DorI)anben,

für jene inbioibueHen (S^manfungen neben

ben ja^lreic^en afjibentellen Urfac^en, bie

mir natur^iftorifd^ oerfolgen !önnen, nod^

eine befonbere anjune^men, meldte ba§

©igentümlic^e I)at, ba§ fie auf fe|r enge

©renjen ber SDäirfung eingefc^ränft, jeboc^

innerhalb berfelbcn uon ber allgemeinen

^aufalnerbinbung ber ®inge unabt)ängig

ift. @§ ift bie§ eine ganj überflüffige unb

in ber Siat unnü^ ftörenbe 3lnnat)me, auf

bic fein SSemünftiger, gefc^roeige benn ein

Cluetelet falten mürbe, roenn er nid^t in

ben überlieferten SSorurteilen einer mobem
jugeftu^ten ©i^olaftif aufgeraac^fen märe.

So intereffant unb förberlict) auc^

CLu6telet§ bal)nbrec^enbc ©tubien finb, fo

finb fic bod) für ben aufgeflörteren beutfd^en

^f)ilofopl)en nid^t eben roegen it)rer SBc^

jic^ungen jur 2ßillen§freit)eit intereffant.

ba bic empirifcf)e 33ebingtf)cit unb ftrenge

^aufalitöt alter menfd^lirf)en ^anbtungen,

bic Quetclet nid)t einmal üottftänbig gu

behaupten roagt, feit ^ant ol)nel)in fd^on

als fi(^er unb geroiffermaßen al§ eine be*

fannte unb abgema(i)te (Baä^z gilt.

2)ie gjlorolftatiftif richtet ben «lid
nacf) au§en auf bie rairflidl) meßbaren
g^acta be§ ßebenS, mäl^renb bie beutfd^c

^l)ilofop^ie , tro^ it)rer ^tarf)cit über bie

9^irf)tigfeit ber olten 3^reit)eit§let)re, ifiren

Sli(f noc^ immer gern nad^ innen, auf bie

S;atfad^en be§ SBerou|tfein§ rid^tet. 9^ur

mit bem crfteren 9Serfat)ren jebod^ barf

bie SOBiffcnfc^aft l^offen, altmäl)tic| 6r=

rungenfdl)aften oon bauembem 2Bertc ju

befommen. ^^reitidl) muffen babei bie

SJletlioben no(| unglei^ feiner unb noment*

lid^ bie (5dl)lu|foIgerungen ungleid^ bel)ut*

famer raerben, al§ fic burd^ Cluötelet gc^

rcorben finb, unb man fann in biefer

^infid^t bie ^IJtoratftatiftif al§ einen ber

feinften ^rüffteinc oorurteil§freien S)enfcn§

betrad^tcn. @o gilt e§ 3. 58. nod^ immer
al§ 2l5iom, ba§ bie ^ci^l ber oerbrcd|erifdE)en

^anbtungen, roelc^e in einem Sanbe jäl^rlidl)

oorfommen, al§ ein 9Jta^ftab ber ©ittlid^=

feit ju betracl)tcn fei. 9^i(^t§ fann oer-

fe^rter fein, fobolb man einen 99egriff ber

©ittlidE)feit im 2tuge f)at, roel(|er fid^

einigermaßen über ba§ ^rinjip fluger 9Ser*

meibung ber ©trafen ergebt. aSon oom-
^erein fd^on müßte man minbcftcnS, um
eine ber ©itttic^feit proportionale Qai)l

p finben, bic Qabii ber ftrafbaren ^anb;
lungen bioibieren burd^ bic Qa^l ber ©c^

legen^eitcn ober 3Serfud^ungcn ju ftrafbaren

^anblungcn. ©§ ift ganj felbftücrftänblic^,

boß eine geroiffe 3at)l üon Sßcd^felfälfc^ungen

in einem Söejirf mit lebl)aftem SBcd^fels

üerfct)r nic^t biefelbc SBcbeutung l^at, mic

biefclbe Qai)l in einem gleic£)gro|en SBcjirf,

beffen Sffic(|felDerfel)r um bie ^älfte gc«

ringer ift. S)ie ß'riminalftatiftif fummiert

aber nur bie abfolutc ß^llt ber Stalle, unb
100 fic fidl) ju aSerl)ättni§saf)lcn oerfteigt,

nimmt fic l)öd^ften§ bie S3coölferung§3af)l

al§ SiJlaßftab unb nid^t bie ßal^t ber

^anblungen ober ©cfd^öfte, au§ rocli^en

burd^ 9Jlißbraud^ 9Serbredf)cn l^eroorge^en

fönnen. g^ür mandt)e 2lrten oon aSer=

gef)ungen ift aber and) ber paffenbc 9'Zcnncr

jur §crfteltung einer rid^tigen 33ert)ältni§!

ja^l gar nid^t gu finben, unb bod^ beftet)t

i
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eine 95erfd)icbcnt)eit bcr ganjen moralifd^en

©ntroicEelung jroifd^en bcn 33eöölferung§s

gruppcn, bie man Dergleichen möcfjte, bei

roeld^cr gar nirfjt baran ju benfen ift, 'ba'^

bie auf bcn ^opf bered^nete SSer^ältniSjal)!

ber aSerbrec^en in beiben ^äütn biefelbe

et^ifd^e unb pfgc^ologifd^e $8ebeutung I)ätte.

aSerglei^t man ben ^uftanb einer ein?

förmig baljinlebenben |)irtenbeüölferung,

wie mir fie droa in mehreren Departements
be§ inneren ^^ranfreid^ finben, mit bem
3uftanb einer 58eüölferung, bie üon ber

inbuftrietten, literarifd^en, politifd^en fSz'

roegung ber ©eifter ergriffen ift, hü ber

ba§ tägliche Scben an fid^ f(^on eine

reid^ere 3^ülle üon SSorftettungen erroecEt,

^anblungcn unb ©ntfc^eibungen forbert,

^roeifcl erregt unb ju ®eban!en fpomt,
unb bei rocld^er nodt) baju für ben ©injelnen

roic für bie ©efamt^eit ber 2Q3etf)feI oon
©Iü(J unb Unglü(J größer ift unb au^er*

genjö^nlid^e ^fen häufiger roerben, fo

fielet man leidet, ba^ bei ber le^teren S8e*

Dölferung, roie f(^on eine SSetrac^tung ber

©eftd^ter, ber ©cftatten, 2:rad^ten unb
©crool^n^eitcn geigt, eine ungleid^ größere

33erfd^iebenf)eit groifd^en bcn ^nbiüibuen
eintreten mu^, unb ha^ jcbe§ einjelnc ^n-
biöibuum einem oiet ftärferen SDßed^fcI ber

(ginflüffc aller 2lrt au§gefe^t ift. ^o nun
in etl)ifd^er a3cjicf)ung eine fold^e ©oolution

ebenfogut eble roic uneble ©igenfd^aften

förbcrt unb ebcnforoolil au^erorbenttid^c

^anblungen bcr 3lufopferung unb uneigens

nü^igen ^öd^ftcnliebe ober eines f)eroif^en

Kampfes für bo§ ©emeinrool)! f)erüorruft

al§ fte anbcrerfcitS hk @rfdt)einungen ber

^abfud^t, bc§ ©goiSmuS unb ma^tofer

Scibenfc^aftcn erzeugt, fo fann man einen

etl^ifd^en (Sd^roerpunft ber §anb'
lungen biefer SSeoöIferung fingieren, oon
roclc^cm ftd^ bie einjelnen 2lfte balb na^
bcr guten, bolb narf) ber fd^Iimmcn ©eite

I)in, balb in ber SHic^tung irgenb einer

ftttlic^ gleichgültigen ©^jentrisität entfernen.

33et einer Scüölfcrung oon geringerer ®öos
lution roerben fid) fämtlitfjc ^anblungen
nä^er um ben ©c^roerpunft gruppieren,

b. 1^. e§ roerbcn ejjentrifi^c unb auS^

ncl^mcnb eble ^anblungen oerljältniSmäBig

cbcnfo feiten fein aU fef)r fd^Ied^te. 2)a
nun ha§ ®efe^ fid^ um bie gro§e SJlaffe

bcr |)anblungen gar nirfjt fümmert unb
nur nad^ geroiffen 3li(^tungen l^in bem

Songe, (Sef^l(5te be§ SDlaterialtSmuS. II. SBoIfSouggaBe.

(£gDi§mu§ unb bcn Seibenfctjaften eine

(Sdf)ronfc äiel)t, jenfeit raelc^er bie 93er*

folgung unb 33eftrafung beginnt: fo ift e§

ganj natürlich, ba^ eine Söeoölf crung
üon^ö^erem@öolution§grabebci
glei(i)em etI)ifdE)em ©dEjroerpunft
eine größere 3^^^ unfittlit^er
^anblungen ^at, teils roeil auf ben

^opf überl)aupt met)r einjcine erticblid^c

SBittenSafte fommen, teils aber aud^, raeil

bie größere ©jjentrisität ber Qnbiöibuen

fid^ forool^I im guten roie im fc^led^ten

©inne rocitcr oon ber 9Jlitte entfernt,

roäfjrenb nur ein Xeil ber ^anblungen
Ic^terer 9trt jur 3tufjeidE)nung fommt.

SQßie ein ftarf er SOBellenftfilag aud^
bei niebrigem SÖBaffcrftanb lei^ter
über benUferbamm fpri^talSein
fd()roadE)cr bei Iiöl^ercm, fo mu^ eS

fic^ aud^]^ierf)infid^tlid)ber ftraf*
baren ^anblungen oert)alten.

(£ine roeitere 2luSfüf)rung biefeS @cgen=

ftanbeS ift l^icr nid^t am ^la^c, unb
mir begnügen unS bamit, ju geigen, raie

roeit bie SJloralftatiftif nod^ baoon entfernt

ift, fc^on je^t in baS innere ber ^fgi^o-

logie einzubringen. Um fo mid^tiger finb

jebodE) bie 2lu|cnn)cr!e, unb man barf nie

ücrgeffen, ba§, roenn nur eine f^arfe
^riti! für fcften SSoben forgt, I)ier bie

gcringfügigften^teinig!eiten einen bleibenben

SOBert geroinnen, rcäf)renb gange ©gfteme ber

©pefulation, nad^bem fie für einen 2(ugcn*

hlid ein blenbenbeS ßid^t oerbreitet ^aben,

für immer ber ©efd^id^te anl)eimfattcn.

IV. 3)ie ^l^tifloloöie bet ©ittttcgotöane

uttb bie SBelt aU SJorfteaung.

2Bir f)aben biSl)er auf atten ©cbictcn

gefel)en, roie eS bie naturroif f enf df)af t*

lid^e, bie pf)^fif alif rf)e S3etrad)tung

ber (£rfdf)einungen ift, roetdEjc audE| über

ben S[Renfd)en unb fein geiftigeS SOßefen

baS Sidf)t roirflict)en SDBiffenS, roenn audf)

gunädEift nodE) in fpärlid^en ©traf)Ien, gu

öcrbreiten oermag. ^e^t gelangen rcir gu

bem 3^elbe menfdE)Ii^cr 3=orf(|ung, auf

roelc^em bie empirifd^e S!Jieti)obe i^rc

f)öd^ften Xriumpl^c gefeiert l^at, unb ouf

rocld^em fie bennoc^ guglcidE) biS unmittel*

bar an bie ©rengen unfereS SBtffenS füf)rt

unb uns oon bem jenfeitigen ©ebietc

roenigftenS fooiet oerrät, ha^ roir oon

11
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bcm SSorl^anbcnfein ctne§ fold^en übcrjeugt

fein muffen. (g§ ift bte ^^gfiologic
bcr (Sinnesorgane.

SGßäi^renb bie attgemeine 9'leroenpf)gfto*

logte Don g^ortfd^ritt ju g^ottfc^ritt bog

ßeben ntel^r unb ntel^r al§ ein ^robuft

med^anifd^er 93orgänge erfd^einen lie^/ fü{)rte

bie genauere Setrad^tung ber (£mpfittbung§*

projeffc in il^rcm ^ufantmenl)ang mit ber

Statur unb Sßirfunggroeife ber ©inneS*

Organe unmittelbar baju, un§ aud^ 5U

geigen, roic mit berfelben me(^anifd)cn

Sflotroenbigfeit, mit roeld^er fvS) aHe§ bisher

gefügt ^at, aud^ SSorfteÖungen in un§ er*

jeugt mcrben, meldte il)r eigentümlid^eS

SQSefen unferer Drgonifation oerbanfen,

obroo^l fie oon ber Slu^enroett oeranla^t

werben. Um bie größere ober geringere

Siragrocite ber ^onfequenjen biefer S8eob*

ad^tungen brcl)t fid^ bie ganje ^Jrage

oom S)ing an ftd^ unb ber @rf(^einung§s

roelt. S)ie ^^^ftologie ber ©inneSorgonc

ift ber entroidelte ober ber berid^tigte

^antiani§mu§, unb ^ant§ Softem fann

gleid^fam al§ ein Programm p ben neueren

©ntbecEungen auf biefem Gebiete betrat^tet

werben. 6iner ber erfolgreit^ften ^^orfd^er,

§cImI)oI^, l^at ftd^ ber 2tnfd)auungen

^ant§ al§ eine§ fieuriftifd^en ^rinjipS be*

bient, unb babei boc^ nur mit SSerou^tfein

unb ^onfequenj benfelben SCßeg oerfolgt,

auf roeld^em aud^ anbere baju gelangten,

ben 5iJled^ani§mu§ ber ©inneStätigfeit

unferem 9Serftänbni§ nä^er ju bringen.

9tnfd^einenb ift bie @ntf)üHung jene§

50fled^ani§mu§ ben 2;^eorien ber 5D^ateria-

liften nid^t ungünftig. 2)ie ©rroeiterung

bcr 2lfuftif burc^ 3"^'^'^^^"9 '^^^ ^o*
falc auf bie 2Bir!ung mitfi^mingenber

Dbertöne ift gugleid^ eine ©rgänjung be§

med^antfd^en $rinjip§ ber S^laturerflärung.

3)er ^lang al§ ^robuft einer 9Jle^r =

l^ett oon 2:onempfinbungcn bleibt

eben bod^ eine 2Birfung oon Söeraegungen

be§ ©toffe§. 3^inben wir ba§ §ören be*

ftimmter muft!alifc^er 2:öne bebingt burcE)

ben Sflcfonanjapparat bc§ ©ortifrfjen
Organs, ober bie Sage ber @efic|t§*

bilber im SRaume bebingt burd^ \)a§

9Jlu§felgefüI)l im 33eroegung§apparat

be§ 2luge§, fo fd^eint e§ nic^t, al§ ob mir

biefen ^oben oerlie^en. S^Zun fommt aber

rceiter ba§ ©tereoffop unb jertegt un§ bie

©mpfinbungen be§ ^örpertid)en beim (Se^en

in bie ^^f^mmenroirfung jmcicr ©mpfins

bungen oon 3=läd^enbilbem. SJlan mad^t

e§ un§ roal)rfc^einlid^ , ha^ felbft ba§

SOBärmegefüI)! unb ha^ ^rudfgcfü^I beS 2;aft*

organeS gufammengefe^te ©mpfinbungen

fmb, bie fidf) nur bur(| bie ©ruppierung

ber ®mpfinbung§elemente unterfd^eiben.

908ir lernen, ba§ bie fj^arbenempfinbung,

bie SSorfteHungen oon ber ®rö|c unb
Serocgung eine§ ©egenftanbeS, ja felbft

ba§ 2lu§fef)en einfad^er geraber Sinien

nid^t in unocränberter Sißeife oom gegebenen

Dbjeft bebingt werben, fonbem ba§ ba§

3}erl)ättni§ ber ©mpfinbungen p einanber

bie Cluatität jeber einzelnen beftimmt; ja,

ba^ ®rfoI)rung unb ©eroo^n^eit
eben nii^t nur auf bie S)eutung ber

©inneSempfinbungen ®inf[u^ I)aben, fonbem
auf bie unmittelbare ©rfd^einung
felbft. S)ie 3:atfadE)en I)äufen ftdE) oon aßen
Seiten, unb ber ^nbuftion§fd^Iu| roirb un-

oermeiblid^, ba§ unfere fc^einbar einfad^ften

©mpfinbungen nid^t nur burdf) einen yiatux'

oorgang oeranla^t werben, ber an fiä) gang

etwas anbcreS ift al§ ©mpftnbung, fonbem
ba^ fte aud^ uncnblid^ jufammengcfe^te

^robufte fmb; ta^ i^re Dualität feineSs

weg§ nur burd^ ben äußeren SHeij unb bie

ftabile ©inrid^tung eineS OrganS bebingt

ift, fonbem burd^ bie ^onftetlation fämt*

lid^er anbrängenben ©mpfinbungen. SGßir

fel)en fogar, wie bei fonjentrierter 2luf=

merffamfeit eine (Smpfinbung oon einer

onberen, biSparaten, oottftänbig oerbrängt

werben fann.

©efien wir nun ju, na§ ftd^ oom
SölaterialiSmuS noc^ Iialten lä^t!

2)er antife SJlaterioIiSmuS mit feinem

naioen ©lauben an bie ©innenweit ift

weg ; au^ bie materialiftifd^e 5ßorfteßung§*

weife oom S)enfen, weld^e ha§ 18. ^a^r*
l^unbert liegte, fann nid^t me^r befielen.

SCßenn für jebe beftimmte (Smpftnbung eine

beftimmte ^a^ix im §im oibrieren foU,

fo fann bie iÄelatiottät unb ©olibarität

ber ©mpfinbungen unb il^r Qix^aUm in

unbefannte ©lementarwirfungen nid^t be^

ftel)en ; gefcE)n)eige benn, ha^ man gar ®e*
banfen lofalifteren fönnte. 203a§ aber fefir

woI)I mit ben 3;atfarf)en beftef)en fann, ift

bie 2lnna!^me, ba^ alle jene 233irs

fungen ber ^onftellation ein»
facE)er ©mpfinbungen auf me*
rf)anifd^en 58ebingungen berufen,
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bic totr bei J^inlänglid^cm g^ort?

fd^ritt her ^f)r)ftoIogte no(^ ju
cntbccfcn ocrm ödsten. 2)ie 6mp*
finbung, unb bamit ba§ ganjc getftige

^afein, fann immer nod^ ba§ in jebcr

©efunbe roci^felnbc 9tefultat be§ 3u=

fammenroirfen§ unenblid^ oieler unenblirf)

mannigfaci^ üerbunbener®lementartättgfeiten

fein, bie an fic^ lofaliftert fein mögen, etroa

roie bie pfeifen einer Crgel lofalifiert finb,

aber nid^t i^rc SJielobien.

Üßir fc^rciten nun mitten burd^ bie

ßonfequens bicfeS 9UlateriaIi§mu§ {)inburd^,

inbem mir bemerken, ba^ berfelbe Wlz-

c^ani§mu§, roeld^er fonac^ unfere fämts

lid^en ©mpfinbungen l^eroorbringt, jeben=

fott§ aud^ unfere QSorftellung oon
ber 9Jlaterie crjeugt. ©r \)at f)ier

aber feine SSürgfd^aft bereit für einen ht-

fonberen ®rab oon Objeftioität. 3)ie

SlJlaterie im ganjen fann fo gut blo^ ein

^robuft meiner Organifotion fein —
mu§ e§ fogar fein, — wie bic 3^orbc,

ober roie irgenb eine burd^ ^ontrafter*

fd^einungen ^eroorgebrad^te SJlobififation

ber 3^arbe.

^ier fte^t man nun aud^, roarum e§

nal^eju gleichgültig ift', ob man oon einer

geiftigen ober p^qftfd^en Organifation rebct,

n)c§l)alb roir fo oft ben neutralen 2lu§s

bru(J braud^en burftcn; benn jebe pfitiftfd^e

Organifation, unb roenn ic^ fie unter bem

3Jlifroffop fe^en ober mit bem SJteffcr oor*

geigen fann, ift eben bod^ nur meine 9Sor-

fteÖung unb fann fti^ in il)rem SBefen

nid^t oon bem, ma§ id^ fonft geiftig nenne,

unterf(Reiben.

3ur 3^^^ ^ant§ tag bie @rfenntni§

ber 5Ibt)ängigfett unferer $BeIt oon unferen

Organen allgemein in ber Suft. ISflan

^atte ben ^beali§mu§ be§ SBifd^ofS Ser-
feleg nie red^t oerroinben fönnen; allein

mid^tigcr unb einflu^reid^er rourbe ber

^beali§mu§ ber ^Jiaturforfi^er unb 3}^atf)e-

matifer. S)'2(lembert jroeifelte ents

fd^ieben an ber ©rfennbarfeit ber roaljren

Objefte; Lichtenberg, ber ^ant§ ©gftem

gern roiberfprad^ , raeil fid^ feine S^iatur

gegen jeben, aud^ ben oerftedteften S)ogmas

ti§mu§ fträubte, l^attc ben einen ^unft,

um ben e§ ftd^ l^ier l^anbelt, felbftänbig

unb unabhängig oon ^ant flarer erfaßt

aU irgenb ein 9^acf)folger be§ le^teren. (£r,

ber bei all feinem ^§ilofopt)ieren nie ben

^f)i)fiter oertcugnetc, erflärt c§ für uns

möglid^, ben ^bcali§mu§ ju roibcrlcgen.

5'lu|ere ©egenftänbe ju erfennen, fei ein

aBiberfpru(^ ; e§ fei bem SUenftijen un*

möglid^, au§ fic^ i)erau§5uge^en, „SSenn

mir glauben, mir fä^en ©egenftänbe, fo

fel)cn mir blo§ un§. Üßir fönnen oon

ni(^t§ in ber Sffielt etroa§ eigentlid^ er-

fennen als un§ felbft unb bie Scränberungen,

bie in un§ oorge^en." „2ßenn etroa§ auf

un§ roirft, fo f)ängt bie SBirfung nid^t

allein oon bem rctrfenben S)inge ab, fon-

bern aud^ oon bem, auf n)elc|e§ geroirft

wirb."

Ol)ne ^roeifel roäre gerabe Sid^tenbcrg

imftanbe gemefen, un§ aud^ bie SJlittel*

glieber jroifd^en biefen fpefulatioen (Se«

banfen unb ben geiüöl)nli(i)en pl)i)fifalifd^en

S^eorien barjulegen; allein er fanb baju,

roie ju fo oielem anberen, roeber Qüt
nod| ^Zeigung. ®rft geraume 3^^ ^^.^
^ant gefd^al) in biefer SBejietiung in

^eutfd^lanb ber erfte ©d^ritt; unb fo

fd)arf ^ier au(^ ta^ Öüdfjtige auf ber einen

unb ber ^rrtum auf ber anberen (Seite

liegt, fo oermag bod^ nod^ l)eute bie ftumpf^

fmnigc 2;rabitton ben trioialften Qrrtum
mit ber ©lorie be§ (£mpiri§mu0 p oer*

flären, roäl)renb eine faftifd^e Semerfung,

bie fo einfad^ unb bebeutungSooU ift, roie

bo§ (£i be§ Kolumbus, al§ müßige (Spe-

fulation oerfannt roirb. (£§ l)anbelt ftd^

um bie 2;^eorte ber JBerfe^ung ber
Objefte nadf) au^en in SSerbinbung

mit bem berüchtigten Problem be§ 2Iuf*
red^tfte^enS.

^o^anne§ SJlüller roar e§, ber

bie roa^re Söfung biefeS ^roblemS juerft,

roenn aud^ nod^ nic^t mit oöUiger ^onfe»

quenj, au§fprac|, inbem er barauf I)inroie§,

ba^ ha§ iSilb be§ eigenen ^örperS
ja burd^auS unter benfelben SBer*

f)ältniffen erblirft roirb roie bic

33ilber ber 3luBenbinge.
SOBurbe e§ ben 9J^enfdE)en einft erftaun»

lid^ fd^roer, ft(^ biefe fefte (£rbe, auf ber

roir fte^en, ha§ Urbilb ber Diu^e unb

«Stetigfeit, beroegt p benfen, fo roirb e§

il)nen no^ fd^roer roerben, in i^rem eigenen

Körper, ber i^nen ba§ Urbilb aller Sßirflid^*

feit ift, ein blo§e§ ©d^ema ber Sßorftellung

gu erfennen, ein ^robuft unfere§ optifd^cn

3Ipparate§, roelc^e§ ebenfogut oon bem
©egenftanb unterfd^ieben roerben mu^, ber

11*
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e§ oeranla^t, tote jebeS attberc SSorfteHungSs

bilb.

3)er Körper ttur ctti opttfd^c§ Stlb ? —
„SDStr fe^eti tl^tt ja", fattti tnatt barauf

nt^t inel)r antioortcit, aber „tt)tr l^abett

ja bte uitttttttelbarc ©ntpfittbutig unferer

SBtxfltd^feit!" „9Bcg nttt ben tnü^tgen

©pefulattotteti ! SDSer xoxU tnir obftretteit,

ba§ bte§ ittcttie §atib ift, bte td^ unter

mement SOSitten beioegc, beten ©ntpfins

bungen mir fo unmittelbar jum 33en>u^ts

fein fommen?"
3Jlan fann fid^ biefe ©jpeftorationen

be§ natürlichen 9SorurteiI§ nad^ ^Belieben

weiter ausführen. S)ie entfc^eibenbe ©egen^

Bemerfung liegt nid^t fem. Unfere ®mp=
finbungen muffen nämlirf) in jebem g^aUe

mit bem optifd^en SJilbe erft uerfd^meljen

;

man mog nun gugeben, ha^ ha^ SBilb be§

Körpers ni^t ber i^örper fetbft ift, ober

man mag an ber naioen Sßorftetlung fetner

^bcntität mit bem Dbjefte feftljalten. S)er

operierte S3linbgeborene mu^ bie ßufammen-
ge^örigfeit feiner (Sefid^tS* unb feiner '^ap
empfinbungen erft lernen. SBir t)aben I)ier

nur eine ^beenaffojiation nötig, unb biefe

mu§ auf aEe g^äUe baSfelbe iftefultat

ergeben, man möge über bie SBirflid^feit

be§ DorgefteEten Körpers benfen, toie man
TOoße.

SRüUer fetbft gelangte, mie bereits an«

gebeutet, nic^t jur t)öKigen ^tar^eit, unb
e§ roiE un§ bebünfen, al§ fei gerabe bie

^Raturpliilofopliie mit i^rem 83egriff§fpiel

oon ©ubjeit unb Objeft, oon ^d^ unb
2lu|enn)eit i^m nod| im SBege geraefen.

Statt beffen fd)ob man natürlich bie

richtige SSemerfung il)rer foloffalen ^ara^
bojte raegen ber ^I)ilofopl)ie in bie (B6^ul)i.

9Jlan fann fieutjutage oielfad^ ba§ Urteil

l)ören, ba^ 9JiüUer§ ©d^rift über bie

^l)gfiologie be§ ©efid^t§finn§ (1826) eine

nod^ unreife, oon naturpl)ilofopf)ifc^en^been

getrübte ®rftling§arbeit be§ berühmten ^l)gs

fiologen geroefen fei. Sßßir rooUen be§l)alb

bie entfd^eibenbe ©teEe über ba§ ©erabe^
feigen nad^ bem ^onbbuc^ ber ^l)gfiologie

(2. S8b. 1840) geben:

„S^iad) optifc^en ©efe^en toerben bie

Silber in S8ejiel)ung gu ben Dbjelten oer*

fcl)rt auf ber SRe^^aut bargefleUt ....
(£§ entftef)t nun bie g^rage, ob man bie

SSilber in ber 2;at, rcie fie fmb, üerfel)rt,

ober ob man fie aufredet, raie im Dbjefte,

fel^e. S)a Silber unb affigierte S^ie^liaut*

teüd^en ein§ unb baSfelbe ftnb, fo ift bie

3=rage pl^qfiologifdi auSgebrücEt: ob bie S^ie^s

l^autteilc^en beim @el)en in il)rer natur«

gemäßen ^Relation gum Körper empfunben
toerben."

„SJieinc Qlnfid^t ber <Baii)^, roeld^c id^

bereits in ber ©d^rift über bie ^t)9fu)logie

be§ @efic^t§ftnne§ enttoidelte, ift bie, t>a%

roenn mir auc^ oerfel^rt fef)en, toir niemals

als burd^ optifd^e Unterfu^ungen gu bem
93en)u|tfein fommen fönnen, 'öa^ toir oer-

fefirt feigen, unb ba^, wenn aKeS oerfe^rt

gefe^en mirb, bie Drbnung ber ©egenftänbe

aud^ in feiner SBeife geftört toirb. ®S ift

toic mit ber täglidt)en Umfel)rung ber ©egen*

ftänbe mit ber ganjen ©rbe, bie man nur
erfennt, rcenn man ben ©tanb ber ©eftime
beobad^tet ; unb bod^ ift e§ geroi^, ba^ inner-

tialb 24 ©tunben etmaS im 3Serl)ältniS ju

ben ©eftimen oben ift, roaS früher unten

mar. ^a^er finbet beim ©e^en aud^ feine

S)iSl)armonie groifd^en SSerfetirtfel^en unb
©erabefül)len ftatt; benn e§ roirb eben
alles, unb aud^ bie 2;eile unfercS
Körpers, oerfe^rt gefel[)en, unb
alles behält feine relatioe Sage.
3lud^ baS Säilb unferer taftenbcn
§anb fel)rt fid^ um. 2Bir nennen ba^

l^er hk ©egenftänbe aufredet, toie mir fie

eben feigen, ©ine blo^e Umfet)rung ber

©eiten im ©piegel, too bie rechte ^anb
ben linfen 2;eil beS 93ilbeS einnimmt, toirb

fd^on faum bemerft, unb unfere ©efül^le

treten, toenn mir nadE) bem ©piegelbilbe

unfere Seroegungen regulieren, toenig in

2Biberfpru(^ mit bem, roaS toir fel)en, j. S.
roenn mir nad^ bem ©piegelbilbe eine

©d^leife an ber ^alSbinbe mad^en" ufro.

2)iefe ©ntroicfelung lä|t an ^larl^eit

unb ©d^örfe nid^tS p raünfd^en übrig, unb
toir lieben auSbrücflid^ ^eroor, ba| ftd^ an
ber gangen ©teile feine ©pur oon jener

Segripfpielerei finbet, toelc^e bie Sf^atur^

pt)ilofop^ie fennjeid^net. SQ3enn biefe 3ln-

fidf)t auf ber 9flaturpt)ilofopl)ie xüi)t, fo ift

ber ©influ^ berfelben in biefem 3^aÜe gu

loben. 9Jlögli(^ tmmecliin, bat ^te 93e*

fd^äftigung mit ber abftraften ^^ilofopl^ie

in biefem glatte 931üUer menigftenS burd^

bie SoSrei|ung oon ber gebanfenlofen über«

lieferung geförbert ^at. SQ3o aber bleiben

bie ^onfequengen?

SDSer einmal bie einfädle SBalirl^eit er*
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fannt ^at, baf ba§ ©crabefc^cn gar fein

Problem tft, raeil ba§ ©cftci^tSbilb un*

ferc§ Körpers unter benfelbcn 93er^ältniffen

ftc^t roic alle übrigen SSilbcr, für ben foUte

oon einer ^rojeftion ber 93ilber nad^ außen

gar nic^t me^r bie 9lebe fein fönnen. 203e§=

^alb fönten benn etwa alle übrigen Silber

in bem einzigen 93ilbc be§ Jförpcr§ ftcrfen,

ba boc^ bie ©egenftänbe ber Slußenroelt

feineSroegg in bem roirflic^en Äörpcr ftecJen,

ber ja im 93er^ältni§ p unferer SSorftellung

aud^ ^lußenrcelt ift ! SSon einem SSorfteUen

ber Silber an ber ©tette berüorgeftells
ten SfJe^fiaut !ann fonad^ gar feine 9lebe

fein. ®ä roäre bie§ bie parabojefte 9ln-

na^me, bie e§ gibt. 2ßie foH benn nun

erft ein fo fabelhafter SSorgong raie bie fo-

genannte ^rojeftion baju gel)ören, um bie

oorgefteßten 2lu§enbinge au^er^alb be§ eben*

fall§ bloß oorgefteUten Jlopfe§ erfd^einen

ju laffcn? Um ^ier übcrjjaupt ein 6r*

flärunggprinjip ju fud^en, muß man über

\ia§ ganjc Serf)ältni§ im unftaren fein.

Unb SJlüßer, ber bo§ Si5fung§n)ort be§

9lätfel§ in feinem Kapitel über Söerfe^rt*

fefien unb @erabefcf)en fo beftimmt

au§gefprod^en, fommt bennod^ im folgenben

Kapitel („Sflid^tung be§ (Se^en§") auf bie

fie^rc oon ber ^rojeftion jurücE unb meint,

bie ®efic^t§DorfteUung fönne „gteid^fam al§

eine SSerfe^ung be§ ganjen @ef)felbe§ ber

S^te^^aut nad^ oorroärtg gebadet werben."

2)arin ift benn roieber hk oorgefteUte, oon

©piegclbitbern unb oon ber (grfd^cinung

onberer ^erfoncn ober oon anatomifd^en

Unterfuc^ungen abftra^ierte 9^e^^aut mit

ber roirflid^cn SfZe^^aut oerroec^fett. Unb
nimmermehr ^ötte SD^Üer in biefe Unflar^

^eit jurüdEfaüen fönnen, roenn er ni(^t in

ben Segriffen ber 9'Jaturp^ilofop^ic oon

«Subjeft unb Objeft befangen gcrocfen märe,

©agt er bod^ in einem früheren ßapitel,

ba§ nad^ außen fe^en be§ ©efel^enen fei

nid^tS anbere§ „al§ ein Unterfd^eiben be§

®efebenen oom ©ubjcft, ein Unterfd^eiben

be§ (Smpfunbenen oom empfinbenben ^d^".

©in ^o^e§ Serbienft ^at ftc^ be§f)alb

überrocg cnoorben, inbem er ni(^t nur

9Jiüttcr§ mit Unred^t oema^Iäffigtc Se*
merfung über ba§ ©erabefc^en roieber an§

Sid^t 30g, fonbem aud^ ba§ 3Serf)ättni§ be§

Körperbilbe§ ju ben anberen Silbern ber

2tußenroctt ooKfommen flar mad^tc. über*

roeg bcbient fic^ ju biefem ^xozd einc§

intercffanten Scrgteid^§. 2)ie platte einer

Camera obscura roirb, roie bie (Statue

SonbiIIac§, mit Seben unb Scroußtfein

begabt ; i^re Silber fmb il)re Sorftettungen.

(Sin Silb oon ftd^ felbft fann fie an firf)

fo roenig auf i^rer platte barfteUen, roie

unfer 3Iuge fein eigenes Silb auf ber ?ie^-

^aut. ®ie Camera fönnte aber f)eroor=

ragenbe 2:eile, glieberartige 3tnfä^e ^aben,

bie fid^ auf ber platte abmalten unb ju

einer Sorftettung roürben. ©ie fann anbere,

äf)nlid^e SBefen fpiegeln; fann oerglei^en,

abftra^ieren, unb fid^ fo jule^t eine Sor*

ftettung oon fid) felbft bilbcn. 2)iefe Sor*

ftetlung roirb bann irgenb einen Ort auf

ber platte einnehmen, ha, roo bie ^eroor*

ragenben ©lieber fid) ju fpiegeln pflegen

ober oon roo biefe ©lieber au§juge|cn

fd^einen. SJlit mufterf)after ^(ar^eit |at

überroeg bargetan, baß oon einer ^rojeftion

nad^ außen gar feine 9lebe fein fann, eben

roeil bie Silber außerhalb be§ SilbeS fmb,

genau roie roir un§ bie oeranlaffenben

©egenftänbe al§ außerhalb unfereS gegen*

ftänblid^en Körpers benfen muffen.

9lid^t minber grünblid^ al§ burd^ bie

Sefcitigung ber alten ^rojeftion§Ief)re roirb

ber ©laubc an bie materietten 2)inge er*

fd^üttert burd^ bie Unterfud^ungen über ben

©toff, au§ roeld^em unfere (Sinne bie SOßelt

biefer ^inge aufbauen. 2ßer nicE)t etroa

mit ©golbe bie ejtremften ^onfequengen

be§ ©laubeng an bie ©rfd^einungSroelt ju

jief)en roagt, roirb ^eutjutage leidet jugeben,

baß bie 3=arbcn, klänge, ©erüd^c
ufro. nid^t ben 5)ingen an fid^ jufommen,

fonbem baß fie eigentümlid^e 6rregung§*

formen unferer ©innlid^feit fmb, roeld^e

burd^ entfprcd^enbe, aber qualitatio fel^r oer«

fd^iebene Sorgänge in ber Slußenroelt ^er*

oorgerufen roerben. @§ roürbe ju roeit

führen, an bie ja^Ilofen %at\a6)tn f)ier gu

erinnern, roeli^e biefe Sef)re beftätigen ; nur

roenige Umftönbe muffen roir ^eroor^eben,

roeld^e i^r Sid^t roeiter roerfen al§ bie

große ÜJ^affe ber p^^fifalifc^en unb p^gfio*

logifc^en Seobad^tungen.

^unäc^ft bemerfen roir, ha^ ba§ ©runb«

prinjip ber (SinneSapparatc, namentlid^ oon

3luge imb D^r, barin befielt, baß au§ bem

ß^aoS oon Vibrationen unb Seroegungen

jeber 2lrt, oon roetd^en roir un§ bie um*
gebenben 3Jlebia erfüllt benfen muffen, ge*

roiffe formen einer in beftimmten Qa^Uxi'



166 3toeiie8 Sud^. S)ttttci; Slbfd^nitt.

ücrf)äItm[fenroieber^oIten58en)egung]^erau§s

gehoben, relatio tierftärft unb fo jur ^er»

geption gebracht roerben, rcä^rcnb alle

übrigen g^arnten ber S3eracgung, ol^ne irgenb

einen ©inbrucf auf bie ©mpfinbung ju

mad^en, oorübergeI)en. @§ tft alfo gunäc^ft

nid)t nur au§sufagen, ba^ g=arbe, ßlang

ufro. 93orgänge im ©ubjeft ftnb, fonbern

aud^, ba| bie oeranlaf f enben 58e =

roegungeninberSIu^enroelt burc^ =

au§nic^tbic3fionefpieIen,njelc^e
fie für un§ infolge i^rer SGBirfung

auf bie ©inne ^altn muffen.
®er üerfdjroinbenb ijo^z 2;oh unb bie

gor nic^t mel^r i)örbare Suftoibration fmb
im Dbjeft ni(^t burd^ eine folc^e ^luft ge>

f(^ieben, mie fie jroif(i)en ^örbarfeit unb

Unl)örbarfeit beftet)t. S)ie uttraüioletten

(5traI)Ien I)aben nur für un§ eine cer*

fc^roinbenbe Sebeutung, unb alle bie jaf)!*

rei(i)en Ißorgänge in ber SJlaterie, oon benen

mir nur inbire!t Kenntnis erf)alten, bie

®Ie!trijität ber 20Ragneti§mu§, bie ©d^roer-

!raft bie ©ponnungen ber 3lffinität ^o-

l^äfion ufm. üben i|ren @inf[u§ auf ba§

33er^alten ber 9Jloterie fo gut roie bie bireft

roat)mef)mbaren ©djroingungen. 2)enft man
ftc^ Sttome, fo !önnen biefe nic^t nur nid^t

teuften, Hingen ufm., fonbern fte l^aben

tatfäc^Iic^ nic^t einmal bie 93eroegung§=

formen, meiere ben g^arben unb 2;önen cnt-

fprec^en, bie mir maf)rnel)men. a3ielmef)r

i)aben fte notroenbig irgenb meiere ^öd^ft oer*

roicEette S3eroegung§formen , bie au§ un^

i^ä^Iigen anberen refultieren. Unfere @inne§'

apparate finb 2Ibf tra!tion§apparate;
fie geigen un§ irgenb eine bebeutenbe SDßir<

fung einer S5eroegung§form, bie im Objeft

an fid^ gar nic^t einmal oorl)anben ift,

©agt man un§, bie 2lbftraftion fü^re

ja audE) im S)enfen jur ©rfenntniS ber

9BaI)r^eit, fo bemerfen mir, ba§ bie§ nur

eine relatioe 9lidE)ttgfeit f)at, fofern nämlid^

eben t)on berjenigen (£r!enntni§ bie Stiebe

ift, W mit 9flotraenbig!eit au§ unferer Dr*

ganifation ^eroorge^t unb fid^ beS^alb nie*

mat§ rciberfprid^t. 2Bir fe^ren ben (Spie§

um, inbem mir ^ier noc^ nad) materialifti*

fd()er 9Jlet|obe ba§ angebliche Überfmnlid^e,

ba§ 3)enfen, au§ bem ©innlid^en erflären.

^ft bie Slbftraftion, rceIdE)e unfere ©inneS?

apparate mit if)ren ©täbd^en, ßapfen, Sorti-

fd)en g^afem ufm. pftanbe bringen, noc^-

meiSbar eine S^ötigfeit, mel^e burd^

SSefeitigung ber großen SJlaffe alter ©in*

roirfungen ein ganj einfeitige§, oon ber

@tru!tur ber Organe bcbingteS SOßeltbilb

fd)afft, fo mirb e§ fid^ oermutlid^
mit ber 2lbftra!tion im S)cnfett

cbcnfo »erhalten.
^ie neuere S3eobad^tung l^at fe^r in*

tereffante ^Sejiel^ungcn jroifc^en ber aSor*

fteUung unb ber fd^einbar unmittelbaren

(3inne§mal)mel^mung entbedt, unb c§ ift

biSraeilen ein giemlid^ unfrud^tbarer ©treit

barüber geführt morben, ob ein beobachtetes

3=aftum ptjgfiologifi^ ober pfqd^ologifd^ p
erflären fei. @o bei ber ©rfd^einung be§

ftereoffopif d^en ©e{)en§. 3=ür bie

©runbfragen, mit benen mir e§ gu tun

f)aben, ift e§ fe^r gleichgültig, ob g. 33. bie

Seigre oon ben ibcntifd^cn ©teilen ber 9^6^=

^aut in ber ®r!lärung ber (grfd^einungen

il)ren ^la^ bel^auptet ober nid^t. ^^orfd^em

oon rein pl^gftfalifc^er, roenn aud^ nid^t

eben materialiftifd^er iRid^tung ift c§ un*

angenehm, auf ein fo fd^einbar oage§ 2)ing

roie bie „SSorfteltung" eine 2;atfad^e ber

anfc^einenb unmittelbaren ©inneStätigfcit

jurüdEgufü^ren. ©ie überlaffen bergleid^en

2;^eorien lieber ben ^^itofopl^en unb fud^en

felbft einen 9Jled^ani§mu§ gu finben, ber

bie <Ba6)t mit 3'JotroenbigEeit ^eroorbringt.

Slngenommen aber, fte Ratten biefcn ge«

funben, fo roürbe bamit feine§rocg§ beroiefen

fein, ba§ bie ©ac^c mit ber „SSorfteltung"

nichts gu tun ^ätte, fonbern c§ roürbe oiel*

me^r gugleidl) ein roid^tiger ©d^ritt gef(^el)en

fein, um t)a§ SSorfteHen felbft med^anifd^

gu erflären. Ob biefe ©rflärung üroa§

roeiter gurücEliegt ober nid^t, ift oorläufig

gleid^gültig ; ebenfo, ob ber 9Jled^ani§mu§,

ber noc^ gu entbetfen ift, ongeboren ober

burd^ bie ©rfa^rung entftanben unb mit

i^r roieber oeränberlidl) ift. Ungemein roid^-

tig ift bagegen, ha^ fold^e g^unbamcnte ber

©inntid^feit, roie ba§ förperlid^e ©el^en, bie

©rfd^einung be§ ®langc§, bie ^onfonang

unb 2)iffonang ber Söne u. bergl. in il^rc

Söebingungen gerlegt unb al§ ^robuft oer*

f(^iebener Umftänbe na(^geroiefen rocrben.

