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Dormort 5um 5rDdten Bud^c.

25qS ©rfd^einen beS gtüeiten Sud)e§ mit befonbevö ber

legten ^otftc be§[eI6en ift burd) bie 3""ö^nif ei«^^ fd)tt>even

ÄTanffjctt, h)clc^e mir nur nod) lüeuig 5lrbett^frn[t übrig läfet,

fe^r berjögert trorben. S§ lüar mir nug gteid;em (Sxunbe

umuögttc^, einige bebeutenbe (Srfc^eimmgen ber legten S^xt,

m\ä)i meinen ©egenftanb fef)r na^e berüfjren, noc^ in ben

Äreig meiner (Erörterungen ^inein3U3ieI)en. §aupt]äc^tid)

bebaure id) bieg ^inftc^tli^ ber 9?ebe StjuballS über dldl--

gion unb 2Biffen[c^Qft unb ber brei 5lbt)anbtungen über bie

9?etigion bon ©tu ort iKill.

2Jiit ^^nbaüs 9Jebc ift für Snglnnb , hjetd^eg eine fo gro^c

9?one fpiett in ber ®efd}ic!^te be8 ÜJJaterialiSnmS, eine neue

^eriobe gteic^fam offiziell berfönbigt iDorben. ®er otte faule

^^rieben gbjifc^en D^aturtoiffenfd^aft unb 2;t)eotogie, ben fd)on

§ujtcl) unb neuerbingS qu^ 2)artrin eijdjüttert Ratten, ift

gebrod^en, unb bie DJaturforfc^er berlangen ta^ 9?ecl^t, unbe^

fümmert um irgenbtüeld^e (ird^tid^e Strabitionen bie Äonfe=

quenjen i^rer SSeltanfc^auung nad) aKen ©eiten gettenb gu

mo^en. 2)er 9?eIigion irirb unter 5rnte{)nung an bie ^^iIo=

fopfjie (Spencers it)r ^ortbeftanb berbürgt, aber eg h3irb

fortan nid^t me^r olS gteic^gütttg fjingenommen, in Ujag für

2)ogmen unb mit naelc^en 5lnfprüd)en an ben ©tauben bie

religiöfen ©cfü^Ic ftc^ ausprägen. 2)amit aber mirb, mie
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4 ©cic^tc^te be§ a«ateriali§mu5. 11.

|($on ttü^et iii 2)eutjd)Ianb , ein Äanipf eröffnet, ber nur

mit bet Srf)eBung ber DJelipion in ta^ (Sebiet be§ SbealS

ein friebltd^e« (Snbe finben fnmr.

Ööc^ft bemerlen^roert rtar mir, iDie na^e (Stuart 9}?itt in

feiner Slb^anblung über t^m X\)d^mu§, ber legten größeren

5irbeit feine» 2eben§, bem (Btonbpunfte gefommen ift, bq'fen

Segrünbung Qucfe baß Diefultot unfrer ©efdjicßte be§ iKate=

riali§nm§ ift. 2er unerbittliche Smpirifer, ber Vertreter

ber 9Hbüc6!eit§pf)iIotopf)ie, ber SDknn, n)elc^er in fo man=

cf)em früheren Serfe nur ta^ iBerftanbeSprin^ip 3U fennen

fd^ien, madit ^ier ha§> 3ugeftänbni& , ha^ t>a^ enge unb

bürftige Jeben De§ iD^eufcfien einer (5rf)ebung 3U ^öfjeren

Hoffnungen Don unjrer 53qnmmung gar fe^r bcbürftig i)l,

unb t>ü^ e§ lüeife erfcöeint, ber ^t)antafie bie 5lu§bilbung

biefer Hoffnungen ju überlaffen, fo toeit fie nur nid^t mit

offenbaren Slatfacöen in ^nflift !ommt. SSie bie aEgemein

gefcfia^te ^eiterfeit be« (gemutet auf ber 9Zeigung beruht,

bei ber fcböneren (Seite ber (Segemüart unb 3ufunft in ©c*

hänfen 5U Derroeilen, — uub ha^ ^eißt bocfe ino^I, bog ?eben

umriöfürlicf) ^u ibealifieren : fo jolleu mir tioni SBeltvegiment

unb üon unfrer 3"^"^^ nacf) bem Xobe günftiger beuten,

at8 bie fe^r geringe SIBa^rfcöeinlicöfcit biefer 2:inge ung

erlauben luürbe; ja e€ rrirb fogar ha^ 3bealbilb S^rifti nic^t

nur alg ein ^auptDorjug beS S^rifientum« bargeftettt, fon=

beni al§ etinaS, ta^ aucf) ber Ungläubige ficfi aneignen fann.

SBie roeit ift eg Don ^ier noc^ biß ju unferem (Stanb=

puntt beS 3bealö? S;ie geringe, faft Derfcöroinbcnbe Sa^r^

jcfteinlicftteit , taii unfre ^^antafiegebilbe 23irtlicöfeit ^aben

möchten, ift bocö nur ein fd)n3ad)ec> 33anb jluifd&en iHeligion

unb SBiffenfd)aft, unb im ©runbe nur eine (Sd)rt)ü(^e be^

9an3en ©tanbpunfte« : benn eß ftef)t i^ eine rceit über»



©ejd^tc^te bee iiiatcrlaliötnua. II. 5

loiegenbe SSa^rfc^cinüd^feit beS ©egentetlS gegenübet, unb

im (gebiete ber 23irfiic^!eit forbert bie ©ittlic^teit be§ ÜDen^

(eng öon un§, M^ roir un§ ni^t an bage 33ZögIic^feiten

Ijolten, fonbern ftet§ bem ^Bafirfc^einlic^eren ben ißorjug

geben. 3ft ha^ ^^tin^ip einmal gegeben, ta^ roit un§ im

©eifte eine fc^önere unb Doütommnere Söelt fc^affen foHen,

als bic SBelt ber Sßirflic^feit, fo roirb man roo^l ouc^ ben

2)h}t^u§ — als 2Jä)t^u§ — muffen gelten taffen. SBic^tiger

ober ift, ta^ tüir unS gu ber @rfenntni§ ergeben, bajj es

biefclbe iRotroenbigfeit, biefetbe tronfjenbente SSur^el unfteö

3)tenf(^enn)efen§ ift, tütiä^t un§ butcfi bie ©inne bog 2öelt=

bilb bet SSirflic^feit gibt, unb voddit un§ baju fü^rt, in ber

^öc^ften ^unftion bi^tenber unb fc^affenber ©Qnt^eftS eine

SBelt beS 3beaIS 3U erzeugen, in bie loir au8 ben ©c^ran*

fen ber ©inne flüi^ten !önnen, unb in ber »ir bie toa^re

^einmt unfre« ®ei[teg rtieberfinben.

äJiarburg, (Snbe 3anuar 1875.

Jl. Hange.
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gmcites Bud?.

<5e\di\d\te bes XfiaUv'xaiismns feit Kant.

grU« 3lt))'4nitt. S)ie neuere «p^iloft^j^ie.

I, Äant unb bet 5WoteriaIt§mu§ 17

2)a§ 3"'^ii^9«^«" *>" beutjd^en ^i)iloiop^ie auf Äant. 3)ie

bkibenhe Sebeutung be§ ÄnttjiSmuS. Umleitung be§ @tanb=

punIteS ber SJietop^pfif. 17—19.— Setsegung unb ©mpfinbung;

bie SBelt al3 ©rfd^einung. 20. — Srfa^rung aI3 ^probuö ber

Drgaiitfation. Äant in feinem Ser^ältniffe ju ^lato unb ju

tSpifut. 22. — Äant im ©egenfa^e jum @ubieftit)iämu§ unb

jur Sfepfiä. Anregung burd^ § um e ; beffen Stanbpunft. 23 u. f.— Rani unb bie erfo^tung. 26 f.
— Stnol^fe ber ©rfa^s

rung. 2)ie fpnt^etifc^en Urteile a priori. 28 u. ff.
— ^ie

©ntbecfung ber aprtorifc^en demente. 50 u.
ff.
— ©{nnlid^=

feit unb aSerflanb. 53 f.
— SRaum unb 3eit ai§ formen ber

®innli(^feit. Dö ftc^ ©mpfinbung nic^t rcieber an ©m*
pfxnbung meffen fann? S)ie ^ßfpAop^pfil. 56 f.

— 2)ie

Slprioritöt ton SRaum unb 3eit gleid^roo^I faltbar. 58 f.
—

Stellung be§ 3naterialiömu§ jur Se^re con 9taum unb 3^'*-

60 f.
— 2)ie Äategorien. 61. — §umeä SHngriff auf ben

Äaufalitätf begriff. 62 f.
— ^it SJebuftiijn ber Äategorien.

66 f.
— §e^Ier be§ bebuftioen Serfa^renö. £er gefunbe

aßenfc^ennerftanb. S)ie ©unblage ber Segriffe a priori. 66 f.— Serfc^iebene 2Iuffaffungen be§ Äaufalität§begriff§. 69. —
Stellung ber (Smpiri^en unb SUlaterialifien jum flaufalität§=

begriff. 70
f.
— S)a§ S)ing an fic^. 73 ff.

— 2)ie SIbleitung

ber Äategoricn unb ber Urfprung ber Sbeen. 76 ff.
— S5ie

SBiaengfrei^eit unb ba§ Sittengcfe^. 83
ff.
— Sie inteüigible

SBelt al§ Sbeal. 88 ff.

2)er p^tlofop^tfc^e 3JlatertaI{ämu§ fett Äant. . . 91

S)ie Stammlänber ber neueren ?ß^iIofop^ie menben fii^ bem
realen 2eben ju, toä^renb Seutfc^Ianb bie SWetop^Vfil bieibt.
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Beut
£et @ang ber geifttgen (SnnDtdlung in Seutfc^Ianb. 91 ff.— Urfac^en ber Erneuerung be5 SWatericIismus; ßtn^u^
ber iJlaturoifienfc^aften; 6abani§ unb bie fomattfc^e

aßet^obe in ber ^^pfuDlogic. 96 ff.; ©influfe ber ®em'6f)'

nung an p^tlofop^ifc^e SPteinungsEäatpfe unb an 2)enlfrel«

^eit. 100 f.; — naturp^Uoiop^ifc^e JKic^tung. 100 f.;
—

aSenbung junt Sflealismus feit 1830. 101. — g^euerbac^.
102 u. ff.

— mal Stirner. 112. — SBerfaü ber«Poefte; (Snfc»

ujidlung ber ©eioerbtätigleü unb ber Siotunoiffenfd^aften.

114. — Sie t^eologifc^e ÄritiJ unb büQ junge Seutfc^s

lanb; flelgenbe Seaegung ber QJeifter bi§ jum So^re 1848.

116 f.
— £te EReaftion unb bie materiellen ^ntereffen;

erneuter aufic^roung ber SJaturtDiffenfdiaften. 118 f.
— Se=

ginn bes i!^ateriali6Htu3 = <2treite3. 120. — Süc^ner unb
bie ^^ilofop^ie. 122. — S3ü(^ner; gJeriönlic^eä; Anregung
burd^ SKoIefc^ott; Unüar^eiten unb SWängel feines aJlate»

riallemus. 122 ff.
— »Kolefc^ott; ©influp oon ^egel

unb Acuerbac^; SHolefc^ottä nic^t materialiftijc^e Srfenntni^s

le^re. 132
ff.
— 37lögltc§!eit be§ 3JlateriaIi§muä not^ Äant.

Ser tategorifc^e Smperatio: Segnüge bic^ mit ber gegebenen

SBelt. 139 f.
— ßjolbe. Ul

ff.

Snmertungen jum erften Slbfd^nitt 152

BtDtittx abfc^nltt. Sie SloturtDiffenft^aftcn.

I. 2;er SKaterialigmuä unb bie etafte Svorfd^ung . . 185

3RateriaIiften unb Saejialforfc^er; S)ilettantiemu§ unb Schule

in ben Dlatunüiffenfc^aften unb in ber ^§iloiopt)ie. 185 biä

189. — Siatunciffenfcbaftlic^e unb p^Uofop^ifc^e iJentoetfe.

191 u. ff.
— Tte (Srenjen beä 5laturertennenä. 2)u Soiäs

iftegmonb. 195 u. ff.;
— 2Jiitx)erftänbniffe ber 5Katerialiften

unb ber J^eoLogen. 201 u. ff.
— Sertc^tigung ber Äon*

fequenjen aus ben annahmen J)u SoiäsJReqmonbS. 208 ff.

— 2)ie @ren5en bes 9JatuterIennenä fmb bie ©renjen beä

GrlennenS überhaupt. 211. — 2ie mec^anifc^e SBeltan*

ic^auung oermag nid^t bas innerfte SBefen ber Singe ju

ent^üQen. 213. — £er SKaterialismuä mac^t bie J^eorie

jur SBirtltc^fcit unb ba§ unmittelbar ©egebere jum Schein.

214. — Sie (Smpfinbung eine funbamentalere iat^adft al«

btc öeroeglicbteit ber Siaterie. 214 f.
— 3Lu6) bie änna^ttw

einer empfinbenben Ulatccie bebt nic^t aüe öcbwierigteiten.

SaS unbetannte Scitte. 217. — Ungerechte Socroürfe

gegen ben anateiiali«mu«. 218 u. ff.
— Überrolnbung bes
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Sfit«

SWaterioIiSmuä burc^ p^ilofop^ifc^e unb ^tftorifc^e öilöung.

222
ff.
— 2Bert ber Jfjeorfen. 226 f.

— 2)latertaUänm6

unb SbeoIlSmuä in ber Staturforfd^ung. 227 ff.

II. Äroft unb Stoff 230

@efc$t(^te be§ SKtombegriffä. 235 u. ff.
— iöople. 236. — 6tn=

f[u^ be§ (SraDttartonägefe^eS iJlerotonä unb ber SJelati?

oierung be§ Sltombegttffä burc^ ^obbeS. 237
f.
— 2)al-

ton. 239 f.
— 9ttcf)ter. 241. — (Sa^-Suffac. 242. —

2lDogabto§ SBoIehilort^eorie. Serjeliuä. 'Sulong
unb ^ettt. 243 f.

— Tlit^d)ixliä) unb ber 3fomoc=

p^iämuä. ^ie S^pent^eorie. 244. — ^"'^if^I <i" i*«"

2;^eonen; jltengere Untetfc^eibung jtDtf(^en Sotfad^e unb

^Vpotl^efe. 246 f.
— Sdat^ematifer unb ^^gf^fer- annähme

auSbe^nungSlofer 2ltome. 247 ff.
— geebnet. 249

ff.
—

efnujürfe gegen bie ouSbe^nungälofen Sltome. 2B. SBebers

Segriff einer SHaffe o^ne 2lu§be^nung. 253 u. ff.
— eia==

fluS ber neueren c^emifd^en X^oorien unb ber mec^anifc^en

SBärtnet^eorie auf ben 2ttomf)egriff. 256 u. ff.
— SSerfuc^

ber SKaterialifien , bie Äraft bem Stoffe unterjuorbnen;

flritil beäfeifcen. 260 u. ff.
— 2)ie SKoIelute werben immer

betonnter, hie ätome immer unfxc^erer. 266 u. f.
— 2)a5

®efe| ber Cr^altung ber Äraft. 273 ff.
— (sinflup beöfelben

auf ben Stoffbegriff, aftelatioiftifd^e 2;efinitionen oon Sing,

Äraft unb Stoff. 276 ff . — 2Inft^ten §e(5neräunb3öll«
nerS. 2)a§ Problem oon Äraft unb Stoff ift ein Problem

ber erIenntni§t^eorie. 279 u. ff.

ni. Sie naturn)iifenfd^aftU(^e Äoämogonie .... 282

J)ie neuere Äoämogonie fnüpft an SIeroton an. 2tie 93er-

bic^tungSt^eorie. 282 ff.
— 2)te geologifc^e Stabilitätä-

t^eorie. 284. — '^ie großen 3«tträume. 285. — S(^lüffe

auf ben notroenbigen Untergang be§ Sonnenfpftem§ unb

beä Sebenä im SBeltaC. 286 u. f.
— 2!ie (gntftei^ung ber

Organismen. 292 u. ff.
— Sie ^^pot^efe ber Urjeugung.

294 u. ff.
— 2)ic Übertragungät^eorie nad^ J{)omfon unb

§elm^ol|. 3öUnerä SBtbetfpruc^. 300 u. ff.
— an*

ftd^ten gec^nerS. 304.

IV. S)ar>DiniSmu§ unb Xeleologie 30.')

S)o« Sntereffe am S)arTDinigmuä=Streit ifi fe^r geftiegen, bie

fragen fmb fpejioltfiert tuorben, aöer bie ©runbjüge ftnb

unüftHtibert geblieben. 305 u. f.
— ?cr ^Ibcrülaubc oon
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Seit«

bet Spejteg. 306. — Stotroenbtgfeit be§ erp^tmenteS. 307

u. ff.
— Sie Xeleologte. 311 f.

— gnbtcibuum. 315 u.
ff.— S)a3 ?Je| ber eintetlung be§ Sierreic^§ tütrb bei ben

nieberen bieten unbrauchbar. 321. — Stai&ilttät ber orga^

nif^cn formen al§ nohuenbige gcige beg Äampfeä um
baä Safein. S;a§ ®Ielc^gen)i(^t bct gcrmen. 322 u.

ff.
—

2)te ^Jac^a^mung (SDiimifrg). 329 u. ff.
— Korrelation be§

2Ba(^5tuin§. SKorp^oIogifd^e Slrten. 2)a§ (SnttDicflunggs

gefe^. 330 u. ff.
— Unterfd^iebe gleid^auäfe^enber Urformen.

337
ff.
— SWonop^pIettfd^e unb pol^pl^glettfd^e SJefjenbenj.

341 u. ff.
— galfc^e unb richtige Xeleologie. 345 u. ff.

—
®te S^eleologie c. |tartmann§ al§ ein SRufter falfc^ec

SeUoIogie, gegrünbet auf ein grobeä a)ti3Derftänbnt§ bec

Sßa^rf(^einlic^leitäre(^nurtg. 350 u.
ff.
— Ser 2Bert bec

„^^ilofop^ie beä Unbetou^ten" airb baburc^ nod^ nic^t be«

^innnt. 356.

Slnmertungen ium jiDeiten 2lbfc^nitt 358

dritter abftl^nitt. Sic giaturiDiffcnfdÖoften; gortfe^ung:

2) er mtn\ä) unö öle Seele.

I. Die Stellung be§ «Kenfcfien jur Sierroelt .... 391

3une^menbc§ 3ntereffe für bie ant^ropologifc^en gegenüber

ben Io§mifc^en fragen, gortfc^ritte ber ant^ropologif(§en

Sßiffenfd^aften. 391 u.
f.
— 2ie Sänroenbiiiig ber Sefjenj

benjle^re auf ben 5Kcnfc§en felbftDerftänblic^. 393. — Sucierä

SWacl^tfprü^e. 394 f.
— gntbedung bituniantfc^er 3Jienfc^en=

cefte; 2IIter berfelben. 395 u. ff.
— Spuren alter Äultur=

juftänbe. 401 u. ff. — ginflug beä Sd^ön^eitäfinneS. 407.

— 2>te aufrechte Stellung. Sntfte^ung ber Sprad^e. 408.

— 2)er @ang ber Äulturentroictiung anfangt langfam,

bann me^r unb me^r befc^Ieunigt. 409. — S)ie grage

Der 2trteln§eit. 411 ^. — SSer^ältniä beä SKenfc^en jum

äffen. 413.

II. ®e^irn unb Seele 416

Die Sc^rciertgfeitcn be§ (Segenftanbeä ^aben ftc^ "rft mit bem

gortfcbrttt ber SBiffenfd^aften beutlid^cr ^erauögefteHt. Scbftbs

lic^e D^ac^roirtung ber Sd^ulpf^dbologie. 416 u. ff.
— Sie

^^renologie. 418 u. ff.
— Sie SRcflerberoegungen al§ ©runb«

element ber pfgc^if^en Xätigfeit. Sic gJf lüge rfc^en See*

fm^e. 432 — Serfc^iebene SDH^erftänbnfjfe unb fe^tet^nftc
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6ette

Deutungen p^pfiologifc^er a3erfud;e. 433 ii. ff.
— 2)a§ ®e^trn

probujtert fein pfgd^ologifd^eä 2l5ftraltiim. 439. — §e]^[er*

l^afte Z^eoxien oon Garuä unb ^ufc^fe. 439 u. ff.
—

S)ie pf^d^ologifd^en ©d^ulbegdffe ftnb oor aHernju befetttgen.

443. — Sä^igfeit be§ Sßorurtetlä tjon bet Sofalifatton ber

©eifteäoennögen. 444. — SKe^nertä ©e^itnforfd^ungen.

445
ff.
— ^f^d^ologif^e SBt^tigfeit ber motorif^en Sahnen.

448 u. ff.
— (Sldd^artigfett beä ©rregungSoorgange« tn

aüin 5«en)en. 451.— eEperimente oon^i^{g,5«ot^nagel
unbgerrter. S)eutitng bcrfelben. 452 it. ff.

— 2Bu:ibt§
Su|erungen ü6er bte p^pftologtfc^en eiementarp^änomene

SU ben pf^d^tfc^en gunftionen. 461. — JDur^fü^rung be§

®efe|cö ber er^altuiig ber Äraft burd^ bie (Se^trnfunl*

tionen. 461 u. ff.
— 2)er geiftige SBert beä empfinbungä*

(n^alteS. 467.

UI. SDte noturtuiffenfc^aftltc^e «Pft)c^oIogte 468

Srrtümer in ben SSerfut^en einer naturrotffenfd^aftltt^en unb
mat^emoltfc^en 5ßftjd^oIogte. § er 6 ort unb feine ©^ule.
468 ff.

— SRotroenbtgfett einer Ärittt ber ^Pfgc^ologic. 473.

— ^ppot^efen ü5er baä „SBefen ber Seele", ©ine ^\i)'

c^ologie o^ne Seele. 473
f.
— Äritil ber SelbftbeoBad^*

tung unb ber SeoBac^tung mittelö be§ „inneren SinneS".
476 ff.

— S)te naturroiffenfc^aftltc^e 3Ret^obe unb bie Spefu«
lation. 480 ff.

— Sie Xierpf^c^ologie. 482 ff.
— SSölter*

p[9c^ologie; et^nogrop^tfc^e JReife&eric^te. 485 ff.
— ©in*

flu§ 2)arn)in§. 488 ff.
— S)ie fomatifc^e Sölet^obe. 2ln«

töenbBarleit be§ ©EperimenteS. 489
f.
— S)ie empirifc^e

?Pf9(5oIogie in (Snglanb. — 3JlilI, Spencer, 58ain.

490 ff. — 2)ie SWoralftaÜftil. 498
ff.

IV. 2)ie ?ß^9fiologie ber Sinnesorgane unb bie 9BeIt
als «orftellung 506

2)ie «p^^ftologie ber Sinnesorgane jcigt, bafe wir nid^t äußere

@egcnftänbe aa^rne^men, fonbern bie (Srfd^einung oon fol*

(^en i^eroorbringen. 506
ff.
— 5Die SBerfc^ung ber ©egen*

ftänbe nad^ 2lu|en unb baS Sttufrec^tfe^en nac^ 3. aJlüller
unb Ueberroeg. 510 ff.

— Weitere SSearbeitung unb Äriti!

ber X^eorie UeberroegS. 516 ff.
— §eIm^oI§ über baS

SBefen ber SinneSroa^rne^mungen. 521
f.
— S)ie SinneS^

Organe oIS SÄbftraltionSapparate. 522 f.
— Slnalogie mit

ber Mbftraltion im 5Den!en. 523. — ^ßf^c^ologifc^e (Srs
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flärung ber ßtfd^etnungen f(^Iie§t bcö Sot^anbenfetn einer

mec^antfcfien Urfac^e nic^t aui. 523
f.
— 2)(e SinnentDeü

ein ^obuft unfrec Crganifation. 524. — 2){e unbeujuBten

Sc^Iüfie. 526
f.
— 2)te 2lnna^me eines 3Re<i)ani5mu5 füc

alle pfgc^ifc^en guntttonen Bebtngt nic^t ben aRateriaUä=

muä, tceil bet aWec^anisrnuä felbft nur 2}otfteüung ift. 528
f.— Uebernjegs SSerfuc^, bie ttanfjenbcnte SRealitöt be«(

3iaumeä ju ernpetfen. 530 f.
— 3tefultate. 532. — iKoti =

tansf^ö ©rflörung, ba^ gerabe bie atomiftifc^e X^eotie

eine ibealiftifc^e SBeltanfc^auung ftü|t. 533.

2lumerfungen3umbritten2Ibfc^nttt 535

»ierter «fifd^iritt. 2; er ct^ifi^e fRoterioIWrau« unb Me
SRtltgion.

I. SJteSSolfäroirtfcbaft unb bieSJogmati! beSSgoi^«
mus oG?.

^ae Sntfte^en bet t^eoretifc^en annähme einer rein egoifti=

fc^en ©efeUi'diaft. 563 f.
— 9tec&t unb ©renjen ber 216=

ftrattton. SSeriDec^glung »on Slbflraltton unb ©irflicfifeit.

565 f.
— S)ie Äctpitalbilbung unb ba§ ®cfe^ beä SBac^fenä

ber Sebürfnilie. 566 ff.
— 2)er angeblicfce ?lu§en be§

egoi§mu§. 571 ff.
— lltiprung beä @goiSmu3 unb ber

S^mpat^te. 575. — 2)et ftttlic^e gortfcfiritt uon Sudle
mit Unrec^i geleugnet. 575 f.

— 2)er ©goieimu^ al§ 3Roral=

Prinzip unb hie ^armoHie ber Sntereffen. 577
ff.
— ^rü^

fung ber Se^re von ber Harmonie ber gnteteffen. 583 ff.

— Urfacben ber Ungleichheit unb ©ntfte^ung bes ^roIe=

tariats. 590 ff.

Il'j)aö6^riflcntumunbbte2tufllärung 599

Sie Sbeen beS 6^riftenhim§ als Heilmittel gegen bie fojias

len Übel. Scheinbare SBirfungelofigfeit berfelben nac^ Süill.

599. — aJllttelbare unb aOmä^licfie fflirfung. 3ufammens
fjang beö S^riftentumö unb ber Sojialreform. 600. — i)te

ftttlic^en ®irtungen beö SlaubenS teilä günftig, Uil^ un=

günftig. 604 ff.
— Sie Sebeutung ber fiovm in SWoral

unb ^Religion. 606 ff.
— Slnfprucb ber Religion auf SBo^r^:

^eit. 611 ff.
— UnmÄgltcbfeit einer SSernunftreligion o^ne

Dichtung. 614 ff.
— Sßfarrer Sang unb feine Sefireitung

btefer a<^re. 619
ff.
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III. 2)et t^eoretifc^e EHa ter ialtämuS in feinem SJer*

^ältnig jum et^ift^en unb jur JReltgion .... 622

G^atoftec ber üblichen ÜIngciffe gegen bie ^Religion. 623 f.
—

SSoHDalten be§ ißerftanbegprinjipg. 625 f.
— ^läne §u einet

neuen ^Religion. GomteS neue ^ierarc^ie. 626 f.
— 9iütur=

wtffenfc^aftUc^e Äenntnifje bürfen nic^t firc^ltc^, fonbern

nur rein loeltUcI) be^anbelt roerben. 629. — 5Rtd^t mora-

Ufc^e Sele^rung mac^t bie SReligion, fonbern bie ttagifc^e

©rfd^ütterung beg ©emütee. 629 f.
— Unfec Äultuä bet

Humanität 5ebarf nic^t religiöfet §onnen. 630. — S)et

iülaterialiSrnuä toürbc am fonfequenteften bie 9ieIigion ganj

oerroerfen. 631. — iprüfung beö 3"f'^'"'"<="'^'^"9^ jiDifc^eu

et^tfd)em unb t^eorettfcöem 2Uaterialtc>niu§. 632
ff.
— SIuö*

bilbung be§ aJiatettali^muä bei Ueberjoeg. 636. — Sein

fril^erer Stanbpunft. 637 f.
— SKaterialiftifc^e 2tnlage feinet

^f9(^ologie. 638. — Seine Seleologie. 640. — Serouptfein

t)on i^ter Scbroäd^e. 641. — '25a§ S)afein ©otteä. 642. —
Übergang jum 3)iateriaUgmu5; Belege bafilr aue feinen

SSriefen an Gjolbe unb an ben SSerfaffer. 643—646. —
3n)etfel an bem von Sjolbe behaupteten 2tt^eismu§ Uebet=

roegä. 646. — ©t^ifc^e ilonfequenjen feinet SBeltanfc^auung.

Ser^ältnts jum ß^riftentum. 647 ff.
— Saoib ^tiebric^

Strauß. Seine leftte unb befinitine SBeltonfc^auung n)efent=

lic^ materialiftifcö. 654
ff.
— Sein aJloteriaüämug lorreft

unb burc^bac^t. 656 ff.
— DberfTäd^Iic^feit in Se^anblung

bet fojialen unb polttifdben fjragen. Äonjenjatioe SRtc^tung.

658 f.
— SSeriuetfung bet fpejififc^en 3ügc c^riftlic^er ®t^it.

Optimismus. Säbel be§ ÄuItuS bet freien @emeinben. 660.

— 93ernacbläffiguiig beS SSolfeS unb feiner Sebürfniffe. 661.

— Steigung ber beft^enbcn Älaffen jum aKaterialiomuS.

Die SojiaUfte'n unb bie (Scfaljt beä Umftutjes unfter .RuUur.

633 f.

IV. 2ier Stanbpunlt be§ SbealS 664

Der UJlatetialiömuS al§ «ptjilofop^te bet SBittUc^teit. SBefeii

bet ffiltllic^leit. 664
ff.
— 2)ie Munitionen bet Spnt^eft'ö

in ber ©pefulation unb in ber Religion. Urfprung beö

Optimismus unb «pefftmiSmuS. 666 f.
— 2Bert unb 93e«

beutung ber SBirIlt(^feit. 667 ff.
— Sdjranfen berfclbeii;

ber Schritt jum ^htal. ^ciTimtömuS ber SRcflcEion unb

Optimismus beS 3bealS. 670
f.

-- S)ic SDSirfllc^Ieit bebatf

ber ergftnving huxö) eine Sbealiuelt. ©d^illerS p^ilo*
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fop^ifc^e 2)i($tungen. 2)ic 3"l«nft t>« t>ec SRcItgion unb
t)a§ innere SBcfen berfclben. 672 ff.

— 9)ie SReliflionöp^ilo»

fop^ie; insbefonbcre gierte. (Sriippicnuifl bet iRcnfd^en

nac^ ber gotm i^reä inneren Sebenä. 679
ff.
— ©c^idfale

ber iRcIigion in frltifc^en 3eiten. SKöglic^feit neuer Dielte

flioneformen. ©Etflenjbebingungen ber iHeligion. 683 ff.
—

SJcblngungcn bcs grieben§ jrotfc^en cntgegcngefe^tcn ©tanb^

punhen. 686 ff.
— S)er SRaterialtSmusftreit al§ ein ernfteS

3cic^en ber 3«it- 2^ie fojiale gragc unb bie beoorfte^enben

Äämpfe. aJJögliditeit ber SJltlberung. 690 ff.

iJlnntertungen jum üierten 2tbf(^nitt C94

JHeginer 703



^tüeites Buc^.





€rfter 2lbfd?nitt.

Die neuere t)t)ilofopl)ie.

2)ie IieTöorrageiibe ©teHung, irelc^e \ü\x Äant fd)on burcf)

bie Einteilung unfrei 2Ber!e§ angelriefen f)a5en, bebarf fjeute

fc^on toeit lüeniger ber 5Red}tferttgung , ober ouc^ mn: ber

(Srüävung, at§ beim Srjd^einen bet erfien 5(uflage (bor nun

faft ad}t 3of)ren). greilic^ voax ber övücfsug unfrer beut=

fc^en iöegriffSromanti! banml§ fc^on längft entfd^ieben. Sßie

eine gef^tagene Strmee fid) nad) einem feften fünfte umfielt,

bei tt)el($em fxe ^offt, ftd^ lüieber fammeln unb orbnen ju

tonnen, [o ^örte nmn fdjon aüentfialben in j)^ifo[op{)if($en

Greifen bie 'i|3arote „auf Äant gurüdgef)en!" (Srft in neuerer

3eit aber ift e8 mit biefem ^ut^^^S^^^ii o"f ^^"int ®i^[t

geiDorben, unb man finbet bei biefer ©etegenf)eit, ba^ ber

©tanbpunft beö großen Äijnigäberger ^f)iIofopi)en im ©iiinbe

noc^ niemot^ m.it boHem Stecht atS ein übenounbener be5eii:6=

net toerben burfte; ja, ha\^ man oHen ©runb ^at, mit ben

emfteften ©tubien, trie fte big je^t unter allen ^t)itofopt)en

faft nur auf 5[riftote(e§ üertnanbt morben fxnb, in bie 2:iefen

beg Äantfc^en ©Qftemö ein3ubringcn.

äJJifeoerftönbniffe unb ungeftümer ^robuftion^brang fiaben

ic^ bie §anb gereicht, um in einer geiftig reid) bewegten 3t'it

ie ftrengen (5d)ranfen, U)cld)e ^ant ber (spehilation gejogen

atte, 3u burd;bre($en. Sie Smüc^terung, meldje bem mcta=

t)l)fifcl^en Dtaufd^e folgte, trieb um fo mef)r 3ur 9iücffel|r in
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bie C'orjcit'.g öerlaffene ^ontion, atS man ftc^ mieber ber

iiJatetialttfmuS gegenüber fa^, ber einft mit bem 5Iu

treten .^ant§ fafi fputloS Derfc^trunben iror. — ©egenlDartt

^aben mit nicf)t imr eine junge Scöufe oon v^anäanern^) ü
engeren unb weiteren Sinne, fonbem and) biejenigen, mld
anbere i8a§nen Derjucfien iroüen, fef)en [ic6 getrieben, ra

.^ant gleicbfam erft 5tbrccf)nung ju galten unb i^re Mm
(ijung tion [einen 2Begen befonber» 5U begriinben. <Se(bft b'

tünftiicö DergrÖBerte iPeiregung für bie ^^^iIo|opf)ie (Sc^opcn

flau er § ift teils einem üemjanbten 3uge entfprungen, teil

bifbete fie fin: üiete grünblid^ere .^öpfe einen Übergang
5

.^ant. @an3 befonberS aber ift ^ier ta^ (Entgegenfomme

ber 9?atnrtoriL&er ^eiDorju^eben , bie, [omeit i{)nen b(

i'hterialivmuS nic^t genügte, ftc^ übemiiegenb einer 2Be(

ani'cftauung zugeneigt !)aben, votldit mit ber Äontifc^cn i

fe^r roei'entlidben 3i^ö^" übereinftimmt.

3n ber Xat ift e6 aud) feine^megS ber ortfiobo^ Äantii

ni#nm§, worauf itiir ^ier ein fo entfd}eibenbe8 ©eroic^t (ege

muffen; am tt)enigften jene bogmati]'d)e ^Beübung, mit me

tf)er 2 (bleiben glaubte ben i'taterialismuS nieberfrfifage

]u fönnen, inbem er v^ant, ^rieS unb 3(pclt mit ^e|>l

5ien-»ton unb $!aplace Derglicö unb behauptete, burdi bie ^rbe

ten jener iD^änner [eien bie 3been: „©eele, ^i^ei^eit, @ott'

fo neber feftgefteHt, mie bie @e[dje beö ©temenlaufeS.^) ßi

[ord)er Tcgmati«mu§ ift oud) bem ©eifie ber „S?emunf

fritif" boüig fremb,- roieiroljt .^ant perfönlid) ben größte

22cTt barauf legte, gerabe biefe 3been bem ©treite ber iSdiuIc

entrücft ju ^aben, inbem er fie al§ ganjtid) unfaßbar fi

pofuioe n?ie negatiöe 5?eroeife in bog (Sebiet ber praftifd)c

^^ifofop^ie Demiics. 2)ie ganjc praftifc^e "ilJ^ilofop^ie üh<

ift ber njanbelbare unb üergänglidie Xeif ber i^antfd)en ^!)if

[op^ie, fo mäd)tig fte oucfi auf bie 3^itgcnoffen gemirft §a

?hir i^r Crt ift unDergängtic^ : nid)t ta^ ©ebSube, roeld)(

ber iiJeifter auf biefem Crte erricbtet ^at. Setbj^ ber 9?ad

!t>ei« biefe« Crte«, at« einet IJreiftatte füt ben ©au et^tfc^.
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©Ofteme, ift fd)roeTnc^ 3U Den bletbenben 53eft(mbtetten be«

©l)ftem§ ju rechnen, unb roeim man ba^er Don ber Diettung

ber fittlic^en 3been au§ge{)t, fo tft nic^tg unpaffenbet , qI§

^ont mit Kepler 3U üergleii^en — öon 9^eö3ton unb $?aplace

^ier 3u fdjroeigen. 3}ieImef)T ^aben irtr bte ganse iöebeutuiig

ber großen Üieform, roeldie Äant angebahnt f)at, in feiner

^tit ber t^eoretifcben 3>emuntt 3U fuc^en; fogar für bie

ßtbi! liegt ^ier bie bleib enbe iBebeutung be§ ^-iti3i§mu§,

ber ni($t nur einem beftimmten ©ijfteme ber et^ifc^en 3been

3um 2)urd^bruc[) Dertjalf, fonbem in geeigneter ^^ortbilbung

fäl)ig ift, ben n)ed)felnben 5Inforberungen oerfc^iebenortiger

ihitturperioben in gleicher SSeife 3U bienen.

^ant fetbft toax mdt baöon entfernt, ficf) mit Kepler

3U öergleicften; ober er mncbte einen anberen iBergleid), ber

bcbeutung^DoIIer unb fricb^attiger ift. (gr Dergti^ feine Sat

mit ber beS ÄopernÜug. 2)iefe Zat beftanb aber barin,

^a^ er ben bi§l)er-igen ©tanbpunft ber 2J?etapr)l)fi! um!ef)rte.

Äopemifug magte eS „auf eine miberfmnifc^e, aber bod^ roa^re

9lrt", bie beobachteten 53en)egungen nic^t in ben ©egenftänben

be§ Fimmels, fonbem in ifjrem ^n]\i)auvc 3U fuc^en. 9Hd)t

minber „n)iberfmnif($" nm^ e§ bem trägen ©eifte be§ DZen=

fd^en Dorfommen, roenn Äant bie gefamte (Srfafjrung famt

allen Ijiftorifc^en unb ejatten SSiffenfc^aften gan3 fac^t unb

fid)er umfe^rt burd) bie einfad)e 2Inna{)me, baß unfere i8e=

griffe fii nic^t nad) ben (Segenftänben richten,

fonbem bie ©egenftänbe nac^ unferen S3egriffen.^)

@ö folgt barau§ unmittelbar, ba^ bie ©egenftönbe ber (Sr=

fa^rung übert)aupt nur unfere ©egenftänbe finb, tQ% bie

9an3e Dbjeftiüität mit einem Sort eben nid)t bie abfolutc

Objeftiüiiät ift, fonbem nur eine Obje!titiität für ben )Dltn--

fd^en unb etrcaige äfjnlid) organifierte SBefen, inä^renb fjinter

ber Srfc^einungginelt fid) ha^ abfolute Sefen ber 2)inge, tat"

„5)ing an fid)", in ein unburdöbringli($e§ 2)un!el uer^üßt.

2)iit biefem ©ebanten rcoHen lüir einen 5lugen5licl frei

fc^ülteu. 3Bie Äant i§n ausführte, ge^t unö babei öorlSufig

2*
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mc6t§ an: um fo me^r befcfiärtigt imS aber bic ^age, irte

ficf) Don biefem neuen ©efic^tspunfte auö bte ©tellung beS

2)^ater{ali§mu§ geftaltet.

!£et gcfiluB be§ erften ißucfieg geigte un§ bte beutfc^e

(S(^uIpf)lIofop^ie in einen bebenflicfien (Streit mit bem ^att--

riati§mu§ dermidelt. Sa§ beliebte ißilb Don ber §l)bra,

niclcf)er ftet§ jroei neue Äöpfe fprießen, roenn ber fämpfenbe

ipalbgott einen abgefd)Iagen, paßt burc^ouS nic^t auf ta§ (&c^aii=

[piel, roe(c6e§ fic^ bem unbefangenen 3ufcfiauer jener .kämpfe

ent{)ü(It. 2111erbing§ erhält ber 2J?ateriaIi§mu§ jebeSmal einen

Öieb, ben er nicöt parieren fann ; e§ ifi immer biefelbe Ouart,

bie jebe§mal nljt, fo läcberücf) ungefd)icft fie aud^ oft gefü^
roirb. £a§ öeroufetf ein läßt ficf) auS ftofflii^en iöettegungen

nid)t erflären. 33ie bünbig au^ bargetan roirb, ta\^ e§ Don

ftofflicben S5organgen burd)au§ abhängig ift, baS^ S}er§ältni§

ber äußeren iBeiDegung gur ßmpfinbung bleibt unfafe=

bar unb ent^üHt einen um fo grelleren SÖiberfprud^, je nä^er

man e§ beleuchtet. 9hin geigt ftd^ aber, ta\i alle ©^fteme,

roeldie man gegen ben 23kteriali§mu§ in ben Äampf fü^t,

mögen fie nun nad) Se§carteS, (Spinoja, Seibnij, ffiolff ober

nad) bem alten 5(riftotele§ fieißen, gang benfefben 23iba=

fprud) in fid) tragen unb außerbem Dietlcidit noc^ ein S^uljenb

fd)nmmcre. i8ei ber 5Ibrecönung mit bem 3D^ateriaIi§mu8

tommt aEeg gutage. 23ir fe^en ^ier gang baDon ah, welche

S^orgüge bie übrigen !Sl)fteme fonft etroa nocb burcö il)re 2:ief=

finnigfeit, burd) if)re 33erroanbtfc^aft mit Äunfi, 9?eIigion unb

'^^oefie, burcö at)nung§DoIIe ©eifteßbliße unb anregenbe§ @e=

banfenfpiet f)aben mögen. 5In foId)en Sc^ä^en ift ber Wlatt--

riali§nm§ arm; aber er ift ebenfo arm an jenen fauftbiden

2:rugfd)lüffen ober haarfeinen Srfd)leid)ungen, roe(d)e ben übri-

gen (5i)ftemen gu if)ren Dermeintlidien S3at)rf)eiten Der^elfen.

3m Äampf mit bem 2)hterialiömu§ , rt)o e§ fid) nur mn
iöeroeifen unb SSibertegen f)anbe(t, fönnen äße SSorgüge be«

'^ieffinnS nid)t§ Reifen, unb bie Derbovgenen SBiberfprüc^e

t\eteu an§ ?id)t.
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9?un f)a6en lüir ober ein ^jJtmjip untct mand^etlct i^or*

meii fennen gelernt, gegen toeld^eS ber 3)ktertdtgmu§ o^e
SBaffen ift, nnö rteld^eS in ber Xat über bie[e SBeltanfcbauung

f)inou8 ju einer ^öfjeren Betrachtung ber jDinge \n^xt. @Iei(j

beim (Eingang unjrer Slrbeit trat un8 bie§ ^rinji^ entgegen,

inbeni mir ^rotagoraö über 2)emofrit {)inh)egfd)reiten

fa^en. Unb lieber in ber legten ^eriobe, bie tnir be{)anbel=

ten, finben mir 2Jiänner, öerfd)ieben an Sf^ation, 3)enfn3eife,

iBemf, ©tauben unb Sf)arafter, bie bocf) beibe auf bemfelben

^un!te ben 53oben beö 2)?aterialigmu§ oerlaffen: ben Sifdjof

Serfelel) unb hm iWatfiematifer 2)'5[tenibert. 3ener [a^

bie ganje ©rft^einungStrelt für eine einjige grofee ©inne8=

täufc^ung an; biefer sroeifelte, ha^ e« überljaupt etnjaS au^er

un§ gebe, inaS bem, tt)a8 mir gu [e^en glauben, entfpridit.

Sir ^aben gefe^en, mie §olba(| ft($ über iöerfetet} ärgert,

o'^ne ifin miberiegen 3U fönnen.

(ä§ gibt ein ©ebiet ber epften ^kturforfdjung , metc^eS

unfre f)eutigen 9}?ateriati[ten öerfiinbert, fi($ üon bem 3^c^t^i

an ber 2öirflic^feit ber @rfc^einung§roelt ärgerlich abgumenben:

bieg ift bie ^t|t)fiotogie ber ©inneSorgane. 2)ie

erftaunlidjen ^o^c^ntte auf biqem ©ebiete, bereu mir [päter

nocb 3U gebenfen fjoben, fdjeinen gang bagu angetan, ben alten

@a^ be§ ^:protagora§ , bafe ber SD^enfc^ ha^ 2)ZaB ber 3)inge

ift, 3U erhärten. 2öenn eß erft enriefen ift, ha^ bie Oualität

unfrer ©inne§mat)met)mungen ganj unb gar bon ber i8e=

fc^affen^eit unfrer Organe bebingt ift, fo fann man auc^ bie

9lnnat)me nid)t me^r mit bem ^räbifat „unmiberleglic^ aber

abfurb" befeitigen, bafe felbft ber ganje 3"lQniment)ang,
in meld;en mir bie ©inne§maf)mef)mungen bringen, mit einem

SBort unfre gange Srfa^rung, öon einer geiftigen Orga=

nifation bebingt mirb, bie un§ nötigt, fo gu erfahren, mie mir

ex-fa{)ren, fo gu beulen, mie mir beuten, mäfjrenb einer anbeni

Organifatiou biefelben ©egenftänbe gang anberö erfc^einen*

mögen unb iia^ 5)ing an )\d) feinem enblidjen SBefeu öor=

flellbar merben fauu.
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3n ber 2;at jie^t ftd) auc^ ber ©ebanfe, ba^ bie (Srfci^ei»

mingSroelt nur ba§ getrüBte 5lbbÜb einer anbera Sßelt ber

magren Cbjefte fei, burcf) bie ganje ©efc^ic^tc menf^Udjen

SenfenS ^inburc^. ißei ben S^enfem beg alten 3nbien8 mie

bei ben ©riechen erfcf)eint fcf)on in mancherlei ^omt berfetbc

©runbgebanfe, beffen be[onbere ©eftaltung bei Äant nun a:

einmal ber Xat be8 ^opemifuS öergticfien n3irb. ^Ia:_

glaubte an bie SSett ber 3been, ber ettjigen unb boßenbeten

Urbilber irbifc^en ®e[c^el)en§. Äant nennt i^n ben Dcrae^m^

ften ^^ilo[opf)en be§ SnteUeftueüen unb Spifur bagegen ben

Donie^mften ^^ilofopben ber (5innlicf)teit. 2Bie öerfc^ieben

aber ÄantS Stellung gum SRaterioIiömug bon berjenigen

^^tatoS i[t, gef)t [(^on barauS beutlic^ ^erbor, ha^ Äant (Spihir

ein au§brüct(icf)e§ 2ob erteilt, föeit er mit feinen ©($lüffen

niemals über bie ®ren3e ber (Srfa^rung t)inau§gegangen fei,

roä^renb 3. i8. Soc!e, „na(^bem er alle iBegriffe unb ®runb=

fä^e t)on ber Stfa^rung abgeleitet ^at, fo meit im @ebrau($e

berfelben gef)t, baB er behauptet, man lörnie ta^ Safein

@otte§ unb bie Unfterbtic^feit ber ©eele (obgleich beibe ®egen=

[täube gonj aucer ben @ren3en nuDglidber Srfa^rung liegen)

ebenfo eoibent bereifen, al§ irgenbeinen mat^cmotifc^en 5!e^r=:

fat3."*)

2lnberfeit§ unterfc^ieb fid) Äont nic^t minber bcftimrat

t)on benjenigen ^f)iIofop^en , votidjt ]\ä) bamit begnügen, gu

bemeifen, ^a]^ bie SrfdjeinungSiDelt ein $robu!t unfrer ^ox--

ftetlung fei. ^rotagora§ mad)te ficö in biefer Srfd^einungö^

inelt ^eimifc^. Sr gab ben ©ebanfen einer abfoluten 2Sa^r=

f)eit boUftänbig auf unb grünbete fein ganzes ©t)ftem auf

ben ©alj, haii für ben üJ^enfc^en ta^ toalpc ift, lüaö ifim rca^r

fc^eint, unb ta§> gut, maß i^m gut fd^eint. ©erlcle^ h)oÜte

mit feinem Kampfe gegen bie Grfc^einungSmelt bem bebräng=

ten ©lauben 2uft machen, unb feine ^<^.!lofop^ie ^ört auf,

tDo fein eigentlicher S'^td f)ert)ortiitt. S)ie ©leptüer
üoüenb« begnügen fid), jebe ©d^eintta^r^eit 5U jerttünmiern,

unb jroeifeln nic^t nur an ber SSclt ber 3been unb an bet
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(SrfcfiemungStüett, fonbem [ogat an bcr unBebmgtm ©ulttg^

fett unfter 2)en!gefe^e. ®erabe etn @!eptifer aber Itiar e§,

h)etc^et unfern ^ant mit getüattigem ©to^ auS ben S3a^nen

ber beutfcf)en @c^utrt)et§'^ett ^inauSföarf nnb i^ in jene

SJic^tung brachte, in hjetc^er er, jahrelang ftnnenb nnb arbei--

tenb, ha^ ^\d erreichte, metc^eS er in feiner unfterbti($en

^ritif ber reinen 5Sernunft berfiinbete. SßoHen tnir

Äant§ Orunbgebanfen fcftarf erfaffen, o'fine ben ganzen 55au

feines @t)ftem§ ju ana(T)fteren, fo fü^rt unfer SBeg buri^

©abib §nme.

§ume fc^liefet ftc^ ber bnrc^iBaco, §obbe§ unbSode
bezeichneten ^tii)t engtif^er 2)en!er boHfornmen ebenbürtig

an
;

[a man mu^ jrtieifeln, ob i^m nic^t unter aßen ber erfte

9?ang sujulDeifen ift. (Siner f($ottifcf)en Slbetgfamitie ent=

ftammt, tt)urbe er 1711 3U ©binburg geboren. @d^on 1733

erf($ien fein SBer! über bte menfc^tid^e Statur, gefc^rieben vo'cä)--

renb feines ?lufent^atte8 in ^ranfreic^ in bollftänbiger miffen^

fc^aftlicüer ÜJJufee. (grft biersefin Satjre fpäter n)anbte er ft($

jenen gefc^id^ttic^en ©tubien ju, benen er einen fo bebeuten=

ben Seit feines S^nfeS berbftn!t. ^ati) mannigfad^en S5e=

fd^äftigungen tnurbe er julefet ©efanbtf^aftSfefretär in ^ariS

nnb enblid) UnterftaatSfefretär. UnS ©eutfc^en, bie mir imS

imter einem ^^itofop^en bnrc^ unnjitfEürtidje 3beenaffo3iation

einen ^rofeffor benfen, ber mit er'^obenem 3c^9^fi"9C^ ^i^f

bem ^atfjeber fte^t, mufe eS nottüenbig auffallen, "ba^ unter

tm engtifc^en ^.^itofop^en fo biete Staatsmänner maren;

ja, luaS faft noc^ merftüürbiger ift, 'üci^ in @ngtonb bie (5taatS=

männer biStreiten ^bitofop|en finb.

§ume ftetjt in feiner SenftDeife bem 9J?ateria(iSmuS fo

naf|e, als eS ein fo entfc^iebener ©feptifer nur immer tun

fann. (Sr ftef)t auf bem bon ^obbeS unb ^odt gefd^affenen

33oben. Oetegentlic^ erllärte er bie (Sntfte^ung beS 3rrtumS,

ne übrigens auf biefe §t)pot^efe biet SSert ju tegen, burd^

eine fe^ter^afte ?eitimg im @e^im, in tnetd^em er fidf) aHe

©egriffe loTatifiert benft. ^ür ienm fc^ttac^en ^inft bcS
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3}iQteriaIiSmu§, ben bie iKatetiaüften felbft nid)t ju fc^ü^en

roiffen, t)at öume eine genügenbe Sectung gefunben. Snbem
er einräumt, bcjs ber Übergang öon räumlicher 53en)egung

5um 33orftetIen unb 2)en!en unerfiärli($ fei, mac^t er barauf

aufmertfam, tai^ biefe Unerflärtidjfett feineSlregS biefem
"^Jroblem eigentümlich [et. (Sr geigt, baß genau ierfelbe

2Siberfpruc6 jebem S}er^ältni§ öon Urfacfie unb 2öir=

!ung anhafte. „§ängt einen Körper, ber ein ^funb tt>iegt,

QU bü§ eine (inht eine§ §ebel§ unb einen onberen üon glei=

cftem ©ertitc^t an \>a^ anbre, fo roerbet i^r in biefen Äörpem

fo njenig einen ©runb ber iöeroegung auffinben, bie öon ber

(Sntfemung öon if)rem iDHttelpunft abf)ängt, al§ t)on bem

2)en!en unb i^orftetlen."^;

Unfre heutige DJhdjanif mürbe oielleic^t miberfpredien

:

allein man bebenfe mof)!, boB alle ^^ortfc^ritte ber 2Bt]'fenfd)ati

bie (Scöiüierigfeit, auf Votiä)z §ume ftd) beruft, nic^t gelöft,

fonbem imr jurüctgefc^oben ^aben. 2)kn mi3ge jmei Heinfte

üJJoIefüIe ber 2)^aterie ober ^roei ^immel§fi)rper betrachten,

üon benen bie Seraegung be§ einen auf bie beg anbeni (5in=

f(ufe übt, fo n?irb man alleg übrige ffübfd) in 9?ed)nung

bringen fömten: allein bas iBerf)äItni§ ber 5lttraftion§fraft,

bie bie Übertragung öemiittelt, gu ber: Körpern felbft birgt

noc^ bie öotle Unbegreiflidifeit jebeS einjetnen ^^aturoorgangg

in fid). (^reilic^ ift bamit ber Übergang räumlidjer 53en3egung

in 2)cnfen nid^t crftärt, aber e§ ift bcioiefen, ta\i biefe lln=

ernärlid)feit fein SIrgument gegen bie Stb^öngigfeit beö ®en=

fenö Don ber räumlid)en iöeroegung bilben fann. 2)er ^reig

biefeö ©d)utec für ben äJkterialiömuö ift freilid) fein gerin-

gerer atß ber, meieren ber 2:eufel in ber (Sage für feinen

6eiftünb torbert. 2)er gange 2RateriaIi§muö ift mit ber ?Iu=

na^me beö Sa^eS ber UnerflärHc^feit aller 9?atun)orgänge

einig üerloren. 53eruf)igt ficb ber ä)htenaligmu§ bei biefer

Unerflörlic^fcit
, fo f)ört er auf ein pf;iIofop^ifd}e§ ^rin^ip ju

fein ; er faun jebod) al? lUnjime ber n3iffenfd)aftlid)en Setail=

torfct)iing fortbefte^en. Xkt- ift in ber Xai bie Stellung
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iinfercr meiften heutigen „iDkterialiften" . © i e
f
i n b lu e

f e u t

=

.\6) ©fe))ttler; fte glauben nidjt me^, ta^ bie 2}Mene,

vk fie un[em ©innen erfdieint, bie (e^^te Sbfung aller S^ätfet

)eT 9?atur enthalte; allein fte ömatjren gninbfä^Iicfi, al§ ob

:§ fo fei unb tDoxten, big il;nen au§ ben pofitiDen SSiffeiu

c^aften felbft eine 'JZötigung 5U anbeten Stnna^men ent=

jegentritt.

'Oloi) auffaltenber üietleic^t i[t §umeö S^errtanbtfdiaft mit

)em ÜJJaterialiSmug in feiner fd)arten Sefänipfung ber Se^re

)on ber Sbentität ber ^erfon, ber (Sinljeit be§ ^e=

ru^tfeinS unb ber (ginfa($^eit unb 3mmaterialität
)er ©eele.

„ß8 gibt einige ^l)itofop^en , bie fic^ einbilben, t>a\i luir

in§ beffen alle Slugenblidc gan3 genau belDu^t trären, wa^

Dir unfcr ©elbft (in beutfdjer ^^^ilofopfienfprac^e .ta^ 3cö')

lennen; t>a^ ttiir feine SÖirflic^feit unb fontinuierlidje 5ort=

)auer empfänben; unb ta^ roir foiro^l Don if)rer 3bentität,

üö (Sinfaii^^eit, eine über bie eöibentefte S)emon[tration ertjabene

S>ctt)iB^cit befÖBen" . . .

„Unglüdlid)eiTOeife finb alle biefe pofitiüen S3el)auptungen

)erienigen Srfa^rung entgegnt, n)€ld)e man in ilirer ^eftäti=

jung anführt, unb inir fjoben gar ni^t einen folc^en S3egriff

jon bem 3c^, t^ie er tjier angegeben iDorben ift . . . SBenn

d) für meinen 2:eit reit tief in baSjenige einbringe, lüa6 id)

nein 3c^ nenne, fo treffe ic^ allemal auf getriffe

jartifuläre S5.orftellungen ober auf ©mpfinbungcn
}on §i^e ober ^älte, 2i($t ober ©chatten, 2iebe

)ber ^a^, 2u[t ober Unluft. 3c^ !ann mein 3d) nie

illein o^ne eine SSorfteGung ertappen, unb atleS, iraS id)

)eobad)te, ift nie etraaß anbre« at§ eine SSorftcllung.

ÖSenn meine 35orfienungen eine 3^itißng aufgef)oben finb,

Die im tiefen ©d)tafe, fo fü^te id) lüä^renb biefer ^t\t mein

3d) gar nid)t, unb man lönnte mit SBal)rl;eit fagen, ^a^ e«

5ar nic^t ejdftiere." — ißßer ein aubreß 3d) empfinbet, mit

)em mag ^ume nic^t bi^puticreu. „(Sr fann i}ieUcid)t etlunß
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Smfac^e« unb kontinuierliches »afime^men, ireldieS et fefn

3c^ nennt; 06 id) gleich bon meinet Seite geiDtft bin,

bafe ftd^ in mir ein folc^eg Sing nic^t finbet. ^Iflein

[obalb idö nur einige 2)?etap^t)fifer ausnehme, fo Jann \d}

breift üon bem ganzen übrigen iD'Jenidjengeic^Iec^te bet)aupten,

büB fie nichts al§ ein ißünbet ober eine (Sammlung öon öer=

[c^iebcnen 55orftetlungen ]mi), bie mit unbegteitlicöer ©c^nettig^

feit aufeinanber folgen unb in einem beftönbtgen ^uffe uu'b

einer fontinuierticbcn Semegung fmb."^)

Sie feine 3ronie, ttielc^e ftrf) §ier gegen bie 3DZetapf)t)fifer

irenbet, trifft nnberSiDo bie S;t)eofogen. 2)aB bei ipumeS 2rn=

fiepten Don ber Unfierblicbfeit ber Seefe im Ürc^ücben @inne

nid^t me^r bie 5iebe fein famt, berftef)t ftc^ öon felbft. Seffen=

ungeacbtet gefnöt er ficb geregentlid) in ber boshaften 33e=

merlung, \>a^ bie fänulicben 9lrgumcnte für bie Unfterblicftfeit

ber Seele bei feinen 2tnftcf)ten nocf) gnnj biefelbe 33en3eigfrQft

Ratten, mie bei ber getrö^nlic^en ?[nna§me bon ber (Stnfad^

^eit unb Sbentitüt berfelben.

2^aJ3 biefer Tiaim e§ gerabe ixiar, ber auf .^ant einen [0

tiefgreifenben (Sinbrucf f)ei-üorbracf)te , ben .taut nie o^ne bie

größte .f'ocöaditung nennt, muß un§ bon bomfjerein ciud)

.^nnt§ gtettung jum 33Zateriali?-mu§ in ein ?id)t rüden, in

ireldjem man fie geiniD^ntic^ nid^t fe^en tniH. So entfc^ieben

^ant and) ben a)?ateriaU?mu§ befämpft, fo fann biefer große

®eift bod) unmöglich 5U benjenigen geböten, bie if)re 55efäf)i=

gung 3ur *i)3^i(ofüpf)ie nur burc^ eine grenjenlofe 35erad)tung

beß SD^atcriati'cnuiS funb3ugcben iriffen.

„il?atunDiffenfd)aft," fc^veibt ^ant in ben ^rotegomenen,

„mirb un§ niemals ^a^ innere ber S^inge, b. t. ba^jenigc,

trag nid)t C£i-fdieinung ift, aber bocl^ jum oberften ©vfläiiingS»

gnmbe ber Srfc^einung bienen fann, entbeden; aber fte

braucht biefeS aud) nid)i ju i^ren ^f)\)ftfd^en (Stf(ä =

rungcn; ja, irenn i^r aud^ bcrgletd^en anberbjeittg

angeboten mürbe (3. iB. (Sinfluß immatcrieUer
^efen), fo foll fie eS boc^ auSfc^Iagen unb gat
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axä)t in bcn Fortgang itjrer ßrftärungen bringen,

[onbern biefe jeberjeit nur auf ta^ grünben, rcag

il8 ©egenftanb ber ©inne 3Ut Srfafirung gehören,
itnb mit unfern mirflic^en SSa^rne^mungen nad;

SrfQ^rungSgefe^en in 3iifonintenf|ang gebraci)t

Derben fann."'^)

Äant ertennt mit einem SBorte girei SBeltanfc^auungen,

)en 2)^aterialiömu§ unb ben @fepti3iemn§, at§ 5ered)=

igte 35orftufen ju feiner fritifc^en ^f)iIofopf)ie bollfommen an

;

jeibe ftnb i^m Irrtümer, aber fold^e, irelc^e gur (Snttt)i(f(ung

)er SSiffenfc^aft nottücnbig ttjaren. (Sr gibt gu, ta^ ber erftere,

'einer ^a^lid^feit wegen, für taQ grofee ^ublihim berberbticb

[Derben !ann, h)ä^renb ber le^tere, feiner ©c^tnierigfeit wegen,

mf bie ©ernten befc^ränft bleiben wirb; Waö jeboc^ ba§ rein

Diffenfd)aftlid)e Urteil betrifft, fo [tef)en i^m beibe atS gteic^

kad^tenSWert t)a; toä) fo, ta^ bem ©feptijigmuS ber 33ov=

cang gebührt. (5§ gibt fein p{)ilofop^if($e§ ©t)ftem,

ju bem fi^ Äant nic^t negatiber öerfiielte, als gu

)iefen beiben. 2öaS ingbefonbere ben gewöfjnlic^en 3bea=

liSmuS betrifft, fo fte^t biefer ju ÄantS „tranfsenbentalem"

jbealiSmug im fc^ärfflen (Segenfa^. ©oroeit er nac&suweifen

'ud^t, ha^ bie ©rfc^einungSroelt un§ nii^t bie 2)inge geigt.

Die fie an fid) fmb, ift Äant einberftanben. ©obalb ber

3bealift aber über bie Seit ber reinen S)inge etwag lehren

3ber gar biefe (Srfenntnig an bie ©teile ber (Srfal)rungglDiffen=

[^aften fe^en Will, lann er feinen unberfö^nlii^eren ©egner

^aben alg ebe*n tant.

(Sin Doreiliger Siegenfent Ijatte in ^antg Äritif ber reinen

Vernunft „^ö^eren Sbealigmug" gefunben. 2)ie§ mochte

^ant ungefäf)r borfommen, alg ob man i^m „f)öt)eren i8löb=

fmn" borgelDorfen ^ätte: fo böHig fanb er fic^ miBberftanben.

iDJan muß bie 2JJä^igung unb gugleic^ bie ©d)ärfe beg großen

3)enferg beWunbem, Wenn er bagegen gwei @ä^e ridjtet, bie

auc^ für ben 53linbe[ten noc^ über bag äßefen ber Äantifc^en

ip^ilofopl;ie einen gunfen fc^lagen.
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„Xtx Salj aßet eckten Sbeoliftcn, Don ber eleatifc^en

@d)ule an big 3um iBiicf)of Gerietet), ift m biefet gormel

enthalten: alle SrlenntniS burc^ ©ittne imb @rfa§nm9 ift

nicf)t§ atg tautet Schein, iiiib nur in ben 3been beS reinen

iBerj^anbeS unb Semunft ift SSa^^eit."

„3)er (Srunbm^, ber meinen 3beaIiSmu8 bnrdigongig

regiert unb beftimmt, ift bagegen : Stile Srtenntni§ Don Singen,

aus btoßcm reinen 35erftanbe oba* retner SSemunft, ift nicöt?

a{^ tauter ©c^ein, unb nur in ber (Erfahrung ift SSa^r«

^eit."8)

Unumrounbener lann ficf) ber reinfte Sm^irifer nic^t ^ier=

über au§ipred}en: aber n3ie bereinigen rcir mit biejem fo
;;

unjtüeibeutigen (»afee ta§: feltjame SSort, M^ fic^ bie (Segen=

ftänbe nac^ unfern iöegriften richten?

Offenbat fonn ^ter nic^t Don ben roirftic^ gebilbeteu i

•öegriffen cine§ fpetulierenben ^nbibibuumS bte Siebe fein, i

^ geroiffem (Sinne ricf)ten fid) freiließ für ben eingefteifc^ten

ipegelianer ober Striftotelifer auc^ bie ©egenfiänbe nad^ feinen

sBegriffen. (Sr tebt in ber ISett feiner ^imgefpinfte, unb er

weiß ficf) alles banacf) 3ured)t3urücfen. SSenn ein ©egenftanb

erft redit für it)n (Segenftanb geiDorben ift, fo t)at er ftd)

aud) fd)on nacö feinen iSegriffen mobein muffen. STber nic^t

atte @egenftänbe finb fo fügfam, unb gerabe bie grfat)rung

fpielt fotdien ^^bilofop^en bie fd)limmften Streiche. Man
erinnere fid) an dremonini, ber fic^ t)ütete, burd) ein ^em=

ro^r ju fe^en, um nid)t ttma auf bie rebe[tif($en 3upitet=

trabanten ^u ftoßen ! Äant, ber atte SSa^r^eit in ber @rfa^

rung finbet, fann bie Übereinftimmung ber Oegenftänbe mit

unfern Segriffen nic^t fo Derftanben f)aben. S5ietme^r nmfe

ber ßinftuß „unferer 33egriffe", lüie Äant bie <Ba(i)t Derftanb,

uon ber Strt fein, ta% er ftcö gerabe in ben aUgemeinften

unb unraanbetbarften, ber SSittfür beö ^nbioibuumS rein unju^

qänglic^en 3"9<^" ^^^ (Srfat)rung auSfpridit. 2)a« 9iätfet

luirb fid) atfü löfen burd) eine Slnali)|e ber (Erfahrung
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[cibft, in lüelcfier ein begrifflid)er gaftot, ber nidfit au8 ben

2)tngen, fonbem aug un8 j^ammt, nac[)3un)eifen ift.

Me Urteile fmb nacö ^ant entroeber anall)tifc^ ober

[ijnt^etifcö. 2InQll)tiid^e Urteile jagen im ^räbifat nichts

als bag, tüa§ im S3egrifi be§ SubjettS fc^on mitgebacf)t ift.

üBenn id) fage : aße Körper finb auggebef)nt, fo fjobe id) burd)

5iqen ^a^ meine ^enntnig üon ben Körpern nid)t erweitert

;

Denn ic^ !ann überhaupt ben ©ubjeftbegriff Körper gar nid)t

buffiellen, o^iit babei fc^on bie 2tu§bef)nung mitsubenfen.

Sa§ Urteil löft ben (SubjeftSbegriff nur in feine ißeftanbteile

luf, um einen berfelben burd) ha^ ^räbifat f)ert)or5uf)eben

mb babur^ beffer gum iBemufetfein 3U bringen. @t)nt^e=

ifd^e Urteile bagegen erlüeitern unfere Kenntnis be§

Bubjeftg. Senn ic^ jage: aUt §immel§törper grabitieren,

fe^^e ic^ eine Sigenf($aft al§ öerbunben mit allen §immel§-

örpem, toeldie nic^t in bem bloßen S3egriff §immel§förper

c^on mitgebad)t ift.

Man fie^t alfo, ha^ e8 bie fljnt^etifc^en Urteile fmb, burd)

jelc^e aCein unfer SBiffen tnirflii^ erroeitert iDirb, roä^renb

ie anali^tiic^en gur S3ermittlung, 3ur 5luf!lärung unb jur

öiberlegung öon Irrtümern bienen; benn ein Urteil, ireldieg

n ^ißräbifat nic^tö fagt, n3a§ nid)t fc^on im ©ubjeft gebac^t

lirb, füim mid) aud) f)öd)ften§ an eine Äenntniö erinnent,

e id) fc^on tjotte, ober Sinselljeiten , bie id) fonft überfeljen

ürbe, f)ert)orf)eben; e§ fann mic^ aber nid)t§ ttirflic^ 9?eue8

^ren. Sennod) . gibt e§ eine gauje SBiffenfc^att, Pteneid)t

e mic^tigfte Don aüen, in irelcber man jmeifeln fonnte,

iljre Urteile |l)ntf)eti[(^ ober analljtifc^ feien: eg ift bie

tatl)ematif.

iBeöor iDir auf biefen toid^tigen ^att jurücffonmien, muffen

ir furj baran erimtem, trag ein Urteil a priori unb ein

cteil a posteriori ift. Se^tereS entlef)nt feine ©ültigfeit

r ©rfa^rung, erftere« nic^t. Gin Urteil a priori fann ]Voax

if ©rfa^rung iiibirett geftü^t fein, aber nidjt als Urteil,

iibcni nur infofem feine Seftanbteile (ärfa^ruuaöbeQriffe
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fmb. ©0 ftnb 3. 53. fämtlicf)e richtige analljtifi^e Urteile and)

a priori gültig; benn um ba§ ^räbÜat au§ bem ©ubjeft^

begriff ju enttDicfetn, bebarf ic^ nid^t erft ber (5rfat)rang.

2)a8 ©ubjeft felbft fonn aber auc^ in biefem galle einen

©egenftanb be^eidfinen, ben id) erft burcf) @rfa{)mng lennen

gelernt l)abt. ©0 ift 3. 33. ber begriff beg ©ifeS ein (Srfa^^

runggbegriff. 2)er ©a^: (gi§ ift ein fefter Äörper, ift aber

analptifc^, lueil ha^ ^räbitat fc^on in ber erften S3egriff§=

bilbung im ©ubjett enttjatten «ar.

2)ie fljnt^etifdjen Urteile fmb für tant ba§ gelb ber

Unterfud^ung. ©inb fte alle a posteriori, b. f|. aug ber

Srfafirung abgeleitet, ober gibt e§ aud) folc^e, bie ifire ®ültig=

feit nic^t erft au§ ber Qrrafrung absuleiten brauchen ? ®ibt
e§ fl)nt{)etif(^e Urteile a priori? 2)ie iKetaptitjfi! be=

{|auptet unfre ^enntniffe 3U eriDeitem, o^ne (Srfat)inng baju

3U bebürien. 3ft bieg aber möglich? ^^ann eS überljaupt

2ßetapt)t)fif geben? iffiie finb, gan3 atigemein gefaxt, fl)n=

t^etifd)e ©ä^e a priori möglid)?
§ier einen ^Tugenblic! §ntt! STntroorten Volt: „2)urdj

Offenbarung" — „Surc^ Eingebung be§ ©eniuö" — „®urc^

Srinnerung ber ©eele an bie öbeenttjelt, in ber fie frütjer

^eimifd) roar" — ,,S)urc^ Sntn3idluni\ angeborener 3been,

bie öon ©eburt auf unberau^t im SDhnfc^en fdjtummem" —
loId)e 5lntiüorten bewürfen fcbon be§{)alb ber SBiberlegung gar

nid)t, rreil bie 3DZetapf)t}fif tatfäc^üd^ bisher in ber 3rre fierum*

getappt ^at. könnte, man seigen, ha^ auö bem ©runbe

)o((^er Se^ren eine lüirflid^e Söiffenfdiaft f)ert3orge^t, bie fid)

in fic^erm ©ange lüeiter entiridelt, ftatt immer iDieber

bon üoni ansufangen, fo mlid^te man fid) tjieöeidjt bei bem

DJJangel einer ireiteren S3egrünbung berut)igen, irie man fid)

in ber 23?ati)ematif bei ber UnbettieiSbarfeit ber 5tjiome bi§^

t)er beml)igt ^at; fo aber ift atleS raeiterc iBauen ber ^Uta=

\)\)X)\\kx bergeblid), folange nic^t feftfte^t, ob il)r 33au

überhaupt ein gi^^^^i^ent ^aben fann.

©teptifer unb Smpirif« luerben geuieinfamc ©ad;c mad^cn
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unb bte geftelftc ^ragc mit einem einfad^cn: ®at ntd^t!

abfertigen. (Gelingt ifjnen, bie§ 3U bettieifen, [0 tonnen fie in

engem 53ünbni§ \)ü^ j^d'b ber ^^iIo[op{)ie für immer befiaiipten.

)Ülit beut bogmatifi^en 9}Jateriatigmu§ njöre e8 bann ebenfalls

üorbet, benn biefer baut [eine Slfjcorien auf ta^ W^iom öon

ber iöegreiflid^feit ber Seit unb überfielet babei, ta]^ bieö

W^-iom im (Srunbc nur ein ^^riu3ip ber Orbnung in ben

@rf (Meinungen ift; aber ber 9[)?aterioli§mu8 fann tm
SInfpmcö aufgeben; bie (ebten ©rünbe aKer (Srfc^einungeu

nadigettjiefen 3U f^aben. (Sr mirb bann 3lüar fein urfpiiing^

lic^eS Sefen mit aufgeben, aber im ^unbe mit ber ©fepfis

unb bem formalen (SmpiriömuS brof)t er nun um fo meljr

alle übrigen pfjitofop^ifc^en Söeftrebungen 3U berfc^Iingen.

Jpiergegen 3ie{)t ^ant einen formibabten 53unbe§genofjen ^eran

— bie Ü)?at§ematif.

§ume, ber jebe§ über bie Srfa^rung |inau§ge^enbe Urteil

be3n)eifette, ^atte aud) ^ebenten babei, ob nid)t 3. 33. smei

gerabe Linien bei einem gan3 au^erorbenttic^ fleinen 2SinfeI

ein (Segment Don einer gelüiffen 5ru§bef)nung gemeinfam \)ciim\

tonnten, ftatt fit^, ttiie bie äOf^at^ematif Voiü, nur in einem

ein3igen ^^^unfte 3U fdjneiben. 2)ennod^ gab ipume bie Oor=

3Üg(id)e S3etDeiö!raft ber 3}iatt)emati! 3U unb glaubte fie barau§

ableiten 3U tonnen, ba^ aUe matfiematifc^en @ä^e blofe

auf bem ©afee be8 Söiberfpmdjy beruhten; mit anbern

^iöorten, ta^ fie bnrc^Ujeg analtjtif^ feien, taut bef)auptet

bagegcn, ba^ ade mat^ematifci^en ©älje ft)nt^etifc^ fmb;

alfo auä) natürlid) ft)ntt)etif(^e ©ä^e a priori, \>a bie

mat^ematifc^en ©ä^e ber ^Beflätigung burd) bie ©rfa^rung

nic^t bebürfen.

©Ott bier Äant nic^t bon bom^erein miBberftanben trerben,

fo ift 3imfc^en 3lnfd)auung unb (Srfa^rung ftreng 3U

unterf($eiben. ©ne 9[nfd)auung, 3. i8. bie einer Steige bon

2)reiecfen mit immer ftumpferem ^Stufet an ber ©pi^e unb

immer größerer iöafiö, ift aUerbingö aud) eine Grfa|rung;

aber bie ^rfa^rung ift in biefem 'i^aUt eben nur bie, ta^ ic^
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biefc bqranmte jRet^e Don 2)releden oor mir fe^c. Siitne^nt'

id^ ram au§ ber ^tnfcfcamuig btqet 2)reiec!e mit UnterftüfcimCj

ber ^^^ontafie, Die fid^ eine 5Cn§be^mmg ber ^afi§ tn§ Unenb=

üäit benh, ben ©a^, ha^ bie SSinWfumme — beren SeftQn=

bigfett mit fc^on früher beriefen aar — gleich jroei refften

SIHnfeln tft, fo ift biejer ©a^ feinegroegg ein (Srfa^^

runggfa^. 2)^etne ©rfal^rung befreit nur barin, ta^ icfi f

biqe 2)reiecfc gefeiten mib an i^nen ha^ gemnben ))abt, racc

ici alg allgemein toa^r erlennen foH. 2)er Srfafjrungx-

fa^ aU foldier !ann jeber3eit burc^ eine neu-

(Srfüfirung roiberlegt roerben. 3D^an l^attc bie girftenic

.isa^rl^unberte ^inburcö, foüiel man nDu^te, o|ne SelDcguuc

gefe^en imb entnahm baroug, t>a% fie unberoeglid^ feien. ,_

2)ieg mar ein (rrfa^runggfa^ ; er fonnte burd^ genauere ^eob= k;

ac^tungen^ unb Siecimmgcn Derbqfert roerben unö mürbe Der-'-

bqfert. ^t^nlicöe ^eimicle bietet bie (Sefdjic^te ber SSifjen^

fc^aften auf jeber Seite. 3Sir berban!en e§ ^auptiäc^Iicf) ben:

Dorjüglid&en togifdben 2:alent ber ^ranjofen, taii ^eutjutagc

bie ejaften SSiffcnfd^aften in allen ©egenftänben ber Srfa^rung i.r

überhaupt feine cbfoluten SSa^rl^eiten me^r aufftellen, fonbem fc

nur relatioe; t>a^ ftetg an bie ^ebingungen ber gettion=

'

neuen Srtemitnig erinnert roirb unb bie ©enauigfeit aütr

liefen gerabe cur ben^orbe^alt fortfc&reitcnber Sin-

fiÄt begrünbet mirb. Sie» ift bei ben mat^ematifdjen -

Sä^en rtiifit ber gall; fie ftnb aöc, einerlei, ob fie blo^i

Folgerungen ober funbamentale ©rferattniffe ougfpredien, mi:

bem 53en)UBtfein ünbebingter D^otroenbigfeit oer-

bunben. Siefeg ^eraußtietn ergibt ficb aber nicf)t Donfelbft:

bie mat^ematifc^en Sä^^e, felbft bie Lipome, mußten otjui

3n)eifel urfpriinglicb entbedt roerben. ©ie mußten mii

Hnftrengung be§ Dbcfibenfeng unb Stnfcbaneng ober burd'

fd^neUe unb glüctlid^e ^^erbinbung Don beibvri gefunben roerben.

Sieg ^inben berulit ober im roefentlid)en auf einer genauen
J^^:

i)iid)timg beg ®ei[teg auf bie ^rage. Sa^cr fmb audö bie

matf)ematifd)eu Sä^e alg ?c^rfä|je ebenfo Icicfit auf einen
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©d^üler ju übertragen, aU fie [diroterig gu finöen fmö. iO}ev

bte ^immel^räume Sag unb 9iad)t burd)[i:d)t, bi§ er einen

neuen Äometen gefunben, ift bemjenigen 3U oergleidien , ber

ber niatf)cmatifd)en ^3{n[d)auung eine neue ©eite ab^ngeroinnen

berfudjt. Sßie f\d) aber haQ ^emrofjr fo einfietlen läßt, ta^

jeber ben Äometen [efien muB, ber gefunbe 9[ugen ()at, [0

läfet f\d} ber neue mat^emati[d)e ^at fo geigen, i>a\!, jeber

[eine Söa^rfieit erfennen mu^, ineldier bei georbneten 5üt=

fd;auung, fei e§ mittels einer ge3eid)neten ^igur, fei e§ mittet?

etne§ bloBen $f)antaftebitbe§, überhaupt föfiig ift. 2)er Umftanb,

ta^ bie matt)ematifd)en 2Baf)r^eiten oft mü^fam gefud)t unb

gefunben roerben, ^at fonac^ mit bem, raaS ^ant \l)xz 5rprion=

tat nennt, ni^t» ju fc^affen. hierunter ift Diehnefir ju Der-

ftel^en, ta% bie mat^ematifdien ©ät^e, fobalb fie burd) 5fnfd)au=

ung bemonfrriert roerben, fofort mit bem iBerou^tfein tf^rer

Slllgemein^eit unb S'Jotrcenbigkit Derbunben finb. ©0 roerbe

id) 3. iö. aud), um 5U jetgen, ta^ 1 unb 5 bie Summe üon

12 ergeben, mtc^ ber ^3Infcbauung bebienen, inbem icb eine

^ufammengä^tung bon fünften, ©tridjen, Keinen @egen=:

ftünben ufro. tiomef)me. Sie (Erfahrung ift in biefem gälte

nur bie, ta\i biefe befrimmten ^>unfte, (5trid)e ufro. mid) für

Diesmal auf eine befrimmte (Summe geführt f)aben. ©olt idi

Durc^ (Erfahrung (erneu, M% e§ immer fo ift, fo nuifs

id) biefe (5rfaf)rung fo oft roieberf)oIen, bi§ ftc^ burd)

3beenaffo3iation unb ®eroof)n{)eit bie Überjeuguug bei nur

reftfteHt, ober id) muß ft^ftematifd^e (Experimente baiiiber

.uifteüen, ob e§ nid)t etroa bei ganj üerfd)iebenartigen ^öi-peni,

ki abroeic^enber ^ufammenftettung berfelben ober unter aiihmi

befonbem Umftanben ftc^ plö^Iid) anber§ ^erauSftetlt. 3ene

roDibe unb unbebingte ©eneralifation be§ einmal ®e=
ebenen läfet ftc^ aucfi nicftt einfach burc^ bie offenbare

Steic^mäßigfeit aller 3«^^c^er^ältniffe erflären. Sären bie

! 5ä^e ber 5Irit{)metif unb ber Sttgebra (3rfaI)ruugSfät5e , fo

:i DÜrbe ftcb bie Über3eugung Don bec Unabf)än gigfeit aller

1 Bo^tcno^^ältniffe Don ber iöefc^affen^eit unö '^tuovbnung

3
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bet gcjQ^tten Äörper gerabe erft ju aUctle^t ergeben, t)a

jebc Snbuftion bie angemeineten (SS^e [pater gibt al8 bte

befonberen. 2^er Saö, tai^ bie 3«^^ei^berf)ältni[|e bon ber

Diatut be§ ©ejäfjiten uiiQbf)ängtg [inb, ift Dielmef)t felbft

apriorifcfi. 2)aB et aud) fi)ntf)eti](^ ift, lä^t \\d) tet(^t seigen.

SDhu fönnte if)m bie fl)nt^etifcfK iRatut neljnien, tnbem man
i§n in bie Definition bq'fen, maS ic^ untet S^i)\m betftef)en

miö, aufnäf)me. Sann etgäbe fic^ fofott eine in fic^ abge=

fd)Iojjene 5t(gebta, bon bet vdxx jeboc^ butc^auS ntdjt

müßten, ob fie auf ©egenftänbe antDenbbat ifi. SS
fann aber jebet n^iffen, tü\i unfte Überzeugung bon bet 2öa^r=

^eit ber 5llgebra unb ber Stntfimeti! sugteic^ bte Überjeu»

gung bon ifjrer 5(nn)enbbarleit auf ölte Äljrper,

bie un§ iiberfiaupt borfommen fönnen, in fic^ fc^Iiefet. 2)er

Umftüub, boB bie ®egenftänbe ber DIatur, roo e§ ficö nic^t

um bog 3^^^^!^ getrennter Äörper ober 'Xeite, [onbem um
iDIefjen unb Sägen ^anbelt, niemals genau beftimmten 3^^^^"

enti'pred^en fönnen, ha]^ fie aHzumat infommenfurabel fmb,

änbert ^ieran nid)t ta^ geringfte. 2)ie 3°^^^" f^"^ \^^

jeben beliebigen ®rab bon ©enauigteit auf jeben beliebigen

©egenftanb aninenbbar. SJöir fmb überzeugt, t>a^ ein beftiin-

big ben (Sinflüffen tt)ed)]elnber Semperatitr unterliegenber (Sifen*

ftab in einem unenblic^ fleinen 3eitteild)en ein unenblic^ genau

beftimmtc§ ä)?aB f)at, oblüol)l n^ir bie 2)?ittel gur boflftänbigen

Eingabe bicfeö ^la^t§> niemalß Ijaben tonnen. 2)er Umftanb,

tü^ h)ir biefe Überzeugung erft infolge mat^ematifd)=p^t}fifa=

lifd)er ißilbung gewinnen, tut il;rer 5lpriorität feinen (Sintrag.

(SS Ijanbelt fid) bei ben (Srlenntniffen a priori nad) ÄantS

unbergleidilidjer ißcgriffSbeftinnnung tothtx um fertig in bet

Seele liegenbe angebotene 35otftellungen, noc^ um unotganifd^e

Eingebungen obet unbegteiflid)e Dffeubarungen. 2)ie ©rfennt=

niffe a priori entiuideln fid) im 3}2enfd)en ebenfo ge[e^=

mäfetg unb auS feiner DZatur ^erauS, raie bie (Srfeunt*

niffe aus (Srfafjrung. ©ie bezeichnen fic^ einfach baburcö,

ba^ fie mit bem 53elDu^tjeiu bet Slßgemeiu^eit unb ^ottdtn--
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btgleit betbunben, unb alfo t^ret ©üttigfett nac^ öon ber

(Srfafirung unabf)ängtg finb.

2Bir laben f)ter freiließ gteic^ einen ^unft, ber nod^ 6t§

auf ben heutigen 2!ag ben Iebf)afteften Eingriffen unterliegt.

GinerfeitS greift man bie 5Ipriorttät ber mat^ematifc^en

(Srfenntniffe an, anberfeitS roitl man bie ft)nt^etifie 9hUur
ber mat^ematifdien Urteile nic^t gelten taffen. Sie Eluffaffung

beS ÜJJat^ematif($en ift für bie 55egrünbnng ber ^antifdjen

SBeltanfc^ouung bon [olcfier SBic^tigfeit, ta% von md)t umfjin

fönnen, auf beibe Eingriffe f)ier einjuge^en.

Über bie Elpriorität ber 2Ratf)ematif rourbe am Ieb=

tjafteften in (Sngtanb geftritten, Ido ber ©influ^ §ume§ am
tiefften nacügetDirft f)at. §ier tjertrat Sfjemen, ber Der=

bienftboHe 2:^eoreti!er unb ©efc^ic^tfc^reiber ber 3nbuItion,

bie Se^re bon ber Elprioritöt ber 2J?atl)ematif unb bon bem

Urfprung ber ??otn)enbigfeit , roelcbe mir ben matl)emati[c^en

Sä^en beilegen, au§ einem a priori mirffamen (Stemente:

Jen iBebingungen ober ber ^orm unfrer (Srfenntniffe.

3t)m traten gegenüber ber Elftronom ^erfc^el unb, faft in

iUen fünften mit if|m übereinftimmenb , So^n ©tuart
Kilt.9)

2)ic ?e^re btefer ©mpirifer ift einfach folgenbe: Strenge

J?otmenbig?eit ^errfc^t in ber 2JJat^emattf nur, fomeit fte auf

5)efinittonen unb Folgerungen au§ biefen Definitionen ruljt.

5)ie fogenannten Elyiome fmb größtenteils nur Definitionen

)ber laffen ftc^ . auf Definitionen ^urüdfü^ren. Der 9?cft,

lamentlic^ bie funbamentalen ©ö^e ber (Suflibifc^en ®co^

netrie, ha^ jtDei gerabe Linien feinen Otaum einfc^ließen

"mnm unb ta^ jmd parallele in6 Unenblic^e berlängert fid)

liemalS fc^neiben — biefe einsig mirflic^en Eljiome fmb nid)te

il8 ©eneralifattonen auS ber (5rfal|rung, 9^efultatc

rtner 3>nbuftton. ©ie entbehren alfo auc^ jener ftrengen 9iot=

Dcnbigfeit, meiere ben Definitionen (im Äantifc^en ©inne

Snnte man ^ier jagen : allen anall)tif($en Urteilen) eigen finb.

5I)re Sfiotnjenbigfeit in unferm ^Beioufetfetn ift eine nur jub=

3*
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je!tit3e, Di'i)d)ologtf(!) ju erflSreEbe. ©te fommt in gleicf^

Söeife juftanbe, roic nix un§ oft fogat 9?otn)enDigfeit r:

Sa^en einbilben, öie gar nid)t emnial ira^r finb, ober ettfax

tut mibegteiflicf) uitb uitbenfbor erflärcn, tüaS mir bielleic^:

felbfi früher für voa\)x gehalten ^aben. Senn Me mat^e

luatijc^en Slriome fo rein au§ ber 3beenafio3iatiou entftel)er

unb, pfpd^ologifcf) betrachtet, feinen befjeren Urfprung jiabei

ül§ manche 3rrtümer, fo folgt barau§ freilid) nic^t, t>a\^ rar

fürditen müßten, fie möchten auc^ einmal lüibertegt merben

e§ folgt aber iDof)(, tai^ mir für bie ©erciB^eit, meldje rar

i^nen beilegen, feine anbre Oueüe ^aben, al§ für unfr

(Srfabmng§erfenntniffe überhaupt, bie un§ je nac^ ber Störf

ber 3nbuftion, au§ raeldjer ne ^ert)orgef)en , loa^rjc^einlicö

geroiB ober abfolut notroenbig erfc^einen.

Tcad) biefer ^tnf.cbt gibt e§ alfo in ber 'HJat^ematif glua

fi)ntf)eäic^e Urteile, aber biefe finb nic^t a priori ; eS gibt Ut

teile a priori, ober biefe finb nur bie anali)tifd)en, ober, roi

iD^H fagt, bie ibentifcien.

3n ber 5tnroenbung auf ©egenftänbe ber (Srfab

rung gelten nacb biefer 5tnficöt alle Urteile nur ^i)pot^eti)d|£

Xk 'iflatMX bietet un§ bie formen ber (Geometrie rtirgen

rein bar, unb feine algebraifd^e ^^onnel irirb je ba^ )Dta

einer ©röße ober einer v^raft mit abfoluter ©enauigfeit

[teilen. SSir Tonnen balier nur fagen, roenn unb infofer

]. 33. eine Planetenbahn berjenigen öon un6 angenom[
menen 2inie ent]prid)t, meldic mir (SHipfe nennen, Iontmc||(:

il)r auc^ mit ^lotroeiibigfeit alle Don un§ auß biefem Segri

abgeleiteten (Sigenfd)aften ju. S3on feiner biefer ©gi

fc^aften aber fönnen mir anberö al§ in biefem ^i)pot§etif

Siime überljaupt fagen, ta\i fie einer Planetenbahn gufo

ja ber mirflirfie ?auf beS Planeten mirb fogar niemals bieft

unfern 5lnna^men DoUftänbig entfpred)en.

2)a6 ift ber v^em ber Se^re: mag bie ^olemil gegi

S^eroeÜ betrifft, fo ift biefelbe feine ganj gerechte unb bo'

urteilefreie, miemo^l ber lang anbauembe (Streit im ganj
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in öeit f)öflidiileit t^onüen geführt tüutbe. 2)HII, ber [onft

eine gegnertfdje Slnftcöt butcfiauS loX)ol ju bef)anbeln unb

flar bargulegen pflegt, referiert nic^t immer ftreng richtig mib

bringt mand)e SluBenmg feines ©egnerS in einen 31^!'^"^=

menf)ang, in toelcftem fte nid)t geftanben ^at}^) Ser ®nmb
biefer auffaüenben (grfd)einung liegt barin, hai^ S'hll beftänbig

ta^ (Sefpenft ber alten angeborenen 3been unb ber platoni^

fd)en Offenbarungen au^ einer Ü6erfinnlid)en 3SeIt Dor fingen

^at, roeic^eg in ber 2)^etapf)l)ft! fo lange ^t\t fein SBefen

getrieben ^at unb befjen 3uianimenf)ang mit Unüar^eiten ber

fd)(immften ^Trt iüo{)i geeignet tft, einen nüd}tenien, aller

2Jh)fti! abgeneigten (Segner gu rei3en. (5§ ift berfelbe (Srunb,

totidm bei uns einen Ueberioeg ju fo bittem Ungerei$tig=

feiten gegen ha^ ^antifdie @i)ftem öerleiten fonnte, in tdd--

:)d)em man ebenfalls fiinter bem „Äpriori" ben ganjen 5tpparat

übeniatürlid)er Offenbarungen berftecft ftnben inollte. ^antS

iApriori ift ein Döüig anbereS als baSjenige ber alten Mtta--

p^i)ftf, unb feine ganje 5luffaffung biefer fragen ftef)t fogar

:3U ber 5Iit, mie Seibnij bie 35emunftlDal)rReiten über bie

ilßrfenntniffe ber (Srfa^rung fteHt, im beftimmtq'ten ©egenfa^.

,D©ir werben fcgleic^ jeigen, roie bem (SmpiriSmuS 2)^iHS in

i
ftreng Äantif(^em (Sinne ju begegnen ift; Dörfer n^otlen mir

rbie fd)itia^en ^^untte beSfelben f)erDorl)e6en , mie fte fi^ in

r ber Debatte 3ft)ifc6en SD^ill unb 2öf)eU)ell ^erauSgq'tellt ^aben.

I 2)ie off'enbarfte ©djl^ierigfeit ffnbet fic^ gleid^ bei ben

5 Lipomen ber Geometrie. Unfre Überjeugung, ta^ sraei gerabe

iji Linien, oud) inS Unenblidie Derlängert, feinen 9?aum eiiu

n[^lie^en fönnen, foü burd) 3nbuftion auS ber (Srfa^rung

a 3en)onnen fein, unb bod) fönnen n)ir barüber im gen5Ö|nlid)en

it Sinne beS SorteS nid}tS erfaf)ren. 2DM gibt ^ier 3U, ta]^

ItiDie 5lnfcöauung in ber ^^antafte an bie Stelle ber äußeren

3tnfd)aimng trete; glaubt aber, ber 58en3eiS fei nicbtSbq'to^

jöfüeniger inbuftioer 5lrt. 3)ie ^^antafie nämlich fi3nne l)ier

«t)ie äußere 5In'diauung erfe^en, »eil mx miffen, ba^ ftd)

^a unftc ^-Iß^antafiebilbet genau ebenfo oer^alten tüie bie äuBcten
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Singe. So^cr ober tniffen roir bieg? 5tug ©rfa^rung?

Sonn aber ft)iffen n)ir aud^ bon biefer Sntjprec^img nur, fo=

roeit e§ ]id) um enblicöe ©tteden {)anbelt.

(Sine jroeite (Sc^mieri gleit befielt barin, ha^ fic^ quc^ bie

5InnQ^me öon ber blofe ^r)pot^etifd^en ©ettung be§ 2Rat^e=

matifc^en ungenügenb em^eift. SB^ewetl mac^t barauf auf-

merffam, M^ natum^iffenfcftaftUc^e §l)pot{)efen niemals not=

tpenbig ftnb. 6ie fmb mt\)x ober weniger iDa^rfd^einticf),

fönnen aber ftetS aucf) burc^ anbre erfel^t trerben. 2)ie

mat^ematifcben ©ö^e aber fmb notmenbig, mithin nid&t \d}Uä}U

f)in ^l^pot^etifd). Tliü antoortet barauf mit ber fd^einbar

burrfifd^Iagenben i8emer!ung, ta\i notlDenbige ^i)pot^e[en

aucf) §i)pot^e]en ftnb. ©efel^^t, mir fe^en unS burcb bie

9?atur un|re§ @eifte§ genlitigt, bie 5(nna^me gu machen,

\>aii e§ ^eife, rechte ÜBinfel ufro. gebe, ift bann biefe 5In=

nat)me niefit immer nod) ^^pot^etifcfi , ba toir ja gar nic^t

tuiffen, ob e§ irgenb in ber 92atur Äreife, rechte Sßinfel ufro.

gibt, irelcfie unfeni mat^ematifd^en 5lnna^men bollfommen

entfprecfien? hiergegen ift aber ju bemerfen, ta^ eS fe{)r

unjrtecfmäBig njäre, eine fo raid)tige grage in einen fc^aten

SBortftreit auslaufen ju laffen. @ibt eS eine 5lrt öon §t)pr

tf)efen, meiere ftcfi burcfi bie 5?otn3enbigleit i^re§ (Sntfte^e:..

aus unferm ©eifte bon allen anbem unterfc^eibet , baim ifi

mit ber Oeneralifation , bafe eS bo(fi eben auc^ eine §i}po

tf)efe fei, gar nicfitS gemonnen ; bielme^r tjanbel't eS fid^ banmi,

ben inneren ©runb itjrer befonbem 5?atur ju entbeden

SBeiter^in fann aber aucfi mit 33e3ie§ung auf t>a^ SBerljöItnie

ber Äörpertüelt 3U unfern mat^ematifcfien SJorfteHungen cin(

micfitige ißemertung ^ier angefügt h3erben. (SS ift nämlicf

gar nid)t einmal ricfitig, ta^ mx bie ^ijpot^efc machen

eS gebe Äörper ober 2)tnge, lüeld^e ben Slnna^men bei

mattjematifc^en Urteile entfprecfien. 2)er iKat^ematifer ent

roidett feine ©äbe mit §ilfe ber SInfcfiauung an ^igurer

of|ne aUe ^Hicfftcfit auf bie Körper; f|at aber babei bie Über

jeugung, baß i§m nie unb nirgenb ein Dbjeft in ber Sr
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fa^rung werbe borfommen foimen, hjetdieS biefen ©ä^en
iDiberfpnc^t. (Sin äußeres Sing mag feiner in ber D}Jat'§e=

nmti! enttüidetten ^orm tiödig entjprecöen: bann fe^en mir

öorau§, baß bie roirflicfie gorm begfelben eine ungemein

3u[ammenge]'efete unb bieüeic^t rtanbelbare ift, [o 'i)a^ unfre

einfad^en matfjematifc^en 2lni'cf)auungen i^r gan3e§ SSefen

nic^t erfc^öpfen fönnen. SBir fetten aber gleichseitig borauS,

ha^ e§ nad^ ben gleid)en mat^ematifi^en ©efe^en, bon benen

mir nur bie erften (Elemente fennen unb be^eiTjc^en, in jebem un=

enbtic^ fleinen 3eitteUcf)en mit bötliger ©enauigfeit 6eftimmt ift.

(Snblic^ ^anbett e§ ]\d} um ben .^empunft ber v^ontro=

berfe: um ben begriff ber 9?otmenbigfett ber mat^emati-

)d)en Urteile unb [einen Ur[prung. §ier tüf)It )ffl\U iid)

befonberg ilarf in bem {)iftoii|c^en 9^ac^mei[e, i)a\i man fc^on

Oft etmaS für böliig unbenffiar gehalten, maS ficf) at§ ma^r

^erauSftellt, ober umgefe^rt für notmenbig, maö man fpäter

ol8 groben Srrtum erfannt f)abe. @erabe {)ier aber liegt

bielmefjr ber [c^roäc^fte ^un!t be§ ganjen (Smpiii§mu§. ©o=

batb uämlic^ bemiefen mirb, ta]^ unfer ^Semußtfein bon ber

ÜZotmenbigfeit gemifjer Srfenntniffe sufammen^öngt
mit unfrer ^Inficfit bon ber 9^atur beS (grfenntni§=

bermögenS, fo if^ ber öauptpunft enbgültig gegen ben ein=

feitigen (5mpiri§mu8 entfi^ieben, eö mag nun no(^ fo biel

barin geirrt merben, t>aii man eine ^Inna^me au§ biefer

Statur be§ Srfenntniöbermögenö ableitet.

Sin einfaches S3ilb möge biefen ©a^ flar machen, ©efe^t,

i^ fe^e, bafe^ontraf^farben eine befonbere'$!ebf)afttgfeit geminnen;

bann ift bieg junädjft eine 3nbuftion au§ mieber^oUer (Srfa^=

rung. 3c^ tann bermuten, baß eö immer fo fein merbe, aber

i^ fann bie§ nic^t miffen. Sine neue unbermutete S3eobad)--

tung fann mir einen ©tric^ burc^ bie 9?ec^nung machen unb

|.,mic^ nötigen, einen anbem Oberbegriff für ta^ ©emeinfame

jin ben (Srflöeinungen ju fu($en. ©efejjt nun aber, ic^ ent=

JDede, baß ber ®runb meiner iBeobac^timg in ber i8efc^affen=

Jfjeit meines 2IugeS liegt, bann merbe ic^ fofort f^tie^en.
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c§ muß tn atten ^^ allen fo fein. Um nun bSötg (tat

in bte ^ai}t 3U fe{)en, moüen mir eimual annehmen, e8 fei

f)ievin mieber ein Irrtum; eg fei j. iö. nicöt bet Äontraft

QU fid), fonberu nur eine in ben meiften ^^äUen mit bem

Äontraft üerbunbene 5)le5eurt)ir!ung, itia§ ben fragtidien (Sffeft

hervorbringt. S)ann fann icf) gerabe fo tüie im erften ^qÜ
genötigt werben, mein Urteil 3U änberu, mieroot)! baßfelbe ii:

erften (^aüe ajfertorifc^, im jineiten aber apobÜtifd) irav.

3c^ !önute fogar, benor id) irgenb bie Ungenauigfeit meium

p^tjfiotogifcöen '3Innabmen entbecft f)ätte, burd) eine Srfa^=

runggtatfad)e genötigt lüerben, ba§ Dermeinttid)e 9^otiDen=

bigfeit§urteil aufjugeben. — 9Ba§ ift nun bamit beriefen?

2)od) lüobl fidjer nid^t, M^ meine §Iunnf)me ber 92otn3enbig=

feit QuS ber @rfat)mng ftamme? 3d) ^ätte fie fognr üor

aller fpejiellen @rfa{)rung machen fönnen. SSenn id) j. iB.

roeiB, ta\i ein gemrofir ^eden im ®Iafe |at, fo mei^ id),

bebor id) e8 üerfud)t fiabe, ta\i biefe ^eden auf jebem ®egen=

ftanbe erfdicinen muffen, auf ben ic^ ta^ 9?of)r richte. ®efel3t

nun, \ä) neunte ba§ öiobr, richte e§ auf bie 2anbf($aft unb

fe^e — feinen »Rieden! 2öa§ bann? ällaterteE toax meiu

Urteil falfdb, aber bie ^orm ber 9U tmenbig fei t mor burd;

aug ber ©ad)tage entfpred)enb. 3d) fonnte ben ®runb ber

^Illgemein^eit ber erroarteten (Srfd)einung, unb bieg ift

genau, mag mic^ jur ^Inmenbung ber apobiftifd^en

^orm berechtigt ^infid^tlid) alleg einzelnen, mag
unter biefen ^all geijört. 3d^ ^ciht nun Dielleid^t bag

fledige ^eniro^r mit einem banebenliegenben reinen bermed^=

feit, ober mag id) für einen ^eden im ®lafe anfa^, mar ein

©chatten, ein Rieden im eignen 5luge ober mag immer:

furj, id) ^abe mid) geirrt unb mar bennod) im 0ted^t, fofcm ^
\<i) überhaupt urteilen fonnte, aud^ in apobiftifc^er gorm 3U

urteilen.

2)ie größte Slttgemein^eit ^inftd^tlicfe unfreg (SrfenncnÄ

(ommt nun offenbar bemjenigen 3U, mag burd) bie 9htur

unfreg (Srfenntnigöennögeng bebingt rcirb, unb in btefem
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©inne allem ift man beted)ttgt, Don unbenfbaven 2)ingen

ober Don benfnottnenbtgen su veben. §tev fann aber junödjft,

beDor iDir ftrenger imtevfd)ciben, nid)t nur ber Srrtum, fonbeni

aud^ ber offenbare ÜJ^tfe brau d) be§ 3Öorteg ftatt^abeu. 2)ie

SO^enfi^eu fte^en, wie ©tuart ÜJiill fe^r richtig gesetgt \)at, fo

fe{)r unter bem (Sinflufe ber (SeiDoJinljeit, ta% fie, um irgenb=

eine i^nen fef)r geläufige Stnnafime ju erf)äxten ober eine

neue, i^nen ungefieuerlid) fdieiuenbe S3e^auptung äurücf3u=

meifen, nur gar gu gerne banac^ g^'cifen, and) foId)e S)inge

auf bog ©euföermögen ju fd)ieben, meldte offenbar rein ber

(Erfahrung unterliegen. S)a aber, Ujo man tnirflid) annehmen

fönnte, ta^ STfenntni^Hermögen fei im (Spiele, föie in bem

iBeifpiele ber 9f?en)tonfd)en ®efe^e, loenn man bie Sirtung

in bie gerne für abiurb erttärt, fönnen mir aHevbingö ami)

hmd) @rfat)nmg miberlegt merben, fei eS nun, ha^ mir un§

mirfli($ über bie 9Jatur beS Senfbennögen? geiiTt, fei e§,

t>a^ mir nur bei einer golgemng auö berfelben einen 9?eben=

umftanb überfe^en Ijaben.

3Jiitt mürbe nun glauben, bamit feine gange ©adöe

gemonnen gu f)aben, meil la bod) alfo bie S3emei§fraft für

bie 2Bal;rI)eit ber ^efjauptimg in ber (Erfahrung liege:

allein barum tjanbelt e§ fid^ junädift gar nic^t. @g l^anbelt

fid) üielme^r um ben Urfpmng ber apobiftifd)en gorm
ber 5luSfage. 2)iefe ift gere^tfertigt, fobalb id) meine

5lu§fage nicfet au« ber einzelnen 33eoba^tung, fonberni auC>

einer allgemeinen unb in i§rer Slllgemein^eit erlannten Ouefle

i^ ableite.

2Öir rooHen je^t öerfuc^en, fomeit eS an biefer ©teile

fc^on möglich ift, ben ©tanbpunit Äantg in aKer ©c^ärfe

^arjulegen. Äe^ren mir gu ben 5l^*iomen ©uflibS gurüct!

Jlaä) OJäü liegt bie S3emeig!raft für ben ©a^, ba§ gtoei

jerabc itlinien leinen 9iaum einfc^liefeen lönnen, in ber (Srfa^=

i ciuig ; ^a^ Reifet, er ift eine 3nbu!tion au6 ber Srfa^mng in

t Betbinbung mit ben ?lnfd)annngen ber ^^antafie. hiergegen

a :fl nun aber oon Äantijd^em ©tanbpunfte junäd^ft gar nid)t
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biet em3uh3enbeii. 2)aß Die 5(n[c^auung in bet ^^antofic jnt

(£rfa^inng gejault \v\xh, !önnte ^öcf)ften§ gu einem 25ortftreite

Hieven; ba^ bie (Sinft^t in bie 2Baf)r^eit be§ ©afeeö auö

finnlic^ev 5tnfd)auung getronnen ttiirb unb |o gemifjer»

maßen inbuftiö entftef)t, ift nic^t ^ontifcf) bem ?In§brud nadi,

aber bie ©ad}e ftimmt gan] mit Äant§ 5lnfid)ten überein.^^)

3)er Unterfcöieb ift nur bev, ba% Äant ba anfängt, föo 9)^0

anff)ört. gür Tlxä ift bie (Sacfte bamit böHig erflort; für

Äant beginnt i)a^ eigentlii^e Problem erft ^ier. ®a8 Problem

lautet: 2Bie ift (Evfa^tung übetfiaupt mögti^? (SS

^anbelt [ic^ ahtx ^ier nocb ni^t nm bie ?ö[ung bie[e§ ^xob--

Iem§, fonbent nuv um ben 9^ad)tDei3, ha^ e§ befte^t, ^a^

})kx nocf) eine ^rage liegt, meiere bet (5mpiri§mu§ nic^t löfen

fann. ©aju ahtx bient ber 9Za($n)ei§, bo^ \>a^ SelDU^tfein

bon ber 9^otlDenbig!eit, bon ber ftrengen SlHgemein^
güUig!eit beS @a^e§ bovf)anben ift, unb baß bieg 53etmtct=

fein nicüt au8 ber Srfai^rung ftammt, irieluo^t eS fid)

erft mit ber (Si'fa^rung ober bet®elegent)eitber (Srfal;iimg

entlüidett.

2ßir erinnern ^ter irieber an btc ^rage: 233o^er miffen

mir, t>ü^ fid) unfre ^I)antaftebilber bon 3tt»ei geraben Sinien

genau ebenfo ber{)alten, Inie toirnicöe Sinien'P^^) ®ie Äantifc^

Stntiüort lautet: SBeil tbir bief e Übercinftimmung fetbfl

^erfteUen; freiließ ni($t burdi einen ?lft unfrer inbibibueHen

SSiKfür, fonbem bur^ ta^ SBefen unfreS ©eifteg felbft, ^at

firf; in allen SSorftetlungen mit bem bon außen ftammenben

(Sinbrucf berbinben mUi3. 2)ie räumliche ^Tnfc^auung mit bei

it)r nottreubig jufommenben ©iiinbeigenfrfjaften ift ein (Srjeug

niS nnfreS ©eifteS im 5ltte ber (Srfafjrung unb iUn h'^^^alt

!ommt fie jeber übert)aupt mögtid)en (5rfa(}ruug, mie jebei

5lnfd)auung ber ^f)antafie gleidimäßig unb notlüenbig ju. —
®ocb tDir greifen bamit bor. 2}?i3ge bie ?(nttüort lauten, tdh

fie iüoüe; e§ genügt für jebt, gc3eigt jn Ijaben, ta^ e§ eine-

^^IntlDort auf biefe grage bebarf. ind) bie grage, ob bem

nun bicS ^fJottnenbigfeitSurteU ftreng richtig ift unb rao^er e<
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jlammt, gefjört nod^ nid^t ^iet^er. 2Bir tücrben fpäter fef)cn,

ia^ btefc ^rage !etne p[t)d)oIogtfd^c, fonbem eine „tranfjenben^

tote" tft, unb lt)ir lüerben btefen 5Iu§bvit(i ^ant§ ju erftäreit

[ud^cn. ^ier ^onbett e8 ftd^ um ben SSeftanb eines Urteils

ber ftrengen D'iotmenbigfeit unb um ben Uvfpnmg biefeS

^etüu^tfeinS ber S'JottrenbigMt qu8 einer anbem OneKe alg

bem Mo^ paffiben Steile ber (Erfahrung.

2ßir ge^en nun ju benjenigen Singriffen über, YoM)t ficf)

ntd)t gegen ba^ Apriori, fonbem gegen bie fljnt^etifdje

SfJatur ber mat^ematifd^en Urteile richten. §ier ricfjtet ficf)

ber §auptangriff ni($t, toie im borigen ?^QlIe, gegen bie 5lu^

faffung ber ©rö^enbegriffe
, fonbem gegen bie ber ^aljltn--

begriffe; n)ieh)of)I natürlich quc^ bie geometrtfd^en 5l?;iome

ifirer ft)ntf)etif($en 9latur entfleibet Serben muffen, trenn bog

Ißringip burc^gefüljrt Irerben foK. — 2)er neuefie namhafte

2)ertreter biefer ^nftc^t, ^. 3^^^^^^Q"it^^)f ^«^ einen

9luffa^ gef($rieben: über ÄantS mat^emotifd^eS SSor=

urteil unb beffen ^^olgen. Man täte it)of)l beffer, bon

?eibnig' mat^ematifc^em S3omrteit 3U reben unb bamit bie

Slnfid^t gu bejei^nen, ha^ überhaupt ouS irgenblueld^en

einfad^en ©ä^en auf rein analtjtifd^em Söege eine gan^e

SBiffenf^Qft boH unborf)ergefebener (Sinjetrefultote Verborgenen

!önne! 2)ie ftrengen 2)ebuftionen (SuKibS namenttic^ ^aben

es mit fid^ gebrad^t, ba^ man bor lauter ©tjHogiftif ben fi)n=

t^etifc^en ^aftor in ber ©eometrie 3U tbenig bead^tet ^ot.

3)Zan glaubte fjier eine SBiffenfd^aft bor fic^ gu tjoben, bie

aUt ifire Srfenntniffe aug ben einfad^ften 5lnfängen ^erauS

bto^ nad) bem ©a^e beg SBiberfpmc^S entlridelt. 5luS biefem

Irrtum entftanb ba^ SBorurteit, ba^ eine fotdje ©(^öpfung

Qug 9^id^tg mit bem bloßen 3au6er ber formalen Sogil über=

^aupt mögtid^ fei; benn in ber2:at ^anbelt cS fid) für einen

©tanbpunlt, h)etd^er baö Apriori gulä^t, aber atleS auf ana=

lt)tif(^em SBege gelrinnen tüiH, ftreng genommen barum, aud^

ainbie Sljiome nod^ njeggufc^affcn ober fic in ibentifc^e Urteile

:««Qufjulöfen.^*)
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?me 55a-[ud)e berart tü^ten fc^IieBlic^ auf geirtfie aagc=

meine begriffe Dom SBefen be§ 9^aume8 jurücf, unb biefe

begriffe finb ofine bte forreiponbietetibe ?lm"c6auung leere

Sorte. Samit ober, bOB e§ bQ§ allgemeine SBejen be§

9?aume§ ift, roie e§ in ber ^2tnfc^auung erforait rotrb, roorauC

bie Slpoine ftieBen, ifi .^antS 2e^re burc^ouS nidit roiberlegt,

l'onbcni titelmef)r nur bq'tätigt uub erläutert. S§ ift Ü6rigen§{^

ein großer Irrtum, roenn man glaubt, mit ben menigen

@äl3en, roelcfie man al§ Lipome ober auc^ al8 eine ^efc^rei^

bung ber allgemeinen DIatur be§ Oiaume» Doranid)i(ft, feienp

bie fiint^etifc^en ißefianbteile ber ©eometiie erfcööpft. ^ebe k

§ilf§fonftruftion , roeld)e ^um ^mtd eine§ iBeroeifeS geführt

tüirb, ift fl)ntl)eti|d)er 'IJ^atur, unb babei ift eS burebaug nic^t *

rid)tig, trenn man mit Uebermeg bie fnnt^etifcfie 9hitut«

biefer ^aftoren ^ugibt , aber i^en alle iBebcutung für bcn fe

2ßen3ei§ abfpricbt.^^) Ucbetroeg glaubt, für ben ©rfinber mat^e= k

matifcf)er ©äße möge aüerbingS ber matfiematifd^e ,;2;a!t",

ber „Stid" fih bie .^onftruftionen Don Dorgüglicber SSic^tigsff

feit fein, aber für bie lüiffenfcbaftlicbe Strenge ber (Sntroi(f=

tung ^abt biefer geometrifc^e Slicf nicbt me^r iöebeutung al«

auci in anbem S^ebuftionen ber 2:aft in ber 2tu«n3af)l ber

^mecfmÖBigen ^>rämiffen. 2)amit ift ber entf($eibenbe ^unft

ganj übergangen: ha^ man nämlich bie ^onftruftion feben

ober ficf) in ber ^bantafie Dorftellen muß, um auc^ nur iljre

üJiögticbfeit einjufe^en. S^iefe Unentbeljrlicbfett ber ^Infcfiauuug

erftrecft fid) fogar auf bie Definitionen, bie f)ier feines^

roeg? immer rein analljtifdje Sä^e fmb. Senn man 3. ^.

bie ebene befiniert al§ eine »^lärfie fSegenbre), in toelcfier jebe

gerabe ?inie jroifdien ivod beliebigen fünften berfelben in

i^rer ganzen 5tu§bef)nung in ber ^läc^e liegt, fo tüeife man,

o^ne bie 5lnfd)auung 5U ^ilfe ju nehmen, nic^t einmal, taii

mon aüe ^:ßunfte einer ^äd)e überhaupt turd) gerabe Linien

Derbinben fann. SD^an möge Derfuc^en, bie bloße 2)efinition

ber (^äd)e mit ber 2)ennition einer geraben i'inie fl)llogiftifc^|l

ju Derbinben, o^ne irgenbein 3Koment ber 5lnf(fiauung ju
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)Ufe ju nehmen; mcm tüirb ntc^t inm ^kk gelangen. Wan
dxadftt femer trgenbetnen ber ja^tretd^en SBetoetfe, in iDelc^en

ine @igen]($Qft bet Figuren baburc^ 6en)te[en lüirb, ta^ man
e übereinanber legt, um bann auf apogogifc^em Sßege jum

Jiele 3U gelangen. §tet tjonbelt e8 ftc^ nid^t bamm, roie

eberrteg glaubt, blo^ bie^rämtffen ju mahlen, um übrigen?

ein burc^ bie ^oft beö ©tjKogiSmug ben iBen)ei§ gu Uefern.

Jtan rairb immer minbeftenS eine ber ^rämijfen erft über=

aupt möglid^ ma(^en, inbem man bie 5lnf(iauung einer

)edung ber Figuren gu §ilfe nimmt! @8 ift ba^er o^xit

Uen (SinfluB auf bie ^»auptfrage, ob man mit 3imniermann

en ©a^, M^ bie gerabe ?inie ber Üirgefte 2Seg 3h)ifd)en imi
fünften ift, für analptifc^ erflärt. (58 ift bieg infäüxQ ha^

on ^ant gemätjUe iöeifpiel, um ta^ Gegenteil barjutun.

ant finbet in feiner Definition ber geraben Sinie nid)t§,

lorauS man ben S3egriff ber tieinften Sntfemung netjmen

mn.^ö) 3u9e9^^^i^' ^"^B "^«^ ^W^ ^fQi^ff \'i)on in bie

)efinition bringen unb atfo ben ©al^ anall^tifd^ madjen
inne; bann taud)en unmittelbar baneben tt)ieber anbre ^e^

immungen über 'i>a^ SBefeu ber geraben Sinien auf, n3etd)e

Dar fe|r „eöibent" finb, aber nur auf @mnb ber 5lnfd^au=

ng. £egenbre, ber fic^ auc^ für m3g(i($fte SJebuftion ber

^ome bemühte, ^at eine folc^e 2)efinition geh)ö^It; unmittet=

ir ^inter berfelben folgt aber ber 3"[Q^ • ^^ ^fi eöibent, ta^,

enn jitiei Steife jloeier (Seraben 3ufammenfaIIen, biefetben

ac^ in ifirer gangen 5luöbet|nung gufammenfaüen. SBo^er

ammt bie (Söibeng? 5lug ber 5lnfd^auung!

(SS ift in ber Sat bisher niemanbem gelungen, auc^ nur

im ©djeine, ober als 3Serfuc^, bie fl)nt{)etifc^en Stemente au8

rt (Geometrie üöflig ju entfernen, unb Uebermeg, ber biefem

Gebiete ungemein biet iJ^ad^benfen jugelüanbt ^t, fa^ fid)

it)er f|ier auf ben ©tanbpun!t 2JiiÖ8 gebrängt, ber in ber

Geometrie ta^ ©l^nt^etifc^e gugibt, aber auö ber Srfaljiimg

itärt. 53enefe, an voddim ftd) UeberttJeg babei 3unäd)ft

nfd^Io^, erflärt bie ?tU gemein^ ei t ber [tjnt^etifdjen geo=
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metrtfdjen (Sä^e aii8 ber fd^neöen S^etgleic^ung einer unen&=

ticken 3q^^ Don fällen. SSegen beS lontinuierli^en 3"=

fammenf)ange§ , in h)eld)em bie berfc^tebenen (Sebilbe mitetn-

anber ftef)en (3. 33. ein Sinlel in einem 2)te[e(f, bon (Sral

6i§ 5u jitiei SRecftten bariierenb burc^ aöe Übetgang§fnifen

fon fic^ biefe Überfielt in faft unmerfüdber ^txt öon3ie^en

hierin liegt o^ne B^^^^f^r PfP^oIogif«^ betrachtet, tüoat

2öa^re5. Tlan rtirb aber au§ ben S3emerfungen gum erften

(Sinmurfe entnel)men, ha^ e§ ein bIoJ3e§ 2Jlii3öerftänbni8 bei

Äantii'($en 2et)re ifi, föenn man fte baburc^ lüiberlegt glaubt.

©eit ftärfer ift ^ier, föie gefagt, ber Eingriff auf bie fl)n=

t^etifcbe 9?atur ber artt^metifdjen ©o^e, 3^"^ntermanr
be!)auptet, baS Urteil 7 + 5 = 12, iretd^eS Äant für ft)ntf)e=

tifc^ erflärt, fei nid^t nur analt)tii^, fonbem fogar ibentifd^.

(Sr tüill zugeben, ha^ man, um 7 unb 5 ju bereinigen, foroo^l

über ben Segriff bon 7 at§ aud^ über ben bon 5 f)inau§--

gef)en muffe, aber bamit erhalte man nod} nic^t ta^ Urteil,

fonbem blo^ ben ©ubje!t§begriff 7 + 5. ÜJ^it biefem ahtx

fei ta$ ^räbifat 12 fc^Iec^tf)in ibentifc^.

©d}abe, ta^ Smmtxmann nic^t red^t ^at! 2)ie Üef)re;

in ben (Slementarfd)ulen fönnten fid^ bann ben Unterrid^t im

STbbieren fparen. 2)^it bem 3^^^^ ^öre alleS abgemacht,

©obalb ta^ ^nb an ben Ringern ober ber 3«^^tiifcl ^^^'

5tnfc^auung bon ber ^ünf ober ber ©ieben gemonnen uiit

femer gelernt §ätte, M^ man bie ^ai)l, meldte auf 11 folgt,

12 nennt, fo müfete i^m aud^ fd^on ftar fein, ha^ fteben unt

fünf graötf mad)en, be'nn bie 53egrtffe fmb ja ibentifc^ ! §ier=

gegen gibt eS einen berlocfenben (Sinmanb: ben nämlidb, ta^

e§ nic^t genüge, ju n)iffen, 11 unb 1 fei 12, um ben SSegrifj

ber 3l^ölf 3U ^aben. 2)iefer ißegriff fd^Iie^e in feiner bott

ftänbigen (Sntluicflung bie Kenntnis alter feinet (Sntf^e§ung§=

roeifen au8 11 + 1, 10 + 2, 9 + 3 u:m. in fic^. ®iefe

^orbemng fann für ben SD^at^ematifer, ber bie 3a§tenlef)re

nad) einem abfiraften ^rinjip enttbidelt, einen @inn ^aben,

irierao^l man gleich fie^t, ta^ bie nämliche gorberung aud^
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auf baS (Entfielen bcr 12 aus t{)ren gaftorm unb auf bdk--

btgc aubre CperattonSarten anmeubbar irate. 5Iuc^ Itefee

fi(J eine 2)?et^obe beg Ütei^enunterric^tS benfeu, Yoddjt lt)emg=

ftenS fämtttd)e (Sntfte^unggarten auS ben 4 ©pe^teS an iebev

einzelnen S^ljl, bon 1 fort[d)reitenb, butd^arbettete, nad^ gtei=

djem ^rinjip, tdk man je^t biefe Operationen innev^atb bc§

3at)leulteiie§ t)on 1 big 100 biivcf)innd)t, beüor man 3U grö=

^eren S^W^ übergebt. (S§ njüvbe bann 3^^^^", Hbbteten,

Subttaljieven, SJhiltipltsieren nnb 2)iutbieven gu gleicher ^t\t

crtenit unb bnmtt nllerbingö öon Einfang an ein mi)aTt=

reidjerer ^Begriff ber 3o^Ien gewonnen, ©old^en 9J?öglid}!eiten

gegenüber ifi aber ber ©a^ Äantg fd^on burd^ btc etnfad)e

S^atfac^e gered^tferttgt, ta^ man nid^t fo 3U berfa^ren pflegt/^)

1
5afe man bielme^r tatfädjlic^ 3uerft bie 53egriffe ber S<^^kn

|DUbet unb na(^t;er, at§ elraaö ^me§, lernt, rt)etd)e größere

,j,3ii^^ entfielt, n?enn {($ 3h)et Reinere in i^re (Sin^eiten anf=

ij [öfe nnb biefe 3u[ammen öon born yx^k.

(5§ ließe Jid) noc^ einiDenben, ^a^ ?emen beS 3Ibbieren§

ei nur eine Übung im ©ebraud; berSörter unb3ei^en,
im eine gegebene 3^^^^ ^uf bie einfadjfte SSeife au83U=

)rü(fen; ber reine SSegriff ber Sci\)\ 12 fei burd^ jebe

:in3etne 5Irt feiner (Sntfie^ung, fei e8 burd} 1 + 1 + 1

iflD., fei eö burc^ 6 + 6, ober etma burd^ 9 + 3 boKTommen

gegeben. 5lu(^ ^a^ ift nid)t [tid)f)attig , benn jeben S^'^W^'-

jegrifi ermatten U)ir urfprünglid) al§ ta^ [innlic^ beftimmte

öilb einer (Smppe bon ©egenftänben, feien e§ auc^ nur

mfre Ringer ober bie Änöpfe unb ^getn einer 3«^Intafd^ine.

• pier fann man als botlftänbigeS 3f"P^^ für bie f^nt^etifi^e

:^)?atur ber 3Q^^c"ö^9^ffc ^^^ 3^^^i"ft^obe unb 3fi^J^o"^=

j^
)rüi!e ber 9f?aturt)ötfer unb ber beginnenben Äultur anfuhren.

jpier liegt überall ta^ fumlid^e 33ilb ber ®ruppc ober ber

^•, ^ingerfteHung, an tneld^er man fic^ bie 3ö^t beranfd)aulic^te,

.,, iugrunbc.18) @obaIb man femer mit ©tuart 3J2in baDon

j mßge^t, bafe aüc S^W^ ,,S^W^ bon (StniaS" ftnb, unb bafj

,^i >ic Oegeuftiinbe, öon bcren ^Inja^l bie 9?ebe iji, burd& i^re
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2>?engc einen beftimmten ©inbrucf auf bie ©imte machen

fann man an ber jl)nt{)etifd)en D?atut einet Cperation nic^

5n3eifeln, roeldie 3n3ei folcfie ©ruppen gleicher ©egenftänbe, fe

e§ in SBirflidifeit, fei e§ in ©ebanfen, ^ufaninienfügt, 3[)Ht

jeigt bü^er and), getreu feinem ^rin^ip, t)a\i e§ eine burd

(5rfa{)rung erlangte SrfenntniS ift, t>a\^ brei ©egenftänbe

m einer beftimmten ^orm jufammen gruppiert, nod) biefelb

©efamt^af)! au§ma(^en, menu man einen berfelben ein icenii

beifeite legt, fo ta^ alfo bie @efamt3at)I nunme{)r in groe

S'eile geteilt, nI8 2 + 1 erfd)eint.^^) SSie loenig Äant bief

?[rt Don „Srfa^rung" üermirft, ge^t fc^on barauS ^en^oi

^a]i er für bie S^emonftration be§ ©afee§ 7 + 5 = 12 bi

5lnf($auung an ben fünf Ringern ober aud^ an fünfte;

gu ^ilfe net)men läßt. Äont ^at nur etroaS tiefer f)rneir.

gefc^aut in bie aud) Don SD^ifl bemerfte „merftBÜrbige Siger

tümlicfifeit" ber ©ä^e, roeldie Bi^^^^i^ betreffen, „'i>a% [ie «Sä^

fmb, roeldie alle Singe, ade ©egenftänbe, alle (Spftenge

jeber ?lrt betreffen, bie imfere (Srfa^rung fennt", unb ta

bie 2^emonftration an einer ein3igen ?lrt Don (Segenftänbe

genügt, um bie Über3eugung fjeruorgurufen, eö muffe bei alle-

fo fein, mag un§ überhaupt Dortommen fann. Xod) bie

gehört ju bem Dor{)erge^enben (Sinrourfe; l|ier ^aben mir c

nur mit ber fi)nt|etif($en D^atur ber 3«f>^&^9^ffc 3" ^^ "ii

ha erfc^eint SDZitt in ber ^auptfad^e gauj al§ gleiier 9lnnd

mit Äant.20)

2öaS bie etnfeitigen Srnpiriften nic^t beachten, ift bi

Umftanb, ta^ bie (5rfaf)rung fein offenes 2;or ift, burc^ idc

d)t^ öufeere 2)inge, roie fie fmb, in unS ^ineinroanbem (önnei

fonbem ein '^ro3efe, burd) raeldien bie (grfcfteinung Do

2)ingen in un§ entftel)t. S)aß bei biefem ^ro3eB a{

@igenfd)aften biefer „2)inge" Don außen lommen unb t

ü)Zenfi, roeld)er fie aufnimmt, nichts b.i?u tun follte, reibe

fpric^t aßer ^^Inalogie ber 9?atur bei irgenbn)eld;em (Sntfte^c

eines neuen 2)ingeg au§ bem 3uiai^^nienroirfen jroeiet anber

So rceit aucfi bie Äritif ber reinen 35emunft über ta^ S3i
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'"< cme§ 3i^[Q"^^f"treffen§ jireter .^-äfte in ber refultteveiiben

^ britten ^mcm§jd)Teitet, fo mrterliegt c8 bocfi fernem ^ebetiJeii,

Hob bieS S3ilb 3111' erften Orientienmg Ü6er bie ^rage ber

^ (&:fabrung btenen fcmn. S^üb utif ere Singe öon ben S)ingen

^an fid) felbfl t)erfd)ieben finb, fann ba^er and) fd)on bet

<< einfache ©egenfo^ j^ifc^en einem Son unb ben ©dimingungen

l'ber ©aite, roeldje tfm beranlaBt, bartun. ®ie Untcrfud)ung

•Serfennt bann freilidi anc^ in biefen ©cfimingungen triebei

* (5rfd)einungen unb rüdt ^nle^t, an i{)rem ^\t\t angelangt,

'i' öaS „Sing an ftd)" in bie unerreid)bave ©pfiare eine» bloßen

'®ebanfenbinge§; aber 'i>a^ 'ütd)t ber Ävitif unb ben (Sinn

H\jXix erften öorbereitenben ©djritte !ann man fid) ganj xoo^i

-an jenem ©egenfal? 35;3ifd)en bem Jon unb feiner äußeren

"' USeranlaffung Rar mad^en. ©aSjenige in un§, faf[^ man e§

!^;mn plnjf^ologifd) über pf^d^ologifd) , h?eld^e§ mad)t, '^q.% bie

?Sd)röingung ber ©aite jum Son irirb, ift t^a^ Apriori in

i°)iefem Vorgänge ber (5rfal}rung. §ättcn wir feinen @inn

^.M 'iia'^ ®et)ör, fo irürbe alle Sria^mng in Sönen befreiten,

^mb fo fe^r aud) a\it übrige (Sr!enntni§ bann an§ ber (5r=

•3 abrung folgen möchte, fo mürbe bo($ bie 9?atnr biefer (Sr=

•<* afinuig burcfi bie D^atur unfereC> ^örcnS öollftänbig befrimmt

t^ein unb man fönnte, nidit mit 33af|i-fd)einlid)feit, fonbem

®nit apobiftifcöer ©einiBfieit fagen, 'ba'i^ atte @rfd)einungen

'•^önen muffen. 2JJan barf atfo nirf)t übeije^ien, büß bie (Snt=

tebung ber @rfaf)rung bon einem ©dilufe an§ @r--

^ af)rung doüfiänbig berfdneben ift. Sie 2;atfad)e, baB mir

^ iber^anpt erfahren, ift bod) jebenfaHS burd) bie Crganifation

311 tnferes SenienS-^) bebingt, unb biefe Crganifation ift öor

35' er Srfafirung oor^anben. @ie fü^rt un§ baju, einjelne

i!![Rer!maIe an ben Singen 5U unterfd)eiben unb ba§jenigc,

^5Q§ in ber ÜZatur untrennbar t)erfd)mol3en unb gleid)3eitig

iöft, fuf3efriü auf^ufaffen unb biefe Sluffaffnng in Urteilen mit

^'Bubjeft unb ^^röbifat nieber3ulegen. Sie§ alle€- ift nidit

^/m. 00 r ber (Srfal^rung, fonbem e§ ift bie S3ebingung ber

^ rtfa^rung. 5)iid)t§ anbreß alg biefe erften ^ebingungen afler

4
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(Srfafirung im 2)eu!en unb in ber (£inulid)feit aiifjiifudien,

ift ber näd)fte S'^'^^^ ^^^ ^""^tif bet reinen 93emun[t. ^ant

jcigte 5Ut)örberft an bem Seifpiet ber SD^ot^ematif, ta^ unfet

S)en!en mirflic^ im S3eft^ getniffer Srfenntniffe a priori ift,

unb haii fetbft ber gemeine ^erftanb niemals of)ne [old^e ift.

iBon f)ier au§ fortfd^reitenb fud)t er nad)suft)ei[en, hai^ nid^t

nur in ber SD^at^ematif
,

fonbeni in jcbcm (SrfenntniSaft

überf)aupt apriorif^e (glemente mitmirfen, luetc^e unfre @r=

faf)rung bur(^get)enb beftimmen.

2öie foHen aber biefe SIemente entbedt tt)erben? §ier ift

ein bunflcr ^^unft im ^antifc^en @t)ftem, ben auc^ bie forg=

fättigfte gorid)ung nad) ber eigentlichen Sl^eiraing beg großen

®en!er§ fd)lT3erlid) ie fötrb befeitigen !önnen. ®Ieid)n>o^t tonnen

mir ein n^eitüerbreiteteS iWifeberftänbnig , bog fid^ an biefe

grage angefnüpft t)at, mit aller ^eftimmtt)eit 3urüdn)eifen.

90^an f)at nämlicö geglaubt, ^a^ 2)Uemma auffteöen 3U tonnen

:

entlDe^er irerben bie apriorifdjcn (Slemente beS S)enteng felbft

md) au§ einem a priori gültigen ^^rinjip abgeleitet, ober fie

itierben auf empirif^em SBege aufgefuc^t; ein fotdjeg ^rinjip

ift bei ^ant nid)t 3U finben, unb bie 9lu§fül)nmg auf empi=

rifd)em SBegc fann teine ftreng notttenbigen Sfefultate liefern:

aljo ift bie ganje STranf^enbentat^^^ilc-opfiie ^ant§ im gün=

ftigften gaKe nid)tg alg ein ?{bfd)nitt aug ber empirifc^en

^sli)d)oIogie. 93?an ift fogar fo föeit gegangen, gu behaupten,

apobiftifc^ geltenbe @ä^e müßten and) auf opobittifc^em Sßege,

alfo au§ einem a priori feftftetjcnbcn ^ringip abgeleitet

rt)erbcn.-2) ^(tg ob eg fic^ barum tjanbelte, biefe ©ä^e ju

bemeifen! @g t)anbett fid) bei ^ant nur barum, fte ju ent=

bcden, unb bafür {)at er feinen anbcm ?eitfaben alg bie

f^rage: SSag mufe id) t)oraugfe^en, um mir bie 3:atfad)e ber

Srfat)niug 3U erflären? 2)ie pfl)c^oIogifd)c «Seite ber

i^rage ift it)m nidit nur nid)t bie §auptfad)c, fonbeni er fudjt fie

offenbar 5U umgeben, inbem er feine grage fo allgemein fteüt,

\>a^ bie 9lntiüort mit ben ücrfdjiebenftcn pfi)d)ologifd)cn 2:^eo«

rien in gteid^er iiBeife bereinbar ift.^^) 'Jlbkitnng aug einem
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nictap^t)ft|cf)en ^rinsip, tute feine ^^adjfotger Don gidite an

eg unternahmen, lonnte ^cint \d)on U^alb nic^t 6e3niecfen,

Xüdi er bamit bie metapf)l)fiid)e 2}?etf)obe, beren JRcät unb

®ren3en er unterfucfien iriö, fc^on Dorauegefe^t ^ätte. (5§

blieb i§m alfo nur ber Seg ber gemöfinlic^en ÜJefte^ion unb

be§ itüax met^obifc^en , aber üon ben 2:atfa($en au^ge^eiiben

^Jac^benfenS. 3)aß ^ant biefen 2Öcg mit iBemuBtfein betrat,

[cf)eint §inlängti($ errtiiefen : aflein [o oiel ift flar, t>a^ er über

bie ^onfequenjen biefe§ iBerfa()ren§ ftcb getäufd^t ^aben muß

;

fonft ^ätte er unmiiglid) bie abfotute Sicber^eit [eine« ^a--

fa^renS fo fd^arf betonen unb alle bfoße SBa^rfc^einlic^Wt [o

Deräcf)tli($ 3urürfröeiien fönnen, mie er e§ roieber^olt getan

t|at.-*) 2)ie§ mar eine D^ac^mirfung ber metap_^l)fiicöen ©äule,

in iDetc^er ^ant aufgeirad^fen mar, unb bie Überfc^ä^ung be§

SerteS ber 35orarbeiten , meiere er für feinen 3'^^^ nament=

lic^ in ber überlieferten Sogif ju finben glaubte, fdieint i^n

barin beftärft ju ^aben. (Sr überfa^, ta^ feine SJ^et^obe ber

Gntberfung be§ ^rpriori in SBirttic^feit feine anbre fein fonnte,

als bie a}^etf)obe ber 3nbuttion.

Sg fann ^roar fe^r einteucbtenb erfc^einen, ta^ bie @tanmT=

begriffe unfrer (Srfenntniffe a priori ficb aud^ a priori, burd)

reine 2)ebuftion au§ notitienbigen iBegriffen muffen entbecien

taffen, unb bennod) ifi biefe 5Innaf)me irrig, ßs ift mof)! ju

unterfd)eiben jroifcfien einem notmenbigen Sa^ unb 3imfd)en

bem 9?ad)n)eife eines notmenbigen Sa^eg. 'Jlid)t§ ift Ieid)ter

benfbar, at§ tia^ bie a priori gültigen ©ä^e nur auf bem

iß}ege ber Srfa^rung aufjuflnben fmb; ja, t>a^ bie ®ren3e

3nnfd)en mirflic^ notroenbigen Qrfenntniffen unb 3n)ifc^en foI=

d)tn 2lnnaf)men, öon benen mir un§ bei fortgefe^ter (5rfaf)=

ning befreien muffen, eine öerfdjmimmenbe ift. Sie bei ben

Jiebelfleden be§ gq'timten öimmefö bie größte äöa^rfdieiu-

lidjfeit öorfjanben ift, ba^ einige berfelben mirflid) au§ nebligen

ü)hffen befteljen, mäl)renb ^a§ geniro^r einen nac^ bem

ax^ixn in einen Raufen einjelner Sterne auflöft : fo ift nichts

bagegen jn erinnern, menn mir bei einer großen Steige ber

4^
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©tamntbegriffe unb oberften ®tuiib[a^e Äont« bcn ©c^cin

einer (Srfenntntg a priori jerftöreit unb beimoc^ baten fejis

galten, öa^ e§ in 2[öirf(irf)feit funbamentale S5egrif[e mtb

©runbfä^e gibt, bie bor aUet (Srfaf)rung in unferem ©eifie

borf)anben fmb, unb nad) benen ftc^ bie (Srfa^rung felbji mit

pfi)cioIogi)c^em 3"^«i^9e richtet. iDiill f)at jebenfoHg bog 55et=

bienft, nacbgeroiqen ju ^ben, bn^ man eine gxoße 9iei^e bon

@ä^en für (Srfenntnif[e a priori get)alten ^at, bie fic^ fpäter

gerabe^u at§ falfc^ f)erau§ftellten. @o fe^terfiaft auc^ [ein SSer»

fud) ift, bie matt)ematifc^en Säj^e au§ ber ©rfa^rung abzuleiten,

[o bleibt be§{)arb bod) jeneg S^erbienft ungej($mälert. @§ fte^t

fq't, baß ba§ SerouBtfein bon bex 3tIIgemeinf)eit unb ^oU
trtenbigfeit eine§ ©a^eg trügen !ann; nur ift freiließ nid^t

belüiefen, t^a]^ foId)e ©ä^e bann jebeSmal nur aug ber (Sr=

fa^rung ftammen. Tllü. [elbft rebet, oblDo^l nic^t in ganj

rid^tigem ©inne, bon Srrtümern a priori, unb eS gibt

beren in ber 2at fef)r biete. (g§ ift mit ber irrigen du
fenntni§ a priori nid)t anberS beraanbt, atS mit ber (gr=

lenntnig a priori überhaupt, ©ie ift meift nic^t ein

unbetDUßt geiDonnener (Ertaf)rungg|a^, fonbem ein ©a^, beffen

^lotroenbigfeit burc^ bie pf)i)ftfc^=pi't)c|i[d^e Orgonifation^^) beg

2Jien]'c^en bor jeber befonberen öriaf)rung gegeben ift unb ber

tt^):)ü^ gteicö bei ber erften Srfafjrung o^ne ißermitttung

ber Snbuftion f)erbortritt: ber jeboc^ mit berfelben 9^ottt)en=

bigfeit, fraft tieferliegenber ^Begriffe a priori, umgemorfen

toirb, fobalb eine geraiffe 9?eif)e bon (Sriat^rungen biefen tiefer=

liegenben ^Begriffen ta^ ÜbergeiDic^t gegeben ^t.

2)er ^üap[)X)]ikx müßte nun bie bleib enbcn unb ber

menfc^Iic^en )Ratnx meienttid) an^aftenben Segriffe a priori

bon ben bergänglicben , nur einer gett)iffen (Enttricflunggftufe

ent)pred)enben , unterfd^eiben fönnen, obwohl beibe 5lrten ber

SrfenntniS a priori in gleicher 2ßei[e mit bem 53eft)u^tfein

ber 9bttt)enbigfeit berbunben ftnb. 2)aju famt er fic^ aber

nicbt mieber eines ©a^eS a priori unb fouac^ aud) nic^t beS

Sogenannten reinen 2)enfen3 bebienen, eben föeit cß jtbeifet^aft
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fi, ob bte ©runbfa^e be^fefben bleibmben Sert \)ahm ober

n($t. 2Sir fmb alfo hi ber 9[uffud)itng unD ^srüfung

•er aEgemeinen ©äbe, tüeldie nicfit au§ ber Srfafjrung ftam=

tten, lebigtid) auf bte geiröfinlicften iO^tttel ber ©iffenfcbaft

efdir.äntt; Vo'ix föimen barüber nur mal) rfcfieiii liebe ©ö^e

uffteHen. ob bte S^egriffe unb Senfformen, meiere fttir jebt

^ne ollen S5eit)ei§ al§ maf^r annehmen nTufjcn, au§ ber

leibenben Ü^atur bey 2Jtenfrf)en fiammen ober nidit: ob fte

itt anberen Sorten bie rca^ren »Stammbegrtffe aller menfd)-

- fdien (Srtcnntni§ ftnb, ober ob fte ftdi einmat atö „Sn'tümer

priori" ^erau§fiellen werben.

©e{)en mx nun jurüc! auf .^antS entfcbdbenbe ^rage:

Bie ftnb [ijntbctilcbe Urteile a priori niöglid)? fo lautet bie

[ntroort: 2)aburd), haf^ in atter (SrfenntniS fidi ein gaftor

nbet, Yodditx nidit ber äußeren ©nlr>irh:ng, fonbem beut

ßefen be§ erfennenben Subjefte? entflammt, mib roeldier eben

Stjafb ni($t 3ufäIIig ift lüie bie äußeren Sinbrücfe, fonbeiTi

otrcenbig unb in allem, lT)a§ un§ überbaitpt borfomnten !ann,

»nftant. — (g§ Ijanbelt \id) nun barum, biefen ^aftor auf=

tftnben, unb Äant glaubt fein ^\d erreicben ju fijnnen, inbem

: bie §au)3tfunftionen be§ (Seifte» im Srfennen, untefümmert

m i^ren pft)d)oIogifd)en 3ii|'^J^^-n^^it§0"9 » ifoliert betrad)tet,

m. 3U fef)en, \vüd)t apriorifdien Elemente fid) in i^nen öor=

nben. Sabei nimmt er jroei ^au{)tftämnte ber ntenfcblicften

rfenntniS an, bie (5inniidi!eit unb ben S5erftanb. 3JJit

efem 58ü(f bemerkt er, iiah, beibe oiefleidit au§ einer gemein^
^aftlidien, un§ unbefannten iBurjel entfpringen.

eutjutage !aitn biefc iöcrmutung bereits al§ beftiitigt an=

^ef)en irerben; nid)t burd) bie ©erbattfcbe ^fi)d}ologie ober

e §egelfd)c ^^änomenol'ogie be§ @eifte§, fonbem burd) (\t\d\\it

perimente ber ^f)DftoIogie ber ©tnneSorgane, roeldie untt)iber=

rcdiücb beraeifen, ta% f($on in ben anf^einenb gan3 unmittelbaren

inne^eiubiüden SSorgänge mittuirfen, tneldie burd) (SIintina=

vfbn ober ©rgän^ung geiDiffer togifd)er ilZittelglieber ben @d)liiffen

,il ib 2:ru9fd)lüffen beS betDufeteu 2)en!en6 auffattenb enlfprerf)eu.
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^^ont fiat bai ©eöanfen, ha^ igimütc^fett imb S5erfiatil

btelleic^t aug einer gememfomen SQBurjel ent[prmgen, für bi

^ritif ber temejt ißenmnft nic^t gu üetroerten gelrufet, trte

iro^I ftc6 bocö bte grage aufbrängen nrnfete, ob nic^t btf

ttia^te ?öfung beg tranfsenbentaten ^roblemS gerabe in be

ßinfieit bon (SinnliiÜeit unb ®en!en gu fuc^en fei. (Sr Ie|t

freilid) au($, ta^ in bet ©rfenntnig beibe gaftoten gui'ammen

lüirfen müjfen; aber felbft in bet 5lrt, tt)ie er ftcb bieg 3"
[ammentnirfen benft, berrät ftrf) noc^ ein fiarfer 9?eft jene

platonifterenben Se^re öon einem reinen, Don aCer ©innlirf

feit freien 2)enfen, toelcfie ftc^ burd) bie gan3e überliefert

^KetQpfjljfif fiinjog unb guteljt bei Seibnig einen fein ganje

©l)ftem burd^bringenben unb bie ^Infc^auungen ber SBolfj

fc^en ©c^ule bet)errf(^enben SluSbrud fanb. SRaä) Seibnij ii

öag begriffliche S)enfen allein imftanbe, bie Singe fictr un

ifirem SSefen entfpre^enb oufjufaffen; bie @r!enntnig be

©inne ift aber nicbt etma eine gleichberechtigte ©rfenntni^

quelle anberer 2Irt, fonbem etmag fd^tedbtfiin iRiebereg ; fie i

öeriDorrene Srfenntnig, atfo ein unfiareg unb getrübte

Slnalogon bq'fen, roag in ^öd^fter S^oUfommentieit bog reiti

2)en!en leiftet. — SBag ^ant gegen biefe grunbfatfc^e ^n[\d

reformatorifcb feftfteEt, gehört ju bem iBeften, rtag er übei|t:r.

^aupt getan f)at: mag er bon ber alten 2lnfc6auimggU)eii

beibefiölt, gef)ört gu ben fd^Iimmften ©^mäd^en feineg ©ijftemi

©ein S}erbienft ift, ta^ er bie ©innlid^feit gu einer bei

3Serftanbe gleicfjbered^tigten (grfenntnigqueCe erhoben Ijai

feine ©c^raHc^e, t>a^' er überhaupt einen bon atlem Sinflu

ber ©inne freien S}er[tanb fortbefte^en tiefe. S5ortreffIic^ it:

feine 2e^re, ta^ alteg ©enlen fic^ guleljt auf 5lnfc^auunp

begießen mufe, ta^ ung o^ne Slnfc^auung überl}aupt fct

©egenftanb unferer Srfenntnig gegeben tDerben lann; eirf

§atb^eit bagegen ift bie ^Infic^t, t>a^ jlrir bie blofee 2Infcf)ai

ung o^ne alle 2JJitiDirfung beg S^enfeng gar !cine (5r?enntnip

gibt, bagegen bog btofee 2)en!en o|ne alle 5lnfc^auung boi ::

noct) bie gorm beg 2)entene übiig läfet.^^)
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i ©eine ajJet^obe, hmä) ^fotierung bet ©mnti($feit 3U

ii tttbcdfen, h)a§ füt Qpriori|d)e ßtemente in t^r ent^atteii ftnb,

«irai ebenfalls geredete i8eben!en exttieden, todl fte auf einer

M fittion beruht, beten metf)obtfd)et ©vfolg burd) ni($t§ üerbütgt

hl »trb. 3n feinem ßtfenntntSaft !ann ifolierte ©innlii^feit

|r leic^fam in if^rer ^^unltion beobad)tet trerben. ^^ant nimmt

a bet an, t>ü^ fönne gef($et)en, unb ba§ Üxefultat bte[et ?[nnat)me

jtt t bet ©a^^, t>ü^ ba^ optiorifc^e (S(ement in bet 5rn|diauung

raie i^orm bet Gtjc^einungen fein müfje, beten ©toff
iaxä) bie @m)3finbung gegeben tritb. S)iefe notoenbige unb

m [(gemeine gönn aüet Stf($einungen abet ift füt ben äuj^etn

jj^jinn bet 9taum, füt ben inneten bie 3^^t-

:$ ®et33eiDei§ ift nic^t o^e me^tfadje Si^angel; namentüd^

üt bie 53efd)t5n!ung beS Siptiotifd^en auf Üiaum unb 3^^t

•::id)t Ü5et3eugenb. '^Un fönnte noc^ fragen, ob nid)t bie

Kktoegung f)ineinge^ötte ; man lann üietleidit bettjeifen, ta^

:i ;e{)tete .^ategotien in 2i^at)tt)eit nidjt reine 5>etftanbe§begriffe

:iinb, fonbetn 5{nfc^auungen, n)ie 5. S. bie einet bet)attenbcn

jaiubftanj in bet S5etänbetiuig. ©elbft bie Dualitäten bet

;iii-inne§einbtüde, hiie §atbe, 2^on ufro. öetbienen IneKeidit

:{ [ä)t fo gau] unb gat al§ etroa§ SubioibuetleS, aU ein (5u6=

:^!tiue§, iDotauö feine aptiotifdjen ©ä^^e fliegen fönnen unb

i a§ beöfjalb feine Objeftioitöt begtünben fann, bettuorfen ju

ji etben. 95ot allen 2)ingen ahtx ift bet ©o^a bebenfüd), mit

){: eifern Äant geigen luiH, ba'i^ bie otbnenbe ^otm ba§

't ptiotifc^e fein muffe; bet ©a^ nömtid), bafe (Smpfinbung

n 6.) nid^t lüiebet an (Smpfinbung otbnen fönne.

; i
ntet ben bütftigen 5lnfängen einet gufünftigen iriffenfd^aft^

- :^en ^fpc^otogie befinbet fidj ein ©a^^ , iretdjet un§ (ef)tt,

•; 1^ — innetf)atb gcmöfinli^et ©tenjen — bie (Smpfinbung

i: it bem ?ogatit^mu§ be§ entfpteijenben O^eigeS annimmt:

;: e gotmel x = logy, n)eld)c ^^ec^net als ba§ „2Bebetfd)e

1 efe^" feinet ^fi)d)op^ljfif gugtunbe gelegt ^at. (SS ift nidjt

X in)af|tfd)einlid) , t>a^ bieS @efe^ feinen ®ninb im Semu^t^

in felbft I;at unb nic^t in benjenigen pfi)d)opf)\)fifd)en S?ot--
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gängcn, rocldie srotfcficn bem outeten ()3^t)ftfaltf(5en; S^eij unl

bem 5nt bc§ ^elDufetroetbenS liegen.^') 9LRan faiin ba^et

o^ne Der Sac^e ©einatt anjutuit (Dramen müjfeit ftd^ fügen!)

unterfd)eiben glDti'dien bem nuf ta^ Seföufetfem ctnbringenbei

@mpfinbimg§quautum (y) unb bem bom iöelDuctfein air

genommenen (x). Unter biefer S}orau§!el3ung fegen bie mat^c

matiid)en gormein, auf h)elc6e mx tnxd) eyafte fforfcöim}

geführt roerben, im ©runbe nic^tß anbre§ aiiS, alg haf^ tai

in jebem Slugenbtide anbringenbe (SmpfinbunggquQntnm bi

©in^eit ift, nadi meldier ba§ ^etnuBtfein jebeSmal ben ®rai

beg ouf^une^menben 3urt>ad)fe§ bemißt.

SSie ftcf) (gmpftnbuug an Siiipfinbimg fto^I ber ^ntenfitä

nad^ meffen taim, fo !ann fte ft($ and) in ber 35orfteflun(

eineg 9?ebeneincmberfein§ naä) ben bereit« Dor^anbcnen (Smpfin

bungen orbnen. ^^^^^eidie 2;atfad)en beroeifen, t>a^ fid) bi

©mpfinbungen nid)t nad^ einer fertigen gorm, ber 9Jaumüor

fteflung, giiippicren, fonbem ha^ iimgele^rt bie ^oumbor

fteüung felbft burd) uufre Smpfinbungen bebingt ft)irb. (Stn^

au8 3n^Ireid)en (Smpfinbung enegenben £ei(d)en jufammen

gefebte Sinie ift für bog unmittelbare iöettm^tfein ftets länge-

als eine mat^ematifd) gleid)lange ?inie, roelcfie feine befonberet

9ln^alt§pun!te für bie ©rregung ber Smpfinbungen barbietet

(56cnbeSf)aIb fmb ja unfre geroö^nlidjen JKaumücrftellunger

burd) unb burdi unmat^ematifd) unb eine unerfd)öpt[id)i

Ouelle feiner Sänfdiungen, n3eil unfre (Smpfinbungen ebei

fein fertiges ^oorbinqtenfpftem im ©eine üorfinben, an ben

fte ftd) [ic^er orbnen fönnten, fonbem roeil fic^ ein foId)C{

8l)ftem in großer Unooüfommenfieit erft auS ber natörlidier

^onfurren; ber Smpfinbungen auf unbefannte SBeife entroidelt

Sei ailebem ift ber ©ebanfe, 9?aum unb 3eit feier

formen, n3cldie ta^ menfd)Iid)e @emüt ben ©egenftänber

ber (Sriafiiiing öerlei^t, teineSroegS baju •.-.ugetan, o^ne roet-

tereS tjenüorfen ju werben. Gr ift ebenfo fü^n unb grofr

artig als bie Slnna^me, ta\i alle iSrfc^einungen einer öet-

meintnd^en Äorpcrrpelt mitfamt bem 9?aume, in toeldiem f«
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jtcf) orbnen, nurSSorfteltungen eine? rein geiftigen SBefcn^

feien. Mein toa^renb biefet matertate Sbealigmug ftetö

in bobenlofe @peMationen fiitjtt, eröffnet Äant mit feinem

formalen 3beali§mug nnr einen S3Iic! in bie 5lbgrünbe ber

2}?etapf)t)ftf, otine ben 3"[^ni^^"^^"9 ^^^ ^^^ (Srfa^rungg^

tüiffenfdjaften ju berticren. 2)enn nac^ ^ant fmb jene bor

ber (Srfa^rung befte^enben formen unfrer Srfenntnt§ nur

burd^ bie (Srfafjnmg fäf)ig im§ (SrIenntniS 3U liefern, tüäljrenb

fie ienfeit§ be§ Reifes unfrer (Srfafjrung alte unb jebe S3ebeu--

tung berlieren. 2)ie Se^re bon ben „angeborenen ^orfte£(ungen"

trirb nirgenb boHftänbiger überlrunben als eben fjier; benn

lt)ä[}renb nacb ber alten SOfJetopfitjfif bie angeborenen 35orftel=

tungen gleic^fam B^UQ^" f^"^ ^^^ ^^^^ überftnnIirf)en2BeIt, unb

fä{)ig ,
ja rec^t eigentlich baju beftimmt, auf Überfmnlid)eg an=

gemanbt gu trerben, bienen bie apriorifdien (SIemente ber (Sr!ennt=

ni§ nad^ taut au§f($liefetid) 3um (grfa{)rung§gebrau^. S)urd)

fie mirb aüe unfre @rfa{)rung bqHmmt, unb burc^ fie erfennen

roir aUe notlDenbigen ißejiefiungen ber ©egenftänbe unfrer

Grfa^rung; allein eben tüegen biefer i^rer i)?atur at§ 750ml

aller menfd^tidieu (5rfaf)rung ift jeber iBerfud^ einer 5tuU3en=

öung ber gleid;en gönnen auf Überfmnlid)eg eitel. SlüerbingS

brängt ftd^ ung {)ier Ieid)t bie ^rage auf: SBaS ift alle

Srfal^iimg?>lbiffenid)aft, bjenu inir nur unfre fetbft gefd)affenen

®efe^e in ben Singen h)ieberfinben, bie gar nid}t me^r S)inge

mb, fonbeni nur „Srf^einungen" ? SSoju fü^rt alle unfre

Jötffenfd^aft, irenn loir un§ bie ab folut epftierenben 2)inge,

5ic „3)inge an \xd)" of)ne 9taum unb ^tit, alfo in einer

rür uns böHig unfaßbaren SBeife borfteüen foHen? — ^Tuf

)ie|e fragen geben lüir für einfttbeiten nur bie ©egenfi'age

|ur 3Intn)ort: SSer fagt benn, ha^ hjit un§ mit ben für un8

mfaparen „2)ingen an ftd)" über^au^Dt befaffen foHen? ©inb

)ie 9?atunDiffcnfd)aften nid)t auf aüe ^ätle, maß fic fmb,

mb leiften fie md)t, roaS ftc leiften, gans unabfjängig bon

>eu ®ebanfen über bie legten ®rünbe aüer Dhtur, auf bie

Dir un« burcö pf)itofop^ifc6e Äritif geführt [ef)en?
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S3ou tiefet ©ette betvacfitet tntrb man atfo feine 33evnns

lafjung fjaben, bie Seke bon ber Slprtorität bon 9tnuni unb

3cit untjeprürt gu bertrerfen. 2(6et audi bie ißebenfen, b3eld;e

luir f)in[id)tUd) ber p[i}d;oIogiid)en (Entftetiung bcr Diaumbor*

fteüung erhoben F)n6en, genügen feine^megS gut S>eTlx>ertiing.

2Sn§ unfre 5lnnQl)nie ber ßntfte^ng ber 9?annibor=

fteüungen au? bet ßmpfinbung betrifft, fo ift bie @nd)e

boburd) nid)t abgetan. (S§ ift ganj ettttag onbere^, ob bie

^^aumborfiethmgen in i^ter Snttbidlung betradjtet Irerben,

ober ob man bie gtage ftetlt, fttie e§ fomrat, ha^ trir iiber=

^anpt räumlid) aufraffen, b. 1^. ba^ unfre ßmpftnbungen

in i^rem 3"['-''nmtenmirten bie SSorftellung eine« nad) brei

Simenfionen meßbaren 9icbeneinanberfein§ erzeugen, ju h)eldjem

bann gleid)fam at§ bierte S)imenfion atle§ ©eienben bie S3or=

fteflnng ber 3f^ffotge fid) gefeilt. SBenn 9?aum unb 3^^^

and) feine fertige formen finb, bie nur burd) unfern Ü>er=

!ef)r mit ben S^ingen ft($ mit ©toff gu füöen f)aben, fo

fönnen fie bod) formen fein, nietdie bermljge organifdier

53ebingungen, bie in anbem SBefen fe{)Ien mÖd)ten, fid)

au§ unfenn (5mpfinbung0meAani§mn§ notirenbig ergeben.

3a, e§ biirfte fogar in biefem enger begrenzten (Sinne fauni

nrögtid) fein, an ber ?tpriorität bon inaum unb ^di gu

gtücifetn, unb bie t^rage n^irb fid) bie(met)r um t>ü^ bref)en,

n)a§ ilant bie „tranfjenbentale Sbealitat" bef> 3?aumeS

unb ber ^tit nennt, b. \). um bie ^rage, ob dlanm unb ^nt
jenfeit unfrer (Srfafjrung niditg mef)r gu bebeuten

fjaben. 2;ief> nimmt nämlid) ^ant ungttieifelljaft an. JKaum

unb >^dt f)aben nad) i^m für ben Ärei? mcnfd}tid)cr (Srfa^=

nmg ST^rRidifeit , infofem fie noth)enbige formen unfrer

finnlid)cn ^(nfdianung fmb; jenfeit bcrfelben fmb fie, gleid)

allen Sbccn, meldte über ben Äreie ber Grfa^rung fjinou^

fdnreifen, bto^e !£rugbilber.

§ier liegt nun bie ©adie offenbar fo, ba^ bie pfl)d)o=

pI)t)fifdK (i"inrid)tung, bermöge ftieldjer unr genötigt finb,

bie 2)inge wad) Dtaum unb p,nt angufdjauen, jebenfaH* bor
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aller ©rfa^rung gegeben ift; unb tnfofern [c^on bie erfte

(Smpfinbung eines 5lufeenbtnge§ mit einer, rtenn aud^ nod)

fo unbeutti^en OJaumöorftellung berbunben fein muß, ift atfo

ber 9?aum eine a priori gegebene SBeife ber fmntidjen

2lnfd}auung. 2)Qfe eg aber „Singe an fic^" gebe, ireldie

eine raumtofe unb geittofe (Sjifienj ^aben, fonnte Äant

uns au§ feinen ^rin3ipien niemals berteifen, benn eS rtiäre

eine tranf^enbente, rt)enn au($ negatiüe ©rfenntniS ber (Sigen^

fc^aften beg „©ingeS an fidf, unb eine folc^e SrfenntniS ift

nac^ ^antg eigner 2:^eorie böllig unmögti^. 2)ieS ift aber

Quc^ nid^t ÄontS SDIetnung ; if)m genügt eg, beriefen gu |aben,

t>a^ dianm unb ^t\t nur baburd) abfolute ©ültigfeit für atte

Srfa^rung f^aben, ha^ fte alg formen beg Srfa^reng
tm ©ubjeft liegen unb atfo if)re Oültigteit nid)t über ben

S3ereid^ i^rer gunftion erftreden fönnen. S^id^tg f)inbert ung

bagegen, ttjenn tüix bieg bebenftic^e ©ebiet betreten n)oIIen, gn

bermuten, tia^ i^r S3ereicfi fic^ lueiter erftredt atg ber

53ereic^ unfrer SSorfteHungen.^^) ^ant felbft fprid^t fogar

gelegenüic^ bie S5ermutung aug, ba^ „aCe enblic^e benfenbc

Sßefen ^ierin" (in ber Slnfdiauunggart nad) 9^aum unb ^dt)

„mit bem 2Renfd)en notroenbig" (b. f|. alfo nac^ einem ung

berborgenen allgemeinen ^^ringip) überein!ommen müffen.^^)

®ag f)ei§t aber mit anbeni SBorten: eg fann fein, ha^ aöe

©rtenntnig bon ©egenftänben notlrenbig ber unfrigen gteid^

ift; bie ctraaige jebod) rein problematifc^e göttliche (grfenntnig^

ort allein auggenommen. STnberfeitg fann man auc^ ein=

räumen, bafe ung g. 33. SBefen benfbar fmb, meiere bermöge

tfjrer Organifation gar nid)t imftanbe ftnb, ben ^aum nad^

brei 2)imenftonen gu meffen, tit i^n bieHeid^t nur nad)

jbjeien, bieüeic^t gar nidjt nad; beuttidjen 2)imenftonen auf=

faffen. 2)em entfprec^enb wirb man auc^ bie SD'?ögtid)feit

einer Sluffaffung nidjt ableugnen fönnen, rtietd^e fid; auf

boUlommencre 9taumbegriffe ftü^t, alg bie unfrigen.

2Benn cg femer »a^r fein fofite, ha^ aüe 2)inge im

Uniberfum in Sec^felroirfung fteljen unb atleg nac^ ®efe^en
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imtocmbelbar 5ufnmmenbai!gt, fo tnare aucü ©(JitterS !3Mc6ter=

h)ort „Unb in bem §eute incmbelt fd)on ba§ SlJorgm" im

ftrengfren Sinne be§ 2Sorte§ eine metapf)l)fiid^e 3Ba{)x§eit,

itnö e§ muBten aurf) Snteßigenjen benffiat fein, teelc^e tta^

jenige fimuitan aufraffen, roa§ un§ in 3^^t^o^9C ]^^¥-

@8 ift fteilic^ geiniB, boB ttir Don biefem aücni nid^tS roiffen

fönnen unb ha^ ftc^ bie gefunbe '$f)iIofop^ie mit fold^en

J^ragen nur M befaffen mirb, too e§ gilt, bie bogmatifcfie

^et)auptung ber alfoIutenObjeftioität unfter9?aumöorfteIIungen

buvcfi ^lufineifung entgegengeje^ter SpfJöglicfifeiten 5U mibertegen.

itant ift jebenfaHS fo roeit gerechtfertigt, al§ ta^ ^rinjip

räunilidier unb 3eitlicf)er Slnfcfiauung a priori in un§ ift,

unb e§ mar ein für alle S^itm bleibenbeS 93erbienft, t>Q^ er

an biefem erften, großen iBeifpiele nad^roieS, mie gerabe

ba%, roa§ mir a priori befifeen, eben meil e§ auS ber

Einlage unfre» ©eifte§ flammt, jenfeit unfrer (Srfafirung

feinen 2tnfprud) me^r auf (Süttigfeit ^at.

Sa» tax, iun-^öltni» jmn iKaterialiömuS betrifft, fo nintmt

btefer 3?aum unb _^dt, mie im ö^runbe bie gan3e ©innenmelt,

einfad) al§ objeftio. X\t ^Ibroeic^ungen öon biefem ©tanb=

punfte, mie fie 5. i8. bei 3)lolefcf)ott üor!ommen, finb 9(b=

roeidiungen Dom Spfteme be§ iDiateriati^mu«. ©erabe bei

diamn unb 3cit fü^lt ficf) ber 23?ateriali§mu§ Äantg ^ritif

gegenüber gemifs am ftdierften; beim f)ier ^aben föir nid)t

nur ta§: 33eiriuBtfein, baB wir un§ ein (rnbe Don 9?aum unb

3eit ober eine an dtaum unb 3^^* gar nidit gebunbene

Slnfdiauung nid}t DorfteHen fönnen, fonbem felbft bei ber

f)öd)ften Stbftraftion be§ ©ebanfenS, ber auf eine unmogIid)e

3[nfd)aulid)feit giin^lid) Der^iditet, miß e§ uu§ immer nocö

tria^rfd)einlid) bleiben, ta^ c§ ^öd)ften§ unter Derfd)iebenen

animalifd) organifierten Sefen Dei-fd)iebene ©rabc ber 2Iuf=

faffung Don iRaum unb 3fit geben fonne, baß biefe formen

fe!bft aber i^rem innerften SSefen nadi jeber moglid)en

3tuffaffung sufommen, eben iDeil fie im SSefen ber ®inge

begriiubet finb. ^irbem Äont me^r leiften roottte, ^at er
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tcenigftcn« ba€ minbere lütrütcf) geiciftet. (5t ^at ben ^ro^^f'^^

boran, ob 9?aum unb 3^^^ außer ber (Srfat)nmg benfenbet

enbUd)n; Se[en überfiaupt ettna§ bebeuten, feftgeftellt, unD

ütbem et babei ireit entfernt umr, biefe ©cbranfen ^u Der=

lafjen unb mit metop^pftfc^en ©pefulationen in ha^ pfablofe

3enfeit§ be§ „abfoluten ©ein§" fiinüberjufcfilDeifen, ^at er bie

uralte D^aioität be§ ©innengtauben«, bie bem ilhteriatisniug

jugrunbe liegt, ftärfer erfdiüttert, atö eS je ein ©t)ftem be§

materiaten 3beali§mu§ Dermocfite. 2)enn foroie un§ biefer

feine 3been al§ bie iDofjre 3Birflicf)!eit auftifcbt, erroncfit M^
iogif(^e ©einiffen be§ niid)temen SenterS, unb irir ilnb bann

nur 3u geneigt, mit ben bid)teriirf)en ©cbilben ]oId)er <Bpdu--

(ation au^ bie ©rlinbe gu üerroerfen, toelc^e mit dttd)t gegen

bie abj'olute SBirfli'i^feit ber ©innegmett, tuie roir fte un§ bor-

fielten, borgebrad)t irerben.

2l>ie Äant für bie ©inntic^feit ^amu unb 3eit al^ formen
ber ?(nfd)auung a priori f)inftellte, fo glaubte er für baxi

©ebiet be8 2>erftanbeg bie ^^ategorien als bie a priori

gegebenen ©tammbegriffe nadigeiniefen 3U ^aben. 2)iefer '>!ftaä\^

toeig, fo ungenügenb er ift, ^at i^n Diel .Qopfjerbredjen gefoftet.