S)amit mu^ allmäl)lidf) bie bi§l)erige 2luf*

faffung be§ ^örperli^en unb ©innlid^en

felbft eine anbere roerben. @§ ift cinft«

roeilen gang gleichgültig, ob bie ©rfd^ei»

nungen ber ©innenroelt auf bie 9Sorftellung

ober auf ben 3Re^ani§mu§ ber Organe

gurücEgefül)rt roerben, roenn fte fl^ nur at§
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^robuttc unfercr Drganifation im rociteften

(Sinne be§ 233orte§ crroeifen. ©obalb bic§

nic^t nur in S3ejiel)ung auf einzelne ©r^

f(^einungen, fonbern mit genügenbcr 910*

gcmeinl)eit errciefen ift, ergibt fid^ fotgenbe

Steige oon ©c^Iüffen:

1. 2)ie ©inncnroelt ift ein ^robuft un-

fercr Organifotion.

2. Unferc fic^tbaren (förpcrüd)en) Dr*
gane fmb gleich allen anbercn 2;eilen ber

©rfc^einungSroelt nur ^Silber eine§ unbe*

!annten @egenftanbe§.

3. 3)te tranfjenbente ©runblage unferer

Drganifation bleibt un§ baf)er ebenfo un»

befannt raie bie ®inge, roeli^e auf biefelbe

einroirfen. 3Bir ijdbm ftet§ nur ba§ ^ro^

buft oon beiben oor un§.

SQBir gelangen gleich gu einer roeiteren

0lei^c oon ©d^lüffen. 3"^^<^ft ^o^ einige

93emerEungen über ben ^ufammenl^ang oon

@inne§einbru(f unb SBorffeUung. 2Bir l^aben

eine ©ruppe ^öc^ft merfroürbiger @rfcl)ei*

nungen, bei benen bai (Eingreifen eine§
©d^tuff e§, unb groar eine§ ^^el^lfc^luffeg,

in bie unmittelbare ©efic^tSempfinbung un*

oerfennbar fc^eint. SSelanntlic^ ift bie @i n *

tritt§ftetlebe§ (Se^neroenim 2luge

uncmpfinblic^ gegen ba§ Sic^t; fie bilbet

einen blinben ^leä auf ber S^ie^tiaut, beffen

mir un§ übrigens nic^t beraubt fmb. S^it^t

nur ergänjt ein 2luge ba§, tooS bem anberen

fe^lt — fonft xaix'^tQ jeber Einäugige ben

blinben i^kd fennen, — fonbern e§ tritt

nod^ eine ©rgönjung oon roefenttid^ anberer

2lrt l^inju.

®ine gleid^fömttg gefärbte 3^löc^c, auf

ber man einen ^kd oon irgenb einer anberen

3^arbe anbringt, erfd^eint ununterbrochen

in ber ©runbfarbe, fobalb man biefen ^kd
burd^ rid^tige ©infteHung ber 3lugenac^fe

Quf ben blinben g^lecf ber ^Jle^^aut fallen

lä^t. S)ie ®en»o]^n^eit ber (grgänjung einer

^läd^e fteßt fic^ alfo l^ier unmittelbar al§

f;nnli(^e ^^arbenempfinbung bar. ^ft hk
©runbfarbe rot, fo roirb auc^ an ber blinben

©teile rot — wenn ber 2lu§brucE richtig

oerftanben roirb — gefeiten. ®iefe ®mps
finbung lä§t ftc^ nid^t auf bie abftrafte

9lnnal)me jurücEfüliren, "üa^ btefer ^unft

fid^ oon ber übrigen j^läc|e ni(^t unter*

fd^eiben roerbe, aud^ nid^t auf bie leidet

unterfd^eibbare Statur eineS ^l)antafiebilbe§

;

fonbern man f ie^t, fo beutlidl), roie man

überl)aupt mit einer oom gelben O^lecf jiem*

lief) roeit entfernten (Stelle ber 9ie^l)aut

ju fe^cn pflegt, bie 3=arbe, bie na6^ ber

bloj^cn (Einrichtung be§ äußeren Drgan§
an ber betreffenben (Stelle burd^auS nic^t

erfd^cinen fönnte.

9Jlan l)at nun bie§ ©fpcriment burd^

oiele SSariationen oerfolgt. 'Sflan bringt

auf ber roei^en ^lä(^e einen fd)roarjen

@tab an unb lä^t bie SOlitte belfelben auf

ben blinben ^kd fallen. SDer (Stab er*

fd^eint oollftänbig, einerlei, ob er ooH*

ftänbig ift, ober ob er an ber blinben (Stelle

unterbrod^en ift, 2)a§ 2luge mad^t gleid^-

fam einen 20Bat)rfd^einli(i)teit§fc^lu§, einen

(Sd^lu§ au§ ber @rfal)rung, eine unoott*

ftänbige ^nbuftion. 2Bir fagen : b a § 21 u g e

mad^t biefen @d^lu§. ®er 3lu§brudE

ift abfid^tlidi) nid^t beftimmter, roeil rair

bamit nur jenen gefamten ^rei§ ber (Ein*

rid^tungen unb SSorgänge oom ^^'^tral*

organ bi§ jur S'Ze^^aut furj bejeid^nen

rooUen, bem man aud^ bie Stätigfeit be§

(Sel)en§ jufd^reibt. 9Sir galten e§ für

metl)obifct) unjuläffig, in biefem 3^alle ba§

(S(^lie§en unb ba§ @el)en al§ jroei ge«

fonbertc 3lfte oon einanber ju trennen. S)ie§

fann man nur in ber 2lbftra!tion tun.

3Benn man an bem roirllic^en SSorgang

nid^t fünftli^ beutet, fo ift in biefem
O^alle "öa^ (Se^en felbft ein
Sd^lie^en, unb ber (SdE)lu^ ooll*
jie^t fidf) ittg^orm einer (iJefid^tSs

oorftellung, roie er fid^ in anberen

3=ätlen in ber 3^onn fprad^lid^ auSgebrüdEter

begriffe ooÜjielit.

%a^ l)ier roirflid^ @el)en unb ©d^lie^en

ein§ finb, jeigt fd^on bie blo^e (Erroägung,

ba| man ja gleid^jeitig burd^ 23ermittelung

oon Segriffen mit ooUfommener (Sid^erl)eit

ba§ ©egenteil oon bemjenigen fd^lie|t, roa§

bie unmittelbare 6inne§erfd^einung gibt,

(^e^örtc bem Organe be§ (Se^en§ blo§ bie

fmnlidlie (Empfinbung al§ fol(^e an, ge*

fd^ä^c alles (Sd^lie§en in einem befonberen

Drgan be§ 2)enfen§, fo fönnte mon biefen

2Biberfprud^ äroifcf)en ©erließen unb

©d^lieien fd^roerlic^ erllären, ganj abge*

feigen oon ber befonberen ©d)roierigfeit be§

unberouBten S)enfen§. 5)iefe le^tere ift fo*

gar einer allgemeinen Söfung nä^er ge=

bracht, roenn roir annehmen, ba^ Opera*

tionen, bie mit bem (Sd^lie§cn in i^ren

93ebingungen unb in i^rem Sftefultat iben*
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tifd^ finb, mit ber bloßen ©inneStätigfeit

einheitlich oerfd^molsen fein fönnen.

2Bie gro^ in ber Stat bie (£inf)eit be§

©c^Iie^en§ unb be§ @el)en§ in biefen @r*

fc^einungen. ift, geigt ber ©rfolg einer

aSariation be§ ©jperimenteg, burd^ roeld^e

gleic^fam ba§ 2Iugc auf bie SJlangel^oftig-

feit feiner ^rämiffen aufmerffam gemacht

tt)irb. Tlan fteKt ein ^reuj au§ oerfdiie*

benen g^arben f)er unb lö^t bie ©teile, ouf

ttjeld^er hu beiben ©tobe fid^ becEen, ben

^eujung§pun!t, auf ben blinben ^kd
fallen. SBelc^en 2lrm fott bie SßorfteHung

nun ergänzen, ba beibe gleiches Stnrec^t

geltenb machen? SJlan nimmt geroö^nlid^

an, ba^ in biefem g^aße bie ^^arbe, meldte

ben Ieb|afteften pf^^if(i)en ©inbrudE mac^t,

burd^bringe, ba^ aud^ raoI)I ein Sßed^fel

eintrete, inbem balb ber eine, balb ber

anbere ©tab burd^gejogen erfd^eint. Mer*
bing§ fommen biefe @rfd^einungen oor,

allein fie finb fd^on non 2lnfang an weniger

beutlid^ al§ bei bem einfad^en ©jperiment,

unb bei f)äufiger 2Biebert)oIung unb ^n*
berung be§ SSerfud^eS l^ört gute^t ha§
©e^en an biefer ©teile gang auf.
®§ gelingt nid^t me|r, raeber ben einen

nod^ ben onberen 2lrm burd^gejogen gu

fe^en. S)a§ 3Iuge !ommt gleid^fam ju bem
SSercu^tfein, ba^ an biefer ©tette nidE)t§

ju fel)en ift, unb korrigiert feinen urfprüng*

Ii(^en 2;rugfd^tu^.

^d) roiH ni^t unterloffen, I)ier ju be*

merfen, ha^ id^ nad^ fel^r langer S3e*

fd^äftigung mit biefen 9}erfud^en überliaupt

bie urfprünglid^e g^rifd^e ber ergänzten

g^arben unb g^ormen abnelimen fa|; ba§

2Iuge fdl)ien audE) bei ben einfadl)eren ®jperi-

menten mi^trauifd^ gcroorben ju fein, "kaii)

längerer Unterbred^ung ber ^erfu(^e fanb

fid^ bie urfprünglid)c ©idl)erl)eit ber ©r*

gänjung roieber ein.

S) r b i f d^ I)at geglaubt, SGßert barauf

legen ju bürfen, ha^ §eImt)oI^ bie

©inneSroalime^mungen au§ pfgc^ifd^en

Siätigteiten ableitet; e§ liege barin nichts

Geringeres al§ eine „ßurücfroeifung be§

5IRateriali§mu§". Slltcin, roenn i)elml)oI^

un§ geigt, ba§ bie SOBaljrne^mungen fo gu*

ftanbe fommen, al§ raenn fte burc| ©dtilüffe

gebilbet roären, fo fönnen barauf folgenbe

jroei ©ä^e angeraanbt werben

:

1. 2Bir I)aben bisher für bie ©igentüm^

lid^fciten ber SQBal^me^mung ftetS p^gfifd^e

SSebingungen gefunben; alfo muffen roir

üermuten, ba§ aud^ bie 2lnalogic mit

©d^lüffen auf pl^gfifd^en Söebingungen

beruf)e.

2. ©ibt e§ im rein fmnlic^en ©ebiet,

roo für alle ©rfd^einungen organifd^e SBe*

bingungen ongune^mcn finb*, SBorgänge,

meldte mit ben 9Serftanbe§fd^üiffen roefenS-

üerroanbt fmb, fo roirb e§ baburd^ be^

beutenb roa^rfc^cinlid^er, \>a^ aud^ bie le^s

teren auf einem pl^gfifd^en SiJled^ani§mu§

berufen.

^ätte bie <Baä)z nid^t nod^ eine ganj

anbere ©eite, fo mürbe ber 9JlateriaH§mu§

in ben l^ierl^er gel^örigen Unterfudl)ungen

nur eine neue ©tü^e finben. S)ie 3^it
roo man fid^ einen ©ebanfen al§ ©efret

eines befonberen ©e^imteileS ober al§

©d^roingung einer beftimmten g^afer bcnfen

fonnte, ift freilid^ oorüber. 2Jian roirb fid^

^eute fd^on baran geroölinen muffen, bie

oerfd^iebenen ©ebanfen at§ oerfd^iebene

SötigfeitSformen berfelben mannigfad^ ju*

fammenroirfenben Organe aufgufäffen. SGßa§

fönnte nun bem SDflaterialiSmuS roitt«

fommener fein al§ ber ^^ad^roeiS, ba^ bei

®elegenl)eit ber ©inneSroa^rnel^mungen in

unferem Körper fxäj gang unberou^t
SSorgönge ereignen, meldte in i^rem IHes

fultat Dollftänbig mit ben ©d^lüffen über*

einftimmen? ©inb nid^t baburd^ bie l^öd^*

ften 3=unftionen ber SSemunft einer roenig*

ften§ teilroeife materiellen ©rflärung um
einen bebeutenben ©d^ritt nä^er geführt?

Sßenn man ben SJlaterialiften mit bem
unbeniu^ten S)cnfen fommt, fo liaben

fte bagegen nid^t nur bie 2C8affc be§ ge*

funben 9yienfd^enoerftanbe§, ber in einer

unberou^ten 3=unftion ber „©eele" einen

SOBiberfprud^ pnbet, fonbern fte fönnen fo»

fort f fd^lie|en : 3ßa§ unberou^t ift, mu^
förperli(i)er 9?atur fein, ba man ja bie ganjc

Slnna^me einer ©eele nur auf ba§ SSerou^t-

fein grünbet. ^ann ber Körper ol^ne ba§

S3erou§tfein logifd^e Operationen ootlgiclien,

bie man bisher nur bem 33erou^tfein glaubte

jufd^reiben gu bürfen, bann fann er ba§

©d^roierigfte, mag hk ©eele leiften foU.

(£§ ^inbert un§ bann nidE)t§ mel)r, aud)

ba§ 93erou§tfein bem Körper al§ @igen«

fd^aft gugufd^reiben.

S)er etngige S03eg, meldtet ft(^cr über bie

©infeitigfeiten be§ 3Jlatertali§mu§ ^inauS*

fül)rt, gel)t mitten burd^ feine Äonfequenjcn



3)ie ?ßaturtotffenfci^aftcn. 169

l^inburd^. ®§ fei benn alfo, ba^ c§ im
Körper einen p{)qfif(^en 9ned)ani§mu§ gibt,

roeld^er bte ©(^lüffe be§ 93erftanbe§ unb
ber ©inne f)erDorbringt ; bann ftef)cn wir

unmittelbar oor ben jjragen: 'iSia§ ift ber

Körper? 2Ba§ ift ber ©toff ? 2Ba§ ift 't)a§

^figfifc^e? Unb hiz I)eutige ^f)qfioIogie

mu^ un§, fo gut rote bie ^f)iIofopf)te, auf

bicfe 3^ragen ontrcorten, ba^ bie§ atte§ nur

unfere SßorfteUungen fmb ; notroenbige 9Sor=

ftellungen, nad^ S^aturgefe^cn erfolgenbe

SSorfteUungen, aber immerhin nid^t bie

3)inge felbft.

S)ie fonfequent materialiftifd^c SöetradEjs

tung fd^Iägt baburd^ fofort um in eine

fonfequent ibeoliftifrfje. (j§ ift feine Muft
in unferem SOBefen anjune{)men. 2Bir l^aben

nic^t einjelne g^unftionen unfereS 2Befen§

einer pl^gfifc^en, anbere einer geiftigcn Statur

ju^ufd^reiben ; fonbem roir fmb in unferem

ated^t, roenn roir für alte§, au(^ für ben

9Jled^ani§mu§ be§ S)enfen§, pliqfifd^e 93e-

bingungen norauSfe^en unb nid^t raften,

bi§ roir fie gefunben fiaben. 2Bir ftnb

ober nid^t minber in unferem SRed^t, roenn

roir nid^t nur bie un§ erfd^einenbe 9lu^en=

rocit fonbem aud^ bie Organe, mit

bencn roir biefe auffaffen, al§ bIo|e SSilber

be§ roalirl^aft Sßor^nbenen betrad^ten.

S)a§ 9tuge, mit bem roir ju fel)en glauben,

ift felbft nur ein ^robuft unferer 93or-

fteQung, unb roenn roir finben, ba§ unfere

@eftd^t§bilber burd^ bie ©inrii^tungen be§

2Iuge§ Ijeroorgerufen roerben, fo bürfen roir

nie oergeffen, ba^ aud^ ba§ 3Iuge famt

feinen ©inrid^tungen, ber (Seinen) famt

bem ^xxn unb att ben ©trufturen, bie roir

bort nod^ etroa al§ Urfad^en be§ ^cnfen§

entbccEen möd^ten, nur SSorftettungen fmb,

bie groar eine in fid^ felbft jufammen*

l^ängenbe 2BeIt bilben, jebod^ eine SOßelt,

bie über fxd^ felbft ^inauäroeift. S)abei ift

frcilid^ nod^ ju unterfud^en, inroiefem e§

rool^rfd^einlid^ ift, ha^ ftd^ bie (£rfd^einung§=

roelt oon ber SOBelt ber oeranlaffenben

®inge fo total unterfc^eibet, roie etroa

Äont c§ rooßte, inbem er Ülaum unb
3eit at§ blo^ menfd^üd^e ^^ormen ber

2lnfd^auung anfaf), ober ob roir benfen

bürfen, ba| roenigften§ bie SJlaterie

mit i^rer 93eroegung objeftio oor^

fianben unb ©runb alter übrigen (grfd^ei-

nungcn ift, roie fef)r aud^ biefe @rfd^einungen

üon ben roirfli^en ^^ormen ber ^inge ah

roeid^en mögen. Dt)nc Objeftioität oon
9laum unb Qüt fann in feinem glatte

etroag unferer 5Jtoterie unb ber S3eroegung

3tf)nU(^e§ gebarfjt roerben. ©onac^ bleibt

e§ bie le^te ^uflurfjt be§ 9JlateriaIi§mu§,

ju bel^aupten, ba| bie räumliche unb geit-

Iid)e Orbnung ben 2)ingen on fid^ ju-

fomme.

©e^en roir oon bem fittlid^en S3eroei§

für bie SOßirflid^feit ber @rfc^einung§roelt,

roie roir if)n bei ©jolbe finben, I)ier ah, fo

^at feiner unferer SRoterialiften biefen S3e=

roei§ ju führen Derfucf)t; bagegen finben

roir einen beac^tenSroerten, aber nad^ unferer

Überzeugung nid^t ftid^I)oItigen 5ßerfuc^ in

überroegS Sogif. überroeg beftreitet

mit Sfled^t bie 3Irt, in roeld^er ^ant Olaum
unb Q^xt aU g^orm ber 2QBa^mef)mung oon

bem ©toff berfelben unterf(^ieb. ®r gef)t

fobann oon bem ©a^e au§, "Da^ bie innere

2Ba^rnef)mung i^re Dbjefte fo, roie fie an

ftd^ fmb, mit materieller 2Baf)r^eit aufju;

faffen oermijge. SiJlit mufterf)after Mar^eit

unterfc^eibet er ba§ SQBefen ber ©mpfinbung
oon bem SOBefen ber ®inge, burd^ roelc^e

biefelbe oeranla^t roirb. 9^ur ba§ 2Befen

ber pfgd^ifd^en ©ebilbe in unferem eigenen

93erou|tfein, glaubt Überroeg, oermiji^ten

roir genau fo ju erfennen, roie e§ ift. S)a

nun unfere innere ©rfa^rung jeitlid^ oer-

läuft, fo ^ält er bie Sßirftid^feit ber ^eit

für erroiefen. S)ie 3ß^to^^"""Ö f^^t aber

bie ©efe^e ber 9Jlatf)ematif oorauS unb

biefe fe^en ben 9iaum oon brei 2)imenftonen

oorau§, roomit ber ©ang be§ SSeroeifeS ab'

f^IieBt.

2tbgefe^en baoon, ha^ ber ^unbamental*

fa^ roenigftenS ^infi(^tlid^ ber 9fleprobuftion

geredeten Säebenfen unterliegt, ft^eint mir

ein gang beftimmter 3^el)ler barin p liegen,

ha^ bie 0lealitöt ber ^^^t in un§ auf bie

9iealität ber ^^i^ ^^^^ ""§ übertragen

roirb. ^n un§ ^at nid^t nur bie ^^^^

Sftealitöt, fonbem aud^ ber Sflaum, olme

ba§ baju eine SSermittelung burc^ ben Qu'

famment)ang ber mat^ematifd^en ©efe^e

nötig roäre. 9^un muffen roir allerbingS

au§ bem ^ufammen^ang ber 2)ingc in

un§ mit ^otroenbigfeit auf einen forre*

fponbierenben 3"fotnmenl)ang ber S)inge

au^er un§ fd^liefen; allein biefer Qu-

fammen^ang brau(^t eben feine§roeg§ Über*

einftimmung ju fein. 2Bte fid^ bie 33ibras

tionen ber bered^neten ®rfc^einung§roelt ju
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bcn 2=arBcn bcr unmittelbar gefetienen oer*

galten, fo fönntc fv5) aud^ eine für un§

gang unfaßbare Orbnung ber 2)inge gu ber

räumlid^-Settltd^en Drbnung üer^alten, bie

in unferen 2Baf)mc|mungen l^errfc^t.

(Sonne, 9}^onb unb ©terne famt i^ren

regelmäßigen SBeroegungen unb famt bem

ganjen Uniocrfum finb ja nac^ Übem)eg§

eigener genialer SSemerfung nic^t nac^

außen ref(e!tiertc S3ilber, fonbem ©lemente,

gleid^fam Steile unfereS ^nnem. Senn
Uberroeg fagt, fte feien SSilber in unferem

@el)irn, fo barf mon babei nic^t tjergeffen,

ba^ unfer ©e^im aui5) nur ein 95i(b ober

bie Slbftraftion eine§ ^i(be§ ift, naä^ ben

©efe^en entftanben, meiere unfer SSorfteHen

bei)errfd^en, @§ ift ganj in ber Drbnung,

roenn man jur 3Sereinfac^ung ber raiffen«

fd^aftlic^en 9ief(ejion in ber Siegel bei

biefem S3ilbe ftefen bleibt; allein man
barf nie üergeffen, baß man bamit nur

eine Stelation groifrf)en ben übrigen SSor*

fteUungen unb ber ©etjimoorfteöung l^at,

ober feinen feften ^unft außerf)alb biefeS

fubjeftioen ©ebieteS. @§ läßt ft^ über

biefen ßrei§ burd)au§ nid^t anberS l^inauS»

fommen al§ burc^ 33ermutungen, bie fid)

benn aud) ben gen)b^nlid)en Olegeln ber

Sogif be§ 22ßaf)rfcE)einIic^en unterraerfen

muffen.

9^un feigen mir fc^on, raie groß ber

Unterfc^ieb jmifd^en einem unmittelbar

gcfcl)enen Dbjeft unb einem nac^ ben

Sef)ren ber ^^gfif gebadeten Dbjeft ift;

mir fe^en fd^on auf bem engen ©ebiet,

innerhalb beffen eine @rfd)einung bie anbere

forrigieren unb ergänzen fann, roie un=

get)eueren SSeränbcrungen ba§ Dbjeft untere

liegt menn e§ oon einem ?[Rebium mit

feinen 2Bir!ungen in ein anbereS liinüber^

tritt: muffen mir ba nid^t fd)ließen, ta^

ber übertritt oon SBirfungen eine§ S)inge§

an fid^ in ba§ 3Jtebium unfereS ©ein§

ebenfaÜS mit bebeutenben, oieHeid^t nod^

ungleid^ bebeutcnberen Umgeftaltungen oer*

bunbcn ift?

3)ie matf)ematifd^en ©efe^e Jönnen

l^ieran nid^tS änbem.

S)en!en mir un§, um bie§ 5U feigen,

einen 21ugenbli(f ein SOSefen, meld^eä fid)

ben 9laum nur in jroei ^imcnfionen oor*

ftetten fann. SGBürbe nid^t für bie§ SOßefen

auc^ ein mat{)ematifd)er ßufammenliang

ber ©rfd^einungen gegeben fein, obrool)! e§

niemals ben ©ebanfen unferer (Stereometrie

fäffen fönnte? ®er relatio roirüid^e 9laum,

b. I). unfer 9laum mit feinen brei 3)tmens

fionen, fann feiner (grfd^einungSroett gegen*

über al§ „^ing an fxd^" gebac^t roerben.

S)ann ift ber matl)ematifd^e ^ufammen*
{)ang jroifd^cn ber ceranlaffenben 2Q3eIt unb
ber @rfcf)einung§n)elt biefeS 2ßefen§ ganj

ungeftört unb bodf) fann au§ ber 3^Iä(|ens

projeftion im Sßeroußtfein be§ le^teren fein

(Sd^Iuß auf bie Sf^atur ber neranlaffenben

S)inge gebogen roerben.

®§ ift überftüffig, fold^e SJlöglid^feiten

roeiter aufju^ätiten ; tjielme^r genügt e§

DoUftänbig, ju fonftatieren, baß i^rer un*

enblid^ oiele fmb, unb ha^ bie ©ültigfeit

unferer Slnfd^auung oon ?ftaum unb 3^^^

für ha§ S)ing an fid^ bal^er äußerft jroeifel*

l^aft erfd^eint. 2)amit ift nun freilid^ fein

SJlaterialiSmuS irgenb roel(^er STrt mel^r

ju bel)aupten; benn roenn aud^ unfere auf

finnüc^e 2tnfd^auungen angeroiefene ^^or*

f(^ung mit unoermeiblic^er ^onfequenj

barauf au§gel)en muß, für jebe geiftige

9tegung entfpred^enbe SSorgänge im ©toff

na(|5uroeifen, fo ift bod^ biefer Stoff fctbft

mit aUem, roa§ an§ i^m gebilbet ift, nur

eine 3lbftraftion oon unferen 9Sorftet(ung§*

bilbern. S)er Streit jroifd^en Körper unb

©eift ift jugunften be§ le^teren gefd^lid^tet,

unb bomit erft ift bie rca^re ©inl^eit be§

S3efte^enben gefid)ert. S)enn roä^renb e§

ftet§ eine unüberroinblid^c stippe für ben

9JlateriaIi§mu§ blieb, ju erflären, roie au§

ftofflid^er SSeroegimg eine beroußte ©mpfin»

bung roerben fönnte, fo ift e§ bagegcn feineS*

roeg§ fdE)roer, ju benfen, baß unfere ganje

SBorfteßung oon einem Stoff unb feinen

33eroegungen ba§ Olefultat einer Organifation

oon rein geiftigen ©mpfinbungSantagen ift.

Süna(^ t)ot ^elml^ol^ ooHfommen
red^t, roenn er bie SinneStätigfeit auf

eine STrt oon Sd^tuß jurüdfüf)rt.

SDßir ^ah^n roieberum rcd^t, roenn roir

bemerfen, baß baburdf) bie 3^orfd|ung nad^

einem p]^gfifalifd)en?0^ed^ani§mu§
be§ ©mpfinben§ roie be§^enfcn§
nid^t überflüffig ober unjuläfftg roirb.

©nblid^ aber fef)en roir ein, baß ein

fold^er 5D^ed)oni§mu§ gteid^ jebem onberen

oorgeftellten ?[Red)ani§mu§ bod^ felbft roieber

nur ein mit Sf^otroenbigfeit auftaudf)enbe§

Söilb eines unbefannten Sad^oer^alteS fein

muß.
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„SBcnn wir aud^ taS (SerocBc ber

ntomiftifci^en 9BeIt ni(f)t mit hm leiblichen

©innen anfc^auen, fo benfcn mix ba§felbe

bod^ unter bem 2;gpu§ ber anfd^aulid^en

SBorfteHung, fonftruicren bic 93orgänge in

anfd^aulid^er Seife; benn rca§ ift e§ an*

bere§, racnn luir bie mit S^otroenbigfeit

ftatuierten 2(tome in ^t\t unb dianm oer*

fe^en unb un§ ba§ SSer^alten ber SJtnffen

au§ bcren ®Ieirf)gen)id^t§Iage unb oer«

fd^iebenartiger S3cioegung erflären?"

„2Ößic bie SJ^aterie überf)auvt, fo fmb
aud^ biefonftituierenben Sttome ®rfc^cinung,

58orftctIung, unb wie bie 3=ragc an bie

anfd^aulidf)e Sylateric, fo ift ni^t minber

bie an bie 2ltome bcred^tigt, roaS f\t au§ct

ber ©rfc^cinung, au^er ber aSorftcHung,

ma§ fie an fid^ feien, — voa§ in it)nen

Don ©roigfeit t)er jum 2lu§brud gelangt fei."

3Jlit biefen SBorten bereitet ^ofi*
tanSfq bic ©rflärung cor, ba^ gerabc

bie otomiftifd^c Xl^corie e§ ift,

rcetcf)e eine ibeatiftif d^c SBeltan*
fd^auung ftü^t; unb mir fiinnen l^inp-

fügen, ba^ gerabc bie 3«^<ifü^rung aUc§

^fqd^ifc^en auf ^irn* unb 9'ZerDenmec^a==

ni§mu§ ber fid^erftc 2Cßeg ift ju ber 6r»
fenntniS, ta^ fid^ f)ier ber SBogen unfereg

©rfennenS fd^Iie^t.

Dierter abfdf)nttt.

Der etljifdje tttaterfaUsmus unb öle Helidion.

I. 3)a§ ei^tiftetttttttt unb bie Slttf*

Sßielfa^ l^ot man fd^on ben ^wft^"^
ber ©egenroart mit bem ber alten 3BeIt

oor il^rer 91uflöfung oerglid^en, unb man
rairb nid^t leugnen fönnen, ha'^ bebcutfame

9(naIogien nor 2lugen liegen. SOßir ^ben
ba§ übermäßige SOBad^fen be§ ?lcid^tum§,

mir l^abcn ba§ Proletariat, mir l^aben hzn

ßerfaU ber ©itten unb ber ^Religion; bic

©taatsformen ber ©egenroart finb aUe in

il^rem ^eftanbe bebro|t, unb ber ©laubc
an eine beoorftel^enbc aÖgemeine unb große

OlcDoIution ift roeito erbrettet unb tief ein*

gerourjelt. 2)aneben befi^t unfere ß^tt aber

aud^ geroattige Heilmittel, unb raenn bie

©türme ber llbergang§frift§ nid^t aUe SSe*

g,riffe überfteigen, fo ift c§ nid^t roal^rfc^ein*

lid^, baß bie ÜOlcnfd^l^eit mit i^rer ©eifteS-

arbeit nod^ einmal fo t)on oorn anfangen

muß mtc gu ben Reiten ber SJleronjtnger.

®in§ ber roi^tigften Heilmittel liegt aber

o^ne 3^eifel gerabc in ben ^been be§

6^riftentum§, beffen ftttlirf)e Sirfungen
cbenfo pufig unterfc^ä^t al§ übertrieben

werben.

®§ ift roal^r, baß ber bürgerliche ^Jer*

Jel^r fd^on fef)r frü^ mit ben ©runbfä^en
bc§ Svenen 2;eftamentc§ feinen ©eparat-

friebcn gcfc^loffen ^at. @§ ging mit Hoitbcl

unb Sanbel roie mit ber l)of)en ^olitif unb
— bem ^ird^enregimcnt. „2(tte (Stjriften",

fagt 9Jlill in feinem treffttd^en SSuc^ über

bic 3=rci^eit, „glauben, ha% bic 9Irmcn

unb ©lenben, unb bie in ber Seit fd^limm

fahren, gefegnet fmb ; ha^ ein ^omel el)er

burdl) ein 9^abelöl)r gel)t al§ ein 9leic^cr

in§ H^^"^^^^^i^J ^°i ^^^ "^^t rid^ten

foÖ, um ni(^t mieber gerid^tet gu roerben;

ha^ ©d^roören eine ©ünbe ift; baß man
nidl)t für ben morgenben S^ag forgen foU

;

baß man, um ooHfommen ju roerbcn, alle

feine H^be oerfaufen unb an bie Firmen

geben foH. ®§ ift nid^t Unaufrid^tigfeit,

wenn fic fagen, baß fic an biefc 3)ingc

glauben, ©ic glouben baran, wie man an

attc§ glaubt, maS ftet§ getobt unb nie an*

getaftet roirb. SlKein im ©inne jencg leben»

bigen ©laubenS, ber bie HanblungSrocife

regelt, glauben fic an btefe Seigren genau fo

weit, al§ man hanadj ju ^anbeln pflegt . . .

2)ie SJtaffe ber ©laubigen füf)lt ftd^ burd)

biefc Sef)ren nirfjt gepacft, it)r ^nnere§ ift

tt)rcr ©craalt nid^t unterton. SRan l^at

eine l)erfömmlic^e ^d^tung für iliren ^lang,

aber fein ©cfülil, haS oon ben Sorten auf

bic bejeid^neten 2)tnge übergel^t unb bie

©eelc smingt, biefc in fid^ aufzunehmen

unb ben g^ormetn anjupaffen."
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Unb bennod^ fonntc c§ an bcr SJlenfd^«

l^cit nid^t fpurloS r)orübergeI)en, ba^ Satjts

^unbcrtc ^inburi^ eben biefe g^ormeln

n)teberf)ott b i e f c Sorte anerfannt, biefe
©ebanfen immer unb immer roieber an-

geregt mürben. Qu otten 3^^^^^ ^^^ c^

bo(^ manche empfönglic^ere ©emüter ge«

geben ; unb e§ ift fd^rocrtic^ ein QufaU, ba§

e§ boc^ eben bie d^riftlid^en Sänber ftnb, in

benen enblid^, roenn aud^ erft nad^ onbcrt=

;^alb ^af)rtaufenben, roenn aud^ erft mit

bem beginnenben ^etfaU ber fird)Iid^en ^^or*

men unb 2)ogmen, eine georbnete 3lrmen*
pflege auffam, unb in benen fu^ roeiter*

i^in ber ©ebanfe entroirfelte, ba§ ba§ ©lenb
ber 9)laffen eine ©d^anbe ber ?ERenf(^s

^eit ift, unb ba§ aHe§ barangefe^t

roerben mu^, um e§ grünblid^ ju befeitigen.

SJlan barf ftd) nid^t baburd^ irrema^en

laffen, ba| in ber Sälütcjeit ber äußeren

^ird^e bie 3Irmut gleid^fam fünftlid^ gc=

pflegt rourbe, um bcr Zeremonie ber 9tt*

mofcnfpenbe ju genügen, ba^ bie SSöIfer

unter feinem ^oc| fo fd^roer gefeufjt f)aben

al§ unter bem ber ^riefter; man barf fid^

nid^t burd^ bie S3emer!ung blenben laffen,

ba§ bie fpejififd^ ^^rommen fid^ nur gar gu

leidet mit ber Floxal abjufinben roiffen, unb
\)a^ e§ oielfad^ bie ^reibenfer, ja, bie g^einbe

be§ befte^enben ^ird^cntumS finb, roeld^e

i^r ganjeS 2)en!en unb §anbeln ber unter-

brürftcn 9Jlenf(^]^eit geroibmet Fiaben, roä^j

renb bie Wiener ber ßird^e an ben Safein

ber Steid^en ft^en unb ben 3lrmen Unter*

roürfigfeit prebigen. ©e^t man voxanB, ha^
bie SSloxai be§ 9Zeuen SeftamenteS auf bie

93ölfer ber ^riftlid^en Sßelt eine tiefe 2Bir*

fung geübt {)abe, fo ift be§f)atb burd^au§

nid^t anjunel^mcn, ta^ biefe SBirfung fid^

gerabe bei ben ^erfonen am meiften jeigcn

muffe, bie fvi) in ber ©egenroart am meiften

mit bem SCßortlaut ber Sef)re befd^äftigen.

SCßir I)aben mit 2Jl i 11 gefef)en, roie gering

bie unmittelbare SBirfung biefer äSorte

auf ben ©injelnen ju fein pflegt ; befonberS

gerabe auf biejenigen, bie fi% mit biefen

klängen oon ^ugenb auf oertraut gemacf)t

unb ftd^ geroöl^nt fjaben, gcroiffe feierlid^e

©cfü^Ie mit it)nen ju oerbinben, oI)ne je*

malS über il^ren ooÖen @inn nad^jubenfen

ober einen ^aud^ ber ©eroatt ju fpüren,

bie itinen urfprünglid^ inneroot)nte. SOSir

xüoUen ^ier feine pfg^oIogifd^eUnterfud^ung

barüber anftetten, ob c§ oielleid^t gar roal^rs

fc^einlid^er ift, ba^ überlieferte ^been
gerabe ha roirffam l^eroortreten, roo il^re

blo^e 3^ort(eitung burd^ ^"'^ifß^' '^'^'"^^

teilroeife Dppofition, burd^ ba§ Stuf*

treten neuer unb frembarttger ©ebanfcn*

reiben unterbrochen roirb; nur bo§ ift ju

fonftatieren, ba^ eben, roeil biefe SBorte in

ber d^riftlid^en SBelt attent^alben erfc^attcn

unb oon ©efd^Ied^t ju ©efd^Ied^t fortgeleitet

roerben, i^r roirflii^er @inn unb i^rc jün-

benbe ^raft minbeftenS ebcnfogut einen ®eift

erfaffen fann, ber if)nen einen neuen 93oben

entgegenbringt, auf bem fie feimen fönncn,

al§ einen folc^en, ber ganj unb gar in bie

alten ^bcenaffojiationen eingefal^ren ift.

^m großen ganzen betrad^tet roirb e§ ba*

l^er fef)r roal^rfd^einlid^, ba§ bie energifd^en,

felbft reoolutionären Ö5eftrebungen unfere§

^a^r^unbert§, bie g^orm ber ©efcUfd^aft

jugunften ber vertretenen 9Haffcn umju*

geftalten, mit ben ^bccn be§ S^euen 3:efta*

mente§ fe^r eng jufammenl)ängen, obrool)!

bie Sräger jener Sßeftrebungen in anberen

SSejie^ungen bem Sßefen, ba§ man fieut*

jutage (J^riftentum ju nennen beliebt,

glauben entgegentreten ju muffen, ^ie

©efd^id^te liefert un§ einen SSeleg für biefen

ßufammen^ang in ber aSerfd^meljung reli*

giöfer unb fommuniftifd^er ^been bei

ber äu§erften Sinfen ber 9teformation§5

beroegung im fec^jcl^nten Qa^r^unbcrt.

Selber ftnb bie reineren g^ormen biefer Söe*

ftrebungen nod^ ^eute nic^t ^inlängtid^ be*

fannt unb geroürbigt, unb bie oereinjelten

ßerrbilber, roeld^e un§ in fraffen O^arben

überliefert roerben, ftnb loSgelöft oon bem
^intergrunbe eine§ mäd^tigen unb roeit

oerbreiteten 3ß^*9ß^'^"'f^"^- @elb^ ^o^=
gebilbete 5[Ränner bcr fat^olifd^en Partei

Dcrmod^ten fid^ bamal§ biefen ^becn nid^t

ju öerfd^lie§en. 2;i^oma§9yioru§ fd^rieb

eine Utopio, ein SBerf oon fommuniftifd^er

Scnbcnj, nid^t nur jum Sd^erj, fonbern in

ber 3lbft(^t, auf feine ^eitgenoffen ju roirfcn,

roenn aud^ nur burd^ ein 93ilb bud^ftäblid^

genommen unmöglic|er ßuftänbe. 2)ic

Utopie roar i^m ein SJlittcI, ©ebanfen ju

oerbreiten, roeld^e man in anberer g^orm

faum roagen burfte oorjubringen, unb roelc^c

in ber S:ot feinem ^^i^^lter roeit ooran=

eilten. ©0 oertrat er bie ^bee ber religiöfen

Sioleranj, roel(^e ^eutjutagc aKgemeine 9ln*
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crfennung gcfunben l^at. ©ein g=reunb unb
®efinnung§geno[fe S. 93tüe§ roanbte ficf)

jtoar in einer milbc Qef)altenen ©rf)nft

gegen bie fommuniftifd^en ©eroalttätigfciten

be§ 58auemEricge§ ; berfelbe SJtann aber raar

einer ber erften, bie e§ offen au§fprad^en,

ba^ bie 91rmenpflege nid^t bem ^n^aü be§

9IImofen§ überlaffcn bleiben bürfe, fonbern

ba§ e§ unter ©Triften al§ ^flid^t an*

erfannt werben muffe, burc^ beftimmte

bürgerlid^e Einrichtungen für bie Strmen
au§rci(^enb unb ununterbrochen ju forgen,

'^x6)t lange nad^ljtx entf(^Io§ man ftd^ ju*

näd^ft in ©nglanb jur ®infül)rung ber

bürgerlid^en ^Irmenpffege ; unb gerabe hk§
^nftitut, roeld^eS feit ber franjöftf(i)en

^eoolution, glei^ ber 3ioi(eI)e, ber QimU
taufe unb ötjnlid^en ©inrid^tungen, ef)er

einen ©egenfa^ gegen bie fird^Iid)en Sln-

ftolten äu bilben fd)ien, ift nad^roeiSbar

d^riftlid^en ©runbfä^en entfproffen. (Solche

9Jletamorpf)ofen einer ^bee fmb in ber

Äutturgefc^id^tc nid^t§ @eltcne§, unb ol^ne

eben mit ^egel atle§ in fein ©egentcU

umfd^Iagen ju laffen, mu^ man boc^ ^w
geben, bo^ bie 9'Zac^rcirfung eine§ großen

®ebanfen§ feF)r l^öufig burc^ eine oeränberte

5Jombination mit anberen Elementen ber

^eit eine faft entgegengefe^tc SHid^tung an*

nimmt. 3luffaHenb ift aud^ bie SSerroanbt*

ft^aft äroifd^en ©omteS SDtoratprinjipien

unb bcncn be§ (£l^rtftentum§ ; ein religiöfer

©d^mung ift Bei ®omte unoerfennbar, unb
bie meiften Srfd^einungen be§ franjiJfifd^en

unb englifd^en ÄommunilmuS l^aben einen

oermanbten ßuQ. Soor allem oerbient ber

efirroürbige Droen 93ead)tung, ber feinen

JReid^tum ben 2lrmen opferte unb oon ben

üppigen unb ^od^mütigen 3^rommcn oer*

bammt rourbe, foeil erj bem befte^enben

©l^rtftentum bie 3=ä^ig!eit abfprad^, ber Sfiot

ber im Elenb oerfunfenen 3Jlaffen p Reifen.