3)urd) einen einzigen biefer 33egriffe, ben ."^aufatitätS-

begriff, gegen rae(($en §ume feine sci-fel^cnbe ©tepfis

9erid)tet fjatte, gelangte ^^ant gelniffermaBen an feine gan3e

^fjitofop^ie, unb bie öermeintlid)e Sntbecfung ber boüftänbigen

Äategorientafel lüar e§ bermutlicb, n3a§ ^ant bafür entfdiieb,

al§ 9ieformator ber ^biIofopt)ie aufzutreten, nadibem er bereits

al§ ^^ilofop^ ber SSoIfffc^en ©diule unb öorjüglidi aud) aU
grünblidier Kenner ber aJ^at^iematif unb i)?atum)iffenfd)aften

einen nidit unbebeutenben 9?uf erlangt l^atte. Xod) fiören

rtir über bie innere ®efd)i^te biefer fotgenreid)en SBanblung

fiantg eigne, Söorte! öat bod) ber ^aufalitätSbegriff gerabe

für bie 53eurteilung beS iDhteriaü§mu§ fo ^emorragenbe

SBebeuömg, ba\i ber ttiid)tig[te 5Ibfd)nitt au§ ber @efd)id)te

biefeö Begriffes aud) roo^I in ber ©efd)id)tc beS iDf^aterialig^

muS einen %^ia\^ uerbient. 3n ber 55onebe ju feinen '^ro^
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legomenen^^) bef)niiptet Äaitt, M^ feit bem Sntfteben ber

5IRetaiif)i)ftf feine iöegebenfiett ftcö jugetragen ^abt, bie für

haQ ©c^icffal berjelben f)ätte entfc^etbenber lüerben !önnen,

als ber Stngriff öume§, ftenn biejet nur ein emptänglic^eTev

^^ubühim gefunden f)ätte. ®ann folgt eine längere, f)örfii":

benfroürbige 'Stelle, bie mir f)ier unoerfürjt toiebergeben

:

„^ume ging fiau^tfäcfiUdi Don einem einzigen, aber lDiu,=

tigen iöegriffe ber ID^etopfiDfif, nämlich bem ber ißerfnüpfung

ber Urfncbe unb SSirfung (mitf)in au^ beffen golgebegriffen

ber Äraft imb öanblung ufro.) au§ unb forberte bie S5er^

nunft, bie ha Dorgibt, \\)n in if)rem ©c^oBe erzeugt ju finben,

auf, if)m Siebe unb 5Introort ju geben, mit föelc^em 5Hed^te

fie ficf) benft: iia\^ ettt)a§ fo befcfiaffen fein fönne, hQ%, menn

c§ gefegt ift, baburd) au^ etroaS anbereg notn)enbig gefegt

merben muffe, benn ha^ fagt ber ©egriff ber Urfac^e. dx

bemie§ umriberfprec^Iicf), ha% e§ ber 95emunft ganjlid) unmög^

Uc^ fei, a priori unb au§ iöegriffen eine folcbe SSerbinbnng

gu benfen, benn biefe entf)ä(t D^otmenbigfeit; e§ ift aber gar

nici)t abjufetjen, roie barum, tüeil (StroaS ift, etUjaS anbere?

notttienbigeriüeife and) fein muffe, unb irie firf) alfo ber Segriff

t)on einer folc^en S5crhtüpfung a priori einrühren laffe. §ier=

au§ fd)toB er, boB bie SSemunft ficf) mit biefem iBegriffe ganj

unb gar betrüge, ha]^ fie if)n fatfcbticb bor ifjr eigen ^inb

^atte, ha er bocf) nirfitS anberee al§ ein Saftarb ber Gin-

bilbung§fraft fei, bie, burcb (Erfaf)rung beicf)roängert
, gemiffe

9>oi-fieÜungen unter ha^ ©efel^ ber Stffoüation gebrad)t f)at

unb eine barau§ entfpringenbe fubjcftioe ??otnienbigIeit, b. i.

@eiT)of)n^eit, bor eine objeftiüe au§ ginficbt untei-fd)iebt.

hieraus fcbtoß er: bie S3emunft ))aht gar fein 93ermögen,

fo[d)e S3erfnüpfimgen, auc^ felbfi nur im allgemeinen, 5U

benfen, roeil if)re S3egriffe alöbann bloße Srbic^mgen fein

mürben, unb atte if)re borgeblic^ a priori befte^cnben Qx--

fenntniffe mären nichts alg falfd) geftempette, gemeine (Sr=

fa^rungen, me(d)e§ ebenfouiel fagt, al§ e§ gäbe überafl feine

ii?etap^l)fif unb fönne and) feine geben."
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„©0 Übereilt iinb inmrfitig feine ^olgeiiing tt>ar, [o Wax

fte tod) tDeiiigftenS auf Unterfuc^ung gegrünbet, unb biefe

Unterfuc^ung voax e§ h)of)I irert, t>a^ [\d) bie guten ^öpfe

feiner ^dt bereinigt f)ätten, bie ?(ufgabe in beni ©inne, nne

er fie üortrug, momöglic^ glücflidjer anf3ulöfen, njorau^ benn

balb eine gän^tid^e Ütefomt ber SBifjenfc^aft I>ätte entipringen

muffen."

„hinein t>a^ ber 2)?etap^l)fif bon je{)er ungünftige ©c^icffal

tooUtt, t>a^ er bon feinem berftanben n)nrbe. 3J?nn lann eS,

o^ne eine gert)iffe ^ein gu enipfinben, ni^t onfeljen, Volt fo

gan^ unb gor feine (Segner Üieib, DSlüntb, iBenttie unb

jutebt nod) ^ricftlel) ben ^nn!t feiner 5lufgabe berfelften,

unb inbem fte immer bag atö gugeftnnben annaf)men, iDa§ er

eben bezweifelte, bngegen aber mit .^eftigfeit unb mcbrenteil?

mit großer Unbefd)eibent)eit ba^jenige beraiefen, mag i^m nie=

mat§ ju be.5n)eifeln in ben @inn ge!ommen ftiar, feinen 2Bin!

3ur 55erbeffei*ung fo berfannten, ha^ atleö in bemfelbeu 3"=

ftmibe blieb, at§ ob ni($tö gef(^ef)en märe. öS roar nid)t bie

i^rage, ob ber ^Begriff ber Urfad;e ridjtig, brauchbar unb in

§Infef)en ber ganzen 9?aturerfenntni§ unentbefirlid) fei, benn

biefeö f)atte ©ume niemals in 3^^^!^^ G^Sogen, fonbern ob

er burd) bie SJemunft a priori gebadet Werbe unb, auf foldje

Sßeife, eine bon aller Srfafjrung unab^ngige innere iBafjr--

^cit unb ba^er aud) rt)of)t Weiter au^3gebe^nte S3rQU(^bar!eit

^übt, bie nic^t blofe auf ©egenftänbe ber @rfaf)rung ein=

gefdjränft fei: f)ierüber erwartete §ume Eröffnung. (g§ War

ja nur bie 9?ebe bon bem Urfprunge biefe§ S3egrip, nid)t

bon ber Unentbefjrti^feit bef^felben im®ebrau($e: wäre jenee^

nur anSgemittelt, fo würbe eS [\6) Wegen ber 53ebingungeii

feines ©ebrauc^S unb be§ UmfongS, in wetdjem er gültig

fein fann, fd)on bon fctbft gegeben ^aben."

„®ie (Segner beS berüf)mten i[Ranne§ f)ätten aber, um
ber 9rufgabe ein (Genüge 3U tun, fet)r tief in bie 9?atur ber

55ernunft, fofeni fie blofe mit reinem 2)enfen bcfdjäftigt ift,

hineinbringen muffen, wcld)e« i^nen ungelegen War. 6ie
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fcmbo! bafjet ein bequemere« lOHttel, o^tie atfe ©nftdit tro^tg

3U tun, nämtidi bte ^Berufung auf ben gemeinen ü)?enfdf)en=

berftanb. 3n bcr Xat ift'S eine grofee Oabe be§ ipimmelS,

einen geraben (ober, roie man e§ neuerlich benannt ^at, fc6(id)=

ten) SWenjc^enöerftanb 3U beftt3en. SIber man mufe if)n burcö

Saaten beroeifen, burdf) ba§ Überlegte unb SBemünftige, mag
man benft unb [agt, nicbt aber baburi], ta%, menn man nicfttS

ÄlugeS SU feiner Diec^tfertigung öorgubringen roeiß, man ficb

auf i^n at§ ein CraM beruft. SSenn ©nftdjt unb 3Biffen=:

fcbaft auf bie 9Mge geben, alSbamt unb nic^t efter, ficb auf

ben gemeinen SRenfcöenDerftanb ^u berufen, iia^ ift eine öon

ben fubtilen Grfinbungen neuerer S^^^^^> bobei e« ber fdialfte

©cbtüäöer mit bem giiinblid^ften Äopfe getroft aufnehmen unb

e§ mit i^m au§bcttten fann. (Solange aber nod) ein fleiner

Dteft Hon (Sinfid)t i>a ift, irirb man fidj roo^I F)üten, biefe

DJot^ilfe ju ergreifen. Unb, beim ^ücbte beleben, ift biefe 9IppeI=

lation nid)t§ anbre§ a{§ eine iBcrufung auf ta% Urteil ber

D.lienge, ein 3iif^atfd)en , über ba^ ber ^^itofopl; en-ötet, ber

populäre SSibling aber triumphiert unb trotzig tut. 3d) foü::

aber bod) benfen, §ume haht ouf einen gefunben 3}er[taiii:

ebenfomo^l Slnfprudö mad)en fönnen al§ iBeattie, unb nod)

überbem auf bag, toa§ biefer geroiB nid)r befaß, nämlid) eine

fritifdie 9?cmunft, tk ben gemeinen S5erftanb in (Sdiranfen

bält, bamit er fid) nidit in ©pefulationen bcrfteigc, ober roenn

blofe Don biefen bie j)?ebe ift, nid)t§ ju entfdiciben begehre,

meil er ftd) über feine ©mnbfä^e nii^t ju rcd)tfertigen öer=

ftc^t; benn nur fo allein irirb er ein gefunber 3?erftanb

bleiben. 9J?eiBcI unb Sdilägel fönnen gan3 mo^l baju bie=

ncn, ein Stüd 3^n^"^^f'o(3 ju bearbeiten, aber gum Äupfer=

ftcdöeu mu^ man bie Diabiemabel braud&en. ©0 ftnb gefunber

53erfianb foinot)! aU fpefutatioer, beibe, nber jebcr in feiner

?lrt braud)bar: jener, roenn e§ auf Urteile anfommt, bie

in ber ©rfabnnig ibre unmittelbare "^(uroenbung nnben, biefei

aber, tt)o im allgemeinen, aus bloßen ^egiiffeu geurteitt

roerben [oü, 3. 33. in ber ilktap^l}fif, roo ber ficb felbft, aber
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oft per antiphrasin, fo neniienbe gefuiibe 3>erftanb gnn3 iiub

gar fein Urteil fint."

„3cfi geftef)e frei: bie (grinueruiig be§ Xaöib
^ume roar eben baSjenige, iüa§ mir üor Dielen

Sauren jnerft ben bogmatifc^en ©d^Iunimer unter=

bxad) unb meinen Unterfuc^ungen im gelbe ber

[pefnlatiöen ^^itofopfjie eine ganj anbre dtid)--

tung gab. 3cf) toax rtieit entfernt, i^m in 2In]ebung feiner

gotgemngen @ef)ör 3U geben, bie bloß ba^er rührten, roeil

er fid) feine 3{ufgabe nicbt im ganjen Dorftetlte, fonbern nur

auf einen 2:eil berferben fiel, ber, of)ne ba§ @an3e in ^etracf)t

ju sieben, feine 5luSfunft geben fann. 3öenn man öon einem

gegrünbeten, obiVoax nic^t auSgefüf)rten ©ebanfen anfängt,

ben uns ein anbrer ^interlaffen
, fo fann man rto^t l^offen,

c« bei fortgefetuem 9la($benfen iDeiter ju bringen, als ber

fc^orffmnige SOZann fam, bem man ben crften gunfen biefeS

Sichte« ju berban!en \)attt."

„^d) Derfudite atfo 3uerft, ob ftc^ nid)t SumeS ©nlüurf

allgemein öorftetlen ließe unb fanb balb: ta]^ ber iBegriff ber

SSerfnüpfung öon Urfac^e unb SBirhing bei raeitem nid)t ber

etnjige fei, burc^ ben ber SSerftanb a priori fic^ 35er!nüp=

fungen ber 2)inge benft, Dielme^r, ta]i iÜ^etap^ljfif gan3 unb

gar barouS befiele. 3($ fu($te mid) i^rer Sal)i 3U berfid}em,

unb ta biefeö mir nac^ Sunfdj, nämlic^ auö einem einjigen

^rin3ip, gelungen loar, fo ging ic^ an bie 2)ebuftion biefer

begriffe, öonbenen id) nunmehr Derfid)ert irar, Mr^ fie nicbt,

tt)ie §ume beforgt ^atte, üon ber ßrfnfjrung abgeleitet, |on=

bem aus bem reinen 35erftanbe entfprungen feien. 2)ie)e

2)ebuftion, bie meinem fd)arffmnigen 5Sorgänger unmiJglii

fd^ien, bie niemanb außer if)m fic^ auc^ nur ^atte einfallen

iaffen, obgleich jebennann fic^ ber iöegriffe getroft bebieute,

o^ne gu fragen, loorauf fii bcnn i^re objeftiüe ©üftigfeit

grünbe, biefe, fage id), loar bog Sdiroerfte, iraS jematö 3um

53e^ufe ber 3J?etop^l)fxf unternommen werben fonnte unb loaö

tioc^ ba« ©c^limmc babei ift, fo lounte mir 2>?etao^i)fif, foöict

5
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bobjn mir trgcnbiro Dor^aitben ift, hierbei andj nitfit Me
mmbefte §ilfe leifreu, irieil jene Sebuftion juerft bie 3}tög=

Iid)feit einer ü)?etapf)i)nf au^mac^en foü. Xa e« mir nun

mit ber Hnflöünig be§ §umeid)en Problem» nid^t bloß in

einem befonberen l^aüt, [onbem in 9lbnd)t auf ta^ ganje 2>cr=

mögen ber reinen S^eniunft gelungen ranr: fo fonnte id) fiebere,

obgleid) immer nur langfame Scfiritte tun, um enblic^ ben gan-

gen Umfang ber reinen Vernunft, in feinen ©renken foroo^I,

al§ feinem 3nf)alt, öoünänbig unb nacfi attgemeinen ^^^rinjipien

gu beftimmen, roelc^eS bann baSjenige mar, ttiaS ä)letap^i)jtf

bebarf, um i^r Sl^ftem nacb einem fieberen ^lane aufzuführen."

5n biefen ^Sorten Äant§ §oben roir gugleidö mit einem

einzigen ißticf Dor unS ben (SinftuB öume§ auf bie bcutfcfje

^f)i[ofoü^ie, bie ©ntfte^ungÄgcfcfiirfite ber Äategorientafel unb

bamit ber ganzen 35emunfth-itif, ben ricbttgen ©runbgebantcn

nnb ben ©ruiib aller Irrtümer unfre§ 9teformator§ ber

^^fjilofop^ie. 2er Iel?tere liegt offen öor un§ in b.r 35er=

h)ecb'&tung ber met^obifcben unb funftgerecbten ^anbbabung

ber S^enfgefete mit ber fogenannten Spefulation, toelc^e aug

allgemeinen Gegriffen bebu^iert.

£a§ iBilb Don ber jRabiemabel ift bcffer al§ feine ?In=

h)enbung. 9?icbt ein ööllig üerfcbiebener SluögangSpunft be§

3)enfen§ unb eine cntgegengefe^te 212etf)obe oerbürgen ber

p^ilofop^ifcben .^tif ibre Srfolgc, fonbem einzig unb allein

größere ©enauigfeit unb Scbärfe in ber ^anbf)abung ber

allgemeinen Xenfgefel?e. 2)ie 2D^etapf)l)fif alö ^ritit ber

Segriffe muß f)öcbften§ nocb fcbörfer unb be^utfamcr 3U

sßerfc ge^en, al§ bie ö^ilologifc^e Äritif eine§ überlieferten

Terte«, a(§ bie ^iftorifcbe ^tif ber Oueüen einer (Srjä^

tung, als bie matbematifcb=pf)l}fifalifd)e .^tif einer natur=

nnffenfcbaftlicben §i)potbefe; im irefentlic-hm aber ^at fie,

tt)ie alle ^Iritif, mit ben 2i}erf',eugen ber gefumten ?ogif, balb

ber inbuftioen, balb ber bcbuftioen, ju arbeiten unb ber ßr*

fal^i-img ju geben, roaö ber ©rfa^rung gebührt, hm ^Segriffen,

tDo« box Gegriffen gebührt.
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5ludö ücgt ber %d)kx ber 5ln^angcr be§ common sense

!eiiie§raeg:S im einfcitigen '^luegefjen üon ber (Srfn^nmg. '3R(m

fäine ber ©adje nä^er, menu man ben beutfcfien ^tu^bmcf

„gcfunber äJ^enicftenöerftanb" etlDa nad) Slnatogie Don „baum=

roottener ©trumpffabrifant" unb ä^nlic^en fc^önen üBorfc

btlbungen auifaffen fönnte. (SS tft nämtidö in ber Xat, menn
aucö nid^t eti)motogii'cö , ber mittelmäßige iBerftanb eine«

gefunben aJ^enfdjen, b. f). eine§ üJJenfc^en, ber außer feiner

ro^en 2ogif auc6 nod) gefunbe Sinne anlDcnbet, irelc^er

bei feinen Urteilen auper bem SSerftanb aud) ta^ ©efü^I, bie

5lnfcöauung, (grfa^mng, Äenntni« ber S5er^ältniffe in un=

geregelter Söeife mitfpre($en läßt, roo bann in fragen be§

täglichen 2ebcn8 innerhalb ber ©c^ranfen ber Ianbe8übti($en

S5omrteiIe ein guteS unb in feinem ^alle ejc^entrifc^eg 2)urc^-

fd^nittSurteit ^erau§!ommt. 2)ie ?ogit be§ täglichen SebenS

ift be§f)atb erfotgreid^, roeit fte Kamele Derfcftlucft unb burd^=

au§ feine TlMm feigt. 2)en ©influß be§ allgemeinen SSor=

Urteils auf i^re- Snungenfc^aften merft i)a^ große ^ublifum

nid)t, ipeil e§ eben in benfelben 3rrtümem befangen ift.

3)eöf)alb feiert and} ber gefunbe 2)?enfd)enöerftanb feine meiften

2:riump^e in folc^en ^Tufgaben, »ie 3}erl}ö^nung aller 9Jeform=

beftrebungen , Serteibigung ber polijeiüc^en iBeDormunbung,

ber graufamen ^riminalftrafen, ber Dheber^altung beS „ge=

meinen S^oIfeS", ber 9Zotn)enbig!eit monarc^ifc^er Sinric^^

tnugen unb ber SJor^üge ^ä^rainfelS öor allen anbem

Stiibten üon (Suropa. S5on einer befferen ©eite lernt man
i^n jeboc^ ba' fcnnen, mo ha^ S5orurteiI feinen Ginflufe me^r

^at, mo aber baß Urteil, ber dlatax beö ©toffe§ nac^, mit

5Infd)auung unb Grfa^rung jufammenirirfen mu^. 53erut)en

bod) fetbft bie (Srfolge eineS 33entlep in ber ^tif be8

^oraj, eines D^iiebu^r in ber 9ieform ber römifcben ®efd)id)te,

eineö Sin dehn ann in ber ^Verbreitung einer tieferen (5r=

faffung ber 9Intifc, eine» ^umbolbt in ber fidjcren (änt-

löcifuug iDcItumfpanncubcr l)?e^e gemeinfauter §orfd)ung gum

groücn 2;eilc auf einer ^crbinbung be§ rabifalen lüiffenfd^aft»

5*
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ttd^en 2^eiftanbc§ mit einer größeren SSelt^ unb SDZenfd^en»

feraitniS ober mit einer häftigeren ©innlicf}!eit, afs fie ben

(Stuben gelef)rten eigenen fein pflegt; unb felbft in htxp\)ilo-

fop^ifc^en Äritif tritt bicfeS ßlement nur relatiö gurüc!, oI|ne

jemals feine JBebeutung DÖÜig 3U berlieren. (S§ trägt gur

Jeiftung be§ §öc^ften bei, rto e§ fid) ber getoiffenfiaften £unfi=

Übung bienenb unb ergänjenb anfdjlie^t, njätjrenb eg in ber

Cppofition gegen ta^ n3iffenfc^aftli($e 2)enfen jebe Strt Don

Sitetfeit f)egt unb hervorbringt. Äant erapfanb bieg lebtjaft

in ber 55ergleic^ung eines fo überlegenen ©eifteS tt)ie ^ume
mit ben SSertretem beS common sense ; allein er tjertDed^felte

bie größere Äraft unb ©d)ärfe beS 3)enfen§ mit ber fpehi--

latiüen 93ktf|obe. (Ss roar nichts als bie ®etoalt bct Sogif,

n)oburd) §ume ibn auS bem bogmatifd)en ©d)Iummer luecfte;

l^ätte Äant bloß burd) bie ßrfinbung ber Äategorientafel gegen

ben Eingriff §ume§ reagiert, fo märe feine Steaftion feine

bereditigte; aflein {)inter biefen rouc^emben 9?ünfen ber ©pe=

fulation berbirgt flc^ ber tiefere ©ebanfe, melc^er i^n gum
9teformator ber ^^ilofopf)ie mad^en fonnte. @S ift bie ein=

fic^t, boB bie ©rfa^rung beS $Dknfc^en ein ^obuft gemiffer

(Stammbegriffe ift, meiere eben barin, ta% fte bie (Erfahrung

befiimmen, ifjre gange 33ebeutung l)abia. 2)er ©treit um
ben ÄaufalitätSbegnff mirb atigemein gefaxt, ^ume befjätt

9?ed)t in ber SSemiditung beS übematürlid}en, offenbarungS=

mäßigen Ui-fpnmgS biefer Segriffe; er erhält Unrecht, inbem

er fie auS ber (irfafir-ung ableitet, ta man t)ielmef)r gar nid^t

„erfafjren" fann, o^ne öon §auS auS gur 35erbinbung bon

Subjeft unb ^räbifat, bon Urfad^e unb SBirfung organiftcrt

3u fein.

®cnau genommen fmb eS freiließ nic^t bie S3egrtffe felbft,

\vc\d)t bor ber Grfa{)rung bor{)anben fmb, fonbem nur folc^c

(Sinrid)tungen, burc^ meld)e bie @inh)irfungcn ber ^lu^emoelt

fofort nad) ber 9?egel jener Segriffe berbunben unb georbnet

merben. äJian fönnte fagen, a priori ift ber Körper,

lüenn nur bei Äörper felbft nid^t toieb« blo| eine a priori
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gegebene 9(uffaffniTgöiretfe reingetfiigerS^erbältniffe

tDÖre (Dc\l. 5(nm. 25). 35ielleid)t läßt ficf) ber (Srunb be§

ÄüufalitätsbegritfeS einft in bcm iD^^dianiömuS ber diqkx=

bemcgung nnb ber fpnipnt^ifcfien (Sn-egung finben; bann

Ratten Xdlx ^aiM reine S^emunft in ^^fipfiologie iiberfefct unb

baburcf) anfd)aulic6er gemacöt. 3m S5?e)en aber bliebe bie

^ad)t bie alte; benn irenn erft ber naioe ©laube an bie

SSirflicbfeit ber (Erfcbeinung^rcelt berbrängt ift, fo ip ber

©cbritt Dom ^bljfifcften jum ©einigen nicftt nic^r groß, nur

ha\i frei(id) bn§ rein ©eifrige immer ta§> Unbefannte bleiben

n)irb, eben ireil ttiir eö nur unter fmnlicf)em iBilbe erfafjen

lönnen.

S)a nun bag Urteil über bcn Äoufalitätgbegriff eine fo

ttefgreifenbe Sebeutung geroonnen ^at, [o Collen irir nid)t

berfäumen, \)\ix bie oerfdjiebenen ^Inftcbten über biefen Segriff,

gule^t unfre eigne, in bier (gäfeen überfid)tlid) bar^uftellen.

1. 3)ie alte 2}^etapl)i)fif : 2:er ^aufolitätsbegriff fiaiiinit

nic^t aug ber (Srfa^rung, fonbem au§ ber reinen 35enmnft

unb ift btefe§ feineö l)öl)eren Uriprung§ roegen aud)

jcnfeitS ber ©rengen menfd)lid)cr (5rfal)rung gültig

nnb anirenbbar.

2. ^ume: 2)er ^aufalität§begriff läßt fic^ auS ber reinen

SSenmnrt niefit ableiten, er ftammt Dielmefir au8 ber(Srfa^ =

ru n g. Sie ©renken feiner Slnroenbbarf eit finb 5 n? e i f e 1 1; a f t

,

jcbenfatlö aber läßt er fid) auf nichts anrrenben, iDa§

über bie (Srfäf)rung i)inauSge^t.

3. ,Sant: ÜJer ^aufalität^begriff ift ein ©tammbegriti
ber reinen 53ernunft unb liegt al§ foldjer unfrer

gonsen (Srfa^rung jugrunbe. Sr l)at eben be^o^alb im

©ebiete ber (Srfa^rung unbefd)räntte ©ültigfeit,

aber jenfeit§ beSfelben feine 53ebeutung.

4. 2)er?tutor: 2:er taufalitötSbegriff ftiur^ett in unfrer

Drganifation unb ift ber "Einlage nad) Dor jebev (Svfal)=

nmg. St ^t ebcnbeS^alb im ©ebiete ber erfa^rung
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unbefd)ränfte ©üUigteit, aber jenfeit begfefben gar leine

SBeöeutung.

3inn @ebiete ber (Srfaf)rung gefiött aucf) alle§, ft)a§ an9

ber nitmittetbaren Grfaf^rung gefolgert, unb überhaupt, n)a§

nncf) Slnatogie ber (Srfa^rung gebarf)t roirb : fo g. 53. bie ?e^re

Don ben Sltomen.^^) Spifur naf)m nun aber für feine SItonic

eine Slbroeicfeung bon ber geraben 2inie of)ne alle Ur^ad^e an,

eine 3Innd)t, bie ber fonft fo gemeffene Äant einmal olS

„unöericf)ämt" abfertigt.^^^ ^^ {,^^^6 ftcb geroiß nic^t träumen

laffen, ha^ nad) me^r aU einem falben 3at)rf>unbert ein

Sonb^mamt unb ©eifte^öerttianbter be§ großen ^ume folgen»

ben ©ü§ nteberfd)retben roürbe:

„3d) ^abe bie Überzeugung, t>Q% ein j^er, ber an 5lbftrat=

tion unb 5lnati}fe gemöfint ift unb ber feine §äf)igfeiten auf=

richtig bazu gebraucbt, icenn feine (SiiibUbungSfraft einmal

gelernt f|at, bie 95orftettung auf3unet)men unb gu ^egen, feine

(5d)iDierigfeit finben n^irb, fid) borjuftellen, tiü\i 3. 33. in einem

ber ^irmamente, in n)etd)e bie Stftronomic je^t ha^ Uniuerfum

einteilt, (greigniffe auf§ ©eratemo^I unb o^ne ein

beftimmteg @efe^ aufeinanber folgen fönnen; aud^

liegt in unfrer Srfa^ng ober in unferm (Seifte nichts, irag

einen fjinretcfienben ober in ber 2;at n.ir irgenbeinen ©mnb
auSmadien fönnte 3U glauben, ta^^ bieS nirgcnbS ber gatt

n)äre."^^)

ÜRill ^ölt ben ©tauben an ta^ Äaufalgefe^ für eine

blofee golge ber unroiUfürlidjen 3nbu!tion. ®§ folgt baraug

notttienbig, t)a]i auf unfrer (grbe ebenfotüot)! rtie in ben

femfien gii^Qi^enten cttt)a8 o^ne alle Urfad)e fid) ereignen

fömttc, unb (Spifur, ber nur in jenem einjigen gaUe bcm

Äaufatgefeb untreu mürbe, !5nnte ^U mit t)ottem 9ied)te

feine ?iebIing§fonneI entgegen f)alten: „Sann fönnte ja aug

aüem atleß merben!" „?iüerbingS," tt)il^ 2)liII antmorten,

„nur ift eö eben feine§meg§ mafjrfdjeinlid); mir moUen

ung mieber fpredben, fobalb ein ba^in ge^örenber ^a\i öor=

liegt." Unb menn bann ein §aE öorfommt, ber allen biö»
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^eriqcn ©eariffen ber SStifenfcfiaft gu iribcrftreiten fcfieint, fo

tüivi) 9}?itt fo gut wie mir, bie wir ben ilau[albegiiff für

a priori gegeben fialten, ben Sntfc^eib über bieien(5an
füC^penbieren, bi€^ bie 2Sif]en]d)aft if|n nocf) genauer
betrnd)tet ^at. (Sr wirb immer befjaupten fönnen, bie

Snbuttion gelte bei i^m fo Dtel, t>a^ er bie Hoffnung auf eine

(Sinreifiung biefeg j^aM unter ta§ allgemeine Äaufalgefe^

nod} nid)t aufgeben fönne. Ser SelreiS be§ ©egenteilS mirb

ein ^ro^eB in infinitum fein; bie <Bad)t brot)t auf einen

leeren ©oitftreit ^inaugjulaufen, ftienn man nic^t 3ugcben

h)ill, bafs bie 3lnf)änger ber 5Ipriorität beö ^aufalgefeUeS

a priori unb öor jeber ©rfafiiiing redjt ^aben. TliU voüxht

bielleic^t nicf)t fo meit abgeirrt fein, menn er jtüifcften bem

Äaufalgefeb im ctlgemeinen unb feiner tjeutigen natiu-n)iffen=

fcf)aftlid)en 5luffaffung unterfd)ieben {)ätte. Sie le^tere, nacb

toeldier aüe Urfai^en unb 33irhingen im ftrengften 3ufammen=
^ange ber 9?aturgefe^e fte^en unb auBertjalb biefer feinem

Singe ober Segriff urfäd)li(ie Sebeutung jugeftanben roirb —
biefe beftimmte tt)iffenfcöaftlid)e 5(uffaffung be§ taufalgefefee§

if^ aÜerbingS neu unb in I|iftorif($ überfefjbarer ßtit burd)

Snbuftion geroonnen hjorben. Sie unmittelbar auS ber ??atur

beS 3)>enfc^engeifte§ ^eröorge^enbe 9?öttgung, ju jebem Sing

rine Urfac^e anjunefjmen, ift in ber Sat oft fe^r untüifien=

fdjaftlid). ßg gefc5ief)t burc^ ben Äaufalbegriff, ta^ ber 5Iffe

— f)ierin, irie e§ fdjeint, menfd)üd) organiftert — mit ber

^fote fjinter ben ©pieget greift ober ^a§> nedifd)e ©erat

umbref)t, um bie Urfad)e ber (Srfdieinung feines SoppelgängerS

gu fuc^en. (S§ gefc^ie^t burd) ben Äaufalbegriff , ba^ ber

Silbe ben Sonner bem SBagen eines ©otteS jufdjreibt ober

bei ber ©onnenfinftemiS fid) einen Sradien einbitbet, ber ben

©penber be§ $?icöte§ berfdilingen luitt. Sa§ Äaufatgefefe läßt

ben ©üugling ba§ bi(freid)e ©rfc^einen ber 2)?utter mit feinem

eignen ©efdjrei berbrnben unb erjcugt baburc^ bie (Srfaf)ning.

2)eT prioilegierte Summfopf aber, ber olleS bem 3"^^^

fttjc^reibt, beult ]\d), wenn « überhaupt beuft, ben 3"tüß
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als ein ^iinlo^ifcf)e§ SSefen, beffen ZMt für aU feine SKife.

gefdjictc bcu genügenben (Sniinb entf)ä(t.^'*)

Unfre Ijaitigen 2}? at erialifteu Serben fic^ biefer ^^rage

gegenüber Dießeicfit in einem fteinen 3iT3^efpaIt mit fic^ felbft

bcfinben. ßinei-jeitS geneigt, alleS au§ ber ©rfafirung ab3n=

leiten, werben fie nic^t gerne mit bem tauiatgefe^ eine 3{ug=

nnf)me mncfien ; anberfeitS ift bie unbebingte nnb unbefc^ränfte

©ültigfeit ber 9?aturge|"e^^e i^nen mit 9^ed)t ein SieblingSfaß.

3lDnr fd)eint ftd) (Sjotbe ganj entid}ieben ((5en|unli§mn§

©. 64) nur bie «Seite iOnüg ju [erlagen; allein er t)er[tet)t

unter angebomen Sentgefe^en joId)e, bie bon ©eburt auf atg

logifc^e Sälje im 53en)UBtfein liegen. Sßofüt er fic^

md) iBefeitigung biefe« 2)^iBDerftänbniffe8 entfc^eiben würbe,

ift au§ feiner 3)arfte[Iung nicfit mit öötltger ©idjer^eit ju

feilen. SebenfoHö ijat dsolbe in bem 'ißoftulat ber 5lnfd)au=

lid)feit unfrer iöegriffe ein nietnpl)t)fifd)e§ ^rinjip aufgeftellt,

ireldieö mit iDiillS !Si)ftem in feiner 23eife in Sintlang gu

bringen ift, unb n)eId)eo nad) ber entgegengefeljten (Seite nod)

über Äant ^inau§füf)rt. S3ei iöüc^ner finben wir bie ^lot--

Wenbigfeit unb Unabättberlidjfeit ber Dkturgefe^e auf6 ftärffte

betont unb bentwcfi ben ©lauben an biefe ©efe^e au8 ber

ßrfa^rung abgeleitet. 2)aneben Wirb fogar gelegentlich Oer^
fiebS mctap^i}fifd)er (Sa^ bon ber (Einheit ber 2)enfgefe^e

unb ber 9?aturgefe^e als richtig anerfannt.

$ielleid)t büi-fen öiele unfrer tjeutigen 2}^aterialiften geneigt

fein, bie Ungenauigfeit, Weldie Wir erwäbnen, jmn ^rinjip

ju erbeben unb ben ganjen Unterfdjieb gwifdjen ber empirifd)en

unb ber rationellen 2luffaffung be§ .^aufalitätSbegriffeö für

unnü^e Spi^finbigteit ju erflären. 2)a§ fjeifet benn freilid)

t>a^ ^tlb räumen, benn ha^ eö für ben praftifc^en ©ebraud)

beß Äaufalbegriffee genügt, ilm au8 ber ©rfa^rung gu ent=

neljmen, ift felbftDerftänblic^. Sie genauere Unterfud)ung !ann

i^ren ^md nur in bem rein tl)eoretifc^en 3ntereffe f)aben, unb

Wo eß fid) einmal um Segriffe tianbelt, ift eine fcbarfe ?ogif

ebcnfo unerläßlich, als eine genaue 2lnall)fe in ber (S^emie.
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2)ie günftige SSenbung füt utijre Ijeuttgen SDf^aterialiften

bürfte bie [ein, ha^ fie im tüefenttic^en mit §ume unb 2)^iH

gef)eu uitb ber fatalen ^onfeqitens eitier niöglirfjen 5Iu§nat)nie

öou ber Spiegel be8 ^aufalttätögefe^eS baburc^ ju entgefien

fudjen, ^a^ fic ouf bie unenblic^ gelinge SSafjrjcöeinlid^feit

einer jolc^en 5lnna§me t)inh)eifen. 2)ie8 genügt nnn atlen=

faHS, um bie Jieb^aber bon SiSunbergefdjic^tcn 3urii(fsutt)ei[en,

ta man immer berlangen !ann, gretd}fam alö eine ^orberung

ber ©ittlic^feit beö ©enfeng, t)a^ ni(^t bie bage äJJög--

Ui^feit, [onbembie 2Baf)rfd)einti($feit unfren 5lnnat)nten gugmnbe

gelegt n)erbe. 2)amit ij^ aber bie eigentliche ^^i^age nici^t

ertebigt, bcnn bie rta^re @c^tt)terigfeit ftedt barin, ta^ bon

9lnbeginn niemals jtret (Smpfinbungen ju einer (Srfa^mng

über ifiren 3"[ö'nmen^ang Jönnten öerbunben ttjerbcn, menn

nic^t eben ber @runb ifjrer SSerfnüpfung aU Urfad}e unb

SBirfung burc!^ bie (Einrichtung un[re§ ®eifte§ bebingt njöre.

SSon f)ier au§ fällt nun freitid) ein gan3 neue§ 2irf}t auf

bae S5ert)ältni8 ber ©rfd^etnungen gum „Sing an fic^."

5[t ber ^aufalitätßbegriff eine Kategorie im ©inne Äant§, fo

^at er, trie alle Kategorien, blo^ ©ültigfeit für ba§ ©ebiet

ber (Erfahrung. 9?ur in SJerbinbung mit ben 2lnfd;au=

ungen, ml<i)t bie ©innlidjieit liefert, !önnen biefe begriffe

übertjaupt auf einen (Segenftanb bejogen n)erben. 2)ie ©inn =

Iid)feit realifiert ben Sßerftanb. 5Bie ift e§ bcnn nun

aber möglidj, föenn fid^ bie @a($e fo öerf)ält, auf ein „S)ing

an fid)" gu fd)Iiefeen, metdieS hinter ben (Srfd)einungen ftefjt?

Sßirb benn ta nic^t ber Kaufalbegriff tranfsenbent? Sßirb

er m<i}t auf einen bermeinttid^en (Segenftanb angelüenbet,

totidjtx jenfeitg aEer übertiaupt möglid^en @rfaf)rung liegt?

3JJit biefem (Sintüanb lat man bon ben erften (Sntgeg=

nungen gegen bie Äritif ber reinen SSernunft bis auf bie

®egenh)art inmier toieber Kant gu fc^lagcn geglaubt, unb aud)

iüit ^aben nod^ in ber erften Sluflage biefeS SBerfeS angc=

iwmmen, ta^ „ber ganger beS @t)ftem§" bamit gerfdjmettert

[ei. (Sine genauere Untcrfud^ung jeigt aber, \>a^ Kant Don
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biefem «SdiTage nid)t untiorbeteitet getroffen Inirb. SSnS h)tT

als eine Äorreltur be§ (Sl)fteni§ anfüfjrten, ift in ber 2^Qt

Äant§ eigenfte 2)?einung: S)a§ „Sing an ficf)" ift ein

blofeet ®r engbegriff. „2)eT ^ifd) im 2;eid)e," bemerften

tnir, „fnnn nur im 2öaffer fd^roimmen, nicf)t in ber (grbe;

aber er fann bocb mit bem Äopfe gegen 53oben unb Sßanbe

ftofeen." ©0 !önnten and) mir mit bem .^aufatitätSbegriff

ipo^l ha^ gnnge 9?eid) ber (grfa{)mng burc^meffen unb finben,

ta% jenfeit§ be§felben ein ©ebiet liegt, irelc^eg unfrer dxttnnU

nig abfolut berfc^Ioffen ift.^^)

SSir triffen alfo inirflid) ni^t, ob ein „®ing an ftc^"

e^ftiert. Sßir roiffen nur, ta^ bie lonfequente ^Inirenbung

unfrer ©enigefelje un§ auf ben ^Begriff eines böltig jjroble«

matif($enettt3a§ fü^rt, iretc^eS toir ai8 Urfoc^e ber (Srf(^et=

nnngen anne{)men, fobnib mir erfannt f)aben, ta^ unfre SBelt

nur eine SBelt ber 95orftet(ung fein fann. SBenn man fragt,

mo benn nun aber bie S)inge bleiben, fo Tautet bie 3lntmort

:

in ben (Srfdieinungen. 3e mehr fid& baS „S)ing an fic^"

SU einer bloßen S>orfteIIung öerflüditigt, befto mef)r geiüinnt

bie SBelt ber (Srfd)einungen an 9tealität. ©ie umfaßt über*

^aupt atleS, mag mir „mirflic^" nennen !önnen. ®ie ©rfcbei-

nungen fmb bag, mag ber gemeine SJerftanb 3)inge nennt;

ber ^f)iIofopf| nennt bie ©inge (Srfdjeinnn^en , um bamit 3U

bejeidbnen, ta^ fie nid)t etmag mir fcbted)t{)in äußerlich ®egen=

überfte^enbeg ftnb, fonbem ein ^robuft ber ®efe^e meineg

SSerftanbeg unb meinet ©innlid)feit. Sie gleichen ©efc^e

führen mid) barauf, nad) ?InaIogie ber 33egief)ungen Don

Urfad)e unb SBirfung, mic id^ fte im einjeluen ber ©rfa^rung

täglich t)or Singen ):)a%i, aud) biefem großen ®an3cn ber mir

erfdieinenben Seit eine Urfad)e untergukgen. 3)ie emptrifc^c

gorfdiung an ber §anb be§ Äaufatitätgbcqriffeg jeigt ung,

\>a\^ bie ÜOett für bag O^x nidU ber 2Belt für bog 5luge

entfprid)t, baf3 bie Seit ber logifd^en Folgerungen anberg

ift, alg bie ber unmittelbaren 3lnfd)auung. @ie jetgt

ung, ta'^ bag i^aii^t unjret ©rfdjeinunggmett don unfern
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Drgonen abfängt, unb Äant ^at ha9 Meibenbc SJerbienft,

gezeigt 311 t)a6en, bafe unfre Kategorien hierin bic=

felbe StoUe jpieten, mie unfre ©inne. ^üf;rt un§

nun uinfaffenbe iöetrac^tung ber (Sr[(^einung§n)elt baraur,

t)a% and) biefe in i^rem gefamten 3"fainnicn^Qii9 Don

unfrer Orgonifation bebingt tft; muffen roir, burd) bie 5tna=

togie getrieben, annehmen, bnß felbft ta, wo toix fein ncueg

Crgnn mef)r gewinnen fijnnen, um i)ie cnbem gu ergän5en

unb 3u öerbeffem, noc^ eine gange Unenbiid)fett bexidnebencr

Sluffaffungen möglid) ift ;
[a t)a% enblic^ all biefen 5IuffaffungC«

roeifen berfc^ieben organifterter 2Befen eine gemeinfame unbe=

!annte OueEc gugrunbe liegt, ta^ 2)ing an fid^, im ©egen»

\ai^ 3u ben S)tngen ber Srfc^einung: bann mögen mir un8

biefer Stnfcftauung, fofem fte eine notroenbige i^olge unfreS

S5er[tanbe§gebrau(^e§ ift, nur ru{)ig Eingeben, obgIei($ berfelbe

^erftanb unö bei einer ireiteren Unterfudjung benennen nmfs,

ha\i er biefen (Segenfa^ felbft gefc^affen. SSir finben

überoH nid)t§ alö ben geiüö^nlicöen empirifc^en ©egenfafe

3n)ifc^en Sr fc^ einung unb Sßefen, ber ja befanntlid) bem

S5erftanbc unenblic^e @rabe jeigt. 2öaS auf biefer ©tute

ber 33etrad^tung SBefen ift, geigt ftc^ auf einer anbern, im

SSerpItniS gu einem tiefer öerborgenen SBefen, »ieber als

@rf (Meinung. 2)a§ ma^re SSefen ber 2)inge, ber le^te

®runb aCer (grfd)einungen, ift un§ aber nidjt nur unbefannt,

.

fonbem eS ift aucb ber 53egriff beSfelben nid)t me^r unb nid)t-

lüeniger al8 bie le^te ^tuSgeburt eine§ bon unfrer Organi=

fation bebingten ©egenfafceS, Don bem irir nid)t miffen, ob

er auBert)atb unfrer (Srfa^rung irgenbcine i8ebeu=

tung |at.

^ant fpric^t ber ^rage nac^ bem SÖefen ber Singe an

fi^ fogar jcbeg Sntereffe ab; fo fef)r fiarmoniert er ^ier mit

bem (Smpirifer, ber fic^, um einen 9tu§bmd SgoIbeS gu

gebrauchten, mit ber gegebenen Seit begnügt. „3Ba§ bie 2;inge

au fid^ fein mögen," äußert er in bem 3(bfc^nitt Don ber

Slmp^olic b« JHefIejbegrifie, „roeiß \ä) nid;t unb brauche
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e§ and) niefit gu ttiffen, tnctl mir bodi niemals ein

S^ing anbet§ alt in ber Stfc^einung öotfommen
tann," Unb n3eiteif)in erflärt er, „tat 3nnerlic^e ber

ü)?ateric" ober tat Sing an ftc6, tretcfieS un§ al§ 2)ktene

erfd)eint, für „eine bloße ©rille". 2;ie Älagen, ta% rair

hat Snnere ber Singe niit einfetjen — mit beutlic^er ^nfpie=

lung auf jenen «Spruch §oller§, ber aucfi ©oet^e fo juroiber

n3ar, — feien „ganj unbillig unb unoemünftig", benn fic

raoUen, ba% mir o^ne Sinne bocfi erfennen, alfo auc^ anfc^auen

foKen. „3ug ^tmere ber Dhtur" aber, tat fjeißt, ttt gefe^

mäßigen 3iil^n^nien^angeS ber ©rfc^einungen, „bringt 8eob=

ac^tung unb 3«9lteberung ber (Srfcfieinungcn, unb man fann

nid)t miffen, roie roeit biefe§ mit ber 3^t ge^en roerbe."^^)

Sie mit bem ^aufalität§6egriff , fo oer^ält tt ftd) aucö

mit ben übrigen Kategorien
; fte liegen unfrer gefamten Srfa^

rung jugrunbe, fmb aber gänjlicö unbraudibar, um tat

©ebiet möglidjer Grja^rung ju überfrfireiten unb auf jene

tranfjenbenten Cbjette, um beren (Er!enntni§ bie alte 2)ieta^

p^pftf fid) brel)te, ^Inroenbung gu fiuben. 2)afe Kant eine

neue 2J?etapl)t)ftf fc^uf, inbem er meinte, alle apriorifd)en

Elemente unfreS Senfeng mit (Sicl)er{)eit auö einem ^rin=
jip ableiten ju fönnen, ift bie fd^roac^c Seite feiner t^eo=

retifcfien ^^ilofopl)ie. Sßenn tt bqfcnungeac^tet gerabe biefer

üermeintltcf)e gimb roar, ber i^n beranlafete, als Üieformator

ber ^^ilofop^ie auf5Utreten, fo bürfen mir nid^t pergeffen,

ta% bem ^aubtx folcfier ©ebanfenbli^e faft niemanb roiber^

fte^t unb, tüat roic^tiger ift, ta^ auä) \)m ein Äem Don

23al)r^eit jugrunbe liegt.

^ant glaubte nämlid) bie (Stammbegriffe ttt 25er[tanbe8

au8 ben Derfcftiebenen formen ttt Urteils, voxt fie in

ber Üogif gelef)rt njerben ober gelehrt rcerb-m foEtcn, ableiten

ju fönnen. SSären mir nunfi^er, taj^ mir bie roirf»

lid)en unbbleibenbengormen beSUrt ei lenS raupten,

fo roäre es gar nicfit unmetfiobifc^, Don biefcn auf bie eigeut^

liefen gunbamentalbegriffe ju fc^lie|cn, ta bo(^ Dermutet tt)cr»
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ben niu|3, bn^ biefetben (S{genf($aften im[cre§ Drgam§nm?,
hietc^e unfre ganse (Srfa^rung beftmtmen, aud) ben Devfcf)ie=

beiicn 3xic^tnngen unfever 35er[taiibe§tättgfe{t ir^r ©epväge

gebcn.^^) aBoljer aber foüen rtiir bte etnfacben mib Hot=

lüeiibigen ©temente atleö Urteilend — benii nur biefe t)er=

möd)teu unS iratjre Kategorien gu geben — !ennen tenien?

3)te „3lbtettung aue einem ^^hingip", über^on^t ein l}öcf)ft

öertii[}rcri[cf;e§ 35erfaf)ren, beftanb hod) im ©ranbe nur barin,

ba^ fünf fenfred)te ©tridie unb üier Duerftridje gemacht unb

bie babutd^ gebilbeten 12 gelber ausgefüllt irurben, wä^renb

es boc^ 3. ^. auf bet §anb liegt, ta^ bon ben Urteilen ber

TlÖQiiäjttit unb 9Zoth)enbtg!eit f)öd)ften§ ein« eine

urfprünglicbe ^onn fein fann, au§ ber fic^ bog anbre burd)

5Imx)enbung ber 9?egotion ergibt. 2)a mar ta^ rein empi=

rifdje 35erfaf|ren be§ STriftoteleS im ©runbe bod) beffer, hjeil

es Irenigftenß nid)t 5U fo gefäf)rli($en ©elbfttäufdiungen füf)rte.

3)er geiler, ltie(d)en Kant f)ier beging, mar freifid) für einen

3ögting ber beutf($en ©d)utpf)irofop{)ie, ber firf; nur mü^fam
unter ungeheurer 5lrbeit be§ ©eifteö bon ber Überlieferung

loßgerungen f)atte, fel^r na!^etiegenb. Kant überfc^ä^te bie

„fertige SSorarbeit", melcbe er in ber formalen ?ogif gu finben

glaubte, ttiie er ^a^ ^äcfierraer! ber empiiifc^en ^fljcbologie

h)entgften§ nad) [einer 33rau^barfeit für eine botlftänbigc

Klaffifüation ber ®eifte§tätig!etten ebenfalls überfc^ä^.te. ßr

bebac^te m6)t, ta^ in ber überlieferten ?ogif au§ i^rer natür=

li^en ißerbinbung mit ber ©rammattf unb ber ©prad^e nod)

))[t)d}ologifd)e Elemente fteden, raeldje in i^rer antf)ropomorpf)eii

35efd)affen^eit fel)r Derfc^ieben ftnb öom eigentlich Sogifc^en in

ber ?ogif, ta?^ freiließ big auf ben heutigen Xag noc^ auf eine

ftrenge ©onberung don ben unl)altbaren 53eimifdmngen niartct.

3nbem er aber gleic^njoljl bie Einteilung ber Urteile nid)t

unöeränbert ber ©c^uUogif entnahm, fonbem burd) mancherlei

9iefteponen bon fet|r öerfc^iebenartigem SBerte feine 3tt)ölf=

ja^l öon machte, folgte er unDcrlennbar jenem arc6ite!toni=

[d^en Xriebe ber 3)^etap^i)fifeT , ber in ben JJidjtungcn ber
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©pefutation feine ©tcHc l)at, aber ntcf)t in einer fritifdien

Untevfuc^ung über bie gunbaniente be§ 33erftanbe§gebrauc^e§.

3e meiter er baf)er aud) in ber ?Ininenbung feiner Dter öaupt=

titet üon Duantität, Ouatttät, ^Relation unb 2Jioba =

lität mit ber Sric^otomie i^rer Unterarten ftd^ Dortragte,

beftomebr üertor er ben gefunben iBoben ber ^tif unter ben

(^üfseu^^) unb geriet in jeneS bebenfüd^e ®ebiet ber Scfiö=

pfungen au§ bem iRid)t§, in metd)e§ feine Df^ad^fotger balb mit

DoIIen 3egetn f)inau§fu{)ren, aU gelte e§ bie 2öett gu erobern,

roä^renb es fid) boc6 imr um eine frui^tlofe 3rrfaf)rt ^anbelte

auf jenem Den ^ant felbfi fo rid)tig begeidineten „lüeiten unb

ftürmifc^en Cgeane, bem eigentlichen ©i^ beS ©ieing".

(gg iDÜrbe un§ ju rceit führen, ^icr auf eine fpe^ieHe

-^tif ber .^ategorientafel einjuge^en. 2öic5tiger ift eS ^Jt

bie 5^age be» 2)kteriali§mu§ , bafe mir un§, ftatt nadj ben

übrigen Kategorien, nod) nacö bem Urfprung jener 3been
umfe^en, meldje gerabe ben Äempunit be§ gangen ©treiteS

auömadieu. 23enn mir Sd^Ieiben glauben mollen, fiat Kant

i)ie 3been Don ®ott, greil^eit unb llnfterblid)feit für

imma' unantafibar feftgefteEt. ©tatt beffen finben lüir auf

t»em iBoben ber t^eoretifc^en ^^ilofop^ie aunäc^ji nur eine

?lbleitung, iDeldje reo mögticb noc^ bebertKid^er ifi, alö bie ber

Kategorien. SBä^renb nömlic^ ^^ant biefe au§ ben Urteil?«

•formen ber geiolD^nlidien Sogif ableitete, fo fanb er ftd^ — e§

ift fd)raer gu fagen ipoburcö — Deranlaßt, bie 3bcen als reine

tBernunftbegriffc .au§ ben ©djiufeformen abguteiten.

<Sr glaubte barin lieber eine Sürgf^aft für bie DoIIfianbigc

<Srmittlung ber reinen S>emunftbegriffe gu ^abcn unb ent

lüidelte in fe^r fünftlic^er SBeife auö bem fategorifcben @d)tuffc

bie 3bce ber ©eele, aus bem ^l)pot^etifd}at bie 3bec ber

23 eü unb auS bem biSjunftiDeu bie 3bee (Sötte«.

3)ie Kategorien bienen i\ad> Kant nur gum 25erftanbeSs

-gcbraud) in i)er (Erfahrung, ißogu bicuen nun bie 3been? 33ci

t>cx lüidjtigm 8Joüe, meiere biefe 3beeu in bem materialiftifd)en

©treite ber ©egcnroart fpielen, irirb eß nic^t uniutereffant
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fetn, gerabe fjierüber lU)^ einige Sorte Äant§ gu Dctnc^men,

©0 irenig 3ßert trir auf bie ?l6Ieitung biefet S5enmnttibecu

legen, fo |et)i" muffen n)ir in ber ^Beurteilung ber ^oHe, loeldie

fie in unfrer STfenntni» fpictcn, bie mu[terf)afte ^(arfjeit

eines ba^nbred)enben Äopfeg berounbem.

^ant bemertt in ben ^rolegomenen (§ 44), „ta^ bie S?cr=

nunftibeen nid)t etroa fo roie bie Kategorien un8 jum ©ebraud)

be€> SerftanbeS in 2Infe{)ung ber (grfatjrung irgenb etiuaS nu^^en,

fonbeni in Stnfefiung besfclben öötlig entbe{)rlid)
,

\a mo^I

gar ben SDZajimen be§ ^Sernunfterfenntniffeg ber

9Jatur entgegen unb ^inberüc^, gleic^mo^I aber bod)

in anbrer noc^ ju beftimmenber §lbfi(^t notroeubig finb."

„Cb bie ©eete eine einfad)e ©ubftang fei ober

nid)t, ta^ lann un8 jur (grflörung ber (Srfcöei=

nungen berfelben ganj gUid)güUig fein, benn rtiir

tonnen ben begriff eine» einfad)en 23efen§ bitrc^ feine mög=

lidjc Srfafjning finnlid), mit()in in concreto Derftiinblid)

madjen, unb fo ifi er, in 5lnfe^ung aller erf)offten (Sinfid)t

in bie dlatax ber Srfc^einungen, ganj leer unb faim 3U feinem

^rinjip ber ßrflärung beffen, tt)a§ innere ober äußere @r=

fal)rung in bie §anb gibt, bienen. Sbenfoinenig fönnen un§

bie foömologifcften Sbeen Dom SBeltumfange ober ber 3Belt--

eraigfeit baju nu^en, um irgenbeine Gegebenheit in ber SSelt

felbft taxau^ gu erf(ären. (gnblid) muffen lüir, nad)

einer ridUigen ü)?a^-ime ber 9?atnrpl)ilofopf)ie, unS
aller Srflärungen ber Dlatureinric^tung, bie au§
bemSSillen eine§ f)öd)[ten 25efen§ gegogen roorben,

entl)aUen, loeilbiefeS nid)t me^r 9laturp^ilofopl)ie

ift, fonbern ein (Seftänbnig, ha^ e8 bamit bei uuö
gu Gnbe gef)e."

SDZebr fönnen biejenigen unfrer „2J?aterialiften" nid)t öer=

langen, raeldie gar feine 2>Jetap^i)fifer fein iDoüen unb Ü6er=

fjaupt imr baljin ftreben, ber ejaften gorfd)ung auf allen

©ebieten bie S3abn frei gu machen, n)äf)renb i^nen baöjenige,

tt)a8 man jenfeit« berfelben etroa noc^ au8 irgenbioelc^en
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©riinbcn nimclmicn mag, gleid^gültig bleibt. 2^ et bogmo»
tifci)e9}?atertat ü mut) aber p-'ageu, niaS beim mm eigentlich

bic :ibeeii iioc^ lotlen, roenn fie anj ben @ang ber pofiriuen

2ßiffenicl)iiiicu Durd)au§ feinen (Sinflu^ I)aben öürjen. dx
roirb nid)t nur ben S^erbac^t ^egen, ha^ fie burd) irgenbeine

Hintertür hod) roieber in ta^ ®ebiet ber ^orfdiung f)inein=

fd)Iüpfen unb ftd) bem gortfc^ritt ber SQBifjenfc^aften entgegen^

ftemmen toerben, fonbem er h)in auc^ überf)aupt jenfeitö ber

finnlid)en (Srfa^rung nichts mef)r anerlennen, ha er al§ nieta=

pf)l)ft[($e§ Sogma tefil)ält, ha^ bie Seit fo i[t, n)ie fie un8

fraft mrfrer @inne erf($eint. 3ener SSerbad)t ift, beiläufig

bemerft, nur gu begrirnbet, Iro c8 ftc^ nämlic^ um getDiffe

Kantianer unb nicftt um Äant felbft ^anbett. $at eS boc^

bie ^Bereinigung bon bureaufrarifd^em ganatigmuS mit pf|ilo*

fop^ifd)er Smpoten^ sutoege gebracht, tia^ Äante grei{)eit§k^re

fogar in ber gerid)tlid;en ^^ftjc^ologie miprauc^t n)urbe,

einer 2Siffenfd)aft , bie jum SORorbinftrument be§ juriftifdien

^ipfaffentumS tnirb, fobalb fie ben iBoben ber ftrengften Smpirie

DerlÖBt!^^) 2Ba§ bagegen ta^ metapt)l)fif(^e Sogma uon ber

abfoluten Cbjeftioität ber @innenroelt anbelangt, fo roerben

fxä) bie 3been biefem gegenüber iroljl leicht in iljrer eigen»

tümlic^en (Stellung behaupten fönnen.

95ernunft, bie 2Rutter ber Sbeen, ift nac^ ÄantS 9Iuf=

faffung auf ta^ ©ange aEer möglichen (Srfat)rung gerid)tct,

iräl)renb bcv53erftanb fid) mit bem Sinjetnen befc^äftigt.

Sie 35enmnft finbet in feiner 9?eif)e Don ßrfenntiiiffen 33 c^

friebigung, folange fie nid)t bie Totalität erjofet ^at. S^crnunft

ift alfo fl)ftematifd), irie ber S5erftanb empirifd) ift. ®ie 3been

ber ©eele, ber 2Belt unb ©otteg fmb nur ber 9lu§brud

biefer in unfrer Demünftigen Crganifation liegenben (Sin-

^eitöbeftrebungen. ©d)reiben roir i^nen eine objeftioe (S^'ifteuj

aufeer unß ju, fo ftür3en mir ung in ha^ uferlofe 9[>?ecr ber

nietapf)i}fifd)en 3Trtümer. galten Xü'xx fie aber alö. uufrc

3been in e^ren, fo erfüllen toir eine unabroei^bave gorbc»

rung unfrer 33emunft. 2)ie 3been bieneu irdjt, uufrc
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(grienntniS ju crtDettcm, luo^t aber btc 33e^Quptungcn
be8 2)'iatertaIt8muSauf3uf)ebenunb baburd)bcr9J?orat=

p^tlofop^te, bie Äant füv ben mid^ligften 2:eit ber

^^ilofop^ie f)ält, a^Jaum gu fc^affen.

2Bn§ bie 3been bem 9}?ateriali§mu§ gegenüber 6ered)tigt,

ifi Qlfo ntc^t fott3of)t it)r 5ln]pni($ auf eine ^öfiere, [ei e§

behjiefene, fei e§ offenbarte unb unbett)ei§bnre SSnf|rf)eit, fon=

bem eben ta^ ©egenteil babon: ber öoUe, rüd^altlofe

SBergic^t auf jebe tfieoretifc^e ©eltung im ©ebiete

beS auf bie 5lu§enh)ett gerichteten (5r!cnnen§. 33on

^irngefpinften unterfc^eiben fxä) bie 3been junädift baburdj,

t>a^ fie ni($t ettt)a Dorübergef)enb in einem einzelnen 2)^en=

fd^en auftaud)en, fonbem tai^ fte in ber D'Zaturantage be^?

2)?enfcf)en*^) begrünbet finb, unb bdfe fte einen 9?u^^en f)abcn,

n)etd)er genjöbnlidjen ^imgefpinfien nid)t 3U3nfd)veiben ift.

©0 fann bie ^"itt! ben Sbeen ni($t§ ariijahm, mäfirenb fie

jebe bogmatifc^e iD?etapt)l)[if unb alfo aud) ben Dogmatifd)en

3)JateriaIi§nme, befeitigt. SÖäre ber 53en)eig 3tt)ingenb, t>a\i

bie 3been in ber S^^^ ii"b ^orm, tt)ie Äant fte bebu3iert, in

einer gan3 notmenbigen SBeife au§ unfrer 9?aturanlage ^er=

üorgingen, fo tt)ürbe if)nen aHerbingS ein unerfdjütterlic^eg

$Recbt 3ur (Seite ftef)en. könnte femer biefe unfre^^atur*

anläge burd; reine Semunft, oljne aEe Srfaf)rung gefun^

ben werben, fo tqge barin gett)iB ein n)efenttid)er S'^d^ ber

SÖiffmfc^aft. 2)enfen lüir un§, um bieg f(ar3umad)en, einen

3Jtenfc^en, ber ein Äateiboffop für ein ^^emrofir tjält. @r
glaubt fjöc^ft merfroürbige ©egenftänbe aufeer^alb n)al}r3u=

ncf)men unb tribmet if)rer iSetrac^tiing aßen ^ei§. (5r foH

nun in einen engen 9?aum eingefd)(offen fein. 9?ad) ber einen

©eite f)at er ein ^enfterdien, melc^eS i^m einen befdjränfteu

unb getrübten S(icf nad) au^en eröffnet; nad) einer anbem

©eite ift t>a^ $Hof)r, mit metc^em er in bie ^emc ju fefjcu

glaubt, feft in bie Sanb eingefc^toffen. 2)iefen ?Iu§blicf liebt

er gan3 befonberö. @r rei3t if)n mef)r alö baS ffenftevdien

;

uuübläffig juc^t er auf biefem Sege feine (SrtciintuiS Don

6
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einer inunberbareu '^txnt ju öeiDoIIfonumien. 2)aS tft bei

äJtetap^ljfifer, ber ba6 enge genfter ber (Stfaljvnng bev|d)niiil}t

unb fid) Don bem ^aleiboffop feinet Sbeenlnelt täu|d)en läßt.

2ßenn er nun aber biefe Säufi^ung bemerft; irerai er 'bai-

SSefen be§ Äaleiboffopö errät, [o irürbe eö für if)n, tro^ ber

argen (Snttäufcfiung , immer nod^ ein ©egenftanb ber 2Bit=

begierbe fein fönnen. (gr fragt je^t nic^t me^r: rtaS fmb,

h)a8 bebeuten bie irunberbaren Silber, bie id) bort in ber

gerne fe|e, fonbem: meldte (Einri^tung be§ 9?of)re§ mag fie

tjeröorrufen? ©o fönnte barin eine Oueüe ber (grfcnntnii3

liegen, rtelc^e bielleic^t ebenfo tt)ic^tig iräre, alg ber 5lu§blirf

burc^ bag i^eufterdien.

Unfre Sefcr werben fd)on bemerfen, t)a\^ bier ba?>fetbe

große ißebenfen bleibt, ttieicöe§ irir oudi gegen bie Äatcgorien

geltenb mad^ten. (S§ ift jugugeben, baß in unfrer S^enmnft

fotd^e Ü^Jaturonlagen liegen tonnen, totldjt unS mit 9^otn)en=

big!eit 3been öorfpiegetn, bie mit ber (Sx-fa^rung nic^t§ ju tun

f)af>en. (S§ ift jujugeben, ta^ fotdje Sbeen, trenn mir ung

Uon bem täufc^enben Schein einer äußeren (Srfenntni§ befreit

fjaben, inmier nod), felbft in t^eoretifd)er ^infic^t, ein l^öd)ft

tnertDoIIcö ißeft^tum unfrei ®eifte§ fein lönnen; allein mir

^aben fein SD^ittet, fie au§ einem ^rin^'p mit ©id)er§eit ^er=

Suleiten.* 2Bir ftnben un§ ^ier gan3 einfach auf bem S3oben

ber ^fl)d}oIogie — fofem nämlic^ eine fotc^e SBiffenfdjaft

oI§ fdion befte^enb bejeic^net »erben barf — unb nur bie

allgemeine aj^et^obe roiffenfd)aftIidKr (5pe3iaIforfd)ung fonn

uns SU einer (Srfenntniä fold^er SfJaturanlagen führen, lüenn

biefe überf)aupt möglich tft-*^)

SSaS nun aber bie D^otroenbigfeil ber 3been betrifft,

fo ift fie in bem Umfange, in meldjem Äant fte behauptet,

entfd^ieben ju beftreiten. 9lur für bie 3bee ber ©eele, als

eines ein^eitlid}en ©ubjefteS für bie SJici'^eit ber Snipfin^

bungen, bürfte fte ira^rfcöeinlid) gemad^t merben fönnen. ^^ür

bie 3bee ®otteS, fofern ber SSett ein beniünftiger Urheber

entgegeugefel^t mirb, befte§t biefe ^Jaturanlage feincSmegS.

i
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2)a« beireifen iiidjt nur bte 2JhteriaIifteu butcft i^r 6IoBe§

SjoT^aiiöeiijein, e8 belDeifeu e§ auc^ üiele Der größten teufet

be§ ^UtevtuniS mib berDZeujeit: ein 2)emofTtt, §etal(it,

(SmpebotUe, Spinoga, ^^ic^te, ^egel. ©o roeit bie

le^teveu bciben üud) in ber Hauptfrage — bem 5Iftronoiucu

X\)d)o Pergteic^bar — ^inter ^ant jurürfgefdjiittcn ftnb, fo

bleuen fie unä t;ier bod) aU iBeiiptef tüdjtiger, bem '^(bftrafteii

gugelDüubter Genfer, votidjt bog 3beal ber reinen iBernunft

Pon einem Pemünftigen Url;eber beS SSeUganjen in ÄantS

@inne feine§tt)eg8 beftätigen.

iBei ber iÖe[precf)ung ber 3bee ber SBett atS einet Xota^

tität aKer ©rfc^eiuungen in if)rem 3iifi^"""<:i^^}a"9C ««^cfi 1^^'=

)ad)e unb SÖirfung )ud)t Äant aud) baö ^^^toblem ber 25incii§ =

frei ^ ei t 3U löfen. ©erabe bie§ Problem fpielt aber in bem

uiüterialiftifd^en (Streite ber ©egeninart eine große 9ioIIe, unb

n)äf)renb bie Ü)Jateria(i[ten ftdj an bie einfache 3>enieinung beö

freien SBißenö ju fjotten pflegen, berufen ficb ungefiicfte

©egner oft geimg auf Äant, als ob biefer ba§ 33or^anbenfeiu

eines freien SSiöenS in unn)ibertegti($er 2öeife beraiefen f)ätte.

^iotirenbig mufs eS nac^ beiben Seiten ^in aufftäreub iinrten,

toenn eß un§ gelingt, ÄantS toa^re 5lnfid)t mit einigen feften

unb überfic^tüd)en 3ügen 3U 3eid)nen.

3n ber Srjc^einungc^iDelt {)ängt aüeS nacb Urjadje unb

SBirfuug jufaiumen. öierpon mad)t ber SBiße beS i)knid)en

feine SluSna^me. @r ift bem DJaturgefelj gauj unb gar

untenuorfen. JJlber bieS ^^aturgefe^ felbft mit ber ganzen

3eitfoIge ber (Sreigniffe ift nur (Srfc^eimmg, unb bie 9?atur=

üulage unfrer 33enmnft fü^rt mit !)?otn)enbigfeit baju, neben

ber 2Be(t, bie roir mit unfern ©innen roa^mefimen, iu)cö

eine cingebitbete SSclt anjunetimcn. 2)iefe eingebilbete SBelt

ift, joferu unr un§ Don \[)x irgenbluelc^e beftimmte S3orftenungcn

mad)en, eine Seit beS ©c^eineS, ein §imgefpinft. ©ofeni

loir fie aber nur als ben allgemeinen begriff ber jenfeitS

unfrer <Srfat;inng (iegenben DIatur ber 2)inge anfe^en, ift fic

nie^r als ^inigefpinft ; benn eben toeÜ »ir bie Qrfc^einiwgS»

6»
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rtelt at8 ritt ^robu!t unftet Drgantiation erfennen, rtm]\m

von aucf) ritte boit unfern formen bet Srfenntniö imab^äugtge

Seit, bie „tntelligible" SSelt annehmen !önnen. 2)tefe 5ln=

nannte ift nt($t eine tranf3enbente (Srfenntniß, fottbern itur

bie le^te ^ottfequenj be§ SSerftanbe8gebraud^e§ in bet S3eut=

teilung beg (Segebenen.

3n btefe intettigibte SSelt berfc^jt Äaiit bie 2BiIIen8trrif)rit,

b. ^. et fe^t fte auö bet Seit, bie toir im gettjö^nlic^en

@inne bie mitfliege nennen, aug unfrei ©rfc^einunggttielt ganj

itttb gar ^eraug. 3>n ber leisten ^ängt alleg nacb Urfac^e

unb Sirfung jufammen. 3)iefe aHrin fann, bon ber S5er=

nunftfritit unb SKetop^tiftf abgefefjen, ®egettftaitb ber h)iffen=

fc^afttidien gorfc^ung frin; fte atlrin fann rinent Urteil über

menfc^Iicf)e ^anbluugen im täglichen lüeben, bri ärjtlic^en,

gerichtlichen Unterfuc^ungen unb betgiridjen gugrunbc gelegt

h)erben.

©an? anberg ift eg auf bem praftifc^en ©ebietc, im

^ampf ntit ben rignen ?ribenfd)aften, in ber (Sr3iel)ung, ober

tDo immer eg barauf anfommt, nic^t über benSillen ju

urteilen, fonbem eine fittlid^e Sir!ung ougjuüben.
3)a muffen mir bon ber 2;atfad)e auggefjen, "öa^ mir rin

®efel5 in ung borfinben, meldjeg ung bcbingungglog gebietet,

mie mir §anbeln follen. 2)ieg ©efeJ? mufe aber mit ber S5or=

fteüung berbunben fein, t>a^ eg auc^ erfüllt merben !ann.

„2)u fannft, benn bu follft", fprid^t bie innere ©timme;

nic^t „bu fotlft, benn bu lanuft" ; mril bag ^f[i(^tgefü()I bon

unfrer Äraft ganj unabljängig borl^anben ift. Ob Äant red)t

baran ^atte, ben ©ebanfen ber ^ftic^t feiner gan3en praf=

tifdjen ^I)iIofop^ie jugrunbe gu legen, laffen mir einftmeiten

bal)ingeftellt. Sir betonen nur bie Xatfad^e. S3ei bem unge=

teuren (Sinflufe, ben ber berftanbene mie ber mifeberftanbene

tant auf bie iSe^anbtung biefer ^^ragen geübt \)üt, erfparen

mir ung unb unfern ?cfent enblofe Erörterungen über neuere

(Streitigleiten, menn eg ung gelingt, ben mcfentlid)en @ebanfeit=

gang Äantg fc^arf unb üoüftanbig ^injufteüen, o^ne unß in
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ba« ?abt)rint^ [einer enblofen, an bte ©djnörfel ber Ootif

crinnemben iBegrifföbeftimniungen 3U berlieven.

©anj unabtjängig Don aller (Srfafirung glaubt ÄQiit im

SBeimifetfein be§ D}?enfd)en ta^ @ittengefe^ 311 finben,

hjelcöeö als eine innere ©ttmme fd^tec^terbing§ gebietet, aber

freiließ nidjt [d)(ec^terbing§ erfüllt rtirb. (Serabe baburd) aber,

ba^ ber Tltn\(i) [\d) bte unbebingte Erfüllung be§ ©itten=

gefe^eS alg möglid) benft, n^irb atterbingS aud) ein

bebingter Qinflufe auf feine n)ir!Itd)e, nic^t blofe einge=

bitbete, S5erDotifommnung ouSgeübt. 2)ie 3}orfteIlung beS

©ittengefe^^eS tonnen h)ir nur al« ein ©lement beS erfa^-

rungSmÖBigen 2)enfpro3effe§ betrachten, tt)eld;e§ mit aHen

anbem (SIementen, mit 2;rieben, Steigungen, ©ertto^nl^eiten,

(Sinflüffen be§ 5lugenblid§ nfro. 3U fänipfen ^at. Unb biefer

^ampf mitfamt feinem ÜJefultat — ber [ittlic^en ober unfitt=

liefen §anblung — folgt in feinem gan3en SSerlauf ben all=

gemeinen 9hturgefe^en , Don benen ber SD^enfdj in biefer

S3e3ie^ung gar feine 5lu§na^me madit. 2)ie 35or--

fteltung be§ Unbebingten ^at atfo erfn^rungömäfeig
nur eine bebingte Äroft; aber biefe bebingte ^aft ift eben

boc^ um fo [tärfer, je reiner, ftarer unb ftiirfer ber 2Llknfd)

jene unbebingt befe^lenbe Stimme in fid) bemefjmen

fann. 2)ie SSorftettung ber ^flic^t, toddjt un§ 3uruit: 3)n

follft, fann aber unmögüc^ f(ar unb ftarf bleiben, menn fie

nid)t mit ber 3>orftenung ber 5tu§füf}rbarfeit biefe«

S5erbote§ bcrbunben ift. (Eben beS^alb muffen mir un§
^infic^tlid) ber ©ittUd)feit unfre§ ^anbetnS gan3

unb gar in bie intelligible 2öelt oerfe^en, in

toe(d)er allein (^rei^eit benfbar ift.*^)

53iö f)ier^er ift tantö grei^eitC^fefire öoKfonimen flar uiib,

ftenn man bon ber grage ber 5(priorität bc§ @ittengefcbe§

Qbfictjt, unanfed)tbar. ß§ fef)U if)m aber nod) ein ißanb,

toeld^cg ber 5reif)eit§Ief)re größere <5id)ert)eit geben foK, inbem

e« 3U gleid)er 3eit bie praftifc^e unb bie t^eoretifd^e ^^ifo*

|opI;ie ücrfnüpft. 3nbem Äant bic9 Sanb ^erftcflt, gibt er
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[einer ^vei^eitgle^re einen mt)ftifd^en §intergrunb, ber für beu

[itttic^en 5luifc^roung be§ ®cifte8 förberlid^ fi^eint, ber aba
gtet($3eitig jene reine unb fd^nrfe 2ef)re Dom 95ert)ättni[fe ^e-

(Srfc^einnngsmelt gur Seit ber Singe an [id^, toie tuir i

oben bargefteüt ^a6en, bebenflid^ beritiifc|t unb ha^ gau,.

©ijftem inö @(^roan!en bringt.

®ie8 53anb ift ber ©ebanfe: Um ber ^rei^eit^Ic^re pral=

ti[(^ f)n(bigen ju fönnen, muffen mir fte ttieoretifd)

tüentgftenö atSmöglid} annehmen, raiemof)! n3ir bie Slrt un'^

SGBeife i^rer SJJögtic^teit nicf)t er!ennen !önnen.

Siefe poftutierte 2>?öglic^!eit mirbf auf ben 53egriff bu

2)inge an fid^ im (Segenfalj 3U ben @rfd^einungeit

gebaut. SBaren bie (Srfc^einungen , mie ber 2JJateria(iömu-

voxü, bie S)inge an fic^ fetbft, fo ujöre bie ^rei^eit nid)t 311

retten. 3)ie blo^e 3bee ber ^rei^eit genügt i^m nid^t, n)eiiu

fie ft^ gu ben (Srfc^einungen fd)Iec^t^in ber^ätt, h)ie eine

Sbee gur Söirflic^feit, irie ^oefie gur ©efdjic^te. 3a, Äaut

üerfteigt fic^ fogar ju bem 3Iu§brud: „jDer SJJenfd) mxc
9}?arionette ober ein S3aucanfonfd)e§ 5lutomat, geginmiert uuD

aufgewogen bon bem oberften äßeifter atfer ^nftmer!e" unu

ha^ ^erau^tfein einer grei^eit luäre bto^e i£äufd^ung, lüeun

bie §anblungen be§ SDZenfdjen nic^t „bloße S3eftimmungcn

beSfelben al§ Srfi^einung" tt)ären.

(58 ift iDol;! gu bead^ten, \)a^ Äant aud^ na^ biefeni

bebenfüc^en (Schritte immer nod) mit ber natum)iffenfc^aftlid)cn

33etrad)tung be§ 9JJen|d)cn im ^rieben bleibt. 2)ie 2öett bei

(Srfc^einungen, gu loelc^er ber äJienfc^ atö ein ®lieb berfetbeii

gehört, ift burc^ unb bnrc^ bom ®efc^e ber ^aufalitat

beftimmt, unb e§ gibt feine §anb(ung bc§ SDiJeufd^en, üik:

nit^t bis 3um äu^erften ^eroiömuS ber ^flic^t, tüeldje nidi

pt)l)fiütogifd) unb pfi)d)oIogifd) betrad^tet, buvd) bie üortjerge^eiiD^

Sutioicflung beS 3nbiöibuumS unb burd) bie ©eftaltung be\

Situation, in bie eS fid^ berfe^t fietjt, bebingt ift. 2)agegen

Ijült Äant ben ©ebanlen für uncntbe^rüd) , ba^ eben bie

fclbe ^otge oon ^reigniffen, loelc^e in ber 2öe(t

I



Oefc^ic^tc bc3 Wateriali§mi:§. II. 87

ber @r[c^eimuigen [id) at§ Äaufalveiljc barftcUt, in

Der intelügiblen 2öe(t auf ^vei^eit begtünbet fei.

Siefet (Sebanfe erfd)etnt t^coretifcö nur aU möglid), bie

praftijc^e Semunft aber bcljanbclt if;n alg mirfti^, ja [ie

mac^t i^u burd) bie unlüiberftetjlidje ©elöalt be§ fittlid)cu

S3erDU^tfein§ 3U einem ajfertorifi^en (5a^. 2Bir roiffen, bajs

n)ir frei ftnb, iDienjo^I mir nic^t einfe^en, tuie eS fein lann.

aöir finb frei als 3Sernunf tiefen. 2)ag (Subjeft felbft

ert)ebt fic^ in ber ©eroife^eit be§ @ittengefe^e§ über bie ©pf)äre

ber (Srfcöeinungen. 3Bir benfen unS felbft im fittlidjen ^an=

beul als ein 2)ing an fidj, unb tüir ^aben ein ^ed)t baju,

toieroo^l bie t^eoretifc^e 35emunft ^ier nid}t folgen !ann.

(S§ bleibt il)r gteidjfaiu nid)t§ übrig, al8 im iOJoincntc

be§ ^anbetng ha^ ©unber an3uftaunen, lttcld)e§ fie gleid)=

n)o^t im 3)?omente beS ^^rüfenö lüieber ju (eid}t befinben

mui3 unb nid;t unter ben fid)cm 33efi^ ba* (SrfenntniiS auf=

nc[;men fann.

Siefe gan^e (Sebanfenfolge ift iiTig, Dom erften ^Beginne

an. Äant mottte ben offnen 3Biberfpmd) 3ii)iid)cn „3bcat

unb ?eben" Dcrmeiben, ber bod) nid)t ju bcrmeiben ift. (Sr

ift ntd)t 3u öermeibcn, ipeil ba§ ©ubjeft and) im fittlid)cn

Kampfe «nid^t 9?oumenon, foubcrn "ipfiänomcnon ift. S)cr (Scf=

ftcin ber 58enumftfr-iti!, i>a% mir fogar un§ felbft nid)t

crfeunen, mie mir an fid) finb, fonbem mie mir un§ erfd)eiHcn,

fann ebenfomenig burd) [)a^ fittlid)e Soüen umgeftof^en

mcrben mie biird^ ba§ Sotten überhaupt, nad) ©d)open=
^auer§ SBeife. 9lber fetbft menn man mit @d)openfjaucr

annehmen mottte, t>a]i ber iöitte ba§ ®ing an fic^ ift, ober

mit kmt, tci% im fittlidjen iföitten ta^ öubieft S>enninft=

mefen ift, fo fönutc un§ bieö bod) nid)t bor jenem 3Siberfprud)

fdjüuen, benn eS f)anbett fid) bei jebem fittlidien Kampfe nidit

um ben SBiüen an fid;, fonbem um unfre ^JorfteUung
bon un« felbft unb unferm SBotten, unb biefe 3>ürftettnng

bleibt immeigertid) ^f)änomcn.

^ant, ber eä in hm '4^rolegomenen für feine eigeaUid^e
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Sfnftrfit erflört, bn^ nur in bet ©rfn^rung Sa^r^ett ift,

nmdit ^ier mit einem ^eberjuge bie ganje (Srfatjrung 5U

einem 9}?arionettenfpieI; mäiirenb bod) mieberum ber ganje

Unterfc^icb graifcfien einem Stutomaten unb einem fittli^ l)an-

belnbcn SDKntfc^en un3n3eifer§aft ein Unterfc^ieb jttjeiet

(grfcfieinungen ift. 3n ber Srfd^einungäroelt ttiurjeln bie

üjöertbegriffe , nad} meieren irir ^ier ein ptatteS @piel, bort

erf)a6enen Smft finben. 3DHt unfern ©innen unb ®eban!er.

raffen mir t>a§ eine unb ba^ anbre unb fe^en einen Unter=

fd)ieb fq't, ber nic^t im minbeften baburd^ beeinträchtigt mi^•^,

ha\i mir an beiben ben gemeinfamen ®runb3ug ber Dlotmer

bigfeit finben. SSiirbe er aber baburc^ beeinträchtigt, fo tonn;

miebenim bie Überfe^ung in t)a§> „S)ing an fxd}" nicfuv

Reifen. Um gu bergleicften , müfete ja aüeS, ni(it nur ber

fittlid)e iBiüe, in bie 22elt ber iJ^oumena übertragen merben,

unb mag ift ta bie 2)hirionette? 2Ba§ ber 9?aturmec^ani§^

nm& überhaupt ? 2 ort mirb ber Unterfd)ieb in ber SSert-

fd)ätung bietleidit fdiroinben, meli^er in ber Srfc^einungömett

feine fid)enT, Don jeber pfljc^ologifc^en 5(nftc^t übet ben SSiüen

unabt)ängigen SSurjeln ^at.

5Iüe biefe (Simoürfe treffen aber nur bie jmeibeutigc

Stellung, in mcldie burd) jene fatale Senbung t>a^ „2)ing

an fid)" 3ur 2BirIlid)feit gerät unb bie Äonfnuttion einer

ÖrfenntniS, meld)e bod) nid)t Grtenntniö ift, eineö Siffen^,

meldjeg nad) ben eignen 35orau§fe^ungen ni(it 2öiffen genannt

ma-ben barf. Äant roollte nic^t einfe^en, mag fc^on ^lato

nid)t einfefjen mollte, ta]^ bie „intettigible SBelt" eine Seit
ber 2)icfitung ift unb ba\i gerabe tjierauf i^r SBert unb

i^re ST-ürbe berufit. 2^enn 3^id)tung in bem fjo^en unb

umfaffcnben Sinne, mie fte ^ier ju nefjmen ifi, fann nii^t

als ein Spiel tatentüotler SBiüfür 3ur Unterhaltung mit

leeren (Srfinbungen betrad)tet merben, fonbern fie ift eine not=

menbige unb auö ben innerften Jebengmurjeln ber ©attung

IjeiDorbrec^enbe ©eburt beg (Seifte§, bn: Cuell affeg §o^cn

unb ^eiligen uub ein üollgültigeg ©egengeroic^t gegen ben
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^efrimieimiS , ber au§ bem einfeittgcn SBeilen in ber SBivt

lic^feit entfprtngt.

@ö fehlte ^ant nic^t an ©imi für biefe ^luffaffung ber

inteüigiblen 3Bett, aber fein ganzer SSifbungggang unb bie

3eit, in lretd)er fein geiftigeS Seben iDurjelte, ber^inberten

i^n {)ier, jum bollen S)urc^bmc^ 3u fommen. 2öte eg i^m

berfagt rt)ar, für ben gelDaltigen ^au feiner ©ebanfen eine

ebte, bon mittelalterlid^er SBerfcfinörfetung freie §omi su finben,

fo tarn aud) feine pofitibe ^f|iIofopf)ie nic^t gu boCer unb

^eier SntfaTtung. ©eine ^^ilofop^ie fte^t aber mit einem.

SanuSantlife auf ber (Srenje gtceier 3eitnlter unb feine 53e3ie^=

ungen gu ber großen @pod)e ber bentfcf)en 3)id)tung gefien

n)eit f)inau§ über ben ^ei§ sufäHiger unb bereinjelter 'äiv-

rcgungen. 2)a^er mod)ten auc^ bie falf($en ©pi^finbigfeiten

in feiner ®ebu!tion ber ^reifieit balb bergeffen werben: bie

ßr^aben^eit, mit n)etd)er er ben ^flic^tbegriff fafete, günbete

ein ^euer in jugenbfrifd^en ©eiftem, unb manche ©teile feiner

©c^riften mirfte in aller Sinfalt feines ecfigen 5(u§brurfe

beraufc^enb tdk ein §elbengefang auf bie ©emüter, bie bom
ibeaten S^% ^^^ 3^^t ergriffen maren. „(S§ gibt noc^

einen ?et)rer im Sbeat", fagte Äant gegen ©d^Iufe ber

35 ernunftfriti! , unb biefen allein müßten n)ir ben ^^^ito=

f opfjen nennen. (Sr felbft ift, tro^ aller gef)Ier feinet 2)ebuf=

tionen, ein fofd)er „?e^rer im 3bear' geUJorben. ^ox aücn

2)ingen f)at ©d)ifler mit bibinatorifc^er ©eifteöfraft ha^

3nnerfte feiner Je^ren erfaßt unb fxe bon fc^olaftifc^en ©c^taden

gereinigt,

2Ran n)ivb faum ein fprec^enbereö 3fugni§ finben für

bie SBebeutung, n)eld)e n)ir I)ier ber 2)id)tung beigelegt I)aben,

atö bie jtatfad)e, baf3 ©(^iüer in feinen ^rofafd^riften bielfad)

bie %t\)kx be§ 2Reifter§ teilt, ja überbietet, mä^renb er in

ber 3)iitimg auf ber boflen ^ö\)t ber Äonfequeng fte^t. Äant

glaubt, bie „inteUigible SGBett" bürfe man nur „benfcn", nid)t

anfd)auen, aber trag er barüber beult, foll „objeftibe ^lealität"

l)aben. ©d)iüev ^at mit 9ied;t bie inteUigible äBcU anfdjau»
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lief) gemad)t, inbem er fie al§ S)id^tet be^anbelte, mib bamtt

ift er in bie ^ußtapfen ^Into§ getreten, bcr im Söiberjprud)

mit feiner eignen 2)ialeftif ta^ §(3d)fte jcfjuf, ttienn er im

)Bh)ti)VL^ bnö Überfinntid^e fmnlid) trcrben liejs.

@c!)ifter, ber „5)icf)ter ber grei^eit", burfte eS magen, hit

^reil)eit offen in ha^ „Udd} ber träume" unb in ta^ „^eic^

ber ©chatten" 3U öerfe^jen, benn unter feiner §anb erhüben

]\d} bie 2:räume unb ©d^atten jum 3beal. Sag ©c^raanfcnbe

njurbe 3nm ftd)eren ^ol, bog 3^iffeci^s ^i^^ göttlichen @e=

ftalt, t>a^ ©piel ber SSillfür junt etnigen (Sefe^, menn er ta§:

^htd bem Seben gegenüberftettte. 2Ba§ 9teiigion unb 3Kora(

nur immer ©uteö ^egen, fann nid^t reiner unb geroaltiger

bargeftcüt trerben, al§ in jenem unfterblic^en ^l)mnu§, ber

mit ber ^immelfafjrt be§ gequälten ®ötterfof|ne§ fd)iief3t.

ipier berförpert fid) bie ^ud)t qu§ ben (5c^ran!en ber ©inne

in bie intefligibte 2Belt. 2öir folgen bem ®ott, ber „f(am=

menb fid) Dom 33tenfd^en fd}eibet", unb nun föec^fetn Sraum
unb 2i>al}rf)eit ibre ÖioUe — beß Gebens fc^mereö Sraum--
bilb ftnft unb finft unb finft.

2Ötr werben biefen ©ebanfen fpäter U'ieber begegnen, ipier

fei nur nod) bemerft, tia^ bie f)iftorifd)e ^ebentung, toeld^e

Äantö ßt(}if gemonnen ^at, un8 nid)t nur begreiflich, fonbem

aud) gered)tfertigt erfd)einen nmß, fobalb irir fie im richtigen

l'id)te erbücfeu. 2)ie bleibenben Srrungenfd)aften bcr Äanti=

fd)en ^f}iIoiopI}ie liegen in ber Äritif bcr reinen 9?enmnft,

unb aud) fjier nur in tüenigen fimbamentalen ©ö^en; allein

eine ^bifofop^ie ift nidjt nur bebeutenb bnrc^ biejenigen S3e=

ftanbteile, lt)cld)e bie ^^rüfung be§ 93erftanbe8 auöt;a(ten unb

ben gefiederten Sc^äl^en menfcf)Ud)er (SrfenntniS 3uge3äf)(t

n3erben. ©d)öpfungen einer gemagten unb gieidjfam unbeh)uf3t

bid^terifd^eu itombinotion , lueldic eine ftrenge Äritif lieber

jerftören mufe, tonnen burd) ifiren @eift unb (S>el;att eine

tiefere unb grüfjarligere SBirEung auöüben, alß bie lidjtüoüflcn
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?c^rfa^\c, unb bie menfcfitic^e futtiir faim [o toenig bie tre{=

benbe ®Iiit bie[er, in if)vcr gotni öergängtidjen Cffenbannigen

cnt6ef)ren, ntS ben er^eüenben 2tcf)tftra§l bet ^itif. Äein

©ebaufe ift [o geeignet, 2)id)tun5 unb SBiffenic^aft 3U Der=

fö^nen, aU ber, ha^ unfre gan3e „SSiröic^feit", mibefdiabet

i^reS [trengen, feiner S5>i(I!üx toeidienben 3"fanimen^ange8,

nur (Srfc^ einung ift; aber e8 bleibt babei für bie Sii'[cn=

[c^aft, bat ta^ „Sing an [ic^" ein bloßer ©rengbegriff

ift. 3eber 33erfucö, bie negatiöe 33ebeutung be^felben in eine

pofitibe 3U öertt)anbeln, tü|rt unn)eigeTÜ($ in ta^ ®ebiet ber

2)ic^tung, unb nur mag mit bem 3naBilabe bic^terifc^er 9tein=

fieit unb ©röße gemefjcn 53eftanb ^at, barf bean|prurf)en, einer

©encration alö Unterlüeifung im 3beat 3U bienen.

n. 2)cr iJlitlofo^^if^c ayiotcnali^mug feit ^anU

Sngtanb, f^ranheicb unb bie 9iieberlanbe , bie fta^ren

©tammfi^e ber neueren ^{»ifofop^ie , traten gegen Snbe be§

öoiigen 3a^rf)unbert8 bom iSd)aup(a^ metapljpfifuier Äänipfe

guxücf. ©eit §ume ^at (Sngtanb feinen grojjen ^^ßlntofop^en

mef)r erzeugt, man müfete benn bem [cfiarffinnigen unb ener^

gifdjen 2JJin biefen 9?ang einräumen mollen. (Sine äf)nlid)e

Äluft liegt in granfreidj äinifdjen Siberot unb (Somte. 3n
beiben ?änbem finben njir injroifi^en auf anbem ©ebieten

bie groBortigftfn gortfcftritte unb Umiräfjungen, ^ier ber

beifpiellofe Sluffc^mung ber ^nbuftrie unb beg 2SeIt^anbeI§

unter ^onfolibation aller i^erf)ältnifje; bort bie ©uropa erfd)iit=

tenibe 9teöotution unb bie Sntfattung einer furd)tbaren iD?i(itär=

mad)f: ha^ iraren jraei fe^r berfc^iebene
,

ja entgegengc|cl3te

SSenbungen nationaler Suttüidlung, bie bod) beibe barin iibcr=

eintamen, ta^ ]\d) bie „3Seftmä($te" gauj unb gar ben 5Iuf=

gaben beS realen ?ebenö juttanbten. Un§ 2)eutfd)en blieb

inbeö bie 2Jietap{)t)fif.

Unb boc^ rcürbc e« bie ^öc^ftc Unbontborfeit jeiu, meun
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irre auf jene große ©poc^e rein getftigen ©trebenS mit ®t-

ringfc^ä^ung ober and) nur mit 5Serftinuuung jurücfbttcfen

njoüten. @§ ift voü\)x, ta\i voix, tdit ©editier« 2)id)ter, bei

ber 2;eiluug ber SSelt teer ausgingen. (5§ ift noo^r, ta\i ber

9?aufd) be§ 3beali§mug bei un§ — bietteidjt bürfen mir [agen,

famt feinen '>Jlad}Vot^m — je^t borüber ift, unb boß un§ ber

geifrige 5lufentf)alt im §immel beS ^t\i?> md)t me^r genügt,

Später alg bie anbem 9Zationen treten trir inS männliche

5l(ter, aber mir t)aben aud^ eine fcftönere, reichere, tt)enn aud}

faft ju fdjmärmerifc^e 3ugenb bertebt, unb e§ mufe ftd) jeigen,

ob unfer 35olf burcb jene geiftigen ©enüffe entnerbt ift, ober

ob eß eben in feiner ibealen S3ergangent)eit einen unerfcf)öpf=

(idien Ducti bon ^aft unb Sebenßfrifc^e beft^t, ber nur in

bie iBa^nen neuen ©djaffenS geteuft werben mufe, um großen

5tufgaben ju genügen. 5)ie eine prattifc^e 2;at, metc^e mitten

in jene ^eriobe be§ 3beali§mu§ fättt, bie S3olf§ert)ebung in

ben 33efreiunggfriegen , trägt atterbingS ben Sf)arafter einer

träumerifdjen ^atb^eit, aber fte berrät gugteic!^ eine gemattige

Äraft, bie fid) it)re§ S^dt?, nur nod) bunfet bemufet ift.

2)ierfrcürbig ift e§, mie unfre nationale (Sntmidtung, reget=

mäßiger at§ bie be§ alten ^eflaS, bom 3beatften ausging unb

fid) bem 9ieaten met)r unb metjr nä^eric. ^ntx^t bie 2)id)=

tung, bereu große ©tanjperiobe in bem gemeinfamen ©djaffen

eines ©oet^e unb (Sd}itler fd)on i^ren ^ötiepunft eneid)t

^atte, at§ bie ^^itofopt)ie, burd) Äant in ©c^lbung gebracht,

it)re ftürmifd)e iBat)n begrmn. 9?ac^ bem Srtöfdjen ber titanen-

haften ^efirebungen ©djetlingS unb ^egelS trat bie emfie

gorfdmng ber pofttiben 22iffenfd)aften in ben SSorbergruub.

Sem atten ^ut)m 2)cutid}tanb§ in ber p^itolo gifdien ^'itif

fotgen jet3t glänjenbc Eroberungen auf aüen ©ebieten beS

SBiffeng. 9Mebut)r, Dritter unb bie beiben ^umbotbt
bürfen t)ier bor alten at§ 53at)nbred)er genannt merben. 9?ur

in ben ejaften 2öiffenfd)aften , bie un8 bei ber grage beß

9}JateriatiC^nmß am uäd)ftcn bcrüt)ren, fotl 3)eutfd|(anb ^inter

©ugtanb unb g^anheid; jurüdgebtieben fein, unb uiifre
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S^^aturtotfi^cr f(i)ie6m bte ©diutb bafüt gcni auf bie ^^ilo-

foppte, bte mit tt)ren ^^autafiegebttben atteS übertDudiert unb

beu ®eift gefunber gorfc^ung etfticEt ^abe. 2ßie fid) ha§, öer=

{)ä(t, tretben irir fc^on nod) [e^en. ^iex mag e§ genügen,

gu bemerfen, ba^ jebenfaKS bie ejaften 2öif|en[d)aiten ben

Slufgaben beö praftifc^en 2eben§, bie un8 gegentnärtig boT=

liegen, am näc^jien ftef)en, unb ba^ if)rc fpäte (Sntfaltung in

2)eut|c()tanb bem ©nttüidlungSgang , ben luir §ier anbeuten,

boQftänbig entfpric^t.

Sßit ^aben im erften Suc^e gefe^en, lüie ber aj?ateriali§=

mu§ in 2)eut]d)tanb früf) fc^on ^oben gefaxt f)atte; rtie er

feine§rt)eg§ etft au§ ^ranfreic^ litmbergebtad^t luuvbe, [onbem,

bon (Snglanb f)er bircft angeregt, eigentümliche 2BuT5eIn

gefd)(agen f)atte. 2Öir ^aben gefet)en, tdk ber materialiftifd)c

©treit be§ borigen 3af)rf)unbert§,gerabe in ©eutfc^Ianb befon^

berg lebfiaft geführt rourbe, unb lüie bie ^errfd^enbe ^^f)ito=

fopfjie, tro^ i^rer fc^einbar fo kidjten 2:viump^e, in bie[em

^ampf nur i-^re eigne <Bd)tüää)t 6etüie§.

2)er 2)^ateriaIiSmuö nof)m o^ne 3^^uet in ber allgemeinen

S)en!ung§raeife gu, tüöfjrenb f($on längft burd) klopft od auf

bem Soben ber ^oefie ber ^eim iene§ lüuc^emben 3beali§muö

gelegt toax. 2)afe ber 2)?aterialiSnui§ nid)t offen fierbortreten

!onnte, ift bei ben bamaligen 5Serf)ättnifien in Seutfc^tanb

leicht gu begreifen. 2Jian merU fein 3Sor{)anbenfein met)r an

ben beftänbigen ^efämpfungen, als an pofttiben (S($öpiungen.

Äann man boc^- ^ant§ ganjeg ©t)ftem at§ einen grofsartigeu

SSerfuc^ betrachten, ben 2}iateriali§mu§ für immer aufju^eben,

o^ne bafür bem ©feptigiSmuö gu berfatten.

©ie^t man auf ben äußeren (Srfotg biefeS 35erfuc!^e§, fo

fann e8 fd)on al§ bebeutenb genug erfd)einen, ha^ feit Äant«

5luftreten bis auf bie jüngfte SSergangenfjeit f)in in 2)eutfc^=

lanb ber 9}?ateriati§muS faft n3ie tueggebtafeu erfdjien. 5)ie

bereingetten 35erfuc^e, bie (jntfte^ung be§ 9J?enfcf)en natuva=

liftifcö burd) ©nttridtung einer ii^rfonn gu erflären, unter

beneu berjenige Otcn« (1819) am meiften ^luffe^en machte,
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geljÖYcn fciue§meg§ in bcn 3uianinxenf)Qug eigeutlid) materiQ=

liftiicf)et 5lnfid)tcn. 3?ielme§r mürbe butd) ©c^ening unb

.spegel ber ^>autf)et3mu§ gut ^crrfc^ciiben 3^cnfiDeife in bct

'i?nturpI)i(oiotI)te, eine 2öeltan|c{)auung, loelcfie bei einer gemifjen

nil}ftiid)en 2:iefe ^ugleic^ bie ®efa^r pljantaftifdjer 9lu§fd)lt»ei=

fungen faft im ^^rin5ip fd)on in fic^ [erließt. Statt bie (Sr=

fa^rung unb bie (Sinneninelt öom 3bealen ftreng ju fc^ei=

ben unb bann in ber )Ratu:c be§ iKcnfdien bie SBerfö^nung

biefer ©ebiete gu fudjen, DoUgie^t ber ^ant^eift bie ^zx\'6i)--

mmg Don (Seift unb ÜJatur burc^ einen iKad)tfprucö ber bid)=

tenben 33emunft o§ne alle Iritifcöe iBermittlung. 2:a'^er benn

ber ^tnfprud) auf SrfenntniS be« Slbfo Inten, ben Äcnt

burd) feine ^itif für immer Derbannt 3U ^aben glaubte.

(5reilid) ftufete Äant red)t gut, unb er fagte e§ unjireibeutig

öorau«, büß feine '^^Ijilofcpljie mimögüd; einen foforttgcn Sieg

erwarten fönne, ba bod) ^a^rfjunberte Dergangcn feien, beöor

^openiihiS mit feiner Xtjeorie über ta§, entgegenfte^cnbe 35or=

urteil geftegt \)ül>t. SSürbe ber ebenfo nüchterne olß ftarfe

2'enfer ficö aber fjaben träumen laffen, ta^ faum fünfunb=

jipanjig 3af}re md) ber erften ^Verbreitung feiner ^ritif ein

Sert lüie ^egetS ^I)änomenologie beS (Seifte§ in 2)eutfd)=

lanb möglid) fein mürbe I Unb hod) irar e§ fein eigneg 2luf=

treten, me(d)e§ unfre metapfjnnfclie Sturm= unb 3)rangperiobc

I;emorrief. 3)er 2Rann, ben Sdiiüer einem bauenben Könige

öerglid^, gab nid^t nur ben „v^änmem" ber 3nterpretation

9Ja^rung
, fonbem er .geugte aud) eine geiftige ^^naftie cl;r=

geigiger 9?ad)a^mer, roeldie, ben ^^araonen gleicö, eine ^l)ra-

niibe um bie anbre in bie Süfte türmten, unb nur öergaßen,

fie auf ben feften (Srbboben ju begrünben.

G§ ift f)ier nid)t unfre (^ad^t, ju entrcidefn, lüie e« fani,

bü(3 \^\d)tt aus Äant§ "ipfiilofopfiie gerabe einen ber bunftl»

ften fünfte — bie fe^re Don ber urfpniugtic^fteu fl)nt^cti=

fd)en Gin^eit ber ^(ppergcption — ^erauSgriff, um fein fd)ü=

pferifcbeS 3cö baraug abzuleiten, raie (5d)ening au8 bem

A = A — gleic^fam au8 einet ^o^len 9?u6 — bog SBeltafl
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^crborjrtukrte ; h)ie ^eget ©ein uub Sf^td^tfcm für ibentii'd)

crflätcn burfte imtet bem jubeliiben 3iJi^u<i5^" ^<^^ ^i^iü=

begierigen 3iigenb unfrer Uiiiüerfitäten. 3)ie ^tit, tüo iiiaii

auf aüeii ©traßenecfen ber 2)hiienfi^e öom 3d) unb 9cirf)tid),

bom 2IbfoIuten unb Dom 33egriff reben ^örte, ifl Doriiber, unb

ber 9}^ateriatt8mu8 lann unS nt($t üeranlafjen, fie unfern

2efem öorgufüfiren. 3ene§ ganje 3^^^*^!^^^ ^^ ©egriff§=

romantif ^at für bie epfte iöeurteiinng ber materialiftifd)en

grage auc^ nic^t ein einjige« üJJoment öon bleibenbem 2ßert

jntage geförbert. 3ebe ^Beurteilung be§ Ü)?ateriali§mu8 öom
©tanbpunfte ber bic^tenben 9JJetap|l)fif fann nur ben 3'^*-'^

einer 2lu§einanberfe^ung jlrifd^en gtnei foorbinierten ©tanb=

punften t)aben. 3Bo mir nic^t, mie bei ^ant, einen f)öl}eren

©e[ic^t§punft ber 53etrad)tung geroinnen fiJnnen, muffen roir

un8 bergleid}cn Qjfurfe berfagen.

®a^ roir bei allebem auf bie l'eiftungen eincg ©c^eUing
unb §egel, befonber§ aber be§ le^teren, nidjt mit ber ©e=

ringfd)ä^ung fjerabfe^en fönnen, roetc^e je^t faft ä)Zobe ift,

liegt auf einem gnnj anbem SSoben. (Sin 2J^ann, roeldjer

ber fd}roämierifc^en 9?eigung einiger ©e.^ennien einen übcr=

roältigenben unb alleS fortreif^enben 5üi§bmd gibt, fann nie=

malö fd)(ed)t^in unbebeutcnb fein. 2Benn man aber atlein

ben (ginftuB ^egeB auf bie 6cfd)id)nd)reibung, in§befonbere

auf bie i8ef)anb(ung ber Äu(turgefd)id)te betrad^tet, fo mufs

man gcftef)en, bo^ biefer Tlann in feiner Seife aud) bie

SBiffenfd)aften geroattig gefl)rbert fjat."*^) 2;ie ^oefie ber

53egriffe f)at für bie üBiffenfd)aft, roenn fie au§ einer reid)en

unb aUfeitigen roiffenfdjaftlidjen iBi(bung ^erüorgeljt, einen

^of;en Sert. 3)ie ^Begriffe, roetdie ber ^f)i(ofopf) bicfe^o

<Sd)Iage6 erjeugt, fmb me^r a(g tote 9tubrifen für bie 9^efut=

täte ber gorfd)ung; fte ^aben eine gütle üon iBejie^ungeu

jum SBcfen unfrer (grfenntniö unb bamit jum 2Befen ber=

jenigen Srfa^iiing, bie un8 atlein möglich ift. SBenn bie

^orfdjung fie ridjtig benutzt, fo fann fie niemals burd) fie

gehemmt roerbeu; lä^t fie fic^ aber üon einem pljilofop^ifc^cn
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50?a(f)tft)rucö m ^effetn f($ragen, fo fe^It i^r taQ eigentüiit=

lidie Jeben. Unfre ?ef)re Don bet Uii[,ü(ttg!eit oller 2J?etü=

p^t)[if gegenüber ber ftrengen (Smpirie, luo e§ fidi irgenb \v.

eine beftimmte ©rfenntniS f)nnbelt, liegt unberouBt in ^-

menfd^ticben 5^atur. 2)em beutUd^ gefe^enen, nie^r nod)

bem felbft gemachten ß^eriment glaubt jeber. 2)ie gor]d)unn

Dermod)te in if)ren erften, finblid)en 3lnfängen bie burd) 3nf)i=

taufenbe DerF)ärteten iBanbe ber ariftoteU)'d}en 2)?etnpbl)fif 311

fprengen, unb ein ^eget follte fie in if)rem SJJanneSalter gteic

fam burd) bloße ©efd^rainbigfeit aug 2)eut|c^Ianb fjinaiu

gebrad}t ^aben? Sir tüerben im fotgenben ?lb[c^nitt fd)oii

bei'fer fe^en, roie e§ fic^ batnit Derfjäft!

SBenn n)ir un§ nun fragen, inie ber 2}^oteria!i§nui

nad) ^ant tt)ieber auffani, [0 muffen rt)ir öor aüem bebenfc:

i)a^ bie ibealiftifd)e ^turitütUt, m\d}t über 2)eutfd)(anb Ija-

einbrad), nid)t nur ben 23?ateriali§mu§
, fonbem im (Srunbe

auc^ ta^ eigentlid) Äritifc^e in ber SSemunftfritif mit \)m--

meggefc^memmt f)atte, fo ta]^ in biefer S3e3ief)ung ^ant fan

me^r auf unfre ©egenirart geroirft t|at, al§ auf feine ^c
genoffen. 2)ie (Elemente ber Äantifdjen ^t|itofopF)ie , meld

ben 2)?ateriaIiSmu§ bteibenb aufgeben, famen nur lueir

jur Rettung, unb biejenigen, U)e(d)e iljn momentan öerbrän;.

ten, fonnten naturgemäß mit einer neuen SBanbtung bcc

3eitd)arafterö auc^ roieber berbrängt loerben.

2)ie meiften unfrer SD^aterialiften merben freilid) a priori

unb Dor jeber 'i^rüfurig geneigt fein, ben 3ufammenf;ang i^rci

5tnft($ten mit S)e la $Wettrie ober gar mit bem alten ^tmo
frit runbn)eg abjuleugnen. 2)ie l^iebtingSanfic^t ift bie, bei'"

ber fjeutige 2)hteriali§mug ein einfaches (Ergebnis ber neuere

i)?atum)if]eufd)aften fei, bag eben beSfiafb fc^on mit ben fci

manbtcn 5lnfid)ten älterer 3^^^^" 9^1^ '--it i" S3ergleicö 51.

bringen fei, lüeil man bie gegentüärtigen 3^atum)iffenfc^aftci

früf)er nic^t ^atte. 2Bir Ratten bann unfer 33ud) gar nid)

]u fdireiben braudien. SBoIIte man unS aber geftatten, bi(

entfd;eibeuben (^Jruubjä^je an ben einfacheren 2iufdjauuugei
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früherer ^dtm [iifscffib 3U enttridcin, fo f)ätten tnit min»

beftenö tia^ nnc^fte Kapitel bor ta^ gegenlnättige fieUen

müjien.

^üten lüir im§ bor einem na^eliegenben 2)?i{3t)crftanb=

itiffe! SSemx h)ir ben ge[d}icf)t(id^en 3ufflnimenf)ang be^nu^teit,

[d räüt uns bamit nalürlid) nid)t ein, etoa 33üc^nerg

„^aft unb ©toff" auf eine ^eimli($c 3lu§nu^ung be§ honmie

machine 3urücf3ufü^ren. 9^icöt einmal eine 5lnregung burd^

bie ?e[ung fotd^er ©c^riften, ja ni^t einmal bie leifefte Äennt=

ni§ berfetben ift nötig, um einen gefd^id^tli($en 3"1^'^n^^"=

^ang an^une^men. 2ßie bie SBärmeftrafjten ber glimmenben

ko^k bon bem einen iörenn;)unfte ficf) nac^ aGen ©eiten scr=

[treuen, um in bem anbem, bom efliptifcf)en ©piegel 3urücf=

gelrorfen, ben glimmenben 3"!^^^ 3" entfad^en, [0 berliert

ficö tit Sßirhing eine« ©c^riftfteHerS — unb be[onber§ be§

^^ito[opf)en — in ta^ iöelüujitfein ber 2)?euge, unb au§ biefem

S3en3ufetfein ^erau^ fnixim bie 3erjplitterten @äbe unb 5lu=

fcftauungen auf bie fpäter reifenben 3nbibibuen, bereu (5m=

pfänglid)!eit unb ^eben^fteHung für bie ©ammtung fofdier

©trollen ent|c^eiben !ann. 2)a^ unfer ©leidjniö ^inft, ift

[etbftberftänbli^ , aber eg erläutert boc^ bie eine ©eite ber

2Öa^r{)eit. dhxn bie onbre!

2Benn 2JioIe|'c^ott [agen fonnte, ta^ ber Wttn\d} bie

©umme bon (Sttem unb 5lmme, bon Drt unb 3^^*, bon

Suft unb 2Setter, bon ©^aE unb Sic^t, bon Äoft unb md--

bung [ei, fo tüirb man für bie gei[tigeu (5in[(üffe einen äf|n-

lid)en ©a^ auf[te[len bürfen. „Ser ^f)i(ofopt) i[t bie ©umme
bon Überliefenmg unb @rfaf)rung, bon (§ef)imfou[tmftion

unb Umgebung, bon ®elegeul}eit unb ©tubium, bon @efunbf)eit

unb ©efettfdjaft". ©0 ungefähr fönnte ein©a^ lauten, ber jeben=

falls |anbgreif(ic^ genug bar[tellte, bafe aud) ber materian[tifd)e

^^ilofop^ fein ©t)[tem nic^t tebiglic^ feinem ©tubium ban=

feu fann. 3m gefd)id)tlid)en 3^4oi"'Hf^^Q^^9 i^*^^' 3)inge

fd^lägt ein Stritt taufenb ^öben, unb tüir tönneu nur einen

gleichzeitig berfolgeu. 3a, roir fönnen felbft bieß nic^t immer,

7
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meil bet gröbere, firfitbare ^aben fidö in ga^Uofc ^äbd&eii

öer3iüci9t, bie fid) ficüeniüeife unferm 53Iicf entjie^en. ®n5
ber (Sinfhife ber neueren 9?ntuilt)iffen[c^aften auf bie befonbcre

^ugbilbung unb namentlid) auf bie ^Verbreitung be§ 2l?ate=

rinliöinuö in weiteren Greifen ein [e^r großer ift, berfte^t

fid) Don felbft. Unfre Sarfteöung irirb aber {)intänglicf;

geigen, ta]^ bie meiften fragen, um bie e8 fic^ ^ier ^anbelt,

gnn3 bie alten fmb, unb ta% nur ha^ iWaterial, nid^t aber

3iel unb SSeg ber S3en)eiöfüf)rung fic^ geÖnbert f)at.

3iinäcf)ft mufe freilief) eingeräumt iperben, ha% ber ßin=

flufe ber 9?atunT)i|fenf(haften beftänbig, and) mäfjrenb unfrer

ibealiftifc^en ^^eriobe, geeignet mar, materialiftifcfte 5lnfc^au=

ungen ju ert)alten unb gu förbem. 'üölit bem Srrond)en einer

atigemeinen unb regeren 2;eitna^me für bie 9?aturtri[fenfci)aften

fanben fid) baf)er auc^ ganj öon fetbft folc^e 2lnf(^auungen

irieber ein, roenn auc^ ofine jnnäd)]'! bogmatifcö f|ert)or3utreten.

Tlan barf babet nic^t oergeffen, ta^ bie Pflege ber pofttiüen

SSi[fenfd)aften !o«mopolitifd) blieb, irä^renb bie ^^iIo=

[opfjie in S)eutfcbliinb einen ifolierten, ber allgemeinen Stim-

mung ber 9?ation entfprcd)enben 2Beg einfcftlug. SD^it ber

Steilnafime an ben ^or[d)ungen beg ?üi§Ianbe€ mu^te aber

ber beutfd)e 9^oturforfd)er notloenbig aud) Den (Seift, in tt)eld)em

biefe 5oiid)ungen angeftellt ftiurben, bie ©ebanfen, burd)

h)etd)e man ta^ einzelne öerfnüpfte, mit in \\6) aufnehmen.

S3ei ben einflußreidjften D^ationen maren aber bie 3tufd)au=

ungen be§ fiebjef)nten- unb ac^tjefinten 3a^r^unbertg im

gangen ^errfdbenb geblieben, trenn man auc^ ein fd)roffcS

^ertorfe^ren ber Äonfcquenjen in ber 9iegel bemiieb. 3n
^ranlreicft namentlid) mürbe burcb Saba niS ber^f)l)[io =

logie eine matcrialiftifi^e ©rnnblage gegeben, genau in bem

gteid)en ^(ugenblid, alg in 3)cutfd)Ianb ber 3beüIiSnm8 biird)

@d)iücr unb ^^icfete auf bie ©pi^e getneben mürbe (feit

1795). 51IS ^^ilofop^ betrad)tet mar freilid) (Sabaniö nid)t8

meniger als SDiaterialift.**) (5r neigte ju einem an bie ?cf)re

ber ©toifer anfnüpfenben ^ant^eiSmuS unb ^ielt übrigen«
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bic (5rfcnntni€ bei „elften Urfoc^en" (man föniite in ^nnt§

©pradje fagen: be§ „3)inge§ an fic^") für unmögüd).*^ ) 3)er

i?cf)re (Spifurg tritt er öfter entgegen. ^Illein in ber iinffcu--

fc^afttid)en i8etrad)tung beg 5Wen>c^cn brid)t er ber foma=
tifc^en älktf)obe ^ü\)ix. 3n ber ©i-fdjeinung, ober mie e§

in feiner (Sprache ^eißt, irenn man ]\d) an bie „fefunbären

Urfad^en" I)ä(t, bie ben 2)^enfd)en allein 3ugängtii^ finb,

fmben irir bic geiftigcn ^unftionen überall abl)ängig Doiii

Organismus, unb bie (Smpfinbung ift bie ^afi§ be§ 2)enfeu§

unb ^anbelug. S)em ^Jai^rceife biefeS ^^'['•'^•""^^"^'^"S^ ^[1

nun aber fein 3öer! geraibmet, unb feine fefer, feine ©djüler-

galten fi(^ natürlid) an M^ 9Kid}fte, an S^td unb Stoff bev

SBerfeS, o^ne ftd) um einleitenbe unb beiläufige SIuBeningen

Vfjilofopljifien 3nf)alte§ biel ju üimmem. ©eit SabaniS ift

bafier bie 3urücffül)rung geiftiger ^unftionen auf bie 2^ütig=

feit beS ^cerüenfljftemg in ber ^^l)fio(ogie ^en-fc^enb geblieben,

iDaö aud) immer ein3elne ^^f)i)fioIogen über bie legten ©rünbe

aller 3)inge gebad)t ^aben mi3gen. @§ liegt in ber 'Jlatux

ber ©pejialroiffenfdjaften, tai^ ©toff unb 9}iet^obe Don ipanb

ju §anb getjen, raä^renb ber pf)iIofopI;ifcbe §intergrunb

beftänbig raed^felt, inenn er übcrfiaupt üorf)nnben ift. 2)ie

SJ^affe {|ä(t ftd^ an tni relatiö fonftanten ^aftor unb nimmt
\)a^ 9Zäc^fte, S^ü^Iic^e unb ^raftifc^e a(§ allein beredjtigt. 5(uf

tiefe SSeife mufe fid) uottDenbig, folange bie ^^ilofop^ie nid)t

imftanbe ift, if)r @egengerüid)t in aüen gebilbeten Reifen

gcitenb ^u mai^en, au§ bcm ^Betriebe ber ©pejittfraiffenfcftatteu

§crau§ ein 2)?ateriali8mug immer neu erzeugen, ber öielleidjt

nur um fo gä^er ift, je lüeniger er feinen 2;rägeni al§ pt)i(o=

|opt)ifc^e SSeltanfcbauung gum iBeroufetfein fommt. 9tber au§

bem gleichen ®nmbc pflegt biefer SOf^ateriatiSumS bie ©rengen

ber ^ad^ftubien nid)! mcit gu überfd^reiten. (S@ muffen tiefer

Uegenbe ©rünbe fein, bic plö^Iid) ben 9'?aturfunbigen öeran=

laffen, bie piinjipieüe Seite feiner ©eltnuffaffung (}erau§3n=

feieren, niib biefer ^ro^cß ift unzertrennbar Dou einer

^cfiunung unb einer (Sammlung ber ©ebanfen mitcr einem
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etn^ctttidicii ©e[i(^t§pitiifte, bereu pI;ito[optjiid)e '^flatux iinöer»

femtbav ift.

3)Qfe eine [oId)e SSeitbimg gerate in IDeutfc^Ianb eintrat,

ItiQ^renb in ©ngtanb unb ^ranfreic^ ber 2)hterialiömug nid)t

mc^t in auffatlenber SSeife auf ben Äampfpla^ trat, pugt
mm auc^ roo^t o^ue3tt5eifet bamit sufanuuen, ba^ man fid)

l^ier ute^t alg in irgeubeinem anbem Soube an pt)ito[op^i|d)e

2)?eiuuug§!ämpte gemöfiut ^atte. Tian lann fagen, ba^ ber

Sbeali^umö felbft beni SJlaterialißmuö S}or[($ub leiftete, inbent

er ben ©inn für fl}fremati[d)e SluSbilbung leitenber ©cbanfeu

medte, unb inbem er burd) ben ©egenfo^ bie jugcnblid; auf=

ftrebenben 9?atum)i|fenf(^aften {)erau§forberte. Sagu fam, i)a^

man in feinem ?anbe ben religiöfen SSomrteilen m:b fird)=

tid)en 5tnfprüd)en gegenüber [xd) fo allgemein frei gemad)t

unb gteidjfam t>a§> eigne 2)en!en atS ein 2eben6bcbürfni§

afler (Sebilbeten in 3In[prud) genommen ^atte. 5Iud} f)ier

tvax eg ber 3beali§mu§, iDeldier bie S3af)n gebrodien fjatte,

in ber fic^ fpätcr ber älfJaterialiSmuS faft oi)ne uennengmerteö

^inbemig belnegen fonnte, unb n)enn bieg S^er^ättnig oft bon

ben üJJaterialiften gänglid^ öerfannt ober in fein ©egentcil

bei1el;rt iDurbe, fo ift bag nur eineg bon ben bieten B^^c^)*^"

beg ungefc5id)t(id;en ©inneg, melc^er bem SKatcrialigmug fr

t;äufig anhaftet.

Sei allebem bürfen mir nid^t bergeffen, ta^ eg an ©inn

für bie natuririffenfdjaftlid^e Betrachtung ber S)inge in S)eutfd)=

lanb niematg gefefilt ^t, trenn aud^ biefe $Hid)tung in ber

S3IütC3eit unfrer Ühtionalliteratur bon ber et^ifdjen ©r^ebung

unb fpeMatiben Segeifterung in @d;atten gefteüt Ujurbc.

taut felbfl Ujar nod^ gang ber 3J^ann, beibe D^id^ungen in

feinem 2)ejT!en gu bereinigen, unb namentlich in feiner bor=

hitifc^en ^ericbe tritt er bem SD^atcrialignmg uid)t feiten fel^r

nabe. ©ein ©diüler unb ®egner §erber--^) toax ganj bon

ber naturmiffenfdiaftlidjen ©cnftneife burd)bnmgen unb f)ätte

bieKeidit »eit ©röfeereg für bie (Sntfaltung beg n)iffenf(^aft=

liefen ©innc« in a)eutf(^lanb Icijicn fÖnnen, menn er ftd^
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begnügt f|5tte, in pofitiöer Sßeife für feine 3been 3U trtrfen,

ftatt fid) mit Äant in einen erbitterten unb nn ü)^ifeDevftäiib=

niffen reidjen «Streit über bie ^rin3ipien ein^ulaifen. 25}ie

fef)r ®oett)e bon ec^t naturtüiffenfc^aftlid^ein (Sinne getragen

roar, rtjjrb fjeutjutage mefir unb nicf)r anerfannt. 3n öielen

feiner Sinterungen geroafiren mir eine ftiüe unb milbe 2^oIeran3

gegen bie Sinfeitigfeit ber ibeatiftifc^en Ütii^tung, beren 6ered)=

tigten ^em er gu fcfjü^en n^u^te, rt)äf)renb ftc^ boff) [ein

©emüt aümcfjlic^ immer entf($iebener gur objeftiöen ^ttxadr-

tung ber D^atur t)inge3ogen füllte, ©ein S5ert)n(tni§ gur

naturpf)iIofop^tfc^en ©d}ule barf ba^cr mcf)t mißbeutet

iDeröen. (gr, ber Siebter, iror jebenfatlS freier öon alkx

p^antaftifc^en Überfc^menglic^feit, at§ mancfier 9caturtorfd)er

bon %aii}. 9(ber felbft bie 9f?aturp^iIo[op^en geigen un§

eigentlirf) nur eine feltfame iBerfc^mel3ung ber oügeniein fjerr=

fdienben 9iomantif mit erfjter (Smpfänglid)feit für bie 33eob-

acfttung ber Sx-fdjeinungen unb bie 95erfoIgung i^reö 3iifQ"^"^f"=

^nngeS. S3ei foldjen S^orbereitungen mu^te ber allgemeine

Übergang ber 9?ation bon ber ^^^eviobe be§ 3beali§mu§ 3U

einer nüchternen, bem 9?ea(en gugemanbten ©entoeife mit ber

3eit notlrenbig anc^ ben 2KateriaU8mu8 n)ieber fierbortreten

laffen.

Sil! man einen beftimmten ^^i^pi^^^t angeben, ber fid)

al§ ta^ Snbe ber ibealiftifdjen ^eriobe in 2)eutfc^tanb begeicfi^

neu läfet, fo bietet fid) fein fo entfc^eibenbeS (Sreignig bar,

alg bie fran3Öftfd)e 3ulireboIution be§ 3afjre§ 1830.

®ie ibeatifrifc^e 33ater(anb§fc^nDärmerei auö ben Reiten ber

5Befreiung§friege roar in ber ^erfertuft berfauert, im Sruötanb

berfi^mac^tet unb unter ber ®teic^gü(tig!eit ber 3J?affen bep

flüd)tigt. 2)ie ^t)i(ofop^ie f)atte i^ren 3auber bertoren, fei\

fie in ben S)ienft be§ 5(bfotuti§mu3 getreten roar. 2)ie grof3=

artige Slbftraftion, roetc^e ben 5lugfpmc^ gefd)affen l;atte, bafs

ta^ SSirftic^e 5ug(eidi ha^ SSernünftige ift, f)atte im

bcutfdjen 9Zorben lange genug bie fleinlid)ften sgüttelbienfte

getan, um mit ber (Sruüc^terung t>a^ 'üRi^txcmtn gegen bie
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i^^ilofopfite allgcniein 311 macfien. 3n ber pocttfdicn Literatur

lüiirbc man bcr JHomantif überbrüffig, iinb §eine§ 9Jei[c=

biibet Ijatten einen STon bct ^riüoütät angefdidigcn, ben man
in bem iBatertanbc (S($i((et§ faum ^ätte fuc^cn folten. 3)ct

3)evfa[jei biejeS c^aratteriftifcfien 3t^itpT^obufte§ naljm feit 183C

feinen ©i^ in ^aris, unb e§ trurbe SD^obe, an 2)eutf(f)ianbe

3ufunft 3u berjmeifeln unb "ba^ reatiftifcfiere ^ranfreic^ aU
hav 2}JufterIanb ber neuen ^dt gu betradjtcn. Um biefelbc

3cit begann ber Untcmef)mung§geift auf bem ©ebietc be?

§anbet§ unb ber Snbuftrie fid) gu regen. ®ie materiencn

Sntereffen entfaftetcn fid), unb n)ie in (Sngtanb Uerbünbcter

fic fid) bnlb mit ben ^f^atumsiffcnfc^aften gegen adeö, Wiat

ben 2Renfd)en uon feineu näc^ften 5lufgaben abgulenfen fc^ien

2)ennod) be^evrfd)te bie Literatur nod) auf einige Sejennier

^inau§ ben ©efiditSfreig ber Station: aber an bie ©teile be{

^taffifdien lüie be§ 9?omantifd)en bröngtc fidj t(i§> jungt ,

2)eutfd)Ianb. Sie ©trafilen nmterialiftifc^cr 2)enfu.ieifti

fammciten fid). 2Ränner irie ©u^tort), Zi). 2)?unbt uuij

£aube brad)ten in i^ren ©d)riften manches Ferment epi

fureifd)er ©enficeife ^erbei. 2)er leütere namentlidj gent

breift an bem e^rttiürbigen äRantel, mit bem unfre ^^i(o

fop^ie bie ©d)äben itjrer ?ogif öerfjüflt t)atte.

2^ennod) fuib eö gerabe Spigonen ber großen pI)iIofop^ifc^eil

Spocfie, auf bie man geniöf)ulid) bie Erneuerung beS 9)?atcriaf

USmnß gurücffübrt. (Sjolbe ^ä(t 2). ^5. ©traufe für bei

93atcr unfreS neueren 2)?ateriali§mn§ ; anbre nennen mi

mctir di^dit ^euerbad).*') ®ett)i^ ifl bei ber 9?cnuir.

biefer 92amen bie 9tiirffi(^t auf religiöfe ©treitfragen im'

al§ biüig mafegebenb gemefen; allein j^euerbad) fteljt nll.

bing§ bem 2RateriaIi§mug fo na^e, bafj er feine bcfoiibi

^ctrad)tung forbert.

5?ubn3ig ^euerbad^, ber ©otjn beö berühmten Äriii

naiiften, üerrict friil} eine emfte, ftrebfamc 9?atur unb iiul

St)arafter alö ®eift unb febenbigfeit. 3n ben ©tiubel b

SBcgciftemug für Jpcgcl ^inein9C3ügen , tiat er alö 3iviaii3;
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jafiriger ©tubent ber 2;^eoIogie bte 2ßn(IfaI}it naä) 33eTlin

an, wo §ege( bamat« (1824) bereits mit ber botlen 2öürbc

beö ©tant§pf|i(ofopt)en aiiSgeftnttet )vax. ^f)iIofopf)cme , in

ireldicn nid)t ba^ ©ein burd) bn§ ^iic^tfein ge[e^t unb bag

^4?ofitiöe auö ber 9?egation gelronnen irurbe, fiteren in offi=

gießen (Srinffen „feid)t unb obcrfläcfilid^".^) ^encrbad)§

gtünbli($e 9^atur arbeitete fid) au§ ben ^eget|'d)en ^Ibgrünben

ju einer getuijfcn „Oberflädjlic^feit" empor, otjne jebodi jeuuiB

bie ©puren beS §cgel|d)en 2:ieffnmg gu verlieren. 33iö gu

einer flarcn ?ogif f)at generbac^ eö niematö gebrad)t. 2)er

Dierb feineö ^t)i(o[op^ierenö blieb, roie in ber ibealiftifdien

(Spod)e überall, bie ®iötnation. (Sin „folglid)" ^at bei ?5euer=

bnd) nid)t, tüie bei ^ant unb ^erbait, ben ©inn eine'S n3irf=

lidicn ober bod) bpabfid)tigten S3erftanbe§fd)hi])eg
, fonbem e^

bebeutet, n)ie bei ©dielling unb öcget, einen in ®eban!en

bor3une^menben ©prinig. ©ein ©i)ftcm fd)tt)ebt bal;er and)

in einem nU)fti|d)en ®un!el, n3cld}e§ burd) bie ^Betonung

ber ©innlid^teit unb 2lnfc^aulid;feit feinesnjegg ^inlänglid)

crl)e(It iüirb.

„®ott ir»ar mein crfter ®ebanfe, bie SSemunft mein

glDeiter, berä)?enfd) mein britter unb lefeter ©ebanfe." Tlit

biefcm 9Iugfprud) bejeidjuet ^cuerbad) nid)t folDot)! berfd)iebenc

^l)afen feiner ^^fjitofop^ie , atS bielinetjr nur bie ©tabien

feiner jugenbtid)cn (Sntn)irffung§gc|d)id)te; bcnn fd^on ba\\>

nad) feiner Habilitation (1828) trat er offen mit ben ®runb=

fäfeen ber 9JJenfd)f)eitÖpf)iIofopt)ic fjerbor, an benen er feitbcni

unerfd)ütterlid) fe[tl)ielt. Sie neue ^F)i(ofopf)ie fott fid) 5ur

^egelfdjen 3>enmnftpt)i(ofopf)ie Derfjalten, raie biefe gur 'Jljco^

logie. 68 foü atfo je^t eine neue (5pod)e anbred)en, in

h)e(d)er nit^t nur bie ifieotogie, fonbem and) bie 2)?etapt)i)fif

Ql8 übem)unbener ©tanbpunft erfd^eint.

aDkrftDÜrbig ift t)ier, lüie na^e biefe Sluffaffung mit ben

?ef)reu gufammentrifft, meiere um biefelbe ^dt ber ebte

Somte, ein öercinfamter ©enter unb 9)^enid)enfreunb , im

Kampfe mit 5lrnmt unb Srübfiun, in ^4>iHiw guv ©citung ju
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hingen fucfite. ^luc^ dornte fprid^t bon btei (5po($en ber

2)?en|cf)I}cit. 2)ic erftc ift bie t^eorettfd)e, bte gn)eite bie meta=

pl}t)fi|d)c, bie brirte imb le^te tft bie pofitiöe, b. ^. bie-

jenige, in lrtclcl)ci- ber iD^enfd) [\ä) mit feinem gansen ©innen
unb (Snxbcn ber SSirflic^fett jumenbet unb in ber ?öfung

tenter 9(ufga6en feine 53efriebigung finbet.-*^)

iBennanbi mit ^obbeS fe^t Somte ba§ 3iel aüer 2öiffen=

fc^aft in bie (Menutnig ber ©efc^e, tt)eld)e bie (5rf(i)einungcn

regeln. „©ef)en, um öorau^gufe^en ; forfc^en, h)a§ ift, um
SU fcf^Iiefjen, lDa§ fein tnirb", ift if)m bie ^lufgabe ber !p{|iIo=

fop{)ie. geuerbarf) bagegen erüäit: „3^ic neue ^I)i(ofopf)ie

mac^t ben 9}Jenfd)en mit (Sinfcfilu^ berD^atur, qI§ ber

^nfi§ be§ SD?enfd)en, gum alleinigen, uniberfalen unb

I}öd)ften ©egenftanb ber ^f)iIofopI;ie — bie 5lnt^ro=

potogie alfo, mit (Sinf^Iufe ber ^f)t)fio(ogie, jur

Uniuer[nnDiffenfcf)aft/'^0)

3n bicfer einfeitigen §ert>or^ebung beS iDJenfc^en liegt

ein 3ug, ber qu§ ber ^egelfc^en ^filofop^ie ftnmmt unb

ber ^euerbnd) bon ben eigcntlid)en äRaterialiften trennt. Gö
ifi eben bod) tt)ieber bie ^biloiopfjie be§ @eifte«, bie un§ in

ber gönn einer ^f)i(ofcpf)ie ber ©innüdifeit ^ier begegnet.

2)er cd)te iOiatexinlift roirb ftetö geneigt fein, feinen S3tid auf

ha^ große ©an^e ber äußeren 9?atur gu ridjten unb ben Tlm--

fc^en ale eine Seüe im Ojean einiger ©toffbelregung gu

betrachten. 2)ie Dktiir beS 2J2enfd)en ift für ben "2)?ateria^

liften nur ein (gpesiaffaÜ ber allgemeinen ^^l)fioIogie, ft»ie

t^a^ 5)enfen imr ein (Spejialfall in ber ^ette pl)i)fifd)er

$?ebenf^pro3cffe. Gr reif)t bie gange ^f)t}fiofogie am licbften

ein in bie aügemeinen d"i-fd;einungen ber ^I)l)fif unb df^emie,

unb gefällt fid) efier barin, ben ÜRenfdjen gu öiel, alö gu

n>enig in bie 9icit)e ber übrigen SBefen gmiidtreten gu laffen.

?lflerbingß mirb er in ber praläfd^en ^I)itofopl)ic ebenfalls Iebig=

lid) auf bie 9ktur beg 9.)?enfd)en gurücfgel;en , aber er raivb

and) ba trenig 9?eigung fjaben, biefer 9?atur, mie geuerbad)

e« tat, göttlid^e Slttribute beigulegen.
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2)CT gro^e McEfd^rttt §egel«, bergttd^eu mit tant, befielt

bartn, t>a^ er ben ©ebonfen einer allgemeineren (5r!fenntni0=

meife ber 3)inge gegenüber ber ntenf($lid)en gän3lid) öerlor.

©ein gangeS ©l}ftem beiuegt ftc^ innerl;a(b unfrer ©ebonfen

unb ^Ijantafien über bie ®tnge, benen I;oc^Kingenbe 9ianien

gegeben n)erben, o^ne bn^ e§ gur 33eftnnung barüber fomntt,

lueldje (Geltung ben Srfc^einnngen unb ben au^ i^nen abge=

leiteten Segriffen überhaupt sufominen fann. 2)er ©cgenfa^^

gn)ifd)en „SBefen" unb „©c^ein" ift bei §egel nic^tö metter

at§ ein ©egenfa^ glreier menfdjlic^er 9tufiaffung§forinen, ber

[\d) al§balb irieber berniifdit. Sie (Srfd) einung luirb bcfiniert,

als ber mit bem Sefen erfüöte ©c^ein, imb bie 33irflid)=

feit ij^ bn, Wo bie (Sijdjeinung gan3e unb abäquate
2J?anifeftation be§ 23e[en§ ift. Ser 5lberglaube, ba^ eg

bergtei^en geben !önne, mie „gan3e unb abäquate 3[ihnifefta=

tion beS SSefenS" in ber (Si-fdjeinung, ift au^ auf geuerbac^

übergegangen. @r erftärt jebodi bie 2öirflid^!eit fd)(ed)t^in

burc^ ©innlid)feit, unb bie§ ift e§, im§ i^ ben 2)Jateiia=

liften nähert.

„SBa^rfieit, 2ßir!Iid}feit, ©innlidjfeit finb iben=

! tif(^. 9'hir ein fmntidieö Sefen ift ein nuifireS, ein rüirf=

lid)e§ Sefen, nur bie ©innli($feit ^aljxijtit unb 2Öirf=

itidjfeit." „9?ur burc^ bie ©inne n)irb ein ©egenftanb
im mafiren ©inne gegeben — nid)t burc^ \)a^ Senfen für

[

fid) felbft." „2Bo fein ©inn, ift fein SSefen, fein mirfüdier

:
©egenftanb." — „SBenn bie atte ^fiitofopfiie 3U i^rem 3rue>=

ganggpunfte ben ©a^ fjatte: 3d) bin ein ab ftrafteS, ein

nur benfenbeS SSefen: ber Seib gefiört nid)t 3U

meinem SBefen; fo beginnt bagegen bie neue ^f;iIofop^ie

mit bem ©a^e: 3(^ bin ein njirffid^eS, ein finntic^eS

SBefen: ber ?eib gehört 3U meinem SSefen; ja, ber

?eib in feiner Sotolität ift mein 3d), mein SBefen

fetber." — „SBa^r unb götttic^ ift nur, maS feines iSelreifeS

bebarf, tt)üß unmittelbar burdö fidj fetbft gen)i^ ift,

uumittetbar für \\ä) fpricftt unb einnimmt, uumittel»
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bar bie Slffirrnntioii, büß e§ ift, naä) fii^ jte^t — ba^ \d)itd}U

^in (Sntfcöiebene, fcf)ted)t{)tn Unstüetfelfiafte, bQ§
©onnenÜQte. 3Ibcv [onnentlnr ift mit ta^ «Sinnliche; nur

lüo bic (ginntic^feit anfängt, Ijört aller ^vot'iiti unb
Streit auf. 2>a§ @et)einmi§ be§ unmittelbaren S^iffenö

ift bie <5innticf)feit/'^i)

3)iefe Sä^e, bie in ^euerbac^S ©runbfä^en ber ^f)iIofopf)ie

bcr 3uhinft (1849) faft fo apt)oriftif(^ fte{)en, h)ie mir fie t)ier

jufaminenftctlen, ftingen materiaUftifd) genug. Seunod) ift
\

mo^I 5U beachten, ta^ @innlid}feit unb SD^ateriaütät nidit
j

ibcntifd)e Segriffe fmb. formen fmb ni(^t minber (Scgenftnub

ber ©inne aU Stoffe; ja, bie ma^re (Sinntid^feit gibt un§

immer bie Sin^eit Don ?^onn unb Stoff. 2Bir gemiunen

biefe iöcgriffe erft burd) 3lbftraftion, burd) ta§ 2)enfen. S)urd)

ferneres 2)enfen gelangen mir bann baju, \\)X SSer^ältniS in

irgeubciner beftimmten SBeife auf^ufaffen. Sie Slriftotcteö

adent^atben ber ^orm ben 33orrang gibt, fo ber gefamte

3}?ateinaUenm§ bem Stoff. (SS gef)ört ju ben unbebingt nöti=

gen ^terien be§ 2)?ateriaIiSmu§, ha^ nicbt nur Äraft unb

Stoff at§ unjertrennticb gebad)t roerben, fonbeni ta^ bie Äraft

fd)(ed)t!)in atS eine (Sigenfcftaft be§ Stoffes gefaßt mirb, unb

ta]^ meiter^in auS ber 2Bed)fc(roirfung ber Stoffe mit i^ren

Gräften alle formen ber Xinge abgeleitet merben. 2)?an faun

bie Sinnlidifeit jum ^^rinjip. madjen unb babei bod) in ber

n)cfcntlid}en ©runblage bcS SpftemS Slriftotelifer, Spinojift

unb fogar Kantianer fein. Sühn neunte nur 3. S. an, taf^

baSjenige, maS Äant als 33cnnutung auSfprid)t, S^atfadje fei,

t(\^ nämlid) Sinntid)teit Unb 35erftanb in uuferm SBefcn eine

gcuTeinfame SSur^el ^aben. 2)?an ge^e bann einen Sd)ritt

meiter unb leite bie Kategorien beS SScrftanbeS auS bcr Struf=

tur unfrcr Sinnesorgane ab: fo fann babei immer nod) bcr

Sab bcftctjen bleiben, bnß bie Sinnli($feit ftlbft, meldje fonad)

ber ganzen SrfdjeinungSiüclt jugrunbe liegt, nur bie 9lrt ift,

in meldjer ein SSefcn, beffen roa^re (Sigenfd)aften mir nidjt

lernten, üon aubcru 2ße|cu affijiert mirb. GS ftc^t alSbaun
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fein logifd^er ®runb im SBege, bie 333ir!tirf)fett fo gu befimeren,

tai^ fie mit bcr ©imilicöfeit 3u[ammentrifft, njä^renb man
freilief) feft^aTlcn muß, ba^ f)inter bemienigen, irnS fo für ben

ai)?cnfci)cu 2Bivfnd)feit ift, ein angemeincteö 2ßefen Derbovgen

ift, ttietcöe§ mit Derfc^iebenen Organen aufgefaßt, and) üer-

[djicbcn erfc^eint. 2Wan !önnte fogar bie S5ernunftibeen fauit

ber ganjen Äant eigentümtidien ^egrünbnng ber proftifdien

^|M;i(ofopf)ie auf ha^ 33emufetfein beS §onbeInben beibehalten;

nur müfete freilid^ bie inteüigible SBelt unter bem 53i(be einer

ftnnlidjen SSelt gebac^t merben. ©tatt ^ant§ nüd^temer 2)brat

tiime bann eine farbenöotle unb (eben§roanne Üieligion fieraug,

bereu gebadjte ©innlii$!eit jraar nid)t bie 2Bir!Ii($feit unb

DbjeftiDität ber unmittelbaren ©innlic^Mt beanfprudKU, ttiol;!

aber, gleich ^ont§ Sbeen, als eine S5ertretung ber tjö^eren

unb allgemeineren SBirflicfifeit ber tntelligibleu SSelt gelten

fönnte.

S5ci biefem Keinen ©pajiergang burc^ bog ®ebiet mög=

Iid)er ©ijfteme ^aben tt)ir un§ aUerbingS bon geuerbai^ gieuT-

lid) lueit entfernt; aber fd)rtierlid^ biet weiter, al§ geuerbad)

felbft Dom ftrengen äRateriatiSmuS entfernt ift. Setrad)ten

lüir beöfjalb aud) bie ibealiftift^e ©eite biefer ©innUd;feit§=

pt)i(ofopbie!

„3)a8 ©ein ift ein ®ef)eimniS ber Slnf^auung, ber

©mpfinbung, ber ?iebe. — 9^ur in ber (Smpfinbung, nur in

ber ?iebe t)at ,2)iefeg' — biefe ^erfon, biefe§ 2)ing — b. \).

ba§ ©injelne obfoluten 2ßert, ift ba8 (Sublime, baSllnenb-

tid)e — barin unb nur barin befiefjt bie uncnbti($e 2;iefe,

©öttlici^teit unb 2öa^rf)cit ber Siebe. 3n ber Siebe allein ift

ber ©Ott, ber bie §aare auf bem Raupte jä^tt, 2ßa()rl|cit

uub 9?eaütät,'" „2)ie menfi^Iic^en Qmpfinbungcn traben feine

empirifdje, antt)ropo(ogifd)e 53ebeutung im ©iune ber alten

tx-anficnbentalen ^fjilofop^ie; fie f)aben ontologifd)e, meta =

pt)l)fild)e Sebentung: in ben Smpfinbnugen, ja in ben a\U

täglid)cn ßiupfinbungen, ftnb bie tiefften unb l)i3d)ftcn Sal)i=

Reiten ücrborgcn. ©o ift bie Siebe bcr n)al;rc üntologifdje
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i8eh)ei§ Dom 5^ afein eines ®egenftanbe§ nufecr unferm ^opfe

— unb e§ gibt feinen aiü)em Söen)ei§ tioni ©ein, qI§ bic

Siebe, bie Smpflnbung überhaupt. 3)a§, beffen ©ein bir

greube, befjen 9?idit)eiu bir Sc^mcrj bereitet, ha^ mir

ifr/-2)

^euerbad^ \)at gemiß caidi fo Diel ^Racbgebanfen gef)abt, baf,

et 3. iö. bie Sjiften^ lebenber itnb benfenber 23efen auf beni

Siipiter ober in einem fernen ^ijftenifpftem nid)t eben für

unmi3gticf) ^ielt. 33emi bennoc^ bie ganje ^f)iIofopf)ie fü

gefietlt roirb, al6 fei ber iKenfc^ ta^ einzige, ja ta^ ein^ii]

ben!bare 3Befen Don gebÜbeter, geiftiger ©innlic^feit, fo ifi

tü^ natürlicf) abficf)tlicf)e ©eTbftbefcbranfung. geuerbac^ iü

barin Hegelianer unb ^nlbigt im ©runbe famt ^cgcl bei::

©runbfal^e be§ alten -^rotagoraS, ta^ ber SDZenfc^ ba§ 2)2n'

ber 2)inge fei. 23a^r ift i^m, ttiaS für ben '3Jltn\d}t:

ma\)x ift; b. ^. roaS mit menfcblii^en ©innen erfaßt iDiri

Sce^alb erflört er, ha^ bie (Smpfinbungen nicbt nur ant^vc

pologifdie, fonbcm metap^t)fifc6e iBebeutung f)aben, b. \). boi

fie ni^t nur ai§: DlaturDcrgänge im SDienfdjen, fonbem alz-

iBeroeife für bie 2Baf)r§eit unb SBirflicbfeit ber 2)inge ju be-

tradjten finb. 2)aburc^ fieigt aber aud) bie fubjeftiDe iBe-

beutung be§ ©innlicfien. ©inb bie (Smi'finbungen bie 33afic

be§ 2)Zetapf)i}fifc^en, fo muffen fte aucö, pfi)d)ologif(]^ genommen,

bie eigentUcbe ©ubftang alle» ©eifrigen fein.

„Xk alte abfolute ^^^ilofop^ie ^at bie ©inne nur in bnv

®ebiet ber (Srfcfe einung, ber (Snbtidifeit Derftoßen, uiil

bo(^ ^at fie im SSiberfprucb bamit bog 2lbfolute, ba§ ©ött^

\id)t als ben ©egenftanb ber tunft beftimmt. 8(ber ber

©egenftanb ber Äunft ift ©egenftanb bcg ©eficbtS, bcv

(Se^örö, bcö ©efü^lö. Sllfo ift nicbt nur ta^ @nblid)c.

i>a^ (Srfd)eincnbe , fonbem aucö ba8 roaf)re, göttliche SSefci:

©egcnftanb ber ©inne — ber ©inn bu8 Organ bec~

'Jlbfoluten."

„Sir füllen nic^t nur ©teine unb ^öljcr, nic^t nur ^ki\d)

unb Änoc^m, iDtt fü^cn auc^ Öcfü^le, iiibem roir bic §anbc
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ober kippen eines füflteiiben 23e|en§ bvücfen; mir öeme^men
burd) bie D^ren nid)t nur ba§ 9iaufd;en be§ Sa|fer§ unb

ta^ ©äufetn ber Blätter, [onbent aud) bie feeleuDotte Stimme
bcr ?iebe unb 2Bei6^eit; inir fe^en ntc^t nur (gpiegelflädjen

unb ^arbengefpenfter, irir blicfen auä) in ben iBIid be§ 9)?en=

[^en. 9Hd)t nur 2iuBerIid}e§ al[o, aucö 3nner(ic^e§, nidit

nur }§id\d), cuc^ ®etft, nic^t nur bn§ ®tng, aud) ^a-$ 3c^

ifi ®egen[tanb ber ©inue. — Me§ ift barum finn(id) iuaf)r=

ne^mbar, U)enn auc^ nid}t unmittelbar, fo hod) mittelbar, menn
aud) nii$t mit ben pöbelhaften, ro^en, hod) mit ben gebilbeten

(Sinnen, menn au($ nic^t mit ben klugen be§ 5lnatomen ober

(g^emiferg, boc^ mit ben Slugen be§ ^^i(o[opf)en."^^)

5l6er ftnb bie „gebilbeten ©inne", fmb bie „2lugen be8

^f)ilofop^en" nid^t in 2Öül)rf)eit ein 3u[on^nieniüirfen ber

©inne mit bem' (Sinflui'fe erirorbener ^orftellungen?
SOian mu^ geuerbac^ gugeben, baß bie§ 3uiQnimenn3irfen nidjt

fo einfach medjanifc^ al§ bie ©umme gttjeier g-unfrionen, einer

jinnlid^en unb einer geiftigen, gebadet roerben barf. (S§ irerben

toirflic^ mit ber geiftigen ßntmidlung aud) bie ©inne jum
grfennen be§ ©eifrigen gebilbet, unb eö ift feljr lraf)rfd)einlid),

boB aud) bei bem Senfax ber erl)abenjten unb [c^einbar „über=

fmnlic^ften" ©egenftänbe bie ©inneSsentra be§ ®ef|im§ nod)

fe^r mefentlic^ miünirfen. SBenn man aber einmal t>a§, fnm=

itd)e (Element in ber 33etrad^tung Dom geifrigen trennen

roitt, fo ift bieS in ber ^nft gan^ ebenfomolil burc^fü^rbar,

al8 auf irgenbeinem anbem ©ebiete. S)ag Sbeole im Äopf

bcr 3uno liegt nic^t im 2)Zarmor, fonbem in ber gorm be<?=

felben. ®er ©inn alö foldjer fie^t sunä($ft ben roeiB glänjen^

ben 2)?armor; jur 5luffaffung ber gorm gehört [d)on iBilbung,

unb um bie ^^orm boltfommcn ju loürbigen, muß bem ®c=

öQulen beiS ÄünftlerS fc^on ein ©ebanfe entgegenfommen. 9hm
mag e§ fein, mag noc^ über geuerbad)« ©tanbpunft ^inau§-

gcfjt, bafe audj ber abftraftefte (Sebanfe fic^ nod) im (Smpfin=

t)ung§müterial aufbaut, roie bie feinfte S^djnun^ ber Äreibe

ober be« ölci^ft« mc^t entbehren !ami: bann werben »ir
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bod) bie ^orm bet (Smpfinbungöfolge gan3 cbeufo Dom

iDiatcrielleu bev Smpfiubungeu miterfc^eiben bürfeu, luie 3. 3?

bic ^orni be§ Äüdiet S)oin§ üon ben 2;rad)i)tma|'jen, qu8 bcnci;

et enid)tet ift. 2)ie ^orm be8 3)ome§ aber lÜBt \\d} and) ir

einer 3cid)nung barfteüen
;
foüte bn bet ©cbanle fo fem liegen

bai3 jene gorm ber (Smpfinbungsfolge, iDeldje baS geiftig Se^

bcuteube im Slnidjaiien einc§ ^nftgegenftanbe§ ift, in iljren-

Scj'en Don beni jnt'änigen ä)^iteriat nienfd)lid}er gnipfinbuni-

unabf)ängig ift, an melc^eS fte fteilid) für un§ SRenfdjen un=

abiinberlid) gebunben ift ? 3)er ®eban!e ift tranfjenbent, abei

einen SBiberfpnid) enthält et ni($t.

®er fdjlinimfte ^^unft ift im @mnbe ber, bn^ ^euerbnd

neben bem (Snipfinben nod) ganj im §egetfd)en ©eifte eir

burd)an§ empfinbung§{ofe§ 2)enfen anerfennt unb bnburd) ir

ba§ iJScfen be§ 3Jienfd)cn einen unf)eiIbQten 3tt''-efpalt bringt

2)aö Vorurteil, t)a\i e§ ein empftnbunggtofcg , gans reine«

gan3 nbftrn!te§ 2)enfen gebe, teilt ^euerbad) mit ber grof^ei

iOienge; leiber aud) mit ber großen 93ienge ber ^{jijfiologer

unb ^f)i(o[opt)en. (g§ pQt3t aber 3U feinem ©pftem fd}Ied)tei

qI§ 3u irgenbeinem anbern. Unfre bebeutenbften ©ebaufei

Poüjieljcn fid) gerobe in bem feinften — für bie nnd)lQffigi

©eIbftbeobnd)tnng öerfc^roinbenb feinen — ©mpfinbungSmatc

tiat, lüQ^renb bie ftiirfften (Smpfinbungen oft nur unter

gcürbnete SBertbcsie^ungen 3U unfrer ^erfon unb nod) menigei

(ogifd^en ®ef)alt tjobcn. (5§ bürfte aber fd)ir»erlid) eine (5m

pfinbung geben, in ipcldjer nid)t fd)on eine Se3iel}ung a\v

nnbre ßmpfinbnngcn berfelben Älaffe nütempfunbeu tt)irb.

iföenn id) ben Xon einer ®(ocfe ^öre, it)irb meine (gmpfin=

bung fd)on in i^rer erften Unnüttelbarfeit burd) meine Kennt-

nis ber ©(üde beftinnnt. (5benbeöl)a(b t)at ein gnn5 fremb=

artiger Xon oft etiuaö fo ungemein aufregenbeS. S)a0 ^Hge^

meine ift im öcfonbcrn, baö ?ogifd)e im '4<^l)fioIogifc^en, \m
bet ©toff in ber ^^orm. 2Baö ^^cu^rbad) mctop^ijfifc^ ang--

einaubevreijst, ift blofj (ogifd) 3U trennen. . (So gibt fein reincö

bleuten, niclvl^cs btot ^c^^ ^Iflgemeinc gum 3ni;alt ^at. (SS
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qibt Qud) feine ©mpfiiibung, meiere nM)t8 5(IIgemeineS in fid)

^ätte. 3)n§ ein3elne ©iuiiUc^e, irie g^uerbad) e§ faßt, foiiimi

tatfac^Iic^ nic^t bot unb fauu beöf)a(b auc^ nicftt rco^t ba6

allein 2ßirf(ic^e fein.

©onberbar ift im§ immer erfc^ienen, ta^ intelligente ©egner

j^enerbad) oft gnm S^ottourf gemacht f)aben, fein ©i)fteni muffe

in moralifi^er ^inftc^t noduenbig 3um reinen (5goi§nui§ fiifj-

ren. (So mar et)er ber umgefefjtte 35om3urf jn mad}en, ta^^

nämlid) geuerba^ bie ^oxal be§ t^eoretifdjen (ggoi§nuiÖ an6=

brücflic^ anerfannte, iDäfjrenb bie ^on[equen3 feinet ganzen

©i)fteni§ burd)an§ auf ba§ (Sntgegcngefe^^te führen mu^tc.

SSer ben Segriff be§ ©ein 3 fogar an§ ber Siebe ableitet,

Eann bie 2RoraI be§ Systeme de la nature unmöglich bei=,

befjatten. ^euerbad}§ eigentliches SD^oratpi-insip , bem er frei=

Heb gelegentlid^ gri)bli($ tüiberfprid^t , mÜBte man e^er nad)

Oem Pronomen ber jlreiten ^erfon bejeic^nen: er \)at ben

JuiömuS erfimben! §ören mir bie ©runblage!

„?ltte unfre 3been entfpringen au§ ben (Sinnen; barin

^at ber (Smpiri§mu§ üotltommen red)t, nur öergißt er, i)C[^

öa§ roic^tigfte, h)efentlid)fte ©innenobjeft be§ ü)Wfc^en ber

IKenfcö felbft ift, ha]^ nur im 33(ide be§ 3i)lcnfd)en in ben

iD?enfd)en ha^ ?id)t be§ S3emitBtfein§ unb be§ 3>erftanbeö fid)

futgünbet. S)er 3bcali§muö fjat baf)er rec^t, irenn er im

!DJenfd)en ben Urfprung ber 3bcen fud)t, aber uured)t, irienn

er fie ans bem ifolieiten, a(S für fic^ feienben SSefen, alö

Seele fiperten S)^enfd)en, mit einem Sorte: auS bem 3d)

o^ue ein finnlid) gegebenes 2)u ableiten tnitl. 9?ur burd;

üKitteilung, nur auS ber .^cnöerfation beS SDienfdjen mit bem

iDtcufd)en entfpringen bie 3been. 9^id)t allein, nur felb =

anber fommt man 3U Segriffen, gur Vernunft übcr=

^aupt. ^mi 93?enfd)en gef)i3ren gur Srgcugung eincS 50?cn=

fd)en — beS geiftigen fo gut mic beS pf|i)fifcben : bie ®emcin=

fdjaft beS QJienfdjen mit bem 3[)2enfd)en ift baS exfte ^^Jriugip

unb Äritcrinm ber 2Öal;rl)eit unb 5IHgcmein^eit."

„2)er einzelne 5DJenf(^ jür fic^ ^at i>a^ Sefen bee iDten--
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fc^en iiid^t hi ficfi, roebcr in fid^ aH morali|($em, nod)

in ftd) a(§ Denfenbem SBefen. 2)a§ Sefen beS iD^en=

fd)en ift nur in ber ©emetni'c^Qft, in bet ßinlieit be§ iDten^

)d)en mit beni ???enid)en entfialten — eine (Sinfjeit, bie

fid) aber nur auf bie Diealität be§ Untcr]($iebe§ üon

3d) unb Xn ftü^t."

„Sinfamfeit ift (5nblid)feit nnb Se|d)räuft[)eit, ©enieiu-

fd)attlid)feit ift grei^eit unb Unenblid)teit. 2)er ^m\d) für

fid) ift 2)ienfd) i^im geirij^nlic^en ©inn); bcr SDfJenfd) mit

3)ienfc6 — bie Sinfieit bon 3c^ nnb 2)u ift @ott."^^)

5lu§ biefen ©ä^en f)ätte geuerbad) bei einiger ^on[cf|uen3

enhDicfetn muffen, bnß fidi bie gonje menid)Iid)e (Sittlid)?eit

unb ha§ f)ö^ere ©eifteeleben ont^Inerfennung beSanbern
grünbet. ©tatt beffen fiel er in ben t^eoretifdien (Sgoi^nmS

jurücf. Sie ©cftulb baoon ift teils in ber 3iifaninic^^'i"9H

(ofigfeit feinet 2)enfen8 gu fudben, teÜ8 in feinem ^ampM
gegen bie SRetigion. 2)ie Cppofttion gegen bie religiöj'e i?ef)re|

riß i^n bagu fort, bie SRoral öclbac^S getegentlid) anjucr^j

fennen, meldie feinem (Si)ftem guroiber ift. 2)er üliann, rDeI=|

d)er in ber beutfdien $!iteratur am rürffiiit§(ofeften unb fonfe=

quentefien ben (SgoiSmuS geprebigt l^at, 2)iaj: ©tirner,

befinbet ft^ gegen geuerbac^ in entfd^iebener Cppofition.

©timer ging in feinem berüd)tigten SOSerfe „2) er (Sin=

5ige unb fein (Eigentum" (1845) fo ireit, jebe fittlidje

3bee p Denoerfen. Me«, roa§ irgenbiüie, fei e« ciU äuf>ere

©eiDdlt, al§ ®Iaube, ober aU bloßer 33egriff ]iä) über bac>

Snbioibuum unb feine SSittfür ftellt, Denoirft ©tiruer als

^affenSraerte ©c^ranfc feiner felbft. ©cbabe, ta% nid)t ju

biefem 33ud)e — bem e^tremfien, baS mir überhaupt fennen

— ein jroeiter, pofitiüer 2:eil gefd)rieber irurbc. ßS inäre

leichter möglich geroefen, als jur ©c^elliugfc^en ^^Uofopf)it;

bcnn aus bem fcftranfentofen 3d) ^tnauS faim idj aH mei=

neu SiUen unb meine ^orfteüuug auc^ jebe 9Irt üon

SbeoIiSnmö roicbcrerjeugen. ©tirner betont in b« Xat öen



2BttIen betmafeen, "üa^ er atS @nmbh.nit beS menMrfien

iK>e[en§ erfcfieint. @t fann an ©d) openfi au er erinneriT.

—

go \)at aüt^ [eine ile^rfeite!

^timer [le^t treber 3um ÜJfJaterialiSmuS in engerer ^e=

3ie^ung, nod) \)at fein 55ncf) [o üiel (Sinftufe erlangt, bat% tt)ir

länger bei i^m üerlneifen bürftcn. 6S ift bielmebr an ber

3eit, t>a^ tDir un§ ber ©egenmart 3uiccnbcn.

Der 53rud} be§ beutfc^en 3beali§nm§, ben mir Dom 3Qt)ve

1830 f)er batiereiT, ging allmä^Iicf) in einen Äanipf gegen bie

befte^enben ©etoattcn in (Staat unb ^^irdie über, bei bem ber

pt}ito[op^i|d)e 2Jiateriativ?mu§ .junädift rare eine untergeorbncte

9?otIe fpiette, hjöfjrenb bod) ber gange S^araftcr ber ^dt fid)

3uni 5iRateriaIi§mu§ fjingnneigen begann. SDZan fönnte bie

bentjdie ^oefie mit bem 3af)re 1830 ab[d)Iiefeen, unb man
trürbe irenig tt)af)r^aft S5ebeutenbe§ bermiffcn. '>Jl\d)t nur bie

ftafftfcbe ^eriobe mar Dorüber, audi bie 9iomantifer f)atten

auSgefungen: bie i'd)mäbi]d)c Sdmle ^atte if)re iBIüte binter

ftd), unb fetbft oon^eine, bereinen fo bebeutenben ©nfluß

auf bie neue ^eriobe ausübte, liegt faft atle?, roaö nod) Don

einem ibeaten §auc^ belebt ift, Dor jeneni Senbepun!t. 3)ie

berühmten 2)id)ter maren tot ober Derftummt ober jur ^rofa

übergegangen ; mag nocb proDujiert mürbe, trag ben Stempel

ber Äünftelei. SOf^an fann feinen fpredienberen 3?emei§ Der=

(äugen für ben inneren 3ufammenf)ang Don (Spefulation unb

^oefie, aU bie 5(rt, mie biefe 2Benbung in ber ^^bilofop^ie

fid) fpiegelt. ©dieüing, einft ber bemupteftc Xräger ber

3eitibee, ein überfdjmengtidier ?{poftet ber ^^Nrobuftion, pro=

bugierte nichts mef)r. Sie ©eniolität mit i^ren fc^nell ge=

reiften (^rüc^ten mar Dorüber, mie eine (Sturmflut, bie ber

(Sbbc gemieden ift. ^egel, Der bie 3eit gu bel)errfd)en fd)ien,

Derfudite bie 3bee in Derfnödierte ^^omieln ju bannen. ;sn

feinem <Sl)ftem fe^^te fid) in ber Zat ber (Sinftuß ber großen

ibcaliftifd)cn "^Jeriobe auf bie jüngere Generation nod) am ent=

f^iebenften fort, aber unter raeld)en llmgeftaltungen! — ?lm

meiftcn ging baß 5>erftänbniö für Schiller Derloren, mie

8
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ber ©eifnü bt\m§, ben SömeS f)er5lofe .^ritifen briiii großen

^ublifum fanben.

©eroinu?, ber ben ©ebaiifen eine« cinfnDeiligcn %b=

|d)Iu|fe§ unfrer ^^eriobe ber Sichtung mit größter i8efitmmt=

^eit au^fprad), ^egte bie iOJeinung, e§ müife je^t eine '^ericbc

ber ^olttit folgen, in ttelcfier ficf) 2)euti"cf)lanb unter %ü\)^

mng eine§ politifdicn ?ntf)er 3U einer befjeren goim be«

Safein? ergeben fotlte; aber er üergafe, ha^ ^u einer 9?egene=

ration in ber ^orni, mie er fie fid) bad)te, auf aKe gälle ein

neuer 2Iuffd)n3ung be8 3beali§mu§ gel)ört ^ätte, unb baß für

bie realiftifd^e ^eriobe, meltbe jebt begonn, baö materielle

2öo^t unb bie @nttt»icf(mig ber ©eroerbtätigteit in erfter

?inie fam. 5IIIerbing§ fafj man mit 33orIiebe auf t>a^ „xta--

Iifti|d)e" granfreirf), aud) in poIitifd}er ^infid)t. 5lber mag
bie 5uU=9Dionard)ie unb ber franjöfifdie ^onftitutionaIi§inu§

bei ben Greifen, roefdie je^t tonangebenb lüurben, fo befonberg

beliebt mad)te, lüar il)re ©tetlung 3U ben materiellen 3nter=

effen ber befi^enben ttaffen. 3el3t erft ?onnte in 2)eutfd)=

(anb ein .taufmann unb ©riinber öon StttiengefeHfc^aften,

mie ipanfemann, jum @timmfüf)rer für bie öffentUdie ä)ki=

nunq merben. S^ie ©eraerbeDereine unb ä^nlid)e @e[eÜ=

fd)aften fdioffen gu Einfang ber breißiger 3a^re mie ^il^e au?

bem iSoben: auf bem (Sebiete be§ Unten-id)tgn)efen8 raurben

pon)ted)nifd)e Slnftalten, gen)erblid)e ^ortbi(bung§ld)u;en

unb $anbel?fd)ulen Pon ben bürgern ber aufbtüljenben ©tobte

begriinbet, mäl^renb man bie unbefrreitbaren geiler ber @i)m=

nafien unb ber Uniperfitäten mit bem SJergrößerung^glafe

einer abgeneigten (Stimmung betraditete. 2)ie ^Regierungen

[nd)ten ^ier ju rot\)xtn, bort juöorjufommcn, aber im ganzen

jeigten fie fid) Dom gteidien ©eifte ergriffen. (Sin d)araftc=

riftifdier fteiner 3ug ift, bafs ber jturnunterridit, ben man
megen feiner ibealiftifdicu ienbenjen totgcfd)(agen f)atte, jetU

au§ ®efunbbeit§rüdfid)ten mieber 3ugelaiien mürbe. 2)te

nnd)tigfle 5:ättgfeit ber iRegierungen mar bem ^erfet}r3=

roefen jugemanbt, unb bie bcbcutcnbftc fojiatpolitifc^e ©d)ö=
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pfimg beS ganzen ©ejenmumg mar ber bcutfdöe ^oUberein.
^lod) iDid)tigeT freilid) iDurben in ber ^^olge bie S-ifeii =

baljntn, in beren ißegriinbung feit ber 2)?itte be§ 3ahr5c(mtx>

bie l;eitioiTagenbften §anbel§ftäbte iDetteifeitcn. ß^euau um
bie gteid)e ^cit brad) M^ 3ntere[fe für bie S^Jatuririffcn^

fd)aften fic^ cnMid) aud) in 2)eutfd)ranb iBnfjn, unb bie

leitenbe 9toIIe fpielte babei eine 21>iffenfd)nft , n^eldie mit ben

praftift^en 3nteveffen in engfter ißerbinbung fief)t, bie Sfieniie.

(Seit ^iebig in ©ießen ta§ erfte Laboratorium an einer bcut=

fd)en Unioeifität errungen I)atte, mar ber Samm be§ 3>pr=

urteil'5 burd)brod)en, unb müfirenb ein tüditiger SfjcmÜer nad)

bem anbem au§ ber ©ie^ener (Schule ^erüorging, fafjen bie

übrigen Unioerfitäten ficb gejroungen, ber didht nad) bem

gegebenen iBeifpiele ju folgen. Sine ber n)id)tigften ^flege=

fiätten ber DJaturiDiffenfdjaften inurbe aber bor allem aud)

^Berlin, iro ^Hejanber Don ^umbolbt, bamal§ fdion

eine europaifd)e Serüf)mtf)eit
, feit 1827 feinen ei^ nafim

(Sljrenbcrg, 2)oöe unb bie beiben dto\t, ber ßf)emifer

unb ber iDtineraloge , roirften ^ier fd^on in ben breißiger

3at)ren. ^\i i^nen gefeilte fid) 3oi)anne§ 3??üner, nie(=

d)er jipar in feiner 3ugenb burd) bie naturpf)iIofopbifc^e @d)u(e

gegangen mar, aber of)ne babei bie nüditeme (Energie be§

i5orfd)er§ einsubüßen. Surd) fein ^anbbudi ber ^^^^ijfiologie

(1833), mie burd) feine unermüblid)e $?e^rtätigleit würbe er

ber einflußreid)fte iöa^nbredjer für bie ftreng natunt)iffenfd)aft=

lid)e 5)iid)tung in ber •^^f)l}fiologie; mäd)tig unterfrü^t freilid)

burd) bie namenttid) nad) ber Seite matfiematifc^er ©enauig-

feit nod) tiefer getienben 5Irbeiten Don (Srnfi ipeinrid) ST^eber,

ber in Leipzig mirfte. 2)a3U !am nod), ha^ ber fran3Öfifd)c

Einfluß, ber bamal§ in ®eutfd)(anb roieber fe^r bebeuteub

roar, auc^ gan3 nad) biefer ©eite trieb. Sie gorfdiungcn

eine§ ?5touren§, SDJagenbie, Leuret, Longet auf bem

©ebiete ber ^f)i)fiotogie, unb befonberg gerabe bie ^f)i)fioIogie

beg (S»ef)ini§ unb D?erüenfi)ftem§ , en'egten unter ben %ad)--

niiinucrn 2)eutfd)(anbg ungebeureö "i?luffc^en unb bereiteten

Ö*
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ben ^oben t?or nir ba§ fpatetc auftreten bon 95ogt unb

3DtoIe[d)Dtt. (5d)on bamalS liebte mcm eg in 2)eutfd)lQnb,

roeim audi nod) nirfit mit ber fpäteren öffentlid^!eit , cu§

bicfen gorfdiimgen ©d^Iüffe über bie 9?atur ber ©eele 311

5ief)en. 2tud) für bie 9ieform ber ^[^c^iattif !am ber tt)ii=

tigfte Slüfiofe cm§ gran!reid^; benn md)t§ rtiar fo geeignet,

ben trnnfsenbenten träumen be§ tfieoTogifterenbcn ^einrot^
unb feiner 3tnf|änger für immer ein (Snbe 3U mn($en, al§

bag ©tubium ber 2Ber!e be§ öerbienfiüollen (S^quiroT, bie

1838 in§ Seutfc^e überfe^^t rourben. 3m gleichen 3n{)re

crfdiien and) eine Überfefcung be§ SBerfeS bon Oue'telet

über ben 93?enfd)en, in toeldiem ber berühmte belgifd)e ^Iftro*

nom nnb «Statiftifer eine auf S^W^ 9^tü^te 9?QturIef|Te ber

men[cölid)en §anblungen ju geben berfud)te.

2)en bcbeutenbfren Sinfhi^ übte ha^ 3utücfn3eid)cn ber

ibealiftifd}en §od)fü:t auf religiöfem ©ebiete. 5)ie S3e«

geifterung für fromme 9iomantif unb poefteooHe^ v^irdientum

fd}manb unb liefe al§ Siüdftanb ben SJkterialiömuß eines

neuen 3?ud)ftabcngtau6euS unb eines geifttofen 5lutorität§=

Prinzips. 2i^äbvenb in biefer 9?id)tung §engftenberg bon

iBcrtin au§ ben 2on angab, ging im ©iibcn ®eutfd)Ianb§ bie

2;übinger ©d)ule umgefcfirt, fd)ärfer al§ bt§f)er üblid) ttjar,

mit ben 2i?affen ftrenger Siffenfc^aft an bie ^Bearbeitung ber

firdilidien Überlieferungen. SSar aud) in biefen Seftrebungen,

bie ftd) anfangs noi$ mit ber SSelounberung §egel5 ber=

banben, entfdiicben me^r ecfiter 3beali8mu§ olS in bem 2:rei=

ben ^engftenbergS unb feiner ©önner unb 5ln^änger, fo

gcl}övte bod) bie 3(nrtienbung einer füt)Ien, ftreng ben @e=

boten be§ S5evftanbe§ folgenben v^riti! auf bie Sibel unb bie

Äird)engefdiid)te ju ben B^if^cn beS neuen 3eitaIterS, in rt)el=

d)em nad) allen ©eiten ha^ ^raftifd^c unb 33erftanbe§mQ{jige

ftd) gelteub madite.

(5S läßt fid) jebod) nidit leugnen, t>a% neben, biefan

aagemeinen ©nmbjuge bcS Zeitalter« juni ^^h'aftifdien unb

ajiaterieüen eine lcb|)afte föäruug ber (Scmüter unterhalten
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IDurbe biivcf) t>a^ ^Jertangen nad) befferen potitifdien 3«ftön-

beii iiub biird) i>m ^a% ber (SeBtlbctcn gegen bic reaftionare

§nltimg bor 9iegierungen. ©o fii)n3ad) man fid) nur beut

poIitiid)en ©ebiete füf)Ite, [o ftorl füllte man fid) au\ bcm

^obeu ber Literatur, ber n3t]"]en)'d)aftlid)en inie ber bclletrifri^

fd)eu. 2)ie ©i^riften be§ jungen ®eutfd)tanb erf)ieltcn

burdj ben ®eift ber Cppofition, ber fid) in iljuen auC^fprad),

eine ^ebeutitng, n)e(d)e fie tueit über itjren inneren 2Bert

erfiob. 3m 3atjre 1835 — bem gleidjen Safjve, in meldiein

bie erfte ©ifenba^n auf beutfd^em 53oben in iöetiicb gefegt

iDurbe — erfc^ienen 2)tunbt§ 2)Zabonna unb @ut3foro§

SSaUt), ein 5öuc^, n)eld)e§ bem 2tutor lucgen feiner Eingriffe

auf ba§ S^riftentum ^eftungS^aft su3og. Unb bodi fotde ein

anbreS S3ud) , U)e(dje§ im gteid)en 3al;re erfc^ien, bem 9iegie=

nmg§=(Sf)ri[tentum, bn§ bamnlS fd)on nt§ ©d)ilb atter 5ruto=

ritäten gepflegt irurbe, tDeit tiefer an bie SSur^eln greifen:

ba3 2 eben 3efu Don ©trauß. 9?iit biefem ^inijt iiber=

naf}m 2)eutfd)Ianb bie güfjrerrotle in bem öon (Snglanb

begonnenen unb Don granhxid) fortgefcbten Kampfe für bie

?tniüenbung freier Äiiti! auf bie Überlieferungen ber 9xeligion.

2)ie ^iftorifc^=p^i(ologifd)e Äritif roar of)nef)in fc^on 3um ®lan5=

pun!t ber beutfi^en SSiffenfc^aft geworben, ipier lüaren ©liinbe

unb ©egengrünbc greifbarer nlö auf bem fpefutatit>en ^^elbe,'

unb ^a^ iöucf} iDurbe fo für jeben, ber bie ^enntniffe ju f)aben

glaubte, um e§ prüfen 3U !I3nnen, ju einer bireften §erau§=

forberung. 2Sa§ nod) Don ibeal gefärbten ober unttaren 9[)ZitteI=

ftanbpuntten auS ber 3^'^ ber 9?omnntif unb bc'S älteren

9?ationaIi§mu6 Dort)anben roar, brad) fid) an ben fvitifd)en

(fragen, iDefdie nunmefir i)a^ ^e(b be^eiTfdjten. ®ie ©eifter

jd^ieben fid) ftrenger at§ bi^Ijer.

3n ben Dierjiger Sahiren rourbe ber ®rang nad) neuen

3uftänben aggreffiD. 3}tan begnügte ftd) nid)t niefjr bamit,

ein freie« SBort su Daageu, eine !ü^ne 3bee au§3Uipved)en

;

jonbeni man be3eid)nete bie befte^enben 3"U^nbe gerabe3U

qIö uuljaltbar. ©eit Üiuge mit ^m ipallifd^eu ^a^rbi'id^evu
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^Q§ ©tgnat geqcben, betbanb ficf) ^ia?' ©trcben nad) politifdjet

grciljeit mit irii'icnfdiaftlicfien imb fojiaten iöeftrebungen man=

d)er(ci 5(rt 3U einem gemeinsamen ©tiirm ber Cppofition.

UiamcntUdi raaren Die fivdilidien 3#änbe (Segcnftanb beg

9(ngrifj^, unb eben be§t)alb galten materialiftifcbe 3bcen im

ganjen at§ mifffommene 53unbe§geno)ien , iräiiTcnb bod) ber

ipcgclinnit^mu^ unb bie vationaIifti[d)e Äritif im 3>ovbergninbe

ftanben. 3n ber 9icIigion toar man befonber^ über bie ^efjetn

cnmiftet, mefdie eine immer atigemeiner »erbenbe 9?cf)abili=

tation§iud)t ber Si[jenfd)aft an3ulegen brof)te; in ber ^otitif

empörten befonberS bie 35erfud)e einer unüaren JRomantif, bie

3?ovfteIIungen Vergangener 3at)rf)unberte iDieber ^eraufju^

befdwBren. ^aft !onnte e§ fd)einen, al§ fei ein ftti[jenf(!^aft=

Iid)er Srang im c^ampf mit ben öemmniffen ber ©taat?gett)alt

bav ®el)eimni§ ber (Spannung, bie fid) bal^ ju entlaben begann.

Si^ie immer irurbe bie ^emegung in ibrcm ^ortfd)reiten ibea=

lifrijdicr. Sieligion uitb ^^^oefie ftiurben in ben Äampf gerufen.

Sie politifAe Siditimg erreidUe if)rcn ^ö^epunft. S)er 3^cutfd)=

Iatl)oli5i«mu§ madite ben elften StiB; bann 30g eine 9ieil)e

Don Stürmen burd) ganj Europa, unb bog 3a^t 1848 machte

bem längft ücrtjaltenen (Sroü auf einmal ?utt.

^^attt ber 9[Ratei-iali§mu§ in ben Sinfängcn biefer S3e=

megiing feine 9?oIIc gefpielt, fo trat er bagegen im 5lugen=

blid ber entfd)eibcnben kämpfe t3i3tlig ^inter ibealiftifd)cn

S?cftrebungen jurüd. 3^er 9iüdfd)lag ber SReaftion mar e§,

nicld)cr bie ®emüter baju ftimmte, bie ^rage beS ä)?ateriali§--

nmv lüicbcr einmal mit Sifer auf3ugreifen imb ta^ ^ür unb "]

Sibcr uicifcitig, menn and) nid)t oben gxiinblid), ju erörtern.

Sd)on öfter fonnte man in 2)eutfd)lanb einen cigcn-

tümlid)en S?ed)fcl in ber 9iid)tung beS aügcmeinen ^ortfdjiitte^^

brange^ bemerfeu. dlad) einer ^t\t, in roeldjer gelDiffc bc-

(}cnid)enbe 3been aUe .^äfte ju einem gemeinfamen (Stoi>e

fammeln, folgt eine anbre, in n)eld)er fid) ieber ?lrbeitcr in

feinen befonbeni Stoff üertieft. So fa^ man je^^t bie ^on=

grcffe, bie SSanbcrtagc , bie gemeinfamen beutfc^en ^c\\c,
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3cntrQtöereine für aüe inögttd)en ^ädjer unb ^eftrebimgen

in iminer größerer p)a\)l entftelf)en, inib im ®cnof|cuid^aft§=

lüefen bitbete fid) [tit( imb praftifd) eine neue fLi3iate SD^iitt.

SOJit befonbrer (Snergie ertjoben fi^ aber nnd) bcv ibentpotiti=

fd)en ©tnrmfint bc§ 3at)re§ 1848 mit ben erften 3^'^^)^"

ber entjdjiebnen ^bbc bie mntcri eilen Sntereffen. 3)n§

tief in feinen ©nmbfcften ei^'diüttertc ÖftciTeid) fnd)te eine

fönnli^e Dtegeneration auf ber ^afi§ be§ inbuftriellen i^ort^

fc^ritteS 3u gewinnen. 3n fieberfiaftcr §aft fd^uf Oon 33nid

©trafen auf ©troffen; S5erträge, ©pefutntionen nnb §inan3=:

maßregeln nerbrängten einanber. Sie ^^rionttätigteit folgte.

3n Sö^nien entftanben Äol}tenn.ierfe, ^odiöfen, (Sifenba^en.

3n ©iiöbeutfdjtnnb naf)m bie iönunnpotlinbuftrie einen grofe=

artigen ^Tuffd^roung. 3n (Sadjfen enttridelten fid) faft aüe

3tt)eige ber metatlifdjen unb ber 2^e^ti(inbu[trie in gvÖBerem

Ü)hf3ftabe al§ bi§f)er, 3n ^^^reufeen marf man [\d) mit 5>er=

3n)eif(ung auf 53ergbau unb §üttcnbetrieb. Äof)te unb (Sifen

n^urben gum ?ofung^n3ort ber 3cit. 3n ©d)tefien unb nod^

met)r am 9^iebcnl}ein unb in SScftfaten eiferte man Gngtanb

nad). 3n einer ^exiobe Don faum jetju 3a'f)rcn ftieg bic

^oI}Ienprobuftion im ^önigvcid) @ad)fen auf ha?- Stoppelte;

am 9?j)ein unb in Seftfalen auf ha^ S)reifad)e: ©d)Iefien

^ielt bie iDZitte. S)er SBert be§ probujierten 8io^cifen§ üer--

boppelte fid) in (Sd)teften; in ber inefttic^en §älfte ber preu=

feifdien iD^onarc^ie [tieg er auf§ günffad^e. ®er SBert ber

gefamten iBergnjerf'oprobuftion [tieg auf mebr a(8 ba§ S)rci=

fadie; äljuti^ bie (5r5eugniffe ber glitten. 2)ie @ifeubal}nen

tüurben bem maffenbafteu ®ütertranC>port bienftbar gcmad)t

unb gcJüanncn baburd^ eine 5requen3, bie man nie geahnt

t)atte. 2)ie 9Jeebcrei gcbie^ unb bie (5^ortgefd)äfte gcuiannon

3um 2:eil einen fdiininbelfiaften Umfang. 3)ie beutfdie

(Sinl)eit fudjt man nad) 95erluft beS Parlamentes burd)

©eroid^t unb SJHinje 5U förbem. S^arafteriftifd) genug

tt)ar eine 2Sed)feIorbuung fo giemüd) ba8 einsige, mnö in?

ber großen (Sint;eit§bciöegung gerettet war.
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Wlit bem materiellen ^^ortfd^ritt ging n>icber ein erneuter

Wun'dilming bev S^aturiDiffenfd^aften S)anb in^onb, unb

nantentlid) trat bie S^eniie in immer engere S3e3ief)ungen

3um kleben, .»hm l^ätte man fxä) mit ben pofitiben ^atfac^en,

unb namentlid) mit ben nu^baren 9tefultaten jener 2Si]'fen=

fdiaftcn begnügen, unb irie e§ in (Snglanb S3raucfi mar, im

übrigen einer bequemen unb gebanfen(o[en Drttjobojie I;ul-

bigen fönnen. S)a§ märe ber pra!ti)'d)e 9}?ateriati§mu§ in

feiner S3onenbung geroefen; benn ntc^tg fpart unfre ^-äfte

fidlerer für ben (Sncerb, nid)t§ ftd)ert fo fef)r bie forgenlofe

@enu^täf)ig!cit, nid^tS ftäf)It tta^ ^erj fo fef|r gegen bie ber=

ImBten STnfälle be§ 2)?itteibS unb be§ 3^^U^^^ o" ^*^^ eignen

SBotlfommen'fjeit , at§ jene böüige geiftige ^affiüität, treld)e

jebe§ 9iad)benfcn über ben 3uffli"men^ang ber ©rfdieinungen

unb über bie 2Bibei"fpi"üd}e in ©rfa^rung unb Überlieferung

nl§ nul^sIoS abineift.

3)eutfc5lnnb faim fid) biefem 2T?ateriati§mu§ niemals b'öriig

Eingeben, '^er atte fd)affcnbe Äunfttrieb x\i\)t unb raftet nid)t;

man fonnte bie (Sin!)eitSbeftrebungen beS 35aterlanb8 üorüber=

gebenb bergeffcn, aber nidit bie (Sinbeit^beftrebungen ber 35er=

imnft. ©iefe 9hd)ite!tonif liegt un§ met)r am ^erjen aW
bie 5Irdnteftur unfrer mittelatterlid)en 2)ome. Unb h)enn bie

patentierte ^aumeifterin fd)Iäft, fo trtirb injlnifdjen nuuiter

©enierbefrcibcit geübt, unb S^enüfer unb ^f)i)fiolDgcn ergrei=

fen bie Äelle ber 2)letapbl)fit. 3)eutfd)Ianb ift \ia^ einjige

?anb ber (Srbe, in locldicm ber 5[potl)efer fein 9;e5e^t an=

feitigcn fann, otme fid) bc§ 3"fni"'"^"^f'"9^ fci"cr 2;ätigteit

mit bcm ^efiaiib beö llniucrium^ behiufet gu fein. Gö ift t,,^

ein ibealer ^uc\, ber un§ UHibrenb ber ^dt ber tiefften 33ers

fumpfung bcv i^InlofopI}ie ineiügfienS ben materialiftifd)eu

(Streit gegeben f)at, al? eine ©linnemng für bie Icid)t

bcfiiebigten 9}iaffen ber „©ebilbcten", tai^, jenfeit ber täg=

lidKU ®ert>o[)nI)cit bcö ?hbeiten6 unb ejcpei-imentiercn« nodi

ein enblofcß ©ebiet liegt, beffen 2)urd)tüanbevung ben ©eift

erfrifdjt unb \>a^ ©ernüt ueicbcU.
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©nS berbtent ber beutjdien ^atutforfi^ung biefer £aqe

für immer ^o^ angeredmet 311 irerben: tia\i fie, fo gut fie

e§ öerftaiib, ben §anb|cf)uf) nufnafim, ber Don übermütigen

greölern ber 23iffenfcf)aft ^ingetrorfen rourbe. S§ gibt

fein fid)erere§ 3^^c6^n ^^' ^^^ O^nmadit unb (SnttDÜrbignng

ber ^fiirofop^ie , nt§ ha^ fie fc^roieg, mäfirenb elenbe ©ünft=

linge elenber ^-ürften bem ©ebanfen Um!ef)r gebieten h)oIIten.

greilic^ n)urben bie ??aturtorfd)er aucfi burd) 9D^änner an§

tl^ren eignen DJeifien gerei3t, treldie, o!^ne i>k minbefte tt)i[ien=

fd)afttid)e 35eranlaifung , ftd) beftiogen fanben, bem in ber

9Zatiiriorfd)ung ^en-fd^enben ®eift entgegen3utreten. ®ie 9111=

gemeine 3 ^i tun 9 f tüeli^e bagu übergegangen n»nr, bie ©pat=

ten i^rer ehemals t)ö^er fte^enben S3eilagen bem minber n)i]'fen=

jd)aftlid)en ^^rofefjorentum 3U tnibmen, barf if)ren StnteÜ an

ber 9i[nfad)ung be§ @treite§ in Slnfprudi nef)men. 2)a§ Sah"

1852 brachte gteid) gu Einfang dt. 2Öagner§ pf)t)fiologifcöe

Briefe. 3m 9lpril untergeidinete 3)?otefd)ott bie iBorrebe

jum ^ei§(auf be§ $!eben§, unb im September berfünbete

SBogt ju feinen S5ilbem au§ bem Sierieben, t>a^ e8 3^^^

fei, ber überf;anbnef)menben ^rutoritätSfud^t bie S'ä^^t ju

geigen.

S5ou bcn beiben 95orfämpicm ber materialiftifc^en 9tid)tnng

tüar ber eine ein ^igone ber iRaturp^ÜDfopfjie ; ber anbre

gelüefeuer Sieic^Sregent, alfo ein Der3rt3eifelter Sbealift. iBeibe

SDKinner, nii^t o{)ne ben Xmh eigner gorfd)ung, glän3ten boc^

t)or5Üg(id) burc^ • ta^ Xaknt ber Siarftettung. 3ft S5ogt Haret

unb ]d)arter im einjelnen, fo f)at bagegen 3)?otefc^ott ^a^

©anje met)r burd)bad)t unb gerunbet. 95ogt tniberfpridjt ^äu=

ftger fid) fetbft; 2)iolefd)ott ift reid^er an ©ä^en, benen über=

^aupt fein beftimmter ©inn beijumqfen ift. — 3Sogt§ §aupt=

ft)erf in biefer @treitfad)e (Äö^terglaube unb SSiffenfd^aft)

erfd)ien übrigeng erft nad) jener ©öttinger 9?atur7orfd)er=

berfammlung (1854), n)eld)e unS beina{)e ta^ ©cftaufpiel ber

großen 9teIigion§bi§pute ber 9?eformation§3eit mieber^ott ^ätte.

i3n bie 3eit m ^i^igfteu ©treiteS (1855) fäüt auc^ ^üdy-
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nerS Ätaft unb Stoff, ein Serf, bQ§ bieHeid^t me^r ?lut*

feilen gemacht unb jebenfatlg eine fc!)ävfere 53eurtei(un9 ge=

funben t)nt, aU irgenbcin anbteg biefer Literatur. 2Bir muffen

bie fittlid)en 9>otn)ÜTfe, bie man Sücfiner, namentlich iregen

ber erften 3Iuf(age feineS ©d)nftcf)eng, [)at machen lüoüen,

entfdiieben ^urücfroeifen ; bagegen bermögen mit fceilid) ebenfo^

iDcnig bcn ^Infprurf) auf eine felbftänbige pf)iIofop^ifc^e 33e=

beutung, bcn JBücfincr evfiebt, anjuerfennen. prüfen mir beg=

fialb junärfift feine 'Drnforbenmgen an bie ^^^ilofop^ie

!

iBüdmet äufeett im iBorroort ju feiner ©Ärift, nac^bem er

bie 35evfd)mäbung einer pf)itofop^ifc^en Äunftfpradje bcgrünbet

^at, fo[genbe§:

„(S§ üegt in ber D^itur ber ^^^^itofop^ie, ta]^ fie geiftigc^

©emeingut fei. ^{)i(ofopl}ifd)e 5lu§füf)rungen , n3e(d)e nid)t

bon jebem Oebilbeten begriffen merben fönnen, Dcr--

bicnen nac^ unfrcr 9Infid)t nid)t bie Snidcrfdiroär3e , tt)eld)e

man baran gemenbct f)at. 2Sa§ Har gebad)t ift, fann aud)

flar unb o^ne Umfdnneife gefagt iccrben."

2)amit fteßt nun 33üd)ner einen noUftiinbig neuen 33egriff

Don ^^ilofopbic auf, oljm biefen jebod) genau ju bcftimmen.

£?a§ man bi^^er ^f)i(ofopf)ie namtte, mar niemals @emein=

gut aller unb fonnte nicfet Don „jebem ©ebitbeten" begriffen

merben, mcnigften§ nidit obnc tiefe unb eingel)enbe iBorfmbien.

2)ie Snftcnie eiue§ iperafüt, $(riftotete§, Spinoja, ^ant, C^eget

exiorbcrn bie einge^cnbfte Semü^ung, unb menn fetbft bannlt^i

nid)t atle§ in i^nen t)erftäublicö mirb, fo mag bie? ©d)ufb r.-;;)

jener ^^{)i(otopf)en fein. 3)aB bie SBerte berfefben unfern 5>or= t:

fabren mebr mert maren al§ bie 3)ruderfd)mär3e , ift ffar, tr:

meil fie fonft nidit mären gebrucft, Der!auft, bejatitt, gelobtfr:

unb fogar oft gctefcn morbcn. Offenbar rid)tet aber aud)

Süd)ner feine Sporte nur an bie $?ebenben, in be§ SIBorte^

Dermegenfier ^öebcutung. 2SaS jene SDfieme ettpa für bie

^^ergangeu{)eit mert fein nrndUen, unterläßt er 3U uuterfud)cu.

6r ^ätt fid) aud) nid)t mit ber gragc auf, meldjen (Eiiiflun

biefc ^^crgangeiiljeit auf bie ©egenmart geübt ^abc, unb ob
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ttma ein notrocnbtger (Sntmicflunflggang unfer gegeniDärtigcS

J)cufen mit Den 53emül;ungen jener ^^itofop^en uerbinöc.

äiicf) tt)irt) man annetjmen mü[fen, ha^ 33üd)ner bcr @e=

d)id)te ber ^f)UofoDf)ie i^re iöcbeutung lä^t, benn tme Diele

Segenftönbe ber Dktur, fo njtrb bod) aud) n)o^t ba§ Seiden

)e^ 9}ienfd)en eine Untev[ud)nng öerbienen, bei h3etd)er man
lid) nid)t auf bie oberf[üd)lid)[ten ^robufte bev S)en!tätig=

!eit befd)ränfen barf. iBüdjner ^at felbft einen 5lut[a^ über

5c^opent)auer ge]($rieben, in iDetd)em er fid) groar nnr

)emü^t, bem großen ^^ublifum einige ^enntntß Don bem

;igentümlid)en S)enfen bicfeg ^t)ilo[opt)en 3U geben, aber bod)

md) anerfennt, t>a^ ©d)open!f)auer nod) je^t „einen gemid)-

;igen (SinfluB anf ben ®ang unfrer augenbüdtidjen p^iIo[ü=

)t)i|d)en (SnüoicKung" üben muffe. Unb bod) üertritt <Bd)o\)m-

[lauer einen 5bealigmu§, n3e(d)er neben Äant aU reatttonär

|u be3eid)nen unb außerbem gar nic^t Ieid)t 3U öerftef)en ift.

iöüd)ner berlangt aixd) feine^megS blofs eine beffere unb

jerftänblidiere SarftetlungSmeife ber ^f)i(ofop^ie; benn

in bemjenigen, »aS man bi§t)er mit biefem 2lu6bmd be3eid)=

nete, !amen fragen üor, n3etd)e aud) burd) ben populärften

?lu§brud nid^t öiel t)erftänbüd)er luerben fönnen, eben voc'xi

)ie ©djlDicrigfeit nur in ber (Bad)t liegt. ©0 meit nämlid)

üürben n)ir Siid)ner uotlftänbig beipflidjten, at§ eg entfd)ieben

m ber ^dt ift, bie fogenannte efoterifd)e $?e'f)rförm enb=

[id) bi§ auf ben testen 9ieft 5U öertilgen. ^reilid) mürben

)ie meiften ^f)Uofop^en gelegentücb abgefc^^t morben fein,

Denn ber 9?abi!ati§mu§ itjrer eigenttid)en ©mnbfäl^e ebenfo

jerftänblid) mxt, al§ bie iBerträglic^!eit ber praftifc^en ?(n=

Denbungen, n)etd)e oft auf ben fonberbarften Umlrtegen gelron-

len merben; aber ta^ märe eben and) für ben ^ori:fd)ritt bev

fitenfd){)eit fein Ungtüd gemefen. Äant, ber ein ebelbenfenbcr

Wenfd) tuar unb fid) aujscrbem auf ben großen ^önig unb

)en aufgeftärten SOi^inifter Don ^ti>\\\^ molji Derlaffen fonnte,

^atte bo^ nod) fo üiel Don ben alten efoterifdjen ©nuibfäUen

jeibcljaltcn, ta^ er 5. '5. ben iDiateriali^Jinug feiner 5>evftäiib--
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lidfldt tüegen für gefa^rtic^et ^ielt al§ bot ©fe^jttjiSmu^,

tüeldier mefir öoraii^fei^t. ^ant§ eigner tiefet 9JabifaIi§mu§

ift tei(§ burcf) bie ©($roierigfeit be§ ©tanbpimfteS, tei(§ aber

Qud) burcf) bie ©pradie fo oerborgcn, ba% er f^d) nur bem

eiubrtngenbftcn unb borurteitfreiften ©tabium DoHfiänbig ent=

f)ünt, unb baB iBücfiner Ijter oietleidit nod; mefjr ^raud)bareg ^

für ta^' heutige Senfen finben ftürbc al§ bei ©d)open{)auer,

roenn er fid) fjineinarbeiten tüoCte. Senn toir nun mit

^ücfiner bovin übereinftimmen muffen, ta^ ber Qbnd)tUd)en

Grfd)roeniug be§ S^erftänbniffe^ für Uneingen)eit)te für immer

ein Snbe gemacht roerben mu^, fo fönnen iDir bod) feineg-

roegS boffen ober münfdjen, tai^ jemals and) bie in ber

Sad^e felbft liegenben @d)roierig!eiten au§ bem Sereid) ber

^-|^bitofopt)te Perbannt roürben, 3tuf ber einen (Seite fte^t bie

unabroei«bare Äonfequenj ber großen bemoIratifd)en Sett=

lücnbe, n3eld)e feine ©e^eimniffe ber ^lufflörung unb 2)enf=

h'ei^eit mef)r sugibt unb ben SD^affen auc6 bie §rüd)te Pon l'

bem roid ^ufonunen taffen, ix)a§ öurd) gemeinfame 5Irbeit

ber 2)?enfd)bcit genionnen tüurbe. 3{uf ber anbem (Seite ftel)l

aber ber 2Sunfd), trofe biefer Diüdficbt auf ta§ iBebürrniS bei y.

9lLüffen, bie Siffenfd)aft nic^t Perarmen ju (äffen, unb bem ^u--

fammenbrud) ber mobemen Kultur huiii 33e^auptung ünfre« i:

Dollen (gd)at^e§ pf)iiDfopf)ifcber ©nfi($t roomögtic^ Por5ubeugen

^ene Cffenfeit in iBejie^ung auf bie .^onfequen3en ber p^ilo

fopf)ifd)en ?e{)re ift and) nidit forao^I erforberticb aI8 Äonjcffioi

an baö große ^^ublihim ber „(Sebilbeten", fonbeni alö cii

53eitrag jur Gmansipation be§ größten ^^ubüfumg, ber 5U11

S3eJTiuBtfetn i^rer i[)ö|eren S3eftimmung gefangenben untere:

SBoK^flaffen. Unfre „cSjebilbeten" fmb bagegen in if)rer gtattei

£berf(äd)üd}feit of)nef)in fc^on fo blaftert, \>a]i e§ geJuiB feiner

3n)cd f)at, if)nen aud) nod} Dorjufpiegeln, c§ gebe in ber ^biio

fop^ie nid)tß mef)r, monad) fie nid)t bloß bie Jpanb ant^^n

frrcden braud)ten, um e§ ebenfogut ju f)aben al§ bie berüf)in

tcficn ^f)ilofopf|en. Sitt man ber populären ?luflläning

aulcbe gerabe genug üuö ben jKefultaten ber :iiJi]fenjc^aft \)cxan
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jte^t, um beit fraffeften Slbetgtouben ju 6efeitigen, ben Spanien

öer ^{)Uo[op^ie geben, fo mu^ man für biejenige ^fiilofop^ie,

meiere btc gemeinfame S^bcorie aller SSiffenf^aften ent{)äU,

dmn neuen ^^amen erfinben. Cber n3iti man leugnen, hafi

in biefem ©inne aucf) auf bem gegenU)ärttgen ©tanbpunft ber

CBiffenfcfiaft noc^ ^f)Uofop!)ie mögtief) t[t?

Überhaupt tfi ber (gnfe, ta^ alle«, tpaS flar gebac^t fei,

aucö flar muffe gefagt roerben fönnen, fo ma'^r er an fic^

iji, einem fc^ltmmen SD^^iBbrauc^ unterroorfen. (SetoiB ^at ber

grofee $?aplace in feiner analt)tifd)en 3:{)eorie ber ©a^rfd)ein=

[id)feit§red)nung ein DoIIenbeteS ä)iufter ftarer Sntroicflung

gegeben, unb bod) mirb e§ unter benen, mdä)t nur 3um 3^^^
5er aügemeinen Silbung ein irenig iDkf^ematif getrieben

^aben, nid)t biele gebm, raeldie biefe 3Irbeit, felbft bei einiger

iBemii^ung, 5U tierftef)en Dermöcbten. 3n ber 3J?atf)ematif

Dirb überhaupt ouc^ bie fiarfte (Sntrairflung iebem unoerftänb--

[icb fein, gleich einer fremben (5prad)e, toeldiem bie begriffe,

mit benen operiert irirb, nidit geläufig fmb. ©ang ba§felbe

lann aber in ber ^f)itofopf)ie üorfommen. Um nnbre iöeuieife

regjulaffen, fönnen ton ^ier nur barauf aurmerffam macben,

)nfe e§ ja aud) feinen einsigen S^mQ ber 2Ratf)ematif gibt,

t»eld)er nid)t ber p{)iIofopf)ifd)en S3et)anblung fii^ig tüärc.

3ap(ace ^at felbft bie erfien ©runbbegriffe ber SSafjrf^einlid)-

'eit^rec^nung einer p^ilofop^ifc^en S3ef)anblung unteriDorfen,

inb bieg 2öerf ift nic^t etrca be§f)atb fo öiel leidster 3U ber^

icljen als bie anatl)tifd)e S^eorie, »eil e§ pbitofop[}ifd;

ft, fonbem »eil eS bie ©runbbe griffe bef)anbelt. 3:rofe

(Hebern bürfte aucb ber „pf)iIofop^ifd)e 25erfud) über bie

!Baf)rf($einti($feiten" nod) üielen unfrer ©ebilbeten emftfiafte

5(^roierigfeiten barbieten.

5^ier ift freilieft gu iBüeftnerg ©imften angumfiren, ta^ bie

ß^üofctp^ie aud) ni(it nur a(§ Ouinteffeng ber 2Biffenfd)aften,

ilg Icbteö Ergebnis au§ ber 35ergteiebung if;rer 9?efu(tate,

atfgetreten ift, fonbem nid)t niinber aU ©inleimng unb 3Sor=

•ereitung. 3n biefem le^teren Sinne faßte fc^on bie ©djolaftif
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bic ^f)iIufoj3l)ie auf, itnb 6i§ auf bie neitcfte 3^^^ f)in bfiet

e§ an unfern llnitierfitäten übüd}, p^tlofopf)tfd)c 23otIe[unqci

ben ^adifnibien Dotan3uftenen. 3n Snglanb unb granfteiu

ober bat man oft gerabeju bie pf)i(ofop^ifdf)e Seljanblung bet

©inge mit ber populär fafeticfien t)cm:.ed)ielt. 2)at|er !omm
e§ and), ha% Siid)ner in Seutfd)Ianb me^r al§ populärei

polemifdier ©diriftfteller ge)d)äl5t roirb, h3ä{)rcnb [eine ja^t

rcidicn ?(nf)ängcr in (Sngtanb unb grantreid) roeit e^er bereil

finb, if)m bcn 3(nfprudj an p§iIoiopt)i[d^e iBebeutung einju

(Sin§ ber mcrfiriirbigften 53cifpiere bon ber 9?elatiuitäi

unfrcr iBegriffe !ann mnn femer gerabe barin finben, bat

biejenigen (Sigenfcfiaften , burd) meldie Süd)ner bem großer

^ublifum flar erfdieint, genau ha^ Gegenteil Don bem fiub

n)a§ bie ftrcngerc SSifjenfdiaft tfar nennt. §ätte iBüd)ner 3. iß

ben iöegriff ber §t)pot^efe in n)i|fenfd)afttid}em ©inne ange

noinmen, fo rcäre er oemmtlid) öieten feiner ?efer unberftänb t

lid) geblieben, ta fd)on nid)t unbeträditUc^e Iogifd}e Siibun(

nebft einiger Orientierung in ber (Sefc^id^te ber 3Sti'jen)'d)aftei

baju gefiört, um biefen Segriff fo gu faffen, haf^ er einen

fd)arf bcnfenben iKenfdien Kar ift. Sei i8üd)ner aba* h^tutt

„Apl)l3otf)efe" jebe 3(rt Don ungered)tfeitigten ?tnna^men, lüi

3. S. bie bebujierten ©ät.e ber pf)iIofDpf)ifd)en ©pefulation.^^

2)er ?(u§bnid „9j?ateriali§mu§" ftebt haU) in feinem ge

fd)id}tlid)en riditigen ©iitn, balb ift er mit „9fcali§mu§", bal)

mit „(5mpiri§nm§" gleid)bebeutenb ; e§ lommen fogar ©teüei

i)or, ttio biefer pofitiüfte aller pfjilofopbifdien Segriffe rcii

uegatiD gebraudit roirb unb mit (Sfepti^i^mu^ naljeju gufammeii

fäüt. 'i)lod) ftärfer Dariiert bie Sebeutung Don „3bealiö
niu?", n.ia§ oft faft fl)nonl)m mit „Ortf)obo^e" 3U fein fdieintÄjJ

®erabe burd) bicfe üage Raffung erfi^cinen nun aber fold)

Scgriffe bcnjenigen ffar, tpcld)c bie genaue Sebeutung foId)e

'^Hnt'brüde nidit tennen unb bod) t>a^ Sebürfni? empfinben T
barüber mit^urcbcn. (S§ ift faft roie mit ber ©irhing eine r^^

Srilic für D:v[d)icbcnc öntfemungen unb ücvfd^icbenc klugen
^^

i:n
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2Ber in btcfen S)ingen mit bloßem Slugc tüeiter ftc^t, finbct

burd) 35üd)ner§ S3riIIe oHeS unflor, h)er bagegen äu[^crft fuv3=

fid)tig ifl, glaubt butc^ biefeö 9}tebium fetir flar ju feigen, unb

jiet)t aud) irirftic^ Rarer al§ oI)ne fold)e 33ct^ilfe. 9'?iiv )d)abc,

bafe • bie S3riIIe jugteid) ftart gefärbt ift! D^imeiitlid) begegnet

e§ i8üd)uer immer irieber, ta^ er bie cigentüdien ?ebren bcr

^f)iIofopI}en für gar 3U einfältig ani'iet)t, toeil er bcmertt, baß

fte im ?eben oft in fonferüatioer 2;enbcn5 fid) mit groben

SBorfteÜungen beS tnglidicn SebenS öerbünben. (2d !ann un§

itamentlicb t)a^ Kapitel über angeborne 3been um bnnflc

(Srinncningen an bie 9iebeflog!eIn eine§ uniriffenben '4-^rebigev«

ober an berbäd)tige SSenbungen eines ?efebnd)e§ für iid\},[(\i

^tiaben luai^rufen, roäbrenb mir in ber neueren ^^^f)iIofop^ie

bergeblid) nad^ einem ©a^^e fud)en mürben, me(d)er bie üon

S3üd)ncr befämpften $?ef)ren mirüic^ Vorträgt. §icr fielet man
benn freilid) aud), ha]^ e§ eine gered)te ©träfe für bie Uureb=

lidjMt unfrer gal^men ^t)ilofopf)en ift, menn fie fid) gleid);am

auf offener ©trafee muffen of)rfcigen laffen, ot)ne bafj ba3

^nbüfum, metc^eS I)ierin feinem ©efüfjte folgt, <\ud} nur bie

müibefte ©ijmpat^ie mit ifjuen empfinbct.

2Sie söüd^ner im ©ebraud) ber eingctnen ^Begriffe fi$man=

fenb unb miCtürlid) ift, fo !ann er natürlid) aud) uid)t als

SSertreter eine'S fd}arf au§gefprod)euen , bcftimmten pofitiüen

^rin3ip§ betradjtet merben. ©d;ai-f, unerbittlich unb fonfequent

ift er nur in ber D^egation; aber biefe fdiarfe 9?egation ift

burd)aug nid)t bie (^olge eine§ trodnen, rein hitifd)cn 35er=

fttiubeg; fie ftaumit bietmet)r au§ einer fd)iuärmerifd)en ^c--

geifteiimg für ben §ortfd)ritt ber Humanität, für ben ©ieg

bc§ Satiren unb ©cbönen. 2Ba§ biefem im ©egc fielet, l)at

er f)inlänglid) erfannt, um e§ unerbitttid) gu t)erfoIgen. dJlaii--

d)e§ ßarmlofe mag ii)m aud) t)erbäd)tig f($einen. 2Öa8 aber

unöerbäd)tig ift, mobei er feine ©d)urferei, fein böömiHigeS

hintertreiben beg tt)if]enfd)aftlid)en unb moraIifd)en ^ortfd)rittö

üenuutet, ha^ fann er afteS braud)en. S3üd)ner ift üon §au§

Qu§ eine ibealiftifd;e D^atnr. (Sr ftammt auö einer 3a»"iie



128 ©efcSidjte be§ TOaterf aliSmu?. II.

boß teicßer poetii'cfieT Begabung. (Stnet ferner 3Srüber ftar6

frü§ al§ boffinmg^Doüer Sinter: ein aiibrer ^nt fid) eben

(aus al§ 2:ici)ter unb @ejcf)icötfd)tei6eT ber Sic^thinft befannt

gemacf)t; feine (g^roefter, Suife 53üc6ner, ift al§ reicfi begabte

©cbriftnetterm unb «Sommfa-in Don 2)ic^terft{mmen ber beut

fd?en granenroelt toeit unb breit befannt. Sr felbft ^eidinete

fid) — hierin Se la 5D?ettrie öergleicbbcir — a(§ Sd}iiier öor

5ÜgIid) au§ burdi üterarifdie, pfiitofop^ifc^e unb poctifd)e Stu=

bien unb burd) feine ftiüfrifd)en $?eiftungen. Slud^ bei \\)m

tDox e§ ber SSunfd) be§ S?ateT§, roelc^et für ta§^ (Stiibium

ber SD^ebi^in entfdiieb, unb aud) barin faim er feinem ttan=

Sofifd)en S^orgänger oerglidien poerben, ba^ er fofort in beoi

neuen ©tubium ^krtei ergriff, unb ^roar für bie rationed

©cbule. Gmfter unb gebiegener al§ jener ^ran^ofe, manbte

er feitbem fein reid)e§ unb bielfeitige§ S^alent teils ju tt)iffen

fd)aftlid)en gorfd)ungen an, teils aber 5ur populären 2)ar

fiellung unb publijiftii'dien 3>enrtertung ber 9iefultate neuerer

naturrtiffenfdiaftlidier ^orfd^ungen. 33ei biefer Xötigfeit oerlor

er niemals bie iBejiebungen auf bie großen 5lufgaben ber fort=

fdireitenben Humanität auS bem 2tuge.

Cbtoobl iöüdmer, angeregt burcfe 2)?oIefdiott unb in 5bn

Iid)er, r^etorijcö=empf)atifd)er Seife, iid) in mandien feiner t

5{uBerungen ju htm entfdiiebenften 2iiateria(iSmu§ befannte,

10 ift boÄ feine eigentlidie Dtic^tung — bie freilid) auS raiber

fpred)enben Stellen nur fdiroer mit ©itfter^eit feftjuftetten ift

— mel)r eine re(at-it)iftifd)e.^^) 5^ie legten 9tätfet beS k
l'cbeuS unb beS SafeinS fmb, vok er mef)rfad) auSfpridjt, nid)t

3u löfen.^^) £ie empirifc^e gorfdiung aber, bie unS allein

5ur 2öaf)r§eit leiten fann, läßt unS niditS Überfmnlid)e«

annehmen. Überfd)reiten tt)ir in unfrem 2)enfen bie (£diran=

fen ber Srfa^mng, fo geraten roir rettunqSloS in Irrtümer

2*er ©laube, ber bann aber mit bem Xatfäd}ti{^en nid)tS

me^r ju tun bat, mag in jene ©ebiete f)inüberfd)nieifen, bie

iBemunft aba- fann unb barf i^m nic^t folgen. 3^ie ^l)\lo-

fop^ie muß au« ben ^iaturmiffcnfc^aften f^ttoox^t^tn; loaö ß

b
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t>tefe uns (efiren, boron f)ahtn lütt mtS fo lange gu Ratten,

6iö \mx auf bemfclben SSege eine tiefere (Sinfidjt kfoiiimeu.

— 2)Jerfn)ÜTbig ift, baß ^üc^nev eine poetiii^^fpmbolifi^e ^e=

beutung p^tlofop^ifd^et ober teltgtöfet ©ä^e gar nid)t gelten

(äfet. @r ^at einmal mit feiner eignen poettfc^en DJatur in

SBejie^ung auf biefe fragen gebrod^en, unb nun tft i^m alleö

roa^r ober falfc^. 2)amit ift aber im ©runbe nic^t nur bie

Spehilation unb ber religiöfe (Slaube oemeint, fonbem auc^

[ebe ^ocfie, irelc^e eine 3bee bilblid) auSbrücft.

©olDofil SD^otefc^ott al§ auc^ ißüc^ner öerraten in ber 33e=

^anblung einjelner gragen oft einen großen, ec^t p^iIofop^i=

[döm ©cöarfftrai, bet bann toieber mit fd^mer begreiflichen

irtDtalitäten irec^felt. (So tft 3. 33. in ^üc^ner« Äraft unb

gtoff ber größte 2;ett be« ÄopttelS „ber ©cbanfe" ein iKufter

ttmftd)tiger 2)ialeftif; freilieft nur ein S3rud)ftücf, benn bie

trefflid)e Ärttif ber berüchtigten Stußerung iBogt§ über M§:

5Ser^ältm§ ber ©ebanfen jum @e^im fcftließt mit einem üoü=

(itänbigen 2)uali§mu§ Don ^aft unb ©toff, ber nadj^er nicftt.

rnef)r auögeglicften, fonbem nur burcft ben fd;nelt ba^ineilen=

Xn 9?ebeflu^ Dermifcftt toirb.

„2)er (Sebanfe, ber (Seift, bie (Seele," fagt ißüd^ner, Jft

ntcfttg üJiatertette«, nicftt fclbft (Stoff, fonbem ber ju einer

Sin^eit öerttacftfene Äomplej öerfcftiebenarttger Ärafte, ber (Sffeft

nne§ 3iif'"i^w^^"^^rf^i^^ bieler mit Säften ober (Sigenfd)aften

iegabten ©toffe." (Sr Dergletcftt biefen @ffeft mit bemjentgen

nner 2)ampfmafeftine , bereu ^aft man nicftt fe^en, riedjen

mb greifen fann, irä^renb ber auggeftoßene 2)ampf Df^eben:

Qcfte ift unb mit bem, „raag bie 2JJafcftine bejroe^cft", nic6t§

iu tun ^at. 3ebe ßraft fann nur auS i|ren Slufeemngen

,crfd)toffen", ober irie eS in ber erften 5luflage tteit fon=

cquenter unb beffer in ben 3iilommen^ang paffenb lautete-

,ibeal fonftrutert" roerben. ^aft unb ©toff feien unjer^

TennU'i), aber bocft begrif f lieft fe^r toeit auöeinanberliegenb,

,\a in geiriffem ©inne gerabeju einanber negierenb". „2Benig=

Jen« müßten roir ntcftt, wie man ©etfi, Äraft, als etaaS

9
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anbre§ benn al§ 3mmnterteIIe€ , an fid) bie SWaterie 9luS^

ld)Iteßenbe§ ober i^x Sntgegengefe^%te§ befiniercn njoKte."

2Kc^r bebarf ber gläubigfte ©ptrituatift md)t, um [einen

gan3en iBau barnuf ju begrünben, unb mnn fami f)tcr luicbci

einmal beuttic^ fe^en, irie iDeuig bie Hoffnung bevecf)tigt ift,

ha^ bie bloße 5>erbreitnng ber materialiftifdien DZatnrauf:

faffung famt atlen fie ftiit^enben ^enntnifjen jemals genüger

inerbe, reügiöfe ober abergläubifc^e 2Reimingen au?3urottcn

ju benen ber a)?en[rf) aug ©rünben f)inneigt, bie tiefer ninrjeh

at§ in feiner t^eoretifcfien 5Inficf)t Don S^^aturbingen. S)nf

^^Taft unb ©toff unjertrennttcf) berbunben fmb, ift für bt

fic^tbare unb greifbare D^atur t)inlänglic^ beiniefen. 23em

aber bie ^aft etmaö if)rem 2Befen nad^ Über[innlid)e8 ift

iDarum foK fte nicf)t in einer SSelt, h)et($e unfre ©inne nid)

3u faffen benniDgen, für fid) ober in ^Berbtnbung mit im

materielterv ©ubftanjen e^ftieren?

Ungteid) rid)tiger unb !onfequenter al§ S5üd)ner faffen bi

älteren 3Jiaterialiften bie ©ac^e, trenn fte alte ^"aft au

iöeroegung, 2)rud unb ©tot! ber 2)kterie jurüdfiifiren un>

mie bieg namentlid) 'Xolanb in mufter{)after 2ßeife biird

gefüljrt f)at, bie SDIaterie alg an fid) betregt, ja gerabej: it;:

9?uf|e alg einen bloßen ©pe3ialfan ber S3c)Degung auffaffer ki,

3lber abgcfel)en bon ben ©d)iDierigfeiten , tDelc^e ftd) fü bjc

bie 2;urd)füf}rung biefer 3luffaffung aug ber mobemen ^l)t)f tajfl

mit i^ren fd)(ed)tf)in unbegreiflid)en SBirfungen in bie ^en jjif

ergibt, fo bleibt ein anbrer ^unft für jeben ÜJ?aterialigmn lilg

gleid) fd)trierig, nur ^ai^ [lä) in ber oagen, mec^anifd^e Ära ein

unb (Seift unffar üennifc^enben Sluffaffung Sü^uerS b i^i

©d)tT)ierigfeit mer;r berbirgt. Südjncr ^at fid) näuilic^ feil ck,

ga)i3c 2Bc(tanfd)auung gcbilbet unb fein ^auptmert berfafe i^j*

otjue bag @efe^ ber ©r^altung b:r Äraft 3U feunei
j^

3ng er eg bann fennen lernte, tnibmete er if|m ein befonbn tätj,

Äapitet unb reifte eg einfad^ ein unter bie neuen ©tü^( 6^,

feiner i)iaterialiftifd)en SBeltanfc^auung, of)ne noc^ einmal u j >

bem ^id;tc biefer bcbcutunggboUen i?e^rc alle 'fünfte [ein
Sijn
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©ebäubeß gtünbtid) ju beleuditen. (SS Ijätte fid^ t^nt fonft

leid)t ergeben muffen, bn^ nud) bie5)otgänge im®e^irn
beni ©cfe^e ber (grfjnttimg ber ^-aft ftveug unteilüorfen fein

muffen, unb bamit luerben, n3ie \mx fpäter nocb genauer geigen

n)erben, alle ^äfte unabänberlirf) gu med}anifd)en, ju S3c'

iDegungen unb ©pannh'äften. iD^nn fann auf biefe SBetfe

ben gnngen 3)?enf^en famt allen feinen geiftig bebeuteuben

^anblungen med^anifd) fonftruieren, aber alleS, roaö im ©e[;ini

borgefit, roirb 2)rucf unb Seroegung fein, unb bon Ijier bi§

jum „(Seift" ober aud) nur ]m beiüUBten (Smpfinbung i[t

ber 2Beg nod) genau ebenfo meit al§ Dom ©toff gum ©eift.

Sie lüenig S8ü($ner tjierüber gur Älarljeit borgebrungen

ifi, jeigt ein f)!3d)ft feltfamer 3i^fQ^r ben er — unter 5?ei»

befjaltung ber gangen ^onfufion Don ©eifl unb ^aft — in

bie fpäteren ?luf(agen einfließen tiefe. @r ftnbet {)ier, ta^

t)a^ (Se{)im, loelcfteö einen fo abfonbertidjen (Sffeft probugicrt

mie ben (Seift, aQein unter allen Organen ermübet unb

beö ©d)tafe§ bebarf; „ein Umftanb, ber eine \d)X ftiefcntlidie

Unterfd)eibung , nid)t nur 3n)ifd)en jenen Organen, fonbem"

aud) glüifi^en pfi)d)ifc^er unb med)anifd)er 2:ätigfeit

überhaupt begrünbet." 9?ad)'^er fallen it)m bie SDhiSfetn

ein, unb mit einer Oberfläc^liiifeit, bie für einen ^^l}fto=

logen fdimer bergei^Iid) ift, fügt er f)ingu: „3)a§felbe giltüon

benjenigen Organen, ii)eld)e öom (Sefjint auö burd) i>a§, ani=

male 9?ert)enfi)ftem in S3ett>egung gefegt tnerben, alfo don ben

iDillfürtic^en üJhigfeln." Saß bie 2J2u§fcIn aud) ennüben,

irenn bie in tt)nen angefammelten ©pannfräfte aufgebraud)t

fmb, n)äl)renb ha^ ®ef)im nod^ lange imftanbe roäre, il;nen

neue auSlöfenbe 9?eige gugufc^iden, ^at SSüi^ner offenbar nid)t

!3)er ®i"unb, ire^bnlb fo begabte unb reblid^ ftrcbenbc

äJiiinner, mie 3J?otefd)ott unb 33üd)ner, itjren (Stoff nid)t gviinb^

Iid)er erfaßten, bürfte bal)er mo'^I nid)t aEein barin gu jiulicH

fein, tia^ fie öon öom^erein bie populäre 2)arftelluug uiib

Erörterung an bie Stelle ber ^Ijilofop^ie fe^en; bcun aiuij

9*
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hmetf)arb btefer Sdiranfen üc^cn fic^ 6ebeutcnb f)ö^ete ^or=

berungen ftclleii, unb bie populäre S)arfteEimg fnnn trirflid:

p^ilofop^ifcfien (Schalt f)aben, of)ne eben bie ^lufgabc bei

^^i(o[opf)ic gu ei-fdiöpfcn. Sann aber mu^ bet SarftefluiTQ

menigften» eine befrimmte STnfc^ammg mit ^onfequeiij unt

.^(arfjeit gugrunbe gefegt inerben, h)a§ bei ber äJ^efjrsabl unirei

?JZateriaIiften nidjt ber %aU ift. Ser @nrab baöon bürftc

in ber SJacbroirfung ber ©(^elling^^egelfdjen $f)iIo =

jop^ie 3U fudien fein.

SSir nannten fcfion oben 2JioIefc6ott etnot (Epigonen

ber iJ^aturp^tlofop^ie, unb jroar mit gutem 35ebad)t

(5r ift e§ nid)t etroa beS^atb, roetl er in jungen 3a^ren fleißig

§egel ftubiert unb fpäter geuerbad^ ge^ulbigt ^at, fonb

be§^al6, roeil biefe ®eifte§rid)tung noc^ überall in feinem]

angebtid) fo foni'equenten SDkterialigmuö bemcrfbar ift, un

jniar gerabe in ben im metapt)t)ftfd)en (Siime entfdieibenben

^^unften. Sin ®Ieid)c§ ift bei iBiid)ner ber ^atl, ber nic^l

nur ^euerbad), einen möditig gärenben, aber burc^aug un--

flaren 2)enfer ^äung al§ ^lutorität ^infteüt, fonbem auc*

mit feinen eignen Slufeerungen fic^ oft genug in einen öager ^
Pantheismus oerirrt.

2)er ^unft, um ben e« fid) namenttidö ^anbelt, läßt ftdP^

gan? beftimmt angeben. Sö ift gteid)fam ber 5tpfel in ben

Iogifd)en (günbenfall ber beutfcöen ^^ilofop^ie nad) ^ant

ta^ S5erf)ältni§ jroifc^en Subjeft unb Dbjeft iij^-

ber ßrfenntniS.
9?acö Äant ftammt unfre Srfenntnig auS ber 2Bcd)fcl

irirhing Don beiben — ein unenblt^ einfacher unb bod^ imme'

njieber öerfannter ©alj. (S§ folgt au§ biefer 3tn[d)auimg, baj ^

:

unfre @rfd)cinungStt)eIt nid)t blofe ein ^^robuft unfrer iBor '&

ftettung ift (feibnij, Serielei)); ha^ fic aud) nic^t ein atä

QuateS iBitb ber irirflic^en Singe ift, fonbem ein (Sr3eugni

objettioer (Sinmirfungen unb fubjeftiber ©eflaltung berfelbeu f:

2}a6icnigc nun, iraS nidit etroa ein cinjelner 23ien|d), ber

möge 3umIIiger (Stimmung ober fehlerhafter Organifation

br



®ef{$tc^te beS 3RateriaItSmul. II. 138

!o obet fo erfennt, fonbetit h)a8 bie 3)?enfd)^ett im ganjenr

jemiöge i^rer (Stimlidjfett unb i^reS 2?erftniibe:?, erfeiineu

ituB, nannte ^ant in gerciifem ©imie oDjeltiü. (St nannte

:g objeftiö, fofcm lüir nur üon unfrer (grfafirung reben:

)agegen tranfsenbent, ober ntit anbrer ^ejeicfjnung fatfd),

Denn irir \oid)t (Srfenntnig auf 2)inge an fiä, b. f). abfotut,

mab^ängig Don unfrer ßrfenntni§ epftierenbe Singe anlDenben.

(Seine Sf^acfifolger bürfteten nun aber »ieber nad) abfo=

!uter (Srfenntni§, unb inbem fie ben ^fab befonnener (Sr=

irtentng gauj unb gar öerüe^en, feinten fie fid) eine fo(d)e

mrd) bie 2)ogmatif i^rer ^^ilofop^eme. (SS entftanb ha^

jTofee 5t^m t)on ber (Stn^cit beß ©ubieltioen unb beg

Dbjeltiöen; bie fabelhafte petitio principii Don ber (Sin=

)eit be§ 5)enfen8 unb Seing, in loeld^er ftc^ auc^ 53üc^ner

lod) befangen jeigt.

ytad) Äant gibt eg eine folt^e Sinf)eit nur in ber (Sr-

afirung; biefe (Sinfieit ift aber eine S^erfdjmeljung: fie

ft ireber reineö 2)enfen, nod) gibt fie M§> reine ©ein. S'hin

iber füllte e§ nadi ^egel umge!e^rt fein; gerabe ha§ abfolute

J)enfen follte mit bem abfoluten ©ein jufanunenfallen.

öiefer @eban!e geluann toegen feiner großartigen, bem Se=

)ürfnis ber ^t\t entfprec^enben Unftnnigfeit iöoben. (är ift

ne ©runblage ber berüchtigten 9?aturpf|ilofopf)ie. 5n ber

rüben ®drung ber ^ege(fd)en <Bd)nU fonnte man oft nid)t

Btfdjeiben, vok e§ mit biefem ©ebanfen eigentlid) gemeint

ei. (är fonnte Bon öorn^erein at§ n)irf(id)e§ metapf)l)fifc^e§

ßrin5ip ober a(§ ein foloffaler fategorifdjer 3mperatiD jur

Sefd)riinfung ber 3}ietap{)pfif aufgefaßt votxtm. 3m (enteren

^alle notiert man fic^ ^otagoraS. ©ollen mx ben 53egriff

e8 SBatjren, ©uten, SSirflicfien ufio. fo befinieren, ta^ mx nur

aö n)a^r, gut, n)irflid) ufro. nennen, toa§ für ben 3Jien=

c^en fo ift ; ober fotlen mir ung einbitben, ha^ ta^, mag ber

Kenfc^ alg folc^eg erfennt, auc^ für alle benfenben SBefen,

ic c« gibt unb geben fann, in gleicher SBcife gelte?

3)ie le^tere Sluffaffung, meiere aüetu bem magren, urfprüng.
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lirfjcn Hegelianismus eigentümtt^ x% fü^rt mit Dbtmenbigtet

3um ^ant^ci§inuö; bcnn eS ift bariu bie (Sinfjeit beö 9J?en

ld)eugeifte§ mit bem ©eifte be8 21II§ uiib mit allen (Seiften

fd)on als ?Ipom öorauSgefefet. (Sin Xeil ber gpigonen \)k\

fid) jebod) mit ^euerbad) an ben fategovi|d)en Smperatit

roirfüd) ift, maS rairflicfi für ben 3Jienfd)cu ift; b. ^. aici

roir üon ben 3)ingen an ficö nichts lüiffen !önnen, fo lüolte:

mir aud) Don i^nen nicf)t§ loiffen, unb bamit ^unttum!

Sie alte iO?etap^t)fi! rooüte üon ben Siingen an fid) (Si

fenntniS ^aben; bie 9laturpl)ilofop^ie fiel in biefen ge^f

5urücf. .ßant ftel)t allein auf bem fd)roffen unb bollfonune

flaren (Stanbpunft, baß loir Don ben 2)ingen an fid) nur ein

miffen, eben baö eine, iraS ^euerbad) öemad)läifigt f)at, iia

roir fte als eine notroenbige ^onfequenj unjveS eignen S3e-

ftanbeS üorauSfe^en muffen; b. t). tab, fic^ bie menfd

lid)e (grfenntniö nur als eine fleine 3nfel barftellt in bei

ungeljeureu Osean übevf)aupt möglid)er (ErfenntuiS.

^euerbad) unb feine 5In^änger fcöroanfen, eben roeit f

biefen ^unft nid)t bead)ten, bcftänbig roieber in ben tranfgei

beuten Hegelianismus jurüd. 33ei geuerbadjS „ (Sinnlid) feii

roirb eS einem oft fd)roer, an ?luge unb 0^r-3u ben!ei

gefd)roeige benn an ben ©ebraud) biejcr Organe in ben ejatt

2öiffenfd)aften. Seine Sinnlid)teit ift eine neue ^o^n b<

abfoluten 3)en!eng, roeld)e öon ber tatfäd)licöen (Srfa^rut

gänjüd) abfiel)t. iDaß er beffenungead)tet gerabe auf einti

9?aturforfd)er einen -fo großen (Sinfluß geroann, erflärt fi

nid)t aus ber y^atur ber empirifcften 3[öiifenfd)aften, fonbci

ouS ber 2Sir{ung ber 9f?aturp^ilofopl)ie auf baS juni

2)eutfd)laub.

S3eirad)ten roir einen Slugcnblic! bie yiadjmt^m ber ®e6u

beS abffiluten (SeifteS bei 3)?olefc^ott!

3m „.^eiSlauf beS SebenS" üerbreitet ficft btefer gemnnl

(fec^iftftcller aud) über bie ©rfenntniSquelten beS^^e

fc^cu. »>^cc^ einem l)öd)ft auffaUenben Sobc beS ?lriftotel

unb einer ©teüe über „Äant", an roel(f)CT 3)iolefd)ott c
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^^antom biefeS SflamenS mit @ä^en belämpft, bie ber h)irf=

üd)t ÄQiit unbef^abet [emeS ©l}j"temg jugeben föimte, folgt

bie ©teile, meldte lüir im 5Iuge ^aben. (Sie beginnt mit

nmfter^nfter Ätavbeit, um a((inäf)üd) in einen metnpbi)fi]d)en

9?ebel über3ugc^en, bcr fetbft in imferm nebelreic^en 3?ater=

lanbe feine§gleid)en fuc^t. Un[erm S^^^ ent|pred)enb, motlen

lüir bie finfterften D^ebelmafjen buri$ gefpente ©i^rift fennt=

lief) nmdien.

„5ine Xa^aä)tn, jebe 53eobaci)tung einer iötume, eine?

tärerg, bie (Sntbecfung einer Seit unb ba3 iBelaufdien ber

(Eigenheiten be§ iKenfcDen , roaS fmb fie benn anbreg, alg

$erf|ältni|]e ber ©egenftänbe ju unfern Sinnen? SBenn ein

9Jäbertier ein 3luge befifet, bn§ nur nu§ einer §om^aut bq'te^t,

irirb eg nid)t anbre 53itber tion ben ©egenftänben aufnelimen

at§ bie Spinne, bie and) Sinfe unb @ta§förper aufjuiueifen

i)at? S)arum ift bn§ SSiffen be§ 3nfeft§, bie Kenntnis ber

Sirfungen ber 9tuBenlüeIt für ha§> 3nfeft auc^ eine anbre

al8 für ben SQZenfd^en, Über bie Kenntnis jener ^Sejiefiungen

3u ben SBerfjeugen feiner 2tuffaffung ergebt fic^ fein 3}Zenfc^

nnb fein ®ott."

„Sllfo nnffen n)ir freiließ aHeg für un§, tüir miffen, roic

bie Scmie fc^eint für un§, Xük bie iBIume buftet für bie

9Kenfd)en, iriebie Sd)ir»ingungen ber ?uft ein 2)?enfd)cno^r

berühren. Tlan \)at bieS ein befd)ränfte§ SSiffen genannt, ein

menfc^Iic^e§ SBiffen, bebingt burc^ bie Sinne, ein Söiffcn, ta^

ben Saum nur -beobachtet, teie er für un§ ift. 2)a§ ift roenig,

^iefe e§, man muß miffen, mie ber Saum an fid} ift, um
nidjt länger ju mahnen, er fei fo, irie er un§ fdjeint."

„2Bo ift benn aber ber Saum an fic^, ben man fuc^te?

©e^t nid;t jebeS Siffen einen Siffenben Dorau§, atfo ein

SSer{)ä(tni§ üon bem ©egenftanbe gum Seobac^ter? 2)er Se=

obac^ter fei Sßunn, ^äfer, iO^enfc^ ; roenn e§ (Sngel gibt, er fei

ein (Sngcl. 2öenn beibe ftnb, ber Saum unb ber iDZenfc^,

fo ift e8 für ben Saum fo notraenbig mie für ben

SD^enfdjcn, ^ci^ er ju biefem in einer Sejicilung
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fte^t, bie ftd} eben !unbglbt burcö ben (Stnbrud

nur baf^ ^ruge. Of)ne ein S^ex^ältniS gu bem9[ugc,

in ha^ er [eine (Straf)Ieit fenbet, ift berS3aum niefit

ha. @&rabc burdi biefeß iöer^äüniö ift ber 33aum
für fid)."

„9IIIeS ©ein ift ein ©ein burd^ ©genfd6aften. Slber eS

nibt feine (Sigenfdiaft, bie nid)t bloß burd) ein

^er^ältniS beftc^t."

„Xa ©ta'^l ift ^art im ©egenfa^ gur meidien Butter.

Äalte§ (Eis fennt nur bie xoaxmt ^anb, grüne S3äume ein

gefunbeS 5Iuge."

„Dber ift @rün etrcaS onbre« al« ein SScr^oItni« be«

2ic^t« 3U unferm 5luge? Unb totrni eS nid^tS anbrc« ift,

ift bann baß grüne Slatt ntc^t für \id), eben beS--

^alb, roeil e§ für unfer ?luge grün ift?"

„Sann aber ift bie ©d)eiben)anb burcj^broc^en

5n)ifd)en bem 3)ing für un^ unb bem 2)ing an ficfi.

Seil ein ©egenftanb nur ift burcfi feine iBegie^ung

gu anbern ©egenftänben, jum Seifpiet burd) fein

35erf)äItniS gum SBeobad)ter, toeil ha^ SBiffen Dom

©egenftanb aufgebt in ber ÄenntniS jener S3e3ie^ungen
, fc

ift oll unfer SSiffen ein gegenftanblid^eS SBiffen."

2IIIerbing§ if: aU unfer SSiffen ein gegenftänblid^eS SSiffen,

benn e§ begiefit fid) auf (Segenftänbe. 3a, nocfi mc^r: mn
nmffen annehmen, ta% bie Sejiefiungen be§ ®egenftanbe§ 31

unfeni ©innen burd) ftrenge ©efe^^e gaegelt fmb. 2Btr fte^ei

burc^ bie finnlidie entpirifc^e Srfenntniö gu ben ©egenftönbet

in einer fo bolttonunenen iBegieljung, al§ fic unfre dlatw

erlaubt. SBaö brauchen roir ireiter, um biefc (5rfenntni(

gegenftänblicfi ju nennen? SlHein, ob mx bie Oegcnftän^

fo n)a^me^men, mt fie an fic^ ftnb, ift eine gang anbr

9'Jun fcf)e mnn fid) bie gefperrt gebrndten ©teilen an unl

frage jicfi, an meldier ©teile beß p^ilofop^ifd)en Urtt)albd

befinbcn roir unS? ©inb roir bei ben cftremftcn 3bealiftcn
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tDcId&e ubet'^aupt nt($t nnne'^men, ba^ unfern SSorftettungen

Don ben 2){ugen trgcnb etitiag au^er un§ entfpvid^t? Sft ber

ißanm ioirflid) aug bet Seit, trenn t($ ba§ 5Iuge 3ubvüde?

®ibt e« gar feine SBelt au^er mir? — Dber [inb n)ir bei

ben pant^eiftifc^en ©c^tüarmem, iDeld^e ft($ einbitbeten, ta^

ber nienfdjticfie ©eift bog 5l6]*oIute faffen fann? 3ft baS grüne

S3Intt eben beg^alb an unb für f\ä) grün, tteil e§ auf ha^

nienf($li($e Sluge biefen (Stnbruct mad)t; inä^renb ©pinnen-,

Ääfer= ober (Sngelaugen minber ma^gebenb finb? — 3n ber

Xat njirb e8 irenig pf)iIofop^tfd^e @^fteme geben, n3elcf)e nicf)t

in jenen ©ö^jen e^er gefunben werben lonnen, als ber Mait--

rioIiSmuS. Unb ftie fte^t cß benn um bie iBegrünbung jener

Dralel?

SBcii nur ber (Segenfa^ ju unfrer S3tutitiarme unS baS

(Sie falt nennen tafet, befielt beSf)aIb feine beftimmte, öon

jebem @efüf)( unabtjängige 33ef($affenf)eit jeneö ^ijrperS, nad)

h)etc^er er mit feiner Umgebung — einerlei, ob biefe empfinbet

ober nid)t — in einen beftimmten 5lu§taufi$ bon 2iBärme=

fira^len tritt? Unb tt)eim biefer Sluötaufc^ n)efentlid^ bon ber

2^emperatur 'unb anbem (Sigenfc^aften ber umgebenben Äl)rper

abfangt, ^angt er bann nid^t aud^ gleic^jeitig bon bem Sife

ob? Sfi biejenige Sefd^affentieit, lüoburc^ ta^ @i8 mit biefer

Umgebung biefen, mit jener einen anbera ^TuStaufcl^ bon

2ßörme[traf)ten eingef)t, nid)t eben eine ©genfd^aft, ineldje

bem @i§ an fti^ ^ufommt? Unferm ®efüt)I bringt biefe @igen=

fc^aft regelmäßi<j ben (Sinbnicf be§ halten l^eröor. Sir be=

jeidjnen fie nac^ bem ©nbrud, ben fte auf ung macbt; ftiir

nennen fie Äälte ; aber tt)ir luiffen graifc^en bem plitjfiologifc^en

SSorgang in unfern 9kröcn unb bem pf)l)ftfalifc^en in

bem Körper fetbft njot)! gu unterfc^eiben. tiefer (entere

ifi im SSerl^öttnie jum erfteren ba§ ®ing an ftc^. Db man
fernerhin nid)t nur bon unfern ©efü^tSnerben , fonbem aud)

bon imfrer SSerftanbegauffaffung abftra^ieren unb fjinter bem

@i§ ein 2)ing an ftd) fuc^en foK, n)eld^eg föeber räumlid) nod)

aeitlid^ ift, iaffen »it ^icr ganj unb gar ba^ingefteUt. Sir
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bcbürfcn nur einen einzigen (Schritt, um ^n jciqcn, bafe bic

Sigenfd)aftcn ber 2)tnge öon unfern 35or[tc[Iungcn gu untere

jd)ciben finb, unb ha]^ ein Sing (5igaifd)arten i)nbcn, bnJ3 eö

fein fann, oT)ne bafs mir e§ n3af)me^mcn.

Senn Surm, Ääfer, 9D?enfd) unb ßngel einen 33nnm

bctraditcn, fmb taS^ bann fünf 5Säuine? (S§ [inb üier

33orftcnungen eincö Saume§, Dermutlid) ^öd)ft berfdjioben

üoneinnnber; aber [ic bejiefjen [id) auf ein unb benfetben @egen=

[tanb, Don bem jebev einzelne Söefen nid)t miffen !ann, tnic

er an fid) befdjaffen ift, toeil e8 nur feine 93orftc((nng Don

bemfetben fenut. 2)er 93knfc^ ^at nur ben einen SSovjug,

ba^ er burd) S^erglei^ung feiner Organe mit benen

ber 2:ierrDeIt unb burcö pf)t)fiologifcbe Unterfud)un=

gen ba{)in gelangt, feine eigne SJorftellung für ebenfo unDoü-

ftönbig unb etnfeitig 3U galten mie biejenigen berfd^iebener

!£ierf(crffen.

Sie ift benn nun bie ©dieibeiranb gmifdien bem 2)inp,

für un§ unb bem Sing an fid) burd)bro(j^en ? SSenn iia^

2)tng nur ift burd) feine ^ejiefjung ju anbeni ©egenftänben,

fo lann mnn boc^ biefen metapf)l)fifd)en «Sal^ äl'iolefc^ottg Dcr=

nünftigeriDeife nur fo faffen, ta^ ta^ 2)ing an fid^ burd)

bie ©umme aller feiner Sesie^ungen ju anbern

®egen [täuben beftefjt, nid)t aber burd) einen befd)ränften

Xeii bcrfelben. Senn ic^ bie 3tugen fd)lieBe, fo fallen bie

2id)tftra^ten, roeld)e Don ben Derfd)iebenen Xdkn beg 33aum§

jur 92c^t)aut gingen, rtunme^r auf bie STufjenfläcl^e ber STugcn^

über. 2^a§ ift alle?, n)a§ fid) geänbert ^at. Ob aber ein

Objeltnod) beftet)en fann, ta^ überf)aupt mit feinem anbern

©egenftanb me^r SUdjt--, Särme^ (5d)aIIftca^Ien , eleftrifd)e

Strömungen, d)emifd)en (Stofftaufdö unb med)anifc^e 33erü^=

Hingen an§med)fcln fann, baS ift freilid) He ^ragc. (Sö ircire

ein red)t {)übfd)eö 3:f)cma naturpi)iIofopf)ifd)er (Spifefinbigfeiten.

Senn man e§ ober auc^ fo tijft, ^a]i man 2RoIefcöott bei*

ftimmt, fo bleibt noc^ immer 3iDifd)en bem 2)ing an ficft unb

bem 2)ing für mid) ein Uuterfdjicb, ber uugefäf)r fo grofe ift



®ef($ic5te beS SDla tcrtaltSmuS. n. 139

tote ber Unterfd)ieb 3it)ifd)eu einem ^robutt nu§ uneiiblid)

uiclcii gaftoreu iiub einein einzigen beftimmteu galtor bicfeö

^tobufte?.^'^)

9?cin! 2)aö 3)iug an ftd) tft nid)t baß ®ing füi-' initf;

ober ic^ fann biefeS l)ielleid)t mit gutem Sebad)t an fciiic

©tcfle feben, mie id) 3. 33. meinen ©egriff ber ^älte niib

SSänne an bie ©tefle bev 2;empcratur3uftänbe ber ^öi-pcr feUtc.

3)cr alte ÜJiateriaIißmu§ faf) beibe§ ganj nait» für ibentifd) an.

3nici 2)inge [;aben bie§ für inuner unmögüd) gcmadit: ber

Sieg ber UnbuIation§t^eorie unb bie Äantfd^e ^U)i(o=

[op^ie. dJlan fann fid) an bem (Sinfhiß berjelbcn borbeibriicfen;

aber bamit mad)t man feine Spod^e. 2Ran müßte fid) mit

Äant abfinben. 2)ie8 tat bie 9^aturp^Uofop^ie in ber gönn

eines CffenbarungSraufdieS, ber i>a§> abfotute 2)enfen ^ur ©ott=

^eit erfjob. (Sine nüd)tenie ?Ibfinbung nmfe anberS angcftedt

werben. 2JJan nniß entmeber ben Unterjd)ieb jntifdjen bem

2)ing an fid) nnb ber (Srfd)einung§irelt gugeben unb fid) bamit

begnügen, bie fpejiene 2tn§füf)rung Äant§ ju berbeffeni; ober

man mufe fic^ bem fategorifd)en 3mperatiü in bie 3[rmc

ftürjcn unb atfo gemifferma^en Äont mit feinen eignen SBaffen

3U fd)tagen berfud)en.

§ier ift aUerbingS no^ ein ^förtd)en offen. Äant benubte

ben unenblid) leeren 9taum jenfeit§ ber menfd)tid)eu (Srfaf)=

rung, um feine inteHigible 25eit hinein gu bauen. (Sr tat

bieö fraft be§ fategorifd)en 3mperatiü§. „2)u fannft, benn

bu foüft." ?IIfD nmß e§ greifjeit geben. 3n ber n)irfnd)en

SBett unfreS 3Serftanbe§ gibt e§ feine. 5IIfo mag fte in ber

intelligiblen SSett h)of)nen. 2öir fönnen unö jmar bie 23inen§=

freif)eit nicftt einmal al§ möglich benfen; mo^l aber fönnen

n)ir uns Als mögtid) benfen, ta^ eS in bem 2)ing an fii^

Urfad)en gibt, welche fid) in bem Organ unfreS t)eniünftigen

53ett)u^tfeing al8 greibeit barftellen, iräfjrenb fie, mit bem

Organ beS anall)fierenben 3}crftanbeS betrad)tet, nur ta^ iRitb

einer Äette üon Urfad)e unb 3Sirfung geben.

93ie nun, menn man mit einem anbem lategorifd)en 3m«
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pctattD beginnt? Sie, toenn man ben ©afe an bie «Spi^

ber gnn3cn pofttiDcn ^[}i(o]opf)ie [teilt : „33egnüge bicö mit
ber gegebnen 2? ett!" 3ft bann nicfjt bie gnta äJJorgana

ber intelli gib (en Seit mit einem ^Quberfc^Iage Dernid)tet'

Äant raürbe sunäd)ft entgegenhalten, ha^ [ein fategorifcfiex

3nipa-atiD, \vdä}tx in nnfrer iBnifr haS^ (gute 3U tun beficljlt,

eine Satfacöe be§ innern i8einuBtiein§ fei, Pon berfelben

D^olraenbigfeit unb '»^lUgemein^eit irie ba§ D^aturgefe^

in ber öuBeren 9?atur: ha^ jener anbre SmperatiD aber, ben

mir ben ^euerbac^fc^en nennen inollen, bem HJ^enfc^en

feineörocgS notiüenbig etntno^ne; Dielme^r auf fubjeJtiber

SSiltfür beruhe, ^ier ^at nun bie (Segenpartet ein nici)t

ungünftigeö ©piel. (gg ift leicht ju jeigen, ha^ \>a^ ©itten=

gefe^ fxcft Mturgefcf)ic^tlic^ langfam f)erau§bilbet, unb ha^ e8

feinen S^arafter ber D^otroenbigfeit unb unbebingten ®ültig=

!eit erft bann fiabeu fann, rocnn e§ überf)aupt im ^ett)ufet=

fein Dorfjanben ift. 23enn nun eine fernere hiIturl)iftorifd)e

(gntroicöung je^t ben ©a^ ber ißefriebigung mit biefer 2Sc(t

aU ©runblage be§ moraüfcben SSetnufetfeing f)erüortreten läßt

fo irirb niemonb eönaö bagegen §aben föraieu. (£g mu^ fic^

geigen!

Ötber freiließ mufe eS ficf) 3 ei gen, unb ^ter fommt btc

größere (5cf)U)ierig!eit. Äant f)at bie§ für ftcö, ta^ in jebcm

geifrig entraicfelten Subioibnum ba^ ©ittengefe^ gum iöeinußt^

fein fommt. 2)er 3nf)att beSfelben fann in mandjen ©tüdcn

f)öd)ft üerfdiieben fein; aber bie ^orm ift ba. 2)ie Slatfäd)--

tid)feit ber inneren (Stimme fte{)t feft. iO^an fann an ifiret

'Xügemein^eit mäfetn; man fann fie umgefef)rt auf bie ^öf)crcn

Siere au§bef)nen: ha^ änbert an ber §auptfac^e burd)au^

nichts. %üx ben ^euerbac^fd)en 3mperatiD aber ift nod) bo

iöeiDeiS bei3u6ringen , ha% man ftd) mirf^id) mit ber @rfd)ei'

nunggmelt unb mit i^rer fmnlidien 3lufmffuug bcgnügei

fann. 3ft biefer 33eitteig erbradjt, fo moüeu mir etnfirceitei

gern glauben, bafe ficö barauf aud^ ein ctf)ifcöe8 ©pftem bau«

lä^t; baut toaö lä^t ftc^ nic^t aUeS bauen?
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SSie tntttS ©l}ftcm in 2Bibcr|prudf) mit ber bcrftnnbc§=

maBigen (SifeimtniS gcnanben fjnttc, Tomxi btefer 2i>tbcr!pmcf)

nicf)t üon §aii§ au§ iniire ben'idficfitigt trorben: fo ftefu ba§

©i)fTcni bc§ 53egnügen§ anfcf)cineiib im SöiDeijpiiicf) mit beii

(Sinf)citf>5c[tre6iingen bei S5ermnift; mit .fünft, ^>oefie uiib

9icIigion, in roeldien ber Xmb liegt, fidi über bie ©reiijCii

ber Srfa^nmg fnnQue^3U]'d)iciugen. (S§ bleibt ber iBerfiid),

biefe 2öiber;prüc6e jU befeitigen.

©onad) iDÖre ber naiöe iKaterialigmuS in ber OegeniDart

überhaupt nic^t lüieber in friftematifdjer ^^orm aufgetaud^t;

tt)ie er benn überfjaupt mda Äant nic^t too^I toieber aur=

taud^en lann. 2)er unbebingte ©taube an bie 5Itome ift fo

gut gefd^munben mie anbre 2)ogmen. 2iRan nimmt nid)t

mef)r an, t)a^ bie Seit abfotut fo befd)affen ift, loie irir fie

mit C^r unb Singe roaf)raef)men ; aber man f)ält fid) baran,

bafe mir mit ber SSett an fid) nid)tg ju [diaffen f)aben.

Sin ein5iger unter ben neueren SD^oteriaüften f)at üerfudjt,

bie @c!^lt)ierigfeiten , tüelc^e fid) biefem ©tanbpim!t entgegen^

[teilen, mirtüd) fijftematifd) ju löfen. 2)erfelbe 2)enfer ift aber

nod) ireiter gegangen. (Sr ^at fogar. ben S>erfud) gemad)t,

bie Übereinftimmung ber trirftidjen SÖelt mit ber SSelt unfrer

©inne nadjsuttjeifen ober roenigftenS toa^rfdieinlic^ ju machen.

SieS untentafim (Sjolbe in feiner neuen Sarfteltung be§

©enfualißmuS.
§einrid) Sjolbe, ber (So^n eines ®ut§bqlter§ in ber

9Jä^e öon Sonjig, manbte ftcö fdion in früher Cmgenb pf)iIo=

fopfjifdjen unb t{)eotogifd)en ^^^^agen ju, obiro^t er bie 2}kbi5in

Ql§ gad)ftubium raä^lte. 2luc6 ^ier finben toir ben STuSgangS^

punft für bie fpätere 9tid)tung in berfelben S^^aturpl^ilofopfiie,

tt)eld)e unfre {»entigen SOhterialiften fo gern ats ba§ entgegen^

gefebte öftrem ifirer iBcfti'ebungen barfteüen, unb Don meldier

bod) unter ben ©tinmifüfjrem tmr ^arl S5ogt ganj unbe=

rül)rt geblieben ift. ^ür (S^olbe loar namentüd) §ölberlin8
Hyperion öon entfc^eibenber S3ebeutung, ein SBerf, meldieS

beu burc^ ©c^etling unb ^egel angeregten ^ani^eiönmS in
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grotnitig mitox ^4-^oefie üerförperte unb bte ^ettenifcüe (Sin

^eit Don ©cift uiib DJatut ben beutfd)en ÄuItur5uftä^^c:

gegcnübev i)crf)errlid)te. (Strauß, 93riino S3aiicr im

jfeuerbarf) tüoren fernert)in für bie DiidUung be§ jung

^"JebijiiKtg bcfrimmcnb. iD^erfroiirbig ift aber, ta\i e§ au,

ein 'ip()i(ofop^ raar — fogar ein ^rofeffor ber ^^ilofoplji.

loenn M% nidit nad) ^euerbac^ ein SBiberfpruc^ ift — bc

i[;ni id)Iie[;Iid) für bie 5Iu§6irbung feines befonberen materic

liftifdicn Si)ftem§ ben leisten 2lnfioB gab.

(S§ ift 2o^e — berjelbe, ben darl S5ogt gelegentlid) oI

injitfabrifanten ber ed)ten ©öttinger ©eelenfubftang nüt ber

2;itel eine« fpehilierenben (StrutDrtielpeterS belegt — 2o^m

einer ber fd)arffinnigften unb in roiffenfc^aftlid^er Äritif fattc

fefteften ^^fjilofop^en unfrer ^dt, rceld)er bem 5KaterinIi§mu

10 unfreiwillig S>orfd)ub leiftete. 2)er SIrtifel „?e5en§fraft

in SagnerS ^anbroörtatud) unb feine „aügemeine ^atl}

fogie unb ^^^erapie, al§ nied)anifd)e i)2atum3iffenfd)aften" De

nid}teten ba^ ©efpenft ber SebenSfraft unb fd^afften in b{

cHumpelfammer be§ 2(berg(auben§ unb ber 33egriff§Der.riimin(

roelc^e bie iD^ebijiner ^^^at^ologie nannten, einige Crbnun

fo^e ^atte einen ganj rid)tigen 2öeg betreten; benn in b

2:at gehört e§ ju ben 3Iufgaben ber 'I^^Uofopfjie, unter hit

f(^er ^enu^ung ber Don ben pofitiDen SBiffenfdjaften getiefc

ten 2atfod)en auf biefe jurüdjuroirfen unb bie 9?efultate eine

roeiteren ÜberbüdS unb einer ftrengeren ?ogit gegen ha^ @o
ed)ter Spe5iaIforfd)ung auS^utaufdien. Gr roürbe o^ne ^r^di

auf biefem Sege nod) mef)r 3tner!ennung gefunben \)abt\

roenn nid)t gteidj^eirig ^Jircftolp als praftifd^er 9?eformati

ber 'tpattjologie aufgetreten märe, unb roenn ?o^e felbft nid

jugleicft einer eigenfinnigen 2)?etapt)l}fif ge^ulbigt ^ättc, De

ber man fd)roer begreift, roie fie fic^ neben feiner eignen (rii

fc^cn Sd)ärfe betjaupten fonnte.

(Sjolbc fanb fic^ burc^ bie Sefcitigung beö „übcrfni

tid)en ^Begriffes" ber ^cbenöfraft ju bem 3}er|ud) ongcren

bie 53effitig!ing be« flbcrftnnttc^fn jum ^JJrinjii) b
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9aTi3en SBeltmiffaffinig ju ma^en. ©cfion feine SnaugiivaU

Siffertntion über bie ^^rin3ipien ber *^^f>i)noIogte (Serüii 1844)

berrät biefe iBefnxbimgen ; allein evft elf 3a^re fpäter, ba bet

nintevialifri|d)e Streit fcbon in Doileni ^ii^t mar, ti"at (Ijofbe

mit [einer „neuen Sarfielhmn bC'o Senfualismus" beiDor.

Sa h)ir im ganjen ben ^gegriff be§ pfiilofopfjifcfien ä^^ate-

riüli§mu§ jicmUd) eng genommen f)a6en, muffen mir mo^I

borab barlegen, mamm mir gerabe einem Softem ^ier befonbere

S?eaditung fdienfen, mefd)e§ fidi ai§ „Senfnalivnuio" gibt.

(Sjolbe ferbfi roä^tte biefe iBcjeidinung roobl be'&balb, roeil ber

53egriff fmnlid)er 5{ni'd)aulid)feit feinen ©ebanfengang burd>^

gef)enb§ beftimmt. S^iefe fmntidie ^Infdiaulicbfeit ftecft aber

gerabe barin, t)a% adeö auf bie 2??aterie unb i^re iöe-

megung juriidgcfüfirt roirb. (gonad^ ift bie fmnlid)e 5(n=

fc^au(id)!eit nur ein regulatibe^ ^tinjip, unb \>a^ metap^pfifcöe

ifi bie SDhterie.

SitI man ben ©enfua(i§mu§ bom 2}?aterian§muS f^eng

unterfdieiben
, fo barf man nur btejenigen Stifteme mit bem

erfteren il'^amen beseidjnen, n)eld)e ftdi an ^tn Urfprung unfrer

©rfenntni« auS beji (ginnen fiatten unb feinen Sert barauf

(egen, ta^ SSettatt au§ -Jttomen, SDZoIefüIen ober anbeni @e=

Patmngen be§ Stoffes fonfmiieren ju fönnen. Ter Senfnalifi

farai annefimen, h(i\^ bie D??aterie bloße 3?orfteKung fei —
meil baö, mag mir in ber Sa^me^nrang munittelbar f|aben,

eben nur Smpfinbung ift, unb nidit „Stoff". Sr fann aber

oud), mie ?oc!e, ' geneigt fein, ben ©eift auf bie S'Jaterie jurüd^

jufübven. ©obalb bie§ jebod) jur notmenbigen (Srunblage

be§ ganjen ©pftemS mirb, ^aben mir eckten SliaterialiSmuS

bor un§.

Unb bod) ift aud) hd Sjolbe ber alte, naibe 2i?ateriali?>mu§

ber friif)eren ^erioben nidit mieber3ufinben. (S§ ift nid)t nur

bie aüent^alben fjeraorti'etenbe perfönlidje ^efd)eibenf)cit bc§

S5ei1affer8, menn er feine 'iünfcfiauungen faft burd)ge^enb§ in

^tjpot^ctifd^c ^onu bringt, ©r ^at genug bon Äant mit=

befommen, um ba« 2)?iijlic^c metapt|i)fifdjer Xogmcn ju fennen.
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Überhaupt fte^t fein ©i)ftem ^u ^ant, ben er bor3ÜgIic^ befampft,

in einem 23ecfife[öerf)ä[tm§, toetcfieS c&enjoDiel 5Inatogien alg

©egenfä^e barbietet. (Serabe eine S3ctracf)nmg S^joIbeS muß
uns ba^er bie im Dorigen Kapitel geroonnenen 9iejultate um
DieleS flarer machen.

djolbe ift ber 9lnfic^t, bc^ tto^ be« leibenfcbaftttc^en

©treiteS für unb rotber ben 3JiateriaIi§mu§ noc^ nichts

gcfd)e§en ift, um biefe StuftafjungSirieife ber 2)inge tu ein

gciiügeitbeS (5i)frem ju bringen. „23a§ in neuqter 3^^^

geuerbac^, 95ogt, "üRokidtott u. a. bafür getan ^aben, ftnb

nur anregenbe fragmentarifcbe Behauptungen, bic bei tieferem

Singe^en in bie ©ac^e unbefricbtgt laffcn. 2)a fte bie (5r=

nSrbarfeit aller 2)inge auf rein natürliche SOSeifc nur attgemein

behaupten, aber nicbt einmal oerfuc^t ^aben, fte fpe^ieller nac^

^uroeij'en, bennben fte ftc6 im ©runbe nod) gänjlitj auf bem

ißoben ber Don i^nen angefeinöeten ^Religion unb fpehilatiüen

^^f)ifofop§ie."^^j Sic tnerben hinlänglich fe^en, Mi^ and)

(£5olbe biefen ißoben nicbt t)er(äBt.

Sjotbe gibt ju, tai^ baö ^ringip feine« ©enfualiSmug

bie 2tu§fc^lieBung be§ Überftnnlicben, ein SSorurteÜ ober eine

Dorgefaßte 2Reinung genannt merben fonue. „5lIIetn o^ne

fold) ein SBorurteil ift bic 33ilbung einer Slnftc^t über ben

3ufamme:t§ang ber (Srfcbetnungen überhaupt unml3glic6."

9kben ber inneren unb äußeren ®rfaf)rung ^ält er bie §l)po=

tiefen für ein notroenbigeS (Element jur 33itbung einer

Scltauffaffung.

)}lvm, 33orurteil ober Crafelfprucft ,
§l)pot^efe ober 3)icö

tung lüirb roo^l xiod) gu entfc^eiben fein. SBenn aber bie

^ppot^efe nic^t im Serlauf ber ^^ilofop^ic ftc^ finbcn muß
foubem in bem fcblicfeten ®^anbe eine« „93orurtcil8" un«

bereits auf ber Sd^roeüe empfängt, fo roerben rair ido^I fragen

muffen, luaS benn bie SSa^I biefer ober jener urfprünglicbcn

ipiuiot^efe befrimmt. Sjolbe I)at auf biefe ^^^agen girei fef)r

üerfcfjiebene Slntroorten: nacb ber einen ift er burcb 3nbnf

tioncn baju gelommm; uac^ ber anbcm bilbet bic SWoral,
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>tc bei Äant, bte ©runbtage ber gongen pofttiben ^l^tiofop^ie,

3 auf bem SSege beS ehalten 35erftanbeSgebrau($e8 ntc^tS

Ergleidjen, lote ein nietap^t)ftfd)e§ ^rinjip, gu gewinnen ift.

Jeibe 5rnttx»orten bütften in t^ret SBeife richtig fein. Sgolbc

e^t, roie iBaco einen ^ottfd^ritt in ber ^f)i(ofopf)ie burd)

lU^f^Iie^ung beS Übetfmntidjen jutüege bringt, roarum foHte

d^ nic^t burd^ gortfe^ung biefeS iBerfaf)ren8 ein neuer 5ort=

^ritt ergielen laffen? 2o^e ^at bie 2ebengfraft befeitigt,

larum foüte man nic^t aUe tranfgenbenten Gräfte unb Sßefeu

ffeitigen fönnen?

®a aber bie 2)arftellung beS ©enfuatigmuS burc^auS

id^t inbultiö, fonbeni bebuftiö berfäfirt, fo fann jene 3nbuf=

on and) nic^t ft)of)( bie eigentlii^e ©runblage be§ ©l)ftem§

Üben, fie mar nur bie ^eranlaffung. Sie ©runbtage liegt

i ber (gt^if, ober öielmet^r in bem mef)rfac^ erttJtifjnten fate=

orifdjen ^mperatib: iBegnüge bic^ mit ber gegebnen
ßelt.

(S§ ift bem üJiateriatigmuS eigen, ta^ er feine @itten=
j^re gang o^ne folgen 3mperatiD guftanbe 3U bringen tceife,

iäl)renb bie DJaturp^ilofop^ie einen praftifcOen @a^ 3ur

3tübe f)at. ©0 ^atte fd)on Spifiir eine Sittenlehre, icetdie

c^ auf bcn 3ug ber 9?atur felbft ftü^te, lDäf)renb er bie

:einigung ber ©eele Dom ^Iberglauben burd) bie 9?atur=

rfenntnis in bie gorm eineS fittlidjen ©eboteg brachte.

(Sgotbe leitet bie ©ittlic^!eit au8 bem 2öo§In3oI(en ah,

klc^eg ftc^ im 25jerle^r beS ilknfc^en mit bem ü)ienf($en mit

atumottüenbigleit enttoidett. 2)a3 ^ringip ber 5tu8fc^IieBung

!« Überfmnli^en aber f)at einen beftimmten fitttidien^ft'ecf.

§ier iDur^elt bie 3lnfc^auung unfreg ^p^ilofop^en fe()r tief,

)n)o{)( er fie meift nur mit fc^Iic^ten, fogar ungulöngü^en

U'übrüden öorträgt ober fic^ auf irgenbeinen ©eiDÖ^rSmaiin

nnft. 2)urc^ unfre gange S^^ 9cf)t ber ©nmbgug ber (Sr=

Ortung einer großartigen unb funbamentoien , rtenn oud)

eüeic^t ftin unb fricblic^ ftc§ öoügie^enben 9?eform afler %\\--

jouungen unb SJetbottniffe. SWon fü^lt, boß bie SBeltperiobc

10
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beS 2)ZitteIaIterö erft je^t [xi) htm @nbe juneigt, unb bafe t

9tefoniiation, unb felbft bie rtan3Öfi|'d)e 9iet)oiution, bieUeic

nur 3)Qnin!erun9§ftra§Ien eincS neuen Sid^teS fmb. 3u Seutfi

umb Dereinigte fic^ bie SSirfung unfrer groBen 3)td)ter n

ben pDlitifd)en, tircf)ücf)en unb fo5iaten iBeftrebungen bei 3^
um folcfeen (Stimmungen unb 2tnfic6ten 95orfd)ub gu tetfte

®aß @ttc^n3ort aber gab, inie in jo mancher 53e3ie|un9, t

^egelfcfie ^^ilofop^ie burcö bie ^orberung ber ©in^eit bi

9?atur unb ®eift, toetcöe in ber langen ^eriobe beS 2JJitt

alters in fcfiroffem ©egenfa^e erfdiienen rtaren. v5d)on ^idö

f)at eS geroagt, bie im 'Jieuen Seftament öerl^eißene ^luSgießU]

be§ f)eiligcn ®eifte§ mit ber[eI6en Äüljn^eit na($ bem 2i(

feiner 3eit umsubeuten, mit votid^a: S{|rifm§ unb bie 9Ipof

bie ^<rop^eten be§ alten ^unbeß gebeutet Ratten. 2)ie nati

Itcöe (Sinfid)t fommt erft in unfrer @poc6e gur boHen @i

faltung unb offenbart fic^ bamit al§ ber ttja^re ^eilige ©ei

ber un§ in alle SBaljr^eit leiten foö. §egel gab biefm ö
banten eine beftimmtere 9tic^tung. ©eine 2luffaffung ber 23Be

gefd)id)te läfet ben SunügmuS Don (Seift unb ^JJatur alö e'

großartige 3)urdigang§fmre gmifcften einer nieberen unb eii

tjö^eren geläuterten ^eriobe ber Sin^eit erfc^einen; ein Ö
banfe, ber einerfeitö 5Infnüpfung§punfte an bie innerft

a}JotiDe ber fircfilic^en ?ef)re gemäfirt unb anberfeitS ju jen

iöeftrebungen Deranlafet ^at, meiere in ber böüigen S3efeitigu

aller Dteligion i{)re 5{ufgabe finben. (£S founte bei ber 33

breitung biefer 5lnfi^ten nid)t festen, ha^ 3)eittfcf)tanb n:

feinen 5Blic! auf t>a^ flaffifdie 5[ttertum jurüdmanbte, u

namentlid) auf bog geiftef^Denranbte @ried)enlanb, in ir

d)em jene Sin^eit Don @eift unb D^atur, ber njir ftiieber t)

gegengef)cn foüen, big^er am Dotlenbetften in bie Qrfdjeinu

getreten ift. (55 ift namentlich eine ©teile Don ©trauB,
«eichet Sgolbe ta^ Dtefultat biefer SBetrac^tungen glüdt

jufammengefaüt finbet.

„9)iaterieK," fagt ©traufe in feiner ißetradjttmg ül

3ulian, „ift baSjeuige, iüa§ Sulian auS ber S^ergangcn^



®ef(fi{ate be§ ÜRatetf a[{3mu§. H. 147

feftjul^atten berfud^te, mit bemientgeit bettraiibt, tcaS un§ bie

3ufunft bringen [oK: bie freie, ^armonifd^e ÜJ^enfc^Iidifeit be«

®rie($entum8, bie auf ftd) fel6ft ruf)enbe SJ^anntiaftigfeit be?

9?Dmertum8 ift eS, gu n)elcf)et n)ir auS ber langen, ^riftlid)en

2)httel3eit unb mit ber geiftigen unb ftttlic^en Svrnngenfd^aft

Don biefer bereii^ert, un8 inieber §erau§3uatbeiten im iöegriffe

finb." SSenn man nac^ ber SÖettauffaffung ber 3ii^i^ft fi^flgt,

fo bürfte ber ©enfuali§mu8 infofem jener ?Inftd^t Don ©traufe

entfprec^en, otS ^Infd^aulid^teit beS 2)enfen§ eine Sin«
^cit ber Harmonie unfreS ganzen beiru^ten 2e«

ben§; 9?eftgnation auf bag, tnaS bie (SrfenntniS atg unmög='

lid) ober ni($t ejriftierenb erroeift, eine geraiffe äJcann^aftigfeit

beg ©efü^Ig ober ®emüte§ 3U bebingen fc^einen."

(So (Sjolbe, unb ber Umftanb, ta]^ er in ber fpätereu

(Sd)rift über bie (gnt]'tef)ung be§ ©elbfiberoufetfeing auf jene

©tette jurücffommt, 3eigt un§ i^re funbamentale 33ebeutung

für feinen ©enfualigmug in noc^ {jeQerem Sichte.

„3u bem früher über bie äft{)etif(^e SSebeutung beg 3J?ate=

riaügmuS ®efagten ift ^ier noi t)in3U3ufügen , ha^, toie bie

richtige 3J?itte, bog 2)?aBf)aIten ein mefentlic^eg 2J2erfmaI ber

gried)ifc^en ^nfttDerfe hjar, unfer ©treben aud) in bicfcr

5Be3ief)ung ber Sft^ettt entfpridit. 3)ag trelt^iftorifd^e 3beal

jebeg berartigen ©uc^eng aber ^at ber erfie 5Inreger ht^^

fieutigeu äJZaterialigmug , ®aöib ©trauß, ... mit freubiger

3uoerficöt be3eic^net."6<^)

^ier fe^en' irir auc^, irie «StrouB ju bet (S^re lommt, atg

3Sater beg heutigen 2)fJateriaIigmu§ genannt ju iDerben ; benn

für Ssolbe ift in ber ütat ber gan3e 2J?ateriaIigmug aug jenem

fitttic^=äft^etif(^en ßeime entfproffen. S3otbeg gan3e 9?atur ift

im ©nnibe bem 3bea(eu 3ugen)anbt, unb feine geiftige (Snt=

micflung füf)rt if)n immer entf($iebener biefer iRid)tung 3U.

Sieg raubt aber feiner 2)arftellung beg ©enfualigmug feine5=

lüegg bag 3ntereffe, inelc^eg fte ung itjrer eigentumlic^eu

5lugbitbung megen geroa^rt. ^ören mir bcg^alb nod^ eine

aubre StelU!

10*
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„2)ic au? bet Unjumeben^ett mit bem irbtfcfien ?e6en ent=

fpringeiiben fogenanntcn niotalifAen ^Bebürmiffe bürfte man
ebenfo rid)tig immotatifdie nemien. @§ \ft eben fein S5eft>eig

bon 2)emiit, foiibem ton 'Dlnmafeung unb ©itelfett, bie erlenn=

bare SSelt butd) (grflnbnng einet überftnntid&en üerbeffem unb

ben 'S)ltn]<i)m burcö S3eilegung eincS überftnnlicben jteiteS ju

einem übet bie Statut et^abenen SBefen machen ju moüen.

3a geroi^ — bie Un3ufricben^eit mit bet ©elt bet ©tfcbei»

nungen, bet tieffte Otunb ttx übetfmnlic^en Sluffaffung ifl

lein motatifcf)er, fonbetn eine motalifcöe ©döinacJ^e I Xa, mic

bie S3eroegung einet 2)h[c^ine ben geringften ^aftaufnianb

öerlangt, »enn man genau ben richtigen StngriffSpunft trifft,

and) bie fi}ftematiid}e (Entraidlung richtiger ©mnbgebanfen

oft t)iet tt)eniget ©diatffmn forbert, als biejenige falfdiet —
fo mad)t bet ©enfualiSmuS nic^t Slnfptud) auf

gtößete @d)atffinnigfeit, mo^I abet auf tiefete,

cdjtete @ittnd)feit."6i)

(EjoIbeS „©i)ftem" litt an mand^en untjeilbaten ©c^mad^en,

aUx eine tiefe unb edite (Sitttid)fcit ^at er in feinem ?eben

bcroa^rt. 9iafrto» arbeitete et an ber S?crt)oEfomnmung feiner

23i>eltanfcbauung, unb menn er babei aud) ben fttengcren 2)?atc=

ria(ix-mu§ fd^on fef>r balb öerliefe, fo blieb et bodö feinem

^rinjip beS S3egnügen§ mit ber gegebenen SBelt unb be§

§tu§id)[uffe« alles Übeifmnti($en unroanbelbat getreu. 2)ie

2}Zeinung, ha^ bie Seit in i^rem jcl^ugen S3eftanbe en)ig unb

nur gelingen ©diraanfUngen untettootfen fei, unb bie S^^eorie,

bafe £icöt-- unb ©diatlroellen, bie er fid) fd)on an [\d) teud)tenb

unb flingenb üorftettt, fid) mcd)anifd) burd) ©el)= unb ^ör=

nert)en in baö @e{)im fortpflanjen, bieteten girei ©runbpfeiter

feines ©nftcmS, haQ atfo Don feiner ©eite empfinblid)eren

§tnfec6tungen nnterrootfen voax, als Don feiten bet ejalten

5orfd)ung. §iet geigte et ficö ^attnäcfig unb ^ielt aEe @egen=

bcioeife bet SBiiienfdiaft für bloßen ©c^ein, bet fn^ bei femc=

rem ^ortfc^ritt bet Unterfudjungen ^eben nDerbe.^^) (5s fehlte

i^m alfo unjmeifer^aft, U3ä{)renb et bie äufecrfte Äonfequeu]
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er mec^antfc^en 2öettanfcf)auung 3U jte^en glaubte, bte ftrenge

[uffafjung be§ 2}iec^aniic^en felbft.

5lnber]ettÖ erfannte er [d}on frü^, bafe 3}iec^aniSmu0

jr 5ltome unb Smpfinbung gtrei t)erf($tebene ^rin3tpten

nb, unb er [c^eute fic^ ba{)er auc^ ntcf)t, bie Äonfequen3

e|cr (SrfenntntS, ta fte mit [einem et!^i[d^en ^rinjip nic^t

t ©treit geriet, in feine SBeltanfd^auung aufjune^men. 3n
ner erft 1865 erjc^ienenen ©c^rift über bie (Srenjen unb ben

rfprung ber menf^li($en @rfenntni9 nimmt er ba^er eine

rt Don „Söeltfeete" an, trelc^e au« ©mpfinbungen
!fte§t, bie mit ben ©c^iDingungen ber Sltome unroanbelbar

ncbunben ftnb, unb bie fic^ im menf($(id^en Drgaui§mu§

tir berbicfjten unb ju bem ®e[amteffeft beS ©eelentebenS

ruppieren. @r fügt biefen beiben ^rin5ipien nod) ein britteö

n3u: bie au§ 5ltomgruppen öon (Slnigfeit I)er feftgefügten

cganifcfjcn ©runbformen, au§ bereu SRitmirtung im

?ed)ani§mu8 be§ ©efcbe^enS fic^ bie Organismen erflären

ffen. 53egreiflic^em3eife fonnte Sjolbe bei folc^en ©runbfä^eu

|m ber 2ef)re ®arh)in8 feinen (gebrauch marfien. @r gab

t>a^ burcfj ©anninS ^rin3ip gemiffe SJJobififationen im

eftanb ber Organismen finnreid) unb glücfüc^ erflärt ton--

n, aber bie S)ef3enben3t^eorie oermodjte er fid) nic^t an3U--

jnen.

2)iefe ©djtüierigfeiten feineg ©tanbpunfteS unb bie an3U

o^e ®eneigtf)eit, §t)potf)efen auf §l}potf)efen ju bauen, ^^)

cinträd)tigten bie 53ebeutung eines p^ilofop^ifc^en SSerfu^eS,

ilc^er burd^ feinen etfjifc^en ?luSgangSpun!t unb ta^ 55er=

ItniS feiner X'i)tom gu i^rer et^ifc^en Orunblage großes

iterefje iDeden mu^te. ©i^on in ber „(Sntftefjung beö ©elb[t=

rouBtfeinS" äußert S^olbe mit ber if)m eignen Dffent)eit:

)^ fann mir n)ot)l Deuten, roie man . . urteilen irirb:

leint e8 mir boc^ felbft, ta^ \ä) burc^ bie Äonfequensen, 3U

neu bog ^r{n3ip mid) jroang, tn eine märchenhafte ®e=

nlenlDelt geraten bin" (a. a. O. ©. 53). — 9JJit biefer 5rn=

lennung ber ©c^roäc^en feine« eignen ©tanbpunttc« üerbanb
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fid) bie äuBcrfte S^oTeranj ge(]en frembe 9(nficf}ten. „9^!emal8

fagte er in bem 18G5 erfdiiencnen 2}er!e, „\)üht id) bie 2)^

niing ber befamiteften 9}crtreter beß älZateriatigmuS getei

bQB bie ü."lkd)t ber natunntffenfc^aftlidien 2;atfad)en e§
f«

bie beim Scnfen jum ^^rinjipe bet 3lu§fcf)lieBung atteg Übi

natürlid)en nötige. 3cl) ttiar immer überzeugt, baß bie Zi

fad)en ber äußeren unb inneren (Srfa^rung fe^r öielbeut

ftnb unb and) burcö ?tnna{)me einer ^weiten SBett t^eotogii

ober fpirihinlifiifd) mit öoHfommenem 9?ec^te ober o^e trgen

einen logifijen i5ef)Ier gebeutet roerben fönnen." Unb ireiti

^in: „23ie 9i. SSagner einft erftärte, nidjt bie ^f)t)fiotoc

nötige if)n jur ^2Inna^me einer unftofflic^en (Seele, fonbe

bie i^m immanente unb Don it)m un5ertrennlicf)e SSorfteQui

einer moraüic^en üBcitorbnung ; roie er im @e{)im ber t^i

(ogii'cö Senfenben al§ notiüenbige 33ebingung jener 3>orftcüui|

:

ein Organ be§ (?(au6en§ annafjm: fo erfläre id^ offen, b

mid) ebenfalls roeber bie ^f)pfioIogie , nod^ bag 35erftanb

prinjip ber ?Iu§fd}IieBung be§ Übernatürlichen, fonbem 3unäc

M^ moraüfdje ^^flid)tgetü^l gegen bie natürlidje SBettorbnur

bie 3iiprteben{}eit mit berfetben jur $:eugnung einer übemati

lid)en ©eete nötigt." „Sine geroiffe d)emifd)e unb pf)t)fi

(ifdie 53e[d)affenE)eit ber öiramateric" möge bem religiöj

33cbürmi|]e, eine anbre bem atfjeiftifcben angemeßuer fe

2)er 2)?aterialt§mu§ fiamme, gteic^ ber entgegengefe^ten 9ti

tung, nidit au§ bem SSiffen unb S3eq'tanbe, fonbem au8 bi

©lauben imb bem ©emüte.^)

S3ir merben nod) reidilid) fefjen, tt)ie Diel Sßa^reg. in bie

extremen ?(nfd)auung cntf|alten ift; t)ier aber mufe gunät

erinnert mcrben, ha^ fie, offenbar im 3i^fan""ci^^Q"9C r

ber n)eid)Iid)en unb ungrünblid)cn Qrfaffung beS 9'?atum)i]j'

fc^aftlidien, n)eld)e mir bei (Sjolbe fanben, bie ftarfe (Seite t

23hterialigmug unnü^ preisgibt, ©ie lüeid^t Don ber rid

gm Haltung minbefteng ebenfoDiel nac^ ber entgegengefe^

©eite ab, alg 53üclönerg 5luftrcten nac^ ber (Seite a(

gvofscv 3"^^^1i^i "IIb uaiuer ^Jerroec^glung üon 2ßa^rfd)c
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liefern unb 35ciDie[enem. 3)et SSerjianb ifl in btefen fragen

nic^t [o neutral mie (S3oI6e meint, fonbem er fiif)rt in ber

Xat auf tnbuftiüem 2öege jur f)i5d)fteu SQ^r]d)eiulid)!eit einer

ftreng mec^anifc^en SSettorbunng, neben melc^er bie tranf^en^

beute Sbealität nur in einer „3U3eiten 3Se(t" behauptet inerDen

(ann. Umge!e^rt aber ift mit ber 5(nnaf)me einer inteüigiblen

SBelt noc^ lange nic^t jebe „tf)eotogi]($e" ober „fpirituoliftifc^e"

Seutung ber Srfafjrung gerechtfertigt, .^ier Toax S3o(5e nur

fonfequent in ber ^nlonfequeng. ©eine Stbneigung gegen Äant,

beffen „inteüigible Sßelt" in ber Xat mit allen ^onfequen3en

ber 9^aturfor]c^ung bereinbar ift, oerleitete i{)n, Don biefem

oft mit garten SSorten 3U' reben, ft»äf)reub er bie ejtremfien

?e^ren ber ürc^lic^en Drt^obojie alö relatiD berecfitigt gelten

lie^, bie ftc^ bod^ feineSroegS mit einer „3it)eiten SBelt" Ijtuter

ber (5rfc^einung§roelt begnügen, fonbem mit ifjren Sogmen
bielfad^ mit ben unabmeiSbarften Äonfequenjen ber (5rfaf;rungö=

tatfadjen in ^onflift geraten.

@ine tnbirefte ißebeutung gemann S3ol6e nod) für bie

©efd^tdjte be§ 2JtateriaIi§muö burd; feinen regen 55erfef)r mit

Uebern)eg in ber 3eit, in n)e{d)er biefer feine materialiftifdie

SSeltanfc^auung, Don ftelc^er weiter unten bie 9tebe fein mirb,

au§bi(bete. Sin {)interlaffeneö 2Berf £3oIbe§, toeld^eS unter

anberm auc^ eine 2)arftetlung ber 2Be(tanfc^auung UebeüuegS

entf)alten fotl, ift nod; 3U enoarten. (iiolbt ftarb im gebniar

biefeg 3at|re8 (1873), Don allen, bie if)n fannten, ^od) gead)tet

unb and) Don SD2änneni entgegengefe^ter 9{id;tung toegen feines

eblen ©tvebenS gefdjät^t.^^)



^Inmerfungeit

1) SrtDä^nung öerbient ^ier junäc^ft Dtto Stebmann, bei

m feiner S^rift „Äont unb bie Epigonen" (1865) al& feine

Ü erjeugung cutsjprac^ : „ GS mufe auf Äant jnrüdgegangen

tcerben" (S. 215). — ^01^8^" öo^ia 3Jle^er, ber fc^on 1856

äu bem banml'3 entbrannten „Streit über Seib unb ©eele" eine

ber beften ^Beleuchtungen t»om Äantf^en Slanbpunfte gab, I)at

in „Äant§ ^pj^ctjologie" (1870) fic^ in ö^nlic^em (Sinne über bie

93ebeutung ßant§ für bie ^ß^ilofop^ie ber ©egenroart auege;

fpro(|en ((Einleitung, S. 1—3). — SSon cntf^eibenber SSebeutuna

ift aber namentlid): Äant§ S^eorie ber (Erfahrung, öon

Dr. ^ermann ßo^en, SBerlin 1871, treil ^ier junt erfteii

Walt bie gan^e ^aft einer lonäentrierten Slrbeit borauf t)er=

toonbt tnurbe, bie Sermiitologie Äant§ öollftänbig ju betoöltigen

unb fo an ber ^anb genauefter S3egriff§beftimmung tiefer in beii

Sinn beö ^^ilofopi^en einzubringen; ein SPerfa^ren, beffen unbc;

bingte Slotroenbigtcit foeben erft burd) öen feltfamen Streit

Qftjifc^en S:renbelenburg unb Sluno giidjer für jebermann offen

bargelegt toorben ift. S^aß bie ®rünblict)feit, mit toclc^er

Dr. So^en ju SSerfe ging, nic^t o^ne gruc^t geblieben ift, toirb

inelleirf)t aucf) au§ unfrer je^igen J^arftellung ber ßantfd^en

^^ilofop^ie in i^rem SSer^ältniS gum a)^atenali§mu§ ifttüox-

ge^en. 2)ie Sßeränberungen gegenüber ber erften Süiflage finb

einer bauptfäd)lic^ burd) ba^ ^uä) Dr. Got)en§ öeranfafeten,

erneuten Dieüifion bes gaiijen Äantfd^en S^ftemg äujufcfjreiben

.

— Sine fe^r forgföltige, auf genauem Ginjelftubium berufjenbc

3Irbcit ift auc^ bie in ber SIltpreuB- 3Ronat»fc^rift , S3b. VII

(Separatabbrud, Äönigäb. 1870) erfd^ienene 2tb^onbIung bon

Dr. (Emil SIrnolbt, „Äant§ trani^enbentale ^^^t^l^tät bc§

3^aumeg unb ber 3eit. gür ßant, gegen Srenbelenburg." —
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Sin grünblic^eS SSerftanbniS be§ ^aupt|)un!te§ in ber ßcmtfc^en

ß^tIofot)^ic äcigt au(^ ßarl Stoeften in feiner 1863 erfc^ienenen

Sd^rift: ©exilier in feinem SSer^ältniS jur SSiffenf^oft. S)iefe

sc^rift ift jüngeren UrfprungS al§ ba^^ neuerbingS ou§ Siöefteue

la^la% herausgegebene gefd^icfitöp^ilofop^ifdje SSer!, in loelcfiem

er SSerfaffer ftc^ jum 5lSofititii§mu§ betennt. SSenn man bie

iufeerungen £toeften§ auf <S. 2 ber SCb^anblung über (5c|iaer

crgleic^t, toirb man ju ber 2(nfic§t gebrängt, bafe Äant bei

^ ttoeften über Somte ben ©ieg baöongetragen ^obe.

2) »gl. Dr. 2)^. 3. ©c^ leiben, über ben 3)Jateriali§mu§ ber

eueren beutfd^en S^atunuiffenfi^aft
, fein Sßefen unb feine ®e=

J^ic^te. Seipjig 1863. (Sine fc^arfe aber nic^t ungerechte ^tit
iefer ©d^rift erf(|ien unter bem S:itel: ,M- S- <ScfjIeiben über

en 5)?aterialiemu§'' anonym, 5)or).iat 1864.

3) SSgl. bie SSorrebe jur 2. STufi. ber ßritif b. r. SSemunft.

ant läfet ^ier aüerbingS (3(nm. gu ©. XXII; ^artenft. m,
j. 20 u. f.) burc^blicfen, ha^ er für bie burc^gcfü^rte Äritit and)

ie 3ftoIIe eineS S^etoton in Stnfpruc^ ne^me, burc^ beffen

:^eorie baSjenige bewiefen mürbe, ma§ ÄopemihiS nac^ feiner

Reinung (ogl. hierüber I. S3uc§, S. 217) nur al§ „^^pot^efe"

ufgeftellt i)ahi. Um aber einen erften 33(icf auf ba§ SBefen ber

antfclen 3ieform ju gewinnen, ift ber im SSormert angefteUte

iergteidj mit fiopernifuS midjtiger.

4) Sßgl. 5mt. b. r. S5ern., tranfäenbent. 2)let§obenIe^re,

. C>ai^tft.; ^artenft. m, ©. 561.

5) 5)aDib §ume, öon ber mcnfc^I. Statur, übcrf. l^on

.^. ^afob, §atte 1790, I, 4, 5: SSon ber Smmaterialität ber

»eele, <S. 480. — SSgl. The philos. works of D. Hume,
binburg^ 1826, I. p. 315.

6) 58on ber menfc^I. Slatur, überf. ö. ^aloh I, 4, 6: S5on

nc perfönt, ^bentität, ©. 487 u. ff.
— Sßgl. The philos.

orks of David Hume, I. p. 319 ff.

') ^rolegomena ju einer jeben fünftigen 3)^etapt)^fif, bie oll

äiffenfc^aft toirb auftreten fönnen, Dliga 1783, <S. 167 u. f..

artenft. IV. ©. 101 u. f.

8) ^rolcgomena 1783, <B. 204 u. f. : ^artenft. ©. 121 u. f.

9) j)er (Streit ber englifdien «ISfiilofop^en über bie 5{pnoritüt

i ber ^^at^ematit begann bamit, ba^ ^^etoell in feinem
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„Mechanical Euclid" bie Don ®ugalb Steioart bertrcte

^üific^t angriff, ba% bie gunbantentaUefiren ber Oienmetrie a

.^Dpot^efen gebaut feien. Sin bon^erfc^el gefdiriebener Slrtil

ber E^inhurgh Review berteibigte bie S(nfi(^t ©teroartg. SB^eto'

antmortete in feiner Philosophy of the inductive science

Sonbon 1840, I. p. 79 u. ff. in bem 2C6fc|nitt „the philosopi

of the pure sciences", ber ein befonbereS Äa^itel (5, p.98 u. f

a(§ Entgegnung auf bie Sinmürfe ^erfcf)el§ enthält, ^erfd

fegte ben Streit fon in einer 1841 erfc^ieneuen 9leäenfu)n

ätoei ^auptwerfe SB^etoellg (®efc^ic^te ber itib. SShffenfc^

2:^eorie [„philosophy'] ber inb. Sßiffenfd^.) im Sio^^^f*

Quarterly Review, hierauf na^mSJfill in feiner ßogif (184

ben Äanipf auf, ben er in ben fpätem 2tuf(agen biefeS 2Berf

fortfe^te, nac^bem ^^enjell i§m in einer befonbem Streitfc^r

(On induction, with especial reference to Mr. Mill's Syst

of Logic) geantjDortet ^atte. Sßeitere (Streitfc^riften unb Srört

Hingen finbet man zitiert in 3)liIIs 2ogif. 28ir benu^len

unfrer 5)arfteIIuug bie 3. 2[uf[age be§ CriginalS, Conbon 18

unb bie 3. Stuftage ber Überfegung üon Schiel (nac^ ber 5. b

Originals), Sraunfc^ro. 1868; aufeerbem SJ^etoellg philos.

the Ind. sciences.

10) (E§ ift fc|on ein großer 2JJongeI, bo§ 3JfiII an feir

Stelle feiner fo auSgebefinten ^otemi! bie 2tnfic^ten ^^ercc

genau mit beffen eignen SSorten unb in i^rcm richtigen ßufamme
f)ange »iebergibt, fonbem ftet§ foldie ^Begriffe unterfcf)iebt,

iDclc^en \{<i) bie Streitfrage öon feinem Stanbpunftc au§ bo

ftcttt. 23ir toollen ein paar Seifpiele ber barauS fliefeenben di

ftellungeu gefien, muffen un§ aber babci, um feinerlei Srt'C'

auffommen p laffen, ber SSorte be§ Originals bebienen.

5. ^ap. be§ n. Söuc^cS § 4, (I, p. 258 ber 3. 2(ufl.) ^eißt (

„It is not necessary, to show, that the truths which
call axioms are originally suggested by observatic

and that we should never have known that two straig

Unes cannot inclose a space, if we had never seen

straight line : thus much being admitted by Dr. Whew(
and by all, in recent times, who have taken bis view
the subject. But they contend, that it is not experien

which proves the axiom; but that its truth is perceiv
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a priori, by the Constitution of the mind itself, from the

Grst moment when the meaning of the proposition is

apprehended; and without any necessity for verifying it

by repeated trials, as is requisite in the case of truths

really ascertained by Observation." 5)te im S)rucf {ieitior=

gehobenen Sßorte „suggest" unb „prove" finben ftc^ bei SBfjeiDeK

in biejem ©inn unb 3ufiii^^enf)ang nic^t. S)iefe gonge (Jnt=

gegenfe^ung ber gingebung unb bee SBetoeifeS unterftettt jdjon

bie oberflächliche 95etrac^tung§toeife ber gmpiriften, »eichen bie

„Srfo^rung" ettoaS gertige», ia\t toie ein perfönlic^eS SBefert

bem paffiben ©eifte ®egenübertretenbe§ ift. ^ad) SS^etüett toirft

in jeber erfenntniS ein fonnaIe§, aftiDe§ unb fubjeftiöes (£Ie=

ment, h3eld^e§ er „idea" nennt (bei ^ant bie „gorm"), äufamnien

mit einem mcteriolen, pajiiben unb objeftioen, ber „Sensation"

(nac^ 5?ant bie „Gmpfinbung", ober „boS 2Jfannigfaltige ber

empfinbung")- ß^ Derfte^t [ic^ gang öon )'elb[t, ba'B fc^on im

ei-ften ßrfennen einer ajiomatifc^en SSaljr^ett beibe SJtomentc

äufammeniüirfen, toie fie benn überhaupt, gleicfi gönn unb

©tofr in einem elfenbeinernen SBürfel, nur begriffHctj getrennt

werben fönnen. e§ fann ba^er oucf) Don einem Bugeftänbniffe,

nac^ melc^em bie „ßrfo^rung" o^ne jeneg formale Slement ba^

Stjnom angebe, gar feine 9tebe fein; öielme^r nur öon ber %üt=

facfie, boB boöfelbe erft in SSerbinbung mit einem äuBeni unb

objcftioen Elemente in Sätigteit tritt. Gbcnfotoenig fann bie

einfielt in bie SSa^r^eit be§ STjiomS alS bemeifenbeS 5Koment

öon ber 6inn(ic^teit getrennt toerben. ^enn alfo öon ber

„Constitution of the mind" bie Siebe ift, fo ift ba§i nic^t etma

platonifierenb ciuf eine „intetteftuette Stufc^auung" ju begießen,

fonbem auf bie gorm ber glei(^en Sinnlich feit, burc^ melctie

mir überfjoupt Ginbrücte öon außen unb bamit Srfal)rung erfialten.

(Sef}r unoroeibeutig jagt in biefer SBejie^ung ?S^eme[I (philos. of

the induct. sciences I. p. 92): „The axioms recpiire not

to be granted, but to be seen. If anyone were to assent

to them without seeing them to be true, bis assent would
be of no avail for purposes of reasoning; for he would
be also unable to see in what cases they inight be applied."

(5)ie Styiome uioUen nicf)t jugegeben, fonbem gefel)en merben.

itl 3Eßeun jemaub i^neu äuftimmen fottte, ot)ne i^rc SvjaOv^cit ju



156 (Stfc^tc^te be? aRaterioIt§tnu5. n.

jc^cn, fo toürbe feine 3ufriiTiniung ffe bie 3tt)ecfe be§ S)en!en§

o^ne 93elang fein, benn er tDÜrbe aud^ unfähig [ein, ju fe^en,

in hjelc^en gätten fie anäuaenben feien). — gemer im gleiten

^(4)itel § 5: „Intuition is imaginary looking" (mit S!?ertDei=

fung auf phil. of the ind. sc. I, p. 130), but experience

must be real looking: if we see a property of straight

lines to be true by merely fancying ourselves to be
looking at them, tbe ground of cur belief cannot be the

senses, or experience; it must be something mental.''

S)uic^ biefe Stelle, in meieret TUU. bie Stnfic^t Sö^eroeltS tDiebcr=

geben »ill, ift offenbar Dr. So^en in „Äant§ Sl^eorie ber

Srfofirung", <£. 96 (an einer Stelle übrigens, in tcelc^er bo§

Sßer^ältniS 3}ätt§ gu Sont mit mufter^after Älar^eit borgelegt

ift) üerlettet lüorben, SS^etoett eine ber ßeibniäfc^en STuffaffung

oermanbte Se^re (a. a. D. S. 95) äuäufcf)reiben , bie tton 2)titt

mit 9led)t befäm^ft werbe. g§ ift feine SRebe baoon; ber 3(u»=

brucf „etmaä ©eifriges", ,,something mental", ber ganj fo au§=

fie^t, ift Don SJiII nur SS^ettell untergefc^oben toorben; ba^er

ift auc^ ba» „imaginary looking" ntc^t p überfe^en a(y ein

„imaginäres Se^en", fonbem einfach alö ein ee^en in ber $f)an=

tafie. 2(udj fällt es 23^ett)eE an ber betreffenben ©teile (I, 130)

gar nid^t ein, auf ben Unterfc^ieb be§ Segens in ber $()antafic

t)om toirtlirfien Seficn ein befonbres ©emiüjt ^u legeji: öielmcljr

fagt er ausbrüdlid) : „If we arrange fifteen things in five

rows of three, it is seen by looking, or by imaginary
looking, which is Intuition, that they may also be taken

as three rows of five.'.' SS wirb alfo onsbrüdlic^ bem wirt=

liefen Se^en unb bem «Se^en in ber ^^^antafte bie gleidje S3ebcu=

tung für bcn ^rojefe ber ßrfenntni» jugefc^neben. SS^ewctt ift

alfo wenigftenS in bicfem fünfte forrciter Kantianer, wa§ wir

um fo lieber ^eroor^eben, al» wir in ber 1. Sluflagc, ebenfalls

bur(^ 3)Ml in-cgeleitet, bie§ oertannt Ijatten.

11) SSgl. So^en, ßants 2:^eorie, 3. 95, Wo äu bem 3R\Ü'

fc^en ©a^e, ba& STjiom, ba^ jwei gerabe hinten feinen SRaum

einfc^Iießen fonnen, fei „eine ^nbuftion, brcfid) auf einen

finnlic^en 53eweiS ftü^t", fur^ ^injugefügt wirb: „S)ieg

ift burd)au§ Äantifc^."

12) So^cn, kanti X^eorie, ö. 96 bemerft: „SSenn man
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in a6er fragt: Sßo^er „toiffen'' toir uiib fönnen toxi toiffen,

; ben eingebilbeten Sinien bie irirtlidjeii genau gleicfj fclicn?

aiitiDortct 3)JiIt: Gine anbre ©einiBfteit gibt ee in ber Sat

.r bie SD^atf^emat^ü nidjt. S)amtt nimmt er jebocf) feine Söe=

ireibung Don ber Süibenä jener SSiffenf^aft surürf.''

13) ©i^ungSber. ber SBiencr SHabemie, p^il.s^ift. ßlajfe

S8b. 1871, ©. 7 u. ff.

14) SD^t ber Kcbultinn ber Sttome auf gettiffe aEgemeine

runbbegriffe bom Slaume befti^Sftigte fi<i) ba^er fc^on ßeibnis;

|I. beffen Sluffa^ : „In Euclidis n^örra" m ßeibn. mat^. «Sd^riften,

|. ö. ©erwarbt, 2. 5(bt. 1.53b.; amtiert in Hebennegg ganj

er^er gehöriger Slejenfion bon S)eI6oeuf§ Prolegomenes
lilosophiques de la geom6trie, Siege 1860, im 37. 58be.

r Seitfc^r. f. ^p^ilof. u. p^il. Äritif. Ueberroeg fuc^t ^ier, tuie

feinem f^on 1851 im Seipäiger SCrc^iö. für ^^ilol. u. «päbag.

3b. VII, (S. 1) erfc^ienenen 2(uffa^e über bie ^ringipien ber

eometrie barjutun, ba^ bie Slpobittiättät ber SJtat^ematif mit

rem Urfprung au§ empirifc^ gewonnenen Sifiomen öereinbar

I, ®ie SSerfuc^e UebermegS, tele auc^ ©elboeufö unb anbrer

toeiien, bafe man bie allgemeinen ßigenfc^aften be§ 3f?aume§

elleic^t rationeller eutmidcln fann, ale bieg bei Gutlib gefdiel^en

, baB fie aber in feiner SS^eife auf 53cgriffe gebracht toerben

nnen, toelc^e o^ne QCnfdjauung oei-ftünblic^ toärejt.

15) nebertoegS Softem ber Sogit, 3. Slufl., <S. 267: „SZidjt

ben Hilfslinien liegt bie Setteiäfraft, fonbent in ben burdj

'. ennöglic^ten Süttoenbungen ber früher betniefenen Sä^e unb

le^ter ^nftö^ä ^er Sijiome unb S)efinitionen auf ben 5u

wetfenben (Sa^, unb biefe Stnmenbung ift i^rem SSefen nadj

n fi)[Iogifriic^e§ Sßerfo^ren; bie ^ilfelinien aber finb bie 2öeg=

eifer, nic^t bie Sßege ber ertenntni§, bie ©erüfte, nid)t bie §8au=

ine." — (5§ ^anbelt fid) natürlid) barum, ob biefc ,3egwci)er"

ib „®erüfte" jur ßntmidlung ber SSiffenfc^aft notmenbig
ib ober nic^t, unb ob c§ ber Stnfc^auung (bie man ^ier

Itoerlid) mit „Grfa^rung" öerioe^fcln toirb) bebarf, um ü^re

töglii^feit einäufc^en ober nid)t.

16) 2)er öon 3imm ermann (a. a. O. ©. 18) für „grünb=

^ oiiat^tifc^" erflärte Safe wirb Doii Ucbenoefl in bem in
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?(nin. 14 enoä^nten Stuffo^e bon 1851 umftänblic^ bctotefc

ätoei t)crf(^iebene SSege um bic (S^nt^eft? a priori loSäutoerb«

17) ?3ic wenig Äant §ier ben Svorrourf ber Cberffäcf)Iid)f

öerbient, lueld^er in 3intinermann§ S^arneUung feiner 2ef)re t»^

fterft enthalten ift, mag [c^on bie einzige, öon Simmermann ni

beachtete Semerfung jeigen, in welcher fid) Äant bagegen öi

ttoj^rt, bie 3uian:men)e^ung öon 7 unb 5 mit ber 2(bb

tion berjelben ju Derroec^feln. ^n ber 3:at liegt im Seg-

ber 2lbbitix)n [c^on bie ^inäufügung berSin^eiten ber günf
bie jRei^e berjenigen Don Sieben, fo baB alfo, mit 8 beginnei

fünfmal um je 1 in ber SRei^e ber 3ciJ)Ien weitergerüät toii

eben ba§ .^unftftücf, roelc^e§ bie ßinber in ben ©cfiulen erft mü
jam (emen muffen, roenn fie mit bem 3^^^^" \^on fertig fii

Unter „Bereinigung Don 7 + 5" Derfte^t alfo ßant nic^t biejcn

^Bereinigung, tt)elc^e entfte^it burdj Siücfgang auf bie Summe 1

einleiten unb ein neue» S'i^f^i^ berfelben, fonbem fc^Iecfii!

bie SSerbinbung ber gejäfilten öruppe Sieben mit ber ebcnfa

ge^äfilten Gruppe §ünf. Tt^x liegt aitc^ nic^t in bem 93eg-

ber ^Bereinigung unb auc^ nic^t in bem urfprünglidjen Sinn i

3eic^en§ +. 5)a mir bie§ aber gleichzeitig al§ S^^^^ ^^r Dpe.

tion be§ Stbbieren» brausen, fo fa^ fic| ^ant Deranlafet, b-

SJtiBDerftänbniffe, in roel(^e§ S^ntmermann oeiiallen ift, ausbrü

üd) Dorbeugen ^u n^ollen. — SSgl. Ärit. b. r. SSem. ßtemeuta

II. 2:1. I. 9tbt. n. 53uc^ , 2. ^auptft. , 3. STbfc^n. , §artenft. I

S. 157. — SSenn roir fagen, ber Sa^ .^ant§ werbe fc^on bu

bic bloBe S^atfac^e gerechtfertigt, baf; man „nic^t fo ju Derfa^i

pflegt", fo liegt barin freiließ auc^ angebeutet, ba§ ber Unt(

id)\cb 5Wifc^en onal^tifc^en unb f^nt^etifcfien Urteilen ein rel

tioer ift, baB Q^fo ei« "ni> basfelbe Urteil, je na^ ber 5:

fc^affen^eit unb bem 3Sorfte[Iung§freife beg urteilenben Subjetti

ein analQttfc^e» ober au^ ein f^nt^etifc^eS fein fann. 5)c

tann jeboc^ burc^ feine wiffenfc^aftlicfie Bearbeitung be§ 3^^!

begrifft ba?:> fgnt^etifc^e (rlcment ber 2lritr,!netif wegfc^affen: m
fann c» nur an eine anbre Stelle bringen unb me^r ober wenij

rebu^ieren. 5)arin ift jebenfallä Äant im ^rrtum, wenn

glaubt, e3 gebe foldöer ftint^etifc^er Sä$e in ber Strit^mt

uncublic^ Diele (toe»^alb er fle nic^t SIpiomc, fonbem 3a^lfonn(

nennen toiU). ^ie 3^^^ berfelben ^öngt Dielme^r Dom 3^
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Mtemc ab, ba bie ©^ntficfe oon brei Seinern unb ätoet Seinern

burrf)au§ biefelbe gunttiüii ift, toie bie ©t)nt^efe Don brei ^iefe(=

[teinen unb gtoei Äiefelfteinen. — ^ant freilief) befjauptet (ginl.

jur 2. 2ru?g. V. 1), bei größeren Balten trete bie [^nt^etifctje

3iatur berfelben befonber» beutlic^ ^eröor, ba toir ^ier bie SSegrin'e

bre^en unb menben möchten, toie toir woltten ; o^ne bie Slnfc^au=

ung äu §ilfe ju nehmen loürben toir oul blofeer gergliebening

ber begriffe bie ©umme niemals flnben. 5)ieier S8e^aut)tung

fe|t ^ an fei, SSorlef. über bie font)3lejen Sohlen 1. 3,1. ßeipäig

1S67, <S. 53 bie genau entgegenge[e^te gegenüber. S(n ben fünf

gingern fönne man raofjt 2-2 = 4 begrünben, ober ben ©a^
1000 -1000 = 1000000 fo 5u erroeifen, toerbe wo^l öergeHirf)

fem. Se^tereS ift un3n)eifelf)aft richtig, toä^renb eö bzi bem
negatiüen %nl ber ^^antfc^en Se^auptung noc^ [e^r barauf an=

tommt, toag man unter bem ^Begriff einer Qai)l Derfte^t. ^n
Sßirflid^feit werben bie Operationen mit größeren Sollen meber

birett au§ bem 33egriff nod^ bireft au§ ber Stnfc^auung abgeleitet,

[onbern burcfjttjeg nac| jenem (Softem Don S^eilung in par =

tielle Operationen ausgeführt, toelc^e» fcfion ben 3Gl)l|#enTen

jugrunbe liegt, unb nietc^c§ im arabifcf)en 3ifierit)|tem auc^ feinen

Dollfommen entfprecf)enben fcf)riftlicf)en 2(n§brucf gefunben ^at. ^m
täglicf)en Seben galten rt)ir un§ faft nur noc^ an bie $tnf(f)auun^

i| biefer 3 eichen, unbjroarin fuf^ejjiDer golge ber Seiloperationen.

®aB bie 2lnfdjauung ber 3e^eii ciucf) eine 5tnfd)auung ift, bie

bie 5(n|c^auung Don S>ingen Dertreten tann, f)at SJJill (Sogif

II. 93udj, ^ap. VI, § 2; S8b. I, ©. 306 ber Überf. D. ©c^iel) fef)r

gut bargetan. Xie S(ufeinanberfotge ber £eiIi)perationen pflegen

wir rein mec^anifct) Doräunefimen, aber bie Siegeln biefeä 2Jfecf)a=

niSmuS werben »iffenidjaftlic^ rcbugiert mit §ilfe be§ (aprio=

i<\ rii'djcn, nad) 2)äll „inbuftioen") ©a^e§, büfe ®leic^c§ ju ®Ieid)cnt

®Ieic^e§ ergibt. W.t §ilfe beS gleichen Sa^eä tann bie 53iffen=

)d)aft bie f^ntfjetifdjen SIemente ber 2(rit^meti! auf ein SJ^ninuim

nl rebn^ieren, aber niemals Döttig befeitigen, unb graar gilt e§ aud)

t)ier, toie bei ber (Geometrie, bafe nic^t nur in ben erften Stnföngen,

fonbern auc6 im gortgange ber SBiffenfc^aft Don 3eit äu 3cit

1 {t)kx beim Übergange auf eine neue 8(rt Don Operationen) f5u=

:^ t^etifc^e, mit ^ilfe ber ?(n)diauung getoonnene ©ä^e unentbefjrs

lic^ finb. — ^ier fei nod) beigefügt, ba^ auc^ 8 ig wart in
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feiner Sogil (Sübingeit 1873), bie im Xejt ni^t me^r berücf=

fic^tigt toerben fonnte, bieSlcIatiöitöt be§ Unterfc^iebeä jtoifc^en

fiant§ oitot^tifd^en unb f^nt^etifd^cn Urteilen ^eröor^cbt (©. 106

u. f.). S)aB femer bie gonje Unterfc^eibimg , öom ©ionbpunfte

ber Sogif betracßtet, öon fe^r jireifel^aftem SSert ift, tonn ^uges

geben merben, o^ne bat baburc^ ber S^oecf, ben biefe lütter^

fc^eibung in ber Äxiti! b. r. SSem. erfüttt, beeinträchtigt toiirbe.

5öenn aber Sigwart be^ou^Dtet, aße ßinäelurteüe ber 2i5a^r=

ne^nmng, toie „biefe SHofe ift gelb", „biefe glüffigtett ift ferner"

feien onol^tif^, fo ift bie ^Begriffsbeftimmung be§ Stnal^tifc^en,

meiere biefer Stuffafjung jugrunbe liegt, öon no^ aweifel^aftercnt

SSerte al§ bie .^antifc^e. 5)a6 Urteil „biefe glüffigfeit ift fauer"

tonn nic^t Don ber 2t)ntt)efi§ ber SSorfteüungen, toelc^e ©igtoart

((5. llOj als einen befonbem Stft DorouSge^en löBt, abgetrennt

werben, »enn ee nic^t jebe 58eftimmt^eit feiner 53ebcutung t)er=

liercn fott. ©ae Urteil „biefe JRofe ift gelb" ift logifcl faft fo

öicibentig, als man nur bie Umftönbe annef)men tann, unter

benen e§ gefproc^en ift. Sluc^ bas Urteil „ber 2lngeflagte ift

fc^ulbig'' im SRunbe be§ S^Q^ (®- 103, 2(nm.) !ann nic^t al§

onol^tiic^ angefe^en werben, ba bem 9tebenben ber Segriff bes

„2{nget(agten" Dom Qierid^t gegeben ift, unb er feinen <Ba^ nid^t

rfUäfpric^t, um bei fic^ biefem Segriff ju anal^fiei^en, fonbem um
bie S^nt^efiö ber Subjcft»; unb ber ^löbifatSDorftettung bei

ben 3li(f)tem ober ©efcfiroorenen ^erooräubringen. Ttan toirb

übrigens ganj öergebüd^ tjerfudicn, bie unenblic^e 2)?annigfaltig=

tcit in ber S>ariation be» pfgc^ologifc^en ^n^alte» eines unb be§=

felben fprac^ liefen SiusbrucfeS unter onbem al§ bloB retatiü

gültigen Gegriffen ju !iaffifiäieren. gür bie Beurteilung ber

«i^antfc^en ginteilung unb ber barauf gebauten §oIgerungcn ift

Me gragc uner^eblicb , ba Äant o§ne SöJC^fel bie ®enefi§ beg

(rrfü^rungsurteils in ben 5Koment ber SSa^mefimung öerlegt,

luenn auc^ bas g efp.ro c^ene Urteil einen Stugenblicf fpäter folgt,

©aiij bie glcid}c Setoanbmis l^at es mit bem Urteile 7 + 5 = 12,

bos nad) ^ant als entfte^enb 5U beuten ift in bem 2(ugenblicfe,

100 bie Slbbition ber ßin^eiten bei 12 anlangt unb alfo bie (auc^

t)on Sigwart al» notmenbig onertonnte) ©^nt^efiS ber SSor?

ftettungen fic^ Dott^ie^t; mö^renb bagegen ©igtoart biefcn pf^(^i=

\d^en Srtt ber S^nt^ejl» ber Sorftellungen oorauSge^en unb bann
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in (nadj [einer 33egrip6e[timnTung, bgl. (5. 101) nunmefjr

tnalt)tifdje§ (bie gewonnene ©^nt^efi» ber Sßorftettungen nocf; ein=

nal in ©nbieft nnb ^räbifat gerlegenbeg) Urteil in einem

•cfonbem 2(fte folgen läBt. Stuc^ toenn man bie SSegripfieftinis

nung ©igmartS aboptiert, bleibt ba^cr bas mefentlii^e ber 58e=

lauptung ^ant§ beftef)en nnb ift olybann nur nic^t me^r auf

a» Urteil, fonbern auf ben ba§> Urteil ermi)glic^enben pf^djifc^en

(ft ber ©^nt^eftS in ber SBa^me^mung ju bejie^en.

18) 5ßgl. hierüber S^Ior, Slnfänge ber ^Itur, überf. b.

$pengel u. 5}?o§fe, Seipäig 1873, ^oJp. 7, bie SöTjltunft, I, ©. 238
ig 268. e^ toirb ^ier gegeigt, ba^ bie 2Jfenfc^en an ben gingem
äfjtten, beöor fie SSörter für bie Bß^-tfi^ fanben. (So begeii^net

in ^nbianerftamm am Drinofo bie günfjaf^I mit „eine gan^e

)anb", 6 toirb bur(| einen 5Xu§brud beäeicfjnet, ber bebeutet:

nimm einen öon ber anbern §anb"; für 10 fagen fie „beibe

)änbe"; bann tommen biz S^^en ber güße, fo baB „ein ganzer

uB" 15 bebeutet, „einer ju bem anbern gu^'' 16; „ein ^nbianer"

0, „einer an ben Rauben be§ anbent ^nbianerS" 21 ufto. —
Hne 5SibeIüberfe^ung in einer melanefifc^en (Sprache gibt bit

üf)l 38 (So. ^0^. 5, 5) burdj : „ein silenfd^ unb beibe ©eiten,

Inf unb brei." Sßie fe^r bie fo entftanbenen geidjen unb 2Iu§=

rüde mit ber Sßorftellung be§ ©esö^Iten öerfd^melgen
,

geigt

amentlic^ eine feltfame grammatifdje ^onftruftion in ber 3ulu=

)rac^e. |)ier bebeutet ba§ Sßort „S^igefinger" (ber gtoeiten

anb, in toeldier mit bem 5)aumen angefangen toirb) bie Qai}l

eben, ^nfolgebeffen toirb g. 53. ber ©o^ „e§ toaren fieben

iferbe" auSgebrürft burc|: „bie ^ferbe ^aben mit bem Si\Q^=

ngcr gegeigt.'' ^o bann fpäter S^umeralien unabf)ängig bom
ingergäfjlen erfunben tourben, ftellte man bie 3ci^l burdj Gigen=

jaften ber ©egenftänbe bar, Don toeldien bie ^Benennung ent=

^nt ift; g. 33. „5Ronb" ober „Crrbe" (toeil nur einmal bor=

mbcn) für 1, „Stuge", „glügel", „2(rm" für gtoei. 53egeic§nenb

femer eine Sä^^eife ber Seiten : „©ie toerfen 5?rabben unb

eine gifdie, bie fte gäf)Ien toollen, gu breien ^in, unb ba^er ift

i§ SSort mettens, ,ein Sßurf, gu ber S3ebeutung 3 gefommen,

Q^renb ba§ SBort kahlis „ein ©trid", toeil glunbern gu je 30

leinanber gereifit tocrbcn, ein Sluäbrud für bieje 3^1)1 getoorben

.'' (a. a. 0. ©. 254)

11
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19) fßcil.mH, System of Logic, book II, c. VI § 2 mb
b. III, c. XXIV, §5. — ^n ber Ü6erf. ü. ©c^iel bcf. S8b

©. 308 u. f. u. 93b. II, ©. 155—159.

20) (SHüä^nung berbicnt ^ter nodj ba§ (Streben ber 3JtatI)e=

matiter, ficf) bon ben „©(^ranfcn ber 2[nfc^auung" gönälicf) ^i

befreien unb eine Dermeintlic^ rein intellettuette, anf^auunggloü

3)lQt^cinatit l^er^uftcUen. (Solange biefe 93eftrebungen inner^aU

bcg ^reifcg ber gac^männer bleiben unb barauf tjerjiditen, fiel

mit ben p^iIofop^i[cf)en fragen prinzipiell au§einanberäu[e^cii

tann man nic^t Ieicf)t hjiffen, tük tüeit man eine behjufete Dppo-

fition gegen bie ^antfd^e Stuffaffung bor jid) ^at ober nur eiin

anbre 2(u§brucf§h)eiie. 3" getoiffem 8inne emanzipiert fic^ je

fdjon bie gemö^nlic^e anal^tifc^e ©cometrie bon ber Stnfd)auung

b. f). fie fe^t an bie (Stelle ber geometrifd)en 3tnfd)auung bii

ungleich einfad^ere Stnfd^auung arit^metif(^er unb algebraifd)c:

Qirö6enbert)(iltnif|e. 9?euerbingö jebod) getit man er^eblid) tüeiter

unb bie ©renjc gmifc^en blofe ted)nifc^=mat^ematt[c^en Stnna^mci

unb p£)i(Dfop^if^en S3e^auptungen f^eint me^rfac^ fd^on über:

[(^ritten, otine bai5 e§ big jc^t ^u einer grünblic^en STuäeinanbev

jc^jung über ben fraglichen ^unft gefommen tüäre. ©o ^at namcnt

lid) §an!el in bem in Stnm. 17 zitierten 5JBerfe mel^rfac^ unber

()oI)len ben Stnfprud) erhoben, ba^ feine „aügemcine gormenlefjrc

eine rein inteUcttuette, bon aller Slnfd^auung loSgelöfte 3Kal^c

mati! barftetten folle, „in lueldier nic^t Cuanto ober i^re S8ilbei

bie 3al)len berfnüpft toerben, fonbem intellettuette Dbjefte öJc

bantcnbinge, benen attueßc Dbjcttc ober ^Relationen folc^er ent

fprcc^en tonnen, aber nic^t muffen." 3)ie attgemeinen for

malen SScrpItniffe , lueld^e ben ®egenftanb biefer 2J?at^cmati

bilbcn, nennt er auc^ „tranfzenbcntale" ober „potentielle", info

fem fie bie 2J?ögIid)Icit realer SSertjältniffe in fic^ fd^Iiefee

(SSorlcf. über fompl. Mjlm, I. (S. 8 u. f.). ^anfel protcftiei

((S. 12) auSbrüdlic^ bagegen, bafe biefe rein formale 3Jiat^emati

nur alö eine SSerallgemeinerung ber gemö^nlic^en 2(ritf)

mctit bctradjtct iuerbe; fie fei „eine burd^ai.? neue Sßiffenfc^aft''

bereu Siegeln burd^ bie geujötjnlidje 2fiitt)mctit „nid)t bemiefen

fonbem nur exemplifiziert hjerben". 2tber bie „GjLemplifi

tation" ift eben boc^ ber 8tnfd)auung8bctoeiö für bie f^ntf)ctifd)

QJrunblagc biefer neuen Sßiffenfdöaft, bie aläbann atterbingS ba



®efc^i(^te be§ 3naterta[i3mu§. 11. 163

bcbuftiöe SSerfa^reit an i^ren ©ebanfeubingen genau in ber

gfeic^en SSeife burd)fü^ren fann, toie bie STlgebra bte§ am att=

gemeinen gafiläeidien , bie Slritfimeti! an lüirfltc|cn 3öf)(cn tut.

^n ber %ai barf man bei Hantel toie bei (ärafemann, bem
eigentlidjen grfinber bie[er allgemeinen gonnenle^re (ögl. beffcn

ganj pf}iIofop^ilc| gegoltene „ßineare 2(u§be^nung§Ier)rc", Seipjig

1844 unb bie größere, fid) enger in mat^ematift^er gorm i^altenbe

„S(u§be^nung§le^re", 58erlin 1862) nur irgenbeinen ber attge=

meinen ^Begriffe, mit meieren operiert mirb, nä^er betrachten, um
bcn gaftor ber Stnfc^auung mit ^änben gu greifen. SSie fönneu rtiir

ä- 33. roiffen, baB $5orte, mie „SSertnüpfung", „SSertaufc^ung" ufn).

übcrf^aupt ctwaS bebeuten, menn h)ir nicf;t bie 2{nfd)auung Per-

fnüpfter unb bcrtau[c^ter ©egenftänbe, unb feien e§ aurf; nur bie

58udjftaben ab unb b a, ju §ilfe nehmen? — g§ toirb alfo

hjo^l babei fein ^emenben f)aben, bafe auc^ bie „rein formale

2)fat^ematif" in ber %at burc^ ba§ ^rinaip ber ©eneralifation

entftaHben ift, h)ie bie meiften uiüi toitfjtigften gortfc^ritte, loeldjc

bie 2Jfatt)ematt! in ben neueren ^a^r^unbertcn gemadit ^at. «Sie

üculiert baburc^ nid^t§ an 33ebeutung, unb toir bürfen e§ nidjt

für unmöglich galten, baB burdi ba§> gleidje ^rinjip unb auf

gleichem SBege non ber 2Jlatt)ematif au§ auc^ für bie Öogtt
ein neueg ßic^t toirb gewonnen merben. — S)ie an§ 2:ran|5en=

beute (im pt)i[ofop^ifc^en ©inne) ftreifenben Unterfudjungen Don

Sliemann unb ^elmfiol^ toerben meiter unten noc^ Siiuäfjs

nung finben. ^ier fei nur bemerft, bafe i^ncn gegenüber 3. ß.

33eder bie S3ebeutung ber Stnfdjauung im Äantfdien ©inne

mit grünblidier ©a^fcnutniS gcn)a()rt ^at in feinen „Stb[)anb=

hingen au§ bem Grenzgebiete ber 5Kat^em. u. ber ^^ilofoptjie",

3üric^ 1870 unb in ber Scitfc^r. f. 2J?att)cm. u. ^i)l)\il 17. ^ai)X(i.,

©. 314 u. ff.: „Über bie neueften Untcrfud)ungen in betreff unfrcr

9(n!d)auungcn öom SRaume."

21) S" ber erften 2(uflage ftanb ^ier: unfre§ „S)enft)ennögcn'3",

wobei biefer SCu^brud in jener SCUgemeintieit gcbraudjt mar, in

n)eld)er aud) Äant t)äufig öon ben ©eelenöermögen rebet, fo

nämlid), bafe o^ne alle .^eäief)ung auf eine beftimmte pft)d)oIogifd)e

Stuffaffung berfclben, bie blo^e SJföglic^feit ber betreffenben gunt=

tion barunter berftanbcn hjirb. 2Bir tiabeu e§ borge^ogcn, auc§

biefc ©rimierung an bie fc^olaftifc^e Sluffaffung be§ ^Pfijc^ologifdjen

11*
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ju entfernen. Übrigens fei ^ier bemerft, ba^ bie befannte ^ole?

mif ^erbartS gegen bie S:;^eoric ber Seelentiemtögcn nur eine

getüifie populäre, »enn aud) »eit berbreitete SBerunftaltung ber?

felben trifft. S;ie forrette ft^olaftifdje ©(^ulüorftcHung tnar nie

eine anbre als bie, bafe in atten pftjc^ifrfjen önnblungen ba§'

gleiche unb einfjeitU^e (Scelenweien tätig ift unb bafe ba§ „55er5

mögen" fein befonbres Drgan, fonbent nur bie (objettit» gebückte)

aJloglic^teit biefer beftimmten 3:ätigfeit ift. So fte^t bie ©oc^e

and) nocf) bciSSoIff, fobalb man ftcfi an feine 5)efinitioncn ^ält

unb nic^t an bie Stusfü^rungen , in welchen bie populäre 2tuf=

faffung ber SSermögen nac^ Stnalogie forperlii^cr Organe fcf)r

häufig äugrunbe liegt. — ^ant ging in ber Sibftroltion Pont

^jodiolrgifcben nodi toeiter, ba er ja auc§ fein einfjeitlid^es Scelen=

tocfen Dorausfegen fonnte. ^s^m ift ba§ SeelenDcrmcgen ba^er

burc^roeg nur bie 2)WgIid)feit ber §un!tion cineS unbefannten

gnbjefteS, unb er befiielt bie %f)toüt ber Siermogen offenbar nur

be§f}alb bei, weil er glaubte, in i^r wirflic^ etne braudjbare

Überfirf]t unb .^laffiütation ber Srfcfieinungen §u f^ahen. S)ie

Äonfcguenäen biefer Älaffififation trieben i^n gleicfitoo^I oft unb

tDcit bom 3iele ah. — 5Sarum toir ben feineeroegS ftreng ^ant?

fc^en 2lu§brucf „Crganifation" ober f^non^m bamit „©nric^=

tung" beibehalten ^aben, wirb meiter unten Srflärung finben.

22) So namentlich ^uno gifrfjer unb if;m teiltoeife äuftim=

menb 3imntermann in bem fc^on eriDü^uten Sluffa^e: „^ant§

matfiematifc^es Sßorurteil", (£i|ung§ber. b. SSicncr 9[t., p^. ^. ßl.,

93b. 67 (1871), <B. 24—28. — S- ^- ^Ke^er in Sont§ ^ft)d)o=

logie, S. 129 u. ff. fiat bie ?{uffinbung be§ Stpriorifdjen auf bem

SSege beharrlicher 3te^crion fe^r gut gefd^ilbert. 5SgI. aud^ Goficn,

ßant§ S^eorie ber Grfa^rung, ©. 105—107. — Sollen a. a. D.

tabelt ben Sag 3. S8. 9)^e9cr§: „S^arüber ift e§ bei ^ant nidjt

,^um flaren Sluebrud gefommen, bah roir freilid) nid^t au§ ber

(Erfahrung bie apriorifcfien gormen, aber boc^ buri^ 3lefIeyion

über bie (Erfahrung bas 93ciDu^tfein btcfe§ Q3eri^e§ geroinnen."

;ju biefer gorm fcfieint ber SSorrourf gegen ysant freilii^ unge=

reditfertigt, bcgcgen muB allerbing§ befiauptet roerben, bafe S?aut

nidjt j^inlönglic^ enrogen ^at, ba^ bie SfJeflejion über bie

Srfafirung ebenfalls ein inbuftioeS SBerfa^ren ift unb fein

anbreä fein tonn. 2)ie 2tttgemcin^cit unb Siottoenbißteit ber
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nat^emntifrficn ©n^e hjirb allerbing§ mcf)t Qn§ ber ßrfafivumj

an mot^ematifc^en Dbjeften) abgeleitet, fonbern burcl) 3ief(exion

ntbecft. S)ie|'e 9lefIeyion fonn aber o^ne Srfafiiitng — nidit

ber bie Dbjefte be§ 2JJatf)emati[d;en, fonbern über ba§ i[itatf}e=

latifc^e al§ Dbjeft — gar nii^t ftattftnben. 5)arau§ aber folgt,

afe ber Sfnfprudj an bie ©eroiBfjeit ber ttodftänbigen 3(uf =

inbung alle§ 2£priorifd)en unf)attbar ift; unb biefen 5[nfpnid)

r^ebt ^ant, toobei er fid) freilid) nic^t auf eine opriorifc^e 3lb=

jitung be§ STpriori ftü^t, fonbern auf eine oermeintlic^ unan?

jrfjtbare ßlaffifitation beS (gegebenen in Sogit unb ^^fgdjologie.

23) ^er gröBte %til aller Sunfel^citen ber ^ritif ber reinen

Vernunft flieBt au§ bem einzigen nmftanbe, baB Äant eine ifjrer

Ilgemeinen Statur nac^ pftjc^ologifdje Hnterfndjung ofjne jebe

)eäiette pfQdjotogifc^e SSorouyfe^ung unternimmt. Sie bem 5ln=

inger oft nu^fos gefdiraubt fc^einenbe STuebrndSmeife ^at if)ren

irunb ftet§ barin, baB ^ant feine llnterfudjung über bie not=

»enbigen 53ebingungen atter Grfa^rung mit folc^er 2(ffgemein^eit

i führen unternimmt, ba^ fie auf jebe beliebige S8orau§fe^ung

ber bad tranfjenbentc 5Sefen ber Seele gleich gut paBt, ober

.(^tiger gefagt, baB fie Don gunftionen be» erfenncnben Tt^n-
^en (nid)t ber „Seele") ^anbett, o^ne irgenb ettoaS über ba§>

5efen ber ©eele öorau§oufe^en, ja o^ne übcr^au^t eine ©eele

[§ befonbreS, bom Körper gefc^iebeneS Sßefen auc^ nur an^n-

e^men.

24) ^n ber SSorrebe 5ur 1. 2ru§gabe (1781) fagt Äant: „^a§
un bie ©emiBfjeit betrifft, fo ^abc idi mir felbft bax> Urteil

fproc^en: ba^ eS in biefer 9(rt Don SSetra^tungen auf teine

}eife erlaubt fei, gu meinen, unb baB Qtte§, trag barin einer

^pot^efe nur äfinlidi fie^t, üerbotene SBare fei, bie auc^ nidjt

3r ben geringften ^reiS feil ftef)en barf, fonbern, fobalb fie ent?

it toirb, befd)lagen n^erben muB. 5)enn ba§ fünbigt eine jebe

r!eimtni§, bie a priori feftfte^en foll, felbft an: bafe fie Kor

)Ied)tf)in notwenbig gef)atten merben toitt, unb eine 53eftimmung

Icr reinen drfenntniffc a priori nodj öielme^r, bie ba§ 3^idjts

afe, mithin felbft ba§> 53eifpiel aller apobiftifdjen (p^ilofopf^ifc^en)

etoifefjeit fein fotl." ®iefe SRotte fönnte gan^ äugunften ber

Lbrigenä burc^auS unäuläffigen) SCuffaffung ^mo 5ifc^er§ (ögl.

wx Sötm 22) gebeutet toerben, toeim nic^t au§ ber gleichen
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SSorrebe ju fc^cn toäre, bafe Äatit babei nur bic aUgemein

2)ebu!tion bo» "Kategorien übcrfjoupt a(§ einer SSoraiiyfc^un

atter ßrfa^nnig (©. 92 u. 93 ber 1. 2Iu§g,) im Slugc gc()at

f)at, nnb ha^ er anberfeitS in bent SSorurteil befangen luar, ba

\d)on „bie gemeine Sogi!" ein 53ei[piel gebe, ba^ fic^ „alle if)i

einfadjen §anblungen üöHig unb igftematifd) aufää^Ien laijen*

fo baB bie ttenneintlic^c Sic^er^eit ^ier bei Sfuffinbung ber l)o(I

ftänbigen ßatcgorientafel nidjt bie ©emife^eit einer S^cbuttion au

^lingipien a priori ijt, fonbem bie ©etoi^^eit einee boltftänbige

Überblicfö über ein nermeintHc^ ®egebene§. — Studj bie ftar!

Stelle in ben ^rolegomenen (1783) ©. 195 u. f., too ^ar

fi^ ba^ „Spieltoer! öon SSa^rf^einlic^feit unb 3)futmaBniig

uerbittet unb bic Stufeerung tut: „STiteä toas a priori crfanii

lüerben fott, toirb eben baburd) bor a^obiftiji^ gemife an^gegebcr

unb muB alfo and) fo bemiefen toerbcn," [agt nodj nic^t, ba

aud; ba§ Sßor^anbenfein einer joldien grtenntnis au§ einer

^;]3rinäip a priori bebu^icrt toerben muffe. SSicImcTjr ift bc

^n^alt biefer Grfenntniffe a priori geUDife; i^r SSor^anben

fein aber nad) Äant burd) fidjere Folgerungen nad) bem ©efe^

be§ SSiberfpiiidjs aua einer innerlich toa^rgenommenen %at
fadjc abgeleitet. — Übrigens muffen toir f)ier ausbrüdlic

bemerfen, bafe biefc (Jrflörung nur au§ .^ant§ hiirflicbem IKer

|af)ren abfrra^iert ift, unb ba% mir in ber Zat feinen un^mei

beutigen 53cmei§ bafür ^aben, baß ßant über bie metf)obifd)e

©runblagen feincS .großen Unternehmens bötlig im flaren mal

Gö ift biclme^r gar nid)t uumafjrfdjeinlic^ , baß Kant in biefer

ijiunfte bie 8(nnd)ten feineö aus bem ^ai)xt 1763 ftammenbc

9(uffa^Cö „über bic gbibenj in metap^tjfifc^en 3Siffenfc^aften

nod) nid)t genügcnb überwunben fjatte, miemo^l biefelben jur

Stanbpunlt ber Kritit ber r. SSeni. burdiauS nic^t me^r paffer

?8enn toir ba^er auc^ in biefem fünfte a\b% übermiegenbc

öirünben bie in ber 1. 3{uf[. ber ®cjd). b. 2Jiat. bcrtretene knfic|

bon bem SSerfa^rcn fiantö mobifi^iert ^aben, fo fönnen mir boc

nidjt un;I)in f)crboräur}cben, bafe ©teilen, mit bie oben angeführte

unb 5al)Ircid)c afjnlidjc ein ftarte» ®cloic^t in bic entgegengefc^t

föagfdjale mcvfcn muBten.

25) 5)er StuSbrucf „bie p^^fifc^ = pf^c^if(§e Drgani

fotion" ift btelieic^t nicl)t glüdlidj gemöljlt, ober er berjuc^
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ben ©e&Qitfen anpbeuten, bafe bie p^^[i)c§e Diganifotioii, alS

Gridjeinung, jugleic^ bie pfgc^ifc^e ift. S)ie» ge^t freilief) über

ßant ^inau§, aber nic^t [o meit, wie mcut auf ben erften 55(icf

glauben mödjte, unb in einem fünfte, ber fic^ öerteibigen lä^t,

iDäf^renb ju gleidjer Sdt bie Umgeftaltung einen fe^r öerftäub=

lidjen, mit Stnfc^auung öerbunbenen Segriff an bie ©tette ber

fdjtner faßbaren lontfc^eu SSorftelluug üou tronfoeubeutalen 55or=

au§ie^ungen ber ßrfa^rung bringt. ®er gange Unterfdjieb liegt

barin, ba^ ^ant an bie Stelle be§ gang Unfaßbaren, tpelc^cy int

Sing an fidj bem f^nt^etij^en Urteil a priori gugrunbc liegt,

bie 59egriffe fe^t, al§ ettoa» bon un» (Erreichbare^ , unb bai3

er öon biefen ^gegriffen, ben Kategorien, rebet, al§ feien fie ber

Urfprung be§ 2[priorifd)en, toä^renb fie boi^ ^öc^fteuö ber ein=

fadjfte 2tu»brud besfelben fmb. Sßotten wir bie toaf)re Urfadjc

be» 2{priorif(^en beäeidjnejt, fo tonnen njir überhaupt nidjt t>om

„®ing an fic^" reben, benn bi» ju biefem reidjt ber Segriff ber

Urfad^e nic^t (ober ma§ bagfelbe jagen roill: ein barauf be^iigs

Iic§e§ Urteil f)at feine anbre Sebeutung (d§> 5ur 5Cbrunbung

unfre» SSorftettungefreifes). SSir muffen bem „®ing an fidi"

bie Grf^einung fubftituieren. 5fu^ ber Segriff ift um-

drfc^einung , aber toenn man i^n an bie ©teile ber Urfac^e

be» Segriffe§ fe^t, ober i^n gleic^fam innerf)alb be§ ßrfd)ei=

nenben al§ te^te Urfad)e betrachtet, fo Derfötlt man bamit in

einen ^jjiatoniömuS, ber Dom fritifc^en ©ntubpringip Diel

gefährlicher abmeiert al§ bie SSo^I be» 5fuöbrud§ „Organi=

fation". Ttit einem SBorte: burdj bie ftarre unb offenbar iüof)l

überlegte 3unicftt'e^l'"ng be§ Segriffe§ ber Drganifation, ber i^m

felbft na^e gelegen ^aben muß, entgeht 5lant bem bloßen
(Sdjeine be§ 3Kateriali§muö, um einem tjon i^m felbft

anbermeitig jurücfgemiefenen ^beali§mu§ gu berfaflen. SSilf

man biefem Dilemma entgegen, fo löft fic^ bie gange Sßernunfts

fritif in eine blofee Sautologie auf, be§ ^n^alte«, baß bie

©^ntf)efi§ a priori i^re Urfac^e in ber ©Ont^efiö a priori ^at.

Saßt man bagegen ben Segriff ber Drganifation ju, fo iier=

fc^toinbet nic^t nur bie Tautologie (melcfie übrigen§ bie einfad)fte,

toiett)of)l unbilligfte Interpretation ber SSemunfttritif gibt), fon=

htm auc^ ber S^'^^Q ^ie Kategorien platonifc^ gu f)Qpoftafieren

;

bafür bleibt, loie gefagt, ber Schein be§ 3JJateriaUömuö übrig;
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oßer bie[en ©d^cin mu^ jebe !on)equente ^nteröretation be§ t^co=

rctifd^en SeileS ber Äontfc^e« ^f)i(o[ot)^ie auf ftc^ nehmen.

3Bd bie 5Beben!en lagen unb wie nol^e bei bcr tTan[äenben=

lalen llnterfuc^ung ber §Segriff ber Drganifation liegen mu^te,

äeigt am öeften 5Rein^olb§ 2:^eorie be§ menirf)!. SßorftellungS:

bennögcnS (^rag unb ^ma 1789), 6efanntli^ ein SSeriudj, bic

^(ufga&c ber SBernunfttritif auf eine neue 3ßeife ju Iö[en. ipier

beginnt bie „5:^eorie be§ SSorftcIIungsttermögen» überhaupt" gicidj

mit einer S^efinition bcSfelben burc^ bie „^Bebingungen" be§

SiOijtetlenä ; in biefer Umgebung aller befonbem metap^^fiic^en

unb pfi)(f)ologif(§en SSorauSfe^ungen (aber aud^ in ber Hinneigung

jur 3:autoIogie) alfo edjt Äantifc^. So folgt barauf eine längere

Erörterung (©. 195—199), Welche [id) t)auptjäd)Iid) barum brer)t,

5U jcigen, ba§ man bie Drgünifation nid)t in bie ßrflärung bcS

S5orfteIIungeöennögen§ hineinbringen bürfe, toeit bic ^^i(ofopf)cn

barüber ni^t einig feien, ob ba§ S8oi*ftelIungetiermögcn in ber

bloBen Drganifation (2TJateriaIiften), ober in einer einfoc^en ©ub=

ftauä ot)ne alle Drganifation, ober in irgenbeiner Sfrt be§ 3"f^i"=

menmirfenS biefer gattoren begrünbet fei. 3)^an fie^t alfo f)icr

ttar, büB fon ber Drganifation al§> ^ing an fidj bie Siebe ift,

ba biefelbe fonft nid)t mit ben rein tranf^enbenten 3)?onaben unb

anbera ßrfinbungen ber SDhtaptjQfifer in eine Sinie geftcllt merbcn

tonnte. Stimmt man bagcgen bie Drganifation al§ Grfd)ei =

nung, alfo mit beut SBorbe^alt, bafe fte ßrfdjeiuung eine» unbc=

tannten 5)inge§ an fic^ fein möge, fo fc^minbet nic^t nur bcr

33laterialiemu§, fonbeni e§ prt auc^ jebeS Stecht auf, bicfc

Slnna^mc mit ben (frfinbungen ber 3)Mapli9fi!er ju toorbiniercn.

5)iefe mögen bann immerhin annehmen, baß biefer Drganifation

loeiter nid)t§ (33MterialiSmu») ober bie Sätigfeit einer ÜJo?

nabe (Seibniäfc^er ^bealiSmu») ober etroaS fdiled^tl^in Unbc=

lannteS (ÄritiäismuS) äugrunbe liege; al§ Gi-fc^einung aber ift

bic Drganifation gegeben, toö^renb alleS übrige äuuädjft nur

^irugefpinfte fmb. ®a^er fdjcint mir gerabc.vi ein Strang bor?