@§ ift eben nur p natürlid^, ha^ in Reiten

be§ überrou^emben @goi§mu§, in mld^tn
ftd^ bie Überliefertc Steligion mit ben

materiellen ^ntereffen abgefunben f)at, folc^e

9'iaturen, meldte oon einem §auc^ be§ ur=

fprünglid^en geiftigen SebenS ber SÄeligion

ergriffen ftnb, mit ben beftel^enben ^^ormen

verfallen. @§ ift ba^er nid^t unmöglid^,

ba^ unter ben 3lnalogien jroifd^en unferer

ßcit unb bem Untergang ber ontifen 5Eßett

ftd^ oud^ jener fd^affenbe unb oereinigenbe

3ug roieberfinbet, rocld^er bamal§ au§ ben
Srümmern ber alten Orbnung ber S)ingc

bie ©emeinfd^aft eine§ neuen ©laubeng
l)eroorgeI)en lie^. ^ier fto^en mir jeboc^ auf
bie 33el)auptung, bo^ e§ mit ber 9leligion

übert)aupt oorbei fei, feit bie Sfiaturroiffens

fd^aften ba§ 3)ogma gerftört, feit bie fojialen

äBiffenfd^aften gelehrt I)ätten, ba§ fieben

ber aSölfer befriebigenber ju orbnen, al§

eS je ben ©runbfä^en einer ^Religion ge*

lingen fi5nne. -Jiun, mir I)aben gefe^en,

ba§ rocnigftenS bie fojialen 2Biffenf(^aften

einftroeilen nocl) feine folc^e 2Birfung lieroor*

gebcad^t l^aben. @ie reid^en aUerbingS au§,

um un§ ju geigen, ba| ein mäd^tigeS unb
t)errfdl)fü(i)tige§ ^irdE)entum ftet§ baju bient,

bie SSölfer roirtfc^aftlidl), intetleftueH unb
moralif(^ gu l)emmen ; ba^ Slufflärung unb
Unterricht in ber Siegel mit einer 3tbnal)mc

ber ©eiftlid^feit an relatioer ^a\)i unb ©in«

flu^ ^anb in ^anb gel)en; "ba^ bie 9Ser*

minberung ber 93erbred)en übereinftimmt

mit ber SSerminberung be§ 2lberglauben§,

ber mit bem SSud^ftabenglauben unjertrenn*

lid^ jufammenl)ängt. 2ßir roiffen, ba| ©laube
unb Unglaube im $8erf)atten ber 9Jlenf(^cn

im gro|en ganjen unb foraeit e§ äu^erlid^

in auffallenben ^anblungen gutage tritt,

feinen irgenb merfbaren Unterfc^ieb mac^t.

S)er ©laubige roie ber Ungläubige f)anbelt

fittlid^ ober unfitttid^, felbft oerbrei^erifd^,

au§ Urfad^en, beren ^wf^^i^^^^'^'^^Ö ^^^

feinen ©runbfä^en nur feiten Iieroortritt

unb felbft bann me^r eine 9'iebenroirfung

ber ^beenaffojiation gu fein fd^eint. ®§ ift

nur bie 2lrt unb SSeife be§ pfq^if(i)cn

93erlauf§ oerfc^ieben: ber eine unterliegt

einer 3Serfuc^ung be§ ©atan§ ober folgt,

hzi übrigens gefunben ©innen, einer ongeb«

lid^ l)ö^eren Eingebung ; ber onbere fünbigt

mit falter 3^rioolität ober im Staufd^ ber

Seibenfd^aft. ©e^r mit Unrei^t pflegt man
fromme Sßerbrec^er fd^le(i)tt)in at§ ^euc^ler

gu begeid^nen; bie ?}äUe, in roel(|en bie

9flctigion nur al§ äußerer S)e(fmantel oor«

genommen roirb, fmb l)eutgutage feiten ; fe^r

läufig bagegen finb bie fc^änbli(^ften ^anb*
lungen mit roirftic^ tiefem religiöfem ©e«

füf)l§leben oerbunben — frcilid^ mit einem

©efül)l§leben, ba§ an ben ©d^roäd^en, bie

mir oben mit SJlillS 3ßorten begeid^net

^aben, fo gut franft roie ba§ ber un«

befdl)oltenen {Jrommen. E§ mag aud^ rid^tig
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fein, ba^ bte beftänbtgc S3ef^äftigung mit

Tcligiöfcn ©efü^len oft ftttlid^ entneroenb

loirft ; ahzx immer ift bie§ geroi^ nic^t ber

gafl, unb oft f^eint ber ©laube bte @e*

toalt eines g^arafterS rcunberbar ju ftä^Ien.

a03ic oermöd^ten mir un§ fonft bie ©eftalten

etne§ Sutl^er, eine§ ©romroeU ju er-

tCären? SOBiffenfc^aftüc^ fte^t über bie fltt«

liefen SCßirfungen be§ ©laubenS unb be§

Unglaubens an fid) eigentli^ gar ni^tS

feft; benn bie größere fittlid^e 9lof)eit oon

©egenbcn, bie im S8u(^ftabenglaubett be*

fangen fmb, fann eine inbirefte 2Bir!ung

fein, hk in ber ^auptfac^e nichts ' bemeift.

©erabe in fold^en ©egenben pflegt noc^ am
el^eften bie ßoSlöfung oon ber ifteligion mit

fittlic^er ©ntartung oerbunben gu fein,

roäl^renb in aufgeftärteren ©egenben bie

Jßerroatirloften e^er bie ©laubigen fmb. 3)ie

©tatifti! 5eigt un§ atterbingS, ba^ unter

fonft ä{)nlicf)en Umftänben in 2)eutfd^lanb

proteftantifd^e Sänber mef)r S3etrug, fat^o*

lifd^e mef)r ©eroalttat geigen, aüein attc

biefe 2;atfac^en geftatten feine ©cf)Iüffe über

ba§ innere; benn bie ja^Ireid^eren 93etrug§*

föße rühren Ui Sichte befef)en oon ben ia\)h

reicheren ©efc^äften ^er, unb bie ©eroalt»

taten ftammen aud^ nirf)t au§ bem ©lauben

an bie unbefleckte Empfängnis, fonbern auS

einem SJlangel an @rjief)ung, ber junädift

nur mit bem äußeren 2)rud be§ ^irc^en«

tegimenteS unb ber barauS ftammenben

9lrmut pfammenfiängt. 2Bie fc^roicrig e§

überl^aupt ift, au§ moralftatiftifd)en ßaljlen

©dilüffe iu jiel^en, })aUn mir fd^on oben

gefefien, unb roir entl)alten unS beS^alb

l^ier ber fpejießen ^ritif einiger intereffanter

fünfte, ba ba§ (£nbergebni§ in bejug auf

bie pnäd^ft oorliegenbc ?yrage boc^ jeben»

falls ein negatioeS ift. @o oiel ift ftc^er,

ba| bie ^faffentel^re oon ber moralifc^en

93errud^t^eit aller Ungläubigen fic^ in ber

Erfahrung ni(^t beftätigt, unb ba§ ebenfo»

toenig ein fittlicE)er SRadbteil beS ©laubenS

bcroiefen rcerben fann. uberblidt man aber

bie ®efrf)i(^te im großen ganjen, fo fc^eint

cS mir faum groeifell)aft, ia^ roir ber füllen,

aber beftänbigen SBirfung ber d^riftlic^en

:gbeen nid^t nur unferenmoralifd^en, fonbern

felbft ben intetteftueUcn ^ortfc^ritt großen»

teils pfd^reiben bürfen; ba| jcbo^ biefe

^been i^re ooKe äöirffamfeit crft entfalten

können, inbem fie bie firc^lid^e unb bog»

matifd^e g^orm jerbrec^en, in bie fie ein*

geeilt roaren, roie ber @amc cincS 93aumeS

in feine ^rte ©d^ale.

3)ic S^e^rfeitc biefer oorteit^aften ©in»

roirfung beS ©^riftentumS ift gerobe in

benjenigen Se^ren unb ©inric^tungen ju

fud^en, burd^ roeld^e eine bauembe unb un»

bebingte ^errfd^aft ber S)ogmen unb ber

Kird^c in ben ©emütern begrünbet roerben

foHte. aSor allen 2)ingen ift eS bie fd^on

frül) in \)zn ßreiS ber d^rifttic^en S)ogmcn

cingebrungene Se^re oon ber allgemeinen

aSerbammniS ber gefamten 9Jlenfc^t)eit unb
ben eroigen ^öUenftrafen, miä^t burd^

Siieberbrücfung ber ©emüter unb 6rl)ebung

beS ^riefter^od^mutS namenlofeS Unzeit

über bie neueren Si^ationen gebrad^t l^at.

S)aS 9tedl)t ber Äird^e, ju binben unb gu

löfen, rourbe ber ©dftein ber ^ierarc^ie,

unb bie ^ierari^ie in allen il)ren 3^ormen

unb 2lbftufungen rourbe ber O^lud^ ber

mobemen S^iationen. 2lber au^ roo fte

fd^einbar gebrod^en roar, blieb bie ^errfd^»

fud^t bie Fieroorfted^enbftc ©igenfd^aft ber

©eiftli^feit als eines befonberen ©tanbeS,

unb mit nur aHp großem ©rfolge rourben

bie reichen SJtittel ber religiöfen ^been unb
ber firc^lid^en Überlieferungen benu^t, um
eine Sefangeni^eit beS ©eifteS p crjeugen,

bie mit 3lbftumpfung gegen jebe unmittel»

bore aCBirfung großer ©ebanfen enbigen

mu^te. ©0 erjeugte baS I)iftorifd)e ©Triften»

tum eine ungel)eure ^luft jroifd^en ber

fleinen ©c^ar auSerroö^lter unb roal^rfiaft

freier ©eifter unb ber abgeftumpften, nieber»

gebrückten SDRaffe. @S ift bie nämli^e @r»

fd^einung auf gciftigem ©ebietc, roie fte ber

^nbuftrialiSmuS auf bem materiellen l^eroor«

gerufen I)at, unb biefer SBrud^ im SSolfS»

leben ift ^ier roie bort baS gro^c ©runb*

übel ber ©egenroart.

5DaS ©igentümlid^e in einer S^ieligiott

in moralif^er ^inftd^t beftel)t nirf)t foroot)!

in i^ren ©ittenlel)ren felbft als oielme^r

in ber g^orm, in roeti^er fte biefe gur

©eltung ju bringen fu(^t. S)ie ©tl)if beS

SJlaterialiSmuS bleibt gleid^gültig gegen bie

g=orm, in roeld^er il)re Sel)ren jur ©eltung

gelangen; fie l)ält fic^ an ben ©toff, an

ben Qnt)alt beS ©injelnen, nic^t an bie

3lrt, roie bie Se^ren fid^ ju einem ©anjen

oon beftimmtem etliifc^em ©^arafter ge»

ftalten. 2(m meiften tritt bieS bei ber



$)et tti)i\cS)i 3Jlatetiati8mu8 unb bie {Religion. 176

^ntcvcffcnmoral ^croor, bic im günftigften

g^oUc eine ^afuiftif ift, tweld)e un§ Ici)rt,

ba§ bauernbe ^ntercffe über ba§ oergängs

lid^e ju fe^en unb haS bebcutenbe über ba§

geringe. 2)ie oft üerfuc^te 2lbleitung fämt=

lid^er Stugenben au§ ber ©elbftitebe bleibt

bc§^alb nic^t nur fopt)iftifd^, fonbem aud^

falt unb longroeilig. 9lber au6) bie 9J^oraI,

toeld^e ficf) ou3 bem ^rinjip ber natürlirf)en

9?n(^ftenliebe ergibt, I)avmoniert nic^t nur,

n)ic roir bereits früf)cr geigten, red^t n)o|t

mit bem p!^qfifolifrf)en 9)lateriali§mu§,

fonbem fic trägt au(^ felbft einen materia*

liftifd^cn ©^aratter, folange tia^ Qbeal fetjlt,

nad^ roelc^em ber 9Hcnf(^ feine Sejicf)ungen

5U ben SRitmenfd^en p orbnen unb über«

^aupt bic Harmonie in feiner (£rfd^einung§-

roclt {)erjuftel(cn bemüht ift. ©otangc bic

SJloral nur bie Eingebung an bie @efül)tc

ber ©qmpat^ie betont unb un§ rät, für

bic SJiitmenfd^en ju forgen unb ju arbeiten:

folange trägt f:e noc^ immer einen roefent*

iid^ materialiftifd^cn 3«9/ ^^^^ f^^ ^^^
nod^ fooiel 2lufopfcrung ftatt bc§ (Selbft^

gcnuffe§ anrät; erft mit ber 3luffteUung

cine§ ^rinjipS in ben SJtittelpunft aUer

Seftrebungen tritt eine formaliftifc^c SCßen*

bung ein. ©o bei Äant, bcffen ®t^i!

materiell mit berjenigen cinc§ ©omtc unb

SR in fcl^r nal^e jufammentrifft, ober ftd^

baburd^ bennod) fe^r fd^arf oon jcber anberen

(Semeinnü^igfeitStel^re unterf ci)eibct, ta^ ba§

6ittengcfe^ mit feinem ernften unb unerbitt=

lid^cn^inroeiS auf bie Harmonie be§ ©anjen,

beffen 2;eilc mir finb, al§ a priori gegeben

bctrad^tct wirb. 2Ba§ bie 2ÖßaI)rt)eit bicfcr

ßel^re betrifft, fo roirb e§ bamit raot)l äl)n-

lid^ ftc^en mic mit ber SOßal^r^eit ber

^atcgorienlel^rc. 2)ie S)ebuftion be§ ^rin*

jip8 ift unooüfommen, bo§ ^rinjip felbft

ber SBerbefferung fäl)ig; aßcin ber ^cim
|u bicfcr Olürfftd^t auf ba§ ©anje mu^
roo^I oor jcbcr ©rfa^rung in unferer Organi^

fation gegeben fein, roeil fonft ber Slnfang

bc3 ctl^if^en @rfa^ren§ gar nic^t bentbar

märe. S)a§ ^rinjip ber ©t^if ift a priori,

aber nid^t al§ fertiges, gebilbeteS ©eroiffen,

fonbem al§ eine ©inric^tung in unferer ur*

fprünglid^en 9In(agc, beren S^iatur unb

2ßirfung§roeife mir gteid^ ber Statur unfereS

Körpers nur aßmö^Iic^ unb a posteriori

tcilrocifc crfcnncn fönnen. S)iefe @rfenntni§

roirb aber burdfjauS nidE)t gel^emmt baburc^/

ba^ ein beftimmteS ^rinjip auSgcfprod^en

roirb, roeld^cS nur eine ©eite ber 2BaI)rt)cit

entljätt. ®S mu^ I)ier in tI)eoretifd)er §in*

fid^t minbcftenS aud) gelten, roa§ bei ber

p^qfitalifd)en g:orf^ung gilt, ba^ bie i^bee

für ben g^ortfd^ritt glei^ roid^tig ift roic

bie ©mpirie. ©ofem e§ nun aber nic^t

nur barouf anfommt, bic ri^tigc SSfloxaU

pl)ilofopl)ic ju cr!ennen, fonbem ftd^ ju

cblen unb guten §anblungen berocgcn
ju laffen, gcroinnt hxz ^bee, bic fd^on

auf bem ©ebiet bc§ ®rfennen§ al§ bie

cigentli^c 2;riebfcber neben bem Üläberroerf

ber ®mpirie erf(i)ien, eine erl)öl)te SBcbeutung.

®§ fann aber freitid^ bie g^ragc ftd) t)ier

erneuern, ob bic treibenbe ^bec nidf)t oft

in bie ^rre treibt, unb namenttid^ hin

SfleligionSfqftemen gegenüber fann gefragt

roerbcn, ob e§ nic^t beffer ift, ftc^ einfad^

ber oerebclnbcn 2Birfung ber natürlid^en

©qmpat^ie ju übcrlaffen unb fo lang*

fam, aber fidler fortjufc^rciten, at§ auf

^ropt)etenftimmen p ^ören, bie nur p
oft fd^on pm grä§lid)ften g=anatilmu§ gc«

leitet ^aben.

^ic 9fleligioncn l^abcn urfprüngli^ gar

nic^t einmal ben ^njccf, ber Sittlic^fcit ju

bienen. 9lu§geburten ber g=urc^t oor gc*

roaltigcn 9iaturereigniffcn, ber ^|antafic unb

barbarifdE)en SfZcigungcn unb $öorftellungen,

fmb bic ^Religionen bei ben fogcnannten

Sflaturoölfern eine Quelle oon ©d^cu^lic^-

feiten unb Slbgefd^madt^citen, roetd^c au§

bem bloßen 5ntercffenlampf in feiner

rolieftcn g^orm faum je entfielen fi3nntcn. Sßie

oicl fold^cr cntftellenbcn ©temente felbft bei

gcbilbetcn aSölfem ber Steligion nod^ an«

Rängen, fann un§ "bai Urteil eine§ ®pifur

imb Sucrej geigen, ba roir un§, burd^ bic

erhabenen ©eiten ber antifen 9Jlgt^ologie ge=

blenbet, nur fd^roer bireft in ba§ S^leligionS'

roefen ber 2ltten I)ineinbenfen fönnen. (5§

mu^tc jebod^ fd^on ber blo^c ©laube an

überftnnlid^c, mäd^tig roaltenbc 303efen ber

natürlid^cn ©ntroicflung et^ifc^er ^been

einen bebeutungSooHcn 2lnfnüpfung§punft

bieten. 2)er ©egenfa^ be§ ©anjen, ber

menfc^lid^en ®enoffenfä)aft gegenüber bem

©injelnen, ift für ben Sfiaturmcnfrfien nid^t

leicht 3U faffen ; rool)t aber fonnte ber ®e=

banfe an ein räd^enbeS SGßefen au^er^atb
ber 9Jlenfd^f)eit l^icr eine frül^c ©teil*
ocrtretung üben, unb in ber Sat finbet
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ftd^ bie ©ottl^eit ot§ SRäc^erin menfd^Iid^er

3=reüel fd^on hzi ben äJöIfern, beren 93or-

fteHungen nod^ fef)r rof)e, beren Diciigion,?*

gebräud^e ^um ^eil fd^auber^afte fmb. Mit
bcr fortfd^reitenben Kultur fd^reiten aud^

bie 93or[tettungen oon ben ©öttetn fort

unb roir fef)en, roie @ottf)etten, in benen

urfprünglid^ bIo§ eine fc^redliofte ober rco^I«

tätige 9?aturtraft perfoniftjiert ift, aUmäf)Iid^

immer beftimmtere et{)ifrf)e Sebeutung er*

Italien. @o !önnen roir in ber flafftfcf)en

^eriobe bei? alten ^ella§ gleichzeitig bie

©puren ber alten IRaturbebeutung ber

(Sötter neben ber et|if(^en SBebeut'ung ent*

bedfen, unb neben beiben ftanb bie 2lu§»

artung be§ rollen 9Solf§abergtauben§, bie

in ber 9fteIigion§übung be§ tägtirfjen Seben§

roeit me^r tiernortrat al§ roir nad^ ben

fierrlid^en Überlieferungen ^eUenifd^er S)id[)ts

fünft unb ^laftif oermuten foUten. ©o fann

bie ^ieligion gleidf)5eitig bem etl)ifc^cn g^ort*

fc^ritt bienen unb ©reuel t)eitigen, roäl^renb

fie, bem $öoIt§d^arafter entfpred^enb, bie

bunten ©ebitbe einer ^beenroelt in eigen*

tümlid^en g^ormen entfaltet.

^n ben ©ebilben menfd^licl)cr $ßor*

fteHung roieberl)olt fid^ ba§ uralte Problem
oom 5Berl)ältni§ bei ©anjen ju feinen teilen,

^er SJlaterialiSmuS roirb niemals barauf

oerjid^ten fönnen, aud^ bie geiftigen ©ebilbe

ber ^Religion in i^re ©lemente ju jerlegen,

roic er bie ^örperroelt auf bie 2ltome jurürf*

füt)rt. S)ie ^tiantafie, bie g^ur^t, ber ^ti)U

fd^lu^ mad^en i^m bie ^Religion, bie ein

^robuft biefer ©injelroirfungen ift, unb

roenn er ifjr eine et^if(^e 203irfung jufd^reibt,

fo roirb er biefe au§ einer Übertragung ber

natürlid^en 9Jloral auf bie übernatürlid^en

begriffe gurüdffül)ren. SBenn roir fe^en,

roie bie ^Religion oft jum ©uten ober

©d^limmen eine erftaunlid^c ©eroalt über

bie SJlenfd^en ausübt, roie fte im SJJlittel*

alter 2;aufenbe oon ^inbern jur ^reujfalirt

treibt unb in unferer Qzxt bie 9)lormonen

unter ^ampf unb 93erfdf)ma(^ten in bie

SGßüfte be§ ©aljfeeS fliel)en tä|t; roie ber

3Ro^ammebani§mu§ mit ber (Sc^neÜigfeit

einer lobernben ^^lammc Stationen um*

fd^metjt unb kontinente in SßßaUung bringt

;

roie bie Ülcformation eine (£po(^e in ber

©efd^id^te begrünbet: bann ift tl^m ba§ atle§

nur ein befonberS roir!fame§ ^"f'^"^^^'^*

treffen jener jjaftoren ber ©innlid^feit, ber

Seibenfd)aftlid^feit unb be§ ^rrtumS ober

ber unoollfommenen (Srfenntni§; roir ha'

gegen roerben un§ erinnern, ba^, roie in

ben äußeren fingen, fo aud^ l^ier, bcr SGßert

unb ba§ SOßefen be§ ©egenftanbeS nid^t in

ber bloßen SSatfad^e ftecft, ba^ eben biefe

unb jene jjaftoren gufammenroirfen ;
fonbem

in ber g^orm, in rocld^er fte gufammen*
roirfen, unb ha^ biefe g^orm — für un§
praftifd^ genommen ba§ SOSid^tigftc — nur

in bem eigentümlid^en @ a n j e n erfcnnbar

ift unb ni(^t in ben abftral)iertcn g^aftorcn.

2Ba§ 2lriftotele§ beroog, bcr 3^orm
üor bem Stoff unb bem ©anjcn oor

feinen 2: eilen ben 93ortang ju geben,

roar feine tief angelegte praftifd^e Sfiatur,

fein etl)ifd£)er ©inn, unb roenn roir i^m in

ber cjaften ^^orfd^ung ftets entgegentreten

unb immer unb immer roieber ba§ ©anjc
au§ ben 3;eilen, bie ^orm — foroeit roir

e§ Dcrmögen — au§ ben Stoffen erklären

muffen, fo roiffen roir bod^ feit ^ant, ba^

bie ganje S^otroenbigfeit biefcS 3Serfai)rcn§

nur ein Spiegel ber Organifation unfercB

jur 3lnalt)fe gefd^affenen 9?erftanbc§ ift, ba^

biefer ^roje^ ein processus in infinitum

ift, bcr nie fein Qid oöKig erreid^t, roenn

er aud^ anberfcitS nie cor einem gegebenen

Problem jurücEbeben barf. 2Bir roiffen,

\ia^ ftct§ ein glcid^ großer SCßiberfprud^

groifd^en ber ooUenbeten unb cigcntümlid^en

^iatur eines ©anjen unb ber annä^emben
©rflärung beSfelben au§ feinen Steilen be*

fielen bleibt. 2Bir roiffen, 'Da^ in biefem

Sffiiberfprud^ fid^ bie '^atux unfrer Drgani*

fation fpicgelt, roeld^e unS bie ^inge ganj,

Dollenbet, gcrunbet nur auf bem SSege ber

^id^tung gibt; ftüdroeife, annä^ernb, aber

retatiö genau auf bem SBege ber ©rfennt*

ni§. 3llle großen Syii^ücrftänbniffc, aUc roelt*

gefdl)i(^tli^en Errungen ftammen ja auS ber

33erroe(^ftung biefer 33orfteUung§roeifcn, in*

bem man entroeber bie ©rgebniffe ber ^ic^*

tung, bie ©ebote einer inneren Stimme, bie

Offenbarungen einer 9leligion als abfolute

SBatir^eiten mit ben 2Bal)r^eitcn bcr @r*

fenntniS in ^onflift geraten lie^, ober i^nen

überl)aupt feine Stette im S3erou^tfein bcr

33ölfer geftatten rooHte. g^reilid^ tragen aUz

©rgebniffe ber 2)id^tung unb Offenbarung

für unfer Serou^tfein ben (Jl)orafter beS

3lbfoluten, beS Unmittelbaren, inbem bie

33ebingungen, auS benen biefe 33orftellungS*
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gebilbc J^eroorgel^en, nid^t tnit jum 93en.iutt-

fein fommen; freiltd^ [inb nnbcrerfcit§ atte

^id^tungcn unb Offenbarungen einfarf) fa(f d),

fobalb man fie nac^ i^rem materietten ^n=
ijalt mit bcm 9)la^[tabe ber ei*a(tcn @rtennt=

ni§ prüft; allein |enc§ 5IbfoIute I)at nur

9Bert aI§S8ilb, al§ ©tjmbot cine§ jen=

feitigen 3Ibfo(uten, rcc((^e§ loir gar nic^t

erfennen tonnen, unb biefc Irrtümer ober

abfu^tlid^en 3(bn)ei(i)ungen üon ber 'S&ixU

lic^fcit tun nur ©rfjaben, roenn man fie

ai§ materielle ©rfenntniffe gelten lä^t. 2)ie

Üteligion ift bal)er in Reiten, roetd^c einen

geroiffen ®rab oon 95ilbung unb ^römmig*
feit oereinigcn, ftet§ üon ber ^unft
unjertrennli^ geroefen, rcäf)renb e§ ein

ßeidjen be§ 93erfaU§ ober ber ©rftarrung

ift, roenn i^re Seigren mit bem nüi^temen

SQBiffcn r>errced()felt raerben. ^ort liegt

ber roatire SBert ber SSorfteUungen in ber

3= rm , gleid^fam im ©til ber 93orftellung§s

ard^iteftur unb in bem ©inbrud biefer

93orftetlung§ar(^iteftur ouf ba§ ©ernüt;

l^ier bagegen foUen alle 93orftellungen im
einjelnen roie in il)rem ^ufammen^ang ma?
teriett rid^tig fein.

2lber bie 9teligion foU nun einmal mit

aller ©eroalt SBa^rl^eit entf)alten. ©ie

foH, rocnn aud^ nid^t menfd)ltd^er ©r^

fenntnig, fo bo(^ einer t)öl)eren ©in«
fid^t, einem SBiffen um ba§ äßefen ber

3)inge entflammen, roeld^e§ ben 9Jienfd^en

üon ber ©ott^eit offenbart roirb. 2Bir

l^aben un§ bereit§ f)inlängli(^ barüber au§'

gefprod^en, ha^ roir roeber eine ^eiorbnung

nod^ eine Überorbnung religiöfer ©rfennt*

niffe ben Ötefultaten bermetljobifd^enSBiffens

fd^aft gegenüber irgenbroie jugeben fönnen,

unb roir möd^ten annehmen, ba^ biefer ©a^
famt ber ^wfßwwenftellung ber Oleligion

mit ber ^unft unb ber 9Jietap^t)fif in nid^t

%u ferner ^eit allgemein jugegeben fein roirb;

ja, e§ roitt un§ fdf)einen, al§ ob bie§ 9Ser-

^ältni§ felbft oon hin entfd^iebenften ©lau-

bigen in ungteid^ rociterem 9Jla^e erfannt

ober roenigftenS geal^nt roerbe, al§ man ge«

roö^nlid^ annimmt. S)ie gro^e SJlaffe ber

93efenner aller 0leligionen mag freilid^ nod^

in einer ©emütSoerfaffung fein, roic bie, mit

rocld^er bie ^inber bo§ SJiärd^en f)ören. 3)er

ooUe männlid^e ©inn für 2Birlllid^feit unb
probe^altige ^id^tigfeit ift eben nod^ ni^t

au^gebilbet. ©rft mit feinem ^eroortrcten

fdl)roinbet bie ©laubroürbigfcit jener ®e»

fdjidjten, roeil ein anberer SJiaBftab beS

3^ürn)al)rl)alten§ angelegt roirb; ber Sinn

für biefe ^oefie aber bleibt bem eckten

9)lenfd^enfinbc burd^ alle ©tufen be§ Seben§

getreu.

3)ie 9llten fa^en ben S)id^ter al§ einen

begeifterten ©el)er an, ber oon feinem ©egen*

ftanb ganj erfüllt, ganj t)ingeriffen, ber ge«

meinen SCßirtlid^feit im ©eift entrüdt roar.

©oUte nid)t baSfelbe ©rgriffenfein oon ber

^bee aurf) in ber Oteligion fein Stecht ^aben?

Unb roenn e§ bann ©emüter gibt, bie fo

tief in biefen ©u'egimgen leben, ^a^ il)nen

bie gemeine SBirflid^feit ber ®inge baoor

jurüiitritt: roie roollen biefe bie fiebenbigs

feit, bie ©tetigfeit, bic SBirffamfeit if)rer

©rlebniffe im ©eift anber§ bejeidf)nen al§

mit bem SOßorte „SBa^rl^eit" ? ^^reilid^ fommt
biefem bann nur ein bilbli^er ©inn ju,

aber ber ©inn eine§ 58ilbe§, roeld^eS oon

SRenfd^en t)ö^er gefd[)ä^t roirb al§ bie SBirf«

lid^feit, bie i^ren ganjen 2Bert nur oon

bcm Sid^t erl)ätt, roel(^e§ bic ©tra^len jeneä

S3ilbe§ über fie oerbreiten. ®em 9iamen*

Triften fannft bu bie ©d^ruUen, bie i^m au§

bem ^ated)i§mu§unterrid[)t im ©ebäd^tni§

geblieben finb, mit ber Sogif au§ bem ^opfe

fegen, aber bem ©laubigen fannft bu boi^

nid^t ben 2Bert feine§ inneren SebenS roeg*

bifputieren. Unb roenn bu if)m l^unbcrtmal

beroeifeft, ba^ ba§ aEe§ nur fubjeftioe ®mp*
finbungen feien, fo lä^t er bid^ mit ©ubjeft

unb Objeft jum Seufel faf)ren unb fpottet

beiner naioen 33erfucl)C, bie SJtauern 3ion§^

beffen l^od^ragenbe ßinnen er leud^ten fiel)t

Dom ©lanj be§ SammeS unb oon ber croigen

^errlid^feit ©otte§, mit bem §aud^ cine§

fterblid^en 9Jlunbe§ umjublafen. 33ie 9Jlaffe,

arm an Sogif roie an ©tauben, t)ätt bie

©eroalt prop^eten^after Überzeugung fo gut

für ein Kriterium be§ 2Bal)ren roie bie ^^robe

eines 9ied^enejempel§, unb ba bie ©prad^e

nun einmal bem SSolfc gehört, fo roerben

roir ben boppetten ©ebraud^ be§ 2Borte§

„3Ba^rt)eit" für einftroeilen fd^on beSroegen

einräumen muffen.

©cfiroa^t mir f)ier aber nid^t§ oon

„boppelter S3ucf)fü^rung" ! S)iefer 33egriff,

boppelt oerroerflid^, l)at erftlid^ einen falfd^en

Sfiamen, erfunben oon einem ^rofeffor, bct

£anae, ®ef4i($te beg anatertaliSmuS. II. ^oUiaviqabi. 12
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üertnutlid^ nie ein faufmännifd^eS 58uc^ gc*

feljen, unb ber jebenfaül ganj etroaS onbereS

meinte, al§ ba§ tertium comparationis be«

fagt ; fobann aber geliört er ber ©ad^e nac^

burd^aug in jene§ 2)ämmerung§gebiet finb*

lit^er SJ^ärd^enraett, ha§ nix foeben fd^it*

berten. @r entfprid^t bem (Stanbpunft von
Seuten, bie infolge angelernter roiffenfdE)aft*

lieber Stötigfeit gerabe fo roeit gefommen
ftnb, innerl)alb i|re§ g^ad^eg äBa^reS oom
O^aljd^en mit 9JletI)obe unb ©cniiffen untere

fd^eiben p fönnen; roelrfje aber ba§ ed^te

^•iterium be§ 2ßal)ren no(^ nid^t auf anbere

©ebiete gu übertragen roiffen, unb auf biefen

bal^er einftroeilen ha§ al§ xüa\)x gelten laffen,

roaS i^rcn unftaren ©efü^ten am meiften

gufagt. 2)er ^^ilofop^ fann bie jroeite Se-
beutung be§ 203orte§ SBal^r^eit gelten laffen,

aber nie oergeffen, ba^ fie eine bilblic^e
ift. ®r fann fogar raamen cor einem blinben

©ifer gegen bie „SOBa^r^eiten" ber Stetigion,

roenn er überzeugt ift, ha^ ber ibeate @e-
^alt berfelben noc^ SBert für unfer Jßotf

l^at, unb ba§ biefer SDBert burd^ einen un-

befonnenen 2lngriff auf bie g:ormen me^r
leibet, al§ anbererfeitS burd^ bie 2lufftärung

geraonnen rairb. Seiter aber fann er nid^t

gel)en, unb niemals fann er butben, "Cta^

ße|ren, bie if)rer ^Watur nad^ mit \izm

rce^felnben ©jiarafter ber Reiten n)anbcl=

bar finb, in irgenb ein SSuc^ eingetragen

werben, in roeld^em über ben bleibenben

@(^a^ menfd^Iid^er ©rfenntniffe 9ted^nung

geführt wirb. Qn ben Stelationen ber

3Biffenfc|aft ^aben mir i8ru(^ftücfe
ber 2ßat)rl)eit, bie ftd^ beftänbig mef)ren,

aber beftänbig SSru^teile bleiben; in ben
^been ber ^t)i(ofop^ie unb Steligion ^bcn
mir ein 58ilb ber 2Ba^rt)eit, roeld^eS

fie un§ ganj oor 2(ugen ftettt, aber boc^

ftetS ein 93ilb bleibt, n)ec|fetnb in feiner

©eftatt mit Dem ©tanbpunft unferer 2tuf*

faffung.

äBie ftef)t e§ benn nun aber mit ber

aSernunftreligion? j^ft e§ nid^t ben

9flattonaliften ober ^ant ober ben freien

©emeinben ber ©egenroart gelungen, eine

Üleligion Iierjuftetlen, meldte im ftrengften

©inne be§ SBorteS bie lautere 2Ba^ri)eit

Ief)rt, meldte oon aßen ©d^tadfen be§

aibergtaubenS ober, roie ^ant fagt, oom
SBlöbfmn be§ 2tberglauben§ unb bem
aOBatinfinn ber ©d^roärmerei gelöutert, nur

bem et^ifd^en ©nbjroed ber ^leligion ®e*
nüge tut?

2)ic aintmort hierauf ift, menn man
SOSa^rF)eit im geroöf)nlid^en, nid^t bilbtid^en

©inne be§ 2Cßorte§ nehmen roitl, ein ganj

beftimmte§ Sf^ein; e§ gibt aud^ feine
SSernunftreligion oI)ne 2)ogmen,
bie feine§ ^eroeifeS fäf)ig finb.
$Jiimmt man aber bie SSemunft mit Äant
ali ba§ SSermögen ber ^been unb fe^t man
fd^Ied^t^in bie etF)ifd^e S3eroät)rung an bie

©teUe be§ Seroeifeg, fo ift aHe§, roaS ftd^

et|ifd^ beroä^rt, gleid^bered^tigt. Äant§
SJ^inimum oon ®ott, ^^rei^eit unb Unfterb*

lid^feit ift aud^ nod^ entbel^rlid^ ; bie freien

©emeinben f)aben e§ fd^on über Sorb ge«

roorfen, unb bie ©runbfö^e, meldte biefe

feftl)alten, fmb aud| entbc^rlid^.

©ntbe^rlic^ ftnb aße biefe Se^ren im
^rinjip, fofem nämtidf) au§ ben aU-

gemeincn ©igenfd^aften be§ SJienfd^en ober

irgenb einem anberen ©runbe ftd^ bur^au§
fein Seroeis führen Iä§t, ba§ eine Oefett-

fd^aft o^ne biefe Se^ren notroenbig in Un=
fittlid^feit oerfallen muffe. |)anbett e§ fic^

aber um einebef timmtc@ef ellf d^aft,

§. 93. bie ber ^eutfd^en im gegenroörtigen

Zeitraum, fo ift e§ fe^r roo^I möglich, ba^

bie et^ifd^ roertüoltfte ^ufammenfe^ung ber

33orftettungen ungleid^ niel mel^r ^been
forbert, al§ ^ant feiner 93emunftreIigion

gugrunbe legen roottte. (S§ ift bie§ — um
e§ plump iu fagen— @ef d^madSf ad^e;

nur freiließ ift nid^t ber fubjeftioe ©efc^macf

eines ^nbioibuumS baS rocfcntlid^ 93es

ftimmenbe, fonbem ber gefamte Kultur*

juftanb ber SBölfer, bie Iierrfd^enbe 2lrt ber

^beenaffojiationen unb eine geroiffe oon

unenblicl oielen g=aftoren bebingte ®runb*
beftimmung be§ ©emüteS.

^ie 9lationaIiften be§ 18. ;3-a^r^unbertS

Ratten teil an bem allgemeinen Qvig,z ber

bamaligen 93ilbung jur ©eifteSarifto«
f r a ti e . SÖßenn fie eS aud^ mit bem SQBo^l beS

93olfe§ burd^fd^nittlid^ ernft^after nahmen
als bie Drtl^obojcn, fo gingen fte bod^ oon

ben SBebürfniffen unb ©timmungen ber

gebitbeten Greife auS. ^n biefen fonnte

man bamats eine oötlig roal^re ^leligion

für möglid^ l^altcn, roeil man ftd^ nod^

nic^t f)inlänglid^ baoon überzeugt l)attt,

ba^ nad^ 93efeittgung aUeS beffen, roaS bem
fritifd^en SSerftanb 93ebenfen gibt, gar
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nid^t§ mcf)t übrigbleibt. 93on ^ant
l^ätte man bic§ attcnfatt§ lernen tonnen,

aUein er raurbe mit fetner rein etf)il'c!)en

SBeöriinbung ber Sieligion üon ju roenigen

oerftanben, unb fo fonntc man im 19. ^a^r=

^unbert auf bcn ©ebanfen einer oon

jebem ^atum geläuterfen Oieligion jurücf^

fommen. 6e^r f(^ön fd^ilbert Ul)Ii^ in

«iner oom ebelften 23Baf)rt)eit§finn burc^=

brungenen ^ylugfc^rift (Slntroort auf einen

offenen ^rief, 1860), raie ber Übergang oon

rationaliftifc^er Äirc^Iit^feit ju üößigcr 2o§;

trcnnung rtom ^roteftanti§mu§ bie Stifter

ber freien ©emeinben einen großen

©d^ritt roeiter füf)rte: „SOäir roaren ber

9)]einung geraefen : Sßenn mir ba§jenigc in

unferer ^irt^e, gegen rcelc^eS 9}ernunft unb

©eroiffen in un§ längft proteftiert Ratten,

befeitigt Ratten, fo mürbe ba§ übrige an
Sel)re unb g^orm un§ befriebigen unb un§

bie roa^re unb befeligenbe 9teIigion fein.

9tber mir crfannten oümö^Ii^, ba^, raenn

man einmal ba§ eigene S)enfen in ber

9leIgion al§ 3lecf)t erfennt unb al§ ^flic^t

übt, man atle§ überlieferte, an(^ roa§ bi§=

I)er nid^t anftö^ig fc^ien, fc^arf barauf

prüfen muffe, ob e§ auf bem ®runbe eroiger

2Bat)r{)cit ruF)t ober nirf)t." 2Ba§ ift nun
aber biefer ®runb eroiger 2Baf)rI)eit, auf

bem bie Üieligion ber freien ©emeinben

rul)en foU? ®§ ift fein anberer at§ bie

SÖßiffenfd^aft felbft, üorab bie ?iaturroiffen»

fc^aften. U^tid^ nennt bie Üieligion bie

„SBiffenfdiaft ber Sßiffenfc^aften" ; er Der»

wirft alle £ef)rfä^e, roeld^e nur auf 2Ba^r=

fd^einli(^feit ober auf 3l{)nung beruf)en, roie

j. 33. bie 3lnna^me einer berou^ten SOBelts

fccic; er ertlärt bie SBa^r^eit a\§ „bie 9tb*

fpiegelung ber SOSir!Iirf)feit, ber roirtlic^en

SCßelt mit t^ren fingen unb Kräften, ®e*

fe^en unb ©reigniffen, in ber 9Henfc^en=

feele". 2Ba§ jenfeit§ ber ©renjcn ber '^ov

fd^ung liegt, ba§ foU aud^ nid^t in bie

Üteligion gehören, ^abei ift i^m bie S^ieligion

in etI)if(J)er ^infid)t „bie 3lnerfennung be§

lBerF)ä(tniffe§ ber5D]enf^^eit p einer eroigen

Orbnung, ober, roill man lieber, ju einer

l^eiligen SJiad^t, ber fie fti^ ju unterroerfen

^at". 3)a§ „eine, roa§ not tut" ift ber

Sau eines 9?ei(^e§ be§ SBa^ren, ©uten
unb ® (^önen. 2^a§ ^^imbament ber ganjen

£et)re mu^ alfo rooI)I in bem ©inigungS*

punft be§ et^if(^en unb be§ inteUeftueüen

2eile§ liegen, in bem ^rinjip, burd^ roetc^e§

bie ftreng roiffenfd^aftlicf)e ^rfenntni§ jur

fitt(id)en SBirfung gelangt. ®ie§ ^rinjip

aber ift bie 6inl)eit be§ 23af)ren, ©uten
unb ©d^önen. SHit ber a5>af)rf)eit roirb

infolge biefe§ ^rinjipg aucf) bie oollcre,

ebiere 9Jienfd)lirf)feit geroonnen unb um*
gete{)rt, unb htihzB üereint füf)rt jur {)ö(^ften

©d)ön^eit, jur reinften ^^reube unb Selige

feit, ^ier ^aben roir nun im ooUen Sinne
be§ 2Q3orte§ ein SDogma, roel(^e§ nic^t

nur nid^t beroiefen, fonbern roelc^e§ fogar,

ftreng oerftanbeSgemäp geprüft, nic^t
r i d^ t i g ift, roeld^e§ aber, alS^beefefts
gel) alten, ben 9Jienf(^en atlerbing§ gteid^

jeber religiöfen ^bee erbauen unb über bie

©d^ranfen ber ©innlic^feit erf)eben fann.

S)ie 2Bat)rf)eit — im ©inne ber 2Birf*

lid^feit — fällt nic^t nur nid^t mit ber

©(^ön^eit jufammen, fonbern fte^t fogar in

beftimmtem ©egenfa^ ju il)r. 2(lle§ ©c^ijnc

ift S)id^tung, felbft baSjenige, roeld^e§ un*

mittelbar ©egenftanb ber ©inne roirb ; benn

fdf)on in bie urfprüngtidE)ftc ©innentätigfeit

mifc^t ftd^, roie roir im oorigen Slbfc^nitt

gezeigt I)aben, eine Qutat unfere§ ®eiftc§.