äuliegen, biefeS einzige gegebene, toorin alle SigentümlidjMtcn

bc§ menfdilidjen SSefenS, fotoeit mir tjon i^nen toi|fen, am
3-aben be§ iaufal5ufammcnl)ange5 üerlaufen, auc^ mit bem

„5>orftcttungöDennögen" ober mit ber Ui-fac^e ber ©^ntljcfiä

a priori in Serbinbung ju bringen. 3Kan barf bann aber ni(^t,
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tiie bie§ j. 55. Otto Sielimann 311 tun öftcgt, bon ber Driia=

rijation be§ ®eifte§ reben, benn bieie ift troni'jenbeitt imb alfo

mbem tranf,5enbentcn SCnna^ntcn fc^Icrfjt^in foorbiiiievt. SSiclmcf)r

ft unter Drgani)ation fc^Iedit^iu, ober pr)t}i"i|(^=pfl)c^ifc^er Crgaui=

ation, basjenitjc gu bcrftefjen, n)a§ unfcrm äußern Sinne al§

)evjcntge S:eil ber pljtififdjcn Drganiiation crfdieint, lucldicr

nit bm pj^c^ifdjen gunttioncn im unmittclbarften ^au)al5uiain=

nen^aiige ftel)t, toöTjreub toir ^^pott}etijdj annehmen mögen, ha^

•icier (Jrfc^einung ein rein geiftigeä SSerf}ciItni§ ber S)inge an

idj ober aud) bie S:ätigteit einer geiftigen Subfiong 3ugrnube

icgen möge. Um ^ant§ Stellung gu biefer 2(uffafiung ber

Irfadje be§ Stpriori richtig ju beurteilen, beadite man neben

fielen g(ei(^bebcutcnbcn, aber minber beutlidjen (Stellen nament=

i^ ben S(|lu§ ber Äriti! be§ äloeiten ^araIogi§mu§ ber

ranfoenbentalen ^jßf^c^ologie, in ber 1. 9tu§gabc (1781) S. 359 u. f.

jier mögen nur folgenbe Sßorte ^(a^ finben : „9Cuf foId)c 'Bciie

oürbe ebenbagfelbe, rta» in einer 93eäief)ung förpcr =

ic^ fieifet, in einer anbern jugleid) ein benfenb 5Sefen

ein, beffen ®eban!en hjir 3tDar nidjt, aber bodi bie 3eicbcn

erfclben in ber Gifc^einung, anfc^auen !önnen. ®aburdi mürbe
er Stuebrud tocgfallen, ba^ nur Seelen (alS bejonbre

(rt V)on Subftanjen) benfcn; e§ toürbe öielme^r rtiie getoö^ns

d) Reißen, baB 5Wenid)en benfen, b. i. ebenbaSjelbe, n)a§,

I§ äuBere Srfdjeinung, au^gebe^nt ift, innerlidj (an fid) felbft)

in Subjeft fei, "ma^ nidjt äufammengeje^t, fonbem einfa^ ift

nb benft."

26) GS ift freiließ no^ eine SCufgabe ber Suhtnft, ju 3eigcn,

afe e§ ein „reine§ S)en!en", im Sinne ber ^Jtetap^tlfitcr, Uon

enen Äant in biefem fünfte feine 3(u§na^me nmdjt, gar nidit

ibt. 5?ant läßt bie Sinnlic^teit rein paffiO; bat)er mufe ber

ftiüe SSeii'tanb, um nur ein bloßeS 3laumbilb bon fmnlidicn

)cgcnftünben f^crtiorjubringen, bie ßin^eit be§ 2)Mnnigfaltigcn

Ijaffen. ^n biefem atterbing» bur^auS nottoenbigen unb fub=

ftiöen 2ttte ber S^ntt^efig liegt ober ni^t§ bon bem, rtaS mir

)nft „Sßcrftanb" nennen. 9?ur unter ber fünftlid) in bie Sndje

ineingetragenen SSoranSfe^ung , bafe atte Spontaneität bcm

S)enten", alte SRejeptibität ber Sinnlid)teit äutomme, lafjt fidj

ic<ö^nt^cft§ bon ©inbrücfen äuS)in0en überhaupt mit bem
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S^erftonbe in SSerbinbung bringen, ^cnn man aber flnbct, bafi

bie Spnt^efiv ber (Einbrücfe im S)ing bie Kategorie ber Subltonj

Dorauefe^e, io ifi ^u fragen: als Kategorie? 2)ie 3IntiDort

tann nur oemeinenb ausfallen. SSieImef}r ift b\t finnlic^e

S^nt^efie ber ßinbrücfe bie ©runblage, au§ tt)elc^er

eine Kategorie ber Subfianj erft entn?icfelt mirb. ßin uottftäns

biger 9^ac^n)ei§ ber urfprüngli(^en Sinnlicfifeit alles 35enfend

iDÜrbe ^ier ju toeit führen. 9^ur fo Diel fei nod^ bemertt, ba^

felbft bie Slpobiftiäität ber ßogif burtfiaus auf 3?aumbilber

b£§ SSorgeftettten äurucfäufü^ren ift unb baß bie Diel Derac^teten

„Sfelsbrücfen" ber logifdien Greife (ober Sinien, SSinfel ufto.)

mcit entfernt ein bloß bibaftii'c^eä Diebentoerf gu fein, Dielme^r

ben ®runb ber Slpcbittiäität ber logifc^en Siegeln in fic^

fc^lieBen. Sen Settieis bierfür pflege ic§ feit einigen S^^^^" '"

meinen 5?or[efungen über Sogit Dorsutragen unb ^offe i^n, iDcnu

mir nod) für einige toeitere ^ai)Xi 2lrbeitvfü^igleit Dergönnt ift,

au(fi meiteren Greifen Dorlegen §u fönnen.

27) Steuere gorfd^ungen fc^einen freiließ ba^ Gegenteil bors

antun, boc^ bebarf bie Sacfie noc| ber Seftätigung. G§ ^at fic^

nömlicb aus Unterfucftungen ber Ferren Setcar unb 2)?^c ^enb«
rief über bie änberung ber eleftromotorifcfien ^aft bes Se^s

nerDen burc^ ßintoirtung Don Sid^t auf bie 9ie^^aut ergeben,

baB bie Stnberung nirf)t proportional ift ber Sic^tmengc, fonbeni

bem Logarithmus bes Quotienten, moraus gefc^loffen toirb, ba^

ba» pf9c^opf)9fifc^e ©efe^ gediners nicfit Dom Semufetfein ^er*

rü^re, fonbem Dom anatomifc^en 33au unb bcn p^^fiologifdjen

(Sigenfdjaften bes CEnborganeS felbft. Sgl. bie engl. 3citfd[)r.

Nature, 9lr. 193 öom 10. guli 1873 unb Überfe^ung im

,9^aturforfc^er", ^erousg. d. Dr. 8flaret, VI. 3tr. 37, doim

13. Sept. 1873.

28) SelbftDerftänblit^ foH ^ier nic^t et»o bie Xrcnbelenburg*

jc^c „öücfcnt^eorie" aboptiert merben, benn J^renbelenburg will

nic^t nur, baß ber 3flaum fubjeftio unb objehiD jugleic^ jei,

fonbem er ftatuiert auc^ ßaufal^ufammentjcng ätDi)(^en beiber

unb glaubt, ba^ ßant eine fol^e 3JJögli(f)!eit überfe^en f^abt,

mö^renb biefer gcrabe bie STlIgemein^eit unb S^otroenbigfeit Dou

3taum unb 3eit unb alfo ben „empirifc^en ^Realismus" barauj

bcgrünbet, bag biefe gönnen nur unb augf(^Iie|li(^ fubjeftit
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feien. SSgl. hierüber bie Sorgfältige Slb^anblung bon Dr. (Smil

9(rnoIb, 5?Qnt» trantjenbentale ^beaütät be§ 9laume» unb bcr

3eit. Königsberg 1870 (3c|3aratabbnicf au§ ber Sfltprenü.

2)fonat§|c^ritt, 53b. VII), foroie Dr. So^en, KontS 5:l}eoric bcr

Grraf)vung, V, ©. 62—79. — G§ nniß aber, um fein ä)?iBt>er=

[tünbniö auftommen gu laffen, ju biefen im jtrcngen 3u|a'nmen=

§ang be§ ©tiftemä burcfiauS rirfitigen ^Darlegungen nocfj beuicrft

toerben, bafe e§ ilant burdjaue nicf)t einfallen tonnte, bie

Unräumlid^ieit unb Unjeittic^feit ber ®inge an jidj

beioeifen ju toollen, was nac^ bem ganzen Stanbpunfte ber ßritit

uiunögli(^ ift. ^^m genügt e», gezeigt ju ^aben, baß SRaum

unb 3eit (üon bcncn mir ja über^ou^t nur fraft unfrer SSor =

ftellung etwas wiffen) jenfeit ber Grfa^rung burcf)au§ feine

SBebeutung fjaben. SBenn Kant ftatt bes ftrengeren 5{u§brucf'o,

unfrc SSorfteäung öom jRaume „bebeutet nicf)ts" bisroeilen fur^

l'agt: „2)er9laum ift ni^t§", fo ift bies boc§ ftet§ im gteidicn

©inne auf^ufäffen: unfer SRaum, unb einen anbem fennen
toir nic^t. SSon anbem SSefen (ügl. bie folgenbe 2lnm.) fönncn

toir wof)l t)ermuten, baß l"te ebenfalls SRaumöorftettungen fiaben,

aber öon SRaumlic^feit als Gigenfc^üft ber 2)inge an fic^ üer=

mögen wir nic^t einmal bie 5Kög[idjfeit einjufe^en. So weit

unb nidjt weiter ge^t bie SZegation. 23cr nun auf bem ?Scge

einer gänätic^ oufeerfjalb bes SgftemS ftcfjcnben Sßcrmutung
gteidjWo^l annc£)men Witt, baß ben 5)ingen an fic^ 2(usbe^nung

in brei 5)imenfionen gutomme, bem Wirb Kant niemals etwüv

anbre§ vorwerfen fönnen, al§ baß er ©rillen fange. 5Son einer

bemonftrierten Unmöglic^feit bes objcftioen 3taume§ in btefem
Sinne fann ferne Siebe fein; man fann nur bcfjaupten, baß jebe

Übertragung ber Gigenfc^aften be§ unSbefannten auf biefen

fingierten 9taum (Ugl. j. 58. bie Unenblidjfeit!) unberedjtigt

fei, unb bamit in ber Sat ber fingierte ©cgriff ju einem leeren

werbe.

29) JSgl. II. Sfusg. S. 72, am ©c^Iufe ber Sfllg. Stnmerf. jur

traufä. Stft^etit (III, S. 79, ^arteiift.) : „G§ ift auc^ nic^t nötig,

ba^ wir bie STnfc^auungsart in SRaum unb 3eit auf bk Sinn=

lidjfcit bes 2)Jenic^en einfdjränfen; e» mag fein, baß alle enblidje

bentenbe SSefcn f)ierin mit bem 3Jienfd)en notwenbig überein=

fommen müffcji (wiewohl wir biefeä nic^t «ntfc^eiben fönncn), fo
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fiört fie um biefer 3lflgemeingültigfeit toiHen bod) ni^t auf,

(Sinnlidjfcit jU [ein" n\w. ^m SScrfoIg loirb, natürlich ebcnfatts

QUBer^alb bc§ Sgfteme, bie öfter tt)iebcrfef)renbe Slnbeutung

gemacht, bat eine anbre Siutfajyungetoeife, nömlic^ bie „tntettefs

tneKe 2{nfcf)auung" tooftt nur bem UrtDefen (©Ott) äufomme.

tiefes ?)>f}antom einer inteltettueflen Stnfcftauung fpielt übrigens

an einem anbem Orte ftarf mit in§ ©t)ftem f)inein: in ber

?{nm. 25 erörterten roittfürli^en 9(nna^me, baß nur unfer ©enfen

attiD, un[re Sinn[id)!eit nur paffiD fein tonne. — beiläufig

ge|agt, mag man in obiger Stelle non ^ont auc^ ein ief)r flarc^

Seiiöiel einer problematifdjen S^ottoenbigteit finben, eine

ßombinatton, in welcher ^"of. (Schilling (Seiir. jur ®e)d). u

ßr. b. 3Jiat., Seipjig 1867) einen „offenbaren logifc^en 23tber=

fpru(§" foub, roae lebiglic^ erwähnt merben mag, um ä" äeigen,

mie gebantenio» bie Sogit bezaubert werben fann.

30) ^•olegomtena ju einer jcben äuJünft. 9)?eta;)^9[lf (9liga

1788), (5. 8—15; öartenjt. IV, S. 5—9.

31) 33ie au» bem 3uiammenf}ange ^ert)orge^t, ^anbelt e§

fi(^ ^ier um ba§ „SrfalirungSgebiet" in bemjenigen ©inne, in

melc^em altein eine tiollftönbige S)i§jun!tion ^mifclen 2:ran)3ens

bentem unb ßmpirif^em, äroifc^en ben GJebietcn ber „^^änomeno"

unb ber „S^oumena" ftattfinbet. Saß biefe burd^ouv im 6inne

Äant§ ift, muB jebem Kenner ber ^antfc^cn Sdinften fofort ein=

lenkten, (^ki^woijl f)abt id^ m'\d) beranlaßt gefcfjen, in meinen

„9Zeuen 53eitr. gur ©efc^. be§ 33later.'' (SSintert^ur 1867) ®. 31

bi§ 36 hierfür einen üollftänbigen SemeiS beijubringen , unb ic^

Unll nic^t üerfc^roeigcn, baB ber bittere Son, in meldiem ic^ bie

naiöen Sc^ulmeiftereien Se» nunmehr üerftorbenen 5)3rof. Schilling

jurüdgewiefen l)ab^, bnvd) nid)t§ fo fe^r proöo^iert morben ift,

al§ burc^ bie in biefem fünfte ^eroortretenbe UnfenntniS ^ant§.

Chatte id) ben Streit ätoijc^en Äuno gif^er unb S:renbelcn =

bürg fd^on erlebt gehabt, fo mürbe id^ fid)er Shilling milber

beurteilt fiabcn.

32) ^n ber 9lIIgcm. 9?aturgci(^. u. 2;f)eorie bc§ ^immel§ (1755)

OeiBt c§ in ber SSoiTcbe: „Gpitur mar gar fo unPerfd;ämt, baB

er verlangte, bie ?ltome mieten ton i^rer geraben §8cmcgung

of)ne alle Uv|ad)c ab, um eiiiauber begegneu ju tonnen."

i^artenft. I, S. 217)/
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33) SQfiem ber ßogif, überf. b. ©djiel, 3. Stufl. Tl. ©. 100.

:^. XXI. § 1; ©. 96 ber 3. 2tuf[. bc§ Driginal§.)

34) eine gnns onbre grage i[t freiließ bie, ob ba^ Äau[al=

[e^ nicf)t fdilie^Iic^ in eine [o geläuterte gomt gcbracfit werben

liitc, bafe bie ont^ro^omorpfien ^ilebenbegriffe, toeldjc

ir mit ber SSorfteUung ber Urjodie, trie mit berjenigen ber

otincnbigfeit, be§ 5?önnen§ uito., berbinben, gänjlic^ berfc^toinr

n, ober boc§ auf ein unfc^äbli(^e§ 5Kinimum rebn^iert toerbeii.

bie fem ©inne tann allerbingS fclbfi bie Kategorie ber

lufalität feine llnantaftbarfeit becmiprudien, unb toenn j. 58.

omte ben 'öegriff ber Urfai^e gänjlic^ befeitigt unb burd) ben

ler tonftantcn golge ber Greigniffe erfe^t, [o ift bie§ 5>erfa^ren

neämegg auf förunb ber SIpriorität be§ ^aufalbegriffeS anju;

fiten. ß§ lä^t i\d) eben anc§ in biefem ein uuentbef)rlidjer

i!tor öon ben Swttiten ber GinbilbungSfraft trennen, unb je

ef)r bie inteltettuelle Kultur fortfc^reitet , befto me^r rtirb eine

:d)e Siiuterung (tt)ie 3. 53. aud) beim .^raft begriffe!) jum

ibürfniffe. Sßa§ bie ^aufalität betrifft, fo ift e§ jogar, toie

} fpäter jeigen toirb, bon ungemein mii^tigcn ^on|equen5en,

'nigftcnS eine ber ant^ropomorpl^en ^^ebenöorfteüungen einntal

ünblic^ gu befeitigen: biejenige, iDeldje ber tlr = ©ac^e, ale

sid)fam bem oftiöen, ergeugenben Seil, eine p^ere SßSürbe unb

^beutung beilegt al§ ber golge.

35) 5)ie Stnbenmg meiner 2{uffaffung in biefem fünfte toar

lon bur^ eigne ©tubien borbereitet, ole bas bebcutenbe SSerf

ßo^eng über „^ant§ Sl^eorie ber grfaljrung" erfc^ien,

ilc^eS mid) ju einer nod)maIigen totalen Siebifion meiner Stn=

^ten über bie Äantfc^e SSeraunfttritit bcranlaßte. ®a§ 3ftcful=

t tnar, ba§ ic^ in ben meiften 5|2unften ber SXuffapng Dr. (ioI)cnä,

iiieit e§ fic^ nur um bie objeftibe Darlegung ber 3Infid)ten

xnt§ fianbette, suftimmen mu|te, immerhin mit bem SSorbe=

:lte, ba% mir Äant auc^ je^t nod) burdiau» nic^t fo toiber^

cu^§fvei unb fc^roanfung§loö erf^einen teilt, al§ er bei So^en

m SSoi-fc^ein fommt. S5ir ^aben je^t einen Stnfang ber 5lant =

^ilologic, teelc^er toofirfc^einlicl balb $Rad3af)mung finben

irb, unb e§ ift ganj natürlid), ba^ biefelbe, glei^ ber StriftoteleSs

^ilologie ber Srenbelenburgjc^en ©c^ulc, au^öc^ft babon auö=

^t, baö Obicti i^rer Stubieu alip eine wiberfprudjsfreic ßtn=
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^eit 5u begreifen. 5)ie 5)}unfte, iit toelc&en bie§ nidöt burcJ^fü^vI

ift, loerben fic^ auf biefem SSegc am allern^erften ^erouäftell

gür bie ^ier burcfjgetü^rte Sluffaifung beS Singe» an firf) pni

fic^ bie enti'djeibenbcn Stellen namentlich in bcn Slbic^nitten ü'

•iß^Qnomcna imbScoumena unb über bie ^mp^ibolie b

SRcfleEionäbegriffe. — %l. übrigens Eo^en, ^. X^.

g., (5. 252 u. f.

36) S)ie befonnten SSerfe: „Sn§ ^nrxxt ber Siatur brii

fein erfrfjaffner ©eift, ©lücffelig, roem fie nur bie äußre <B<S)^

mcift", auf meiere ©oet^e (©ebi^te, STbt. ®ott, ®emüt u

SSelt, unter bem S:itel: „2tIIerbing§. Sem ^fi^jifer") fc^on
)

60 Sauren „berfto^Ien fluchte", finb im (Sinne ber Seibnijfrf

^^'f}iIofot>^ic gu Deritel)en, roonac^ aUe fmnlic^e ^Inf^auung, i\

bofier au^ unfer ganäcs ©ilb ber Statur, nur öerroorrene 55t

ftcKung einee göttlidjen reinen ®eban!en» (ober intetteftuett

liiert fmnlic^er 2tnic^auung) ift. 9iac^ ßant ift unö ba^ ^nn
ber DJatur im <£inne ber tranfsenbenten (äninblage ber ßrfc§

nungen allerbingS t>er[c^U3ffcn, allein irir ^aben auc^ gar f

^ntercffe banac^ ju fragen, njö^renb ha§: gnnere ber Statur

5inne ber DJaturtDiffeufc^aft einem unbegrcugten gcrtfc^ritt i

(irfenntnis jugänglid^ ift.

37) S?gl. obejt 2Inm. 25. — 5D^it ^Sejic^ung auf So^e
Sante S:^corie ber ßrfa^rung, (£. 207 fei ^ier nocf) bemerft, b

c» nic^t genügt, Äant bamit ju öerteibigen , ba^ fein <5i)ftc

aud) bann befielen bleibt, roenn eingelne Kategorien megfaC

ober auberS abgeleitet icerben müffeu. 6» ift ganj ric^t

baB bae Softem auf ber tranfjenbentalen Sebuftion 1

S?ategorien unb nic^t auf ber metap^pfifdien beruht, b. t}. b

ber too^re 5ßeujei» Kants barin ftedt, baB biefe 33egriffe c

Öebingungen ber 5D^ögli(^!eit fpnt^etifdier ßrfenntniffe a pri(

na(^gemiefen n^erben. SJlan fönnte affo beuten, eS fei gleit

gültig, ob ein fol^er Stammbegriff burc^ eine genauere Sinai

befeitigt tocrbe, fofem bann nur berjenige beharrliche gatt

in bemfelben (ogl. auc^ 2ütm. 34) beibel)aiten wirb, weldjer l

S^nt^efis a priori gugrunbe liegt; allein ^ier ift äu bemerti

baB ^icfe Stnal^fe, über Kant §inau§f^reitenb
, fe^r wa^rfc^ei

lieft gleichseitig ju einer Siebuftion (bieHeic^t auc^ ßrgönäui

ber Äatcfloricntafel fuhren »itb, unb baß bamit ottcrbingg <
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[ur ben 3tu§(iau bc§ S^ftemg fc^r ttjic^tigcr Slnfpruc^ Sant§ (auf

unbebingte SSottftänbigfeit feiner Safel) fallen toürbe. Xxtxbt

man bie 53etonung be§ bloß tranfäenbentalen Stanbpun!tc§

äu toeit, fo fommt man, toie bereite angcbentet, anf bie £auto=

logic, baB bie erfa^rung ju erflären ijt au§ ben 53ebingungen

überhaupt möglicher ßrfo^rung. ©oH bie tranfäenbcntale S)ebn{=

tion jtatt bie) er Tautologie ein i^nt^etif^eg^tefultat ergeben,

fo muffen bie Kategorien nottoenbig noc^ etrtaS fein, auBer=

bem, baB He Sebingungen ber Srfafirung fmb. 5)ie3 ift bei

Kant in i^rcr S3eoeicf)nung al§> „(ätammbegriffe ber reinen SSer=

nunft" ju fuc^en, mä^renb toir ^ier bie „Drganifation" an bie

©tette gefc^oben ^aben. Gben bes^alb aber mußte J?ant baranf

ausgeben, bie legten unb bleibenben „©tammbegriffe" 5U ent=

becfen, unb nic^t ein beliebige^ 3^e^ ont^ropomorp^ getrübter

^Begriffe, öon melc^em nicfit einmal ju fagen ift, ob fc einer ober

mehrere berfelben bem legten, bgifd) unentbcf)rlid)en (Stamm=

begriffe entfprec^en. Sei biefer ®elegent)eit fei noc^ bemer!t,

baB ntan nic^t nur, toie Somte gejeigt ^at, ben Segriff ber

„Urfacfie" entbefjren fann, fonbem baB namentlid^ auc^ bie Se-

griffe ber „3Köglic|teit" unb ber „3flotnjenbigfeit", toie toir fpäter

3u äeigen f)offen, au§ bem p^ilofop^ifc^en (SefiraudE) üötttg befeitigt

toerben tonnen.

38) (5§ muB ^ier ouebrüdlic^ bemei-ft toerben, bafe bie§ nidit

nur für bie großenteils gang ^altlofen ßonftruttioneit in ber

„Äritit ber praftifc^en SSemunft" gilt, fonbern baß ber Übelftanb

fdion in ber „©^ftematifc^en SSorftellung aller ©runbfäge" (^u

fd)toeigen öon ben „3Jfetap^9fif^en 2lnfang§grünben") fe^r beut=

lid) ^eruortritt, fo ba%, toenn man ettoa bie 3toölf5a^l ber Kate=

gorien Don ^ier au§ ftü^en tooUte, eine emftli(^e Äritif fi(^er=

üd) nid)t äugunften ber „Slbleitung au§ einem ^jSrinaip" au§=

fallen toürbe.

39) SSgl. hierüber meinen 3[uffa^ „über bie ?]Srin3ipien ber

gerid)tlid)en ^ftjc^ologie, mit bef. Serücffic^tigung öon ^belerd
ßcbrbuc^ ber gcr. ^f^c^." in ber beutfc^en g^^tfc^r. für ©taat§=

aväneifunbc t)on ©rfineiber, ©diürma^er u. Änols, 9Jeue

golge Sb. XI. ^eft 1 u. 2 (erlangen 1858).'

40) „5ßaturanlage beä iDienfc^cn" ift forrefter, „3fJaturanlage

bcS menfc^Uc^en ®eifte§", tote cS in bcx 1. Slufi. ^iefe, populärer.



176 Öefcfit*te be§ 9nater<oI{§mu§. H.

Gä ift nicfjt of)ne Öntereffe ju je^en, tote ^ant 3. 53. ginl. am
2. 2(ufl. VI. ben Slu^brud „Dlaturantage bes ©eiftee" ober gar

„ber ©eele" termeibet, um e6cn nic^t bie Stnjic^t auftommen 3U

laffen, al§ fei bicfe 2tnlage ettuas bon ber pfji)fii'(f)en Drganifation

an ficf) SSerfc^iebene». dagegen rebet er ganj imbefaiigen öon

ber 92atur ober ben Sriefien ber „SSemunft", rooninter eben nur

eine guuftion beö 3)^enic^en gu öerfte^en tft, ofjne gntidjeibung

über ba§ SSer^ättnis öon 2eib unb (Seele. — 55gl. ^nm. 25.

41) S^aB bie ^fpc^ologte in bem ©inne, in toel^em fte in f-

Sutunft allein SJiffeiii'c^aft fieißen lann, nic^t Don einem (Seelen= f
bcgrifi, fonbem bon ben pf^c^ifc^en gunftionen auSjugei^en unb

fic^ auf bie ^fj^HoIogie gu ftü^en f)at, werben toir fpdter äeigen.

SaS S5er^Qltni5 Don „Seib unb Seele", im (Sinne ber alten Wdas -

p^jjfif, braucht bes^alb teinesmegS im matcrialiftifc^en (5inue

entfc^icbcn 5U toerben. ®§ bleibt eben einfach außer Setrac^t,

als ettoae loorouf mtrfli^e goqc^ung innerhalb ber ©renaen übers

^aupt möglicfier ßrfa^rung gar nic^t fü^rt. SSgl. bie bor^er=

ge^enbe 3lnm.

42) 3n ber 1. Stufläge begnügten toir un§ biefe ©eite ber

^ontfc^en grei^eitsle^re barsufteüen , in ber iljeinung, ba^ bie=

felbe ben eigentlichen Äem, roenignenä in t^eoretifc^er ^inficfit,

enthalte, unb baB Stellen, raie biejenigen au§ ber Äritif ber

pra!t. SScmunft (§artenft. V. S. 105), aur toelc^e im golgenbcn

Slücffictjt genommen ift, gerobeju als 2(broei^ungen öom cigcnt=

hd)en ^ringip aufgefaBt »erben burften, toö^renb bie gonge Se^rc

t)on ber „objeJtiuen Slealität" be§ §rei^eit»begriffeg nur bogu

biene, ben eigentlichen Sac^oer^alt ju oerbunteln. 2)ie je^ige

öoUftänbigere 2)arftetlung fiängt mit bem SScrgic^t auf aUgutoeit

gct)enbe ^Popularität ^ufammen, toirb aber fioffentlic^ bemjenigcn

i?reife, toelc^er ficf) überl^aupt für eine toiffenfc^aftlid^e ®efd)icf)te

be§ 3Katerialt'5mu§ interefftert, oerftänblicf) fein. 5in ^auptpunft

ift babei ber, bai5 auc^ biefer m^ftifc^e 31^9» meldten bie §rei=

^eitgle^re beim Übergange in ba§ praftifc^e ®ebiet getoinnt, bic

ftrengc ^errfc^aft ber SZaturgefe^e in ber empirifc^en 5]Sf9c|ologie

nid}t au6fcf)lieBt, unb büß ba^er auc§ ouf biefem ®ebictc Äants

„tranfjenbcntalc grci^eit" fe^r oerfcfjieben ift öon berjenigen grei=

^eitc-le^re, toelcf)c ein Scf) leiben, 3 bei er unb anbre „San=

.tianer" i^m untergefc^obcn ^aben. Huf »elcgc unfrer emäclncn
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ö^c, bic mei[t nur ben (Sinn unb ®eift, «ic^t ben SBorttaut

)er ^antfdjcn ßc^re Turj iuieberjugeBen fud)en, mußten toir ^ier

mr^lueg neräirfiteit , ha bie Slnmerfungeit fid^ fonft M einiger

i5i1inblid)feit ju einem eignen 53uc^e an§gebef)nt ^aben toürben.

43) 5Senn biSroeilen §egel§ (Jinf[u^ auf bie ®efrf)irfjtt^rei=

)uiig al§ 6efonber§ toerbeiblid) ^ert»orgef)oben toirb, [o finbet bie§

einen STnfjalt nomentlidj in jener Steigung, bie Satfadjen unter

!ine p^i(ojopt)ii"c^c 5lonftruttion gu beugen, ton toeldjer wir gerabe

ud) in ber GJei'djid^te bcS 3)Meriali^mu§ ein [o auifattenbeS

Seifpiel tennen gelenit ^aben. (SSgl. I, ©. 327 u. ff.)- 53t an öer=

lifjt aber barüber nur ju Iei(^t, toie fc^toac^ e§ im allgemeinen

)or ^egel nod) mit ber ©efd^ic^tfc^reibung in S)eutfdjlanb bcs

teilt tüar. 9lic^t mit Uured^t fagt S^Her (©efd;. b. beutfdjen

^'\i., (5. 824): „5Senn unfre heutige ®ef(^ic^tfdjreibung fic^

tid^t me^r mit ber gelehrten 8[u§mittlung unb fritifc^en ©i^=
ung ber Überliefenmgen, mit ber Sufan^nienfteUung unb prag=

natifc^en grflärung ber £atfad)en begnügt, fonbem tior allem

arauf auvge^t, ben burc^greifenben 3'Jl'a^it^en^ang ber Sreig=

iffe 5n t)erftei^en, bie gefdjidjtlit^e (gntroidlung unb bie fie be=

en^idienben geiftigen SJtäc^te im großen ju begreifen, fo ift biefer

jortfdjritt nic^t am toenigften auf ben ßinftuB jurüdäufü^ren,

en Regele ^JS^ilofop^ie ber ®efd)ic^te aud) auf folc^e ausgeübt

at, mel^e ber ^egelfdien Sd)ule niemal§ angehört ^aben." —
)er ri(^tige ©efiditöpunft roirb eth)a§ üerfdioben, locnn man ber

lit Äant unb Schiller beginnenben „ibealiftijc^en" SRidjtung

t ber ®efd)id)tid3reibung bie gegenn^ärtige al» fd)Ie^tfjin rea=

ftifc^ entgegenftettt. 33enn STIej. ti. ^umbolbt (bgl. Somafdjet,
jdjiaer in f. SSer^. j. SSiffcnfc^., ©. 130) bie ibealiftifc^e 9tid)=

mg mit ber 2(nna^me Don „Seben§!räften" in ber ^^^fiologie

erglcic^t, fo fönnte man öictteit^t riditiger ba§ SSer^ältniS Don
{bce unb 3::atfad)e an bem dinfluffe ber 3:^eorie S)arh)in§ auf

ie naturgefd)ic^tlid)e gorfdjung öeranfdjaulic^en. G5 fann bie

teigung jur Äonftruftion aud) ^ier Don einer ftreng üon ben

atfac^en auSge^enbcn JRidjtung abgelöft toerben, o^ne ba^ man
ic 53ebeutung eineS foldien großen ©efic^tgpunftc» für bie 2(uf=

iffung unb ^Beurteilung be§ einjelnen üerfennt.

44) 58gl. SabaniS, rappoiis du physique et du moral
e l'homme et lettre sur les causes premieres, 8. ed.

12
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aogm. de notes etc. par L. Peisse, ^axi% 1844. S)ic erftc

^älfte bc§ 23erfe§ luurbe gegen @nbe be§ SoIjreS 1795 in ber

SCtobemie gelejen unb 1798—99 in ben Slb^anbl. ber 5{tabemie

gebrucft; bie zweite ^älfte erf(^ien mit ber 1. Stufl. bes ®cfamt=

toerfeö 1802. ®er „53nef über bie erften Urfac^en", eine ber

legten 3lrbeiten, erf^ien erft lange nac^ bem Zobt be§ SSerf. im

Sa^re 1824. 'SJtan ^at Diel barüber gefaitten, ob bie pant^eijtifcfje

^^ilofop^ie b^3 SöriefeS unb insbefonbrc ber entfdjieben au§ge=

fprorf)eneSßitaIiöinuß (Slnno^me einer [uBftanti eilen öeben§=

fraft, neben unb über ben organifc^en 9^aturträften) mit bem

materialiftifd^en ®eifte bee ^aupttoerfeS im ginüang feien ober

ni^t. 5)er Herausgeber, $eiBe, ijat in ber öorangefrfiicften 5tb=

^anblung über bae Seben unb bie ße^ren ßabaniS' unb in me^re=

ren feiner Slnmerfungen gezeigt, baß man bei Sobaniä aUerbingS

feine ganj ftrenge ^{)i[ofop6ifd^e Äonfequenä Judjen barf, baB feine

Schriften mancherlei fleine ©^irantungen unb felbft SSiberfprüqe

enthalten mögen, bafe aber §u ber Stnna^me einer ©inneeänbcs

rung unb bewußten Stetrattation jmifc^en bem ^aupttoerf unb bem

metop^Qfif^en ^Briefe feine SJeronlaffung norliegt. <5o mirb j. 33.

au5 einer ©teile eines früljeren SSerte§ gezeigt, bafe dabanis

fc^on t)or Stbfaffung ber „Rapports" ein entfd)iebner §tn^ängei

be§ (Stattfc^cn SSitaIi§mu§ mar. (Seine Steigung jum ^ant^eie=

mu§ fann man mit Seiditigfeit au§ be.n I)iftorif^en 2Ibf^nitt(

ber ,.Rapports", namentlich au§ feinen StuBerungen über bi(

9^aturt)t)iIofop^ie ber ©toiter entnehmen. S)amit ift e§ burt^:

am ntc^t unvereinbar, bafe mir bei Sabani§ faft alle ^aflfprüc^^

unfrer heutigen SD^aterialiften fc^on anti'effen, fo 5. 53. baB bii

©ebanten eine Sefretion be§ ©eljtrney [inb (a. a. O
(5. 138.

45) S3gl. II. Memoire, § 8; p. 141 u. 142 ber in t>or^. 2Inm

gitterten Slusgabe.

A6) 2Sir fönnen ^ier bermeifen auf bie geiftt)oIIe unb tjielfad

bele^renbe „©efdjidite ber Gntmtcflung ber nctturmiffenfc^aftlid)ei

SSeltanfc^auung in 5)eutf^Ianb" oon Dr. ^. 53ö^mer. 5)e;

SSerfaffer ergebt freilidi .'ocrber auf .Soften tion ßant unb Iiulbig

einem „SlcaliÄmuö", beffcn Sdjiuäc^en luir treiter unten bar:

äulcgcn hoffen.
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47) SSon ©tTQuB' neueftem Sluftreteii fanit an biefer ©teile

natürlirf) nod) nidjt bie SRebe fein.

48) ^n einem 3irf»'^ßr=5Reffr. be» 5DJint[terium§ ber ®ctftl.=,

HnteiT.= u. SKebioind = 9lngel., öom 21. 2tug. 1824 ^eißt e^^:

„2)ie ^. hiijienid). ^üfunc3§=ßom. toirb gugleic^ aufgeforbert,

I)ierbei auf bic örünblidifeit unb ben inneren ®el)alt ber ^^ilo=

[op^ie unb i^re§ StubiumS ftrenge SRücfjic^t ju nehmen, bamit

bic )eid)ten unb oberflächlichen ^fjilofop^iymen,
melcfie in neuem Se\tvA nur ju oft ba§ ganse ptiilofopliifc^e

Stnbinin au§gcmacf)t ^aben, enblic^ einem grünblic^en ©tubinm
ber $i)ilo|op^ie ffiei(^en, ba§> toaf)re p^ilofop^ifc^e Stubinm feaie

fo e^renDottc unb nü^Iii^e (Stellung unb Slic^tung wieber erhalte,

unb bie afobemifc^e §ugenb, anftatt burc^ jene 2tfterp^iIo[op^ie

üerhJirrt unb bunfler gemalt ju loerben, burcfi grünblic^en Unter=

rid)t im e^t p^ilofopf)i[ct)en ®eifte jur flaren, richtigen unb grünbs

lidien SCntoenbung ifirer ©eifteäfräftc geleitet »erbe.'' Dlönne,

nnterricf)t§n)efen bc» ^euB- ©taate§, II, S. 42. — „^ene 2rfter=

p^ilofopfiie" ift Dermutti(^ bie SSenefefd^e, üg[. Ueberwcg,
©nnibriB b. ^p. III, 3. STufl., 3. 319. 2)ie Senbenä unb SSiv=

fung be§ ßrlaffeS mußte aber unter ben bamaligen SSer^ältniffen

notroenbig auf ein 3ÜonopoI für bie ^egelfdje ^p^itofopfjie ab=

jielen.

49) Über ©omtc unb fein Softem, bgl. Augaste Comte
and positivsm, by John Stuart Mill, reprinted from tlie

Westminster Review. (Sonbon 1865). — Über Segriff unb

S^enbenj be» ?)iOfitiDi»mu§ gibt in 5?ür5e 2(uffd)lui3 ber Discours

sur l'esprit positiv., par M. Auguste Comte, ^av\s. 1844,

8°, 108 S. — Somteg ^auptroerf ift ber fec^ebänbige Cours de

Philosophie positive 1830—1842, in ^meiter 2tu§gabe mit

SSortoort Don Sittr6, ^ari§ 1864. — 6omte ift in Seutfc^Ianb

erft feit turpem beacf)tet toorben. ^nUebermeg» 6)runbri| III,

©.361 u. f. finbet fic^ eine öon ^aul ^^"et oerfa^te S^otij

über i^n, »elc^e ieboc^ Somte infofem nicfjt gercdit wirb, al§ fie

feine Seljre öon ben brei gerieben, ber tf)coIogifdjen , metap^ij=

fifcfien unb pofitioen, idj[cd)tf)in jum negatioen Seile feiner

^^ilofop^ie mad)t, toorauf bann alö pofitiüer Seil nur jmei ®cs

bauten übrigbleiben: „eine geroiffe gefdiic^tlidje 3tnnabme" unb

„eine gewiffe Slnorbiiung ber ^Sillenfc^aftcn". S» ^«^^^ "^tit liegt

12*
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bie pDfitiöe Seiftung toefentlic^ üt ber §erau§ar6eitung unb fon*

[cqucnten S)urcl)fü^rung be§ Somte eigentümli^cii 33egriffe§ bc§

„^ofltiöen". genaueres gibt 5)ü^ring, !rit. ©efcf). b. ^f)!!.,

2. 9IufI., 53erlin 1873, S. 494—510.

50) ©mnbfä^e ber ^f)iloiopf}ie ber 3ufunft, ?eipäig 1849,

©. 81, § 55.

51) ®iefe ©ä^e pitben [xä) in bcn §§ 32, 33, 37 unb 39 ber

©runbf. b. W^. b. 3utunft.

52) 2t. a. D. § 34.

53) (Sbenbafelbft §§ 40 u. 42.

54) ^ijxl. b. 3ut. §§ 42, 61 u. 62. — ®ieie fefir h3efentti(^cn

©teilen i)at j. 53. ©c^ all er in feiner S)arfteII. u. ^ritit ber ^tyl.

geuerbac^§ (ßeipjig 1874) gong üt)erfef)en, moOei e8 bann nid)t

3U bertounbeni ift, bafe er §euerbac^§ Ttoial mit berjenigen

©tirnerS ibentifiäiert unb bamit idjließt, ben Sgoi§mu§ unb

bie ©op^iftif, „bie )3rinäipielle ©ntfittlidiung be§ föeifteg" für

unabmeigbare ßonfequenjen ber gcuerbadjfcfien ^rinsipien ju

erflären. — §icr fei noc§ bemerft, bafe bie SScrfuc^ung fe^r naf)e

lag, ben „£ui§mu§" §euer6arf)y mit bem „9ntrui§mu§" ©omtee
in parallele ju fteUen, allein o^ne meitläufigc (Erörterung märe

e§ bo(i) nic^t möglich getoefen, bcn gemeini'amen ^unft ^eröor^

ju^eben, o^ne bie Sttjnlic^feit gri3Ber erf^einen äu laffen, al§ fic

ift. geuerba^ gc^t immerhin üom ^nbitubuum au§, tocldic§

feine drgänäung im anbern fud)t unb burd; perfönlidie Siebe erft

jnm öanbeln für ba^ ©anje fommt. 58ei ßomte ift bie ®efells

fc^aft unb ber Srieb be§ 2)?enfc^en jur ®efe[Ifd)aft ber ?(u§=

gang§punft unb feine 2)Joratregel be§ „vivre pour autrui"

flieBt nic^t frei, mie bie Seibenfdjaft, auy bem ^nnern ^crüor,

fonbcrn mufe burd) ben ®ebanfen ber ^flidjt gegen bie ®efctts

f(^aft geftü^t merben.

55) 2Im ausfdjmeifcnbften ift ber ©ebraud) bc3 SSortcS „§i))30=

t^cfe" in ben „©d)Iufebetrad)tungen" ^u ^raft unb ©toff,
©. 259 u. ff. ber 1. Sluflage. §icr ^eifeen fofjar bie rcligiöfen

Dogmen ö^pot^efcn. dagegen finbct fic^ ber rid^tige ©pradi^

gcbraud), 3. 53. 9Jatur unb ©eift, ©.83, mo bie Sttomiftit

eine „hjiffenfdjaftlic^e .'pi)potf)efe" genannt mirb.

56) Sns relatibiftifd) (rocnn nidit t)ielmel)r ibealiftif^) mu&
man fdjon htn bon Iiiülefdjütt cntlctjntcn ©c^ anfe^en, bafe
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ie 2)inge überfiauttt nur für einanber ba fmb (bgl. itnt. Sfnnt.SS).

emer gef)ört ^ierl^cr feine Se^re öon bcr Itnenblidifeit im
leinften unb bie bontit nottoenbig geforbcrte S^clatiüitöt

e§ 9[tombegriff§ (Dgl. ^aft u. ©toff, 1. Stuft. ©. 22 u. f.;

;atur unb ©eift, ©. 82 u. f.). 5)ofe beffenungearfjtet onbertoärtS

e 5ltome al§ Satfad^en, Sntberfungen ufn). be^anbelt ioerben,

irf bei S3ücf)ner nid)t auffüllen. — ^n ben „ferfis SSoil. ü&et

e ©artninf^e S^eorie" (Seip.vg 1868), 6. 383 u. f. lefjnt

üdjner ben f^fteniatifdjen 5!Jioteriali§mu§ Qu§brucflid§ ab

tib möd)te feine 5|3^iIofopf)ie „3teali§mu§" nennen.

57) S)ie betreffenben ©leiten finben ftrfj freilirfj l^au^tjäd^tic^

: „9catur unb ©eift" (gvantf. 1857), einem total fef}tge!rf)tagenen

erfucfie bc§ fonft fo getcanbten (£djriftftetter§, feine ^^ilofop^ie

ber gorm ruhiger, möglidjft unparteiifc^er Erörterung unter

i§ grofec ^^jvublifum gu bringen. SSgl. baf. 6.83: „^a unfre

rtenntniy nidit in bog ^»"ei-fte ber Scatur reidit unb ba^, eigent=

i)e tieffte Söefen ber 5Dtaterie toa^rfdieinlid) immer ein unlö§=

ire§ ^Problem für un§ bleiben mirb"; — ©. 173: „2)aB td) e§

)räie^e, 2)ir unfre Untoiffen^eit über 3eit unb dmigfeit, über

aum unb Unenblic^feit einsugefte^en." — ^ödjft djaratteriftifdi

ir SBüdjner» ©cufmeife ift bie Stelle, ebenbaf. ©. 176 u. f., mo
58erf. in S8eäief)ung auf bie grage ber Unenblid)feit bon

aum unb Seit ben SSerh:eter feine§ (Stanbpunfte§ („Stugnft")

bamit begnügen läfet, ba'ß bie öjren^en, meldje 9iaum, 3cit

ib ^aufalität unfern gegriffen 5U fteden fd)einen, „in einer

tc^en (Sntfenmng liegen, ba^ fie meiner p^iIofopf)ifcl^en 2[n=

lauungStoeife bon ^elt unb 2)?aterie faum entgegentreten." —
e^r bemerfeuÄmert ift audj fotgenbe (fpötcr gröfetenteily meg=

laffcnc) ©tette au§ ber 1. 5tuftage bon 5Braft unb ©toff,
. 261 : „hinter bem , ma§ unfrer finnlidjcu SrfcnutniS l)er=

iloffen ift, fönnen ja atle bentbaren S)inge e^iftieren, aber alte§

sjey tann fie" (bie „§iipotf)efe") „nur toitltürlidj, nur

;ett, nur metabf)i)flfdi. 38er bie (Jmpirie öermirft, bcrmirft

(e§ menf^Iidje ^Begreifen überfjaupt unb ^at nod) nidjt einmal

igefcl^en, ba^ menfdjIidic-S SSiffcn unb ®enfcn ot)nc reale Db=
!tc ein nonsens ift." ©o ungefötjr fagt ba§ audj Äant; nur

it ein menig anbem 325orten.

58) 5)ic$ gilt ondj in bottem ^Ka^e für S3üdjner, ber un§
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in 2tnm. 82 ju feinem ?3erfe: Sic (Stellung be§ gRenfcfieii

in bev 9latur (Scipäig 1870) 3um S)an{ für^unfre Stnerfennung

[einer poetifdjen liiaturanlage einen öobgeiong auf ha§> „S)ing an

fic^" gcmibmet unb bemi'elben eine tDeitfc^toeifige, aber nic^t fon:

berlic^ flare ^olemif tiorangefc^icft öat. ®a§ totale 3}hBt»crftänb-

ni§ be§ .^antfdien 8a|e§, baB unfre begriffe fic^ nic^t nac§ oer

©egenjtänben, [onbera baß bte ©egenftänbe fid) nadj uniem ©e;

griffen ridjten, lajfen tnir ^ier auf fic^ berufen. 23cr aus unferir

2(bfc^nitt über ßant nic^t entnehmen fann, toie biec^ aufgufaffer

ift, ttiirb ee auc^ au§ einer neuen Erörterung in biefer §Xniner:

fung nic^t entnehmen. — SBüdjner berfuc^t juei-ft ben Unterfd3iei

ätnifdien bem S)ing an fic^ unb ber ßrfdjcinung auf ben alter

Unter-fd^ieb ber pnmärcn unb ber fefun baren ßigenfc^after

äurürfjufü^ren , toagt jeboc^ nic^t bie einzig richtige Äonfegucn,

be§ 3J?atei-iali§muö gu ^ki)^, ba^ bie bewegten SItome ba§ „2)inc

an fic^" finb. S)ie 2Sid)tigteit ber ^fi^fiologie ber ©inneSorgam

für biefe grage wirb Don Jöüc^ner o^ne irgenbmelc^eS Singe^ei

auf bie tt)iffenfc§aftli(^e Seite biefer grage ganj fo oberflädilid

abgefertigt, als ber 5)?ateriali§mu§ oft abgefertigt ttiirb, mit ben

^innjei», ba% bie §cu|)tfad)e baron f(^on längft bageraefen fei

SSas ber gegenmärtige ©tanbpunft ber Söiffenjc^aft leiften tanr

um einen fc^on früher aufgetauchten attgemeinen ©ebanfen nci

unb tiefer ^u begrünben, roirb öon ^Qüdiner auf^ lebf)aftcft

betont, tDO e§ ibm paßt, unb gänslic^ iporiert, too e§ feinen

©tanbpunhe «Sc^mierigteiten bereitet. — Safe fenter baS> ßautfc^'

„Sing an fic^" ein „neues ®eban!enbing" ift, „unüorftcllbar" ufiu

brauchen mir ni^t erft Don Süd)ner ju lemen. „Unbentbar" abt

ift etroas ganj anbre§, ^oietüo^I es bei Jöüdiner in einem Sttem mi

ben übrigen ^äbitaten ^inge:^t. ßr erflärt aber ba§ Sing ai

fic^ für unbentbar, „meil alle Singe nur füreinanbcr bc

finb unb o^ne gegenfeitige Schiebungen nidjts bf-

beuten". 3Benn nun aber eben biefe „53eäic^ungen" eind

Singes auf ben 5)ienfc^en feine bon unS ma^rgcnommcnci

Gigenfdjaften fmb (ober mas fottten fie [onft fein?), toirb bani

nid)t gerabe mit bicfem Sa^ bas „Sing an \\d)" behauptet?

mag fein, ba'^ bas Sing o|nc alle Scäieljungcn nid)t§ bt-

beutet, toic 58üd)ner in Übereinftimmung mit bem bogmatif(^a

3bcali»mu§ annimmt; bann ift cv eben bcnno^, al§ UrfpnuH
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aller feiner toirflic^en ©eäte^ungen ^u öerfd^iebnen mibent

5)ingen gebacfit, ettoa§ Qnbre§ oI§ bie blofee, in un§ juni S3c=

muBtiein fommenbc ©e^iefiung ju un§. S)ie le^tere i[t aber

altein ba^, tt)a§ ber populäre ©prod^geöraud^ „baä ®ing" intb

h)a§ bie frittjc^e ?P^iIofop^ie bagegen „bic ©rftfjeinung" nennt.

SÖeiter^in üerrät 58ücf)ner burci^ bie 2trt, mte er bie ©ubicttiuität

ber (Sinne§lDa^rne:^inungen ouf bie bereinäelten ©inneetäiifdfjungen

äurürffü^rt, ha^ er firfi mit bem empirifc^en 5KatertaI auf biefeni

föebiete no(i^ nic^t ^inlänglid) öertrant gemadjt ^at. 6r üer?

fpndjt an einem paffenberen Drte auf biefen ©egenftanb äurüct^

jutommen. 5ßenn bie§ bann mit ber nötigen ©acf)fenntni§

gef^ie^t, fo bürfte bie SSerftänbigung feine großen ©d)iüieng=

feiten tjaben.

59) gieue ©arfteaung be§ ©enfuali§mu§, Seipsig 1855. SSor=

lüort, ©. VI.

60) entfte^. beS ©elbftbetDufetfeing, Seipjig 1856, ©. 52 u. f.

:

'3t. 5). b. iSenfuali§m. <5. 5. — SSgl. femer S^olbe, bie ©renken

u. b. Urfprung ber menfc^I. ®rfenntui§, ^ena u. Seip^ig 1865,

©. 280 u. f.

61) 9fleue ®arft. b. ©enfual., (S. 187 u. f.

62) ^n ber ©c^rift über bie ©renken unb ben Urfprung ber

menfc^l. erfenntni§ (1865) fpric^t fiel) ©äotbe über bie S8or=

gonge in ben ©inne»neröen me^r im ©inne ber rationetten

?P^5fioIogie au§ (©. 210 u. ff.); bie Slnfic^t öon ber Unt)eränber=

li^feit ber SBeltorbnung, bem eroigen 58eftanbe unfreS (Sonnen»-

ft)ftem§ ufro. finbet fic^ bagegen and) ^ier no^ ((£. 129 u. ff.)

unb toirb mit auffattenber ©eringfc^ö^ung ber unabroei§barften

Äonfeguenjen ber aJJec^anif öerforfiten.

63) S)a§ 95eben!lic^e be§ öon e^olbe eingeferlogenen SSer=

fa^ren§ ift leicht einäufe^en. 5)ie guten unb großen §t)pot^efcn

enthalten meift eine einjige Stnnal^me, toelc^e fic^ on fe^r öielen

gätten beroofir^eiten läßt: ^ier bagegen ^aben roir eine gro&e

Steige öon ^^pot^efen, roeldie fic^ faum überf)aupt burc^ bie er=

fa^nmg prüfen laffen. 2lud^ fielen fie nidjt ifoliert ober bienen

nur äur (Jrtlärung öon ©pesialfätten, toie ba^ in ber 9Jatur=

forfdiung f)äufig öortommt, fonbern jebe ift eine notroenbige ©tüljc

für bie anbre unb für ba§ gauöc 3t)ftem. SBenn nur eine einzige

folfd) ift, fo ift ba§ Softem folfc^. ©e^t man bie SBaI)rfc^ein=
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lic^feit ber 5Ri^tinfcit für jebc einacinc ^^pot^cfc glci(^ grofe mit

ber SBQ^n'c§eiiili(iteit be§ (Segenteits, alfo = V«, [o ergibt ftc^

für bie 9li(|tig!cit bes gaitäen ©^ftemS fd)on — al§ Sluebrud

ber SBafjrfc^etnlidifeit, luo n bie 3Q^I ^er ^^potfjefen bebeutet.

9{uf biefem einfad^en mat^ematifc^en öefe^ beruht ba§ 3)lifeUct)C

aller ßonftniftionen mit nottnenbigen ^iIf§=^5pot^efen, melc^eS

mir übrigens, cmc^ o^ne mat^ematifc^en 9tarf)mei§ empfinben.

64) 2)ie Q^reuäen u. ber Urfpr. ber menfc^I. (Srfenntnig, im

Qjegeiifag §u ßant unb Segel. 9taturaliftifc^=teIeologif^e 5)urc^=

füfirung be§ mec^an. ^jinnjipS, bon Dr. ^. Sjolbe, ^ena u.

«ci|)äig, 1865, S. 50 u. 51.

65) ©peäieücre Slusfinttt über ejolbcö ^erfon unb SDifidjten

gibt eine gute biogra^?^iicf)c (süsse bon Dr. ®b. ^o^nfo" '^

ber ?tltpreui5. ii^onatftfdjrift, X. 58b. §eft 4.'©. 338—352 (aud)

Se^aratabbrud, Äönigeberg, 2t. SloSbac^fc^e 53u(^br. 1873).



Jlie tluturnjiflenfdiaflen.

I. 2)cr ^Slatnxalimni unb hie cfoftc ^^orft^ung*

Ser 2)?ater!Qtt§mit§ ftübt ftd) öon jefjer auf bie iBcttad)=

ting ber Dcatur; gegenirärtig aber faim er ficf) nidit nie^t

amit begmigen, bie Dtatutuorgänge t^rer SDJögüdifeit nad)

u§ feiner Xljtoxk ju erflaren; er muß fid) auf ben 53oben

er cjaften ^orjdiung ftcöen, unb er uimmt bie§ ^oruni gerne

n, ireil er über38ugt ift, ta^ er ^ier feinen '^rojcfe geiüinnen

tuf?. SSiele unter unfern HJJateriattften gcf)en fo ireit, bie

i?c(tanfc^auung
,

ju meldier fte fi($ belennen, gerabe3u als

nc noürenbige ^olge beg (Seifte« ber ejcaften (^orfdiung \)m--

ifteüen; at§ ein natürlichem ßrgcbni? jener ungeheuren (Snt=

iltung unb 95ei1iefung, h)etd)e bie 9?atum3iffenfd)aften geltion^

en ^nben, feit man bie fpefulatiöe 9itctf)obe aufgegeben bat

nb 5ur genauen unb ft)ftematifc^en ©rforfdiung ber ^Tatfadien

bergegangen ift. 2Bir bürfen un§ ba^er nid)t irunban,

enn bie_ @egner be§ SD?ateriaIi§mu§ mit befonberer SPortiebe

if jebe Slufeerung eines bebeutenben j^orfd^erS fafjnben, rt)eld)e

ne öermeintlid)e .^onfequen5 ablcf)nt ober mobt gar ben 2)iate=

ali§nm§ alö eine blofee iD^ißbeutung ber 3:atfacben, al? einen

al}eliegenben 3rrtum ungrünblid)er gorfc^er, iro nidit gar

ofeer ©dimä^er barfteüt.

Sine ^hifeenmg biefn: ?[rt mar c§, n^cnn ?iebig in feinen

cmifd)en 53riefen bie 9?tiitcrialiflcn al§ „3)ilettanten" bc5cid)=

rte. ©0 rii^tig eS aber auc^ im allgemeinen ift, ta^ nid)t
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(|tabe bie gtünbticfifteit ^orfcüer, bte (Sntbecfet «nb drfinbeT,

bie erftcn i0Jeifiet etneS fpe3ie[(en @ebicte§ fid^ mit ber 35et=

fünbigung bct nmtetiatiftifc^en ?ef|re 311 befaffen pflegen, unb

[0 nmncfie Stöße ficfi aucf) a}Zänner irie iBüdjner, S5ogt

ober gar S3olbe üor bem ^Hi^tetftuf)! fn*enger 2)'?et{)obc

gegeben f)aben, fo fönnen ttjtr bod^ feineettjegS $?iebig o^nc

roeitereS 3ufttmmen.

3unäcf)[t liegt e§ la ganj in ber 9?atur ber <B(i<i)t, "ba^

bei ber {)eutigen Seitung ber 2lrbett ber Spejialforfdber, ber

feine gan5e geiftige ^aft auf bie görberung eine§ beftimmten

3tDeige§ ber SSiffenfd^aft gericbtet ^at, nic^t bie 9?eigung

unb oft aucf) nidit bie (^äf)igfeit befi^t, t>ci§ gefanite ©ebiet

ber 9ZaturrDiffen]i$aften 3U burc^lpanbem, um überatt bie öer=

bürgteften ij^atfac^en au§ fremben ^orfd)ungen aufjutefen unb

fie 3U einem (Sefamtbilbe 3ufammen3ufe^en. (SS ift für i^n

eine unbanfbare ?[rbeit. ©eine Sebeutung berutjt auf feinen

(Sntbectungen, unb biefe barf er nur auf feinem fpe3ienen

©ebiete {)offen. ©0 berei^tigt ba^cr aucf; bie ^orberung ift,

büß jeber natunüiffenfd^aftüc^e ^orjc^er fid) aud^ einen gemiffeu

@rab aEgemeiner naturtüiffenfcbaftlid^er 33ilbung aneigne, unb

M^ er namentlich bie näc^ftüerttianbten ^ädjer mögltc^ft genau

fennen lerne, fo wirb bocf) bamtt haz^ ^rin3ip ber Leitung

ber 5[rbeit nur in feinen Sirfungen berbeffert; nidjt aufgc*

{)oben. 3a, e§ fann fefjr mof)! ber %üU fein, ta^ ein ©pe3ial«

forfdjer burdö fein Streben nad) allgemeiner naturtt)iffenfc^afts

(icöer iöilbung auc^ 3U einer ausgeprägten 9tnfcöauung übet

ta^ iJBefen be§ D^aturganjen unb ber in i^m njattenben ^^äfte

gelangt, o^ne aucfi nur ben minbqten iitrieb gu füllen, biefe

feine ?Inficf)t auc^ anbeni auf3ubrängen ober fte aU bie allein

bered)tigte ^in3uftellen. (Sine folc^e 3ii'^üct^attung fann auf

ben beften iP^otioen berufen, benn ber '?5pe3iatforf(^er roirb

fidj immevfjin eines grofjen Unterfd)iebe§ btrou^t fein 3iDiid)eil

ben ©runbtagen, auf benen fein gad^miffen berut)t, unb bet

fubjeftiben ©egrünbung beffen, trag er ficb auS ben OiefuI taten

irembev gorfd)ungen angeeignet ^at.



®efc^{d)te be§ 5KatetiaIiemu5. II. 187

@)3e3tntforfcf)ung mac^t at[c t)orftd)tig ; fie niacf)t aber aitci^

6tgh)eiten engfjergig uiib arrogant, 2)ie§ tritt nanientlid) bann

^erbor, trenn ein foldier i^orf($er fein eignet S^erl^alten in

ben D^adjbartüiffenfd^aften für ha^ allein julöfftge erflärt, toenn

er jebem anbenx berbieten iriH, über 2)inge feines ^adjeS

trgenbtüie ju urteilen, roemi er alfo ta?: notmenbige ^crfa^ren

befjen, ber bie @efamtanfid)t bon ber D^Zatur jum ©egenftanbe

feiner 33enm^ungen mac^t, fi$Iecbtt)in negiert. SSiH v ^- ^^^

S^emÜer bem ^^t)fioIogen berbieten, ein SBort über (Sljenüe

niitjureben, ober iriH ber ^^^^ftfer ben (5f)einifer atS 2)itettan=

ten gurücftoeifen , wenn er ftc^ ein Sßort über bie 2)2ecf}anif

ber ^tome erlaubt, fo möge er fid) tt)o{)I borfef)en, ob er and)

ben pofitiben S5etrei§ für ein teidjtfertigeS 3}erfaf)ren bei ber

§anb ^at. 3ft bie§ nidit ber j^aU, lüirb gleii^fam bom ^unn--

pringip au§ eine potijeilidie 3ii^cfrof^fii"9 ^^^ „"••^fufdierg"

beanfprudjt, bebor beffen 33erf erft geprüft ift, fo !ann man
einen fot($en ?lnfpru(i nid)t ftreng genug beurteilen. %m
berberblid^ften ift aber eine fotdie ^trrogans, raenn e§ fvij gar

nicbt barum ^anbett, neue ^Infic^ten aufjuftellen, fonbem

lebiglid) anertannte, bon ben ©pesialforf^em felbft gelehrte

S^atfadjen in einen neuen 3uf'-inunen^ang ju bringen, fte mit

2atfad)en aug einem anbem ©ebiete ju lueittragenben ©cf)Iüffen

gu fombinieren ober fie einer neuen 2)eutung 3U unterroerfen

in iöejie^ung auf \ia^ ^eiDorgeljen ber (Srfcjeinung au8 ben

lebten (Srünben ber Singe. SBenn bie 9?efultate ber 2Bi]fen=

fd)aften fo bef^affen lüären, t)a\i niemanb fie beuten tann,

ber fie nic^t gcfunben t)at — unb bieg iräre bie ftrenge

^onfequenj jeneö Slnfprudjeö — , fo fä^e e8 nüt bem ^n^

fammen^ang aUeö SSiffenß unb mit ber gangen ^öf)eren i8i(=

bung fe^r bebenflidj auS. (Sin ©c^u^ h)irb in geiriffen ^^e=

jiet)ungen am beften bom ©c^ufimacfter beurteilt, in anbeni

bon bem, ber i^n trägt, unb bjieber in anbem bom 5Inatomen

unb bom 2)h(er unb ^ifbljauer. Sin ^robuft ber 3nbuftrie

beurteilt nic^t nur ber ^'-''^i^^'int, fonbeni auc^ ber Äonfu=

ment. ©er ein SBerljeug fauft, raei^ oft beffercu ©ebrauc^
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babon ju macfien, al§ ber e§ gefertigt ^at. S)tefe 3?etfp!ete

Ringen ttittial, aber fie erleiben f)ier 5(nn)enbung. 2Ser baS

©efamtgebiet bcr 92atn\lrii]'jen]cfiaften fleißig bnrcfiraanbert \)at,

um ein iöilb be§ ©nnjen ju geroinnen, ber roirb bie SBebcn»

tung einer einzelnen S^atfad^e oft beffer 3U beurteilen roijfen,

alv ibr Gntbeder.

2)tan fte^t übrigens leidet, t)a^ bie Sfrbeit beffcn, ber ein

foldie« ©cfanitbilb ber 9?atur 5U geroinnen fud}t, im rocfent=

lieben eine p^itofop^ifdie ift, unb ta fragt e§ ftcfi benn,

ob niebt mit roeit me^r 9?ed^t ben iKaterialiften ber 33orrourf

be§ pfiiIofopf)ifcben Dilettantismus gemad^t roerben

fann. S)ie§ ifi aud) oft genug gci'cbetien, aber roir geroinnen

bamit gor^^nidötS für eine unbefangene fritifc^e Sßürbigung

beS D^hiterialiSmug. 9?adi riditigem (Spradgebraud) fotitc

man benjenigen einen Dilettanten nennen, ber feine ftrengc

!Sd)uIe burdigemadt ^at; aber roo ijit bie ©djufe für ben

^^f)ilofopt)en, bie auf ®runb iljrer ?eifmngen eine foldöe ©dbvanfe

jroifdjen befugten unb Unbefugten jiefien bürfte? 3n ben

pofitiüen Siffenfdiaften fönncn roir ^eiitjutage, roie in ben

.fünften, überalt jagen, roaS gcbule ift; in ber ^fiilofop^ic

über nicöt. ©efjen roir junädft ab Don ber fpejietlen Scbeu=

tung, bie baS 2Ji}oit geroinnt, roo e§ ficb um bie inbiüibuette

Übertragung ber v^unftübung cineS großen 5D?eifter§ f)anbelt,

fo rocif; man inmier nod) red)t gut, roa§ ein gefdbulter ^ifto=

riter, ^^fjilologe, d^emifer ober Statiftifer ift : bei ben „^bifo=

fopben" bagcgen roenbet man ba§ 2}}ort meifi nur mifebräud)^

lid) an. ^ 3a, ber 2)?icbraud) be§ 5?egriffeS felbft, in Ieic^t=

fertiger Übertragung, l)at bem 3lnfe§en unb ber iöebeutung

ber "ij^fiilofopbie aufS erfjeblicbfte geid)abet. Sollte man, unab=

bängig Don ber 3üngerfdaft in einem beftimmten ©nftem,

einen allfiemcinni 33cgriff pf)ilo;opf)ifd)er Sdiulung auf[teilen,

roaS roürbe ba3u gef)ören? 33or allen Dingen eine ftreng

logifcbe Durd)bilbung in emfter unb angeftrengter 33c=

fd)ämgung mit ben Dicgeln ber formalen ?ogit unb mit

ben Onniblagen aller mobernen SBifjenfd^aiicn, ber 2BaI;r=
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.)etnUrf)fettSlel^re unb ber 2;^eorte ber Snbulttou.

'0 ift eine foId)e ^itbuug f)eutsuta9e gu finben? Unter jcljii

linevfitätgpvofefforen befi^t fte faum einer, unb am lpenig=

n ift fte bei ben „— ianern" ju jud^en, mögen fte [id)

tu mij ^eget, ^erbart, 2;renbelenbitrg ober irgenbeinem

ttm (Sd)n(f)anpte nennen. S)ie gttieite ^orbcrung ttjäre ein

nftcö ©tubium ber pofitiben 23i[jenfd)aften, menn

4 nic^t, um fte alle im ein3elnen 3U be^enjc^en, lDa9 un=

öglid) ift unb überbieS unnü^ Vo'dxt; n)of)I aber, um an^

^iftoiifd^en (Sntmidrung f)ernu§ i^ren gegemnärtigen ®nng

tb 3iifto"^ h^ begreifen, i^ren 3iil"n^"^^"^}^"9 ^" ^^r Siefe

erfnfi'en unb i^re 9)?etl)oben qu§ bem ^rin5ip aller 9}tet^o=

(ogie f)erau§ ju üerftef)en. §ier fragen mir inieber: iro finb

: ©efdjulten? Unter ben „—ianem" gcipi§ mieber am aller=

nigftcn. Sin §egel 3. ^., ber ftd) über bie erfte gorbe=

ng t)öd)ft kid}tfertig (jinföegfe^te
,

^at bodj tüenigftenS ber

eiten in emfter ®eifte§arbeit gu genügen gefudjt. ©eine

5d)üler" aber ftubieren nid)t, roaö ^egel ftubiert ^at, fon-

nt fie ftubieren ipegel. 2Ba§ babei t)erau§fommt, Ijaben n)ir

tlängtid) gefe^en: ein I;o{)te§ ^^rafemoerf, eine ©d^atten=

i(o]opf)ie, beren ^Irroganj jebem an enrftem ©toff gebitbe=

i ä)?anne 3um Sfel »erben ' ntufite. — ßrft in britter unb

n:ter ?inie fönte für eine richtige ^^iIofopl;en[d)uIe ta^ ein=

^eitbe ©tubium ber ®efd)ic^te ber ^tjitofop^ie. ©e^t

in biefelbe, h)ie eS je^t meift gefcbiefjt, al§ erfte unb ein=

le 33cbingung neben bie 5tneignung irgcnbeineS beftimmten

;)ftcm§, fo fann e§ ni($t au§bteiben, baß auc^ bie @efd)id)te

c ^t)iIofopf)ie jn einem btoBen ©d^attenfpiel tDirb : bie gor--

In, unter benen frütjere ©enfer bie SBelt ju begreifen

:^ten, werben loggelöft üon bem allgemeinen toiffenfdjaft^

Öen iBoben, au8 bem fte ertt)ac^fen ftnb, unb »erben bamit

e§ realen 3nf)alte8 entleert.

Waffen lüir alfo ben SSortPurf beg 2)i(cttantigmu§ bcifeite,

il ber rid^tigc (^^egenfa^j fefjlt unb »eil gcrabe auf p^ito=

i^ijdjcm Gebiete bct Vorteil einer fri]d)en Originalität oft
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aflc @c^u(a-abitionen roett übctiriegt. 2)en ejatten ©ijfci

l'cfjaftcu gegenüber fuib bie ü)?atcrialiftea getec^tfertigt bur

öie pt)iIoi'opi)ii'd)e Senbenj i^rer 5trbeit; aber fteiüd^ nu

[ofeni fie bie 2;at|ad)en ricf)üg aufnehmen itnb f\d) auf (Sd^lüt

aiiö biejcn J.aifacben beic^räiiten. SBagen fie fid), roerai au

noc^ fo fc{)r gebtängt burc^ Den 3uiaiumen^ang be§ opftent'

bi§ 3u ^Cermutungen cor, roeld)e m ben Satbeftanb h<

eiupirtfiien iBif]en]d)aiten eingreifen, ober (äffen fie erf)eblid

Oiefultate ber ^orfc^ung gan3 unberüctftci^tigt
, fo unterliege

fie, roie jeber ^^f)ilofop^ in ä^nlic^em ^aUt, mit Siecht bei

Xatd ber ^ac^männer ; aber biefen erroäc^ft barauS noc^ !ei

Stecht, ba§ ganje Xun unb treiben folc^er ©djriftfieHer üe

äditixd) 3u be^anbeln. 2)er ^fjUofop^ie gegenüber finb jeboi

bie iDhterialiften noc^ feineSrocgS DÖflig gere^tfertigt , raen

mir aucö behaupten muffen, bafs ber 3>orn)urf be§ 2)ilettantii

mu§ {)ier feinen Karen Sinn \)abt.

Si^on i)ü^ ganje Untemef)men, eine p^tlofop^ifd^e 2Sel

anfcbauung ouSfc^üeßlid) auf bie iJ^aturroiffenfdjaften bauCji

3U lüollen, ift in unfrer 3c^t aU eine p^iIofopi)ifd)e ^^alh):).

ber fd)ümmfien 2trt ju be3eid)nen. 'Mit bemfelben 9ied;i v

mit mefdjem ber empiriftifd)e iRaturpbitofop^ nac^ Süc^net

Seife fid) bem einfeitigen ©pegialforfdier gegenüberfteHt, !au

jeber aUfeitiger gebitbete ^^^()ilofop^ roieber S3üc^ner gegenübe

treten unb iljin bie 35orurteiIe ^um 5Sorraurf mad)cn, iretd

aug ber iBefc^ränft^eit feines ®efi(^t§freife§ mit 9?otnjenbi(

feit fid) ergeben.

3n)ei Simpönbe [teilen ]i6) jeboc^ biefem 3lnfpruc^ b<

iJJfjilofüpfjie entgegen: ber afie ift ein fpejififc^ materialiji

fcfter, ber groeite roirb Don fe^r Dielen äJtännem ber c^-afte

iÖiJiffeufd)aften unterftü^t roerben, mcldie burd)au3 nirf)t ju be

iDJatcriaüften gejal}!! fein rooüen.

S§ gibt nid)t§, au^er ber 9?atur, ift ber erfte Öii

roanb gegen ta^ 33erlangcn ber ^Ijilofop^ie, haii eine breitci

(Srunblage gefud)t irerbe. (Sure 3)ietapi)l)fif ift eine ©djeii

lüiffeufc^aft, oljue alle fefte ©runblage; eure ^4>ii}i^ü(ogic i
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atcfits o^ne bte ^t)l)[ioIo9ie beS Oe^tmS imb beS 9'2ert)en=

ijftemS, unb roaS bte ?ogif betrifft, fo ftnb unfre (Srfolge bet

3efte i8cii)ei§ baiür, bafe h)ir auc^ mit ben 2)enfge[e^en auf

!iuem befferen ^uße ftefieu, a(§ it)r mit euren tiupotenten

Sd)nIformetn. (Et§i! unb 'Hftbetif aber ^aben mit ber tf)eo=

;eti[cf)en ©runblage bev 23eltanfc6auung nichts ju fcüaffen

inb laffen fid) auf materialiftifcfter ^afi§ ebenfogut erricöteu

Die auf jeber anbem. 2Öa8 foH un§ unter biefen Umftäuben

troa noc^ bte ®e|cf)id)te ber ^^^ilofop^ie? Sie fann ja bon

)ont^eretn nldjtS anbre§ fein al8 eine ©efc^tcöte menfc^Itc^er

JiTtünier.

Sir fe^en un§ ^ier auf bte neuerbingS fo berühmt gen)or=

)eite grage nad) ben ®ren5en beö 9hiturer!ennen§ ge=

ü\)xt, tt)e(d)e mir alöbalb grünblic^ in Eingriff neunten mer=

)en. 3"öor aber nocö einige Senterfungen über ben sraeiten

Siulüanb

!

2)ie ^f)ilofop^en
, Reifet e§ ntdit fetten im natum)iffen=

diaftlid)en Sager, tjaben eine bon ber unfrtgen total Der=

d)i ebene 2)enfn)etfe. 3ebe iBerüfmmg mit '>lp(;i(ofopt)ie

aun baf)er ber ^ffaturforfdiung nur Derberblid) fein. (S8 finb

:ben getrennte ©ebtete unb fie muffen getrennt bleiben.

SSir laffen baliingefteHt, tt)ic oft Mefe 5Infic^t gan^ fo

jemeint ifi, n^ie fie lautet, föte oft bagegen ein foüegialifd)

.-üdftc^tSboller ^TuSbrucf für bie aj^einung, ta]^ ^tjilofopljie

üd)t§ als lauter. Unftnn fei. Satfadie ift, ha^ bie $?e^re bon

)er total berfc^iebenen ©enfioeife eine bei ben 9iaturforfd)em

Dcit üerbreitete ift. (Sinen befonberS tebljaften 'l[u§brud l;at

^r ber Derbienftboße 53otanifer ©ugo bon 3D^ol)l berliel)en

n einer 9Jebe, tt)eld)e bie Srricbtmtg einer naturraiffen^

diaftlid^en ^^fi'fultät an ber Uniöerfität Tübingen feiert.^)

Die 9JJatertaliften aber bctradjten ftd) natürlid) unter biefem

Begriff ber „'^f)ilofopl)ie" nid)t mitbegrtffen. @ie bel)aiipten,

f|r SSeltbtlb auf bem 3Bege beö naturtoiffenfc^aftlic^en 2)eufen8

u gciüiitncu unb geben Ijöt^fteuö 3U, bafj fie einen ftärleren
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©ebraud) bon bet §t))3ot^efc mad^cn, qI§ m ber (Spejial=

forfdiung juläffig ift.

Siefe gange 2tn)'cf)auung€tt)etfe 6eruf)t auf einer eiujeitigen

9xürfftcf)t auf unfre nad)fanttfd)e ^^(oiop^tc untet bölliget

S>erfennung be§ Stiarafterg ber mobenicn ^^fiÜofop^ie öon

(Sarte[ui§ bi§ auf Äant. 2^aC> ganje 2:reiben ber ©c^eHiugianer,

ber Hegelianer, ber D^eu^'Slriftotelifer unb anbrer neuerer <Bd)u=

len ift nur 3U fetjr baju angetan, ben Slbfcfeeu 3U rechtfertigen,

mit n)eld)em bie ^Mtuiicrfdier ficö öon ber ^bi(ofopf)ie nb5u=

irenben pflegen; bagegen ift ta^ ganje ^rinsip ber m ober nen

^^^itofopfjie, li>enn man nur nid^t biefe ^lu^artungen ber

beutid)en Segriffgromantif barunter Derftef)t, ein total

üerfdnebene«. SSir fjaben ^ier überaK, mit !aum nennen§=

roerten 2lu§na^men, eine ftreng naturrt)iffenfd^aftlid)e

2)enfraeife bor un§, über alieS, ttia§ un§ burd) bie ©inne

gegeben ift: aber faft ebenfo allgemein aud) ben SBerfud), bie

ginfeitigfeit be§ auf biefem iE>ege fic^ ergebenben SSeltbilbeS

burd) bie ©pefulation ju überUDinben.

3)e§carte§ ift at§ lihturforfdier nidit fo j^arl tüie aU
üWat^ematifer, er ^at ficb einige bebenflidie flößen gegeben,

aber er ^at in anbem fünften bie 2Biff.Ti[d)aft mirftid^ geför=

bert, unb l)a^ e§ if)m babei an ber rid)tigen natuilDif)en=

fdiaftlidien Senhoeife gefef)tt l)abt, ftiirb niemanb behaupten.
'^

©r nat)m jebod) neben ber Äörperroelt eine Sßett ber ©eele ^

an, in lüeldier aöe§ äußerlid) (Spftierenbe nur borgeftellt

wirb, unb bamit beniljrte er, fo grofe aud) bie lOJänget fmb, bie

feinem (£i)fieme an{)a'ten, genau ben %^unft, bei tt)eld)em aller

iihterialiönmS ^alt mad)en muß, unb auf ben gerabe bie

cyaftefte ^orfdmng jd)riefelid) ftc^ fetbft ^ingefü^rt fiel)t.
—

5p in ja, ber große 35orfämpfer ber abfoluten ÜJotmenbigtcit

atteg ®e|cbe^en§ unb ber öin^eit aller ii:aturerfd)einungen,

ift fo oft ju ben 2)iaterialiften gejäbjt iborben, ha^ eö faft

nötiger ift, feine Siffcrenj al§ feine Übereinftimmung gegen=

über ber matcrialiftifdjen 2i>eltanfd)auung ju betonen. (SS

.ift aber roieberum ber gleiche 'Ißuuft, 100 biefe Siftereiij ^er»
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öortritt: bn§ gaii3e SScItbilb, auf iretdic^ ble med)aiiiid)e SStIt

anfd)auung un§ fü^rt, ift nur eine ©ette be§ Sefeng ber

Singe, h)el{^e fteifii^ mit ber nnbeni, ber gciftigen, in DoH^

fommner Harmonie fteijt. 3)ie engli[d)en ^^ilo[opf)eu be=

bienen fic^ fd}on feit 53 a c o faft oljue Slu^nnfjme einer 3}(!etf)obe,

tüddjt mit ber naturiniffenfi^afttidjen S^eufmeife redit gut öer^

einbar ift; auc^ ^at man in ßngtanb ben ^onfltft ätt)ifd)en

^[nIo[opt|ie unb 9?aturforfd)ung, bon U^eldjem bei un§ fo btel bie

$Hebe ift, nie gefannt. Sie Grfd)einung§lt>elt mirb üon ben

bebcutenbften englifdjen ^bitofopfien nad) ben gteidien @runb^

fcil^-en begriffen, lt»ie ton unfern 2)?aterialiften, toenn aud) nur

tüenige, iDie §obbe0, fc^tedit^in beim iDlateiiaIi§mu§ fielen

bleiben. 2odt aber, ber für bie 92aturforfd)ung fo gut tük

iJieiüton 9ttome araui^m, begrünbete feine ^I)iIofopf)ie nid)t

auf bie SRaterie, fonbem auf bie ©ubjeftiöität, raenn aud)

in fenfualiftif($eni ©inne. 2)abei jlneifelt er baran, ob unfer

3?erftanb jur Söfung aller \\6) bietenben ^^robleme befähigt

fei: ein Einfang be§ ^antfd)en ^ritisi§mu§, ber bon §ume
iDieber um einen bebeutenbcn ©d^ritt geförbert irirb. Unter

liefen Sliännern ift feiner, ber e§ nicbt ats felbfiöerftänblid)

:n|af|, ta^ in ber 9?atur atte§ natürlich auge^e, unb bie

gelegentli^en ^on^effionen an bie ÄirdienleTire finb burd)=

id)tig genug, ©ie fmb aber mit 5(u§naf)me öon ^obbeS raeit

mtfemt baöon, ha§, mag unfcrm SSerftanbe unb unfern ©innen

\d) aU SSettbitb ergibt, fc^ledit^in mit bem abfotuten üSefen ber

^iuge 3U ibentifi3ieren , unb überall tritt bei ben üerfd)iebenften

Senbungen ber ©pfteme bod) inieber ber ^un!t ^ert)or, ujeldier

)ie neuere ^^ilofop^ie bon ber alten unterfd)eibet: bie 9?ücf=

id}t barauf, ta^ unfer SSeltbilb mefentlic^ S^orfteltung ift.

S3ei Seibnij mirb ber ©ebante bon ber 2SeIt at§ S5or=

tettung in ber Sefjre bom S^orfteden ber iD^onaben auf bie

Spille getrieben, unb bod) f)utbigt l^eibnij gtcid)3eitig in

)cr 2Iuffaffung ber (Srfd)einungeii)elt bcm ftrengften Tltäia--

ü^muS, unb bie 9trt, mie er ein ^robtem ber ^^^f)i)fif be{)anbclt,

interfd;eibet fid) nid;t bon bcm S>erfa^rcu anbrer ^i^lil}fifer.
—

13
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3ur ^Bcfiften ^larfjeit enblic^ etfiebt fic^ bag 3}erf|ättnt8 ber i

^^iIo]opt)i: 5um iD?nteriaIi§imi§ bei Äaitt. S)er SDZann, tt>el= i

dnx jucrft bie 2e{)ve Don ber Sntfte^ung ber ^immel§fövper i

aus bloßer SIttraftion ber 3erftreuten SD^aterie enttDidelte,

.

rteldjer bie ©nmbjüge be§ SarmtniSmuS [df)oii er!annte unÖ t

fid) nic^t fcf)cute, ben Übergang be§ SDf^enfc^en au§ einem k

fiü^eren tierifc^en 3uftnnbe in ben menfdbli^en in [einen r

populären SSorlefungen alg etmaS felbftberftänblic^ ju bejprec!^en, k

meldber bie ^rage üom „©i^ ber ©ee(e" al§ eine irrationeKc i

gurücfroieS unb oft genug burd)blicfen Iie§, ha^ if)m ?eib unb z

©ee(e baSfelbe Sing fmb, nur mit öerfcbiebenen Organen 'i

mabrgenommen — et fonnte bocfi unmöglich bom SKaterias b

li§mu§ üiet ju lernen t)aben ; benn bie ganje Söettanfdjauung i

be§ 3JlateriaIi§mu§ ift bem Äantfd)en @l}ftem gleidji'am ein» B

berleibt, o^nt baburd) ben ibeatifrifc^en ®runb($ara!ter be0= i

felben ju änbem. Xa]^ ^ant über eile ®egenfiänbe ber 9?atur= 3

njifienfc^aft auc^ ftreng natum)i]'jen|($aftlicö backte, unterliegt

feinem 3"^^^!^^ '> ^^^^ ^^^ „metap^l}fil'($en SlnfangSgrünbe ber

DZaturraiffenfc^aft" entt)alten mir einen 55erfud), bie a|ioma= li

tifdien ©runblagen a priori ju entbeden unb faöen fonad^ i

nid)t in ben ißereid) ber empirifc^en goidiung, bie fid^ aEent»

falben auf bie (Sna^rung [tü^t unb bie 3l^ome otS gegeben

aufteilt. Äant länt alfo ben ganjen 3nbegriff beg natur«

tt)ii'jenf($aftlid)en 3)enfen§ an feiner (Stelle unb in feiner SBürbc

al§ ta§, große unb einzige SJJittet, unfre Erfahrungen über

bie burd) unfre Sinne gegebene 23ett auSjubefinen , in ^U'

[ammen^ang ju bringen unb fo biefe Sßelt un§ im Äaufat*

3ufammenf)ange aller (^rfdieiitungen berfianbli^ 3U mad^en,

(SoHte e§ benn nun roofjlgetan fein, ttienn ein foI($er ^Kann

gteicöroofjt nidit bei ber natum)iffcnfd^aftli($en unb mec^ani»

fc^en SSeltanfc^auung fte^en bleibt, trenn er betiauptet, ^ci^

bie <Bad)t bamit nid)t abgemacht ift, ta^ tüh ®runb {|aben,

bie 5BeIt unfrer 3been aucb ju berüdftd^tigen, unb ta^ votön

bie (Srfc^einunggraelt nod) bie 3bealmclt fd)Iec^tf|in für bie

abfohlte 9^atur ber 2)inge genommen toerben !ann, — foflte
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§ tt)oI)tgetan fein, baran aI)nung§to8 borüber 3U getjen ober

•ie gan5e SSe^auptung ju ignorieren, n)eil von eben ein i8e^

ürfni§ tt)eitercr unb tieferer Unterjuc[)ung ntc^t empfinben?

SBenn etoa ber ©pe5iaIforfc^er fürdjtet, burcl^ bie SSer"

otgung folc^er ®eban!en öon feinem Oegenftanbe ju h3eit

ibge3ogen gu h)erben, unb loenn er e§ be0f)atb borjiefjt, fid^

uf bicfem ©ebiete mit einigen t)agenS5orfteIIungen 3U begnügen,

ber bie ^f)iIofop{)ie al§ ein i^m. frembe§ ©ebiet abjuroeifen,

mirb m<i)t öiel bngegen in erinnern fein. Ser aber, ttiie

mfre ÜJJnterialiften, qI§ „^^ilofopf)" auftritt, ober rt)of)t gar

id) 3U einem @po($e madjenben ^Reformator ber ^f)iIofopf){e

erufen glaubt, für ben if^ um biefe fragen nic^t f)erum3u=

onmien. ©ic^ mit i^nen grünbtic^ au8eiuanber3Uiel5en ift

er eingige 2öeg für ben ÜJJaterialiften , eine bauenibe ©teüe

a ber ®efd)id)te ber ^I)iIofopt)ie beanfpruc^en gu fönnen.

D{)ne biefe ©eifteönrbeit bleibt ber 9JJateriati§mu§ , ber ja

ine^in nur alte ©ebanfen in neuem ©toffe au§3ubrü(fen

'at, gunä^ft nicbtS al§ ein ©turmbod^ im Äampf gegen bie

oljeften 5SorfteIIungen ber religiöfen Überlieferung unb ein

ebeutfame0 (5\}mptom einer tiefgeljcnben ©ärung ber ©eifter.^)

@§ ift nun aber beadjtcnSraert, ta^ gerabc ber ^unft, an

3eld)cm bie ©\}ftematifer unb 5lpofteI ber medjanifd^en 9Belt=

nfd)auung fo unaditfam borübergef)en, — bie ^rage nad^

en ©renjen be§ 9^aturer!ennen§, bei tiefer benfenben

JJännem ber ©pe3ia(forfc^ung feine boHe SBürbigung gefun^

en ^at. 2)abei geigt fid), bafe ed)te unb grünblidje ©pejiat^

Drfdmng in SSerbinbung mit gebiegener altgemeiner SSitbung

:id)t auc^ 3U einem tieferen 53üc! in taQ SSefen ber 9?atur

i^rt, atfo ein bloßer en3l)!(opäbifd;er ©treifjug burd} ha^» gan3e

Gebiet ber D^Jaturforfdjung. SBer ein eingige^ ^elb mit ©ic^er*

cit betjerrfd^t unb t)ier bi§ in alle liefen ber Probleme

lidt, f)at einen gefd)ärftcn 53Iid genjounen für alte öennanbten

jelber. (Sr tüirb fid) überaß teidjt orientieren, unb fo audj

f)mU big 3u einer ©efamtaufid^t borbringen, bie man als

ine ec^t pt)itofopf)ifd)e bejeidjuen barf, n3ä^nb uaturpl^ilo^

13*
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fo^M)e Stubicn, bie bon born^evein me^r in bie 55iTite

ge^en, teidjt in jener ^olb^eit fiecicnWeiben, ireldje jebem

^^ilo)op&en eigen ift, bet bie fragen ber @tfenntni§
t^eorie umgebt. (E§ bcrbient baf)er aix^ nod) befonbcrS

^euiotgel)Dben gu toerben, t>a^ bie ^erborragenbften iJZQtur=

for|d)cr ber ©egcniDavt, rQdä)c e§ gcrongt ^aben, tü§ @cbiet

ber ^f)iIo)opf)ie ju betreten, fnft alle öon irgenbeinem ^^nnfte

^er gerabe auf bie erfenntni§tf>eoretifd^en ^^ragen

geftc^en fmb.

ißetraditen mir gunörfifr ben bielbefprodienen 53ortrag „über

bie ©renjen beg 9?aturerfennen§", iDcIdien S)u iBoif>=9Jet)

monb auf ber SJcrfammlung beutfd)cr ^taturforfd^er unb

^rjte in ^eipjig (1872) geljolten ^at! (goirof)! ber 35ortrag

[elbft a(§ and} einige Entgegnungen auf benfelben tt)erben

un§ reid)e iBeranlaffung geben, ben fpringenben ^unft in ber

ganzen Sritil be§ iDZateriaIi§nm§ in ha§ ^eüfte Sic^t ju

fe^en.

3{f[e§ D(aturcr!enncn gielt in le^ter Snftang auf 2)?ed)anif|*

ber 5Itoinc. S^u S3oi§=3^el)ntonb freHt baljer ds ein äuBerfteC

bom 2.icenfdjengeifte nie eneid)bare§, aber bod) il)m begreif»

Iid)e§ S'kI eine botlfriinbige ^enntni§ biefer 9We($anit auf.

Slnfnüpfenb an einen 3luCMprud) bon Üaplace le^rt er, ta%

ein ©eift, toeldier für einen gegebenen fe^r fleinen 3citabjd)nitt

Ut ?nge unb bie ^emegung aller Sltonte im Uniberfum inÜBte,

bo^ biefer auc^ imftanbe fein müßte, nnd) ben Siegeln ber

3Jied)anif bie ganje B^hinft unb S3ergangen{)eit bnraug ab]VL'

leiten, ßr fÖnnte burd) geeignete ®i§fuffion feiner 23elt=

fomiel un§ fagen, irer bie ©ferne ijlh§fe roax, ober inie ber

„^räfibcnt" gugrunbe ging. SBie ber Slfrronom ben XaQ
borfjcrfcgt, an bem nac| 3at)ren ein dornet auS ben 2:iefen

be§ 2BeItraume§ am §immeIögeU3oIbe iriebcr auftaucht, fo läfe

jener ©eifi in feinen ©kicbungen bm 2;ag, tci ha^ gried)ifd)e

^mi bon ber (5opbicn=9[i?ofd)cc blifeen ober ba Snglanb feine

lebte ©tcinfof)rc berbrennen mirb. ^cbte er in ber 2ßeIttormcI

t = — oc, |c eiitljüüte ftd; i^m ber ratfell;afte Ur^uftanb berf
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Dinge, ßr [ä^e ün unciiblidien DJaume bic )Sflatmt bereits

tntireber beiregt ober ungfeicö berteilt, ha hd gletcfier 35er=

eiüing ha^ laUk ©teicbgeiricöt nie geftört »orbcn iräre.

iejje er t im pofitiüen (Sinne nnbegrenjt mad^fen, fo erführe

ob (£arnot§ (5n^ aft nacf) unenblid)cr ober fc^on nad)

•nblicber 3^it bnö SeltaE mit eifigem ©tillftanbe bebro^t. —
'Iße Cnnlitäten entfteben erft burcf) Sinne. „Saö mi>faif($e:

U toaxh ?ic^t, ift pfilifiotogifi^ fal[c^. Siebt roarb erft, al§

»er erfte rote 5Iugenpunft eineS SnfuioriumS gmn erften üJJale

pell unb 2)unfet unterfc^ieb." „©tumm unö finfter an ftc^,

. l). eigenicbaft§Io§, triie fie qu§ ber fubjeftiöen 3^g^ift)erung

ert»orgef)t, ift bie SSett audj für bie burd) objeftiüe 33etrad>=

ung getüonnene med)aniid)e STnfcbauung, h^eldje ftatt 2c^allc§

mb Siebtes nur «g^ijiüingungen eines eigenfd^attstofen , bort

ur sagbaren, ^icr 5ur nnioägbnren SO^atcrie geworbenen Ur=

oife§ fennt."

3n3ei ©teilen fmb eg nun, n)o aud) ber Don Saplüce

ebad)te ®eifi §alt macben müßte. 33ir finb nid)t imfianbe

ie 5Itomc gu bcgrcijen, unb mir Dermögen nid)t au§ ben

Itomen unb i^rer iBettiegung aud) nur bie gcringfte (5rfd^ci=

oing be§ iöenjUBtfeinS 5U ertinren.

iD^an mag ben Segriff ber 2Raterie unb ifjrer ^Hfte

reiben unb toenben, lt)ie man icill, immer flößt man auf

Ol lefeteö Unbegreiftid)eö, iro nidit gar auf etraaS fd)(ed)tt)in

ßiberfinnigcS, njie bei ber STnna^me öon Säften, bie bun^

en teeren 9?aum- in bie gerne irirfen. @§ bleibt feine §off=

ung, bieS ^^roblcm je aui3ulöfen, bag öinbemig ijl ein

ranfgenbenteö. (SS beruht barauf, bafs tt)ir un§ fcbließ=

d) nid)t§ o^ne alle Sinnegquatität t)orfte]Ien fönnen, n^ä^renb

od) unfer ganseS (Srfennen barauf gerid)tet ift, bie Cuali=

itcn in mat^ematifcbe 5>erf)ältniffe aufjutöfen. S^Hd^t mit

nredit ge^t ba^er 2)u S3oi§=9iet)monb fo meit 3U behaupten,

aß unfer ganjeg D^aturerfennen in SSa^rfjeit nod) fein (Srfennen

ta)^ eö unß nur bag Surrogat einer (Srfläning gibt.

3ir werben nie ücrgefjeu, baß unfre ganje -Kultur auf biefem
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„©urrogate" nit)t, tnet(^e8 in ütelcit imb trid&ttgeti S3c3iet)unqer z

ta^ f)l)potf)eti|d)e abfolute @r!ennen öottfommen crfe^t; abt\ i:

ftreng ricf)rig bleibt eß, baß ba§ 9hturerfennen, h)enn h)ir e^ r

big gu biefem fünfte füfjren unb mit htm gteidjen ^li^rinjip t:

ba§ un§ bis babin geleitet f)at, iDeiter ju bringen fudien ::

un§ feine eigne Ünsulängtid^teit entt)ünt nnb fic^ felbfi ein; c

©renje fet^t. c

3)u 33oie-9?et)monb finbet !eine emfllid)e Scbroierigfeit füi -::

boS DIaturerfennen im Gntfte^en ber Crgnni§men. So unt t
in iDetcfier f^orm baS ?eben guerft erfc^ien, mifjen tüxx nicbt r

aber ber bon Saptace gebacbte ®ei[t im iBefi^e ber 2öelt l"

formet fönnte eS fagen. ^flall unb OrganiömuS unter r
f(f;eiben ficf) inie ein bloßeS ^aulüer! bon einer gabrif mi- -:

if)ren 2)2afd)inen unb (Einrichtungen, in roetc^e bie 9?of)ftoffi j

einftrömen unb bon Vodd)zx gabrifate , 3c^l2fe"n9§Pi^obu!t( e

unb SlbfäKe auSftrömen. 2öir fjaben ^ier niijtS bor un§i i,

al§ ein „überaus fcf]n3ierige§ mecbanif(^e§ Problem". 2)a{ r

reicbfte D^nturgemälbe eine§ tropTfd)en UrttiatbeS bietet bc* r
anall)fterenben ©ii'fenfcbaft nidjtg aU beiregte iTRaterie. r

9Hd)t f)ter dfo ift bie glDeite ©renje be§ 9^aturerEenneng t

fonbem beim erften ^2Iuftreten be§ iöeinufetfcing. S;nbc e

^anbelt e§ fid) feine§rreg§ etwa um bcn 9[)?enfd)engeift in be-

:

gansen gülle feine§ 3)id)ten§ unb SenfenS. „SBie bie gemat :

;

tigfte unb berroicfettfte 2)^u§IeIIeiftung eine« 2)?enfc^en obe*
;

2:iere§ im »efentliiien nidit bunfler ift otS bie einfnd)'

3uc!ung eineS einzelnen ^rimitibmuSfelbünbelg ; irie bi -

einzelne ©efretiongjeCe ta^ ganje 5RätfeI ber ^bfonberunc j-

birgt: fo ift aud) bie erljabenfte ©eetentötigfeit au8 materieüei t

S3ebingungen in ber §auptfacbe nic^t unbegreiflicher, qI8 t>ai ^

53eh)u^tiein auf feiner erften ©tufe, ber ©inneöempfinbung i

äJlit ber erften 9?egung bon 53el;agen ober ©cfimerg, bie in ^

SSegirat be§ tierifd)en 2eben§ ouf Srben em einfac^fteS Söefei >

empfanb, ift jene unüberfteigtid)e Äluft gefebt unb. bie 2Bet <

nunmehr boppelt unbegreiflid) gen^orben."

3)en S3en)eig bafür loill 2)u 93oi§=9tei)monb unabfjangij
:
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ton aßen pf)itofop^t[c^en X\)tmtn in einer Seife füfjren,

oelcfje aud) bem 9hturforfd)er eöibent ift. 3" ^^^ ^"^^

timmt et an, trir Ratten eine botüontmene („aftronomifd^e")

Kenntnis bon i)tn 9?aturt)orgängen im ©e^irn, unb gtüat

id)t nur bon ben unberDufeten S5orgängen, fonbem aud) öon

enjenigen, irelc^e ber ßdt md) ftet§ mit ben geiftigen S>or=

ängen 3u[ammentaIIen unb ai\o aud) too^t nottnenbig mit

jinen üerbunben fmb. Sann märe e§ allerbingS ein f)o^er

'riump{|, „ttjenn rtiir 3U fagen wüßten, iia^ bei einem

eftimmten geiftigen S^organge in 6eftimmten ©angtienfugeln

nb S^eröenrö^ren eine beftimmte SSeroegung beftimmter Sttome

Qttfinbe." S)ie „unberfd)teierte Sinftcbt in bie materiellen

iliiebingungen gciftigcr S^orgänge" ft)ürbe un§ mef)r erbauen,

w (? irgenbeine bi§I)erige (Srrungenfdjaft ber ^orfdiung, aber —
e geiftigen SSorgänge felbcr mürben un§ burdiauS ebenfo

nbegreiflid) fein, mie jel^t. „2)ie aftronomifd)e Kenntnis beS

fli^ef)im8, bie t)öd)fte, bie mir erlangen fönnen, enthüllt un§
w irin nid)t8 aU bemegte äRaterie." SScnn man aber glaubt,

1^ un§ au§ jener Kenntnis bod) gemiffe geiftige SSorgänge

)er Einlagen, mie ha^ ®ebäd)tni§, bie S5orftelIung§foIge ufro.

>: rrftänbtic^ merben fönnten
, f ift aud) ta^ STäufdjung ; mir

!<: men nur gemiffe33ebingungen be§ (Seifte§leben§ fennen,

ül men aber nic^t, mie aug biefen 53ebingungen ba§®eifte§=
äf ben felbft guftanbe !ommt.

i „25el($e benfbare SSerbinbung befief)t jmifc^en befHmmten

t: emegungen beftimmter SItome in meinem ®e^im einerfeit§,

::i iberjeitS ben für m6) urfprüngli($en , nic^t meiter beftnier=

.; iren, nid)t meg^uleugnenben 2atfa($en: ,3d^ tü{)Te ©i$mer3,

^te ?uft; ic^ fc^mede fü^, riecbe tRofenbuft, f)öre Drgelton,

.)e 9iot,' unb ber ebenfo unmittelbar barau§ flie^enben

emifetjeit: ,?lIfo bin ic^?' ßö ift in feiner SSeife einju^

)en, mie au§ bem 3ufammenmirfen ber ?Itome S3emuBtfein

tftefien tömte. SßoIIte ic^ felbft bie Sltome fd)on mit

emufetfein augftatten, fo mürbe hod) nod) meber 'ba^ 55crouf5t=

n übcvf;aupt erflärt, noi^ mürbe für ^a^ 5Serftänbniö be§
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eml;eitüd)en 3?crDUBtjring be§ >3nbiüibuuin§ bomit irgend ttmat

geroonnen fein."

STud) biefe gtDeite (Srenje be§ 9?aturer!ennen§ bejcic^nc

®u i^o;§^-)tcl)monb at§ eine unbebingte; fein bentbarc

gortfcf)ritt ber 3?ntuilt)ii'fenf($aften fann je baju füf)ren, fte 31

übeqcbtciten. Um fo fteniget aber lüitb ber 9?Qmrforfd}cr ti

ftcb netjmen laifcn, „unbeirrt burcf) ^\)t{]m, Sogmcn uni

olter^ftoljc ^(}itD|op^cme" ftd) out bem SSege ber Si^uftioi

feine eigne 2}Mnung über bte „ißegie^ungen glüifc^en ©eif

nnb ^DZcterie" su bitben.

„Sr ficbt in tcmfenb ^äUen materielle Sebingungen tai

@eificx>(eben beeinftuffen. (Seinem unbefangenen iSIicfe geig

ftcb fein @runb ju bejweifeln, ba^ roixtiid} bie (Simte§cin

brücfe ber fogennnnten ©eele ftdö mitteilen. @r fie^t bei

menfd)Iid)cn ®eift gteid)fam mit bem ©eftirne föadifen" . .

„.^ein tfieotogifdieS S?orurteiI f)inbert i^n, mie SeßcarteS,

ben Xierfeelen ber DJccnfdienfeele t)em)anbte, ftufcnftieife min:

t>oIIfommene ©lieber berfelben (SnünidlungSrei^e gu erfenner.

Sr fie^t, tok bei ben SBirbeltieren biejenigcn ^imteile, ircl

aud) bie ^I}l)fio[ogie al§ Präger ber ^oberen (Seifteöfunfticii

betrad)ten mu^, ]id) fhifeniDeife mit ber Steigerung ber See'.;

tätigfeiten entirideln. „Snblid) bie Sefjenbenjt^eorie •

95erein mit ber Se^re bon ber natirrtid)en 3iid^)tn)al)l brai:

i^m bie 33or[tenung auf, ta]^ bie Seele ol§ allmöfilid)

Ergebnis getDiffer materieller Kombinationen ei:

fianbcn, unb üieffeid)! gicid) anbem erblid)en, im Kampf ui

S)afein bem (Singelroefen nü^^lidjen ©aben burc^ eine gn;

loje 9xcif;e öon ©efc^Iedjtem fic^ gefteigert unb öert)oI(fomnii:

2J?an folltc faft, glauben, ber 9Ratertali§mu« föratte fi

t)a\m benifiigcn. 3^'"^ Übcrfluf3 nimmt Su S3oi?=9ie^mon

no($ au§brücflid) ben öerrufenen 9Iu«fpnid) Sogt? in Sdm^
bnfe bie ©ebanfen fid) jum @ef|im tierqoltcn, roie bie 2tbt

gur ©alle ober ber Urin gu ben DfJieren.^) Sft^etifdje 9inn(

unterfdjicbe fennt bie '|if)i))loIogie nic^t. 3f;r i[t t>k 9Ziercr
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obfonbening. ein ©cgcnjinnb glctdjer SBürbe mit bcn f^iiuf=

tionen ber ebleren Organe. „?Iuc^ ba§ tft an bcm ^ogtfdicn

2lu§]>rud^e fdjlüetlid) 3n tabeln, ta^ barin bic (gcelentätigfeit

als (5r3eugnt§ ber materiellen Sebingungen im ©e'^ime I}in^

gefteüt ttiirb." ge'^ler^aft fei nur bie (Srtticcfung ber S5or=

fteüung, at§ fei bie (geelentätigfeit au§ bem San be§ ®efiime§

tl;rcr S'Jatur nad) ebenfo begreifbar, irie bie 5lbfonbe=

ning au§ bem S3au ber S^rüfe.

9tber ta^ ift eS frei(id), Wogegen ft(^ ber SD'Jatcriali^mug

empört. 3Senn irgenb eltnaS „unbegreifbar" bleibt, fo lann

ber 3D?ateriaU§mu§ \vo^{ no6) eine üortrcfftid)e SD^ajime ber

^^aturforfc^ung fein (unb i)a§> ift er nad) unfrer 5Inftd)t

and)), aber er ift feine ^{)iIofopt)ie me^r. SIhbre ^t)i(ofop^emc,

tüie namentlid) bie @fepftö, !önnen ba§ Unbegrciflid)e in fic^

aufnef)men ober lüo^l gar au§ ber Un&egreif(id)Ieit ber S)inge

if)r ^rin^ip mad)en; ber älJateriatiSmuS ift bon ^aufe an§

eine pofitioe ^f)ilofopI)ie, irield)e if)re ^unbamentallei)ren mit

bogmatifc^er ^eftimmt^eit üorträgt unb gu beren n3id)tigften

Sef)auptungen e§ gef)ört, ta'^ auS biefen 2ef)rcn bie ganje

SBelt mit ?eid)tig!eit gu begreifen fei. Unb fo fc^r unfre

Ijeutigen 2)?aterialiften, Vok tuir im boiigen 5Ibfd)nitt gefe^en

^aben, gu ffeptifd)en unb relatioiftifdien 5(mt)anblungen geneigt

fmb, fo Iei<$t ftc etn3a bon ber Unbegreiflid)fcit ber lebten

©rünbe aße§ ©eins rebeu ober bie SBett be§ 3)?enfd)en al§

bie SBelt ber 5orfd)ung fiinfteflen mit ^reiSgebung ber ^rage,

ob e§ nod) eine anbre Huffaffung ber Singe geben fönne —
bie Unbegreiflid)teit beS ©eiftigen iroKen fte nid)t jugeben,

rceit barin gerabe eine ^auptleiftung bcö 2)?ateriali§mu§

gefunben ttiirb, ha]^ and) bie ©celcntätigfeiten beö 2J?enfc^cn

unb ber 2:iere au§ ben ^unftionen ber SKaterie bottfomraen

erflärt inerben.

Saß babei ein großes iO^ißberftänbniö mit unterläuft, muß
fd)on a\i§, ^nferm erften 33ud)e Ijinlänglic^ Kar gcloorben fein,

ifßir l)abcn ba§fe(be aber nirgcnbS fjanbgreifUÄcr üor un8

als in ber ^iJJolemit, bie im Sntereffe ber materiatiftifc^en 2ln=
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f(^ouung§tt5ei[e gegen Xn ^oi§-9te\)monb et{)o6en mürbe, ^an
lärm in ber Xat bon feinen ©egnem fagen, trag Äant üon

ben ©egnern §ume§ fagte (ögl. oben ©. 63), ha^ fte „immer

baö als gugeftnnben Qnnaf)men, lx»a§ er eben bejlneifette,

bagegen ober mit §eftig!eit unb met)renteil§ mit großer Un=

be[d)eiben{)eit bagjenige beroiefen, toaS i^m niemals gii bejtBei^

fein in ben ©inn gefommen War."

5lm aurfaHenbften ifi bieg bei bem Srrenarjt Dr. 2ang=

tDiefer, melc^er 2)u Soig=9?et)monb§ „©renjen beS 5^ntur=

erfenncnS" in einer fteinen 55rofc^üre (2Bien 1873) befproc^en

{)nt. Sangtüiefer f)at (1871) einen „S5erfud^ einer 3Recf)ani!

ber pfi)cf)iic^en 3uftanbe" gefdmeben ; ein SBerf^en, föelc^eS

einige beacf)ten§n3erte , roenn auc^ rot) Qugge[üt)rte ^Beiträge

für ein guÜinftigeS SSerftänbniS ber ^imfunftionen barbietet.

2)afe ber S?erfa]'jer bie Sragrtieite feiner (SrflärungSöerfuc^e

überfd)ät^t, ift fe^r natürliii, unb bnfe er üon feinem @tanb= jji

punfte au§ burcf) ben 9^ad)n3eiö medianifdjer §imfun!tionen

Guc^ ta§> iöerouBtfein ertlärt gu ^aben glaubt, ift ein S^%>
f'

ben er mit bem ganscn 2lkteriali6mu§ gemein (|at. 3Jian

!önnte nun beulen, gerabe ein fotc^er ©c^riftftetter müßte,

ttienn ein gcrfc^er njie ®u iBoi§=9iei)monb auftritt, tüenigftenS

„au§ bem bogmntifdjen (gd)Iummer" geroedt meröen unb ben

^unft, auf tt)etd)en e§ anfommt, genau erfennen; allein ftatt
^^

beffen f)aben iDir ein totales SDHfeberftänbniS bor un§. 2Bir

n^ürben un§ aber mit bem aj^ißberftänbniffe eineö einseinen

(Sd)riftftenerg nic^t lange aufhatten, trenn eö unS nic^ fd^iene, k
ta^ l)ier gleidifam ta?, ftaffifd)e SJJobetl für eine ganje ®at= p
timg ät)ntid)er 2Rit>berftanbniffe borläge, unb tt»enn nid)t eben

biefer ^unft für bie Beurteilung beS äliateriatiSmu« bon §öc^

fter 2Sid)tigIeit ftäre.

3)aS aJiißbevftänbniS ift fo plump, ta^ ?angn)tefcr (©. 10) r

gcrabegu behauptet, Su 53oi§=9iei)monb n)iberfpred)e fi^

felbft mit ber 2Innat)me be§ ?aplacefd)en ©a^eS bon ber t

33ercd)nung ber 3uf"«tt an^ einer boöfommenen SSettformet

„Um Greigniffe ber 35ergangcu^eit ober 3w^"M't, in beuen ;'
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ber mcnfdöttc^e (Seift at§ hjefenttidier gaftot mit=

getüirlt f)at ober mitttiirlen inirb, gu bercd}nen auf

bem Söege ber Slf^erfiamf ber 5ltome, müßten eben bie getfti»

gen ^^f^önbe ber 2D^enfd)^eit ebenfalls nod) in ta^

ebiet ber erfennbaren SJJed^anif ber 5Itome fal=

(en, tx>a§ gerabe 2)u iBot§-9fü)monb leugnet." . . . „^TOoKte er

aber erroibem, bem öon ?aplace gebacbten ®cifte rtärcn auc^

Die Sttomberoegungen aller ©ef|ime ber 20^en|cf)f)eit befannt

Linb bon if)m in 9tec^nnng gegogen, fo t>a]^ er burd) biefelben

lud) ben ßtnflufe ber geifttgen S5orgänge ber SDi^enfcöen auf

)ie materiellen ßreignifje berechnete, nur wäre if)m ta^ 25er=

tänbniS ber geiftigen Ssorgänge au§ biefen Sttombemegungen

)erfagt, fo liegt lieber barin ein SSiberfprud). 5)enn

obalb er jeben ®eban!en at§ 5ltombeniegung bercd)nen !ann

mb befjen n^eitere folgen unb SBirfungen, fo erfennt er

iu§ ben ÜSirfungen aucfi bag SBefen ber Sadie, n)ie

iberatl, fo an6) in ber ©pf)äre ber geiftigen iBorgänge; benn
a8 SBefen einer ©ad;e ift eben nid)t§ anbreg,

lg intDiefern [sie] eg fidj in feinen SBirfungcn
ludert."

§ier fiabni Yoh atfo genau ben ^aü, t>a^ ber ©egner bag

erabe al§ jugeftanben unb felbftöerftänblid) annimmt, tt)ag

Du 33oig=3fiel)monb eben be^n^eifelt; ber übrige Sn^att ber

3rofd)ürc ifi bann bem S3ett)eife begjenigen geroibmet, tt?ag

er berüfimte ^f)t)fiotoge niemalg in 3™^^!^'^ 9^309^" ^Qt unb

m beffen ^larfieüung er fic^ fogor fetbfi ^eröorragenbe S>er=

ienfte ertrorben f)at.

Ginem unbefangenen unb mit ben nötigen 3>orfcnntniffen

uggeftatteten SIefer beg S?ortragg „über bie ©renken bcg

faturerfenneng" fann eg bod) tt)of)l feinen 9Iugenblid jineifct^

nft fein, ha^ ber Sßerfaffer unter fämttid^en 5Itomen aud^

ie @ef)irnatomc beg 2}?enfd)en öerftef)t, unb t>a^ ibm

rc 9D?enfc^ mitfamt feinen „trillfürlid)en" ^anbluugen nur

n für ben ^f^aturforfcber burd)aug gleichartiger Steil neben

;ibeni 2:eitcn beg großen iöcltgau^en ift. 2)abei njüvbe fid)
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ober 3)u S3oi§^9?c^monb lx»o^l ^üten, bon bcm „(Siiifhi^ bct

gdfHgen S^orgänge auf bie materiellen (Sreignifie" 311 reben,

benn ein folc^er ßiufhiB ift, irenn man bie ©ac^e genau

nimmt, natunx)i[fenfd)afttid) ganj mibentbar. SBenn audi >'

nur ein ein3ige§ @ef)trnatom burd) bie „(Scbanfen"
auc^ nur um ben millionftcn Seil eine§ 9}?itti=

meterS au§ ber ^af)n gerücft roerben fönnte, h)e(d)C

e§ nad) ben (Sejeben ber 2['Jed)anif oerfolgen mu^,
fo tnürbe bie ganje ,,53eItforme(" nid)t mef|r paffcu
unb nid)t einmal me{)r Sinn f)a6en. S)ie §anb(ungen

bc§ 33len|d)en aber, aud) 3. iö. ber (Solbaten, lüel^c beftimmt

lüären, ta^ ih"eu3 auf bie Sopf)ien-3}?oicfiee 3U pflansen, i^rcr

i^elbf/erren, ber beteiligten SipTomaten ufu). — aUe biefe ^anb^

lungen folgen, naturrciffenfdiaftlid) betrad)tet, nid)t au§ „©csf*

banfen", fonbcrn au§ 2)2uß!eIbeiDegungen, fei eg nun

ta\i biefe bienen, einen SDcoijdö 3U machen, ein (Sdjmert 3uf^

sieben ober eine gcber 5U füf)rcn, ein Äommanboloort erfd)atlen

gn laffen ober ben iBlid auf einen bebrofiten ^^unlt ju rid)ten.

®:e iD^uöfelbeiDcgungen inerben buri^ D^erüentätigfeit au€

gelöft; biefe flammt au§ ben §irnfunftionen unb bicfef:

fmb burd) bie ©truftur be§ ©imö, burd) bie ?citung§baf|ncn,

bie 3(tomben?egungcn bc6 Stoffn3ed)fcIS ufin. nnta' bem f)in;u=

tretcnben ßiufluffe ber 3entripetoIen 9?erbentätig!eit

öotlftänbig bq'timmt. ü)tan muß ftc^ eben ftannadjen, bofeit

t>a^ (Sefeb ber Gr^attung ber Äraft im 3nnern be?p

®ct)irn§ feine 2Iu§na{)me erteiben fann, trenn e

nid)t total finnloS tüerben foll, unb man mu^ fic^ 311

bcm <5djtufie crf)cbcn fönnen, i>a% alfo ta^ gange Stun unb

2^rciben ber DJ^enfc^en, be§ ein3elnen loie ber SSöIfer, tmdy
au? fo bor fid) ge^en fönnte, irie c? roirflid) bor fid) gebt,

o^nc ta^ übrigens aud) nur in einem e'njigen biefer 3nbi=

bibuen irgcub etiüaS mie ©ebnnfc, (Smpfinbimg ufra, bor fic^

ginge. 5}cr iBIicf ber 2)?enfd)en fönnte ganj ebeufö „fecicn

boll", ber Älong i^rcr Stimme ebenfo „iiif)renb" fein, um
^a)^ biefcm SluSbrucf feine ,,©celc" eutfpräc^e unb bafe nicmanö i
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gerfi^rt" itürbc anberS, Qt§ ^^ bie unbetnuBt fi($ änbemben

OZienen etoa einen ttietd)eten ^Tuf-bmcl annäfinien ober bor

Diecf)ani§mu§ ber §imntome ein l?äd)eln auf bie kippen ober

tränen in bie Singen brädjte. — ©o unb nid)t onberS badite

id) SeScarteS bie Sierinelt, unb e§ ift nid)t ber minbefte

Smnb Dor^anben, bie natnm>i[]enid^aitlic^e 3ulii]figfeit einer

otdieu Slnnafime ju befmiten. Saß fie falfc^ ift, fdjlieBcn

oir nur au§ ber Sfjnlii^leit ber Sl^mptome tieriidjer Smpfin=

ungen mit benen, bie n3ir an un§ [efber fennen. (Sbenfo

ber legen mir allen übrigen iOZenfc^en mit S{u§na^me bon

m§ felbft t>a§: iBelDUBtfein nnr burc^ einen 2tnaIogie=

c^Iuß bei. 23ir finben e§ bei nn§ an bie föi-perlid}en iBor=

änge getnüpft unb [diüeBen mit 9icd)t, e§ merbe bei beu

nbem ebenfo fein, aber natuiTDifjenj'djaitlid) erfennen fönnen

)ir ein für aUemal nur bie Sijmptome nnb „Q?cbingungen"

eC> ©eiftigcn außer un§, nid)t biefe§ felbft. 2)2nn fann ber

Tufic^t, bon lueldjer Xu ^oiC>=9iei)monb au§gef)t, ben fd)ärr=

en, ic^ möchte fagen gum ^erftänbniS groingenben 9Iu§=

rurf geben, wenn man fid) sroei SSelten borftetlt: beibe

lit 9?2enfd)en unb ifiren ^anblungen erfüllt, mit bem g(eid)en

^'erlauf ber 25eltgefc^id}te, mit bem gfeic^en 5lu§brud aller

•kbärben, bem gleid^en Älang ber ©timme — für ben, ber

e ^i^ren, b. \). nid&t nur i|re ^Vibrationen burd) ben öör=

erti nad^ bem (Se^jirit leiten, fonbern ficb ifirer bciDUßt n)er=

m fönnte. 53eibe SSelten foUen abfotut gleich fein, nur mit

:m Unterfcbiebe ,' baß in ber einen ber gonje 9D^ed}aniemu§

DÜefc, tt)ie bie STcedianif einef^ STutomaten, obne ha\^ irgenb

ixiaS babei empfunben ober gebadet n?ürbe, roä^renb bie anbre

nfre SSeft ift; bann irürbe bie SSeltformel für

iefe beiben SSetten burd)au§ biefetbe fein, ©ie
ären bom ©tanbpunfte b.er e^.aften gorfdjung.

id)t 3u nnterfd)eiben.

Safe lüir an bie eine biefer beiben Selten. nid)t glauben,

t nid)tg als bie unmittelbare .Sirhnig uufreS eigenftcn, per^

nlidjen ^erou^tfeinö, mie e^ jeber nur in fid) felbft fcnnt,-
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vmb ha^ tüTX auf aUeS, h)a§ mi§ äußerlich ä^nltd^ ift, übct= k

trogen. Xie ^^erfcfimeljung aber ^lüifcfien ber ^tuffaffung p
ber äuBeren Sl)mptome be§ ©eifrigen unb i^rer S)eu=

tung au§ unfetm 33enDUBtfein f)ernu§ ift eine fo tioII=

ftänbige, l>on @eBurt an [o eingeirnttjelte, ha^ e§ eine§ k
l'cfictrfen unb oorurteilÄfreien 3)cn!cnS beborf, um biefc bciben fi

^aftoren inieber ju trennen.

Sine gan3 anbre ^^rage ift nun aber bie nad) bem ^au=|i!

fal^ufammenbange jlnifcben ben materiellen S5orgängen

imb ben mit i^nen üerbunbenen geifiigen 3uftänben. Süaß ^
tn biefer Sejie^ung bie DoGfte 2tb§ an gigfeit bee ©eiftigen

bom ^f)t}fTfcben gelefjrt roerben !ann, of)ne au§ ben „©renken ^
be§ 9?aturer!ennen§" ^eraii§3utreten , ift Don Xu S3oig=9Jet)=

monb an§brücflicb anerfannt, unb foireit e§ alfo ben 2Jiatc=

rialiften nur um iöefeitigung übernatürlicher (Singriffe unc

S3orrüIIe ju tun ift, lönnten fie fid) bei ber Dorgctragenen ^

Scbre DoÜftänbig benif)igen. Xn iBoi§=9^et)monb ftellt ()öd)ften§ ;.

ba§jenige al§ mögtid) unb fogar lx)abrfd)einlicf) l^in, njaS fie

felbfi mit bogmatifcber ©eroiB^eit bel)aw)ten; ja, in bem

$?aplacefc^en ©ebanten liegt in biefer ^inftc^t, ttiie Sanglüiefer

gonj ricbtig fierauSgefunben f>at, fd^on metjr aU bie bloße

iRöglicbfeit : 25enn ©eifriges unb ^|^ft|ie§ auf eine nod^ fo

rätferbaft fd)einenbe Seife Dertnüpft fmb; menn bie dlatax

be§ letzteren nocb fo unerflärlic^ ift, fo roirb bocb bie burc^=fc:

gangige Slb^öngigfeit be§ ©eifrigen bom ^^f)l)fifcöen behauptet tf

werben muffen, fobatb einerfeitS erroiefen ift, t^a^ beibe @r= r
frfiemungen DoIUommen forrefponbiercn, unb anberfeit?,

ba^ bie pbpftfcficn S3orgänge ftrengen unb untnanbel^

baren ©cfeten folgen, bie Icbiglidi ein SluSbrucf bon l

gunfriouen ber 3D?aterie fmb. 2Ba§ eine tiefer ge^enbe ^t=k
lrad)tung an biefer 2luffaffung cödo noc^ ;u önbem Dermag, r-=

irirb fid) fpäter finben.

3[bcr irie bie 2TJateriaTiften, fo ^aben aud) i^re Stnripoben,

bie X^eologen unb tficologificrcnbeu ^t)ilofop^en , bie ?cf)Tc

öon ben ®rcn3en ber 5?aturerlenntnig ocrfianben. 'Slan fie^t
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iber bie [djroff materialifti[($en ^üqt ber 5lnfid^ten, ireld&e

Du 33oi§=9iel)monb entirtciett, {jinlDeg imb fjält ficf) an bie

ine gtofee Siatfadöe, baß er ber 9?aturforid)ung abi'olute,

tniiberfieiglic^e (Stengen feist. Äraft unb ©tofi fmb niefit

rftärbar, ba§ atomiftii($e ©rtennen ift nut ein „©urrogat"

eg ira^ren (StfennenS : ai\o ift ber 2)iateriali§mu§ üetlrorten;

crroorfen bon einem unfrer erften iRaturforfcber. SBarum
oKen ta nid^t ©pehilation unb S^cotogie gan5 munter

oieber über bn8 berlaffene gelb auSfäiirärmen unb mit großer

lutorität baSjenige lebren, rtaS bie 9^aturforfd)ung nicfit

3eiB? 2)afe fte e§ felbft anä) nicfit h)iffen, !ommt nicfit

weiter in ^^rage. Ser berüfimte ^IjDfiotoge f)at ha§: 53en3Ußt«

in, ja, fc^on bie einfad)fte Smpfinbung für unjugänglic^

cflärt für bie S'^aturforfcbung : icnrum follen nun bie 9)?eta=

^^fit unb bie alte treife i8egriff§pfl)rf)oIogie nii$t ifjre puppen

)ieber auSframen unb fte auf bem teeren gelbe tan3en

iffen? Ser gefürcfitete ^opanj ifi fort: ber 9^aturforfd)er,

er nur le^rt, h)a§ er nieii3, ^at berfprocfien , ftcfi nicfit in

i§ (Spiel 3U mifcfien; alfo befe^en rtir unfre 2)omäne frö^

6) njieber! (S§ n^irb atleS fo metter getrieben, mie tnenn

:ine SfJaturforfdjung ejiftierte. 2)a8 geiftige ©ebiet gef|t fie ja

id)t§ an!

2)afe fotd^e 9J?ifeberfiäitbniffe mögti^ fmb, !ann imr teit=

icife an ber tiefgemurjelten ®en3oI}nt)cit liegen, ben S3egriff

;§ Sr!ennen§ nid)t fcfiarf genug su nehmen unb ha^ S?e=

reifen mit ber (Erforfdiung be§ ^aufaljufammenfiangeg gu

entifijieren. 3^"^ ^^^^ "^tß rto^t bie (Sd)ulb an bem S5er=

ffer be§ 35ortrage§ liegen, mieroof)! tt)eniger an bem, mag

fagt, al» an bem, tt)a§ er Perfcfiroeigt, unb fdiließtid) an

:r ganjen ?lrt, h)ie {)ier ein S3rud)fiüc! au§ ber ^riti! aller

r!emttnig ^erau^geriffen unb ot)ne genügenbe 3Inbeutungcn

ber ben 3i^f^"^n^£n^^^9 "^^^ weiteren fragen unter ha^

ubiitum geworfen wirb, ^ier fehlte e§ möglidiettreife audö

m SSerfaffer felbft an ber Orientierung, miemof)! er fic^

nft in ber @efdjid}te ber ^^ilofop^ie nid)t uubetDanbert ^eigt.
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Sine tiefet gefjcnbe Slnfceuümg finben inir nur gegen <Sd)Iu5

be§ iBoriragg : Xu i8oif^9;ci)monb mirft ^ier (©. 33) bie

grage auf, ob nic^t bie beiben @ren3en bc§ 9?aturevlennen§

bietteid)t bie nämlichen feien, „b. {). ob, föenn inir t>a§> SSefen

bon 2)?Qterie unb ^ait begriffen, tDtr nicf)t auä) berftänben

ttiie bie i^nen 3ugrunbe liegenbe ©ubftanj unter beftimmten

S3cbingungen empfiuben, begebren unb beuten fönne." 2)ieS

ift iDieber eine gonj materiatiftifc^e SBenbung, ftatt tüddjcx

ber 5lnt)änger be§ ^ti^i^muS nietme^r fragen irürbe: of

nid;t, tüenn ftiir ha§^ iöerf)ättni§ be§ iöemußtfeinS

ber 2trt, teie mir D^aturobjefte benlen, boüftäubig begriffer

Ratten, al§bann un§ aud^ öoüfommen flar trare, marum mi)

bie ©ubftanj ber 23elt beim naturtmffenfc^afttidjen S)enfer

al§ (Stoff unb Äraft borftellen muffen? Safe beibe ^ro^

bleme ibentifd) finb, ift in ber 2:at ttol}! mc^r at§ bloß föa^r

fdjeinlid). STud) mürbe e§ om le^^ten Qnht auf ba§ gteid^«

f|inau§Iaufen , ob biefeö auf jenes jurücfgefübrt mirb obei

umgefcl;rt; unb boc^ ift bie eine S^ebuftion^roeife eine bei

2:enben3 nad^ materialiftifi$e, bie anbre eine ibeatiftifd)e. S^''<

gcbadjte Söfung mürbe freiließ, menn fie überfiaupt mögl:

märe, aud) ben ©egenfaJ^ Don iDkteriaIi§mu§ unb 3bealic>,

mu§ mit aufgeben.

(Eine einjige «Stelle finbet fic^ in bem fo mot}tburd^bad)ter'

93Drtrage, mel($e nic^t nur ben 9DtiBüerfränbniffen auögefcl-

fonbem pofitio unrid)tig ift; an biefe moHen mir benn auu,

3unäd)ft unfre !ritifc^en Semerfungen anfnüpfen. 3n bei|

bemegten 3Sett beö Don ?aplace angenommenen @ei[tc§ rege?-'

fid) aud) (®. 28) bfe^irnatome „mic in ftummem (gpicr

Sßeiter f)cifet e§ bann: „ßr überfiej)t it)re iSd)aren, er burcy

fdiaut i^re S^erfc^ränhmgen, aber er berftet/t nic^t i^n

®ebärbe, fte benfen \\)m md)t, unb hcf^^alh bleibt . . fein«

Seit eigcnfd)aft§Io§."

©rinneni mir un§ junädjft, t>a^ jener (Seift audb bit

menfd)lid)en ^anbtungen al§ notmenbige ?5otgen ber 23c

megungen ber ^imatome überfielt! (Siinneni lüir un5, \)a\
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bfi§ ®efe^ bet S^otirenbigfcit, bcfjen ©djlü[|ct jenet ®cift

befi^^t, alle, nud) bie fcinften unb bebeuhingC^uolIften 9?egmigen

bct 53ticfe, ber 2)ttcncn, bie SDIobuIation ber Stimme regiert,

mib bnfe bie 5lrt, iDie 3)tenfd)cn miteinaiiber in ^a% unb

S!ie6e, im (Sdierjen unb ©imputieren, in ^ampf unb 5lrbcit

tterfel)ren unb sufammenirirfen, tnenigftenS nad)ber©eitc
ber äußeren (Srfc^cinung biefem ©eifte botlfornmen ncr=

[tänbtid) [ein müfjen. ©r fnnn ben feinften ©djotten f)eim=

Iid)cn 9kibe§ ober ftiflen ©nöeiftnubniffeg in einem 53licf

be§ 3}?en[c^en fo gut borauSfagen, iDie mx bie plumpe 2)bnb=

finftemif>. 9iun erinnenr tt)ir un§ nber femer, ta^ biefer

©eift nl§ ein bem SKenfdjen öericaubter angenommen

mürbe, ta% er alfo [elbft afler jener ©emütSrcgungcn fäfjtg

ift, ipclc^e feine 9xcdmnng§fonneIn auvbrüden. ^ann c§

bann \m^l fef)Ien, ta\i er feine eignen (Smpfinbnngen
in ha^, tüa^ er äuBerlic^ bor fic^ fie^t, f)inein=

trägt? 2JJad)en tnir e§ bod) ebenfo, h)enn tuir an unfern

iDiitnienfd^en 9Zeib, 3onT, Saufbarfeit ober ?icbe loaljme^men.

SBir nef)men aud) nur bie ©cbärben irabr unb beuten fie

au§ unfemt eignen 3nneiii. 9?un f)at jener recfinenbe ©eift

freiUd) gunäc^ft nur feine ^onncln, mäf)renb irir bie unmittet=

bare 9lnfd)aunng fiaben. 5lber mir bürfcn \^m ja nur ein

ircnig ^tjantafie Ieif)en, burd}au§ Derftänbige ^f)antafie, toie

mir fie aud) befi^^en, fo mirb er bie ^^omieln fd;on in 5[n=

fdjauung übertragen.

greilid) rcben if)m je^t 3unäd)ft nur biejenigen gonneln,

h)eld)e ba§ öußerlid) Srfdjeinenbe auSbiüden, maS aud) mir

au§ bem tägti^en ?eben fennen ; allein menn er ben Äaufal-

gufammenfiang bicfcr änderen (Srfd)einung mit ber ^emegung

ber §imatome bollfommen burdjfdjaut, fo mirb er fefjr halh

in ber te^teren aud) i^re Urfad^en unb ^^otsen lefcn, unb er

toirb bann bie „Öebärbe" biefer 5(tome au§ ifjrem (Sinflu^

auf bie äußeren ©cbärben bc§ 2J?enfc^en ebenfcgut ocrfte^en,

qIö g. 58. ber Sclcgroptienbeamtc bei eiuiger Übung bie 2)c=

pcfd;en unmittelbar auö bem 9i^t)tt)muö bcö ftnppemben

14
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Debets f)5rt, o{)ue baß er etft bie tn ba§ Rapier gebrühten

3eicf)en lefen mÜBte.

SÖenn nun freili^ jener (Seift neben aUen übrigen bto^

grnbroeife gefieigenen menfd)Iic^en Sigenfcfiaften auc^ einen

^otjen @rab fritifd^en Sdiarfftmig befäjse, jo iüürbe er toofil

einfe^en, baß er bn§ geiftige Seben nic^t auf bem 2Bege be§

objcftiDen Sr!ennen§ lüa^mtmmt, im täglidien ?eben fo tnenig

al§ in ber SSifienfd)aft
;
[onbem ^a]^ er eS f)ier in bie ^crmeln,

bort in bie 9(ni'cf)amingen, au§ feinen eignen innem (grleb=

niffen hinüberträgt. (Sr tpürbe and) gern einräumen, ta^

if)m roebcr eine unmittelbare Kenntnis frember Smpfinbungen

gegeben i\t, nocö t>a^ er irgenbeine 2rf)nung babon i)at, ftiie

(gmpfinbung unb iöerouBtfein au§ ben materietlen 55eh3egungen

entftefjen. hierüber mürbe er roo^t mit Su i8oi§^9tel}monb

ru^ig fein „3gnorabimu§" fprec^en; ober gteid^trof)! rtäre er

ber DoUfommenfte ^fnc^ologe, ber überhaupt für un§

benfbar tft unb ^ft)dioiogie al§ Siffenfctoft trirb nie etn?n§

nnbre§ für unf- fein fi3nnen, cl§ ein Srud^ftüd ber Srfennt=

ni§, bie jener in aller SSoHfommenbeit fd)on befi^^t.

©ie^t man aber genau ju, fo ift e§ fo mit allen

SBiffenf chatten ofjne 2Iu§naf)me; fonieit eS fic^ nicbt um
btofeeS (Sc^einroiffen f)anbelt. GS ift in getriffem ©inne

atte§ D^aturerfenncn ; benn aUe unfre Grfcnntnig jiett auf

?tnfd)auung. 9(m Cbjeft allein orientiert ftc^ unfer (Sr=

fennen burd) bie 5Iuffinbung fefter (Sefefce; au§ unferm ©ub=

jett berau§ beuten unb beleben mir bie öerfd)iebenen formen,

foiDeit mir fie auf @eiftige§ bc3ief)en. Unmittelbare @rfennt=

niö be§ ©eiftigen ^aben mir nur in unferm (Selbf^bemu^t-

fein: mer aber au§ biefem allein, o^ne bie Leitung burc^ ta^h

Cbjeft, eine Söiffenfd^aft fpinnen miE, berfätlt rettung§to§|(r

ber Sclbfttäufc^ung

©enn nun abei

bann noc^ ber iRadimeiS ber ©renken bcS i)^atur

erfenneng? So l}erfd)ieben auc^ ber metf)obotogif(^e d^a^^

rafter ber fogenanntm „®eifte§miffenfc^Qften" ift Don bem bei
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D^atuTtDiffenfdjaften, fo fmb fie tod) in bem öon 2)u 53oi§=

D?el)monb aufgeftellten Sbeal bet 9^atuvtt)i][eiifi$aften aüe mit

nt^atten, foiüeit fte eben auf tt)irf(i(^em Sötffen unb ntd)t

auf bloßer Sinbilbung berufen.*) ÜJJnn !önnte benfen, bamtt

ei bet S^riumpt) beS 3)?nterialt§mu§ entfi^teben unb ber '^anl,

Detdjeu bie ©egner beSfelben für ba§ mutige „5Befeuntni§"

5e§ berüfimten ^f|\)ftotogen Qu§gefpro($en \)a^m, fd)Ie(^tf)in

|jegenftanb§lo8. SBenn man [\ä) ahn an unfern Slbfdjnitt

iber ^ant erinnert, mirb man teic^t finben, ta^ bem nidjt

ij}. 2)ie „®ren3en beg 9?aturer!enneng" ftnb eben ibeal

genommen ibentifd) mit ben ®rengen beS (SrfennenS

iber^aupt. ®erabe baburc^ aber ert)ö^t fii$ if)re Sebeutung,

mb bie gan3e fc^arffinnig gefüf)rte Unterfudjung tt)irb gu

'iner 33eftätigung beö fritifäen (StanbpunfteS in ber (5rfennt=

iigtt)eorie bon nQtum)ifienfd^aftUd)er (Seite.

Sie ®ren3e beg Sr!ennen8 ift in S05at)r^eit feine ftarre

Sc^ranfe, bie fni} bem natürlid)en i^ortgang beSfetben in feiner

8a^n an einem beftimmten fünfte fdiroff entgegenfleöte. ®ie

necftanifc^e Sßettanfc^auung Ijat üottnärtS unb rüdroörtg eine

menblidje ^Tufgabe bor fid), aber aU ©angeg unb i^rem

ffiefen nad) trägt fte eine (Sdjranfe in fid), bon ber fte in

einem fünfte ifjrer 33af)n öerlaffen wirb. Ober erüärt etloa

er ^f)l)fifer ta^ rote 2id)t, trenn er un§ bie entfprec^enbe

2d)lt)ingung§3a!)I nai^raeift? Sr erflärt an ber ©rfi^einung,

onö er erflärcn lann, unb ben SJeft fd)iebt er bem ^Ijl)[to=

ogcn 3U. S)iefer erflärt lieber, njaS er erflären fann, aber

efbft wenn tt)ir feiner SBiffenfdjaft eine S5ofltommenf)ett 3U=

^reiben, bie fte jur 3^^^ ^^'^^ öcft^t, fo f|at er fd)Iiefettd),

Die ber ^f)l)fifer, nur ^ItombelDegungen 3ur SBerfügung.^)

3ei i^m ft^tie^t ftd) ber Sogen in ber Umfe^ung 3entripe=

aler in 3entrifugale 9f?eröenftröme. (Sr fann alfo ben 9ieft

id)t Ujeitcr fd^ieben unb prottamiert bie „®ren3e bc§ ^atnx--

rfennenß". 3ft aber bie Äluft f)ier mefentlid) anberö befc^affen

Ig beim ^f)t)ft!er, ober f)aben mir irgenbeine (Garantie bafür,

aß nic^t au^ beffen SSibrationen, gicid; benen beg ^f)l}fio=

14*
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logen, mit einem S5otgang gan^ anbter 5lrt nottioenbig ))tX'

bunben finb ? Sft e§ ni^t ein feljr nof)eIiegcubet unb buiclj=

au§ berccf)ttgter 5lnatogieid)Iu^ , bafe überall I)intet biefen

Vibrationen no($ ettt)n§ anbrcg [tedte? §inter ben 3>ibra=

tionen be§ §im§ fteden unfre eignen (Smpfinbungen; bat)er

lönnen \dh bie „®renje be§ DIaturerfenneng" an biefem fünfte

auf^eicönen, ha^ fte aber nur ^ter liege unb nidjt t)icl=

mel)r im (Sfjarafter bcg ©vfcnnenS felbft, mujs un§ minbeftenS fei

bei einigem 9^ad)ben!en fef)r unlüal^rfd^einlid) borfommen. p
9Zi($t umfonft liegt ^ier ein ^un!t, bei tuelcbem bic ber=

fd)iebcnartigften ©pefutationen anlnüpfen. 2)u 33oi§=9tcl)monb

üerrtirft ben (Sebanfen an eine „3Settfeele" mit bem ApinlDeiö k

barauf, ha^ un§ in ber ©tru!tur be§ SSeltganjen jebe 2Ina= ]i

logie mit ber ©truüur eines menfdjlid^en ®ef)ime§ fefjle ^

(©. 32). 3)a6 Strgument ift ftar! genug gegen jebe ant^ro|3o= «r

morp^e iBorftellung einer foldjen SBeltfeele, aber ni($t gegen jm'

ben ®eban!en in einer allgemeineren ^orm. 3Inbre iBor=

[tetlungSlDeiien , rtie 3.33. bie ©d)openf)auer[d)e 3benti=Jl([

fi^ierung bon Sitte unb SSelDcgungSimput?, ber „Seltäti^er

mit rtctd^em ©pitter^) gegen 2)u iBoig-ÜJeijmonb ju gelbe ik:

giet^t, bie empfinbung§fäf)ige SO^aterie Uebern)eg§ ufra. laffen rc

fic^ als tranfsenbente ©pefutation bon ber ^anb ireifen ; aber 3,:

ber SSoben, auf bem bicje Spehitation ermadijen, bleibt, unb

in negatißcr ^infid^t fönncn n3ir mit 3ut)erii^t antmorten;

Pon ber toten, ftummen imb [dnreigcnbcn SBclt ber [dringen

ben 5ttome h3i[|en voii nid)t§, alö ta^ fie eine notlrenbiq

3Sov[tctlung für unö ift, infofern mir ben Äau[al3ufammc!i

t;ang ber (5rfd)einungen in miffenfdiaftlidjer SSeife barftctle;.

lüotlen. 2)a mir aber auf einem ^^unlte gefe^en t)aben, bn

biefe notmenbige iBorftetlung nid}t ba§ (Segebene, nämlin

unfre Smpfinbungen, fonbem nur eine gemiffeOrb-.

nung im Sntftef}en unb 35erge^en berfelben erflärt, |

fo muffen mir einfcljcn, baji bicfe 35orftcllung nad) itjrer gan-

3cn DfJatur unb i^ren notmenbigcn ^'innvpien nid)t gcciauc:

ift, uns hü^ le^tc, imicvfic ajöefcn ber 2)iugc 3U entljüücn
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(Snn3 ba§[erbc 9te[uUat erl;ält man, iDcnn man bou @toff

nib ^tnft ausgebt. §{cr ift leidet 3U seigen, ta^ bie f^eo^

"ctifcfie ^f)l}[i! Don jebcr gegebnen iBorfielhing^mcife nu§ nod)

ine ganje Unenbltd)feit feinerer unb immer feinerer (Srflä=

•ungen unb mat^emntifdjer 9lnnli)[en Hör ftd) f)at, tDÖ^renb

od; bie ©d^lnterigfeit, n3eld)e fid) ^ier bem Grfcnnen ent=

legenftettt, fietS biefelbe bleibt. 3)?aii barf ober gar nii^t

inmal auf bie Sltome 3nriic!gcf)en, fo bat man überall (Spuren

er Unsutänglid)feit ber med)anifdicn 3>orftel(nngC^n)ei|e üor

id). ^elanntlid) fud)t ^ume (bg(. oben ©. 24) bie ©mmirfc

egen eine matcrialiftifdje (Srtlämng beö 3^enfeu§ bamit sn

feitigen, baf5 er bie gteid)e Unbegreiflid)!eit, mie in biefem

alle, in allen anbem fällen eineö Äanfalüer^ältniffeS fin=

en tt)oHte. @r f)atte barin red)t, aber ber ©dint, ben er

em ÜJJateriali^mnS auf biefem fünfte angcbeil;en Iät?t, fd^Iägt

uf einem anbeni jum S3erberben be§]e(ben anö. Sie 2Biber=

jrüc^e fönnen bem „Sing an fidi" nidjt anl;aften; fie muffen

Ifo in unfrer 35orfteIIung§n)ei|e begriinbet fein.

SSenn ^eiouBtfein unb ^imberoegung 3ufammenfatlen,

f)ne ha^ ein (SinfluB bc§ einen auf ba§ anbre 5n begreifen

^äre, fo fann man ben alten fpino3iftifd)cn ©ebanfen, ber

ud) bei Äant öfter an!{ingt, faum liermeiben, ba]^ bcibe ta^-

Ibe Sing fmb; gleid)fam auf öer|d)iebene Organe ber tJTuf^

[fung pT0Ji3iert. Ser 2)latexiali§mu§ ^aftet fo 30^ an ber

Birfliditeit feiner 93?aterie unb i^rer Beilegungen, ta^ ein

I)ter Sogmatiterbiefer 9tid)tung fid) uidit lange befinnt, bie

imbeirieguug für ta-$ SSirflid^e unb Objeftiüe unb bie (Sm=

finbung nur für eine 5lrt bon ©djein ober einen täufcbcn=

n Üieflej ber Cbjeftioität 3U erüären. 5lber nid)t nur

Sd)ein trügt"; and) ber Segriff beS ©d)eineö f;at fid)

t trügerifd) enniefen. Sie ^^I)iIofopl)en beS HltertnmS nament^

c^ rtaren fe^r naio barin, ta^ fie glaubten, ein Sing Io3

i fein, h)enn fie e§ für „©d)ein" erflären fonnten. ^lU

cnn nid)t ber ^^cgriff be? (Sd)eine§ ein retatiner unive ! (Sin

id;tfd)inuncr, ein 9iebelftrcif f
d;eint eine ©eftalt ju fein, aber
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baS 2iäit, ttx 9?ebel ift bod) tDirflid). SSenn 3. SB. bie 53 c-

lue gut! g fib: ©d)ein erflärt mirb, fo mag man \a irgenb=

einen ®runb bafür Ijnben, ba§ 2;ing an ftc^ ]üx emig rutjenb ||r

gu l^atten ; aber bie erfcfieinenbe 53en3egung tro^t biefem Urteil,

©ie ift ein f($Ied)t^in ©egebeneS, irie jene§ 2ic^t, jener

9?ebelftteif.

©0 mu^ man aud) bie materialiftifc^c S3e|onbtung ber

(Smpfinbung beurteilen, inenn bie §imbert3egung ju if)tc.

eigentlichen Sefen erf)oben toerben foH. S)iefen ©tanbpun'u

öertritt 3. S. in fc^ärffter ^orm Sangltiiefer in [einer ^oleinif fr

gegen 2)u 53oi§=9iet)monb. „©0 luenig/' {»ei^t eS tia (©. 12),
»(

„unfer ©elbfibeiDUBliein un§ bie 5[natomic unfreS $!ei6e8
f_

ober boc^ lüenigfien§ bie ^aferung imfreg (Set)imeg fennen -r

Iet)rt unb ba^er aud) gar fein ©elbj^bettiu^tfein im
5;

objeftiben (Sinne ift, ebenfolüenig t)ermögen h)ir unfre
'

(Smpfinbungen fubjeftio oU ta^ ju erlenncn, IDOS ftcg

finb."
In

SSie man fief)t, ift bie alte naioe Sluffaffung ber ©inne8=

einbrüde {)ier nodi öerftärtt burd) bie Sinfüfjrung ber mobemer

33egriffe Don „objeltib" unb „fubjeftiD". S)a§ ©ul

jeftioe ift eigentlid) gar nii^t, ober anberS auSgebrürft: ba

[ubjeftiöe ©ein ift nid)t ta^ Voa^xt, ta^ eigenttidie ©ein, mit

ttielcfiem bie 2Sifienjd)aft allein eg gu tun f)at. Unfer eignet

Semufetfein — für bie ^f)ilofopl}en feit (5artefm§ ber 5tuS»v

gang§pun!t alleS 2)enfeng — ift nur ein foIc^e§ fubjeftioeö

^t)änomen. 2Benn foir bie ^imteile tennen, in benen

juftanbe fommt unb bie ©tröme, föeldje fidj in biefen Steilen

bemegen, bann erft h3iffen mir, ma§ bie ©ac^e ift; mirfjabenj.

ta^ 33emuBtfein „objeftib" er!annt, unb bamit ift aUeS geteiftet,

irag man biHigerroeife öertangen fann!

®iefer 5ruffaffung«meife eine« matnrtaliftifci^en D^atur«

b^ilofop^en, ber bie ^f)iIofopf)ie als „2Rl)ftit" berad)tet, moüen

mir nun gunädift eine 2{nBerung eine? p{)iIofopt)ifd) gebilbcten i.

gorfd^erg gegcnüberfteHen. 2)er ?lftrcnom 3önuer jcigt j.

in feinem mertroürbigen unb in^altreidjcn 33ud)e über hU

c
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latüx bcr Kometen, t>a^ tt»ir ^ur SBorj^eÖung cineS Ob=

fteS überhaupt mir burd) bie (Smpfmbung gelangen. ®ie

mipfinbungen fmb ba§ 3;)ZatertnI, au§ metdjem fic^ bie

ale Stußennjett aufbaut. 2)ie aHeteinfadifte 5trt bon (5m=

finbungen, inelc^e mit un§ benfen !önnen, [(^liefet fc^on,

balb mit un8 eine ^ßethiüpfung bet mec^felnben (gmpfinbung§s

"täube in einem OtganiSmug benfen, bie SSotfteHung bet

eit unb bet Äaufalität in fic^. „§ietau§ fdieint mit ^et=

otjuge^en," fd)Iiefet 3öKnet, „baß bog ^tjänomen bet

mpfinbung eine Diel funbamentalete 2;at[ad)e bet

eobad)tung al8 bie iBeireglic^feit bet 93Iatetie tft,

etc^e mit if)t aI8 bie atlgemeinfte ©genfd^aft unb ißebingung

tt 33egteif(id)feit t^x fmnli^en SSetcubetungen beisulegen

jgmungen fmb."")

3n bet Xat läfet fic^ mo^l bie SBotftellung bon 5ttomen

ib i^ten S3emegungen au§ bet Gmpfinbung ableiten, nid^t

)et umgefetjtt bie (Smpfinbung au§ Sltombemegungen. 2Ran

nnte nun bttfud)en, bon bet (Smpfinbung au§ bie

d)tan!en beS 9^atutetfennen8 gu butd}bted)en unb fo gteid)=

m bie ganje 9?atutmi|]enfd)aft jum (Spezialgebiet bet ^fljd)o=

gie 3U ma^en; allein eine iotd)e ^fl)d)otogie ^at, mie mit

ätet nod^ genugfam fefjen mevben, nic^t bie äJiitlet in [\d},

X ejatten SBiifenfc^aft gu metben. (5tft menn mit unfte

mpfinbungen unb (SmpfinbungSüotfteöungen in bet 3lbfttaf=

m auf jene einfa($ften (SIcmente bet StaumetfüEung , be§

Hbetftanbe« unb' bet 53emegung jutücffüt)ten , etfjalten mit

e 53afi8 füt bie Dpetationcn bet 2Öiffenf($aft. Snfofetn ftd)

biefen^abfttafteften SJotftetlungen be§ (Sinnlichen eine not=

mbige Übeteinftimmung atlet 9J?enfd)en ftaft bet aptiotifd)en

lemente unftet @t!enntniß etgibt — infofem aüetbingS finb

efe SSotfietlungen „objeftiö", gegenübet ben fonfteteten, mit

ifi unb Untufi betbunbenen Smpfinbungen , bie mit „fub=

!tib" nennen, meil in ifinen unfet (gubjeft fic^ nid)t in

icm allgemeinen unb notmenbigen ®.nf(ang mit allen anbetn

ipfinbenben ©ubjeJten beftnbct. @leic^mot|t ift im ©tunbe
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Qlle§ im <5ii5jcft, irtie benn nuc^ „Cbjeft" urfprüiiglid^ gai

nt(f)t§ aubre§ bebeutet aB ben „(Segenftanb" unfrei 3}or

[teilen?. Sie Qmpfinbung unb (SrnpfinbutigSDorftenung if

ba§ SiUgemeine : bie S^orfteüuirg Don Sttomen unb itjtei

(Sditüingungen ber (Spegiatfntt. 2)ie Snt^ifinbung ift tüirf

lief) unb gegeben; an ben 5(tomen aber ift nichts im ®runb
n)irf(ic[) unb gegeben, at§ ber Sieft t)on abgeblaßten (Smpfiu

bungen, burcf) melcbe mir ha^ 53ilb berfetben suftonbe bringen

£er (S»ebanfe, baß biefem iBilbe ctvoa^ 2iuBere§, öon unfern

„2nh]dt" fd)(ecbtt)in Unnbt)ängige§ entfprid)t, mag feljr natüt

lieb fein, allein abj'olut notmenbig unb jtringenb ift er nid^*-'-

fonft f)ätte e§ niemals 3bealiften Don ber 9tid)tung derlei

.

geben fönnctt. i.

«Soll alj'o bon ben beiben ©egenftänben, ^ipfinbung uni t:

5Üombeinegnng, ber eine \üx 2Sirf;id)feit, ber anbre für blof^:-

'

(Schein erflärt werben, fo tDÖre roeit ef)er ®runb, Gmpfinbi:;

unb S3en)UBtfein für tt)irf(ic^, bagegen bie 5Itome unb ilu

55ert>egung für bloßen Sdiein 3U erfiären. S)aß rtir auf bici'c :

(gdiein unfre 9(aämräffcnfd)aft bauen, faun boran nidivic

änbeni. 2a§ DJaturerfemien inäre bann eben nur ein 5lnc|fe

logon be§ rtiafiren (Sr!ennen§: ein 2)?i^el, unö gu orientierer

roie eine Sanbfarte, bie un§ bortreff(id)e 2;ienfte leiftet, n.\

renb fie boc^ ttieit entfernt ift, ba§ ?anb felbft gu fein,

tt)eld)em roir in ©ebanfen unfre 9ieii'en madjen.

3Iber eine foldie Unterfd)eibung ift roeber nötig nocb förb

lid). Gmpfinbungen'unb ^Itomberoegung fmb für un§ g'.c:

„irirtlid)" al§ (Srfdjeinungen ; irieraobl bie erftere ci.

immittelbare Srfc^einung ift, bie 9Üombeft)egung nur eine t

mittette, eine gebad)te. SBegen be§ ftrengen 3uf«mnien^ange

ben bie 9lnna^me ber lOcaterie unb i(}rer SBemegung in umer

SJorftellungen fd)afft, berbient fie „objcfiiD" genannt gu föei

ben ; benn burd) fic wirb erft bie 3)tannigfaltig!eit ber Cbjefi

ju einem einf)eitiid)en, großen unb umfaffenben „Cbjeft", bo

mir als ben befjanlidien „©egenftanb" unfreö S)enfcn8 ba

ujec^felnbcn Sn^olt uufrcö 3c^ gcgenübcrfteHen. 2)icfc ganj l.
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Sirnic^fcit ift aber c6cn — empirifcfie DJcatität; [cfjr

h)ot)I bereinbar mit ber tranfjenbentalen 3bealttnt.

3,^om @tanDpimfte ber frttifdien, auf (Srfcnntn{§tf)eone

gegriinbeten ^^itofopf)ie fd)iinubet im @nmbe jebeS S3ebütf=

niö, bic tjiet be|'prod)enen „(gdjranfen be§ 9?atiim-fennen§"

3U burc^brec^en, bo biefe !Sd)ranfen iiic^t eine un§ fremb unb

feinbli($ gegenüberftet;enbc Tladit ftnb, fonbem unfer eignes

3Öc|en. SSill man aber bocf) nod) einen legten 55erfu(i mad)en,

ben ©d)cin eines unöeriöfjntidien S)uali§mu§ anf popnlärem

SSege 3U befeitigen, fo bietet fic^ ber auc^ bon3önner ein=

gefc^lagene 2Beg bar, ber 9}^aterie an fid) (Smpfinbung
gujufd^ reiben unb bie mec^anifd)en ^ro3eife ftd) gefe^=

mäfeig unb atl gemein mit @mpfinbung§Dorgängen ber=

bnnben 3U ben!en. Ttan barf aber nie bergeij'en, t>a% bie

ßrflärung, meiere man auf biefe SSeife gewinnt, feine natur=

roiffenfdjaftlidje, fonbem eine fpefulatiüe ift, unb ta^ fie ta§

eigentlicbe 9?ät|el, taQ Unbegreifliche in ber (Srfdieinnng nic^t

bcfcitigt, fonbem nur berfcöiebt. — Um natuin3iffenfd)aftlid;e

53cbeutmig gu erhalten, mü^te biefe jlfieorie un§ ta^ @nt:

ftef)en ber menfd)(ic^en (Smpfinbung au§ ben (Smpfinbung§=

Vorgängen ber fic^ bemegenbcn Seile minbefteng ebenfo ftrcng

beineifen fönnen, irie ben 5lufbau be§ Körpers an6 ^cUtn

ober ben Übergang med)anifd)er 53eiüegung au§ ber 5tußen=

irielt in bie ^i^ftänbe unfreS 9?ert)enfi)fttniS. ^m\ Üiätfel

iriirben babei immer befielen bleiben: bie iBorftetlung Don

Äraft unb @foff h)äre mit alten ben bi§f)crtgen ©(^tt)ierig=

feiten behaftet unb mit einer neuen, größeren ba3u. Sa§ 53 e=

tDufetfein aber mürbe ^wax burd) einS3anb mit ber 93?aterie

berbunben fein, aber feine Sinljeit in il)rem iBerböttniffc

]u. ber S5iell)eit ber fonftituierenben (Smpfinbungen
rciirbe im ©nrnbe nod) bic gleid)e Unbegreiflid)feit in ]\ä}

fd)lieBen, loie früfjer ta^ 5Bcrl}ättni§ be8 33eU)u^tfein§ 3U ben

©c^mingungen ber Gliome beö (Se^imS.

ÜberbieS fragt eS fidi nodi fef)r, ob man, ftienn eine foTc^e

il;cürie je fönnte burd)gefül;rt merben, bann nic^t baju fdme,
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?ltome vmh if)re S($lotngungen gan3 fallen In[[en, tüie

rin iBaugerüft, roenn ber S3au üollenbet ift. Sie ©mpfin»

DungölDett, bie einjtge gegebene, märe ja au§ t^ren eignen

Elementen erflärt unb bebürfte ber ftembartigen (Stü^e nicfit

mef)r. @äbe e§ aber trgenbeinen 3ureid)enben ©runb, bie

35orftettimg ber SItonie gleicfiroofit feft^u^alten , fo loäre bann

immer nocfi bie materieHe SSelt eine SSelt ber SSorfteHung,

unb bie SSevmiiüing, ta^ Ifmtvc ben beiben lorrefponbterenben

SSelten, ber materiellen unb ber (SmpfinbungStoelt, ein un*

befanntegSritteg at§ if)re gemeinsame Urfacöe läge, rtürbc

tiefer führen, al§ bie einfaie Sbentifijierung berfelben, ©o
fef)en rtiir, lüie aüerbingS bie grünbücf)e 9f?aturforfd)ung burcf)

i^re eignen Äonfequen3en über ben aJJaterialiSmuö tjinaugfü^tt.

ß§ ift bie§ aber ftetS nur auf biefem einen fünfte ber ^aü,

Xüo tdix genötigt ttierben, bie gefamte SSelt ber D'Jaturforfd^ung

als eine SrfdieinungSttelt auf3ufaffen, neben tt)eld)er bie @r=

fdfieinungen be§ @eifte§Ieben§ tro^ aflcr anfd)einenben ^Ib*

I)ängigfeit bon ber üJJaterie if)rem SSefen nacf) ein ^rembeS

unb ein SInbre? bleiben. 9}?an fann öon anbem 5tu§gangö=

punüen, mie 3. i8. namentlid) bon ber ^f)l)fioIogie ber @inne§=

Organe au§, an biefelbe ©renje be8 D^at^trerfennenS gelangen

;

allein man lann feinen t)iermit nid)t jufammen^ängeuben

^unft in ber gefamten med}anifd)en SSeltanfc^auung finben,

an ftteld)em ttma burd) materielle 3Sertiefung ber ^^orfd^ungen

bie Ungenauigfeit berfelben nadjgeföiefen ftiürbe. 3lIIe§, tt)aS

man fonft ttXüa bom '9iid)terftut)l fadimäßiger @riinblid)fcit

f)erab gegen ben „Sitettanti§mu§" ber Slkteriatiften borge=

brad)t f)at, ift entroeber nid)t ftidi^altig, ober e§ trifft nid)t 5t

t>c[^ 2Befen beg 2}?aterialigmug, fonbem nur irgenbeine juföHige |fe

Slußerung eines feiner Sln^änger,

®ie§ trifft namentlid) and) einige bet ?tu§fäne, meldte fi

?icbig in feinen „d)emifc^en ©riefen" gegen bie 2)?aterialiften

unternimmt. ©0 3. i8. menn eg im 23. S3riefe Reifet: „®tc |fe

eyafte 9?aturforfd)ung t)at beriefen, ta^ bie Srbe in

einer gerciffcn ^eriobe eine Temperatur befafe, in n)c(d)er aüc8
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Dtgnntfdje ?eben unmögHd) ift; \ä)ün bctTS^SBämte gerinnt

)a§ S3Iut. ©ie ^at bemtefen, ta^ tci^ orgnnifcije

i?eben anf ©rben einen 3lnfang Ijatte. ®ie[e 2öaf)r=

')eiten lüiegen fd)ttier, unb roenn fie bie einjigen (Srrungen=

djaften biefeS Sa^t^unbertö rtären, fie ttjürben bie ^^^ilo[opt)ie

um 2)anf an bie Slatimniffenfcöaften üetpfüc^ten."

9?un! bie qaltt ^^ntutforfc^ung t)at ta^ ebenfoh^enig be=

Diefen, al8 ?l)ell bie (Sroigfeit be8 gegenlrärtigen 3iiftfl^^c8

)er (Srbe belüiefen ^at. S)ag ganje ©ebiet ift Don bom^erein

mr bet §t)pot^efe gugänglic^, h)elc6e mt\)x ober Weniger burc^

tatfad)en geftüljt trirb. 2)ie ®efd}id)te 3eigt unS, wie bie

jro^en Sfieoreme !ommen unb gei)en, mä^renb bie einseinen

lntfad)en ber (Srfafirung unb SSeobacfitung einen bleibeuben

inb beftänbig tüadjfenben ©c^al^ unfter ©rfenntnig bilben.

Die ^^iIofopt)ie ift botlenbö unbanfbar genug, bie ganse

mgebli^e (grrungenfc^aft ber ejaften SBiffenfdjaften alö i^r

Eigentum 3U reflamieren. 2Benn taut un8 jeigt, ta^ unfer

Berftanb mit 9^otn)enbigfeit ju jeber Urfac^e eine frühere Ur-

adjt, gu jebem fc^einbaren STnfnng einen früfjeren Einfang

ud)t, h)äf)renb bie @inf)eitgbeftrebungen ber 2>emunft einen

•Xbfditu^ öertnngen, fo ift bamit ber nntl}ropo(ogii($e Urfprung

er miteinanber fämpfenb^ S^^corien boKftänbig btofegetegt.

Olan möge benn femer brauf gu belüeifen, aber nur niemals

lon ber ^f)ito|opf)ie berlangen, ta^ fte i^re eignen ^nber im

unten dtod ber 9^aturtt3iffenfd)aften nic^t lieber er!enne!

3)a§ ©egenftüd gu bem „bemiefenen" SInfang be8 organi=

d)en ?eben§ bitbet ber beräc^tlic[}e ©eitenbtid, mit meldjem

iebig eS rügt, ha'^ bie „2)i(ettanten", rtelc^e attcS lieben auf

&:ben auS bem einfad)ften Organismus ber ^cUt abfeiten

DoIIen, auf ta^ rto^tfetlfte über eine unenbtidie

(iei^e üon Sauren öerfügen.

(5S to'dxt intereffant. irgenbeinen toemünftig fd)einenben

^runb ju erfahren, h)e§t)alb man bei ber ?htffteüung einer

?t)potI}efe über bie (5ntftet)ung ber felsigen 92 aturförper nid)t

üf baS njo^tfeilfte über eine unenbUdje 9iei^e bon 3nl;ren
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öcrfügen foöte. 2}?nit faim bte ^ijpot^cfc ber aHnia'^fldfien

Sntfte^uiig aiiS anbern ©vüiiben angreifen; ta^ ift eine
j

©adje für ficf). SSiü man fie aber tabeln, n^eil fie eine au^er*
f

orbenttid) große 9^eif)e Don 3af)ren braudjt, fo öerfällt moi^

in einen ber fonberbarften %il)kx be§ gemö^nlic^en 2)enfen8.

Sinige taufenb 3a^re [inb un§ ^oä)\t geläufig; roir er^ebenji

nn§ auc^ attenfalls auf ben eintrieb ber (Geologen su 2)?i(Iio=

nen. 3a, feit un§ bie 5Iftronomen gelet}rt fjaben, räumliche

©ntfemungen nad) Millionen Don 2)?ei(en un§ gu beulen,

mögen benn aud) für bie ißilbuug ber Grbe Millionen Don

3ai)ren angenommen merben, obrco^l e§ un§ fd)on etoaSfe

pfiantaftifd) beucht, lüeil h)ir nid)t, mie bei ber 2lftronomic, |c

burc^ iRedmungen gu folc^en 9Innat)men gejiDungen fmb. S

hinter biefen S^^tn, bem 2iuBevften, rooju mir un§ ju er»«

^cben pflegen, fommt bann bie Unenblic^feit, bie (5lDig=

feit, ^ier fmb mir mieber in unferm Slement; namentlich S

bie abfo(ute (Eroigfeit ift un§ Don ber (Sfementarfc^ule ^er ein t!

fe^r geläufiger ©egriff, obfd)on mir längft barüber im Karen c

finb, t)a\^ mir f e un§ nid)t eigentlid) Dorftetten fönuen. 2öa

gmifd^en ber iBiÜion ober Cuabrillion unb ber Smigfeit liegt,

bünft un§ ein fabelhaftes ©ebietMn melc^eS ftc^ nur bie auS=

fc^meifeubfte ^N^antafe Derirrt. unb boc^ mu^ un§ gerabe

ba^ ftrengfte SSerftanbeSurteil fagen, bafe a priori unb beDot

bie (Erfahrung einen ©prud^ getan, bie größte ßa^l für 'bai^

bitter ber Crgnnigmen, meld)e ein 2)Zenfd) anne{)men mag,

nid)t im minbcften mät)rfd)einlid^cr ift, al§ irgenbeine beliebige

^otenj biefer ^ü\)L @§ mürbe nidit einmal eine ridjtige

ntet^obifd)e SDlapmc fein, fo lange mögltc^ft fleine S^\)iai

onguneljmen, biß eine größere buxd} (Srfal)rung§tatfa(^en malp

fdjeinlid) gemad)t mirb. (Sl)er nod) umgele^rt, ba gerabe bei r

je^r großen unb fel)r langfamen SSeräni-crungen ta^ eigenfc

tiic Problem barin ftedt, eine SBorfteHung baDon 3U geminnen,

mit mie Dielen 3al)ren bie DJaturfräfte mof)l nu6»fc

reidien moditen, um fie gu Doügieljen. 3e niebriger btc

Slnun^nie, befio büubigcr muffen bie 33emeifc feiii,lc
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in ber für3cre 3cttvaum a priori bcr miubcr tx)atjrfcf)cinlid)e

ft. 3)?it einem SBort: bev SelueiS mu^ für baö aj^iuimuiu

jcfüljvt toerben itiib ni($t, Inie bn8 95oriirteit amiimmt, für

a§ aJiajimum. ®ie @cf)eu bor ben großen S^W^^ ^f^

tfo j[a iticf)t 3U beilredjfeln mit ber <Bä)tn bor Üi^nen ober

a^lreidjeit ^Ijpotl^efen. Sie ^l)potf)e|e be§ allmäl;t{c()en (Snt=

e^enS mag bieHeidjt au§ nnberii ©rünben fü{)n ober ungc=

edjtfertigt er[d)cinen; bie ©röfee ber ^fi^^c" ni«d)t [ie nid)t

m ba§ minbefte geiimgter.

9?ic^t minber unfritijd) tuirb $!ie6ig, mnn er bie !ate=

orifd)e S3e'^nu^tung Qii§fprid)t: ßlk tuirb eö ber Sljemie

elingeiT, eine S^^'^f *^^"c 9)ZiiÖfelfnfer, einen S^JeiD, mit einem

Borte, einen ber luirüid) organifc^en, mit üitnten (Sigcnfd^nften

egabten 2;ei(e be§ Organismus ober gar bie[cn felbft in

jrem Laboratorium bar^uftcllen." Sarum nidjt? Seil bie

Waterialiften bie orgauijc^cn (Stoffe mit ben organifdjen

'eilen bertüec^fett \)(ibzn? ®aS !ann bod) !ein (Srunb für

:ne S3et)auptung fein. 9[)ian fann bie SSern3ed)Stung foiTi=

icren, fo bleibt bie ^rage nac^ ber ($emifcben ®arfteEbar!eit

er 3cIIe boc^ noc^ immer eine offene unb babei eine nic^t

anj müßige. (Sine 3etttang glaubte man, tia^ bie ©toffe

er ovganifd^en Sfjemie nur im DrganiSnmS entfielen !önnten.

jicfcr ©laube ift gefallen. 3e^t foHen mir glauben, ta^

er Organismus felbft nur burd) Organismen entfielen !ann.

ein ÖtaubenSartitel ift tot; eS lebe fein y^adjiotger! ©oKcn
)ir uic^t lieber ben ©djtu^ madjen, baf3 eS mit bem U3iffen=

^afttic^cn Sert fotdjer 3)ogmen über{)aupt nid)t ireit t)er ift?