3)crMnftIer fief)t feinen ©egenftanb fd^on

in ber unmittelbaren ^Betrachtung f(^öner

aU ber minber empfängliche Saie, unb bie

9lealiften in unferer SJlalerei unterfc^eiben

fid^ oon ben ^bealiften nur baburd^, ba§

fie me^r oon ben ©igenfd^aften be§ SSirf«

lid^en in ii)r 2ßerf aufne!)men unb bie reine

©nmbibee be§ ©egenftanbeg burd^ bie ^bccn

feiner ^"ftö^^ß gefreujt erfdEjeinen laffcn;

rocnn fie aber gar nid^t me^r ibeatifierten,

fo roären fie feine ^nftler mef)r. 2)a§

3Iuge ber Siebe bi(^tet, bie ©e^nfuc^t be§

^erjenS biegtet, bie roet)mütigc ©rinnerung

unb ba§ freubige 2ßieberfet)en, aUz Slffeftc

unb ©innegtätigfeiten biegten; unb roenn

man biefe 2)id^tung gänjüc^ f)inroegnc^men

fönntc, fo ift bie ^rage, ob nod^ etroa§ ta

roäre, roa§ ba§ Seben roert machte, gelebt

ju roerben. ©o ift benn nun auc^ bie ganjc

S^aturauffaffung U^Iic^§ — ein unentbet)r*

li^er 2;eit feiner ^Religion — nid^t§ roeiter

al§ ein ©ebic^t. „®§ ift meine roaf)re unb

roirflid^c ©mpfinbung", fagt Upd^, „roenn

id^ mid^ auf eine Slumc betcac^tenb nieber*

bü(ie, ba§ mir barauS bie ®ottI)eit ent*

gegenbliiJt unb entgegenbuftet." ^aroot)t,

e§ ift aber aud^ bie roai)re unb roirfüd^c

12*
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©mpfinbung be§ ©laubigen, roenn er im
©ebet bie 9lä^e feine§ ©otte§ füf)tt unb

rcei^, bo§ er erf)ört ift. SJian fann if)m

bie äu|ere Duette ber Smpfinbung abftreiten,

aber nie bie'Smpfinbung felbft. 2Benn i^
aber in ber S^latur bei bem 5lnbIicE be§

©d^önen unb oergleid)§raeife 93oüfommenen

roeile, um mirf) px erbauen, fo mac^c td^

mir bie 9f?atur felbft ju meiner ^bee be§

©Uten unb (Schönen, ^ä) überfe^e ben

bürren ^kd auf bem 58IumenfeI^ unb ben

9iaupenfra| an ben blättern, unb roenn

eine 33Iume in meinem ©arten roätfift, bie

unangenehm buftet, fo benu^e ic^ fte nid^t,

um auc^ ben 2:eufet ein roenig anjubeten,

fonbern irf) reiBe fte au§ unb roerfe fie

an eine anbere ©tette ber Sfiatur, bie mir

ju meinen erbaulichen Betrachtungen noc^

roeniger bienen fann.

©§ liegt an mir, ob ic^ in ber ^Zatur

oorroicgenb ha§ Unüottfommene fe^e ober

ba§ 33ottfommene, ob ic^ meine ^bee be§

(Schönen in fie i)ineintrage unb fie bann
taufenbfältig jurüdbefomme, ober ob mir

überatt bie Spuren ber 93erroefung, ber

93er!ümmerung , be§ 33erniii)tung§fampfe§

entgegentreten. Unb roenn id^ bann ben

SBed^fel ron Seben unb (Sterben, oon

fd^roeUenber 3^ütte unb jäf)em Untergang

in§ 9luge faffe, fo bin irf) beim Urfprung

be§ ®ion9fu§'^uItu§ angelangt, unb mit

einem S3ü(f auf ben ßontraft jroifd^en bem
llöd^ften ^beal unb attem Sebenbigen gerate

id^ mitten in bie ©rlöfungSbebürftigfeit.

®iefe 2lnbeutung fott natürlich nid^t

geigen, ba^ bie ©rbauung im ©inne ber

freien ©emeinben fd^Ied)t^in oerroerflic^

fei, fonbern nur, ha^ fie ben 93orgug un-

bebingter 30Baf)r^eit ben anberen g^ormen

ber ©rbauung gegenüber nicl)t in 2lnfprud^

nelimen fann. ®§ ijanbelt fi(^ um ein 3)iet)r

ober SOSeniger oon 3Ba^r|eit unb ^id^tung,

unb ber Umftanb, ba§ bie Stifter ber freien

©emeinben bie§ nid^t anerfennen, fe^t i^re

9ieIigion§auffaffung in intetteftuettcr §in=

fidE)t hinter ^ant unb 3=id^te jurücE, mx-
iei^t U)x bafür aber auc^ einen ^^^S ^on

S^aiüität, ber fonft nur bei ber DrtI)obojie

ju finben ift.

SRan l^at nun freilid^ oon p!^ilofopf)ifd^cr

(Seite bemerft, "ita^ gerabe ein fold^er ^unft
in ber fortfd^rcitenben (£rfenntni§ aU 58afi§

für bie öteligion ber ßufunft genommen

roerben muffe, bei bem roir roirtlid^, roic

bie freien ©emeinben e§ tun, no(| un*

befangen glauben tonnten, bei bem bie

2)tfferen8 jroifd^en bem ©rgebni§ fritifd^en

S)enfen§ unb religibfen ©mpfinben§ für un§
üöttig oerfdEjroinbe, roenn fte aud^ für fpötere

Reiten roieber ^eroortreten roerbe. 2Ba§
lieitt bie§ aber onber§, al§ ben religtöfen

©tauben auf einen metap^i)ftf(^en ©lauben
ftü^en? 2Benn nun ber te^tere nid^t anbcr§

beftefien fann a{§ burd^ 3)id)tung: roarum

fott m6)t aud^ bie 9^eligion felbft burd^

^id^tung befte{)en, o^ne erft ber meta=

p^ijfiftijen 93ermittlung ju bebürfen? ^ann
bie (Spefulation aber baju beitragen, ha^

bie religiöfen :^been ber 3"f""f^ ^^^^
burd^ bie fubjeftioe Steigung einiger über?

geroaltiger ß^araftere gu fe^r beftimmt

roerben — roa§ jur 9leformation§jeit fieser

ber 3=att roar —, fann fie baju beitragen,

ba^ biefe Qbeen rec^t au§ bem Zentrum
unferer gefamten ßuIturentroicEIung ge*

nommen unb nid^t blo^ auf ber Dberflö^c
fird^üc^er ^olemif aufgelefen roerben: bann

fott i{)re 2lrbeit roittfommen fein ; nur ba§

naioe g^ürroa^r^altcn fönnen roir einmal

nid^t mef)r brauchen.

©in Sßertreter ber oorgcfd^rittenen 9leform*

tt)eoIogie, ber gemütootte unb berebtc Pfarrer
Sang, ^at in feinem „93erfud^ einer ^rift«

lid^en ^ogmatif" unferen (Stanbpunft be«

fömpft mit ber Sße^auptung, ba^ bie Üietis

gionen ftet§ fatten, „roenn man ntd^t mef)r

an fte glaubt", roä^renb bie 3)id^tungen,

roenn fie äft^etifd^ befriebigen, i^ren aOßert

betjalten. ©§ roürbe nal)eju ba§fetbe oon

ber metap!^r)ftfd[)en ©pefulatton ju fagen

fein, bie and^ bisher mit bem 9lnfprud^ an
unbebingte 2Baf)rI)eit aufjutreten pflegte unb
beren jünger einen Ärei§ oon ©laubigen

bilbeten. Unb bod^ ^aben felbft bie bebeutcnb*

ften S^fteme faum je einen unbebtngten Sin*

f)änger gefunben, unb roo bie§ bennod^ ber

3=att ift, roie bei ber (Schule §erbart§, geugt

e§ für eine geroiffe 2Irmut unb ©pröbigfeit

bc§ ganjen ©ebanfenfreife§. SJßie oietc

ftrenggläubige Kantianer t)at e§ gegeben?

Unter ben bebeutenben J?öpfen, roeld^e htm
(Sgftem ^auptfäd^üd^ feinen 9lu^m oer*

fd^afften unb roel(^e bie roid^tigften 2;räger

feines ©influffeS roaren, faum einen einzigen,

^at nid^t ba§ (Stiftern ^egcl§ roeit über

ben ^rei§ ber ©laubigen ^inauSgeroirft unb
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feine beften ^^rüd^te crft ha cjetragcn, too e§

mit Dotter 5i;cil)cit gefjanb^abt lüurbc ? 3Q3a§

foUcn VDXX DoUenbg üon ^lato jagen, beffcn

58egripbid)tung über ^nl)rtaufcnbe f)inQU§

nod^ ^eute il)ren mndjtöonen ©influ^ übt,

n)ät)renb fd^on non feinen erften 9^acI)foIgcrn

an Dielleid^t nicmanb je geglaubt f)at, ba§

feine 5)ebuftionen ftreng gültig feien, rcie

fte e§ beanfprucfjen ?

Unb nun bie Olctigionen? ^aben md)t

im Slltcrtum bie ©toifer |af)r{)unbertelang

ben 93oIf§aberg(auben al§ bi^tenbc ©ins

tteibung et^ifd^er ^been bet)anbelt unb babei

mef)r religiöfeS Seben verbreitet al§ aUe

^rtefterfdt)aften ? Jupiter mu^te, nac^ Sang,

bem ^e^oDO, ber Dti)mp bem d^riftlic^cn

^immel roeid^en, roeil bie fmnHdE)e ©otteg*

onfc^auung be§ ^oIqt^ei§mu§ ber fort*

gefd^rittenen @rfenntni§ nid^t me^r genügte

;

roeil man in bem ooHenbeten 9Jlonott)ei§mu§

be§ ©t)riftentum§ bie f)öf)ere 3Ba^rf)eit er*

fannte. 2Bar benn aber rair!Ii(^ bie @r*

fenntni§ in ber römifd^en ^aiferjeit fo oiel

weiter gebie{)en aB in ber ßeit eine§ ©ofrateS

unb ^rotagora§ ? äßaren bie ?Oflaffen jemal§

abergläubifd^er, bie 5ßornef)men jemals

rounberfüd^tiger, bie ^^iIofopI)en jemals

mgftifc^er al§ in ber ^eit 5)er 3lu§breitung

be§ (tt)riftentum§ ? Unb roann I)at benn

jene ^Icligion be§ Jupiter unb be§ ücr-

cinigten Dtgmp, raeli^e bamatg fallen mu^te,

überf)aupt beftanben? @ie fömpfte fic^,

gteic^jeitig unb ^anb in ^anb mit ber be=

ginnenben 2(ufflärung, müf)fam burd^ gegen

bie alte ^erfplitterung be§ nationalen ©lau*

bcn§ in taufenb unb abertaufenb Sofalfulte.

S)a§ JRed^t ber ^id^tung, bie 9fieIigion fort*

gubilben unb p geftatten, burfte jroar nic^t

ouf ber Strafe oerfünbet roerben, aber e§

beftanb, unb bie gefamte 58lütejeit ber ^ette-'

nifd^cn Kultur jeigt un§ ^id^ter unb ^^ilo*

fopE)en mit ber g^ortbilbung religiöfer Sefiren

unb 9Infd^auungen befd)äftigt. Qm Sofal*

!ultu§ mürbe aUerbinggunbebingter ©tauben
oerlangt, aber roa§ mar biefer ©laube anberS

oI§ bie fromme Eingebung be§ ®emüte§ an
bie l^eilig gefprocf)ene ©age ber eigenen 9}ater*

ftabt? 2Ba§ fonnte er anber§ fein in einer

^eit, roo ber ©laube üon «Stabt ju Sta'i^t,

Don 3)orf ju ^orf raec^felte, unb roo jeber

©ebilbete e§ fid^ jur ftrengen Siegel madt)te,

jeben ©lauben an feinem Orte gelten ju

laffen unb ju refpeftieren ? Unb roaren e§

in ber ^eit ber 9rit§brcitung be§ (Hixi^ttn-

tumg benn roirfüd^ etroa bie aufgeflärteften

^opfe, bie pf)ilüfopf)ifd^en 2)enfer, loeld^e

bem neuen ©laubcn juerft gufielen? Ober

fpielt bie bcnfcnbe ©rtenntni§ üma bie

.•^auptrotle in ber 58efe^rung§gefd^i^te F)er*

oorragcnber ^erfönlid^feiten? Ratten bie

5öolf§maffcn roirf(irf) ben ©lauben an bie

alten ©iJtter oerloren, al§ fte firf) jur Sin*

nal^me ber neuen 9leIigion gebrängt fo^en?

3)ie ©efd)id^te jeigt ün§ einen ganj anberen

^roje^ a(§ ben einer fortfrfjrcitenbcn Stuf*

flärung: bie allgemeine fojiale ^etfe^ung,

^ampf unb Sfiot in atten ©d^id£)ten ber ©e«

feUfc^aft, SOßeltfc^merj unb namen(ofe Sefjn*

fud)t nad^ einem ^eile, ba§ nid^t oon biefer

2Be{t roiire, finb bie roatjren CueHen ber

großen Umroäljung. ^ie bIo§e Stufflärung

^ätte ganj gut an Jupiter unb ben Dlqmp
anknüpfen fönnen; fte f)ätte bamit leic^tere§

©piet gef)abt at§ unfere fieutigen Sleforms

tf)coIogen mit if)rem 3Serfud^e, ba§ ®I)riftens

tum ju einer reinen SSernunftrcIigion um*
jubilben.

„Sßarum", fragt Sang, „ift in ber 9te*

formation ber fat^oIifdf)e ^immel mit feinen

^eiligen gefallen unb f)at einem roeit färb*

loferen, roeit unpoetifd^eren ^immel '^iai^

gemad^t?" ^ie 3(ntroort roirb roieber in

einem ^^ortf^ritt ber @rfenntni§ gefunben.

SOßarum aber, fo fragen roir bagegen, ift

jener fatt)olifd^e ^immet bei fo aufgetlärten

Sf^ationen, roie bie ^^ranjofen unb Italiener,

nid^t gefallen? §at 2)eutfd^lanb bie 9le*

formation burd^gefü^rt, roeil e§ allen anberen

S^iationen an roiffenfd^aftlid^er ©rfenntniS

Doran roar? ober l)at e§ mit ber ^cit ben

übrigen Stationen an @rfenntni§ t)oroneilen

fönnen, roeil e§ au§ gang onberen ©rünben
ben Sann ber ^ierard^ie unb ber abfoluten

©laubeniein^eit burd^brodl)en t)atte? 2Benn

enblid^ gefragt roirb, roarum bie proteftan*

tifd^e 3Belt ftd^ me^r unb mel)r oon ber

Ort^obojie abrocnbet, unb roenn bie 2lntroort

im ©influffe ber ©ntbedungen ber

2Cß i f f e n f d^ a f t gefimben roirb, fo muffen

roir bagegen bemerfen, ba§ biefe ©ntbecfungen

gerabc in ben fd)ärfften ^onflitt treten ju

bem, roo§ bie iHeformtl)eoIogen au§ bem
^noentar be§ ®^riftentum§ nod^ beibet)alten

motten, roäljrenb fte ju anberen Sel)ren, roie

5. iö. ju berjenigen üom ftettoertretenben

sDpfertobe be§ ©otte§fo^ne§, fid^ roeit in*
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bifferenter ocrfialtctt. @§ tft ein gar fd^malcr

©treifen ring§ umfpülten Sanbe§, ouf

roeld^em fid^ biefe 9ieformtI)eoIogie gegen

bie aBeUen bc§ anbringenben SRaterialtSmug

gu bel)aupten fud^t, iinb nirgenb tft me^r

S3egriff§bid^tung nötig qI§ gerabe f)ier,

wenn noc^ einige Dogmen behauptet werben

füllen. Song felbft nimmt unmittelbar

nac^ feiner gegen un§ gerichteten ^ritif ben

a3atcrnamcn®otte§für fein religiöfe§

93ebürfni§ in 2lnfpruc^. ©ein ®ott aber

ift nichts qI§ ber „eroig in fid^ ooUenbete,

allem SBed^fel be§ 2Cßettprojeffe§ entf)obene

©runb aßeS ©eienben". 6r tut feine

SCßunber, er l^at fein menfd^Iic!^e§ ©ernüt,

er flimmert ftc^ nic^t im einzelnen um ba§

2BoI)I ober 2Bef)e ber ©efd^öpfe, er greift

nirgenb§ ein in ben ©ang ber S^aturgefe^e

;

feine ©fiftenj ru'^t lebiglid^ barauf, ba§ im
©egcnfa^c jum 9JlateriaIi§mu§ , gu 'otm

b(o|en Inbegriff oHeS ©eienbcn nod^ ein

befonberer ®runb beSfetben poftuliert roirb.

Unb nun ma(^t man au§ biefem ©runbc
aße§ ©eienben einen „5ßater". SBoju benn ?

SBeil ba§ ©emiit ni(^t umt)in fann, ftd^ ein

SQSefen oorjuftellen, roeld^eS un§ perfönlid^

liebt, unb roel(^e§ feinen ftarfen 3Irm nad^

un§ au§ftre(f t, roenn roir in 9?ot finb. Äann
man nod^ eine ftärfere ^robe be§ iicfitenben

^rinjip§ in ber 9leIigion oerlangen?

§omer l^at nid^t immer feinen SBert

bel^altcn, fonbem er l^at ifin roieber ge*

roonnen, al§ ein ©cfrf)Ie(^t entftanb, ba§

tt)n gu fc^ä^en rou^te, unb bie ©ötter

®ried^enlanb§ finb mit ifim roieber aufgelebt.

SBenn © (filier »on biefer ©ötterroett

fagte: „2Ba§ unfterblid^ im ©efang foü
leben, mu§ im Seben untergef)n" — ba

rou§tc er fe^r rool^I, bat e§ ba§ 2ßef cnt*
lid^e, bat «§ i>er geiftige ^em ber

griecf)ifcf)en ©ötterlefire ift, voa§ auf un§
wirft, roie e§ auf ©ofrateS unb ^tato ge*

wirft l^at.

IL 35et; tl^eotetifd^e SWatetialiömuS In

fcinew Jßeipltni« ^nm ct^ifd^en unh
gttt aieligion,

5)er 9yiaterioIi§mu§ be§ 9I(tertum§ mar
in feiner reifften g=orm unmittelbar unb
offen gegen bie ^teligion gerichtet, beren

gänjti^e 2Semirf)tung Sucrej al§ bie roid^-

tigftc Qlngelegen^eit be§ SJIenf^en bc=

trad^tet. 3)er 9Jlateriali§mu§ ber neueren

^atjrl^unbertc oerrät üielfad^ biefelbe %tn=
benj; allein fie tritt nur feiten offen ^er=

üor unb richtet ftd^ aud^ bann no^ ge=

roöfinlid^ mcl^r gegen ba§ 6f)riftentum atS

gegen bie Oteligion a\§ foI(^e. 2)er ©e-
banfe einer allmä^Iid^en Säuterung
be§ 33otf§gIauben§ oon allen abergläubifc^cn

©lementen l^at fo tiefe 2Burjeln gefaxt,

bat fid^ bie meiften Sefämpfcr be§ Slber-

glaubend unroiHfürlid^ biefem ßugc an?

fc^lieten, oud^ roenn i^r cigentlid^e§ ^n$ip
ein oiel roeiterge^enbeS ift. ©eit 95 ol*

taire bie ^iri^e unb ben Äir^englauben

mit unöerföfinlid^em ^a% oerfolgte, roäl)renb

er ben ©lauben an ©ott beibel)alten rootlte,

richtet ftd^ noc^ immer ber 2lnprall be§

©turme§ üor aßen 5)tngen gegen bie

Drtl^obojie, gegen ben SQBortlaut ber über-

lieferten ^irdf)enle^re, roäl)renb ba§ 3=un=

bament atle§ ©lauben§, ba§ ©efü^l ber

2Ibl)ängigfeit oon überirbifd^en iJJläd^ten,

nur fetten angetaftet unb oft auibrüdflid^

anerfannt roirb. 3)ie p^itofopl^ifc^en Um*
geftaltungen unb Umbeutungen, bie übcr=^

fe^ung§- unb Obertrogung§fünfte, roeld^e

au§ bem „©runb alle§ ©ein§" einen

liebenben SSatcr ju ma^en roiffen, fpielen

eine grote Atolle in ber ®ntroicfelung§5

gef(^i(^te ber jungen ©eiftlid^cn, eine etroa§

fleinere in ber ©r^altung eine§ geroiffen Qu-
fammen^ange§ jroifc^en bem 93olf§glauben

unb ber S^enfroeife ber ©ebilbeten, unb

faft gar feine in ben 9lngriffen ber SDIa-

terialiften unb anberer 2lpoftel bc§ Un-
glaubens gegen bie 9^eligion. SORan ignoriert

oft in auffattenber 9Beife bie 2Irt, roie

fic^ bie roiffenfcl)aftlid^e 2;t)eotogie mit

ben Dogmen abjufinben pflegt; man
betrad^tet bie freieren SJlittelftanbpunfte,

bie oergeiftigte Stuffaffung fird^lid^er Srabi*

tionen al§ nid^t Dorl)anben unb mad^t ba§

6;f)riftentum unbarmlierjig oerantroortlid^

für alle 9^ot)citen be§ Köhlerglaubens unb
alte 9lu§roüd^fe ejtremer 9iidl)tungen ; aßetn

bei aßebem lä^t man ein „oon aßem
3lberglaubcn geläutertes S^riftentum", eine

„reine ©otteSle^re" ober aud^ eine „lHeti=

gion o^ne Dogmen" fefir l^äufig als ein

unentbel)rlid^eS SebenSelement ber 9J?enfd^:

l)eit gelten.

^ie SQSirfungSrocife biefer ^olemif ift

tei^t ju überfe^cn. 2)te gro^e SRaffe ber
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mcl^r ober minbcr aufgcflärten 2;f)eoIogen

fü^It fid^ burci^ biefe Eingriffe gar nirf)t

getroffen unb fief)t mit ©eringfc^n^nng

auf bie „Unroiffenfd^aftlid^teit" fold^cr

®egncr t)erab. 2)ic ©laubigen finben fid^

burd^ bcn ©pott über ba§, xva§ il)nen

l^cilig ift, oerle^t unb fd)Iic§cn ftc^ ah

gegen jebe ^ritif, and) ba, roo fie oielleicl^t

o^ne folc^c Singriffe felbft geneigt geroefen

roären, ^ntif ju üben, ©erconnen roerbcn

nur fd^roanfenbe unb bem ©lauben längft

cntfrembete ©emüter, benen bie @i(i)er^eit

ber neuen 5(pofteI imponiert ; befeftigt unb

ftärfer erbittert gegen bie ©laubigen roer*

bcn oHe biejenigen, meldte ot)nef)in fc^on

jur ^artei be§ 9Jlateriali§mu§ unb ber

robifalen Slufflärung gef)örten. %ai S^le-

fultat ift: eine 33erf(^ärfung ber unfer

9SoI!§leben jerrei^enben ©egenfö^e, @r-

fd^roerung einer frieblic^en Söfung be§

Problems ber ^ufunft.

9lnber§ mü|te eine ^olemif roirfen,

roeld^e mit (Srnft unb ©ntfd^icbenbeit ben

^'ortbeftanb ber 9ficIigion felbft in O^roge

fetten mürbe. Unfere ^^^t bietet raa|rltd^

nod^ ©toff genug für ba§ Sucrejtfd^c

„Tantum religio potuit suadere malorum",

unb c§ lol^ntc roo^l ber 9Jlüt)e, einmal

ben ^uf^iw^n^ßi^^ö^S jroifd^en ben g=rüd^ten

be§ ^aume§ unb feiner Sßurjel genauer

ju unterfud^en. SBenn geiftootlc unb fromme
2;^eotogen, roie fRid^arb Sflotbc, fd^on

auf ben ®eban!cn fommen fönnen, \>a^ bie

^d^e allmätjlic^ im (Staate aufgeben muffe,

fo jiemte e§ ben g^reibenfem mo^t,

aud^ i^rerfeitS ben 3)uali§mu§ be§ po*

littfd^en ®emeinbeteben§ unb ber religiöfen

©enoffenfd^oft einer ftrengcn ^rttif ju

untcrroerfen, ftatt blinbltng§ bie alten

3^ormen auf einen total frembartigcn ^n-
|alt ju übertragen. SDSir l^aben neuerbing§

eine g^raftion unter ben „freien ©emetnben",

nseld^e nid^t nur jeben Steft ber alten

®lauben§artifel oerroorfen ^at, fonbem
aud^ barin einen befonberen O^ortfd^ritt

fud^t, ha^ bie feierlid^e unb jercmonteHc

SBolljte^ung geroiffer ^anbtungen, meldte

fld^ auf \ia§ 9Ser^ältm§ be§ einjelncn jur

religüJfen ©emcinfd^aft begießen, oermorfen

wirb. S)ic „2;aufe" j. 35., meldte hi^

bal^in roenigftenS mit einer feierlid^en

SJlal^nung an bie ©Item raegen ber ©r*

jieljung, unb mit einer ©mpfel)lung be§

Sinbe§ an ba§ SBo^lrooEen aUer ©e*

meinbegcnoffen oerbunbcn mar, roarb ouf*

gegeben, roeil man barin eine unnülje 93er-

mittelung be§ ©eiftlid[)en unb alfo einen

9left be§ autoritatioen ^rieftertumä erblictt.

Stonge, 93al^cr unb anberc einfüge

j^üljrer ber 93eraegung, meldte an be=

ftimmten, roenn aud^ fel)r allgemeinen

Set)rgrunbfä^en unb entfprei^enb einfad^en

^ultu§formen fcftt)altcn, roerben oon ben

9Jtännem biefer 9^id^tung l)äufig al^ ans

ma^enbe Pfaffen bef)anbelt unb foft mit

bem unfeljlbaren ^apfte auf eine Sinie

geftettt. ©leid^roo^l bilbet man nod^ ©e*

meinben, fteUt ^rebiger on, unb erbaut

ftc^, fo gut e§ gel)en raill, an ber ein*

förmigen 2Biebert)olung ber 9^egation. SSiet*

fad^ nerfd^mimmt babei bie ©renje jroifd^en

©emeinbe unb SSerein; jum 2;eil rcofjl

burd^ ©d^ulb be§ ©taate§, ber bem freien

93eretn§roefcn noc^ immer gro|e ^inber«

niffe in ben SOBeg legt, roä^renb er bie

93ilbung üon fReligionSgemeinben mit einem

oerfd^roinbenben ^Dltnimum oon Sfleligion

julä^t. ^iSroeilen traten SORänner al§

^rebigcr folcl^er ©emeinben auf, meldte

il^re S^bneigung gegen alle unb jebe Ole*

ligion faum oer|e|len. 93etrod^tet man
aber bie ©d^riften berfelben, fo finbet

man, ba^ fie ftd^ mit SSorliebe an bie

äu^erften ©jtremc ber Drt^obojic unb be§

^ieti§mu§ l)alten unb ifiren 9labifali§mu§

nur in ber SSerroegen^eit be§ ©potteS unb

ber ©atire funbgeben, roätirenb e§ i^nen

niemals einfällt, 'i)a§ 9ledE)t ber S^leligion felbft

einer prinjipieKen, aud^ bie freien ©tanb-

punfte mit umfäffenben^ttf ju untermerfen.

®tnfettige§ aSormalten be§ 58erftanbe§*

prinjipS oerrät ftd^ in bem SScrfud^e ctne§

entfi^iebenen „9^aturaliften", eine religiöfc

©emeinf(^aft oon „^ o g i t a n t c n" ju

bilben; bod^ tritt I)ier ein neue§ 5Jloment

auf, roeld^eg man in Äürje al§ ben ent«

fd^iebcnen ^roteft gegen ben ct^ifd^en

9Jlatertali§mu§ bejeti^nen fann. 3)ie ^o*

gitantengemeinbc Dr. Söroent^alS foU

ein „fojial humanitärer ^ultu§oerbanb"

fein, eine ©efeUf^aft, meldte einerfeit§ ta§

S)enfen unb SDßiffen felbft jum ©egenftanbe

be§ ^ultu§ mad^t, anbererfeit§ aber ftd^ auf

Pflege ber 9Jtenf(i)enroürbe unb Syienfc^en*

liebe begrünbet. ^od^ entfd^iebener betont

Dr. ©buarb 9ieid^ ben Äultu§ unb bie

Zeremonien ; ein ©d^riftfteHer, ber in einer

Mei^e oon 2Ber!cn für bie materialiftifd^e
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SDScItanfd^auung eingetreten tft, unb ber

baneben in einem befonberen ©d^riftdien

ben ^tan p einer „^irc|e ber SJlenfc^Iieit"

entroorfen ^at. 9lei(^ roitt auc^ bie S3c*

bürfniffe be§ ©emütea unb be§ poetifc^en

@inne§ im SDIenfc^en berüdfid^tigen unb

ift beS^alb nic^t fparfam mit f^eften unb

g^eftgeföngen, mit ei)ören unb feierltd^en

Slufjügen. (St)mboIifd)e ^anblungen, feft<

lieber ^irc^enf(|mucE, ©elübbe unb SÖßei^en

geben ber iReligion be§ „eroigen Siebtes"

ein ©epränge, ba§ unter ben beftel)enben

^Religionen feine§gtei«^en fuc^t ; 2:rommeln,

trompeten unb Raufen oereinigert fid) mit

Orgelfpiel unb ©locEengeläute, um ben

religiöfen (5Jefüf)Ien ber anbäc^tigen SRenge

l^ö^eren ©d^roung ju oerleilien.

2lm roeiteften f)at ©omte bie ^bee

biefeS ßuttu§ ber Humanität getrieben,

unb naä) feinem Softem roürbe bie Steli*

gion einen roeit größeren Staum im Seben

i)Z§ ©injelnen unb ber 3'iationen einnehmen

qI§ je jUDor, ©inb bod^ jroei ooüe StageS?

ftunben allein bem &thQtt geroibmet, ba§

in einer 2lu§ftrömung ber ®efül)le beftef)t,

mit benen roir bie ^been ber 93ere^rung,

ber Siebe unb ber 2tnt)änglic^feit unter

bem S3ilbe oon SJlutter, ©attin unb S:oc^ter

in un§ erroecEen. 2)er öffentlid^e ^uttu§

crforbert oierunbad^täig 3^efte im ^a^r unb

oerfügt über neun ©aframente. 2tm mer!*

roürbigften aber, neben l^unbert ©onberbar*

feiten fiormlofer Slrt, erfd^eint hk ent*

fc^iebene 9}orIiebe für eine I)ierord^if(^e

Seitung be§ $öoIfe§. Sluc^ bei 9leic^ finbet

fiä) ein l^ierari^ifd^ geglieberte§ ^rieftertum,

unb bie ^ogitantenreligion ^at roenigftenS

tl^ren „^ultmagifter", ber mit einer geroiffen

3lutorität be§ 9lmte§ begleitet ift.

§ier ift alfo ein g^aftor ber „über*

lebten" c^riftüd^en Üieligion aufgenommen,

ber unjroeifelfiaft ju "ö^n bebenflid^ften unb

gefät)rlidt)ften gehört : organisierte
^riefterf c^aft unb 2Iutorität be§
2lmte§. SiJlan barf fic^ root)I ernftlidt)

fragen, ob nid^t unfer @ntfdE)eib ganj anber§

ausfallen mü^te, roenn roir bie 2Ba^I Ratten,

entroeber geroiffe unl)attbare Sel)rmeinungen

unb m^ftifd^ bunfle @Iauben§fä^e beiju^

belialten unb bafür bie ^ierarc^ie fprengen

ju fönnen, ober bei oöEtger 2lufflärung

in ben Se^rmeinungen bie ^^effel ber ^ier^

ard^ie roieber anzulegen.

(5tnb nid^t bie pfgd^otogifd^en ©efe^e.

roeld^e jcbe ^ierard^ie, jebe§ über ben

©tanb be§ 58oIfe§ emporgeI)obcne ^riefter«

tum l^errfd^füc^tig mad^en unb bie ©ifer^

fud^t auf ©r^altung ber Slutorität in il)m

roedfen, unabänberlidE) in ber menfc^Iid^en

S^iatur gegrünbet unb unabf)ängig oom ^n*
l^atte be§ @Iouben§? ^n ber Stot finben

roir biefe unauSbleiblid^e SOßirfung nid^t

nur bei ben gro|en tqpifd^en g=ormen ber

tibetanif(^en, ber d^riftlid^-mittelalterlid^en,

ber altäggptifd^en §ierarc^ie, fonbern, roie

bie neueren et^nograp|ifc|en g^orfd^ungen

geigen, aud^ bei ben fleinften ^Religioni*

gruppen ber entlegenften SSöIfer, bei ben

oerfommenften S^egerftämmen unb auf ben

fleinften Qnfeln be§ 2Bettmeere§.

(SoUte man etroa meinen, ta^ bie ooU*

fommene Slufflärung auf t^eoretifd^em @es

biete gegen biefe ©rfd^einung ©d^u^ böte,

fo mü|te bo(^ erft gejeigt roerben, roo^er

bie SRad^t fommen foU, roeld^e bem un-

roiE!ürIid^ fid^ einfd^leid^enben ©elüfte ber

^errfd^fud^t ein fo ftarfeä ©egengeroid^t

geben roürbe. 2lu§ blo^ tleoretifd^en

©tubien lä^t fte ftd^ fd^roerlid^ ableiten,

unb roa§ man aud^ oon ber läuternben

^raft ber SQSa{)rl)eit fagen mag, fo {)at

fid^ bod^ nod^ nirgenbS gejeigt, ba| fie

biefer 3lufgabe gcroad^fen ift. 3)ie $Rcs

formatoren glaubten au(^, bie oolle SBalr-

^eit erfaßt unb allen ^rrtum abgetan ju

^aben, unb roeld)e ^errfc^fud^t, ^ntoleranj

unb 93erfoIgung§fud|t ^at fid^ nid^t glei(^*

roo^I unter ber lut^erifd^en ©eiftlid^feit

funbgegeben, bi§ fie oon ber übermad^t be§

mobernen ©taateS gebämpft unb im >^anm

gel)alten rourbc!

2Benn ber ©taat ftd^ enblid^ ent-

fd^Iie^t, roie bie§ gu feiner natürlichen

2Iufgabe ge{)ört, ben naturroiffenfd^aftlid^en

Unterrid^t in bie allgemeine 9SoIt§fd^uIe

einjufül)ren, fo roirb bamit ein großer

unb fegen§rei(^er g^ortfd^ritt crjielt roerben.

S)ie ^luft jroifd^en ber 2)enfroeife be§

S8oIfe§ unb berjenigen ber ©ebilbeten roirb

ocrringert, bie @elbftänbig!eit jebeS einzelnen

S8ürger§, bie 3Biberftanb§fä^igfeit gegen

3:rug unb SIberglauben alter 2lrt roirb

erl)ö|t roerben, unb ba§ 9Serl)ättni§ biefer

Sel)re jur Üleligion roirb fid^ allmä^lii^

äl)nlid^ geftalten muffen, roie e§ je^t bei

ben ©ebilbeten befteljt, ol^ne 'öa^ irgenb ein

Äonflift ber Slnfid^ten prooogiert roirb.

^e unbefangener unb pofitioer ein fold[)er
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Untcrrid^t oline aUt poIemtfci)e 3ficBcnabftd^t

erteilt mixt), befto günfttger mu^ bcr '»^ro^

je^ ber 9lu§gleid)utig jrcifd)cn ben alten unb
V ben neuen 3lnfd)auungcn üerlaufen. ©ine

^ird)C ober ober eine rcligiöfe ©cnoffen^

^ f(^oft irgenb raclc^cr 3trt ücrnmg unmöglich

ben ©egenftanb fo i)armIo§ unb unbefangen ju

bef)anbeln. ©ie roirb ben Scljrfä^en eine

SOSei^e unb ein ®eiüirf)t geben, beren fie ni(i)t

bebürfen, unb roirb, je tiefer fie bn§ einjelnc

einprägt, befto mel^r ben ©eift be§ ©anjcn
oerunftalten.

3ur SSerbreitung ti)eoretifd^er ®infi(f)t

unb 2Iuffärung bebarf e§ überi)aupt feiner

@cmüt§erl;ebung. ©ie ift nid)t einmal

förberlic^ ; benn in ber größten 9iu^e ftiKer

unb regelred^ter ^Betrachtung finbet fi(^ bie

rid^tige 6rfenntni§ am fc^neUften unb

leid^tcften. ©benforoenig bebarf bie ÜBaI)r'

l^eit eineä großen internationalen Sßer=

banbe§; fie bilbet felbft einen foId)en unb

bricht burd^ aUe fojiaten unb geograpf)ifc^en

©d^ranfen.

9lnber§ oerl^ölt e§ ftd) mit ber © i 1 1 *

Hc^feit, mit ber Säutemng be§ Söe^

ge^renS, unb mit ber9lid)tung ber triebe

jum aOßol^te be§ ©ansen. 3ln menfd^lic^e

3=reuben unb Seiben, an g^ürd^tcn, ©e^nen

unb ^offen fnüpft aUe 9leIigion an roie

alte ^oefie ; unb raenn e§ oft jum 3'iac^teil

ber Sieligion ^xmai)nt roirb, ba^ fie au§

3^urd^t unb S3ege^rlic^!eit entfprungen fei,

fo läBt ftc^ bem gegenüberfteUen, ba^ bie

^Icligion gerabe be§|atb aud) ein geeignetes

©ebietift, um^^urc^t unb S8egef)rti(^ =

feit ju läutern unb ju oerebeln.
Db aber l^ierju W natürlichen Slnlöffe be§

menfd)tid^en Seben§, ®eburt unb 2;ob,

^oc^jeiten unb UnglüdSfäUe ausreichen,

ift fe^r ju bejroeifeln. ©oll ha§ Objeft

ber ©emütSberoegungen au§ ber 9'^ä^e in

bie 3^erne oerfe^t unb ber 2:rieb baburd^

Dom ©üblichen auf ein Unenblic^eS fiinüber*

getenft werben, fo tritt ber 9Jlqtl)u§ in

feine Siechte. ®in ©toff, ber einerfeit§ ecf)t

menfc[)lic^, anbererfeitS auf ©öttlid^eS unb
©roigeS ijinrocifenb bie ^erjen berührt,

bilbet bie ©runblage, mit rcelc^er bie

ctF)ifd^e S^enbenj ber SReligion fid) unauf*

löSlid) oerbinbet. 3^ie 2:ragi! be§ leibenben

©ötterfoi^neS ift baf)cr oielleid^t oon ben

SJtgfterien ber alten ©ried^en bi§ auf bie

2lu§läufer be§ (J^riftentumS im ^roteftan=

tiSmuS tierab ein roefentliclierer 33eftanbteil

be§ cigentlidl) religiöfen SebcnS gerocfen

als aUe anberen Überlieferungen unb Sel;r*

fä^e. (Sinen fold^en ©toff aber fann man
nic^t madfjen. @r mu§ merben. $8ebarf

man feiner nid^t mcl)r, fo fragt eS fic^

bann fc^r, ob man überl)aupt nod^ ber

Ülcligion bebarf.

©in geraiffer ^ultuS ber Humanität
^at fic^ fd^on je^t angebahnt, aber er

enthält jum ©lud feinen ^eim cineS^irdien^

roefenS mit gefd^loffenen ^^ormen unb ge-

fonbertem ^riefterftanbc. ^ie g^efte gum
2lnbenfen an gro§e ^Dflänner, an bie 93e=

grünbung roid^tiger ^flegeftätten ber Kultur,

an bie ©tiftung roo^ltätiger 3lnftalten unb
SSereine, bie großen nationalen unb inter-

nationalen ^ufammenfünfte jur Pflege ber

2ßiffenfct)aften unb fünfte ober jur 93er'

tretung roid^tiger ^rinsipien finb meit ge»

funbere 3lnfängc eineS Zeitalters ber Hu-
manität als ber rciUfürli^ pfammengefe^tc
^eiligenfalenber ©omteS unb als bie g^efte

ber „©intrad^t", „ber großen SJlenfc^en"

ufro., meldte Slcid^ an bie ©teüe ber

d^riftlic^en 3^efte bringen roitt. SBenn man
aber auc^ Ijier einen beginnenbcn ^uttuS
ber Humanität erfennen fann, fo })at biefer

bod^ nichts oom 2Befen ber 0letigion
an fic^. ®aS g^e^len beS gefd)loffenen

^riefterftanbeS I)aben mir fd^on erroäl^nt;

aber aud^ nad^ ber inneren ©eite ift ber

©eift biefer neuen 33eranftaltungen jur

©rliebung beS ^ex^zn^ unb jur ^ßerbünbung

ber Gräfte im Äampf für bie l^o^en ^icle

ber 9Jlenfd)l)eit burdiauS oerfd)ieben oon
aüem, roaS wir 9leligion ju nennen ge*

roo^nt finb. ^n ben großen Syiännern

feiern mir nic^t Nomonen, oon beren ©e*
malt mir unS abhängig füt)len, fonbern
^errlid^e 93lüten unb §rüc^te an einem

©tamme, p bem aud) mir gehören, ©elbft

bie unsroeifeltiaft oorf)anbenc Slb^ängigfeit

unfereS 2)enfenS unb ©mpfinbenS oon ben
g^ormen, meldte bie großen ©eifter ber

Vergangenheit ausgeprägt ^aben, roirb

nid^t im ©innc ber religiöfen ©ebunben*
l)ctt aufgefaßt, fonbern als eine freubige

2lnerfennung ber SebenSqueCen, auS benen

mir fd^öpfen, unb hk nod^ fort unb fort

fprubeln unb immer neueS unb frifd^eS

fieben p fpenben oer^ei^en,

©S fd^eint fonad^, ha^ ber t^eoretifc^e

SSJlaterialiSmuS nid^t nur am fonfequenteften

oerfä^rt, fonbern aud^ baS relatio günftigfte
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®rgct)m§ für btc getfttge 3"^""f*. ^^^

9Jlenfci)f)eit erjiett, roenn er bie 9leIigion

gänjüc^ üenoirft unb bie Pflege ber (5tttlt^=

feit unb Humanität teil§ bem (Staate, teit§

aber prioaten SScftrebungen überlädt. ®in

großer 2;eil ber g^unftionen, toclc^e je^t

ber ^irc^e jufaHen, wirb alSbann auf bie

(Sd^ule üBergeljen; aüein, man rairb fid^

pten muffen, au§ biefer eine gefc^Ioffene,

bie SJlenfd^^eit leitenbe ^nftitution merben

gu laffen, meldte gleid^fam in "ba^ oerlaffene

@rbe ber ^irc^e einträte. @§ gäbe ba§

nur ein neue§ ^foffentum. 5)hir al§ Organ
be§ (Staates unb al§ freie Unternehmung

fetbftberou^ter fojialcr Greife fann bie

©c^ule eine ©ntroidfelung geminnen, meiere

pr f^örberung mafirer SBilbung unb edjter

(Sittti(^feit bient, o^ne bie @efat)ren l^ier=

ard^ifd^er 33eruf§autorität unb ^errf^=

füd^tiger ^orporation§poIiti! mit fiä) ju

bringen.

@§ fragt fvi) nun aber ferner, ob nid^t

bie Ic^te ^onfequenj be§ tl^eoretifd)en '^a-

teriali§mu§ bod^ nod^ meiter führen unb

unter SSerroerfung aUer et^ifd^en ^kU be§

©taate§ einen fojialen 2ltomi§mu§ anftreben

mü§tc, in meli^em jebeä einzelne 2(tom

ber ©efettfd^aft f(^ted^tf)in feinen :9ntereffen

folgte.

©tttfd^eibenb für bie 3^rage be§ Qu'

fommen^ngg tft aber roeber bie t)iftorifd^e

95etrad^tung , nod^ bie (Sammlung oon

(Stimmen au§ ber ©egenrcart, fonbern

bie Unterfuc^ung barüber, ob ein et^ifd^eS

^rinjip fid^ na% ben 3lnftd^ten be§ tf)eo-

retif(|en 9HateriaIi§mu§ naturgemäß be«

grünben läßt, unb umgefel^rt, ob ber tl^eo*

retifd^c 9Jlateriali§mu§ mit einem gegebenen

et^ifc^cn ^rinjip nod^ oereinbar ift. 2Bir

^aben nun fd^on gefunben, baß ftd^ au§

einer ftreng materialiftifd^enSOSeltanfd^auung

fcine§tt)eg§ bloß ba§ ^rinjip be§(£goi§s

mu§ ableiten läßt, fonbern aud^ ba§ große

©egengeroid^t gegen benfelben: bie (Sgm*
patl^ie. S3eibe ^rinjipien fönnen ol^ne

aUen (Stnftuß tranfjenbenter ^been ober

abergtäubifd^er 2lnnal^men fd^te(^tf)in au§

ber finnlid^en Statur be§ ?Jlenfd^en ab'

geleitet merben, unb rcer i^nen l^ulbigt,

fann babei im ooUen Umfange be§ 2Borte§

SJlaterialift fein. ^a§ ^antifrfie ^ovaU
prinjip aber müßte man jum minbeften

Don ber ^öf)e feiner apriorifdEien ©eltung

^erabjietien unb reinpfgc^oIogifc| begrünben,

menn e§ mit bem 3Jlateriati§mu§ oereinbar

fein foHte. ^\xä) fann umgefet)rt niemanb,

roenn er oon ber STpriorität biefe§ (Sitten*

gefe^eg überjcugt ift, beim tf)eoretifd^en

SRateriaIi§mu§ fielen bleiben. ®ie 3^rage

nad^ bem Urfprung be§ (Sittengefc^c§ roirb

if)n ftet§ über bie ©d^ranfen ber (£rfaF)rung

!)inau§roeifen , unb er fann ein Sßeltbilb,

roeld^e§ fc^Ied^tl^in auf ber ©rfa^rung ruf)t,

unmöglid^ für oottftänbig unb für abfolut

rid^tig anfe!)cn.

2lber aud^ bie ©gmpat^ic ift für ben

SJlaterialiften nid^t ba§felbe roie für ben

^bealiften. S5üd^ner bemerft einmal,

ba§ SJlitleib fei im ©runbe nur ein „t)er=

feinerter ®goi§mu§", unb bie§ läßt fid^ in

ber S;at roenigften§ oon ber materialifti=

fd^en 2luffaffung be§felben roo^I annehmen.

®a beginnt bie ©gmpat^ic naturgemäß

in ben engftcn Greifen oon gemeinfamem

^ntereffe, j. f&. in ber 3^amilie, unb fte

ift mit bem fd^roffften @goi§mu§ gegen

alle§, roa§ außer^Ib biefe§ Greife? liegt,

oereinbar. 5)er ^bealift bagegen ift mit

einem (Sprung im allgemeinen. ^a§ S3onb,

roeld^e§ i^n an ben ^^reunb feffelt, ift i^m
nur ba§ näd^fte ©lieb in einer uncnblid^en,

aüe 2Befen umfaffenben ßettc : „oom SJlon-

goten", roie ©dritter fagt, „bi§ pm griec^i*

fd^en (Se^er, ber ftd^ an ben legten ©erap^
reif)t." S)ie natürlid^en ©mpfinbungen,

roeld^e in engeren Greifen erroactien, roerben

fofort auf eine allgemeine Urfad^e jurüdE»

geführt unb an eine ^bee gefnüpft, roeld^e

uttbebingte ©eltung oerlangt. S)a§ S5ilb

einer ibealen SSoHfommenl^eit cntfpringt im
©emüte, unb bie 3lnfd^auung biefe§ ^beat§

roirb ju einem Seitftern bei aßen §anb-
lungen. 2)er t^eoretifd^e 9JlateriaIi§mu§

fann fid^ oI)nc ^nfonfequenj nicf)t ju biefem

(Stanbpunft ergeben, roeil für i^n bie§

5Iu§geien oom ©anjen unb oon einem

allgemeinen, oor jeber ©rfal^rung feft-

fte^enben ^rinjip ein ^rrtum ift. S)er

?Oflaterialift fann nid^t bem 2öorte (Sd^itter§

folgen: „2Bage bu ju irren unb ju trau*

men"; benn bie ftrenge übereinftimmung

feine§ 2Beltbilbe§ mit ben Stefultaten be§

58erftanbe§ unb ber ©innlid^feit ift i^m
l)öc^fte§ ©efe^.

(So fel)r bal)er audl) ber 2Rateriali§mu§

befähigt ift, aUz jum 33eftanbe ber ©efeß«

fd^aft nötigen S^ugenben au§ feinen ©runb*

fä^en abzuleiten, fo roirb bod^ ba§ pf^d^o*

I
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logifc^c @efc^ fid^ auc^ l^ier gettcnb mad^en,

bo^ in ber 3trtiucnbung unfcrcr ©runbfä^c

ftet§ bie erften 5(u§gang§punf tc

ein geroiffeB Übcrgeroicf)t erlangen, rocit fie

am meiften raicbcrftolt rocrbcn unb fid)

bem ©cmüte am tiefftcn einprägen, ^ie
2Iu§breitung ber materiatiftifd)cn SDSelt-

onfc^auung mirb au§ biefem ©runbc audf)

notroenbig ouf bie ^auer bem etf)ifd)en

3yiateriali§mu§ 3}orfrf)ub leiften, foroie

umgetel)rt bie 93ercl)rer be§ (£goi§mu§ al§

ÜRoralprinjip ftc^ aUmäf)Iic^ ,\um SRateria»

Ii§mu§ I)inge5ogcn feigen; mögen fie auc^

urfprünglid^ auf t^eorctifd^cm ©ebiete gang

anbere 2tnfd^auungen gcf)egt l^aben.

^n ber 2at lä^t fi^ f^on ^eute faum
oerfennen, ba^ bie 2BeItanf(^auung ber*

jenigen Greife, roelc^e oor aHen fingen
bem ©rroerb nachjagen, unb meldte einem

praftifc^en (£goi§mu§ f)ulbigen, ficf) mel)r

unb mef)r jum ?[RateriaIi§mu§ hinneigt;

roä^renb bie tf)eoretifcE)en ?[RateriaIiften

mit QSorliebe jene Qüq,z be§ ®^riftentum§

angreifen, roetd^e eine fo fd^roffe Dppo*

fition bilben gegen ben ®eift be§ mobemen
©rroerbSlebenS. Unter ben Eingriffen, meldte

fid^ in neuerer 3cit nid^t nur gegen bie

mijt^ifd^en Überlieferungen be§ (Elriften*

tum§, fonbem aud^ gegen feine SJ^oral

rocnben, fpielt berjenigc nidE)t bie le^te

9floIIe, roeld^er ba§ S^riftentum al§ eine

9lcIigion be§ Si^eibeS unb be§ §ctffe§ ber

9lrmen gegen bie Sefi^enben bejeid^net.

91tle biefe SBed^jelbejie^ungen unb Qn-

fammen^änge merben un§ nod^ flarer roer»

ben, inbem roir im folgenben bie SBelt-

anfc^auung jroeier SJlänner betra(^ten,

toelc^e ftd^ burd^ ^onfequenj unb ^lar^eit

be§ ^enfen§ roie burc^ p^ilofop^ifdfje ^xh
bung au§jei^nen, unb meldte fid^ erft im
reiferen Stiter mit ©ntft^ieben^eit einer

materiatiftifd^en S03eltanf(^auung jugeroanbt

l^aben. SSlan roirb barin DieIIeid)t gugleid^

eine roiüfommene ©rgänjung unferer @e=

fd^id^te be§ 2Rateriali§mu§ finben, ba

rocnigftenS ba§ eine ber beibcn ju bc»

fprec^enben ©gfteme in neuerer 3^^* gro§e§

^[uffe^en erregt ^at, n)äl)renb ba§ anbere

au§ ber ©titte eine§ S8riefn}e(^fel§ erft

l^ier an§ Si(^t gebogen roirb: mir meinen

bie ©gfteme oon ^riebrirf) Überweg
unb S)aDib 3^riebric^ ©trau§.

S)er 9JlateriaIi§mu§ ift bei Überroeg

TOie bei ©trau^ erft ba§ le^tc 9flefultat

einer längeren ©ntmicfclung. @§ fann

bie§ auffallenb crfrf)cinen, ba ber iDIateria*

Ii§mu§ naturgemäß bie erfte unb ro^efte

3^orm ber ^^ilofop^ie barfteflt, üon roo

au§ mit Seid^tigfeit jum (5cnfuali§mu§

unb jum ^beali§mu§ fortgefrf)ritten roerben

fann, roä^renb fein anberer in fi(^ fon=

fequenter ©tanbpuntt burd^ bloße ©rroeite-

nmg be§ 6rfa^rung§freife§ ober burrf)

logifdtje ^Bearbeitung auf ben 5[RateriaIi§mu§

jurüdgefü^rt roerben fann. ^n ber 2;at

ift benn au(^ bie§ nid^t ber ®ang ber

©ntroidelung gemefen, roieraof)! mir fef)cn

roerben, baß auf beibe SJ^änner ber 2)ar*
roini§mu§ einen bebeutenben unb oiel-

Icid^t entfd^eibenben @in|[uß geübt ^at.

SSielme^r befanben fic^ Uberroeg forool)!

roie ©trauß beim S3eginn if)re§ ^f)i(o*

fopt)icren§ burd^ 2;rabition unb ©tubien*

gang auf einem abfd^üffigen SSoben; fte

Ratten ftd^ in eine SBeltanfd^auung f)inetn=

gebadet, raeld)c roeber objeftio F)altbar,

no^ il)rer fubjeftioen Einlage unb Steigung

entfprec^enb roar. ^^r ^^ortgang uon einer

©tufc jur anberen roar baf)er roefentlid^

ein ^erfe^unggprojcß unb ein fc^Iießlii^eS

EluSrul^en auf bem anfd^einenb feften 33oben

be§ 9JlateriaIi§mu§.

Uberroeg roar non oornl^erein für ben

?[Rateriali§mu§ gleid^fam präbeftiniert burd^

bie entfd^iebene Eibneigung gegen ^ant,
roeld^e i^n bei ber EluSbilbung feiner eigenen

3lnfi(^ten oon Einfang an leitete. Ell§

©(^üler S8enefe§, ber ftc^ an bie englifd^e

^l)ilofop!^ie anfd^Ioß unb bie ^fqd^ologie

jur ®runbroiffenfdf)aft machte, oertrat über*

roeg f(^on at§ ©tubent feinem Se^rer gegen*

über eine naturaliftifd^e Sßenbung biefcr

^fgd^ologie. ©letd^geitig aber ftanb er

unter bem mäd^tigen ©influffe bei Elrifto*

telifer§ S^rcnbelenburg, unb fo roaren

e§ benn auc^ in ber 'Hat roefentli^ Gle=

mentc ber ariftotelifd^en ^I)itofop{)ie, roeld^e

il)n oom 9]RateriaIi§mu§ trennten, unb
beren aQmä^lidE)e Überroinbung bie Um*
roanblung feiner 2)enfroeife bebingten. SBir

fönnen brei ©tufen in biefer SSeroegung

unterfd^eiben : bie erfte, in roetd^er ba§

tetcologifdf)e ^rinjip in i^m nodE)

feine ooUe ßraft fiat, bie jroeite, in roeld^cr

bagfelbe mit feinem ?iaturali§mu§ im
Kampfe liegt, unb enblid^ bie britte, in

roel^er e§ nöllig gebrod^en roar.

2Bic roeit Uberroeg auf ber erften
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(Stufe ttoc^ oom Wlatmali§mu§ entfernt

war, mag bcr folgenbe furge 3lbrtB geigen,

roeld^en Dr. Saffon, ein oertrauter

g^reunb unb fleißiger ^orrefponbent unfere§

^f)ilofopI)en, oon ber 9Jletap]^gf if gibt,

roie Überroeg ft(^ biefelbe backte, in ber

3eit, in roeld^er er feine Sogi! fd^rieb

(1855): „Sie foUte eine rationelle Dnto=

logie, 2;^eoIogie unb ^oSmoIogie entölten.

2)ie (Einleitung foKte eine ^f)änomenotogie

mit Oiüdroeifung auf bie Sogif bilben.

2)ie Ontotogie betrad^tet bie empirifc^

gegebenen g^ormen oon bcr abftratteften

au§ unb prüft i^re 9iealität unb Se-

beutung. ©ie gliebert fic^ in bie Sefjre

rom ©ein übert)aupt (ßeit, S'taum, ^raft

unb (Subftanj, analog ber 2Ba^me^mung)

;

oom O^ürfid^fein (^nbioibuum, ©attung,

SOSefen unb ©rfd^einung, analog ber Sin-

fc^auung unb bem SSegriff) ; unb oom 3"-

fammenfein (S^lelation, ^oufalität, ^roecf,

analog bem Urteil, ©(i)lu^, Softem). ®ie

S^eologie fobann (allgemeine rationelle

^fieologie) betrachtet auf ©runb jener onto=

logifc^en ®ri3rterungen bie SSemeife für ba§

^afein @otte§ unb jugleid^ ba§ SBefen

®otte§. S)ie Kosmologie fu(^t au§ bem
SBefen @otte§ unb bem 3tüede ber ©d^öpfung

bie SOBelt unb il)re ^Jormen p begreifen. 2)ie

SQ3elt mirb al§ Offenbarung @otte§, al§ ^ziU

lid^e räumliche®arfteKung ber eroigenunb un=

geteilten 93ollfommen^eit ßJotte§ betrachtet."

SJlan mürbe freiließ nac^ biefen faft

an ^egel matjnenben ^onftruftionen eine

felir unooUftänbigc 3lnfd^auung oon Über=

roegg bamaligen 2lnfid)ten gercinnen. ^er
materialiftifdtie ^ug in feiner ^^ilofop^ie,

roetd^er fid^ in biefem Überblick ber 'Sfltta-

pl)^ftf gänjlid) oerbirgt, mar bomal§ gleid^-

gcitig fd^on fel^r entroidelt in feinem ^lane

für bie ^f ijd^ologic, meldte er am
tiebften fofort nad^ ber Sogif in Eingriff

genommen ^ätte. ^d^ lernte Überroeg im
^erbft 1855 fennen unb t)abe in meinen

faft töglid^en Unterrebungen mit il)m fel)r

oiel oon biefer ^fqd)ologie gel^ört, aber

nichts oon ber SJ^etap^gfif. Ob er in

feinen metapl)i)fifd^ - t^eologifc^en Slnfd^au-

ungen fd)on bamal§ etroaS fc|roan!enb ge-

roorben mar, oermag id^ nid^t ju fagen.

^ebenfallä folgte bie§ ©dl)roanfen fd^on

in ben näd^ften ^at)ren, roäl)renb er ba-

gegen feine pfqdE)ologifd^en ©runbaufdEiau^

ungen unentroegt feftl)ielt.

S)iefe ^fgc^ologie ift eine fel^r porabojc

;

fie berul^t aber auf einer feml)aften ©d^lu^*

reil)e, bie mir ^icr in möglid^fter ^ürje

roiebergeben motten.

^ie 2)inge ber un§ erfd^einenben SOBclt

finb unfcre SSorfteüungen. @ie ftnb au§*

gebel)nt; alfo finb bie SSorf tellungen
auSgebel^nt. 2)ie SSorftettungen ftnb in

ber ©eele, alfo ift aud^ bie ©ecle au§'

gebet)nt, unb ferner ift bie au§gebet)nte

©eele audt) materiell, nad^ bem SSe*

griff ber SJlateric alä einer auSgebel^nten

©ubftanj. SCßir fönnen bie SSorftettungen

nid^t au^ert)alb ber ©eele ^aben ; alfo reid^t

unfere ©eele fo roeit unb roeiter al§ ber

Inbegriff atter ®inge, bie mir rcatjmcl^men,

einfd^lie^lid^ ©onne, SJlonb unb ©terne.

®§ ift nunmehr fel^r raat)rfd^einlid^ nad^

ftarfen 9lnologiefd^tüffen, ba| biefe SBelten

nid^t o^ne äußere Urfad^en in ber ©eele

erjeugt merben, unb ba| bie oeranlaffenben

Urfo^en (Überroeg? „^inge an ftd^") ben

©rfd^einungen jroar nid^t gleid^, aber bod^

fel^r äl)nlirf) fmb. ^ft bie ©eele al§ ein

„S)ing an firf)" materiell, fo ift oorauS-

jufe^en, ha^ bic§ bie 2)inge an ftd^ über^

|aupt finb. 2öir ^aben alfo aud^ einen

materiellen Körper mit einem materietten

©e^irn, unb in irgenb einem fleinen 2;eile

biefe§ ®e{)irn§ liegt ber fHanm, in roeld^em

fid^ unfere 3Sorftettungen bilben, unb meldte

alfo, ol§ eine einfädle, ftrufturlofe ©ubftanj,

bie 2Belt unferer crfd^einenben ®inge um-

fc^Ue^.

überroeg glaubte, ftreng mat^ematifc^

beroeifen ju fönnen, ba§ bie 2ßelt ber

S)inge an fid^ räumlich fein unb gleich

unferer ©rfd^einungSroelt brei ^imenfwnen
l)aben muffe. ®§ erübrigt nod^, feine

Slnfid^ten oon ber 9Jlaterie unb il^rem SSer-

l^ältniffe jum 93erou^tfein barjuftetten.

Überroeg nal)m nid^t 2ltome an, fon*

\)txn eine ftetige 9iaumerfüttung burd^ bie

fOlaterie, unb biefer SSJlateric f^rieb er in

otten itiren Steilen bie ^ä^igfeit ju, einmal

oon med^anifd^en Kräften beroegt ju roerben,

fobann aber „innere ^uftönbe" ju erlangen,

rvtlä^i oon ben med^anifd^en ^eroegungen

l^eroorgerufen roerben, aber aud^ auf fie

jurüdfroirfen fönnen. 2)ie inneren ßuftönbc

unferer @el)irnmaterie fmb unfere SJor*

ftellungen ; bicjenigen nieberer Organismen
unb ber unorganifd)en SRateric ba^te er

fic^ in einem ät)nlic^en 9SerI)ältniffe ju
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unfcrcm Söeroufjtfein, rote ctroa Seibnij haB

„93orfte(len" bcr niebcren 9J^onnbcn ju

bem ber l)ö^crcn; nur roar il)m bn§

traumt)afte ober nod^ roeniger al§ trauin=

I)afte ^orfteßen bcr unorgantfc^en SJ^atcrie

nid^t etroa, rote bei Seibittj, eine unüoH;

fommene SSorftetlung be§ UntuerfumS,

fonbem e§ roar etroa§ 6info(^e§ unb

@Iementarc§ : bIo§e ©mpfinbung, ober ein

f(^road)e§ Stnalogon oon ©mpfinbung, au§

roeld^cm ftc^ mit bcr ooUfontinenercn Dr=

ganifation ber SJkterie oud^ bie ooH=

fommeneren pftji^ifd^en ©ebilbe f)erftellten.

^ter tann nun ber ^unft fc^arf be*

jeid^net roerben, an toelrfiem Überrocg§

bamalige 2tnftd)ten fid) t)om 5[RateriaIi§mu§

fd^eibcn. ©e^t man bie „inneren ßuftänbe"

ber 9Jlaterie fct)Iec^tf)in abhängig oon ber

äußeren Söeroegung, bie le^tere bagegen

unabhängig uon ben inneren ^uftänben, fo

f)at man einen entfc^iebenen, ber atos

miftifd^en S^eorie minbeften§ gtei(^ftef)enben

ober nod^ überlegenen ?IJlateriaIi§mu§. @§
brandet babei nid^t jebe 9tüdroir!ung ber

inneren ^^^f^^i^^ß '^"f ^^^ SScroegung ber

3Jtateric aufgegeben ju roerben, aber bie

Stüdroirfung mu^ nac^ mec^anifd^en Stqui^

walenten bcr oorau§get)enben ©inroirfungen

erfolgen; mit anberen SGßorten: ba§ ©efc^

ber (gr^altung ber ^raft mu§ bur(^ bie

Organismen, roie burd^ bie unorganifd^e

2BeIt burd^gefülirt roerben; bie 33eroegung

aßer Körper mu^ mit ®infd^a(tung bcr

inneren ^^f^änbe genau ebenfo erfolgen,

als roenn e§ feine inneren ^uftänbe göbe.

^ie§ roar nun aber bamat§ ÜberroegS

SReinung entfd^ieben nid^t. (£r naf)m an,

t>a^ ba§ ®efe^ ber @rl)a(tung ber
J^raft bur^ bie pfijd^ifd^en 3Sor =

gänge burd^bröd^en roerbe.
2ßa§ ii^n ju biefer 2tnna]^me sroang,

roar Dor aUen S)ingen fein g^eft^alten an

ber ariftotclifd^en S^eleotogie. (Sobalb

Überroeg biefe aufgab, mu§te fein ©gftcm
notroenbig in 9Jlateriali§mu§ übergeben.

Solange nämlii^ in ben Organismen au§

ilirer ^bce ^erauS Äröfte entfielen, roelc^e

bie O^omt beftimmen, fann biefe 3^orm nid^t

au§fd^lie§lid) ein 203er! ber pl^gfifatifd^cn

tmb d^cmifd^en ^äfte fein, ^m menfd^=

tid^cn ^enfen ooUcnbS roirb bie O^olge bcr

^Begriffe gänjlid^ oon bcr pl)gftologif(^cn

©runblage abgelöft. ^ie ®eban!en ftnb

jroot in geroiffem 8inne ©igenfd^aften bcr

^irnmaterie, allein flc folgen rein logifrfjcn

©efe^cn unb f'önnen ein ©nbrcfultat liefern,

roelc'^eS burd^auS nid^t an§ ben mecf)anifd^en

33cbingungen ber ©toffberoegung ju crflärcn

ift. 2lud) biefe 3lnnal)nte ift infofern

tcleologifcl), als bei SlriftotclcS ber Qm^d
juglcirf) ber Icttenbe ©ebanfc ift, bem fid^

bie übrigen logifd^en ?CRümente bienenb

anf^lic^en muffen, ©oll bcr 9Jlcnfd) feine

SBeftimmung erfüllen, fo mu^ bcr ©ebanfe

feines oernunftgemä^cn ScbcnSjroccEcS oline

alte Slüdfid^t auf bie 9Jlateric jur ^err^

fd^aft gelangen.

Sluf bie 2:cleologie ftü^t er aud^ feine

2lnnal)me eineS mit SÖcrou^tfein bie

2Bett regierenben (SJotteS; allein

gerabe ^ier rourbe er aud) am frü^eften

fd^roanfenb. Qn bem anonym erfdE)iencnen

„©cnbfd^reibcn beS ^l)ilaletl)cS" bemüht er

ftd^ junäd^ft, bie blo§e SJlöglid^fcit ber

©jiftcnj ©otteS gegenüber bem oon bcr

3=orm beS SCßcltganjcn liergenommcnen

Argumente ju retten; erft bann fu(^t er

aus ber 2;eleologie W 203 irftid^ feit

bcrfclbcn ju erroeifen. ®er genannte ©in-

roanb l)ätte für mand^cn anberen oiellcid^t

roenig ©eroirfit gel)abt; für öberrocg felbft

aber roar er na^cju erbrücEenb. ^ie 3lnai

togie mit ben inneren ^uftönben ber S^icr-

roelt unb bcfonbcrS beS SEReufd^en mu^te
i^n mit Sfiotroenbigfeit baju führen, auc^

für baS göttlid^e ^cnfen eine analoge

Konzentration ber im 28 eltall oerbreitcten

33erou|tfeinSclemente anäunct)mcn, unb l)ier«

für beburfte er im ©runbe, ganj roie ^u
SoiS=9let)monb bieS forbert, eincS 2Bclt-

gel)imS unb 2Beltncroenfr)ftemS. 3lud^ bie

©d^roöc^cn beS telcologifd^en ^rinjipS

roarcn i^m nid^t unbefannt, roicroo^l er

baSfctbe bamalS no^ ftanbt)aft oerteibigte.

©0 fd^rieb er mir benn in einem S3riefe

Dom 18. Sf^ODcmber 1860 folgenbeS: „^(i)

roei§ red^t roof)t, ba^ man bie blo§ fub*

jeftioe ^ebeutung beS 3"'^^^^S^P ^"*'

gegenju^alten pflegt; aber biefe fte^t bod^

au(^ in 3^rage. 2Ber in biefem fünfte

auf bcr ©eite ©pinojaS ftel)t, mu§ nad^*

roeifen: roie benn W ©rfd^cinungen beS

organifd^en ßebcnS, W roir unS am be*

quemften mittelft jeneS Segrip jured^t-

tcgcn, ol)nc benfetben irgcnb benfbar

feien. ,^aufalität' pflegt bod^ objeftio

genommen p roerben; nun aber fommcn
roir mit einer ^"fo^^^^^^^'^^f^^w^Ö "^^^
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3Itome aUetn fielet ntd^t qu§; ^ege(§

,imnianente ^wecfmä^igfeit', ,f(i)öpfertfdE)er

begriff' f)ölt aber eine unflore SJlitte

Srotfc^en 2ltomiftif unb 2f)eoIogie unb toeift

über fic^ felbft ^tnau§. ^ant§ Slieorie ift

an ben ^antianiSmuS übcrf)aupt gebunben,

ber boc^ at§ ©anjeä, rote er in ben brei

^ritifen oorliegt, ni(^t I)altbar ift unb bei

^id^te nur noc^ toÖer roirb. ^d^ bin

beinalie in ber nämlid)en klemme, raorin

^erbart ftc^ fanb: einesteils ift bie Sin-

nai)\m notraenbig, anbererfeitS entraeber

unDoHjie|bar (na^ ber ^erbartfc^en 2Jletas

ptigfif), ober bod^ fi^raer DoßsiePor (auf

3^edt)ner§ unb meinem (Stanbpunfte). Reifen

@ie mir au§ ber stemme unb id^ roerbe

^^nen S)anf miffen; baju genügt aber

nid^t ba§ Sie mir al§ unroa^rfd^einlidf)

na(^raeifen, mag icE) felbft alS an fid^

roenig roalirfd^einlid^ anerfenne, fonbern

ba§ @ie mir eine anbere 3lu§fidE)t eröffnen,

bie mir aud^ nur einigermaßen plaufibel

erfd^eine. Qd) fenne feine."

^n Söegiefjung auf "ba^ 2)afein ©otteS

fdE)reibt er fobann in bem gleid^en SSriefe

:

„©lauben ©ie übrigens nic^t, baß meine

einzige 5lbficf)t ober and) nur meine ^aupt-

abfidjt geroefen fei, ben perfönlid^en @ott

gteic^fam um jeben ^rei§ ju retten. SOSaS

ben Kultus betrifft, fo ftelit unter 3Ser^

ftönbigen gar nid^t in 3^rage, t>a^ berfelbe

oiel 2Int^ropomorpI)iftifd^eS, alfo bloß

poetifd^ ©ültigeS entölten muß. Slber foU

ber 2lnt^ropomorpI)iSmu§ religiöfe 93e=

redE)tigung {)aben, fo muß etroaS SBirftid^feit

^aben, roaS antf)ropomorpf)iftifd^ oorgefteUt

n3irb, unb e§ ift eine 3^rage, bie für ben

^f)itofop^en unb für alle auf ^I)ilofopf)ie

bafterten religiöfen ®emeinfd)aftcn oon

203irf)tig!eit ift, n)a§ e§ fei, haS bie

poetifc^e SSorfteltung fo au§fcE)müc£t. S)ie

@inl)eit beS SBeltganjen?— 2lber in roeldtier

^orm ^at biefelbe objeftioe ©yiftenj? —
Ober ber 5Dflenfc^engetft? — SBie mx^äit

fid^ ber allgemeine ©eift jum inbioibueUen ?

ufro. ufro." — 2Beiterf)in bemerft er, e§

fei i^m (im „(3enbfc^reibenbe§^f)ilalet]^e§",

meF)r um bie (Srörterung felbft ju tun ge*

roefen als um baS 9lefuttat. @r l)ah^ gleid)=

jeitig audl) benjenigen, meldte liberal fein

rooUen, aber bie „Slt^eiften" oerabfd^euen,

geigen rooHen, baß alterbingS unabweisbare

^Setracl)tungen bie 2(nnal)me eineS ©otteS

na^c legen, aber au(i| bergl)olje ©(^mierig«

feiten fi(^ il)r entgegentürmen unb ba^cr

für eine freie S)iSfuffion $Raum gelaffen

werben muffe.

S)iefe jroeite «Stufe ber ©ntroicfelung

ÜbermegS, biejenige beS Si^roanfenS jroif^en
9TlaterialiSmuS unb 3;eleologie, i}ahz td^

meiner ®arftellung feiner ^l)ilofop^ic in

ber 53erlin 1871 erfd^ienenen ^enffc^rift

jugrunbe gelegt. ^6) l)ielt mid^ nid^t für

bere^tigt, na^ einzelnen, oud^ in meinem
33riefraec^fel oorfommenben Spuren einer

@ntfdf)eibung für ben SötaterialiSmuS biefen

als baS le^te 9flefultat ber ^l)ilofopl)ie Über-

roegS ju proflamieren
; jumal ber oon mir

gefdl)ilberte Überroeg jebenfaHS gleidE)fam ber

offizielle mar, ber 3Serfaffer ber in fo roeiten

Greifen gefd^ä^ten oortrefflid^en Sel^rbüd^er,

ber allfeitig anregenbe, ft^arf fritifierenbc

unb bod^ nadl) allen Seiten tolerante S)enfer.

95atb nad^ bem (£rfdl)einen meiner fleinen

^iograpl)ie erl)ielt id^ met)rere 33riefe oon

S)r. 6 5 1 b e , bem befannten aJlaterialiften,

TOeldE)er in^önigSbergÜberroegS oertrautefter

3^reunb mar unb bis an fein SebenSenbe

täglid^ mit il)m oerfe^rte unb pf)ilofop^ierte.

©jolbe beftreitet in biefen Briefen, ha^

überroeg irgenbroie nod^ ber ariftotelifd^en

Ideologie gel)ulbigt ^ah^ ; er beftreitet, baß

^artmannS „^^ilofopl)ie beS Unberoußten"

il)n fgmpatl)ifd^ berül)rt l)abe unb bet)auptet,

Überroeg fei entfd^iebener ©arroinift
geroefen. äßörtlit^ ^eißt eS fobann in einem

Briefe oom 17. S^uguft 1871: „(£r roar

naä) allen iHidf)tungen entfct)ieben 2ltl)eift

unb SJiaterialift, roenn er alS offizieller

^rofeffor eS anä) (oorgugSroeife) nur als

feine 2lufgabe anfat), ben Stubenten ^ennt»

niffe in ber ®efdf)i(i)te ber ^^ilofopl)ie unb
©eroanbt^eit in ber Sogif beijubinngen. (£r

gel)ört im ©runbe in ^^rc ,®efd^i(^te beS

SJlateriüliSmuS' unb ift mir ein leudlitenbeS

Söeifpiel bafür, roie töri(^t bie 9Jleinung gc*

roiffer 3;l)eologen unb ^l)ilofop]^en ift, baß

Unroiffenlieit, 5)umm^eit unb ©emeinfieit

baS 3^unbament beS SJiaterialiSmuS feien,

@S roürbe ooUftänbig im Sinne ÜberroegS

fein, roenn Sie it)n unter bie 9J^aterialiften

oufnef)men".

2)en Seleg baju bilben oier Briefe

ÜberroegS an ©jolbe, ber flc^ bamalS in

Seipjig aufl)ielt, oom 4. Januar, 17. unb

22. g^ebruar, unb oom 16. 9Jlärj 1869. —
^n bem ^Briefe oom 4. Januar fd[)reibt

tfberroeg u. a. : „^aS in unferem ©c^irn
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gefd^ie^t, roürbc meinet ®rad)tcn§ ntrf)t

möglid) fein, tucnn nid)t bcrfebc 93organg,

ber {)ier nur am mädjtigften ober in gvi3ßtcr

ßon^entration auftritt, in äljnlid)er 3(rt,

nur in roeitauS geringerem ®rabe, ganj att=

gemein ftattfänbe. ®in paar SJIäufe unb
ein 9)iei)lfa^ — (Sie roiffen, ba^ icf) ©ie

öfters I)ierauf uerrotcfcn ijahe. Sei reic^=

Uc|er tHah/nnQ oerme()ren fi(i) bic Siere

unb eben bamit bie ©mpfinbungen unb
©efü^Ie ; bie roenigen, beren t^a^ erfte ^aar
fä^ig mar, fönnen fid) nic^t blo^ ou§i

gebreitet ^aben, benn bann müßten bie

D^ac^fommen fc^roöd^er empfinben; alfo

muffen im 9Jie^I bie ©mpfinbungen unb ®e-

fü^le, roenn fd)on nur fd^rcac^ unb bla^,

ni(|t Jonjentriert, roie im ©e^irn, vor-

I)anben fein; ba§ ®el)im rairft roie ein

S)eftiIIation§apparat. Sinb aber bie (£mp»

finbungen unb ©efü^Ie in ben tierifd^en

©e^imen anregbar burd^ 33ibrationen, fo

ift ntd^t einjufe^en, raie fie biefe (gigenfd^aft

erlangt ^aben foflten, roenn i^nen baSfelbe

nidjt üon ^aufe au§ gufäme, b. I). in

irgenb einem (geringen) ©rabe bereits in

ber 3JZef)Iform (b. 1^. ai§ fie nod^ al§
3Jle^I, refp, im 3]Ref)I, e^iftierten)." —
SOBeiter unten l^ei^t e§ im gleichen Briefe

:

„^n gerciffem ©inne fagen Sie mit ffii6)t,

iä) gebe bie SJlaterie ooÜftänbig auf. SJZeine

2lnficf)t ift ebenfo fel)r einerfeitS ,fra^

materialiftif c^' , roie anbererfeitS ejflufio

fpiritualiftifd^. SldeS, roa§ roir 3Jlaterie

nennen, befte^t au§ ©mpfinbungen unb @e--

fül^Ien (nur nid^t, roie bie 58erfeleganer

rooUen, blo§ au§ ben unferigen) unb ift in

bicfem ©innc pfqd^ifd^; biefeS ^fgcf)ifc^e

aber ift au§gebei)nt, alfo ,materieU', benn

bic SJlaterie ift i{)rer Definition gemä^ ,au§;

Qcbe^ntc ©ubftanj'.

S)ie brei übrigen ^Briefe entfiatten Über^

roeg§ ^oSmogonie, roeIcE)e fic^ burd^

^tnjufügung etne§ eigentümtid^en 3"Öß§ P
ben 2tnfic^ten oon ^ant unb ßaplace au§»

gcic^net. überroeg fud^t nämlid^ (im 3ln=

fd^lu^ an eine 2tu|erung ^ant§) oI§ not-

loenbig ju bebujieren, ba^ je jroei benac^=

borte §immel§!örper ober ganje ©onnen*

f^fteme unb no^ größere foSmifd^e ©in^

Reiten mit ber ^eit notroenbig jufammen-

ftürjen muffen. S)ie O^olge roirb jebe§mat

biefelbc fein: 2lufgtül^en unb 3^l't^ß"ii^9

ber 9Jlaterie im Ölaume, roorauf bann 'ba§

©piel ber ^äfte roieber eine neue SBelt'

bilbung folgen Iä§t. 2)a§ Seben gef)t bei

ber aUmäf)lid^en ©rfaltung ber SBcltförper

ücrtoren, aber ber 3"f'i^^'^<^"f^w^J fteüt

frü{)er ober fpäter bie Sßärme roieber I)er,

unb e3 ift fein ©runb Dorljanben, roarum

fid) nirf)t ba§ ßeben, roenn roir audf) nid^t

roiffen roie, genau auä benfelben ©rünben
roieber erzeugt, au§ roeld^en e§ bei unS
entftanbcn ift. S)er 5?ant=Saptacefdf)e ^n-
fangSjuftanb ift alfo nur relatio ein Stn^

fangSjuftanb. ©r fe^t ben ^ufammen-
fturj früljerer Selten oorauS unb roirb fid^

unenblicf) oft roieberf)oIen, ha roir feinen

©runb ^aben, bie Unenblid^feit ber

9)iaterie unb beä OtaumeS ju bejroeifeln.

3ln biefe ebenfo finnreid)e al§ perteibi=

gung§fäl)ige St^eorie fnüpfte bann Überroeg

eine roeitere 2lnfidf)t, auf bie er großen SOSert

legte, unb roeld^e ben 2)arroini§mu§ jur

93orau§fe^ung f)at. S)urd^ ba§ fufjeffioe

^ufammenftürjen ber SOBelten nämlid^, Ief)rt

llberroeg, muffen fid^ immer größere SCßelt»

förper bilben, unb roenn auf biefen ba§
Seben jur ©ntroirfelung fommt, mu^ aud^

ber ^ampf um ba§ 2)afein immer
größere S)imenfionen anneljmen, unb baburd^

muffen immer ooUfommenere 3=ormen erzeugt

roerben.

Stimmt man biefe neuen ßüge ju*

fammen mit ber oben bargeftettten ©runb^
tage ber SBeltanfd^auung überroegS, fo

ergibt ftd^ aUerbingS ein fonfequenteS unb
in fi(^ gefc^Ioffene§ materialiftifd)e§ Softem.
Ob baSfelbe in anberem ©inne jugleid^

„fpiritualiftifd^" genannt roerben bürfe,

fann man bejroeifeln; benn ber eigentlid^e

Spiritualismus fdE)Iie§t immer ben ftreng

med^anifdE)en^aufaIgufammenf)angbeS5H>eIt»

ganjen auS. Ölud) betont überroeg biefe

©eite feiner 2ßettanfdE)auung nur feiten,

roäf)renb er fid^ bagegen in feinen SSriefen

^ufig unb mit SSorliebe atS SRaterialiften

bejeid^net. 2)er ©ebanfe, ba§ ftdE) auf

©runblage feiner 2;f)eorie ein roirflid) fon-

fequenter SJ^aterialiSmuS cand)ten Iie§e,

gefiel i^m fc^on ju einer ßeit, roo er fid)

nod^ ni(^t oiJUig für biefe SÖBenbung ent*

fc^ieben ^atte. ©o erroä^nt er in einem

an mi^ gerid^teten Sßriefe auS Königsberg

üom 14. 2)e5ember 1862 foIgenbeS ©pi-

gramm gegen ©jolbe auS ber „SOBal^alla

beutfc^er SJ^aterialiften" (SJlünfter 1861):
„SSöttig ift 2)eine Sßemunft nodf) immer

jum Qkl nid^t gefommcn,
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S)a bte unenblic^e SBett nt^t bit ben

(Schöbet erfüllt."

(Sr fnüpft baran folgenbe $8emetfung:

„^ätte ber .^ic^ter meine 9lbl)anblung ,Qnx

2;t)eorie ber 9li^tung be§ (Set)en§' gefannt,

oielleid^t f)ätte er fid) ju einem ^iftid)on

gegen mid^ üeranta^t gefunben, ba idt) in

ber Zat eben jene ^onfequenj jie^e. ;^c^

möchte roiffen, ob er aud^ bann noc^ bie

Überfc^rift beibehalten ^ätte: ,2)er SJiate-

riali§mu§ ift un au§ f ül)r b ar'; id)

roürbe i^m beiftimmen, raenn er fc^riebe:

(bei ©jolbe unb ben übrigen) ,unau§-

gefüf)rt'." S)a§ mir Überroeg bie ^on^
jcption eine§ umfaffenben unb originetten

materialiftifc^en ©gftemS guf(^reiben muffen,

!ann ^iemad) nid^t bejroeifelt roerben.

Steßen wir un§ nun im gangen bie

3^rage nad^ ben etl)ifd^en ^onfc*
quenjen ber Sßeltanfd^auung Überroegg,

fo mag gunäc^ft l^eroorge^oben merben, ba^

er in feinen poIitif(^en 3Infi(^ten
rcefentlidE) fonferoatio mar. 9latürlid^ f)uh

bigte er nid^t ber giftigen 91eftauration§»

fud^t, roeIdE)e fii5) in S)eutfd^Ianb fo lange

3eit at§ „fonferoatio" geltenb mad^te,

fonbem er ging mit bem großen ©trome
be§ gemäßigten Siberali§mu§, habn aber

mit entfd)iebener perfönlicf)er SSortiebe für

monori^ifd^e ©taat§einrid^tungen unb für

bie mi)gli(|ft forrefte Söfung jebe§ ^rob*
Iem§ auf bem S3oben ber 9^edf)t§üer|ättniffe,

roie fie einmal maren. S)ie§ ^^rinjip führte

i^n fogar jur SSerteibigung be§ SegitimiS*

mu§, ber i^m gleid^fam bie Sogif in ber

^olitif ju oertreten fd^ien. ®a§ 9f{ed^t ber

^bee gegenüber oeralteter S^rabition, unb
bomit ^a§ Üied^t ber Oteoolution mod^te er

al§ ^^ilofopl) ni^t oerroerfen; aber er

münfd^te c§ auf bie feltenften unb unjraei*

beutigften 3^äKe einer inneren 9'Zotroenbig*

feit befd^ränft jufe^en. ^ieSSeränberungen,

roel^e \)a§ ^a^r 1866 mit fid^ braute,

madf)ten if)m feine 33ebenfen, roie er benn
im gangen mit bem @ang ber 3)inge in

2)eutfd^Ianb feit 1858 außerorbentlidf) ju-

fricben raar.

^n ber fojiolen 3=rage befannte er

fid^ in (Ermangelung eigener ©tubien pi

einer „inftinftioen ©gmpat^ie mit ©d^ulje-

2)eli^fd^". SJleinc in gang anberem ©innc
oerfalten Slb^anbtungen Ia§ er mit Sluf-

merffamfeit, ftimmte, namentlid^ in ben
rein tI)eoretifd£)en Erörterungen, mandf)em

©ebanfen gu, fetirte aber in allen prafti*

fdien ^onfequengen möglidift auf bie 33er*

teibigung ber beftcl)enben$öerl)ältniffegurücf.

Um fo rabifaler roar überroeg gegen*

über ber religiöf en Überlieferung. 6^on
gu 3tnfang ber groeiten ^eriobe feineS pl^ilo*

fopI)ifd^ett @ntroi(Jelung§gange§ trug er ftd^

mit bem ©ebanfen, ob e§ nid^t ^flid^t für

il)n fei, gu ben freien ©emeinben über*

gutreten, unb nur ber ©ebanfe ^ielt i^n

baoon ab, ba| er gu feinem anberen S8e*

rufe befäl)igt fei at§ gur ^rofeffur, unb

ba| in biefer 9lu§fd^ließtid^feit feiner SRatur*

anläge für il)n ein geroiffe§ di^ä)t liege,

feine (Stellung gu behaupten, foroeit er c§

irgenb ol)ne offene Unreblid^feit fönne.

@egen ba§ pofitioe 6l)riftentum fprad^ er

fid^ in feinen ^Briefen um fo fd^ärfer au§,

je me^r er fid^ oon bem S8erou§tfein ge*

brüdft füt)lte, ba§ er in feinen 33orlefungen

unb ^üä^zm groar nid^t§ Unroa^reS fage,

aber au^ ni(|t bie ooüe SBal^r^eit fagen

fönne. ^n einem befonber§ erregten SSriefe

an mid^ oom 29. 3)egember 1862 äußert

er unter anberem, um bie 2lnerfennung ber

Oleformation l)abe man 30 ^alirc unb

länger auf§ S3lut fämpfen muffen; er glaube

nid^t, ha^ ©emeinfd^aften, roeld^e ben Wla-

teriali§mu§ gur tf)eoretifd^en 58orau§fe^ung

l^aben, frütjer eine gefid^ertc 2lnerfennung

finben roerben, „al§ bi§ oor^er ^ana*
tifer be§ 9Jlateriati§mu§ aufgefommen

ftnb, bie gleid^ ben alten Puritanern bereit

finb, i^r Seben eingufe^en unb mit SBonne

bie fat^olifdlien unb proteftantifd^cn ©l)riften

famt ben alten S^lationaliften nieber*
fartätf(^en, breißig^o^re lang, rcenn'S

not tut. 2)arnad^ erft, roenn ber ©ieg,

ber blutige ©ieg errungen ift, bamad^ rcirb

e§ bann eine erfreulid^e unb fd^öne 3luf*

gäbe fein, nun roieber ben ©runbfä^en ber

SJlilbe unb Humanität ©ingang gu oer*

fd^affen. ©in reiner SteligionSfrieg roirb

nid^t fommen, fo roenig roie bie Kriege

^onftantinS unb ber ^reißigjälirige Ärieg

bie§ roaren; rcol)l aber bin id^ übcrgeugt,

baß in nid^t gu femer ^^^wnft ba§ religiöfe

©lement, ber ©egenfa^ ber SOSettanf^au*

ungen, ftd^ mit politifc|en ©egenfä^en unb

Kriegen fet)r eng fompligicren roirb."