(Streng genommen erzeugt bie e^cafte gorfd)ung ben 2Ratc=

atiSmuS nic^t, aber fie luiberlegt i^n aud) nic^t; tnenigftenS

id)t in bem (Sinne, in U3eld)em bie SJZerir^af)! ber ®egner

)n triberlegt fe^en luödjte; beun bie „©renken beS 9^atur=

rtennenS" genügen in ifjrem iral^ren (Sinne bem großen

)aufen ber (^^egner feineStncgS. @S gef|ört fdjon ein er^cb=

d)cr ®rab pfjifofop^ifd^er 9?itbung baju, um l^ier bie Söfung

er ^rage ju finbcn unb fid) bei biefcr Söfung 3U berubigcn.
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33ct QÜcbem öer^Slt ft(^ bie ÜZnturforfdjung im ?e6en u:::

im taglitten 5Iu§tQU]d5 ber iD^einungen fetne^rocgS fo neutral

ober gar negatio gegenüber bcm 2RateriaIi§nmS, iric bie§ h6.

fkengfier Sirrcfifü^nrng aller tonfequenjen ber %aU ift. (£

ip gelDiB fein 3"?^^, tai^ e§ faft burdbineg D^aturforfd:

maren, meldte bie (Smeuenmg ber materialiftifc^en Söel:

anfcfiauung in Seutfc^tonb ^erbeigefüt)rt ^aben. (g§ :

ebenforoenig 3"t^öf ^^B ^^^^ ^^^^ „Siberlegungen" t;:

2}?ateriali§nm§ gegenttiärtig me^r alö je popuIär^naturtDifjer

[cbartlicöe iöücber unb 2liiff5l3e in ^^^^'c^i^tten erfc^einc:

ftielc^e fo ru^ig Don materiaüfri[cf)en Stnfcfiamingen au§gef)c;-

at§ ob bie Sacfie längf: abgemacftt niäre. Sie ganje (Erfd:.

ming erfiärt ftc^ au§ unfern obigen (Erörterungen fcbon 3:;

©enüge: berai menn ber 2)?ateriali§mu§ einjig burcö ^.

erfenntni§t^eoretifcf)e ^tif befeitigt roerben lann, irä^renb r

im f^elbe pofttiDer fragen überall red^t behält, folange ma:

an jene große ©cfiranfe nicfit beult, fo läfet [xdf leidet Od:

au§fef)en, ha^ für bie große 3D?afie berjenigen, roelc^e ficfi n-;

9?aturroiffenfia'ten befcböftigen, auSfcfiliefelic^ bie materialiftif .1

©ebanfenfolge im @efid)t§freife liegt. (SS gibt nur 3r::

53ebingungen, unter rotldicn biefe Äon^equeuj Dermieben n)r.

bcn fann. Sie eine liegt fjinter un§: c§ ifi bie Slutoritc

ber ^^ilofop^ie unb bie tiefe SSirfung berüteligion ni.

bie ©emüter; bie nnbre fiegt noc^ giemlidb l^ieit Dor uiu-

e§ ift bie aQgemeine SluSbebnung p^iIofopf)ifd)er Sil

bung^i über alle, rcelije fid) n5iffenfd^aftlidf)eu (Stubien raibmer

§anb in .^anb mit ber p^itofopt)ifc!^cn ©Übung ge^t t:

t|iftorif(6e. 9?äd)ft ber 9}erQd)tung ber ^f)i(ofopt)ie ift ci:

materialifrifdier 3u9 in bem ungefc^iditlic^en ©inn
ftnben, meld)er fid) mit unfrer ejaften ^otfdöung fo I;äu

perbinbet. ^eutjutoge üerftebt man oft unter „gefd)id)tlid)

Sluffaffung bie tonferPatiüe. 2)ie§ fommt teils ba^er,

fic^ bie SBtffenfdiaft oft für @efb unb (gf)ren baju mißbraudji

liefe, überlebte 2)?äd)te ju frühen unb bem 9taub=3ntereffe 3JI:

bicncn burc^ ^inroeiö auf bergangcnc ^crrlic^fciten uul
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torifc^en (Sttretb gemeinfcf)äbticf)et 9ve($te. ®{e 9^aturfor=

img fann ^icr5U nic^t teidjt miBbtaudjt tüerben. 95ietteid)t

t Quc^ bie beftänbige D^ötigung gut (Sntfagung, ineldje bie

ifte ^orfi^ung mit ftt$ bringt, ettcaS (kt)arafterftär!enbeö.

m btefer ©eite betcad)tet !önnte ben 9^atutforfc^em i^r

^iftorifc^er ©init nur 3um 2oht gereichen.

Xk ^e^rfeite ber ^adjt ift bie, baf3 bet 2J?angeI einer

c^{d)tlicf}en 5fnffn[jung ben ^aben. be§ gortfd)ritt§ im
o^en unterbrid)t; bnfe fleinlidje @efid)t§punfte ftd) be§

mge6 ber Unterfii^ungen bemäd)tigen; t)a\^ fid)jur @ering=

ä^ung ber 35ergangenf)eit eine pfilifter^afte Überfc^äl^ung

gegentnärtigen 3"fti^n^£^ ^^^ 2Siffenfd)ntten gefeilt, bei

(d)em bie lonbläufigen §l)pott)efen al§ 5I^ome gefoBt h3er=

t unb blinbe Überlieferungen als^fefultate ber ^orfdmng gelten.

®efd)i(^te unb ^tif fmb oft eing unb ba§]elbe. 2)te

)treid)en SJ^ebijiner, totidn nod) eine ^rudjt Don fteben

onaten für e^er teben§fäf)ig Ratten alg eine öon ad)t

onaten, f)atten bieö meift für (5rfa^rung§tntfa($e. Söenn

in bie Duelle biefer 3In|'id)t in ber 5(ftrotogie entbedt ^at^)

fjinlänglic^ aufgeüärt ift, um an ber tiibtidjen ^aft beS

itum gu gtueifeln, fo jmeifelt man aud) an ber angeblidjen

tfac^e. — 2Ber bie ©efc^icbte nii$t fennt, rtirb Don ben

td)en Slr^neimittetn afle biejenigen für ^eilfam Ratten, bon

ten ha^ ©egenteil nidit burc^ neuere Unterfud)ungen au«=

idüd) ertDiefen i(t. ÜSer aber ein eiujigeö SWat ein S^ejept

S bem 16. ober 17. 3af)rf)unbert gefefjen unb babei lDoI)t=

jogen t)at, ta]^ bie ?eute nac^ biefen fd)aubert)aften unb

ntofeu ^'ompofitionen ebenfatlS „gefunb irurben", ber ttiirb

öulgären „(grfa^rung" nic^tö mef)r trauen unb umge!ef)rt

an biejenigen ftreng begrenzten SBirfungen irgenbeineS

3neimitte(8 ober (Sifteö glauben, lt)etd)e burd) bie forgfältigften

leni Unterfu($ungen ber chatten SSiffenfd)aft feftgefteüt finb.

Unfenntnig ber ®efc5id)te ber SBiffenfdiaft trug ba3U bei,

] mnn öor einigen Sejennien fd)on begonnen, bie „(5Ie=

ntc" ber neuem S()emie für in ber ^auptfac^e enbgültig
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feftgeftettt 311 eradjten; iDaf)reiib gegciuüärtig mef)V unb ir^;

gutage tritt, ta^ m<i)t mix eüitge neue ju entbeden, ar.:

t)ielteicöt ju 3erlegen fmb, fonbern bofe u6erl;aupt ber ga.

begriff cine§ (Elementes nur ein prot)ii'ori[d)cr D^Jotbe^ielf
•

iBielen (ITjemifem beginnt nod^ bte ®efd)id)te if)rcr 2Btr

fcfiaft mit Saöotfter. 2Sie in ©efc^id^tSroerfen für ^m:
bte finftere ^^ertobe be§ älHttelotterS oft mit ben ü2oi:

beenbet mirb: „3)a trat $!ut^er auf" — fo tritt bei if):

li?aöoifier auf, um ben Stbergfauben be8 ^^f)Iogifton gu i

bannen; tromit benn bie SSiffenfc^aft nad) SSefeitigung r

^tenbinerf« fxd) au§ bent gefunben 2}?en[d)enöerftanb p-

bon felbft ergibt. Dtatürlicfi! (So irie irir bie ©acjie anfef^;

muB fie ja angefefien »erben! (Sin öemünftiger äD^enfd) fa:;.

nid)t anberS ; man iräre längfi auf ben red)ten Seg ge!ommc:i

tt»enn nur — ba§ ^^^f)Iogifton nid}t getoefen raäre! Sßie aud

ber attc ©ta^I nur fo Derbtenbet fein lonnte!

üScr bagegeu in ber ©efd)id)te bie unauflösliche S^r

fdimetgung bon 3ntum unb 3Bnf)rf)eit fief)t; hjer bemei:

ftiie bie beftänbige Stnnö^erung an ein unenblid) fernes >\:

bolffommener SrfenntniS burdi gafjllofe ^^^fc^cnf^f^n g:!

irer tta ficf)t, h)ie ber 3r"rtum felbft ein ^Träger maititigfaltir

unb bleibenben ^ortfdjrittS ipirb: ber irirb auc^ nidjt fo lei

aus bem tatfäeblid^en ^ortfdöritt ber ©egenroart auf bie IV

um[iÖB(id)feit unfrer ^bpot^efen fdaließen. SSer gefef)en h-

inie ber ^oitfdiiitt nie baburd) erjielt n)irb, ta% eine intii.

tid^e 2^eorie ptö^^üd)" bor bem S3licf beS @enieS tt)ie 9ccl

gerfliefet, fonbent tta^ fie nur burd^ eine ^öfjere berbviii;

h)irb, meiere aus ben funftboIIftenUnter-fucl^ungSmct^oben mi:

fam gewonnen tnirb, ber lüirb aud) baS Dringen eineS i^orfdu

na^ ißenjaljrbeitung einer neuen uitb ungelttoI;nten 3bee ir:

fo leidit mit f)öl)nenbcm Sädieln betrachten, ber lüirb in a!.

funbamentalen fragen ber Überlieferung ttenig, ber 2)ktlic:

biel unb bem unmetbobifc^eu S3eiftaitbe gor nid)tS jutrauc.

@S ift burd) geuerbad) in S)eutfcblanb unb burä douv

in g-raufreic^ bie 5lnfd}auung aufgenommen, atS fei ber an]]\".
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djaftüi^e 35cTftaiit> meiter nid)te, at§ bev nad) S^erbränguug

)er ^inberuben ^fjnntafien gu [einer natürlid^en ©citirag

]efommene gefunbe SD^enfcfjenöerftaitb. S)ie ©cfdiidjte geigt

nS feine (Spur bon einem foId)en ptö^tid^en ^crtioijprtngen

^e§ gefunben 9)?en)d)enl)erftanbeS nad) bloj^er S3e[eittgung einer

törenben ^^antafie; fte geigt unö bieime^r überall . mie bie

leuen Sbcen fic^ trot be§ entgegeufte^enben S^orurtcil'S S3a^n

)red)en, toic fie mit bem 3vrtum feloft, ben fie befcitigcn

oEen, ftc^ üeridjinetgen ober gu irgenbeiner [d)icfcn 9iid)tung

ufammenrairfen, mib föie bie nöllige Sefeitigung be§ 35or=

irteils in bcr Siegel nur bie lebte SSottenDung bcö gcn3cn

kogeffeS ift, gteid)[am ba^ ^u^^en ber fertig gearbeiteten

IKafd^ine. 3a — unt ber ^lirgc inegen beim 33ilbe gu bleiben

— ber 3rrtum erfd)eint ljiftori[d) oft genug ait> uer iO^antel,

n irelc^em bie ®lode ber 2Bal;rI)eit gegoffen mirb, unb ber

rft nad^ SSottenbung bc6 @u]']e§ gerfd)lagen tt)irb. S^a§ S3cr=

)ältni8 ber (Sfjemie gur ?ttd)imic, ber ?lftronomie gur 2{fti'o=

ogie mag bieö erläutern. S)ciß bie lüidjtigften pofitibcn

rtcfultate erft nac^ SBottenbung ber ©iimblagen ber SBifjcn-

dja[t gclDonnen n3erben, ift natürlid). Söir bcrbanfcn ^opcr=

tifu§ im eingelnen fel)r n)enig öon imfrer heutigen 5lcnntni§

)eß geftimten §immel§; Sauoifier, n)etd)er in bcr llifäure,

)ie er fud^te, nod) ben leisten Oicft ber 9[T(^imie mit fid) trug,

DÜrbe ein Äinb in unfrer heutigen (Sbemie fein. SScnn bie

id)tigen ©nmbtagen einer Siffenfdjaft gefdjaffen finb, finbet

id) allerbingS eine grofee iDienge bon ^^o^scrungen mit ber=

}ältni§mäfetg geringer ©eiftef-arbeit bon felbft: eine (ä>lorfe gu

äuten ift eben leid)ter, als eine gu gicfjcn. So aber ein

mngipiell bebeutenbcr ©d)ritt bonuärtS gemad;i mirb, erblidt

nan faft immer baöfelbe (5d)au[piel: eine neue 3bee grcüt

ßla^ trol^ be§ SBorurteilS; anfänglid) bieüetdit r;av geftü\5t

mf baSfeibe. 3u i^rer Entfaltung erft fnrengt fi- bie mor=

djen ^üUen. 2Bo biefe 3bee, bieS poftttbe (Streben nid)t i^a

% ^itft bie iöefeitigung bc§ U>orurtctie gu gar nid)tö. 3m
IJiittclalter marcn bicle f^ei bon bcm ©laubcii an bie 5lfiro^

15
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logie; ju allen ^dttn finben ftd) ©puren Ür^ücfjer unb h)ett*

licfier Cptiofition gegen biefen 9lberglauben ; aber nicßt au-:

[olc^en greifen ging bie 5ljkonomie f)ert)cr, fonbern auc

benen ber Stftrotogen.

2n§ irtditigfte Diefultat ber gefdjid^tlirfien 55etra^tung ifi

bie afabemifd)e )Rnl)t. mit voddjtx imfre §l}potf)eien unb X\)cd--

rien o^ue jjetnbfcfiatt unb ot)ne ©lauben al6 ba§ betrautet

fterben, ttiaS fte fmb: als ©tufen in jener unenblic^en 5ln=

näf)emng an bie 5ß>af)T'E)eit, ft)eld)c bie S3e[timmung unftet

inteCetmeHen (Snttr-icÖung ju fein [d^eint. ®amit ift benn

freilief) ieber 2)htennii§muS, infofem berfelbe minbeßenS ein

©lauben an bie trnnfjenbente (S|iften3 be§ ©toffeö borauSfe^U,

gan^ unb gor aufgehoben. 2ßa§ aber ben gortfd)ritt in ben

ejaften 23iffenfd)atten betrifft, fo mirb getüiß nid)t berienigc

am meiften ju (Sntbecfungen befäf)igt fein, mldjtx bie geftTige

2:^corie berad)tet unb auf bie heutige fdjlrcrL [onbem ber=

jenige, toeld)er in allen 2:^eorien nur ein SOHttel fiet)t, fidi

ber SScif)r^eit ju näf)em unb bie Satfadjen ju überbliden unb

für ben (Sebraud) ju bef)ertfd)en.

Siefe greibeit üon ber 5)ogmatif ber J^^corien fd)lie§t bie

ißenu^ung berfefben nid)t auS. 2KaF tt)ürbe auf ber anbeni

Seite ebenfolueit liom 9?tc^tigen abraeicben, trenn man alle

allgemeinen 3been über ben 3ufammen^ang ber 2)inge f(^r.;

im Sntftefien unterbrüden unb ftd) eigenfinnig an bog (Sinjetnc,

an bie nnnlic^ nad)n?ei§bare 2;atfad)e anflammem luoßte. 2Bie

ber ©eift be§ 3)?cnid)en feine pd)fte, ta?^ ©ebiet beS 'iJlatüx^

erfcnncnS überfd)reitenbc S3efriebigung erfl in ben 3been fiiibet,

bie er au§ ber btd)tenben 2:iefe be§ ©emüteS hervorbringt,

fo lann er fid) aud) ber emften unb ftrengen ?lrbeit ber ^or=

fd)nng nidit mit Grfolg inibmen, of)ne gteid)fam in ber 3bee,

in bem allgemeinen @cban!en 3U ru^en unb au§ i^m neue ir

.^aft 3U fd)öpfen. ©attungSbegriffc unb ©efe^e bienen un8

eincrfeitß, föie^elm^ollj fe^r riitig gejeigt ^at, ale üJHttel

beS (Sebac^tniffeS unb beS Überblid« für eine fonfi unübcr«

[eparc Summe bon ©egcnftänben unb SSorgäugcn; anber»
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eit§ aber entfprtd)t and) bici'c eiur)eittid)e 3iM'^"in^cnfa[[iing

bc§ iD^nnnigfnltigen in ber Sr]d)cinung bem [l)ntf)eti!cf)en

©runbtrtebe unfvcS ©eifteö, bcr allent^nlbeit nnd) Sinl^eit

'ttebt: im grojseu ©nn^en ber 23ettnnfd)nuung , ftiie in ben

einrad)ften, eine 2l?e^rf)eit öon ©egcnftänbcn jnfnmmeniafien^

ben 33egtiffen. 2Öit merben fjcntjntage bem 5lIIgemeinen

gegenüber bem (Sinjetnen nid)t nieljr, njie^^Into, eine imif)v=

^öftere Sir!Iid)!eit unb einen Hon unferm ®enfen unabfiängi*

gen Seftmib jufdjreiben; aber innerhalb nnfrev ©ubjeftiöitcit

löiib e§ un8 mef)r fein nl§ bie btofec Ätammer, hjel^e bte

jtati'adjen gufnmmenljält.

Unb biefe unfre (gubjeftibität ^nt nnc^ für tcn 9?atnr=

orfdjer it}re SSebeutung, \>a er eben feine (SntbecfnngSmnfdjine

ift, [onbern ein ÜJtenfd), in me^djem alle ©eiten beö men[c^=

li^en SSefenS in un3ertrennlid)er Gin^eit mirten. §ier aber

mben lüir ben 2)?ateriati§nui§ lieber auf ber • entgegen^

gefefeten Seite. 2)iefe(be OeifteSric^tung, h)eld)e einerfeitS baju

fübrt, bie großen ö^)pot^e|en über bie ©runbtage ber (Sr=

djeinungen in ein ftarreS ®ogma su benuanbcTn, 3eigt fid)

anberfeitS fe^r fpröbe gegenüber ber ÜJJitnjirfung ber 3been in

5cr Df^aturforfcöung. SBir ^aben ge|et;en, ft)ic im 5l(tertume

5er 9}?ateriatiSmu§ fterit blieb, föeit er ftarr an [einem großen

Sognta ton ben 3ltomen unb ifirer SSemcgung ^aftete unb

ür neue imb fü^ne 3been rtenig ©inn f)atte. 2)ie ibea^

ifti[d)en ©djuten bagegen, namentlid) ^latonÜer unb

^l)ti)agoreer gaben bem ^Htertiim bie reid)ften grüd)te

latnnüii'jenfc^aftüdjer (SrfenntniS.

3n ber 9'?eu5eit fte^en bie 2)inge, trag ben Slnteil an

Srfinbungen unb (Snlbecfungen betrifft, ungteid) günftiger für

)en 2}?ateriati§muS. 3ft bod) bie ^Itomiftif, metdje bamatö

nir ju ^Betrachtungen über bie SJiöglidifeit ber Srfdicinungen

üfjrte, [eit ©affcnbi gur 53afi8 ber pt)i)fifalifd)en f^orfdnmg

inc^ bem SSirflid^en gett)orben! §at bod) bie med)anifd)e

JBettanfc^auung feit 9^elDton ftc^ atlmätilid) ber gan3en

l'Jaturauffafiung bemädjtigt! ©o bilbct, rticnn 'mix nur öon

15*
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ben „f£d)ran!en bc§ 9catuixt!eraien§" Qb[ef)en tDoHen, ber

2)?ateriali§mu§ Ijeutjutage nic^t nur ta§, ^^efuttat, fonbem

eigentlid) id)on bie 55orau§ieljung ber gaitjen 9?aturfor|d)uiig.

2lber treiltd), je flarcr unb atlgemetner bieg jum Seiüufetfein

fomnit, befto niebr öerbreitet fid) aud) bei ben 9Zaturfor|d}cnt,

unb je bei ben bebeutenbften unb tiefbticfenbften guerft, ber

!ritifd)e (Stanb).nm!t ber SrfenntniSt^eorie, irel^er ben 2[ltate=

riali«mu§ im ^rin^ip lieber aufgebt. @§ {)emmt ben (Sr=

o6eiiingf>gang ber DZaturforfdmng nic^t im minbeften, nicnn

ber nnioe @laube an bie dJlatmt fdjroinbet unb fic^ f)inter

aller 92atur eine neue unenbtid)e 25ett eröffnet, bie mit ber

SBcIt ber einne in engfiem 3iilantment)ange ftef)t, bie biel=

Ieid)t Da§felbe S)ing ift, nur bon einer anbem ©eite 6etrGd)tet;

bie aber unferm ©ubjcft, unferm 3d) mit allen Biegungen

feine? @emüte§ al§ bie eigentlid)e §eimat feine§ innerften

©cfenS ebenfo bertraut ift, al§ ibm bie SBett ber SItome unb P
t{)rer ewigen ©dimingungen fremb unb falt gegenüberftefjt.

Ser iDZateriaIi§mu§ freilid) fud;t bie Seit ber 5Itome aud) ^
jur eigentlidien ^eimat be§ ®eifte§ 3U machen. ®ie§ fann

auf feine 2)JctI)obif nidit of)ne (SinfluB bleiben. (Sr bertx-aut

ben (Sinnen. 2Iud) feine 2Retapbi)ft! ift nad) Analogie ber

(Srfal)rung§n3elt gcbilbet. ©eine Sltome fmb f(eine iörper^

d)en. 2)^m !ann fic fic^ 3tt)ar nidit fo Kein borfteüen, trie

fte fmb, hicil ba§ jebe menfdili^e iBotftellung überfieigt; man
fann fie fid) aber bod; bergleid)§tt)eife öorftellen, al§ fä^e unb

fiiljltc man fte. Sie gange Sßeitauffaffung be§ Sl^aterialiftcn

ift öcrmittett burd) bie ©innlic^feit unb burd) bie Kategorien

beß SßerftanbeS. ©erabc biefe Organe unfreS (SeifieS fmb aber

bonnicgenb fad)[idier Dcatur. (Sie geben unS Singe, mcnn

aud) fein Sing an fic^. Sie tiefere ^fiilofop^ie fommt ha=

^inter, ta^ biefe Singe unfre S^orftellungcn flnb; fte fann

aber nid)tß baran änbcrn, ta'Q gerabe bie Klaffe berjenigcn

S^orfteHungen, tticfd^e fid) burcö SSerftanb unb ©innlid)feit auf

Singe begießen, bie größte iBcftänbigfeit, ©id)er!ieit unb &c--

fe^mä^igtcit ^at, unb cbcnbeö^alb aud^ bcrimitlid; hm ftrciig^
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cn 3"[^i""if«t^""9 "lit einer bon etüigcn ©efe^en geregelten

upenirelt.

2luc^ ber 5Katertati§mu§ bid')tet , inbem er fid^ bie @(e=

ente ber (Srfcfjeinnngßtrett Oorfteüt, aber er bicf)tet in naiufter

}eife nad) Einleitung ber ©inne. Sn biefcr beftänbigen ?In=

l;nung an biejenigen (Elemente unfrer @rfenntni§, lüeldje bie

:regeltfle ^unftion f)a6en, befi^t er eine nnerfdjöpflii^e Ouelle

iner Wltt^^ohit , einen ©d)u^ bor Srrtum unb ^^t)antQfterei

üb einen Inutem ©inn für bie ©prad)e ber S)inge.

Sr leibet aber and) nn einer gcmütlid)cn 3l^^^'^'^cl^f'f^t

it ber (Srfdjeinungf^roelt, lüeldje ©inneSeinbrud unb 2;l)eoric

; einem unQuftö§lid)en ©an^en Derfcömet3en läßt. 2Bie ber

rieb fef)lt, über bie fdjeinbnre Cbjeftiüitat ber ©iune§er[d)ci=

ingen ^inauSjuge^en, [o fetjlt nud) ber S^rieb, burd} para=

;:e fragen ben Singen n^ieber eine gan3 neue ©prndie gu

j tloden, unb gu fold)en (Experimenten gu greifen, ireldie [tatt

tf bloßen 5lu§bau im einzelnen abgu^ielen, bielme^r bie

j Sbcrige ?lnfd)auung§n)eife ftürgcn unb gang neue (Einblide

j ha^ ®ebiet ber 2Si[fenf($aften tjerbeifüliren. ®er 2)^ateria=

jj
ImuS ift mit einem SSorte in ben 9?atum)i]fenfd)aften fon=

^ Ijatiö. 2Bie e§ fommt, ha^ er be[fenungead)tet für bie void)--

j,
jften Gebiete be§ S?eben§ unter gelriffen S>cr^ältni|fen ein

jolutionäreö germent ttiirb, tt)irb ftd; fpäter lierauSflellen.

S)er 3öeali§mu§ ift bon ^aii^ au§ metapl)l)fifc^e 2)id)-

ng; obfdjon eine fold^e, mldjt unS al§ begeifterte ©tell=

rtreteiin t)öl)erer', unbetannter SBa^rl^eiten erfd)einen fann.

er Umftanb, bafe übcrfiaupt ein bic^tenber, fdjaffenber Xmb
unfre 53ruft gelegt ift, n)eldier in ^l;ilofopl}ie, ^unft

ib siietigion oft mit bem 3cu9"^Ö unfrer ©inne unb

ifreS S3cvftanbcß in bireften'SSiberfpruc^ tritt unb bann bo($

j d)öpfungen l)erborbringen fann, treldje bie ebelftcn, gefünbe=

'.. n 5D?enfd)en ^öljer tjatten al§ blofje (SrfenntniS : bicfer Um=

Jnb fd)on beutet barauf !)in, ta^ and) ber SbealiSmuö
j.tt ber unbefannten 2Sal;rl)ett gufammenl^ängt,
Jd;on in gang anbrer Seife nl§ ber 3??atcviali§muö. 3m
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^cugnie ber ©mne ftintmen otte 5Ken[c^en übcrein. Sfeini

S5erftanbe§urteUe f(Jlrian!en unb irren nic^t. Sie 3been ahn

fmb poetiicf)e ©eburten ber etnjelnen ^^erf on; bieHeicfit mädjtic

genug, ganje ^^it^n unb 35örfer mit if)rem 3nuber gu 6ef)crr

fcben, aber boc^ niemals allgemein unb noc^ tüeniger unücr

Qubertic^.

2:ro^bem fonnte ber Sbeatift in ben pofitiöen SSiffenfc^aitci

eben fo ficber gefien h)ie ber 3)?aterialift, n)enn er nur beftän

big baran bäcf)te, bnB bie (Er]'d)einung«n)ett — tüit immej

bloße (Srfcbeinung — bocb ein ^ufammen^ängenbeg ® an3

1

ift, in n)elcf)e§ otjne ©efa^r gänjticber 3cT^ttung feine freni

ben ©lieber eingefcbaltet merben bürjen. 2)er üJJenfd) abeij

ber einmal ftd) in eine Sbeenmelt berfteigt, ift beftänbig i

j

@efn^r, fie mit ber (Sinnenlrelt ju bern)ed)feln unb baburcj

bie i5rfaf)rung gu fälfdien ober feine 2id)tungen in bemjenige

profaiid)en Sinne für „roafir" ober „ricbtig" auggugeben, i

meld^em biefe ?Iu§brücfe nur ben (grfenntniffen be

©inne unb be§ iBerftanbe§ ^ufommen. S^enn tüenn n)-

bon ber fogenannten „inneren SBa^r^eit" ber ^nft unb b(

9?eIigion abfeFien, beren Kriterium nur in ber f)armoni|d).

Sefriebigung beS ®emüte§ beftef)t unb mit iDifjenfdjaftlidii

GrfenntniS ganj unb gar niditS gemein f)at, fo bürfen tn

eben nur ba§jenige n3al)r nennen, n)a& jebem 2Befen menfc

lidier Crganifation mit iRotroenbigfeit fo erjd)eint, trie

un§ erfdieint, unb eine folcfie Übereinftimnmng ift imr in b(

(Srfenntnifjen ber ©jnne unb be§ 5Berftanbe8 gu finben.

9hin befte^t ober jroifdien unfern 3been unb biefen (S

fenntniffen aud) ein 3u]Qi^^c"^ai^9 ' ^^ S^\ammm^anc^

unferm (Semüte, beffen @r5eugniffe nur if)rer SD^einur

unb ?t blickt nad) über bie 9?atur fiinouSfc^meifen, mäljrei

ftc aU ©ebanfen unb ^robufte menfc^Iicfeer Cvg
nifation bod) ebenfalls ©lieber ber CJrfc^einunggnjelt fin

bie h)ir allenthalben nad) notroenbigen ©efe^en gufamme

f)ängenb finben. SD^t einem SBorte: unfre 3becn, unf

^irngefpinfte finb ^Uobulte berfelben ^tatur^ rceld
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^unfre @inncsn)a^rnc^mungcn unb iBerjlaube§=
fl urteile ^erborbrtngt. ©te tauchen nic^t ganj gutäHig,

^ regellos unb frembattig im ©eifie auf, [onbern jte finb —
mit ©inn unb SSerftanb betrautet — ^robufte cineS p\\)d)o--

ogifd^eu ^ro3ei'fe§, in tüeldiem unfre fmnlic^en 2Ba'^ef)mun=

^en ebenfalls i^te 9iolle fpielen. Sie 3bee unterfdieibet ftd)

)om §irnge[pinft burd^ i^ren SSert, nicbt but^ i^ten Ur=
J' prung. 2ÖaS ift aber ber Sßert? Sin S5erI)ältntS gum
-^ Jöefen beS SJJenfd^en , unb jroar 3U feinem bolßommenen,

'i bealen SBefen. ©0 mißt f\6) bie 3bee an ber 3bee, unb bie

^^'Eurjel biefer SSelt geiftiger 2Berte derläuft eben[ott)o!^l roie

^
lie SBurgel unfrer ©inneSDorfteltungen in ta^ innerfte SBefen

i 'e§ SKenfc^en gurüc!, inelcfieg fid) unfrer 53eobad)tung entjie^t.

-'Bir fönnen bie 3bee als ^irngefpinft pfljcbologifc^

begreifen; als geiftigen SBert fiinnen toir fie nur
:t n äfinli^en SSerten meffen. 2)en .Kölner ®om öer=

;
if leieren inir mit anbem ^atfjebralen, mit anbem ^nftroerfen;

•!W nne ©teine mit anbem ©teinen.

^ S)ie 3bee if^ für ben gortfdjritt ber SQBiffenfc^aften fo

i' nentbe^rlid^ lüie bie S^atfac^e. ©ie fü^rt nii^t nottoenbig

- .ir 2)?etapl)l)fif, obmo^t fie jebeSmal bie (Srfaf)mng über=

•
!J freitet. SluS ^m (Slementcn ber (Srfaljrung unbeföu^t unb

'^HjmU, irie baS ^Infc^ie^en eines ^ftatlS, f)ert)orfpringenb,

'.'
' mn fie fid) auf (Srfalirung 3urücfbe3ief)en unb il)re i8eftäti=

::^img ober SSertDerfung in ber (Erfahrung fuc^en. ®er S5er=

anb fann bie Sbee ni($t mad)en, aber er richtet fie unb er

:5 ilbigt i\)x. ®ie h)iffenfd}aftli($e 3bee entfielt, Vok bie poe=

.; [d^e, tt)ie bie metapf)t)ftfc^e, auS ber SBedifetoirfung alter

:iUcmente beS inbiöibueKen (SeifleS; ftc nimmt aber einen

:--'^ ibem 25erlauf, inbem fie ftdj bem Urteil ber f^orfi^ung untere

C ? e^t, in vodäjem aKein bie ©inne, ber ^erftanb unb baS

.:
'15 iffenfd)aftli($e ©eroiffen 5U 9?ate fi^^en. 2)ieS @erid)t forbert

3 d^t abfolute SSa^r^eit, fonfl mö($te eS um ben gortfdjritt

:'i|r 3J?enfd)f|cit fc^lec^t bcfteHt fein. Srauc^barfeit, S5erträg=

fj!eit mit bem 3*^«9"i^ *^^^ ©inne in bem burd) bie 3bee':!i if
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gcforberten (Speriment, entfd)iebene§ Übergeinidit über bic ciit»

gegenftef)cnbcn 9[uffaf|ungen — \)a§: genügt fdjon, uiit bcr

3bee bn§ 53ü\'geiTecI)t im 9?eid)e ber $5i|jen[cl)aft ju geben.

S)ie finbtid^e SBiffeiifd^aft bettüedjfclt fortan Sbee unb 2'nt=

[ad)e; bie entiricfelte, metljobifd) fidjer gemorbcue bilbet bie

3bce auf beut SBege ber e^aften gorfd^ung fort 3ur ^tjpot^efc

unb enblid) gur 2;^corie.

3Iud) ber einfeitigfte 3beatift ftirb ntematö ben S5erfud)

gang berfd)mä^en , bie (Erfahrung fetbfi gum 3eugni§ itjver

Ungulänglic^feit aufjurufen. SSenn in ben Satfadjen ber

©inneC^melt felbft feine ©pur baüon aufgufinben n)äre, ha^

bie @inne unS nur ein gefärbte? unb bielleidjt gang unb gar

un3ulänglid)e§ 33ilb ber lüa^ren ®inge geben, fo flänbe eS

fd)limm um bie Überzeugung beS Sbealiften. Mein fd)on bie

gemö^ntid)ften ©inneStäufdjungen geben feiner ?lnfid)t einen

§alt. 3)ie Sntbcdimg be§ 3i^^^fnt)er^ättniffe§ in ben Sönen

ber SDtufif folgte auö einer 3bee ber ^i)tf)agoreer, hjelc&e bem

urfprünglidjen ©innenfdjein guttiibertäuft ; benn unfer Df)t

gibt un§ in ben klängen nid^t baS minbefte 33elDufetfein eine;^

3a^lenöer^äItniffeS. ®enno($ legten bie ©innc fdbft S^nc^=

ni§ ab für bie Sbee: bie geteilte (Saite, bie tjerfdjiebenen

©imenfionen mctallner Jammer hjurben im 3"foinmen^ang

mit ben ücrfd)iebcnen Xömn fmulid) iDo'^rgenonnnen. ©c
rturbe bie 3bee ber 35ibration§t^eorie für ta^ Sic^t, einmc,

ucitDorfen, fpäter auf 'ba^^ ^m^m^ ber ©inne unb be§ rcdjncn

ben SSerftanbe§ lieber angenommen; Suterferengerfd^einungci

fonnte man fe!)en.

§ierau6 ergibt ftd) fdjon, ^a^ and) ber 3beatift ^orfdic

fein tann; feine ^orfd}ung n)irb aber in ber Sieget einci

rcbolutionären Sf)ara!ter tragen, ttiie ber 3bealift aud^ ben

©taat, bem bürgerlid^en ?eben, ben ©en-oTnif;eitöfitten gegen

über at3 Mger beS reöolutionären ®ebanlen§ befteHt ift.

S)abei ift aber nici^t gu öergeffen, ta^ eö fid) um eii

9JZeT)r ober 23eniger Ijanbett. ©icf)t man tion ben Weniger

Mgcrn toufequenter ©l^ftemc ab, fo gibt e§ im Sebcn \i

«::
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toentg Sbediften unb 3)?nterinliften — atö befiimmte Waffen

bon 3nbit)ibuen — tüte e§ ^tjtcgntntücr nnb (5t)o(ert!er gibt.

@§ iDÖve ünbifd^, nu3unef)men , ha^ fein 9)Zann bon ii6ev=

iDiegenb materialiftifc^et Slnjdjauung eine lt)i[fenfd)attlid)e 3bee

^aben f(5nntc, luetd^e ta^^ Überlieferte gnn5 unb gnr umftii^t.

Un|re ?5ovfrf)et ^aben ba3U nnmenttid) je^t, wo ber 3119 ber

3eit hatj'm ge^t, fnft alle 3bcaü§mu§ genug, obtrot)! [ie ^aupt=

[äd)Iid) baSjentge glauben, \m^ fie feljen unb fü{)!en fönnen.

3n ber ©efd^id^te ber neueren S^Jaturforfdjung bermögen

[Dir nicbt mit ber[elben (Sid}ert)eit lüie für bn§ Rittertum bie

Sinflüffe beS 2)?nteriali§niu§ unb SbeolißumS 3U unterfdjeibcn.

Solange n)ir nid)t fet)r forgfältige unb auf ben ganzen
DZenfdjen 8tüdfid)t net}menbe 33iograpI)icn ber bebcutenbftcn

i^ülirer be§ n)iffenf>:^aftlid)en gortfdjritt^ tjaben, befinben mit

itng auf einem fd^nianfcnben 53oben. S)er 2)rud ber Äird)c

3cr|inbcrte meift bie iDa^re 3J?einung§äufeerung, unb mand)cr

;ble ÜJJann fpri^t bi§f)er burd) bie Statfadjen feiner @nt=

Jcdnngen gu un8, bei bem mir ein reidjeö ©enfen, geroattige

ilänipfe be8 (SemiitS unb einen ©d}al^ tiefer 3been borau§=

e^en bürfcn.

2)ie meiften ^iaturforfd^er unfver ^txt fiatten bon 3bcen,

pl}pot^efen mtb 2;f)eorien fe^r njenig. Siebig gef)t bagcgen

n feinem ®roIt gegen ben 9JJoterialigmug h)ieber 3U n)eit,

nenn er in feiner JRcbe über S3aco ben @nipiri§muö böHig

jertüirft.

„S3aco legt in ber ^ovfdjung bem (Sjpeviuicut einen ^oT}on

i33crt bei; er tt)ei^ aber bon beffen ^ebeutmig nid)t§; er I}ntt

'§ für ein med)anifd)eß 2öerf3cug, toetdjeS, in S3clüeginig

jefet^U, t^a?' SBer! au3 fid) felbft ^eraug mad)t; aber in ber

fcaturlDiffeufd^aft ift alle ^orfd^ung bcbuftib ober

ipriorifc^; baö (Sypcrimcnt ift nur §itiömittcl für ben

i)cnfpvo5efe, äfjulid) Vok bie 9tcd)nung, ber ©ebanfe mufi if)m

n allen §ällen unb mit 9?otmenbigfeit boranßgctjen , n3enn

? irgenbeine 33ebeutung l)abeu foll."

1 „(Sine empirifd;e 9?aturforfd;ung in bem ge^
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n)öf)nltd)en Sinn ejifttert gor ni(^t. (Sin ©^eriment,

bem nic^t eine Xljtom, b. f|. eine 3bce öot^ergcfjt, öer^cilt 1--

fid) 3ur Dlatiirforfdjung ixtie ta^ 9ta]jcln mit einer Äinber=
|

Kappet jur iDZufif."

(gtnrfe ©orte! (g§ ftet)t ober in ber Xcit nidit ganj fo

[d)limm um ben (gmpiri§ntu§. SiebigS meifterfiaftc Slnntpfe

ber 25ei-fud)e iBaco?, für roetd^e i§m in ber Xat ^fiitofop^en ^

unb öiftorifer 2)ant tüiffen muffen, f)at unö fteilid^ gezeigt,

haii aus i8aco§ SSerfudjen nid)t nur nid)t8 folgte, fonbem

aud) nid)t§ folgen fonnte. Sir finben aber bafür ©rünbe ^

genug in ber ©erDiffenlofigteit unb Seic^tfertigteit feineS 35er=

faf)ren§, in bcm ttitffürlidien (Ergreifen unb 35ertaffen feiner

(Segenftänbe, in bem 2RangeI an Konzentration unb 5lu§bauer;

befonber» enblic^ auc^ in feinem Überfluß an metf)obifd)en

(Sinfätlen unb @d)Iei(^n3egen, metdje ben braudjbaren 2^eil

ber iKetfjobe übem)ud)em unb ber SSiötür unb 2Öeid)tid}feit

?Iu§f(üd)te barbieten, U)äf)renb fie pra!tifc^ gar nii^t anju*

ttjenben finb. §ätte 33aco nur ben S3egriff ber 3nbuftion

entroicfelt unb bie feine§tt)eg§ bebeutungglofe ?ef)re Don ben

negatiöen unb ben prärogatioen Snftanjen, fo mürbe feine

eigne ä)^etf)obe if)n 3U größerer (»tetigteit genötigt ^oben. ©0
aber erfanb er fid) bie fd)tt)anfenben unb jeber Silltür 2:ür

unb jtor öffnenben Klaffififationen ber instantiae migrantes,

solitariae, clandestinae uftD. gert)iB in bem bunflen 2)rang,

feine ?ie6Iing§ibeen beroeifen 3U fönnen. 2)aß i^n bei feinen

Untex-fud)ungen feine 3bee geleitet ^abt, fdjeint unö !eine§=

tneg§ ber gaü; öielme^r baS ©egenteit. (Seine Se^re Poir,

ber Söiirmc 3. 33., welche Jiebig fo fd)onung§Io8 aufberft, 'j^

fie^t ganz "i^d) einer öorgefaßten 2}?einung au§.
'"

3n ber Überlabung feiner Seroeiötficorie mit unuü^^enj f
•.

S3egriffen öerrät 33aco bie 92acbn)irfungen ber (Sd)oIaftif, bie^'

er bcfämpft, allein eS maren nid)t bie Segriffggefpenfter, n3eM)e

it)n t)inberten, mit (Erfolg 5U forfc^en, fonbem cS tuar ber

gänztidie 2}?anget berjenigen (Sigenfdiaften, meiere jur 5orfd)ung ^
•

übcv(;aupt befähigen, sgaco tjätte cbenfolDcuig einen alten ?[utot
^-
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fritifcf) ^ernuSgeben fönnen, atS er ein orbenttic^eS (S^eriment

nindjett fonnte.^^)

(SS ift gernbc eine ©tgentümlidjfeit bcr frudjtbaten 3bcen,

DQB fic fic^ in ber Siegel et[t bei eingefjenber unb beljntriicber

iBcjdiäftiguTig mit einem beftimmten ©egenftnnbe entlüideln

;

tmt fotd)e SefdjäftigungSiüeife fann aber aud) oI;ne (eitenbe

;^eorien fmd)tbar fein. ÄopemifuS mibmete fein gangeS ^thm
Den §immet§!örpem, ©nnctoriug feiner SSage: ber erftere

f)atte eine leitenbe Sfieorie, bie fd^on in früt)cn Sauren an8

^Sf|iIofopf)ie unb SSeobnc^tnng entfprang. SBnr nidjt aber aud)

SanctoriuS ein gorfd^ev?^^)

IL Slraft unb Stoff.

„®ie Seit beftcfjt au8 ben 2ltomen unb bem Teeren

Raum/' 3n biefem ©a^ harmonieren bie materialiftifc^en

Stjfteme beS 5l(tertumg unb ber S^^eu^eit; fo bcrfd)ieben aucö

)er SSegriff be§ 5ltom§ fid) allmäf)lid) geftaltet ^at, fo ber=

djieben fmb bie jtfjeorien über t>a^ (Sntftefien beö bunten unb

eid)en SBettgnnsen au§ fo einfadjen ©(erneuten.

(Sine ber naiöjlen Minderungen be§ fjeutigen 3)lnteriatiS=

rmö ift Süd^ner entfd)Iüpft, inbem er bie ?Itome ber iRtn--

eit „(kntbedungen ber S^aturforfd^ung" nennt, tväl)'

•cnb bie ber 5llten „iriHKirlid) fpefutatioe SSorftedungen"

leiüefen fein fotten.^^) 3n ber Xat ift bie SItomifti! noc^

leute, trag fie ju S)emofritS 3c^ten h)ar. 9?oc^ Ijeute ^at

ie if)ren metapt)l)fifd)en (S^arafter nid}t öertoren, unb fd)on

m Rittertum biente fie gugteid) ats naturtt)iffenfd)afttic^e §l)po=

^efe 3ur (Srflärung ber beobaditeten 9^aturt)orgänge. 2ßie

er 3ufammen^ang unfrer Sltomiftil mit berjenigen ber Otiten

efc^ic^tlic^ feftfte^t, fo f)at fic^ aud) ber 9ön3e ungeheure

jortfc^ritt in ber gegenipärtigen Slnficbt bon ben Mitomen

ircibuelt aus ber 2Bed)fcin)irfung Don ^I)ilofopt)ie unb Srfa^

ung enth)idelt. ^reilid) ift eS baS ©mnbprinjip ber mobemen
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9Si[icn|'d)afteit, bn§ frtti[cf)e, trcIdieS buvdi fein 3u[ötttmen=

treffen mit ber 5Itoniifrif biefe fruditbarc (Sntroicüung bctoirÜ

jRobert S3ot)Ie, „ber erfte S^emifer, beffen iBemü^nngen

nur in bem eblen 2^ric6e, bie 92atur ju arforfdjen, angefrellt

fmb," niad)tc feine i8itbungt>reifen über ben kontinent nod}

im snvteren 3üngling§alter, gcrnbe um bie ^dt, ba bcr n)iffcn=

fc^aftlidie ^anipf 5itiifd)en (Saffenbi unb 3)e§cai1e§ entbrannte.

2tl§ er 1654 fic^ ju Dnorb nieberlie^, um fein $!cben fortan

ber SBiffenfc^aft ju »ibmen, h3ar bie 5ltomiftif al§ mctapf)l}=

ftfc^e j^ieorte fd)on iDicber jur (Settung gelangt. ®erabe bie

2öiffenf(iaft aber, n3etd)er iBol)Ie fid) gemibmet f)atte, mad)te

fid) am fpätefien aug ben geffeln ber mittelalterlichen W-)\tii

unb ber ariftotelifc^en Sluffaffung frei. Sot)le ift e§, mldjcx .

bie 5ltome in bicjenige Siffenfdjaft einführte, njeld^e feitbem :

öon biefer S^eorie ben auf-gebet)nteften ©ebraudö mai^te;
•

S3ot)le ift e§ aber jugleid), lüeld^er fc^on burd) ben 2:itel feine§

Chemista scepticns (1661) anzeigt, ta^ er bie ^a^n ber

ejaften 2Biffenf($aften betreten ^at, in toeldjer bie 5ttome

ebenfottenig einen ®lauben§artifel bilben fönncn, al§ ber

Stein ber SSeifen.

iBoi)lc§ 3ltome fmb nod) faft ganj b'cjenigen (Spifur°\ h)ie |-

©affenbi fie n)iebcr in bie Sßiffenfdiaft eingefüljrt ^atte. ©ie
f.

Ijaben nod) berfdiiebene ©q'talt, unb biefe ©eftalt ifl auf bie
^'

^eftigfeit ober ?oderf)eit ber 5?erbinbungen bon ©nflufe. 2)urd)

^eftige 53en)egnngen ttierben balb jufammenbängenbe 5ttome

boneinanbcr geriffen, balb anbre gufammengefüljrt, bie, gang

tt)ie in ber alten 5ltonüfrif, mit ifjren raul)en ^ä($en, burd^

^orfprünge, ^^adm ufro. aneinanber f)aften.^^) SSci einer

^nberung in ter djemifdien S3erbinbung bringen bie !leinften

Xeildjen eincS britten Äöi"pcr§ in bie ^oren ein, njeld^e in

ber 33erbinbung jraeier anbren befte^en. @ic fönncn ]\d)

bnburd) mit einem berfelben bermöge ber Sefd)affen^eit i^rer

^äd)en beffer oerbinbcn al§ biefer mit bem anbcrn berbunben

rtar, unb ber 53eiTiegung§fturm ber ^iltome mirb bann bic||5:

2;cild)cn bcö Ic^tcvn miebcr ^iniDcgfül;ven. 9?ur barin untere
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f)leb fi(^ bic 5ltomi[ti! ^ot)le0 \d)on bon ber nutifcn, bnß er

tt Sarteftug eine ^ctfP^^tterung bev 3J?ntcrie burd) bie Sc=

egimg annimmt unb ta^ er ben Urfprung ber S3elrcgung

r 5ltome entoeber im 3)unMn lä^t, ober i|n ber unmittel=

iren (SintDirfung @ottc§ gufc^reibt.

2)ie[e ^orm ber 5Itomifti! mufite, gunädjft in ©ngtanb,

it 9?otmenbigfeit fallen, aU ta§: ©rabitationSgefe^
eh)ton§ gur Slnfna^me fam. Sir fiaben im erften ^udje

:fe^en, irie [djneü bie rein matt;ematifd)e 3Innaf)me 9?en3ton§

i) in eine neue, aKen bi§I}crigen SSorftellungen total entgegen^

fe^te Sfieorie bertüonbelte. Ttxt ber 5lttraf tion ber fieiuften

eildjen ber SD^aterie lüurben bie rauften ^äd)en unb bie

annigfa($en formen ber Sltome Ü6erf(ü[fig. ®§ gab je^U

anbre§ S3anb, Voüdjz^ fie o^iit aUt ißerütjrung guiammcn^

ett: bie 5lttraftion. 2)er @to|3 ber ^örperdjen aufeinanber

rior [eine iBcbeutung; auc^ für bie 3m p o nb er ab itien,

6 beren 5^ätig!eit nodj il'Jeiüton bie ©raüitation abzuleiten

Cfud)te, fanb ftd^ ein anatoge§ ^ringip : t)a§^ ber abftofeen=

n Gräfte.

Sie ganje ®efd)i($te ber Unnoanblung be8 5rtombegriffe§

rb ungemein burd)[ic^tig, fobalb man fid) auf (Snglanb unb

; bort bon ^f)\)fifem unb ^fiiiofopfien entlDidelten 3been

idjränft. 2J?an bebente nur, ta^ $obbe§, beffen (Sinflui3

bebeutenb mar, ben 5ltombegriff relatibiert ^atte. (S§

b nad) i^m gleid)iam 5Itome berfc^iebener Drbnung,
e bie 2}?at^emati!er berfd^iebene Orbnungen beö unenbtid)

einen unterfc^eiben. @ine 5lnb)enbung biefer S^eorie toar

9Inna^me imponberabter ?ltome, \vdd}Z fid) in ben

Difdicnräumen ber grabitierenben 3}?aterie befinbeu unb

M)e im S5erf|ä(tni§ ju ben Äörperatomen lüicber at§ unenb=

) ffcin gebadjt iDerben. Solange man nun an ber 'iSltdja--

beö ©tofeeö feft^ielt, luaren eg biefe 5Itome jnjciter Orb=

ng, roelc^e burc^ it)re' S3en3egung einerfeitö g. 53. bie 2id)t=

d^einungen, anberfeitS aber aud) bie ©rabitation ber Sltome

tcr Drbnung ^erborbvadjtcn. ©obalb aber eiftmat ber
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(Sebanle bcr Str!ung in bte genie 'ipia^ gegriffen f)atte

iDUtbe er IonfcquenteTh)e{fe cmc^ auf bte imponbernbien 3Itoii!

angeinenbet , unb biefe übten nun i^re nbftoßenbe SSirfun

o^ne nüen mirffic^en ©toB. Snmit luar aber im ©ntni:

bie 3>orfteIIung öon ber i8ef($affenf)eit ber 3}iaterie, \vi

2)a(ton fte öorfanb, fd)on fertig; benn bafe man 3U 2)attoii

3eit nid)t 5ltome stueiter Crbnung, fonbevn eine fontinuici

lid&e ^üUe Don 2ic6t uub SSänneftoff um bie ponberablen

5Itome annn{)m, ift feine feljr toefentlidje 9^euerung. ©cbor

SeScarteS unb ^obbeS nahmen ja eine permanente dtamr

erfüKung an, inbem fte f\d) jeben 3^^1'i)enraum 3iDifd]c

größeren Scilc^en burd) fleinere unb immer Reinere au§gefiiLi

bad)ten. SebenfattS fanb S)atton aud) biefe 5lnftd)t fdio

fertig bor, al§ er gegen @nbe be§ ac^tjetjnten Safir^unbevt 1

auf bie 3been geleitet irurbe, rtetcbe feinem Dlomen eitii

bleibenbe ©teHe in ber @efc^i($te ber SBiffenfd^aften gegebe

f)aben.

5lnhtüpfcnb an eine 55emer!ung über bie berfdjiebene

3tggvegatjuftänbe ber Körper fagt er: „S)iefe iBemer!ung:

f)aben ftitlfdjrDeigenb ju bem @d)tuffe geleitet, ber aU
gemein angenommen ju fein fd)eint, ta^ alle Äöi-pc

öon nterflid)er ©röße, ob flüffig ober feft, au§ einer fei;

großen ^a))i äufeerft fleiiter Seildjcn ber ^Itome öon Sto

befte^en, öerbunben miteinauber burdi bie Ätaft ber 2lnsief)uiu

raelc^e je nad) ben Umftänben met)r ober n)eniger ©emalt ^a

unb tüetdie, infofem" fte bie S^rennung ber j^eilc^en ju öc

fjinbem fhebt, paffenb „5Ittraftion ber So^äfion" genani
.

:

tDirb, infofem fte aber biefelben au§ einem jerftreuten 3uftfln|tC-r:

fammelt (3. iB. au8 Santpf in SBaffer): „2tttra!tion bjt-j

5tggregation" ober einfadjer „3Iffiitität". Unter n^ag ^i^:

'Dramen fte aucö auftritt: „fte be3eic^nen immer bie nämtic^ B ;•

traft/' .... „5Iußer ber ^aft ber 5Ittraftion, lreld)e uuft r >

biefcr ober jener (Seftalt allgemein ben ponberabten Äörpet ,'

3uIommt, finben irir eine anbre ilraft, löeldje gleidjfaQS al

gentein ift, ober auf aUe 2)?atcric roirft, bie ju unfrer Äemr i^:.:
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l3 fomnit, nämlic^ eine ^-nft ber 9iepulfto:i. 2)ie[e fdireibt

an gegenlücirtig allgemein, unb' \d) ben!e mit 9ied;t, ber

5irhing bet SBärme ju. Sine 5Itmo[p^äre biefeS feinen

Iutbum§ umgibt beftönbig bie ?ltome aller Körper unb ber-

nbert fie, in unmittelbore iBerüfjrung ju fornmen."^*)

SBenn man beben!t, ta^ bie p^l)fifalii'cf)e STuifai'jung ber

ttraftion erfi tüxä) ben (Sinfhi^ bet ©d)ü(er D^etBtonö in

n erften ©ejennten be§ ac^t3e§nten 3a|r^unbertö jur ®et=

ng fam, [o mu^ ali'o ein Zeitraum bon ettüa 50 Sahiren

nügt f;aben, um bon I)ter au§ ben antifen ^Itombegrifi

total umjubilben, ha^ 2)nIton bie Umbilbung fc^on atS

xt allgemein angenommene 2;atfacl^e üorfinben fonnte. ?Iud)

®tei($^eit ber fleinften S^eitdjen jeber gteid}artigen ©ub=

inj, ein ^unft, beffen fttenge 53ef)auptung [djon gu ben

jentümlic^en SBerbienften S)atton§ gehört, ift im ®runbe

ir eine ^onfequenj ber glet($en großen 9ieboIution in ben

l)ftfati[($en ©runbanf^auungen ; benn rtenn bie Sttome etn=

ber ni($t mef)r unmittelbar berührten , fo inar gu ber ?ln=

^me berfdiiebner, mit tf)ten 3aden unb SSorfprüngen inein=

bergreifenber ©eftatten fein ®runb mt\)x bor^anben.

S)ie „5ltfinität", iDetc^e bei 2)alton nichts ift, als bie

gemeine ^aft ber ^Injiefjung in ifjrer befonbem djemifdjen

tdjeinungSlreife, irar urfprihtgtid) eine ec^t fdjolaftifc^e

ualität, bie 3um SteblingSapparat ber 5II($imiflen ge^örte.^^)

^ätte ba^er bon ber 5Iu§breitung ber med)anifd}en 2öelt=

fc^auung müffert, gteic^ anbem fotc^en iBegriffen, einfa^

citigt werben, trenn nid}t bie tranfgenbente SBenbung in

• ®rabitation§(e^re ifjr 3U ^itfe gefommen ftiäre.^^) 9Jen3=

t nat|m auc^ für bie Ketnften S^eitc^en ber ponberabten

aterie an3te{)enbe Äräfte an; freilid) mit bem SSorbe^att

er fpäteren ßrflämng biefer Slngiefiung an? 53eft)egung ber

onberablen 2Raterie. (Sr erflärt fic^ nur beötjafb gegen

Sbentttät bon (5f)emiSmu8 unb ©rabitation, toeil er für

5lbf|dngigfett ber ^aft bon ber ©ntfermmg bort ein anbre«.

^ättni« bermutet als ^ier. 3m ^Infange beS adjtje^nten
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Sa^r^mtbertß tdax man bereits im fidjcm 5Ql}nna[fer. 25u[f on

§ielt d)emi[c6e ^Injiefjung unb ©raöitation für ibentifc:

^oerfjabe, einer ber ttarften ^öpre be§ Sa^^t^unbertS, fe{)r;

ju ber gr/z./a be§ (gmpeboEeS gurücf unb 6el)auptete auSbrü.^

lic^, bo^ bie d)cmifd)en iBorgänne ni^t burd) med)ani[d)

©tofe, fonbem burc^ einen Srteb nad) 35erbinbung
[o erflärt er ben 5Iu§bnid „amicitia" — iierüorgerufcr'

mürben. Unter biefen Umftäuben bui-fte fidö Qud) bie affinita

ber (Sd)otiifrifer inicber f)erüorrcagen. 9hir freittd) mußte t:

etljmologiic^e ^ebeutuug be3 2Iu§brud6 aufgegeben rocrbc:

2)te „5?cnt>anbtfd)aft" blieb ein bloßer 9?ame, tcxin nn b

©teile ber auf ®leid;artigleit Beru^enben D^eigung fa^ mc.

Uiclme^r ein Streben jur ^Bereinigung treten, meidjcg ai:

©cgenfäfeen ju benil)en fi^ien.

„3m ?Infauge beS 18. SaljrlimibertS/' fagt^opp, „erhöbe;

fid^ nod) Diele, namentlich bie ^^fjilfiter jener 3eit, gegen biefc

5lu§brud, tnbem fie in bem ©ebrauc^ beSfelben bie 5lner!ci

nung einer neuen vis occalta fürditetcn. 3n granfreic

befonbcry haltete gu biefer ^dt SIbneigung gegen ben 5Iu.

bnicf „5lffinitüt" öor, unb ©t. ^. ©eoffrol), um bie[e 3'-'

(1718 unb fpäter) eine ber bcbeutenbften Slutoritäten , rüa

iemifdie ^ennanbtfdjaft angcl)t, üermieb ben ©ebraud) bci

[elben; ftatt ju fngcn: gtnct bereinigte ©toffe ujerben gerfetv

loenn ein britter baju fommt, ber ju einem ber beiben borige

me^r 35em)anbt|c^aftJ)at, al§^ biefe unter ficö, brüdt er fii

au?: ittenn er gu einem berfelben mclir rapport ^at.'"^^

©0 ftellt ficb ein Sort gur rcd}ten ^dt nid)t nur ta ciijjc.

IDO begriffe felilen, fonbem aud) ha, iro ^Begriffe 3U biet fmi

'J:atfäd)lidj ftcdt in beiben ?lu§brücfen nichts alg eine ©ulk:

ftantibiemng be? blofjen iBorgangcS. ®er blaifcrc 5lu§bru 8r

ftiedt irenigcr ftörcnbe 9?ebenborfteIlungcn al§ ber gefärbt

2)a§ fi?nntc jur S^ermeibung bon Srrtümeni beitr-ngen, trenfe

überhaupt S3egriffe unb 9?amen ber met{)obif($en SBiffenfc^Q i

gegenüber fo gefäl)rlid) mären. 2)ie ©rfa^rung, lueldie b

©e[d)id;tc ber Sifleufd^aft mit bem S3cgriff ber 5tffluiti

Dl::

fc:::
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gcinad)t l]at, jcigt, ba]^ bic ©cfaftr nidit [o groB ifl, tüenn

bie tat[äd)(tc^e (5oqd;ung einen frrengeu 21>cg tüanbcit. 2)ie

vis occulta nerliert iljxcn nü)fti]d)en 3ti"5i'^i^ "n"^ Ü»^^t oon

felbft f)era6 juni Mofe 3ii[ammenfa[[eubeii Obcrbegviff für eine

kiaik öon genau beoijaditeten unb ftreug begYen3ten SvfdicU

nungen.

^bo liierter i[t alfo bie ganje Umluanblung be§ anttfen

3(tüm6cgriffe§ nid}t§ als eine einzige grope §o(ge ber burd;

Dn§ ®raüitation§ge[e^ umgetoanbelten (§runban[d)auungen

ber iDtec^anif, unb aud) ber 33egrin ber Slffinttät [djUeßt [ic^

Diefeiu neuen S^orftetiungefreife bienenb an, o'^no für ba§

ili>c|cn Don Äraft unb ©toff ein roirfltcfi neues '^l^ringip mit=

lubriugen. Srft jel3t greift bie diemifc^e (2rial)rung birefr in

Die S5or[telInng Dorn 333e[eu ber SDkterie ein, inbem 2)atton

[eine S^eorte ber 5ltomgelüTd)tc auffteKt.

Scr ©ebanfengang, burd) meieren S)alton ju Dem folgen^

reichen 33egriif ber ^Itomgcroidjte geiü()rt mirb, t[t ungemein

i'lar unb einfach. Xnxd} feine ©tubien fa^ er fic^, gleich beut

)eutfc^en ^fjemifer 3^id)ter^^) auf bie Slnnafime gefüf)rt,

)aG bie c^emifc^en iBerbinbungen in beftimmten, fc()r einfachen

3af)(enüerf)ä(tnifjen cor fid) gef)cn. 2."3äf)renb nun aber ^iditer

)on ber 53eobad)tung [ofort auf bie allgenieinfte (5fl[P^'9 "^^^

S'cbanfenS ^iniiberjprang : bajs nämlic^ alte D^aturöorgänge

)on Ma^, ^a{)i unb (Seiridit bcf)eiTid)t rocrben, rang Xaiton

)anad), eine anfc^aulidje ißorftetlung baöon 3U gewinnen,

üorauf mol}! jene einfa^en S^W"^ ^^^ 35erbinbung§gen3id)te

)eruf)en mi3d)ten, unb t)ier icar e§, tüo i^m bie ^Itoniiftif

luf f)a(bem 3Sege entgegenfam. (Sr [priest e§ ba^er felbft

jelegenttic^ au§, ha\^ e§ fi^ jur Srffärung ber d}emii'd)en

Borgänge nur bnmm I)anb(e, au§ ber adgemein angenoin=

neuen ?rtomifti! bie richtigen ^onfequen3en 3U 3ief)en.

5ft bie 5[tomiftif ftiaf)r, [0 fann man fic^ jene auffaHenbe

fiegelmäfeigfeit in ben 95erbinbung§geiDid)ten auf feine anbrc

ÖJeife aufd^aulid) borfteüeu, at§ burd) eine entfpredicube (i)rup=

liemng ber Gliome. Xtiitt man fic^ bie d)eniiid)e S^crbinbuug

16



242 ßef^iatc beö a^atetiari§tnu§. II.

[o, baß je ein 5(tom ber einen (Subftan3 ficf) mit einem STtom

ber anbeni, ober aucf) mit jmeien uftp. bereinigt, fo ift bie

9?egetmäcigfeit in ben ^^erbinbungggcluic^ten boltfommen

erKärt nnb anfdiaulid) gemad^t. 3)ann aber ergibt [icf)

unmittelbar, ha% bie Uriacbe ber @eh)id^t§berfd)iebenf)eit

ber ]vi} üerbinbenben DJtofjen in ben einjelnen 5Itomen

liegen muß. Äönnte man ha§> abfolute ©eroicbt eine§ 5Itom§

beftimmen, fo ergäbe ftd) ta^ (Btmäjt eine§ beftimmten Onan=

tum§ be§ betrcffenben .Körpers, inbem man ba^^ ^Itomgetridbt

mit ber Slnjat)! ber ^ftome multiplijierte ober umge!et)rt:

man fönnte au§ bem ®ett)ic[)t beS 2ltom§ unb bem ©etridbt

ber gegebenen ^a))\ bie ^a^ ber in biefer äRaffc entl^attenen

5ttome burcb einfadie Sioifion ableiten.

S§ ift in mettjobifd)a' mie in erfenntnigt^eoretifc^er ^Tn^

fn$t bon Sntereffe ju fefien, rt>ie bie ftreng finnlic^c 9}or=

ftetiungSmeife SattonS fofort burcf)fd)iug , mäfirenb ber me^r

fpcMatioc ©ebanfe 9ii^ter§ ber ^Verbreitung feiner f)()($[t be=

beutenben ©ntbecfungen e{)er jum Dia^teil gereid)te. (2§ iDirb

nirgenb fo flar, loie in ber @efd)i($te ber neueren (S^emie.-

loie bie fmntid)e Stnfdiauung at§ ein unentbe|^rli(^e§ ^ebürf^

m§ für unfre Orientierung in ben Srfcöeinungen immerf^

aufs neue inieber il)re Slnfprüc^e gettenb mad)t unb faft immerj^

glSnjenbe örfolge erjiett, fo oft fic^ aucf) fc^on gegeigt \)at,-

bafe alle biefe S^orfteHungSroeifen nur ©UfSmittet gur bnrd}=i

gangigen öerfteKung beS .^aufaljufammenfiangS fmb unb boB-

jeber 35erfuc^, in ifjrien eine befinitiöe (ErfenntniS ber ^^on^'

ftitution ber ü)laterie ^u ftnben, at§balb an neuen 2lnforbc=l

rungen fd)eitert, l^etcöe un§ nötigen, ta§ ©ebäube jener 5In=-

fd^auungen öon ®runb au6 neu aufsufüfjren. f

©d)on balb nad) bem entfdieibenben Siege ber 3Itont=^

tfieoine Xa(ton§ mürbe burd) neue Sntbedimgen unb S3etrad)=

tungen ber ®runb gelegt gu einer bebeutenben Umbilbung berf

2Inftd)tcn, luetdie fid) jebodi erft nad) einer langen 3eit bert

95erfennung attgemein geltenb gu mad)cn mußte. 2)ie (£nfc^

bedang ®at)=2uffac8 (1808), ba^ bk Derf(^iebeiien @afcf
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ic^ bei gtetd^ent ®ni(! unb gleicher Xtmptxatux naä) etn=

ad^en 35oIumDer^ättinf[en öetbinben, unb t>a^ i>a^ S5o=

iumen einer [otogen S5erbinbung in einem fc^r einfnd)en 93er=

)ärtni[je jiefje ju bem 25otumen feiner SSeftanbtcile , nm^te

mfg neue ben @d)arf[inn bcr 2:t)eoretifer fierauSforbem, ganj

Die borfjer bie (Sntbecfung ber Sxegetmäfeigfeit in ben SSer=

)inbungSgeh3ici)ten; unb gang auf bem gleichen SSegej ttiie

)amat§ Satton, nämlid) burc^ Slnffudmng einer finnlidj

infd)aulic^en SSorfteltungSftieife öon ber Urfad^e biefe§

Ber^altene, getaugte 9Ibogabro ju feiner bebeutungSboHen

!)2otefuIartt)eorie. (Sr fanb (1811), ha^ man bie ®teid^=

riQ^igfeit be8 S5erl;atten§ alter ®afe gegen S)rucl unb S:em=

eratur unb in ber c^emi)d)en SSerbinbung fic^ nic^t anberS

rHären !önne at§ burd) bie ?[nnat)me, ta^ bie 3^^^^ ^^^

letnften Seild^en in einem gteic^en 25otumen i)erf($iebener

5afe (bei gteidiem 2)n:d unb gteid)er Temperatur) biefelbe

ei. Um aber biefe 5Inid)auung U)iberfprud^§Io§ bur^fü^ren

u tonnen, mu^te er nid)t nur für gufammengefc^te ^löafe

ine ^Bereinigung met)rerer 5ltome in ben fteinften 2JJaf]eu=

dtd^en annet)men, fonbem auc^ bie 9J?aifeuteild)en ber ein=

ac^en ®afe mußten ttjenigftenS teitraeife al§ S5erbinbungen

ief)rerer Sltome angefetjen iDerben.^^) Samit traten bie TtoU=
üle in mancher Sejietiung an bie ©tette ber ^Ttome; nur

afe fie ni^t einfad), fonbem aug ben 3ttomen jufammengefe^t

)aren. 2)ie fteinften 9DZaffenteit($en eines d)emif^ beftimmten

;örper§ tüaren nun bie 3}Jote!üte; bie fteinften S^eitdjen ba^

egen ber üJlaterie überhaupt bie 3Itome. 9Jur bei ($emifd)en

krbinbungen unb S^rennungen treten bie 5Itome gleidjfam

itbftänbig tjeröor, inbem fte itjren ^ta^ iredifetn unb 3U

i^otefülen bon berönbcrtcr 3ii[a^tttcnf^feiing ftd^ gruppieren.

5tbogabro§ §l)pot^efe fonnte nii^t auffommen neben bem

rofeartigen 5luffd)U)ung, tretc^en in3n3ifd)en bie Kenntnis ber

)emif($e:t STatfac^en natim. iSergeliuS t)atte ^ie Sticorie

)attong aufgenommen unb ergänzt burc^ bie 2lmja{)me, lia^

n eteftrifd;en SS ermatten ber Sltome bcr @runö i{)rer ber=

16*
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|cf)icbcucu 5tffiuitäten 31t fud)en [ci. SSei biefcr S^eorie foitnte

man fid) gcvnuine ^dt &erul}i(]en, unb bcr gon^c (Sifcr bcr

gorjdier mauiMe fidi ber 3tua(l)ie 511. 3m ©timnfc^ritt et=

oberte bie junge 2Bt]]enfd)att fidj bte S[d)tuug ber 9?atuvtor=

fdier iiub bie Seref)rung ber ©ciuerbtreibenben. ©ie ftiar eine

?Jtad)t geraorbcn, roä^reub c§ mit i^ren ©runbtagen nod) [0

kbcnfiid) au^fn^, ha]^ fierüorvagenbe S^emifer srceifeln !onii=

teil, ob fie mit üoltem 9?e^t für ha^ ®cbiet tl)rer 2:ätig!eit

ben Dramen einer SSijienfdjnrt in 2ln[prud) net)men bürften.

Sie erften ©ntbedungen üon prinzipieller iBebeutung Der=
:

mod)ten ben fid) bilbenben 2)ogmati§mu§ ber eleftrodjemifdien

2:f;eorie nod) nid)t ^u erfd)iittem. 2)uIong unb^etit fnn=

ben 1819, ba]^ für bie eintad)en ^(Drper bie i'pe5ififd)e Särnic

bcm 5{tomgen3id)te umgefel}rt proportional fei: eine (gntbcc!iiii';i,

beren ©d)id|ale un§ ta^ Urbitb ber SSanblungen eine§ enip:-- ,

rifd)cn ©efeieS barftelten, ba§ noc^ nic^t in ben 9iang cinc§ ,

ir.aliren 'D^iturgefebeS erfioben ift. ^Jßibcriprud), geft^alten bc§

gar jii auffatlenben, bnrd) feinen S^iaU erflarbaren Äeme§, 11 111=

bilbungen unb ipilf§f)l)potI)efen aller §{rt Inüpften ftd) an ^;.'e

2d)xc, o^nc bafs man nod) einen genügcnben (Sinblid in

inneren (Smnb be§ feltfamcn aber bebeutungSbotten .3'^'- •

menbangeS gclüonncn l)ätte. 5)er Umftanb, ba^ bie 9ltD:i: =

gemidite l)ier 3um erften 3Kale auy iljrer rol;en Satfärf^;- "=

feit in irgenbcinen 3i^'"nin!enljang mit anbern ©genfd:.

ber?Jtaterie gebradit »urben, fanb inenig iBead)tung, fohu, ,.

man feinen emftlidicn ^[Rangel ber l;eiTfcbenben 2;[;eoiie eiu= 1

pfanb. — ü)litfd)erltd)ö ßntbedung beS 3fomorpbt^?= :

mu§ (1819) fd)ien einen 53Itc! in bie ?agenmg§öcrl)ältniiic

ber 3ltomc 5n eriJffnen; fie trnrbe aber im lnefentlid)en nur
?

alö eine enininfdjte Seftiitigung ber allgemein angenommcucu i

atomiftifd)cn 2:l)eDrie betraditct. 31I§ man bann ferner ciit= !

bccfte, baB ©ubftan^en an§ gleidjen iBeftanbtcilen in ganj !

berfdiicbcncr miftadform erfd)einen (2)imorpl)i§m«S), al§ i

man fanb, bafs e?> .viöri^cr gibt, incldje in allen il)rcn diemi» t

fdycn unb pl;i}]ifali]djen Sigenfd)aftcn , fogar im |pc3ifiicl)cn t
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mid)t hex ©afe, ucrfd^icben fmb, n)äf)renb fie bod) aiiC> gicü

cu Oiiantitiiten glcicf)cr (Elemente be[ter;cu (CM'omerie), ha

\) man fid) genötigt, su Umftellungen unb üerjdjicbenen

riqipterungen ber 5{tonie feine 3iif'-ii'ii ä^i neunten, oI)ne

)d) ein beftimmteS ^^linjip für biefe Kombinationen in §än=

3n baben. 2)ie rnfdje (gnttnidlung ber organif^en
emie führte balb 3U einer fotd)en Häufung biefer gelungten

ombinationen, baf5 ben nüd)temengov]d)emfd)lDÜt babei irurbe.

Saju tarn, ta% bie Un^altbnrfeit ber eteftrod)emifd)en

^eorie mit bem gortfd)reiten ber 2ßiffenfd)aft innner beut=

^er jutage trat. (Sine ^^eriobe be§ 3i^c^fel«-^ ^"^ €d]iran=

1?^ ranr unauvbleiblid). 2)ie £i)pent^eorie, lrdd)e in i^rer

rbcfferten ©eftalt ba5U gerüf)rt f|at, bie i^orftellungen lion

r ©nippiemng ber 5ltome in ben 2}^olefüIen cnblid) in ein

'teg ©eleife gu bringen, begann bamit, alle (gpeMationcn

er bie ^^onftitution ber SDiaterie 3U üerrterfen nnb fid) rein

bie S^atfad^e ju Ratten, ha^ in einem ^^örper öon einem

rpiffen £i}puö ber 3uiflnmienfel?ung ©ubftitutionen eincö

cntenteS für ein anbreß nad) gemiffen Dfegeln ftattftnbcn

iinen. Sieb ig aufwerte in einer ba^nbredjenben 5(bbanb=

ng über bie ^onftitution ber organifdien ©änren (18381,

mn tniffe nid;t§ be5Ügüd) beß 3"Ü'^nbey, in ipeldiem fid)

; Elemente jtreier jufammengcie^^ter .^öi-per befinben, fobal'b

'} biefe 5U einer d)emifd)en 3>erbinbung Dereinigt ^aben, unb

e man fid) bie Sfemente in ber 5>erbinbnng gruppiert henk,

.•ul;e nur auf Übereinhmft, bie bei ber ^eiTfd)enben ^Inftdit

rd) bie ©einobuf^eit gefieiligt fei." -^) 9^odi ffcptifdicr äußerte

) Sc^önbein in einem 5(u ffnl^e ha^ „Sftbum non (Sombe=

irin": „3So t)ie ^Begriffe fef)Ien, ha fteöt ein SSort gnr

bten ßdt fid) ein, unb fid)erlid) ift gan3 befonbcrv in ber

lemie mit 3[)?oIcfü(en unb if)rer @ni|.ipiening feit SartefmS'

iten ein arger intii3braud) getrieben uiorben in bem Saline,

rd) ba-a^tige (Spiele ber (SinbilbungC-fraft für un§ nod) hnxdy'

o bunfle (Svfdjeinungen erffärcn unb ben 9?erftanb täufd)en

tijnnen."
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3n bet £at bienen bte „3pielc ber SinbilbungSfraft" geh)ife t
iticfit bnju, ben 35crftanb 311 täufcfien, fonbcrn et)er ii)ii 5U t

leiten unb 5U ftüben uad) ber tief in ber (Sr!enntni§t^eoric

begrünbeten SOfJajnme, baß nur bie fh:enge Surdjfii^rung fiun^

lidjer 2ln|d)aulidi)!eit imftanbe ift, unfre Sr!enntni§ öor bein ..

rt»eit gefäi)rlid)eren Spiel mit SQorten gu beronfiren. Sinei::

ftrcng bnrdigefüfjrte 5Ini'd)auung bient, [elbft menn fie mate» 5:

rieH faifcfi ift, oft in auSgebe^ntem 9J?afee al§ S5i(b unb einft=

iDeiliger (grfafe ber richtigen 9Infd)aunng, unb fie n^irb ftct«*-

burcö bie ©efefee unfrer ©innlidifeit felbft, tt)eld)e nid}t o^n;

33e3ief)ung fmb ju ben (Sefe^en ber objettiöen Srfci^einunge^ i.

ipelt, in geiüifjen Scftranfen gel}nlten; fobalb bagegen mitfc;

Sorten operiert ipirb , benen nid)t einmal Ilare S3egriffe,

'

gefdiroeige benn ^Infc^auungen entfpred)cn, ij^ e§ mit aller

gefunben Sr!enntni§ Dorbei, unb e§ roerben 2J?einungen ergeugt,

bie aucö nic^t al§ 95orftufen be§ $Ric6tigen irgenbeinen 2Bcr:

fjaben, fonbem id)tcd)tf)in tpieber bcfeitigt roerben muffen.

S)ie 33enul3ung ber ©inbifbungSfraft jur Crbnung unfrer

®eban!cn über materielle 3>orgänge ift alfo in berSatmebr
als bloBeS Spiet: fetbft bann, roenn no($, roie in jener

^eriobe ber (Sf)cmie, ein allgemeines Scbroanlen unb S:after.

ben (Sinbrud ber Unrtd)er^eit fjertjorbringt. Umge!el}rt ift fii

aber aucö, roenn biefeS Umfiertaften auft)ört, roenn ftd) ein

fqter, allgemein betretener, unb für jefet fic^er genug (eiten=

ber ^fab gebilbet ^at., nod) roeit entfernt baöon, un§ eiiu

53ürgf(iaft für bie Satfädilidifeit unfrer Slnna^men 51.

gcroä^ren.

9)ät muftcr^aftcr ^ar^cit berfuc^te Äcfulc in feincir

?e^rbud) ber organifdien (S^emie (1861), bie (Sren^e sroifdiei:

Öppot^cfe unb Satfad)e ben S^emitem inS 53croußtfein jurürf

jurufen. Sr jeigt, ta^ bie '^JJroportionSja^Ien bc
9D^ifcöungSgcroid)te ben 2Sert ber Xatfacbe f)abcn, uiii

t)Q\i man bie i8ud)ftaben ber d)cmifd)en ?^ormetn allerbingt

als ben einfadien 5fu§brud biefer Xatfadje betrachten fann

„Scgt man ben iBucfcftaben ber gonnetn aba eine aubre 53^1
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cutung unter, betracütet ntan fie a(§ ben 5lu§bru(! ber ?ltome

;nb ber 5ltonigen)i($tc ber Elemente, lüie bie§ je^t nieiften?

efdik^t, fo tüirft fi($ bie ^rage auf: mte groß ober tüte fdeiner

elatib) fmb bie ^tonie ? S)a bie Sttome lieber gemejfen nod)

elnogen Serben fönnen, fo ijl e3 einteuc^tenb , bafe itut

5etrad)tung unb ©pefulation 3UT T)t)potf)eti[($en

[nna^me beftimmter ^tomgen)id}te führen fann."

33et)or roir nun fefjen, rcaS bie neuq'te ^eriobe ber (E^emie,

)etd)e tt)ieber botl 3uöer[id)t einer fef)r enttDidetten S^eorie

Igt, mit ber ÜJJaterie beginnt, \\t e§ an ber 3cit, aud) ben

[nfKjten ber SJ^at^ematifer unb ^t)tjfifer einen 53Iic!

gönnen.

2)a^ audi bie neuere ^f)t)ftl auf ber 5Itomt^eorie berufen

lufete, ergibt ficft auS ber fiiftorifc^en ßntttjidfung öon fetbft.

ßaren boc^ ©affenbi, 2)egcarte§, ^obbeS, 9^eh)ton Don einer

^t)fifatifc^en SSeItbetrad)tung ausgegangen, unb bei 35ot)Ic

nb felbft noc^ bei Salton get)en p^t)]'ifalif(5e unb ($emif($c

orfc^ung §anb in §anb. ®ie SBege ber ^^^l)fif unb ber

^emie fdiieben ftd) jebodj in gleid)cm SD^a^e, in wetcbem fid)

matt)ematif($e 5tnalt)fe ber ^^l)ft! bemächtigen fonnte,

ä^renb i^r bie 2atfad)en ber Stjemie einfttüeilen unjugäng^

c^ blieben.

Ungefähr gleid)3eitig mit ®aIton§ d)emifc^cr 5Itomt^eorie

:aii) bie tange berfannte UnbuIationSf^eorie in ber Optif

i) ^a))n ; mül)fam genug, gegenüber bem S5orurteil, ba§ an

(Smiffton beß Sic^tftoffeS feftf)ictt. 3)oungö 9?adm3ei§ ber

d^n)ingnngS3a{)[en bet berfd)iebnen färben fäKt in t>a^ 3af)r

BOl
;
greSnel erf)iett im 3a^re 1819 ben ^rei§ ber ^arifer

fabemie für feine 5Irbeit über bie S3eugung be§ $iic^te§.

eitbem h)urbe bie Theorie beS $!ic^te§ me^r unb me^r 3U

icr SJlec^anif ber Sitfieratome: ber begriff be§ ^TtomS

CT mußte fid) triebet atte SSanbtuugen gefallen taffen, metdie

;« 53ebürfni§ ber 9?ed)nungen mit [id} brad)te. 2)ie ftär!fte

iter biefen SSanblungen — ohvoo^i im ©runbe nur bie le^te

nfequcni ber tranf3enbenten (Srabitation§(ef)re — mar bie,
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tsa^ ninn ben5ltomen ntte unb jebc STiiSbefinung ab--f'.

[pr ad). Scfion um bie 2}^:tte bes 18. 3atn-t)unbert6 fönt bot

Sefuit 8o§coDtd) auf btefe C^bee gefommen.-\) @t fnnb ir

ber ?ef)ve boni Stoc ber ?(tonte 21>iber[ürüd)c , bie fid) mr:

biiburdi löfen ließen, ba\i bie Söirfimgen, ftield^e man geirö^iu r-

lic^ bem 5IneinanbeTpi-eIIcn materieller S^eildien gufdjreibt, auö fw::

9iepulfib!räften f)errüf)ren, ttieldie üon einem räumti'ii

beftimmten, aber au«be{)nung§Iolen ^mifte ausgeben. 2)ie'c

fünfte iDerben at§ bie ßtementarbeftanbteile ber ä)?aterie hc-

trnditet. Sie ^f)t)ft!er, roelc^e biefer 9tic^hing anl;änger.,

bejeidinen fte at§ „einfadie ^Ttome".

(So gut aud) i8o§coDi(i 6ereit§ biefe £t)eorie burd^füfirtc,

[o taub fte bod) erft in unferm Satirfiunbert bebeuteubereu i.

^InHang; namentlid) in ben Steifen fran3Öfifd)et ^f)t)=)ii;

füer, incldie ftd) mit ber iD^cdianif ber 3ltome befaßten. Sn^-
bcr Xat mußte ber ftreng orbneube ©inn ber fran3Öft[d)cr

^oii'dicr balb entbeden, t)a^ in berS^ett ber mobernenSCfiediani:

ba§ 9Itom als au§gebe^nte§ 2'^.ll'fenteitd)en eine feljr übci^

flüffige -HoUe fpiett. ©eit bie Sttome nid)t mel}r, ttjie bei' :

©affenbi unb ^o\)k, tnxd) if)re lörpcriidie 2)?affe unmittelbavt

aufeinanbennirften, fonbem burd) 5(n3iet)ung«= unb 5lbftoBung?=

h-äfte, bie ftdi, inie s^ifdien bcn ©eftinicn, burdi ben leerer.

9iauni f)in erftrcden, voax ha§: IM^tom fetbft ein bloßer S^rägcv

biefer .Gräfte gemorben, an metdiem nid)t§ 2SeientIidic§ iDui

— bie nadte ©ubftantialität aufgenonmicn — ba§ uidit cbcr.

in bcn .Gräften feinen öollfonmnien 2Iu?bn:d gefunben bättc.

ilBar bod) alte SIMrfung, fogar bie Sirfuug auf unfre Sinuc,

uermittelt burd) bie unfnmticbe, im kercn 9?aume fonftiuiertc

Äraft. 2)a§ fieinc Äöipcrdien irar eine f)obIe Überliefcrunc

geworben. 'Man f)ielt c§ ja nur nod) fcft inegcn ber 2ll}i

Iid)!cit mit ben großen .^ijrpeni, bie irir fcf)en unb mit bc

Rauben faffcn fönnen. ®iefe (§reifbar!eit fd)ien and} bc

dtementcn bC'? Siunlid^cn 5U gcbiibren, inie fie bem uurf^*

lid) (5inntid)cn v-i^ommt. iöeim $?id)te befeben mirb ja abci'

fcibft ba§ ©reifen unb )5^iffen, gcfdjföcige bcnn Sc^en uii11^
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örcii nacft bet auf bie ©rabitationglc^re gebauten SOf^cc^amf

{cl)t me^r burd) birefte ftoff(td)c iBerü^ruug bewirft, foubern

3cu buid) jene ganj unb gar unfmnlid)cn ^äfte. Unfte

^^ateriatiften fjaltcn am finnttiüen ©tofftetidien feft, eben

eit fie ber un[innlid)en .^vaft nod) ein finnlid)ey ©ubfirat

iffen tDoüen. Um foldie ©emütebebürfnii'fe foimten fid)

fran3Öfifd)en ^{jl^fifer ntdit tümmem. 9hitum)i|jenid}aft=

d)e (Sriiiibe mr bie 9luggebel}ntl;ett ber SItome fc^.ien e§

c^t mef)r su geben; n)03u alfo ben unnü^>en Segriff ineiter

^le^pen?

®at}=?u|fac faßte bie 5Itome nad) ?Inatogie ber ber=

öirinbenben ©röße be§ ®ifferen3iat§ al§ uneublid) flein im

ergleicö 3U ben Körpern, bie ftd) au§ tfini 3uiammcnfefeen.

mpere unb (Saud)l} betrachteten bie 9ltome al§ im ftretig=

n ©inne o^ne ade 2luebe{)nung. ©ine ä^ntic^e 5tnftd)t

radj ©eguin auß, unb 2)i[oigno ftimmt biefem bei unb

ürbe nur ftatt ber au§be^nungf>lo[en Äörper mit garabal)

nfad)e Äraft3entra Dor3ief)en.

öo tü'dxtn mir benn burdi bie blo^e gortbitbung beö

tomiSmuS mitten in bie bl)namifd)e 9?aturauffafjung geraten,

ib iToox nid}t bur($ bie fpcfulatiüe ^^irofopfiie, fonbem burc^

e ejaften 23i]ieni'd)aften.

66 ^at einen eigentümtidjen 9ici3 für ben ftitlen S3eobad)=

3U fe^en, n)ie ber geiftreidie 9?aturpf)itoiopf} unb ^^f|t)fi!er,

m mir bie obigen 9^oti3en über 3{mpere, Saudjl), ©eguin

ib 3)|oigno Derbanfen,^-) fid) fefbft 5ur 3ltomiftif ftellt.

ed)ner, ber ehemalige ©c^ükr ©c^eHing?, ber S^erfaffer

§ m^ftif($en unb ml}tt}ifd)en 3en^iiöefta, ^ec^ner, ber felbft

tebenbigeS Scifpiel bafür ift, ha^ fetbft eine fdjinärmerifdie

{)iIofopf)ic ben @eift magrer ^orfdiung nid}t immer bevgiftet,

gerabe feine 5ltomente{)re ba3u benutzt, um ber ^^^it(h

p^ie einen ^Ibfagebrief 3U fd)reiben, gegen roeldicn felbft

üc^ner§ Siußerungen nod) einigermaßen f($mcid)cl^aft fd)einen

rmen. ©r l?em)ed)felt babei offenbar bie ^bilofopfiie über=

oipt mit jener (Sorte öou 'ip{)ito|opI}ie, burd; mid)Q er felbft
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^inbutdögcgangcn tfl. Wit bie gciftrcidjcn SBcnbungen %td>

ncr§, bie sa^treidicn, crfinberifd) geicfiaffencn 33Ubcr unb 9>ct^

gteicf)C, bie fdiarffumigcn ^Irgumcnte laufen bod) i'd)Iici3lid) nur

barauf f)inau§, boG ^cdnict jeben ^f)iIo[opI)en fiinter ber £)ten=

banf fudit, fiintet wdäjti er felbft gefiecft f)Qt.

Über^au^t ift ber ganje (Streit glrifd^cn ^f)itoi'opf)ie unb

%^^\)]il, iDte ?5ed)ner i^n faßt, eigenttid) ein 5[nad)roni6=

mu§. SSo märe benn roo{)I ^eutjutoge bie ^f)itofop!)ie, bi:

nodj in einer irtienb bead)ten§n3crten 25ei[e fic^ nnmaBen

!önntc, ben 'i)3f)l)fT!em if)rc 5ttomifti! guberbieten? 2Bir fe^cii

J^ier gans baDon ab, bnß hk „einfachen" Sltome ^ed)nerg im

@runbe feine SItome mebr fmb; ha^ mon eine Äonfrruition

ber SSelt au§ ^raftinittelpunften ot)ne alle ?Iu§be^nung ftrcnp

genommen ju ben bt)namifd}en 5Inftd)ten reinen mÜBte.

5Iud) bemjenigen 2;t)nnmi§mu§ , ttietcöer Don ber Seugnuna

be§ leeren $Rnume§ ausgebt, mad)t ^edjner foId)e 3ugcftän^=

nifje, ta^ nid^t meljr ^t)i(o[o|)t)ie, fonbem hir^fidjtiger @igen=

büuM baju gef)ört, um ^ier nid)t, fomeit e§ nur baS 25cr=

^ältniS ber ip^ilofop^ie jur ^^i)ft! betrifft, ruf)ig ^riebet

.

fcbließen ju fönnen.

^ec^ncr gibt nic^t nur bie Unteitbarfeit ber ^Ttomc un^

in letter Sinie fogar if)re 2Iu§be{)nung preis, fonbem er

bemertt aucft ganj rid)tig, ber ^>I)i)fiter fönne gar nid)t 511

behaupten teagen, M^ ber 9iaum 3tt)ii($en feinen 5Itomcii

abfolut Teer, ta^ nic^t bielme^r ein feineS fontinuierlidK'^

Sefen fid) nodö 5tttii^en i{)nen erftredt, tnaö nur auf bie Qx--

fd)einungen, bie er beurteilen !ann, feinen (Sinflufe mef)r f;at."

„2)er ^f)i)fifer fpric^t nur nid)t oon foId)en 2)Jöglid)feiten, bie

if)m gleidigüttig fmb, meil fte i^m nid)t§ leiften. .Rönnen ftc

aber bem '^f)iIo)opf)en etttiaS (eiftcn, fo ift e§ feine ^ad)t, fid)

bamit 3u befaijcn. Unb eS träre Sciftung genug iüx \{)u,

raenn fie if)n in ben (Stanb festen, ftd) baburd) mit beii

elften 23iffenfd)aften gu bertragen. S)er ^fjnfifer bräud)t nur

5unäd)ft 3itome, nid)t 3ute^t ?ltome. ®eftef|t ber ^hiio-

fopf) bem ^f)i)fifer feine 5Itome 3unäd)ft 3U, fo fann il;m biefet
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;cTn feine 9tauiiietfüIIiing julebt sugeftc^cn. 53cibe§ tüibcr*

pvid)t fic6 nid)t."23)

T^reitic^ ntd)t! ©otange man bie beiben (Sebiete mit biefer

Strenge fonbert, müßte eß ein [eltfamcr ^^t)iIofopt) [ein (ber=

jleidien rcir immerhin in 2)eutf(i(anb einige befi^en mögen),

»er bem ^f)t)fiter ben nädiften, b. \). te($nifd)en (Sebraudb

»er 5Itomiftif nbftreiten nDoIIte. (Sin fotd)e§ ^eftreiten ^ättc

a gar feinen logifdicn — unb aI)'o bod) boffenttid) and) feinen

•^iIo[opf|ifd)en — ©inn, außer infofern ber '^f)Üofopt) felbft

um ^f)l)fifcr luirb unb unter fpesieüem (Singeljen auf (Sp)cri=

iient unb 2)ifferenjiatgtcid)ung jeigt, ft)ie man e§ beffer madicn

önnte. S)ie bloße Scf)auptung: eS muß ftd) mad)en laffen,

3eil eg rationell ift, reid)t tro1;> ber ?lnmnßung, n)cld)e fie

ntf)ätt, nod) nid)t fo raeit, ben nädjften ©cbraud^ ber 5Ito=

liftif gu bcftreitcn; bcnn ber ^f)ilofoptj, meld)er etroa eine

5f)t)[if nad) feinen 'i^ßringipien poftulierte, fann bamit bod) nid)t

mgnen, bn^ bie 9lrt, h)ic e§ mirflid) gemad)t ttiirb, einft=

)eilen eine anbre ift, unb biefe 5lrt ^at i^r 9ied)t fd)on allein

t if)ren Erfolgen. 9[)?an mu^ eö beffer mad)en fönnen ober

ul^ig sufefjen, ttjie e§ gemad)t mirb ; benn ber 2^ed)nifer mirb

1, tDenn er fonfequent auf bcm öon |5ed)ner be3eid)neten

?tanbpunfte bleibt, aud) l>a§ nid)t einmal leugnen fönnen,

afe feine ?Irbeit bie(Ieid)t fpäter einmal gteid) gut, ftio nid)t

effer, nad) anbcrn ^rinjipien Perrid)tet werben irirb. (S§

immert if|n aber biefe 9)?ögtid)feit nic^t, folange nid)t§ auf

:inem erfotgreid^en 2Sege auftaud)t, ha^^ i^n in objeftiöer

ßeife nötigt, in eine anbre iBaf)n eingulenfen.

9tber bleibt ged)ner felbft in feiner 2ttomiftif beim (Staube

unfte be3 ^I)t)fifer§ fteljen? ÄeineSroegS! Sie oben jitierte

jteüe ift bem erften Jeile feiner ©d)rift entnommen, in tt)e(=

lem er bie pbi)Vfanfd)e 2ltomen(e^re fo barftcüt, imk fie in

m ejaftcn 2Siffenfd)aften in übereinftimmenber Seife geklärt

irb. ©eine eigne 9lnfid)t Pon ben „einfadicn" 5Uomen göljlt

: bagegen fetbft jur „p[}iIofop^ifd)en" ?ltomiftif. S)en SJorgug

tneö ©tanbpunfte§ erbtidt er nur barin, ta^ fid) l;ier bie
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^[tonrifttl ber ^^f]i}ftfet gkicfifam gut ^fiitoi'opfjte juipt^t unb

in i[)ren äiiBerfieii ^^oni'equenjen eine pf)itofopI)ifcf)e ^affui:

erfiätt, lnäf)renb bie öon i^m Befämpfte 5Infid)t ber „^()il;^

[op^en" fic^ mit ber empiriidien f^orf!$img in Söiberfpni

:

fe^t 23ir fiaben alfo, in biefem ^^unfte ganj 'd\)n\\6:i w'-

bei 53üc^ner, |ier eine auf bem iBoben ber iRaturrorfdim:

ettoadifene ©e(tani'd}nuung , roelc&e ber ganjen ,/4?f)iIo|opr}i:

bcn ^rieg erflärt, »äfirenb fte ftc^ bo^ felbft für ^f)iiO|op{i:

auC-gibt. Sa§ Diätfel töft ndi, menn man annimmt, ha]^ ce

bie ^^fjiioiop^ie be§ ^rofefforS ber ^^{)pftf ift, bie ]\d)

^ier gegen bie be§ ^rofefforS ber iKetap^ljfif erficbt

—

ein (Streit, ber un§ gar nid)t toeiter berüfiren fann, ba lüit

eine folcfie 3uuftpf)iloi'opI)ie nidjt anerfennen unb i^r, foircit

fie fid) in ber ©e^eniüart nod} geltenb ju mad^en fudjt, jcbe ::

ft)i]"fcn|d)aftlid)e 93ebeutung abfpretien muffen.

3)er ^^^itofopf! ^ed)ner flnbet fic^ mit bem ^^pfifer geu

ner, roenn biefer au^gebe^nter 2)?affenteild)en bebarf, in fd

einfüdier SBetfe ah: bie auSgebe^nten iDIafienteilc^en fmb bar..

eben, roie bie üTJoIefüle ber d^emüer, fctbfi roieber jufnmmer.

gqefete Körper. Sn ber Xat gibt e§ aud) in ber i%fif ir;

in ber S^emte nocö empirifdie ©rünbe, iDcIdje c§ nid)t gutaffcr

bie fid)tbaren Körper o^ne a)?itte[glieber bire!t auf au§be{|miniv:

lofe SraftmittelDunfte gurüdjufü^ren. 9vebtenbad)er, Vod&.c

ftd) um bie mat^ematifd)e ^Tjeorie ber iOJoIehilarbelDegungc;

öorjüglic^e 5>crbienfie .enrorben lf)at, fonftniiert feine 3}ioIefü!

au§ „2)t)namiben". Sr üerftet)t barunter förperfid^e, (gd^nicr

fraft auCÄnbe unb au^gebebnte 2Itome, ireldie öon^ciiic

3ltmofpf)äre bie^fvcter, mit abfioBcnber .^taft üerfe^ener Sltbci

teilten umgeben fmb. 3m SSer^öItniS 3U biefen ift alfo ba-;

.^örperatom nicf)t nur au^gcbefjnt, fonbem fogar au^erovbci::

lidi grofe öor^ufteUen. Scr ©runb, roelc^er if)n beftiiunit

(Eaudn)§ punftucüe 9(tome gu beüDerfen, liegt in ber dlct

iDenbigfeit, für bie Sd)iiiingungen ber förperlid)cn Sltoiue ii

öcrfdiicbencn Ditd)tuugen berfdiiebcne ßlafii3itdt bcrfelbeu anju

ucljmcu
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2a mir ein 2)l}uannbeii[l)ftem mit (StaftijitätSadifen bor=

[C^cben, [o muffen tt)ir notraenbig bie ?ftome als fleiue Äörper=

n öon bcfttmmter, menn and) unbefannter Oeftatt betrncf)=

benn nur, iuenn bie Htome QC^fige ©eftalt ^aben unb

d)t bloße ^miite ober .<tügeld)en finb, fnnn im ®Ieicbgcraicbt§=

ftaiib eine ungteidje (Slafrijität nncf) t>erf($tebenen 9iicf)timgcn

rf)nnben fein. Saucbl) legt feinen Unterfucf)ungen ein auS

irperpunften beftef)enbe§ 9i)^ebium 3ngnmbe, ninnnt ober

idilnol;! nn, bafs bie (E"(nfti3ität um jeben ^un!t f)erum und)

fd)iebenen S^icbtungen berfd}ieben fei. Sieg ift ein Sßibcr=

.nd), ift eine Unmöglidjfeit, i)a\)n eine fdjmncbe ©eite bon

mdn>o S:f)eorie." ^^)

SJöiü man nun aber bie unferm 33crftanbe toenig 3nfagenbc

mafjme bermeiben, baf^ c3 Äörpcr gebe, raetc^e im 35erf}ält=

5u anbcrn (ben Slt^crteilcben) imenbtic^ groß unb bod)

n5ncb unteilbar fmb, fo bietet fid) mieber ber einfad)e 3(u§=

g bar, ha^ Äöi|icratom, n)etd)c§ hm Äem ber S)l}namibe

bet, nur al§ relatiö unteilbar anjufel^en, nämlid) al§

teilbar, forreit unfre ©rfal)rung unb unfre 3?ed)nung.c§

bcrn. G§ mag bann adifige (Seftalt ^aben unb micber ai\^^

nb(id) bielen unenblid) biel fleineren llnteratomen bon

ulid)cr @eftalt jnfammengefe^t fein. Siefe ?lnnaljme lann,

nc irgenbcine erl)eb(id)e tnberung su forbem, burcö äße

diiunigen laufen, lüeldje 9^ebtenbad)er angeftellt ^at. S"§

barmlofe 9}?etab^i)fi!, !ann mebcr eine Sntbednng beran=

fcn, noc^ eine b'cr^inbem. Unb incnn man 3ur 53eqnemlid)=

t für ben ^f)i)fifer babin übcreinfommt, ben relatib leereu

mm aU abfolut leer 5U betrauten, ben relatib unteil=

reu <iörper alo abfolut unteilbar, fo bleibt atlc§ beim alten.

:r 50fatl)cmatifer namentlid), n^eldjer gelüolmt ift, bie Ijöljeren

)ten5en einer unenblid) Iteinen (SriJ^e au§ feiner 9iedmung

gjulaffen, fann nid)t§ 53cbenflid)e§ babei finben.

'

?lber baö Sing nniß bod) irgcnbttjo ein Snbc f)abcn, fagt

: gcfunbe SO^cnfdienbcrftanb. @nt, e§ ift nbcr fein anbrcr

II, aly bei allem Unenblidjen. ©ie Siffenfd)aTt fiiljvt uiiö
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auf ben S3egriff be§ llnenblidjen ; \ia^ natürlicöe @cfiif)I ftraiibl

fic^ bagegen. 5!Sorauf bie§ (Sträuben beruht, ift fd)tt)er 5'

jagen. Äant trürbe e6 ben Sin^eitSbeftrebungcn ber SScrnuir

3u[d)teiben, ttjelc^e nttt bcni 33erftanbe in SSiberfprud) gerate::

9Ibet bie§ fmb nur Flamen für eine unerflärte Xatfac^e. Zc

ä)Zeni'c^ {)at niijt jroei berfdiiebenc Organe, SSerftanb unb 3>cl

nunft, bie ftc^ öerfjielten, irie 5Iuge unb Dljr. (S8 ift ab:

gemiß, ha^ Urteil unb ©cfiluBfoIgerung un§ immer Don eine::

®Iieb 5um anbem unb 3ute^t in§ Unenblic^e führen, n)äf)rcii

mir ein 33ebürfni§ be§ Stbfcöluij'eS empfinben, toel^eS mit bc:

enblofen Folgerungen in Söiberforuc^ gerät.

Südiner läßt in [einer (Schrift über 9?atur unb ©ei'

ben pbiloiopf)ii(^en 23il{)elm — ber natürli($ ein Sinfaltv

pinfel ift — bie 3bee ber 2::eirbarfeit in§ Unenblic^e bertretci:

9tuguft aber, ber etroaS bon ben S^atuttriffenfdjaften berfteb;

antwortet if)m barauf mit folgenbem Drafelfpruc^

:

„2)u quätft bicf) mit Sdimierigleiten, toetd^e met)r fpeful.

tioer als tatfäd^Iic^er 2lrt fmb." (Df^ämlid) in einer Untc:

Haltung, tnelc^e ganj unb gar fpetutatio ift.) „©inb \v.

außerftanbe, un§ in (Sebanfen an bie te^te (SteKe ^in 3U bc:

fefeen, an melc^er bie 3Dhterie nic^t me^r teilbar h)irb, 1

muB fie boc^ irgcnbiüo ein Snbe fjoben." S§ gel;t in ^i

Xat nid)t§ über einen träftigen Glauben! „Sine unenblid

S^eilbarfeit annehmen, ift ungereimt; eö f)eißt fot)ieI, als nidi:

annehmen unb bie @pften3 ber Tlatcxk überhaupt in ^mcvi

jietjen — eine Spftenj, tüddit jule^t fein Unbefangener 111

Srfolg roirb leugnen lönnen."

(S§ fann niit uni're 3lufgabe fein, zimpere gegen Sücfini

5U berteibigen, 5umal ha 33ü(Jner felbft in „^-aft unb ©ton

bog 5ltom für einen bloßen Sluöbrud erllärt unb bie Unent

Iid)feit im Äleinften jugibt; bielme^r müijcn h)ir un§ bie %rac

ftellen, tüie e§ fommt, ta\i nod) im 2id)tc ber heutigen "^^Di

ein folcfter 33egriff ber 3Raterie, mie S3üd)ner§ 5lugufi if)n fi;

nottDcnbig t)ält, befielen fann. (Sin ^bl)fiter bon ^ad), au

roenn er au§gebef|nte 5ltome annimmt, rairb nid^t leicht ta
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berfallen, bic @pften3 beffen, »aö lütr im 9e6en unb

ber SBifjenfdiait 2)kteiie nennen, bon beni 55or^anben[ein

§gebe^nter üeinfter Äi3tperd)en abliängig 3U machen. 9tebten=

d)er 3. S. mac^t gegen Saudjl) nur feine (SlaftijitätSat^fen

Itenb, nic^t ober bie SÖtrflidjfeit ber 5F?aterie. 5lnberfeit§

irfen föir un§ nid}t berf)ef)Ien, bn& 53üd)ner§ '3tugu)l, roie

bermutlic^ au($ im ^(ane be§ 35erfa[fer8 liegt, bie 3ln^

f)ten faft attet ber Saien au^iprid^t, njeldie fid) mit biefen

tagen mef)r ober weniger befaßt ^aben. S)er ®runb bafür

irfte aber barin liegen, ^0.]^ man jic^ bon ber fmniidjen 35or=

Ilung ber gufammengefefeten , !ompa!t f^einenben Körper,

unfer Saftgefüfjt unb un[er 5Iuge fie nnS barbieten, nid)t

tilänglic^ freimad^en lann. 2)er ^^\)fifer bon ^aä), menig^

n§ ber mat^ematifc^e ^Jf)l)ftter, !ann in [einer SSiffenfc^aft

c^ nid^t ben Keinften ©c^ritt tun, o{)ne fic^ bon bie[en 25or=

ffungen ftei su machen. 3I[(e§, n)a§ i^m bor!ommt, ifi eine

irfung bon Gräften, ju benen ber «Stoff ein an unb für

gan3 Ieere§ ©ubjeft bitbet. ®ie ^aft aber läßt fic^ mm
mtal nic^t in abäquater Seife fmniicö borftellen; man ^ilft

\>mä} S3ilber, raie bie Sinien ber ^iguren 3U Seljrfäben

SDi^at^ematif, o^e je biefe S3ilber mit bem ^Begriff "ber

aft 3U bern)ed^feln. Sie fxc^ biefe beftänbige ©eroö^nnng

eine abftrafte geiftige Sluffaffung ber ^aft für ben %a^^

mn leicht auf ben 33cgriff beS ©toffeö überträgt, mag un§

c^ tci^ 53eifpiel eine§ ^f)l)fiter§ seigen, bq'fen D^ame ber

itfcben Siffenfc^aft 3ur befonbem ^\a:hz gereidjt.

SS. Seber fagt in einem SBriefe an gec^ner^^) fo(gen=

;: „@§ fommt barauf an, in ben Urfad)en ber i8ett)egung

en fotc^en fonftanten Seil au§3U|onbem, 'i>a^ ber $Refi ixoax

:anberlid) ift, feine 35eränberungen aber bloß bon meßbaren

Qim= unb 3citberbättniffen abl;ängig gebadet totxhm fönnen.

[f biefem Sege getan gt man 3U einem 53

e

griff bon

äffe, an melc^em bie SSorfteüung bon räumlicher
i§bet)nung gar nid)t notmcnbig ^aftet. Äonfe=

cnterroeife toirb bann auc^ bie ©röße ber Sltome in ber
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Qtomifiifdien 93orftenung§tDei|e feine§tt)cg§ nadi xanni-

üd)tx Slusbe^nung, fonbem nad) ifiter SDZaffe 6enici'fen,|

b. t. nad) bem bei jebem 5Itom fonftonten iBer^äU=!

niffe, in roelcöem bei biefem SItome bie ^raft 31:-

S3efc^Ieunigung immer fte^t. Ser Segriff oou 5DZav

(^foroie QUGÖ öon 5ltomen1 ift biemacö ebenioroenig ro^ nvX

moteriatifrifc^ , loie ber S3egriff Don ^aft, fonbeni i[t ber.i

felben an ^ein^eit mtb geiftiger Älor^eit bolßommen glei".

ju fefcen."

SD^t biefen Srehilationen , meldie ta^ 23efen ber SO^iv"

mtb bc§ ?lt£im§ bi§ 511 einem ^Dpcftoüerten ^Begriff öerfli::;

tigen, fielen mm freilidi bie neuefien ?ef|ren ber (STjemic

rocidic einen fo burd}]d)Iagenbcn Srfotg erhielt ^aben, in eigcr

tümlidiem ©egenfofce. 2}tcn mxb biefe £'et)ren öon uom^ere:

nic^t gering anfc^Iagen bürfen, trenn man bebenft, t>a^ ci

ficö ^ter nid)t em^a um eine tDiffenfc^aftlidie SOf^obefac^e f)an

bett, fonbem i>a% i'it d^emie burdd if)re je^-t ^err]d)enben ^r:

fc^Gumtgen jum erftenmal in ben ©tanb gefegt ift, bie (Er.

ften5 noc^ nid)t crfor'iiter Körper nad) ben Sebingungen t.

2:^eorie Dorau^jujagen unb alfo bis ju einem gcroiffc:

®rabe bcbufrio ya Dcrfabren.-^) Xcx entfc^eibenbe Segi--

biefer neuen ?ebre ift berjenige ber SSerttgfeit ober „One::

ÜDalen^" ber 5Itome.

9Iu§ ber SntTDicflung ber 2:t}pent^eoric unb ben Scobad

tiuigen über bie S?erbinDung ber (Elemente nad; 2?oIumteir.:

im gagförangen 3iiÜQitbe ergab ftc^ bie 33emerfung, t)a^ i:

eine klaffe Don (Elementen gibt, bercn 5ltome fK^ nur mit ;

einem 2ltom eine« anbeni @Iementc§ Derbinben (XtiDu§ (Elilrr

n)afferftoff ) : eine anbre ^^laffe, baen SItxjme je jiüei
"^'"•-

'

eines anbem ÄörperS an ficb 5U biuben öemiögen

25af)er'): eine britte (XppuS STmmoniafi, bereu Sttor..: l;.

anbre 9Itome an fid) feffeln.^'') 3?ian nannte bie betr-cffcnbc:

^Itome nad) biefer (Eigenfcfcaft cin=, 5tt)ei= unb breilrerti-
:"

man befaß an bicfer v^laffififation einen fe^r niicfitin:.

^attSpunft für bie goi-ic^ung, ha fic^ ^crauSgeficUt ^atrc, .^a^i

A
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bie (Subftitutionen, t.\). bic CSifc^^ung je cincc SIiduiö tu

einem 2)co[e{üI burd) ein aitbreS ober burd) eine nt§ fertig gu

bcnfcnbe S?er6inbung bon anbem, ftd) nad) bem ^nnnjip bcr

Ouantiüaleng orbncn iiub i^rer 2)Jögtid)feit nnd) borau?«

6cftinimcn liefen. 5lit§ cinfadjen S5crbinbimgcn !otmte mau
[o nad) einer Siegel gufammengefetJte unb immer 3ni"nmmcn=

gefebtcre ableiten, unb eine SJienge organifdier (Sul"i[tan,ji'u

Don [c^r benrideltcni 33au ift gefunben inorbeu, inbcm mau
bei ben ®arfte(Iung$.Ocr[ndien t>a^ ®e|eb ber OuantibaIen3

.mb bcr au§ i^r fxd) ergebenben ^Itomberfcttung jur 9ii($t=

d^nur na^m.

Siifjreub man früljer nur gcgttjungen burd) bie Satfa^e

)er Sfomerie barauf berfaHen mar, t>a[i bie (Sigen|d)attat ber

^öi-per nid)t fd)lcd)tl)in bon ber ©tcnge unb bem (5f)ara!ter

er in ifjuen auftretcnben (SIemente abljängcn, fonbem "i^a^

ine berfdjiebene Lagerung ber ?ttome bon (Sinflu^ fein müfje,

lurbe je^^t bie 93erbinbungf^tt)ci|e ber 5[tome tu ben SDiokfüIen

a§ ^aupt^rinjip ber ^orfd)nng unb ber ©rflärung bcr 2:at=

.id)en; gumal feitbem man im ^o^Ienftoff aud) nod) ein

ilcment mit biertt)ertigen 2ttomen (X\)png ®rubenga§)

efunbcn ^attc, bem fid) balb, ibcnigftenS Ijppotljctifdb , and)

od) füuf= unb fcd)f>n)ertigc ^ttome anreitjten.

S}on mctijobifdjem unb erIenntni«tf)eoretifd}cm 3nterc[fc

'1 ^ier bo§ feltfame S($tr)an!en bcr Sljemifer slbifd)en einer

niret finnlid)en unb einer abftralten Sluffaffung ber

kleng. (SincrfeitS fd)cut man fid), in jeneS bunfle Gebiet

sriantafiegcbilbe 3U berfe^en, bereu Übereinftimnmng mit ber

ir!tid)feit faum alö problematifd) paffieren fönnte ; anberfeitS

)er ift man bon bcr gauj rid)tigen 9Zeigung geleitet, nid)t§

Tgunefimen, maß fid) nid)t ibcnigfteng in Üarer Sßeife —
if eine ober aud) auf mcf)rerc berfd)iebene Wirten — finulid)

)rftcnen läfet: unb fo fprid)t man benu bon ben „9l|fini=

itSpunftcu" ber 5[toiiie, bom „^aften" an benfclbcn, bon

cfe^ten" unb nod) freien fünften, h)ie raenn man an bem

:f>g€bel;nten unb friftaöifd) geftatteten .^öi-per bc§ ?Itom9
'

IT
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folc^c fünfte, 3. ^. at« ^ole einer magnetifc^ lütrfeuben

Äraft, öor ftd) fä^e; jugleic^ aBer Derroa^rt man jtd^ gegen

bie @e(tmig fold^er finnltc^en SBorfteHimgen nnb etflärt öie

SlfftnitätSpunfte finr ein bloBeS Sort jur ^ufanii^^fop^B
bex 2:atfa'i)en. ^a, Äefute ^at [ogar öerfucöt, bie ^aku]
ber 5Itome unter gän5lid^er ^ei§ge6ung ber ?Iffinität§punfte

gnrüdjufü^ren auf bie „relatiöe 3ln5at;l ber ©tö^e,
lo^Ic^e ein STtom in ber 3c^tein^eit burc^ anbre

5ttome erfä^rt."28)

S;ie[e ^ripotfiefe ^at bi§ je^t leinen SInKang gefunDcri,

aber (Stöße erholten bie ^Itome beötjalb boc^. §ier ift bie

neuere 23ärmet{)eortc ber (^)emie in autfaCenber 23ci''c

entgegengefommen. Dhd) dtaufiuS^) fmb bie 33iotcfülc

ber (Safe in einer gerabünigen ^Seroegung begriffen, bereu

lebenbige .^aft ber Temperatur proportional ifi. 5m füiffigen

3uftanbe ber Äörpcr beftef)t eine mit ber ^Temperatur voad)--

fenbe 33eroegung ber SKotcKile, roelcfie sroar ftarl genug ift,

bie STttrcition je jn3eier benadbbarten Steileren ju i^be^'^)in^^e^,

aber nid)t ftarf genug, um and) bie Stttraftion ber gefaniteii

aKaffe aur'sunjiegen; im ftarren ^i^f^^^^c enblic^ übenriegt

bie 5lttraftion ber bena#arten Xdidfpxi ben 3ntpul§ ber

SSärme, fo ha^ bie 2)?oIe!üIe if)re relatiöe i!age nur inneiljalb

enger (Sren3en önbem !önnen. Siefe S^eorie, rcelc^e au§

ber Sefjre öon ber Ummanblung ber 2Särme in Icbenbigi

Äraft unb umge!e^rt erroadjfen ift, bebarf feineö 2{t^er§ me^'

um fämtti($e ^^roblem'e ber SSärmele^re in befriebigi

SSeife ju töfen. ©ie erflärt aui§ einfad^fte bie SBanblun

be§ ?Iggregat3uftanbe^ unter bem ©nfluffe ber SSärme; aUci

fie lüfet ben 3"f^"nb ber feften Körper nod^ siemlic^

2)untcfn, Derbreitet ein ^atbeS ^\d)t über ben 3^1^°^
^lüffigfeitcn unb gibt nur über ben 3"Ü-i"'^ UoIIfommcni

(Safe ein fo ftarcS 53itb, ta^ anfc^einenb ttjenig 3U tDÜnfc^i

übrigbleibt.

'knd) barin alfo begegnen fic^ bie neueften 2;^corien

Cf;eniifcr uiib ber ^^Iji^fitcr, ^a^ man Dom gaöfönnigi
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uftonbe ber SDZaterie, alö bem Derftänblic^ften, auf^gef)t, unb

n ^ter au« treitcr ju bringen derfucftt.^*') §ter aber, bei

n üollfommenen ®afen, ift bie alte 2)?ed)antfbe§©tofee8

.»i($fam in neuem ©lanje n3ieber erftanben. 3)ie allgemeine

traftion ber SRaterie famt ben übrigen nur in großer 9^ä^e

rfenben 3J?oIehirarfräften tt)erben angefe^en atS üerfcf)lDinbenb

genüber ber gerablinig fortfdjreitenben SSärmebeiuegung unb

'C getjt ftetö fo toeit, bi8 t>k SRoIefüfe auf anbre SJZoIefüte

er auf fefte SSänbe [toßen. Sabei ^errfcfien bie ®c[e^e beö

aftifd^en ©to^eS, unb bie ÜJZoteÜile werben ber (Sinfac^=

t toegen als fugetförmig betrachtet, n)a§ freitid) mit ben

iforbemngen ber (S^emie nic^t ööEig überein^ufttmmen

eint.

iffiir übergef)en bie 3af)Ireicf)en SSorteile, treldje bie neue

leorie gercä^rt, inbem fte g. 33, für bie Unregelmöfeigfeiten

J 3}Jariotte)cöen ®e[e^e§, für bie anfc^einenben SluSnafimen

ber Siegel ?lDogabroö unb jafitreid^e berrtanbte ©cf)n)ierig=

tcn eine natürliche ?öfung barbietet, ^ür unS fjanbelt e8

3unä(^ft barum, ta^ fjier neuerbingS ttiieber auftretenbc

insip be§ medjanifcfien ©toßeS ber SRoIetüle unb ber

ome mit ^Rücfficftt auf bie ^rage üon Äraft unb ©toff

)a8 näfjer gu bctracfiten.

5tnfrf)einenb ift nämlid^ ^ier bie feit D^ehJton au8 ber

cfiani! entfdjnjunbene Slnfd^auUi^feit n)ieberf)ergeftellt,

D man fönnte immerhin, raenn bamit biet geroonnen raäre,

Iüf)ne Hoffnung fjegen, ba§ auc^ bie je^t no($ Don ber

eorie beibef)altenen ^enierairfungen ber Äräfte früfier ober

ter berfd)tt)inben unb in äf)nlid)er 2Bei[e auf ben [innlid)

d)aulid)en ©toß gutüdgefü^rt werben möd)ten, h)ie bieS

ber SBiirmeniirfung gefdje^en ifi. 2lber freilid), nur ber

fttf(^e ©toB lann ben 9Inforberungen ber ^F)t)fif genügen,

' mit biefem ^ai eg feine eigne iöemanbtniS. ^\v>ax tann

i nic^t leugnen, ba]^ aud) ben alten 5ltomi[tifem bei i^rer

xt Dom ©tofe ber 5ltoine {>auptfäd)lic^ t>a^ 33ilb elaftifc^er

iptt öorgefd)n)ebt ^aben mu^; allein bie ^Sebingungen,

17*
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unter h)eld)cn bicfe il;te 33eh)cgung aufemanber übettYngett,

lüaren it)ncn unbefannt, imb ber Uiitevfd)ieb slüildjcn bent (Stör

eloftifdjer iinb imelofttfcöer Körper blieb i^nen in Sunfei

getjüHt. 2)a nun tf)re 5(tome abfolut unb er änb erlief)

innren, fo fonnten biefelben auä) nid)t elaftifc^ fein, fo hav^

bie genauere ^f)l)fif fd)on nuf ber erften (Sd)tDene beS ©tjflent''

auf einen SBiberfpruc^ ftie^. 3)ie[er Siberfprud) n3ar [reiücl

nidjt fo .offenbar, al8 e§ un8 ^eutjutage fd)einen tüiü; beni

noi im 17. 3a^rf)unbert unterfudjten ^{)t)ftfer üoni eiftcii

Üxange fe^r eniftlic^ burc^ ha§> (g^eriment, ob eine claftifd)e ^^

Äuget beim ©tofe eine Slbplottung unb alfo 3"fi^"^"^'-'"'
^•

brüdung erfahre ober nicftt.^^) ^

©egenmärtig h)i[|en lüir, t>a^ feine (Sfaftijität benfbar tft,
^'^

o^ne S5erfd)iebung ber relatiben Sage ber Settd^en bc8 ^-

elaftifd)en Äörperö. ©arauS folgt aber unhjeigerlid), haf^, jeber?':

elaftifdje Äörpcr nidjt nur beränbcriicö ift, fonbem and) aiK

bielreten Seild^en befter)t. 3JJan fönnte leljtercS f;öcl;-

fteng mit ben gletdien ©rünben be[treiten, mit benen manp
bie 5ltomiftif ü&crt)aupt beftreitet. ®enau biefelben (Sriinbc, ^

»reld)e bon 5lnfang an bagu geführt ^aben, bie Äörper in ^:

Srtomc aufjulöfen, muffen au^ beiri^fen, tci^ bie 5ltomc, :

menn fie elaftifc^ fmb, felbft inieber aug bißfreten Seifdieii

atfo au§ Unteratonicn befte{)cn. Unb biefe Unteratome ? (iwi

ircber löfen fie fid) in bto^e ^aft5entren auf, ober trenn h<^'

il}neu abermalö ber elaftifdie ©tofe irgenbeine ^Roüe fpielcii

füllte, fo muffen fie abermals au§: Unteratomen beftef)en, unb

mir t)ntten hjieber jenen tnS Unenbtidie Derlaufenben ^ro3ef^,

bei bem fid) ber Sßerftanb fo h)enig bemljigen fann, al§ c.

i^m au?>5mrcid)en bermag.

Sonad) liegt in ber 5ltomifliI fetbft, luäfjrenb 'fie bei;

SRaterialißnui? ju begrünben fd)eint, fd)on oa^ ^rinsip, metdjcc

alle aJJaterie auflöft imb bamit ftto^I auc^ bem 2Rateriatie^mnr

fcinen S3oben cnt^ieljt.

Unfre a)iatcria(iflcn ^aben frcilid) ben S5erfud) gemacht, |r

ber 3)iateric iljrcu Siang unb i^re SBiirbe ju fidicrn, inbem Sr;
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Tic bavauf niiogcI;cn, ttn begriff ber ^vaft bem bet apfJaterie

tteng untev3Uotbnen ; allein man barf biefen 33eriucf) nur ein

uenig nä^er betTnd)ten, [o fie^t man 6nlb, h)ie tDenig bamit

für bie abfotute (gubftantialität ber 3)?aterie getronnen rairb.

3n 2)Zotefd)ottÖ^ „^ei§Iaur beg ?ebenß" trägt ein

angcteS Kapitel bie Überfdirift „^raft unb Stoff". 2)a?

?apitet entfiält eine ^olemif gegen ben nriftoteüfcf)en ^raft=

egriff, gegen bie Scleologie, gegen bie 5lnnaf)me einer übcr=

inntic^en SebenSfraft unb anbre fd)öne Singe: aber feine

Bitbe über t)a^ 3.^er^ältnig einer einfachen 5lttraftion§= ober

ffepulfibfrar't jlüifd^en p)t\ 3Itomen ju ben 5rtomen felbft, bie

t§ Präger biefer Äraft gebac^t hjerben. 22ir fiören, ta% bie

haft fein ftoßenber (Sott, aber n)ir ^ören nid)t, inic fie e?

nfängt, um bon einem ©toffteilcben auS burcb ben teeren

Jaum ^inburd) in einem anbem eine SSeroegung f)ertiov3UVufcn.

m ©\nnbe erhalten ftiir mir üJ^ijt^ß für 2)ll)tf)u?.

„eben bie (Sigenfdiaft beS «Stoffe«, mXdit feine Setncgung

ögti^t, nennen tü'xx Bxait — ©mnbftoffe jcigen il)re

igcnfc^aften nur im SSa-^ältniö ju anbem. Sinb biefe niefit

ge{)öriger yi'd\)<:, unter geeigneten Umftönben, bann äufeent

iceber 5Ibftoi3img nocfi ^Injiefiung. Offenbar fe^tt

ier bie Ar oft nid)t; allein fie entsie^t ]\d) unfern ©innen,

eit bie (Setegenf)eit gur SSertegung fef^It. — 2Bo fid) auc^

imer ©auerftoff beftnbcn mag, \)at er SBerh)anbt=

:^aft 3um Valium."
^ier finben ibir 9}?otefdjott tief- in ber Sd)otaftif; feine

©erroanbtfc^aft" ift bie fdjönfte qualitas occulta, bie man
erlangen fann. ©ie fibt im ©auerftoff trie ein 9)?enfd)

it ^änben. Äonnnt Valium in bie ^ä^c, fo n)irb e§ gepacft:

mmt feinö, fo fmb bod) njenigftcnS bie §änbe ta unb ber

hinfdj Valium absufaffen. — 2)ie SJenuüftungen beö SKög^

^feitöbegriffeö!

33üc^uer gc^t nocf) weniger als 2J?orefc^ott auf baö SSer^

lltniS bon Äraft unb ©toff ein, obluo^t er fein bcfanntefteö

Jcrl nad; biefen S3egriffen betitelt Fiat. 9iur bcilönfig fei
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ber ©a^ f)ertiorge^obcn : „(gine Äraft, bic [tc^ nidjt k

äußert, fann nic^t e^tftieren." 2^a§ ift tüenigfteng eine fc

gefunbe 2Infcf)auung, gegenüber jener 5Serförperung einer men[d)-
'

Itd)en SIbftraftion bei ^Kolefdjott. 2)q8 53efte, tDQ§ 2)^olef(5or

über Äraft unb Stoff borbringt, ift eine längere ©teile au"

ber S3orrebe 2)u iBoiS^Öie^monbS gu feinen Unter

fud)ungen über tierifc^c Gleltrijität; allein gerat

ben flarften unb tDic^tigften 2Ibj(^nitt \)at SÖ^otefc^ott tda\

geldffen.

iBei @elegenl)eit einer grünblid)en 5lnQlt)fe ber unflaren i.

25orftellungen Don einer fogenannten ?eben§iraft fommt Su r

Soi§ barauf, ju fragen, rta§ mir un8 überljoupt unter „^aff
torftetlen. (gr finbet, baß e8 im ®runbe fteber ^öfte nodi

iD^aterie gibt, baß öielmelir beibeS nur Don Derfd)iebenen
f:

©tanbpunften au§ aufgenommene Slbftrattionen ber 2)inge finb. r

„S-ie Äraft (infofem fie alö Urfad)e ber S3eiDegung gebad :

tüirb) ift nid)t§ al8 eine Derftedte 5lu§geburt beö unroibcr

ftet)lid)en Ranges gur 'i|?erfonifJation, ber unS eingeprägt in

gleid)iam ein rljetorifdjer Äunftgriff unfreg @ef>im§, ^a^ gii.

tropifdicn S^cnbung greift, iDcit il)ni jum reinen 5lu§brr.r

ber ^larljeit bie SBorftetlung fefjlt. ^n ben ^Begriffen Dor

^aft unb iD^aterie fe^en loir tt)ieberfef)ren benfelben 2)uali{-

ntu§, ber ]\d) in ben iBorftetlungen Don ®ott unb ber Seh,

Don (Seele unb ?eib l)erDorbrnngt. (5§ ift, nur Derfcinert

baSfelbe ißebürfni«, föelcbeS einft bie 9)?enf(^en trieb, S3ufu

unb Ouetl, %tl^, 2uft unb 2)?eer mit ©efc^öpfen il)rer (Sin

bilbung^fraft ju beDölfem. 2öa8 ift gewonnen, loenn mar

fagt, e§ fei bie gegenfeitige Stnjieljungöfraft, iooburd) gn?c:

Stoffteildieu fic^ einanber näl)em? 9Hd)t ber Sdintten einer

einfielt in ha?> 9Sefen beS ißorgang«. 5lber, feltfam genug,

c8 liegt für ba§ innerooljnenbe Xradjten nacö ben Urfadici:

eine 5trt Don S3erul)igung in bem unroiCfürlic^ Dor unfern

innem 5Iuge ftd^ ^injcic^nenben Silbe einer ^anb, itelcüe bi.

tröge 2J?ata-ie leife Dor fid) ^erfc^iebt, ober Don unftd)tbarci

^ol^pcnarmen, loomit bie Stoffteild^en fic^ umflamment, fid;
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genfetttg an fid) gu teiBcii \nd)tii, enblid^ in einen knoten

ä) betfttirfen."32)

©0 biet Saf|re§ biefe SBorte entfiotten, [o ifi babei bocö

ocrfe^en, t>a^ ber gortfcfii-itt ber SSiffenfdinften un8 ba3u

ibxad}t ^at, mef)r unb me^t Gräfte an bie ©teile ber (Stoffe

fe^en, unb baß nud) bie fortfdjreitenbe ©ennuigfeit ber

etracfitung nur bcu ©toff mefjr unb me^r in ^-afte auf»

\i. ®ie beiben SSegriffe fte^en ba§er nidjt fo einfacf) al§

jftraftionen nebeneinanber, fonbem ber eine irirb burd)

bftraftion unb (5orfd)ung in ben anbem aufgelöft, fo- jebod),

fe f^etö nod) ein 9?eft bleibt. STbftTafiiert mau bon ber

enjegung eines 2)?eteorfteineS, fo bleibt unfrer iBetrac^

ng ber Körper fefbft übrig, ber fid^ beroegte. 3d) fann

m feine gönn nebiuen burd) ^Tuf^cbung ber Äof)äfion§fraft

ner Seite: bann ^abc id) nod) ben Stoff. 3c^ fann biefen

toff 3ertegen in bie Stementc, inbem \d) traft gegen

aft fe^e. ©d)IieBlid) fann id) mir bie etementaren Stoffe

(Sebanfen in if)re 5t tonte 3ertegen, bann fmb biefe ber

'einige ©toff unb alle§ anbre ift ^aft. ?öft man nun

t Stmpere auc^ ta^ 5ltom nod) auf in einen ^unft o^e
iSbe^nung unb bie ^öfte, bie fic^ um it)n gruppieren, fo

jfete ber ^unft, „baS 9'?id)t§", ber ©toff fein. @e^e ic^

ber 5lbftraftion nid)t fo locit, fo ift mir ein geiriffcS ©an;c

ä) f^led)tf|in ©toff, n)a§ mir fonft aU eine S3erbinbung

fftid^er Seite burc^ SQ^ttofe ^äfte erfd)eint. 2)?it einem

orte: ber unbegriffene ober unbegreiftid)e 9teft

ifxcr Slnatl)fe ift [tet§ ber ©toff, roh mögen nun fo

it borfd)reiten, mie mir motten. Saöjeuige, toaS mir bom

efen eine« ti3rper§ begriffen ^aben, nennen mir Sigen=

aften beS ©toffeS, unb bie (5igenfd)aften führen mir juriicf

f „Gräfte". 2)arau§ ergibt fid), ta^ ber ©toff aifcmat

Jjenige ift, mag mir nid)t meiter in Gräfte aufti3fen

nnen ober motten. Unfer „önng 3ur ^erfonififation"

nc menn man mit taut reben mitt, ma§ auf baöfetbe

:au§fonunt, bie Kategorie ber ©ubftauj nötigt un3
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ftet§, bell einen biefer SScgriffe aT§ ©ubjelt, ben anbcm n(8

^rSbifat nufjufafjen. Snbem lutr ta^ 3)ing ©c^ritt für

(Sdmtt Quflöfen, bleibt un§ immer bet nod) nidjt nufgetöfte

9ieft, ber ©toff, ber inafjre 9?epräfentant be§ 2)ingeS. 3t)n':

fc^reibcn tniv bat)cr bie cntbedten (Sigcnfc^often 3U. ©0 cv.i-

^ünt ficb bie große Snf)r{)eit „!ein Stoff ofjne Äraft, feine

c^roft of)ne (Stoff" qI§ eine btofee golge be§ ©a^eS „fein

Subjeft ofine ^räbitat, fein ^räbitat o!)ne ©nbjett"; mit

anbem 2Borten: h)ir lönnen nid)t anberS fel)en, Qt§ nnfer

?Iuge jnläßt; nid)t nnberS reben, nl§ un§ ber ©d)nnbd

gert^adijen ift; nicfit anber§ auffaffen, at§ bie ©tammbegriffc

unfreS iöcrftnnbeS bebingen.

Cblüo^l fonad) bie eigentlidie ^crfonififotion im ©toff=

begriff liegt, [0 tvirb boc^ eben babnrd) bie Äraft bcftänbir

mit perfonifijiert, ba{3 mnn fie fid) qI§ einen 5ru?^f[uB bcv

(5toffe§, gleidifnm otS ein SSerlgeug beSfetben benft. ©einii

fteflt fic^ niemanb bei einer pf)l)fifnlifd)en Unteifndjung bii

Äraft emftljnft qI6 eine in ber juft fd)lTiebenbe §nnb öov;

eljer bürften bie ^oll)penarme paffen, mit benen ein ©tofi

tcild)en t)a§: onbre uniKnmmert. S)n?, fttnS am ^raftbegiir

ant^ropomoi"pIj ift, gehört im (Siiinbe nod) bem ©toffbegrir

an, auf ben man, ipic auf jebcS ©ubioft, einen S^eil feincc

3d)6 überträgt. „SMe ßpftenj ber ÄrSfte," fagt Siebten

bad)er (©. 12), „erfennen ftiir an bcn mannigfaUigen Siv

hmgcn, tijefc^e ne ^crtorbinngen, unb ingbefonbere bnrd) btK

@cfiil}l unb i8cn.nif;tfein bon unfera eignen Gräften." Sunt
baß letztere geben tü'ix ber bloß mat^ematifd^en (Srfenntni-:

bod) nur bie j^ärbung beß ®efüf)lß unb geraten babnrd) 511

gleid) in (Sefa^r, cm§' ber Äratt ettnnS ju madjen, lra§ fi

nid}t ift. ©erabe jene 9Innat)mc „überfmnlid)cr Gräfte", tvcM'

bie 9}?ater-ialiften eigcntlid) beliimpfen fticKen, fommt iinnia

barauf f)inau^, t>a\i man neben ben ©toffen, bie aufcinanbt".

rtiirfen, fid; für bie Ärnft nod) eine unfid)tbare ^crfon ^iii

gubenft, alfo einen fnlid)cn ^aftor in 9xcd)nung bringt. ®nv

ift nbcr nie jvotgc eine? ;u abftraftcn, fonbcni bielnief)r eincv
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3U ftnulidjcii S)en!en§. S)a§ Übcifanitidje beß 3)^ntl;enmtifcrg

ift genau ha^ ©egenteil bon bcm Überfmnltdien bc§ 92atiir=

menfdjen. 3Öo bet lefetere überfinnltdje Ätnfte anbringt, ba

ift ein (Sott, ein ©efpciift ober -fonft ein pcrfönlid), alfo in

2öa^r^eit möglid^ft finnüd) gebad)tc§ Sefcn ba{)inter. S)cr

perfonifi3icTte ©toff ift bcm 9?atunncn[d)cn fd)on biet ju ah--

ftralt, tt^^a^ malt et fid) in ber ^^f)anta|ie nod) eine „iibcv-

fmnlid^e" ^er[on baueben. S)er SDcat^eniatifer mag fid) audi,

bcüor er feine ©tcidjnng aufgeftcüt ^at, bie Gräfte siemlid)

iiad) 9lrt Don iDtenfdienfräften borfteücn, aber er h)irb be§=

^atb nie in ®efa^r fommen, einen fat|d)en ^^attor in 9ied)=

lung gu bringen. ©tef)t aber erft bie ©leicfiung ha, fo ^ört

md) jebe fmnlid)e ^BorftcKung auf, irgenbeine 9?otIe gn fpicien.

J)ie ^raft ift nid)t mef)r bie Uriad)e ber S5eh)egnng nnb ber

Stoff nid;t nie^r bie Urfad;e ber ^raft; e» gibt bann nur

lod) einen ben)egten Körper, unb bie Äraft ift eine ^unttion

>cr Seloegung.

©ona^^Iäßt ftd) in biefe SSegriffe bodj menigftenS Orb=

lung unb Überfid)t bringen, menn aud) feine öoflftänbige (Sr=

lärung beffen, h3a§ Äraft unb (Stoff fei. @enug, h3enn tt)ir

tac^lueifen !önncn, ha^ unfre .Kategorien eine 9iottc babci

pielcn. 66 mufe niemanb feine eigne 9?e^^aut fetjen tnoncu!

@o \\t e6 benn aucb begreiflid), ta\i 2)u SSoi§ nid)t über

cn ©egenfa^ bon ^raft unb ©toff ^inauSfommt, unb U^ir

)otIen be§f|atb bie bon 90?otefd)ott auggetaffene ©teile nod)

infe^en at§ ein 3fU9ni§ beffen, lüie borteilljaft ber berüljmtc

forfd;cr fic^ bon ber bogmatifi^en 3uberfid}t ber 2)Zaterialiften

ntcrfc^eibet.

„^ragt man, n)a§ benn übrigbleibe, ttienn tocber Gräfte

0^ SD^aterie 2Sirnid)feit befi^^en, fo antmortcn biejenigen, bie

d) mit mir auf biefen ©tanbpunit ftcöen, fotgenbermafecn.

:§ ift bem menfdjlid^cn ©ciftc nun einmal nid)t befdiiebcn,

i biefen Singen f|inau§3u!ommen über einen le^^tcn 2Siber=

)rud). 2ßir gießen bal;cr bor, ftatt unß gn breiten im Greife

ud^tlofer ©pefutationcn ober mit bcm ©cbnjcrte ber ©clbft=
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täuf^img bell ^lUDteu 3U 3evt;aucn, un§ gu l^atten an btc

Slnjc^Quung ber Singe, tt)te fte fmb, un? genügen gu Ia[fen,

um mit bem 2)id)ter gu teben, an bem ,2öunber befjen, teaS

ba ift'. S)enn tnir fönnen un§ nic^t h%\i berfte^en, hjeil

uns auf bem einen SSege eine richtige Deutung berfagt ift,

bie fingen ju fdilieBen übet bie 2RängeI einer anbem, auö

bem einzigen ©runbe, ba^ feine britte möglich i($eint; unb

tt)it befifeen Sntfagung genug, um unS 3U finben in bie 95or=

ftellung, ha% gutel^t aller SBifjenf^aft bod) nur bog ^id ge=

ftccft fein möd)te, nic^t t>a^ SBefen ber 2)inge ju begreifen,

fonbem begreiflich gu mad)en, baß eS nic^t begreiflich fei. ©0
^at fic^ fd)IieBÜ($ alg 5Iufga6e ber2Jiat^ematif fjerauggeftellt : fc'

nicf)t ben ^ei8 gu quabrieren, fonbem gu geigen, ba^ er nic^t 1:

;

3U quabrieren fei; ber 9}^ed)anif: ni^t ein perpetnum mobile

(lerguftellen, fonbem bie ^ruc^tlofigfeit biefer Semü^ung bar=

gutun." 2öir fügen fjingu: „ber ^^i(ofop^ie: ni^t mttüp\)\y

fifc^e ^enntniffe gu fammeln, fonbem gu geigen, ha^ h)ir über

ben ^ei§ ber Srfa^mng nidjt f)inaug fönnen."

So tt)erben h)ir mit bem gortfd)ritt ber 2Siffenfd)aft immer

ftc^erer in ber Kenntnis ber Regierungen ber ®inge unb

immer unfidierer über ha^ ©ubjeft biefer 53egie{)ungen. 9lüe'o

bleibt ftar unb berftönblic^
,
fotange mir ung an bie Äörper

Ratten fönnen, tnie fie unfern ©innen unmittelbar erfc^einen

ober folange mir unS bie rt)potl)etifcren Elemente berfelben

nac^ Analogie beffen, ma§ in bie ©inne fällt, borfteKen fönnen;

allein bie il)eorie treibt ftetg barüber f)inau§, unb inbem irir

baß yjor^anbene miffenfd)aftlid) erflären, inbem mir unfrc (Sin*

fic^t in ben 3uiammenl)ang ber ®inge fo meit treiben, ha^

mir bie erfd)cinungen borau§fagen tonnen, betreten mir ben

2Seg einer 3tnalt)fe, meiere ebenfo inö llnenbli($e fü^rt, mie

unfre ^oiftcllungen bom 9taume unb bon ber ^tit u
Sir bürfen ung bafier auc^ nid)t munbem, ta^ unfemflii:

^f)\)fifem unb (Sl)cmifcrn bie SJiolefüte immer befannter, ^

bie 5ltome bagcgen gleicbgeitig immer unfid)erer merben;

benn bie 2J?olefüle finb nod; ein Äomple?; Ij^pot^etifc^er ?ltome,
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jien man fid^ o^ne allen iRad)itil %ani nad) 3lrt ber fuinlidjen

{iDinge beulen !ann. SBerai bic SBifjenf^aft, rtetd^e f|ier in

jiCr Xat objeftiöe (SrfenntntS gu bieten [d^eint, einmal fo weit

tloiTÜcfen füllte, un§ bie SSefianbteite ber aJJoIefüIe ebenfo na^e

fiu bringen mie je^t biefe, bann f:nb biefe S5eftanbtei(e getni^

j.iingft feine Sltome me^r, fonbem auc^ etlriaS ^u\ammcn'
I
efel^^te§ unb SBeränberlic^eß, h)ie fie fet)r oft fc^on je^t

jfufgefafet tüerben.

35on ben Wtolttültn ber ®afe fennt man gegentrSrtig

^on teils mit giemtic^er ©idjertjeit, teifS toenigftenö mit

rofeer Sßafjrfc^einlicbfeit bie ©efd^minbigfeit, mit rocicbet

fid^ ben)egen, ben mittleren 25eg, tneldien fie gtrifc^en

3tDet ©töfeen gurüdlegen , bie 3^^^ ^^^ ©tofee in einer

;ehinbe, unb enblid) fogar ben 2)urd)meffer unb ta^

bfolute @ett)ic^t.^^) 2)afe biefe ©rÖBen, mancherlei S3e=

djtigungen Dorbe^alten, nid)t gang in bie ?uft gebaut fmb,

lag bie S^atfad^e berreifen, ta^ eS SÜa^melt gelungen ift,

Lt8 ben gleidjen Formeln, auf meldten biefe ©c^ä^ungen be=

iljen, i^olgerungen über bog 23ärTneleitung§öermögen ber»

f)iebner Körper abjuleiten, toeld^e burc^ 'öa^ (Sjperiment in

^änjenber SBeife beftätigt lüurben.^*) 2)ie SWoletüle fmb alfo

eine 2Raffen Don ©toff, bie lüir unS nac^ Sinologie ftc^t^

irer Körper öorfteHen bürfen, unb mit bereu @igenf($aften

ir auf bcm 2Bege ber ejraften gorfd)ung jum 2^eil fd^on

:faunt gettjorben fmb. 2)amit aber finb fie of)ne ineitereö

ic^ jener bimflcit 9?egion cutrüdt, in ttield)er bie ira^rcn

Icmeute ber 2)inge fic^ bergen. iKan fanu bel)aupten, bie

^Itomiftif" fei betriefen, trenn mau barunter nicbtS tneitereö

rfie^t, alg ^a^ uufre triffeufdjafttic^e S^Jaturernörung in ber

biSfrete SRaffentcildjen tjorauSfe^t, trelc^e fid) in

icm tDentgfteuS t»ergleid^8tT)eife leereu 9?aume belegen,

1 biefer (Raffung aber fmb alte pf)ilofopl)ifd)en i^ragen nad^

Äonftitution ber 2}hterie nid^t gelijft, fonbem beifeite

fc^oben.

Unb boc^ ift fclbft bie (Souberuug ber iOtaterie in biSfretc
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3)ia[icutcild)en nod) !etnc§lt>cg§ fo eilDic)cit, \vk eS iind^ bicfeu

2:;tiumpf)cn bcr 2i^i|jenfd)nft fcficinen fönnte ; bcnn in allen jenen

2:^corten linib fie fcjon üorau§ gefegt unb nlfo natürlid?

aud) in ben (Stgcbniffen iriebergefunben. 2^ie 5i^

jicitigung bcr ?Itoniiftif in jenem abge[d)n?äd)ten (Sinne lar

]^öd)ftenS im gleidien ?id)tc betrad)tet »erben, tine etlüa i

^eftntigung ber fe^re DJettitonS burd) bic ©ntbcdung t..

9?eptun. 92un \)at man mit 9ied^t bieje Sntbedung be§
|.

9?eptnn auf ®ntnb einer 9icd)nimg nac^ 9Zen3ton)d)en ^^rin^ (

jipien nl§ eine Ijödift ftiid)tige unb in mancher 53e3ic^ung en:

f(^cibenbe betrad)tet: allein e§ mirb föof)! niemanbem einfalle:

ju befjaupten, ba^ mit ber iBeftötigung beS !S\)fiem§ aud^ ^

grage ent)d)ieben fei, ob bie Stttraftion eine Sirfung in t.

gerne, ober ob fie eine üennittcite fei. (fcelbft bie grage, ob
j

baS 9?eh)tonfc5e @efe^ abfoint ober nur innerl)alb geirifjcr t

©renken gelte: ob e§ nidit 3. iB. bei fe^r großer Slnna^enir

ber a)iaffenteild^en ober bei ännerft großen Entfernungen ei:

Hnberung erleibe, mirb bon ber (Sntbedimg be§ 9^eptun nie';

berüf;rt. 'SRan t)at nencrbing§ berfudit, baS S'Zetrtonfu

®efe^ al§ einen bloßen ©pesialfoü bcr biel aHgemeinei

2öeberfd)cn gormet für bie eleftvifdje ^[njie^ung Quf3ufaffci

bcr 9?eptun fagt un8 nid)t6 barüber. Ob ©rabitotion momc:

tan ttiirfc, ober ob fie eine irenn and) nod) fo t)crfdölt)inbc;

ftcine 3fit braud)c, um il}re SBirfungen bon einem v^immc.

;

törper gnm anbeni gu crfircden, ift mieberum eine ?^ragc, ^

don ber glänsenbflen 3?eftQtigung jener 5Irt nic^t berührt mir:

3n otleu biefcn fragen ftedt aber bie eigcntlidie ÜZatur bc

©raoitation, unb bie allgemein {)eiTfd)enbe 9Innat}mc, ^

fei ein unbcbingte§, ftreng an bic fsormel gebunbene?, momc.

tan in alle i5cmcn mirfcubcS ^kturgefe^^, ift eine im ^id

ber heutigen Siffcnfdjaft nic^t einmal mabrfd^eiulidje iptjiv

t^cfc.

©0 fmb and) in ber neueren cl^cmifd&=pr)))fifalifd)cn Xt^cov:

ber ®afe ftreng genommen nur bie Siclationen crmicfci

ni<^t bie urfprünglidK ^>ofition. dlnii) ben ©mubfät^:
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er f)i)pot^ct{[d^=bcbu!tilicn l>tctf}obe faim ntnn ntit SfaufiuS

mb 2)?ajiDet( [ngen: inenn bie 93tateric aiiS bi§freten 2}Zni]en=

Ud)en beftcfit, fo muffen biefe folgenbe (Sigenfd^nfteu fjnbcn.

Sirb nun- bie golge, lüeli^e fiel) miß bei* jtfjcorie ergibt,

iixd) bie ©rfa^rung beftätigt, fo ift bamit nncf) ben ©efcbeii

er ?ogif nocf) feiiieSlnegS nu^ bie 35oraii^fel^iing eriüiefcn.

Jtan fd)IicBt im „modus ponens" bon ber ^ebingung auf

aß S3ebtngte; nid)t umgcfel^rt. 3n ber umgele^rtcn 9iicl)tung

Icibt ja immer no6) bie äJiögüd^Mt, 'ba^ ftd) bie gteicbeu

otgen aud) auß ganj anbeni S5oraußfe^ungcn ergeben. Sie

^eorie, tt3eld)e bie jtatfac^en richtig erflärt imb fogar bor=

ußfagt, fann baburcf) freilief) fo fe^r an 2ßa^rfd)einlirf)feit

cn)innen, t:)a'\^ fie für unfre fubjeftiüe Über3engung ber (S'Cliitf^

dt gan3 nal)c fomm:; aber bod) nur immer unter ber 55or=

üßfebung, ha^^ eß feine anbre Sljeoxie geben !i)nne, tneldje

Iß gleid)e leifte.

Safe nun bieß in ber mecbanifc^en 2ßäriue(e^re feineß=

egß felbftberftänbtid) fei, fofent eß fid) eben um bie 3)(oIc=

ilc I;anbett, f)atSlaufiuß fel^r mof)! eni)ogen,.inbem er in

Soi-rebe 3U feinen berühmten 5lbf;anbtnngen anßbrücflid)

merft, tia^ bie h)efenttic^fteu ©nmbaüge feiner niatr)emati=

')en Sljcorie unabfjängig feien bon ben S>orfteflungen, bie

fid) über bie 3)?oleIu(arbettiegungen gebilbet Ijahc.

9?od) weiter gel)t ^etmfjoll^ in feiner „9febe jum ®c=

idjtniß an ©nftab 3}Jagnuß" (Berlin 1871). §ier ^eif^,t

(©. 12): „Über bie 5ltome in ber t^eoretifd)cn ^fjljfif fagt

irSB. S^mfon fef)r bc5cid)nenb, ta^ i{)re ?lnnal)mc feine

igenfd^aft ber Äörper erflären fann, bie man nidit norljcr

n 9ltomcn felbft beigelegt f)at." (Sieß gilt natürüd) md)
n ben 3J?oIefüten!) „^d) Ujifl mid), tnbem id) biefem ?Iuß=

Xüd) beipflid)te,"I;iermit feineßroegß gegen bie (Sjiften3 ber

tonte erflären, fonbem nur gegen ta^ «Streben, auß rein

Ipot^etifc^en ?lnnaf)men über 5ltombau ber D^ntnrförper bie

iblageit ber t^eorctifd)cn ^Ijpfit ^er3uleiten. SBir griffen

^t, h(\^ mandje bon biefen A^t^potljefen , bie ibrcv ^c'it biet
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SSrifoII foiiben, iDeit an bei 2Saf)r^eit Dorbeifdioffen. ^ud) bie

mat^emotifdie ^bx}]it \)at einen anbern Sfiarafter angenommen

unter ben feänben Oon ®auB, Don 5. (S. Sf^eumann unt;

irrten iScfiüiern unter ben Seutfcficn, foöjie Don benjenigen

2Dhtf)ematifem, bie ftcf) in Snglanb an ^ar ab ai) anfcfeloffen,

©tofe§, 2^. 2:f)om[on, (EI. SDlajroeU. 2)?cn f)at begriffen,

t'üii auc6 bie matbematii'cöe ^\)X)]\t eine reine (rrfat)rung§roiffen^

fcbaft ift: bai^ fie feine anbern ^rin^ipien gu befolgen t)at,

al§ bie eperimenteüe ^?f)i)ftf. Unmittelbar in ber (Srfcf)runc

nnben roir nur au§gebef)nte , mannigfad) gqtaltete unb gu=

fammcngq'eljte ^^brper t)or un§; imr an foIdf)en fönnen mit

imfre SBeobacbtungen unb SBerfucfie macben. Seren SSirfungen

unb gufammengefetjt au§ ben Sßirfungen, roelcbe alic i^re

Jeile 3ur gumme be§ (Sanken beitragen, unb menn roir alfo

bie einmcbnen unb attgemeinfien 2Birhing«gefefee ber in bct

Dktur üorgemnbenen 2)^affen unb Stoffe aufeinanber fennen

lernen moüen, bieje (SefeJ3e namentlich befreien Jooüen öon ben

3ufänigfeiten ber gorm, ber ©röße unb Sage ber sufammen» I

roirfenben ^'öxp^, fo muffen mir surücfge^en auf bie SSHr»

fung^gefe^e ber fleinften S5oIumteile ober, mie bie 2Ratf)e»

matifer eS beseicbnen, ber 95olumeIcmente. 2)ie|e aber

finb nicbt, rcie bie 2[tome, bi^parat unb berfcbieben»

artig, fonbern fontinuierticb unb gleicbartig."

SSir laffen babingqtctit, ob bie§ 23erfa^ren, öon ber mat

matifcben ©cf)anblung abgefefjen, für bie eö firf) narf) b

^rinjipien ber Xifferenjial^ unb Sntegrolrecbnung beffer eign

muB al§ bie Sttomifri!, gleicbe ober gar größere Ü^eiuUa

liefern roerbe für bie Crientierung beg ©eifteS in ber Srfd)e

imng^roett, al§ mir fie ber Sltomiftif Derbanten. S^iefe Di

banft \\)xt (Erfolge ber 21nfc6aulid)feit if)rer 3Inna^mcn, u

meit entfenit, fie be§t)alb gering gu acbten, möcbten mir fogi

bie ^ragc aufmerfen, ob firf) nirfit bie 9?otmenbigIeit ein

atomiftifrfjen S3orftcIIung?meife auß ben ^rin3ipien ber Äant
fc^en @rIenntui§t^eorie bebujiercn liefee, momit bann immi

no(ö nic^t ben 9i?at^ematifem, bie ja ^cutjutagc [0 gi
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anfsenbente SBegc geJicit, öevboteu voäxc, i^r ©lud m nnbern

lafjnen ju jucken. 3)afe ^nnt [db[t umgcfefirt al§ SSater

3 „®l)namigmuS" gilt, irorunter man furjireg ben 2)i)na=

i§niu§ ber Kontinuität §(ef)Te öerftel;t, fann nn§ bnbei

^r menig berühren; benn raie geroattig aud) feine Epigonen

biefe Kontinuität^Ic^re gepod)t ^nben mögen: i^re 9?ot=

enbig!ett oom ©tanbpimfte ber fritifdjen ^^i(o[opt)ie \)at fe^r

Tinge (Söibcns, unb faft ließe fid), tt)ie gefagt, ber umgete^rte

kg mit befjerer 5lu§fiLf)t üerfudjen; benn bie SSirhinggmeife

Kategorie in i^rer S}crf($mel3ung mit ber 5Infd)auung

^t j^etS auf ©l)ntl;efi§ in einem abgefcöloffenen, alfo

unfrer 95orfteIlung bon ben unenblic^en ^äben alle§ 3^=

mmen^angeS abgelöften (Segenftanbe. S3ringt man bie

tomiftif unter biefea ®eftd)t?pun!t, fo tüürbe bie Sfolierung

SPfJaffenteit^en als eine notiüenbige p{)l)ftfalifd}e SBorftellung

dieinen, beren ©üftigteit fii$ auf ben gefamteu 3ufrtnTmen=

ng ber Seit ber ©rfc^einungen erftrecfte, iDiifirenb fie thm
d) nur ber ^Reftej unfrer Crgnuifation iräre: ta^ 5ltoin

ire eine ©d)öpfung be§ ^d), aber gerabe baburi^ notmenbige

runblage aller Df^atunüiffenfdjaft.

SSir bemerften oben, ba^ in ber c^emifc^=p^l)ftfatifc^en 55e*

4tung \)a§: 5[tom um fo bunüer ttierbe, je fieKereö ?id)t

t bie 3J?otetüIe faflc. 2)ie8 bejie^t ftc^ natürlid) nur auf

9ltom im engeren ©inne be§ SSortcS ; auf tm bermeint=

testen 53cftaubtei( ber iDkterie. S5iefe fd)iüinbcn [tetS

Unfaßbare, fölrie ha^ 2id)t ber gorfi^uug fid) i^neu

^crt. ©0 jeigt 3. 5B. i?otf)ar a)tel)er, bafe bie 3a^I ber

:omc, bie in einer 3)to(e!eI fid) finben, jmar innerljalb ge=

ffcr ®ren3en ungert)iB ift, \>a^ fie aber nid)t gar gu grof3

lad^t irerben barf; auc^ bie 2)imenfionen ber 5ltome follen

^t otS berfdjlüinbenb gegenüber ben 2Ro(e!üfen gebad)t lT)er=

2)ie 5ltome führen innerljalb ber ü)?olefüte lebhafte iBe=

gungen au§ ufir. — 9lber neben biefem ®ämmcrfd)ein

xx @rfenntni3 fteljt fofort bie 33emerfung, ta^ biefe ^Itome $

^tfd^eintic^ „p)ax 2DM)feuteild;en einer l;öljcrcn Crbnung
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a(ö bie SDJoIcfcIn, aber bod) iiod; n\d)t bic Icl^ien, Kcinften

2Jla[)entcitd)eit feien".

„(g§ fd)eutt tiiclnief)r, bni3, luic bie 9}?affen bon größerer,

unicnt ©innen fön^nie^nibarer 5Iuf^be()nnng auö SJtotefeln,

bie 9}iotefeIn ober 3TJa])cnteiId)cn crftcr Orbnung auS 5itonioii

ober 3)cni'icntcild)cn jmcitcr Orbnnng fid) gufamnienfefeen , fc j-

nnd) bie SItoine lüiebcrum anS ^Bereinigungen Oon iOiaifcn- F

tei(d)cn einer britten I}öf)ercn Drbnung befieljen." V

„3u bicfer 3Infid)t leitet fd)on bie Gnuägung, 'üa^, m\m ^

bie Sttome nntieränberlidje , unteilbare ©rößen rtiiiren, \vv:

c6en[o biete 5lrten bon burcÖQUß berfdiiebenen Sleinentnrnm;

ricn nnnel)nicn mÜBten, al§ mir dieniifdje Elemente fennci:

Sie (S^-iften^ bon einigen fed)3ig ober nod) me^r giiinbbcv

fd)iebenen Uriunterien ift aber nn fid) inenig tm^rfdieinlid

©ie mirb nod) unnial}iid)einlid)er burc^ bie Äeuntnii^ geinifi\

(gigenfc^m'ten ber 5Itonie, unter benen befonberS bie nicd)fi

fcitigcn i8e3iet}ungen, inetd)c bie 5ltomgen)id)te berfdiiebiu

Elemente sncinanber scigcn, S3ead)tnng berbienen."^^)

(S§ ift ftart gu bennnten, bat3 and) bie Sttonie britt^:

Crbnung, obfdion fte 9(tome ber einl;eitlid)en Urmatcrie wäxv

fid) bei näfjerer 33etrad)tnng miebcr in Htomc biertcr Cr.

nung nuflöfen irürben. %Uc fotd)e in§ Unenblid)e berlanfci:

hm '^^rojeffe ober geigen, bnjs uiir c5 in biefen ^^rngen nir

mit litn notiuenbigen ^ebingnngen nnfrer (SrfcnntniS .^n tiir

f)aben unb nid)t mit bem, icaS bie Singe etiüa an fid) feih:

unb oI)ne aUe Segicbnng gu nnfrer (grfenntniö fein möger,

©cl3t man an bie ©teile biefer uncnblid)en 9iei^e trgenbnn

bic anSbeljunngvIofcii .^Hvaft^cntren ein, fo f)at man t>a^ %^xunv.

ber 9(nfd)anüd)feit aufgegeben. 3^) ©3 ift eine tranfjci;

beute 33orfteUung, mie bie äßirfung in bic f^enie, unb tv

5rage, ob unb inwiefern foId)e 33orfteKungen 3u(äf)'ig feien

fann fjeut^ntagc, lüo fie maffcnroeife an unS l}erantreten, faiii;

nod) mit ber einfad)cn SBeriueifnng auf bic Äantfd)en ^^riu^i

j)ien ber ßrfcnntuivot(;eoric abgemad)t irerben. 9DZan mufe bic^

cuigcu mad^en laffen, n)etd;e einer foId}cn 3?orfteIIungf^n1eifc
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)ebürfcn, unb äufefjen, h3a§ baraaö h)irb. SSeim einmal, it)ie

»er ^f)l)fifer SRac^^^) e§ für niögüd) ^ält, au§ ber ^l^pot^efe

ine§ 9iaunie§ öon me^r alö brci 2)imenfionen fidj eine bur($=

cf)Iagenb einfache Grflärung niirflidjex 9?atuterjd)emung ergeben

oCte, ober icenn mnn mit 3önnet^^) qu§ ber Sunfet^eit

eö §immel§ unb anbem tatiäd)lid)cn exjd)einungen [dilicBen

nüßte, baß unfer üfamn nid)t=euflibi]d) ift, [o mu^ o^e=

in bie gefamte (SrfenntniSt^eorie einer Sotatrcöifion unter=

3orfen h^erben. 3" ^^^f^ liegen 6iS jebt feine 3tt)ingenben

>3rünbe bor; aber aud} bie (Srfennlnif^t^eorie barf nidit bog=

tatifc^ ttjerben. <Sef)e baf)er jcber, »ie er eg treibe! 22er bie

(n[d)auüd)Ieit feft^ält, gerät auf ben ^ro5efe in iofimtuin;

»er fie preisgibt, berläßt ben fiebern iBoben, auf raeldjem

er alle gortfdjrttte nnfrer 2Biffenfd)aften erujadifen finb.

)roi[d)en biefer ©ci}Ka imb (Sf)an)bbig {)inburd) ift !aum ein

d^rer ^fab 3U finben.

3Son n)efentüd)em ßinfüiB auf unfer Urteil über .^a§> 3)er=

iltniS bon Äraft unb (Stoff ift ha^ in neuerer ^dt fo

bcutungöDoH hervorgetretene ©efe^ ber (Sr^altung ber

taft. Tlaii fann baSfelbe berfc^ieben auffaffen. (Sinmal

imlic^ fann man anne{)men, t>ai^ bie d)emifd)cn (SIcmentar=

ffe geit)i[fe unDeränbertid)e Dualitäten ^aben, mit benen

: allgemeine 2J?ec^ani§muS ber 5ftomc jufammenrairft,

n btc ßrfd}einimgen {)erüorsurufen ; fobann aber fann man
TouSfel^en, ta^ aud) bie Dualitäten ber Elemente nur

pimmtc, unter • gleichen 2?erf)ältnif]en in gleidier Seife

:eber!ef)renbe formen ber allgemeinen unb ilirem Sßefen

id) einl)eitlid)cn SSeicegung bcS ©toffeö fmb. (Sobatb man
33. bie ßtemenle für blofje 23?obififationen einer gleid)ortigeu

materie anficht, t)erfte^t fid) biefe le^tere Raffung bon felbft.

rcilid) ift ha§ ®efct3 ber (Sr^altung ber äraft in biefer

engften unb fonfequenteften Raffung nid)t§ meniger olS

iefen. S§ ift nur ein „Sbeal ber S5emunft", n3cld)e§ ühn
Ic^teö >^id aller empirifd)en gorfdiung nid)t ino^l ent=

irt tuerben fann. 3a, man fann behaupten, bafj e8 gcrabe

lö



2T4 ©ef(^i(^te beS SDloterialiSmuS. n.

in btcfem rteiteften Sinne mlji eine a^omatifc^e ®eltiin(]

bennfprud}en bürfte. Xamxt aber iräre and) ber (e^te dlv

bet ©elbftänbigfeit imb ^errfc^aft beS ©toffeS gefallen.

S5?anim ift ^a% ©efe^ bon bet (grfjaltung ber ^raft :.

btefem (ginne fo ungleich miditiger, al3 ta^ (Se[e^ üon t».

(Srfialtung ber 'Sflatmt, ft)elc^e§ fcfion 2)emotrit alg Sl^-io:

^inftetlte, mib h3eld)e§ al§ „Unfierblic^feit be§ ©toffS" t.

unfern fjeutigen ED^aterialiften eine fo gro§e SJoIIe fpielt?

S)ie ©ac^e ift bie, ta% in unfren gegenwärtigen 9?atir.

triffenfcbarten überatt bie 2Jiaterie bog Unbefannte, bie B.x::

ba?, 53efannte ift. Sil! man ftatt Äraft lieber „(Sigenfdif

ber 5Katerie" fagen, fo möge man fic^ öor einem logifcfi:

3trfel fjüten! (Sin „Sing" irirb nn§ burd) feine @igc;

fdiaften befannt; ein (£ubje!t irirb burcfi feine ^räbifc:

beftimmt. Sog „2/ing" ift aber in ber Xat nur ber erfef)r;

9hif)epunft für unfer Senfen. Sir iriffen nicfttg, als t

(Stgenfd)aften unb i^r 3iifanmientre[fen in einem Unbefanntcr

beffen 9Innat)me eine Sichtung unfreS ®emüte§ i'"

ober, tt)ie e§ fcfieint, eine notroenbige, burc§ unfre Crgair

fotion gebotene.

Xn iBoiS' berühmtes „®ifenteUd)en'\ tüetc^eS snbertäfilc

bogfelbe „Sing" ift, „gleid)öiet ob eg im äJJetcorftein bcn SScl

freig burc^3ie^t, im Sompfmogenrabe auf ben ©d)ienen ba^ii:= .

fd)mettert, ober in ber SSlutjeCe burc^ bie (gd)Iäfe eine«(:

Sic^terg rinnt", ift eben nur begfialb in oKen biefen Rollen r

„bagfelbe Sing", Xütit mir öon ber 33efonbcrf)eit feiner 2o.c

gu anbcm Seildien unb ben boraug folgenben 2Bed)feIiriv

fimgen abfefien unb bagegcn anbre Grfci^eimmgen, bie n^i

borfi nur al§ .Gräfte beg (Sifenteilc^eng fnmen gefemt t)abci:

olg fonftont bctraditen, treil iDir tniffcn, bofe iDir fie nac:

bcfttmmten (Sefe^en immer irieber ^erborrufe:

fonnen. SJton löfe ung erft bog 9?ätfel beg ^oroflerogrommx

ber Gräfte, inenn mir an bog be^orrlidie Sing glauben foücr

Ober ifi eine Äroft, meiere mit ber Sntenfitiit i in ber 9?iri

tung a—b Jrirft, oud; 3uöerläffi9 bagfelbe Sing, menn ibv
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ivfung ftc6 mit einet anbera ^aft ju einet 9?e[ultietenben

)on bet 3ntenfttät y unb bet JRidjtung a—d berfd^moljen

lat? Salüo^I, bie uriprünglidje ^a^ ift nocf) in bet ÜiefuI^

ierenben et^aften, unb fte etbält fidj fott unb fott, menn im

migen SBitbel medjanifdjet Sed)ielh)itfung bie utfpninglid)e

5ntenfität x unb bie ^tit^tung a—b nud) nie miebet jum

5otfd)ein fonnncn. 5lu§ bet O^Jefuttierenben fann ii^ bie

tfptüng(id)e Ätaft gleic^fam roiebet {|etau5ne{)men, roenn ic^

ie groeite fomponietenbe Ätaft butd) eine gleicö gro^e öon

itgegengefe^tct 9xicbtung auffieBe. ^iet tt)eife \d) alfo gong

cnau, idqS icb untet (Etf)altung bet Ätaft öetfte^en batf,

nb traS nid)t. 3d) ireiß, unb id) muß mifjen, ta^ bet

kgtiff bet (Et^altung mit eine bequeme SSotfteHungSroeiie

(S8 etljält fic6 alles unb e« etf)ä(t fid) nid)ty, je nad)=

m ic^ bie iBotgänge bettad)te. 2)a§ 2:atfäd}lid)e liegt einzig

;b allein in ben SiquiDalenten bet ^aft^^ roeldje ic^ butcö

Coming unb S3eobacbtung et^alte. Sie SlquiDalente ftnb,

ic tt)it ge[ef)en ^oben, aud) bog einzig 2;atfäc^(id)e in bet

^cmie; fie tt)etben auSgebtüdt, gefunben, betec^net butc^

ett)td)te, b. f). butd) .^täfte.

Unjte ncuetn 93?atctiatiften befaffen ftcö nid)t getn mit

m ©efe^ bet (Srlialtung bet ^aft, S§ fommt Don einet

cUc ^et, auf n)eIdE)c fte i^te 2lufmetffam!eit menig getic^tet

bm. Obmo^t ha^ beutfdie ^ublifum beim 3tu§btucö beS

!iteriQlifti|d)en <Stteitc§ fcfeon feit einet 9ieif)e öon 3af)ten

biefet bebeutu'ngSDotten Xfieotie befannt gertjorben toax,

kt man fie in ben roiditigften (Stteitfd)tiften faum mit

XX ©Übe etroäfint. 2)et Umftanb, baB33üd)net fpätet^in

8 (Sefe^ bet ßtfiattung bet ^aft mit SSanne aufgriff unb

n in bet fünften 5Iuftnge bet (Scf)tift übet Ätaft unb Stoff

: befonbteö Kapitel mibmete, legt nut ein neueS 3^"9^i3

füt bie gärcnbe SSietfeitigfeit biefeö <Sd)riftfteIIct« : allein

m XQxxt) öetgeblidj aud) bei i^m böflige ^latbcit fuc^en

et bie Stagroeite biefe§ ©efebeS unb übet fein i^ertjältniS

I: 2ct|te öon bet Unftctblid)Eeit beS ©toffeg. 2)en bogma*

I
IS''
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ti[($en 5Water{atifteiT, bte übrigeng in unfret ^tit überall vaA

nirgenbs fiitb, mxh burd^ bie Se^re bon ber (Sr^altung bo

^aft ber Soben unter ben güfeen fteggejogen.

2)a3 5!Sat)re be§ 2)^atertatt§nm§ — bie 5tu§]d^tieBung bc«

SSunberbaren unb Sßiüfürlic^en cmS ber Statur ber Singe —
iDirb burcf) bie§ (Sefelj in einer §öf)ent unb allgemeinen

Seife bemiefen, at§ fte eS Don i^rem ©tanbpunfte au§ ber

miJgen; ta§ Umraijre — bie (Srfjebung beö ©toffS 3um ^rin

3ip alles ©eienben — roirb buvi$ bagfetbe öotiftänbig unb

roie eg [(feinen tt)ill, beftnitiö befeitigt.