^rei ^a^re fpäter, gu einer ßß^t al§

fid^ roo^t fd^on bie SOSeltanfd^auung ber

britten ^eriobe bei überroeg feftgefe^t ^atte,

fd^rieb er (in einem an mid^ geri^teten
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Söriefe oom 31. 5)e5cmber 1865) über bie

9'leItgion§frage (bie i^m mel)r al§ bie fojiate

am ^erjen liege) foIgenbe§ : „Sine Üteligion^

in beren 2) o g m a t i f nicl)t§ tüi[fenfd)aftU(^

3^alfd^e§ fei, tjolte irf) aßerbingS 1. für

ntöglirf), 2. für 3Jebürfni§. 2Ibcr, l/efter

O^reunb, fteUen ©ie ,um ©otte§ tDillen'

biefen ©a^ nic^t mit bem anberen gleicf),

ba^ bie 9?eIigion fclbft in SBiffenfc^aft aiif=

gelien folte. 2Biffenfcf)aft unb 2)i^tung

foUen in ber reinen Olctigion miteinanber,

reinlid^ gefonbert unb bod^ innigft oer-

bunben, erfc^einen. S)iefe 3;rennung unb

biefeä 3"f^^'"^""'^^'^^" ^°^ ^" ^^ß ©teUe

be§ urfprünglid^en @in§fein§ treten, roeld^eS

le^tere unerträglich roirb unb in boS ent-

fe^Iid^e 3)ilemma ber iöorniert^eit ober ber

feroilen ^eud^elei l^ineinfüljrt, in bem 5IRa§c,

roic ba§ roiffenf^aftli^e ^eitberau^tfein

barüber I)inQU§gef(i)ritten ift" . . . „Q6)
^olte ni(^t bafür, ba^ ber Oteligion ^a§

^el^arren im ^inb^eitSjuftanbe roefentlic^

fei. ^einc anbere ,3)ogmotif', fein

anberer ,^ated^t§mu§', al§ Statur* unb
®efd^id^t§Ief)re, in jufammenfaffenber, ben

«lic! auf ba§ ©anje, auf bie SBelt*
orbnung lenfenber unb baburc^ ben

Sd^ulunterrid^t abfd^Iie|enber 2)arftellung

!

3lbcr auf bie ^anjel gef)ört biefe ^ottrin

fo roenig, roie auf (^riftlid^e ^anjeln bie

tird^Iid^e ^ogmatif al§ f o I d^ e ; bie S)oftrin

bilbet nur bie t^eoretifc^e S3afi§ für bie

^rcbigt — nur ben 9ln!nüpfung§punft

für ©efang unb Orgelfpiet unb meinetwegen

auc^ ©emölbe unb ^^temonien. 9lber bei

teinlid^fter ©onberung mut eine enge S3e»

jief)ung beftel^en." 3lu§ ber neuen St|eorie,

fud^t er ferner p jeigen, muffe fid^ aurf)

eine neue rcligiöfe ^nft ergeben.

^ier I)aben reit alfo nod^ bie 93orau§5

fe^ung eine§ bem d^riftlid^en ganj analogen

^Itu§. @tnja§ anber§ leutet biefe 6do*
Iution§tf)corie in einem SSriefe oom 28. QTpril

1869. ^ier bemerft übermeg, ha^ bie brei

3^unftionen: @rfenntni§, ®efü{)tunb2BoUen

fi6) erft mit bem g^ortfdfjritt ber S3ilbung

beftimmter fonbem, unb bann treten SBiffen*

fd^aft, ^unft unb ©ittlic^feit ba§ %i)tO'

rctifd^e, ^Iftl^etifd^e unb @tl)ifc^e neben==

einanber. „Urfprünglid^ beftelit ein feim*

artiges ^neinanber (ober, um ©d^etlingifd^

ju rcben, eine »^nbifferenj') berfelben unb
biefc§ primitioe ^neinanber ift mefentlid^

aud^ bie ©tufe ber S^leligion." . . . „5)ie

Sänge, ®(f(9{($te beS 3Rater<aU§mu8. IL S3oI(2au3aa&e.

Verlegung beffen, rooS in ber Üteligion ge»

eignet ift, in jene brei g^ormen (nirfjt bie

blo^e Sluffaffung ber reIigiöfen93orfteUungen

als äftf)etifc^er ©ebilbc) roäre ber ju for*

bernbc 3^ortfdE)ritt, bem ©oetljefc^en ©pvud^

gcmä§ : „2ßer Sßiffenfc^aft unb ^unft be=

fi^t, ber ^at Üteligion. 2öer biefe beibcn

nid^t befi^t, ber I)abe Sfieligion." ^ier

fann man firf) in ber %at fragen, ob über»

meg I)infid^tlic^ ber 9teIigion ni(^t oott*

ftänbig auf bemfelben fünfte angelangt ift

mie ©traul, beffen 3(nfid^ten mir gleid^

betrad^ten roerben.

(Sine unoerfennbare ©c^roierigfeit biefer

®üolution§tl)eorie liegt übrigens barin, ba^

bie tl^eoretifdien, öftfetifd^en unb et^ifd^en

©temente, meldte ftd^ au§ bem „feimartigen

^neinanber" ber 9leligion entroidfeln foUcn,

jugteicf) fid^ qualitatio oeränbem unb faft

gum ©egenteii beffen roerben, roaS im relis

giöfen Äeim entl)alten roar. Über "ta^ S^eo»

retifd^e ift in biefer S3e5iet)ung weiter fein

äBort ju nerlieren; aber au(^ bie öftfieti«

fct)en unb et^ifd^en g^orberungen, roelrf)e

Überroeg an eine Üleligion ber ^ufunft fteUt,

roeii^en oon ben c^riftlid^en ^rinjipien fel)r

roeit ab. S)ie§ trat bei unferen oielfai^en

®efprädl)en über bie ^^^wnft ber 9leligion

fef)r beutlid^ l^eroor. ^ä) oerfud^te oft ju

jeigen, ba^ baS ®l)riftentum teils im 33olfS=

leben nod^ gewaltige SBurjetn f)abe, teils

aber in einzelnen ©runbjügen auS pfgc^o=

logifd^en unb fojiaten UrfadE)en überljoupt

unerfe^lid^ fei. S)er pl)tIofop^ifd§c @c*
bilbete, roeld^er baS 23olf roa^rl)aft förbern

TOoHe, muffe audf) mit if)m in innerer 93cr*

binbung bleiben unb fäl)ig fein, feinen ^erg*

fc^tag JU oerfteI)en. S)ap aber gel)öre au^
eine religionSpI)itofopI)ifd^c 93ermittelung,

roie ftc Don ^ant unb ^egel angebal^nt ift

:

eine ^unft ber überfe^ung ber religiöfen

3^ormen in p^ilofop^ifd^e ^been. SBenn

biefe ed^t fei, muffe fogar ber ©emütSproje^

im Kultus beim ^f)ilofop]^en roefenttic^ ber*

felbe fein fönnen roie beim ©laubigen. ®S
fei bal)er ein 9luStritt auS ber^ird^e für hzn

^l^ilofop^en nid^t nur nid^t geboten, fonbern

im ©egenteil fel)r abzuraten, roeil baburd^

bem religiöfen IBolfSleben ein feiner S'latur

nad^ 5um ^^ortfd^ritt treibenbeS ©lement

entzogen unb bie 2)laffc roel^rloS ber geiftigen

^errfd^aft blinber Qtiokn anl)cimgegeben

roerbe.

S)iefen „^fomorp^iSmuS" ber ©emütS*
13
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projeffc beim ^l^üofoplen unb beim naiüen

©laubigen rooÖte Überrceg nur in fetjr ge*

ringem Wla^z Qt§ berecf)tigt anerkennen;

otine 3"JeiM rao^I l^auptfäd^Iirf) , roeil er

^k religiöfen ©emütBprojeffe, roeldie itaS

©iiriftentum forbert, im ^rinjip oerraarf.

^a§ bic äft^etif(^e (Seite be§ religiöfen

ßeben§ betrifft, fo roaren mir freilid^ barin

einig, ba^ bie 9leIigion ber ß^^fw^ft toefcnt*

lic^ eine 9teIigion ber 23erföf)nung unb ber

3=reube fein muffe, mit entfd^iebener 9fli(^5

tung ouf bie 3SoHfommen^eit be§ bieS-

feitigen Seben§, roelc^eS com ©l^riftentum

aufgegeben mirb. 9^un »erroarf' Überroeg

infolge biefe§ ®runbfa^e§ bie ganje SeibenS-

unb ^ammerpoefie be§ ®^riftentum§ famt

ben baju gehörigen tief ergreifenben Wlzlo^

bien unb famt ber erl^abenen Slrc^iteftur

be§ 9JlitteIaIter§, bie mir fel)r an§ ^erj

geroad^fen mar. ®r roarf mir üor, ic^

motte ben neuen ^empet ber 9Jlcnf(^^eit

bod^ mieber gotifd^ bauen; er oertange

neuen unb l^eiteren Säauftil. ^6) rcie§

barauf I)in, ba^ mir bod^ ba§ fojiate ©lenb

unb ben Kummer be§ ©injetnen nic^t raeg*

fc^affen fönnten, ba| in ber SSerfc^utbung

alter, aud^ ber ©ered^teften, ein tiefer @inn
liege, ba§ ber rücffi(i)t§tofc Slufruf an bie

SCßittenSfraft be§ ©injetnen eine tiefe Un*
raa{)rl)eit unb Ungered^tigfeit in fic^ fd)tie^e.

2)emgemä§ oerlangte id^ aud^ neben bem
l^eiteren 9f?eubau ber 9ieIigion ber ^ii^i^^ft

gum minbeften meine gotifd^e ßapette für

befümmerte ©emüter unb im nationaten

^uttu§ geroiffe 3=efte, in benen au^ ber

©tücEtid^e lernen fotttc, in ben 2lbgrunb

be§ @Ienb§ nieberjutaudt)en unb fid^ mit

bem Ungtüdlid^en unb felbft mit 'ö^m ^öfen
in ber gteid^en Sinie ber ©rtöfungSbebürftig*

feit mieberjufinben. 9Jlit einem 2Borte;

roenn in unferem je^igen ©firiftentum

Jammer unb 3^^'f'^M^wng bic ^Regel,

l)eitere ©rl^ebung unb @iege§freube bic SluS-

na^mc bitben, fo rcotttc id^ bie§ 33er^ättni§

umfel^ren, aber ben finfteren ©d^atten, ber

nun einmal ba§ Seben burc^jie^t, nid^t

ignorieren.

Q<i) erinnere mid^ nod^ fcl^r genau, mie

einmal bie SRebe baoon mar, ha^ man
unfere beften ^ird^cnlieber in ben neuen

^uttu§ mit l^inübemel^mcn muffe wie etroa

bic ^falmen in ben d^riftlid^en ^uttu§.

Überroeg fragte mid^, roa§ id^ benn ctroa

für ein Sieb au§ bem proteftantifd^en Sieber=

bud^e nehmen möd^te, unb id^ ontroortctc,

im üotten 93erou^tfein unferer ^ifferenj,

gteid^: „O §aupt oolt SSIut unb SBunben".

Überroeg roanbte ftd^ ab unb oerjid^tete

barauf, fic^ mit mir über bie rcligiöfc

^oefic ber ^ird^e ber ^"'^unft ju »er«

ftänbigen.

3=aft gteid^ fd^^off ftanb überroeg ber

c^riftlid^en ©tl^if gegenüber. 3^ar on^

erfannte er ba§ ^rinjip ber Siebe unb
roottte biefem aud^ eine bleibenbe SSebeutung

guerfennen; attein bie Siebe at§ ©nabe
muffe um fo fd^ärfer befämpft roerben. ©3
ift bcjeid^nenb, ba^ gerabe meine Schrift

über bie_3lrbeiterfragc i^n ju einer

fd^arfen 2(u^erung hierüber (in einem 35riefe

üom 12. 3^ebruar 1865) Deranla|te. S^iic^t

Don ber ^urd^fü^rung, fonbem im ®egen=

teil öon ber Umgeftattung ber d^rifttid^en

^rinjipien crroartet er er^eblid^e fogialc

Ißerbefferungen. „S)er reid^e 3Jtann unb

ber arme SajaruS, ba§ ©eben an bie 9lr=

men, ba§ irbifd^e 2)ulben unb bie jcnfeitige

Üladie, bie ber ©ott, ber bie 3lrmen liebt,

an ben SSegünftigten burd^ eroige Rotten«

quälen üoUjietit, ha§ finb ja bod^ bie ©runb^

gebanfen be§ (Stifters be§ 9Jleffia§reic^e§,

unb Qa6)'d\i§ rou^tc roo^t, roa§ ^efu ge*

fiel , roenn er biefem oerfprad^, bie ^ätfte

feines 3Sermögen§ fortfd^enfen ju rooUen.

S)a§ ift ber ett)ifc^e S)uali§mu§ in auS*

geprägteftcr ^orm. S)er SJlammon ift ein«

mal ungered^t, ba§ liegt in feiner 9'iatur;

nid^t forgen um ben SJlammon, f:d^ bcs

fd^enfen taffen oon ©ott unb ben 9Jlenfd^en,
j

ba§ ift ba§ Üied^te; unb finb bie böfen :

9Jtenfd^en jum ©eben gu t)artt)crjig (ober

oertangen fic Dielme|r 2trbeit at§ S3ettel),

fo lommt fein ©ebanfe an pofitioe SBür«

bigung ber 2trbeit, fonbern bann roirb eben

ba§ ®lenb getragen unb im Dpiumraufd^

ber IßorfteUungen oon ber ©eligfeit be§

SJlefftaSreid^S ober überl^aupt be§ ^nfeit§

oergeffen. ^autu§ roar gu gebilbct unb ju

fel)r an 5lrbeit geroöl)nt, um fo rol^, roie

^fu§, über bie 3lrbeit unb ben 93ettel ju

benfen; aber bei i^m fd^Iug ba§ jämmers

lid^e SSettelpringip be§ 6;i)riftentum§ nac^

innen, roo e§ foft nod^ oerberblid^er roirfte :
*

bic © n a b e ©otteS trat an bic ©teile felbft*

berou|ter etl)ifc^er %at, ba§ Offenbarung^*

prinjip an bie ©teile ber 3=orf(^ung§arbeit.

3ur erften ^ü^mung oon iBarbaren mod^tc

ber erfte Dpiumraufdl) gut fein ;
je^t roirf

t
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er Iät)menb unb beprimierenb fort." — ^n
ganj gleirf)cm (Sinne fprac^ er \id) in einem

Söriefe oom 29. ^uni 1869 nu§, mit 58e=

gie^ung auf bie ^itif ber cf)riftli(^cn ?Uioral

in 33 aH i ^ Se^re üon ben 9Jienfd^enpftic^tcn

:

„5)a^ auf bie 9Jlänget ber ci^riftU(i)en (kttyl

i)ingeiüiefen roirb, namentlidf) auf bie ^int-

onfe^ung ber ^^l r b e i t (im roeiteften ©inne

be§ SGßorteS) gegenüber ber SScgünftigung

moralifd^cr '!|3arabe!unftftücf(^en, roie ,{^ein=

beSliebe' (gepaart mit 9Serbammm§ ber

©egner unb ber 35eneibeten ju eraigen

^öUenqualen), auf bie ^rei§gebung ber

©elbftänbigfeit unb perfön(irf)en (£I)re ju-

gunften ferüiler SDSegroerfung an ben

Söleifter, ber jum 9Jteffta§, ja jum ein*

geborenen @otte§fof)n geftempelt roirb, ba§

l)at meine ooUe Sqmpat^ie." @§ oer*

ftel)t fi(^ t)iemad) oon felbft, ba§ Über-

roeg bie ©t^i! aU 2ßif f enf d^oft
rein naturaliftifd^ unb antI)ropo(ogifc^ be-

grünbete.

2Bä|renb überroeg burd^ ben Sob
mitten au§ feinen 3lrbeiten unb ®ntroürfen

f)erau§geriffen rourbe, ]^atte3)aoib g^rieb-

ri^ ©trauB ba§ Q^iM, ftd^ oott an§'

juleben. ^taä) feinem eigenen ße^S^^^ ^^^

er mit feinem legten 58ud^ au^ ba§ le^te

SDBort gefprorfjen, ba§ er ber SOBelt noc^

p fagen t)atte. ®ie§ le^te 2Bort aber ift

ein SBefenntni§ ju einer materialiftifc^en

SBeltanfc^auung. Qwax bemerft ©traut,

unter Berufung auf ©d^openI)auer unb ben

„93erfaffer ber ©efc^ic^te be§ ^JJ^atertaliS;

mu§", ba| 9Jlateriali§mu§ unb ^beali§mu§

incinanber überget)en unb im ©runbe nur

einen gcmeinfamen ©egenfa^ gegen ben

3)uali§mu§ bilben; attein bie§ ^zxi)altm§

fann unmijglid^ fo gefaxt werben, al§ fei

e§ gleid^gültig, oon roetc^em fünfte man
ou§geI)e, ober at§ !önne man SJlaterialiS*

mu§ unb ^beati§mu§ beliebig miteinanber

roed^fetn laffen. ^n 5föa^r{)eit ift ber

9JlateriaIi§mu§ bod^ nur bie erfte, junäd^ft=

Uegenbe, aber audE) niebrigfte ©tufe unferer

SBeltanf(^auung ; einmal in ^beati§mu§

^inübcrgefüf)rt, oerliert er ot§ fpefulatiüeS

©qftem feine ©eltung ooßftänbig. S)er

^beatift !ann unb mu§ fogar in ber

9iaturforfd^ung überaU biefelben Slnfd^au-

ungen unb SJlet^oben ücrmenben roie ber

9HaterioIift ; oEein roa§ biefem befinttioe

SOBalir^eit ift, ba§ gilt bem ^beatiften

nur als notroenbige§ ^efultat unferer Or*

ganifation. 9(ud^ genügt e§ nirf)t, bic§

einfarf) einjuräumen. ©obalb babei ber

©ebanfc uorroaltct, bafj bicfe§ ütefuUat

unferer Drganifation ba§ einzige ift, roorum

roir un§ ju fümmern ^aben, bleibt ber

©tanbpunft bocf) im raefentlid^en materia»

liftifdE), rocnn man nic^t für biefe, befannt-

lid^ neuerbing§ aud^ üon 93üd)ner ein=

genommene Stellung einen eigenen S^iameu

erfinben tuill. ^er ed^te ^beali§mu§ roirb

ftetä neben bie @rfdE)einung§roeIt eine ^beal-

roelt ftellen, unb ber le^teren, felbft roenn

fie nur al§ ein ^imgefpinft auftritt, alle

biejenigen Üted^te einräumen, roeld^c au§

il)ren Söejieliungen ju unferen geiftigen

SebenSbebürfniffen folgen. @r rairb ba^er

aud^ ftet§ mit 58orliebe auf bie fünfte
üerroeifen, in rceld^en fidt) bie SJlöglid^feit

Junbgibt, bie ganje SBefen^eit ber ^inge

materialiftif(^ ju begreifen. S3ei ©trau^
finbet firf) roeber ber pofttioe nod^ ber

fritifd^e ©runbjug be§ ^beali§mu§ irgenb

angebeutet, unb gerabe bie 2lrt, roie er bie

üon^u 58oi§=0te9monb aufgefteltten ©d^iran-

fen be§ 9fiaturerfennen§ befprid^t, geigt

beutlid), roie entfd^ieben er auf ber materia^

liftifd^en ©eite fteljt. 9)iit gliinjenbem

©cl)arffinn l^ebt ©trau§ alte biejenigen

fünfte ^ert3or, roeldl)c beroeifen, ba§ 2)uboi§'

Diegmonb ni(^t gefonnen fein fann, mit

feinen „©d^ranfen" be§ ^JiaturerfennenS ju-

gleid^ ia§ SOBefen beSfelben, nömlit^ bie

Jonfequentc med^anifd^e SBeltanfd^auung in

3=rage pi ftellen ober l)tnter jenen ©d^ranfen

neraltete Dogmen fid^ anfiebeln ju laffen.

2)en eigentli^en ^ernpunlt ber erfenntniS-

t^eoretifd^en g^rage aber befprid^t ©trau|

faft ol^ne 9Serftänbni§ unb rote etroa§ ®leid^=

gültige^. ®ic abfolute Äluft jroifd^en 95e»

roegung ber ^irnatome unb ©mpfinbung
ift für ©traul, abgefe^en boüon, bo^ er fte

nod^ anjroeifelt, fein @runb, feinen ^anbel
nertaDren ju geben; fobalb roenigften§ ber

^aufaljufammenl^ang groifd^en beiben @r=

fdl)einungen roal)rfd^einltd^ gemad^t roirb.

3)ie§ ift aber genau ber ©tanbpunft be§

9Jlateriati§mu§ , roel(^er ha§ unlösbare

Problem gurücffdfjiebt unb fid^ an ben ge=

fdE)loffenen S^ling be§ ^aufalgefe^eä ^ält,

um Don I)ter au§ feine ^olemif gegen bie

9*leligion ju eröffnen.

SBie für Überroeg ber ^ufantmenbrud^

feiner artftoteltfd^en Seteologie, fo mu§te

für ©traut bie Befreiung üon ben Steffeln

13*
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bcr ^egelfd^en ^^I)tIofop]^ic faft mit '^oU

toenbigfeit jum SJlatenaliSmuS fü{)ren;

benn feine neuere ^I)itofop]^ie E)atte ben

fpringenben.^unÜ ber pf)iIofopf)if4en ^ritif

\o grünblid^ oerbecft imb mit il)ren S3egrip*

gebilben überrouc^ert, roie bie§ §egel mit

feiner Seigre oon ber ^bentität oon ^en^

fen unb «Sein getan f)otte. ^er gonge ©eift

eine§ rid^tigen ^egclianer§ mar gteic^fam

borauf gef(|ult unb eingeübt, aI)nung§Io§

on bem ^unft oorüberjugefien, roo iO^ate-

riati§mu§ unb ^beali§mu§ fic^ fcfjeiben.

3^ür Strauß trat biefe SGßenbung, ober

roenigftenS ber Slnfang berfelben, fd^on balb

nad^ feinen großen ti^eologifd^en SIrbeiten

ein; e§ bürfte aber fd)n)cr Italien unb roirb

p ben 2lufgabcn feineS SSiograpl^en gel^ören,

on hiz mt ^ier nic^t rül^ren bürfen, biefen

^roge^ in allen feinen ©tobien borgufteHen.

(Sein materioliftifc^ei S8ermä(^tni§, bie

©c^rift: 2)er alte unb ber neue
©loube, 1872, crfd^eint burd^ouä oI§

eine feit ^oFiren gereifte g^rud^t, unb oon

einer etrooigen 9'Zeigung be§ 3Serfaffcr§,

über biefen ©tonbpunft nod^molg ^inau§=

3uf(i)reiten, fonn feine Siebe fein.

S)o§ 93üc^Iein, roeld^eS fo riel 9luffef)en

erregte unb eine fo gro^e Stngof)! oon @eg-

nem in ben ^omifd^ brod^te, entpit aHe§,

roa§ mir für unferen ßroecJ bebürfen. ©eine

tI)eoIogifd^e S^enbenj bringt e§ mit ftc^,

ha^ jroei ^opitel oorongef^idEt roerben, in

meldten ber SSerfoffer bie infjaltSfd^roeren

3=ragen ju beontroorten fud^t: ©inb mir

noc^ ßt)riften? unb: ^oben mir nod^ Sie*

ligion? S)ann crft folgt ba§ Kapitel : 2Bie

begreifen mir bie ÜBelt? in roeld^cm eigent*

ti(^ erft ba§ moterioliftifd^e ©louben^be*

fenntniS be§ 9Serfaffer§ niebcrgelegt ift.

®o§ le^te Kapitel : üöie orbnen mir unfer

Seben? fü^rt un§ auf ba§ etfiifd^e ©ebiet

unb gibt un§ reid^Iid^e ©elegenfieit, bie

Stnfid^ten be§ 33erfaffer§ über (Staat unb

(5Jefettf(^aft fennen ju lernen. 2öir fjolten

un§ junöd^ft on bie beiben legten ^opitel

unb roerben erft noi^^er einen fSlid auf

ben ^n^olt ber oortiergel^enben roerfen.

^ie Slntroort auf bie fjroge, roie roir

bie 3Bett begreifen, ift ein SJieifterftüd in

gebrängter unb lebenbiger ©(^ilberung einer

gefd^Ioffenen 2BeItanfdE)auung. D^ne oiel

^;ßoIemif unb überftüffige (Seitenblidfe Iä|t

(Strou^ fein ©gftem burd^ bie notürlid^e

g'olge ber ^orftettung fid^ felbft motioieren.

$8on ben (SinneSeinbrücfen beginnenb, ge*

langt er mit fdE)neIIen, ober fidleren ©d^ritten

ju unferer SSorfteUung be§ 2BeItott§, beffen

Unenbtid^feit er noi^brüdlic^ bei)auptet.

Qn ber ßoSmogonie Iet)nt er fid^ faft gonj

an Äont on, unter forgföltiger Serücf*

fid^tigung be§ heutigen (StonbeS ber Siotur*

roiffenf^aften. SÖßie überroeg nimmt er

an, ba| ber urfprünglid^e 3erftreuung§=

juftonb ber 5CRaterie nur al§ 3^otge eine§

3ufommenfto§e§ früherer SBeltfgftemc gu

betrod^ten fei. SBö^renb ober Überroeg

au§ biefem ^roge^ in ißerbinbung mit

bem 2)orroini§mu§ einen g^ortfd^ritt ber

2BeIt ju immer größerer SBoCtfommen^eit

ableitet, legt (Strou^ oielme^r 2Bert auf

bie ©roigfeit unb roefentlid^e ©leid^för*

migfeit be§ unenblidien ©onjen. ^m 9BeIt=

oU in feiner obfoluten 58ebeutung gibt e§

beftönbig erfoltenbc unb obfterbenbe SOSelt*

fgfteme, unb ebenfo beftönbig fold^e, bie

ft(^ au§ bem ^wfommenfturj neu bilben.

S)a§ Seben ift eroig. ©c^roinbet e§ ^ier,

fo beginnt e§ bort, unb roicber an onberen

fünften blü^t e§ in feiner Ißottfroft. ®inen

3lnfang, roie ^ant gtoubte, ^ot biefer eroige

^roje^ fo roenig gel^obt, roie er je ein

(Snbe I)oben fonn, unb bamit fc^roinbet

ou(^ jeber ®runb, einen ©d^öpfer ongu*

nel)men.

^n ber nun folgenben geiftreii^en @r=

örterung ber g^rage nod^ ber SBerool^nbor^

feit anberer §immel§förper Rotten oieüeid^t

bie ©d^ranfen noc^ ben un§ befonnten

Sioturbebingungen ^tma§ enger gejogen

roerben muffen; ollein erliebli^e 93erftö^e

ftnb oud^ ^ier nid^t ju bemerfen. ^n
ftrengem 2lnfd^Iu^ on bie je^t ^errfd^enben

Slnft^ten ber g=ad^männer erörtert ©trau^
furj bie (gpod^en ber ©rbbilbung unb oer*

roeilt bann um fo au§füf)rlid^er bei ber

3^rage nod^ ber ©ntfte^ung unb 2lu§bilbung

ber orgonifd^en 2Befen, einfd^Ue^üd^ be§

SJienf^en. ^ier folgt ©trou§ überaß ben

Slnfid^ten 5)arroin§ unb ber bebeutenbften

beutf^en 2)orroinioner unb trifft, roo

jroifd^en oerfd^iebencn Sßegen gu roö^ten

roor, faft überall mit ftd^erem 2:afte boä

SBo^rfd^einlid^fte unb SJotürlid^fte. S)er

gonje Slbfd^nitt mo^t ben @inbru(f eine§

ernften unb oerftönbni^DoUen ©tubiumS
biefer 3^ragen, bei roeld^em bem Sefer nur

ba§ ©^lufrefuttot einer forgfältigen unb

umfoffenbcn Prüfung in (et(|tcr unb gc*
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fäßiger 3=affung geboten roitb. 9'iirgenb§

maci^t bal)er oud^ bie ^olcmi! feiner ga^t*

teilten ©egner einen fd^roät^ercn ©inbrud
al§ ba, roo fic firf) Bemühen, Strauß allerlei

noturroiffenfc^aftlid^e Sßerftö^e nac^juroeifen

unb namentlid^ feinen 2)am)ini§mu§ al§

ein gebonfenlofeS ^innef)men naturraiffen^

fd^aftlic^er 3)ogmen barjufteUen. Jl^eolo*

gifc^e unb p^iIofop^ifd)e ©egner fd^Ieppen

au§ bem ©treit ber ^Jiaturforfd^er SJiaterial

Don ber oerbäc^tigften 2lrt jufammen, um
©trau^ bamit nieberjufc^Iagen , roä^renb

jeber genauere Kenner biefeS ®ebiete§ leidet

bie Überjeugung geroinnt, ^a^ ©trau§ aUe

biefe @inn)ürfe fe^r rooI)i gefannt I)ot i>(i^

er ft(^ aber in richtiger 2Bürbigung feine§

3n)ecfe§ unb be§ 9iaume§, ben er biefen

5)ingcn roibmen fonnte, nic^t oeranla^t faf),

fte ju erroäfinen unb ju roiberlegen.

2ßenn fonac^ ©trau^ l^ier im einzelnen

faft überall feinen ©egnern gegenüber im
JHed^te ift, fo ift e§ boc^ nur berforreftc
9JlateriaIt§mu§, raeld^en er barftettt

unb aHe ©rf)n)äc^en unb Unjulänglic^feiten

biefer SBeltanfd^auung treffen il^n in gleid^er

SBeife roie ben mobemen 9Jlateriati§mu§

überl^oupt. 2Bir roerben einige groben ba«

üon noc^ weiter unten finben unb roenben

un§ nun ju feinen ctl^ifrfjen unb potitifd^en

3lnfid^ten.

^ier jeigt fi(^ un§ ein gans anbereS

95ilb. @trau§ beroegt ftc^ auf bem SBoben

n)iffenf(^aftli(i)er ©tubien unb einbringen«

ben 9^ad^benfen§ nur fo roeit, at§ c§ ftc^

um eine allgemeine naturaliftifd^c ©runb*
legung ber ©tl^if f)anbelt, unb felbft {)ier

ift faum ein beftimmte§ ^rinjip ftreng

burc^gefü^rt. ©obolb er aber ouf ben

35oben ber politifd^en unb fojiaten ®inrtc^s

tungen fommt, finben mir ein ftarfeS S8or=

roalten fubjeftioer ©inbrüde unb 3lnfd^au;

ungen mit raenig tiefer 33egrünbung.

®ang fonfequent leitet ©trau^ junäd^ft

bie erften ^unbamentaltugenben au§ ber

©cfeiligfeit unb ben Sebürfniffen eine§

gcorbneten gefellfc^aftlid)en £eben§ ab unb

fügt bann ba§ ^rinjip be§ 20^ i t g e f ü 1^ l §

i)inju. 5)amit aber fd^eint t|m bodE)

ba§ ©ebiet be§ ©ittlid^en nod^ nid^t ooH*

ftänbig erflärt, unb er fpringt oon ben

naturdiftifd^en ^rtnjipien über auf ein

ibcaliftif d^e§: im ftttlid^en ^anbeln
beftimmt ber 9Jlenfd^ fid^ felbft nad^ ber
^bcc ber ©attung. 2Bie ber SOf^enfd^

an bie ^bec feiner Oattung fommt, raie

er ferner ju einer 93orftellung oon ber

„Seftimmung" ber 3Jlenfd^^eit gelangt,

roirb nirf)t roeiter unterfuc^t : oielmel)r geljcn

bie folgenben Erörterungen barauf au§,

objeftiü ju entroideln, rcaS ber 3D^enf(^ ift,

unb rcorin er feine SSeftimmung finbet.

2)arau§ raerbcn bann bie 'pflidl)ten abge*

leitet.

@§ lol)nt ftd^ nidf)t, biefer 2)ebuftion

im einzelnen ju folgen; n)ol)l aber fmb
bie 9lefultate oon Qntereffe. ©trauB jeigt

fid^ überall nod^ fonferoatioer al§ über*

roeg, unb roäl)renb biefer menigftcn§ SSers

ftänbni§ für abroeid^enbe 3Heinungen jeigt,

ift ©traut auf biefem ganjen ©ebiete ebenfo

abfpre^enb unbbogmatifd^ aBfurjftd^tig unb
oberfläd^lid^. ®§ gel)ört bie ganje ®nge
be§ bcutfd^en ^^ilifterleben§ früherer Sage
baju, um einigermaßen ju erflüren, mie

ein 9Jlann oon folc^em ©^arfftnn in biefen

2lnftd^ten ftecEen bleiben fonnte.

2lm fd^örfften raenbet fid^ ©trau§ gegen

ben ©ojialiSmuS, unb bte§ fte^t bei

il)m, roie bei Überraeg, in engem ^ufammen=
l)ang mit feiner ^od^fd^ä^ung be§ mobemen
^nbuftriali§mu§ unb mit feiner fd^arfen

Verurteilung ber arbeit§feinblidl)en 2;enben5

be§ 6^rtftentum§. 2lud^ ©trauß ermähnt
mit lebl)aftem 2;abel bie ^öUcnftrafen,

benen ber rcid^e ÜJlann oerfäflt, unb haS

©ebot an ben begüterten Jüngling, feine

^abc gu oerfaufen unb ben @rlö§ ben

ICrmen ju geben. „@in realerer ^ultu§

ber 2lrmut unb ber 93cttelei ift bem ©liriften*

tum mit bem S3ubbl)i§mu§ gemein, ^ic
SBettelmönd^e be§ SDflittelalterS rote nod^

l^eute baä S3ettelroefen in 0lom ftnb zä^t

d^riftlid^c ^nftitutc, bie in proteftantifdl)en

Sänbem nur burd^ eine ganj anberSroo^er

ftammenbc SBilbung befdarauft fmb." ©trauß
aboptiert eine Sobrebe 93ucEle§ auf Üieid^s

tum, ®eroerbctätig!eit unb ©elbliebe unb

fdaließt baran no^ folgenbe Söemerfung:

„2)0^ ber ©rroerbStrieb roie jeber anbere

eine oemünftigc 33ef(^ränfung, eine Unter*

orbnung unter l^ö^ere Qxütdt forbert, ift

bamit nid^t ou§gefd^loffen ; aber in ber

Se^re ^efu ift er oon ooml)erein nid^t

anerfannt, feine SBirffamfeit gur g^örberung

oon SSilbung unb Humanität nii^t oer*

ftanben, ba§ (£l)riftentum jeigt fic^ in biefer

§infid^t gerabep al§ ein fulturfeinblidE)e§

^ringip. ©einen SBeftanb unter ben lieutigen
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Guttut! unb ^nbuftrieoölfem friftct e§ nur

nod) burc^ ^oitefturen, bie eine raeltlid^e

SSernunftbilbung an iF)m anbringt, roelc^e

t^rerfeitg großmütig ober fc^raac^ unb ^eudj^

lerif^ genug ift, biefelben nid^t ftd^/ fonbern

bem 4f)riftentum anjured^nen, bem ftc oicl*

me^r entgegen finb."

(£§ oerfte^t ft^ faft oon felbft, ba§

©trau^ aud^ ba§ SeibenSprinjip , bie

fd^n)ärttterifct)e 21§!etif, bie 2ßcttüerad^tung

unb anbere d^arafteriftifc^e ßüge be§

6f)riftentum§ üerrairft. ©eine ©t^tf, fo*

roeit roir fie au§ feiner raftlofen ^olemif

gegen atte§ (Sf)riftlid^e entnetimeri Jönnen,

berul^t burd^au§ auf bem ©ebanfen, ha^

e§ bie SSeftimmung be§ SJlenfi^en ift, fid^

in biefer SBelt burdt) 3Irbeit unb gcfeH=

fd)aftlidt)e Drbnung groedfntä^tg einjurid^ten

unb burd^ ^unft unb 2Biffenfd)aft nad^

SSerebetung feines SCßefenS unb na(^ feineren

geiftigen ©enüffen ju ftreben. ®ie 3^rage,

ob TOir nod^ ®i)riften finb, beontroortet er

bal)er unumrounben mit 9^ein; bie 3^rage

jebod^, ob mir nod^ Sieligion t)aben, mit

einem bebingungSroeifen ^a. ®§ fommt
nämlid^ barauf an, ob man unfer Slb-

^ängigfeitSgefü^l gegenüber bem 9in unb

feinen ©efe^en no(| al§ 9leIigion rcitl

gelten laffen ober nid^t. ©inen ^ultu§
werben mir auf bie§ ©efü{)l nid^t mel^r

bauen; raol^I aber \^at e§ nod^ fittti(^c

SBirfung unb ift mit einer gemiffen

^ i e t ä t oerbunben ; mir fül)len un§

üerle^t, roenn biefe ^ietät mi^ad^tet mirb,

roie e§ j. 58. burd^ bcn ^effimi§mu§

(Sd^opcnt)auer§ gefd^iel^t. ^er ®in-

gclne fann fid^ nid^t über ha^ 2111 erl)eben

;

ba§ gefe^mä^ige, lebenS* unb üemunftootte

9ltt ift unfere l^öd^fte ^bee, unb jebe ed^te

^^ilofopl^ie ift bal^er notraenbig opti*
miftif d|.

Über bie SteligionSpffege ber freien
©emeinben urteilt ©trau^ ungünftig.

©ie oerfaI)ren jroar folgerid^tig, roenn fie

bie bogmatifd^e Überlieferung gang auf-

geben unb fid^ auf ben S3oben ber Statur*

roiffenfd^aft unb ber @efd^i(^te fteHen;

aHein bie§ ift fein SSoben für eine 9leIigion§;

gefeUfdfjaft. „^d^ Ijobz mefireren @otte§=

bienften ber freien ©emeinben beigerool^nt

unb fie entfe^Iid^ troden unb unerouicfüd^

gefunben. Q6) led^jte orbentlid^ nad^

irgenb einer Slnfpielung auf bie biblifdf)e

Scgcnbe ober bcn d^rifttid^en ^Jeftfatenber,

um bod^ nur ctroaS für ^f)antafte unb
®emüt ju befommen; aber ba§ Sabfat

rourbe mir ni^t geboten. 9'tein, auf biefem

SBege gel^t e§ auc^ nid^t. SRad^bem man ben

^ir^enbau abgetragen, nun auf ber fal)len,

notbürftig geebneten ©teile eine @rbauung§s

ftunbe p f)a(ten, ift trübfelig bi§ jum
©d^auerlid^en." ©trau§ roürbe felbft bann
ni^t in eine „3Semunftfird^e" eintreten,

roenn ber ©taat i!^r freigebig alle Siedete

ber alten ß'ird^e geroä^ren rooHte. 6r unb

feine ®cftnnung§genoffen fönncn jebe ^ird^e

entbehren, ©ie erbauen fid^, inbem fic

itiren ©inn offen erl^alten für alle pl^eren

^ntereffen ber 9Jlenfd^I)eit, oorab für ba§

2zlitn ber S^iation. ©ie fud^en i^ren

nationalen ©inn burd^ gcfd^idl)tlid^e ©tubien

ju unterftü^en unb baneben aud^ il^re S^iatur*

fenntniffe ju erroeitern
;
„unb enblid^ finben

roir in ben ©d^riften unferer großen 2)id^ter,

bei ben 9Iuffüf)rungen ber SOSerfe unferer

großen SJlufifcr eine 2lnregung für ^eift

unb ©emüt, für ^^antafie unb ^umor,
bie nid^tS p roünfi^en übrig lö§t. ,©o

leben roir, fo roanbeln roir beglüit'."

SÖSir fönnen e§ aud^. Unfere SKRittel

erlauben e§ un§ ; benn bie „SBir", in beren

S^amen ©trau^ fprid^t, finb nad^ feiner

eigenen 9lufjäl)lung „nid^t blo^ ©elel^rte

ober ^ünftler, fonbern 33eamte unb SJlili*

tär§, ©eroerbetreibenbe unb @ut§befi^er".

S)a§ Sßolf roirb nur fel^r oberf[öd^lid^ be*

rü^rt. 9Iud^ it)m bieten f\6) unfere nationalen

^id^ter, roenn e§ aud^ auf bie ^onjertc

einftroeilen oergid^ten mu§. SeffingS ^atf)an

unb ®oet^e§ |)ermann unb ^orot^eo ent*

galten aud^ „^eilSroal^rl^eiten" unb finb

immerl^in nod^ ncrftönblid^er al§ bie Sibel,

roeld^e ja nid^t einmal üiele S^eologen oer»

ftel)en. 93on ben ^eilSroal^rl^eiten, roeld^c

ba§ 5ßolf burd^ Strabition com Ißatcr auf

^inb in bie S3ibel l)ineinlieft unb oon

bem 93erftänbni§ berfelben, roelc^eS bie

Seute p l^aben glauben, ift nic^t rociter

bie Stiebe. 2)a§ fmb ja Irrtümer, alfo

nic^t eyiftenjbered^tigt; roenn aud^ gcrobe

in biefen trabitioneUen ^been ber föd^ftc

SBert liegt, ben bie 93ibel für ba§ troft*

bebürftige ^erj ber 3lrmen unb ©eringen

^aben !ann. SBenn einmal bie ©d^ulen

roeniger jübifdEje ©efd^id^te treiben, fann

e§ mit bem allgemeinen 9Serftänbni§ unferer

großen S)id^ter beffer roerben. 2ßol)er aber

in unferem fo üortrefflid^ befteUten ©taatS*
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rocfcn ber ^mpulä ju einer fo folgenreid^en

Sßcränbcrung fommen foH, roirb nic^t roeiter

untcrfuc^t. @§ ift aud^ im ®runbe nid^t

nötig; benn bie richtige ^onfequcnj biefeä

gangen ©tanbpunfte§ ift bod) im ©runbe
bie: ba§ 3Solf mag bleiben, reo e§ fraft

ber ^eiligen ©efe^e be§ 3Be(taII§ einmal

ftet)t; roenn nur „2ßir", bie ©ebilbeten

unb siBefi^enben, un§ enblicf) oon ber Saft

befreien Jönnen, (S^riften ju fc^einen unb

ju {)ei§en, roa§ mir eben nic^t mef)r fmb.

Sine auSfü^rlid^e ^riti! biefeS ©tanb?

pun!tc§ roerben mir nad) aUem, roaS f(i)on

gefagt ift, nid^t me^r nötig f)aben; jumat

ba§ gleid^folgenbe ©d^IuPapitel unfere

©tettung ju biefen g^ragen noc^ einmal

Doll beleud^ten roirb. ^ebenfalls ift e§

fein ^ufaU, ba^ groei fo {)od^begabte unb

cble 5Diönner unb bobet bod^ fo total oer^

fd^iebenc ^Zaturen, roie ©trau^ unb Über=

roeg, mit it)rem 9Jlateriali§mu§ bie Olec^t-

fertigung be§ mobemen ^nbuftriali§mu§

oerbinben, unb ha^ fie an bie ©teile ber

Sleligion ber ©lenben unb UnterbrücEten

eine ^Religion ber beoorgugten Slriftofratie

fteUen, bie auf jebe fird^li(^e (SJemeinfd^aft

mit ber großen SJlaffe oerjid^tet. ®§ ge^t

ein 3^9 Juni SRaterialiSmuS burdf) unfere

moberne Kultur, roeld^er jeben, ber nid^t

irgenbroo einen feften 9lnfer gefunben ^at,

mit fid^ fortreißt. ^l)ilofopl)en unb 9Solf§*

roirtfd^aftler, (Staatsmänner unb ©eroerbes

treibenbe begegnen fid^ im Sobe ber ©egen*
wart unb il^rer ©rrungenfd^aften. SSJlit

bem Sobe ber ©egenroart oerbinbet fid^

ber Kultus ber 2Btr!lid^!cit. ^a§
^beate l^at feinen ^ur§; roa§ fid^ nid^t

naturroiffenfd^aftlid^ unb gefd^id^tlid^ legitim

mieren fann, roirb pm Untergang oer*

urteilt, roenn aud^ taufenb 3^reuben unb
©rquicfungen be§ 9Solfe§ baran Rängen,

für bie man feinen ©inn me^r ^at.

SJlit ben SSerel^rem ber beftel)enben

fojiolen Sßerl^ältniffe fommen bie ©ojialiften

bartn überein, ba§ fie bie 9lnroeifungen

ber ^leligioncn ouf ba§ ^enfeitS oerroerfen

unb 'öa§ &lüd ber ?&lenfd^l)eit im bieg^

feitigcn Seben begrünben rootten. 3"bem
finb bie 3^ül)rer ber ©ojialiften, roeld^e in

biefer ^ejie^ung ben Xon angeben, meift

9Jlänner oon 33itbung, roeld^e, in ^eutfd^*

lanb roenigftenS, bie ©d^ule ber g^euerbadt)*

fd^cn Qbeen burdljgemat^t ^aben. 2)ie

gro^e ^affe itjrer 2tn^änger ift in biefer

SSejie^ung jiemlid^ gleidljgültig. ©ctrieben

üon ber 93orftctlung if)rer S^iot, roerfen fic

fid^ bem in bie 2lrme, ber eine entfd^iebene

aSerbefferung ober audt) nur entfc^iebenen

Stampf unb Hoffnung auf diadjz oerfpridfjt

;

möge er nun im übrigen ber päpftlid^en

Unfe^lbarfeit l)ulbigcn ober bem 2ltt)ei§mu§.

ßange Qa^re ^inburrf) l)at ber ©ojialiSmuS

bie ^ird^e al§ 93unbe§genoffin be§ @taate§

l)affen gelernt ; faum tritt ein tieferer ^roie*

fpalt jroifd^en ber ^irdE)e unb bem ©taate

l)eroor, fo beginnt f^on ein Steil ber

©ojialiften — ^ödt)ft unflug, aber l)öd^ft

natürlid) — mit ber ßirdE)e ju liebäugeln.

2)er Umfturj ift ben ejtremen 3^üf)rern

biefer 9lid^tung einjige§ ^iel, unb hk 93er*

tjältniffc bringen e§ mit fid^, bo^ nur
ejtreme 3^ül)rer mögtidf) finb, roeil nur bie

extremen 2;enbenjen bie SJiaffen beroegen.

©oQte ber ©ojialiSmuS jemals bieS näi^fte,

rein negatioe 3^^^ erreid^en unb bann
unter allgemeiner 3Serroirrung pr pofitioen

©eftaltung feiner ^been fdEireiten muffen,

fo roirb bie fü^le ^errfd^aft be§ abftraften

93erftanbe§ fd^roerlidt) bie Oberlierrfd^aft

behalten, ^ommt e§ gar gum ^^f^mmen*
brud^ unferer gegenroärtigen Kultur, fo roirb

fc^roerlid^ irgenb eine befte^enbe ^ird^e,

unb nod^ roeniger ber 9Jlateriali§mu§, bie

®rbf(i)aft antreten: fonbern au§ irgenb

einem SBinfet, on ben nicmanb benft, roirb

ztmaS möglid^ft UnfinnigeS auftaudlien, roie

haS SSud^ SJlormon ober ber ©pirtti§mu§,

mit bem fid^ bann bie bered^tigten ßcit-

gebanfen oerfd^meljen, um einen neuen

SiJlittelpunft ber allgemeinen ©enfroeifc

oielleid^t auf ^a^rtaufenbc ^inau§ p be*

grünben.

@§ gibt nur ein SJiittel, bie 3lltematioc

biefe§ UmfturjcS ober einer finfteren ©ta*
gnation ju begegnen: bie§ SJlittel beftel)t

aber ni(|t, roie ©trau| gloubt, in ben

Kanonen, bie gegen ©ojialiften unb 2)emo*

froten aufgefahren roerben, fonbern einjig

unb allein in ber red^tjeitigen überrcinbung

be§ et^ifd^en $Oflateriali§mu§ unb in ber

Leitung be§ i8rud^e§ in unferem SSolfSs

leben, rceld^er tuxd) bie Slrennung ber

©ebitbeten üom 5öolfe unb feinen geiftigen

SSebürfniffen Ijerbeigefü^rt roirb. :^bcen
unb Opfer fönnen unfere Kultur nod^

retten unb ben 9Beg bur(^ bie oerroüftenbe

Üieoolution in einen 2Beg fcgenSreid^er

9?eformen oerroanbeln.
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III. 3)et; ©tattbjjttttü bc« Sbeftl«*

®cr 3JlatertaIi§mu§ f|ält fic^ me^r al§

trgenb ein anbcreS Sijftem an bie 2Birf *

Itc^fcit, b. 1^. an bcn Inbegriff ber not=

rcenbigcn, burd^ ©mneSjraang gegebenen

@rfrf)einungen. ©ine SOBirflic^feit aber, roie

ber 3Jlenfd^ fte [id^ einbilbct, unb roie er

fte crfel)nt, rccnn biefc ©inbilbung er*

fc^üttert roirb : ein obfolut fefteS, üon un§

unabhängiges unb bo(^ non un§ crfannteS

^afein — eine fold^e SÖßirüid^feit gibt e§

nid^t unb fann e§ nic^t geben, ba fi6) ber

fgnt^etifd)e, fc^affenbe g^aftor unferer ©r*

fenntniS in ber 2;at bi§ in bie erften

<Sinne§cinbrü(fe unb bi§ in bie ©lemente

ber fiogif I)inein erftrecft. ®ic SCßelt ift

ni(^t nur SSorfteüung, fonbem aud^

unfere SSorfteKung: ein ^robuft ber

Organifation ber ©attung in ben aU*

gemeinen unb notroenbigen ©runbjügen
aller ©rfa^rung, bc§ ^nbioibuuntS in

ber frei mit bem Dbjeft fd^altenben ©gn»
t^efe. 9JIon fann atfo auc^ fagen, bie

„2Bir!Iid^!eit" fei bie ©rfd^cinung für bie

Gattung, ber töufc^enbe @(^ein bagegen fei

eine ©rfc^einung für ba§ ^nbioibuum,
roeld^c erft baburd^ jum ^rrtum roirb, ba§
i^r „SBirfli^feit" , b. ^. S)afein für bie

(Gattung, jugcfc^rieben roirb.

3lber bie 2lufgabe, Harmonie in ben

®rfd^einungen ju fd^offen unb ba§ gegebene

^JJtannigfaltige jur ©inl^cit gu binben,

fommt nic^t nur ben fgnt(ietifd^en ^^aftoren

ber @rfa Irrung ju, fonbem a\iä) benen

ber © p e f u I a t i n. §ier jeboc^ lä^t un§
bie binbenbe Organifation ber (Sattung im
©tid^ ; ba§ ^nbioibuum hiä^kt nad^ feiner

eigenen 9^orm, unb ta§ ^robuft biefer

2)id^tung geroinnt für bie ©attung, be*

jiel^unggroeife für bie S^iation unb bie QziU
gcttoffen nur infofem 35cbcutung, al§ ba§

^nbioibuum, roeld^e§ fie erjcugt, reid^ unb
normal hio^abt unb in feiner 3)enfroeifc

tgpifd^, bur^ feine ©eifteäfraft pm O^ü^rer

berufen ift.

S)ie SSegripbid^tung ber (Spefulation

ift jebod^ nod^ feine DÖUig freie ; fie ftrebt

nod^, roie bie empirifd^e g^orfd^ung, nad^

einl)eitlid^er ®arftellung be§ ©cgebenen in

feinem ßufammenf)ange ; allein il^r fe^It

ber Icitenbe ^^'^"S ^^^ ^rinjipien ber

©rfo^rung. ©rft in ber ^i(|tung im
engeren (Sinne be§ 2Borte§, in ber ^oefie.

roirb ber ©oben ber Sßirflid^feit mit SBe*

rou|tfein aufgegeben, ^n ber ©pefuta*
t i n l^at bie g^orm ta^ übergeroid^t über

ben Stoff; in ber ^oefie bel^errf^t fie

i^n ooUftänbig. ®er ^id^ter erjeugt in

freiem ©piel feine§ @eiftc§ eine SÖelt nad^

feinem SSelieben, um in bem leidet beroeg*

üd^en ©toff um fo ftrengcr eine 3^orm auS*

juprögen, roeld^e i^ren 5ffiert unb il)re 93es

beutung unabljängig oon ben 2lufgaben ber

®rfenntni§ in fi(| trägt.

aSon ben nieberften ©tufcn ber ©qn*
tf)efi§, in roeld^en ba§ ^nbioibuum nod^

ganj an bie ©runbtage ber ©attung ge*

bunben erfd^eint, bi§ hinauf ju it)rem

fd^öpferifd^en SBalten in ber ^oefte ift ba§

SOSefen biefe§ 9Ifte§ ftet§ gerii^tet auf bie

©rjeugung ber ©in^eit, ber ^^Knrmonie, ber

roUfommenen g^orm. SDa§ gleiche ^rinjip,

roeld^eg auf bem ©ebiete be§ ©d^önen, in

^unft unb ^oefie fd^ranfenloS l^errfd^t, er*

fd^eint auf bem ©ebicte be§ ^anbelnS al§

bie roa^re etf)ifd^e 9^orm, alten anberen

^rinjipien ber ©ittlid^feit jugrunbe liegenb,

unb auf bem ©ebicte be§ ©rfennenS al§

ber geftaltenbß, formbeftimmenbe fj^aftor

unfereS 2öeltbilbe§.

Obrool^I atfo fd^on ba§ SBettbitb, roet-

d^e§ bie ©inne un§ geben, unroittfürtid^

nad^ bem un§ innerool^nenben ^beal ge»

formt ift, fo erfi^eint bod^ bie ganje SGßelt

ber SDSirftid^feit gegenüber ben freien ©d^öp=

fungen ber ^unft unI)armonifd^ unb oottcr

SOßiberroörtigfeiten. ^^ier liegt ber Urfprung

atteS Optimismus unb ^cffimiS*
mu§. D^ne aSergteid^ung roürben roir

gar nid^t fä^ig fein, un§ ein Urteit über

bie Ouatität ber SOSelt ju bitben. Senn
roir aber oon irgenb einem l^eroorragenben

fünfte eine Sanbfd^aft betrad^ten, fo ift

unfer ganjeS 2Befen barauf geftimmt, i^r

©(^ön^eit unb aSottfommenl^eit beizulegen.

2Bir muffen bie mäd^tige (Sin^eit biefeS

aSitbeS erft burd^ Slnatqfe gerftörcn, um
un§ ju erinnern, ba^ in jenen frieblid^ am
SSergeSl^ang ru^enben Bütten arme, ge*

plagte 2Jlenfd^en roof)nen, l^inter jenem oers

l^üttten g^enftertein oietteid^t ein ^ranfer

bie fd^recftid^ften Seiben erbulbet; ba§

unter ben raufd^enben 2Bipfetn be§ fernen

aOSotbeS S'laubDÖget il^rc jucfenbe SBeute

jerfleifd^en ; ba| in ben ©ilberroelten be§

g^tuffeS taufenb fleine SBefen, faum pm
ßeben geboren, einen graufamen %oh finben.
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jjüt unfercn übcrfd^auenben 33K(i-{in^- bic

bürrcn Sftc ber SSäumc, bic ücrfümmcrten

©aatfelbeiv bie üon ber ©onne öcrbrannten

SCBiefen nur ©d^attierungcn in einem 33ilbe,

roeld^cS unfer 5luge erfreut unb unfcr

^erj erl^cbt.

©0 erf^cint bie 203clt bem optimiftifd^en

^^tlofop^en. @r rü^mt bie Harmonie,

ttjeld^e er fetbft in fic I)ineingetragcn \)at

2)er ^effimift ^at i^m gegenüber in taufenb

glätten red^t; unb bo(^ fönnte e§ gar

feinen ^cfftmi§mu§ geben, o^ne ba§ natür*

lid^c ^bealbilb ber Sßelt, roeld^e? roir in

un§ tragen. @rft ber ^ontraft mit biefem

mad^t bie 2Birfli(^fcit f(^Iecf)t.

^e freier bie g^unftion ber @gnt^efl§

maltet, befto äftl^etifd^cr rairb ba§ 2BeIt=

bilb, befto et^ifc^er bie 9iü(fn)irfung be§-

felben auf unfer 2;un unb 2;reiben in ber

SQ3eIt. 9lic^t nur bie ^oefie, aud^ bic

©pcfutation f)at f«^on, fo fet)r fic fd^einbar

auf bIo|e @rfenntni§ gerichtet ift, roefent*

lid^ äftl^etifd^e, unb burd^ bie ergiel^enbe

Äraft be§ ©d^önen aud^ ctl^ifc^e 2Ibfid^t.

^n biefem ©inne fönnte man aUerbingS

mit @trau§ fagen, bo| jebe ed^te ^^ilo*

fopl^ie notroenbig optimiftifc^ fei. 3Ittein

bic ^^ilofopl^ic ift mel)r al» blo^ bic^tenbe

©pefulation. ©ic umfaßt aud^ bic Sogif,

bie ^ritif, bic ®rfenntni§tI)eorie.

9Jlan fann jene 3^un!tionen ber ©innc

unb be§ ücrfnüpfenben Sßerftanbe§, meldte

un§ bie 2BirfIi(^feit erjeugen, im ein*
je Inen niebrig nennen, gegenüber bem
i^of)cn 3^tuge be§ ®ciftc§ in ber frei fd^affen*

ben ^unft. ^m ganjen aber unb in

il^rcm ^u\amxmnl}anQZ laffen fie fid^

feiner anberen ®eifte§tätigfeit unterorbnen.

©0 menig unfere 2BirfIi^feit eine SOSirf-

Uc^feit na(^ bem 2Bunfd^e unfere§ ^erjen§

ift, fo ift fie bod^ bie feftc ©runbloge

unferer gonjen geiftigen ©giftenj, S)a§

^nbiöibuum mäd^ft au§ bem öoben ber

©attung l^croor, unb ba§ allgemeine unb
notroenbige ©rfennen bilbet bie einjig ficE)ere

©runblage für bie ©rljebung be§ ^nbiot»

buumS iu einer öftfietifd^en 2i[uffaffung ber

SDBelt. SBirb jene ©runblage oemad^täfrigt,

fo fann ouc^ bie ©pefulation nid^t mef)r

tgpifd^, nid^t met)r bebeutungSoott loerben

;

fic ocrtiert ftd^ in§ ^^antaftifd^e, in fub=

ieftioe SBittfür unb fpielenbe @e{)altloftgfeit.

Soor attem aber ift bie möglid^ftunoerfälfd^te

3luffaffung ber SÖßirflid^feit bie ganje ©runb*

läge be§ täglid^en 8eben§, bie notroenbigc

Sebingung be§ menfc^tidE)en 93erfef)r§. 3)a§

©emcinfamc ber (Sattung in ber ©rfennt-

ni§ ift jugleid^ ba§ (Sefe^ aUe§ (Sebanten-

au§taufd^e§. (S§ ift aber nod^ mel)r al§

bie§: e§ ift jugleid^ ber einzige SBeg jur

S3e^errfdf)ung ber 3^atur unb il)rer ^äfte.
©oroeit aud^ bie umgeftaltenbe 2Bir»

fung ber pfgd^ifc|en ©gnt^efi§ bi§ in unfere

elementarften 93orftcIIungen öon SD i n g e n

,

oon einem Objeft I)erabreidE)t , fo {)aben

mir boc^ bie Überjeugung, ba§ biefen SSor*

ftettungen unb ber au§ i^nen erroad^fenben

SCßett etraaä jugrunbc liegt, t>a§ nid^t au§

un§ fetbft ftammt. 2)iefe Überjeugung ftü^t

fvi) roefcntlid^ barauf, ba| roir jroif(^en

ben 2)ingen nid^t nur einen Qu\ammzni
t)ang entbecfcn, ber ja eben ber ^tan fein

fönnte, nad^ bem roir fie entroorfen i)dbtn,

fonbem aud^ ein ^i^t'i^^ßnroirf en,
roel^eä unbcfümmert um unfer 2)enfen

feinen 2Beg ge^t, unb roeld^eS un§ felbft

ergreift unb feinen ©efc^en unterroirft.

SDie§ O^rembe, bie§ „5Jiirf)ti^" roirb freilid)

jum „Dbjef-t" für unfer S)enfen roieber

nur baburd^, ba§ e§ in ben allgemeinen

unb notroenbigen (£rfenntni§formen ber

©attung oon jebem einjetnen erfaßt roirb

;

altein be§^atb beftel^t e§ bod^ nid^t blo^

au§ biefen ®rfenntni§formen. 2Bir ^aben

in ben 0laturgefe^en nid^t nur ©efe^c

unfere§ ©rfennenS cor un§, fonbern aud^

3eugniffe eine§ anberen, einer 9)la^t,

bie un§ balb jroingt, balb ftd^ oon un§

bc^errfd^en tä^t. ^ir finb im 3Serfel^r

mit biefer SJlad^t auSfc^IicBIid^ auf bie @r*

fa^rung unb auf unfere 2BirfItc^feit an*

geroiefen, unb feine ©pefulation I)at je bie

SSfla<5)t gefunben, mit ber 9Jlagie be§

bloßen @ebanfen§ in bie SBcIt ber S)ingc

einzugreifen.

S)ie SJlctl^obe aber, roeld^e foroo^l

jur ®rfenntni§ at§ aud^ jur ^ßcl^errfd^ung

ber Statur leitet, oerlangt ni^t§ ©eringercS

al§ eine beftönbigc Zertrümmerung ber

fgnt^etifd^cn g^ormen, unter benen un§ bic

2BeIt crfd^eint, jur 93efeitigung altc§ ©üb*

jeftioen. 2)abei fönnte atlerbingS bie neue,

ben Statfa^en beffer angepaßte @rfcnntni§

roieberum nur auf bem 2Bege ber ©gnt^efc

g^orm unb Söeftanb geroinnen; allein bic

g^orfd^ung faf) f:d^ ju cinfad^eren unb
immer einfad^eren 3i[nf(^auungcn gebrängt,

bi§ fic jule^t bei ben ©runbfä^en ber
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tncd^antfd^cn Söcttanfd^auung §alt
machen mu^tc.

©aju fann S'lotunuiffenfd^aft ntd^t

füllten. 2lIIc S'Joturraiffenfd^aft tft analgttf

^

unb Toeilt beim etnjelnen. ®tc einselnc

©ntberfung erfreut un§, bte SiJlet^obe groingt

un§ Söetounberung ab, unb oon bcr ftetigen

eJotge ber ©ntbedungen njirb unfer SSUcE

olclleid^t in eine unenblirfje g^erne immer
üoHfommcnerer ©infic^t geleitet. ®o(^ oer^

loffen mir bamit f(^on ben SSoben ber

ftrengen SBiffenfc^aft. ®o§ SOSeltoU, roie

rair e§ bto^ noturroiffenfd^aftlic^ begreifen,

!ann un§ fo rcenig begeiftern "roie eine

bud^ftabierte ^Iia§. ®rfa[fen wir ober

bai ©anje al§ ©inl^eit, fo bringen mir in

bem 3lft ber ©gnt^efi§ unfer eigenes SBefen

in ba§ Objeft hinein, rcie mir bie Sanbfd^aft
in ber 3Inf(^ouung f)armonifd^ geftalten,

fo oiel 3)i§^maronie fte im einzelnen quc^

bergen mag. 5It(e ^itfow^^ei^f^ffung folgt

äftf)etifc^en ^rin^ipien, unb jeber ©d^ritt

gum ©anjen ift ein ©d^ritt gum ^beal.

^er ^effimi§mu§, roelc^er fid) ebenfalls

an ba§ @anje ^ält, ift ein ©rjeugniS ber

9lef[ejion. ®ie taufenb SBiberroärtigfeiten

be§ SebenS, bie !alte ©raufamfett ber

9'Jatur, bie ©c^mergen unb UnooUfornmeu'

Ijeiten alter SQ3efen roerben in il^ren ein^

gelnen Qüo^m gefammelt. unb bie Summe
biefer SSeobad^tungen roirb bem ^bealbilb

be§ Optimismus alS eine furd^tbare 3lns

ftage beS SOßeltganjen gegenübergeftettt.

(Sin gefd^toffeneS 2Q3eItbilb aber roirb auf

biefem SBege nid^t erreid^t. @S roirb nur

baS Sßeltbilb beS Optimismus ocmtd^tet,

unb barin liegt ein l^o^eS SSerbienft, roenn

ber Optimismus bogmatifd^ roerben unb

ftd^ als SSertretcr ber roafiren SQ3irfIid^!cit

ausgeben roiU. Sitte jene fd^önen @cj

banfen oon ber oereinjetten 2)iSl)armonie,

bie in ber Harmonie beS großen ©anjen

aufgebt, oon ber überfd^auenben, götttid^en

Sßetrad^tung ber SÖßelt, in roeld^er ftd^ atte

SRätfel töfen unb alte ©d^roierigfeiten oer*

f(^roinben, roerben oom ^effimiSmuS mit

®rfotg jerftört; attein biefc ^^^^örung

trifft nur baS ^ogma, nid^t baS ^beal.

©ie oermag nid^t bie S^atfad^e ju befeitigen,

ba| unfer ®eift baju geneigt ift, ein

^rmonifd^eS 2BeItbilb eroig neu in fid^

^eroorjubringen ; ba§ er t)ier roie überaH

baS ^beal neben unb über btc SSirftid^feit

ftetlt unb ftd^ oon ben kämpfen unb

5J?öten beS SebenS erf)ott, inbem er ftd^ in

©ebanfen ju einer SOßett atter SSoKfommen*

Reiten ergebt.

©id^er ift, ba§ ber9Jlenf(^ oon fieute einer

©rgänjung ber 2Bir!IidE)feit burc^ eine oon
il^m felbft gefrf)affene ^bealroett bebarf, unb
ba^ bie l^öd^ften unb ebetften {^unftionen

feines (SeifteS in fotd^en ©d^öpfungen ju;

fammenroirfen. ©otl aber biefc freie 2;ot

beS ©eifteS immer unb immer roieber bie

3;ruggeftatt einer bcroeifenben 2ßiffenfd^aft

annehmen? S)ann roirb aud^ bcr SUatcria*

liSmuS immer roieber ^croortreten unb bie

füf)neren ©pefutationen jerftören, inbem er

bem ®int)eitStricbe bcr SSernunft mit einem

SJlinimum oon ©r^ebung über baS SBirflid^e

unb 93crceiSbare gu entfpred^en fui^t.

2ßir bürfcn, ^umat in ^eutfd^tanb, an
einer anberen Söfung ber 2lufgabe nid^t

ücrsrocifctn, feit roir in ben p^iIofopf)ifd^en

®id)tungen ©dtjillerS eine Seiftung cor

uns t)aben, roeldtjc mit ebetfter ©ebanfens

ftrenge bie ^öd^ftc ©r^cbung über bie SQSir!-

iidt)!eit oerbinbet, unb roeIdE)c bem ^beal

eine überroättigcnbe ^raft oerlei^t, inbem

fie eS offen unb rüdEt)atttoS in baS ®ebiet

ber ^t)antafte ocrlcgt. ^amit fotl nid^t

gefügt fein, ba^ atte ©pefutation aud^ bie
g=orm bcr ^oefte annehmen muffe, ©inb
bod^ ©d^itterS pt)itofop^ifd^c ©rbidfjtungcn

mel)r atS blo^c ©rjeugniffe beS fpefutatioen

S^aturtriebeS ! ©ie fmb 3luSftrömungen

einer roatirl^aft retigiöfen 6rt)ebung beS

©emüteS ju ben reinen unb ungetrübten

Quettcn aÖeS beffen, roaS bcr SJtenfd^ je

als göttlid^ unb überirbifd^ oerel^rt ^at
SJlag fid^ immerhin bie SRctap^gftf aud^

ferner nod^ an ber ßöfung it)rer unlöSs

baren Stufgabe oerfud^en! ^e mel^r fic

t^eoretifd^ bleibt unb mit SBiffenfd^aften ber

SKirftid^feit an ©id^crl^eit roetteifem roitt,

befto roeniger roirb fic altgemeine 93cbeutung

gu geroinnen ocnnögen. ^e mcl^r fte t>a'

gegen bie SOßett beS ©cienben mit ber

Sßett bcr SÖSerte in 33erbinbung bringt

unb burd^ it)re 2luffaffung ber ©r-

fd^einungen felbft ju einer et^if(|en SBirfung

emporftrebt, befto mef)r roirb fic aud^ bie

g^orm über ben ©toff oorroatten loffen, unb,

ol)ne ben S^otfod^en ©eroolt onjutun, in

bcr Slrd^iteftur il)rcr ^been bem ©roigen

unb ®öttlirf)en einen 3;empel ber 33er=

cl^rung crrid^ten. ^ie freie ^oefie ober

mag ben Soben beS 2Birflid^cn oöttig oer-
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laffen unb jum SPfipt^uS ßit^eifcn, um bcm
Unau§fprcrf)Ucf)en 2Borte ju oerlciljcn.

^ier ftet)en roir benn auc^ üor einer

üollfommcn befriebigenbcn Söfung bcr j^^rnge

nod^ ber näheren unb ferneren ßufunft ber

JHeligion. ®§ gibt nur jroci 2Bege,

roetd^e ^ier auf bie S)auer ernftlic^ in O^rage

fommcn, nad^bem fic^ gcjeigt ^at, bnf?

blo^e 2lufflärung im ©anbe ber 3^Ia(^I}eit

ücrläuft, ol^ne bod^ je üon unl)altbaren

S)ogmen frei ju werben. 3)er eine 2Beg

ift bic oötligc Slufl^ebung unb 3lbs

fd^affung aller 9leIigion unb bie Über-

tragung il)rer Slufgaben auf ben Staat,

bie Sßiffenfd^aft unb bie ßunft ; ber anbere

ift ha^ (Singefien auf ben ^ern ber

S^leligion unb bie Qberrainbung atle§ ^^ona-

ti§mu§ unb 2Iberglauben§ burd^ bie be=

TDU^te ©rl^ebung über bie 9Birf(id^feit unb
ben befinitiöen 33er5i(^t auf bie 93er=

fälfd^ung be§ SOBirflid^en burc^ ben SOfigt^u§,

ber ja nid^t bem 3^^^*^ ^^^ @r!enntni§

bienen fann.

2)er erfte biefer SQBege fül)rt bie @efaf)r

geiftiger SSerarmung mit fid^ ; ber jroeite l^at

mit ber grüben 3^rage ju fRaffen, ob nid^t ge^

rabeje^t ber ^ern ber 9ieIigion in einer Um;
roanblung begriffen fei, meldte e§ fd^roer

mad^t, t^n mit ©ic^er^eit ju erfaffen. 3lber

bag jroeite SSebenfen ift ba§ geringere, weil

gcrabe bo§ ^rinjip ber 93ergeiftigung ber Ole*

Kgion jeben burd^ bie ^ulturbebürfniffe ber

fortfd^reitenben Qtit bebingten Übergang

erlcid^tem unb frteblid^er geftalten mu^.
®aju fommt nod^ ba§ $8ebenfen, ob

9lbfd^offung aller Oieligion, fo ermünfd^t

fic mand^em n)of)Imeinenben unb benfenben

3J?ann erfd^einen mag, überfiaupt aud^ nur

möglid^ fei. ^ein 33emünftiger roirb babei

an einen pW^Iid^en ober gar geroattfamen

©d^ritt benfen. 2}iclme^r roirb man in

biefem ^rinjip junädt)ft eine 3Jlajime für

bo§ SSerfjalten ber l^ö^er ©ebilbeten er-

blicfcn, etroo im ©inne oon @trau§,
beffen überreft oon 0leligion ^ier roenig in

3=rage fommt. ©obann aber roirb man
ben (Staat unb bie ©d^ute ju benu^en

fud^en, um ber Oleligion im 9SoIf§Ieben

attmäl)lid^ ben SBoben ju entjie{)en unb
bo§ SSerfd^roinben berfelben fgftematifd^

oorjuberciten. ©in foId^e§ SBerfa^ren oor*

auggefe^t, roürbe e§ fefir in g^rage fommen,
ob nid^t baburd^ tro^ alter fd^ufmö^igcn

Slufflärung eine iHeaftion im 3JoIfe ju*

gunften einer red^t fanatifd^en unb eng*

^erj^igen 9Iuffaffung ber 9leügion entfielen

mü§tc, ober ob nidt)t au§ bcr jurürf^

gebliebenen SÖßurjcI immer neue, oielleidit

roilbe, aber tebenSfräftige ©proffen I)eröor*

treiben roürben. 3)er SJlcnfd^ fu(^t bie

2Q3a{)rfjeit be§ 2Bir(Iid^cn unb liebt bie ©r*

roeitcrung feiner ^cnntniffe, folange er

ftd^ frei füi)(t. SRan feffele i^n an \ia§,

roa§ mit ben ©innen unb bem SSerftanbe

ju erreid^en ift, unb er roirb ftd^ empören

unb ber 3^reif)eit feiner ^(jantafie unb

fcinc§ ©emüte§ oielleid^t in rotieren formen
3(u§brucE geben, a(§ biejenigen roaren, roeld^e

man glüdEIid^ jerftört f)at.

©olange man ben ^ern ber Oletigion

fud^te in geroiffen Sef)ren über ®ott, bic

menfd^Iid^e ©eele, bie ©d^öpfung unb i^re

Drbnung, fonnte e§ nid^t fehlen, ba^ jebc

^ritif, roelc^e bamit begann, na(^ IogifdE)en

©runbfä^en bie ©preu com SBeijen ju

fonbern, jule^t jur ooÜftänbigen S^egation

roerben mu^tc. 3Jlan ftd^tete, bi§ nid^t§

mel^r übrig blieb.

@rbUc!t man bagcgen ben ^ern ber

^Religion in ber ©r^ebung ber ©emüter
über ba§ ÜBirflid^e unb in ber ©rfd^affung

einer ^eimat ber ©eifter, fo fönnen bie

geläutertften ^^ormen nod^ roefentlid^ bie^

felbcn pfijd^if^en ^rojeffe fieroorrufen roie

ber Köhlerglaube ber ungebilbcten SJienge,

unb man roirb mit aUer pf)iIofopf)ifd^en

SSerfeinerung ber ^been niemals auf 9^uH
fommen. ©in unerreid^teS 9Jiufter bafür

iftbieSlrt, roie ©dritter in feinem „^^i^
ber ©dEjatten" bie dE)rifttid^e ©r(öfung§tef)re

ju ber ^bee einer öftl^etifd^en ©r*
löfung oeroHgemeinert ^t. Siie ©r=

^ebung be§ ©eifteS im ©tauben roirb ^ier

jur 3^Iud^t in ba§ ©ebanfentanb ber ©t^ön*

leit, in roeld^em atte 9lrbeit it)re 9lut)c,

jeber Kampf unb jebe 9^ot i^ren gerieben

unb it)re SSerfö^nung finben. S)a§ ^erj

aber, roetd^e§ erf(^redft ift burdt) bie furd^t*

bare SJlad^t be§ ©efe^eS, oor bem fein

©terbtidE)er bcftcf)en fann, öffnet ftd^ bem
götttid^en SDßitten, ben e§ at§ ba§ roal^re

2Befen feineS eigenen 2Bilten§ oncrfennt,

unb finbet fid^ baburd^ mit ber ©otttieit

oerfö^nt. ©inb biefe Slugenbtide ber ©r*
l^ebung aber aud^ oorübcrge^enb, fo roirfen

fie bod^ befreienb unb läutemb auf bn§

©emüt, unb in ber g^eme roinft bie 33otIs

enbung, bie un§ niemanb me^r entreißen



204 3toette8 aSud^. fß'mkt SlBfd^nitt.

fann, borgcftcttt unter bem S3tlbc bcr

|)immelfa]^rt bc§ ^era!le§. — 3)ic§ ©ebtd^t

tft ein ^robu!t einer 3^^* ""^ ^^"^^

S3ilbung§fpf)äre, roeld^e geroi^ nid^t geneigt

waren, bem fpegififc^ 6;{)ri[tlic|en p üiel ein*

juräumen; berS)id^ter ber „©ötter ©riechen*

Ianb§" uerleugnet ftd^ nid^t; e§ ift in ge-

roiffem <Sinne l^ier aUc§ ^eibnifd^; unb

bennoc^ fte^t ©dritter I)ier bem trabitioneÜen

©laubenSleben be§ (Sl^riftentum§ nä^er oI§

bie aufgeflärte S)ogmatif, rceld^c ben

@otte§begriff roitttürlid^ fcfttiätt unb bie

@rlöjung§le:^rc o(§ irrationett fa{)ren lä^t.

9Ran gen)öl)nc fid^ alfo, betn ^rinjip

ber fc^affenben ^bec an fid^ unb oI)ne

übereinftimmung mit ber l^iftorifd^en unb

naturmiffenfi^aftlic^en ®rfenntni§, aber

auc^ oI)ne 93erfälfd)uttg berfelben, einen

l^ö^eren SQBert beizulegen at§ bi§!^er; man
geroö^ne fid^, bie SOBelt bcr ^been al§ bilb*

lid^e ©teKoertretung ber üoHen 2BaI)r^eit

für glei^ unentbel^rlic^ ju jebem menfd^*

liefen O^ortfc^ritt p betroc^ten mie bie

©rfenntniffe bc§ 93erftanbe§, inbem man
bie größere ober geringere SSebeutung jeber

^bee auf eti^ifd)e unb äft^etifd^e @runb=
lagen gurürffü^rt. @§ wirb freilid^ mand^em
2ltt- ober 9^eug(äubigen bei biefcr Qu'
mutung oorfommen, al§ mottte man if)m

ben SSoben unter ben 3^ü^en rccgjietjen unb

babct »erlangen, ba^ er ftet)en bleiben

foHe, al§ rocnn ni(^t§ pafficrt märe ; aKein

c§ fragt fid| eben, roa§ ber Sßoben ber

^been ift: ob i^re ©inorbnung in iia§

©anje ber ^beenroelt nod^ et^if^en 'SOxä-

fugten, ober t)a§ 9Serl)öItni§ ber 93or*

fteltungen, in benen bie ^bee ftd^ ausprägt,

gur erfal)rung§mä|igen SBirttid^feit. 21I§

Sie Umbref)ung ber @rbc beroiefen rourbe,

gtaubte ieber ^^ilifter falten ju muffen,

roenn biefe gefä^rlid^e ßef)re nid^t mibcrtegt

mürbe ; ungefähr roie je^t mandjer fürchtet,

ein ^oljflo^ ju merben, roenn IBogt if)m

beroeifen fann, ba'^ er feine (Seele ^at. —
^ft bie Steügion etroa§ roert, unb ftecft

il^r bleibenber SDBert im ctl)ifc^en unb nid^t

im togifd^en ^nt)att, fo roirb bie§ au^
rooI)I frül)er fo gerocfen fein, roie fe^r man
au(^ ben bud^ftäbtid^en ©tauben für un*

cntbel)rlid^ l^atten mochte.

SCßenn biefer <Sa(|oer!^att nid^t ftar

im S3erou|tfein ber SBeifen unb roenigften§

in 2tt)nungen aud^ im 93erou§tfein be§

93otfe§ gelegen f)ätte, roie Ratten fonft in

©ried^enlanb unb diom ber 2)id^ter, ber

SSitbl^auer c§ roagen bürfen, ben 9Jlgt^u§

tebenbig fortjugeftalten , bem ^beal ber

©ottf)eit neue g^ormen ju geben? ©ctbft

ber anfd^einenb fo ftarre Äat^oIijiSmuS

Ijonb^bte ba§ 2)ogma im ©nmbe nur

roie eine geroattige ^tammer, um ben ein*

l^eittid^en Üiiefenptan ber ^ird^c in feinen

gingen gu l^atten, roätirenb ber 2)id^ter in

ber Scgenbc, ber ^l^itofop^ in ben tiefs

finnigen unb !ü^ncn ©pefulationen ber

©d^olaftif über ben (Stoff ber Stetigion

oerfügte. 9iiemal§ rool^t, nie, fotange bie

SOBett ftel^t, ift eine retigiöfc Sel^rmeinung

Don Seuten, bie fic^ über ben ©tanbpunft

be§ rol^eften 3lbergtauben§ erl^cben !onnten,

in berfetben SBeife für roa|r gel)atten

roorben roie eine finntid^e @rfenntni§, ein

@rgebni§ ber 9led^nung ober be§ einfad^en

$8crftanbe§fd^tuffe§; roenn aud^ nie oiettcid^t,

bi§ auf bie neueren ^iikn l^in, oöttige

^tarl^eit über bo§ 93erl)ättni§ jener „eroigen

SBal^r^eiten" ju hm unabänbertid^en 3^unf*

tionen ber ©inne unb be§ 93erftanbe§ ge-

l^errfc^t l^at. Wlan fann ftet§ bei ben

ortl^obojeften Siferem in i^ren ateben unb

©d^riften ben ^un!t entbecEen, roo fte offen*

funbig in ba§ ©^mbot übergef)en unb mit

bcnfelben 2lu§brütfen, mit bemfetben 9^ad^=

brucE bie ptaftifd^e aSeranfd^auIid^ung einer

fubjeftioen ^^ortbitbung be§ retigiöfen ®e*

banfcn§ roiebergeben, mit roetd^en fte bie

Dert)ättni§mä|ig objeftioen, oon einer großen

©emeinfd^aft angenommenen unb für ben

einjetnen unantaftbaren Setiren fo fmnlid^

unb greifbar ju fd^itbern roiffen. SOSenn

jene Sßal)r-^eiten ber atlgcmeinen ^ird^en*

le^re at§ „l^öt)erc" gepriefen roerben, neben

benen jebe anbere @r!cnntni§, felbft bie

be§ ®inmatein§, jurücEftel^en mu^, fo ift

immer roenigften§ eine Stauung baoon tjor*

I)anben, bat i'^^fe Überorbnung nid^t auf

größerer ©id^er^eit, fonbem auf einer

größeren 2Bertf(|ä^ung berul^t, gegen

bie ein für attemal roeber mit ber Sogif

nod^ mit ber taftenben §anb unb bem
fet)enben 2luge etroa§ auSjurid^ten ift, roeil

für fte bie ^bee at§ 3=orm unb Sßefen ber

©emütSoerfaffung ein mächtigeres Dbfeft

ber ©e^nfud^t fein fann at§ ber roirfti(^ftc

©toff. ©etbft aber ha, roo mit au§brürfti(^cn

SCßorten bie größere ©idt)erl)eit, bie t)öt)cre

©eroi^tieit unb ^«i^ci^Iäfftgfeit ber retigiöfen

SDBa^rl^eiten gepriefen roirbf ba fmb bicS
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nur umfd^rcibenbe 3tii§brü(fe ober 93cr»

roec^flunöen cincS ejaltiertcn ®emüte§ für

bcn ftärferen Qng^ be§ ^erjenä ju bem
lebenbigen OuelT ber ©rbauung, ber (3tär-

fung, ber ^Belebung, ber au§ ber göttücf)cn

^beenroelt f)erabf(ie|t gegenüber ber nü(^»

temen ©rfcnntniS, bie ben SSerftanb mit

Heiner SRünje bereid^ert, für raelcf)e man
eben feine SScrroenbung I)at. 3luf bem
©tpfel biefer @cmüt§ftimmung erl^ebt fi(^

ein Sutl)er, ber ho6) felbft ba§ ©ebäube
eine§ ^a^rtaufenb§ mit bem SOSiberfprurf)

feiner überjeugung jerfd^metterte, bi§ jum
3^Iu(^ gegen bie 33ernunft, bie fid) bem-

jenigen roiberfe^t, raa§ er nun einmal mit

aller ©eroalt feine§ glüf)enben ®eifte§ al§

bie ^bee eineä neuen ^eitalter§ erfaßt f)at.

S)at)er aud) ber ÜBert, ben roaf)rl)aft fromme
®emüter ftetS auf ba§ innere ©rfa^ren
unb ©rieben al§ S3eroei§ be§ @tauben§

gelegt ^ben. 93iele biefer ©laubigen, bie

ifjren ©eelenfrieben einem inbrünftigen

a^Hngen im ®ebet oerbanfen unb mit

6^riftu§ al§ mit einer ^erfon geiftigen

Umgang pflegen, roiffen tfieoretif^ rec^t

gut, ba^ biefelben @emüt§projeffe au6) bei

DÖUig anberen ®tauben§lel)ren , ja unter

ben Stn^öngern gänslicf) frember 9leligionen

fid^ mit bem.felben ©rfolg unb mit berfelben

95eroä^rung roieberfinben. S)er ©egenfa^
gegen biefe, unb bie ^^o^i^cutigfeit eine§

Seroei§mittel§ , rcetd^eS n)iberfpred)enbe

ißorfteUungen gleid^ gut unterftü^t, fommen
il^nen in ber iÄeget ni(^t jum 33erou§tfein,

ba e§ oielmetir ber gemeinfame ©egenfa^
jebeS ©Iauben§ gegen ben Unglauben ift,

ber il)r ©emüt beroegt. SBirb ba nid^t

beutlic^, ba^ ba§ SGBefen ber @ad^e in ber

3=orm be§ geiftigen ^rojeffeS liegt unb
nid^t im logifc^^^ftoi^fc^e« ^n^alt ber

einzelnen 2lnfd^auungen unb Seigren ? S)iefe

mögen roof)! mit ber 3^orm be§ ^rojeffeS

3ufammenf)ängen roie in ber Äörperroelt

©toffmifd^ung unb ^riftaEform; aber roer

tueift un§ biefen ßufammenfjang nad^, unb
toaS roirb e§ l^ier erft für (Srfd^einungen

bc§ ^fomorp^i§mu§ geben?

S)iefe§ SSorroalten ber 3=orm im ©lauben
tjerrät ftc^ aud^ in bem merfroürbigen

3uge, ba^ bie ©laubigen oerfd^iebener, ja

cinanber feinblid^er ^onfeffionen mef)r mit*

ctnanber übereinftimmen, me^r ©gmpatl)ie

mit i^ren eifrigften ©egnem oerraten al§

mit benjenigen, bie fid^ für bie religiöfen

(Streitfragen gteid^gültig jeigen. ^ie eigen*

tümlic^fte förfd^einung be§ religiöfen jjorma-

Ii§mu§ liegt aber in ber iRe(igion§*
pI)iIofopI)ie, roie fie fn^ namentli^

feit ^ant in 2)eutfd)lanb geftaltet ^at.