(E3 ift bat)er nid^t 3U bermunbem, obh)o^t au(^ nic^t boll-

ftänbig ju billigen, ttenn einer ber borjügtidiften Searbeitci

ber 2e^re bon ber (Srfjaltung ber ^aft n)ieber fafl auf ber

ariftotelifc^en ^Begriff bon ber 9)?aterie gurüdfe^rt. §etm=
^ol^ fagt in [einer Slb^anblung über bie ©r^altung bei

^raft lüörtticö fotgenbeS:

„S)ie Siffenidjaft betrautet bie ©egenftänbe ber 5lu^en=

roelt nac^ gmeierlei Slbftrattionen : einmal if)rem btoßen 2)a|etii

nac^, abgelesen bon i^ren SBirtungen auf anbre ©egenftäntj

ober unfre (Sinnesorgane; a(§ fotcfie bejcic^net fie biefetbeu

als ÜJ^aterie. 3)a§ 2)afein ber 2JJf>terie an ftcb ift nnj

alfo ein rul}ige8, mirfungSfofeS ; njir uuterfd^eiben an if)r bi<

räumliche ißerteitung unb bie Duantität (SD^affe), roetcbe att

eiDig unberänberli($ gefe^^t mirb. Ouatitatibe Unter«

fdjiebe bürfen mir ber Ttattxit an fid) nic^t 3U'

fd)reiben, bcnn roenn mir bon berf^iebenartige«

SD^aterien fprec^en, fo fe^en mir il)re 3Serfc^ieben'

^ett immer nur in bie S5erfd^iebenf)eit i^rer 2öir=

tungen, b. ^. in i^re Gräfte. ®ie 2)?atcrie an fid) fami

bevfjalb au($ feine anbre SSeränberung eingefjen alg eim

räumnd)e, b. f). Scmegung. Sie ©cgenfiänbe ber ^atur finl

aber nidit irirfungStoö
,

ja mir tommcn übcrfiaupt 311

i^rer Äenntni3 nur burd) i§re Sßirfungen, mctc^

bon if}nen an§ auf nnfre ©inneöorgane erfolgen, inbeiii

tüir auö bicfcn 3iMr!ungen auf ein SBirtenbe^
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^ liefen. 2Benn inir aI[o ben begriff bet 3D?ateiie m ber

Birnid)feit anirenben iroHen, fo bürfeii luir bteS nur, inbem

Dir burd) eine gireite Hbftraftion" (richtiger burd) eine not=

Denbigc 2)id)tung, eine mit pfpdjifc^em ^\van% eintretenbe

ßerfonififation) „bemfel6en roieberum ^injufügen, moüon ttir

)orr)er abftra^ieren Inoflten, namlid) ta^ 35emiögen Sirhmgcn
lUvjUÜben, b. f). inbent mir berfelben Gräfte juerteilen. (SS

ft einleucfttenb , ba^ bic ^Begriffe Oon a^kterie mib ^tnft in

et 5tntt)enbung auf bte dlatnx nie getrennt Serben
ürfen. @ine reine 2)Merie irärc für bie übrige 9?atnr

|teid)gü(tig, toeil fie nie eine iBeränbemng in biefer ober in

fem (Sinnesorganen bebingen !önnte: eine reine Äraft

)äre ettpaS, n)a§ bai'ein foKte nnb boc^ tDiebcr nid)t baiein,

)eil voix ta^ ©afeienbe ai)Jaterie nennen. (Sbenfo

cl^lcrljaft i[t e§, bie älkterie für etinaS SöirflidieS, bie ^raft

lir einen bloßen ^Begriff erflären 3U tootten, bem nid)t§ SßirN

;c^eg entfpräi^e; beibcS finb öielnieljr Stbfrraftionen Don bein

Birf(id)en, in ganj gleicher ^Irt gebitbet; mir fönnen ja bie

JJatcrie eben nnr bnrd) i^re Gräfte, nie an fic^ felbft, iDo^r--

e{)men." ^^)

Ueberloeg, ber e§ (iebte, feine abroei(^cnben 9lnfid)ten in

uinbgloffen !unb ju geben, f)at in meinem ©remplar biefer

[b^nnbtung ju ben Sorten „tueil mir ba§ 2)afeienbe 2)?aterie

enneu" ganj richtig an ben 9xanb gefdjrieben „bielmefir

Snbftanj". 3n ber 2^at ift ber (Srunb, marum mir feine

jine ^raft annehmen fijnncn, nnr in ber pii)d)ifdien 9tot=

lenbigfeit ^n fnd)en, raefd^e ung unfre S3eobad)tungen imter

er ilategorie ber ©ubftanj erfdjcinen läßt. SSir nef^men

ur Äräfte iDafjr, aber mir berlangcn eine be^arrlid;e 2:rägmrt

icfer medjfetnben (Srfd)einnngen, eine ©ubftanj. 3)ie 9J?atc=

atiften nehmen in naiöer SSeife bie unbefannte ü)?aterie atö

njige ©ubftan3; §eImf|otb bagegen ift ftc^ mofil bemüht,

ife eö fic^ f)ier nur um eine ?lnna^me ^anbclt, mcldie

mrc^ bie ^f^atnr nnfrcS Xenfcnö geforbcrt mirb, of)iic für ta^

iQ^r^aft Sirflic^e ©cltuug sn ^aben. (So niad;t baf;er meuig
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Unterfd)ieb, ta^ er in biefer STnita^me eben jene SJiateric an

bte ©teile ber ©ub[tan3 bringt, h)eld)e er tod) borfier otS

quQlttät(o§ annimmt; ber ©tanbpunit ber ^Setcad^rung ift im

n)efent(i($en ber tantii'($e. Sa§ aber bie paffme nnb Yoix--

hing«Io|e 92atur ber 23Zaterie betrifft, infofem tdix Hon ben

.trotten abfira^ieren, fo mxt biefem SJücffoIt in bie ariftote^

lifcfie ®eftnitton burc^ bie 2Innaf)me eineS relatiben Segriffv

ber SDhterie Dorjubeugen. ©a^n gef)ört benn auä) ein reliv

tioer v^aftbegriff , unb föir bürfcn un§ h3of)I erlauben, al§

5lbfd)IuB biefer Unterfud^nngen |ier ein Äteebtott sufammcn

gef)öriger Definitionen öor^ufcblagen.

S)ing nennen mir eine gufammen^ngenbe ©nippe boi

(5rfd)einungen, bie iDir unter STbftroftion Don weiteren 3u
fanimenf)ängen unb inneren SBeränbenmgen einfieitlid) auf

fafjen.

Gräfte nennen föir biejenigen ©genfd)aften be§ ®inge^

h)e(d^e mir burcö beftimmte SÖirfungen auf anbre 2)inge erlann \ k

^aben.

©toff nennen mir ba§jenige on einem Sing, maS mtCli

nid^t meiter in Gräfte auflöfen fönnen ober motten unb mal
ffi

mir als ®mnb unb S^räger ber erfannten Gräfte ^ijpoftafieren

§aben mir nun aber in biefen ©rtlärungen nid)t boi bjö

einen fet)(crf)aften S^^^^^ autgenommen? 2)ie ^-äfte firi Er

(Sigenfdiaften, nic^t eineS an fid) beftetienben ©toffe§, fonbcn jh

„be§ SingeS", alfo einer Slbftraftion. ?egen mir nid)t atftr^

bem anfdieinenb ^onfreteften , bem ©toff, etmaö unter, tai

nur bie ^Ibftraftion einer 3tbftraftion ift? Unb menn mir

nun bie Äraft im ftreng pf|t)fifalifd)en ©inne berftefjen:

ift fte bann nid}t eine ^^unftion ber SOIaffe, atfo boc^

mieber beS ©toffs?
hierauf ift gunödifi 3U entgegnen, haf, ber Segriff ber

STlaffc in ber mat^ematifd}en ^fil)fil nicbtg ift al6 eine ^g\)1

SBerat id) bie bon einer ^aft 3U leiftenbe 3lrbeit in ^nfe--

pmnbcn auSbrüde, fo ift ber Äoeffijient, meldjer bie (Sr^ebungf«

.ftrcde bejeic^net, berbunben mit einem Äoefftjtcnten , meld;«



®efc^ic^te be3 SnaterialtSmuS. II. 279

!,bne ®en)i(^t be^eic^net. 2öaö ift aber ©erntest anbete« als

ilSSirfung ber ©c^tüerfraft? 'Sflan bentt f4 ba§ (Seiric^t

tjbe§ ganzen tötper§ serlegt in bie ©erridjte einer 51n3aljl l)\)po--

t^etifc^er ^^unfte, unb bie ©umnie biefcr ®elDi(^te ift bie

9J?a]'fe. SÖeiter ^aftet biefem S3egriffe nichts an unb fann

i^m nichts anfjaften. Sßir f)aben alfo nur bie gegebene ^a[t

jurücfgefü^rt auf eine ©umme bt)potf)etif(^er Gräfte, bon bereu

Mgem eben alleS gi(t, luaö n)ir oben öon ben STtomen ge[agt

^aben. SJJit ber 3Inna^me biefer 2:räger, bie Irir lueber ent=

beeren noc^ begreifen fönnen, fiub tnir eben bei ber im bor=

^crgef)enben Kapitel befproc^enen ©rense beS 9^atur-

crfennenS angelangt.

gec^ner*^) ^at derfu^t, ber 3Katerie eine bon ber ^aft

unabhängige SBebeutung gu geben, inbem er fie alö baSjentge

Erftört, tüaS ftc^ bem iaftgefü^te bemerfüc^ mac^t, als

,,'öa^ §anbgreif(icbe". ®egen ben na^eüegenben (Sinmanb,

)afe biefe §anbgreiflicbfeit boc^ nur auf ber ^aft beS SOBiber*

lanbeS beruhe (man fann fie in jheng mec^anifc^em ©inne

it« eine 5i;rbeit§Iei[tung be3ei(^nen), beruft er ftc^ auf bie

j;Qtfacf)e, ba^ SÖiberftanb erft au§ SSer^ättniffen berSaft^

intpfinbung unb anbrer (Snipfinbungen gefi^Ioffen ttDerbe, alfo

leine crfa^rung§mäfeige (b. ^. in ber unmittetboren
grfafirung gegebene) ©nmblage beö SSegviffS ber 9J?aterie fei.

Run aber if^ in jener unmittelbaren Srfa^rung ber eingelnen

Binneöempfinbung , bon U)c(d)er 5ecf)ner ausgebt, au($ ber

loturroiffcnfdiafttic^e Segriff ber 2J?atetie noi^ nid}t enthalten.

Sir f)abcn nicf)t§ ai^ bie fubjeftibe (Seite ber (Smpfinbnng,

>ic eine bfo^e äJiobififation unfreS 3iif^^^^f^ V^ ^^"^ ^^^ ob=

c!tioe, bie tdix gau] allgemein a(8 53e5ie^ung auf einen

Segen ftanb be3ei($nen fönnen. 2)iefer „®egenftanb" aber

Dtrb in ber natürlidjen pfl)d)ifd)en (5ntn)id(ung 3unäd)ft 3um
Ding, unb erft mit bcr9Jef(e^on über bie anfdjeinenb n)ed;=

ctnben ßigenft^aften eine« unb begfetben 3)inge8 fann bie

Sorfteüung öon einem in allen ißjanblungen befjarrenbeu ©toff

luffommeu. 2)er gteidje ^ro3e^ entn)icfett aber aud; mit 9^ot»
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JDcnbtgfett bte 3>ovfteIlung bon Gräften biefeS (Stoffe8. 5[t|ü

tft cucf) bei ttx pfncöologifdfien ©ntfte^ungSgefc^ic^te beS 33e=

griffe» ber iDcatcrie fein teuer 2Infer 3U roerfen; gan3 a&gc=

fc^en baDon, baß bie (Sntfcfieibung ber grage gar nid^t ^ie:

ru.\)t, fonbeni in bem S5erfucl}e, roaS Don ben überlicferteri

9?egriffen nodj übrigbleibt, menn fie mit ben fc^ärfften )DÜi^

teln be§ ftiffenfcboftlidben SenfenS analryficrt n3erben.

33qferen ®runb {)at ^edjnerS Stnfccötung beö Äraft-

be griff 8. 5^ie ^^^t)fif, jeigt er, f)at nur ta^ Sichtbare un^

?vübtbQre im IRaume unb bie ©ei'efee feiner Serocgung juni

©egenftonbe. „traft tfi ber ^l)X)]it überhaupt n^eiter nicbt*

als ein $)ilfuau§bruc! 3ur 3)arftetlmig ber ©efelje be§ ©leid^^

geroid^tS unb ber iBeicegung, unb jebe flare i^affung ber pbr^

fifcben v^raft fübrt tiierauf gurüd 23ir fprec^en üon ©efe^cn

ber Ärait: bod) fel}en n>ir nä^cv ju, finb eS nur ©efe^e bec

©leicbgeiricfitö unb ber ©eraegung, tt)e(c^e beim ©egenubcr

bon ÜJJatme unb 3)?aterte gelten." ©e^^en ttjir t)ier [tat:

93?aterie lieber bie Singe, fo ift nicfit biet bagegen eiK=

^mnenben. 3n ber 3:at fönt e§ un§ burdiauS nid)t ein, ftnrt

ber 2??aterie bie Äraft fefbft gu ^l)i?oftafieren unb etroa bie

^nfeqneng ju jiefien: rceil afle§ 33efannte an ben Singer.

fic^ in ^%räften auSbrücfen läfet unb bie 2)iaterie nur ein

tüiberfprucbf^Doßcr 9?eft ber 21nall}[e bleibt, fo nehmen h)ir an,

ha% .^äfte an fic6 befte^en. (S8 genügt un§, 3U miffen, bau

bie Äraft ein „.^iff^aucbnicf" bon burd)ge^enber3[nn)enb=

barfeit ift, bor bem fid), fo meit unfre Stnalbfe reid)t, ber

„§ilf«aucbntd" ber 3Jlaterie in3 Unenblid^e ober UnfaBbare

3urücfjief)t.

2Bin man bie ^aft als ben „@runb ber S3ch)egung"

befinieren, fo ift bie§ eben nur ^ilfSau^brud für ^ilf§aug'

brucf. (§.§ gibt feinen „(Srunb" ber Seu'egung au^er ben

l'iqutoalentcn ber lebenbigen traft unb ber Spannfräfte, unb

biefe ^äquibalente bc^eidmen eine blofee 9teIation ber (Sr =

fd)einungen. ^ladb ^cdmer liegt ber ®nmb ber iöeroegungen

Un (Scje^; aber ift nid;t aud) t>a^ ®efc^^ fdjlieplic^ ein
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„ipittöauöbrucf" für bte ®e[anit)eit ber SJetattonen unter einet

©ruppe bon ©rfd^einungen ?

®aß ber begriff beS ©toffeS nic^t nur bis auf ben un=

afebaren 9iqt beS „(SttraS" auf ben ber Äraft gurüdgefü^rt

rerben fann, fonbem ba% er auc^ fDnt^ettfc^ tüieber auS

)iefen (Slementen entftefien mu^, bafür finbet fic^ ein inter=

^'fanteS 33eifpiet bei Zöllner. S§ ^anbelt fid) um bie ^^rage,

)b nic^t eine 2)bbifitation ber DJeirtonfdien ^croegung§gc[e^e

m ©inne beS SBeberfcben (Sleftri^ität^gefe^eS auö ber 5In=

la^me bebugiert n3erben fiinne, 'ba\i bie SBirfungen fid^ ntc^t

uomentan, fonbem mit einem 3citaufn)anbe öon einem

Puntte jum anbem erftrecfen, unb eS ttjirb bemerft, t>a^ fd)on

aufe nad^ einer „lonftruierbarcn S5or[tettung" einer fo(d)cn

i^ortpflanjung ber ^'aft burd^ ben Üiaum gefuc^t Ijatte, o^ne

ebod) gum 3^^^^ ju gelangen. 9?cuerbing§ ^at nun ber

"'Katfjematifer (5= D^ieumann bic§ Problem ju löfen Perfucf)t,

j:nbem er ganj einfad) bie ^otentiatroerte, olfo ben matf)e^

uatifdien 9lu§bruc! für blo^e Äraftgrößcn, fic^ burd^ ben

Raum fortben)egen lä^t. hierbei ift offenbar ber gorbifc^e

hioten ber „.tonftruierbarfeit" ber SSorftetlung mit bem

5d)roertc ger^auen. SSir erl)alten eine 3"f^t5^i^Qftf bereu

träger nic^t me^r 3}?aterie, fonbem bie blo^e ^raftformel ift

;

Die menn man fagen tt)oIIte, Bewegung fei ba§, roaS fic^ im

Jtoume bemegt. ^öHuer aber geigt mit üoHem üted^te, ta^

\k btofee Satfadje ber §l)po[taftemng biefeg fic^ felbftänbig

icmegenben ^otentialirerteS bmd^auö auf i)a^ gleiche ^inou§=

omme, toic »enn man materieüe Steileren ftc^ Pon einem

lörper gum anbem bewegen taffe. 3n ber jtat barf man
lur ben abftraften ^Begriffen ber ^aft unb ber SSeroegung

in unabl}ängige§ ©ein gufc^reiben, fo mad)t man fie gur

Bubftang unb bie ©ubftang faßt in ber natimoiffenft^aft^

id^en ^uffaffung in biefem ^^aUe botlftänbig mit ber „9)kterie"

ufammen.*^)
• ©neu beutli^eren 5?cn)ei« fann man h)of)t nid)t bafür

«xtangen, ta^ bog gange ^^robtem Pon Äraft unb ©toff in
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ein ^Problem ber SrfenntTttöt^corte auslauft unb bafe für

bie DiaülTtTDifjeufcfjaften ein ficöerer S3oben nur in ben dttia--

tionen ju flnben ift, roobei immerhin geroij'je jttäger biefet

3ielattflnen, luie 3. 53. bie §Itome, f)l)pot{)eti]cf) eingetiit)rt uni)

iDie lüirflicöe 2)inge be^anbelt toerben bütfen; borauSgefet-t

fteilid), ha^ man un§ au§ btefen „S^ealitäten" fein S^ogma

tnac^e unb bn^ nian bie ungelöften Probleme ber ©pe!uta=

tion genau ta fief)en lafje, iro fie fte{)en, unb at§ ba?, h3a§

fie finb, nänitid; al8 Probleme ber ©rfenntniSt^eorie.

in. 2)ic natunoiffenfc^Qftlit^c ^o^mogonic.

(Sine ber lüidjtigften fragen be§ antifen 2J?ateriali§mu^

roax bie ber natÜTlicf)en ^oSmogonic. 2)ie biel befpöttett

Setjre bon ber enbIo[en paralleten iBemegung ber 9Itome bui

ben enblofen 9vaum ^in, bon ben anmäf)lid)en S3erfd}tingunge

unb iBerbinbungen ber 'ätomt ju feften unb flüffigen, lebe

ben unb lebloien Körpern, f)atte bei aller ©onberbarfeit bod

eine großartige ?Iufgabe ju erfüllen. Ct)ne 3^cifel ^^6«

aucb bicfe 3SorfteIIungen mäd^tig auf bie DMigeit eingelritftj

bo^ ift ber 3wif^"^n^f^i^'^^9 unfrer natürlichen Äo§mogoni^

mit berjenigen ßpifurS nic^t fo flar, irie bie ©efc^ic^te bc

^tomiftif. 35ietmef)r ift eg gerabe ber ^unft, toelc^er bi

antifen 33orfteIIungen ber erften entfdjeibenben Umbilbui

untertrirft, au§ metdierti fic^ folgerichtig biejenige ^SorfteHui

bon ber Gntftefjung beS iSeÜganjen entraidelte, irelc^c tro

i^rer f)bpotf)etiirf)en g^ahir nod) jcljt bie größte Sic^tigfeit ^0

v^I3ren iDir ^elm^ol^ barübcr!

„Äant Xüax eg, ber, fcl}r intereffiert für bie p^t)fifd)e 35c=

fdjreibung ber (Erbe unb beö SBeltgcböubc? , fid) bem müf)^

famcn ©tubium ber 2Serfe ??en)tonö unterzogen f)atte imb

atö 3^"9"^^ bafiir, rtie tief er in beffen ©nmbibee eingc=

brungen tt)ar, ben genialen ©ebanfcn fafete, ta^ biefetbe ?(n--

3ief|unggfraft aller roägbaren SRaterie, roelc^e je^t ben ?auf

I



Äefc^tc^te beS «DlaterialiSmuS. Ö. 283

bcr 'Planeten unterhält, quc^ einji imftanbe gctoefen fein müfetc,

bac '^tanetenfl)jiem auS locfer im SSeltraum berfhmter 3JJatertc

-.11 bilben. (gpäter fanb unabhängig bon i^tn aucf) ?aplace,

große ^Jerfaffer ber mechanique Celeste, benjetben ®c»

- n unb bürgerte \^n bti ben 5lftTonomen ein."'*-)

2:ie Xljcoxit ber aüinäf)lic^en 35erbid)tung geroätjrt ben

;.n(, bafe fie eine Diecönnng ertaubt, irielcbe burd) bie

nubung beS med)anifd)en SlquiDalenteS ber SSärme einen

:i ®rab tf)eoretifd)er S^otlfommen^eit erlangt ^at. 2??an

L^erecbnet, ta^ ftd) bei bem Übergang Don unenblic^ geringer

rigfeit big gu berjenigen unfrer gegenwärtigen ^immel8=

r aöein ouS ber med^anifdjen ^aft ber Stttraftion ber

nteild)en fo biet SSärme ergeben mußte, al§ tüenn bie

;: 25?afi'e be§ ^(anetenfi)ftemS 3500 mal in reiner Äo^te

efteltt unb biefe 2)?a]je bann berbrannt irürbe. Man f)at

iiert, t)a^ ber größte Xtii biefer SBärme fid) bereits in

... iöeltraum berlieren mufete, bebor bie gegenlüärtige ©eftalt

ufreS ^(anetenfl)ftem§ entftef)en fonnte. 2)hn {|at gefunben,

)a^ bon jenem ungeheuren med)anifd)en ^aftborrat ber nr=

prünglidien ^tttraftion nur nod) etwa ber 454. 2:eÜ in ben

Beroegungen" ber §imme(§förper aU medianifdie ^aft ertjalten

\t. 2)?an f)ot beredjnet, ta% ein ©toß, loetc^er unfre Srbe

tö^ti^ in if)rer 33af)n um bie ©onne ^emmte, fo biel Sörme
rgeben mürbe, al§ bie SSerbrennung bon 14 Srben au8

einer Äof)le, unb bnß bei biefer ©i^e bie 2)?affe ber (Srbe

jans gefd)mol3en' unb mtnbeftenS jum größten Seil berbampft

Dcrbcn ibürbe.

§crmf)oI^ bemer!t, ta^ an biefen 5Inna^men nid)t8

|t)potf)etifd) fei atS bie S5orau§fe^ung, baf3 bie 5D?affen unfreS

i^ftemS anfangs nebetartig im 9taume bcrteilt maren. ®ieS

ji infofem rid)tig, alö ficb auS einer fotcfeen SSerteilung im

5ufanunenn)irfen mit ber ©rabitation bie ©efamtfumme ber

Sänne unb med)anifd)en Sercegung amiö^enib berechnen läßt.

Im iQtod) unfer (Sonnenft)ftem fo roerbcn 3U tafjen, roic cS

jetDorben ift, bebürfte eS auc^ noc^ geioiffer SSorauöfe^ungen

—
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Übet btc 5Itt bet 5>ertethmg bcr 92e6etmaffcn im JRaume.

2)ie ^fotation bet ganjen 2Jiaffe, einmal gegeben, mufete not»

tüeiibig mit ber fortfcfireitenben 3iifanTi^ei^3i^^iü^9 ""^ 25er^

btc^tung immer fcftncllet werben; i{)r uriprünglic^eS 33or{)anben»

fein iQBt ftcö auf bielerlei SSeife ableiten, gefrört aber aud^ jit

ben fpejieüeren 9[nnüf)men, bei benen ber §^pot^c[e no($ ein

Siemlid) loeiter ©pielranm gegönnt ift. %m einfa($|len irirb

fie erflärt, menn man bie iJiebeIma[jen ]id) md\t [ofort unb

gleic^mÖBig in einen einzigen großen 53otI ^ufammenjictjen,

fonbem mef)rere foIcf)e 9D^affen fid) um itjren eignen ©d)raer=

pnnft fammeln läßt, bie fobann mit einem nidit jentralen

©toß 3ufammenftür3en. 25ir lüolten f|ier nur beiläufig mit

58e3ie^ung aufUeberroeg§ fpäter ju ermä^nenbe 2[nfid)t ein=

fdjatten, \>a% ber ganje ^rojeß auc^ auf ben 3ii[aJ^n^enftf'

fefter Körper gebaut werben lann, bie fid) infolge beö @toßCv

3unäd)ft in eine 2)ampima]fe auftöfen unb fic^ bann im ?aufe

unenneßUdier 3^iträume njieber ju einem neuen @t)fteme

organifieren.

(Sine bebeutenbe ©tü^e ^at bie 35erb{c^tung§f)t)pot^efe neuere

bing§ burc^ bie (Speftratanalt)fe erhalten, bie unS 3eigt,

ta\i mir biefelbeu Stoffe, an^^ benen unfre (Srbe befiehlt, im

gan3en ©onnenfoftcm unb 5um 2^eil aud) in ber gijftermDclt

mieberfinben. 2)er gleid)en Unterfuc^ungSmetfjobe öerbanfcii

mir bie (Sinfidit, bnß bie am §immel§raum serftreut erfd)einen=

ben 92ebelflede feine§roeg§, mie man frü{;er glauben fonntc,

atte au8 entfernten ©tenifjaufen beftet)en, fonbem t)ci^ eine

bcträd)tlidie ?rn3af)l berfetben mirfliie 9?ebe(maffen fmb, bie

ung alfo ein S3ilb be« früheren 3iiftani>e8 unfre« @onnen=

ft}ftem§ barftellen fönnen.

Siefen S3cftätigungen gegenüber ifi e§ auf ber anbcr

Seite öon geringer Sebeutung, t>a^ bie neuere ©eologic

bie 3^^eoiie ber Srbreüolutionen aufgegeben ^at unb bie (^c\iaU

tung ber Dberflödje unfreS Planeten, fomeit irgenb möglid),

aus ben gleid^cn Gräften erHärt, bie mir nodj ^eutc überad

-roalten fe^en. 2ic StabiIität§tl;eoric, metdje fid; aiu
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bitfe gcologif^c JRtc^tuttg ftü^t, farat ^öc^ftenS m einem

reUUiöen ©üme iöebeutung beanfpruc^en. Ttan fann ben

3iiftaiib ber (Srbrinbe unb ben gortgang ber f)ter flattfinben=

Den ^rojeffe öergtetcf)ön)eife ftabU finben, gegenüber ber

Xiieorie ber QrbreDofutionen, mit ttelcber ft(^ fjäufig genug
^ im öor^erge^enben Kapitel gerügte 8cf)eu öor großen

en öerbinbet. DZimmt man bagegen f)intäng(i(^ große

„^^iinäume an, fo ift eine S3eränberung, ein Serben unb S5er=

i]ebcn, nidjt nur h3al)r)c§einli($ an fi^, fonbem eS läßt fic^

aixd) mit ben jirengften ©rünben ber SSifjenjc^aft ben3eifen.

Sir bürfen ba^er tno^I fragen, fto^er e§ lommt, boß mir

mit fe^r großen 3cittäumen unS nicbt gerne befoffen, ta%

i^agegen ber ©ebanfe abfoluter (Stabilität im§ bergteic^Stoeife

10 ]ial}e liegt; ta^ er namentlicf> für tia^ ®e[ü§I [o iDenig

^ycäembenbeS ^at. SJöir erblicfen ben ©runb biefer merf=

iinirbtgen ©rfc^einung nur in ber abftumpfenben ©clüo^nung

an ben 53egriff ber ©migteit. 2)ie[er Segriff ift un§ bon

Hiiibfjeit auf geläufig unb mir benfen un3 in ber Siegel nid^t

.iie[ babei. 3g, e8 fc^eint fogar bei ber Einrichtung un|re§

eng an bie ©inniicbfeit gebunbenen SenfcermögenS not=

nciibig 3u fein, bie abfolute ©migfeit gteic^fam in ber SSor-

teßung 3U berminbem unb relatiö 3U mad^en, um ber Sebeu-

ung biefeö SSegrip einige 5lnfd}auüc^feit gu geben; äfjulid),

Die man [\ä) bie Sangente bon 90 ^ einigermaßen anfdjaulid)

iu mad;en fuc^t, inbem man fie merben läßt, b. ^. inbem

nan bor bem SlUge ber 5pf)antafie eine fc§r grofse unb immer
jrößere 2:angente bilbet, obroofjt eS für ta^ 5tbfotute fein

DBerben me^r gibt. ©0 t)erfa^ren mit ber (Sraigfeit jene

)opuIären SSilber ber 2:^eoIogen, meiere in ber SSorfteKung

Zeitraum auf 3^^*^°!^"^ 3" f)äufen fuc^en unb bann \>a^

iufeerfte, maS bie ^^antafie erreichen fann, etma „einer (Sc=

tmbe ber ©roigfeit" gleicbfe^en. Obmo^t ber ^Begriff einer

ibfoluten (Sroigfeit fo biet in fic^ fc^Iießt, tia^ aKe«, roaö bie

mSfd^njeifenbe ^^antafte nur je erbenfcn fann, i^m gegenüber

lic^t mc^r in Söetrad^t fommt als ba3 gemö^nlid^fte 3^it»
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maB, fo tj^ uns hod) biefer Segriff fo geläufig, bafe mi8 bcr-

jeitige, meldier ein etütgeS iBefte^cn ber (Srbe imb ber iD^enfc^^

^ett annimmt, Dergleid)§roeii"e nccfi bcfrfieiben borfommt, neben

einem anbern, tüelc^er tiroa bie Übergcmgfperiobc bom 2)iln=

bialmeni'c^en 6i§ jum ^Kenic^en ber ©egcrar^art btofe billionen^

fac^ nehmen trollte, um bi§ giim ©ntfte^en beS SD^enfd)en au?

ber cinfacf)ften orgamfcöen ^tUt jurüdf^ugetien. (S8 ift f)ier

überall bie Sinnitcbleit im Äampf mit ber Slogtf. 2öa3 lüit

uns nur einigermaßen beranfc^autidjen fönnen, erfcfietnt un§

leicöt überfi^menglic^ unb unlna^rfcbeinltcf) , toä^renb tt)ir mit

ben ungef)euerfien SSorfteHungen fpielcn, fobalb to'vc fie in bie

^orm eines gan^ abfkalten iöegriffeS %tbxad)t ^aben. ©ec^S=

taufenb 3ici^re einerfeitS — (Sraigfeit anberfeitS ; baran ift man
getüö^nt. SSaS bastuifd^en liegt, fcbentt guerj^ merfrourbtg,

bann füf)n, bann großartig, bann p^antaftifc^ ; unb bodj ge=

Floren alle [olcbe ^raöilatc nur ber ®efü^tSip|ärc an; bie

falte Üogif ^at mit ilinen nicbtS ju fcbaffen.

SDkn glaubte früher nacb einer DJecbnung bon ?aplace,

ta^ bie Umbre^ungSjeit ber Srbe bon ben Sagen ^ippard)?

bis auf bie ©egenroart ftcb nocb nirfit um ben brei^unbertfteii

Xeil einer (gefunbe geänbert ^aht, unb (Fplbc ^at biefc 53c=

te($nung jur Unterftülj.img feiner ©tabilitätStt)eorie benubt.

ÖS ift aber gon? flar, taVy auS einer folcften Statfacfie meitev

nicfitS folgen mürbe, als ha]^ bie SJerjBgerung ber Umbrel^ungS-

gefcbroinbigfeit, ftelcbe auS ber pbtjfifalifc^en S^eorie alS not=

roenbig ju entnehmen ift, auf feinen ^aü. fc^neller bor fidi

ginge
i

als ettt)a 1 Sefunbe in 600 000 Sauren. 9?e^meK

n)ir aber an, fie betrüge auc6 nur in 100 SPüßtonen 3a^en

eine einzige ©efunbe, fo müßten fw^ fc^on nac^ trenigen

Millionen bon 3atjren bie SSerbältniffc bon 2:ag unb ^ac^t

auf ber Srbe fo total geänbert {|aben, boß baS gange je^igc

l'eben ber Cberfläcbe berfcörtinben müßte, unb ber totale @till=

ftanb ber Sldifenbre^ung fönnte nirf)t lange ausbleiben. 2BtT

i)aben mm aber ein bollftänbig burcbfcfilapenbe« pbbfifalifdie«

''|irin3ip jener S3er5Ögcning in bem Einfluß bon (Sbbc unb
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(vlut. §ier finbet bte gan^e jrtimgenbe ©($5rfe mat^ematifdjet

Scf)lüfje i^te ^liüoenbung. 9hit unter ber SJoraußfe^ung einer

ibjoluten ©tanf)eit beS SrbförperS muffen fic^ bte SBirfungen

:er Slttraftion, toelcfie bie 9?otation ^emmen, mit benjenigen,

vildK fie bef(^teunigen, öoUftänbig auSgteicfien. 2)a nun ober

jciicf)ieblicf)e 2^eite ta fmb, mu^ ber (Srbförper mit 9^otn)enbig=

:cit eine eüipfoibifc^e ©cfimeHung erhalten, beren SSerfc^iebung

m\ ber Oberfläche eine tt)enn auc^ nocb fo geringe ^Reibung

jcinorbringt. ®a8 3"'^i^9^n^c ^^^[e3 ©diluffeö fann nicbt im
iiiiibefien babur^ erfc^üttert werben, ta^ nai) neueren 53eob=

äctiiuiigen bie (Srfc^einungen ber Sbbe unb ^ut, meiere tt)ir

m unfern tüfien nja^me^men, nic^t fon)of)t burd) eine fort=

dircitcube ©d^lreüung tjerüorgerufen Serben, al8 öielme^r

)iircf) eine einmalige bebeutenbe ^ebung, föeldje entftefjt, trenn

?ie Glitte ber größten SJ^eereSfläc^en gerobe bem SHonbe ober

)cr Sonne gugemanbt ifl. ©inb aud) bie ringförmig ftc^ öon

^ie1et ^ebung berbreitenben SSeßen, infofem fte nac^ alten

Seiten gleichmäßig gef)en, o^ne Ijemmenben @inftu§ auf bie

)iDtationögefc^n)inbigfeit, fo mu^ boc^ bie fjemmenbe Sirhmg
)et ?5lut ebenfalls borl^anben fein, nur minber bemerfbar.

Inmögtic^ !ann ber ^roje^ berfelbe fein, als rtenn bie (Srbe

idi mdiüeife bre^en unb in ber ^ofttion, bei ftetcber bie ^ut=

rcUe fic^ bÜbet, jebeSmal einige ©etunben unberoegtid^ t)er=

ninen n)ürbe. (5S mu^ eine fortf^reitenbe i^uttueüe geben,

renn nidjt bie ganse ^I;l)ftl trügen foH. 2)ie roirflidje ^nt
: man fic^ benfen als gufammengefel^t au§> ben SSirfungen

. ftef)enben unb einer fortfci^reitenben ^hitn)el(e. 2)2ag

;i;.i) bie Sßirfung ber le^teren in ben unenblic^ öerUDicfelten

incfieinungen ber (^btt unb ^ut anfc^einenb Derfc^rainben,

fann bod^ if)re tjemmenbe Sirfung nimmermehr üertoren

iclien. Unb mie flein aucb immer eine [tetig n^irfenbe Urfadje

ei, man t)at nur bie 3eiti^äume grofe genug 3U nebmen, unb

)a§ iWefnttat ift unanSbtei|)Iid). Sin 2;eil ber tebenbigcn Äiaft

xn" '^tanetenbemegung roirb unbebingt burd) (ibht unb ^^ut

jci nicktet. „3Sir fommen baburd;," fagt §elm^ot^ in feiner
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Slb^anblratg über btc SOSec^felrotrfarag bcr 'üHatwcfiaitt, „px htm

imDemteiöliitcn Scfituffe, baB jebc Gbbe unb ?^ fortbauernb,

unb roenn cuc6 unenMicf) Inngfam, tod) ficfier ben S3orrat

mccf)Qni)cf)er Äratt be« (Si}ftem§ Derringert, rcobei ftc^ bie

5l(^|eiibre^iing ber Planeten Devtongfamen muB unb fic fiäf

ber Sonne, oDer i^re 2:rabanten f;c^ i^nen, nafiern niüfjen."

Öier gibt e§ mit ein emsige« 2RitteI, bcm ©cf)IuB auf

einen cnblicfien Stitlfianb ber SrbumbreF)ung gu entgegen:

roenn man nämlicb imftanbe ift, eine (Segenroirfung gu

entbecfen, tnelcöe bie burcb Sbbe unb ^ut öerjögertc Um»
brebung§gefcön)inbigteit roieber befcbleunigt. Sine folc^e ®egeii=

rcirhmg glaubte früher 3. 9t. 3D^ai)er, bcr befanntc ©ntberfer

be§ SlquiDalenteS ber ÜBärme, getunben gu fioben, inbem er

annafim, ta^ ber örftarrungSprosefe ber @rbe nod) nic^t DoU*

enbet fei. Sie (Srbe — unb bamit brachte er eine ©rflänmg

ber (Erbbeben in ^erbinbung — jiefjt ficö nocf) fortroä^renb

gufanmien, Derfleinert clfo i^ren Umfang, unb bamit mu§
nonx»enbig eine 33efcbleunigung ber 2lc^fenbre^ung berbunbcn

fein. 2)ial)er fab aber fcf)r mof)! ein, baß auc6 in biefct

Stnnabme feine iBürgfrfiaft eroiger (Stabilität liegt, ha bie

beibcn einanber cntgegcnroirfenben ßinflüffe unmoglicfi bqiän»

big gleichen Schritt Ratten fönnen. Qx nat)m ba^er bret-

^eriobcn an: bie einf, in roelcftcr bie iBefcf)leunigung infolge

ber 3ufammen3iehmg übcrroiegt; eine grocite, in roelc^er i8c»

fcbleunigung unb S^erjögcning ficb t>a§ (Sleicbgeroicbt I/alten,

unb eine britte, in rodcbcr hk ^erjögemng burc^ (^bbt unb

5lut überroiegt. )DlaX)ct glaubte nun anfänglich, ha% tote

uns in bcr mittleren ^eriobe, bcrjenigcn beß ©leicbgcroid^te«

befinben, aüein er ^at biefe Slnfi^t aufgegeben: „S>or ctnw

10 Sabrcn f)at nämlicb ber englifc^e 9lftronom ^tbam« in

5;!onbon, burcb bie gntbccfinig beS Der^öciemben ßinfluffe«

ber Sbbc uiib glut öeranlaßt, ben ^lacbroeig geliefert, i>a^

bie ißeredjnung Don i'aplace, ha^ DoHig fonftant S3Ieiben bef

StemtageS betreffenb, nid)t abfolut genau ift, inbem ficft Diel»

mc^r bie Umbvc^ungßgqdiroinbigfeit bcr Srbc ocrminbcit,
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bcr ©terntcig otfo |d)on tm Sadjfen begriffen ift. (5§ madit

bie§ attcvöingS für 3n^rtaitienbe mir einen Keinen 5?rucf)teil

einer ©efunbe an§, für ein öolIc§ 3af}rtnufenb niimlid) nur

^/'loo ©efunbe! fo i>a^ n?ir über ben menfc^Iicben ©cbarffmn

ftaunen muffen, bem e§ gelungen ift, eipe fold^e ü)?inimal=

gröpe nod^ fonftatieren 311 fönnen."*^)

Sine gteicf) unerläiificfie S3ebingung eirtg imöeränbeitcr

^lanetenberoegung , mie bie abfolute ©tarrf)cit ber ^inmielC«

törper, ift aud) bie abfolute ?eere bc§ 9iaume§, in roeldicm

fie fid) belegen, ober roenigftenS bie üöUige Siberftnnb§lofig=

feit beS 2itt)er§, Don bem man ftd) benfelben erfüllt benft.

e^? fcbeint, ^a\i aud) biefe SSebingung nicbt erfüllt ift. Ser

enfefc^e dornet befc^reibt gleid)fam bor unfern 9htgen

immer eugere (Sllipfen um bie ©onue, unb e8 liegt fein

®runb niifier, bie§ 3U erflären, a(§ bie 5rnnaf)me eine5

Siberftanb teiftenben iDZebiunt§. §ier ift frcilid) ber 3^"n9
einer notroenbigen 3)ebuftion uid)t gegeben; allein e§ liegt

eine i8eobad)timg t)or, meldte un§ nötigt, ba§ S?orf)anbenfein

eincy 3Siberftanb leiftenben aJJebiuniy minbeftenS al§ n3a§r=

fd)einlid) an3une^men. 9JJit ber blopcn Satfadje eine?, menn

Qud) nod) fo geringen, SSiberftoubeS beS 2itf)er8 ift aber aüt^

SBcitere gefagt.**)

3>onfommen jiringenb ifi irieber ber (S^fu^, ha^ bie

iiirmc ber Sonne nicüt elrig ttiäf)ren fann. 9}?an fann

biefem ©cbluß nid)t baburd) entgef)en, 'i>a% man ben femigen

3nftanb ber ©onne leugnet unb als SSärniequeüe eine emige

Sieibung jroifdjen bem ©onnenförper unb feiner §ü(Ie ober

bent Sit^er ober irgenb etitiaS bcr 9lrt anninunt. 2)ie meiften

SSorfteüungen bicfer STrt fmb of)ne^in burc^ bie in neuefter

3cit fo eifrig betriebenen ©tubien über ben ©onncnförper

uranöglicf) geroorben. 9?ationeIIer ift bie Slnnafime bon ber

(Sr^altung bcr Sonncnroärme burdb tia^ beftänbige $inein=

ftürjen bon SD^eteoriten unb fleineren SSeltfiJrpem, aber aud)

biefe X^eoric fü^rt ju feiner ©tabitität. 9^od) weniger tut

bie§ bie ^nfid)t Don ipelmfjoll/., bie niir n)of|l üU bie rirf}=

19
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ttgfte betrachten bürfen: bofe nämlid^ bie ^ou^tquclle bcr (ix--

^attung ber SonnciüDärme ttocft je^t ra bet ©tabttatbn ju

fuc^en tft>^) X'k ©onne jiefit ftdö gufanimen, Derfleinert

i^ren Umfang, nnb babei mtrb mec^antfcbe ^aft in SSärme

umgej'e^t. Xa^ biefer ^^toseB- aber enblicb einmal aurTjören

muß, tierftef)t ftd) Don felbfi. (S§ ift feine ^eroegnng benf=

bar, buri^ »elcbe ©arme erzeugt roirb, o^ne ta% anbre Gräfte

tierbraucf)t n)ürben. 3}?an mag ba^er über bie 2Särme ber

Sonne jebe beliebige §t)pot^efe aufftetten; e§ n3irb immer

barauf ^inanSfommen , ta^ bie Duette biefer SSörme enbtic^

ift, ft)ä|renb ber S?erbraud) unenblid) bleibt. ' 2)?an n)irb

immer fc^tie^en muffen, tai^ im 95erlanf eh)iger Zeiträume

bie gan3e un§ fo unabfe^bare 2)auer öon ©onnentic^t unb

SSärme nid)t nur öerget)en, fonbem DÖttig oerfi^minben hjirb.

(gnbtic^ fcbeint aud^ nac^ einer einfachen ^onfequerig ber

mec^anifcben SSärmet^eorie für bog gan3e 23 et t alt ber

Untergang atteS SebenS ju folgen, gür imfre (Srbe fallt

freitid) biefe 2trt be§ Untergang^ mit bem burd) @rtöfd)en

ber (sonne gufammen. Sl^ecftanifdie Äraft fann fic^ ftetg in

Sävme umfe^en, aber Särme fann ftd) nur bann in 5lrbeit

umfe^eit, n>enn fie Don einem iridmteren auf einen fätteren

.Körper überfirömt. S^tit ber 2tu§gteid)ung ber Semperattir

in irgeitbeinem Si}fteme ^ört bie SKögtic^feit feraerer ©er«

tt)anbtungen unb atfo aud) jeber 3trt üon $?eben auf. 2)er

5>emHinblung§int)att, ober bie „ßntropie" nac^ Staufiug,
I;at i^r SDtapmum en;etd)t.^^) £b jebod) biefe auf bünbigen

mat^ematifd)cn (Sc^Iüffen beru^enbe Folgerung tDirfticö auf

bü§ 2Settalt im ftrengften Sinne beö SBorteS angemaitbt

lücrben fann, t>a^ §ängt nod) fet)r mefenttid) üon ben 35or»

fteüungen ah, bie man ftd) über bie Unenbti d) feit beSfetben

bitbet, unb bamit getaugt man lieber in cm Oebiet, njetc^c«

tranfjenbenter Dktur ift. 9nc^t§ ^inbert un§ nömtic^, |ot(^e

erftarrte SSettfi)fteme in unfrer iöorftellung beliebig ju bcr*

biclfattigen, ftc auS unenbtid)en (gntfemungen etnanber an«

jie^en 3U laffen, unb bann au§ i^rem 3u[ammcnfto^ ta^
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«Spiet bet ÄoSniogonie gteid^fani in bevgrö^ertem SD^a^ftabe

neu ^eröorge^en ju laffen. üiic^tS, h)ie gefagt, ^inbert unS

an einer |'oId)en 2Inna^me — an^et ber ^^tage, ob mir ein

9tecbt fjnben, bIo& bc§f)alb, meil luir un§ fein Snbe ber

©cfiöpfung bor [teilen !önnen, eine materielle Unenbtidjfeit

ber 2öettjl)fteme als XdhU'id) befte^enb borau§3ufe^en.

S)er SD^ateriatigmng ^at fäon im Rittertum ba8 2ßer=

ben unb 2?ergef;en unfreg Seitgangen gelef)rt nnb fic^ bagegen

burdj bie Üetire bon ber Unenblid)feit ber Selten jene 33efrie=

bigung beS ®emiite§ berfdiafft, n)eld)e im bloßen ©lanben

an bie S3e^arrlid)!eit be§ ©eienben gelegen ift. Unter unfern

genügen SRaterialiften t}at namentlid) (S^olbe fid) bamit

nic^t begnügen njollen unb' eine elüige ©r^altung be8 irbi|d)en

?eben8 bom ©tanbpun!te ber ®emüt§befriebigung ouS poftii^

liert. geuerbac^S tatcgorifdier Smperatib: „53egnüge bidj

mit ber gegebenen Seit!" fd)eint if|m unauSfüfjrbar, folange

nid^t n)enigften8 ber SBcftanb biefer gegebenen Seit gegen bie

Untergang broI)enben Folgerungen ber 9}?atl)ematiter gefidjert

\% SS ift nun aber fe^r bie §rage, ob eö bom ©tanbpunft

öcr ®emiit§rut)e auS beffer fd)eint, [ein (St)[tem bööig abgu^

[c&Iie^en, ft)äl)renb i)a^ ^unbament [elb[t ben [tär![ten (Sr=

[diüttemngen ausgefegt bleibt, ober fid^ ein für aüemal eine

Sd)ranfe be§ Si[fen8 unb 9}?einen8 gefallen gn laffen, jen=

feit lueld^er man alle ?5^agen offen läßt. 3n ber Xat mu^
man angcfid)t§ ber glDingenben (Sd)Iüffe, bie mir angeführt

;^aben, erfennen, ta^ SgoIbeS S3eru^igung§fl)[tem auf @anb
^^cbaut i[t unb bal)cr [einen 3^^^! auf bie 2)auer ebenfomenig

:tfüüen tann alö ber populäre Dogmatismus, ber umgefet)rt

^Mucn Einfang unb fein (Snbe — ©c^öpfung unb jüng[teS

:Serid).t — nid)t entbehren miö. (Sr^ebt man fid) einmal

iber biefen @tanbpunlt; fud)t mon ben ^Ru'^epunlt ber ©cele

m (begebenen, fo rtirb man ficj aud^ leidet bagu bringen,

Im nic^t in ber emigen Sauer beS materiellen 3uftanbe6 gu

iiiben, fonbem in ber (Smigfeit ber Sf^aturgefe^je, unb in einer

o(d)cn 3)auer beS S3e[te^enben, rtelc^c unS ben ©ebanfcn

19*
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fernes Untergangs in eine l)intänglicf)e gerne riicft. S)le

Qrcf)tteftonifc^e Steigung ber SSernunft tüirb ficö aber aufrieben

geben, inenn man if)r ben S^eij einer SSeltanfc^auung ent=

^üllt, bte feine finntid)e ©tü^e mefjr \)at, bie aber anc^ feiner

bebarf, ineil afle§ 5Ib|olute befeitigt ift. ©ie mirb fic^ erinnern,

ta^ bicfe ganje SSeft ber 35erf)ältni|je burd) bie 9Zatur

unfreS (ErfenntniSüermögenS bebingt ift. Unb n)enn

roir bann and) immer lüieber barauf gurüdfonunen, ta^ unfre

(grfenntniS un§ nid)t bie 3)inge an fid) erfdjliefet, fonbenr

nur ibr 35erf)ältni§ in unfern (Sinnen, fo ifi bod) bieg 9}er=

^öttniS um fo DoIIfommener, je lauterer e8 ift; ja c§ ift

fogar ber bered)tigten 2)ic^tung eines Slbfoluten um
fo tiefer bermanbt, je reiner e§ fid) Don tüillfürli^en 33ei=

mifdiungen er{)ält.

gaft nod) mef)r a(§ bie @ntftef)ung be§ 2BeItgan3en f)at

ben benfenben ©eift feit geraumer 3cit i'Q§ ©ntftel^en ber

Organismen befdjäftigt. gür bie ®efd)ic^te beö SOfJateria

liSmuS ftiirb biefe grage fc^ou beSfiatb ft)ic^tig, treit fie gu

ben ant^ropologifdien fragen, um bie ber nmterialiftifdje ©trei

fic^ befonberS gu bre^en pflegte, ben Übergang bilbet. Set

iKaterialift üertangt eine erftärbare Seit; i^m genügt e8,

menn bie ßrfc^eiratngen fid) fo faffen laffen, ^a^ t)a§: S^
fammengefe^te au§ bem (Einfachen, ta^ (Srofee auS bem Äleincn,

ta§> Dielfa^ ^Scroegte auS ber fdjlic^ten 93?ed)anif ^eröorgefjt

Ttit allem übrigen glaubt er leidjt fertig gu »erben; obet

bietme^r er überfielet bie ©diwierigfetten, bie fid) erft bann

ergeben, irenn bie evfiärbare Söett in ber 2:I;eorie fo weit ^er

gefteüt ift, t>Q% ta^ Äaufalgefe^ fein h)eitereS Dpfer me^r 3U

forbem §at. Xer 2)^ateriaüömu§ ^at and} auf biefcm ®ebict(

aus 3)ingen, meldte bon jebem öcniünftigen ©tanbpunfte auf

ancrfannt tnerben muffen, 9?af)rung gegogei; ; bis auf bie neueft

3cit f)in lüor aber gcrabe bie (5ntftef)ung ber DrganiSmer

ein ^unft, lüeld)cr bon ben (Segnem beS 3D?ateTioIiSmuS nad^

brücflidj ausgebeutet bjurbe. 3nSbefonbere glaubte man im

Urfpnmg ber Organismen mit 9?otloenbigfeit auf einen tran=
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fjcnbcntcn (Sd^öpfungSaft geführt 3U fein, mä^renb man
in ber ©nricf)tung unb ©rljattung ber organifdjen SBelt immer
neue ©tü^en bet Seleotogie 3U finben meinte. 3a, eine

getniffe Oppofttion gegen materialij'tiid)e 5lnftd)ten fnüpfte

ftcf) oft [d)on an ben bloßen 9?nmen be§ Drgnnifdien, beö

^ebenben, inbem man auf biefem Gebiet gleicnfam ben öet=

föi-pcxten ©egenfa^ einer f)ö^eren, geiftig ttiirfenben ^aft
gegen ben 3)^ec^ani8muS ber toten ^f^atur öor 2lugen 3U ^a6en

toäfinte.

3m 2)HtteIatter unb noii mt\)x im 53eginne ber Dceujeit,

fo iDeit namentlich ber (ginfluß eineS ^aracelfuS unb Dan
^elmont reichte, fanb man jlüifdjen bem Crganifc^en unb

Unorganifc^en leine fotdje ttuft, rok in ben legten 3nf}r=

^unberten. @S mar eine ireitüerbreitete S^orftcIIung, bafj bie

ganse 'Jlatnx befeelt fei. Siefe fd)on SlriftoteleS gröfdje unb

@d)Iangen au§ bem ©d)Iamm entftefien, fo fonntc man ber=

gleid)en unter ber §errfdiaft ber 5ttd)imie öollenbg nur für

fe^r natürlid) l^alten. 3Ber fogar in ben aiZetatlen ©eifter

erblidte unb in i^rer 2)?if^ung einen ®ärung8pro3efe fa^, ber

fonnte im (Sntftel)en be§ ^ebenben !eine befonbre ©d)n)ierig=

feit finben. Tlan glaubte 3rDar im allgemeinen an bie Un=

öeräuberlid)feit ber Wirten — ein 3)ogma, lüelc^eg bireft au§

ber 5lrcöe 9'Joa^ ftammt; aber man na^m e§ aud) mit ber

entfte^ung neuer 2öefen nic^t eben genau, unb namentlid)

bie nieberen Siere tiefe man in ireitefter 5lu§be{)nung fid) au8

unorganifd;er SRaterie entu^icfeln. SSeibe @tauben§artiEel ^aben

jtd) bis ^eute erhalten; ber eine me^r unter ben ^rofefforen,

ber anbre unter ^Bauern unb gutirleuten. 3ene glauben an

bie Unüeränberlid)!eit ber Wirten unb fudjen öieüei^t 3h3an3ig

Sa^ve lang fic^ au8 bem @ebife ber ©djneden ein 3eugni§

für i^ren ©tauben 3U bereiten; biefe finben immer mieber

buvd) i^re (Srfal)rung beftätigt, ta^ au9 ©ägemef)t unb anbeni

3ngrebien5ien ^ö^e entftet}en, 3^ie 3Biffenfd)aft ift auf biefem

©ebiete fpäter als auf anbcni ba3U gefommen, bie (lMnuben§=

artüet ju ^piipot^efen ^ernb3ufe|5eu unb ben breiten 6tr-om
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bcT ÜJleitiungen burc^ einige (S^erimente iinb ^eobad^tungert

etnjubämmen.

(SIetcf) bte grage, bie un8 juetft entgegentritt, tji no(5

^eute ©egenftonb eine§ erbitterten ©treiteß: bie ^ragc ber

Urzeugung (generatio aequivoca). Äart 95ogt \)at unS

einen launigen 33eric[)t barüber gegeben, raie in ^ariö ber

n)i)jen[cf)attli($e ^ami jmifc^en ^nfteur unb feinen üerbünbe^

ten @egnem ipoucf)et, Soll) unb Ü)Zu|fet mit ber (Srbittenmg

bon X^eologen unb mit einem bramatifc^en ßffeft gemf)rt

irirb, ftietcber an bie 3D?agifter=^romotionen be8 fünt3e^nten

3afir^unbert§ erinnert. STuf ^ofteur« ©eite fte^t bie 2Ita=

bemie unb bie Ultramoutanen. S)ie 2Rögtid)feit ber Urjeugung

5u beftreiten, gilt at§ fonferüatiö. 2)ie atten 2lutoritäten bet

Sifjenfcfiatt rtiaren einmütig ber Slnfid^t, eg laffe fid& o^nc

(Si ober (Samen nun unb nimmer ein orgonifcbeS SBefen \)tX'

borbringen. Omne vivum ex ovo ifi ein miffenfdjaftlid^er

®Iaubenf>artifeI. ffiarum aber fte^en bie Crt^obojen auf

biefer Seite? dtma nur, um bog abfolut Unerttarte I;in3u=

ftellen, um jum Xort be§ 35erftanbeö unb ber ©innlic^feit an

einer rein mt)ftifcf)en ©cböpning feftjubatten ? — Sie ältere

Drttiobojne na{)m nacb Einleitung be§ b?iligen EluguftinuS

einen ganj anbem ©tanbpunit ein ; geftiffemiaisen einen mttt»

leren. Man berid)mä^te eS burdiauS nic^t, ftc^ bie 2)inge

fo anfc^autid) als ml^gtid) borguftetlen. 5Iuguftinu§ teerte,

t>a^ bon 2lnbeginn ber Sßelt 3tt3eierlei ©amen ber Icbenben

iBJefcn beftanben Ratten : ber fic^tbarc, ujeldjen ber @d)öpfer

in 2:iere unb ^^ flanken gelegt, bamit fte [\di ein jeglid)eg in

feiner 2lrt, fortpflanzen, unb ber unfid)tbare, n)eld)er in

allen Elementen berborgen fei unb nur bei befonbcren 9D?i=

fdjungg^ unb 3:emperaturber^ältniffen mirffam merbe. Siefer

bon Slnbeginn in ben (gtementen berborgei>' ©amen ifi e6,

ber ^flanjen unb Xiere in großer Elnja^l ol;ne jegtidje 2)?it=

mirlung fertiger CrganiSmen ^erborbringe.

2)ie|er ©tanbpunft lüäre für bie Drtt)obope ein ganj gün»

ftiger; er ließe fid) fogar o^ne biel ÜJiü^c fo rteit umformen,



©efd^tc^te bei 3Jlatcrf altSmiiS. It. 295

ha^ er bei beni ^cutigcu Stande öer Siffeiifd^aften nod^ fo

gut iDie jebeS bet betben ftreitenben 2)ogmen fönnte behauptet

luerben. 5lber h)te in bet §it>e eines Äainpfeö ber ^ecfjtenbe

oft Ijnlb genötigt, Ijaib uniDiÖfütlid) [eine ^ofition mec^fett,

ge[d)ie{)t e§ and) in bcm großen ®ange n^iffenfc^aftlidier

©treitttagen. 2)er SOfiaterialiSmuS beS öorigen 3at)rt)unbett8

[pielt ^ier feine 9?otIe. 3nbcm man Deifucbte, ta^ 2eben au8

bem $?ebIoien, bie ©eele au3 Dem (Stoff su erfläten, flellte

man bie bermeinüi($e Sntfte^ung öon 3nfeften au§ fautenben

©toffen in eine 9?ei^e mit ber 33e(e6ung toter fliegen burd)

(Sal3, mit ben mitlfürlicben SSeiticgungen getopfter SSI)gcI unb

anbem ^nftanjen für bie materialiftifc^e 5Infidit. ^^reunbe

ber Seteotogie unb ber natürli^en 2:t)eotogie, ^Infjänger be§

£uaU§mu§ öon (Seift unb D^Jatur ergriffen nun bie 2:aftif,

ba^$ Sntftc^en bon 3ufeften unb ^nfuforien of)ne 3>^ii9ii"9

gän3lid) 3U bcftreiten, unb ber Äampf ber 3bcen füt)rte, h)ie

oft in ber Oefdjic^te ber 2öiffenf($aften, 3U fruchtbaren unb

mnreic^en S^erimenten, in roeldjen bie 2J^nterialiften i)m

:ür3crn 3ogen. ©eit ber biet getefene unb bemunberte 53onnet

in feinen iBetracf)tungen ber 9^atur bie generatio aequivoca

roiberlegt ^atte, galt eS at§ Spiritualismus, an bem omne
vivum ex ovo feft3uf)alten, unb in biefem ^un!t f)armonierte

nun bie Ott^obojie crträglid) mit ben 9?efultaten ber e^aften

^orfd^ung. 3a, e§ fd)eint faft bis auf bie ©egenraart f)in,

als roürbc jener ©atj um fo unerfdiiittertidier feftgefteHt, je

genauer unb forgfältiger bie i^orfc^ung 3U 2ßer!e ging.

Sie 2)?etap^l)ftf mürbe bei ber neuen (Sntbectung toU. 'Man

[d^loß, t>a% bei ber natürUd)eu 3eugung alle sufüuftigen ©ene»

tationen fcbon in bem @i ober ©amentierdien entbatten fein

müf5ten, unb ^rofeffor 2)?eier in ^aKe führte biefeS „^rii=

formationSftjftem" mit fo naioer 21nfd)aulid)feit burcb, t)a^

mir ein Unredjt gegen unfre ?efer begeben mürben, menn mir

nidit ein^rIJbd)en feiner 3tuSfü^rung mitteilten : „©0 ^ätte,"

fagt ber ^rofeffor, „"iilbam atte 9J?enfd)cn fd)on in feinen ?en»

Öcn getragen, unb alfo aud) 3um S^-empel baS ©amentierd;en,
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toorouS 9I6raf)ant geirorben. Unb in bicfem ©amenttercüen

lagen [d)on alle 3uben at§ (Samentierchen. 5II§ nun Stbra^

{)am ben 3[aaf sengte, fo ging Sfaaf au§ bem ?ci6e feines

35atei'§ f)erau§ unb nabm mit fid) jugteid), in fid^ einge=

fd}Io|]en, ba§ ganse @efd)Ied)t feinet 9?ai$!ommcn."*'^) Set

S5erbiei6 ber unbemi^ten (Samentierchen, bie man fid) gern

fd)on mit etroaS (Seele behaftet bad)te, ^at begvciflic^ermeife

Diel tollere ^:pf)antafien beranla^t, bie nn§ F)ier rtenig berühren.

3n neuerer ^t\t n)ar e§ namentlid) (Sd)lt)ann, ireldier

teils in ber ^^clit ta^ eigentlidic (SIement aller organifd)en

^ifbungen nad)mie§, teits burd) eine $Reif)e l3on SBerfud)en

bartat, ha\^ bei ber fdieinbaren Sntfte^ung ber Organismen

burd) generatio aeqnivoca ftetS baS SBort)anbenfein Don (Siern

ober c^eimgeUen DorauSgefebt Serben muffe, ©eine 33en3eiS=

metf)obe ga(t im allgemeinen atS öorgügtid) ; eS mar aber einer

unfrer 2)taterialiften — ^. 95ogt — tüetd^er ben 2>erbac^t

i^rer Ungnlängtidjteit mit 5?eftimmtbeit auSfprad^, längft bebor

ber alte (Streit in ^ranfreid) [o t)eftig trieber entbrannte.

2Bir entnehmen ben ©ebantengang feinet fd^arffinnigen unb

eingetjcnben ^ritif ben iBitbetn auS bem 2:ietlcbeii

(1852).

2)ie Snfuforien entfielen beim ^ufammenttitt Don Sluft,

SÖaffcr unb organifd)em (Stoff. (Seemann traf SJ^af^regeln,

in biefen SBeftanbtcifen alle organifdjen ^eime ju t»ernid)ten.

^Bleiben fie bann abgefc^Ioffen, unb eS entfielen bod) 3nfufo-

rien, fo ift bie generatio aeqnivoca bemiefen. GS iDurbe in

einem Kolben §eu mit 29affer gefoc^t, bis nidjt nur bie gange

glüffigfeit, fonbcm auc^ bie Suft in bem ^olben^alfe auf ben

©iebepunft er^ifet mar. Wlan mu^te, t>a\i in gefc^toffenen

Kolben feine 3nfuforien entftänben. ?ief> man nun bie gc»

möfinlic^e fuft burcft ben Äotben ftreid)en, fo entftänben tro^

beS öorangcgangcnen (SiebenS jebeSmal 3nfuforien ; ließ man
bagegen nur ?uft jutreten, m\ä)t burd) eine g!üf)enbe Ütö^rc,

burd) ©dimcfclfäurc ober ^Il^^fali geleitet mar, fo entftänben

jiiemals 3nfuforien. ü)?an nimmt nun an, bc^ bie 3«'



(Sc\d)iä)tt be§ 5materiali5mit5. TT. 297

fammmfe^ung bcr ?uft burd^ bie angettjenbctcn 2)?ittcl nid)t

berönbeit n3erbe. 3)te§ tft aber nur armS^emb rva^x. Sie

Sttmofpfjäre enthält irid)t imr (Sauerftoff unb ©ticffioff. „(S8

ftnben ficfi in it^r eine geintffe iD^enge öon v^of)(eniäure, Don

S^afferbampf, öon ^rnnnoniat, öicüeicfit nocf) öiele anbre Stoffe

in üerfc^roinbenb Heiner iOknge. 3)ie]e tuerben bur^ bte an=

geroanbten 9J?itteI mehr ober minber jerfe^^t unb abforbiert,

bie ^o^Ienfäure öom ^(tfali, ta^ 5Innnoniaf öon ber Scfiroefel^

fäure. 2)ie Grfii^^ung ber ?uft muß einen befonbem ©nfluß

auf bie Stnorbnung ber 3)coIefü(c ber $!uft äuBem . . . 3Sir

Ilaben ^äüe genug in ber S^emie, iro eö fid) um fcbcinbar

fef)r geringfügige Umftiinbe ^anbelt, n)enn eine 3>erbinbung

ober 3c^"fe§ung belüerffteHigt tcerben foll . . . SS ift mög--

licf), t>a^ gerabe Die beftimmte üJtcnge öon ^Immoniof, öon

^o^Ienfäure, txi^ eine geiüiffe Lagerung ober (Spannimg ber

SD^oIefiile in ber 5(tnioipf)äre nötig fmb, um ben ^rojcß ber

S^Jeubilbung eine? Organi§mu§ einzuleiten unb burcf)3ufüf)ren.

2)ie S3ebingungen, unter benen bie beiben Äolben ftef)en, fmb

bemnacb nid)t öotffommen gleid), me^^atb aucb bcr 9>erfud)

nic^t ganj bemeifenb erfcfieint." 3n ber 2:at ift burcf) biefe

5lu§fü|rung bie Un3utängtid[)feit beg ©d^iföannfrfien S^erfuc&eß

bargetan, unb bie ^^rage burfte aU eine offene betracbtet tütx--

ben, 3umat ha eine Üieifie geroicbtiger 53ebenfen ber Hnnafjmc

entgegenj^c!)t, t>a\i aüt ätimt ber za^iHofen 3nfnforien, njefcbe

bei jenen 33erfuc()en erblicft lüerben, in ber ?uft lebensfähig

umtjertreiben. ß^renberg nabm eine Seihmg ber 3nfufo^

tien an, n)eld)e in geometrifcbcr ^roportionSrei^e fortfc^rcitenb

in ttjcnigen (Stunben lia^ Sßaffer beöörfcm fottte ; SSogt t)at ha--

gegen bie Umra^rfcficinlidifeit biefer §t)pot^efe f)erüorge^oben>^)

3n neuerer 3eit t)at man nun begonnen, bie in ber l^uft etn^a

fcf}rt)cbenben ©taubcften fl}ftcmatiici) 3U fammeln, bcöor ber

Weitere 3Serfucf) beginnt, ^afteur mirft feine (Sammlung

angeblicher teime unb (Sier in bie jum 5?erfud) beftimmten

f^ffigfeiten unb glaubt bamit 3nfuforien unb ^iljc ^u fäen

;

^touiijet befielt fid} bie Sammlung öorl;er. (5r läßt ^un=
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berte bon ^bifiiietent Sluft buvc^ SSaffer ftreicficn unb unter«

[uc^t Das SSaffet; er erfinbet ein etgne§ ^nfkument, ta^ $!uft

gegen ©lo^platten blSft, auf benen bte ©amenftaubdjen {»aften

bleiben, et annipfiert ©taub, ber ficfi niebergeieljt ^at, unb

jroat mact)t et biefe 3}cr]ud)e auf ben ®Ietfc^etf)öf)cn bet 'ißlala-

bctta in ben ^teuöen mie in htn ^atafomben bon Sieben,

auf beni ^eftlanbe wie auf beni iD^ecre, auf hcn '!|3i)tamibcn

2igi)pten§ mie auf bet ©pi^e bc§ Some§ bon 9iouen. @t
fc^Ieppt [o eine Tltnqt bon ?uftiubentarien ^etbei, in bcnen

3iDat atlc§ mögtid)e figurictt, aber imt f)öd)ft fetten ein

.Heimfpom eineS ©c^immetpflänjcbcnS unb no^ meit [eltener

bie tote 2eicbe cinc§ 3nfufotium§.

iBci aüebcm blieb e§ babei, ta^ Urjeugung bisher nicf)t

nacbgemiefen ift, fo biel SDHibe aud) batauf benranbt iDurbe.

9D?an f)at bie Sc^roannfdien 3>crfud)e in ber niannigfa^ften

2Seife abgeSnbcrt unb umgcftaltet — fo oft ficfe anfd)eincnb

Urjeugung ergab, jcigten genauere SSerfudie, t>a^ bie 2)?ögtid)^

feit einer Übertragung bon keimen nid)t au«gefc^Io[fen ift.

5[m meiften 5tuffe^en erregten in ben testen Satiren bie SSer*

fud)e bonSaftian unb bon .^uijinga. 2)ie le^tem befon^

berS Ratten etn)a§ fe^r 33efteäenbe§ , bi fid) in einem gut

5ugefd)mol3encn ©laSfoIben nac^ iQ.\)n iKinuten langem v^oc^en

ber ^üffigfeit iöaftciien. unb nur ^Batterien bilbetcn, fo

bafj man alfo tt)enigften8 für biefe einfad)ften CrganiSmen

Urzeugung fdjien annef)men ju bürfen; aHein in ^flügerg
Laboratorium ftmrbe bie" glcid)e ?5tüf]lg!eit unter gleichem 35er=

fdiluß ftunbcnlang ber Siebe^i^e außgefefet, unb nun bit=

beten fid) nad) ber ^rbfü^hmg feine Safterien me^r. ©8
blieb alfo bie iDZögIid)feit, ha^ kämt in ber ^üffigfeit tüoren,

iDcIdje burd) eine je^n SQHnuten baucrnbe ©iebel)i^e nic^t ger--

ftört mürben, roäbrenb fte einer längern ^üirocnbung ber §i^e

nid)t me^ mibeiftetien founten.*^)

Xahci muB ficilid) eingeräumt n>erben, "ba^ fhinbenlangcS

(Sieben mögrid)cm)eifc aud) anbre, un§ surjeit unbcfannte

ß^iften^bebingungen ber Safterien bernid)ten fonntc, [o i)a^
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bei" 53eftici8 femeöiDcgg siüingenb ift, "öci^ n)irllic^ in ber

i^üffigfett Äetmc bor^anbra iraren, loetdje im erften ^atle

td^ entoicfeltcn, im jmeiten bernid)tet h)urben. (So bleibt

aI[o nac^ allen biefen 35erfu($en babei, ha^ bie Urjeugung

nicf)t emjiefen, aber ebenfortenig aU unmöglid) bargetan ift.

(Sine neue 3)Jögtid)!eit für bie (Sntfte^ung ber CrganiSmen-

dnen fic^ burcö bie Sntbedung ber SRoneren gu eröffnen,

ener formtofen unb, fo föeit unfre Unterfud)ung§mittel reidien,

Quc^ ftrufturtofen ^rotopIa§maITümpd)en, racldie fid) er'^alten,

id) emcifiren, fi($ fortpfIan5en, ofjne irgenb beftimmte Organe

,u befil^en. ^aedel, ber bie Ur3eugung atS eine unentbe^r=

iid^e, menn aud) nod) nid)t beftätigte ^i}potf)efe betradjtet, ber^

prid&t fic^ in biefer SSejiefjung am meiften bon einem in ben

[Hflen ÜJJeereStiefen lebenben (SdjteimlDefen biefer 5Irt: „(S8

jibt fogar fd)on unter ben bis je^t befannten iO?oneren eine

2lrt, bie bieneid)t nod^ Ijeutjutage beftänbig burd) Ur3eugung

mtfte^t. ®a8 ift ber h)unberbare, bon^ujlel) entbedte unb

&efGeriebene BathybiusHaeckelii." S>iefe§ 2Roner finbet

id) „in ben größten 2:iefen be§ 2)^eere§, gloifdien 12 000 unb

24 000 gufe, ttio e§ ben S3ob€n teitS in ^orm Don ne^för=

itigen ^laSmafträngen unb ®ef(ed)ten, teils in gorm bon

mregelmäfsigen größeren unb fteineren ^(aSmoflum^en über=

iicfjt." — „9^r fold)e I;omogenc, nod) gar niijt bifferen3ierte

Drganiemen, luetdje in i^rer gleidjartigen 3«fanimenfe|ung

mS allerlei 2:ei(^en ben anorganifd)en Äriftaöcn gleich fte^en,

onnten burd) Urzeugung entfielen unb fonnten bie Ureltern

ifler übrigen Organismen rterben." ^^)

„2Senn (Sie bie §\)potI)cfe ber Urzeugung nid)t anncf)men,"

)eifet es an einer fpäter folgenben ©teile, „fo muffen ©ie an

»iefem einzigen fünfte ber @nttt)id(ungSt^eorie 5um 2Bunber

iner übernatürtidien ©d)öpfung 3^re 3"ft«c^t nefjmen.

Der ©d)öpfer mufe bann ben erften Organismus ober bie

Dcnigen erften Organismen, bon benen aUe übrigen abftammen,

ebenfalls einfac^fte 3Koneren ober Ur3t)toben, atS foldje gefd)affen

mb ifjnen bie ^äfjigfeit beigelegt ^aben, fid) in me^anifdjer
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SSeife ireiter gu entinidcln." ^aedel ftnbet mit 9?ed6t bicfc

lebte 35oTfteKuiig ,,ebenfo unbefriebigenö für boS gläubige

©emüt, h)ie für ben hDiffenfcfiaftlic^eit SSerftanb". 2J?an faiiit

aber metter gef)cn unb behaupten, baß eine i^ldft Sllternatioe

met^obifc^ gan5 unjuläfftg ift. ^m bie inijjeu[cf)artlid)e ^or^

fcfiung muB bie iBegreiflic^feit bet Seit ein ?Ij:iom fein, imb

menn man bähet bie Utjeugung für iiniDa^ri'^einli($ Ijätt, fo

bleibt bie (Sntfiebung ber Crgani§mcn einfad) ein jurjeit

nngelöfteS ^^robtem. ^nx 2tnnaf)me cineS „übernatütlidjen"

@cfiöpfiingvafte8 ^at bie D^aturtüiffenfc^aft ein für aüemat

ni($t bie minbefte 93eran(a]'|ung. 3Iuf bergteicficn Srnärungcn

jn berfaKen, ift bafjer ftctö ein 23erlaf)en be§ miffenfcf)qftlid)cn

iBoben«, tteldieS nid)t innerhalb einer miffenfc^aftlidjen Untcr-

[udiung oI§ juläffig, ober alö übetf)aupt in ^etradit fommenb

eircätjnt merben barf. Svenen aber, bie einen ©d)öpfnnn§aft

at§ (Semüt§bebürni§ braud)en, mu^ eS übertaffen bleiben,

ob fie e§ t)or5ief)cn, mit bemfelben in jeben bunfeln Sintet

3U f(üd)ten, ben ta^o $!id)t ber SBiffenfc^aft nod) ni($t errcid)t

i^at, ober ob fie lieber fid) gegen bie gan^e 2ßi[jenfd)aft empören

unb unbefünmiert imt bie Siegeln be§ IBerftanbcS glauben,

n)a§ if)nen gut bünft; ober ob fte enbl'd^ ftc5 auf ben 33oben

beS 3beatg 3U fteüen lutffen unb ebenbagfetbe, toai

bie SBiffenfc^aft einen 9laturüorgang nennt, a\9

einen ^tu^fluß göttlid)er 3D?ad)t unb 2Sei§t)eit üere^rcn. Xa^
nur ber (entere ©tanbpunft einer gehobenen Kultur entfprirfit,

ber erfte aber smar ber gen3Öf)u(id)fte , aber aud) nad) aücu

©eiten ber fc^njäc^Iidifte ift, braudjen mir fjier nur an3u=

beuten.

Übrigens liegt bie <Bü6)t feine?U)eg§ fo, 'öa\i mit bcni

35cr3ic^t auf eine tljeoretifdie Urjeugung jebe 2JZögIid)!eit ber

^er^ellung eines burd)gef)enben Äaufal3U|ammen^ange8 in

ber D^iatur aufgegeben märe.

3unäd)ft fommt ^ier eine neuerbingS bon bem englifd)er

^f|t)|ifcr Siltiam Xfjomfon^^) aufgefteHte §l)pot|efe i:

JBetrad)t, ii)e(d)e ben Urfprung ber Organismen auf unfrcr
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Srbe au§ bem Seitraum nbfeitet unb bie 2)^eteore aT§

Präger beijelben beimbt. „SSenn eine öulfanifdie Snfel au§

bem üJJeere Quftaucf)t imb nad) tttenig 3af|ren mit S[>egetQtion

befleibet ifi, tragen irir fein 53ebenfen anjune^men, ha^ ©amen
3U if;r bnrd) bie ?uft geführt ttorben ober auf %\'6^m su \^x

[jcrangefdimommen fmb. Sft e§ nirfjt möglid"), ift e§ nidjt

maljrfc^einlic^, ta^ ber Einfang be§ üegetabilifdien i?c6eu^ auf

bet Srbe in ä^nlidjer SBeife erflört fterben fann?"

2;^omfon betraditct bie 3)?eteoriten al§ i8md)ftücfe 3er*

trünmterter unb einft mit ?e6en bebedter SSelten. (So?d)c

2:rümmer fönnen bei einem 3iM''^i^^i"£nf^ofee [id) teilroeife

jienilic^ unüerfe^rt ermatten, mäijrenb ein großer Xeil berfelben

gefdjmotgen mirb. Diimuit man nun an, „bafs e§ gegen=

märtig mand)e SBelten mit ?eben außer unfrer. eignen gibt,

unb bon unbenflidien ^^dtni ^er gegeben f)at", fo „muffen

ftiir e§ aU in ^o^em ®rabe roa^rfc^einlid) betrad)ten, ta^

ga{)tIofe ©amen tragenbe 2}?eteorftetne fic& burcö ben Diaum

beroegen. Sßenn im je^igen 5(ugenblicf fein ?eben auf ©rben

e^iftierte, lüiirbe ein ©tein, ber auf fie fiele, burd) ba§, rtaS

h)ir natürliche Urfad^e nennen, baju führen, ha^ fic fidf} mit

SBegetation bebecfte".

3i)nner berfudit biefe §t)pot^efe als unn)iffen|d)aft=

lic^ nad)3un3eifen ; 3unäd)ft in formaler ^infid)t, meil fie bie

grage nur 3urüdfd)iebe unb babei üerroidelter madje. 9J?an

muffe jebt fragen: tdaxum f)at fid) jener sertrünmterte 2ÖeIt=

fiirper mit 35egetation bebedt unb unfre (Srbe nidjt? ©obann
folt e§ aud) materiell uniriffenfdjaftlic^ fein, bie 3D?eteoriten

ju Srägem beS ©amen§ 3U madjen, tütxi fie beim (Sintritt

m unfre 5ltmofp^äre burd) Dteibung glü^enb werben.

§e(mf)ot^, ber bie ipi)pot^efe S^omfonS gegen ben 35ov:=

h3urf ber Untt)iffenfd)aftlid)feit in ©c^u^ nimmt, erinnert

baran, \>a% bie größeren 2)?eteorfteine fu^ nur in i^ren äußeren

©d)i($ten er^i^en, im 3nnem aber, lüo ficb gan3 gut foId)e

©amen in ©palten bergen fönnten, fatt bleiben. 3lud) n)ür=

ben oberflädjUd) autlagernbe ©amen beim Eintritt in bie
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^öd)ften ©d}icf)ten ber 2ltmo[pI}äre I;cYab9eb(afen ircrben, beöot

bie (Erf)ibung einen bemicfitenben ®rab erreid)! f)Qben lann.

— ^elmbotb, ber bie gleicbe ^\pDt\)t\t fdion bor S^omfon
in einem ft>iffenfd)aft(icf)en S5ortrage olS guläffig erträ^nt ^attc,

ftiill eö jebem übertaffen, ob er fie cttDa für f)ocftft unh3a^r=

fd)einlid) fiaften miH. „9tber," bemerft er, „eS fdjeint mir

ein bottfommen riditigeg n3i[]enfd)ntttid)e§ 35erfabren gu fein,

iitenn aüe unfre ißemüt)ungen fd)eitem, Organismen mi§ Ieb=

fofer ©ubftan^ ftd) erjeugen gu taffen, ta^ mir ftagen, ob

überf)aupt ba§ ?eben je entftanbcn, ob e§ nid)t eben fo

alt h3ie bie 9['toterie fei, unb ob nid)t feine Äeime bon einem

SSettförper gnm anbem {(erübergetragen ftd) überall cnttDidctt

Ratten, h3o fie günftigen SBoben gefunben." °2)

3n ber Xat lä^t ftd) in 33e5ief)ung aitf bcn „formalen"

©nrtnrf 3öttnerg fe{)r Ietd)t entgegnen, ta\^ unfre Srbe eben

beSfiatb nrfprünglic^ of)ne S>egetation gebad)t merben mu^,

h)eil fte ang einem feurig = flüffigen 3iiÜ"-i"^c ^ft i^ finen

begetation§rä()tgcn 3i^ta^ übergefjen mufete. Senft man
ftd), ha\i jener anbre 2ßelt!örper ganj ben gteidben ^roje^,

nur in einer früheren ^^itpetiobe burägemac^t \)abz, fo ^at

biefer fein ?eben natürlicö bon einem bittten ufm. — ©abei

mirb aüerbingg bie 5^age 3urüdgefd)oben, aber burd^auS

nid)t bcrlDidelter gemad)t. 5Iuf äffe ^^ alle mirb jene gro^c

Ätippe umgangen, ftietd)e bie (grflärung ber Organismen in

ber .Qantfd)en SSerbid)tungßI;l)potf)efe ftnbet. 3)ian gerät auf

einen ^rogefe inö Unenblid)c, unb biefe 2trt ber „S^x'üäiä}k'

bung" ^at jebenfaffg ben 33orteit, ^a^ bie ungetöfte ©Amierigs

feit in gute ®efetlfd)aft gerät. "Xie @ntftet)ung beS ?eben8

n)irb auf biefe SBetfe fo erflärlid^ unb fo unerflärlid), h)ie bie

Gntfte{)ung einer 2Bett überf)aupt: fte gerät in ta§> ®cbiet

ber tjcanfjenbenten fragen, unb fte ba^in 311 bem)eifcn, ifl

burd)au6 nid)t unniett)obifd), fobalb bie 9?aturtt)iffenfd)oft gute

©rünbc ^at, innerhalb il^reS (SrfenntniggebieteS eine folc^e

ÜbertragungStf)eorie für bie relatib tt)a^rfd)eintid)fte ju galten.

3önner [timmt barin mit ^accfct überein, ha^ bie
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generatio aequivoca au§ aprioti|d)en (Srünben nur mit

5Iuff)ebung be§ Äau[atgc]'e^e§ geleugnet irerben lönne. ©tatt

ober bancben bie 3)Wgticöfeit eines ü6ernatütltd)en (5c^öpning§=

QtteS 3U3uIaffen, f)ätt er bamit bie %xa%t auf bebuüiöem
SBege für ent[ (Rieben unb bcttacf)tet e§ [ogar atS einen

äl'Janget an etfenntni§t^eotetifd)er 35ilbung, totim

bie 9?Qtnrfovfd)ct nod^ einen [o großen Sert auf ben inbuf=

tiben SeroeiS ber generatio aequivoca legen, gormeti

rid)tig 6enter!t er, ta^ man ber ^eimt^eoric bod) mit feiner

35ert)ollfommnung ber (Sjperimente abfolut entgegen !önne,

ha man ja fc^tiefelic^ niemanbem h)ef)ren fönne, 3U bebaupten,

bie organifc^en Urfeime mären besüglic^ if)rer ©röße öon

ber Crbnung ber Slt^eratome unb brängten fic^ mit ben

(enteren gemeinfam burd) bie 3tt>ifd)enr5nme ber materiellen

äKoIeEüte, toeld^e bie 3Banbungen unfrer SIpparate fonftniieren."

®Ieid)n)o^I ift bicfe S5emerhing einftiüeiten ^öd)ften§ alö ©atire

ocrlDenbbar gegen bie ©ic^er^eit, mit trelc^er ^afteur unb

ü^nlicöe S)ogmati!er auf ©runb it)rer Sjperimente bie gene-

ratio aequivoca für befinitiö lüibertegt Ratten. 3nt Smfte
Dirb e§ niemanbem einfalten, eine foId)e §^potf)efe aufguftellen,

olange irir fe^en, 'i)a\i in geiriffen i^öHen auc^ bei fe^r langer

5)auer eine eingefc^tojfene ^^^üffigfeit o^ne alle ©pur öon

;?cben bleibt. •

X'k inbuftiöe 5o^'d)un9 ^ft oX\o t)ier burdiauS nic^t fo

Dc^rloS, fotange fte nod) berf^iebene Srgebuiffe bei berfd)ie=

)enent SNcrfa^ren ' er3iert unb biefe bergteid)en fann. ^iui) ift

mg bon 3ö^ner aufgeftetlte ^rinjip ber 53eiiif;igung bei beut

Jjdom bon ber SBegreifüc^feit ber 2BeIt burd}au8 nid^t o^ne

tnfte S3eben!en. 2öenn 3ööuer barin ridjtiger bcrfä^rt aU
poedet, ta^ er bie 9tnna^me einer unbegreiflichen (Snt=

te^ung alö gar nidjt erträ^nenSttert bctrad)tet, fo if^ bagegen

pacdel im ^edit, trenn er fid), felbft auf ®runb einer

lOoagtcn §t)pot^efe, eine anfd;aulic!^e SSorf^ellung barüber ju

»Üben fud)t, trie bie ©adie etira borgegangen fein fönnte.

pelm^ol^ erinnert mit bollem 9?ecl^te, t^a^ fid) 3öttner ^iet
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mif bcm für ben 9faturtorfc6er fo gefä[}rf{cf)cn ^fabe bei

Tlttap\)X)]it beflnbet, lutb er jeigt, boB bie richtige 3lItemQtiö(

fo ju fteüen tft: „Crgcmifc^eS Seben ^at entroeber gu irgend

einer 3^^^ angefangen gu beftefien, ober eg befielt bor

(Eroig!eit."

Saßt man bie fritifcfien ^ebenlcn gegen ben Segriff einei

abfoluten Groigfeit f)ier beifette, fo ift bie ^rage rid^tig gefteöt

aber immer{)in bleibt e§ aucfi bann nod) eine empfefilenC-irert'

SDZajime bcr ^orfcfiung, bie 93emüf)ungen um einen ??ad)tt)eii

bcr terrqirifc^en (Sntfref)ung ber Crgani§mcn nid)t anfgugeben

bamit bie bequemere 2Ibfcf;iebung ber grage auf ta§: Sßeltal

nic^t in a^nlic^er Steife, roie eine metapl)i}fifc^c ^onftruftion

ben ^ortfciritt ber empirifcf)en (Srfenntnig ^emmen möge.

§ier fei fd)IieBticf) aucft nod) bie Stnfid^t^edinerS erroä^nt

ber in einem gebanfenreid)en , aber auc^ f)npotr|efenreidöei

'ei$riftd)en bie 3Inftd)t burdigufübren fu(^t, t)a% bie organtj

fd^en SD^okfüIe bie älteren feien gegenüber ben unorgan|

fdien, unb boB ftd) nad) bem „^rinjip ber gune^menben ©t
bitität" n)of)I bie lefetcrcn an? ben erfteren entmicfeln fonne

aber nidit umgefebrt. 3^iefe ganje ^Tnna^me berufet jeboc

afif einer 95orauyic^ung über ben 33emegung§3uftanb ber 2:el^

dien in ben 3[l^oIe^äIen, ipeld)e nod) fefir ber 53qtätigung b^c

tücnn fie biefe(be jemals finbcn follte.^^)

?Iuf biefem gangen ©cbiete lann bie SfJaturforfdnmg hjof
j

im großen gangen nur einen eingigen Seg roanbefn, unj

irenn man bicfcn niaterialiftifd) nennen roill, fo möge maf
bie in ben öorbergebenben Kapiteln nad)geiT)iefenen ©d)ranfej

bcr materialiftii'dicn 23eltanfd)auung nic^t bcrgeffen. §ier ij

e§ nur ein eingigcr "*Pun!t, ber un§ an biefe ©diranfen m
an ben hritifdien Stanbpunft ber Cfrfenntni§tf)eorie crinne

ber Unenblidifeit§be griff in feinet ^Inmenbung fomol

auf bie foepfticicnben 2BcIt!öi"per unb SeltbifbungSftoffc, at

auc^ mit Segic^ung auf bie .3citreif)e bei ber ^ragc, ob 2[i

fang ober ^InfangSloftgfeit, unb ttiie man bie eine unb bj

anbre 5lnna^me in bcr 95orftettung DoIIgie^cn fönnc. 2B|
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and) ^ier auf ben fu6je!tiDen llr=

fprung biefer begriffe näf|er ein^ugeficn unb 3U 5cigen, iric

fie nur in einer „23elt al§ S^orfteßung" if)re genügenbe (ix^

riärung finben fönnen. S§ rcerben fid) beffere (Gelegenheiten

fiuben, hm ibealiftifd)en ©tnnbpunft bcm mnteriatiftifdien ent=

gegenjuftetten: eö genügt 5U fonftatieren, bajs echter 5beaU§=

niuö im ganjen ©ebiete ber 9?aturerflänmg
, foroeit C'S fid)

um bie 9ktationen ^mifdjen ben (Srfdicinungen fianbelt,

minbeftenS ebenfo öoüftänbig mit ber D^aturroiffcnfdiaft §anb

in §anb gefjt, al8 e§ ber 3Jiateriali§nni§ mir irgenb bermag.

IV. 2)artt)tnitfnm^ unb 2'clcolooic.

ü 91I§ bie erfte 5tnflage unfrer @e[d)ic^te be? ?Jtatcria(i§nm§

crfd)ien, ronr ber 2)arrotni§mu§ nod) neu; ^ie ^^arteien ht--

gannen eben Stellung 3U nef)men, ober richtiger gefagt, bie

fd)nell anmadifenbe Partei ber „beutfd)en Sarroininner'" mar

„ nod) in ber 33i(bung begriffen, unb bie 9Jea!tion, roeldie gegen=
"*

roärtig tjier ben bcbrof)teften ^untt ber alten 2BeltGni'd}auung

erblidt, mar nodj nid)t red)t im .^parnifd), roeit fie bie 2:Tag=

JDeite ber großen ^rage unö bie innere Tlaä)t t>d: neuen !Oe^re

nod) nicbt rec^t begriffen ^atte.

Seitbeni ^at fid) ta§^ Äereffe t)on ^reunb unb ^eiub

i^bcrmoBen auf biefen ^unft fon3entriert, ta^ nid)t nur eine

h)eitfc^id)tige Literatur über 5)arroin unb ben Snrmini§mu§

cntftanben ift, fonbeni ta% man aud) behaupten barf, ber

2)arn)ini§mu§=Streit ift gegcnroärtig ia^, tüa^ bamalS

ber allgemeinere 2)?atcriaIi§mu!§=Streit mar. — iBüd)ner

finbet smar nod) immer neue $?efer für „^aft unb @toff",

aber man f)ört feinen Iiterarifd)cn ©d)rci ber ©ntrüftung mef;r,

h)enn eine neue Huflage erfcfieint; 2)?oIefd)ott, ber eigenfc=

:;
lid)e Urheber unjrer materiatiftifd)en 3?erDcgung, ift im großen

^ubüfum faft öergeffen, unb felbft Äarl 55ogt mirb roenig

jj;mcf)t em)ä{)nt, foroeit e3 fid) nicit um fpe5ie(Ie S^agcn ber

20
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^rnt^ropologte ^anbelt ober um bercinselte unüercjefelic^c 5lu8=

fprüd^e feiiiey braftiicf)cn §umor§. (Statt beffen nehmen alte

3eitfd)rifteii gartet für ober gegen 3)artt)in ; e§ erfc^einen faft

töglid) neue größere ober ffeinere (Sd)riften über bie Scfgen
ben3tf)eorte, bie natürlid)e ^üd^tung nnb 6e[onber§

rote fid) benfen läßt, über bie ?Ibflnmmung be8 SPien-

fcöen, ha mm einmal gar üiete Snbiöibuen biefcr befonbem

iSpejieä an ftcf) felbft irreroerben, roenn ein 3^^kI on ber

®(itl}eit t^reS (Stammbaumes auftaucht.

Xxoi^ biefer großen iBeroegung fönnen roir ^eute nod^ fafi

QÜeS unueränbert aufrecht erf)alten, roaö roir bor aiit Sauren

über htn Sarroinigmug gefcfirieben f)a6en; nur l'dnnen roit

bie 'Baäft nic^t mef)r babci beroenben laffen. 2)a8 2)^atcrial

^at fid) erroeitert — roenn aucö ha^ roif[enfcöaftlid)e

3}laterial nicf}t ganj im S5er^ältni8 gu bem bebrucften Rapier

bie fragen fmb [pe3iali]'icrt roorben. 2)amal§ roar 3)am)in

ber ein3ige einftußreicftc 9}crtreter nicüt nur ber Sef^enbenj

tfjeorie, [onbem man fann faft fagen, ber natürlidjen (Sr=

fiärung ber organifdjen formen überhaupt. @egen

roärtig fommt eS t)or, haii erbitterte ^higriffe gegen Sorroin

unb ben 2)artDini§mu§ geridjtet roerbert non Seuten, bie ficf

au§id)lieBtid) an bie S^eorie ber natürlicfien 3u(i)troa^I f)atten,

al§ ob alles anbre aud^ of)ne ©arroinS Sluftreten bageroe[er

roäre. 2)ie mannigfac^ften Schattierungen ber Slnfic^ten, roeldjt

bamalS noc^) im Äeime lagen, fmb je^t bejUmmt fieröor:

getreten unb {)aben neue Segrünbungen unb neue Sebenfer

mit fid) gebracht. 2Sa§ roir bamalS über bie grage äußerten

famt ba^cr jel3t nur nod) gteid)fam al§ allgemeine (Sinteitunr

in einer gründlicheren i8e[pred)nng biencn ; ta aber an mand)«

unfrer bamaligen SIuBenmgen suftimmenb ober abroefjrent

angehtüpft roorben ift, fo Ia[fen roir fie ^ier ganj unb et

änbert roicber folgen unb behalten un§ Dor, bie nötiger

2Jiobifi!ationen in bcn ^Inmerfungen unb in ben fpäter f«tgen

ben 3ufät-en Dorjubringen, — Sö gibt üieCteic^t in ber ganjer

neueren Siifenfdjaft fein S3ci[piel eine« fo ^attlcfen unb ju

L
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gleich fo fraffen SlberglaubeiiS , ttiic bcr boii bet ©pejieS,

unb e3 gi6t IDO^I njentge fünfte, m meldjen man ftc^ mit

fo bobciirofen 5Itgiimentationen immer lüiebet in ben bog-

matijdien (Bd)lummtx eingeroiegt ^at.^^) (S§ ge^t faft über

"öaS» SBerftänblicöe, irie ein DZaturforfcber, meld^cr ficf) feit

Slüangig Scifiren jpejteß für bie .geftftcöung be§ '3Irtbegrtffe§

intereffiert, ineliier e8 unternimmt, in ber 5ortpfIan3ung§=

[ä^igicit ein neueS Kriterium ber (Spe^ieS auf^nftcHen, roä^

rcnb biefer ganzen 3fit fein einziges (Speriment über biefe

^rage anfieüt, fonbem ficb bamit begnügt, al§ ccbter 9^Qtur=

^iftorifer bie jufällig überlieferten (Sr^äfilungen hitifcb gu

jicftten. StüerbingS ift ancf) nnf bem ^^etbe ber ?taturfor]d)ung

bte Teilung ber ^trbeit jniifcften (S^eriment unb fritifcfier 3«=

jammenfteüung ber (Experimente burcf)au§ guläfftg, unb iroax

in roeiterem ©inne, a(§ geitiöfinlid) nnerfaratt ift. 2Öemi aber

ein i^ttö nocb fo boClftänbig brad)Iiegt, tt)ie ha§^ ber 5Irten=

bilbung, fo ift eS bod) voo^l ber erfie fritifd)e (Sprudj, auf ben

bie gefunbe SSermmft unb bie natumjiffenfdiafttidie Si^et^obe

füfiren muffen, 'i>a% auf biefem ©ebiete fo gut roie auf allen

anbem nur ber3>erfucö un§ etiüa? lefiren fann. 5inbreaö

2B agner aber öerirrte fidj fo weit öom ^fabe ber 92atuT=

forfd}ung, ha% er ©ro^eg gu teiften glaubt, roenn er für bie

angeblichen Saftarbbilbungen einen jurifiif^en ^eroeis t)er-

(angt unb biö jur (Erbringung be§felben feine 2)ogmen für

'eftfte^enb txad)ttt.^^) 2)aö mag benn fteitic^ baS geeignete

Cerfafiren fein, menn man ein liebgeirorbeneS 35orurteiI al§

nnen perföuli^en iBefife betrad)tet unb jebem, ber cS rauben

DÜI, mit bem 9?ed)t§ti'tel ber S^erjöf^rung entgegentritt; mit

)^aturfoi-fd)ung ^at biefer gan5e ©tanbpunft feine entfernte

äf)nlid)feit. (Sin einziger ^vlq, mag eine iDJetbobe cöarafteri=

ieren, auf bereu Srgebniffe nä^er einjuge^en übrigen? frioote

3citöergeubung luärc.

(S8 liegt eine iReit)e offenbarer S3afiarbbÜbungen öor, bie

\äi burcö (Spielerei bon Sieb^abera ober burcb B^^tall ergeben

Jjoben unb, beffcr ober fc^Iec^ter beglaubigt, weiter er^ö^lt h3Ct=
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ben. 2lu§ fotc^em 2RateriaI toitb nun bie gtage entfc^tebcu,

roie e§ ficfi mit ber gruc^tbarfeit ber Saftarbe a) unter ftc^,

b) mit ber ©tammünie öerf)alte. 2)Mn fiebt auf ben erftcn

^iid, mcnn man bag treffliie 2)]ateriat muftert, bc^ ad a)

feine ober nur fcf)r ircuige Seifpiele öorliecjen, treil man ent=

incber nur einen ^aftarb ^atte, ber alfo aud) nic^t mit einem

gkidiartigen gepaart merben fonnte, ober U)eil bie 33aftarbc

Derfc^iebnen ®e[c^ted)t§ getrennt unb öerfd)enlt tourben, ba

eben niemanb baran bad)te, über bie iBi(bung neuer 5lrten

5U experimentieren. Ad b) ergibt fid) bie gro^e 2Sat)rI)eit,

iia\i bie ißafiarbraffen allmä^lid) irieber in bie urfprünglidjen

i.)iaficu 3urüdfe^ren, rteil man fte eben Don Generation ju

Generation nur mit einer berfelben gepaart ^at. SarauS tt)irb

nun ber große ©d)IuB gesogen, ha^ 5Saftarbe entnjeber uufrudit^

bar fuib ober fid) nur burd; SInpaarung mit ben elterlid&en

9ia[fen fortpftanjen lönnen; benn ben entgegengefe^ten 5ln=

gaben „f^^tt tter legale Ü^adjlreiS". 2)er Gegner mu§
ben ^$rosef, öerliercn ; ta-% 3nDentar ber ©djrutlcn ift gerettet. *

Sebcrmann roeiB, tDie ^ier su tierfafjren raöre, menn man p.

nid)t bie ©d)ruöe retten, fonbeni bie 25af)r^eit finben rooütc,

mag bod) im einen 3D?ann, ber ficfi Siüaujig 3at)re mit ber

grage ber ©pesieS be[d}äftigt, fein gans unpaffenbeö ^id
genannt roerben bürftc. ^Man f)ätte offenbar mit aller betjft

©orgfatt, meldte bie neueren 9^atum)iffenfd)aften auf anbemBc

Gebieten anjuroenben pflegen, unb ber fte if)re grofeen (Srfolgc c

burdimeg gu banfen ^aben, 3unäd)j^ eine gröjsere 9?ei^e ber

betreffenben iöaftarbbilbungen
, 3. iß. 3tt)ifd)en Äanarieuöogct k

unb ^änflinp, 3U erseugen. 2)ie gröf^erc 9tei^e ift nid)t nur

3ur (Slimiiwtion bc§ 3i^tößß uub sur Gesinnung eincö rid^:

tigeu äJiittelg notiücnbig, fonbern fie tnirb fd)on unmittelbarer

burd) bie Sf^atur einer ^lufgabe geforbert, bic fid) um ein Tldjt t
ober SSeniger brcl}t. 3)?an netjme nun gleid) nie! $aarc brt k
gleid^artigcu i^aftarbc, femer ber S3aftarbe mit ber üäterlid^oi br

unb enbltd) ber luüttcrtidien ©tamiulinie. Tlan bringe bicjc t-

. '4>acre unter ini)glid)ft g(eid)e !Bert;ältniffe be§ rclatiben unb

"
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abfoditen 9llter8, ber Pflege, ber Umgebung, ober man barüere

öiefe S5erf)ä(tni[fe met^obifd), luih man mtrb ein 9tefultat fjaben,

auf ©runb beffen fc^on einige 21>aljrid)eimid)feit^3i'iit3e auöju^

fpred)eu ftnb ; voa^ benn freilid) öon grÖBcrem Sjetbienft roäre,

als 9Inbrea§ 2BagneT§ 3iüan3igjä^rige 'iprüfung ber Legalität

[)öf)crcr 3agbgeid)id)ten.

®arn)in I)at einen mächtigen (Sd;ritt ju ber SSoßenbung

nner naturpt)ilofop^i[d^en 23eltan]d)auung getan, meiere S5er=

rtanb unb ©emiit in g(eid)er SSeife 3U befriebigen Dermag,

:nbem fie fic^ auf bie fefte ^a[i3 ber Satjadjen grünbet, unb

n großartigen 3ügen bie Sin^eit ber Seit barftellt, o^ne

uit ben Sin3elf)eiten in Siberfprud) 3U geraten, ©eine 2)ar=

'tellung ber (5ntftef)ung ber Wirten forbert aber aU natur=

ui||cnfd)aftlid)e §l)pot^e|e aud) haQ ©jperimcnt 3U i^rer

Beftätigung, unb Sarrain rairb ©roßeS geleiftct fjaben, raenn

'S i^m gelingt, ben @eift metfiobifdier gor]d)ung auf ein

Sebiet 3U rufen, raetd)e8 iftm ben reid)ften ?of)n Dcrfpridjt,

nbem e§ freilid) aud) bie größte ''Aufopferung unb ^lu^baucr

rforbert. Tlai\d)z ber {)ierf)er getjörigen (S^crimente mögen

•ie Gräfte, ja bie 5)auer ber Sirffamteit be§ ein3ehien %ox=

ä)tx§, überfteigen, unb erft fpätere (Generationen raerben bie

5rüd)te beffen ernten, raaö bie ©egenioart anbaf)nen muf^.

Serabe barin aber rairb fid) ein neuer ^ortfdnitt 3U groß=

rtiger 5luffaffung ber 3lufgabe ber 2öifjen[d)aft funbtun,

mb an ber ridjti^en Srfaffung biefer 3lufgabe muß ta^ @e=

ü\)l für bie 3wiönimengei)örigteit ber 2)?enfc^f)cit, für bie

^emeinfamfeit i^rer üifjuen ^kk erftarten.

3Sa§ 3)arrain8 2;{)eorie 3U einer fo(d)en SSirfung auf bie

yorfd)ung befäfjigt, ift nid)t nur bie einfädle Ä(arl}eit unb

efriebigenbe 9Junbung beS ©runbgebanfenS , ber in ben ßr=

Irrungen unb metf)obifd)en 5(nforbenmgen ber ©egenraart

i^on öorbereitet tag unb fidj Ieid)t auS ber getegentlidjen

Kombination Derfc^iebner 3fit9eö«nfen ergeben nullte. Un-

tric^ ^öf)ere§ 35erbienft liegt of|ne 3^'^ifct fcfio« in ber au§=

auernben 5>erfolguug eineö ©egenftanbeS , ber bereit? im
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3a§re 1837 ben Don einer n)ii']en)d)QftIid}en (Seefahrt ^etrn^

fe^raiben 9?aturfor[(^er mä^ttg ergriff unb bem er feitbem

fein $!eben ftiibmete. 2)q§ reid)e 3Katerint, iDeldieg ©artoin

gefammelt fjat, i\t größtenteils nod^ rücfftänbig, bie genaueren
j

S3elege für feine eingaben fet)ten nod), unb ein fpätereS, größe=

re§ 23er! irirb un§ f}offentIicö bie 9Jiefenarbeit beS auggejeic^ !

neten 2Ranne§ in ifirem boHen Umfange öorfü^ren.^^) 35iele
i

lüollen bi§ guni (Srfcfieinen biefeS iDZaterioI§ i^r Urteil über
|

2)am)in§ X^toxit ausfegen, unb e8 ift gegen fotdie S8orfid)t
|

nid)t§ einsutoenben, ba aCerbingS aud^ in biefer SIrbeit menfc^=

lidien ^eißeS unb ©d)arffinn§ bie ^ti! Diel gu tun ^abcn

rt)irb, bis ha§> 23Ieibenbe Dom 2?ergänglidjen unb ©ubjeftiöen

gefonbert ift. (S§ ift aber ino^t gu beadjten, bafe eine genügenbe

S3ettiäf)rung ber eminenten §l}potf}e[e bod) in feinem galle bon

biefem ^Kateriat allein abtjängen fann, fonbem ta^ bie felb=

ftänbige 2:ätig!eit öieler unb bielleic^t bie eperimentierenbe

Slrbeit bon (Generationen ba3U gebort, um bie jtf)corie ber

natÜTltc!öen 3üd)tung burd) bie fünft Iid)e gu beftätigen,

^tield)e in bertjättniSmäßig furjer ^rift eine 2lrbeit h)ieber=

^olen fann, gu ber bie ^aUix Satirtaufenbe brandet. 5lnber=

feitS ^at SarrtinS Theorie fc^on in ifjrer je^igen ^orm eine

33ebeutung, h3etd)e tüeit über ben 23ereid^ einer gufätlig auf=

geroorfenen grage binauSreidbt. ©eine (Sammlung ber 93e=

obad)tungen bat mit SBagnerg ftümperf)aften ^rotolollen über

bie Legitimität bereingelter 3agbgefd)icbten nic^t bie gcringftc

Sl^nlid^feit. 2)ant»in m\^ bie ganje Sf^aturgefc^ic^te ber

^flan^en unb Siere burd) feine unb fd)arffinnige Kombination

betbä^rter Beobachtungen mit feiner 2:^eorie in SSerbinbung

gu fe^en. ^llle Strafjlen finb in einen 23rcnnpun!t gefammelt,

imb bie reidie Entfaltung ber S^^eorie leitet bie fd)einbar ent-

legenften (Sri'd^etnungen beS organifc^en SebenS in ben ©trom
beö ^eiüeifcS. SSitt man aber bie borgüglid^fte (Seite feiner

Leiftungen be5cicf)ncn, fo muß man barauf ^inlDcifen, bafe eben

jene (Slieberung bc« ©nmbgebanfen« , bie Unterftü^ung bcÄ»

. ielben burd) gafilreidje Jüe^rfä^e unb §iIf8^t)pot^efcn fafi. nirgenb
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ctiDiiö SBttltüiIic^eS mib ©e^touiigeneS Ijat; \a, ta^ mand)e

berfelbcn nic^t nur an fid) ebibenter fmb al§ ber 6aiipt=

gebanfe, fonbem aiid) gteid) ^od), IDO nt^t Ijöljer an iiatur=

h)i|fcn[d)attli(ier ^Bebeutiing. §ter {)n6eti tnir itameutlid) bic

2el;re oon bem 9iingen ber 5lrtcn um il)re (S^"iften3

im 9(uge unb bte tiefgefienben 33eäte^ungen bie[er ?ef)re 3ur

Seicologie.

3)ie 2;f|eor{c ber (Sntfte^ung ber 5Irten füfjvt unö in eine

S5or3cit 3urüd, iretcfie baburd^ ben Sl}arafter be§ 2»2l)fteriö[en

crf)ä(t, bafe t)ier ben 2)iditungen ber iDil}tf)e nur eine Summe
Don a)Jögtid)feiten gegenüberfte^t, bereu große ^a^l bte @Iqu6=

lüürbigfeit jeber ciu3elnen aut^erorbentlid) beeinträdjrigt. Ser

Äampt um bn5 2)a[ein entfpinnt fid) bagegen öor unfern

eiligen unb ift bod) ja^rfiunbertetang ber 5tufmerf|am!eit eineö

nad) 23a^rl)eit fpäfienben 3^iia^ter§ entgangen. (Sin 9?e3enfent

bon 9taben^aufen§ 3)iS, einem h-efflicfien, ttienn aud)

nid)t gan3 au[ ben ®nnib gefjenben naturaliftifdien (Sl}ftem

ber legten 3af)re,^^) finbet fid) 5U einer iBemerlmig beranlaßt,

bie un8 3eigt, mie fdiroer felbft ein siemtid) unbefangener 53e=

obad)ter ben ©taub biefer fragen überbücft, in einem 3Iugen--

bticf, mo jeber, ber if)n 3U überbliden üermag, 5U einem gan3

unjineibeutigen Stefnltate !ommen muß. 9iabcn{jauien benü^t

!5)am3in§ 2ef)re, um ^oni'equen3en 3u 5ie^en, h)eld)e auf i)k

uralte rabifale Cppofition be§ (SmpebofleS gegen bie 2;eIeo=

logie 3urüdfü^ren; er gibt aber 3U, 'i>a^^ ber ocöfKinbige 33e-

tt)ei§ für ®am)in§ 2et)re nod) fefjle. ßvod ©äbe feinet dir^m--

jenten im Siterarifdien 3e"tra{blatte foKen unS 3um X\)tma

einer 33etrad)timg bienen, bie tnir o^ne^in nid)t umgef)en

bürflen, unb für bie un§ f)ier nur ein beftimmter 5In!nüpfung§=

punft gelegen fonnnt. „9)can 3ie^t eS bor," jagt ber Un--

genannte, „an bie (Stelle einer sroedmäßig aber irunberbar

lüirfenben außem)ettltd)eu Äaufalität bie 2)Jögtid)Eeit glüd=

ttd^er 3utätte 3U fe^en, unb finbet in ber fortfd)reitenben

@ntn)icf(ung beffen, toaS ein glüdlidier ^n\aü, begonnen ^at,

(5rfa^ bafür, baf3 aöe (Svfd;einungen ber Seit in if)rem testen
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©ruiibe fiun= unb jtuecKoö fmb, unb baß ba§ ©d^öne unb

®ute ntiit am Slnfange liegt, fonbern erft am (Snbe, ober

tüentgftenS erft im Fortgänge be§ ©efcfiel}cn§ 311m 33orfdieinc

fomnit . . . Solange biefe (_bie beireifeuben) Gntbccfuiigcn uod

iricfit iDirftic^ gcmad)t fmb, njirb c§ erlaubt fein, fid) bie %xaa-

üor5uIegen, ob bie §t)potf)ei'en ,
gu benen fic^ biefer 9'^aturi

liömuS iüx bcred)tigt \)'dit, ineitiger füf)n unb gesagt fmc,

alö bie 3>orau§i'e^ungen bcr teleotogifc^en 2BeItanfi(^t."

3)er D^ejenfcnt tft ein 2;9pu§; bie meiften, »eld^e be^

neueren ^^atunriffenfcbaft gegenüber nod) an ber STeTeoloir

glauben feftbalten 3U muffen, Kamment ficb an bie ^Mm t.

miffenfdiaftlicben Qrfenntniy unb überfe^cn babci, ha^ rneni;

ften§ bie bi§f)erige gomi ber 2;ekotogie, bie anttiropc

morpfje, burd) bie 2;atfad)en gön^Iid) befeitigt ift; cineric

ob bie naturaliftifd)e 3tnfid)t l^inltingüd) feftgeftellt ift ob.

ntd)t. 2)ie gange 2:eteologie l)at if)re Surget in bcr Stnfid

bQB ber ^aumeifter ber SSelten fo öcrfäf)rt, ha% ber ^ltiv>

nad) 2tnatogie menfd)Iid)en 95emunftgebrau(^e§ fein SScrfafirc

^roecfmäßig nennen muß. ©o fafet e§ im iriefentlid)en fcbo

5lnftoteIe§ , unb fclbft bie pantt)eiftifd^e ?et)re tton eine;

„immanenten" 3^^^^ ^^^^ ^^^ Sbee einer, menfd)Iicbem 3bt:

entfprcdienben, 3i^f*"ÖBigfeit feft, rocnn aud) bie aufeerrocl-

Iic!^e ^erfon aufgegeben tt)irb, bie nad) 2)?enfc^entt)eife biefc

3tt)ec! erft crbcuft unb bann auSfü'^rt. @§ ift nun aber c\c

nid)t nuijr ju bcjtDeifcIn, t>a^ bie dlatiix in einer SSeife ]ov

jc^reitet, meiere mit menfc^Iic^er 3rocdmäBigteit feine 51b;

lid}feit fjat; ja, t>a\^ \\)X tt)efentlid)fteg Tlxttd ein foId)e§ ir

melc^eö mit bem 9}faf^ftabc menfd)Iid)en Serftanbeö gemefu

nur bem blinbeften 3ufon gteidigefteHt rterben fann. Üb»

biefen ^unft ift fein sufünftiger ^elueiö mef)r gu ertrartcn

bie jtatfad)cn fpvcd)cn fo beutlid) unb auf ben l3crfd)icbenftc

©ebieten ber 9catur fo einftimmig, i)o.^ feine SBettanfidjt mcl

juläffig ift, njeldjc biefen Statfadjen unb i^rer nottüenbigc:

2)nitung niiberfprid)!.

SBcnn ein 3J?enfd), um einen ^afen 3U fdjicfecn, 3J?iflionci;
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©eire^rläufe out einer großen ipeibe nad^ aücn beliebigen

9iid)tiingen abfeuerte; toenn er, um in ein berfd) (offenes

3iniiner 3U fommen, fid} je^ntaufenb beliebige ^d)Iüffel faufte

unb alle Derfud)te; inenn er, um ein ipan§ su Ijaben, eine

©tabt baute, unb bie überflüfftgen Käufer bem 2ßinb unb

Sßetter überliefe: fo irürbe mof)! niemanb bergleid)en groec!^

mäßig nennen, unb noc^ öiel »enign: n^ürbe man irgenbeinc

^öfjere 2Bei§f)eit, öerborgene ©rünbe unb überlegene ^lugl^eit

^inter biefem 3>erfat)ren oermuten.^^) 23er aber in ben neue=

Ten 9kturtt>iffenfd)aften Kenntnis nehmen voxU Don ben ®e=

fe^u^n ber ©r^altung unb gortpflansung ber Wirten — felbft

jotd)er 5trten, bereu S^td \ü\x überijaupt nid)t einfef)en, mie

3. 55. ber @ingen)eibeiT>ürmer — , ber mirb allenthalben eine

ungeheure 25ergeubung bon $!eben§feimen finben. 2?om 93tüten=

fiaub ber "ißflanjen 5um befruchteten ©amenfoni, Dom ©amen=
fom gur !eimenben ^flanje, bon biefer bi§ 3U ber bonraüd)ftgen,

n)eld)e mieber ©amen trägt, fe^en mir ftetS ben 2)^ed)ani§mu§

ttiieberfetiren , melier auf bem SBege ber taufenbfältigen Sr=

jcugung für ben fofortigen Untergang unb beS sufäüigen 3"=

fammentreffenö ber günftigen iBebingungen ba§ i^eben fo tDeit

tx\)'dlt, al§ irir e§ in bem 5?eftet)enben erfjaltcn feljen. 2)er

Untergang ber ?eben§!eime, baS ^eblfdilagcn be5 begonnenen

iji bie Siegel ; bie „naturgemäße" ßntrcidlung i[t ein ©pe3ial=

fall unter Staufenben; e§ ift bie 5lu6na^me, unb biefe 5lug=

naf)me fd)afft jeue 9Zatur, beren gmecfmäßige ©etbfterfialtung

ber Xeleotoge furjfidjtig bemunbert. „SSir fef)en ta^ 3lntli^

ba ^Jiatur," fagt Sarmin, „ftra^Ienb bon §eiterfeit; mir

fe^en oft Überfluß bon 9?af)rung; aber mir fcf)cn nid)t,

ober boir bergeffen eö, M\i bie 55ögd, roelcbe ringsum fo

argtoS fingen, meift bon 3nfeften ober ©amen leben, unb

fo beftönbig ?eben 5erftören; ober mir bergeffen, mie [tarf

[
Dicfe ©önger ober if)re Sier ober tt)re jungen bon 9?aub=

,
Dogeln unb anbem Xieren bertiigt merben ; mir Ratten ni($t

tm ©tnne, t>a^ ta^ ^utter, mcIc^eS jefet im Überfluß bor=

J^anben ift, ju anbem 3^iten jebeS n)ieberfet)renben 3a^eS
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mangelt." Xcx äöettbemerb um taQ %Udd)m SanbeS, ©lud

obet Ung(ücf in bet SSerfoIgung mib SSertitgung fremben

$:ebcn8 beftimmt bie 2tu§be^nung ber ^i(Qn3en unb 2:ierarten.

SDHdionen Don ©anientietcf)cn, (Siem, jmigen ©efc^öpfen \d}\mn--

fen 5n)i]'cf)cn Seben unb Sob, bamit einzelne 3nbit)ibueu fid)

entfalten. 2)ie menicf)tidje SSemunft fennt fein anbreS 3beat

atö bie mögtidjfte (Spaltung unb SSeruoÜfommnung be8 2eben§,

rt)eld)e§ einmal begonnen |at, betbunben mit bet Sinf(^rän=

hing bon ©eburt unb Xo'i). 2)er Statur fmb üppige 3eu9ui^9

unb fc^merjboflet Untergang nur jlDei entgegengefe^t trirfenbe

^äfte, bie if)r ©leidjgeiüid^t fucften. — §at boc^ bie SSolf§=

h)irtfd)aft felbft für bie „sibilifierte" SBett ba% traurigerem i

fct3 entljüüt, ta\^ (5(enb unb 5^a{)rung§mange( bie großen iilai

9ieguIatoren beö 33eDÖt!erun9§3UtDacftfeS fmb. 3a felbft auf iiHi

gciftigem ®ebiete fd)eint eö bie 2)Zet^obe ber 9?atur gu fein, I E:

baß fie taufenb gleid) begabte unb [trebenbe ©eifter ber ißer^

üimmerung unb 33er3n3eiflung entgegenlDirft, um ein einjigegjiS k

®enie su bilben, n^elc^eS feine (gntjaltung ber ©unft ber SSer^

fjältnifje banft. 2)a8 2JiitIeib, bie fd)önfte Slüte ber irbifdjeu t^

Organismen, bridit nur auf t)ereinsclten fünften ^crbor unb B k

i[t felbft für ha^ geben ber SWenfd^fjC't mc^r ein 3beal al^t'M

eine ber gen3Öf)nüc^en jlriebfebcnt.

2Sa§ mir in ber (Sntfaltimg ber Wirten 3"f'i^^ nennen,

ift natürlich fein S^^^^ '^^ ®i^^" "^^^ allgemeinen ^^Jatur» fc:

gefe^e, beren großeö betriebe alle jene SBirtungen l^erbor=
'-

ruft; e8 ift aber im" ftrengften ©inne be8 2Öorte§ Bi^fQ^''

tDenn h)ir biefen 5{u§brucf im ©egcnfab jn bcn folgen einen

menfc^enäf^nlid) berec^nenben SnteUigen^ bctrad)ten;

tt)o mir aber in ben Organen ber Siere unb ^flan3en ^tdcd-- '-^

mäßiges finbcn, ba bürfen mir anneljmen, ba(3 in bem emigen -'

iÖ^orb beg <Bd)\m6)cn 3af)tIofe minber 3n:>ecfmäfeige gormeni

Pertilgt mürben, fo ba§ aud^ f)ier 'i>aQ, maö fid^ er{)ält, nurj

ber günftige (Spe3ialfall in bem D3ean bon ©eburt unb «

Untergang ift. 2aö märe benn nun in ber 2;at ein ©tüd t:

ber biet gcfd)mäl;ten SBeltanfd^auung be§ ©mpebofreS, bc» t-:
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tatigt butc^ ^a^ enbtoje ai)?aterial, roeli^eö allem bte legten

^qtnmtn ber qcaften ^orfc^ung an§ $!i($t gefötbert f)a6en.

Unb boc^ ^t bie ©ac^e ifjre ^e^rfeite. 3ft eö gan3 ina^r,

Dte ber 9?eäeiT)ent SJaben^aufenS rr.etnt, t>a^ m bie ©teße

)er tüunberbar toirfenben ^oufalität nur bie „ 9K ö g t i d) t e i t

"

jlüdlidjer 3"f^ß^ ^tt? 2Bag mir fefjen, ift nidjt ^Jcüglid)^

'eit, fonbent 2Sirfnd)fett. ®er eingelne ^ad ift im§ nur

möglid)", er ift unS „jufäflig", tüeit er burc^ ha^ (Setriebe

)on 9^aturge[el^en georbnet iritb, bte in unfrer menfc^lidien

?luffaffung nichts mit biefer fpejieHen ^olge i^re§ 3neinanber=

jreifenS gu fc^affen |a6en, 3m großen gan3en aber fönnen

Dir bie llf^otroenbigfeit erfennen. Unter ben 3a{)no[en

fällen muffen fid) aud) bie günftigen finben ; bennfic finb

oirflicö t>a unb alles Sßirttic^e ift burc^ bie elüigen ©efefee

'Cg UniDerfumS ^ert)orgerufen. 3n ber S;ot ift bamit nid)t

oh)ot)i jebe Seteologie befeitigt, afö t)ieime^r ein ©nblicf in

a§ objeftiüe 3öefen ber ^tt^c^ntÖBigfeit ber (Srfc^einunggroett

.eiDonnen, 2Sir fef)en beutüc^, ta^ biefe 3n'ecfmäBigfeit im

tn3etnen nic^t bie menfdjlic^e ift, ja ba^ fte aucft, foroeit

nr bie aJHttel bereits erfannt |aben, nid)t etroa burc^ \)'6l)txt

Bei §f) eit ^ergeftetlt h)irb, fonbem burc^ 'Mittd, meiere

^rem logifc^en ®e^att nad^ entf($ieben unb Kar bie

iebrigften finb, h)eld)e n)ir fennen. S)iefe 2Bert=

^äfeung felbft ift aber irieber nur auf bie menf($tid}e Statur

egrünbet, unb fo bleibt ber metap^ljfifc^en , ber religiöfen

[uffaffung ber 2)inge, h)el(^e in ifjren 2)td)tungen biefe

5c^ranfen überfd)reitet, immer tüieber ein (Spielraum 3ur

)erftettung ber Setcologie, bie au§ ber S^aturforfdjung unb

ttS ber fritifc^en D^Jaturpfiitofop^ie einfach unb befinitiü inmd=
iftieifcn ift.

®a8 (Stubium ber nieberen XitwozU, iretd^eS in ben

^ten ®e3ennien, befonberS feit ©teenftrupS Sntbeffungen

ber ben (SencrationSmec^fel, getualtige gortfd)ritte ge=

tad)t t|at, befeitigt übrigens nic^t nur ben alten Sirtbcgriff,

»nbem es tüirft au^ merfnjürbigeS 5!ic^t auf eine ganj anbre
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@poc^e bct 9^aturp^itofop^tc betrachten bürfen, ^attc bett

©tanbpunft, auf mldjm un8 gegentt)artig alle neueren (Snt=

bedungen mit Tlad)t f)inbrängen, fc^ou btofe burd) bie benfenbe

SSertiefung in bie mannigfaltigen formen unb ^anbtungen

ber ^flaujcn^ unb 3:iem)elt getüonnen. „3cbeö $!ebenbige/'

le^rt er, „eS ift !etn (Sinjetneö, fonbern eine 90le^r=

^eit; felbft infofern e8 unS al§ Snbiöibuum er=

fd^eint, bleibt e§bo($ eine SJerfammtung öon Ieben=

bigen fetbftänbigen SBefen, bie ber 3bee, ber Einlage

nad) gteid) finb, in ber (grfd)einung aber gleid) ober ä^ntid),

ungleid) ober uuä^nlic^ irerben !önncn. 2)iefe SSefen finb

teilö urfprünglid) fc^on öerbunben, teils finbcn unb bereinigen

fte [ic^. ©ie ent^föeien fid) unb fudjen fic^ iDieber unb

bcmirfen fo eine unenbtic^e ^robuftion auf alte SÖeife unb

nad) allen (Seiten. — 3e unöottfommener t>a^ @efi$öpf ift,

befto mefir finb biefe jteile einanber gleich ober ö^nlid), unb

beflo me^r gkidjen fte bcm ®an3en. 3e noUlommener baS

@efd/6pf tt)irb, befto unäf)ntid)er loerben bie Seite einanber.

3n jenem gatte ift ta^ ©an^e Den jteiten me(}r ober Weniger

gteid), in biefem t>a§: ©ange ben Steilen unätinlid). 3e ä^n=

Iid)er bie Seile einanber finb, befto ireniger finb fie einanber

uborbiniert. !5)ie ©uborbination ber Seite beutet auf ein

boEfommenercö ®ef($öpf."

SSirdjoro, tuetdier biefen 5lugfpruc^ ®oet^e§ in einem

trefftid)en SSortrqg überSltome unb Snbibibuen^^) benubt

^at, ift 3U ben SD^ännem ju 3äf)ten, iDetdje burd) pofitiDe

^orfd)nng unb fdjarffinnige St)eorie bagu beigetragen ^aben,

un§ über 'ba^ ^er^ättniS ber Sßefen aufsuHären, beren innige

©emcinfc^aft tia^ „Snbibibuum" bitbet.

®ie ^at^otogie, bi§ bat)in ein*getb müfter unb aber=

gtänbifdjer 3>orurteite, n)urbe burc!^ ifi;i oug bemfctben l!eben

Der3etten erftärt, h)etd)e§ in feinen nonnaten (Srfd^eimingen

OaS ©efamtteben be§ gefunben SnbiüibuumS erjeugt. S)a0

3nbiöibuum ift nad) feiner ©rtlärung „eine ein{)eitlic^e

©emetnfdjoft, in ber attc Seite ju einem gteic^artigen
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ßrotd jufammenhjirlen , ober, toic man eö andf cmßbrüefen

mag, nad) einem beftimmten $Iane tätig fmb." 2)iefen S^td
erMärt 23irc6on) ineiterliin als einen inneren, immanenten.

„Sex innere S^td ift aucfi jugleic^ ein äußereö SJJafe, über

meldheS bie GnttcicKung beö Sebenbigen niit f)inaugreicf)t."

Saß Snbiüibmim, tt)eld)e§ feinen S^td unb fein SKaß in fid)

trögt, ift ba^er eine mir f lief) e ©n^eit im (Segenfa^ ju bet

bloB geb ad) ten (Sin{)eit beö 2ltom§.

§ier f)übcn n3ir alfo in ber Slnerfettming eine« tmma=

nenten 3^'Df<ic^ trieber baS uralte formale (Element, beffeir

bie 9?amraiiffaffung fo rtenig gans entbef)rcn fann, ta]^ mir

c8 felbft bei ^4. S5ogt anerfannt ftnben. 2)?it einer begriff*

Iid)en Sdiärfe, bie mir bei biefem @d)riftfte(Ier fonft nid^t

gemolint finb, erflört er in feinen i8ilbem au§ bcm 2;ierleben,

iiad)bem er erörtert ijat, tü'it bie cr-ften ertennbaren ^o^^^ien

beö (Snibrt)o au§ ben :^tUtn))auitn be§ 2)otter8 ^erttorgefjen

:

„©0 ift beim aud) f)icr mieber erft mit bcm 2Iuftreten

ber ^orm ber Crgani8mu§ alö 3nbit)ibuum gc*

geben, möfirenb öor^er nur ber geftaltlofe Stoff

t)orI)anben mar."^\) Siefe Slufserung riif)rt na^e an 5rriflo^

telef\ Sic J^orm mad)t ha^ Sefen be-"- SnbiDibuumö ; roenn

ha^ mafjr ift, mng man fte aud) al§ (5ubftan3 beseid^nen,

felbft mcnn fie mit ^f^atumotmenbigfcit auS ben Sigenfd)aften

be§ ©toffeg ^ert)orgef)t. Siefe (Sigenfc^aften fmb boc6 bei

?id)t befef)CTt nur mieber j^ormen, bie ficö gu ^öf)eren ^^ormen

^ufammcnfcölicßen. Sie ^orm ift aucb ber ma^re togifdie

Äem ber Äraft, meim man bon biefem 3?egriff bie falfcfte

iJJebenliorftcünng einer 3n3ingenben mcnfd)enäbnli(^en ©emalt

^intnegtut. Xie ?5orm adein fef)en mir, mie mir bie Äraft

aflein empfinben. 9Ö?an beadjte bie gorm eineß 2)inge5,

fo ift es (Sinbeit; man fe^e Don ber ^crm ab, fo ift e«

3>iel^eit ober Stoff, mie mir in bem Kapitel bon ber (5d)oIa«

ftif erörtert {)abcn.

33ogt f)ebt, t^eoretifc^ reiner, ben metap^l)fifdjen 53c=

grff ber (ginfjcit ^crDor; 2>ird^om t)a(t fic^ an ben p^l)fto*
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{ogtfc^en, an bie ©emeiiifamfcit be§ 2ebeu§3roec!c§, imb

biefer iBegriff geigt un§ hk 9?etatiDität be§ ©egenfa^eS Don

(Sinfieit unö ißiel^eit gan3 aufdjaulicf;. 3in 'ipflanjenreid) faim

id) iiid)t nur bic 3<-'^l^ ""^ öie gange ^ftange a(ö Gin^eit

betradjten, fonbeni audj ben %]i, ben (Sproß, \>a^ Slatt, bie

Änofpe. Gö mag fic^ au§ praftifc^en ©rünben empfef)Ien,

ben cinjctnen Xrieb, roetc^er al8 "i?ibleger ein felbftänbigeS

2)a|ein \ü\)xm tamx, al8 Snbitiibuum gu betradjten; bann ift

bie einjetne ^tUc nur ein 2:eil beöferben unb bie ^flange ift

eine Porome. 5)er Unterfd)ieb ift bo($ ein relatiüer. kami
bie eingetne ^züz einer ^ij^eren ^^flange fein [elbftänbigeS

2)aiein führen, of)ne in ber Umgebnng ber anbcnt ^tUtn ju

bleiben, fo fann e§ and} ber 3lbleger nidjt, oljne entraebcr in

ber ^flange ober im Soben gu ronrgcln. 5ine§ !2eben ift nnr

im 3iif'^J"^ic"^}«"9C i^^t natnrgemÖBer Umgebung möglich,

unb bie 3bee einc8 felbftänbigen Sebenö ift bei bem gangen

Gid)bamn [o gut eine 5lbftraftion, tt)ie bei bem fleinften %xa^=

ment eine§ loögeriffenen Slättdjenö. Unfre neueren ^2lrifto=

telifer legen Sert barauf, ba^ ber organifd)e Seil nur im

Crgani§nm§ entfielen unb nur in bie[em leben t'öiim. (S§

ift aber mit ber mi)ftifd)en §errfd)aft beS (Sangen über ben

3:eil nidjt biet angufangen. 2)ie anSgerifjene ^flangengette

fü^vt i^r 3cflenteben in ber Xat weiter, mie ^q^ auggeriijene

§erg beö grofc^eö noc6 gudt. 3Senn ber ^tüt fein ©oft

mef)r gugefü^rt roirb, [o ftirbt fie, irie in bemfelben ^aile

md) ber gange iöaum ftirbt; bie fürgere ober längere ^dU
öauer ift in ben 9}erf)ätoi)jen begrünbet, nic^t im Se[en beS

2)ingc3. (S^er n)äre Sert barauf gu legen, bafj fid) bie ^^^f(an=

Jen nic^t äufeerlid) au§ ^^Utn gufammenfcöaren, t>a^ fid) bic

nngelnen 3cttcn nid)t bireft au8 bem Sf^al^mnggftoff bifben

inib fo bem ©angen gutreten, [onbcm ta^ fie ftet§ in anbcm

Seilen burd) 2;ei(ung berfelben entfte^en. 3n ber Xat finbet

'ür bie crganifci^e SSett ber ariftotelif^e ©a^, ta^ ta§ @angc

)or bem ^teit fei, foroeit mir fe^en fönnen, meiftcn§ ^2(im)en=

mng; aüein ber Umftanb, ha^ bie D^atur in ber 9^e9e( fo
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betfö^rt, betecfitigt un§ burc^auS nid&t, jenem ©nlj eine ^cng(

9IIIgcmeinf)eit 3UjUfcf)reiben. ©d)on bie bloße Satfodie i>ti

OfuIicrenS tcid)t f)in, t^n in bie engen (Sd'iranfen gcix)ö{)n

lid^er (5rfal;rung§iäl?e juriid^umeifen. 3ni vorigen Safjvijun

bert liebte man, 33cvjud)e mit bet 2:ran§mfion be§ ^lutei

aus einem tierifd)cn ^lirpet in ben anbcrn an3uftenen, ttielc^i

roenigftenS teitocife gelangen. ^^) 3n neuerer ^dt t)at mar

gerabCjU organifdje Xtik Don einem Körper auf ben anben

übertragen unb 3um ?e6en gebrai^t, unb hod) f)at i^ci^, (Eperi

mcntieren über biefe Seite ber $!eben§bebingungcn faum 6e

gönnen. 3a, bei nicbem '!t>flan3en fommt in ber S^at bii

il>erfc^mel3ung 3meier 3enen neben ber Teilung Dor, unb be

nieberen Xieren \)at man fogar aud) bie fönnlidje SJei^fdimet

jung jmeier Snbioibucn roaf)rgenommen. Sie *3tr-af|Icnfüjsd)en

eine @eneration§foIge ber @lodentierd)cn (vorticella), nä^cn

fid) t)äufig einanber, legen fid) innig aneinanber, unb e§ ent

ftef)t an ber iBerü^mngSfteHe juerft 5lbplattung unb banr

boüftänbige 35eri'd)mel3ung. Gin ä^ntic^er Äopu{ationf^pro3ef

fommt bei ben Oregarinen üor, unb fclbft bei einem SBurme

bem 2ipIo3oon, fanb ©iebolb, t^a^ er burd^ 55crfdjmc(3unc

5iDcicr 5)ipon)cn cntfief)t.^^)

2)ie relatiDe (Sinf)cit tritt bei ben nieberen 2:ieren befonber*

merfraürbig {)erüor bei jenen ^olppen, mdä}t einen gemein

famen Stamm be[il?en, an meldjem burdj .^nofpung eine 2)?eng(

Don ©ebilben erfd)cint, bie in gcraiffem Sinne felbftänbig, in

anbrer §infid)t bagegen nur al3 Organe beS ganscn Stamme^'

ju betraditcn fmb. )))ian mirb auf bie 'Inna^me gefüF|rt, t>a^

bei bicfen SScfcn aud) bk 2BiIIen§regimgen teils allgemeiner

teils [peiieöer 9?atur fmb, ba^ bie (Smpfinbungen aller jenct

I)atb fclbfiönbigen Stämme in 9?apport ftpl}cn unb bod) auif

i^re befonberc ii?irtung f)aben. 93ogt f|at ganj red)t, menn

er ben Streit um bie Subioibnalität biefer Sefen einen Streit

um beS ÄaiferS 33art nennt. „GS finben allmäl;lid)e flbcr=

gänge ftatt. Xlc 3nbiöibuali[ütion nimmt nad) unb nadj
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©0 tüdt tu ber etften 5Iuftage. — 2Sir feljten nun jum

S3egr{ff ber ©pejieS ^müc! unb f)akn jnnäd^ft einige S5e=

merhingcn ju mad^en, bie fid) nidjt foroo^t auf neuere (Snt=

becfungen unb 33eobac^tungen, ar§ Dielme^r auf eine genauere

S3etrad)tung be§ gefamten ®e6iete§ unb ber ^rinjipien beS

tampfeg um ba§ 2)a|ein frören. 3)ie erfte S3emerfung ift

;
bie, ha^ ber ©pe^ieSbegriff bei genauerer 53etrac^tung fid) ai^

jein ^robu!t berjenigen S^itm entf)üßt, in ineldjem bie 3IuN

merf]am!eit beg 3)Zen]'d)en t)om3iegenb auf bie großen unb

pt)cr organifterten @ejd)iDpfe gerid)tet toar, unb in meiner man
\>a^ 2J?t!roffop unb bie gan3e unenbtic^e güKe ber nieberen

2;ier= unb ^flonjenroelt nod^ ntd^t fannte. 2)te8 föirb noc^

beutli($er, trenn man au^er ber ©pejieS aud^ nod^ bie ®at=
tungen, Drbnungen unb klaffen in ißetrac^t sief)t,

toeld^e noc^ 3U Sinnes ^dt fo trefftic^ t)a^ gefamte 2;ierreidj

ju umfpannen [d^ienen. ^eutjutage pafet bie§ gan^e 9^e^ nur

nod) am oberen (Snbe ber 2ierreif)e, unb je mt^x man nad)

unten fteigt, befto mef)r trirb ber ^^orfi^er in SSerlegen^eit

gefebt. (Sine §ütte neuer 3T?erfmale fc^eint balb übereinftim=

menb, balb fxä) freu^enb, fc^on auf bem engften ©ebiete inieber

nne 9Konnigfattig!eit öon 5lbteilungen unb Unterabteilungen

pi forbem, mit roelc^er man am oberen Snbe ber ütierrei^e

trit S3equemtic^!eit 3. 35. ben gansen „2;i)pu§" ber SBirbettiere

imfpannen fönnte. SSä^renb aber einerfeitS nac^ unten ber

•^ormenreidjtum fo gro§ inirb, t>a^ fein logifc^eS iöegriffönelj

nefir au3reic!^t, um i^n 3U umfpannen, irirb anberfeit§ ha^^

iItgemo(;nte Kriterium gemeinfamer 3tbftammung §ier oöffig

mfa^ar. SSenn ba^er ^aedfel in fetner „^tjitofop^ie ber

hlffc^roämmc^ß^) 3n)ölf Derfd)iebene, teils natürliche, teils fünfte

td^e @t)fteme blofe auS ber engeren unb ireiteren Raffung

es ©pesieSbegriffS entfielen läfet, fo barf man barin ireber

in un3uläffigeS ©piel mit ben 9J?er!maten, nod) eine bcrein=

elte 5lnomaIie erbliden. §ätte ber 9Kenfcö fein ©tubium ber

laturtuefen mit ben nieberen Sieren begonnen, fo iDÜrbe ber

on aJienfc^cn fo ^eilig gehaltene 33egriff ber ©pe3ieS mo^I

21
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ntemol« entftnnben fein. ®te 9{nfid)t, h3eld)e mir imß gegen-

n)ävtig Don bcr gefamten 9ici§e bo: Organismen mQd)cn

niü}]cn, ift nid)t niebr bie einer Stufenleiter in rcgetmÜBigci;

unb Ü5eijid)tlic^er §oIge öom 9Heberften btS gum §Öd)ften,

fonbem lüir ^oben einen nngetjeuren Unterbau be§ gnnscn

©l}ftem§, ber nod) in beftanbiger 33en)egung ift, nnb auö

biefem ergeben ficb bie nad) oben gu immer fefter geäeid)=

neten unb flarer gefonberten gönnen ber I)i)^eren ^flonjen

unb 2;iere.

hieran [c^lieBt fid^ eine graeite ißemerfung, \vdä)t ^aupt=

faci^lid) bie ^öfieren organifd^en i^ormen betrifft, ©e^en tt)ir

nSmli^ DorQu§, ha^ biefe fic^ im Saufe fe^r langer 3eiträume

fo gebitbet unb gegeneinanber abgegrenzt ^aben, mie mir fie

je^t oor un§ fetjen, fo folgt barauS notroenbig, ha^ fte im

aügemeinen einen ^o§en ®rab bon Stabilität beft^en

muffen, unb ba^ 2Ibartcn unb 3ii'^[c^£nformcn in ber freien

9Jatur nid)t me{)r leidit auffommen fönnen, folange fid] nidit

mit bem Älima, ber iöobenfultur unb anbem 5SerI)ä(tniffen

bie relatiöen (E^ftensbebingungen ber ©pejieS önbem. 2)enr

gerabe menn man bon einem 3#anbe ber 35eränberlic^!eit

ausgebt unb ben Äampf um bag S)nfein burc^ fe^r lange

3eitr-äume nnrlen lö^t, fo muffen ja mit 9btn)enbigfeit bi

äiredmäßigften fyormen ba§ gelb beliaupten; unb jroar nid&t

nur bie jinedmÖBigften an fxd), fonbem aud; bie gmed
möfeigfte ^i^ffln^n^e^f^^^^ung berjenigen Sprsieö, xoddji

im Settberaerb mitcinanbcr gteidjfam ta^ iD^ayimum üon

?eben jur (Seltung lommen laffen. Unter ben Xieren g. 33,

roirb ber junger unb bie Äraft be§ Siiroen ftcft mit bet

(5d)netlig!eit ber ©a^ellen in ein foId)e§ ®leic5gen)ic6tgt)erf)ält--

niS fe^en, unter gleichzeitiger ?Inpaffung beiber ©pejieS av

alte übrigen Äonfnrrenten um ba§ Safein. 2)iefe6 S3erl)ältnit'

ftimmt mit gedinerS „^rinjip ber abnef)menben 35eränber

lid)feit" übercin: ift aber, tüit mir e§ faffen, eine einfad)i

Folgerung auS ben ^.^rinjipien ber Sefjenbenjle^re unb be{
J^

Kampfes um ta^ :Safein, mö^renb gec^ncr ein moglicöfi
'^
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niöerfal gefaxte« foSmifci^eg ^^ringip biefer Wct a priori ju

itiuidetn öerfud)t.6ö)

2)ie folgen au§ biefer fc!^r na^eltegenben S5etracf)timg ^at

imi md)t immer genug öor 5lugen gehabt. ü)^an ^ätte ficft

mft 3. ^. mit ben Überganggformen, rtetc^e bte 3)e]3en=

;n3(et)re poftutiert, nicfit fo ötel 9^ot gemad)t. SBir formen

!n ßinftu^ be§ SD^^enfc^en betrachten iuie eine 2Ibänbe=

mg ber 9^aturbebingungen, tDtid)t gemiffen gönnen bie @^*t=

mi mögti(ö mac^t, roelcbe in ber freien Statur roa^rfcbeinlid^

rgenüber ben älteren, im ^ampf um ba§ 2)afein beroäfirten

ormen balb tt)ieber üerfc^minben tüürben. ?hin fe^en tüir

)er, tt)ie ber 2Renfc^ 3. iö. bei Rauben unb ^unben in einer

otge weniger Ocnerationen neue ^^ormen erjielt, tüelc^e, fo=

nge fte unter ben gleichen fc^ü^enben iBebingungen gehalten

erben, fef|r balb bie $Rein{)eit unb ©efc^Ioffenfeit einer eignen

•pesieS annefimen unb bie nur ber 21)eorie guliebe ,,55arie=

ten" bleiben müffen.^'^) Unb bieS gefcbie^t feineSraegS etraa

ir auf bem SBege ber „fünfttic^en" 3üiitung, welche öon

mf)erein auf ein bq'ttmmteS iERobetl Einarbeitet, fonbem

i^ tnxä) bie „unbetouBte" 3ücötong,6^) b. \). tnxd) ein iBer=

ren, rcelc^eS eine «Spielart 3U immer größerer iBoII?ommen=

it unb 53eftänbigfeit eines neuen 2;i)puS bringt, tvccdi ta^

ofee 35qtreben, bie Dtaffe rein 3U galten unb eine (gigen=

mUd)feit berfelben rteiter auösubitben, fo ta^ im übrigen

er bie 9?atur g(ei($fam frei auf ein bq'timmteS SJiobeH Ein=

ebt, bei roelc^em §alt gemacht mirb. 5ft bieg einmal

ceicbt, fo fann e8 fid^ bie tängften ^erioben ^inburc^ unber=

ibert erhalten.

Sl^nlic^ bürfen tiDir alfo auc^ annehmen, ha^ bie 2inbe=

ngen in ben fid^ fetbft übertaffcnen Organismen in ber

luptfac^e nicbt fo gan3 unmerflicö langfam fic^ öon3ogen

ben, tt)ie e8 2)am)inS eigne ^Tnfc^auung gu forbem fcfieint,

ibem ta^ je nad) einer bebeutenben Slnberung ber (S^ftenj:

5ingungen gleic^fam rucfrceife eine f^neüe (Sntroicfiung ber

len, ein Siücfgang ber anbem gorm eingetreten fei. lu(^

21*
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bürfen n?ir voo^i annehmen, ba^ jebe fotcfie (Srfc^üttentng C

natütltcfien ®(eic6geinid)te§ eine IReigung jnm SSonieten f)

Dorbringt unb ^amit ©elegen^eit gibt jur Sntftef)ung neu

formen, bie ft(^ [cbneE t'efrie^en unb abruiiben, wenn i^ui

bie 5}erf)ältni[je günftig fmb. 3IIIe bie Derfi^iebenen ^vi

jicien, lüelcbc neuere ^ovfcfier in bie Tejaenbengle^re etngejü^

i^oben, um ta^ ^njip ber natürlicben 3üd}tung gu ergänze

mie 3. iß. bie SSanberung, bie Siolierung ber STiten ufu

finb nur me^r ober meniger glücfiicf) gegriffene (Spejialfäl

be§ entfcbeibenben fiauptpringipS : ber Störung be8 ®Ieic

geujicfiteS, irelcfieS bie 5lrten bei länger bauember ®Iei(

^eit ber SebenSbebingungen nntroenbig ftabit machen mu^
(S§ ift leicbt 5U fe^en, tüie burc^ bieje 3Iuffaffung

„2;ran§mutatiDn§tel}re" eine 3J?enge üon 53ebenfen, bie nu

gegen biefetbe erhoben fiat, fofort befcitigt roerben, xo'ä\)xti

anberfeit§ 2)om!in§ Slnidüauimg in einem ]e|r mefentlid)'

^^unftc mobifijiert mirb.

2)ie 2lnid)auung§roeife ®artt)ing ge^t barin gang b

^tiellfdien ©eologie paraM, \)a% bog ^auptgetnicöt auf

friHen unb ftetigen, roenn aucf) für bie geirö^nlic^e 33ec

acfttung unmerflicben S5eränberungen gelegt irirb, ttielc

befränbig Dorge^en, bereu Üiquitat aber erfi in fel)r groß

3eiträumen augenfällig roirb. 5)amit übereinftimmenb na^

S^amitn an, ba^ bie SIbänbemngen ber Slrten urfprüngti

rein gufällig entfte^en, unb ta% bie 3Ref)rsa^I berfelben hebe

tung§Io§, ttie gemeine 'MBbilbungen , irieber berfc^irinbe

mäl)venb einige rt)enige, bie bem betreffenben SBefen im ^am
um ta^ 2)afein S3orteiI bringen, ficf) erhalten unb ftc^ hm
natürücbe 3u^iiroQ^'t "^ 35ererbung feftfe^en.

9?atürlid) muffen mix aucb bei unfrer Stuftest einräume

t)a% fe^r langfame 23eränberungen ber formen öorfomm

founcn, gumal trenn fie burc^ fe^r tangfanie SJeränberung-

ber (S^ftengbebingungen, roie j. 33. bei ber aHmäl^tic^'

$>ebung ober Scntung ganger Sönber, hervorgerufen toerbc

3n)ar roiü e6 unö auc^ in Dicjcm ^^IIc »a^rfc^elnlicj
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bünfen, ta^ bie ornani|cf)en gönnen ber SBetSnbemng i^rer

£'ebenöbebingungen eine gemiffe SBiberftanbgfraft entgegenfeten,

»Deiche if)ren Seftcmb unüetänbert etfjätt, 6i§ bei einer gemijjen

^öf)e ber ftötenben (Sinflüffe eine ftörcnbe ^tiftö f)ereinbrid)t.

@Ö bleibt jeboc^ bie langfame Umbilbung nic^t auSgefdjfoffen,

unb felbft unfre ?Inficf)t bon ber Srreidjung etneS ®leid)=

geiT»ic^t§3uftanbe8 möchten mir nicf)t fo berftanben h)i[jen, aU
müfete biefer ein 3iif^^"^ abfoluter Unöeränberü^feit fein.

2)agegen nm^ bie Sntiricftung neuer 5lrten üvlQ rein gufäHiger

©ntfte^ung neuer (Sigenfc^aften atterbingg in 3tt)eifel gesogen

mcrben; fofem rtenigfteng ^ierin gcrabe ber ^aupt^thtl ber

SSeränberung liegen foE.

(grinnem toir un8 n^ieber, ta^ ftiir eS mit großen 3^^
raunten ju tun ^aben unb ha^ gu 5tnfang biefer ^dtt'dumt

bie aEgemeine SfJeigung gum Sßnriieren am grlißten gemefen

[ein mu^. 2)ann fann man leidjt eini'cf)en, t>a% bei einem

gemiffen 3^itpunfte bie D^ei^e ber überhaupt Dorfommenben

3Snriationen gtei($iam fd)on burdiptobiert ift, unb njaS gu

änfang ber ^eriobe nid)t gu einer neuen 5lrt geführt {)at,

ioirb eö, unter gleid) bleibenben Spftengbebingungen, immer

Beniger tun, tt)eit bie formen allmät)lid) immer beftimmter

inb ftrcnger gefc^ieben werben. SBill man aber btejenige

IJeriobe, bie toh ^ier otS bie 5InpQffung§periobe für bie Qnge=

^ebenen 25ert)ättniffe betrachten, menigftenö für ftc^ augfd)Iiefe=

id) Dom ®efc^ b.er Sr^attung nü^Ud)er ^utäHigfeiten regiert

Derben laffen, fo ergeben ft^ weitere iBebenfen öerfdjiebencr 5trt.

3unäd)ft ge^en irir babon auö, ba^ bie 5lnpaffunggperiobe

mf eine ©törung be§ ©teic^gemic^tö folgt unb ebenbe§l)alb

nit bermetjrter Steigung gum SSariieren berbunben ift. 2Beg=

)alb foH man nun alten unmittelbaren ^aufalgufammenfiang

irifdien ber SBeränberung ber S^ftensbebingungen unb ber

ßcränberung ber formen au§fd)ließen ? 5Kan bringt bod)

iud) Ijeutjutage mit Stecht ?amarcf tt)icber gu Sf)ren, ber

018 unmittelbar toirlenben Urfac^en in SSerbinbung mit ber

dcrcrbung alle SBanblnngen ber i5oi^"«t ableitete, alfo j. 35.
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Die SBergiÖBeruiig, iöerftäitung uub feinere ^luSbiföung itgenb»i

eine§ CrganS au§ bcnt benne^rten ©ebraucß beöfelben." §iet

lönuen aber noc^ unbefannte ^-öfte in großer ^al)l xoixf\am

fein, ofnie ha^ ttäx beöfjalb gu einem mliftifcöen (Singrifj

bc§ teteolo gifdien ^rinsip» unfre 3"ffucbt nehmen mÜBten.

5 edm er jiefit anö) pfi)d)ifd)e (Einflü[fe f)ier^er, unb jmat

o§ne ben Äreig ber med)auifJ)en Dioturauffaffung gu Derlüi'fen,

Da ja p]i)d)iid)e iBorgänge gugleid) pt)i)ftfd)e finb.

„2)er §a^n/' bemerft er, „t)at ©poren an ben ^ÜB^n,

eine ?5ebennä^ne, einen ^o^en roten Äamm. Wflan erÖärt

bie beiben erften (Einrichtungen nad) bem ^Priitjipe.beS ÄampfeS

um ba§ Safein baburd^, ba§ ^äf)ne, an benen bergleic^en

fic^ gufäüig au§birbete, burc^ bie (Sporen ifjren (Segnem im

Kampfe überlegen unb burc^ bie ÜRä^nc beffer gegen bereu

S3iffe gefd)ü§t ixturben; alfo ben ^la^ auf bem ^elbe beS

Äampfeö bet)iclten. STber unfireitig §ätte man lange auf ta^

(Eintreten fo(d)er 3iitÄttigfeiten morten muffen, unb roenn

man bebenft, bap bei allen anbem Sieren äl)nlid^e 3"tänig^

feiten angenommen werben mÜBten, um ita^ ^Vi\tantclomnKv,

if)rer 3tt)ecfeinricötungen ju erfiären, fo mirb ber 93orfteIIiuig

fd^roinbelu. 3cö ttnlt mir Dielme^r, atS bie Organifotion

noc^ leichter tjeränberlid) voax, tiermod)te ta^ pfi)d;ifd)e ©treben

bem Oegner im Kampfe tüchtig gujufe^en, fid) öor feiner

Eingriffen gu fd^ü^en, unb ber 3ont gegen i^n, bie norf

fjcute ben Sporn in Sätigfeit fe^en, bie gebermäfinen fträuber

unb ben Äamm fd)roellen mad)en, biefe Seile burd^ bemgemäßi

9Ibänberuug ber iBilbung^projeffe trenn nid)t an ben fertiger

§ät)nen l)erPorjutrciben , aber bie SInlage bagu ben Ätimer

unb hiermit ben DMc^Iommen eiujupflanjen, tüobei id) natür

lieb bie pfoc^ifdjen 53eftrebungen unib 3uftänbe nur als bi(

innere (Seite ber p^t)fif(^=organtfc6en anfeile, lüoöon jene Um
bilbungen abl)ingen, baS gange (Spiel ber pfQc^ifd^en 2Intrieb(

mit i^rer p^ljfifdjen Untertage aber burc^ ta^ aügemeint

'l^ringip ber Senbcnj gu ftabüen 3"f^änben bctfnüpft ^alte

o^nc eine fpejieUere (SröSrung ju öexfu(^en." ^^)
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2Bir laffcn bcn SBert biefeS ©ebanfenS ba^mgefleöt luib

ünerfen nur, tia^ geroiß ebenfoirenig ®runb tior^anöen ift,

in unbefe^en 3U bertüerfen, al§ tf)n of)iie iöeireti'e anjunefimeit.

8 gibt aber unter anbem (Srfcf)emiingen, toddjt ]id) nu§

t blopen 3u^toaf)t fc^roer erflären laffen, eine beftimmte

üb ungemein öerbreitete, melcbe bie birefte unb pofitioe ^a]i=

Iberbinbung jtüifc^en ber gorm unb ben ?eben§bebingungen

jnrabejU ^u forbem )cf}eint. SS ift bie§ bie „ 9i a c^ a ^m u n g
"

Jiimifrl}), eine ^umal in ber 3ni'eftenn)elt ungemein Der=

citete unb ju ben fouberbarften S^öufdjungen öeranfaffenbe

npaffung Don ^orbe unb gorm ber Spiere an if)re Umgebung

er auä) an anbre OrganismenJ^)

2)em attgemetnen ^njip na($ pa^t biefe töujc^enbe 9?ac^

[bung frember formen anfc^einenb trefflid) ^ur natürlidjen

üc^troa^I, benn fie ifi jebergeit ein ©iu^ beg betreffenben

eres gegen feine SSerfoIger. )fflcm laxm baf)er mit ?eic^tig=

t annefjmen, ba^ 3nbit)ibnen, Yoti^t sufällig eine 5(bänbe=

ng in biefem fc^ü^enben Sinne erlitten, ]\ä) länger erhalten

i auf bie ^ortpftanjung ifjrer 5Irt einen größeren Sinffu^

en mußten als anbre. ®ieö einmal gegeben, mußte bie

ü^enbe SInpaffung in ^orm unb ^axbt noüDenbig immer

iter ge{)en. ^ier tritt aber bie große ©c^roierigfeit ein,

8 bie erfte SSariation im fc^ü^enben ©inne fef)r fdjroer ju

lären iji. (Sin @egner SarrainS, §err ^ennet,"^^) ^at

Dorge^oben , M]^ bie Übereinftimmung mancher 3nfeften

t bem SSoben, auf Xdtld)tm fie ftd) aurfialten, mit ber

rbe trocfner Saumrinbe, abgefallener iBIätter, ober mit ber

^aften ^arbenpracbt ber 33(umen, auf meieren fie fic^

DÖbnIi($ nieberiaffen, burd^ eine fo große Diei^e täufc^enber

unb 3cic^nungen juftanbe fommt, tai^ an ein ptö^IicfjeS

: eien einer fot($en SSariation um fo weniger ju benfen

ta bie näc^ft Derroanbtcn ©pesieS oft ein total öerfc^iebeneS

^ere fiaben. 9hin argumentiert §err ißennet rotxttx, ta^^

jufQÜigeS 2üiftreten eine 8 Weites biefer neuen S^id)'

ng bem Stete leinen S^hi^en bringen fonnte, toeil eS feine
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SJerfotger ndicr nicöt getäufcfit f)a6en triirbe. iBiS aber tm

bloBen S^vall bcr SSnriation, bet ja bei* 9^atut ber ©q
nad) gfeid) teidit nad) biefcr mie nadj jebcr anbern 9iid)tu

enofgen fann, fid) bte fämtlidicn garbenftrtd^ mtb ^ormu
äiibeningen fo 3ujammenftnben, ha% bie 2äu|d)ung fertig

mürbe eine fo((ie .^tmination bcr 3ufÄlIe erforberlid} fe

boB bie 25a^r]'d)einlid)feit§5af)Ien bafür inö Ungeheure gef|'

@ntfpted)enb mÜBte man aI[o and) ungeheure 3e^träu

airaetimen. bamit ein fold^eS einmaliges 3^1i'^^"^^^^en*^" ol

jener 2}lobinfationen errcartet merben fömite. 2Bir ^aben n

jroor bei ben fotogen ber Äo§mogonie mit gutem S3ebad)t

biinbe (Sd;eu Dor großen 3^^^^^ befämpft; alletn ^ier li

bie ^ad}t ganj anberS. 2)ie „2)?imtfrt)" !ann ftc^ mir a\

biittn mä^renb einer ^eriobe Don ungefähr gleid&en flimatifd

2>erf)ättni|fen, gfeid)en 3SerfoIgem, gleidjer S5egetation geg

über, unb biefe ^erioben bürfen tort im allgemeinen triebt c

ju groß annefimen.

Sarroin erftört bie f^üt^enbe S^adibilbung baburd), baß

annimmt, ha^ betreffenbe 2:ier muffe fcbon urfprünglid) l

geroiffe ro^e S^nlidileit mit irgenbeinem iBeftanbtcile feii

Umgebung gehabt ^aben, fo ta% Ht natürlicbe 3"fÖtit)

nichts 5U tun fjatte, al§ einen fo bebeutenben 2Infang roei

ouöjubilben, teils in beftimmterer 5tu§prägung ber fc^ü^eni

2(^nü($teit, tei(§ aud) in ber 2Inpaffung ber S^ebenSgerool

Reiten an bie Senu^ung biefeS ©djui^eS. 3n ber 2;at fdie

biq'e Srflärung bie einzige, roeldie mit ber auSfd)Iießticl

S?erroenbung be§ ^rinjips ber ßnditma\)l oereinbar ift. (£t

be§ 3ufäüigen 3uioi^^entTeffen§ einer ÜJZenge feiner (gtri

unb garbenmifdmngen f)ätten roir ^ier alfo ein urfprüngl

gegebenes rof)eS ©efamtbilb, meldjeS ttenigfienS in cinic

füllen bie 93erfoIger fdjon täufd)en uni> bamit gu bem

fannten ^ro3eB ber natürlidien 3u£fittra^I ben 9lnftoß gel

fonnte. 9?un muß aber bcmerft inerben, bai^ eS ^äüe gi

auf raeldie biefe gan3e SrtlärungSmeife unmöglich angeiüai

iDcrben fann. SS fmb bieS im ©runbe alle biejenigen ^ä
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tn tüelc^cn bte fd^ü^enbe gorm unb namentltd) bie ^avbe bon

bell formen unb f^arben ber näcfiftberttianbten 'Bp^k^ \d]x

ftarf unb auffaltcnb nbrttetdit. ©otd)e ^^älle fmb aber ungc=

mein jaljlreid). iBennet em)äf)nt einen t^qü, in mc(d)cm eine

©djinetterlingSnrt fi($ bon allen ibren S}eilranbten, toelrfje

faft rein toeife fmb, fef)T h^eit entfernt unb bie btü^enben

garben eineS ©djmetterlingS öon einer gan^ anbem klaffe

nadja^mt. S)er lebtere ift für bie Derfotgenben SSöget giftig

unb Xüixb ta\)tx öon \i)nm bermieben; ber nadjaljmenbe

©d)metterting aber, meldier ben S5ögeln fefir gut befomnien

toürbe, fc^ü^t fic^ burcft feine 2i§nlid)!eit mit bem giftigen.

(Solche unb äf)nlic^e ^älle muffen mit 9^otlDenbigfeit ba3u

führen, ^ier nod^ anbre, rcenn aud) 3ur3eit unbefannte ^aU
toren an^unetimen, rt)etd)e bie (5rfd)einungen ber D^ad^abmung

^erborbringen. S)afe eine rationelle 9kturforfd)ung trol3 ber

©c^hjierigfeit biefer göHe nicbt ju einer mt)ftifd) eingreifenben

teleologifd^en ^aft if)re 3ufliid)t ne{)men, fonbem t>aQ '^f^om

Don ber i8egreiflid)feit ber 2BeIt aucö f)ier antnenben mirb,

berfte^t ftcb gan^ bon felbft. 2)abei !ommt un§ gu ©i(fe,

ta^ ein ©influfe ber Umgebung auf bie gärbung ber Siere,

aüer SBa^rfc^einlic^feit nac^ bermittelt burc^ bie Singen unb

ta^ ^f^erbenfljftem, o{)ne^in nichts Unerhörte« ift. SBir ttm'd\)'-

nen §ier namentticb bie S3erfud^e ^^ouc^etS über ^arben=

änberungen bei (Steinbutten unb ©ropbfifc^en.''^) 3)a^

bie gifcbe fe^r ^ufig bie ?5ärbung be§ iBobeng if)rer ©ercäffer

^aben, mar längft befannt, unb e§ braud)t nidit be^n^eifelt 3U

toerben, ta]^ bei biefer fefjr einfad)en „9}?imifrt)" in niandicn

gälten aud) bie natürliche 3iic[)troa^I ha?» ^auptmittel 3U

i^rer ^erfteHung geirefen ift. 3n ben 35erfud)en ^oudiets

ober med^feln biefelben ^ifdje binnen wenigen ©tunben ifire

i^orbe je nad^ ber garbe beg ©runbeS, über rce(($en man fie

gebraut f)at. ^ nun and) bei ben 5if($en in ben beränber=

lid)en ^igmentscHen , tt)elc^e fte befi^en, ein 2J^ed)aniömu§

gegeben, ben mir bei ben glügeln ber Snfeften fdjroerlid)

tDteberfinben werben unb ber ben Vorgang einer fo fc^neUen
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^atbenanbevung erfiärlicfi mac^t, fo bleibt bod^ ber ©aupt» ^:
pimtt in beiben %äüm ganj analog: ha]^ nämlic^ ?^arben

anderer ©egenfränbe butd) 9}ermitt(mtg be§ 9?eTt)enii)fteni§

analoge färben be§ 2;iere§ ^eröorbxingen. Ch bie betreffen^

ben 9terDenDorgänge mit einer inneren (SiTegung be§ SSün--

fcben§ unb SSoüenS berbunben fmb, fann babei junacbfi ganj

gleichgültig erfc^einen. Xk Söfung be§ 9^ätfe(§ ober öielme^r

t^a^ ju li}jenbe ^emrätiet liegt in betn nocb unentbecften

2)Jec6ani§nm§, meldier bie SBirhmg Ijeroorbringt unb ben man
fe^r njo^l unter bie „georbneten D^efle^e" einreiben !ann, fo=

balb man fid) an ben ©ebanfen getcö^nt, boB e« neben ben

momentan mirfenben DJefIejen auc^ fe^r langfam Joirfenbe,

mit ifirer SSHrlung t)iellei($t erft in ber golge Don @enera=

tionen j^eruortretenbe geben fann. Sa^ biefe 9tefleje, gleid)

ben befannten georbneten Dieflepnirfungen im Ülücfenmar! ber

23irbeltiere, gugleic^ siredmÖBig fmb, fann man bann n)ie=

ber feljr einfad) auf ^a^ alte em^jeboüeifcbe ^rinjip 3urü(f=

führen, ha% nur ha§' 3lDecfmäBige fic^ erhalten unb au^bilben

fann, mä^renb 3DHB&^I^^i"^9cn, bie an fid} gleich möglich unb

{»äufig fein miigen, untergeben unb fpurloS DerfcblDinben.

Überhaupt foll mit ber Slnfc^ommg, toelc^e roir ^ier als

bie natürlid)fre unb rcaliric^einlic^fte öortragen, in feiner SSeife

bie natürliche 3ud)ttral^l unb ber §:ampi um ta^ ®a[ein bei=

feite gefdioben irerben. 23ir betrad)ten bielmefir biefe ftarfen

§cbel aller Sntmirflung al§ empirifc^ unb rationell gleid) gut

erroiefen unb benfen fie un§ mit ben pofitioeren (Sinflüffen

auf baö Serben ber gotmen unter allen Umfränben jufanmien^

roirfenb, unb ivoax fo, i>a% bie eigentlidie SBoIlenbung unb

Slbrunbung aller formen, bie iBefeitigung unöollfomnmer

3n)ifc^en^ormen unb bie gange (Srljaltung be§ ©leic^gelrid^tcS

unter ben Crgani^men im mefentlic^en an^ biefem großen,

burd^ Samjin in bie ii^aturfoq'djung eingeführten ^aftor berufet.

^-reilid) barf man nid)t öerfennen, ta^ aud) bei ber S?oll=

enbuug unb Slbrunbmig ber organifc^en formen noc^ anbre,

unb 5irar pofttifere ^aftoren mitujirfen mögen, benen bie
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3ucf)ttDa^I unb bcr ^amp^ um ba§ 3)afem nur a(§ ein großer

Hegutator, S^oKfonunne? fötbemb, UnDoHfommneS üertilgenb,

\d) anfdjlie^t. (Srttin^nen irir 3unäd)ft ba§ Don 2;anriin felbfi

oieber^ott ^erüorge^obene ^ngip ber „Korrelation be^3

!Büd;§tumg!"''^) dladi biefem ^riiijip entftefien ^ormDer^

linberungen, tnetdje an ftc^ nichts mit bem Kampf um ba^3

Dafein gu [cfiaffen f)aben, al8 notraenbige Konfequensen einer

rften, burc^ natürlidje ^"'^tioaf)! bebingten 55eräiTberuug

;

mb gtoar ift ber 3u[fln^nienf)ang ber fo entftef)enben [etun=

ären 95eränberungen mit ber primären bait> teid)t einjuj'e^en,

alb aber in böüigeg 3;unfe( gef)üllt. Sa^ 3. 53. bie fäloeren,

ängenben D^ren einiger Kanind^enarten einen mobifijierenben

Drud auf ben (Schöbet ausüben muffen, öermögen lüir nad)

lec^anifc^en ^ringipien ein3ufef)en; ha^ bei fe{)r ftarfer 5lu§=

ifbung ber öorberen ©liebmafeen bie f)interen eine Sienben
3

aben, fc^tanfer gu roerben, fd^eint un§ ebenfattS no($ begreife

($; aber loarum 3. 33. fteiße Kafeen mit blauen 5lugen ge^

)öbnli($ taub finb, inarum ©eorginen mit ©c^artad)far6e ein-

efdinittene Kronenblätter befommen, ift für ung einfttneilen

in imberftänblic^. 2)a nun aber foldje 3iiian^ntent)änge in

f)r großer 3^^^ epftieren, fo fe^en mir barauS, baß im iBau

;r Organismen ^ilbungggefe^e matten, meiere un§ ni($t nur

ad) bem Umfang i^rer Sßirfungen, fonbem felbft ber 3lrt

ad) nod) unbefannt fmb. 2)abei ift e§ natürtid) nid^t not=

enbig, an irgenbioetd^e un§ noc^ unbefannte Kräfte gu benfen;

n eigentümliches ^uf^^rnn^cn^^^^'f^" öer aübefannten D^atur-

äfte genügt, um biefe feltfamen Konfequen3en gu erflären,

e man mit ©armin furg bof)in gufammenfaffen fann, tia^

ematS eine SBeränberung eine« ein3elnen üteite« unter ^ei=

:^altung aUer übrigen (Sigentümlic^Ieiten ber gorm eintritt.

Sie 3um ®an3en ftrebenben ^Sitbungggefel^e, toeldje t)ier

rrüortreten, finb nun aber roa^rfdjeintic^ biefelben, bie unter

mftänben rein „morp^ologifd^e 5trten" bilben, of)ue

len nac^ioeiSbaren 9Zu^en im Kampf um t>a§ ©afein. 3)aS

iitfte^en folc^er 5lrten tüurbc junäc^ft tu nac^brücftidier Seife
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bon 9?agcn behauptet, bcr bamtt bie 2lnfid)t berbanb, baß

in bcn CriianiSmen eine angebotene D^eigung gur pTo=

greffiöen (Sntmicflung liege. 2)attrin bat in ben neueren

kufiagen feines üöcrfeS bie (Spftenj mor^tjotogifcber Stinrafte«

anerfannt, o{)ne jebod) bie ?e^re Don ber nariirlidjen IReigung

jur progrcffiDen ßntiüicflung anjunefimen, irelc^e in ber Xa\

auf ben erftcn iBIicf bem ganzen 2)atroini§inu§ aufS fd^ärffte

gu triberfprccben fcfieint.'*) <Bo faßt aucf) ÄöIIifer ba§ @nt
tüicflungögefefe ber Organismen, n)eId)eS er annimmt, als

unöereinbnr mit ber §l)pot^efe ©arroinS aufJ^) 2)en ®runb=

fefiler berfelben finbet er in ber 5luf[teIIung beS '^ü^lxi}

feitsprinsipg als ®runblage beS (Sonden, bie „feinen @tnn'

^abe. dhrn ftnb mir barin mit .^öttifer burc^auS etnöerftanben

ta^ pofitiöe Urfacben ber (Snüüicöung angenommen ttjerben

muffen, meiere nicbt im DZü^IidjfeitSprinjip , fonbem in bet

inneren SInlage ber CtganiSmen t{)ren@runb ^aben; alleir

neben allen biefen pofttiDen Urfacben bat baS ^Kibttd^feitS^-

prinjip feinen fe^r guten (girrn in S3erbinbung mit bem ®e=

fefce beS ÄampfeS um baS Safein, tt)eId)eS auf negatiöeni

SBege ben blinben Srang beS SSerbenS unb SBac^fenS befjerrfc^l

unb bie mir flicken formen bon ben nad^ bem „@ntn)i(f=

limgSgefeJj" möglidien fonbert.

Äöllifer bemerft, ba^ fon)o{)t ©attütn als aucb feine 5In

^önger bei ber (Srflcirung beS 5?ariierenS aud) an innere Ur

fachen gebad)t Ratten: „allein inbem fte bieS tun, berlaffcn

fte ben iBoben i^rer £)l)pot^efe unb ftetlen fid) auf bie »Seiti

berer, bie ein (EntroidflungSgefe^ annef)men unb innere, tu

ben Organismen felbft liegenbe Urfacben alS (Srünbc ifirci

Umgeftattnng auffteßen."

9iid)tig ift, bafe 3)am)in mit jener großartigen unb fo ofl

erfolgreichen (Einfeitigfeit, bie mir befonbcrS l)äufig bei ber

(Snglänbem mal)rnel)men, fein ^rinjip burdjgefü^rt l)at, ali

muffe er alles auSid)licB(id) auS biefem entncf)men, unb bo

Das ^^rinsip, mie mir oorauSfe^en, überall bei ber ©rjcugung

beS SSirfliien entfd)eibenb eingreift, fo mußte bie« 95crfa{|rcii
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ffd) [e^r hjeit burd^fü^rett toffeit. Sie überall mttiDtr!enbe

Urfac^e tt)urbe be^anbelt, at§ ob fte aüetn ta rtäre, aber eine

bogmatifd'ie SSefjau^timg , ta^ fte altein ha fei, ift lein not=

toenbiger ißeftanbteil be8 ©ijftemö. 3)am3in nimmt übernti

ta, ttto er fic& auf bie SJüttrirfung innerer Urfadien gefiltert

fiebt, biefe SD^itoirfung fo unbefangen in feine (grtlärung bcr

S^aturformen auf, t)a^ man et)er annehmen fann, er habt fie

a(§ felbftberftänbticö betrautet. Saß er mögli($ft trenig

au§ biefer Ouelle ableitet, bagegen möglic^ft öiel aus ber

natürU($en ^uditma^, ift toieberum für il)n, al§ ben 3Ser=

treter eine« neu in bie 2öiffenfd^aft eingeführten ^ringipg,

eine burd^aug rid^tige SDZet^obe ; benn bie SBirhing ber 3ii^t=

toa^I, ber natürlichen, erlöutert burcö bie fünftlici)e, ifi etrtaS

burc^aug 35erftänbli($eg — h)enigften§ nad^ i^rer negatioen

imb regulatiöen (Seite, bie föir frfion irieber^olt alg bie §aupt=

facbe f)ert)orgef)oben ^aben. S)er ^ampf um ta§, S)afein ift

unö boCfommen flar, unb jebe 3urücffü^rung einer (Srfdjei=

nung auf biefen großen ^a!tor ber ©cböpfung ift ba^er eine

h)irflid)e ©rfiärung ber ©ac^e, rt)ät)renb bie 3iift"f^t l^ ^^n

Snttt)i(fiung8gefe^en für einfttreilen nur eine Slnroeifung auf

bie 31^'fiii^tt ift, ba wir t)ieneici)t einmal in ta^ 2Befen biefer

@nttt3i(f(ung§gefe^e einen Sinblicf gewinnen.

53ei attebem fmb bie S^erbienfte öon 9^ägeli unb ^öHifer

um bie ^crbor^ebung ber pofitiöen unb inneren S3ilbung§=

urfadjen fet)r ^qcö anjufditagen, unb eine ptnIofop^ifd)=fritifd^e

Betrachtung be§ ganzen Problems ber Snttt)icf(ung inirb burd)=

au§ beibcn ©tanbpunften gered)t werben unb if)re ^Beiträge

junt S5crftänbniffe bcr ©rfc^einungen in bie richtige 5Serbin--

bung bringen muffen.

51IS ein befonberg fc^Iagenbeö 53eifpiel für bie SSirffamfeit

etneg ©ntwicfiungggefe^eg betrachtet man mit 9terf)t bie Um=
toanblung einiger ßjemplare beS fiementragenben ?[jototI

in eine fiemenlofe 3JJoIc^form. 5Son ^unberten biefer 2;iere,

tocl^e man aug SDJejdto nac^ ^arig gebradjt ^atte, blieb bie

gto^c aJ?c^rja^l auf bet niebrigcn ©tufc fte^CB; einige Wenige
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h:od)en aur§ SauD uixb iDurben tungenatmenbe Oufttiere. (Sic i^'

erreichten eine ?5orm, gu irelcfier ftcfi i^re frühere Qt§ Jorüen^

tonn, ober al§ SSorfrufe in Der (gnttüicöung öerf)ält, fo öa^ -

alfo ber gcmje SJorgang fid) o^tie ft)eitere§ einer Ütei^e fc^on i^

befannter S>orgänge anfcfilofe. 3n ber 5RegeI gtnor muß ein

2;ier, tt)eld)eg berfrfiiebne (SnttuicflmtgSftabien burd^mac^t, bie ^

I)öc^fte ©nife erreid)en, beDor eS ftc^ fortpflonsen forni; aber

5lu§na{)men Don biefer jReget fmb je^t fd)on in größerer 2[n=
"

gnf)! befannt: ja man famt fogar bie J^ritonen fünftlicö ^

Derf)inbem, i\)xt le^te ßnttntcttunggfnite gu erreici^en. SBenn

man fte in einem gefd)Iofjenen SBafferbeden ^ölt, öerlieren fie ~

i^re fernen nic^t, bleiben auf ber ©tufe beg SSaffermoIc^S

fielen, rterben aber gteicfiroo^t gefc^Iec^tSreif unb pflanjcn ftd^

fort. 3u gleid^er Seife bringen eigentümlicbeS^ftensbebtngungcn

ber jTiere o§ne iKitlnirhmg beS 2J?enfc^en nid^t feiten ä^nlid&c

S^eränberungen ^eroor; 3. iß. ta% eine 5Irt Don ^röfcben ben

3ufianb ber Kaulquappen frf)on im © burcbmacbt unb a(8

fertiger %xo\ä) au8 bem (Si fcblüpft. ^ aßen biefen gäHen

ift t>a§> ^u\ammtvXDiüm ber innem S5itbung§urfürf)en mit

ben (S^ftenjbebingungen offenbar, unb eS läßt ftc^ ntc^t leug^

nen, ta^ natürliche 3iici)ttt5a^I iit einigen berfelben bie ent=

fd)eibenbe DJoIIe fpielt; allein bei ber Ummanblung be« ^Iplotl,

ber ficö pliJ^tidb au§ einem SÖaffertier in ein Sufttier ber»

manbett, lann Don 3"cbtn3af|t ober Kampf um bog 2)afein fr-

feine 9tebe fein. 9}om.©tanbpuntt beS einfeitigen 2)artriniS= p
mu§ tann man bie ©ac&e imr fo fäffen, tia% man bie ganje

Ummanblung unter ben ^Begriff be§ 3>ariierenS bringt unb fc

babei Dielleid)t bie 33erfe^ung in ein anbreg Klima atS Stnlaß je

be§ $ariiereng gelten läfet. ^ ber frettn 9^atur toürbe nun

bie neue §orm ben Kampf um ha^ 2)afetn burcbjumad^en unb

fiä) burcb 3u3ud)t ju befeftigen fjaben, beDct ber ^roje§ ber

^htbifbung Doßenbet roSre. — 2}^an fte^t nun aber Icidjt,

bofs eine foId)e Sttücitenrng be« ^egrip ber SBoriation im

©runbe aUeg in fic^ fcbliefet, roaS bie SJorfömpfer beS (Snt*

loicflungögcfe^cS nur Dertangcn fornien; benn niemanb »itb lit
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taufien, bo^ biefe SBanbtung eine sufStttge fei, neben mh
)ix cbenfogut befiebige anbre f)ätten eintreten ÜJnnen; fon=

eni man fie^it, ta^ i)ier eine ^emegung auf einer gleic^jcun

orgejeii^neten S3at)n surürfgelcgt inurbeJ^)

®ie gnnge ©d)ir)ierigfeit ber Serftänbigung fiecEt ^ier barin,

afe man ben 53egriff be§ ©ntioicttungSgefel^eS rii^tig faffe.

)a3 Soit flingt maudjem D^aturforfc^er eünaS öerbädjtig;

Xdq loie iDcnn Don einem „©c^ijpfungSpIan"' bie Siebe ift unb

abei an eine (Stufenfolge irieberl^olter (Singriffe übematür=

djer ^üfte gebae^t h)irb. (S§ ifi aber nic^t ber minbefte

hixnb ba3u öorf)anben, bei ben „iiraeren Urfac^en", Don

men ^ier bie Oiebe ift, irgenbeine mljftifc^e iBei^ilfe ju bem

jlDofinten (Sang ber ükturfräfte Dorouggufe^en. ©o fann

nn andj haQ „(SmtDidffungSgefe^", nac^ iDelc^em bie Drga=

igmen in bestimmter Stufenfolge auffteigen, nichts onbreö

in, alö bie einfjeitlic^ gebadete 3ufammenn)irhing ber all-

jmcinen 9f?aturgefe^e, um bie (Srfi^einung ber (Sntmicfinng

n:Dor3u!iringen. S)a§ „(gntmicflungggefe^" Äölli!er§ ift fo

li iDie bie gal^lreid^en (Sefe^e ber ^^ormenbilbung , meiere

aedel aufftellt, togifd) betrai^tet, gunac^ft nur ein fogenannteg

^mpirifd)e§ ®efe^", b. ^. eine ber Seobad)tung entnommene

ufammenfaffung geluiffer ^Regeln in ben D'^aturDorgängen,

Ten (e^te Urfacöen tt)ir noc^ nid)t fennen. SBir !önnen aber bod)

xfuc^en, un§ Don ben h)af)ren, natürlichen Urfad)en, roeldie

m (SnüDidfungSgefe^ jugrunbe liegen, eine 3}orftenung
madjen, unb »äre eg auc^ nur, um ju geigen, ba^ gur

(ud)t in eine ml)ftifc^e 35orftenung§lt)eife nid^t bie minbefte

eranlaffung Dorliegt.

6p a edel ^at ben ©ebanfen auSgefproc^en, ta^ feine

laftiben=2;f)eorie gurüdsufüfiren fei auf eine ^o^ien=
off-2^eorie, b. 1^. baß in ber 9^atur be§ ^of)(enftoffö —
:ilid) in einer noc^ Dl)IIig buuMn SBeife — bie Urfad^e gu

c^en fei für bie eigentümlichen SBemegungen, Irelc^e iDir im

rotoptaSma beobachten, unb tit toit als bie Elemente aüer

ibragerfc^einungeu betrachten. (5ö Iji mit biefem (Sebanfen
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nicl)t fef)t üiel gewonnen, allem irit fönncn t^n ^iet jiir 9[n

fnüpfung beim^en, um unfre 25orftet(wig bom 2Be)cn bei

SnttT3icfhiitg§ge]ebe§ haxan an3uhTiipfen.

iöettacöten irit bie d^emie ber ÄoMenftofföerbinbungei

etroaS nä^et, fo finben mir, 1x1% für bte JBiibung ber orga

ntfcfien ©nuren ^eutjutage fc^on eine boüftänbige X^toxx

Dorliegt, bie \mx fe^t ido^I mit einem Snm)icttmTg§geie^

öcig[eicf)en fönneii. 3)er „^tan" biefer gatT3en @ntiT3icftun(

liegt öorgejeidmet in ber ?ef)re bon ber „23ertig!eit" be

?ltome, unb inbem nad) einem beftimmten ^^rinjip ber ©üb
ftitution jtbt gegebene organi)d)e (Säure gleic^fam ju eine

anbem roeiter entroidelt merben fann, fioben toir eine, ßie e<

fc^eint ins Unenblid)e berlaufenbe 2JiögIid)feit immer lompli

jierterer unb immer mannigfaltigerer iBilbungen bor unS, votid)

trofe i^rer unge{)euren %üüt nur eine enge unb ftreng bor

geiÄriebene iöafin berfolgen. 2Ba§ entfielen ober nidit ent

fielen tann, ift jum borauS burc^ göniffe ^ijpot^etifc^e Sigen

j^aften ber 2)b(efüle bq'timmt.'^^)

2Sir fönnten ^ier fd)on abbredben unb etnfad^ ben in [einci

®runb3Ügen befannten ^lan aller mög{id)en organif($en Sub
jianseu al§ ertäutembeS 33iß) mit bem nocb unbelannten ^lai

aller überfiaupt mögtidien Zierformen jufammenfteflen. SSi

motten aber einen (Sd)ritt ireiterge^en unb an ben 3"!^"^

menf)ang jmifdien ^ftattform unb 3"[ai"n^^f^fe^"9^^c^[

be§ fviftattifterten Stoffes erinnern. £a^ ein ä^nlid)er 3ufain

men{)ang jrcifc^en Stoff unb i^onn and) bei ben CrganiSmei

befte^e, ift fein neuer (Sebanfe. 2)ie ?lnaIogie liegt fcljr no^

unb ift fd)on oft gu Q^etrac^tungen aücr 5lrt benu^t irorben

Safe man babei fdöliefelid) aud) auf (gigentümtidjieiten be

iDblefiÜe jurücffommt, ift fe^r natürlich, ^m unfern 3roe(

fann eS ganj g(eid)gii(tig fein, ob man bie ?5orm mit einen

bcftimmten, für ha§. Xkx d)arafteriftifd)en ©toff in SSerbin

bung biingcn witt, ber im (Stammbaum ber Stoffe eine be

ftinunte Steüung einnimmt, ober ob man fie al§ Dtefulta

einer 3iifttmmenn)irlung atter in einem Ziertörpcr bor^anbcnci
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©toffe (mfte^t. 9lud^ bürfte betbcS im ®runbe auf baSferbe

^innußfommen. ©enug, fobalb imr m irgenbeiner SBeife ein

3ufammen^cmg jtoifc^en ^orm uitb ©toff eingeräumt tt»irb,

^aben rt)it ba§ <5nthji(!Iung§gefe^ ber Organismen
in greifbarfter ©eftalt öor un§ al§ ba§ ©ubftitution§=

gefe^ ber Äo^tenftoffoerbinbungen.
ü)löge bie ©acfie ftcf) nun fo ober auber§ bcr^alten: auf

alle %äüt trirb biefe Slugfü^rung genügen, um ju jeigen,

ba^ man fn^ unter bem (Sut^icflungSgefel^ nid)t§ Übemotür^

tic^e« ober 2JJijfti[d^e3 borjuftellen braud)t, unb bamit bürfte

ber §aupttt)iberftanb gegen bie 5[ncrfennung feiner ißebeutung

bcfeitigt fein. 2)a§ (5nttt)icflungggefe^ gibt bie mögtid^en

i^ormen ; bie natürliche 3u($tiDa^t voä^lt au§ ber ungefieuren

i^üöe berfetben bie mir flicken; fie !ann aber nid^tS §eruor=

rufen, ta^ ntcfit im ^lan ber Organismen entf)oIten ift, unb

\>a^ bloße DH^ticbfeitSprinjip mirb in ber £at ofjnmöcbtig,

trenn man öon if|m eine 2JJobififation beS 2;ier!örperg ber=

langen trollte, bie gegen t>a^ (SnüridttungSgefe^ ift. ^ier^

burd^ ober irirb 2)am)in nic^t getroffen, ta er ftcf) an bie

5rugtt)a^( be§ ^Ki^Iid^en unter ben fponton f)erbortretenben

SSariationen ^ött; feine 2et)re tt^irb nur ergänzt, infofem an=

junetjmen ift, t>a^ ber ^rei§ ber möglidien iBariationen öon

einem allgemeinen (SuttricflungSgefe^e bebingt toirb.

ä)ian fönnte nun benfen, bie 51nnaljme eines folc^en (Ent=

tcicKungSgefe^eS madfje bie S^eorie ber natürtid^en ^udjtroQ^^i

fiberflüfftg, ha ja bie ^ülle ber formen fiä) im l?aufe ber

Reiten o^nc aEe 3uc^ttt»a^I ergeben muffe. @ine fotc^e SD^einung

überfielt junädjft bie ungeheure ^ebeutung beSSSettberterbS
um baS 2)a fein, ber eben nid^t nur S^eorie, fonbem em^iefene

2:atfacf)e ift. 3"9W aber muß man fcft^otten, ha^ bn§

(SnttüicflungSgefels ton mögen unS nun bamnter berborgcii

beulen, n)aS roir moHen, auf feinen %aU eine bämonifc^ n)ir=

Icnbc ^ladft ifi, h)elc^c bie reinen formen, rtie ftc feinen

©ebtngungen entfpred^en, unbebingt ^erfteöt. SBcnn mir fc^on

fai ber Äriftallifation, bie unter fo öiel einfacheren 55e'
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binc^ungen fte^t, bie maimigfad^fteu UnregelninfeigMten ent=

becfen, fo ba^ ber ^ftatl ber 2;^eorie cigentlicf) nur ein

3beal ift, fo ircrben mir bei ben Organismen Ieid)t einfefien,

t)a\^ bng SntoicflungSgefe^ (Störungen unb 2)?iBbilbungen

Quer Slrt, gemifd^te gönnen neben ben reinen, unbotifomnine

neben ben 2:i)pen nid)t ber^inbem fann, roietoo^l eß auf atte

entfte{)enben ^^omten feinen (Sinflufe isbt SBenn aber fd^on

bie reinen ^^ormen nacf) bem (SntitiicKungSgefe^ inS Unenb» &

licöe berlaufen, fo roirb bie ^a^l be§ SDIbglidien burd^ bie ii

nujbifisierten formen nod) eine ungteid^ gtöfeere, unb bennod^

bleibt fie ftet§ nur ein Srud)teil be§ überhaupt 3)en!baren

S§ fann, n)ie fd)on bie 2)?atenaliften be8 Slttertumö einfat)en

nidöt atleg au§ allem merben. 3n jene raud^embe gütle fc

ber formen tritt nun ber ^ampf um ha§ 2)afein rid)tenb t

unb fid)tenb fjinein unb fü^rt ha§, oben befdjriebene ©Ieid)=

genndit ^erbei, lrield)e§ mir erfannten al6 ba^ 'üRa^xmnm n:

be§ gleidjgeitig möglidjen Cebeng. Cb babei biejenigen 'i

gönnen, auf roeld)e bie natürlidie 3"^^^ii^t i'^^^^t \)'m^ ir

an§fül}rt, unb roelc^e burd) fte bcfjarrlic^ gemad)t inerbcn, 'J

fdjUefsiic^ immer sugleidi bie reinften 2^pen nad) bem (Snt= t:

nncfhmgggefct^ fmb, fann bal)ingeftellt bleiben; iebentatlr
'

aber rnirb man annehmen, bafs bie ^e^arrlidjfeit ber Strtc:.

um fo größer tt)irb, je mefir bieg 3"fQ"^i"^"^'^ff^" erreidK

mirb.

(Sine ernftlidiere grage, meiere fn^ ^ier barbietet, ift bie

ob bei ber 2Innat)me einc§ med)anifci mirfenben ©ntinicKungv

gefeites bie gleid) au§fe{)enben Urformen ber Drganiv^

men, au§ bcnen mir aüe je^t (ebenben formen fierteiten, ir

2BirfIid)feit al§ gleid) bcfd)affen anjufefien finb ober nidit

Sir mollen mit ber (Stellung biefer grage nid)t an jcncin

@efete rütteln, mctdieS bie einf(uBreid)flen 35ertreter tn

S^efsenbenjlefjre für fo überauö ft)id)tig erflären: an bem ©efe^^e

ber Übereinftimmung Hon „Ontogenie" unb „^f)l)(ogenie",

;

h)ie ^aedfel fagt, ober an ber ?e^re, ta^ bon jcbem SJßcfeni

•bie (Stabien feiner ^orgefc^ic^le in ber eignen Sntmirflungö« i.
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cfc^ic^te, gumal im t^ötalteben, mmmorifcö toieber^olt rotrben.

Bir raotten gunac^ft nur bemerfen, t>a\^ bic« @e|'el3 für bic

:^eoretifer ber 2)ei'5enben3te^re jroar boii ungemeinet \)tnxu

ifdier SStcf)ttg!eit ift, ta^ aber [eine D^ottoenbigfett

erobe öom Stanbpunfte beS reinen 2arroini6mu8 au8 [dnper=

(Ö einjufefien ift. 35on einem 'Jhiben be§ 5)iircfilaufen§

iefer Stabien für ben Äampf um ta§> 2)afetn fami feine

'ebe fein, unb ba§ ^rinjip ber S5erer6ung gilt nic^t fo unbe=

:ngt, tia^ c§ für jene Übereinfrimnmng auffommen fijmtte.

:8 farai alfo tt»o^l nid)t anber§ fein, al§ büß cbemifdje unb

jl)fifalifdie Urfad)en öor^nnben finb, raetcfie ba§ Surcf)Iaufen

efer ©tobien notirenbig mad)en, unb barin liegt fcf)üii bie

nerfennung be§ (EntrticKungSgefd^eS , ttjie mir e8 faffen,

it^alten.

f^ragt man nun aber, ob bie gteidj ober a^nTid) au§feben=

n formen in ben erften (gntlnicftungSftabien aucb ttWlid)

eic^ befc^affen frab, fo fömtte man ta^ ©cgenteil fd)on

nfacö axL^ ber 2^atfac^e entne{)men, baß fid) ißerfcbiebne?

i8 i^nen enöüidelt. Sßenn 3. 33. ber (Smbnio be§ ©unbeS

it bemjenigen be§ 2)^enfd|_en in ber öierten 23od)e ber @nt=

icfiung eine auffatlenbe 2J[^nIi(^!eit ^at, fo trirb eben bu-i

i§ bem einen ein §unb unb au§ bem anbeni ein ilienfc^.

an !önnte nun aimebmen, ha% biefe nid)t mtbebeutenbe

erfd)icben^eit ficb erft aümä^Iid) baburd) entroidelte, ha^

eine ber beiben. ä^nlidien Smbnjonen fortroä^renb mit ben

elften eines öunbe§, ber anbre mit benen eineS SD^enfcöen

aäf)rt roirb: allein mit biefer jiemlid) ro^en ^etrad)tung§=

ife ift 3. 53. bei ben (Siem ber 3Söge( ni^t meljr burd)3U=

umen. ^ebenfen »ir nun iia^ üon 2)arn)in fo rid)tig

digeiDiefene ^^^rinjip ber 9}ererbung erworbener 6igen=
)aften, fo merben roir balb fe^en, roie ung(eid) feiner mir

i§ I)icr ben roa^xm Sacboer^alt öor5ufteIIen ^aben. üiMn

^me 3. 53. 3met Xaubeneier, Don benen baS eine ein 3nbi=

mum enthält, meId)eS bie erbiidie Einlage in ftd) \)at, m
c Suit \id) 3u überfd}(agen, baß aiiDve ein r.iügUd)[i d^iiIic^eS

22*
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3tibibibmmt o^ne bicfe Anlage. 5So fiecft nun ber Unter

[diietv? 5}on cniBeu faitn et nic^t nie^r Ijinem!ommm. S
muB im © fie(3en; rt)ie aber, ba» lüifien rotr nicftt. 2Bi

roiffen je^t nur, M% btefe ®(eirf)^eU Der äußeren (Sri'c^etnunj

^hnmeürett öon ®letd^|eit beS SBefenS entfernt tft. öaecEel

ber auf bte ©teicf-^eit ber crften ©tuten ein fe^ grofec^

(Serttc^t legt, raeil et in i^r ein fprec^enbc« 3q^9"^^ tut bi

urfprüngtic^c 23efen§eint|eit atlet OtganiSmen ctblicft, erfenn

gleicferoo^l bte ^fJotroenbigfeit, innere Unteifcfiiebe an3une^men

.,2)te Unterfcfiieöe," beinerft er, „meiere 3tpifc6en ben ©en
ber berfd)ieb:nen (Säugetiere unb ilZenfc^en toirüicö öorfionbei

finb. befreien md)t in ber ^omibilbung, fonbem in be

cöeniififien iÖ^.i'cfiung, in ber mofefüloren 3ufanunenfefeung De

eiroeiBartigen Äo^IennoffDerbinbung, au§ roelc^cr ha^ © toefent

lid) befreit. Sliefe ^'einen inbioibueKen Unterfdjicbe afler Sier

meldte auf ber inbireften ober potentiellen ^fnpaffung (un

jinar ipejicH auf bem (Sej'elje ber tnbibibueHen STupaffung

berufen, fiuD jinar nir Die au^erorbentlid) groben (Srienntni*

mittel beS Si^enfcüen nicfit birett fmnlid^ »a^me^mbat, übt

burd) roo^rbegrünbete inbirefte Sdilüffe al§ bie erften Urfacfie;

be» llnterfcbiebe» atl'er Snbioibuen erfemibat/' '^)

Sfiemifdie Unterfcbiebe fnib aber 2BefenSunterfc^iebe , un

roir §a&en ionad) in ben ä^nlicben Giern S)inge bor unt

tnelcfce i^rem SSefen nacf) fe^ berfdjieben ftnb, inä^renb fu

offenbar burcö ein aEgemeineS, aber noc^ unbefannte« ®efe^

in äuBerüd) gicidje f^ormen gebrad)t loerben. Ob babei nid

bod) Gud) Unterfcbiebe Der (Struftur mitfbieten, föiffen roi

ni<$t. Si^a? fagcn mir Demi Damit, menn irir bon ber ©tru'

turfofigfeit bc§ 'Protoplasma reben? Xd6 n)o^t »eiter nid)t{

alg t>a^ mx mit unfern groben SBeobacötunggmitteln fein

Strultur 3u erfeunen bermögen. Solange bie iBenjegung^

erfdietnungen DeS ^rotoplafima nic^t med)anifcö erfiart firii

uuif) bie ?^rage nad) Der Struftur bc^felben eine offene bteiben.*^-

3^t bocö im legten ©inuc aud) Die c^emi[d)e ^efc^affentieit b(

iWoIefüte SttuftutI
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^Kan bmfc jtd^ bie fertig jugc^micncn ©tetne ju einem

lotifc^en unb ju einem romaniid)en 2)ome onf jroet ^ager^

'lö^en Don g(eid)er gorm unö fpÖTlicöften 2)imenfionen fo

ixfge[cf)i($tet, ha% jebeß ^(edc^en benu^t ift, unb bafe bie

eiben ajiaffen eine gleiche äußere ©eftait gewinnen. 2)ann

i1 eS fe§r mo^l benfbar, baß biefe 2}?affen don ^Baumaterial

uß einiger ©ntfemung mie ^mei gan3 gleiche SSauroerfc au8=^

|:^en. iffienn nun aber bie ©tüdfe auSeinanbergenommen

|nb richtig jufammengefügt merben, fo !ann au^ ber einen

efer 3Jiafjen nur ber gotifc^e, aug ber anbem nur ber

Dmanifc^e 2)om ^ertorgefen.

§at man bie§ aber einmal erfannt, fo muß man aud)

tc ^onfequen3en jitfien, tei(§ in ber 5tner!ennung beffen,

6 d)emiic^e 5SerbaItniffe if)re Siegel unb gleidjfam if)ren

nünicflunggptan ^aben, teil§ aber aud) in ber ^Beurteilung

gangen ©teHung ber SDbrp^oIogie 3ur ©enefig ber Crga=

iSmen. 2Öir muffen nämlid^ ben ©a^ einräumen, tüT^ unbe=

mite (Sigentümli(^!eiten ber ©toffe, roa^rfdjeinlicf) ($emifd}e,

if bie (Sntn?i(ftung ber SBefen, auf i^re jutünftige (Seftalt

ib ifire $?ebenggett3of|n{)eiten einen entfdjeibenben (Sinfluß

}en fönnen, n)äf)reub bodi in ben erften ßkmcntarformen

cnbiefelben ©gentümlid)feiten fdion t)orf)anben fmb, of)ne

ae für un§ erfennbare 35erfd)iebenf)eit ^erüorjuiiifen,

2öa§ für bog Snbiüibuum gilt, muß aber aud) für bie

efamtfjeit ber Organismen in i^rer ^iftorifd)en Sntfottung

Iten: bie einfad)en Urformen, welcöe alle SBefen
ird)laufen muffen, finb nid^t notroenbtg irefenS^

tid). ©ie fönnen in einer feineren, für un8 uner!enn=

ren ©tniftur ober in il)rer diemifdien 3ufan!menfebung

enfo öerfdiieben fein, al§ fie morp^ologifd) gleich fuib. ©o
(^tig ba^er auc^ ^aedeU @aftrula--2^eorie für bie

olleubung ber SD^orpljologie unb für bie ^i)pot{)etifc6e @r=

njung ber gefamten SJefjenbenjlefjre fein mag, fo fann

c^ in i^r niemals ein ^eroeig gefunben votxbm für bie

nonop^tjletifdje" 3)efjenben3, b. f). für bie Stbftammung
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|amtticf)er Organismen bon einer imb berfelbcn 9lrt bon Hr=

roefen.®^)

SSon bonitjerein ift e3 natürtii^ ungleich tT)Q^rfci^einIid)er,

Dat3 üon 5tn6egimi be§ 2eb.en§ eine größere S^¥ ^^^^ ööüin

gteidjer uiib nic^t gtetd) enttoicKunggfäfiiger Äeime borf)anbcn

war ; fei eg nun, ta^ man biefe ^eime nu§ bem ÜJ^eteorftaub

bc§ SSeftenraumeg ableitet, fei c§, bofe fi($ baS ?eben aug

ben 2Roneren be§ 2)?eere§grunbe§ enttoidelt \^aht. SBenn man
aber aiv bie „polljpl^l^letifcbe" Slbfiammung berOrganiS»

luen bc^Ijalb einen befonbem 2Bert legt, meil fte haSi HlZittet

ju bieten fdieint, ben SD^enfc^en bon ber übrigen Xittmdt

abjuionbcm, fo merben voix im folgcnben Kapitel nodö ®elegen=

^eil ^aben 3U jeigen, t)a\^ mit biefer 2)?öglic^feit burd^au« fein

tiefere» pl}iIofopt)ifd)e'S 3ntereffe berfnüpft ift. 2)er Äampf
ber SD^einungen mag fic^ bafjer ^ier an ber STuffafjung unb

33eurteilung ber 2^atfad}en abfpielen. ^rinjipien fommen
babci nur in iBetradit, fomeit eg ftd) um bie §rage bc8 @nt=

rDid(ung§gefe^e§ f)anbelt, bie jebod) nicbt auf biefem iBoben

entfdjieben tuirb. Soüte etwa ein e^lremer 2)am)iniömufe

bie monopf)l)tetifd)e Sefjenbenj fo berftefien, ba^ alle Unter»

fc^iebe in ber inneren 53efd)affenf)eit ber organifdjen Urformen

geleugnet unb alle gen)orbcnen Unterfd)iebe auf bie natürlid)e

3ud)tn?at)I jurüdjufü^ren feien, of)ne irgenbmelc^e 2)^itn)irfung

innerer SntraicftungSgrünbe, fo märe ita^ aüerbingS eine fe^r

tonfequente iD^etap^i)fit, ottein eine fefir unma^rfd^einlid^e

naturroiffenfc^aftlidje 2;*^eorie. 3)agegen ift bie gemäßigte unb

borfid)tige STrt, in merd)er § aedel bie monopl)i)letifd)e Sefjen»

benj menigftenö für ta^ 2:ieneic^, unb namentlid) für bie

I)ö{)cren gönnen beöfelben als bie ttial)rfd)cinlid)ere behauptet,

burd)au§ juläffig.^^) 2}?an ftü^^t fic^ babei §auptfäd)tid) auf

bie 2cl;re bom „(Sd)i)pfungSmittelpunft" jebcr ein3elnen ©pejieS

unb jeber (Gattung, unb biefe ?ef)re mirb mieberum empirif^

unterftü^t burd) bie Semertung, ta^ fic^ ber oft feltfam

geflaltete SSerbreitungSbejirf ber Strien in ber Sieget fef)r gut

cvUävcu lüijt, lucnn mau einen bcfiinimtcu Sntftt^ungSpunft
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mimmt mtb bie äJtögltc^feiten einer SBanberung don l^ier

Ig mit JHücffic^t auf beit iDa^rfc^einlic^eu rni^eten B^f^o^i^

r ßrbe erörtert.

2)03 in biefer ganzen Sef/re uoc^ ungemein biet §t)pot^e=

fd^eö unb 3tt5eifel^afte§ ift, tut i^rem 3Öerte feinen Eintrag,

e8 fxä) um bie erfte ®runblegmtg einer ©efc^ic^te ber

»tganiSmen I;anbelt. 2)ie genauere ^Jrüfung, bie [trengere

blüägung ber 2Baf)r[d)einIic^feiten mirb f)ier, toie überatt,

it bem gortgang ber 3[ßiijenf($aft fii^ einfinben. dagegen

irf n)o^( erinnert toerben, ta]^ bie ganje 2e^re Don bem ein=

•itUcfien ©dböpfungSmittetpunft, rtjenn fte nid)t einen meto*

Ipftfc^en unb [ogar mt}ftifd)en (S^arafter gewinnen foH, mof)!

IT eine äRa^ime ber ^orfc^ung unb eine für bie meiften

ätle geftenbe empirifc^e ^Beobachtung [ein fann. ^u einer

crallgemeinerung burcf) 3nbuftion eignet fie fid) burc^au§

c^t, ta feine natürlid)e Urfadje benfbar ift, meldte öerf)inbern

Ute, ta^ aus einer weit Verbreiteten ©tanmtform an p)d
rfc^iebenen fünften sugleic^ ein unb biefelbe neue ©pe^ieS

rüorge^en follte. 5lu§ bem gleichen ®runbe ift aber aud)

e Unterftü^ung ber monop{)l)Ietiid)en S^eorie burc^ bie 2ef)re

n ben ©d)öpfung§mittelpun!ten nid)t gar 3U f)od) nn3Ui'd)fa=

n. S)ie le^tere fiinnte empirifc^ in neun 3^^"teln atter

ütte afg ridjtig nad)gen)ie[en fein, of)ne tai^ beS^alb aud) bie

fie @ntftet)ung einfa($fter Organismen Don einem fofc^en

it)eitlid)en SJiittelpunfte ausgeben müßte.

2)ie ganje ©aiie gewinnt natürlich ein anbreS 2Iu§ie^en,

mn man ftdj rein auf ben morp^oIogifd)en ©efidjts^

mft befdjränft; benn ta finb aüerbingö Urfadjen benfbar,

Td)e aüe Organismen jtoingen fönnten, eine geiriffe ©tufen=

ge üon i^onnen 5U burdjiaufen; einerlei, ob i^r inneres

efen — tt)ir berfte^en barunter 3unä($ji bie d^emifc^e 3^'

mmenfe^ung — ibentifc^ roäre ober nic^t. ®er Unterfdjieb

irbe ficö jebo($ atSbann barin berraten, ta^ bie einen biefer

rganiSmen beftänbig auf ben unterften ©tufen bef)arren

ü^ten, tt)äf|renb bie anbern fic^ unter bem ©nfluffe ber
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natütitdjen 3^it^ttT)a^I unb beS immanenten (SnttDidlung?

qefc^eS 311 f)öfieren formen ergeben würben.

Gß fann nicftt unfre Slufgabe fein, ^iev alle bic ja^Ireid»'

'

fornieü unb materieE intereffanten fragen ju erörtern, tec.

ber 2)arTDini§mug unb bie Oppofttion gegen benjelben ^errc.

gerufen ^aben. ^ür unö ift ha^ 2Befenttid)e, 3U geigen, n^i

alle SJerbeiferuTigen unb (Sinfc^räntungen ber 2e§re 2)am)in^

melcfie man öorgebrac^t ^at unb nocf) borbringen mag, jic

bocö im roefentlicben [tetg auf benfefben iBoben einet raric

netten, nur begreifliche Urfac^en julaffenben 9^atur6etta(^tun

ftetten muffen. 2)ie ftrenge 2)urd^m^rung be« Äoufalität*

pringipS unter ißefeitigung aöer unflaren 3(nna^men Dci

.Gräften, bie auS bloßen ^Begriffen abgeleitet n)erben, mufe füi

bog gefamte f^etb ber 9catum)iffenfd)aften ber leitenbe ®eftc^t€|

punft bleiben, unb toa§> etma in biefer !onfcquenten 2)u

mt)rung ber mecfianifcfien Söeltanfc^auung für unfer ®v:

UnbefriebigenbeS unb S^erle^enbe« liegen mag, tt)irb, mie idi

noc6 hinlänglich geigen rterbeu, auf einem anbem 53obo

feine 5lu§gleicf)ung finben.

2Benn fonacf) bie Oppofttion gegen ©otloin teils offen

teils l)alb unbewußt bon ber 3Sortiebe für bie alte teleologifc^

SSeltertlärung ausgebt, fo fann eine gefunbe ^riti! nur

(Segenteil bie ©renjlinien jie^en, baß feine S3efämpfung c

Xartnini§mu§ naturroiffenfcbaftlic^ berecbtigt ift, voüdht ir.

in gleidier SSeife rtie.ber 2)artt)iniömu§ felbfi bon bcm ^rii:

ber Srflärborfeit ber Seit unter Wc^geljenber Slmnenbi:

beS Äaufalitötgprinjipg ausgebt. 2ßo ftc^ ba^er aud) imnii

in ber 3ul)ilfena^me etneS „ScfiöpfungSplaneS" unb ä^nlic^

33egriffe ber ©ebanfe oerbirgt, eS fönne auS einer fot'

Ouette mitten in ben geregelten Sauf ber 9iaüirfräfte ^

ein frembartiger gaftor fliegen, ba befinbet man fic^ m
me^r auf bem 53oben ber 9^aturforfc^g , fonbem. einer 1:

flaren S^crmengung naturroiffenfc^aftlic^er unb mctop^ljftfdjei

ober öiclme^r in ber 9iegel t^ologifc^er 2lnfct)auimgcn. 3ebe

Singriff einer mljftifc^en Jhaft, »eichet eine 5lnjc^l Don SKoU

tlic^e

i
nia
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ffitm nu§ bcr S5a^ njegninrntt, in föeld^er jic f\ä} naä) ben

ollgememen ??atiiTge[e^en belegen, um fie glet(!)fam mä) einer

^(nn3eid)nung in dtd^' unb ®Iieb gu ftellen — jeber betattige

(gingriff irürbe nad) natimriffenfdjaftlic^er 53etTQ($tung eine

Slrbeit leiften, bie f\d) ^nad) Squioatenten meffen

läfet, tüä^renb fte boc^ bie Stqutbatentrei^e bnrc^bric^t,

tuie ein in eine rid^tigc ©leidiung f)ineingefc^neiter ©d}rei6=

fehler, ber ta^ ganje 9?efultat öerbirbt. S)er gQn3e „@d^ö^tung§=

^tan", rteld^en ftir erfennen, ha^ gefamte Siefultat ber bi§=

^erigen toiffenfd^aftlic^en (Sntbecfungen, biefe fc^Bne Harmonie

eine« oHmnfpannenben unb eintieitlid^en ®efe^e§ rtürbe burd)=

brocfien h3ie ein fc^aleS ^nberfpiet. Unb tüogu? — um an

bie ©teile eines nad) unöollftanbigen, aber tnirflicüen S8egrei=

fenS einen Sappen gu [topfen aug einer Sßettanfc^auung , in

tüetc^er nac^ i^ren ©runblngen nur ein f($lt)n^e8 5lna(ogon

beß 55egreifen§, nur eine Crbnung ber ©rfc^einungen nad)

teeren S3egriffen unb plumpen ant{)ropomorp^en ^^antafien

moglicö ijl.

Me jene nnguläffigen 2)ur(:^brc^ungen ber Äaufalreifie

(äffen ftcft fdjliepc^ auf tta?' SBefen ber falfdien 2:eteo=

g i e gurücffüfiren, über bie mir nod) ein 3Börtd)en ju reben

^aben luerben. ^gtüifc^en gibt e§ aud) eine STeteoIogie, h)eld)e

mit bem 2)arroiniSmu§ nicit nur vereinbar, fonbem na'^eju

ibentif($ ift, unb eg gibt fobann ibeate ^luSfüfirungen unb

pefufatiöe Sßeiterbilbungen biefer richtigen S^eleotogie, vodä^t

mf tranfjenbentem gelbe liegen, aber ebenbeg^afb mit ben

)Jatum)iffenfc^aften niemals in Äonflift geraten fönnen.

SBenn ber ©attnintSmuS gegenüber ber plumpen, ant^ro=

)omorp^iftifc!^en Xeleotogie als eine ^ufallSIe^re erfd^eint,

ift baS nur feine burd)auS berechtigte negatitie ©eite. ®aS
^Ujedmäfeige ge^t auS ber (grf)altung retatio gufäKiger S3il=

'ungen ^erüor, oEein biefe 33ilbungen fönnen nur gufällig

jmannt rterbcn, fofem rtir feinen Orunb anzugeben lüiffen,

Dotum gerabe biefe in btefem Slugenblid auftritt. 3m großen

lanjen i^ oHe« unb fomit auc^ ba« Auftreten btefer »Ü-
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bimgen, ipetdie burd^ 5(npaffung unb S^ererbung 311t ®tunb=

läge neuer (Schöpfungen inerben, notroenbig unb burd) etoige

©efe^e beftimmt. 3:iefe ®efe^e bringen ixdlid) nldjt fofort

bn§ ^iT^fcfi^iiife^Öf beroor, fonbem fie bringen eine ^ülle bon

^Variationen, eine güHe bon keimen f)erbor, unter ineld}en ber

Spezialfall be§ ^n^^^^ÖBigen, beS gortlebenben bielleic^t ein

relatib fef)r feltner ifi. SBir ^aben gejeigt, t>a^ biefe 9lrt,

baS 3^c*^öfe^9^ l^ bilben, nai menfd)lid)er 3tt)ec!mäfeig=

feit beurteilt, eine fe^r niebrige ift; aKein ber 2)Jenfd^ i]! eben

aud^ ber {omptijiertefte aüer ber un^äEiIigen Organismen, bie

iDir !ennen, unb mit einem bi§ in§ Unenblicöe berföicfelten

9Ipparat auSgeftattet, um auf fpejiclle 33ebürtniffe and) in

l'peziellfter unb eigentiimlidifter SBeife gu reagieren. 3)er ED?e=

d)ani«mu§, meld)er bic§ bemerffteüigt, bleibt feinem eignen

Senjufjtfein üerborgen unb e§ erfd)eint ba^er eine menfc^lid^e

unb menfd)enäf)nlid)e Sötigfeit bom ©tanbpunfte rotjer unb

uniniffenfc^aftlidier iSetrai^tung tnie eine unbermittelte,

Dom bloBen ©ebanfen aug ha^ Dbjeft ergreifenbe

.^raftniirfung, tnäljrenb fie in ber 2:at nur bie am fein^

ften b ermittelte ift. Saßt man bie ^ieran§ fliefeenben 3rr=

tiimer beifeite, fo ift jener 2}ied)ani§mu§ , hmä) lueldien bie

Dhtur ifjre ^votdz erreidit, burd) feine SlUgemein^eit
minbeftenS ebenfo {)odjfte^enb, als bie menfd)lid)e 3lüedmäüig=

feit burd) ifiren 9tang alg bottfommenfter ©pegialfaü. (S§

liefee fid) leid)t nat^roeifen, ta^ felbft in ben ^ö($ften $anb=

lungen bc§ 2JZenfd)en jenes ^rinjip ber Srbattung beS relatib

.3n3cdmäßigften nod) feine $HotIe fpielt, allenthalben gufammen*

tDirfenb mit ben feiuften ?rpparaten einer fpegififd^en Sfteaftion.

©elbft bie großen (Sntbecfiuigen unb (grfinbungen, U3eld)e bie

©runblage ber f)öf)eren Autor unb beö gciftigen gortfcbrittS

bilben, unterliegen nod) jenem aflgemeinen ®efe^e ber ®r»

I;altung be§ ^tärfftcn, träf)rcnb fie gleid)3eitig mit ben fein=

ften 2}ictf)oben ber 2Siffcnfd)ait unb ^unft geprüft irerbcn.

S)ie ganje grage ber rid)tigen ^eteotogie aber läßt fid)

bnrauf hinauftreiben, hai^ man unterfuc^i, inlDiefern gerabe
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In biefet (Einrichtung ber ^atiix in SSerbinbung mit bem median

ni[c^ mirlenben (Snttt)ic!(ung§ge[el5e etmag gefunben föerben barf,

DQg man einem „SBettptan" bergleid^en barf. Soffen \m babei

Dorfid)tig olleö beifeite, iraS auf einen meufd^enäfinüd; fmnenben

„iBaumetfter ber SBetten" ^inau6fü^rt, fo bleibt atß tijgifc^er

^evn biefer ^rage übrig: 3fi biefe SSelt ein ©pejiatfatl

jlüifdien un3äf)Iigen gleid) benfbaren SBetten, »etc^e entlrcbcr

luig (^aotifcö ober ett)ig ftatr bleiben mürben, ober ift etlDa

|U befjQUpten, ta\i bei jeber beliebigen S3efd;affen{)eit

)er Uranfänge nad^ bem ®am)infd)en ^rin3tp fid) fdjlic^lid)

Drbnung, @c^ön^eit, iBoEenbung im gleidjen 2JJaJ3C, Yok \mx

te beobachten, ergeben mußten ? SDZnn fann biefe f^rage aud)

)Q^in em)eitem, ba^ man in B^^ucl 3ief)t, ob felbft eine ge=

)rbnete unb ftc^ entn)idelnbe SSelt nottt)enbig für ben 2)?enfd)en=

jeift, tddä)tx ber Orientierung an beftimmten klaffen unb

Sattimgen ber 2)inge bebari, öerftänblic^ fein n^ürbe, ober ob

iid)t eine folc^e 2J?annigfattigfeit ber formen unb 35orgängc

»enfbar märe, ba§ fie für ein nac^ 2lrt be§ 2)?enfc^en organi=

terteö SBefen unberftänbfid) bleiben mü^te.

D^ne 3tt>eifet mirb man gugeben, t)a^ unfre Seit in

tcfem @inne ein ©pesialfaH genannt werben barf, benn mie

e^r auc^ aüeS ®efd)ef)en fit^ au§ einfad;en Stnna^nien matlje*

notifd) entmicfetn IäJ3t: pofitiüe 5lnna^men, unb jmar foId}e,

ocldje bie (SnüüicKung unfrer iSelt ermöglichen, n3ä^renb fie

^ne biefe 9tüc!fid)t ganj anber§ fein fönnten, muffen thm
od) gemad}t merben. 3n biefer üBejiefiung ift felbft (Smpe=

otleS nidjt o^ne teteoTogif^e ©temente, benn mie ifonfequent

c auc^ immer bie 3^fcf"^öBigfeit beS einjetnen auö bem

lofsen 3)urd)probieren aller möglichen 3iifQ"^niC"f^^u"9^"

erDorgclien läßt, fo ergibt fic^ boc^ ba^ ©piel ber 3ufammen=
,'^ung unb Trennung im großen ganjen mit D^Zotroenbigfeit

u8 ben (^igenfdjaften ber bier (Elemente unb ber gmei berDcgen=

en ©runbhäfte. SDhn benfe f\i) nur bie te^teren ^inipeg,

nb man ^at emige (5tan'f)eit ober örigeg S^ao§. (Sbenfo

;e(/t eis mit bem @i}fteme ber 5ltomiftifer. iOku fanu t;ier
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p)ax bie ?e^re bott ber Unenbtidifett bot SSetten bemi^en,

um ben ©pejialfaH uiifter SÖelt relatiö sufiinig xu n\ad)m,

aber bte tiottoenbigen (SrunblagcE einer Dcrfiänblirfieu Seit

finben ftd) eben boc6 in ben funbamentatcu ^Inna^men über

bie ©genfrfiaften unb bie ^Settsegimgöroeife ber Sltome. 2JJan

neunte 3. ^. eine Seit mit lauter rauben unb glatten 5ltomen

an, unb e§ mirb \\d) nid^tS bon ber feften Crbuung ber 2)inge,

bte Irir um un§ 6er erbtiefen, bilben fonnen. SS ift ^ier

[ogar in beraubter Seife ta^ ^njip öon ber 53egreiflic^feit|i

ber Seit rücffcöIieBenb angemanbt, um bie Seit ju einem t

©pejialfatle ]n mücf)en, in ber fe^r feinen unb tief burc^

bacf)ten Se^re öon ber (Snblic&feit be§ ^ormenreiditumö ber

5rtome.

5n ber .^antfd)en ?p^iIofop^ie, toelc^e biefe i^^agen n)ieber

tiefer alg irgenbeine anbre ergrünbet I)at, hjirb balier bie

crfte ©tufe ber Seleologie gerabe^u ibentifijiert mit bemj:

©ninbfabe, ben roir wieberljolt alg ta^ SIpom Don ber

^egreifli^feit ber Seit be3et($net ^a&en, unb ber 2)ar=

n)ini§mu§ in lüeita-em ©inne be§ Sortcg, b. f|. bie ?c^rc

bon einer ftreng naturrciffenfdiaftlid) begreiflichen ^^efjenbeu],

)lc^t nidit nur nid)t im Siberfprudi mit biefer jteleologie,

fonbem vt im (Gegenteil eine nottücnbige S3orau§fefeung ber=

[elben. 3)ie „formale" 3"'^^niÖBigfeit ber Seit ifl nid^tg

anbreS al§ bie Slngemeffen^eit berfelben für unfern

3Serftanb, unb biefe .2IngemeffenI)eit forbert ebenfo noÜDcnbiq

bie unbebingte ^enfc^aft be§ ^aufalgefe^eg o^ne ml)fiifd)e

(Singriffe irgenbtoeld^er ^Trt, al8 fie auf ber anbera @eite bie

Überficbtiicbfeit ber3)inge burd) i^reOrbnung inbeftimmt«

:

formen bovau§fe^t.^-)

Äant Ief)rt bann freilieb nocb eine 3tt)ettc @tufe_ ber 2;eIco=

logte, bie „objeftibe", unb §ier hattet felbft, rtte in bei

?el;re bon ber Sitlengfreif)eit, nicbt überall ftreng bie ?inii >

beS fritifcö 3ii^öfftgen eingel)atten ; allein mit ber h)iffenfc^affci ,:

lidien ^tufgabc ber 9hturforfd}ung lommt aud^ biefc ?ef)rt

uic^t in Äonflift 2^ie Organismen erfcfceinen un« nad) bct«
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cIBen al§ 95cfen, m benen jcber 2^ctl burdö jeben anbern

nircfigäitgig befttmmt tnivb, intb tüir trerben fobann bermöge

)er ^^eniimfttbee einet abfoluten toedifelfettigen S?efrininTung

)et 2:ei(e im SBeltganjen ba3u ge5Tad)t, fie fo an^ufe^en, al§

>B fte ^robuft einet 3tTteIIigen3 [eien. kant ^ält biefe 3tuf=

afi'unggroeifc füt ntc^t betoeisbax imb nt($tS beraeifenb, aEein

X ^äU fte mit Unrecht gleid^lro^I tut eine notroenbigc golge

et Qtntid^tung unftet Setmmft. f^ut bie ^Ratunciffenfd^aften

eborf) fann and} biefe „objefttöc" Seleologte niemals curia?

nbreö fein, al8 ein ^eutifHfc^eS ^1^1151;); e§ »itb butc^ fte

iditS etllatt, unb 9?atuttDiffenfc^aft teid)t ein füt aKemal'

ut fo hjeit, als bie med)nnifc^=faufale ©ttlämng bet 3)inge.

Benn .^ant glaubt, bei ben £)tgani§men n}etbe biefe (Stilü=

ung^tüeife niemals DoEftänbig auSteid^en, fo ifi biefe ^infidjt,

te übrigens feinen notmenbigen Xtil be§ (Si}ftem§ bilbcr,

iitcfiaug ni^t fo gu betftefjen, M^ bie mccbanifdie 5Ratiiv=

fiiirung itgenbroo auf eine fefte ©i^tanfe ftopen fönne, jen=

it§ tuelcfiet bie teleotogifcfie eintteten roürbe.; öielme^t benft

d) Äant nut bie med)anifc^e (Stfiätung bet DtganiSmen al§

neu in§ llnenblic^e üetlaufeubcn ^-Pto3e^, bei incld)em ftetS

od) ein ungelöftet 5Heft bleiben iritb, ät}nlid), n3ie bei bet

ec^anifdjen (grflätung be6 Seltgan^cn. Siefe 5rnf(^auung§=

eife getät aha mit bem ^rinjip bet S^Jatntfotidiung in

inen ÄonflÜt, inenn aucb bie 9iatutfovf(^et gtofeenteilS geneigt

in mögen, ftc^ übet btefen jenfeit bet Gtfal^tung licgenbcn

unft anbte ^BotfteKungen 3U bilben.

3IuS bem gleid^en ©tunbe tft and) ged^netS 2;eteotogie

itnrroiffenfd;aftli(^ nidbt anfec^tbat. (St mad)t ba§ ^tin3ip

„Senbenj 3Ut ©tabilität" sut 3>etmittlung 3mifd)cu .^aii=

litötunb Sieleologie, inbem et annimmt, ha^ bie allgemein cii

atutgefe^e felbft aümä^iic^ immet S5oIIIommenete§ mit dlot--

cnbigfeit l^etbotbringen, unb barin flnbet et eine teleologifdie

niagc beS 3SeItgan3en, bie et iueitetbin and) mit einet

)opferifd)en anteiligen? tu 35etbinbung bringt. 2)aS ^rin=

) bet 2:enbenj gut ©tabilität felbft ift eine natutn)if)enfd)att=
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ItcfK §t)potf)eic unb ein metQt)t)t)fifd)CT @cbanfe jugteid), unb

e§ rt)trb fic6 ber ^tif bon betben (Seiten unteilDerfen muffen;

M^ SSeitere fmb ©loubenSartifet, bie i^re SofiS jenfett be«

(5rfaf)rung§ge5iete€ ^aben.

Um fo plumüet unb ^anbgreifltc^er tft bagegen bie falfd)c

Seleologie, btejenige, melcfie med)anif(f)e Slrbeit qu8 nid)t§

fd)afft unb bamit ben Äaufat^ufammen^ang ber ^atux ber-

nic^tet, in ^artmannö „^fjitofop^ie be§ Unbeiüufjten" ber^

treten. S^ax oerroa^rt ]idt §artmann bagegen, bnß feine

„ginalität" „etnjaS neben ober gor trolj ber v^aufalität

ißefte^enbeS" fei, attein feine 2)urd)mf)rung ber „^indität",

unb namentTid) feine merftrürbige ©ranblegung berfelbcn

burc^ bermeintlid)e Sa^rfdieinlic^feitC^redinung geigen fofort,

bQB eben bod) gerabe biefeg, bie 2)urc^brecöung beS fhrengen

Äaufaljufammenfiangcg ber Statur, bie ©runblcge feinet

ganjen 3)enfen§ bitbet, metdieS boüftcinbig auf ben ©tanb=

Dunft beS Äl)i;IergtaubenS unb bet ro^en SfJaturöörfcr jurüd» .

2)er fc^einbcre SSiberfprucö erflort ft(i leicht burd^ bie 2lrt.

mie ^artinann sn)ifd)en ©eifi unb 2)?aterie, g ei fügen
unb materiellen Urfac^en unterfc^eibet. „9Beit entfern

fagt er bon feiner Sereologie, „bie :?fu§naf)m§Iofigfeit beS

Äaufnlität§gefefcc§ 5U bemiditen, fefet fie biefelbe bier

mef)r boraue\ unb smar nidit nur für ajJaterie untcrein

anber, fonbem ouc^ groifc^en ®eift unb SWaterie, unb

®eift unb ©eifi." • ©tcic^ barauf mirb mit großer (Seeleii

ru^e bie 3Innaf)me burd)geml)rt, bai3 bie roirfenbe Urfac^e

irgenbeineS Srcigniffeg, M genannt, in ben gleid)jeitig oblrat

tenben matericüen Umftanben nicbt bollftänbig begrün
bet fei, baß man „mithin" bie gureidjenbe Urfa(^e bon M
auf geiftigem ©ebiete fud&en muffe.

2)ie ©diroierigfeit einer boUfiänbigen ^ilnatpfe ber gtei(^

zeitigen materiellen Umftänbe mad)t ^artmamt feinen Äummct.

Sie j^äüe fmb fe^r feiten, „too oufeer^alb eineS engen ötfe

litten UmheifeS für bcij 3Sorgaiig loefenilic^e ScbingungcB
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»gen, unb aUt irairefentltdieit Umftänbe brauchen triebt berücf*

i)tigt 51t loerben." SD^an fie^t ficf) aI[o in bem „engen Srt=

ijen Unitreife" um, mit foüiel ißerftanb imb 9ZQturfennt=

§, al§ man eben gufäüig beft^t, irenbet etira aucf) ein

Jifroffoj), ein 2;^ermometer ober bergleicöen an unb n)a§

an bann noc^ ni(^t bemerft f)at, epftiert nidit, ober ift

iroefentlicfi. §at man nun bie DoIIftänbige Grflärung bon

nicf)t gefunben, [o ift ^devil-devil-' im ©piete.^)

Xaü aud^ in bem „engen örtlichen Umfreife" eine Unenb=

^!eit öon Gräften unb (3inrid)tungen materieller 5frt n)irf=

m ift, bort man nid)t annehmen ; fonft gäbe e§ feine „^^tIo=

')ie be§ UnbeiruBten". 2)em 9'2aturfor|d)er freiließ jiemt

, in [oId)en fällen einfad) gu fagen, boB bie p^t)fildie Urfadie

n M nodj nid)t entbedt ift, unb in ber gonjen ©efdiidjte

na* nie raftenben SSiffenfdjaft mirb er ben 3mputg finben

neuen gorfd^ungen, bie if)n bem 3^^^^ ^^ ctnen ©c^ritt

i§er füf;ren. S^er STuftralneger aber unb ber ^{)i(o[op^ be8

tbemuBten machen ha ^alt, roo i^r 35ermögen natürlicher

rKärung aufhört unb fd)ieben ben ganzen Üieft auf ein

ue§ ^rin^ip, mit rae(d)em alleS burd) ein einjigeS SSort

^ft befriebigenb erflärt ift. Sie ©ren^e, bei ttietdjer bie

l)fifd)e (Srflärung auffjört unb ber (Spuf bafür eintritt, ift

beiben berfc^ieben : bie miffcnfdiaftlidie 2Jiet§obe aber ift

:felbe. 2)em Sluftralneger 3. 33. ift ber gunfe ber £et)bener

afc^e U)a^rfd)einlid) deYil-devü, roäfjrenb §artmann i^n

c^ natürlid) erflären fann; aßein bie iKet^obe be§ Über=

ng§ üon bem einen ^^rinjip 5um anbem ift burcftauS bie=

be. Sag S3latt, tnelcbeS fid) 3ur ©onne menbet, ift für

irtmann, n^aä bie $;el)bener ^(afdie für ben STuftralneger,

ä^renb bie Unermüblic^feit ber ^orfdjer gerabe auf biefem

:biete täglid) neue öutbedungen ^erDorbringt, tdüdjt alle

rauf ^innjeifen, t)a^ and) biefe Srfd^einungen i^re mei$a=

d)t Urfai^e ^aben, ^at ber ^J^ilofop^ beö UnberouBten mit

.len botanifc^en ©tubien ^ier aufäffig an einem fünfte

ilt gemacht, iüeldjcr ba§ 2)ti)fteriiun noc^ in üoUer Unüer=
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lefet^eit 6eftcf)cn lafet, uitb ^ter tft nun natürltd^ au^ hu

@ren3e, tro ber pt)antaftifcf)e 9?eflej ttx eignen Untüiffenfieit

bie „geifrige Urfad^e" eintritt unb ba§]enige ot)ne tücitert

äl^ülje erflärt, n)a§ m)cf) unerflärbar \\t.^)

S^QB §artniann§ geiftige Urfacfien ibentifd^ ftnb mit ben

devü-devil ber 5Iuftratneger, bebarf laum beS 53en)eife8. 3)i

Sßifjenfcfiatt fennt nur eine 2lrt bon (Seift: ben men|d)

(id^en; unb voo bon „geiftigen Urfacben" in triffenfdiaftlidiert

©inne bie 9^ebc ift, bleibt ftetS borbe^olten, ta^ ftcf) biefelber

burd^ iBermittlung menf($tid)er ÄBtper geltenb machen. 2öa«

mir fonft noc^ eüra bon „(Seift" onnel^men, iji tranfjenben

unb ge!)ört in ba§ ©ebiet ber Sbeen. SBir ^ben ha^ $Red)t

trenn ti?ir burc^ ben SDhterialiSnmS ^inburc^ jum 3beali8

nm§ tiorgebrufigen ftnb, alleg S3eftef)enbe für geiftiger Slrt 31

erflären, fofem e§ junädift unfre SSorfteHung ift; [otange n3ii

aber nod) stoifd)en ©eift unb SDhteiie unterfc^eiben
,
^aba t:

mir nid)t ta^ 5Hed)t, (Seifter unb geiftige Urfac^en gu erfinben t

bie un§ nid)t gegeben ftnb.

SBaS ben 5DZenfd)engeift betrifft, fo iüoHen rtir etnmc

annehmen, e« laffe ftcfi aud) bie 5lnftcfit bcrteibigen, tr)eIc^(L-

im (Se^im mecfianifc^e 5Irbeit berfdilt)inben unb ftc^ in „(Seift'

umfe^en fotuie umgefef)rt eine beftimmte 5lrbeit§gröfee aul

bloßem „(Seift" entfteljen lä^t. Xa% tüir biefe 5lnficöt nid) c

teilen, fonbem öielme^r eine lücfenlofe Äaufolfolge ber matc t

rieHen SSorgänge annehmen , ift bereits ^inlänglicb gegeig t

n3orben ; boc^ fei ^ier einmal ha^ (Segenteil angenommen i:

bamit mir tüenigftenS ju einem Seifpiel gelangen für „geiftigi ir

Urfad)en", meldte materielle SSorgänge erzeugen. 2)iefe f)t)po

t^ctifd)c Urfac^e nun ju beraltgemeinem fann um fo menigpji;

3ulQffig fein, ha unö jebe STnalogie gmifdjen ben S5orgängei

in ber 9?atur unb benen im äRenfd)en ffblt. 2J?Qn barf f)W

mo^I an 2)u 33oiS=9?et)monb8 f^orberung erinnern, ha^ mar t

i^m, menn er eine SSeltfeelc annehmen folle, erft irgenbtöi i

im Uniberfum ba« (Se^im berfelben nac^mcife. SBarum if ic

biefe ^otberung fo befrembenb? (Sinfac^ bee^aib, mcil tob 1^
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&et ben Singen in bet D^ctur, bei h)el($en ftd^ eine ant^topo=

morp^e 5luffa[fung am Iet($teften batbietet, gat nic^t getoo^t

inb, an M^ (Setjitn ober gar an 3Ko(efutar6en)egungen inner-

halb be§fetben ju benfen. @g fmb bielmefjr t>k menfc^=
Itd}en §änbe, bie roir un§ in ©i3tterf)änbe übertrogen;

überfiaupt SebenSöufeerungen gebadeter SSefen, \ütld)t nad)

?InnIogie menfc^Iic^er ^anblungen, nic^t menfc^Iidjer

^tmben)egungen, in ben ?auf ber Singe eingreifen. 2)er

(Stäubige fxe^t im 35erlauf ber Sreigmfje „bie ^anb ®otte§",

nic^t eine 3}^olefuIarbett)egung im §im ber Settjeele. Sie

iRaturböIfer ben!en [ic^gefpenftifc^eiBefen übermenfcölid^=menfc^=

(id)er 5lrt überall gegenlnärtig. 5lu8 biefen 55orftefIungen unb

tiic^t aus ber ^imt^eorie finb überhaupt bie 33egriffe öon

nic^t materiellen Urfa^en fierüorgegangen unb bie gange 5ln=

tta^me eine« „geiftigen ®ebiete§" ber SBirlungen, bie h)ir

3eoba($ten, ift nid^tS ai^ ein obgejogener SSegriff üon biqen

Junten @d)öpfungen beS ©laubenS unb beS 5lberglauben§.

Die 2ßiffenfd}aft lennt ein foIi^eS „geiftigeS ®ebiet" nic^t

mb fann i^m ba^er auc^ feine Ur[a($en entlegnen. SÖaö fie

Tid)t natürlich, nad) ben (Srunbfä^en ber medjanif^en 2öelt=

mfc^auung, erflären fann, ta^ erflärt fte eben gar nid)t.

E§ bleibt einftmeiten ein ungelöfteg Problem. Äö|tergtaube

mb 5lfterp^ilofop|ie aber fmb ftc^ no^ ju allen 3eiten barin

legegnet, ba^ fte bag Unerflörtic^e mit Sorten erflärt f|aben,

linter n)el($en ntd)t3 anbreS ftedt al« baS gröber ober feiner

orgefteüte ®ebiet ber ®efpenfter, baS Reifet eben ber pf)an=

aftifc^e 9?efIe3C unfrer UmDiffen^eit.

5luf biefen ^ringipien beruht nun ouc^ bie 9}?ögüc^!eit

iner fe'fir intereffanten i3Sa{)rf(^einti($feit§re.(^nung.

Jur ^Infteüung einer fold^en bebarf e§ einer boGftänbigen

)igjunftton. SBürbe man ftc^ unter „geiftigen Urfac^en" trgenb

toag S3eftimmteg öorftellen, 3. 33. ^anbtungen eines menfd)=

ä)tn ober antfiropomorp^ gebac^ten göttlii^en SBefenS, fo

wre bie SiSjunftion niäit ft^er. @S fönnte red^t gut Ur=

läitxi einer brtttcn 5ltt geben, tote 3. 33. 3aii6fi^cif @influ^
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bet STujhQtgcifter, ©pmtiSmuS u. bgt., h3QS aUcS auf biefem

©tanbounfte fe^t emftlid^ in grage läme. (Sobalb man aber

unter „geiftig" fd)Iecf)tf)m aUeS berfte^t, tüaS fid) gurjeit nief)t

al§ materiell uarfirDetfen lö^t, ift bte 2)i§junftion boüftänbig.

(Sttuaige nocf) ntcfit entbedte materielle Ur]ad)en ^aUm treg

unb QÜeg übrige ift devil-devil.

3el;^t lä^t ftdi geigen, ta^ bie 2Baf)rfd)einIi($feit, boß

devil-devil im (Spiele ift, bei allen 9?aturöorgängen ber ©e=

roiB^eit g(eid) ift. ^ortmann fü^rt e§ nic^t für atte ^latux--

üorgänge Ü6erf)au|)t burd), fonbem nur für benjenigen Seil,

h)eld)er in bie ^f)ilofop^ie be§ Unbei:3ufeten pafet. 2)ie 2Ret^obe

ift aber ebenfo einfadö, al§ if)re allgemeine Slnlüenbbnrfeit

et)ibent ift. Wflan nennt bie Sßa^rfc^einlic^teit, tai^ M eine

materielle Urfad^e \)aht, —
, fo ifi bie SSafivfc^einlidjfeit bcr

„geiftigen Urfac^e" 1 . Äann man nun bie materiellen

Urfac^en ni(^t finbcn, fo n3irb — öerfc^lüinbenb flein unb ta^

©egenteil gur ©eroiß^eit, bie burd^ 1 auSgebrüdtt h)irb.

9?o^ fc^öner gcftaltet fid) bie ©ad)t bei ber S3etrad)tung

eines beftimmten einjetaen 9?aturborgange§. ^ier f)at man
nämlic^ ben SSorteil, ba§ man jeben fotc^en 9^aturt3organg

gertegen fann in eine ganje 9iei^e bon Derfc^iebnen 2eili->or=

gangen, iretdie aüe, ft}ie biüig, einem 3^^c^fcl unterliegen, ob

fie Quc^ ftio^I rein pf)i)fifalif($ begrünbet feien. 9nsbann fann

man, geftü^t auf einen be!annten ©a^ auS ben (Elementen

ber S[Baf)rfi^einrid)feit§red)nung, oI)ne ©efa^r großmütig fein.

iWan fann bie SSa^rfc^einlidjfeit, ta^ bie einjelneu 2:ei(bor»

gängc au8 materictten Urfadjen guftanbe lommen, jiemlicö

^oc^ fe^en; bann mirb bod) bie Äafjrfc^euilicbfeit if)re§ 3"'

fammentreffenS fcf)r gering tnerben, ta fie ha?' 'Ißrobutt bcr

einjelnen 2Ba^rfd)einItd)feiten ift. 2)kn fe^e 5. 33., tnenn man
15 Üteitoorgange Ijat, bie SSa^rfc^etnlic^feit ber p^vfifc^en Se»

grüubung glcit^ 0,9. S)er 9iaturforfc^cr roirb jiüar geneigt
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fein, fte o^nc iDettereS = 1 gu fe^en; aber baS fontmt mir

ta^tx, toeil er btc aurjeit no^ nidjt beo6ad)teten natiirlicfien

Urfadjcn mit in 53ettac6t giet/t, unb roeit et au§ bem bi§=

^erigen ®ang bet 9?atutforf($ung ben 3nbuftion§fd)Iu§ gebogen

i)at, ha^ iiä) bei ^inläugtic^ roeiter 2lu§bef)imng ber §or]d)ung

julefct aKeg au§ ben gen)öl}nlic^en 9Jaturge[e^en iDerbe erflären

laffen. ißei einer folgen S3orau§[e^ung ift ta^ Äunftftüd ber

^{)i(o[opf)ie be§ Unbemufeten nid^t me{)r möglicb. 531dbt man
aber bei ber Sßafjtfc^einlid^feit 0,9 fte{)en, fo roirb bie 2Ba^r=

fc^einlic^feit für ben gufammcngefet^ten Sßorgnng nacfi obiger

Slnnafjme bie fünfje^nte ^oten3 ^iert>on [ein, unb ba§ ift fdjon

ein rec^t Heiner 33ruc^, bem gegenüber nun ta?, fontrabifio=

rifi^e Gegenteil, bie „geiftige Urfac^e" im ©lang einer fe^r

erf)eblic^en SBa^rfd)einIic^teit bafte^t.

5Iuf bie gteid)e 3lrt fann man betoeifen, baß ein 3}ien[(^

nic^t of)ne §ilfe ber gortuna ober eine§ Spiritus famiüaria

einmal nacb^nanber im SSürfelfpiel getninnen !önne. dhxx

er erfte ©cbritt foftet etföaS. ^an betjaupte mit naioer

luberftc^t bie Siöjunftion, ta^ bei jcbem ©tüd^fall entroeber

^ortuna mititiirfe ober nicbt. Tlaxi febt bie 23a^r|c^einlicb=

cit be8 ©emimtg ot)ne 2)Zitn)irfung ber ^ortima im eingetnen

^aüe gteic^ V2, unb alsbalb ^at man bie gefönte ^otenj biejeS

Bruches für bie 2öaf)rfc^einlic^feit einer ge'^nmoligeu 2Sieber=

)olung beS ®ett)inn§. 2)ie 2}^ittt)irtung ber ^^ortuua fte!)t

mn ber ©ettiiB^eit na^e.

2Ser bie 2öa^rfcbeinli($feit§rec^nung ettraS grünblic^er

cnnt, ber tt)eiß, ia^ bie Sßafjrfc^eiuli^feit für jebe beliebige

cftimmte golge öon gleich möglichen ßreigniffen an ftd) gteicb

roB ift, boB alfo 3. iß. ber %aü, bei lüeldjem unier ©pieler

tn 1. 2Burf getüinnt, im 2., 3. unb 4. Derliert, im 5. unb

. lieber göuinnt, im 7. öerliert, im 8. unb 9. geroinnt,

it 10. toieber bertiert, burc^auS ebenfo untT3af)rfd)einIid) ift,

nc ber, ta^ er ge^nmat nac^einanber geiüinnt.^^) 2)ie 2Sirt=

id^Ieit felbft, iro fie Don fef)r Dielen eingelnen Umftänben

b^ongt ober ido fie ein ©pegialfaC auö fef|r üiel SJZögtic^s

23*
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feiten tfi, erf($cmt jietS, a priori betrad)tet, oI§ au^erfi

untüQ^rjd)einlicö , föaS abet i^ret SBirfltditeit feinen §Ibtrud&

tut. 2^ie einfacfie Srnärung bet <SQ($e ift bie, bofe bie ganjc

SSa^rfc^einlidifeit^Ie^re eine ^tbftraftion bon ben iritfenben

Urfacben ift, bie iDir eben ni($t fennen, inä^renb un§ gelDiffc

atigemeine SSebingungen befannt finb, bie mir unfret 9?ec^

nung jugrunbe legen. SBerai bei asürfel feinen €tofe evfialteu

^at unb in bet 2uft fdjhjebt, fo ift e§ |cf)on burd) bie ©efe^e

ber STcecfianif bcfiimmt, ftel^e ©eite fc&IieBtid& oben bleiben

lüirb, wäbrenb füt unfer Urteil a priori noc^ bie 2i?a^r|($ein»

lid&feit für biefe Seite, inie für jebe anbre, gleid) ^U ij^-

SBenn ftcb in einer Urne eine iDitllion ^getn befinben,

unb iä) greife hinein, um eine f^etauöjujiefjen, fo ift bie 2öal)r=

fd)einlid)!eit für jebe befrimmte etnjelne ^uget nur ein iKitliontct,

unb bocb tt)irb eine, unb gtoar eine beftimmte einzelne, mit

Dcotttoenbigfeit gebogen irerben. 2^er 23al)rfd)einlic^feit§brnc:ö

bebeutet ^ier gar nicbtg alg ben (^rab unfrer fubjeftiöen

UngeitiiB^eit über bag, n)a§ gefd^ef)en toirb, unb ganj ebcnfo i

ift eS in ben 33eifpiclcn, toeld)e ^artmonn ber organifdcii

dlatm entnimmt. Saß g. 35. unter ben natürlichen Urfad)c:

be» (Segens befonbere 9'iert)enfn:änge, irdde Sic^t em^finben, t

Dom ®e^im ouggeljen unb fic^ in ber 9^etina berbreiten, ifi I

ein iBorgang, beffen ^ebingungen toiebcr fo fomptijiert nur

ung nocb fo unbefannt fmb, ta^ e§ läd^erlic^ tt)äre, bier Der.

einer „2Baftrfd)CtnIid)feit" == 0,9 ober aucö = 0,25 ju fpred)en.

2^ie Saf)ri($einlid)feit , ta^ bieg gufäUig eintrete, ift Diel=

mc^r fo gut irie Dhtll, unb borfi ift bie ^ad)t mxU'idi unb,

mic jeber benfenbe Sfcaturforfdjer annehmen teirb, and) not=

iDcnbig nac^ allgemeinen 9?aturgefe^en. ^ier ber „Un

n3a^rfd)einlid)feit" n)cgen, bie hod) nur ber mat^ematifc^e 2luc

brud unfrer fubjeltiücn Ungennßfjeit ift, 3U einem ^ringip .

greifen, »elc^eg jenfeit ber Dtoturforfd^ung liegt, Reifet einfati I

bie Siffenfc^aft preiggeben unb bie gcfunbc ÜJiet^obe einem

^f)antom opfern.

6tn na(|€re8 Singe^eu auf bie „^^^^itofop^ic beg Unbe»
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ruhten" liegt nid^t in unfetm platte. ®cr 2ßeg bon beut

ßunfte, tüo Xüix fie öettaffra, 3ut fal|d)en Sefeologie burd)

iQg (Singteifen beS „UnbemuBten" ift bon [elbft ffor, uiib nur

iiit bicfer „©runbtage" be§ neuen metnp^t}ftid)en @ebäube§

aben tüir e§ ju tun. S)afe nac^ un[ver 5[uffa[]ung bet Sert

ietQpf)\)fifc^er ©t}fteme nid)t an i^re burc^ge^enbg auf ©etbft-

iu[d)ung beru^eiüJe ^ciüeiSgrunblage gebunben ift, f)Qben

lir fc^on !f)inlängli($ bargetan. SSenn bie „'^P^ilofopliie be&

nbenjuBten" jemals [o biet ©nflufe ouf bie Äunft uni) l?ite=

itur ber ^eitgenojjen gelbinnen unb fo jum Slu^brud ber

Dr^errfc^enben ©eifteöftrömung iberben [oute, h)ie 'ba^ einft

it ©cbeUing unb ^tQd ber ^aU lüax, \o tt)ürbe fie bamit

;t nod) fo fd)abl)after ^iiinbtage al§ eine DZationalp^ilofop^ie

ften ü^angeö legitimiert fein. 2)ie ^eriobe, toelc^e bamit

•geic^net roürbe, roäre eine ^eriobe be§ geifrigen S5erfaII§, aber

lä) ber 35erfoII f)at feine großen ^^itofop^en, tbie ^totin
n ©(^(uffe ber griec^ifc^en ^I}iIofopl;ie. 5tuf jeben g-all aber

eibt e8 bemerfen§n?ert , ha^ fdjon fo balb nad) bem gelb«

ge unfrer ^i^aterialiften gegen bie gefamte ^^^ilofop^ie ein

t)ftem bebeutenben STnflang finben !omüe, lbetd)c§ fid) 3U

n pofttiben 2Öif)enfd)aften in einen fc^roffcren (Segenfafe ftcttt

S irgcnbeineS ber früheren ,^^) unb lbeId)cÖ in bicfer 33e=

^ung alle gebter eines ©djeüing unb §egel in rceit gröbcra'

ib ^anbgreiftii^erer gorm ibieber^olt.



Hnmerfungen.

1) SSir laffen f)ier noc| folgenbe Stelle ber erften 3[uflQg«

folgen, toelc^e im X^p. einer ftrengeren Surc^fü^rung be§ ©e:

banlengangeS unb bem neuen, Vierter ge^öngen Stoffe ^at tneicfter

muffen. 3)lit Stücffidit auf bie Satfac^e ber Silbung einerbe:

fonbem natunoiffenfc^aftlic^en gahtität »urbe foIgenbe§ bemerft

„'3)ie alten gahtltaten bilbeten fi^ jiemlic^ f^nett nac^ bcn-;

Gntfte^en ber Uniöerfität $aii§, bereu ßinrid^tungen für S)eutfcf):

lanb muftergültig rturben. Sie ftefien in engfter SSejic^ung

5U einem beftimmten praftifc|en fiebenSberuf; benn bie p^ilofo:

pf)i)clje gahiltät tourbe nur bnxä) bie Stblöfung ber brei onbens

ein bcjonbre§ ©an^e. Sie blieb bie allgemeine gafultat gegen*

über ben brei fpe^iellen ; teils ber gemeinfamen SSorbereitung ou:

bie gac^ftubien gemibmet, teils ber freien 3Siffenfd)aft. 5ittj

neu entfte^enben Sßiffenfcöaften fielen i^r naturgemäß ju, fofem

fie ni^t äu einem gad)ftubium in engfter Söe^ie^ung ftanbcit.

23äre ba» urfprünglic^e iBilbungSprin^ip ber Unit)erfitäten Icbenbij

geblieben, fo Ratten fic^ t>iellei(^t fcf)on mehrere neue gatultäten

Qcnau im Sinne ber beftef)enben bilben !önnen; fo j. 33. eim

fameraliftifdie, eine päi)agogif(^e, eine lanbroirtfc^aftlic^e. 2fn fi^

ift nicf)t§ bagegen ein^umenbcn, bafe nun auc^ einmal eine neue

gatultät nad) einem neuen ^rinjip gebilbet mirb; tcir möchten

nur feftfteHen, baß bieg fo ift, unb un§ bann ba§ neue ^rinjiH

tttoa^ nö^er betrad)ten. SBir ^abcn einen förmlichen ^ieg bei

gahiltäten bor uns, in welchem jebenfattS bie ^t}i[oiop^en 5ii

traurigfte SRoIIe fpielcn. 5)ie SKebiäiner boontragen juerft bii

gnidjtung ber natunriffenfd)aftli(^en gatultöt. Sie S^aturforfc^o

motten fämtlic^ aus ben mütterlicfien 2lrmcn ber facultas artium

^dicibcn. Ö^rc bisficripen .^ottegen motten Tie nic^t loelaffeit;

ein förmlicher (smanäipauonöftreit! 3Jian begreitt, ba\i ein btm
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5(^ulfa(j§ entlproffener 5)S^iloIoge fi(| hux^ bit 3flücf[i^t auf eine

[letüiiTe ßin^eit in ber Silbung äulünftiger Se^rer ju weit führen

jäfet; ein toirflicfier «p^ifofop^ oöer lotlte niemals einem tatiäc^=

[i^ empfunbenen 53ebürfni§ nad§ foI(^er Trennung burc^ ftarre§

l^eft^alten befte^enber 3u[tänbe entgegentreten. 6r [oUte fic^ t)iel=

ne^r fragen, toonn bie abftofeenbe Kraft begrünbet liegt, tüelc^e

ie Trennung forbert; er fotlte fi(^ bemühen, burc| feine eignen

{eiftungen fic^ benen, bie er feft^alten toill, unentbe^rlicfi ju machen.

)at eine ÜniDcrfität feine SJ^änner, bie in einem folc^en gaüe

ber bem Streit fte^en unb öor altem nac§ ber innem Seite ber

5Q(§e fragen, fo ^at fie über^au^t feine ^ß^ilojop^en. SSenn

fcuerbac^ be^au^tet, e§ fei ein fpejifiic^e» Kennzeichen eine§ ^i)\lo=

)p^en, fein ^rofeffor ber ^^ilofop^ie gu fein, fo ift ba§ eine

rge Übertreibung; allein fo biet ift getciB, baß gegenwärtig ein

ilbftänbiger unb freimütiger Senfer nic|t leicht einen öffentlichen

eftrftufil in S)eutfc^lanb erlangen wirb. 9)?an flagt über SSeT=

odE)läifigung ber S^aturtDiffenfc|aften ; man fönnte über ßTbroffe=

mg ber ^^ilofop^ie flagen. G§ ift ben Sübinger Slaturforfc^em

ic^t übeljune^men, toenn f:e fiel Don einem toten Kijrper lo§s

tmai^en fuc^eu; allein e§ muß beftritten merben, bat biefe

rennung burc^ ba§ 5Sefen ber jlaturforf^ung unb ber $^ilo=

p^ie bebingt toerbe."

„Sie ^Jatunoiffenfc^aften ^aben in i^rer flaren unb lic|t=

Dtlen SJJet^obe, in ber über^cugenben 3)Mc^t i^rer ©rperimente

ab Semonftrationen einen mächtigen Sc^u^ gegen bie SBer=

If^ung i^rer Se^re burc^ SJfönner, toelc^e bem ^Prinjip i^rer

orfc^ung fc^nurftracfö äutt)iber arbeiten. Unb boc^ bürfte, toenn

ft bie ?pi)ilojop^ie gan^ unb gar unterbrücft unb befeitigt ift,

lä) bie 3eit ^erantommen, in melier in naturtniffenfc^aftlic^en

afultöten ein 3leic^enbac^ bie Dble^re öorträgt, ober ein IRic^ter

i§ S^emtonfc^e Q5efe^ miberlegt. ^n ber ^p^ilofop^ie ift ber

entfreöel leichter ju begeben unb leichter ju bemänteln. 6d
6t fein fo fmnlic^ flare§ unb logifc^ getoiffe^ Kriterium beS

efunben unb Sßa^ren, toie in ber 5JJaturtt)ifienfc^aft. SSir mollen

itfttoeilen al§ 9?otbef)elf ein§ borfc^lagen. SSenn bie 9Jatur=

rfc^er fic^ freimitlig ber ^liiloiop^ie mieber nähern, ofjne be§s

itt an ber Strenge i^rer 5Ket^obe auc^ nur ein 2;itelc^en ju

ibcrn; loeuu man ju erfennen beginnt, ba% alle gafultötSunters
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fc^iebc ü6erflüffig finb; toenn bie ^f)iIofop^ic, ftatt ein (Jrtran

3U fein, öieintefir bas SSinbeglieb ätoifc^en ben berfc^iebenftot

SEBiitenfc^aftert abgibt unb einen fruc^tBoren Stustoufc^ bcr pofis

tioen iRejuItate öermittelt: bann hjottcn toir annehmen, ba% fit

auc^ ifircr öau^taufgabe toieber äugeloanbt ift, bent So^r^unbett

bie gccfel ber ^tit öoranäutragen, bie (Straften ber ßrtenntni«

in einen Srennpuntt ju fammeln unb bie Sleüolutionen ber ®cs

fcf)iÄte 3U förbem unb äu linbern."

„S)ie 5Senia(§[äi'ügung ber Jiaturtoifyenfc^aften in 5)eutfd)tanJ)

ftammt ou§ berfelBen lonferbotiben Senbenj üjie bie Unter«

brücfung unb 3Serfä!fc|ung ber ?)3^iIofoti^ie. SSor allen ^ingai

^ot e§ an ©elbmitteln gefehlt, unb e§ toirb leiber nod^ lange

bauem, bi§ toir in biefer Segie^ung ben SSorfpning GnglanbS

unb granfreic^ö eingeholt ^aben." ^^\^ ift, toenigften§ in 55c5

Sie^ung auf grantreic^, jur^eit fc^on ni^t me^r richtig.) „§en
bon 2)?ofil iai) in bent pl)9fifalifc^en Kabinett einer beutfc^ai

Uniüerfitöt .eine Scfirecfcn erregenbe SJtai'c^ine, toelc^c eine Suft»

öuntpe borfteHen foltte. S)ie atobemifc^e ßommifuon, beren S3e«

toilligung unb Slnorbnung bie SCnidiaifungen bes ^^^ftfer» unters

lagen, ^atte befretiert, bamit bie 2{rbeit ni^t einem auetoärtigcr

HRecöonifer äugerocnbet toerbe, bie Suft^umpe einem Spri^en«

mac^er in Söforb gu geben'. 2:ie5 gibt SSeranlaffung, über bie

58eöormunbung bes ^^^fifers burc^ feine gafuItätSgenoffen jn

feufgen. ^ft aber ein orbcntli^er Gtat für folc^c Stnfc^affungöi

äur freien Xiepofition be§ ^^^fiferS nic^t benfbar o^ne Srennung

ber gahiltäten? Unb ift nid^t auc^ bei bem gegentoörtigen 311«

ftanbe ber S)inge gerabe ber ^^iloiop^, toelc^er bie taiffenfc^Q'';

liefen SKet^oben unb bie SSorauefe^ungen i^rer Stntoenbung fen.

mufe, ber natürliche ^Bunbeegenoffe bes ^i)r)]\ltv^7"

„^oc^ nein! ^a flgt ber ^afen. Gin £evcarte§, «Spincja,

Seibnij, Äont toürben biefe ^oUe fpielen; bie SJ^e^rjal^I unfrei

gegentoärtigen ^^iIoiop^ie=?]|?rofefforen ober — ba ^Qt ^err Doit

ioioi^l rec^t; nur fottte er bie Sc^ulb ni^t auf bie ^^ilofop^ic

fclbft, ja gerabeju auf ba^ SSefen bc§ p^ilofop^ifc^en 2)enfenc'

[(Rieben, tocnn ^eutjutage ein fold^eä 3")oi"^fnto^i^^ «i^t lei^t

äu ermärten ift."

2) 53üc^ner f)at anlöBlid^ bcr 12. 3CufIage bon ;,^Qft mb
Stoff" eine ^©ettjttritrt" öerfafet (in ber 3. 8lufl. öoit ;,Sfiatui
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rmb SSiifenfc^Qft", ßeU)a- 1874), üt toelt^cr er c§ ft(^ al§ etn

^auptDerbienft anrechnet, bex ^ß^ilofop^ie auf bem ©ebiete

ber 9^aturiijiffen|d)aften tüieber ju i^rem 3te(^re öcrf)oIfcii 511

§Qben. Gr gi6t ju, ba^ an6) onbre Umftänbe bosit mitgeJuirtt

^aben, aber: „Grft ,ßTaft unb ©toff' ebnete bie SBo^n uiib eröif=

nete ben Äampf auf eine SSetfc, ba^ er bie artgemcine Scidiarjine

ber gelehrten unb mc^t= gelehrten SSelt fanb unb ofine ein 6e=

timmteä Slefultot nidjt toieber einic^iafen fonnte. 3" biefem

Sinuc fann unb niuB benn andj ,^ait unb ©toft' in ber kat
cpoc^cmacfienb' genannt toerben, unb ba§ fSud) muß unb n?irb

n ber öefc^icfite ber SSijyenfd^aften al§ [olcfie» ermähnt unb be?

proc^en toerben, folauge eine folc^e überhaupt eji[ttert." SSeit

^er !önnte 53üc^ner ben 2(n|pru^ auf bleibenbe S^ennung feine§

RamenS in ber allgemeinen ßulturge)(^idjte ergeben, ba er mit

inem burci^fc^Iagenben ßrfofge im rirf)tigen 2)Joment an bk grotle

ülode ^ing, tuaä üiele backten unb loaS getoife mancher fotootil

lad) ber natunoifienfc^aftlid^en al§ na^ ber p^iloi'op^ijc^en Seite

efjcr ^ätte machen fönnen. Db aud) erfolgreicher, i[t eine anbre

trage; benn gerabe ber SQlangel an toifienfc^aftlidier 58eftimmt=

eit unb ba§> ^ßertoeilen auf ber Cber^äci^e ber Gifdjeinungcn

oax für ben grfolg SBüd)ner§ fe^r toefentli^. S^aB 53üdjner

iner „Sfjeorie" auc^ lüiffenfc&aftlic^e Sebeutung äufdjreibt, ift

etoiB ©elbfttäuf(^ung , ba er nic^t nur tceber im gangen nod)

it eiuäelnen ettoa§ toefentlic^ 9Jeue§ leiftet, [onbem aud) hinter

en 2{uforbcrungen ber Slufgabe, ein öJefamtbtlb ber mec^anifdjen

ßeltanfc^auung ju entujerfen, in ijielen Stüden er^eblic^ äurüd=

leibt. ©0 fteüt 3. 53. 53üc^ner bie Se^re üon ber ßr^altung

er ^raft in feiner ©elbftfritif al§ eine fpäter eingetretene 6e=

ätigenbe ^rgänjung fe'Jteä ©tanbpunfte» bar, inbem er fie fe^r

Qtb bon ber fünften Stuflage feines 5Bud)e§ an batiert, ttätjrcnb

iber attfeitig gebilbete DfJaturforfc^er unb 5JSfji(ofop[) biefe ft)id3tige

e^re fc^on im ^a^re 1855, al» bie erfte 2fuflage bon „5lraft

nb ©toff" crfc^ien, fenncn mußte, ©prac^ bo<^ SPta^er ba§

efe^ fc^on 1842 au»; im S^^J^re 1847 erfc^ien ^elm^ol^'
b^anblung bon ber ßrl^altung ber ßraft, unb 1854 lag bie

Opulöre 5(b^anblung besfelben gorfc^crö „über bie 2Sec^feI=

irtung ber ^Jaturtröfte" fc^on im ätoeiten Slbbrud bor!

3) Sfioc^träßtic^ jei l^icr bcmerft, ba^ ber biel befproc^ne
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„3[u§fprud^ SSogt§" in ber ^auptfarfie fc^on bei dabaniS bor=

tommt. 5^Q§ ©e^im mac^t „la secretion de la pens6e".

Rapports du physique et du moral de l'homme, ^ariS 1844,

p. 138. — S)er §erauegeber, S. ^Peiffe, bemeift bo^u: „Gelte

phrase est rest6e celfebre."

4) S:er Unterfdbieb ber „©eifteetoiifenft^aften" öon ben „D^aturs

toiffenic^aften'' ift bon9)^iII in feiner Sogif fc^arf I)ertiorgef)oben

tüorben. ßr verlangt gtoar für biefe im irefentlic^en bie gleiche

33fet^obe ber gorfdjung, bcgegen überfc^ä^t er (üom Stanbt>un!te

ber englifdien Srjiojtationg^^^'^cfiologie) bebeutenb bie Quelle bet

fubjefüten Seobacfitung, auf bie er ^icr faft altein Sftücfftc^t nimmt,

hjä^renb er bie görberung biefer SSiflenf^aften burc§ Drientienmg

an ber forrefponbierenben Grf^einung (bie p^5fiologii(^e 3Ket^obe)

Diel äu gering Qnic|Iägt. SRic^tiger fofet ^elm^ol^ ben Unterfc^ieb

in [einem SSortrag „über ba§ S5er^ältni§ ber5Raturtr)ijyen[c^aften 3111

föefamt^eit ber SStjjenicftaft" (^opul. SSortr. I, ®. 16 u. ff.). §ier

tritt ber Unterfcfiieb, melcfier fic^ au§ ber SSerfc^ieben^cit be§ 3}?ate=

rial§, ber SJtetfioben unb 53emei§mittel ergibt, in ben 2Sorber=

gntnb. SSenn ^eIm^oI| bobei jugleid^ für ben ^iftorifer, ^^ilos «

logen, ^uriften ufto. „eine fein unb reic^ aujgebilbete Stnfc^Quung *

ber (Seelenbetoegungen be§ 2Jfenfc^en" forbert, bie fic^ toiebo-

auf „eine gemiffe SSärme be§ ©efü^IS unb ^^te^eife on bn

93eobadjtung ber <SeeIen3uftänbe anberer" itü^en, fo ift bie§ 5U= r

angeben. ß§ fmb eben bie 2)ZitteI, um bie ber öuBcren 58es |

obaditung unterliegenben 3^^^^^" ^" SSort, 6d§rift,

©ebärben, Spuren unb Senfmälem aller 3trt feiner unb fc^nell'.

oufäufaffen unb rirfitiger gu beuten. 5^er bon Soplace fingier:

(iieift aber bebarf in biefer SBejielung feine au§ge5ei(^nete, \on

bem nur eine mittlere menfcf)licf)e Sfnlage, um aud) in alle;

©eifteSnjiffcnjdiaften, fomeit er mit feinen ®efü^ten irgenb nari

tommen tann, bie PoHfommenfte Ginfic^t ju befi^en; benn er bein

on feiner ^enntnig ber äußeren Satfac^en ein SJtittel, bie föruii:

fä^c ber ©eutung Pon Seiten ju fontroEier^n unb ju Perbefferi;

unb ba er jugleic^ jebc Sprad^e öerfte^t (beun in feiner 2Sel:

formet fmb bie Umfiänbe ber (Jntftc^ung unb Umioanbtung aü

bcbeutunggtollen Saute enthalten), fo toeife er auc^, toie mi

irgenbein SD'Jenfc^engeift, öom begabteften bi» jum befc^ränftefter

.bie Si\ä)m be* ©eiftigen beutet: Sin 2)i(^ter »ürbe er al;c.
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reilic^ mit aVi bie[er Unenblicfifeit ber ertcnntniS nic^t toerben

öniren, toenn e§ nit^t o^nei^in in i^m läge.

5) S)ie bei ßirc^mann, ©3oIbe, ©piller u. a. auf=

retenbe gorberung, baB ben Qualitäten ,. toel^e feit ßocfe, unb

m ©runbe [c^on feit ©emofrit, al§ „fefunbär" unb nur fub=

rftiö betrad^tet toerben, eine objeüiöe 3ffealität gutommen muffe,

eru^t äroar junädjft auf einer ungenügenben ßrfenntniSt^eorie,

nb baran, bafe „SRot", „faurer öefrfimacf", „Slocfenflang" ufiD.

5I)änomene int ©ubjeft fmb, ift nirfit ju rütteln; attein toenn bie

iaturerfenntniS mir auc^ im (Se^irn für bie entfprec^cnben

Vorgänge nur Sitombetoegungen gibt, mä^renb boij bie

mpfinbungen unjtoeifel^aft ba finb (empirifd^e ^Realität

aben), !ann \i) fe^r »o^I bie Vermutung ableiten, baB gui^ in

CT fc^njingenben (Saite no^ ettoaS anbre§ ftecfe, toa§ meiner

orftettung öon ben tönenben, farbigen Dbjeften äftar nid)t gleich

t, aber bod) meit me^r SSertoanbtfcfiaft mit i^nen ^at at§ ba§

nbulierenbe Sttom. •

6) ©piller, ^^il., ®a§ ißaturerfennen nac^ feinen ongeb=

rfien unb njirflidjen (ärensen. Serlin 1873. Stuc^ biefe ©c^rift

t, S)u 58.s9l. gegenüber, reicfi an 3JliBDerftänbniffen ber im ZQ^t

äeidjneten Strt.

7) SöHner, Über bie 9?atur ber Äometen. Beiträge gur

•efc^ic^te unb S^eorie ber eilenntniä. 2. 9(ufl. Seip^ig 1872,

.. 320 u. ff.

8) SBir laffen ^er no(^ einige ©telfen ber erften STuffage

Igen, me(cE)e fic^ (bort onfc^Iiefeenb an bie oben ermähnte Diebe

;§ 93otani!er§ öon Tloi)l) fpejiett mit ber gorberung p^ilo^

p^ifc^er S5ilbung für bie SZoturforfc^er befdiäftigen.

„?Sir Verlangen öon bem heutigen 9?aturforfc^er me^r p^ifo=

p^if^e Söilbung; aber ni(f)t met)r S^ieigung, felbft originetle

#eme ju mad)en. ^m (Gegenteil, in biefer ^öe^iefiung finb mir

©(fiaben ber naturp^ilofoptjifc^en 3eit nodj immer nid)t lo§;

X 3JtatcriaIi»mu§ ift ber le^te S(u§täufer einer Spodje, mo jebcr

otaniler ober ^^t)fioIoge auc^ glaubte, bie -Sßelt mit einem

Aftern beglüden ju muffen.''

w3Ser ^iefe benn eigentlich einen Dnfen, SfJee» öon (5fcn =

d, Steffens unb anbre 3JaturIunbige p^ilofop^ieren, ftatt

rjc^enV ^at jemals irgenbein ^^ilofop^, felbft in ber ävgftcn
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Sd^roinbeljjei-iobe, bie crahe gorfc^ung iit tjollcm (Srttft bur^ fein

Stjftem eri"efeeu »oßen? Selbft öegcl, ber ^oc^mütigite bc

ncucren ^öilofo^f^en , betrachtete i'etn 6^ftem nicmctS in be:

Sinne als bennitit)en fitbfd^IuB ber toiffenf^aftlic^en (Srfenntnic

«)ie bie§ nac^ ber autfaifung, bie wir beftreiten, fjattc fein müffc

Gr ertannte fe£)r roo^I, baß feine ^^tlofop^ie über btn geiftic;:

©efamttn^alt i^rer 3eit ^inouä gelangen fann. greitic^ mar :

Dcrblenbet genug, bie reichen pfiilofop^iic^en SrfiäBe, roelc^e b

ein.jctncn SSiiienic^aften bem Senfer fertig ^ufüfircn, ju tc".

fcnnen unb namentlich ben geiftigen ©e^alt ber eratten SSifieii

ic^aften Diel ju gering anjuidfilagen. Untgefebrt warfen fic^

3?aturforfc§er bamal§ Dor ber Spefulation in ben Staub

Dor einem ©ögcn. ^äre ifire eigne ^Siffenfc^aft in ©eutfc^Iü

beffer funbiert getoefen, ''o tuurbe fie ben SSinbftürmen ber Sj

tulationc^njut beifer getrost babcn."

SSeiter^in 6eiBt e§ mit sSe^ie^ung auf bie 55c^auptung

SKo^I», ba% oft ein gegenfeitigeS S5erfiänbni§ jmifc^en 3lat

forfc^ung unb ??^i[piop^ie gerabeju unmöglich werbe:

„2Clfo ber 3iaturforfc^er lernt Don ben 5)ingen; ber ^i^il

fop^ roill alleö au§ fic| miffen, unb besl^alb öerfte^en fie fic^ bei

ni(^t? Sae 33^t;öerftänbni5 fann bod) nur ba fein, too bei

über biefelben 2)inge fprec^en unb babei 55erf^iebene§ nac^ De

fcfiiebenen SJ^et^oben bartun. S)abei fmo fie fi^ entmeber

barüber, baB fie nacö Deric^iebnen 3JJet^oben Derfa^ren ober nie

SBenn 3. 53. ein ^ofeffor ber ^^ilofop^ie beu Sirgten „auf nati

roiifenicfjaftlii^em Sege" allerlei metap^gfijc^en ^ofuepotuä

Weifen Witt, )o ift biefer ^rofcpr, unb er gong affein, an

3}JiBDerfiünL.ni§ fc^ulb. "^eber wirflic^e ^^ilofop^ wirb einen f^

(^en Anthropologen ebenfo fc^arf äurücfweifen. Wie ber ^tai

forfc^er, Dieffeic^t fc^ärfcr, weil er eben ben met^obifc^en ge

a(» Äenncr be» bciberfeitigen SSerfa^rcns fc^nettcr burc^jdic

ein »öeifpicl folc^er wiffenfc^aftlic^en ^oli^ei Derübtc Dor eini

^oljren So^e in feiner ©treitfc^rift (1857) gegen bie 2tnt^

pologie be» jüngeren gierte, ßr beging nur bobei ben ge^W

baB er bicfem, nadjbem er i^n wijfenft^aftlic^ gonj unb gor
"

feitigt ^attc, einen ^änbebrucf unb gcgcitfeitige ©efc^enfe nl

ber Art ber ^omcrifc^en gelben Dorfc^lug. S)ie ^omerifc^eii

ben jc^entten bem ni(^t2 me^i, ben fie exlegt Rotten!"
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®aitä ebenfo fcum c§ ge^en, tomn ein Sffaturforfcöer bens

^cn geiler macEit, b. ft. toeim er feine metap^t)fif^en ©ritten

tter ber gorm öon Satiacften an ben '>!Raim Bringen mitt. 9^ur

rb in biefem gatte oft gerobe ber ftrengere ^JJaturforfd^er bic

omptefte ^oliäei üben, tceil er bie Sntfte^ung§gefc^irf)te ber

gebli^en Satfarfjen am genaneften !ennt. S)ie§ ift belanntlid^

cabe unfern 5Dtaterialiften bioroeilen h)iberfaf)ren."

SSenn aber ^^ilofop^ unb Slaturforfdjer fic^ i^rer berfd)iebes

n Slet^oben beraubt finb, b. ^. wenn ber erfte fpehtlatiö oers

.jrt, ber le^tere empiriid), fo ift in i^ren ße^ren be§fia(b fein

iberfprudj, toeil nur ber le^tere öon einem berftanbeömüBig ju

iennenben Dbjeft ber Grfo^rung fpricf)t, mö^renb ber ei-ftere

tem S3ebürfni§ be§ ©emüteS, einem fc^affenben S^turtrieb ju

lügen fucfit. 23enn g. ©. ein ©egelioner bie ßinpfinbung er=

rt, al§ „ba§ tüo bie gonje Statur al§ ^in bumpfe» SSeben bc5

ifte§ in fic^ erfdjeint", unb ber <p^i)fioIoge nennt fie „bie

lattion be§ Sieröenbrojeffeä auf bag ©ef)im" ober „auf ba?>

touBtfein", fo liegt barin burc^au§ fein Slnlafe für beibe, fid)

irimmt ben Sauden §u teuren. S)er ^^ilofop^ muB ben ^fii)=

logen öcrftcf)en; für biefen aber ift e§ ©eft^marfefac^e ober

nn man will S3cbürfniöfrage , ob er bem 9)htap^Vfifer noc^

tger gu^ßren toill."

Sßenn toir bom 9iatux-forf^er ^ö^ere })^ilDfop^ifdje SSilbung

dangen, fo ift e§ auc^ burd)au§ nid)t bie ©pefulation, bie toir

n fo bringenb anemt)fe^Ien motten, fonbern bie pf)iIofo|)^ifd)c

itif, bie i^m gerabe begtoegen unentbehrlich ift, toeil er felbft

^ niemals in feinem eignen 2)enten, tro^ alter Grafl^eit ber

icäialforfclung, bie metüp^t)fifc§e ©pefulation gan3 toirb unter=

iden fijnncn. ßben um feine eignen tranfäenbenten ^been ri(^=

er al§ folc^e ^u erfennen unb fie fieserer bon bem ju unter=

Jtben, toa§ bie ßmpirie gibt, bebarf er ber Äritif ber ^Begriffe."

SBenn nun ber ^^ilofop^ie hierin ein getoiffe§ SRic^teranit

jefprod^en toirb, fo ift ba§ auc| feine SCnmafeung einer ©ebor?

rnbung. S)enn obgefe^en babon, ba% feber in biefem ginne

ilofopf) fein fann, toelc^er bie attgemeinen Senfgefe^e ju f^anb^

)en berfte^t, fo bejie^t fii^ auc^ ber Sftic^terfprud) nie auf haQ

tlic^ Smpirifc^e, fonbern auf bie mit untergelaufene 2Jteta=

jfil ober auf bie rein logifc^c ^titt ber «S^lufefolgerung unb
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Segiiff§6ilbung. SSa§ foH bo^er ber S^ergleid^ be§ Sßer^äfts

niffcS ber 9taturtDtf|enfd)aften jur ^^tlofopJ)ie mit ber (Stellung»

ber ^^ilofop^ie junt 2)ogma ber 3:;^eoIogen? (SoH bamit toieber^

ba§> 53ebürfni§ einer ßmanäipation angebeutet merben, fo fiab

h)ir einen ftarfen 2tnad)roni»mu§ bor uk§. S)ie ^jj^iioiopl

.

^at nid^t me^r i^re §rei^eit üon t^eologifc^en Sogmen erft ju«

öerfangen. 2)a5 ift bur(^au§ [eI6ftt>er[tänblid§, boB ftc fi^ nac^j-

biefen in feiner SBeife ju rii^ten ^at. <£ie toirb a6er umgete^rtl

ieber^eit ba§ Stecht in Stnfpru^ nehmen, biefe Siognren bennoc^t

ju berü(ffi(^tigen, unb ^toar al§ Dbjefte i^rer gorfc^ung. S^r?

5)ogma ift bem ^^ilofopfien fein natuTtoiffenf(^aftIi(|er Se^rfa

fonbem ber 9{u§brucf ber ®Iauben§ri(^tung unb ber fpefulatitc.,

Sätigfeit einer gefd)i^tlicf)ejt ^periobe. (5r mufe bo§ ©ntfte^en,

unb SSerge^en ber 5)ogmen im gufö^nten^ang mit ber tultur;

ge)c^id)tlic§en dnthjirflung ber 3)hn[c^^eit ju begreifen fuc^en,

tüenn er feine Sfufgabe auf biefem ©ebiete löfen loill."

„S)ie efofte §or|(^ung öollenbs mufe für jeben ^p^ilofop^cit
j

ba^ tägliche Srot fein. 2Jlag ber ©tola be§ ßmpirifera e» borsi

gießen, fid) auf ein gelb für fic^ (inxnd'(iii^kf)zn: er hjirb bcnf

?p^iIofop^en boc^ niemals l^inbem tonnen, i^m ju folgen. S?f
ift feine ^^ilofop^ie auf bem <Stanb|)unft ber ©egenmart me^t'

benfbar o^ne bie eyafte gorfc^ung, unb ebenfo bebarf bie ejafte'

gorf(f)ung ber beftänbigen Säuterung our^ bie pfjilofop^ifcf

ßritif. g§ ift fem 2)ilettanti§mu§, menn ber ^p^ilofop^ [[d) i;

ben hjic^tigften 3ftefultaten unb ben gorfc^ungSmet^oben fämtlic^ei

9?aturtoiffenf(i)aften befannt mac^t; benn bieg ©tubium ift bie'

nottücnbige S3afi§ aller feiner Dljerationen. 80 ift e§ aud§ feir

S)ilettanti§mu§ , toenn" ber 9Jaturforfd^er fic^ eine beftimml

gefd)ic|tlic^ unb fritifc^ begrünbete STnfic^t über ben ®enfprc,v.

ber SDtenfdj^eit öerfdfiafft, an ben er bo(i tro^ aller fc^einbar,

Dbjettibität feiner Unterfuc^ungen unb golgerungen unauflöel;

gefnüpft ift. QJerabe ba§> aber möd)ten mir öermerflic^en S)ilc:

tantiSmuS nennen — o^ne übrigeng ju leugnen, bafe beboräuir

ÖJeiftcr beibe ©ebiete toirtlid; umfaffen mögen, — menn b.

^[)ilofop^ nac^ S3acog SSeife mit ungejc^ultem ©inn unb ung^

übter i>anb in ßjperimentcn ^erumpfufdfit , unb fttcnn ber

SJaturforfc^er, o^nc fic^ barum ju befümmern, toag bor i^m j,

gcbac^t unb flefogt ift, mit loillfürlic^er ©e^anblung ber über*
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fertcn SBegviffe fidj jeI6[t ein metcipf)l)iiidje§ (S#em sufamtnen-

ürfelt.''

9^ic^t minber toat)r ift e§ ober, baB ^fjilofop^ imb 9JQtur=

rfc^er bireft förbernb au|ctncmber eintoirfen fönnen, tocnn fie

§ auf ben §8oben begeben, ber beiben genteinfam ijt intb bleiben

ufe: bie ^itif be§ 5)taterial§ ber ejatten gorfcfiung in 55e=

^ung auf bie nicgli(f)en golgentngen. 55orau§geie^t, ba^ man
t\ toir!Ii(^ beiberfeit§ einer ftrengen unb nüchternen Sogif bebient,

erben bie erblichen SBontrteile boburdj in ein ttrirffameS 5^euä=

uer gebrarfjt, unb bamit ift beiben 2;eilen gebient."

23a§ foll nun bie S^eorie be§ gegenfeitigen ®e^enlaf)en§

;gen gänälicfjer Unmögtic^leit ber SSci-ftänbigung? ßö n^itt un§

bünfen, ot» fei gerabc in bicfem ^riujip bie ^öc^fte Ginfeitig=

1 be§ 2)^ateriali»mi;§ auSgefproc^en. 5)ie folgen einer aUge=

inen SfniDcnbung biefe» ^'insip» toiirben fein, bafe alte§ in

Difnic^e 3^^-'teI äerfällt. 5)ie ^fjilofop^ie unterliegt bollenby

m 3unftgetft ber gofuttäten. 2)ie Steligion — unb auc^ bies

^ört äum et^if^en 2.Tlateriali§mu§ — ftü§t fic§ in ©eftalt

ffer Drt^obojie auf ben ©runbbefi^ unb bie politifc^en 3fiec^te

fiir^e; bie ^nbuftrie jagt feelenloS bent momentanen Unter=

^mergetoinn nac^; bie S>iffenf(f)aft toirb ä^m (Sc^ibotet^ einer

luftoen ©efeUfc^aft; ber Staat neigt jum GäfariSmuS."

9) 2la6) ben Stegein ber 2(itroIogie regiert ben fiebcnten 5Konat

: äüjeibeutige 5Konb, ben adjten ber öerberbenbringenbe Saturn,

i neunten Sitt'iter, ber ©tem be§ @lüd§ unb ber SSottenbung.

ifolgebeffen fa^ man bie unter bem Ginjiuffe be§ Saturn erfolgte

burt für toeit fc^toerer bebro^t an, aly eine unter bem (Sin=

fe bc§ 5Konbe§ fte^enbe.

10) Über 58aco§ toiffenfcfiaftlic^en unb perfönlii^en E^orafter

, I. <5. 264 unb S. 296, Sinm. 60.

11) Sn ber 1. Sluft. folgte ^ter nodj eine für ben 3toecf be§

irfeS mo^l äu fe^r in» cin5elne getjenbe met^obologifdje ßrörtes

ig, au» töeldjer mir jeboc^ nac^fte^enben «j^unft, beffen ^nter*

: un§ no(^ feineSmegä erlofc^en fc^eint, ^ier folgen laffen:

55ieIIei(^t finb mir berechtigt, einen eigentümlicfien 3«9 ^er

lercn 9^atitrforfd)ung al§ matcrialiftifc^ gu be^eic^nen, toel=

gcrabe in ber Öppofition gegen bie Strenge bei
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ejaftcn gorfc^ung hz^tti^t, freiließ nic^t einet Dppofltion,

toelc^e fi(^ üuf ben 8ibertmt§inu§ ber Qbee ftü^t, foubern in

einer folcfieit, mel^e au§ Überfc^ä^ung ber anmittelbaren
finulicf)en Übergcugung fierOorge^t."

„Um ^ier itic^t in ttage Stllgemein^eiten ju geraten, toottcn

icir unfre Setracfitungen an ba§ mertwürbige SSeifpiel biefi

Dppofition antnüpfen, toelc^ee in ben legten ^o^ren in Seutfi

lanb borgefommen ift. ß§ ijt bie 3lea!tion einiger ^^^)'ioIoge5

gegen eine Sfb^anblung bes aJJat^emati!er§ 3labide über bic

Scbeutung unb ben SBert arit^metifc^er 2JlitteI. SRabide

beröffentli(^te im ^a^re 1858 im ^Irc^iö für pt)9f. ^eilfunbe ein«

ousfüljrlic^e 2(rbeit, beren Qmzd barin beftanb, ba§ übermäßig

mncf)ernbe 3JJateriaI p^5[io(ogifc§ = c§emifcfjer ßntbecfungen einer

fritii'c^en Si^tung gu nnterroerfen. (£r bebiente fic^ babei cir.e»

cbenfo fmnrei(f)en unb ftelbftänbigen al» forretten S5erfa^ren§, um
ba§ SSer^ältnia be§ arit^metifc^en 3)ZitteI§ au§ ben SSer)uc^§;

reiben gu ben Stbroeid^ungen ber einjelnen Sßerfud^c öon biefera

SJ^ittel logifd^ gu Dertoerten. 2)abei ergab jlcf) benn in ber SDi*

toenbung ber entmidelten ©runbfä^e auf öiele bisf)er fe^r gefcfiä^te

Unteri'udjungen ; ba§ bie Sßerfu^orei^en biefer Unterfuc^unge^'

überhaupt fein roiijenf(^aftlid)e§ SRefuItat ergaben, toeil bie ein;

jelnen 53eobacfjtungen gu große SSeri'djieben^eiten geigten, um ba^^

orit^metifdje TlitM mit genügenber SSaörfc^einlidileit aU $il

buft be» gu unterjudjenben Sinfluije§ erfc^einen gu laffen. ®ct

biefe f)öc^ft öerbienftöoHe unb bon mat^ematif^er (Seite burct)^

au§ nidjt angefodjtene 5{rbeit er^ob fid) nun 5Biberfpruc| öon,

feiten einiger namhafter SKebiginer, unb biefer SBiberfpruc^ för-

berte eben biefe feltfamen Urteile gutagc, bie »ir ^ier glaul

erroüf)nen gu muffen. SSierorbt nämlic^ bemerfte ju ber '^;:

^anblung, bie er im allgemeinen mofil billigte, „i>a-% e§ Q"!

ber rein formalen, mit einer gemiffen mat^ematifdien Sdiäi

bcmeifenben Sogit be§ 23at)rfc^einlid)teit6talfuls. in öielen gäll

noc^ einefiogit ber Slatfac^en felbft gibt, bie, in re^ter SGBc:

ongewanbt, einen Heineren, ober felbft fei^t großen ®rab i.

53croei5traft für ben 23^ann öon gac^ befi^t." 2)er beftec^ciu'

aber boc^ im QJrunbe ^öd)ft unglüdlic^ geh)äf)lte Sluebrucf „^oc

ber 2:atfac§en" fanb bei mand^en Slnflong, benen bie fc^neibeii

(&^&rfe ber mat^ematifc^en TltÜiobt unbei^em fein mochte; er
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hjurbe jebod^ bon ^of. ttetertoeg, einem ßogifer bon eminenter

S8efäf)igung jur Unteifud^ung folc^er grogcn (§frc^iD für patftol.

Slnat. XVI.), auf ein fef)r beid)eibne§ SJfoB ber 95ereditigung

jnrücfgefiitirt. Uebermeg seigte übcrgeugenb, ba^ ba?; tt)a§ man
etwa aKo „Scgit ber Satfadien" bcoeidinen tonne, in bieten gätlen

al§ 5>ovftnfe ber ftrengeren Unterfnc^ung einen SBert ^aben möge,

eth)ü fo, toie bie Stbfdiatamg na^ bem StugenntaB, folange noc^

bie matfiematifc^ ftrenge 50feiiung nnmöglic^ ift": ba% aber nac^

riditiger S)urc^fü^rnng ber Dted^nung bon einem burc^ bie Sogif

i)er Satfac^en ermittelten abweic^enben S^efultat nidjt me^r bie

Rebe fein fönne. ^n ber S^at ift jene§ unmittelbare 53en)uBt=

ein, toeldie§ ber gad)mann to(l^renb ber Sßerfudie erhält, gerabe

gut bem ^rrtum auSgefe^t, toie itb^ beliebige Söilbung eine»

ßorurteilg. SSir ^aben hteber Sßeranlaffung gu beätoeifeln, bo§

tc^ toct^renb be§ ©jperimentierenS fol^e Übergeugungen bilben;

toc^ onjunel^men, boB i^nen me^r 5Sert änjufilreiben ift al§ ber

9ilbung bon Überzeugungen auf nic^t toiffenf(^aftlidjem ?25ege

iber^aupt. S)a§ toa^r^aft S3ewei|enbe in ben ej:a!ten SBiffen=

(^aften ift eben nicfit ber materiale SSorgang, ba^ Giberiment

n feiner unmittelbaren ßintüii-tung auf bie ©inne, fonbem bie

beeile Sufammenfaffung ber Sxefultate. (J§ befielt aber unleug=

ar unter bieten gorfc^em, unb befonberg bei ben ?)3^^ftoIogen,

ie Sf^eigung, ba§> ßjperiment felbft, nid)t feine Iogifdi=

tat^emotifc^e 2)eutung al§ ba§ tuefentlidie ber gorfd^ung gu

etrad)ten. S)arauy ergibt [\^ benn leicht ber 3lüdfatt in bie

röBte SSillfür bon Xi^tomn unb §i;botf)eicn : benn bie matc=

latiftifc^e ^bee eine§ ungcftörten SSerfe^r§ gmifc^en ben ®egen=

ojtben unb unfern ©innen toiberfpric^t ber menfdjlidien Statur,

te allenthalben, felbft in bie fdjeinbar unmittelbarfte 2:ätigfeit

IX Sinne, bie SBirtungcn be§ SSorurteilö einäufdjieben toeife.

)afe biefe eliminiert bjerben, ift ja gerabe bae gro^e ®e^eim=

alter ajfet^obif in ben ejaften SSiffentdjaften , unb e§ ift

üiei bottig gleidigüttig, ob e§ fid) um gätle ^anbelt, in toeldjen

an mit ©urc^fc^nittStoerten arbeitet, ober um iolc^e, in

eldien fd^on ber cingelne Sßerfu(^ bon 53ebcutung ift. ^er
urc^l'c^nittgroert bient ja äunädift nur, um bie objettiben

I(|tDanfungen gu eliminieren; bamit nun aber audj bie [ubjet =

ben gef)Ier bermieben toerben, ift bie oHererfte SSorbebingung
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bie, bttB für ben 9)litteltoert felbft ber üjo^rfcöeinli^e geiler

befrimmt tuerbe, toelc^er eben genau ben Spielraum ungerec^t^

fertigter S^eutungen beäei^net. Grft tocnn bcr uja^rfc^einlidie

gcj^ler flein genug ift, um ein Dtefultat überhaupt al§ äulon'ig

äu erachten, fte^t bie 53eoba(^tungerei^e als ©anäes auf bemfelben

logijdien 53oben, toie ein einöelnee Sjperiment auf (äebietai, für

toeldje bie Gliminierung objeftioer Sdjmantungen burc§ eineit

fiebern Siättelroert ber 9lamr ber Sacfte nac^ nic^t erforberüdi

ift. SSenn g. 33. Si^ed einee ßiperimenteö ift, ba^ SSer^alten einec^

neu entbedten TtttaM gum 3)^agneten gu prüfen, fo loirb be;

9(r.itienbui;g alter üblichen S3orfic^t§maBregeIn unb guter Slpparate

fdion bas einzelne Sjperimcnt beroeijen, inbem bie grfc^eis

mm^:!, um meiere es fic^ l^onbelt, leidet »ieb erholt toerben

fann, o^ne baB bie fleinen Ungleichheiten in ber Starte ber 3Bir=

hing, bie immer Dor^anben fein roerben, einen ßinjüife auf ben

Sa^ ausüben, ben man beroeifen tcitt."

„^ieniac^ ift benn ouc^ bie etmag bej^uti'amere ?J?olemil ä'.i

beurteilen, welche SSoit in feinen „llnterfurf)ungen über ben

dinfluB bc§ ^oc^faläes, bes Äaffee» unD ber Sl^uöfelbetoegungen*

(SKünc^en 1860) gegen 3labide gefüfjrt ^at. (rr finbet nämlicti

iii feinen eignen Unterfuc^ungen oft Ungleidibeiten ber einjelnen

^Beobad^tungewerte, toelc^e nid)t als äuföüige 6<^h)antungen,

fonbem öielmefir al§ burc§ bie 5latur be§ Drgani8mu§ bebingte

unb mit DtegelmaBigfeit eintretenbe Ungleichheiten ju betracfiten

feien; inbem j. 58. ber bem ©rperiment untermorfene öunb bei

gang berfelben gleijc^na^rung erft eine geringere unb bann eine

gröBere lltenge ^amftofl (uiefdieibct, unb umgefeijrt beimgaftcn.

23o über bie SSermutung fold)er in ber Dlatur ber Sac^e liegen-

ben Ung.Ieic^^eiten üorliegt, ba ift es fo burcfiaus felbftDerftänb=

Iic^, baB man nicfit mit SJhttelioertcn operiert, baß e§ fc^mer ju

begreifen ift, mie biefer gaU überhaupt gegen SRobirfe angcroanbt

toerben tonnte. Cb aber nun, »ie ^ott beanfpruct)t , in biefem

5-aUe jebem. einzelnen Sßerfucfj ber SSert oinee Gjrperimentce

beizulegen ift, bangt burcbaus, toie bei jebem (rjperiment, tion

feiner SSieber^olbarteit unter gleichen Umftänb-cn ab.

53ei ber SS^ieber^oIung muB ficb bann aut^ erft jeigen, ob ba^,

toaS bctoiefcn toerben foH, bei jebem ein^elneji SSerfuc^ flar genug

\i^ öarfieüt, ober ob eine ^an^ anberö lombinierte '-^ .
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uc^ greife anauftetten i[t, au§ toelc^er bie SPittteltoerte ju

ie^en fütb."

„5Senn nämli(^ bei ber erften S5er[uc^§rei^c ft^ bic SBcrte

b, c, d, . . . ergeben, tueldie ftatt blofeer (S^tocüitungen t)iel=

te§r einen befrtmmten gortfc^ritt geigen, fo ift, um biefen äu

jnftQtieren, ein ^weiter 5ßeijuci) erforberlid^ , roctcfier bie SSerte

b,, Ci, dl, . . . ergeben mag. S^igt firf) bann ber gortfd)ritt

eutlicf)er toieber, unb luitt man toeiter nickte, a(§ if)n gonj im
ügemeinen fonftatieren, fo mag e§ fein Semenben ^aben. Sßid

lan aber numerifd) genaue Sftejultate, unb bie Übereinftimmung

t ni(f)t bollftänbig, fo bleibt nicfits übrig, alg mit einer britten

:eit)e a,, b», c„ d» . . . fortzufahren, unb fo weiter big an, bn.

n, dn, . . . XDO bann ftc^ öon felbft ergibt, bafe nun bic SBerte

i, a.j, a, an, unb :^intDieber bi, ba, bj . . . bn ju foms

nieren finb. S(uf biefe Kombinationen toirb bann aber bie

m^e (strenge ber Don SRabirfe aufgefteHten aJtet^obe Sinüjenbung

•leiben muffen.''

12) 53ücf)ner, ^Jlatur unb ©eift, <B. 102: „®ic 3ttcnte ber

Iten toaren p^iIofop{)if(^e Kategorien ober Srfinbungen; hk ber

euen finb Sntbectungen ber SRaturforfc^ung."

13) Kopp, ®efc^. ber d^emie II, ©. 307 u. f., fc^reibt SSo^le

Unrecht eine Sfieorie ber „Stn^ie^ung" ber Sttome p.
Diefer ßtiemifer,'' ^ei^t e» a. a. 0., „^ulbigte bereite ber Sfns

Öt, bafe alte Körper au§ Üeinften S^eilcfien beftefjcn, öon beren

näie^ung jueinanber bie SSerbinbungö= unb 3etfe^ungß=

fc^einungen abhängen. 3^ i^e^^ SCffinität jiDei Körper äu=

lanber ^aben, um fo ftärfer jie^en ficf) i^re fleinften ieil^en

um fo nü£)er legen fie fid) bei ber SSerbinbung aneinanber."

)n biefer S)arfteflung finb im ©runbe nur bic legten SSorte

^tig. 2(u^ in bem öon Kopp angeführten Seifpielc lommt
i}t& öon Slffinität unb Sinäiet)ung bor. ®ie 2tu§brücfe „coa-

ion", „associate" u. a. finb ftet§ auf ben gufantmeni^ang in

: SBerü^rung ju bestehen. öoi)te§ toiillidje 5infic^t erhellt fe^r

itli^ au§ bem 2(bfc^nitt „de generatione, corruptione et

:eratione", p. 21—30 in ber ©c^rift de origine qualitatuni

formarum, Genevae 1688. ^ier ift überall Don einem ipaf=

, ßoereifeen ber 3Uome ufra. bie 3lebe, unb Urfadje ber S^ers

berung ijt (,§ 4) „motus quacum^ue causa ortus", b. ^.

24*
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jene cax^ f^on t»on bot Stlten cutgotommcnc beftonbige fiaftige

SBetoegung ber Sftomc, beren Urft)Tuiig jene au§ bcr allgemeinen

unb emigen gattbetoegung obleiten. 2icfe 2C6Ieitung tonnte 53or)le

natürlirfi nic^t Brauchen, aEeüt er ift »eit entfernt, 2lttra!tion

unb 3fle?uIfion an bte ©teile gu fe^en: Sßegriffe, bie ftc^ erft einige

S)e5enmen föater infolge ber Shmtonfc^en ©roDitationele^re au§i

bübeten. SSietme^r i'c^reiBt SBotile ba, teo er fpchtlatiö berfäf)rt,

ben Urfprung ber 9ttombe»egungen ber Sätigteit ®otte§ gu; in

bcr geroöönlidicn natunüiffcnfc^aftnc^en Betrachtung ober löBt er

i^n einfad^ im ^unfein unb begnügt fic^ mit ber Slnnaöme beS

SSor^anbcnieins einer folgen 55eroegung.

14) Dalton, new System of chemical philosophy I,

2. ed., Sonbon 1842, p. 141 u. f. unb 143 u. f.
— SBgl. ^opp,

®efc^. b. SSiffenjc^. in 5)aitfcfjlanb ; gnttoicfl. ber e^emie, Witts

c^en 1873, <£. 286, mo jebodj nid)t binlänglid) bead)tet ift, boj

für ben mittleren Seil ber längeren SteKe, nämlic^ für bie 93e*

^au^tung ber ®Ieicf)f)eit ber Sttome in homogenen Körpern bte

Söemertung, baB bie§ allgemein fo angenommen fei, nic^t gilt. —
Sßei^ric^, Slnnc^ten ber neueren G^cmie, ©. 7, fagt, bie Slnfi^i

öon ber ©leirfibeit ber 2(tome in bcmfelben Körper unb i^rr

Serfc^iebenbeit in oerjdiiebnen Körpern fc^eine Dom Saron Don

^olbac^ ber^urü^ren, öerbante jeboc^ ibren Urfpruug Stnaja»

gora»; e§ ftimmt aber in ber 2:at tüeber ^olbad) mit Stnaro*

goraS, noc^ 5)alton mit Solbad) ^inlänglid) überein, um bier

einen gaben ber Srabition erlennen ju laffen.

15) 5£opp, ®eic^. b. Chemie II, ©. 286 u. ff., toiberlegt bie

Stnfic^t, bafe ber STusbrurf „affinitas" erft 1696 bur^ 53ard)ufcn

in bie ©Hernie eingeführt toorben fei. Gr jeigt, baß berfelbe teiB

bei berf(^iebnen ©^riftfteHem feit 1648 ((^lauber), teils aber fc^on

bei Stlbertu§ i^fagnuS (in bem 1518 gebrudten iöuc^c „de rebos

metallicis") öorfomme. ^ier fei nod) ermöbnt, bciB fidi ber

3lu§brucf „affinis" im d^emifcben Sinne aucb fdion in 2Ilfteb*

gns^flopäbie (1630) p. 2276 finbet unb al;c jebcnfaa» auc^ i»

ben öon bicfem Äompilator benu^ten Duetten. Über bm alt^i*

miftifc^en Urfprung bee iöegriffS fann fein 3toeifel fein.

16) SSir lönnen uns bicr auf ba§ 33eifpiel Söo^tcS berufe«,

ber in feinen älteren Scbriften, öjie im „Chemista scepticus"

ben ^iicgriff ber 2lffiuitüt ^loc^ antoenbct (Dgl. fiopp, (^ef(^.
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©icmie TT, ©. 288), toö^renb er in ber obei;(3rnm. 13) ättterten

Schrift über ben Urfpning ber OuQlitaten inib gomten, wo er

ftd) bie ?;iieone ©affotbiS 5U eigen gcmadit ^at (t»gl. ©efcft. b.

äJfat. I, 6. 344 u. bie gugeprigen Stmnertungen), ben 5(u§brit(f

Dcrnicibet.

17) ©efd). b. (Sfjemie n, ©. 290.

18) eingc^enb berid)tet über 3lic^ter unb [eine ©ntbecfungen

opp, Snthiicftung ber (Sfiemie, in ber ©efcf). b. SBipnfd^. in

SentidjI., 3Jlünd)en 1873, ©. 252 n. ff.

19) Über S(üogabro§ ^i)pot]^efe ögl. Sotfmr 33?et)er, bie

nobcmcn S^^corien ber ß^emie unb iljre SSebeutung für bie

l^entiidje 6tatif, 2. 3tufl., 58re§Iau 1872, ®. 20 u. ff.
— gcmcr:

ffieifiridj , Stnfiditen ber neneren G^emie, SJtQin} 1872, ©. 8 u. ff.

20) ßopp, (Sntiüidlung ber 6f)enne, (5.597.

21) ged^ner, Sttontenle^re, 2. ^üifl., ßeipj. 1864, ©. 229 u. ff.

22) gec^ner, STtomenlebre, 2. Jlufl., ©. 231 u. ff.

23) Srtomenle^re, 2. «rufl-, ©• 76 u. 77.

24) 3tebtenbocf)er, bQ-3 S)t)nanTibenft)flem, ©rmibäüge einer

ttec^ani)dien ^^^fif, SJJannljeim 1857 (4), ©. 95 u. f.

25) gec^ner, STtomenle^re, 2. STufl., (5. 88 u. f.

26) 2{u§ bem ^rin^i^) fufäejfiber (Subftitution eine§ 3rtome§

Jtctm an bie (©teile eineS SttomeS SSafferftoff leitete ^olbe bie

ryiftenä unb ba§> c^emifd)e SSerbalten noc§ unentbecfter 95erbin=

ungen ab, unb feine SßorauSfagungen njurben bur^ fpätere Untere

Übungen glänsenb gered)tfertigt. (SSei^ric^, knfic^ten ber

eueren G^emie, (S. 44.) S)a§ Äotbe bomolS in fc^arfer Dlipo=

tion gegen bie S;t)t)ent^eorie ftanb, ift hierbei glei^gültig, ba

Mne ©nbftitutionSIe^re fpäter^in mit ber berbefferten %t)pm=

5corie t)er|c|mol5en tourbe. — Sot^ar 3Jleljer, bie niDbemen

r^eorien ber 6^emie (2. 2tuf[. 1872) l^anbelt u. a. in §§ 181 unb

82 öon tueitge^enben Spetulationen über bie ©fiftenj unb bie

iigenfdiaften nod^ nid^t entbedter Elemente unb befpric^t im

iä)lü^\voxt äur 2. STu^. (befonberS (S. 360 u. f.) bie ai?öglid;teit,

ber aud) bie 55ebenfen eines bebnftiben SSerfa^renS in ber ßfjemie.

27) 5ßgl. bie anwerft Iid)tt>DlIe, ouc§ bem Saien berftänblidie

ttoidlung beffen, toa§ mx f)ier nur furj anbcutcn founten,

t ^ofmanng Sinleit. In b. mobernc ©Hernie, 5. 2(ufl., 53rQun=

^toetg 1871.
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28) SSgl. SBei^ric^, STnf. b. n. d^emie, ©. 38 u. f.

29) GlaufiuS ^Sib^blungen über bie mec^anifd^e SßSrme;

t^eorie (uripr. in «Ißoggenb.SCnn. en'djiencn), Sraunfrfitt). 1854 inib

(2. Srbt.) 1867; 2lb^anbl. XIV. (ü, ©. 229 u. ff.): Über bie §m
ber Semcgung, hjelc^e tcir SBärme nennen. (5lQufiu§ nennt bort

ol§ feinen nöd^ften Sßorgänger Srönig, ber in feinen „®runb=

äugen einer S^eorie ber ©afe" bon loefentlic^ gleichen Sfnfc^aus-

ungen ausgegangen. (Sr fü^rt ober in einer knmerfung bie all=

gemeine ^bee ber fortfc^reitenben SBetoegung ber ®asmoIefüIc

burc^ S)an. 5BernoulIi unb Se ©age äurüd bi§ auf S3o^le,

®affenbi unb Sucrea. ©laufiuS felbft ift o^ne ^iftonfdie Stn*

regung auf feine ^bee gefontmen; im übrigen ift bie 3)JittDirfung

ber S;rabition in biefer 9lei^e trof)! unöerfennbar.

30) ®en bemerfenSwerteften S5erfuc^, auf biefem SSege bie

Gfiemie ju einer aJlec^anil ber 3(tome umäugeftalten, enthält

$R au mann, ©runbrife ber S;^ermoc§emie, Söraunfc^ttjeig 1869.

3)fan finbet in biefem fe^r tlar gefc^riebenen ©c^riftc^en bie toefent«

lidjften ©ö^e ber ©laufiugfc^en S^eorie in einer t)ereinfac^ten,

bie Stnmenbung ber fiöljeren 2Jlatf)ematif öermeibenben gaffung.

31) ^u^g^enS befpri^t in feiner Slb^anblung de lumine,

Opera Amstelod. 1728 I, p. 10 u. f. bie 3flotmenbigteit, bafe jur

Übertragung ber SBemegung tjon einem elaftifc^en ßörper auf ben

anbepi 3eit erforbcrlic^ fei, unb bemerft babei foIgenbeS:

Nam inveni, quod ubi impuleram Globum ex vitro vel

achate in frustum aliquod densum et grande eiusdem

materiae, cuius superficies plana esset et halitu meo aut

alio modo obscurata paululum, qnaedam maculae rotundae

supererant, maiores aut minores, prout maior aut minor

ictus fuerat, unde manifestum est, corpora illa pauxilluin

cedere, deinque se restituere; cui tempus impendai

necesse est. — 5)ie Stbl)anblung de lumine ftammt au§ h(.

Mrc 1690, tDö^renb ^u^g^en§ bie ©runbäüge ber bon il

entbc(ften QJefe^e beg elaftifc^en ©to6e§ f(6pn im ^ai^vt 16--

befafe. (Sßgl. S)üf)ring, «prinj. ber Ttz^anil, ©. 163.) ßS ift

bat)er gar nidjt unioa^rfc^einlid), bafe ^u^g^enS feine ©tofegefe^e

au§ allgemeinen p^oronomifc^en ^riuäipien bebu^iert ^at, beöc-

er nodi bie I)icr ertoäfintcn (^pcrimente angefteUt f)atte. ^'•

ftimmt au(^ ganj mit ber (üon S)ü^nng a. a. D. gefc^ilbertenj
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:egrüiibung§toei[e ber ©tofegefe^c übercin, iocld^c nid)t auf ba^

Speriment, fonbern auf allgemeine Setra^tungen bajiert ift.

32) S)u S8oi§ = 9le^monb, Unteijuc^. über tierifrfie glettris

tat, Berlin 1848, I. Sb. Sßorrebe ©. XL u. f.

33) Sl?gl. bie SD^itteilungen au« einem ^IJortrage be§ engli[rf)en

^^fifcr§ 2)^ajlDeIl in ber Seitfc^rift „ber S^aturforfc^er",

Sa^rg. 1873, fSlx. 45, »ojelbft ouf «S. 421 fic^ eine Nabelte

it ben betrejlenben S^^lcnangaben für üier ijerfdjiebne ©afe

tbet.

34) SSgl. bcn in bor^er. 2lnnjer!ung gitierten SSortrag 9)Tay =

cllg unb ßleinS SSiertelja^rSs^teöue ber gortfc^r. ber S^atur^

Ifenf^aften ü. Sb., ^öln unb Seip^. 1874, S. 119 u. ff.

35) Sot^ar 9J?e^er, bie mobernen S^eorien ber S^emie,

Stufl., §§ 154 unb 155.

36) ©änälid^ nichtig ift bagegen ber Sintoanb bon $öücf)ner§

tguft (9iatur unb ©eift, ©. 86), ba^ abfolut nic^t einäufeljen

toie au» unröumlicfien, nic^t förper^aften Elementen raum=
"üttenbe SJJaterie unb fiörper Verborgenen [ollen, ober h)ic an^

oft ©toft toerben foHe. ß§ ift ja gar nid^t nötig, ba'^ ber

off entfte^e, tuenn bie Äraft nur imjtanbe ift, auf unfre ©inne,

iei)ung§ti)eife auf bie ^raftjentren , Ujelc^e unfre ©inneweiu^

icEe fc^tiefeU^ aufäune^men ^aben, einen fotcfien Ginbrucf f)er=

Cäubringen, ba^ bie SSorftellung ber Körper entjte^t. SDafe

e SSorftcKung o^nefjin ettoaS öon i^rer Urfac|e SSerfc^iebcneS

unb ba^ tüir nur in biefer SSorftellung überfiaupt au§=

e^nte unb homogene Körper ^aben, mufe boc^ too^l auc§ ber

jmiftüer einräumen, ber ben Körper auf 2ftome äurücffüfjrt,

in unferm SBilb'e öon ben Körpern burci^au§ nic^t entfjalten

— S)aB bie Körper aui^ für ftc^, unabhängig öon unfrer

tftettung, au§ einfachen Sttomen befielen fönnen, fuc^t ge^ner
jeigen (3ltomenIei^re 2. STuff., 6. 153). ß§ tritt aber babei,

1 in gec^nerä gcfamter Sinfc^auung unb toie im ©nmbe fdjou

S)emofrit, ein neueS ^rin§ip auf, welches bie S)inge unb

5 ßigenfdjaften erft au§ ben Sttomen toerben läßt: ba^ ber

nftcllation in einem Öan5en. öJerabe bie» ^^riii^ip aber

B eine tiefer ge^enbe ^til burrfiauS al§ ein junüd^ft blo§ im

bieft tegrünbeteä auffaffen.

37) Sgl. 3Ka(V, bie ©efc^ic^tc unb bie Söuräel be§ eajje^



376 (SefÄtate be5 ^aterlaltSmu?. U.

bon ber (frfiatüing ber SfrBeit. ^rag 1872. ©af. S. 30 ficv.

c§: „^Namm ce bi§ je^t nidit geütngen ift, eine befrtebigcnb«

Sfieorie ber Steftrijität f)er§uftellen, ba§ liegt bieHeic^t mit baran

bQB man fid) bie clettrif(^en Grfrfieinungen burcfiou? burc^ 5}loIci

tnlaTDorgänge in einem Slaume Don 3 5)imenftonen eiltövei

tnollte.'' llnb ebenbaf. ©. 55: „SD^eine SSerfuc^e, bie SöeÜro br

diemifc^en (Elemente mec^anifdi 51t erflären, unb bie 9Jic^tübcr:

einftimmung ber S^^eorie mit ber Grfofinmg beftörften mic^ ti

ber SCnficfit, ba% man fid^ bie cfiemifcßen ßlemente ni(^t in einen

DiQum öpn 3 S^imenfionen üorftellen müf[e."

38) 3öIIner, bie 9?Qtur ber Kometen, 2. Sluft. Scipäig 1872

e. 299 u. fr.

39) ^elmfiol^, über bie (Sr^alt. ber ßraft, eine lifinfifal

?(bf)anbt., borgelr. in ber Si^ung ber ^^^u^qI- ®ejellic^. 511 Berlin

23. Suli 1847. 2)iefe fnreng toifi"enfc^aftli(^e Slb^anblung, nä(^

ben 3{rbeiten 2)M^er§ bie erfte Se^anblung be§ ^n^tpS bei

Grfialtung ber 5?raft, ttietc^e in 2)euticf|tanb erfc^ienen ift, ift nid^

5u i*erttic(^feln mtt bem foüulären Stuffa^e unter gleichem Site

im 2. ^eft ber tipöutär=nitficiifd}. Sßorträge Oon ^elm^ol^. — ®li

äitierte Stelle nnbet fic^ a. a. D. S. 3 u. 4.

40) 58gl. 3rtomen[e^re, 2. Slufl., ^aö. XV u. XVI, "•

befonbre ©. 105 u. f-, unb mit ^egie^ung auf ben ßraftbc:

6. 120.

41) SöIIner, bie fHatuv ber Kometen, 2. STufl., ©. 334—

S

42) ^elm^ol^, über bie 3Scc^feIü)irfung ber Sfiatuilr:

unb bie barauf bejügl. neueften (Ermittlungen ber ^t)t)fit, ilöir

bcvg 1854; hjieber abgebruift in ^elmb. ^jopular^tüiffenfcf). S?c

Cr 2, SSraunfrfinj. 1871. — 5)ie jitierte Stette fte^t S. 27 (^l\

^ortr. II, (£. 118). — 2)em gleidien SSortrage fmb bie nacf/fol

ben Stotiäen über ba^ 3SerbäItni§ Don SSörme unb mc^ani"

Jivaft im SSeltall entnommen.

43) 3. 3i. 2}^a5er, nüturmiffcnidjaftl. SSorträge, ©tuttg. 1-

(S. 28. ®ie (Stelle gel}ört einem SSortragc „über (Evbbeben"

ber im guni 1870 gehalten rourbe. Sfuf ba§> nniuatjrfdiein;

ber ^ier borgetragenen (Jrbbebent^eorie brandien mir nidit 11;

einjugc^en. — einiges 9iä^erc über bie Sflec^nung bon Slbr.

finbet fic^ bei SölIncr, bie 9Jatur ber Kometen, ©. 469 u

— Söttncr acigt a. a. O. ©. 472 u. ff., bafe i(^on Äant
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Safirc 1754 bcn 58etoei§ gefüfjrt fiabe, ba^ ©bte \mb gtut bie

3intQtion bcr ßrbe öersögcrn müjfen.

44) 9leuerbmg§ ift bic 6ier angenommene (grfläntng für bic

SSerünbemngen in ber 53al)n be§ Gnfefrfien'ßomcten attcr=

biuge fe^r atncifel^aft gelnorben, ba man an einigen anbent

Kometen bei genaucftcr Unteijucfiung eine öfmlidie 55cränbentng

nic^t gefunbcn f)at. 5)agcgen ift onberfeitS öongoHner gezeigt

toorben, baß ber gonje SSeltraum mit ©puren ber dtmolp^ärifcljen

©afe ber öerfdjiebnen §immel§tt)rper erfüttt fein muB, lucil of)ne

eine folc^e STnnaf^me bie 5(tmoipl}äre fic§ im leeren Staume nic^t

im ®lei(^gemicf)te beftnben Eönne. ©oEte a\\o an6), tooäu bieic

9iaturforfd)er jc^t neigen, ber Sttfier gonj aufgegeben tcerben, fo

tourben bocf) überatt [e^r bünne @a§maffen onsuneljuten fein,

toelc^c eine, toenn auci^ nocii fo minime SSirhmg in bem ange-

gebenen (Sinne ^erttorbringen muffen.

45) „SSenn üpir aber ber ma^rfc^einlic^en Slnfic^t folgen, boH

bie öon ben 5{ftronomen gefunbcne, für ein ©eftirn oon fo großer

3Kaffe auffallenb geringe ©ic^tigfeit burd) bie ^o^e Temperatur

bcbingt fei unb mit ber 3eit größer toerben fönne, fo läßt fid)

berechnen, ba^ menn ber ©urdjmeffer ber ©onne fid) nur um
i)en ge^ntoufenbften Seil feiner ©röße berringei-te, baburdj ^in=

ceici^enb öiel SSärme erzeugt mürbe, um bie gan^e 2{uvgabe für

2100 ^a^re gu beden. (Sine fo geringe SSerönberung bcö ®urd^=

Tteffer§ toürbe übrigens burd) bie feinften aftronomifdicn S3eob=

ic^tungen nur mit SDiü^e ertanut toerben fönnen." ^elmf)oI^,

Bec^feltoirf. ber Dlaturfrdfte, ©. 42. — Über bie juerft bon

5-31. 2)lai)er unb bemnödift oon einigen englifc^en ^^gfüern

lufgeftcltte „9J?eteört^eorie" ögl. Sünball, bie Sßärmc betraditet

il§ eine 9{rt ber 58eiregung, beutfc^ öon ^elm^ol^ unb Sßiebe=

53raunfc^toeig 1867.

46) SlaufiuS, 2Cb^. über b. mec^on. SBörmet^eorie , II,

5.44, fteHt folgenbe beiben ©ä^e auf: 1) ®ie Energie ber

Belt ift tonftont, 2) bie Gntropie ber SScIt ftrebt einem

)fayimum ju. Über ben 53egiiff ber „Entropie" ögl. cbenbaf.

3. 34 u. f.^ 5)ie gan^e £ebuftion ^at jeboc^ äur S?orüu§fe|;ung

inblic^feit Der matericücn SSclt im unenblid^en 3taume. — ^n
opulörer SBeife bebanbelt ^elmi^ol^ biefe Folgerung in bem
)onr. über bie 2Bed)felto. ber 9taturtr. ©. 24 u. 25.
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47j 2)leter§ 2)Zetap^^fi!, 3. Seil, § 785; jit. bei §en=
ning§, ©efdjic^te bon ben Seelen ber 3Renf(^cn unb Xiere.

§alle 1774, ©. 504, Sfnm.

48) fftad) neueren §orfc^ungen ntufe ollerbingg für geroifTe

Organismen niebrigfter 2Irt, |o §. S. für bie 53a!terien, eine

jolc^e gortpffanjunggtoeife angenommen toerben.

49) Gin 3leferat über biefe SSerfuc^e nac^ ^fHigcrg 3lr(^iii

für bie gef. ?P^t)fioI. Vn, ©. 549 unb VIII, (S. 277 finbet fic^ in

Dr. ©flarefg „Slaturforfc^er" VI. ^o^rg. (1873) 3^r. 33 unb

Sir. 49. — Über bie SSiberlegung ber Sßeiiu^e 33aitian§ ügl.

u. a. 9iaturf. VI 9Zr. 26 ((£. 209 u. f.) unb m. 48 (©. 453 u. f.).

50) §aecfel, natürliche ©c^öpfimgegefcfiic^te, 4. Stuft. Ser^

lin 1873. 6. 306 unb ferner (5. 309 u. f.
— SSgl. auc| beefelben

SßertafferS „SBeitröge §ur 5]SIaftibent^eorie" in ber genaifc^en

3eitfc|r. 58b. V, ^eft 4. — Qn biefem Stuffa^e, toeld^er bie nadi

ben neueren gorfc^ungen nötig getucrbene Umbilbung ber 3eKen=

tbeorie unb bie ^onfequengen ber neuen Slnfc^auung gum ©egen;

ftanbe ^at, finbet ficf) ((©. 500) folgenbc (Stelle: „S)ie toic^tigfte

Xatfac^e, bie au§ §urle^§ fe^r forgföltigen Unterfud)ungcn

be§ Sat^^biuö ^erüorge^t, ift, ba^ ber SOleeresgrunb beS

offenen Dgeane in ben bebeutenberen Siefen (unter =

t)alb 5000 gufe) bebe dt ift mit ungeheuren ^Jiaffen t)on feinem

lebenben ^rctoplaema, unb biefes ^-otopluSma öer^arrt ^ier in

ier einfadifien unb urfprünglidiften §orm, b. ^. e§ ^at überhaupt

nodj gar feine beftimmte gorm, e§ ift nod) faum inbibibualifiert.

lUan fann bicfe I)öd)ft merfmürbige Satfadie nid)t o{)ne bo§

tieffte (Staunen in nähere Grroägung gießen, unb muß babei

unmillfürlic^ an ben „Urfd)leim" Dfens benfen. tiefer uniöer;

iale Hrfc^leim ber älteren Siaturp^ilofop^ie, ber im 3)?eere ent;

ftanben fein unb ber Urquett alle» SebenS, ba§ probuttiDe 3}?ate;

rial alter Organismen fein fottte; biefer berühmte unb berüd)tigte

Urfc^leim, beffen umfaffenbe Sßcbeutung eigentlid§ fd)on implizite

burd) SKaj ©c^ul^e© ^rotopIaSmat^eorie begrünbet toar, —
er f^eint burdj ^"»ujle^s ßntbccfung be§ Söat^^biuä äui^ tollen

'Äa^rl)eit geworben ju fein."

51) S^omfon Ijat biefe §5pot^efe entwidelt in einer fe^r

int)altreic^en Stebc jur Gröffnung ber britifc^en 9Jaturforidjer=

ücrjammlung 1871 über „bie neueftcn gortfc^rittc in ben SUtur*
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tjyenfrfiaften''. ©inen umfaffenbcn STu^aug berfelßen enthält

)er 9laturforfc§er", ^a^rg. IV (1871) 9Zr. 37. — S)ie ^ter in

rage fommenben ©teilen finb aud) abgebrucft bei 3öIIner,
atur ber Kometen, SSorrebe, ©. XXIV u. f.

52) SBgl. Söllner, bie 9^atnr ber Kometen, ^orrebe, ©. XXV
. unb bie ßnlgegnnng t>on ^elm^ol^ in ber S5orrebe jum

Seil be§ ei-ften 53anbeö ber Überfe^. be» ^anbb. ber t^eoret.

§t)iif Don S^omfon unb S^ait, ©. XI u. ff-

53) gec^ner, ®. %i)., einige ^been jur <2cfiöpfung§= unb

tlDicfIungsge[(^icf)te ber DrgoniSmen, Sei^ä^g 1873. — ^n
fer namentlid^ für bie t)onS)artDin angeregten gragen toert^

Ilen 2(r5eit fteHt gediner bie ^^pot^efe auf, bai^ in ben orga=

^en 3)loIefüIen bie S^eilcfjen fic§ in einem anbem 33ett)egung§=

tanbe fiefinben al§ in ben unorgonifc^en. ^n ben legieren

toingen bie S^eildjen um fefte ©leic^getoic^tSIagen , o^ne ba^

acd§> bie SSerfc^iebung eine§ ^jjuntteg b gegenüber einem ^^Sunfte

mef)r al§ 180" betragen tann (gemeffen nac^ ber 53en)egung

radius vector nadj b Don a al§ SJlittelpunft). ß§ tritt

fein SSec^fel be» S3oräeicf)enö i£)rer relatiöen Sage ein.

igegen nimmt nun gec^ner an, baß bie Seilc^en ber organitdjen

oletule [xd) in einer SSeiie gcgeneinanber bewegen, bei meldier

SSoräeic^en ber relatioen Sage beftanbig wec^felt, „ioie ev

:<i) ßrei§Iaufö= unb anbre bermicfelte ©eaegungen ber S:eild)en

üglid) einonber gefdie^en fann." S)iefer Seroegungeäuftanb

aber burd^ bie „inneren" Gräfte be§ Ttoldiil» Unterbalten

rben. gediner nimmt bann femer an, ba'B biefer Snftanb ber

iterie ber urfprünglic^e, ber unorganifc^e bagegen ein fpäter

ftanbener fei. Drganifd)e unb unorganifc^e 3)foIel:üIe fönnen

einanber in engften iSerbanb treten, unb biefe 3)Jifc^ung bewirft,

ber Unterfc^ieb organifc^er unb unorganifc^er Suftänbe ein

itiöcr ift, ba§ fic^ eine ganj fefte ®renäe jtoifc^en beiben nidjt

eben lä^t.

54> ®er ^ier befämpfte abfolute ©pe^ieSbegriff bat

e boppelte SSurgel in ber metap^^fifc^en Söebeutung be§ pla=

if^=ariftotelifd)en eiSog unb — in ber 3:rabition bon ber

^e ^oa\). ©elbftöerftänblic^ fann bie Unterfdieibung ber orga=

9en gormen nac^ ©pejics nidjt nur bem praftifdieu Q\mdi

Überfielt bieitcn, fonbem auc^ eine getoiffe mateiiefie iöebeu»
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tung 6eanf)intcf)en, o^ne jebe? 5)ogma tton ber Untieranberlidifeit

unb h-anfjcnbentcn ^Begrimbimg ber 5[rten. 9[n§ bem S)artt)inid=

mii§ i'elbft fonn mit §ilfe be§ ^njipS ber toacftfenben Statnür

tat abgeleitet toerben, bafe bie Organismen innerhalb fe^r gro-

3eiträume bie Senben^ annefimen müfTcn, fi^ nacf) ©pe^ieS

grupt>ieren unb gegeneinonber obsugrenjen. SiieS ift aber bain

etn)ü§ total onbre», a[§ ber abfolute ©pe^icSbegrtff , toelc^er i;-

ber Qdt ber IReaftion gegen ben 2J^ateriaU§mu§ SSogt§ u

anbrcr oft in einer allen ®rnnb[ä§cn ber SJaturforfd^ung roib:

l'treitcnben 53eife fieröortrat.

55) Stnbrea§ Wagner, 9iaturtot|fenf^oft unb SSiBel, :

©egenia^c ju bem ^öbtergtauben be§ öerm ^arl 5?ogt, al§ ^

toicbercn'tanbenen unb au§ bem granäöftfc^en in§ S)euticfte übe

festen 33on}. Stuttgart 1855. 5SgI. ä. ». 3. 29: ©olc^e ?i:

gaben (tton frucfitbarcn 55aftarben) . . . „grünben ficfi auf 3Ii;

fagcn bon Sanbtoirteit unb SReifenben, bcnen jeboc^ ber ftringcr

S^ac^rteie, toie ifin ber Untcrfuc^unggridöter gur rigorö'

ßonftatierung be§ XatbeftanbeS öerlangt; abgebt." — (S. 3

„entroeber fmb folcfie eingaben gerabe^u falid^, ober fie ermangc

ber iuribifcfien 58en3ei§traft" ujtD.

56) Statt ein^3 einzigen größeren ?GBer!e§ tft eine Sfcifie

[onberer ^]}iubIifationen erfcbienen, unter benen befonber§ reic

an SKaterial ba^^ ?tnjeibänbigc ?3erf über „ba§ Sßariiei

ber 3:icrc unb ^flanjen im 3uftcnb ber ©omeftifj

tion" (übcrf. t>. GantS, 2. SütSg. Stuttg. 1873).

57) ?[i^ein Urteil über 9laben^auien§ ^fi§ trurbc

tttolil nicfit me^r ganj [o günfrig lauten, namentlich mit SPe^i«

auf bie biftorifcben unb biftorifc^=pi5^ologiid)en 5üt§fü^runj

bie Diel ®emagte§ unb Unricötigeö cntbalten. 5)ie§ !ommt

^ier für bie ©ebantenroelt in Schiebung auf Xcleologie tot

in ^etract)t. 33eiläufig fei übrigens bemerh, ba.% ber 9te^c

im Siter. Scntralblatt (1863 Sp. 486) bcmfelben nad)rüf

„2)a5 55ucl) ift burdiau§ mit einer aifeftloien iRiibe unb trc

SelbftgettiiBlieit geidfiricben, bie an ©pinooC erinnert." 5)i«

ZcTd erroäbnte 'Bctampfung beffen, »aS mir al§ ben em

fleifcfien Stanbpunft bc^eidmen fönnen, ftnbct fidj im ßitcr. S^^^

blatt 1864, ©p. 843 u. f.

58) SSiganb, ber 5?anDini§muy u. b. 9iaturforjd)ung 9?cn
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on§ unb ßubicrS (S3raunf(]^h:i. 1874) I, ©. 421 f}at btefe ©teile

otat miBöerftanben , tnenn er meint, e§ [olle t)ier „bie größte

Inäirectmäfeigteit unb S^fättigfeit atv ber S^arafter ber Statut

argefteHt tnerben"; tncUjrenb e» fic^ 5UiukP nur barum fjanbelt,

en .^ontraft gwifc^en ber STrt, irie" bic DZatur, unb jwifdien

erjenigen, toie berSKenfc^ einen gwect öerfolgt, fd)arf fierüors

ul^eben. S)te ^onblungStücife etne§ 2)fenfc^en, tuelrfier nac§ Stna=

jgie ber 3tatur tjerfatjrcn tnürbe, müßte man äufeerft un3toecf=

lä^tg nennen: bamit ift 6cn)ie[en, ba% bie §anblung§toeife ber

iatur (um ber ßüräe toegen biefen bilb liefen 2tu§brucf gu ge=

raudien) ouf jeben gott t>on ber be§ 3Ticni"d)en prinjipiett ööllig

erid)ieben, unb ba§ alfo bie ant^ropomorpfiegorm ber ^eIeo=

»gie, um bie e§ fic^ im 3"fQi"«^en^ang allein ^anbelt, total

ttfiattßar ift. ^afe nacf) meiner Stuffaf)ung „f)öcfji'te ©pariam=

it" S^ecf ber 9Jatur fein fotle, baöon ift nirgenb bie '3iebc.

g toirb einfarf) ba§ SSerfa^ren ber 9Jatur mit bem SSerfa^ren

^ 3Jtenfc^en bei ber 5Scrfo(gung eine» 3tt>ccfe§ berglic^en. S)aB

c 9latnr tatfäc^lic^ boi^ it)ren ß^Jecf erreicht, ioie SSigonb, an=

9einenb gegen meine Sluffaffung, bemerft, ift bie felbftüerftönb^

^e SBorou^fe^ung ber gangen 53etra^tung. ?Benn aber SSigonb

.ngufügt, „unb gwar o^ne ^eeinträditigung anbrer S^oecfe", fo

ba§, toie ber gange fernere 58erfo(g feiner 5[nmerfung, nidUy

§ Dj)timiftif^e 3}leta^^^lil, tüeld^er mit minbeftenS gleic|cin

ed^te auf ©runb ber 3^atiacf)en eine peffimiftifdje gegenüber^

fteHt toerben tann. — SSgl. übrigen^ im Sejt bie SBorte bc§

^ten hierauf begügtic^en 2fb)a^e§: „Unb boc^ l^ot bie ©adie

re ße^rfeite" ufto.

59) Söir f)a6en aud^ bicfe ©tcHe ber 1. Stuftage ^ier no:\)

tberänbert folgen taffen, wieTDot;! fic fii^ ntd)t mei^r bireft ouf

n S)arh3ini§mu§ beäief)t. „^nbibibuum" unb „8trt" gel^ören

enigftenä nat^ ber ertenntni§t^eoretif(^en «Seite äufammen. ®§
ber gleidie f^ntfietifc^e ^rogefe, ber ba§ SJlannigfattige in ber

rfdieinung unter ben einen mie unter ben anbem biefer 5öes

iffe bringt, unb bie grage nad) ber ?|Sriorttät be§ ©angen ober

r Steile ift im ®runbe nur eine anbre gorm ber grage nadi

c ptatonifdien ^räefifteng ber 5>bee gegenüber bem Sinäetmefen.

60) 3Sird)om, 9?ub., Dier Dieben übergeben unb Xhantfein.

crlin 1862, ©. 37—76; tigt. inSbef. (5. 58 u. 59.
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61) SBogt, 58ilber cm§ bem Sierieben, granff. 1852, ©. 23.^

— S3aö bie Sad)e betrifft, fo fcfieinen bic neuerbingS entbed:

2)ioneren, rote namentlitfi ber QSatfi^fciuS, ju tuibeiipredic

oHein wie Diel Snbiöibualttät einem fold^en lebenben (Schlei:

flüinpdjen gUoufc^reiben fei, tft eine fc^roierige grage. 2)ie ©tru

'

tnrlofigfeit ber ^rotoplasma=®ebilbe tonn fic^erli^ nic^t a.

ber Uner!ennbarteit einer (Struftur mit unfent Unterfuc^unc

mittein gefc^bffen »erben, hierüber fann fic^ erft ßicftt ti.

breiten, ttieitn einmal bie SJtecfianit biefer einfac^ften Seber

erfc^einungen aufgetiävt toirb; baoon aber fmb tuir no(§ n.

entfernt.

62) 58efanntli(^ finb biefe SSerfuc^e in neucfter S^\t loieber

9[ufna^me gelommen nnb ^aben roieber^olt günftige Siejultu

ergeben.

63) "sSgl. Sogt, Silber an§ bem Xierleben, ©. 124—1-
S)ie neueren ^ier^er gehörigen Sntbecfungen fmb furj äufamme;

geftettt bei Qjegenbaur, ©runbj. b. öergl. Anatomie, Seip

1870, <2. 110 u. ff.
— Sir ^eben nur ^ier ^ertjor, i>a^ («S. 11-

bei äftinofp^ärium fogar brei 2l"biDibuen in biefer SB«.

ficb Dcreinigen fönnen. SSgl. übrigen§ ju ber gonjen §riv

^aedelö SnbiöibualitötSle^re in ber „©enercUcn SDlorp^ologic

I, S. 265 u. ff.

64) Gine ber mertaürbigften ^ierfier gehörigen Sarfac^en

ba5 ßoIonialnerDenfgftem bei S8ri)ojoenftöcfen ; ügl. ©egei:

büur, ©runbä. b. Dergl. Slnat., ©. 190 u. f.

65) ^aecfel, bie Älaltfc^roamme; eine 3Jtonogra^)^ic in 2S8t;

Sejt unb SÜlaS. 1. 9Jb., Biologie ber .^aüfdjroämme, Serlv

1872. 4. 9rbfc^n. „^bilofop^ie ber ßaüfc^mämme" ; S. 476 u. ^

66) ge ebnere ^rinji;) ber Senben^ gur Stabilität ^at eir

getoiffe S(f)nlirf)teit mit ber Srt, mie 3önner (D^atur ber 5l:

meten) mit ^ilfe ber Sc^opeii^ouerfcben ^^ilofop^ie unb i\

mec^anifc^en ^injipi. bee fleinften Smange» ju bebujieren fucl

baß jcbcä Softem Pon 9ltomid)tt>ingungen in einem gegebeiu

9taume bie ^[ejibenj Ijat, bie 3a^l ber 3u)annnenftöBc (unb bau:

ber Unluftcmpfinbungen) ju einem SJJinimum tperben 5« lafTo:

— 3m *^^rin3ip ber Senbenj jur Stabilität, finbet getaner

bie iverfö^nung bew .<^auta[prin5ipe unb ber Ideologie,

nad] biefem ^riu^i^) bie grbe notwenbig einem 3w[tanbe eii;
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engeren muB, in toelc^ent „aUeg möglid^ft gut äufammen^jaBt"

nige ^becn jur ©(^öprung§= unb SntlDicfIunglgei(|. b. Drga=

men, ßei^Jäig 1873, S. 88 u. ff.).
— ©oroo^I gec^uerS qI§

IncrS ^bee fmb jeboc^ 6i» jegt nur !ü^n ^ingeroorfne meta=

fil'dje ©cbanfen, bm^n SBeroeiS unb 5{u»fü^rung nod^ gänglid^

ngeln. JBef^ränlen toir un§ bagegen auf bie relotioe Slns

ung ber Drgonigmen an bie Gjriftenäbebingungen einer gegebenen

leren 5{5enobe, fo folgt f)ier bie Senbeji^ jur Stabilität un=

telbar au§ bem ©runbfa^e be§ ßornpfe» um ba§ ©afein.

67) S?gl. S)artt)in, ba§> SSariieren ' ber S:iere unb ^flanjcn

3uftanbe ber ©omeftüation ; überf. b. Garuö, ©tuttg. 1873,

175. ^ier wirb geseigt, ba^ bie bomeftiäierten 2;aubcn,

(^e boc^ alle öon einer einjigen wilien Spejieä aöftamnien,

r aB 150 Strten au»mad)en unb in minbeften^S 5 neue ©at^

jen geteilt toerben müBten, »enn man fie nadj ben gleichen

mb[ä|en be^anbclte, wie bie toilb gefunbcnen Strten.

©arwin, Variieren ber Siere unb ^flan^en I, ©. 242.

69) §e(^ner, Ginige ^been jur Sct)öpfunge= unb ßntnnct=

]nt\d)., ©. 71 u. f.

70) SSgl. hierüber ^allace, Seiträge aur X^eorie ber natür=

XI 3uc^ttt3af)I; uberf. d. SBern^. 3Jfei;er, Griongen 1870.

71) SSir folgen einer im 9^aturforfc^er IV, 2ir. 15, 1871,

118 u. ff. mitgeteilteji diebt be» §erm Sennet auf ber 9latur=

^er=5ßeriammlung in Siüerpool, toeirfje angeölidj „öon [eiten

tompetenter gorfc^er Stnerfennung gefunben ^at''.

72) SSgl. ben 53eric|t über biefc S8ei-fu(^e im 9laturforf(^er

9h-. 38, 1871, (5. 310 u. f.

73) S^artoin, Gntftefiung ber 5lrten, 5. beutfc^e 2tu§g., nac^

6. cngafdjcn, (Stuttg. 1872, <5. 159—16-4; fenier Sariuin,
5>ariieren ber S:iere unb ^flanäen, 2. S(u§g., ©tuttg. 1873,

G4 u. ff.

74) 2)arn)in, gntft. b. 3(rten, 5. 3fufl. nac^ ber 6. englifc^en,

232 u. ff.
— 53gl. 9iaegeli, Gntfte^ung unb SSegriff ber

:rf)iftor. STrt. 3JJünd)en 1865. — SSgl. aud) D§tar Sdimibt,
enbenölel)re unb ©arminismuä, fieipä. 1873 (intern, söibl. II)

46 u. f.

,'5) Äotlifer, 5Korpt)oIogie unb ßntwicflungygefdiidöte be§

natuUbenftamme», ncbft aUgemeinen Söctvadjtungen jur
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^efaettbenälctire. grcnfmrt a. gji. 1872; öqI. inSbefonber

©. 26 lt. fr.