5)iefe ^^iIofopf)ie ift eine förmlii^e über^

fe^ung religiöfer fief)ren in metapfiiififd^e.

©in 5Rann, ber nom ^öf)lerglauben in

33ejiei)ung auf un{)iftorifcf)e Überlieferungen

unb naturf)iftorifdf)e Unmöglii^feiten fo roeit

entfernt roar, roie e§ nur immer bie SJlateria»

liften fein fonnten, ©(^Ieierma(^er,
brad^te burc^ feine ^eroorliebung be§

etf)ifd)en unb ibealen ®e|alte§ ber ^^teligion

einen förmlichen ©trom fird^üd^er ®r«

neuerung f)ert»or. S)er geroaltige ^i6)tz
oertünbete ba§ SJlorgenrot einer neuen 9BeIt*

epodE)e burd^ bie 3Iu§gie^ung be§ ^eiligen

©eifte§ über alle§ §Ieifc|. S)er ©eift,

oon bem im 'üflmm 2;eftamente geroeiSfagt

roirb, ba^ berfelbe hk jünger (S^rifti in

aUc 2Ö3af)r^eit leiten foH: e§ ift fein anberer

al§ ber ©eift ber 2Biff enf (^aft, ber

f:d^ in unferen 3:agen offenbaret i)at, @r lel)rt

un§ in unoerf)üllter ®rfenntni§ bie obfolute

Sin^eit be§ menfd^lid^en S)afein§ mit bem
göttlid^en, bie oon (Sf)riftu§ juerft ber SCßelt

im ©lei(^ni§ oerfünbigt rourbe. S)ie Offen=

barung be§ Ülei^cä ®otte§ ift ba§ Sßefen

be§ ©liriftentumS , unb bie§ Oteic^ ift ba§

diziä) ber 3^reil)eit, bie burd^ SSerfenfung

be§ eigenen SQSiUenS in ben SDBitten ©otte§ —
(Sterben unb Sluferftcl^en — geroonnen

roirb. SlHe Sefiren oon ber 3tuferftef)ung

ber Soten im pl)gftfdl)en ©inne fmb nur

§CRi§oerftänbmffe ber Seigre com ^immel-

reidE), roeld^e§ in 2Q3a^rl)eit ta§ ^rinjip
einer neuen SSeltoerfaffung ift.

(£§ roar 3^id^te ooHfommener ©mft mit

ber 3=orberung einer Umfd^affung be§

?[Renf^engefd^ledE)te§ burd^ ba§ ^rinjip ber

9Henfdeficit felbft in i^rer ibealen 3Sollenbung

gegenüber bem SSerlorenfein ber ©injelnen

in ben ©igenroiHen. ©o ift ber rabifolfte

^^ilofop^ S)eutfd)lanb§ jugleic^ ber 9Jlann,

beffen ©innen unb S)enfen ben tiefften

©egenfa^ bilbet gegen bie ^ntereffenmajime

ber 95otf§roirtfdE)aft unb gegen bie gefamte

S)ogmatif be§ ©goi§mu§. @§ ift balier

nicf)t umfonft, ba^ O^id^te ber erfte roar, ber in

®eutferlaub bie fojiale p=rage in Slm

regung bracf)te, bie ja nimmer ejiftieren

roürbe, roenn bie ^ntereffen ber alleinige

^ebel menfd^li(^er ^anblungen roären, roenn
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bie in ber 5tbftraftion gang richtigen Siegeln

ber aSoIfSrairtfc^aft at§ einfeitig roaltenbe

SZaturgeje^e erotg unb unaBänberlic^ ba§

©etriebe menfd^Iic^er Strbeiten unb kämpfe
leiteten, o|ne ha^ je bie ^ö^ere ^bee jum
^urc^bruc^ fäme, für roelc^e bie ©belften

ber 9r(enfc|f)eit feit ^a^rtaufenben gelitten

unb gerungen fiaben.

„$Jiein, oerlal un§ nid^t f)eitige§ ^aüa=

bium ber 9Jlenfci^I)eit, tröftenber ©ebanfc,

ba^ au§ jeber unferer Slrbeiten unb jebem

unferer ßeiben unferemSSrubergefd^Iec^te eine

neue 35oIIfomntenl)eit unb eine neue SBonne

entfpringt, ha^ mix für fie arbeiten unb nirf)t

nergebenS arbeiten ; ha^ an ber Stelle, roo

roir je^t un§ abmühen unb vertreten roerben,

unb — roa§ fc^ümmer ift al§ ba§ —
gröblich irren unb fef)len, einft ein @e*

ft^Iec^t blühen rairb, wetd^eS immer barf,

voa§ e§ roiü, raeil e§ nichts roitt, oI§ @ute§

;

— inbe§ mir in f)ö^eren ^^iegionen un§

unferer ^Jiad^fommenfd^aft freuen, unb unter

il^ren Sugenben jeben ^eim auSgeroac^fen

roieberfinben , ben rair in fte legten, unb

il^n für ben unfrigen erfennen. SSegciftere

un§, 2tu§fi(i)t auf biefe Qdt, jum @cfül)I

unferer SBürbe, unb jeige un§ biefelbe

n)enigften§ in unferen Einlagen, raenn auc^

unfer gegenroörtiger ^"ftonb i^r roiber»

fpri^t. @eu| ^ül)nt)eit unb I)ot)en @ntt)u=

fia§mu§ auf unfere Unteme{)mungen , unb

roürben rcir barüber §er!nirf(^t, fo erquitfe

— inbe§ ber erfte ©ebanfe : i^ tat meine

^ffic^t, un§ erhält — erquide un§ ber

jroeite @ebanfe: fein (Samenforn, ba§ ic^

ftreute, gef)t in ber fittüc^en 2BeIt oerloren

;

i6) raerbe am Sage ber ©arben bie 3=rü(^te

beSfelben erblicfen unb mir oon i^ncn un*

fterblid^e dränge roinben."

^ie poetifc^e @rl)ebung, in roelc^er

3^ic!^te biefe Sßorte nieberfd^rieb , erfaßte

if)n nic^t bei @elegen{)eit einer oerf(f)room-

menen religiöfen ^Betrachtung , fonbern im

^inblicf auf ^ant unb — bie fron*
jöfifd^e OleDoIution. <Bo eng mar
bei il^m Seben unb Sef)re üerfc^molgen,

unb roä^renb ba§ 2ÖBort be§ Sebenä oon

ben 5Dflietlingen ber ^irc^e jum S)ienft

be§ 2;obe§, ber Unmiffen^eit , be§ g^ürften

biefer SBelt ocr!et)rt rourbe, erI)ob fic^ in

i|m ber ©eift be§ S)urd^brei4er§ aUer

^anbe unb betannte laut, ba§ ber Um=
fturj be§ 33efte{)enben in O^ranfreic^ bod^

roenigftenS etroaS S8effere§ fjeroorgebrac^t

f)abc al§ bie befpotifc^cn SSerfaffungen,

bie auf bie ^erabroürbigung ber SJlenfd^l^eit

ausgeben.

6§ ift merfroürbig, roic fiä) bei näf)erer

Setrad^tung bie STnficIten unb ^eftrebungen

ber 9Jienfd^en oft fo gang anber§ gruppieren

al§ gemeinhin erfd^einen rcitt.

5ffieil e§ bie g^orm be§ geiftigcn
Seben§ ift, bie über t>a§ innerfte SBefen

be§ SJlenfd^en entfd^eibet, fo ift aud^ gcrabe

ba§ 33er^alten ju 2tnber§benfenben ein

red^ter ^rüfftein ber ©eifter, ob fte au§

ber 2Bai)r^eit finb ober ni(^t. @§ muB
ein fd^Ied^ter jünger (£I)rifti im eigenften

©inne ber g^rommen fein, ber fi6) nic^t

benfen fann, ba^ ber ^err, raenn er in

ben SGßoüen crft^eint, ju rid^tcn bie

Sebenbigen unb bie Stoten, einen 3ItI)eiften

roie 3= i ^te gu feiner Sfted^ten ftettt, roöfirenb

3;aufenb jur Sinfen gelten, bie mit ben

Stec^tglöubigen „$err, ^err!" fagen. @§
mu| ein f(|ledt)ter g^reunb ber ^a^r^eit

unb ©ered^tigfeit fein, roer einen 21. ^.
3=ranfe al§ (Sd^roärmer oerad^tet ober

ha§ @ebet eineSSutl^er aU eitle ©elbft*

täufd^ung anfiel)t. ^n ber 2;at, foroeit

bie Üleligion im innerften ©runbe einen

©egenfa^ bilbet gegen ben etl)ifc^en 9Jiateria=

li§mu§, roirb fie ftet§ unter ben erleud^*

tetften unb freieften ©eiftem ^^reunbc be-

halten, unb e§ fragt fid^ nur, ob nid^t in

i^r fetbft bas ^ringip be§ etl^ifd^cn SJlateria-

Ii§mu§, bie „SSerroeltüd^ung", roic bie 3;^eo=

logen e§ nennen, fo fef)r bie über^anb ge=

roinnt, ba^ ha^ beffere Serou^tfein fid^ non

allen i{)ren bi§t)erigen g=ormen Io§rei§en

unb neue 33al^nen auffud^en mu§. ^n
biefem fünfte, in bem S8erf)ältni§ ber be-

ftet)enben 9^eIigionen ju ber gefamten Äultur-

aufgäbe be§ ßeitalterS, liegt ba§ roa{)rc

©etjeimniä i^rer SBanblungen unb i^re§

$8e^arrcn§, unb aße Eingriffe be§ fritif^en

SSerftanbeS, roie bered^tigt unb unroiber*

ftel)lid^ fie aud^ fein mögen, fmb bod^ nid^t

forool)! bie Urfad^e al§ nietmefir nur

(Sgmptomeif)re§ SSerfatt§ ober einer großen

©ärung in bem gefamten Kulturleben i^rer

SBctenner. 2)e§]^alb F)at auc^ bie fonferoa?

tioe SÖßenbung, roeld^e bie 9^eligion§p^iIo*

fop{)ie mit §eget na^m — bei übrigeng

gang äl^nlid^en Umbeutungen, roie biejenigen

g=i^te§, — foroo^t für bie Kirche rote

für bie ^^ilofop^ic feine bleibenben ^^rüd^te

getragen. @§ roitt fid^ nid^t mel)r fügen.
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ba^ ba§ SBiffen um bic unocrtiüHte äßa^r*

^eit attctn ben ^Ijilofopl^cn oorbeI)aIten unb
bie 9Jlaffe roiebcr in bn§ feierliche ^alh-
bunfel be§ alten ©t)mbot§ jurücfgcbrängt

roerbe. 2Bie in ber ^olitif bie Se^re oon
ber SSernünftigfeit be§ SBirflidien in un-

l^eilüoßer Sffieife bcm 3lbfoIuti§mu§ 93or=

fc^ub geleiftet l)at, |o trug bie ^I)iIofopf)ie

oorjüglid^ burc^ (Sd}(eierma(i)er unb §egel

baju bei, einer ^icE)tung 93orf(^ub ju

leiften, roeld^e, ocriaffen non ber naiüen

Unfd^ulb ber alten SHiiftif, bie Sieligion

burc^ eine Sfiegation ber 9'^egation ju retten

fuc^te. 293a§ bie Dogmen ber 9leIigionen

in ben Reiten, rao bie S)ome emporrauc^fen

ober rao bie geroaltigen SOflelobien be§

Äultug entftanben, gegen ben 3al)n ber

^ritif befd^ü^te, ba§ roar nid)t bie 2Inti=

fritif üuger 3IpoIogeten, fonbern ber e^r=

furd^tSüoÖe «Sd^auber, mit roeld)em ha§
@emüt bie SJlqfterien ^innaljm, unb bie

l^eiligc ©i^eu, mit roelrf)er ber ©laubige

e§ oermieb, in feinem eigenen ^nnem bic

GJrenje ju berühren, rao 2Ba|rf)eit unb
S)ic^tung fid^ fd^eiben. S)iefe Ijeiligc @d^eu

ift nic^t bie O^olge ber 3^e^If(^tüffe,

raeld^c jur 2rnna^me be§ Überfinnüc^en

führen, fonbern c^er if)reUrfad)e, unb
oielleid^t greift bie§ 9Serf)äItni§ oon Ur-

fad^e unb äBirfung bi§ in bie älteften

Reiten unentroicJelter Kultur unb unent^

raidEelter Üleligionen gurücf. S^al^m bo(^

felbft ©pifur neben ber 3^urd)t aud) bie

crl)abenen 2; r um g c b

i

I b e oon @ötter=
geftalten auf unter bie Cluellen ber

0leligion

!

'S^a§ roirb au§ ben „S03al)r^eiten" ber

Qfleligion, roenn oße ^ietät gefd£)raunben

ift, unb raenn eine (Generation auffommt,

toeld^e bic tiefen @emüt§crfdE)ütterungen

bc§ rcligiöfen Scben§ nie gelaunt ober fid^

mit oeränbertem ©inn oon i^nen ab'

geroanbt l^at? ^eber bumme ^unge
triumphiert über if)re 9Jii)fterien unb fie^t

mit felbftgefäUiger SSerad^tung auf bie-

jenigen ^erab, welche nod^ fo einfältiges

3eug glauben fönnen. «Solange bie 9ieli*

gion in uotter ^aft ftet)t, raerben nid^t

immer bie parabojeften ©ä^e juerft an^

gejroeifelt. S^eologifd^e ^ritifer bemühen

ft^ mit bem 5lufroanbe be§ größten ©djarf-

fmn§ unb ber auSgebe^nteften @elel)rfam=

ifeit, bie Überlieferung in irgenb einem, nom
Äcm be§ ©laubenS nodf) racit entlegenen.

fünfte ju berid^tigcn. S^aturfunbige finben

firf) ocranla^t,irgenb eine oereinjelteSBunber-

gcfd^id)te auf einen pf)qftfalifc^ erflärbaren

33organg jurüdjufül)ren. 9luf folc^cn

fünften roirb roeiter gebohrt, unb roenn

im Eingriff unb in ber SSerteibigung alle

fünfte erf(^öpft fmb, fo ift in ber Siegel

audf) ber S^iimbuS ber ®l)rroürbigfeit unb
Unoerle^lid^feit ber religiöfen Überlieferung

bal)in. ^e^t erft fommt man an bie oiel

einfad^eren 3^rogen: raie ®otte§ 9lllmad)t

unb ©Ute mit bem Übel in ber 3Belt oer*

einbar fei; roarum bie Sieligionen anberer

93ölfer nid^t ebenfogut feien; roarum

nid^t t)eute nodf) SBunber, unb jroar red^t

l)anbgreiflid^e; roic ®ott jornig raerben

fönne; raarum bie S)iener @otte§ fo

bo§l)aft unb radt)füdE)tig fmb; ufro. —
^at enbli(^ aud^ bie fird^lid^e 2;rabition

ben befonberen ^ebit oerloren, roeld)en fte

beanfprud^t, unb fiel)t man bie 93ibel mit

benfelben 2Iugen an, roie irgenb ein anbereS

Sßud), fo lä|t fid^ faum ein fo niebriger

©rab bc§ 93erftanbe§ benfen, ber nid^t

ooüfommen auSreid^enb roäre, um einju-

fel)en, ha^ brei nid^t ein§ fein fann, ba^
eine Jungfrau fein ^inb geboren unb ba§

ein ^enfd^ nidf)t lebenbigen SeibeS in ben

blauen ^immel l)inauffal)ren fann. ^om*
men bann gar einige naturroiffenfd^aftlid^c

^enntniffc ^inju, roie fie jetjt burd^ jebe

9Solf§fd)ule laufen, fo ift be§ UnfinnS fein

©nbe, über ben ftd^ ein ©pötter luftig

mad^en fann, ol)ne nur im geringften über

^eroorragenbe 93erftanbe§fräfte ober grünb^

lid^e 33ilbung ju oerfügen. SBenn nun
baneben Scanner oon fc^arfem 93erftanb

unb gebiegener Silbung nod^ an ber Sle-

ligion feftl)alten, roeil fie üon ^inbl)eit auf

ein rei(^e§ ©emütSteben gefül)rt ^aben unb
mit taufenb Sßurjeln ber ^^antafte, be§

§erjen§, ber ©rinnerung an geroeitite,

f(^öne ©tunben fid^ an ben alten, oer^

trauten ^oben anflammem, fo ^aben roir

ha einen ^ontraft oor un§, ber un§ beut=

lid^ genug jeigt, rao bie Cluellen finb, au§

benen fid) ber ©trom be§ religiöfen SebenS

ergießt.

©olange freilid^ bic Sieligion in gc*

fd^loffcnen ^ir(^engemeinfd^aften oon ^ric*

ftern gepflegt roirb, bie ftd^ al§ beoorjugte

©penber göttlid^er SJlgfterien bem Sßolfe

gegenüberfteden, folange roirb ber ©tanb=

punft beä ^beal§ in ber Sieligion niemals
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rein ^eroortreten fönnen. Ol)nef)in tieftet

bet ^beotogie gar ju leidet ba§ @ift be§

$8ucpabenglaul)en§ fic^ an. 2)a§ (Symbol

roirb unroiUfürlicf) unb attmäf)Iic{) jum

ftarren 2)ogma, rote ha§ ^eiligcnbtlb jum

©ö^en, unb ber natürliche Sßiberftreit

jroifcE)en ^oefte unb ^ßerftanb artet auf

religiöfem ©ebiete leicht in Stbneigung au§

gegen ba§ fc^lec^tf)in 9lic|tige, 9fiü^li(i)e

unb ^«'ßcEntö^ige, rocl(^e§ in unferer ^eit

ben 'dianm für ben g^Iügelfd^Iag einer freien

@eele oon aßen (Seiten ju beengen f(^eint.

33efannt ift ba§ Untieil, n)elrf)e§ ber Über-

gang au§ burf(^enf(^aftlt(^er ^b'eologie in

romantif(^e Cluertreiberei unb enblid^ in

üerboften ^effimi§mu§ in manchem ebel ans

gelegten ©eifte angerid^tet f)at. ^iiemanb

fann e§ ben g^reunben ber ÜBalir^eit unb

be§ 3^ortfd^ritte§ übel nehmen, roenn fte

SJlittrauen liegen gegen alleS, raa§ fic^ bem

I)errfd^enben Quq ber ^eit jur ^rofa roiber^

fe^en njiH, jumal roenn eine fird^Iid^e 3^är*

bung babei ift. 2)enn roenn in ber ^cit

ber Sefreiunggfriege bie Stomantif itiren

dotieren ^w^d ju erfüllen fd^ien, fo ift e§

bagegen offenbar, bo^ bie Ülic^tung ber

3eit auf ©rfinbungen, ©ntbedfungen, politi*

fd^e unb fojiale 3Serbefferungen je^t un*

gel)euere, oielleid^t für bie ^^^^^^f^ ^^^

ganjen SJ^enfdtjfieit entfc^eibenbe Slufgaben

gu löfen I)at unb e§ ift nid^t ju bejroeifeln,

ba^ bie ganje 9^üc^tern^eit emfter Slrbeit

ber Doüe, unoerfälfclte 3Bal^r{)eit§fmn eineä

Jritifd^en @eroiffen§ bap get)ören, um biefe

2lufgoben roürbig unb erfolgreid^ gu be*

arbeiten. 9Benn bonn ber Sag ber (£mtc

fonxntt, fo rcirb aud^ V3ol)l ber 95ti^ be§

@eniu§ roieber ba fein, ber au§ ben 5ltomen

ein ®anje§ fd^afft o^ne ju raiffen, raie er

boju ge!ommen.

^njroifdien f)aben fid^ bie alten g^omien

ber uleligion nod^ feineSroegg oöltig über^

lebt, unb e§ roirb fdtiroerlii^ baf)in fommen,

ba^ e§ mit ifirem ibealen ©e^alt jemals

üöÖig üorbei ift roie mit einer ausgepreßten

ßitrone, beoor neue g^ormen be§ ei^ifd^en

^bealiSmuS auftreten. 60 einfod^ unb un*

oerroorren ge^t e§ im SGßed^fel irbifdE)er

SJleinungen unb 58eftrebungen nid^t ju. 3)er

ßuItuS SIpoUoS unb ^upiter§ mar nod^

nic^t ganj bebeutung§lo§ geraorben, al§ ba§

(SI)riftentum ^ereinbrad^, unb ber 5^atf)oIi5i§5

mu§ barg nod^ einen reidf)en <B<i)a1^ oon

®eift unb Seben in feinem ^nnern, a(§

Sutl)er loSfc^Iug. ©0 fönntc aud^ I)eute

roieber eine 9^eIigion§gemeinfc^aft bur^ bie

©emalt if)rer ^been unb ben ßoii^eic i^^^cr

genoffenfc^aftIi(^en ©runbfä^e eine SBelt

im ©türm erobern, roä^renb nod^ mand^er

(Stamm ber atten ^flanjung in üoHer Seben§-

fraft baftet)t unb feine 3^rüdt)te bringt ; bie

bloße 9fiegation aber prallt ah, roo ba§

©ebiet be§ Überlebten unb 2lbgeftorbenen

auff)ört, rceld^e§ i^r ocrfatten ift. — Oh
aud^ au§ ben alten 58e!enntniffen ein fold^er

©trom neuen Seben§ i^eröorge^en fönntc,

ober ob umgefe^rt eine religionSlofe ©e*

noffenfd^aft ein g^euer üon fo oerjel^renber

©eroalt entjünben fönnte, roiffen mir nid^t;

cin§ aber ift fidler : roenn ein 9'Zeue§ roerben

unb ha§ Sitte oergel^en foU, muffen fid^

jroei große S)inge oereinigen: eine roelt*

entflammenbe etl)ifd^e ^bee unb eine

f ojialeSeiftung, roeld^e mäd^tig genug

ift, bie niebergebrüdften Waffen um eine

große ©tufe emporzuheben. 3J^it bem nü(^s

temen SSerftanbe, mit !ünftlid^en (Sqftemen

roirb bie§ nic^t gefd^affen. ^en (Sieg über

ben jerfplitternben @goi§mu§ unb bie er*

tötenbe ^älte ber ^erjen roirb nur ein

großes ^beat erringen, roeld^eS roie ein

„^rembling au§ ber anberen SBelt" unter

bie ftaunenben SSölfer tritt unb mit ber

^orberung be§ Unmöglid^en bie 2Birfli(^'

!eit au§ i^ren 3lngeln reißt.

Solange biefer @ieg nid^t errungen

ift, folange feine neue ;Oeben§gemeinfd^aft

ben 9lrmen unb ©lenben füllen läßt, baß

er SJlenfd^ unter SJ^enfi^en ift, foHte man
nid^t fo eilfertig bamit fein, ben ©lauben

ju befömpfen, bomit»nid^t haB ^inb mit

bem f8a.hz au§gefd^üttet roirb. 2Jlon oer»

breite bie 2Biffenfd^aft, man rufe bie 2ßat)r'

fieit auf allen ©offen unb in aUen Sprachen

unb laffe barauS roerben, roaS barau§ roirb;

ben ^ampf ber SSefreiung aber, ben ob?

ftd^tlic^en unb unoerföt)nli(^en ^ampf ri^te

man gegen bie fünfte, roo bie 93ebroI)ung

ber 3^reil)eit, bie Hemmung ber SBa^r^eit

unb ©ered^tigfeit il)re SBurjel ^at: gegen

bie roeltlic^en unb bürgerlid^en
©inrid^tungen, burd^ roelc^e bie

ßirc^engefellfd^aften einen bepraoierenben

©influß erlangen, unb gegen bie unter»

jod^enbe ©eroalt einer perfiben, bie g^rei*

leit ber SSölfer fgftematifd^ untergrabenben

^ i e r a r d^ i e. SBerben biefe ©inrid^tungen

befeitigt, roirb ber SerroriSmuS ber ^ier*
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arc^ic ßcbrodjcn, fo tonnen bie cj:ti-cmftcn

SDlcinungen fid) nebcncinanbcr beroegen,

ot)nc ba^ fünatifd)e Übergriffe cntfteljcn,

unb ot)ne bafj bcr ftctige ^^ortfcl^ritt bcr

6inficl)t gct)cnimt lüirb. 6§ ift n)af)r, bafj

biefer jyortfdiritt bie obergtiiubifdje 3^urd)t

jcrftören wirb, eine ^ei'ftörung, bie grofien^

teil§ fd^on, felbft unter ben unterften

©d^id)ten be§ 33oIfe§, ooKgogcn ift. g^ällt

bie S^eligion mit biefer abergläubifd)cn

3=urc^t bal^in, fo mag fie faden; fäUt fic

nidjt, fo ^ot if)r ibealer ^nf)nlt fid) be*

lüä^rt, unb er mag bann aud^ ferner in

biefer 3^orm beroal)rt bleiben, bi§ bie ßeit

ein S'ieueS fdjafft. @§ ift bann ni(^t ein-

mal feljr äu beflagen, menn ber Qn^alt
ber 9teIigion oon ben meiftcn ©laubigen,

jo felbft oon einem Seil ber @eiftlid)en

nod) al§ bud^ftäblid) maijx betrad^tet roirb

;

bcnn jener t)i3Uig tote unb inf)a(t§Ieere

$8ud)ftabenglaube, ber immer oerberblid)

rairtt, ift faum nod^ mögtid;, roo jeber

^raang fiinraegfäUt.

Sßenn ber ©eiftlic^e infolge ber bei

tl)m ^errfd^enben ^beenaffo^iationen ta§

ibeote SebenSelement, roetd)e§ er oertritt,

nid^t onberS üertreten fann, at§ tnbem
er e§ fid^ jugleid^ mit gemeiner 2ßir!Iid^feit

begabt benft unb aUe§ ^iftorifd^ nimmt,

nja§ nur fgmbolifd^ gelten foß : fo ift it)m

bie§, üorauSgefe^t, ta^ er in erfterer Söe-

jieljung feine ©d^ulbigfeit tut, ganj un=

befangen einzuräumen. äBenn ber ^ier*

ard^ie jebe roeltlid^e SJ^ad^t, felbft bie

^afi§ ber bürgerlid)en ^orporationSred^te

ni(^t ausgenommen, gang unb gar entzogen,

unb roenn bie Söilbung eine§ Staates im
©taate in jeber g^orm befämpft roirb, fo

ift bie gefä^rlic^fte SBaffe geiftlid)er ^err=

fd)aft jerbrod)en. daneben foÜte nid)t nur

unbedingte ßel^rfreifieit für bie

ftrenge 2ßiffenfd)aft raie für i^re populären

S)arfteUungen gemährt raerben, fonbern

andi) ein freier «Spielraum für bie öffentlidt)e

^ritif aller gutage tretenben SdE)äben unb

5[RiPräuc^e. SDa^ ber Staat aiiii) ba§
9fle(|t unb bie ^flid^t t)at, foroeit er nod)

mit feinen SRitteln unb feiner 9Jtad^t bie

beftet)enben 9ieligion§genoffenfd^aften untere

ftü^t, üon il)ren ©eiftlid)en ein geraiffeS

SJla^ roiffenfcE)aftlid^er ^ilbung ju cer*

langen, ocrfte^t fid) oon felbft, unb man
roirb fiel) rooljl l)üten muffen, au§ ben be*

fte^enben 3"P^i^^" ^crauS, unter 2Ser-

Sange, ®eft^iJ;te beS SDioterialtämug. II. SUültgüuJßa6e

nad)läffigung biefer ^ftid^ten, in ba§ :iJabg=

rintl) einer oermeintlid)en Trennung üon
Staat imb ^ird)e fic^ ju üerlieren. ©inen

flaren unb guten Sinn gibt nur bie

2:rennung be§ Staates unb be§ ©laubenS.

^cbe firdl)lidl)eDrganifation einer ©laubenS-

gcnoffenfd)aft ift fdjon ein Staat im Staate

unb oermag in jebem9(ugenblidmitSeid)tigs

feit auf ba§ bürgerlid)e @ebiet überjugreifen.

Unter Umftänben fann eine foldl)e 'Mad)t

fulturl)iftorifd^ bercd)tigt fein unb gerabeju

beftimmt, ein morfd)e§ unb überlebtes

StaatSmefen ju gerfprengen ; in ber Spiegel

aber, unb namcntlid) in unferer gegen-

lüärtigen SOSeltperiobe, meldte met)r unb
mel)r bem <BtaaU bie ^ulturaufgaben ju=

meift, bie man et)emalS ber ^ird)e überlief,

lüirb bie politifdf)e Drganifation ber le^teren

für ben Staat fd)led^tl)in ein ©egenftanb

beS 5D^i^trauenS unb ber ernftlid^en Sorge

fein muffen, 'üftux mit Sluflöfung ber po=

litifd^en ^irdje ift eine unbebingte ©laubenS*

freit)eit möglid^. @leid^raol)l fann eS nid^t

bie 3lufgabe beS Staates fein, folange bie

^ird^e neben il)ren l)errfdE)füd^tigen 33e»

ftrebungen oud^ nod^ ben etl)ifd^en ^bealiS-

muS unter bem 93olfe oertritt, auf bie

3luflöfung it)rer 3)ogmatif Einzuarbeiten.

3=id^te freilidl) »erlangte, ba§ ber geift*

lid^e SSolfSle^rer, bem bie 93ermittelung

jraifd^en bem SSolfe unb ben roiffenfd^afts

tidf) ©ebilbeten gufäUt, fd^led^t^in in ber

S(|ule beS ^l)ilofopl)en fein 9leligionS*

ft)ftem bilben foUe. 3)ie Si^eologie
rooUte er, faßS fie it)ren „5lnfprud^ auf

ein ®ef)eimniS" nidl)t feierlii^ aufgebe, oon

ben Unioerfttäten gang oerbannen; faUS

fie aber i^n aufgebe, fo muffe ber praf*

tifd^e Sieil berfelben com miffenfd^aftlid^en

getrennt loerben unb ber le^tere gang in

bem allgemeinen miffenfd^aftlid^en Untere

rid^t aufgellen. ®iefe innerli(^ roo^ls

begrünbete g^orberung ift gegenioärtig nod^

weniger auSfül)rbar olS ju ber ^^it/ ^^

3=id)te fte aufftellte. ®ie Slufgabc ber

^ermittelung jroifd^en bem 9Solf unb ben

f)öl)er ©ebilbeten ift, felbft menn fte mit

allem @mft in Eingriff genommen wirb,

nur unter S3eobad^tung i^rer pfgd^ologifd^en

^ebingungen, unb baS roill fagen : nur in

längeren ^^^^räumen unb ftufenroeife ju

löfen. Slber and) bie Übertragung einer

l)inlänglic^ tiefen pljilofopl)ifc^en Söilbung

auf bie ©ciftlid^feit lä^t fid) nidE)t bur^
14
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bIo§e Organifation bcr ©tubien berocr!*

ftcQigen. ^njroifc^cn barf bic ^ffege be§

^bealen imSßoIfe nic^t unterbrod^en werben.

Qu roünfd^en ift fretlid^, ba^ ieber ®eift-

l\6^z toenigftenS über bie ©renjen ber

©üttigfeit oUeS Qbealen aufgeflärt fei;

roenn bie§ aber roegen @nge be§ ©etfte§

unb SJtangel geeigneter SilbungSmittel

nic^t gefd^e^en !ann, otjne ba^ bie ^raft

befä)äbigt rcirb, roelc^e baju berufen ift

bie ^bee gu oerbreiten: bann ift e§ im
ganjen beffer, einftroeilen bie

3(ufflörung ju opfern al§ bie

^raft.
93oUfomnten analog üerl)ält e§ ftc^ auf

ber anberen ©eite mit bem materialiftif(i)en

S^aturforfd^er. Df)ne 3"'cifßl ^f^ ^^^ ®^'

folg feiner fegenSreid^en unb aufopferung§=

ooUen 3=orfd^ungen roefentlid^ bebingt burd^

feine Eingabe an ben geroä^tten QmtXQ

menf^Ii(^er S:ätig!eit. (£§ unterliegt nic^t

bem minbeften ßwßifß't/ ba^ nur mtt^o-
bifd^ ftrenge ©mpirie if)n jum ^^^le

füf)rt, ba^ fd^arfe unb oorurteiigfreie S3e*

trad^tung ber ©innenroelt unb rücEs

fid^tglofe ^onfequenj berSd^Iu^s
folgerungen tfim unentbelirlid^ fmb;
enblid^, ba^ matcrialif tif (^e §r)pot|efen

i^m ftet§ bie größte 3(u§fi(^t auf neue ®nt»

be(Jungen eröffnen, ^ft fein ©eift tief

unb umfoffenb genug, um mit einer fo

geregelten iätigfeit bic 2lnerfennung be§

^bealcn ju oerbinben, o^ne baB baburd^

^erroirrung, Un!IarI)eit ober ftertle Qaq,'

l^aftigfeit in ben SSereid^ feiner 3^orf(^ungen

einbringen, fo genügt er bann ft(|erüc^

^öf)eren 2lnfprü(^en an ed^te, oolle SJlenfi^*

IidE)!eit. Sä^t fid^ bieg aber nid^t ^offen,

fo ift e§ in ben meiften g^öUen weit
beffer, in biefen g^öd^ern fraffe
SD^aterialiften gu I)aben alS^^an*
taften unb oermorrene (B>6)Xüa6)'

föpfe. ©ooiel ^bealeS, al§ unumgöng=
lid^ notroenbig ift — unb met)r al§ bie

gro^e SJtaffe ber 5[RcnfdE)en je errcidfjt —
liegt f(^on in ber bloßen Eingabe an ein

gro|e§ ^rinjip unb an einen bebeutenben

©toff. diejenigen ilRaterialiften, roeld^e

in tf)rer SBiffenfd^aft rairflic^ etmaS leiften,

roerben meift roenig 9'ieigung ^aben, ben

negatioen SOliffionar ju fpielen, unb felbft

roenn fie e§ tun, fdf)aben fie ber ÜJlenfd^*

I)eit roeniger al§ bie Slpoftel ber ^onfufion.

SOSenn aber beibe (Sjtreme roirflic^.

felbft in tl^rer @infeitig!eit, bered^tigt fmb,

fo mut fid^ aud^ ein erträglid^e§, roenn

nid^t gemütliches ^^fö^^^^ß^^ß-^ßi^ ^^ ^^^

©efellfd^aft burd^fü^ren laffen, fobolb erft

bic legten ©puren be§ 3^anati§mu§ au§

unferer ©efe^gebung oertilgt fmb. Ob e§

freiließ t)aiu fommen roirb, ift eine anbere

3=rage. @§ ift, roie mit ber fojialcn Um-
roäljung, oor ber roir ftel)en, fo aud^ mit

ber religiöfen. ^ie frieblid^e 2)urd^lebung

ber ÜbergangSepoc^e ift roünf^enSroertcr,

allein eine ftürmifc^e roat)rfd^einlid^er.

©0 fielet ber matcrialiftifd^e ©treit

unferer 2^age oor un§ al§ ein ernfteS ß^i^^"
ber 3cit. |)eute roiebcr, roie in ber ^eriobe

oor ^ant unb oor ber franjöfifd^en diz--

üolution, liegt eine allgemeine (5rf(|laffung

be§ pl)itofopl)ifd^en ©trebenS, ein ßurücf s

treten ber ^been ber 2lu§breitung be§

SJlaterialiSmuS jugrunbe. ^n fold^en Reiten

roirb tta^ oergänglic^e SJlotcriat, in bem
unfere SSorfaljren ba§ 6rt)abene unb ®ött=

lid^e ausprägten, roie fie c§ eben 3U er*

faffen oermo^ten, oon ben g=lammen ber

^ritif oerjclirt, gletd^ bem organifd^en

Körper, ber, roenn ber SebenSfunfe erlifd^t,

bem allgemeineren 20Batten d^emifd^er ^öfte
oerfäUt unb in feiner bi§l)erigcn p^orm

jerftört roirb. 2lHein, roie im ^ciSlauf

ber Statur au§ bem ß^^f'^^^" nieberer

©toffe fid^ neues Seben lieroorringt unb

§öl)ere§ in bie ®rfd^einung tritt, roo baS

^Ite oergel^t : fo bürfen roir erroarten, ba^

ein neuer 2tuffc|roung ber ^bee bie 9Jlenfd^s

t)eit um eine neue ©tufe cmporfü^ren

roirb.

^njroifd^en tun bie auflöfenbcn ^öftc
nur il)re ©d^ulbigfeit. ©ie ge^ord^en bem
unerbtttlid^en fategorifd^en ^mperatio beS

©cbanfenS, bem ©eroiffcn beS SScrftanbeS,

roeld^eS road^ gerufen roirb, fobalb in ber

®id^tung beS S^ranfjenbenten ber 93ud^*

ftabe auffaHenb roirb, roeil bcr ©cift i^n

öcrlö^t unb nad^ neuen 3=ormen ringt.

S)a§ allein aber fann enblid^ bie 9Jlenf^*

t)eit p einem immerroä^renben 3^rieben

fül)ren, roenn bie unoergönglid^e ^aUix

aller 3)id^tung in ^unft, ^Religion unb

^^ilofop^ie erfannt roirb, unb roenn auf

©runb biefer ©rfenntniS ber Sßiberftreit

jroifd^en ^^orfd^ung unb 2)i^tung für

immer oerfö^nt roirb. 3)ann finbet ftd^

aud^ eine roed^felooKe Harmonie beä

SSatiren, ©uten unb ©^önen, ftatt jener



S)et etl^ifd^e ^atenaltämu8 unb bte 9teligion. 211

ftarrcn ®inl)cit, an tocld^c unfere freien

©emeinben fid^ je^t antlammern, inbem

fie bie einpinf(^e 2ißQf)rI)eit allein jur

©runblage mad^cn. Oh bie ßufunft raiebcr

^ol)c ^ome baut, ober ob fie fid^ mit

tid^tcn, fetteren Ratten begnügen rairb ; ob

Drgelfd)all unb ©lodentlang mit neuer

©eraalt bie ßänber bur(i)braufen werben,

ober ob ©^mnafttf unb SSlu\xt im l)elleni-

fd^cn ©inne jum 3Jtittel;3unft ber 33ilbung

einer neuen SQSeltepod^e ftc^ erl^eben —
auf feinen j^aK rairb ba3 SSergangene ganj

oerloren fein, unb auf feinen ^^aH ba§

93eraltete unoeränbert fid^ roieber erl)eben.

^n geraiffem 6inne ftnb auc^ bie ^been
ber 9ieligion unoergänglii^. SOBer raill

eine SReffe oon ^aleftrina roiberlegen, ober

roer roill bie ^abonna 9lap^ael§ be§ ^rr*

tum§ jeil)en? ^a§ gloria in excelsis

bleibt eine raeltgefd^id^tlid^e 9Jtadf)t unb
rairb fd^allen burc^ bie ^at)rl)unberte, fo=

lange nod^ ber Sfiero eine§ 2)fienfc^en unter

bem ©d^auer be§ ©r^abenen erjtttem fann.

Unb jene einfad^en ©runbgebanfen ber

©rlöfung be§ oereinäeltcn SJtenfd^en burd^

bie Eingabe be§ ©igenraiHenS an ben

Sßillen, ber haS ©anse lenft; jene Silber

oon 3;ob unb 2luferftel)ung, bie ^a§ @r*

greifenbfte unb ^öd^fte, roa§ bie SJienfd^en*

bruft burd^bebt, au§fpred^en, roo feine

^rofa me^r fäl)ig ift, bie ^üUe be§ §erjen§

mit fül)len SOBorten barjufteUen
;
jene Se^ren

enblid^, bie un§ befehlen, mit bem hungrigen
ba§ 93rot ju bred^en unb bem SÜrmen bie

fro^e 93otf^aft ju ocrfünben — fie raerben

nid^t für immer fd^roinben, um einer ©e-

feUfd^aft ^la^ ju machen, bie t^r ßiel

erreid^t ^t, roenn fte i^rem SSerftanb eine

beffcre ^olijei oerbanft unb i^rem 6d^arf»

ftnn bie 93efriebigung immer neuer Söe-

bürfniffe burd^ immer neue ©rfinbungen.

Dft fd^on roar eine ®pod^e be§ 9Jlateria*

li§mu§ nur bie ©tiße oor bem Sturm,
ber au§ unbefanntcn Klüften l^eroorbred^en

unb ber SCßelt eine neue ©eftalt geben

foatc. 2Bir legen ben ©riffel ber ^ritif

ou§ ber §anb, in einem Slugenblid, in

welchem bie fojiale ^^rageSuropa be»

raegt: eine Jrage, auf beren raeitem ©e-
bicte alle reöolutionären ©lemente ber

SOBiffenfd^aft, ber Üteligion unb ber ^olitif

iljren ^ampfpla^ für eine gro^e (gntfi^ei-

bung§fd^lad)t gefunben ju l)abeu fcf)einen.

©ei e§, ba^ biefe ©^lad)t ein unblutiger

Kampf ber ©eifter bleibt, fei e§, ba§ fie

einem ©rbbeben gleicf) bie S^luinen einer

oergangenen 2Beltperiobe bonnernb in ben

©taub rairft unb 3Jlillionen unter ben

3;rümmern begräbt: gerai^ rairb bie neue

3eit nid^t fiegen, e§ fei benn unter bem
Banner einer großen ^bee, bie ben (Sgoi§*

mu§ I)inraegfegt unb menf^lid^e ^oll=

fomment)eit in menfd^lid^er ©enoffenfc^aft

alB neue§ Qid an bie ©teile ber raftlofen

5lrbeit fe^t, bie allein ben perfönlidicn

93orteil in§ 2luge fa^t. 2Ößol)l raürbe e§

bie beüorftel)enben kämpfe milbern, roenn

bie (5infidl)t in bie Statur menfd^lidf)er

©ntrairfetung unb gef(^id^tlic^er ^rojeffe

fid^ ber teitenben ©eifter allgemeiner be-

mäd^tigte, unb bie Hoffnung ift nicl)t auf-

zugeben, ba| in ferner ^ii'fwnft bie größten

SBanblungen fid^ oolljie^en raerben, o^ne

bo§ bie 9Jlenfd^^eit burd^ 95ranb unb S3lut

befledtt rairb. 2Bot)l roäre e§ ber fd^önfte

Sol^n abmattenber ©cifteSarbeit, raenn fte

aud) je^t baju beitragen fönnte, bem Un*

abroenbbaren unter ^öermeibung furchtbarer

Opfer eine leidste S8a^n ju bereiten unb

bie ©d^ä^e ber Kultur unoerfetirt in bie

neue ©pod^e fiinüberjuretten ; allein bie

2lu§ftd^t baju ift gering, unb rair fönnen

un§ nid^t Dert)el^len, ba| bie blinbe Seiben*

f(^aft ber Parteien im ^iine^men ift, unb

ba| ber rüdffid^tSlofc Kampf ber Qntereffen

ftd^ mel)r unb mef)r oor bem ®influ§

t^eoretif^er Unterfuc^ungen oerfd^lie^t.

^mmer^in rairb unfer ©treben nii^t ganj

umfonft fein. 2)ie SBa^r^eit, ju fpät,

fommt bennod^ früt) genug; benn bie

SHenfd^l^eit ftirbt no^ nic^t. ©lücflidie

9'Zaturen treffen ben 9lugenbli(f; niemals

aber l)at ber benfenbe S3eobad^ter ein 9tecf)t,

ju fd^roeigen, raeil er raeif, ha^ i^n für

je^t nur SCßenige l)ören raerben.
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