76) 93c}l. ^^aedel, Scf|öpfung§geic|i(^te, 4. 3InfI., ©. 215

77) SBeitirii^, bie Slnficfjten ber neueren Sf)emte (3)tt

1872) veferiert S. 43 u. f. über bie S^eorie ^olbeS, narf) inu

djcr ein Pttom ^afferftoff bitr^ TttÜ)t}l, Ca H,. erfefet w
tonn. 55a§ SJtet^^l {eI5[t entf)ä(t nun aber tnieber SBafic

bon bem abermal§ je einem SCtom ein Sttom 9)?ct]^^I iubfti:

mcrbcn tonn. Surc^ folc^e ©ubftituttonen toirb bie S[ntei)cn[(

in ßffigiäure, bie ßffigfaure in ^opionfäure, biefe in S3u:

[(iure Dertoanbelt ufm. — (J§ berftebt fi(^, ba% ber im S^ert

n^icfelte affgemeine ©ebante bon biefer fpe^iellen S^eorie unab^

ift; biefelbe öeranfc^aulic^t jebod^ [e^r gut, toas man ftrf)

einem SnttDicfIung§ge)'e^ borfteffen fann, jofem man fi(^

fompliäierteren 53i[bungen au§ ben einfacheren [ulgeifib entfti

benft.

78) öaedel, natürl. gcfiöpfungSgefcfi., 4. STufl. S. 264
- ebenio ^eiBt c§ )et]r richtig auf (S. 295 a. a. D. : „Slffe Sebi

erjcfieinuugen ber Opeftaltungeproäeffe ber Organismen fmb el

unmittelbar burcfi bie c^emifc^e Sufammenfegung unb bie p
talifdjen Gräfte ber organifdjen 5)Mterie bebingt toie bie Seb

erfc^einungen ber unorganifc^en Äriftaffe, b. ^. bie SSorgänge

5Ba(^§tum6 unb i^rer fpejififclen gormbilbung, bie unmittel

<yoIgen ibrer diemifd^en 3ui(iiTtmenfe|ung unb i^reS p^^ftfolifi

3uftanbe5 finb." — ^n ber generellen SKorp^oIogie
S. 198, fagt öaedel: (2Sir toiffen) „bafe biefe böc^ft cinfi

?(nfänge aller organifc^en ^nbibibuen ungleichartig fmb, unb

öuBerft geringe ©ifferenjen in ibrcr materieffen Sufantmenfe^u:

in ber ßonuitution ifirer ßimeife= SSerbinbung genügen, um ün

folgenben 2ifferenäen i^rer embryonalen ßntmicflung ju betoiricn.

5)enn lieber finb e§ nur äuBerft geringe berartige llnterfc^iebc

metcf)c ä. 93. bie erblid)e Übertragung ber nnbibibuellen bälerlicl

Gigen!cf)aften burcf) bie minimale (5iireiB=Cuantität be§ 3oP'Pfi'''

auf bie 9Jad)fom]r.en bermitteln." — Stbcr fofften nid)t auä biejer

ricf)tigen (iinrid)t, in toelc^er bie Söebeutung „innerer llrfac^en"

für bie Gntmicflung im ^cllften Sichte crfd^eint, toeitere Äon*

jequeuäcn gebogen mcrben? 8offte nic^t namentlich bie über;

tricbene SQ^i^tigtcit , meldje ber blbB morp^ologifc^en Q^Ieic^^
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gelegt toirb, berfti^tüinben muffen öor ber ^atfoc^e, bafe tcir bic

d^tigften Unterfdjiebe ber SSefen im ^eime [djon öegrünbet fin=

1, mö^renb toir mit unfern 2TtitteIn ber ^Beobachtung noc§ ni(^t

a ferne baran benfen bürfen, biefe Unterfc^iebe birett aufäu=

3en? ©etoiB toirb niemanb ben erften ©runb be§ nnter=

ebe§ äftifc^en SJto^art unb einem totol unmufifalifc^en 3Jienfc^en,

!r and) ben erften Unterjc^ieb äWifc^en ©oet^e unb einem §u^nc

iDegen unbebeutenb finben, meil er an eine öerfcfitninbenb fleinc

terielle &x'6%t gefnüpft ift. ®er Umftanb aber, boB biefe

fee für uns bieder etn3a§ gan^ UnfaBbare§ ift, beredjtigt ben

cf^er atterbing§, ft(^ mit i^r nic^t fpe^iett gu befaffen, um nic^t

unfrudjtbare Unterfuc^ungen ju geraten; ouc^ fann natürlidj

einer grunbfä^Iidj rein morpfjologifd^en Unterfuc^ung

biefer ganj unfaßbaren ©röBe obgefeljen merben; fobalb e§

bann aber um eine 3rnfi(^t tiomSßefen ber ßnttoicflung

belt, tDobei eben ber morpfjologifd^e ©eftc^tvpunft aHein nic^t

reid)t, mürbe man burc§ SSemad^Iäffigung biefer ®röBe einen

ifo fd^Iimmen x^ti)lti begeben, at§ menn man in einer cRe(^=

tg einen ber toic^tigften gaftoren bIo| beStjalb ftreic^en mollte,

l er un§ unbefannt ift: benn bier fjanbett e§ fid) natürlich

t me^r um bie materielle ®röBe an fic^, fonbcm um bie

:§tigleit ber folgen i^re§ SSor^anbenfein§.

79) SSgl. ^re^er, über bie @rforj(i^ung be§ 8eben8, ^ena

3, ©. 22: „^nxä) bie Semegungen be§ ^'otoplaSma im
jigen ^eim eineS (Samentom§ mirb bie umgebenbe Srbe, bie

t unb ba§ 5Saffer unter bem ßinfluB ber SSärme in einen

gen Saum bertoänbelt unb burd) bie Söcmegung beä ^roto=

'ma im ermärmten ßi toanbelt fic§ beffen ^n^alt in ein

nbe§ Sier um. SSa» erteilt ben 2tnftofe ? SBaä gtoingt bit

ffe ftdj fo äu orbnen, bafe ßeben barauS refultiert ? S3crgeben§

:t bie 6f)emie nac^ einer SCntmort."

30) S" ^ei generellen 3}^orp^oIogie I, ©. 198 bemer!t

dcl: „(f§ ift unfrc§ eradjtens für bie Ipefentlidjen ®runb=
gauungen ber organifc^en (Enttoicflung jicmlic^ gleidjgültig,

n bem Urmcere ju ber Qtit, al§ bie erfte 9(utogonie ftatt=

an bifferenten Sotalitöten äat)lreidje urfprüngtid} öerfdjicbne

lercn, ober aber üiele gleid)artige 3J^oneren entftanben, toeldjc

Wirft nadjträQlic^ (bur(^ geringe SSeränbcmngen in ber atomifti=

I
25
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\d)tn 3u|ammenfegung bee GiweifeeS) bifferenäierten." '^a^ §Qcdel

fcitbem me^r unb me^r gur einfeitigen 58e^aui3tung ber tnonos

p^^Ierijc^en 2)ei5enbenä überging, für toelc^e i^m namentlich bei

S^adiroeiö ber föaftrulasgorm bei ben ßaUfc^toämmen öon ©es

beutung [cfieint, bürfen loir tüo^l bur^ ein ju ftarfeS SSortüalten

be§ rein morp^ologifc^en ©efic^tepuntte» erflaren. ^aecfel ^at bei

Qjelegen^eit ber QnbiöibualitätSIe^re (generelle 2Rorp^o»;

logie I, ©. 265 u. ff.) in lii^tooller SSeife steiferen ntorp^osj

logifc^er unb p^^fiologifc^er gnbitiibualitöt unterfc^iebcn.'

SSoIIte man benfelben Unterfcf)ieb auf bic ©cfäenbenäle^re an*,

menben, fo loürbe naä) unfrer Stuffaffung gegen einen blofe mor«

p^ologifc^en 2)?onopt)^Ieti§mu§ nid^tg SBefentIic^c§ einäutoenbo

fein, aber tüir galten bic §rage na^ ber inneren SSef^affen^eit

unb i^ren SBe^ie^ungen gu ber nottoenbigen auömftigen enttowf«

lung bo(^ für micf)tiger.

81) Slatürl. Sc^öpfungegefc^. 4. SOifl. ©. 373. S)cr cbenbof.

auSgefproc^ene Sa^, boB im .allgemeinen bic monop^t)Ietif(§eBj

S)efäenben3^5pot^efen me^r innere SSa^rfrfieinlic^feit befi^en alS

bie pol^p^^letifcfien, ift niefit etma bie einfache Umfe^rung unfrfÄj

im iert ausgefpro^enen So^es. Se^terer be^ie^t fic^ ousf^lg"

lic§ auf bie erfte ßntftefiung be§ SebenS, fo»eit man i^re

bingungen beurteilen unb au§ biefen auf ben tatfäc^li^en

lauf fc^IieBen lann. §aecfel Ijat bagegen bie 2rbftQni"^"n9 li

beliebigen ejiftiercnben (Spejie§ ober ^^pot^etifc^en Stammf
im 2{uge, mit 3lücfficf)t auf bie §rage, ob biefe gorm ficf) urfpri

lic^ an berfc^iebnen Crten unb mit entfprec^enben 55ariat"

gebilbct habt, ober nur an einem Orte unb in gleicfier gorffl,

fo baß aifo ä- 53. ein meitoerätDeigte» SSortommen einer SpeaieS

auf SSanberung, nic^t auf gleic^äcitigen Urfprung an öerfc^iebne«

Drten jurücfaufü^ren njöre. — SSgl. femer bie tjor^erg. 8tn*

merfung.

82) S)ie Süiffaffung ber Äantfc^en Ideologie, toel(^

toir ^ier üortragen, ift allerbingS nic^t bie geroö^nlirfie. Sit

folgen babei teil§ eignen ©tubien, teil§ aber ber füraliff) erfc^ie»

neuen lic^töoHen Unterfucljung öon Stuguft ©tabler, ^nW
Ideologie unb i^re erfenntnic^t^eoretif^e Sebeutung, Berlin 1874.

SSenn ©tablcr Dietteic^t in ber ^erfteHung einer burdjge^enbe»

Übercinftimmung jtoifd^en ßant unb ben ©runbfatjcn ber Statur*'
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jiffcnf^Qften ^icr unb ba ju toeit ge^t unb toirflid^e ©d^toad^en

:ant§ äu gering cmfc^Iägt, fo ift bagegen ber SetreiS bafür, boB

iefe Slutfajyung aEein ben ^rinäi^ien ber STanfäcnbental=^^ito=

)pt)k entfpricf)t unb bie SSiberfprüc^e bei Äant ju einem 3Jfini=

tum mad^t, öon (£tabler öoEftänbig erbracht toorben. S)a mir

uf einzelnes ^ier nic^t me^r eingeben fönnen, fo öertceifen toir

biglic^ auf bie genannte 2(6^anblung.

83) SSgl. 5{?^ilofop^ie be§ UnbemuBten. ßinteitenbe§. IL 2Sic

)mmen mir jur Slnnofimc öon S^fecfen in ber 9^atur?

84) 3Sai^, Stnt^ropol. ber S^aturoöfter, fortgef. d. ©erlaub,

1 21., Seipäig 1872, ©. 797; ügl. bagu DSfar ©c^mibt,
)efäenbenäle^re unb S)artoini§mu§ , Seip^ig 1873, ©. 280. —
;ie Eingeborenen Sfuftralienä führen atte» in ber Statur, toa§

; ficf) nicf)t felber crflären fönnen, auf devil-devil äurücf ; „offen=

VC ein au§ bem englifi^en devil (Teufel) abgeleiteter fJJame einer

ottfieit, toel^e atterbingS nic^t me^r beutlic^ oorgeftettt tourbe."

Jit Stecht tabelt D. ©c^mibt bie Seic^tigfeit biefe§ 55eh)eife§ für

e SCnna^me früherer beffer entmicfelter, bann aber in SSergeffen*

it geratener SReligion^Dorfteltungen. S)ie Su^ücffü^rung aEe§

nerflärlit^en auf devil-devil ift offenbar e^er ba^ Jlubiment

HCT ^öilofop^ie, meiere ber einzelnen Qiötter nic§t bebarf.

evil-devil ift ben 2(uftralncgem roa^rfc^einlic^ attmiffenb, aüs

öc^tig ufm., o^ne be»^alb eine $erfon ju fein; ganj roie ba^

InbemuBte".

85) e§ ift ni^t unintereffant, bie total unmiffenfc^aftli^e

Jeife, in melc^er ^ artmann ben „^nftintt" im ^ffan^enreic^e

fpri^t, mit ben «eueften miffentd)aftlic^en Unterfuc^ungen

bie' ^ier in grage !ommenben ßrfc^einungen be§ 23a(^§=

m§ ber ^flanjen, ^eIiotropi§mu§, öffnen unb (Scf)IieBen ber

lüten, SSinbungen ber JRonfen ufm. gu öergleic^en. 2)ie unge=

ein Ii(f)tbringenben (Sntbecfungen eineä (5ac^§, ^ofmeifter,

feffer, granf, SSataliu, gcmin^in, ?{SriIIieuj unb

tbrcr finb otine 2(u§na^me ergielt morben burc^ bie SSorauSs

ung einer ftrcng me^anifc^en iöegrünbung biefer Sßorgänge

^f[an5cnleben, unb biefe SSorauäfe^ung ^at fic^ in Dielen gätleu

m glänsenb bemölirt. SSir ermähnen nur in .^ürje, bafe ber

:Iiotropigmu§ jurücfgefü^rt ift auf SSer^ögerung be§

ta(^§tum§ bur^ ba§ Sic^t unb bo^cr folgcnbe 5TonfaDtrüm=
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mung, ba^ bic Umfd^Iingung bon ©egenftänben bnvä) SRantcn ,

oitf einer aud) e^fennrenteH nacfiiueiebaren 9lei56arfeit ber
j,

[d^ruQdjer tnac^ienben Seite &eruf}t, bü^ bieS;Qge§= iinb S^ac^t;
j

ftcllung ber ^Blätter öon Dj:ali§ auf einer Ginnpirfung be§

Siebtes auf befttmmte SSiegungSftellen 6eruf)t, unb baB bic
j^

5|?flanäe \\d} (tro^ ber Sniroiffen^eit be» UnbetouBten) täufd^en KlBt,
j

rtenn man ein bejonbereS Sic^t Qu»i(^liefeli^ auf biefe ^öiegungS» 1

[teilen fallen läßt ujnj. — Tlan bergleic^e bamit bie Beobachtung
j

bon ßnig^t, iceldjer ^pftanjen an ber Slabialfcite eine§ fcf)nett

rotierenben 9labe§ jog unb fanb, baß bie ^auptwur^eln in ber

9tid§tung ber 3eiiti*^f"9Ql^T^ott toad^fen; ferner bie SScrfuc^c

bon ©adj§ über ben (SinfluB ber geuc^tigfcit im SSoben auf bie

SSurselric^tung. (SSgl. (5adj§, ©runb^üge ber ^ßfian^enp^gfios

logie, Seipäig 1873; §ofmeifter, attg. 3Jlorp^ologic ber ®c=

tüäc^fe, Setpa. 1868; Pfeffer, pf)^fioI. Unterfuc^ungen, Öei^j.

1873; femer D^aturforfc^er, 1871, 9^r. 49; SBolan. 3eit.,

1871, Sir. 11 u. 12; Slaturf., 1872, 9Zr. 4 uflb.) S2Sa§ tbärc

tbo^l au§ allen biefcn toertbotlen Unterfud^ungen getüorben, tuenn

bie betreffenben gorfdjer bie ßrfc^einungen auf ba§ ähjccfmäfei:

Gingreifen be§ „llnbeibufeten" ober irgenbeineS anbem ©efpenft.

äurüdgefü^rt fjötteu?

86) SSgl. hierüber bie lid^tboHen Erörterungen bon 8 aplac
pf)\L SSerfuc^ über Ba^rfc^einlic^feiten, 6. ©runbfa^. — SSenu

ber Herausgeber ber beutf^en Überlegung (SangSborf, ^eibelberg

1819) gerabe fjier Cppofltion ergebt unb (©. 20, 3tnm.) b';

Ginteilung ber möglichen göße in getoo^nli^e unb aufeei

getoö^nlic^e tabelt, tneil bie le^tcren mit bem minber SBa^r=

fdjeinlidjcn ibcntifc^ feien, fo l^at er eben ben Sierb ber fe^r

feinen pii)d)oIogifc^en SBcmertnng nic^t berftanben. G§ ^anbelt

fic^ barum, ju geigen, baß loir unter getüiffen gleidi unma^r^

fdjeinlic^en (unb ganj abftraft betrachtet auc^ allerbing§ glei^

„auBergemcf)nIidjen") gäflen bie einen in i^rer ganjen Stufeer^

getDÖ^nlidjfeit, j. 53. als einen galt, ber nur einmal unter WU
lioncn bortommt, fofovt auffaffen unb ertennen, h3äf)renb

un§ anbre gäflc mit einer großen SRei^e bon ö^nlicften pi^c^o*

logifc^ äufammcnflicßen unb bafjer ben Ginbrucf bc§ QJemöfjns

lidjcn ma^en, ungcadjtct i^re 25>a^rfct)einlic^teit gleid; ticin ift,

U)ic bie ber '^'äüt crftcvcr 3lrt. <£o ber^ält cS fid) mit bcm im
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rt ongefüfjrtot Seifpiel eineä 8pieler§, ber ba^ eine Tlal je^ns

1 iiQi^einanber getoinnt, ba^ anbre STfal in einer feft bcjrimms

^Reihenfolge abmec^felnb getoinnt unb öerliert.

Soplace bringt übrigen^ biefe Unterf(Reibung in SSerbinbung

bem Siüdfc^Iufe au§ einer Grfcfjeinung auf bie Hrfoc^en
jelben, nnb bie§ ift, beiläufig bemerft, auc§ berjenige ^unft

2Sa^rf^einIic!^!eit»rec^nung , bon trietc^em ^artmann in

er Unterfuc^ung fjätte auege^en muffen, ftatt ficf) in pcfift

mper unb augenfäCig üerfe^rter SSeife einfccf) an bm britten

lacefc|en ©runbfa^ gu galten, au» welkem fjier gar nichts

en !ann, als baß fompliäierte gälte in ber Sat fompliäierte

(c fmb. S9ei ben gällen be§ fecf)ften örunbfa^e» aber fmb

merfwürbigen ober auBergetoö^nlicfien gätle ftets biejenigen,

i^e einigennaBen bcn S9pu§ menfi^lidjer 3toecftätigfeit

fic^ tragen; iröre e§ ani^ nur in einer gctoiffen rein äuBer=

at (Symmetrie, tnie 3. S. toenn unter 1 2}lillion 9?ummem
Bo^I 666666 erfdjiene. §ier uberfe^en tüir nämlic^ mit einem

f ba§> ganje SSerpltniS öon 2)'^k^ unb SJenner be§ SSa^rs

nlic|teit§bruc^e§ unb tocrbcn gugteicf) an bie 5KDglidjteit er=

•rt, ba& jemanb biefegaHen abfi^tlic^ fo sufammengeftellt

:. Übertoältigenb ift biefer le^tere Ginbrucf namentlich ba,

ber erf^einenbe ©pegialfaH eine befonbere 53ebeutung

So 3. 53. rtjenn bie Sucfiftaben EUROPA genau in biefer

nung erfc^einen, bie bo^ bei einer beliebigen Kombination

betreffenben Settern nic^t im minbeften unftaftrfdjeinlidjer ift,

iebe anbre fmnlofe 3"fainntenftettung. G» ift fjier aber ber

er be» SSaf)rfc^einlic^feitöbruc^e§ glei^ 1 unb ber SZenncr

j ber 3ii^I ^^ überfiaupt möglichen Kombinationen biefer

ud)ftabeit unb noc^ ungleich größer, toenn -man annimmt,

fie blinblingS au§ einem <Se^erfaften herausgegriffen mürben.

ift toieber öor alten S)ingen ju bemerfen, ba^ bie 5Sirfs

eit foldjer 3ufätte unb ba^er au^ ifire allgemeine
ilic^feit burc^auS nidjt mit ber SSa^rf(§einlic|feit»rec^nung

taftet hjevben tann. 2:ie» ift ber ^jgunft, toeldien f^on
crot im 21. Kapitel ber pensees philosophiques ^ertior=

^at, inbem er jeigt, baß bie ßntfte^ung ber ^iiabz ober

&enriabe SSoltaire» burc^ blofe sufältige Kombination ber

[toben nic^t nur nidjt unmöglich, fonbem fogar fetjr ttaljr-
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fc^einlic^ fei, \obaib man nur bie ^n^atji ber S>erfud)e biS in-

llnenblicf)e au§be^nen fönne. — ^n SBirtlic^feit aber oergleicijc!

ftir in biefen gätten bie außerorbentlic^ geringe SBo^rfd^einlic^

teit ber zufälligen 93ilbung mit ber ungicicf) größeren ber tnill

türlid^en. §ier nun ift in ber Zat bie Sßerfucf)ung gu bem ^art

mannfc^en ScfiüiB auf ein ©efpenft für olle, bie an ©efpenfte

glauben, ungemein noJ^eliegenb. (Sagt boc^ felbft ber fd^arffinnig

3)Zütr)ematiter ^ßoiffon bei Se^anblung bicfeS «JJuntteS in § 4

feine» Se^rbu(§§ ber 5ßa^rfc^einlic^!eit5re^nung (übcri. b. Sc^nuft

53raunfd)tDeig 1841, (S. 85 u. f.) foIgenbcS: „?3enn tuir ein Gr
eigniS beobai^tet ^aben, toelc|e§ an unb für ftc^ eine fefir gering

SSa^rfc^einlic^feit ^atte, unb e§ bietet irgenb ettt»a§ 8t)mmetrifc^c-

ober 3Jterfmürbige§ bar, fo merben toir ganj natürlich auf bei

®ebanfen gefüfirt, ba^ e§ nic^t bie SSirfung be§ 3ufalle§, obe

attgemeiner, ber einen Urfad^e, toeld^e i^m biefc genüge 3Sabr

fc|einlicf)teit erteilen toürbe, tft, fonbem ba^ e» öon einer mäc^

tigeren Urfadje, tcie §. i8. ber SSille irgenbeinee SScfenS

toelc^eS einen beftimmten 3roe(f babei fjatte, fjerrü^rt.-

§ier ift bie ^ad)^ mit foldjer matf)emati)^en 2Ittgemein:^eit be

^anbelt, ba% glc;d)äeitig ber fe^r natürliche irugfc^Iuß be§ SSilbtJ

auf ein QJefpenft unb ber ricf)tigc 8c^luB be§ tüiffenfclaftlirf) QJt

bilbeten mit bemfelben Stusbruct umfafet tüirb. S)er Ic^tcre ab€

tüirb tro^ atter SSerlodung burc^ bie 2(nalogie feine fold^e „Sßefen';

in 9?cd)nung bringen, toeldie i^m ni(^t gegeben fuib, unb gegebe)'

fmb i^m nur al§ nac§ 3^ecfcn ^anbelnb ber SKenfd) unb bi,

f)ö^eren Siere. Ssarüber ^inau» tonn er too^l noc^ feine SRc.

^erionen über eine ätcecfmäBige SInlage be» SSeltganjeij

erfnecfen, aber !ein einjelner §all einer a priori auc^ no(§ |i(

merfmürbigen Kombination toirb i^n oeranlaffen, m^ftifcfie Gin;

griffe eincg „^efens" anjunc^men, toeld)e§ i^m ni(^t t)orgeftettt ift

87) G§ toirb mo^I für unfern SeferfreiS faum nötig fein

auc^ nod) bie Sßufion ju jerftören, al§ enthalte bie „^^ilofop^i

bee UnbeiouBten" „fpelulatioe Slefullate nacfc inbuttiö^natur

n)iffenfd)aftlicf)er SJ^et^obe". ilaum wirb ein jtoeite» 58uc

au§ neuerer Qtxt ejiftiercn, in toelc^em bas äufamiitengerafft

naturtoiffenfc^aftlirfie aJlaterial in fo fc^roffem Äontroft fte^t y.

allen toefentlic^cn ©runbaügcn ber nati;rn)iffenfc^aftlic^en 2Jiet^ot)c



Dritter 2ih\din\tt

Hit Hatttrtoilfenfdittflen; iortfe^unj: Der

ÜMenfd) unb Vit Sttlt

I. 2)ic Stcöung bc^ ^Kcnft^cn jur 2'tcrtotlt.

2)urd^ bte ganse ©ef^ic^te be§ SJZatertalivmuS ge^t ber

»efttmmte ^uq, ta^ bte !o§mif($en f^ragen aHmä^Iid) an

Jntereffe berlieren, rt)äf)tenb bie antfiropologif^en einen immer

pBeren ©fer be§ ©treiteS herbeiführen. S^^^ ^^^^ f^

c^einen, bafe biefe ant^ropologifcfie Diic^tung be§ 3KateriaIig=

nu8 im öorigen 3a^tf)unbert i^ren §öf)epimft erreicht l)aU;

»cnn gerabe bie großartigen (5ntbec!imgen ber 9?eu3eit auf

>cn ©ebieten ber (S^emie, ber ^^X)]it, ber ©eologie, ber 5lftro=

lomie f)a6en eine Steige Don fragen |ert)orgerufen, gu tt)elcf)en

« SKaterialigmuS eine beftimmte (Stellung einnefimen mußte.

i)ie8 fonnte icbdc^ gefd)et)en, ot)ne baß e8 roefentlic^ neuer

Jrinjipien ober aufregenber unb 5um (Streit f)erau§forbember

[nfdiauungen beburft t)ätte. 5(uf ber anbem Seite ^at aud)

ie 5tntf)ropologte bie ftaunenSroertejten ^ortf($rittc gemad^t;

cdlicö jum Seit in fotcfien ©ebieten, mid)t bie grage beS

llaterialiSmug rtenig berühren. 2J2an t)at bie ^anft)eit§-

efpcnfier befeitigt, ta^ mebijinifc^e ^faffentum ein tcenig gu

r[d^üttem begonnen unb burc^ bie bergleic^enbe unb ejperi^

lentierenbe ^^i)[ioIogie über bie ^^unftionen ber toicfitigj^en

mcren Organe überrafc^enbe ^uffc^Iüffe erhalten. 3n ben=

cnigen (Gebieten aber, njelc^e in unmittetbarfter 53e3ie^nng
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in bett fragen beS 9J?Qtettati§muS pe^en, ^oben bie neueren

goTfd)ungen bie Un3ulängltcf)fett früherer SBorfletlunggnjciien

bargetan, o^ne eine neue 2:f)eorie, auf bie ficf) Der iD?atena=

liSnmS mit ©icfiertjeit ftü^^en fönnte, an bie ©teile 3U fej^en.

S)a§ 9^crbenft)ftem ift in feiner Siitigfeit für un8 fein

fold)eC^ 2)Ll)fterium me^r, rtie eS nocfi für bie 3??aterialiften beS

borigen ^af^rbunberts toax ober f)ätte fein muffen. Sag
®ef)irn n^urbe in einigen Sc3iet)ungen Beffer berftanben alg

früher: e§ »urbe mit riefigem ^eiße anatomif($ burc^forf^t,

gemeffen, gebogen, anali)fiert, müroffopifd) 6ctrad)tet, in feinen

^ran{f)eit§formcn fmbiert, mit 2:iergef)imen t)erglid)en unb an

2:ieren bcm (Sjperiment unteilnorfen ; aEein über ben p^t)fio»

logifc^en 3ufamment)ang unb bie SSirlung^meife feiner Jeifc

ift e§ nod) nic^t einmal gelungen, eine umfaffenbe §l)bot^cfe

auf^uftellen; um fo me^r Ujirb gefabelt; n3obei benn freitid^

bie 3KateriaIiften nid}t 3urüc!ftel)n. (Sin ©ebiet, n3eld)e8 i^ncn

beffere 5lusbeute ergab, ift ta^ be§ ©tofflüedifetS, h)ic

überhaupt bie Slnlnenbung üon ^^t}fi! unb (£f)emie auf

bie gunftionen beS lebenben Crgani§mu§. §ier unterliegen

l'max manche Diefultate einer cermeintli^ e^*aftcn (^orfdnmg

no($ einer ftar! rcbujicrenben .^ritif; im gansen aber lä^t

fid) ta^ Untemeljmen als gelungen betrad)ten, ben (cbenbcn

2)?enfd)en, raie er ung änfserlid) gegeben ift, gleid) allen org*

nifd^en unb unorganifc^en Körpern atö ein ^^robuft ber in

ber gan3en 9^atur ftattenben Gräfte barsufteüen. Gin äufeerf^

n)id)tige§ ®ebiet, bie ^^^^t)fioIogie ber (Sinnesorgane,

^at bagegen entfdieibenbe Orünbe für bie Sefeitigung bc8 .

:

2J?ateriatiSmu8 ergeben, ift jebod) biS{)er menig in bie S^ebatte

ge3ogen njorben , meil bie Gegner beS SJZaterialiSmuS teils •

;

biefe 9lrt ber Siberlcgung für i^re ^rv^dt nidjt brauchen i:

fönnen, teils aber ber nötigen Äenntniffe entbeljrcn. Unter»!*:

beffen bat man aud) t3crfud)t, bie ^fl)d)ologie einer natur« 1.;

n)iffenfd)aftli($en unb fogar einer matl)ematifd)=med)anifdjcn •

SBe^anblungSroeife 3U untalDerfen. Sit ber ^fijdiop^ljfif
j

unb in bei- 2?] r a l
fi a t i ft i ! fmb 2Sß iffenfd^aften aufgefielU

|
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lüotben, \vtlä)t bieg S3eftre6en 3U unterftü^en [cremen. 2)o

man ben ittaterialtftt|d;en ©trett in neuerer gdt oft gerabeju

itS einen ^arn^f um bte ©eele 6e3etd)net ^nt, fo irerben n)ir

im S5erlQuf biefe§ 5lbf(^nitte§ auf alle bie[c ©ebiete ^lücJfK^t

iet)nien muffen.

3unäd)ft {)a6en "mix jebod^ bie ^rage nad) bem Urf^jrung

inb Sllter beS 9}Jenfc^engef($led^te§ unb nad^ ber

Stellung beS SJienfc^en gum £ierreid)e ju erörtern:

ine ^rage, tüeldje gur ^dt be§ bon 53ü(^ner unb S5ogt

jeröorgerufenen 9Kateriatiömu§ftreiteS stoar fc^on auf§ Ieb=

IQftefte befprodjen h)urbe, tozidjt jebod) erft feitbem burd) einen

eltencn (Sifer ber gorfd}ung in allen beteiligten Reifen ber

JBillför fubjeltiber SD^einungen unb gelcagtcr §i)pot^efen

inigerma^en entriffen ift. 9Kan be'^anbelt biefe fragen in

cr^egel im engften 3"fflnmien{)ange mit ber S^corie S)ar=

oinS t)om (Sntfte^en ber Organismen ; ja faft al§ ben inter=

fanteften ^unft unb t^a^ eigentliche Hauptergebnis berfefben.

ta ift aber fo biel flar, ha^ ba6 eigentlid; natum3iffenfd)aft=

d^e 3ntereffe ber 2)efgenbenät^eorie mit ber Surd^fü^rung

e« aKgemeinen ^ringipö für \ia^ Sterben ber Organismen

ufammenfäUt. ®a^ ber 93Zenfd; mit in bie grofje Äette biefeS

BerbenS föflt, ift Don naturttiiffenfd)aftlid;em ©tanbpunite

etrad^tet burdjauS felbftberftänblicö ; infofern aber bie (Snt=

c^ung menfd^lidjer ÄuUut unb menfe^lid^en ®eifteS=

bcnS einer befonbem (Srflärung bebarf, ift eö gan3 natur=

emäfe, ta^ bie hierauf bejüglidjen Unterfuc^ungen fidj aud^

; befonbem SBiffenfdjaften ilt engften 3ufan^w^fn^j<^n9e mit

;m großen ©efamtgebiete antfjropologifc^er fragen öoHgie^en.

5o be^anbelt man ja aud^ bie 2ßeltgefc^id;te einftttjeilen nod)

id^t als einen Steil ber SfJaturgefi^idjtc, fo fe^r fid) aud} je^t

^on fpüren löfet, ha^ bie ^ringipien beS Kampfes um baS

)Qfein aud) f)ier i^re 9?oIle fpielen.

3JJan fann ben 2)ualiSmuS bon (Seift unb D^atur fritifd)

tfc^cn ober fpefulatib „übertöinben" ; man fann üom @tanb=

luilte ber ißotuüüiffcnfdjaft aus als Sl^iom i^infteöen, bafj
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ftc^ fc^tteBti^ auä) ba8 ®et|^e§te6en al« ein ^robult bcr aE=

gemeinen D^aturgefel^e miifje begreifen loffen ; aber man fann

nic^t Derljinbern, bafe jtoifd^en Statur unb (§ei[t unterfc^ieben

tt)irb, folange voix gut (Srfenntni§ fceiber ©ebiete Derf^iebne

5Iu§gang§pun!te unb jur 53eurtei(ung i^rer (Srfc^einungen

berfcf)iebne SSertmqfer {)Qben. 2)afe ber aJtenfc^ ftc^ aug einet

tierifdien 3>ore^ften5 burc^ innere (Snttricflung aft gum äJ^en^

fc^en erhoben \)obt, tonxht bon ^ant al§ felbftüerftänbli^ be«

^anbelt; er betrachtete aber ben Surd^bru^ beS 3c^=

©ebonfenS aU ben eigentlichen 2)?oment ber Tltn\d)m'

fcfjöpiung.i) (2o n3irb auc^ noc^ jefet bie Hauptfrage ftetS

biejenige ber Urgefd)ic^te be§ (SeifteS unb ber ^ultut
bleiben, ha fic^ ta^ §ert)orge{)en be§ 2D?enfd^en au§ ber Xict'

rei^e natum^ijjenfc^afüic!^ ganj bon felbft berftef)t, n)äf|renb

bagegen fein ®eifte§Ieben noc^ ein Problem bleibt, njenn aud^

alle Äonfequensen ber 3)ef3enben§lef)re jugegeben finb. (Sleid^

geitig beburfte e§, um bie roa^re pf)itofopt)ifc^e 3lnfd)auung aud^

n3eiteren Greifen gugängtic^ ju mai^en, einer aufflörenben unb

befreienben S^orarbeit, gumal auf bem ©ebietc bet®eolo9te

unb bet ^Paläontologie.

Sie 2!ogmen bon ben (Srbrebolutionen, öon bem fufjeffiocn

2luftreten ber ©ef^öpfe, bon bem fpäten Srfc^einen beö 2)^en»

fc^en iDoren öon bom^erein bem 3Ll?aterialigmug unb me^
noc^ bem ^antljei^mug entgegengefteHt. SSä^renb SSuffon,

3)e la 3JJettrie unb" fpäter bie beutfc^en 92aturp{)ilofopt)cn,

©oet^e an ber ©pi^e, ben (Sebanfen ber (Sin^eit ber ©c^o«

pfung lebhaft ergriffen, unb bie'^öfieren formen burc^ttteg au«

ben niebem gu entroicfeln öerfuc^tcn, Yoax e8 namentlich

(Subier, ber alg feinfter Kenner beS einzelnen biefen ©a»
^eitöbeftrebungen entgegentrat, ©r fürchtete ben ^ant^eiSmu«.

®oett|e üertrat gerabe biefe pant^eiftifc^e (gint)eitgpt)ilofop^ie

am öoHlommenften
;
fcbon frül)er geriet er mit (Samper uiib

Slumenbad) n)egen be§ 3^^f'^fi^^io'^^^S ^" SDifferenj, bet

angeblid) ben Riffen Dom 2)?enfci^en fc^eiben foHte, unb bis 311

feinem £obe folgte er ben Streitigfeiten über bie (Sinf^eit attft
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i] Drganigmm mit bet größten^^ 5(ufmerffam!eit. ©o teitt er

I
uns benn aud^ eine mürrifc^e Siufecrung (5 üb i er 8 mit: „3d)

1 iDciB tüo\)l, ta% für gelt)i[je Oeifter fjinter biefer S^eorie ber

|l 3InaIogien, njenigf^enS berroorrenertüeife , eine anbre fe^r alte

I',

S^eorie fic^ öerbergen mag, bie, f($on tängft miberlegt, öon

|j
einigen S)eutfc^en n)ieber ^ert»orge[uc^t iDorben, um

|i ba§ pantfjeiftifd^e ©t)ftem gu begünftigen, hjelc^eS fie

|; Dlaturp^ilofop^ie nennen." 2) — 2)iefer ©tol^ be§ pofttiöen

|i SBifjen§ gegenübet ^er überfd^auenben ®efamtanft($t, ber Sifet

\\ be§ unterjci^eibenben gorf($er8 gegenüber ben jufammenfai'jenben

i2)en!em ma^te (Subier bimb gegen ben großen logifd^en

|i Unterfc^ieb gttiifc^en bem geilen eineö SBemeifeS unb bem 53e=

1 ; n)ei§ tih ta^ ^efjtcn eines SBoriommniffeg. 'iDlan fannte feine

•f toj[i(en 2Renfd}en, unb er tat ben 9J?a(it|prud) , ta^ eS leine

j! geben tonne.

r ©n folc^er 5lu§]prud) mufe um [o me^r auffallen, ba ein

;|j
negatiöer ©a^ in ber ^f^aturgefc^id^te überhaupt nur einen

lft;untergeorbneten Söert ^at; bei bem anwerft geringen Xdi ber

>,i(Srboberfläd)e, rtjelc^er bamatg burd)forjd)t triar, n)äre e§ gerabegu

l^irätfel^aft gemefen, ta^ man ftc^ 3U einer fo allgemeinen S3e=

ifi^auptung berantaßt finben fonnte, ttjenn nic^t ber 3ufammen=

si^ang mit ber SiebtingSt^eorie ber fufjeffiöen ©c^öpfung
feine Srüärung bafür gäbe. 2)ie fufjeffiDe ©djöpfung ttjar

f,nber eine 5Irt öon Umgeftaltimg ber biblifdjen $?et)re öon ben

!i©d^öpfungßtdgen, bie nod) jefet, iro fte ben Satfad^en

igegenüber nid^t me^r sutäffig ift, Diele 3In^änger finbet. S5ogt

Ijlftetit in feiner lebhaften ^^^otemi! bie bamalige S^^eorie unb

Jjbie (Sntbedungen ber ©egenmart fo prägnant unb überfid)t=

jllid^ jufammen, ta% rtir un§ nic^t öerfagen fönnen, bieg SSilb

jiitrob einiger überflüffigen Silje ^ier einzufügen:

Ji „SS fmb faum breißig 3a^re ^er, ta^ Sucier fagte:

||(5§ gibt leinen foffilen 5Iffen uiib fann feinen geben ; e§ gibt

^Ifeinen foffilen äJJenf^en unb fann feinen geben — unb f)eute

^ifpredjen mx öon foffilen Riffen raie öon alten 53c!annten unb

Sfü^ren ben foffilen SJienfc^en nid^t nur in bie ©c^roemm-
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gebilbe, [onbern logot bis in bie jüngften üertiStgebitbe l)m-

ein, roenn and) einige SBerftotfte be{)nupten mögen, (SuüierS

2tu§)prucf) fei eine Xat beö ®enie§ unb fonne nicfit um=
gcftoßen icerben. ö§ fmb faum jraanjig Sn^re ^er, qI8 ic^

bei 3{gQifi3 lernte: Ü6ergang§]c^icf)ten, pa{Q05oiid)e @ebi(be —
Dieid) Der gifcfje; e§ gibt feine üieptilien in biefer ^tit unb

fonnte feine geben, meil e$ bem @d)öpmng§pi(m juroibex ge^

njefen märe; — fefunbäre ©ebilbe (Xria§, 3ura, .^eibe) —
iHdd) bet Dieptilien; e§ gibt feine (Säugetiere unb fonnte feine

geben, quo bemfelben (Srunbe; — tertiäre ©c^id^ten — 9teicft

bcr Säugetiere : eS gibt feine äJ^cnjc^en unb fonnte feine

geben; — fieutige ®d)öpmng — dit'id) be8 2)?enjcöen. 2öo

ift ^eute biefer Sd)öpfung§p(an mit feinen 2[u§fd)lieBlid)feiten

hingeraten? 'Dieptiüen in ben bePonifd)en ©diicf/ten, üicpti-

lien in ber Äof)Ie, Dicptilien in ber 2:i)q§ — lebe teo^I, 9teid)

ber ^ifc^e! (Säugetiere im 3ura, (Säugetiere im ^urbed=

Äarf, ben einige 5ur unterften treibe rcdjnen, — auf 2Bieber=

fe^en Dteicö ber DJeptiüen ! Sihnfc^en in ben oberftcn 2:ertiär=

fd)id)tcn, aD^enfdien in ben Sd)n)emmgebilben — ein anbennal

n)ieberfommen, 9?eic^ ber Säugetiere!"^)

iD^erfUJÜrbig ift, ta^ fc^on im näd)ften 3nf)re nad) bem

2:obe§iaf)r (SuüierS unb ©oetf)e§ ein gunb befannt gemad)t

ttjurbe, ber attein genügt ^ätte, bie 2:f)eorie be§ erfteren ju

ftürjen, roenn nidit 5lutorität§iud)t unb blinbeS 35orurtei(

tpeit Derbreiteter mären, "als fd)Ud)te (Smprängücbfeit für ben

(Sinbrud ber 2:atfad)en. (£§ ift bie§ ber ^unb beS Dr. S d) m er=

ling in ben .Qnod)enf;öf)Ien pon (Sngig unb Sngifioul bei

S?üttid). Ginige 3af)re fpäter begann S3oud)er be ^ertf)c§

feine raftlofen ^orfc^ungen nacb mcnfd)iid)en llberreften in

ben 2)ilupialgebilben, bie erft nacö langem Sudjcn burcb bie

(Sntbedimgen im Xal ber Somme belohnt tourben. Gin langer

(Streit brad)tc erft enblid) biefe 5luf|d)lüffe jur Slnerfeimung,

unb Pon t>a an änberte fid) attmä^lic^ bie 9^id)tung ber ^ox--

fd}ung. (Eine neue Dieif^e Ijödfit intereffanter Gntberfungen bei

Sturiguac, ü^erm uub im ^hanbertol an ber ©üffel
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af ber ^dt nad) 3ufamnien mit bem allmäfilidjeu @iege ber

ijellfdjen 5lnfid}t über bie 35Ubung ber ßrbrinbe unb mit

arroinS neuer $?ef)te bon ber ©ntfte'^ung ber Wirten. Tlit

X uevänberten 2Infi($t ber ^adjmänner tüuvbe and) mand)e

tcre 9?oti3 ^eröorgejogen unb mit ben neueren ©ntbedungen

fanimengcftellt. ^ 2)aS (Seforntrefuttat h)nr, ba^ fid) in ber

at menfd^Iic^e Überrefte fanben, beren S5efd)nffen'^eit unb

igcrftätte beU)ie§, ta^ unfer ®ef($led)t fc^on mit jenen frü^e=

n 5{rten beS S3ären, ber §^äne unb anbrer (Säugetiere

[aiimten beftanben f)Qt, bie man noc^ ben §ö^len benennt,

rreidjen fid) il)re Überrefte gu finben pflegen.

2BeId)e§ 5lUer man nun aber biefen Überreften gujd^reiben

Ite, bnrübcr fmb fo h3ed}felnbe unb fo meit au§einanber=

[)enbe 5lnna^men gemad)t n3orben, boJ3 man nid}t§ at§ bie

Df5c Unftd}erl)eit aller bisherigen S3eredjnung§h)ei|en barauS

itnel}men lann. 55or gelin 3af)ren neigte man nod) allgemein

i
ber 5Inna{)me bon 3eiträumcn, bei benen mit ^unbert=

iilenben bon 3al)ren gered)net tüurbe; gegemcärtig ift ta^

neu eine ftarfe 9^ea!tion eingetreten, h.iieh)of)t fid) nidjt nur

U n)?aterial für ben 2}Jenfd)en ber 2)ilubialseit bebeutenb

tniefjrt ^at, fonbern auc^ ©puren ber (Sjiftenj unfreS (§>t=

\ cd]te§ in ber Sertiär^eit bor^anben finb>)

3n ber öö^Ie bon ero=2)iagnon65) fanb man (1868)

r\\d)üä)t Übenefte bon fünf berfc^iebnen 3nbibibuen, iu=

ftnien mit ben ^nod^en eines großen ißären, beS 9ienn=

t § unb anbrer 2:iere ber ©ilubialjeit. ä)?an beutete bie

entümtid^feiten biefer menfi^lic^en ©fetette auf eine 3?affe

att|Ietifd)er ^raft, tierifdier SBilb^eit, aber gleid)3eitig fd^on

) cntlDideltem ®e^im. 3n einigen tieferen ©cf}id)ten ber

d^en §ö{|te fnnb man ©teinlDcrfjeuge unb anbre ©puren

ifd^Iic^er Stätigfeit, Votld)t 3um Seit einem nod) bebeutenb

rcn ®efd)ted)t angehört ()nben muffen. 3n ^otjlenfels^j,

ncn SBIaubeuren, entbedte ^rofeffor graag (1870) einen

[ten 3lufent^altöort bon 9}?enfd)en, n)etd)e brei berfdjiebne

eti bon 55ärcn, barunter ben Höhlenbären, jagten unb
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bcrge^rten. 3n ber gletd^en ^o^Ic fitiben ftc^ gatilreid^e Ütefte

beS ktuntitx^, be[fen ©erteile mit geuerfteinmeffcm ju

2Öevf3eugen berarbeitet mürben. 5lud^ ein ^övot, ber an ©rö^e

ben je^t lebenben afrifantfc^en noc^ ft)eit übertroffen fiaben

mufe, erlag ben rof)en Soffen btefer §öf)lenben)o^ner. ^CL^\)om

unb ©tefant gef)örten ju i^ren 3^^tgenoffen.

®erabe ber Qntbecfer btefer 2)enfmäter ber SSergangen^eit

ift nun aber ein ^auptöertreter ber furgen ^^^t^^äume. $D?it

großem ©d)arffinn \u6^t %xaa^ in ben 2;rabitionen beS 5llter=

tumS unb be§ ÜRittelatterS überall nod^ ©puren auf für eine

bämmembe Erinnerung an bie ^tturjuftänbe jener ©ö^Ien*

3eit unb ben S5erfef)r mit ber bamaligen jierroett. 3n ber 2;at

fc^einen bie STnfid^ten bon befonbem, 3af)rtau[enben bauem»

ben ^erioben be8 iKammut, be§ ^Ij^lenbären, bc§ Sienn^

tierS unf)attbar. 5lEe biefe 2:iere f)aben auf bem iöoben Don

SRitteleuropa gufammengeiebt, trenn auc^ bie eine ©attung

früfjer, bie anbre fpäter Dom ©cbaupla^c üeijcfimanb. S)ie

@r{)attung ober 3^törung i^rer ^od}en geigt fic^ fafi auS»

fdjliefettc^ burd) ben ®rab ber ^euc^tigfeit i^rer Sogerftätte

beftimmt, unb if)r 3"fian^ 9^^^ fein Äenngeic^en ifjreS 5IIterS.

SBenn babei graaö burc^ feine eigentümftd)e SSerbinbung geo»

logif($er Äritif unb mtjt^ologifd^er ober etl^motogifcber Über»

lieferung nuf 3eittäume f)erabfommt, n3eld)e f\ä) innert)alb ber

6000 3of)re ber bibtifdjen ©d)öpfung§gef(^id)te bemegen, fo

ift bagegen, fomeit gute Orünbe öorüegen, nid)t§ gu erinnern.

®ie öoüftänbige Unab^ängigfeit ber 9?aturfor|d^ung bon jener

!£rabition mu^ fid^ eben nid^t nur barin geigen, t>a^ mon in

aftronomifc^en unb geologifc^en 2;^eorien beliebig große 3cit'

:

räume onnimmt, n3o man bereu bebarf, fonbem aucö barin,'

ta^ man ofjne 9?ücfficöt auf ta^ ftille "Jiriumptitädjeln Öct'

geinbe freier Siffenfd)aft fid) mit ^erioben uon einigen taufenb
|

3at)ren begnügt, menn bie jtatfa(ien barauf »üfiren. Sie freie

'

gorfc^ung erleibct babuvd) fo menig eine tt)af)re Sinbufee, nI8

ber d)riftlid)e ©laube nad) feiner inneren ©eite baburc^ eine,

©tü^e erI;äU, bie gu feinem gortbeftanbe unentbehrlich lüätci
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ji®Ietc^h)o^l muffen h)ir auc^ f)ier trieöer Öaran erinnern, ba^

ile§ metf)obift^ burc^auS ungerechtfertigt x% bie großen ^a\)kn

jialS etnjaS an fic^ Unraa^rfc^einlic^eS ^u kfianbeln, n)äf)tenb

ilöielmefir in gn)eifel^aften gällen in ber ÜJeget bie größere

ji^a^t bie größere 2Ba^rf($einIic^!eit für ftc^ ^at. S)er ^e=
?h)eiö mufe für ta^ 3Jiinimum geführt tuerben, unb

\\pon einem folc^en 55ert)eife frab benn todi and) bie 53etrQC^=

langen, rtelc^e graaS au8 ber Srabition in ber (Sprache unb

j!©age f)er6eige3ogen l)at, noc^ meit entfernt.

' 2)a§ entfd^eibenbe 2öort in biefer ^rage h)irb aller SBa^r=

^f(i)einli(^feit nac^ bie 5lftronomie gu fprec^en f)a6en. ©c^on

fett bringt man bie ©puren ber ©igjeit auf 3roei berfc^iebne

i'Shten mit afhronomtfiien jtatfac^en in 55erbinbung: einmal

jniit bem periobifci^en 2Be($feI ber (2c()iefe ber ©fliptif unb

ifobann mit ben SSerönberungen ber (SjjentrijitSt ber ßrb-

il&aljn. Sä^renb aber bie le^terc Stflärung bie ßiSjeit um
ioiinbefteng 200 000 3af)re, trenn nic^t 800 000, bon ber

ijSegentnart entfernt, füf)rt bie erftere auf eine ^eriobe Don

irur 21 000 3af)ren, innerfialb n)el(^er balb bie nörbtic^e, batb

!^ie füblic^e ^älfte ber Srbe if)re SiSgeit ^aben roürbe.'^) §ier

|nüfien fi6) ja vool)i bie t)erfcf)iebnen 5lnfic^ten barüber, ob

spiefe SSeränberungen einen fo tiefgreifenben (Sinftufe auf bie

"limatifc^en SSer^ältniffe ber @rbe üben fonnten ober nic^t,

nit ber 3^^^ ju einer unanfechtbaren (Sntfcbeibung bringen

offen, ©ottte ^a^ 5Refuttat ein negatiöe§ fein, fo n)ürben

lann ein3ig bie terreftrifc^en Slnberungen in ber §>öf)e ber

bntinente unb ber 2)2eere, bem i?auf fatter unb njarmer

O^ieereSflrömungen ufro. gur Srflärung übrigbleiben, irobei

ceÜic^ bie Hoffnung auf eine genaue S^ronologie biefer SSer»

nberungen fefjr fdjirac^ merben mü^te. Übrigeng ift m^l
n beachten, ta^ nid)t nur bie beiben aftronomifc^en Urfacben

bter ßiSjeit nebeneinanber befielen tonnten, fonbem ta\i aud^

ine 3ufanimemT»irtung berfelben mit teu'eftrifc^en SSer5nbe=

ungen emftlic^ inS 5tuge gu faffen ift. 9'?ef)men h)ir 3. 53.

n, ba^ bie norblic^e ^emifp^äre bor ettt)a 11 000 3a^ren
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ein 2)2aptmnt ber ^^ätte Iiatte, fo laim in ber Übergangszeit

bon bicfem ^wf^oni)^ l^ ^fi^ gegenlDÖrtigen, namentlt^ etwa

in ber ^^eriobe bon 8000 big eüra 4000 3af)re rüÄrärtS

gercd)net, fe^r b3o^l unter bem (Sinflufje terTe[tTi]d)er Urfarfien

bie ßif^geit met)rmal§ gefcfilDunben unb n3ieber jurüdgelefirt

fein, bis enblic^ bie gunej)menbe Siirme ben ©letj'c^em feftere

©cfiranfen 30g.

Sanad) trären [elbft bie Spuren bom Safein beS Tim»

fd)en, föeld)e bi§ in bie 2:er'tiär3eit zurüdreidien , nod) !ein

^elDeiS füt eine nad) f)unberttaufenben bon Saljren 3U berec^

nenbe (Sj-iften^ nnfreS Oc]diIed)teg.

Süö Ijei^t mm aber im 2\ditt ber SSifjenfd^aft üBer^aupt

^ü^ „bitter be§ 2Renid)enge[d^Ied^tee?" Xa ber SDIenfc^ 10

gut iüie aCe anbem Crgani^m.en feinen pt)t)ftid)en Urfpmng

bon bem erften ©ntftet)en be« organifc^en ?eben8 auf ber Srbe

ableitet, fo fann e§ ftd) alfo nur um bie i5rage f)anbetn: ju

n)el($cm ^eitpunft finben fid) ^uerfl Sefen, ft)etd)e in if)vcr

Drganifation un§ gleich ftnb, fo ta^ atfo bon jenem ^ilu

punfte an !eine mefentlidie (gntniidlung ber äußeren ^orm

unb 2Intage me^r ftattgefunben tjat? ^In biefe ^^rage fdjtiefet

fid) bann auf ber einen (Seite fofort biejmige nad)benüber=

gangSformen unb S5orfiufen beS menfd)lid}en Se»

fen§, auf ber anbem bie ^rage nac^ ben 5lnfängcn ber

meufdilidien Kultur.

2)ic Übergange^fonnen f)aben Irir aller SSa^rfd^einlidifeit

nad) gar nid)t auf bem SBoben beg fjeutigen Suropa 3U fuc^en,

h)elc6en ber 3??enfd) erft nad) Srfangung feiner fertigen Orga*

nifation at§ (Sinlnanberer fd)eint betreten gu ^aben. „Sic

große Unterbrcd)ung," fagt Sarrtin, „in ber organifd)en

@tufenreif)e sn3ifd)cn bem inccnfd)en unb feinen nädjftcu SScr*

manbten, ft)eld)e bon feiner auggefiorbenen ober lebenben

©pejieg überbrüdt treiben !ann, ift oft afg ein fd)n)er biegen«

ber ßinn)urf gegen bie 5InnaI)me borgcbrad)t tüovben, ta^ ber

SKenfd) bon einer nicberen j^orm abgeftanimt ift; für bie^

jenigcn aber, ireld^e burd; aögemeinc ©rünbe iibcr3eugt an
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\bai oflgemeine ^rinstp ber ©öotutton glauben, tovch biefer

: (SintDurf fein fe^r großes ©etüic^t 3U ^aben f^einen. ©oId}e

, Unterbre($ungen treten unaufhörlich an allen fünften ber

JHei^e auf, einige ftnb meit, fef)r fi^arf abgefi^nitten unb be=

iftimmt, anbre in berfc^iebenen ©roben iceniger nac^ biefen

||iße3ief)ungen ^in, fo 3. 33. gmif^en bem Orang unb feinen

fitiääften iBerttjanbten — 3n)ifc^en bem 2:arfiu§ unb ben anbem

•3enmriben — gtoifc^en bem ßlefanten, unb in einer no^

uiiratlcnberen SBeife sttjifdien bem Omit^orI)i)n^uS ober ber

Schibna unb ben anbem (Säugetieren. ?l6er aöe biefe Unter=

)ved)ungen berufen lebiglic^ auf ber ^a^l ber bem)anbten

5ormen, »et^e auSgeftorben fmb. 3n irgenbeiner lünftigen

^eit, m\d)i nadf 3a^r^unbertcn gemeffen nid)t einmal fe^r

ntfemt ift, noerben bie jiöilifterten klaffen ber 2)?enfd)t)eit

icina^e mit S3eftimmt^eit auf ber gaujen (Srbe bie toilben

tiaffen ausgerottet unb erfe^t ^aben. 2ßie ^rofefjor ©c^aaff=

laufen bemerft ^at, tt)erben ju berfelben ^nt o^ne 3^^^!^^

ud) bie antt)ropomorpI)en 5lffen ausgerottet fein. S)ie Untere

Lcd)ung n)irb bann nod) ttieiter gemacht ujerben, benn fie

ritt bann 3n)ifc^en bem '^tn\äim in einem no^ jiüilifierteren

^uftanbc als bem faufaftfc^en , tok n3ir ^offen üjnnen, unb

'.ejcnbeinem fo tief in ber 9iei^e ftefienben 5Iffen tt)ie einem

.HUn»n auf, ftatt bafe fie ftc^ gegenroärtig jwif^en bem Sieger

ber ?(uftralier unb bem ©oriüa finbet."^)

Um fo mef)r ?id)tbtide ^at man in neuefter S^t gettjonnen

infic^tlic^ beS tu(tur3uftanbeS jener Urbettjo^ner Europas

;

1, cS fc^eint fogar, bo^ man einen 3iemlic^ fef^en ^^aben ge=

luben ^at, ber bom 2)ilubialmenf^en bis in bie ^iftoinf^e

;eit f)ineinrei($t. SS finb ^auptfäitic^ bieSBerfseuge, bie

^robutte unb ÜJ^ittel feineS ^unftfleißeS, n^elc^e bon ber 2ebenS=

eife beS 9}?enfcöen in ben berfc^icbenen ^erioben beS ^Itur=

ttfc^ritteS 3^i^9^"Ö ablegen. 3n ber §ö^le bon S^erm
nh man bie 2J?enfd)envefte bermengt mit ^od^en unb 3öf)nen

>3 .^öfjlenbären unb ber §ö^len^t)äne unter einer biefen

ropffteinfc^ic^t. „5lu^er ben 3)Mfc^enreftett fanben fic^

2ß

I
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^cugntffe [einer Sntuftrie, ein breiecfigcS ^efelfteiimicfjcr,

ein 9tB^renfnod)en beS §öf)ten5QTen , ber ju einem fc^neiöeiu

ben 3njhnmente umgeformt ift, brei Unterliefer beS ^ö^ten--

baren, beffen aufj^eigenber 5t|i mit einem Soc^e burd)bo^rt

njurbe, um fie aufhängen ju fönnen, unb ber ^»lugenjinlen

eine§ §irfrf)gert»eif)e8, ber jugefc^ni^t unb am ©runbe juge»

fpiM ift. 3)ie merfroürbigften SBaffen aber beftefjen auS stranjig

Fialben ^nnlaben beS §öf)Ienbären, an meldten ber auffteigenbc

k]i h)eggefd)Iagen unb ber Körper beS UntcrfieferS fo tteit gu-

gefpiljt mürbe, t)a^ er eine bequeme ^ani)\)abt bot. S)er jiarf

t>orftef)enbe Scf^a^n bilbete auf biefe ^etfe einen 3^^«^"' ^^
eb&nfo als Saffe rtie als .f^adc jum Slufreifeen ber ßrbc

bienen !onnte. Rotten mir nur ein einjtgeg biefer feltfamen

Snftrumente gefunben," fagen bie 3Serfaf|er (eines gu 2:ou«

loufe erfcbienenen 53erid)te«, bie Ferren 9Jameg, ©arrigou
unb ^ittjoD, „fo fönnte man uns einmerfen, ta^ c8 einem

3ufanc feine (gntftef)ung oerbanftc; menn man aber gmanjig

Äiefer finbet, bie alle in berfelben üBeife bearbeitet mürben,

fann man bann aucb nod^ Don S^^'^^ ^^^^ ^ Übrigens fann

man ber 5trbeit folgen, mittels melcf)er ber Urmenfc^ ber linn»

labe biefe ©eftalt gab. ÜJian Jann an jebem biefer jlDangig

^nnbadfen bie Sinfdjnitte unb ©ägenjüge iä\)kn, melcbe mit

ber (Sdjneibe eincS fd)(ecbt gugefc^ärften ÄiefetmefferS gemacht

mürben. "9) 3n großen 3D?affen I)at man bie ©teininftrumcntc

im 2;al ber @omme gefunben, unb 53ouc^er be ^erttjeS ^at

ber Slnerfennung feiner ßntbecfungen nid}t menig habmöf

gcfc^abet, ta^ er manchen ©tücfen eine gu fünftlicbe 3)eulun9

ju geben Derfud)te, 2)er Äreibeboben jener ©egenben ift rei(j

an ^euerfteinfnotlen , meldfie man nur fo lange aufcinanba

fc^Iagen mufe, bis einer bricbt, um auS ben iBmc^ftüdeii

2;eite_ ju erhalten, mcicbe nacb einiger ferneren SBc^anblung

bie 5(;te unb ^Keffer ber 2)iIuDiaImenfcöen ergeben. 3)a nun

aucö ber Stffe fd)on gelegentlich ficö beS ©teinS als eine«

§ammerS bebient, fo fönnte eS fc^eincn, als ertappten mit

^icr bra SWcflfd^eu auf einer nod) gan^ na^ an bie Sntttt*
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ung beS Xkx^ gren3enben ©tufc. ©od) ift bcr Unterfdjieb

•in ungetieuer großer; benn eben bte 5IuSbauer, tuelc^e auf

)ie i^erttgiuig eine^ Snftrumenteg öerraanbt toirb, baS ftd)

lur mä^ig über bte ?eiftungen etneS natürlidjeti ©teineS ober

5tein[plitter§ erf)ebt, jeigt eine gä§igfeit, bon ben unmtttel=

laren Sebürfniffen unb ©enüfjen be§ ?e6cn8 ju abftratjieren,

inb bie Slufmerffamfeit um beS 3tt3ecfe§ iriKen gan5 auf ha^

Jhttel 3u iDenben, rtelc^e wir fonft bei ben ©äugetieren unb

Uli) bei ben 5lffen nid)t Ieid)t finben n)erben. S)ie Spiere

auen fic^ bigroeilen rec^t fünfttid}e 2Bot)nungen, aber Xüxx

aben nod) nidit gefef)en, baß fie ft($ 3ur ^erftettung beT=

;tben auc6 fünfttid^cr SÖBerfgeuge bebienen. 2)ie S5olf§n)trt=

cfiaft fud)t befanntlid) an ber ^erfteHung be§ erften 2ßerf=

;uge8 ba§ 2Öe[en ber Äapitalbilbung ju entoideln. 2)ie[er

lufang menfi^Iidjer Sntmidtung tüar jcbenfallS beim Silu=

ialmenfd^en oortjanben. Unfer heutiger Drang ober <Bä}\m=

ani'e mürbe neben i^m bolfgroirtfc^aftlic^ ein !üump fein, ein

;tuer S3agabunbe. Stimmt man eine (Snttridlung beS 9)2en=

l)engefd)k($te8 burcö enblofe ©tufen an, Don ben unfclöem=

arficn organifc^en formen big ju ber heutigen ^eriobe, bann

t geroiß nic^t ber fleinfte 3citi^aiini berfloffen Don ta an,

'0 ber ÜJJenfcö bei einer ftäftigen Organifation über n)of)I=

cbilöete §änbe unb ftarte 3Irme berfügte, big 3U bem 5Iugen=

icf, tdo er biefe Organe burd) müfjfam gearbeitete ^efet=

einmeffer unb SSärentinnbaden unterftü^^te.

9?eben jenen rof)en S[Berf3eugen finben irir aber auc^ un=

Dciöeutige ©puren beS ^euerS. ©djon in ben ölteften

citen fc^einen bie Urbemofiner (Suropag bieg tt)id)tigfte aüet

ciifc^tic^en ^ilfgmittel ge!annt unb benü^t 3U ^aben.^^)

Sag Stier," fagt^Sogt, „freut f4 beg ^euerg, bag 3ufänig

ttimnben ift unb föärmt fic^ baran; berSJienfcb fud)t eg 3U

fj alten, 3U er3eugen unb gu berfdjiebenen ^votdtn ftdb bienft=

ir 3U machen." 3n ber iat fönntc ein ^Ritter beg abfotuten

nterfc^iebeg amifc^en 2Jienfcö unb 2;ier feinen fc^öneren ©alj

iDen, um noc^ ben neueften öntbedungen gegenüber feinen

2ß*
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©tonbpunft bamtt ju bcrteibigen. eben bte« SSotauS=

finnen, ta^ ©orgen \üx ein fpätcreS SSebürfni« ifi e« ja,

tt)Q8 ben 2)fJen|($en ©d^ritt füi: ©c^ritt jur ^öf|eren tultur

geleitet ^at, nnb föa« mir fonad^ frf)on in [einet fo fernen

SJorseit cöaralteriftifc^ finben. Sro^bem ift e§ bei ruhiger

Überlegung felbftberftänblicft, ta^ toxx Don einem folc^en abfo^

Inten Unterfc^iebe nichts föiffen nnb im SSereic^ ber SSiffen*

fd^aft ni($t bie teifefte SSeranlafjung finben, bergtei^en anjit^

nehmen. SSir {)aben ttieber irgenbeine Kenntnis Don ber fer=

neren (Sntit»icftung§fä^igfeit ber 2:iem)elt,i^) nod) öon ben

©tufen, burd^ tDtld)t ber 2)?enf($ tttanbctn mußte, bi§ er ba^in

lam, ta^ ^euer 3U pflegen nnb feinen 3^^^^^" bienftbor 3U

madien.

2Rit au^erftem ©d^arfftnn |at man bie (grgebniffe einiger

^unbftätten fombiniert, um t)ier auf bie9?efte eine« ^anni»

balenfc^maufeö, bort auf ißegräbniSjeremonien gu

fc^Iiefeen. 2Bir übergeben biefe intereffanten 35erfud)e, um
noc^ !ur3 ber ©(^lüffe über bie Drganifation ber 2)ilm)ial=

menfd)en ju gcbenfen, bie man auf bie iBefc^affenlieit ber

gefunbenen ©feletteile gegrünbet ^at. §ier ift nun leibet

3u berid)ten, t>a^ e8 mit bem Sfiateinat giemlid^ traurig aug=

fie^t. S)er ^unb Don Slurignac, bieüeii^t ber intereffanteftc

bon alten, ifl ju einem ©enfmal ber Unh)iffen^eit eine« 3J?ebi«

3iner§ geiDorben, melier 17 bilubiale ©felette berfc^icbenen

Filters unb (Sefc^te^teS auf bem tirc^f)of berfd^arren liefe, n)o

man fpäter, bermutlic^ burd) Fanatismus beranlafet, ben Ort

ber SBeerbigung nid)t me|r tuiffen tüottte. ^aä) ad)t Sauren
foHten fämtlic^e babei befc^äftigte ^erfonen, famt 3uf<$auem,

biefe ©teile bergeffen f)aben! SSieüeic^t hjirb man fic^ fpäter

einmal beffer erinnern. (Sinftmeilen n3irb nun 6ef)auptct, ta^

fämtlidie ©fetette fe^r Heiner ©tatui gemefen feien.^^)

2)a§ ©letett auö bem 9?eanbertQl läfet auf einen SDknn bon

mittlerer ©tatur unb bon auf^erorbentlid) fräftigem 2i?u§fel*

hau fdiliefeen. 2)er 9?eanbertaler ©d)äbet ift ber affenät)m

lic^fie bon ntlen, «elc^e tt)it fcnnen. 'Man fönntc botau« auf
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rfaien Bi^f^Q"^ gto^er SBilb^eit biefer bitubialen 9?af[e fc^liefeen.

Daneben fiaben hjir nun aber einen ©c^äbet au§ ber ^ö^te

)on ßngiS bei Süttid), ireldjer butc^auS iDo^tgebaut ift

rab fein üJJerlgeicben einet tieferen (Snttüicflung§ftute an fid)

tagt. 5ln ben ©feletten Don (Sto=2)lagnon enblid) finbet

t(^ ein ^od^ entoiciettet ©c^äbelbau, berbunben mit einet

ragünftigen 33ilbung be§ ®eftc^t§ unb einet ©nttticffung tcx

Knntoben, toelcbe auf iBratolität beutet, iDÖ^tenb bie iBe*

[|^af[ent)eit be§ ©letettS nicöt nut bon einet getrattigen 5lu§=

ii Übung bet SJhiSfetltaft geugt, fonbetn cmä) me^tete Qf[en=

:':i rtige 309^ bettät.^^)

'i SÖit fefien bataug einmal, ha^ Don einet ein^eitlid)en

taffc beö ®Üubiatmen[c^en nic^t bie ÜJebe fein fann, unb

:3 ann fetnet, ba^ eine fe^t bebeutenbe ßntn)icf(ung beö ©e^itnS

,:i i(^t nut in bie alteften S^ittn gutücftetc^t , bon benen mx
j taibe befi^en, fonbetn ha^ fie auij mit einem 3^1'^«"^ gtoRct

-j to^cit unb boilbet ^aft beteinbat ift. Ob Voix nun baneben

:i m ?Jeanbettatf^äbel at§ eine patt)ologif($e 9JJipiIbung obet

l'. l8 %X)p\i^ eines befonbetS tief ftefienben ©tammeS ju betta^=

ruf n ^aben, mag \)m ba^ingefteÜt bleiben. Sit metben ieben=

:J H8 annehmen muffen, ba^ fdjon in jenet Ut3eit (Sutopa

::;i d^t bon einem einsigen, fonbetn bon mef)teten betfd)iebenen

lt\ cnfc^Iidjen (Stämmen ben)o^nt h)at. Meinet biefet ©tämme
: ifanb ftd), felbft in ben ftii^eften B^^ten, bon benen tüit

: iputen fjaben, in. einem 3«fiQnbe, bet fe^t rtefentlicö ^intet

C: Jnjenigcn bet unMtibietteften Silben unftet ^dt gutürf^

|t. 5lu($ h)enn tüit ben 9?eanbettalet ©c^äbel aU 2:t)pu§

:;-: tcS ©tammeö bettad)ten, fo f)aben init immet noc^ fein

tä}t, biefen (Stamm auf eine (Stufe ju betfe^en, n)e(d)e bom
[fcn 3um 2)Jenfc^en ^inübetteitet. Sie ^otfc^ung übeteilt

;:/ ^ Ieid)t bei fo neuen unb feltfamen (5tf($einungen
,
jumat

;nn fie bie t)ettfd)enben 3been in glänsenbet SBeife ju be=

tigen fc^einen. 3J?it ungebutbiget §af^ gteift man getn

4 jebem neuen i^unbe, um i^n ^ut 33etbonftänbigung jcnet

Utoidlunggtei^e gu bettretten, mld)t baß taufalitätögefelj
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unfreS 35erftant)e8 ioxttxt Slßein gerobe öiefe §aft ift no4

ein 9teft bon iKtfetrnuen in bie ©a^e beS ^Berftanbeg ;
gteid

alg fönnte fein ©piet ploljtid^ triebet gugunften be8 ©ogma^

ti§mu§ öertoren gef)en, h)enn nidit fc^Ieunigft pofttiöe ^Bemeifi

für bie Übereinftimmung ber 9^ntur mit einer bemünftiger

SBorfteöunggmeije f)erbeige[d)afft h3Ürben. 3e öoUftänbiger man

fid) bon allen bogmatifd)en 9?e6eln irgenbn)eld)er Slrt befreit,

befto grünb[id)er roirb biefeö äRifetrauen berfdjirinben. ^^üi

Spifur tt)ar eg nocb t)a§ 2Bid)tigfte, nur gu geigen, ta^ aßi

Singe auf irgenbeine begreiftidje SBeife cntftanben fein !önn

ten. 2)iefe pringipieHe Segreifti^feit alles ©egebenen fte^l

ja für uns fiinlänglid) feft; einerlei, ob man fie aus einei

geuügenben @rfa{)rung ableitet, ober a priori bebugiert. SBogu

benn bie (Sile? 2)erfetbe ©c^Iag bon 3TJenfd)en, ireldier tf)t

matS am eifrigften auf (SubierS Sogma fc^mur, ha^ eS fein«

foffilen 2)Zenfd)en gebe, fdjtrört je^t auf baS ^efjten ber Über=

gangSftufen: baS etDige Semüben, burd^ negatibe ©ä^e bi«

©d)mlle gu retten, njeld^e mit pofttiben ©ä^en nidjt gu be=

fcftigen ift! 9)?an laffe eS alfo rut)ig babei beirenben, bajj

aud) baS S)itubium nnS bis je^t nid^t gu einem 3i^[^^"^'

beS 2)?enfc^en fü^rt, ber fic^ bon bem beS 51uftralneger^

tt)efentli($ unterfc^eibet.^*)

Keffer ftef)t eS mit ben ^tüifd^enftufen gmifd^en bem 2)ilu«

bialmenfd^en unb ber f)iftorifd)en ßdt §ier ift in ben testen

3a{)rcn ein ^etb gertonnen Sorben, beffen eifriger 5lnbau

uns eine boüftänbige S5orgefd)ic^te ber SOienfc^^eit berfpricfet

2)at)in gefjören jene biet befprodjenen „ÄiidjenabfaUc",

urolte 2lnf)äufungen entleerter 5Iuftems unb SD?ufc^eIfegalen,

bie ftd) an einigen ^ftenftreden ©önemarfS bon ungraeifel»

l^aften ©puren menfdilidjer 2;ätigfeit begleitet gefunben ^aben.

2)at)in gef)ören namentlich aud) bie *4.Ma$Ibauten ber

fd)tt3eigerifd)en unb anbrer europäifd)er @een; urfprüngtid) tbofil

3ufIud)tSftätten unb S3orratSt)äufer, fpäter bietteic^t gar ©tapct=

plä^e für ben ^anbel ber Uferberoo^ner. 2)ie f)öd)ft merf»

iDurbigen 53auten rturben fd^neU nac^einanber in großer STnga^I
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mtbedt, na^bem Dr. ÄcUcr bie crflc folc^e ^utibftättc im

BJinter 1853 auf 1854 bei 2JJeiten om Bütic^fec crbltcft

inib in i^rer S3ebeutung etfannt unb gelDÜrbigt tjatte. ÜJJan

imtcrfc^eibet gegenlüärtig in ben ©egenftänben , ireldje man
namentlich ta in teidiet ^a^l finbet, Xdo bie ^?af)lbauten

ranbfpuren tragen, brei üerfc^iebene 3citalter, Don benen

)q8 jüngfte, ^a^ eifern e, bi6 in bie ®egentt)art f)ineinreic^t.

Bie früheren 3^^*°^^^ fnb aber nic^t nac^ ber W)t^t ber

Uten, ta^ fitbeme unb t>a^ gotbene, fonbem fte führen un§

n eine 3^it gurücf, in iceldjer bie betreffenben ©tämme nur

Serätfc^aften au8 ^Sronje befoBen, unb enblid) in bie (Stein=

eit, bereu Slufbömmem mir fc^on bei ben ®ituöiatmen[($en

efunben ^aben.

9lber auc^ btefe ^erioben ^aben, toie W fortfc^reitenbe

Interfucöung gelehrt i)at, nur eine retatiöe JBebeutung. (g§

onnen 5SöI!erfd^aften ^ter im 3uftanbe ber vgteinjeit gelebt

laben, n)ä^renb anbertDÖrtS g(eid)3eitig fc^on eine f|o^e ^ftur
tc^ entfaltet ^atte. ©teinmerfseuge, an bie man f\d) einmal

elDÖ^nt ^atte unb tk bei gutem ^Katerial unb gelungener

Bearbeitung gu manchen 3™ftien S5ortreffIic^eS leifteten,

nnten ftc^ noc^ lange ^dt im ©ebrauc^ ermatten, rtä^renb

oneben fd^on Tldaüt benu^t tt)urben, tt)ie toir ja aud^ {)eut=

tage nod^ bei milben «Stämmen ©tein= unb 931uf(^eln3er!=

rage aller ?trt in ©ebrauc^ finben, unb jroor oft neben

itportierten SpfZetattmerfäeugen europäif($er 5lrbeit. — 2Bir

logen un§ atfo ber reichen STuffc^lüffe erfreuen, meiere un§

omentlic^ bie Pfahlbauten für bie ©efc^ic^te ber ältefien ®e=

)crbe, ber ^ebenSmeife unb ber attma^tic^ mad^fenben ^ttur

^iftorifd^er ©tämme geben : über tci9, rt)a8 ^uevft ben 2)?en=

l^cn jVcenger bon ben 2;iergef(^Ie($tem fc^ieb, atfo über bie

gentlid^en Anfänge fpejifif(Jen 2Jienf(^enbafeinS finben rtir

et feinen 5Iuffc^Iufe.

©n Umfianb berbient jebodb fierborge^oben ju werben, ber

tterbing« mit ben erfreu ?tnfängen beS fpejififij iKenfd)Iicf)en

toefentlic^er SSerbinbung gu fielen fd^eint : e§ ift txi^ ^vl]--
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treten be§ ©c^Bn^cttSfinneS imb gämjfcr ^Infangc bet

Äuitft in 3^t^"r in tüetc^en bet SD^lenfcö offenbar noc6 im

mitben ^^ampf mit ben großen 9?aubtteren lebte unb ein 2)q«

fein DoHer Sc^recfniffe unb SSecbfelfäKe ber ftorenbften 5ltt

mübiam beliauptete. 3n biefer SSejie^ung finb öor aüeii
j

2)ingen bie UmrtBjeicbnungen Don 2: i e r g e ft a 1 1 e n auf (Steinen I

unb .^nocf}en 5U eriüä^nen, meiere man juerft in ben füb*
|

franjöfijcben §ö^ten unb neuerbingS audi unfern öon ©(^off*
;

Raufen, bei 2^a:ngen, gefunben ^at. Xa^n Eommt, 'i)a\i caiäi \

in ben ditq'ten unb ro^q'tcn Üieften bon Söpf er arbeit fajt !

immer eine gciuiffe iHüdnc^t auf (Sefälligfeit ber gorm 3U
(

beobachten ift unb baß bie (Elemente ber Crnamentif fafl
'

fo alt fdjeinen, al§ bie ^^ertigfeit in ber ^erfteüung Don i

SBaffen unb (geraten ü6erf)au|)t.^^) 2Sir ^aben f|ier eine bcs
j

merfenSiuerte iBefiötigung ber (Sebanfen bor un8, tt)el(^

Schilt er in feinen „.^ünfttem" niebergelegt ^at; bam toenn
j

ftiir un§ bie »itbe 2eibenfc^afÜic^feit be§ Urmenfd)en borftellen,
j

fo laben mir i{|r gegenüber faum eine anbre Ouetle erjiefie»
1

ber unb er^ebenber 3been al§ bie Oefellfcöaft unb hat \

(5d)ön|eit§finn. 2)^m ftirb baburd) untDÜtfürlic^ an bie
|

befaratte ^rage erinnert, ob ber 2)?enfc^ früher gefungcn f

ober gefprojen |abe? ^kx fd)roeiqt bie Paläontologie,

aber bamr treten anatomifd)e unb pf)i)fu)logifc5e Betrachtungen

ein. 9^ac^ 3äger8 fc^arffinniger 33emerfung ifi bie feine [

Öanb^abung ber 5Itemben)egungen, namentlid^ bie leidjte unb

freie Regelung be§ 3lu§atmen§, eine SSorbebingung tt^ Spracf

gebrauc^S unb biefe Sebingung fann erft burc^ bie an'

tcdjte (Stellung bollftänbig erfüllt »erben. 2)ie8 gi:

natürlich aud) für ben ©efang, batjer bie 35öget, tüelc^e bieji

j^reifjeit be§ Sruftfafteng befi^en, bie geborenen (Sänger fnib

unb gugteicb berf)ättni8mäßig leicht fprec^en lernen. 2)arroin

neigt baju, bem ©efang bie "iPriorität einjuräumen. „2öenn

tt)ir bie gef41ed)tlicöe ^ndjtroatjt befjanbetn," bemerft er, „niei=

ben mir fefjen, hai^ ber Urmenfd) ober menigftenS irgmbein

fe^r früher StamniDater be§ iD^^nfc^en ma^rfc^einüc^ feine
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Stimme, lüic eS ^eutigeötagS einer bet gibbonarttgen 5Iffen

:ut, in au8gebef)nter 2Beife baju benuijte, ec^t mufifatifd^c

^abenjen ^ertorgubringen, olfo gum ©ingeit. iRcid) einer fe^r

Doit öerbreiteten STnalogie Knnen lütr fc^fiefeen, ta% biefeS

I'eiTnögen befonberS tt)äf)renb ber Serbung ber beiben ©c*

cfiied)ter ausgeübt fein toirb, um öerfc^iebene ®emüt§ben3e=

jungen auSjubrüden, rtie ?iebe, (Siferfuc^t, 2:riumpJ, unb

:ileid)fan8 um olS §erau§forberung für bie D^iebenbufiler gu

)ienen. 2)ie 9'?ad)Q^mung mufifali|d)er ?Iu§rufe burc^ arti=

iiUerte Saute mag Sorten gum Urfprung gebleut §aben,

üctcfie öerfc^icbene fom|)teje Erregungen au6britc!ten."^ß)

Xa^ bei ber (Sntfte^ung ber (Sprache auc^ bie 9?ad^=

ibniung bon Sieriauten, itiie Sarrtin annimmt, eine 9?oIte

jciDielt t)abe, iji fef)r traf)ri($einlic^ , ha ^ier ein burd) ben

iIoBcn 9^ad)af)mung§trieb ^eröorgerufener 2aut fe^r Iei(^t 53 e=

Deutung gen)innen mu§te. 2)er 9?abe 3. 35., U)eld)er auS

inner (Srfinbimg ba§ S3eCen be§ §unbe§ unb bie gademben

icue ber ^üfiner nac^al)mt, berbinbet mit biefen Souten geUiiß

mdi bie SSorfteÜung ber betreffenben Sierflaffe, 'ba er ttieiß,

rem biefc Soute 3ufommen unb toem nidjt. (5r {|at alfo an

einer (Srfinbung fc^on eine ©tü^e für bie S3egriff§bil=

'uug, bereu SInfänge überfiaupt ben Sieren feine^njegS fremb

:^^. 2)ic refleftorifc^en 9^aturlaute be§ (Staunens, ©c^redenS

muf;ten o^nefiin aßen gleidiartig organifierten SBefen

läublii^ fein, ta fie ja auc^ bei ben Sieren ein unöer=

eiiubareS iKittel ber 35erftänbigung bilben. §ier ^aben lüir

in [ubjeWbeg, bort ein objeftiö barftetlenbeS SDZoment ber

^ :46iÖ>iing- Sie 55erbinbung beiber mufete bem fubjefti^

firengcre formen, bem objettiöen mef)r 3nf)alt geben.^"^)

^etra($tet man bie ®efd)ic^tc ber menfd)tid)cn Kultur im

:e ber- neueften gorfdjungen, fo h)irb man i)infii$Üid) beS

u]c§ ber (Srrungcnfd^aften an bie Linien einer $i)perbet

..ncrt, bereu Crbination, bie ÄuIturentU)idIung barfteüenb,

nfangS unenblid) (angfam anfteigen auf uugef)euren ^Ibfjiffen

er 3cit; bann fc^neöcr unb fd;ncüer, unb enblid) erfolgt in
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mäßigem 3'^itTaum ein ungeheurer gortfc^ritt. SSir brauchen

bieg 53ilb, um einen ©ebanfen öollftänbig !tnr ju mad)en,

ber uu§ öon Sid)tigfeit fdieint. (S§ \\i nämlidj mit ber (Snt

njicflung ber pf)l)fi]c^en unb [eI6ft ber pfi}c^i]c^en St gen»

fcftüften ber SSölfer ganj anberg befc^affen. §ier fdieint

öielme^r ber ^ortfc^ritt in ber ^Begabung ber Snbibibuen unb

S'Zationen nur ein gan3 tangfamer unb aflmä^tidier. 2)ie8

rüfirt n)of)l ba^er, ta% ber 2)^en[d^ mit gleichen gä^igteiten

ein meit {)ö{)ere§ S\^ erreicht, raenn er in einer fef)r geför»

berten Umgebung fxd) befinbet, als »enn er unter ben ro^eften

Übertieferungen aufroäc^fi. ß§ fc^eint faji, al§ fei eine fe^t

mäßige 53egabung baju augreic^enb, um fic^ im ?Quf einet

eöca 3n)an3igiQt)rigen Äinb^eit unb Sugenb and) in bie ent*

inicteltften ^ulturüer^ältniffe fo meit ^ineinjufinben, ta^ man
[etbfttätig mit eingreifen fann. SSebentt man aber, ^a^ in

^ü{)eren 3a^rf)unberten meift bloß jtatfac^en unb berein3ettc

@vfaf)rungen ober ^unftgriffe überliefert mürben, itiäfjrenb bic

9?eu3eit auc^ äRetfjoben überliefert, mittels ireldier ganjc

9ieif)en bon (Sntbecfungen unb (Srfinbungen gewonnen mer*

ben, fo fte^t man ben ©runb beg fc^nellcn ©teigenS ber f)eu*

tigen Kultur Iei($t ein, of|ne beS^alb in ber ©egenroart einen

plöblid)en 5luffcf)n)ung ber ilZenf^^eit 3U einem ^ö^eren geifti»

gen unb Ieiblid)en 2)afein erblic!en 3U muffen. 3a, lüie ta%

Snbiüibuum oft 3U feinen bebeutenbften geiftigen ©d^öpfungen

erft in einem 5tlter gelangt, in tüetc^em bie v^äfte beö (Se^imS

bereits in 2Ibnaf)me fmb, fo ift e§ aucö an ftc^ nid)t unbent

bar, ta]^ unferm gegenwärtigen ^tuffc^roung fetneSmegS jene

elaftifc^e ^ugenbfraft ber 9Jienfcf)f)eit 3ugninbe liegt, rtel^c

roir fo gern annefjmen. 23ir ftnb tüdt entfernt, in biefer

i8e3ie^ung irgenbeine pofitiöe 2Infid)t ^in3uftenen, mo3U niemanb

ta^ StüQ I;aben fann. 2öir fönnen aber ha^ Zljtma ber

(SntroicKung bc§ SD^enfc^engefdilec^teS nidit üerlaffen, o^nc

menigftenS 3U 3eigen, tt)ie menig ta^ !2)ogma bon bem ftetigen

^ortfc^rttt ber SKenfc^^eit objeftio begrünbet ift. 2)ie fur3C

©panne ber ©ejd^ic^te, bic freilid^ no(^ nic^t genug f^nfi:
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ipktd, um aud) nur einen lüafjijdieinlidjen (SrfafirungSfa^

gujutafjen, gef(^tt)eige benn ein „®e[e^", ^ot unö [ion me^r-

matS gezeigt, hjie äußere (Sutfaltung unb inneres 5lb[terben

)er 9?ation §anb in §anb gingen, unb bie 9'Jetgung ber

iD^enge toie ber „®ebilbeten", nur für if)r materieneS Sßo^t

|U forgen unb [xä) bem S)e[poti§mu8 ju untertuerfen, tft im
Altertum unb bietteid^t and} bei mehreren ^tturöötfem beS

DrientS ein ©tjmptom folc^en tnnem SlbfterbenS geirefen.

Bir ^aben bamit ben ttjeoretifc^en Ort einer grage beseic^net,

)ie n)ir im legten 5lb[d)nitt bon einem gauj anbem ©eftd^tö»

)un!te au8 betrachten iroHen.

2Bie bie gragc nac^ bem ^Ttter be§ 2JZen[d^enge[djted^te5

men 2JiateriaIi8mug im ©runbe nur al§ ben offenften unb

'^anbgreiflidjften Opponenten gegen unttare t^eologifdje SSor*

'tellungen be[($ätrtgt, iDÖfirenb fic mit ber innerftcn ®runb=

nge beS fpe^ififcben 2Rateriaü8mu§ trenig gu fd)nffen f|at, [o

ft eg anä) mit ber grage nad) ber 2lrtein^eit begSD^Jen*

diengefd^tec^te«. 2)iefe f^rage ift eine blofee Umbilbung

)er ^rage ber ?lbftammung bon einem ^aare, tric

SiiDierS X\)tom ber ßrbrebolutionen eine Umbirbung ber

Sage bon ben ©d^öpfungStagen irar, unb tt)ie bie ?ef)re bon

)er Unöeränberlic^feit ber 5lrten ftd) auf bie ^Irc^e ^oa\)

,urüdfü^ren läfet. Of)ne bie aümä^lidje i?o§Iöfung Don biefen

irabitionen toöre bie angebtid^ fo borurteilsfreie SiBiffenfdjaft

lar nic^t ba^in gefommen, biefe fragen fo eifrig gu be^an»

Hin, unb ber Äampf beS größeren ^Hrtumg mit bem geringe»

:en ift auä} ^ier eine Oueöe mancher förberti($en (SrfenntniS

letuorben. Um etroa« ju entfc^eiben, iroöon niemanb eine

late 33orftenung I)at, nämtic^ ob bie 9)?enfd)f)eit eine (Sin^eit

lilDe, ^at man <Bd}'dt>d gemeffen, ©telette ftubiert, ^ropor=

ionen üergtid)en unb jebenfallS bie @t^nograpf)ie beveidjert,

)en @efid)tgfrei« ber ^f)l)fioIogie ertt)eitert unb gafiUofe XaU
ad)en ber ®efd)ici^te unb 5lntf)ropologie gefammelt unb ber

l'ergeffenfieit cntriffen. 3n Sejie^ung auf bie ^auptfadje aber

ü bur($ aU biefen ^ei^ nichts entfc^ieben, al« etma bie«,
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ta]i bic hmerftc J^rte&feber biefer Erörterungen md)t in emem
rein tüifjenfc^aftlic^en Sntereffe liegt, fonbem in mäi^tigen

^orteifragen. 2)ie ©acfie tourbe I)ier boburcf) berrtidetter, ba^

Qufeer bem üermetntlicfien reltgiöfenSnterefje no($ bte ©flauen»

frage t»on 9?orbamerifa fieriiber mächtig in biefen (Streit ein=

gegriffen f>at. 3n foId)en flauen begnügt ]\<i} ber 2Renfc^

leicfit mit ben irofjlfeilften unb fabenfc^einigften ©rünben,

benen bann burd) ben ^>omp ber ©eletjrfamfeit unb ben Sin*

ftric^ h)iffenic5aftli($er gorm D^adibruc! gegeben trirb. ©o iji

namentlid) ta§ SSerl ber Ferren 9?ott unb ©libbon (types

of mankind, 1854) ganj bon ber amerifanifdjen S^enbenj

burc^brungen , bie 9?eger al§ mögtid)ft niebrig unb tierä^n=

licö organifterte SS>efen erfc^einen ju lafjen; ta aber in ber

53et)anblung biefer fragen big^er bie entgegengefeljte Xtn-

benj borf)enid)te, fo f)at gerabe bie§ 53ud^ biet gu einer fc^ör*

feren (Srfaffung ber djarafteriftiidien 2JJerfmaIe ber 9?affen;

beigetragen. Sie in mandier 55e3ief>ung bortrefftid)e ?Intt|ro=

pologie ber 9JaturboIfer be§ für bie SS^iffenfdjaft gu frü^

berftorbenen 2Bai^ leibet bagegen roieber gan3 an einer burd)--

getjenben Überfdäiung ber (Srünbe, iteldje für bie „Einheit"

ber ED?enfd){;eit fpredien. ®ie§ gel)t fo h3eit, ta\i 2Bai^ fi£6

fogar f)äuflg auf ben ganj unjuberläffigen unb unn3iffenf($aft=

ticken ^ric^arb beruft, ta^ er SSlumenbad^ (1795!) in

ben fragen ber Strt- unb 9?affenunterfd)iebe nod^ je^t aU
erfte Slutorität betrad)tet, t>a^ er 9?. SSagnerS ©amm=
tung bon iBafrarbfäHen (ju ^ric^arb) mit bem Seittjort „forg^

fSttig" beet)rt unb enbtic^ gar auf ben 6a^ berfSflt: „9Sa«

foHten in ber Xat and) bie fpejififc^en Unterfc^iebe in ber

9?atur nod) für eine Sebeutung |aben unb otS h)ie unjtne*

mSfeig erfcbiene ifire ^eftigfeit, trenn ifjre S3ertt>ifc^ung burc^

fortlaufenbe Saftarb^eugungen möglid) iDÜre? S)a^ auf fol«

c^em ©tanbpunft eine $?eiftung in ber Hauptfrage nicfjt gu

cm?arten ift, fefbft trenn bie (gntfdieibung an fid^ möglirf)

Iröre, bcbarf feine§ SßelDeife§. 2Bie e8 benn überhaupt gej^en

fann, tDo man 2)inge auf mü^eboßen Ummegen ju beioeifen



(Sef(^ld)te be§ SKatertaltSmuS. U. 413

rj'ud)t, bie jeben ^ugcnbltct burd) bte (Srfafirung hjibetlegt

jJDetben lönnen, mag nur boö eine iBeifpiel jetgen, t)a^ 2Öat^

,^iod) rut)ig ^a[en unb Äanindien al§ Wirten anführt, rtelc^e

jsiebcm ^eu3ung§Derfu($e irtberftefien, h3äf)renb §err 9^ou^ in

Flüngouleme mit feinen 2)reiad)telf)afen, einer bon i^m

rjrfimbenen neuen SierjpesieS — ober 0Ja[fe, ftienn man liebet

i

ioill — [d)on feit ac^t Sauren bortreffli^e ®efd)äfte mad)t.^^)

\\ Sie 3bee ber (Einheit beß 2Jienfc^engefd)Ied)teß bc=

arf ^eutjutage ber ©tülje nic^t me^r, bie fie in ber 2et)re

'on ber gemeinfamen 5l6ftammimg einft gefunben ^aben mag

;

3ien)o^t man jtücifeln !ann, ob bei bem 9}erfe^r ber ©panier

|ait ben 3nbianem, ber Areolen mit i{)ren ^^egerfKaben ber

<lj?t)tt)u§ bon 5(bam uub Gba milbemb eingewirft ^at. 2)ie

!)efentlid)en fünfte: Slußbe^nung beS 3lnfprud)§ auf §iuna=

itöt auf SKenfc^en jeber 9vaffe, ©etcä^rung ber $Re(it§gIeid)=

eit im gemeinfamen ©taatenbevbanb, 5rnn)enbung ber bölfer-

^d)tnd)en ©runbfä^e bei nadjbarli^em SSerlefjr laffen fic^

axi] ttiotil feftfteÜen unb bef)aupten, o^ne beg^atb aud) bie

bfolute ®tetci^befä{)igung ber ^Raffen mit in ben ^auf

t netjnien. ®ie 5lb[tammung bon einem gemeinfamen Ur=

amme aber berbürgt bie ®teid)^eit ber 55efä{)igung burdjauS

id)t, ba ein jat;rtaufenbelange0 3"^^^^^^^^" '^^ ^^^ ^^t=

idflung fc^Iie^Iic^ ju jebem beliebigen ®rabe ber 3nferioritöt

if)ien fönnte. 9?ur fo biet fd^eint bie gemetnfamc Slbftanu

:ung QÜerbingß gu berbürgen, lia^ ein 3urü(fgebtiebener unb

gnr in feinen liiebrigen (gigenfd)aften berf)ärteter unb ber=

mmener (Stamm bennoc^ burd^ Umftänbe unberechenbarer

rt einer {)i)^eren (£nttt)icflung entgegengefüf)rt werben fönnte.

a§ ifl aber nac^ ben ®runbfä^en ber Sef^enbenjletire nic^t

IX für junidgebüebene SKenfd}enraffen , fonbem felbft für

tetgefd)(ed)ter al8 3}?öglid)feit ftetS offen gu laffen.

2)ie „-llbftannnung bom Slffen", rtelcje bon benjenigen

n grimmigften gurüdgen3iefen n^irb, bie am tnenigften burc^

nere 2Bürbe be§ OeifteS über bie finnlic^e ®runb(age unfrei

afcinß erfjaben finb, ift befaunttic^ im eigenttid;cn @innc
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be« SBorteS feine ^onfcquenj bet Sc^rc 2)attT)m8. 2)icfe geljt

btetme^r baf)tn, ba§ in irgenbeinen 3eitl3unft ber SBorgefd^icJtc

bcr SD^enfc^^eit eine gemeinfame ©tammform^^) betlegt roirb^

bon hDetier ftc^ bann nad} ber einen ©eite, auffkebenb, bet

'3Rm\d) abpeigte, nad) bet anbetn, in tierif($et iöilbung bet=

^atrenb, bet 5(ffe. 2)ana(^ rtäten bie 35otfa^ten beS Ttm^

fc^en als affenäbnlicj^ gebilbete, abet fd^on mit bet Einlage

gut ^öf)eten (gntroicflung begabte SBefen ju benfen, unb fo

ungefaßt fcfieint auc^ ^ant ftc^ bie ©a($e botgefteüt gu

^aben. 9lo(^ günftiget füt ba^ ©tammbaiimbotutteil beS

2Kenfd)en fcbeint ftc^ bie ©ac^e bei bet Slnna^me bet poIl)=

p^tjletifd^en 2)ef5enben3t^eotie 3U geftatten. ^ietlannman
ben SSotjptung beS SD^enf^en in bet Sntroidlimggfä^tgfeit

jutücfbetlegen bis in bie etften 5lnfänge beS otgcnifc^cn

Gebens. (58 betftefjt fic^ jebod^ ganj bon felbfi, t>a^ biefct

S^otteil, bet im ®mnbe mit eine SSequemlic^feit füt bie Otb*

nung unftet ©ebanfen unb ©efü^te ift, nic^t baS minbeftc

©emic^t gugunften bet potl)p^t)Ietifc6en ÜT^eotie in bie 2öag=

fetale ftietfen batf; benn fonft h3Üvben bie natuttbiffenfcftafts

liefen (Stünbe butcft 53eimifc^ung fubjeftibet unb et^ifc^et

2)^otiDe gefälf(^t. 5luc6 ift in bet Sat füt ben ©tolj be«

ü)?enfd)en bei nö^etet SSettac^tung mit biefet blofe äu^etlid^en

(Sntfetnung bom Xietftamme nic!^t biel gewonnen, unb e«

btaud)t and) ni^tS fiit biefen ©tolg gewonnen ju metben,

benn et ift ja bocb nut ein unbetedjtigtet Xxoi^ gegen ben

©ebanfen bet (Sinf)eit beS SrCS unb bet ©leic^^eit be§ Sil*

bungSptingipS in bem gtoßen (Sangen beg otganifd^en SebenS,

bon toeldöem »it nut einen Seil ausmachen. SJ^an befeitige

biefen unpt)ilofopt)ifd}en Xtob unb man h)itb finben, ta^ ber

Utjptung au§ einem fc^on ^oc^ otganiftetten 2;ietförper, in

h)eid)em tQ§> ?td)t beS (SebanfenS fd)öpferifd) tjerborbric^t,

|c^ic!lid}er unb su[agenber ift, als ber Urfptung auS einem

unorganifc^en (Erbenflofe.

Tlan entfetne immet^tn ben ÜJJenfd^cn au8 natuttotffen*

jc^aftlid^en (Stünben mögtid;ft meit bon ben heutigen 2lf[en,



®e|(5tc^te be'3 gjlatetlalt§mu§. II. 415

tDtrb man boc^ nicfit uml)in föunen, in feine 35orgc)d)ic^te

ine JHei^e ber (Sigenfc^aften ju öertegen, mliit «nS je^t am

Äffen am meiften jiüriber fmb. ' ©nett, h)elrf)et in feiner

jeiftbollen ©(^rift über bie ©d)öpfung beS 2)Zenfd)en (3ena

L863) bem ^kU fetjr nat)e ge!ommen if^, bie ftrengften gorbe=

imgen ber SBiffenfc^aft mit ber SBa^rung unfrer fittlid&en

retigiöfen 3been gu bereinigen, t|at jebenfang barin geirrt,

Denn er glaubt, t>a^ iKenfc^tid^e muffe fic^ in ben früheren

tierformen, au§ benen c8 emporftieg, fc^on burd) ettraS (Sr=

ircifenbeS uub Slfinung^öoHeS in 53Iicf unb ©ebärbcn funb=

legeben ^aben. 2ßir bürfen in feiner SSeife bie iBebingungen

^erfeftibilitat mit einem früf)eren ^erbortreten ifjrer ^rüjte

ed)feln. SBaS un8 je^t t>a^ Sbelfte unb §öd)fte fcfteint,

[\ä) \t\)x h)of)( erft al8 le^te 33lüte eine§ ftiü unb fic^er

ü^infliefeenben, mit bilbenben (Sinbrüden aller 2trt reic^

leföttigten Gebens entfalten, n)5^renb bie ÜJ?ögIid)!eit eineS

Dld)en Gebens burd^ ganj anbre (Sigenfc^aften errungen n)er*

mußte.

S)er erfte (Schritt jur (Srmögtic^ung ber ^Itur be« 2yjen=

$en ifl bermuttic^ bie (Erlangung beS ÜbergeroidjteS über

He anbem Spiere getrefen, unb e§ if^ nic^t n)a^rfd)einlic^,

ofe er fid^ ^ierju lüefentlic^ anbrer äJiittel bebient i)abt, aU
nod^ je^t 3um ^votd ber ^errfcftaft über feineggleicöen ju

ettDenben pflegt. $*ift unb ©raufamleit, rtilbe (Semalttat unb

(mcmbe j£üde muffen in jenen kämpfen eine bebeutenbe 9?oUe

icfpielt fjaben; ja man lann bie S^atfac^e, ta^ ber 3J?enfc6

^eute, h)o er eö bei einiger Übung feiner 35emunft fo

eid^t beffer tjaben tonnte, immer mieber in jene Faunen beS

iäuberS unb UnterbrüderS jurüdfäüt, Dieüeid^t au8 ber yiaä}--

3irfung be« jatjrtaufenbelangen ÄampfeS mit Jörnen unb

5ärcn, in früheren 3^^ten bieHeic^t mit ant^ropoiben Slffen

lerleiten. 2)abei ifi bur($aug nic^t auSgefc^toffen , ha^ [\d)

,teid)3eitig fdjon ec^te 2:ugenben neben ber Sntelligenj im

hreife ber ©tamme§= unb ^amitiengemeinfd^aft enttoidelten.

Kan bcbente nur einmal bie ungeheure Äluft, meldje noc^ im
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gebilbeten Altertum ohtoaltd giDifc^eit htm umercn Seben ber

einzelnen (Btaattn unb ©täbte unb i^rcm oft gtcnseiüoS bme«

bartfdfien SSer^alten gegen übemjimbene geinbe!

SD^on !ann atfo mid) qu§ pft)c^ologtfc^en ©rüitben

bte ©tammöetTOanbtf($Qft be§ ^Ihnfdieii mit bem Slffen nic^t

öertDerfen; e§ fei berat ttma, bafe man iüenigftenö beit Drang

unb ©ditmtianfe für biel 3U fanft unb frieb fertig aufäße, al8

baß aus Söefen biefer ?trt jene ^ö^Ienberoo^et tjätten ^et*

botge^en fönnen, toelcfie ben jRiefenlömen ber 35orjcit übctfe

tüonben unb au§ bem ^erfdimetterten ©c^äbel beSjelben gierig

ta^ rauc^enbe @e]^im fc^türften.

n. (Stf^hn mh ©celc.

Sir berüfiren ^a^ alte $?iebting§t^ema beß iDhterialigmuö, 1

mit tnelcf)em freiließ t)eute nic^t me^r fo leicht fertig gu roerbcn ;

ifi tüie im öorigen 3a^rt)unbert. 2)er erfte SJoufc^ ber großen !

p^t)fifc6en unb matfjematifc^en Gntbecfungen ift Dorüber; unb

roie bie SSelt mit jeber neuen Sntjifferung eineS ®e{)eimniffe8 ;

aucb neue 9?ätfel bot unb gleicbfam ^ufefjenbS größer unb .

weiter tDurbe, fo enthüllten f.d) auc^ im organifd^en febcn
f

Stbgrünbe unerforfc^ter 3iifanii"en^i^9C» Q^ ^^^ n^Q" borget t

laum gebacbt ^atte. Sin Stitaltix, ta^ in bollem ®m|H t

glauben fonnte, mit ben mecfianifcben ^nftftücfen eincfl; i

S)ro^ unb S^aucanfon^'^) ben ©e^eimniffen be§ ?eben§ auf t

bie (Spur gcfommen gu fein, iDor faum fäE)ig, bie Scbreierig» t

feiten gu ermeffen, roelcbe fic^ für bie medjantfc^e Srflärung \

ber pfi)d)ifd^en SSorgänge um fo f)öt)er aufgetürmt ^aben, je f

tt)eiter man gcfommen ift. ^an fonnte bamal§ nod) bie ^

finbtic^ naibe 5Infcf)nimng mit ber TÜmt einer tt)iffenfd)n't
'

lieben §t)Pot^efe Dortragen, ha^ im ©e^irn jebe S5orfte[Iur

tf)re beftimmte ^afer ^ätte, unb ha^ bie Siruingimg biefer i

gafem ta^ S3en)ufetfein au«macbe. i

Sie ©egner be§ 2)?ateriali§nmg n)iefen freilicb nad), \>a^ k
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Itoifd^m S3ctt)u^tfein unb Sumerer ^Selcegung eine unauSfuH»

fcote tluft fei; allem baS natürliche ©efü^l na^m an biefer

Muft nid^t biel 5lnfto^, tüeit man leicht innetrirb, ta^ fie

wnbermeibtic^ ift. 3n irgenbeinet ^orm fe^rt ber ®egen[o^

bon ©ubjeft unb Dbjeft immer Irieber, nur ha^ er fid) bei

tmbem ©tjjlemen leichter mit einer ^f)Ta[e überbrücfen läfet.

§ätte man im borigen 3a^rf)unbert ftatt biefeö meta=

)^t)[i[($en ©inhjurfs alle bie pfujfifd^en (Srfaidmngen gemad^t,

>ic unö je^t gu ©ebote fte'^en, fo tt)ürbe man ben 2J?aterta=

l«mu§ bieEeicfit mit feinen eignen Saffen befämpft !^aben.

BieHeidjt auc^ nid)t; benn biefelben 2;otfad)en, toetd^e bie

)omaIigen ^Tnfc^auungen bom SÖefen ber ©e^irntätigfeit be=

eitigen, treffen bieüei^t ni($t minber f($rt)er alle 2iebling§=

been ber 2)Jetapt)l)ftf. (Sß bürfte in ber Sat !aum ein einjiger

0^ über ©e^ini unb ©eele aufgefleüt fein, iceldier nic^t

rd) bie Slatfadien triberlegt tft. STußgenommen finb natür=

ä) teils böge Mgemein^eiten, n^ie 3. 33. bafe bn§ ®e^im für

c ©eetentätigleiten ta^ inic^tigfte Organ ift; teit§ fotd^e

Q^c, iDeld^e ftc^ auf ben 3ufammcnt|ang einjelner Steile beS

'e|imö mit ber Sätigfeit bef^immter Sterben bejietjen. ®ic

fruc^tbarfeit ber bisherigen §imforfd)ungen beruht aber nur

Seil auf ber ©än)ierig!eit be8 ©toffeö. 2)er §aupt=

b fc^eint ber gänjlic^e äRongel einer irgenbn^ie braui$=

§t)pot^cfe ober aui^ nur einer ungefäf)ren 3bee bon

9'?atur ber §imtätig!eit ju fein. ©0 fatten felbft unter*

cötete Scanner, 'gteid)[am auS iBergtreiftung , immer n)ieber

f bie längft tatfä($tid) n)ibertegten St^eorien bon einer ^ola--

Qtion ber ©e^imtötigfeit nad) ben berfc^iebnen gunftionen

SnteHigena unb be8 ©emüteS gurücf. SBir ^aben uns
ar n)ieberf)o(t gegen bie Slnfic^t auSgefproc^en, als 06 ta9

ofee S3efte{)en beralteter Slnfd^auungen ein fo großer §emm=
u^ ber SSiffeufc^aft fei, hjie mon gen3Öf)nIid^ annimmt; ^icr

er fd^eint eS in ber 2;at, als ob baS ©eetengefpenfi,
ben 2;rümmem ber (Sc^olafttl fpu!enb, bie gange i^^age

öubig bcttoirre. SSir föuutcu leicht geigen, ta^ bieS ®e«

27
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fpenfl, tuenn irit unS ertauben bürfen, bie 9?arf)h)trhmgcn

bcralteter ?et)ren ber (fcd)ut^ft)(f)ologic fo ju 6e3eid)nen, bei

ben ^D^tännern, rtelcbe ficf) Don i^m gänjltc^ frei mäf)neiT, bei

unfern (gtimmfü^rem beg aj?aterialigmug eine große SRoIIe

fpielt: ja ta^ il)re ganje SBorfteÜung Don ber 3trt, rtte man

ftcf) bie öimtötigfeit 3U benfen ^nt, tt)efentlic^ Don ben lanb*

läufigen ÜSorftellungcn bet)errfd)t tt3irb, bie man frütjer übet

bie fabelbaften ©eelenöermögen ^egte. ©ennoc^ gtauben

rcir, tai^ biefe SSorfteßungen, merai erft eine bemünftige poft«

tioe 3bee auffommt über to^, udoö man Don ben ^unftionen

be§ ©e^img eigenttid) 3U erwarten \)at, ebenfo leidet berfd^min-

ben HDerben, ats fte [id) je^t 50^ bef)aupten.

2Bir !önnen ^ier nid)t um^in, bor allen 2)ingen ber

ro^eften f5orm jener 2o!aIifation§t{)eorien ju gebenfen, näm-

lid) ber ^fjrenologic. (Sie ift nid^t nur ein nottbenbiger

^Junlt für unfre ^iftorifcbe 53etrarf)tung§tt3eife
, fonbem ju

gleicfier 3^i^ it)rer anfcbaulicöen ?lu§bifbung njegen, ein

geeigneter (Segenftanb 5ur (Snttricflung berjenigen fritifc^en

©runbfä^e, bie tt)eiter§in eine au^gebe^nte Slnmenbung ge»

binnen ftierben.

5118 ®aU feine ?ef|re bon ber 3ufammenfe^ung be8

(Se^iniS auS einer üieilje befonbrer Crgane für befonbrc

®eifte§tätigfeiten auffteCte, ging er bon ber ganj richtigen

5lnfid)t au8, hai^ bie gereötmlicb angenommenen urfprüng«

lieben (Seelenbermögen-, mie Slufmerffamfeit, UrteilSfraft,

SöittenSfraft, @ebäcjtni§ uftt). blofee 5lbftraftionen fmb, t>a^

fie berfd)icbne SlätigfeitSn^eifen be§ ©e^imS flafftfijicren, ot)ne

übrigen^ jene elementare 33ebeutung gu ^aben, bie man i^nen

jufdireibt. Sr nal)m nun, burd) Seobacbtungen berfc^iebenfter

2lrt beranla^t, eine 9iei^e urfprüngtidjer Crrrane beS @e^im6

an, bereu ^erborragcnbe (Sntroicflung bem Snbibibuum gerciffe

bleibenbe 6igenfd)aften bcrieitjen, unb bereu ©efamttDirfung

ben gan3en S^arafter beS SÄenfc^en beftimmen foUtc. 2)ie

Slrt, n>ie @aü feine ßntbedungcn machte unb feine S3ett»cifc

fül^vle, tüüx bie, t)Q^ er md) einjelucn ganj ouffafleubcn Set*
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piefen beftimmter (Sigentümlid;feiten fud)te, tt)ic fic bei 35et^

)rccf)em, SBa^nfmnigen, genialen SJJenfdjen ober bijorren On-
]inalen leidet gu finben fmb. dx [ud)te nun am ©d^äbel beS

)etreffenben Snbiöibuumö eine befonberS fierüorragenbe ©teile.

5anb fie ftc^, fo rtutbe \)a^ Organ einfttreilen at§ cntbecft

)etTad)tet, unb nun mußten bie „(grfa^rung", bie öergleic^enbe

Tnatomie, bie 2ierp[t)d)oIogie unb anbre Duetten gur iBe=

liitigung bienen. Wlandjz Organe rourben aucf) lebigtic^ und)

13cc5ad)tungen in ber Sienrelt feftgeftettt unb fobonn beim

LTienic^en tt)eiter berfolgt. S3on ftrengerer miifenidiaftlic^er

^tetf)obe ift in ®att8 S5erfaf)ren nid)t hk leifefte ©pur ju

ntöecfen: ein Umftanb, ber ber ^Verbreitung feiner ?ef)re nic^t

ingünftig toax. 3^ ^^^f^^ '^^^ öon ^orfd^ung f)at jeber latent

inb ®c[rf)ic!; i{)re Dtefuttate fmb fa[t immer intereffant, unb

ic „Srfatirung" beftätigt regelmäßig bie Se^ren, mldit auf

jld)e St^eorien begrünbet merben. (58 ift biefefbe 5lrt bon

iifa^rung, luetc^e auc^ bie 5lftroIogie beftätigte, roeld)e nod)

^l3t bie SSir!famfeit unb ^eilfamfeit ber-meiften mebijinifd^en

Glittet beftätigt (nid)t nur ber {jomöopat^ifd^en!) unb n)eld)e

ie fidjtbare §ilfe ber ^eiligen unb ®ötter tagtäglich in fo

ben-afdjenben SSeifpielen ^ert)ortreten läßt. Sie ^^renotogie

t ht^lfaib in feiner fc^Ied)tcn ©efettfc^aft; fte ift nid^t ein

liidfatt in irgenbeinen fabel{)aften ®rab Don ^{)antafterei,

iitöem nur eine gruc^t be§ attgemeinen 33obeng ber ©c^ein=

nnenfd)aften, meldje nod^ f)eute bie große SWaffe beffen au6=

ladien, tt)omit 3>uriften, aJtebijiner, 2:^eotogen unb ^f)iIo=

)p{)en gu prunfen pflegen. 3^re ©tettung ift baburd) atter=

ing§ fatal, ta^ fie auf ein ®ebiet fättt, tdtld)t^ bie 3rntt3en=

ung atter Kautionen ber ejaften 2Biffenfd)aften gang iDofjl

ilaf5t, unb ta^ beffenungead)tet o^ne jegliche 9?üdfid)t auf

Je 5tnforberungen n)iifenfd)aftlic!^er 2JJetf|obe Weiter gebaut

'ivb ; bod) oud) tia^ ^at fie tDenigftcnS mit ber Homöopathie

emeinfnm.

2)ie heutigen ^^renologcn öerteibigen i^re 3)]einungen in

;r 9?egel burcö fertige Eingriffe auf biejenigen Sinmürfc,

27*
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tocidje gegen bie (SdiemroiffeitfcfiQft nur 3U oft o^ne tücitercS

S'jQdibenten ^tngenjorfen merben, weil niemanb fid) entft^aft

mit ber Sacfie befaffen mag. Stgenbdnen S5erfud^ poftttDcr

SScgiünbuitg mirb man bagegen in ben neueren (gcfiriften

über *^{)renoIogie bergebfic^ fuc^en. 2Bät)renb ©all unb

©purj^eim in einer 3eit mirften, ttio bie aJJetfjoben 3UT

©riorfc^ung folc^er ^^ragen no^ ganj unentroidett tooren,

beiregen ficö bie fieutigen ^^renotogen auf bem ^elbe einet

fterilen ^olemif, ftatt ben enormen ^ortfc^ritten ber SBiffen*

[i^aft aucf) nur Don ferne gerecht gu merben. 9?ocf) ^eute

gilt, n)a§ ^o^anneS iERüIler in feiner ^^i)fiotogie fagtc:

„2Ba§ bQ§ '^rinjtp betrifft, fo ift gegen beffen äl^öglt^feit im

allgemeinen a priori nichts ein^umenben ; aber bie Srfatjrung

geigt, büß jene Crganologie bon ®att burdiauS feine

erfa!)rung§mafeige SafiS ^at, unb bie ©ef^ic^te bei

^pfoerlefeungen fpric^t fogar gegen bie (Sjifieng befon*

berer ^roüingen be§ ©e^irnS für oerfd^iebenc gei«

ftige Satigfeiten."2i)

einige ißeifpiele mögen bie§ ertSutem. (S.a\tU fü^rt ni

feiner ^^brenologie*^) nac^ (gpurj^cim mefjrere gäHe bon

S5ertuft beträc^tlicber 2:eite ber §imma»fe an, bei irelc^cn

bie intetteftueflen ^S^igfeiten angebticö feine Störung erlitten.

(Sr beflagt f\d) barüber, ^a% in all biefen fällen ber Ort ber

SSemjunbung nic^t gehörig angegeben fei. Ratten bie ermähnten

SSerlebungen am hinter f)aupt ftattgefunben, „fo farai felbji

ein ^^renologe o^nt bie geringfien Scfiroierigfeiten eS jugeben,

ha^ bie Xenffraft unbeeinträcbtigt gu bleiben bermoc^te".

2!er apotogetifcbe ©tcnbpunft ift ^ier \&ion unberfennbar.

iKan follte benfen, ta boi) bie entgegengefe^te 2)?5gti(^fett

gleich berec^rigt voax, f)attc ber ^^renologe fuc^en muffen,

foldier gäüe ^abf)Qft gu merben ; man müßte bor atten Singen

ertt)arten, ta^ er in einem ^atle, ber i^m felbfi gur iBeob»

ac^tung fommt, gang genau bie berte^ten ^imorgane unb

ben @rab i^rer S3erle^ung gu fonftatieren fud)e, unb ha^ er

feann bie Oeiftc^tatigfeiten be« betrcffenbcn Snbibibnume qW
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:ine iüQ^rc instantia praerogativa mit t)öd^fter ©orgfalt

inb ©c^ärfe 6eo6acf)tc unb fonftatiere. ©tntt beffen ifi Saftte

mftanbe, ung in abnungSlofer ©emüt§nif)e irörtlic^ fotgenbe

ir3ä^Imig 311m beften gu geben:

„3(^ [efbf^ ^atte ®elegent)eit, einen ä^nlid)en %aQ. gu

ieoboci)ten. (Sinent SlmeriloneT toar eine Ouantität bon

Hd)voten in boS ^interf)au))t eingebvungen, h3eld)e betoirften,

'QB et einen 2:eit be§ v^oci^engeI)änfe§ unb iiberbic« no($,

nie er felbp ftd) auSbriidte, mef)teTe (Stücfe §irn (several

poons füll of brain) tiertor. Tlan fagte, ta^ feine intettef*

ueCen 5°^^9'fc^t^" barunter niefit gelitten, ©einet eignen

(u§[age gurofge tüf)tte betjenige Übetftanb, ben et tietjpütte,

on ben D^ctöcn tier. ©ein ^tant stoang i^n ]ef)t läufig

ffentlic!^ ju fpted)en; et |atte abet aucfi bie ftüfjet if)n

egeicfinenbe (Snetgie unb ^^cfitgfeit betloten. 2)iefe

:at\ad)t h)Qtb al§ ein 53etrei8 gegen bie ^f)tenoIogen geltenb

emad^t (ein ebenfo glaubtrütbiget SSerteiS als alle äf)nli($en),

'ii^tenb man tod) leicht einfe^en fonn, ta^ felbige böflig mit

:n ©tunbfä^en biefet Sßiffenfdjaft übeteinftimmt. 2)ie t)et=

t^te ©teile beS ®ei)itne8 toot niefit bet ©i^ bet intenef=

leiten i^afiigfeiten, tnofil abn jenet bet animalen
netgie, roeldje bemnad) bie eingige tbot, bie batuntet litt."

3^ieS genügt in bet Xat. Äeine 2}?itteilung übet bie

erlebten Ctganc, übet bie 5lu§befinung bet ^unbe obet

ntbe! Sei betgtoßen S^oHe, h3eld)e bie „Supligität" bet

tniotgane in bet 5lpoIogie unfialtbatet 2:fieotien fpielt, fiötte

)d] minbeftenS angegeben fein muffen, ob bie 5Sette^ung am
öintetfiaupt", toelefie „einen 3:eil beS ÄnoefiengefiäufeS" unb

several spoons füll of brain" inegnafim, eine fold^e ©teile

troffen, bei bet man betmuten fonnte, ta^ bie Dtgane bet

aen ^älfte etfialten blieben. 2:taf bet ©efiu^ bie Wlitk beS

intet^aupteS in mäßiget 5Iu§befinung, fo fiätte et [a Ieid}t

§ Dtgan bet „^nbettiebe" gang getftöten !önnen. 2Bie

rl)iett es ft^ bamit? 2Bie betfiielt cg ftefi mit „(5infieit8=

eb unb äßo^nfmn?" 2Öie mit bet „?ln§ängliefiteit?"
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9H($tS bon aUebem! llnb boc6 liegen alle tiefe Organe am
§inter^am)te, unb ber gall i^ret tetlroeifen 3^i^f*örung h)äre

für einen iOknn Don n3iifen[d)aftlicf)em ©treben — alleseit

borau^gefe^t, baß ein folcfier ^^rmologe fein fonnte — gan,

unbejafilboT gemefen. 2)ie „onimale Snergie" f)atte gelitten.

Sieg liefee fic^ oüenfallg nur ben „^efämpfnngStrieb" beuten,

bet am §intetf)aupt feitlicf) gelegen ift ; aber man muß leibev

üermuten, ha^ rtenn ber (Sd)UB gerabe bieg angebliche Organ

getroffen fjätte, Saftte faum mürbe bermieben ^aben, un§

babon Kenntnis gu geben. 2)er 'SRann ^attt ja „bie it)n

früher begeicbnenbe (Energie unb ^eftigteit berloren!"

©0 ift e§ benn aucft gar niefit gu berftunbem, föenn bte

^^f)renoIogen nod) immer ganj munter ha^ Reine ©efjim al8

Organ beg @efc^ted)t§triebeg betrachten, obmo^l (£om bette

1821 einen ^aC bon ftarlem (Sefc^led[)t8trieb bei göngtiil)

fe^Ienbem Keinen (Sef)im beobad)tete, obn)ot|t ^lourenS bei

einem ^afin, bem er einen großen jTeil be§ Keinen ©e^irnS

fortgefd)nitten ^atte, unb ben er adjt iUJonate lang am ^eben

erhielt, ben @efcf)ted}t§trieb fortbefte^en fa^!^^)

2)ie borberen ülappen beg großen @ef)img f)aben eine

33ienge fo bebeutenber Organe ju tragen, ta^ bie 3^rftDrung

eineg STeileg berfelben borf) ft)ot)I bei bebeutenben SSerle^umgen

biefer @et|imgegenb immer bemerfbar merben müßte, jumal

eg fid) f)ier um SnteÜigenj, 2:atent u. bergl. ^anbelt, beffen

S3erfrf)n)inben leidjter feftjufteflen ift atg bie Snberung einer

S^araftereigenfdiaft. Ög ift aber bei ber großen ^a\)l bon

^irnberle^ungen am borberen Seile beg Äopfeg, bie einer

genauen miffenfcf)afttid)en Seobadjtung unterlegen ^aben, noc^

nie ettt)ag gefunben ttjorben, n^ag fid) o^ne ben äufeerften

3roang in biefer Seife beuten liefee. 2J?an I)ilft fic6 natür*

licö mit ber 2)upli3ität ber Organe ; aber \m fott eg fommen,

ta^ bie DJebugierung eineg Organg auf bie §älfte ben Sl)a=

ra!ter nic^t merftid) änbert, mö^renb eine mäßige Slnfd&roeflung

ober S^ertiefung im ©d)äbel genügen foll, bie auffaflenbftcn i

Oegenfä^e beg gangen geiftigen SBefeng gu erflären? S)oc^
'
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Ifd^roäc^en toit bie Ärttif nic^t mit einer 5tu§fteIIung, gegen

_totld)t irenigftenS eine §t)|)oti)e[e gefunben inerben !ann! (S8

gibt ja %'äUt, in tuetdien ganj un3tt)eibeutig beibe borbere

Poppen beS großen ©eljirnö in bebeutenbem Umfange erftanft

nnb gerftört toaren, unb in h)e(d}en bocb nid^t bie minbefte

©törung ber Snteüigenj beobacbtet irutbe! Gonget teilt

jtoei folc^e ^äüe in feiner ^Tnatomie unb ^f)t)ftoIogie beS

Kerbenfljftemg mit, metcbe fef)r gut beobad)tet finb. ßö genügt

in ber Snt an einem einzigen folgen ^^alte, um ta^

gange ©tjftem ber ^^renotogie umgumerfen.^*)

Unb nicftt nur ta^ ©ijftem ber ^^renologie ; benn bie Se^re

3on bem Sonnen ber SnteHigeng in ben öorberen floppen beS

proben ®el|im8 ^aben manche Stnatomen geteilt, tüeldje feine§=

Degg auf einer fo befc^ränften S3afi8 ftanben ; unb bod) ift e§

md) mit ber allgemeinen ?ota(ifation nacf) größeren ©ruppen

jciftiger ©genfcftaften einfach nicf)t§. 3Jlan \)at 9?eif)en fef)r

oiEfürli^ geroä^tter ©cbäbel bebeutenber iDZänner öorgenom=

nen unb bei biefen meiften§, nii^t immer, eine {)o^e unb ireite

5tim gefunben. SJian f)at aber Oergeffen, ta]^ felbft bann,

|5cnn ein großes SSorberge^im mit großer Suteüigeng in ber

tcget gufammenfiete, für eine lofalifterte Sätigteit biefer §im=
nie noc^ nic^t ta^ minbefte beroiefen irerben fönnte. 2)enn

)Qt)renb aUe bi§{)er beobachteten 2:atfac^en barauf führen, ta^

ic üerfdjiebnen 2:eile beS großen @ef)im§ im luefenttic^en

elbe 55eftimmung ^ben, fann e§ bod^ fe^r iDof)! fein, ha^

befonberS günftige Drganifation be§ (Saugen ouc^ mit

;er befonberen gorm begfelben berbunben fei.

3u ben SSortt)ürfen, gegen meiere ein XtW unfrer ^f)re=

gen mit Erbitterung bie Saffen le^rt, geflirrt nun aud^

e S3emerfung, \>a]i bie ^^renologie nottt)enbig gum 2JJate=

aliömug fü^re. 2)ieS ift ungefähr fo rid)tig, ciU ber=

[lige allgemeine @ä^e in ber Siegel fmb: e8 ift nämlich

bar falfc^. 2)ie ^firenologie iDÜrbe fic^ nic^t nur, trenn

Jhriffcnfc^aftlicfi begrünbet tuäre, bortrefflid) auf^ant8©i)ftem

fen laffen, fonbem ]it läßt fic^ fogar mit jenen Deralteten
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Slnf^auungen tdmen, itac^ h)elcf)en hai ©e^irn fic^ jmi^

„©cek" ungefäfjt öer^ält, h)ie ein me^r ober mtnber t)oII=

fomnineS Snfanment 3U ber ^erfon, tcelcfie eg fpielt. S3e=

merfeiiC^lDert ift aber immerhin, ta^ unfre 3)hterta(iften, unb

unter biejeit 2)lännem, h3eld^en man eg burd^auS nic^t ju^

trauen foßte, fid^ überrafc^enb günftig für bie ^tjrenologü

au§gefpro($en i)ahm. So ^. (Sotta, fo ingbefonbre aud^

S5ogt, ber in feinen SSilbem au§ bem Stierteben bie i^arat

terifti]($ übereilten SBorte fdmeb: „2)ie ^f)renotogie ift alfi

tüo^r, big in bie fteinfte Slpplifation fiinein? Seber f&ix>

anberung ber gunftion mnfe eine materielle 9}eränberung bc{

Drganeg Vorausgegangen ober bietmefir gleicftgeitig mit t^

eingetreten fein? — 3($ !anu nic^t onberS fagcn alg: 2Ba^
lief) fo ift"§. (g§ ift irirftic^ fo."

S^er @runb biefer Hinneigung ift leicfit etngufe^en. 2)a

allgemeine ©a^ nömli^, ta^ ta^ 2)enfen eine §imtättgfdi

ift, fann in biefer Mgemein^eit fef)r tna^rfd^einlic^ gemad^

Irerben, of)ne ha^ er be§l)alb \t^x irirffam tt)irb. (Srft rtcnr

eg gelingt, biefe Sätigleit fpe^ieHer ju berfolgen, fie irgenbtm»

m (SIemente gu gerlegen unb in biefen Elementen nod) Wi

Übereinftimmung be§ ^f)t}fiic5en unb beS ©eiftigen nac^gtt'

teeifen; erft bann tuirb man auf ciefe Slnf^auunggrtdfi

allgemein eingeben unb if)r aud) ein großes ®eh)id&t bei bc

SSilbung ber gefamtcn ilBeltanfdiauung beilegen. Äann mal

boüeubs au§ folciier Äenntniö ben dtjarafter be§ 3J?enf(^

fonftruieren, tt)ie bie 3Iftronomie auS if)ren iSeroegungSgefc^

bie (Stellung ber ^immelSförper üorauö beftimmt, fo tcm

ber menfd)Iid)e ®eift aud^ ber S^eorie nic^t länger irib«

flefien, treidle fotdie ^md)tt fjerborbringt. Unfre 2RateriaIijta

fmb nun freiließ nidit foldje ^fjantaften, bafe fie ber je^jiga

^^renologie biefe Seiftungen gutrauen möchten; SSogt ^a

f\ä) mef)rfac^ in anbem ©c^riften über ben unn3iffenfc^aftlidjq

Stjaratter biefer ?ef)re gang ungnjcibeutig auSgefproc^

SSüc^ner be{)anbelt bie ^f)renoIogie gtt»ar mit auffaHenbe

(fed^onung, räumt aber ein, ha^ i^r bie „aUem)ic^tigften »iffen
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fd^aftttc^en iBebcnfen entgegenftetjen". S)ie ungtücflic^en „an=

gebornen 3t)cm" ttierben aber [etbft big in ben ©d^lupfminfet

einer blo§ möglichen ^f)tenotogie ^inein bcrfotgt. Um eine

Slrt bon angebornen 3been gu bemid^ten, Todäjt ber neueren

^^ttofop^ic gän3lic^ t^^emb ift unb nur in populären unb

erbaulichen ©d^riften unb 9Jeben i^r 2öe[en treibt, glaubt er

oud^ biejenigen ©^tüffe befämpfen ju müfjen, Itielc^e man
gugunften ber angebornen Sbeen ouö ber ^fjrenotogie gejogen

|at. @r überfielt tahd in ber §i^e be§ ©efec^teS, ba^

ongebome 3been, totl^t mit ^J^ottoenbigfeit au§ ber

©truftur unb 3ufömmenfe^ung be§ §irnS ^erbor^

ge|cn, mit bem fonfequenteften 3JJateriaIi§mu§ boüftänbig

harmonieren; ja, t>a^ eine folc^e 5lnna!^me jebenfall6 tneiter

ge^t unb boUftänbiger mit feinen fonftigen ©äfeen überein=

jHmmen mürbe, al§ ber ©tanbpunft ber Socfef^en tabula
rasa, bei n)elc^em er felbft ftef)en bleibt. 2ßie aber lein

namhafterer neuerer ^l)ilo[op^ 3been anninmit, bie ficb o^ne

oKe (Sinftiirfung ber 5Iu^enn)elt entfalten ober im foetus

fc^on fertig im SSemuBtfein liegen, fo bürfte auc^ lein ^^re=

nologe annehmen, \>a^ ber S^onfmn fxd) o^ne Xönt, ber 5ar=

bcnfmn o^ne garben enttoicfeln unb in 2^ätig!eit treten fönne.

2)er ©treit ift nur gtüifi^en ber einfeitigen ?Inf($ouung 2odt^,

totlä)t ta^ borige Sa^r^unbert in einem unbegreiflichen @rabe

bf^errf^te, bafe ber ganje geiftige Sn^alt burd) bie ©iraie

lomme, unb gmifc^en ber anbcm 5lnftd)t, nac^ irtel^er ^a^

©c^irn ober bie ©eele geh3if[e formen mit ft($ bringt,

burd^ lüelc^e bie Oeftaltung ber ©inneSeinbrücfc gu

Sorftellungen unb ^Infc^auungen borauö beftimmt ift.

Äiclleic^t fiat man fic^ biefe ^^ormen bismeilen ju fel)r atg

Sßatrijen borgefteEt, in »eldje ta^ TidaU für bie Settern

gegoffen irirb, ober al§ irbene 2:öpfe,. in hjeldie bie ©inne8=

embrücte gleich Ouellwaffer gefüllt n)erben. 2Ran mag bann

btefc ©ererben immertjin gerfc^lagen, fo bleibt bot$ noc^ bie

a^rf)eit übrig, t)(i% materielle SSebingungen ba ftnb, tneldie

bie ißilbung aßer 3been ben rtefentlid^ften (Sinflu^ üben.
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Um einem folc^en ©influß in ^^üdjtc^t auf eine Mofe mog»

lic^e ^fjrenologie entgegenjutteten
, ftetlt Südiner bie ^l)po=

t^efe auf, hai^ öaS 5Ber{)ältni§ Don pt)teuoIogi]d)en Organen

nnb äuBcren (Sinbrüden aucf) umgefetjtt fein tann, inbem^

nämtid^ „^u ber ^dt, Xdo ^a§ ®ef)im im SSadigtum unb

iBilbimg begriffen ift, burcf) fortgefe^te unb fjäufige äufeerc

(Siubrüde unb pfi)cf)ifd)e Xdtigfeit in einer geraiffen ^Rirfitung

t)a§, betreffenbe p^renologifrfie Organ auc^ materiell [törfex

f)ert)orqe6;(Det mirb — ganj in berfelben SSeife, mie ein 93?u§fel

burd) Übung erftarft." — „@ut," mirb ber ^tjrenologe fagen,

„aber bie iD^uSMn fmb bocö angeboren; fte fmb bod) aud^

Don ©eburt auf üerfd)iebcn, unb e§ ift bod) faum ju leugnen,

haii unter gleichen 5Sert)a[tniffen ein mu§felfräftige§ Äinb auc^

feine ?Jtu§feIn mef)r üben mivb al§ ein mu§felfcött)a(^e8.

i'eugne ta^ angebome @el)im, unb bu n)irft bie angebomen

^iicbtungen ber OeifteStötigfeit mit geleugnet t)aben!" S)oc$

fo fd)timm meint i8üd)ner e8 niti)t. (Sr ruft au§: „©ic

9?atur fennt meber 2lbfid)ten no($ ^vocdt no($ irgenbn3elc^e

ifjröon außen unb oben ^erab aufgenötigten geiftigeir

ober materiellen 55ebingniffe!" Sfbxn, trenn e§ rceiter nic^t«

ift, njenn bie bon innen fjerauS fommenben, au§ bat

dlatnx fetbft ftammenben ißebingniffe unfrer S^orfteHungSbil«

bung zugegeben werben — rt)05U bann ber ?ärm?

§ier werben mx lieber fd)arf auf ben äRittelpuntt unfrc«

gansen materialiftifc^en (Streites f)ingefüf)rt. SBoju bct

ganje 2ärm? 9^uri, bietleic^t, um ber f)eud)Ierif(^en S5or»

net)mtuerei unfrer f)eutigen ^o!)en SSiffenfc^aft entgegenjutretetu h
9?ie voax bie Ätuft jroifdien bem 2)enfen biefer beöorjugtcn

©efeüfcftaft unb ber 2JJaffen größer atö jefet, unb nie t)atte r:

biefe beoorjugte ©efeüfc^aft fo öoUftänbig mit ber Unbemunft

beS ©eftetjenben if)rcn egoiftifd)en ©epautmeben gefc^toffcn.

9?ur bie ^t'ittn bor bem Untergang ber alten Kultur bieten

eine ö^nlic^e (grfd)einung bar; aber fte f)atten nid)t8 öott

biefer Semofratie be§ 2TJateriaU§mu§, bie fic^ ^eut^

3utage, \)alb bemußt, ^alb unberaußtj.raiber jene oriftotratifc^
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^M(ofopt)ie empört. (5§ t[t leidit, bom @tanbpunft tiefet

i^^iloiop^te ben 3)ZateriaItgmu8 tt)eoreti[c^ ju h)ibetlegen, aber

jfc^ttier, if)n ju befeitigen. 3n ber praftifc^en Debatte ger^

I

bricht ber 2)^aterialt6mug [pielenb aKe jene efoterifc^en %tm=

[Reiten, inbem er bie groben epterifcfjen SSorfteflungen ger=

»fd^mettert, mit roeldjen fie eine fo triigeriid)e Sßerbinbmig

eingegangen fmb. „©o etmaß ^aben itiir ja niemals gemeint!"

[nft hk entfette Sifjen[cöaft; allein fte erhält gur SIntroort:

,©pric^ beutlic^ unb für jebermann, ober ftirb!" @o türmt

\ii) tjiuter ber togifc^en ^til beö 2)^ateriali§mu8 feine ge=

|c^id^t(i($e iBebeutung empor, unb beS^alb farnx er aucö nur

In einer gefc^i(^tli^en 53etrad^tung boKftänbig gemürbigt

I
Derben.

2Bir h3onen nun auc^, h)ie 53ü($ner, einen Slugenblid

|(nnef)men, ta^ eg eine ^{)renoIogie gebe, um on biefem iBei=

Ipiel bie gange 3bee ber Sofalifation ber @ei[te§funf=

[tonen einer ^ritif ju untem)erfen, bei toelc^er njir bie ents

Icgenftefjenben 2:atfarf)en ber patt)o(ogi[cf)en 5lnatomie bortäufig

lufeer SSetrac^t laffen. ®er iBequemlid^teit ujegen nef)men UJir

Jic 2ef)re fo, lüie fie bon ©purg^eim, Sombe unb anbem
uSgebilbet mürbe, unb tt)ie fte auc^ in 3)eutfd)Ianb giemlidj

erbreitet ifi. @8 ergibt fidj bann ungefähr fotgenbeS S3ilb

VC bie SSorgSnge be§ fonfreten 2)en!enö.

3ebe8 Organ ift für \id) in feiner SSeife tätig, unb bod^

tefet bie 2:ätigfeit aller gu einer ®efamtlt)irfung gufammen.

tbeS Drgan benft, fü^It unb tuilt für ftc^; t>a^ 2)en!en,

ü^fen, Söoüen beS 2)^enfc^en ift ta^ S^JefuItat ber ©umme
efer SätigWten. 3n jebem Organ gibt eS mannigfache

itufen ber ®eifte§tätig!eit. 2)ie ©mpfinbung fteigert fidö gur

orfieflung unb enbliä gur (Sinbilbunggfraft, je nac^bem bie

•.nienbe (grregungSireife be§ Organa fcömäcöer ober ftär!er

:; bie ®efüf)tgregung !ann gum (Snt^ufiaSmuS , ber Srieb

iX iBegierbe unb enblic^ gur Jüeibenfc^aft Serben. 2)iefe 2:ätig=

iten begießen ft(^ nur aitf ben ©toff, ber jebem Drgan
iturgemäß ift. „SebeS ®eifte§organ," fagt einer unfret
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getjitetd^licn ^tirenologen
,

„\puä)t feine eigne «Sprache uni

berftefjt mir bie (fcptaäe, bie e§ jelber \puS)t; ^a^ ©eiBiffer

[priest 6ei Stecht unb Unredit, bog SSo^tootlen in SJJitteiben

unb 23?itfreuben uflü." — ^md) ihxt S5erbinbung gum ©an
gen ergeben ftc^ bann bie allgemeineren (grfc^einungen , nii(

„33erftanb", als 2;ätig!eit fämtlid)et fed^Sunbbrei^ig 2)ent

bermögen; fie mirfen aber ebenfaK§ bei ben beftimmten ein«

gelnen 2;ätigfetten beö 9[IJen[d[)en teit§ antagonifttfd^, teil§ [\^

unterftü^enb, mobifijierenb u[iti. gufantmen, irie eine aJingfct

gruppe bei ^einegung eine§ (SItebeö.

2)?an fte^t auf ben erften ^M, ta^ biefc gange 3ln[c^au=

ungSroeife fic^ in ben fc^attent)afteften 5rbftraftionen berccgt

(San moHte an bie ©teile ber geirö^nlic^en ©eifteSberm'ögen

natürlid^e unb lonfrete ©mnblagen ber ^ftj^ologie fe^en

S)ie§ gelang i^m anfc^einenb in ber 5Inna{)mc feiner ongefr^

liefen Organe; fobalb e§ aber an bie Sä tig feit biefer Organe

fommt, fängt baS alte @c^attenfpiel ftiteber an. ®aU felbp

^at ftd^ freili^ mit fotd}en SluSfü^rungen irenig befaßt, uvSt

noc!^ t)eute ift ben meiften feiner ©c^üIer faum flar, ha^ mmi

ftd) toä) bon ber Sätigfcit^roeife biefer Organe eine SBorftellung

mu^ machen lönnen, tt)enn ettraS erüärt fein foö. Sie ^^rc

noiogie !önnte fogar tatfädjlic^ tic^tig fein, fotijeit e8 auf bh

Übereinftimmung ber @cf)äbelbi(bung mit ben geifligen ©gc»
fdiaften anfommt, ot)ne t>a^ tüix baburc^ über bie SIrt bei

§irntätig!eit aucb. nur ben geringfJen SIuffd^IuB ()ätten.

^enn ta§^ §im unb mit if)m ber ©c^öbet ftd^ bei SÖo^t

n)oIIenben auf ber §B^c be8 S5orber^upt§ ausgiebig tübtW,

fo fotgt barauS nid^t bon ferne, ta^ bie an jener ©teil«

liegenben $imrt)inbungen ftd^ auöfc^Iiepc^ mit 2JJittcibcni

ü)Zitfreuben u. bgt. befc^äftigen.

2öaS ift benn über{)aupt „9JHtIeiben" ? SBenn \ä) chs

^inb auf ber ©tra^e jämmerlich fd^reien l)öre, fo fpüre tdj

aufeer ben ©c^attmenen nod) eine üteifie bon ©mpfinbunge«,

befonberS in ben SD'JuSleln ber Sltemlrerljeuge (batjer bie 5llten

'i>a^ ®emüt in bie 23ruft berlegten). £)agu mag ber cfa«
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bcfdjleunigteti ^txi\&ila^ 6efommcii, ber onbrc ein jonbetbateS

©efü^I in ber ijJagengegcnb, ber britte ein ®efiif)I, aU mü^te

et niitfd)reien. ©leic^jeitig taudit bie Sbee ber Slb^ilfe auf.

Sine leife Snneröation geföiffer iBetücgungSmugfeln mad)t fi($

geltenb, qI0 mii^te id) mid) umbre^en, ^inrcenben, fragen

roa§ fet)Ite. 2)ie Sbeenaffojiation [teilt mir bie eignen ^inber

in §iIftofig!eit bor; mir fällt t>a^ iöilb ber (Sttem be§

d^rcienben ^inbeS ein, bie tröften möd)ten unb nicf)t ta finb;

lä) benfe an (Srünbe — t)ienei($t ift ta^ steine berirrt, biel»

cid^t \)a[b berljungert, erfroren ober traS fonft. (Sntlid) eile

ä) mit ober of)ne befonbem ©ntfc^Iu^ bem fteinen (Sd)reif)at§

\a §ilfe. — S($ iDar mitte ibig, f)abe mic^ bieHei^t burd^

:nnü|ee aJHtleib Icc^erlid^ gemacht, üieHeic^t and) gur redeten

3eit eingegriffen. SebenfaKS tcar ic^ fo organifiert, ba^ bie

)6en bef^riebenen (St}mptome bei mir leichter unb fc^neller

lintreten ots bei anbem, njie ber eine auf ben Ü^eig beg

5d^nupftabaf0 e^er niefen mu^ al§ ber anbre. 2)a§ mora=

ifdje Urteil nennt bie erfle (Sigenfdjaft gut, bie le^te gteic!^=

jüttig; aber p^\)[\\d) ift ber S5organg bertuanbt, h)ie ettt>a

ine 3cile au§ einer (5t}mpf)onie 55eet|ot)en8 unb ta^ ©tüd
ineS Äirme§mufi!anten, bie beibe auß 2:onfoIgen befielen. —
[Bas ift nun ba§ SJJitteiben? SBurbe ber ^lang beS ^nber=

cfc^reig nac^ bem Organ be§ SSo^tooHenS geleitet, luelc^eS

Hein biefe @pra($e berftanb? (Sntftanb in biefem Organe
rji Smpfinbung, ÜJegung, Srieb; bann enblic^ SBiKe unb

Za($benfen? SSiirbe ber Söille ju fjetfen bann au§ biefem

Drgan fertig smiidgeteitet in ben 3^ntralf)erb ber ^elregung,

n ta^ berlängcrte Tlaxt, h)eld)e§ fi^ für biefen gaU bem

Drgan be§ SBo^tooKeng jur S^iSpofition [teilte? S3ei biefer

5or[teIIung§lreife fd/iebt man ja bie ©d)h3ierigfeit nur juiüd.

fJan benft fic^ bie 2:ätigfeit be§ Organs irie bie eine«

angen 3J?enfd^en; man fjat ben gebantentofeften

[nt^ropomorpljigmus, angetranbt auf einjelne 2;eite

cß 2}?enfd)en. 3m Organ beS SotjIiüoIIenS muß aUeS

xfammenlaufcn; nid;t nur S)enlen, f^ü^Ien unb SffioHen,



430 ®efdiic^te bc5 «Katerio [ i §mu§. n.

fonbem auä) §öien unb ©e^en. SSergid^te id^ auf biefen

5Int^ropomorpf)t§nmg, tot\6)vc ben ©egenftanb ber ßrflärung

nur jurücffdiiebt, fo fann mir nichts iDatpqc^einltc^er [ein, atS

ta^ bei bem angenommenen S?organg mein ganzes ®ef)irn,

o6n)oF)I in fef)r berfc^iebnen ©raben ber 2;ätig!eit, in 5lnfpmc^

genommen iDurbe.

§ier fällt ber ^^renotoge über mid^ ^cr unb tütrft mir

gSnjIicfie UntenntniS feiner 23iffenfc^aft bor. 9luc^ er nimmt

ja eine Sätigleit beS ganzen ®ef)im§ ober bocö groBer ©nippen

bon Crganen an; nur übernimmt ba§ 23o{)(rooIIen in biefem

^alle bie $?eitung. 2BaS föar ber ©egenftanb be§ SD^itleibS?

(Sin ^inb? — ^trfo if^ bie „Äinberliebe" mit tätig! 2ßie ifi

bem Änaben gu {)elfen? ©otl icö i{)m ben 2Beg jeigen? —
3)a fpricf)t ber „Crt§finn" mit! X'xt „§offtmng", bie „®e=

miffentiaftigfeit" treten auf; ha^ „©cbtuBDermögen" fjat feinen

Slnteil am SSorgang. SIber biefe Organe benfen, füllen,

n3o[Ien jebe§ für ftcb: jcbeS f)ört ben (Schrei; jebeg fte^t hai

Äinb; jebe§ fteCt ftd) Urfacben unb folgen in ber ^f)antafie

bor, benn jebe« biefer Organe t)at feine ^|antafie. Xcx Unter^

fc^ieb ift nur, t>a^ ha^ Soi)In)oIIen ben ^errfd)enben 2:on

angibt mit bem ©ebanfen: „|)ier leibet jemanb, ^icr mußi

get)oIfen werben!" „Unfe{)lbar," fagt bie @en)iffenf)aftig!eit;!

„ü)?itmenfcben 3U f)elfen ift eine ^flid)t, unb ^^^flic^ten muöj

man unöerbrüd)lid) fjalten." „(S§ roirb n)of)l leid)t gu tröften

fein, ha^ steine," meint bie ©offnung. 2)a regt fid) bie

Oppofition am ^interfopf. „9Zur nid)t blamieren," ruft bie

S3ctfaa§liebe, unb bie „iBorfid)t" mad)t barauf aufmerffam,

ha^ i^re 91adibarin, ^eifatlSliebc, njo^l redjt l)abt, ha^ bie

<&ad)C berbiene erroogen gu werben. 2)er „Xonfmu" mad)t

inbeffen einige egoiftiidie (Srünbe für bie Slb^ilfe geltenb unb

enblid) trögt ber „Xätigleitötrieb" auf (Sdiluß ber Debatte

unb 5lbftimmung an. SSir Ijaben ein Parlament neiner.

2)?enfd)en jufammen, Don benen, n)ie e8 aud) in toirflicfeen

Parlamenten borfommt, jeber nur eine ein5i9c 3bee bcfifet,

bie er unobläffig geltenb ju mad)en fuc^t
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©tatt einer ©eele gibt un8 bie ^^f)re^otogie beren gegen

nervig, jebe fo rätfel^aft ßx fic^ allein, trie un8 fonft haQ

Seelenleben im ganjen erfd&eint. ©tatt e8 in trir flicke

Elemente gu gerlegen, gerlegt fte e§ in perfonlic^eSöefen

)erf^iebnen (£^arafter§. 3)er SD'Jenfd), t)a^ Ziix, bic fom=

ligierteften SD?afc^inen, fmb un§ bie geläufigften ; man t}cr=

|ißt, ta^ babei etlDaS gu erfloren ift, ober man ^at bie ©ac^e

rft „flar", rtenn man ft($ überall hjieber Keine äJ^enfi^en

lorfteHen fann, irelcfte bie eigentlichen 2;räger ber gangen

Cätigfeit fmb. „§err ^aftor, et fi^t bocö en ^ißerb bren!"

iefen bie Säuern gu 3E, als i^r ©eelenfjirt i§nen ftunben=

mg ta^ SBefen ber S?ofomotiöe erflärt ^atte. äJHt einem

Jferbe brin ift alleS flar, felbft ttjenn eö ein ettraS tDunber=

oreS ^ferb fein foCte. ®a8 ^ferb felbji bebarf leinet Srtlä«

ung me^r.

2)ie ^^renologie nimmt einen 5lnlauf, um übet ben ©tanb=

Unit beS ©eelengefpenfteS ^inauSgubmmen ; allein fte enbet

amit, ben gangen ©cftäbel mit ©efpenftem gu bebölfem. ©ie

iHt gurücf Qut ben naiöen ©tanbpunft, ber ftd) übertjiaupt

ic^t beruhigen iriH, rtenn in ber !unftbotten 2)ia[d)ine unfreS

'örperö nicftt noc^ ein 2Ra[d)inift fi^t, ber ta^ (Sänge leitet,

n 35irtuo§, ber ta^ Snftniment fpielt. (Sin Tlm^d), ber

in i?eben lang eine 2)ampimaicbine angeftaunt unb nid)t«

ibon begriffen, fönnte t)ielleic^t aud) benfen, im 3^1^^^^^^

tüffe roiebcr eine fleine ©ampfmafc^ine ftecfen, treidle bog

:uf= unb DWeberge^en be§ Äolbenö bewirft.

23ar c« nun aber beri3)?ü§e iDert, bie gang untT)iffcn=

^aftticöe ^^enologie fo au.^'ifirlicö gu befianbeln, um nicbtS

i gerainnen, al8 ein neue« föeifpiel be§ längft befannten

inraibcrftef)lici)en ^angeg gur ^Jerfonififation", ber unS biefe

I(^at tätiger ©eifteöDennögen gefc^affen f)at? ©ei eS auc^,

6 einige Vertreter beS 2J?aterialiSmu8 biefer 3tnfid)t nä^er

•treten fmb, als fie foCten, fo ^at fic boc^ rao^t auf bic

mgc (Sntraicflung bct neueren S^^ertjcnp^l^ftologic racnig Sin«

Iß gehabt.
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C:

SBo^t! aber ha§> ©runbübet, h)c§^alb eß mit bett STuf»

[c^Iiijfen über bog S5erf)ätoig be§ §tni§ 311 bett ^fijc^ifd^eii

gunftiDnen bisher nic^t öom ^kä vooUtt, fcfceint im§ emf(4

m bemfelben (Srunbe ju [tecfen, iDelc^er aui) ber ^^renologie^

i^r SD^iB9e]d)ic! mit auf ben 33eg gab: in ber ^erfonifi'

fotion abftrafter SSorftellungen an ©teße ber ein«

fachen ^rfaffung be§ SSirflid^eit, fo toeit e§ eben jn

faffen ift. 25elc^er 20eg [ii^rt im§ gum @e^im? 2)ie 9^0*

ben! Sn ibnen f)aben ftir einen 2;eil jener Dem^ideltoi

SDbffen glei(iiam enttDidelt bor un§. SIHr fönnen über btc

9cert)en e^erimentieren , inbem toir mit Sid^erfjeit ein ©Hp
3elne§ bor un§ ^aben. 5n if)nen finben toir Leitungen,

eleftrifdie (Ströme, Söirhmgen auf bie ^ontraftion bct

2}hi§!e(n, auf bie 5lb|onbening ber 2)rüfen; toir finben dtü^

h3irfungen auf bie 3entraIorgane. 2Bir finben bie eigentüi»

Ii($e ©rfc^einung ber tHeflejbeftiegungen, bie fc^on me^
fad^ mit einet biet üerjpred^enben SBenbung gmn iBefferen oii

ta^ ©runbelement aller pji)d)ifc^en S^tigfeit aufgefaßt nmrbc.*)

2Bie i'e^r babei bie ^erfonififation im SBege ift, ober ttnr

']d>\Da bietme^r au§ ben ©ettiofjn^eitßciorilenungen ber rit^

tige @eban!e auftaud^t, ta^ ^erfönlid)e an§ bem Unperfo»

lieben abjuleiten, jeigt üi§ bentoürbigfteS ©eijpiel bie ®t\ä)iäfbt

ber ^flügerfc^en 5}eri'ud)e über bie pf^c^ifcfie iSebeutuiu|

ber JHücfenmarfgjentren. ^^flüger tt)ie§ mit öielem (S($arfftim

unb e^-perimenteßem latente nac^, ta^ enthauptete f^röfc^

unb anbre Stere, fetbft abgetrennte @ibe($)enfc^tt)änge no^lk^

längere 3^^^ ^inburdö Seföf-unoen mad^en, benen mir ben t
S^arafter be§ 3tt'ecfmäBigf'^'-^c..,t abfprec^en fönnen. 2)«

jj;

intereffantefte %aU ift biefer, -^i %XD\dj, entfiauptet, mirb auf |i;

bem üiüden mit (Säure betupft: er »ifd^t ben 2;ropfcn 06 v:^

mit bemjenigen ^u^, ber ba3u am bequcmften bient. ffttai ^
tuirb if)m biefer (gdjenfel abgefcbnitten;- er bermdit'S mit bem

(Stumpfe, unb ta mehrere S5erfucf)e Pergeblic^ fmb, nimmt et

enbltcl ben %u% ber entgegengefetjten (Seite unb öoCfü^rt mit |
-^

biefem bie iBeroegung. 2)ieS mar feine bloße jReflejbenjegung
fc.
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mt\)x; ber grofd^ fc^eint 3U überlegen. (St mad^t ben ©c^Iu^,

bafe et mit bem einen ^u^ fem ^\d nici)t me^t ettetc^en

fann unb begf)Ql6 berfu($t et'« mit bem anbetn. (SS fdjien

betoiefen: e8 gibt 9^ücfenmat!§feeTen
,

gibt rtafjrlid) ©c^n)Qn3=

fcclen. ^f^ut eine ©eele fann ja ben!en ! SSenn e§ ouc^ eine

mntetialijHfc^c ©eele ift, batum rtirb nidjt gefWtten; bet

gonse i^tofd^ ift abet in feinem 9?üc!enmat! teptäfentiett. ©ort

benft et unb entf^Iiefet ftd), mie eben ^töfd^e pflegen. —
@in h)iffenfc^QftIic^et ©egnet nimmt nun einen ungtücflid^en

§tofd^, iöpft i^n unb fo^t i|n langfam. 3"^^ öoöen (Sjaft=

§cit beö (S^etimenteS gehört, ha^ ein ^rofcö, bet ftd) noc!^

feines Äopfe§ erfteut, mit gebebt trirb, unb bn§ no^ ein

geföpfteS (Sjemptat gut genauen SSetgteid^ung neben ta^

®efd)itt gefegt ftiitb. 9?un etgibt fid), ^a^ bet ge!öpfte i^tofd)

fid^ tnf|ig foc^en lä^t, o^ne, gleid) feinem öoüftänbigeten (Sd^i(f=

folSgenoffen ,
gegen fein Ungtüd angufämpfen. ©c^tufe: eS

gibt feine S^üdenmatfSfeelen ; benn träte eine ha, fo tjätte fie

bie ®efa^t bet fteigenben §i^e metfen unb auf ^uc^t beulen

mffen!26)

S3eibe ©d^töffe fmb gleid^ bünbig; abet ^flügetS Sp
iment ift bennoc^ rtettbollet, funbamentalet. 'SRm befeitigc

)tc ^etfoniflfation; man betgid^te batauf, in ben leiten beS

jtofc^eS übetaH triebet benfenbe, fü^tenbe, ^anbetnbe ^töfc^e

ha fuc^en, unb man fud^e ftatt beffen ben SBotgang au8 ben

|etnf ad^ et en iBotgängen ju etHäten, b. \). au§ ben ^ieflejc^

etüegungen, nic^t au§ bem ©anjen, bet unetftätten ©eelc.

)onn lüitb man aud^ leidet batauf fommen, ta^ in biefen

[^on fo fompligietten folgen bon (Smpftnbung unb
"ktregung ein 5lnfang gut (Stflätung bet fompti=

||ietteften pftjd^if^en Xätigfetten gegeben ijl. S)tefe

)a\)n tnäte 3U betfolgen!

2ßaS f)ä(t noc^ babon ab? SWonget an Stfinbfamictt

tb ©efcbici 3u ben fd^mietigflen (g^ettmenten? ®en)i^ nic^t.

IS« ift bet 50iangel bet Slnfc^auung, ha^ gut (StHätung be«

peetentebenS eine 3"^ücffü^tung auf ©ingetbotganjc

28
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gehört, ftielc^e einen notmenbigen 2^cil Öc§ ©etriebeS

aufmachen, rrefc^e aber öon ber §anbtung§rt)eife eine«

üoUftänbigen Organismus ganj unb gor üerfc^ie»

ttn [inb.

5I6er bie Stefle^belDegung gefcf)ie^t o^nc S3elrufet[etn; atfo

lami aud) burcf) bte gufanrmengefe^tefte 2;ätigfeit biefcr 2lrt ba8

iBetüuütiein nid)t etftärt »erben!

SSieber ein GiniDonb be§ gröbfien S5oruTteiI§! SD^oIe«

|d)ott fü^rt at§ iöeroeiS bofür, baß ba§ iBemufetfein nur int

®el)im [ei, bie befannte iBecbncfitung Sobertbe^ambalteS
an, nad) inelc^er ein am oberften Xeit be§ 5Rüc!enmarfe8 öet=

leljteS 2I^äbcöcn nocb eine fialbe ©tunbe long bei S3ett)ufetfein

blieb, obroof)! ber ganje Äijrper mit ^luSna^me be§ Äoprc^

Dotiftänbig geläfjmt roar. „(g§ farat fomit t)a^ gonje Diüdeus

mar! in Untätigfeit öeri'ebt »erben, of)ne ta% t>a^ S3en3uBtfein

leibet." (?ut; menn aber au§ bemfetben ^aH gefc^toffen n)irb,

bafe geföpfte Xmt feine (Empfinbung unb fein Söeroufetfcin

^aben, fo überfielt 2)?ole)cbott, ta\i ber Dom 9Jüdenmar! ge»

trennte Äopf un« fein ißemuBtfein in menid)tic^ Derftanbiget

SSeife funbgeben fonntc; ber Siumpf aber nic^t. 23a§ in ben

Dom §aupt getrennten 9?ücfenmarf§3entren Don @mpfinben

unb Don 8etDUBtfein fein mag ober nicfet, fönnen mir burc^

au§ nic^t miffen. 9'h:r ta^ fönnen mir mit (5id)er^eit an»

nef)men, Mü biefe S3emufet^eit nicbtö mirb machen fönnen,

mag nid)t in ben mecöanifd)en iBebingungen ber jcntrt

petalen unb gentrifugaten S'Jertenleitung unb ber (Sinri^tung

be§ 3^"^"^^ begrünbet ift.

3}?an barf alfo aucö nidöt etma fdöUeßen : bte D^üdenmarfS»

jentren empfinben, unbbcSmegen fönnen fte me^r teiftcn

als ein bloßer lERedxmiSmuS. 3m ©egenteit, ^a^ bie (Baäft

ftreng mec^anifc^ Dorgef)t, fotite nidU mir jdion Don Donu

^erein feftftefien, fonbera e8 mirb jum Überfluß noc^ burc^

ia§> ©egeneperiment ber langfamen (Sr^i^ung beroiefen. ^ut

jene klaffe Don Üieijen erfriert ein gu jmedmäßigen <Heflcjett

bienenber SKec^aniSmuö im JRüdenmarf be§ ^^'ofc^cS, füt
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biefe bagegen ntcl;t. Db im reiferen ^^allc anä) tk dmpiin^
bung fetjle ober nur bte gä^igfeit, auf btc (5m|)finbung mit

mannigfarfien S3ert)egungen gu reagieren, tuiffen totr nid^t.

@g ift aber nidbt umratirfcöeinlicö, toiemo^t trir ^ier ung auf

nicbtg als auf STnalogie ftü^en fönnen, ta^ überall ta, njo

! (Smpfinbung entfielt, auc^ ein Slpparat ta fei, um auf bie

©mpfinbung ju reagieren; umgefefjrt barf man tt)o{)I an=

i nefimen, t>a^ jeber 9?eflejapparat iDenigftenS bie 3Kögti

^

feit

I
eine« trenn aud^ mä) fo f(iu)ac^en (Smpfinbeng in ftd^ fd^tiefec,

I
iDÖfirenb eS freiließ fe^r glDeifelfjaft bleibt, ob bei einem gonjen

i^ unb gefunben Siere jemals etlraS bon biefem (Smpfinben ber

i
untergeorbneten Zentren beutlicb in ha^ SSemu^tfein trete.^^)

fi ^an fie^t, mir fmb ^ier auf gutem SÖege, ben ^att*

I rialiömuS erft fonfequent ju machen, unb in ber £at

tt)irb bieg bie notmenbige 33orbebingung erfotgrei($er ^^orfd^ung

über t>a^ SSer^ältni« bon ®ef)im unb «Seele fein, ofjue td^

bamit ber SJJnteriatiSmuö in metapt)t)ft)d)em ©inne geredet»

fertigt märe. — Senn ta^ §im ta^ gan3e menfc^tic^e ©eeten=

leben ^eroorbvingen fann, fo h)irb man mot)l au^ einem

9?üctenmar!§3entriim ein einfa(^eg Smpftnben gutrauen bürfen.

2Ba8 boIIenbS bie geföpften 2;ierc betrifft, fo erinnere man
ftc^ boc^, mie man 2) e« carte« gegenüber überhaupt ju be=

toeifen pflegte, baf5 bie Siere nic^t btofee SD^afdeinen fmb!

SBir fönnen i^re (Smpfinbungen at« fotd)e' aud^ nid^t fe^en

;

toir f($ ticken fte nur au« ben 3^^c^f" ^^^ ©d^merj, greube,

©d^redfen, 3o^tt u. bgt., meti^e mit ben entfpred^enben ®e=

bärben be« 2J?enfd^en übereinftimmen. 5lber bei ben geföpften

Stieren finben mir gum Seit biefelben S^^^^^- 2ßir follten

fc^Iiefeen, ta^ fie aud) ebenfo mit (Smpfinbung berbunben fmb.

Siere, benen man ta^ grofee ®ef)im genommen, fd^reien ober

juden, menn man fte fneipt. ^louren« fanb bie be« ®e=

i^im« beraubten §ü^iier in einen B^ift^n^ öon ©d)(aftrunfens

^eit berfe^t unb fc^tofe barau«, ta^ fte ni($t empfinben, 2)ics

felben 2:iere lonnten aber geljen unb fielen, ©ie ermac^en,

töcnn man fic ftöfet, fic fielen ouf, h)enn man fic auf ben

28*
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Luiden legt. So^antieS ^ülUx gte^t ba^er mtt JRec^t

gonj aubre (Sc^Iüffe: „^^oureng I)at gtuar auS femeri S3er=

fuc^en übet ^mtregna^me ber großen §eTnt[pf)ären gefc^Ioffen,

bafe biefe Seile allem bte ^entralorgane ber (Smpfiitbung feien,

irnb boB ein 2:ier ncii$ ber SSegna^me berfetben gnr nic^t

empfinbe. 3nbeffen folgt bieS nic^t au8 feinen fonft fo inter=

effanten 2>erfu($en, fonbem gerabe ta^ ©egenteil, mic

fc^on (5 Ubier in feinem 53eric^te über biefe SSerfuc^e bemerft

f)Qt. (g§ toirb gtüar ein Sier nad) bem 33erlufte ber §emt=

fp^ären beß großen (Se^imS ftumpffmnig, aber gleicfimof)!

jeigt es ganj beutü^e S^iä)tn bon (Smpfinbung, ni($t bon

bloßer Üteflepon (9Jefle^Qag!eit)."28)

2??üner fe^tt nur felbft, inbem er bie ©mpfinbung be«

feines ©e^imS beraubten iiereS fo giemlic^ für baSfefbc ju

galten fd)eint, toaS bie (gmpfinbung beS gefunben SiereS ift.

2)er (Srunb liegt barin, ta^ ÜJHitler ganj unb gar in ber

8ofaiifation8tf|eorie befangen ift. 3^m ift ha^ berlängerte

'SRaxt 3entrum be§ SSiCenSeinfluffeö ; ^a^ gro^e ®e^im iji

@ib ber SBorftellungen unb atfo beS 3)enIenS. «So fagt er

bei (SrtDÖfinung ber Unempfinblicbfeit ber §emifp^ären beS

großen ®ef)imS: „ber Crt beS ®ef>irng, njo bie (Smpfin*

bungen gu SSorfteÜungen geftaltet, bie SSorftellungcn ouf=

betoa^rt tterben, um gleidifam als ©Ratten ber

Srnpfinbung lieber ju erfdjeinen, if^ felbft nicbt em«

pfinblic^." 55on biefen merfroürbigen ^ro3effen miffen mir

aber einfach nid^tS. @S ift au($ fe^r bie ^rage, ob unfre

fogenannten „SSorfteHungen" irgenb etföaS anbreS fmb, al9

Äompleje fe{)r feiner (Smpfinbungen. SD^üUer läßt im ber=

längerten Tlaxl baS Soflen unb ta^ Smpfinben beforgen,

3iet)t bie Organe an ber 33afiS beS ©e^irnS fpejieH für btc

©inncSempfinbungen f)cran unb läfet im girren ®e^im ta9

2)enlen ftottfinben. (SS fmb atfo roieber 5ibftraftionen, benen

berfd)icbene ^Tobin3en angelDiefen merben. 5^ie ^erfonififation

beS ?IbftrattiimS ift ^ier nicf)t fo auffallenb als bei hex ^^rcno*

logie, aber fic ift boc^ bor^anben. SBäre baS dlaä)hmtm bc8
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^orfc^erS gonj auf ben 35 organg be§ 2)enfen§, gü^Ienö,

SSoÜeitg gerichtet, fo lüütbe ber (Sebonfe am näc^ften liegen,

ta^ Übetftrömen ber (Erregung bon einem Seil beS ®c--

^imS auf ben anbent, bie fort[($reitenbc 3luSlö[ung
ber ©pannfräfte atS ba^ DbicWbe be§ pftj^ifc^en 5r!te§

ju betrauten, unb nidjt nac^ 2ißo{)nft^en ber berfd^iebnen

Äröfte 3u [uc^en, fonbem nac^ ben ^a'^nen bie[er ©trö=

mungen, ifjren 3"[Qittmcnf)ängen unb 95erbtnbungen.

2)1 üHer fü{)rt für feine Slnfid^t bom großen ®et)im unter

anberm bie bergteic^enbe 5lnatomte an, alfo ha^ (Sebiet, irelcfteS

noä) fjeute bie tui^tigfte, faft bie alleinige 33aftÖ biefer 35or=

fteöunggraetfe ift, feit bie patf)otogif($e SInntomie fic^ fo n)iber=

ftrebenb gejeigt ^at Sn ber 2;at mufe man einräumen, M^^

bie fhifenlreife @ntn3icf(ung ber ^emifptjären be§ großen ®e=

{|im§ in ber Xintodt mit äufserfter SSa^rfc^einlic^feit fc^lie^en

(ä^t, t>a^ in btefem bebeutimgSbotlen Organ ber tDefent=

üd^ftc ®runb ber geifttgen ^luSgeid^nung be§ SKenfc^en ju

fuc^en fei. 2)arau§ folgt aber nidjt, ta^ e§ aud^ nottoenbig

3er Si^ ber ^ö^eren (Seetentätigfeiten fei. ?ogifd) ift Kar,

5a^ ^ier ein bebeutenber ©prung borltegt. SSir rtoflen aber

jerfuc^en, bie ©ac^e au(^ anfdjautid) gu mad^en. (Sine 2J2ü^(e

nit einem fe^r großen Sßeifier fann bei gleichem unb im

5an3en fpörtii^em SBaffcrsuftu^ regelmäßiger ben g«n3cn ©om=
ner burc^ arbeiten, ol8 eine ÜRüfile mit fef)r deinem ober

]ax feinem SÖei^er. ©ie fann au^ im 9^otfaII einmal biet

^aft 3ufe^en, oljne fic^ gteid^ 3U erfc^öpfen; fie ift überhaupt

künftiger fxtuiert, fie arbeitet borteil^after. ®er 2ßeif)er ift

»er (Srunb biefer borteit^afteren 5lrbeit, aber bie 5Irbeit finbet

lid^t im SSeifier ftatt, fonbem fie erfolgt burc^ ha§ 5lbf(iefeen

cSfelben unb burc^ taQ (Singreifen be§ 5r6fluffe§ in ein fünft=

t(^e§ (Setriebe. — ®a hDir ^ier nur bie togif^e Sude geigen

mb ni(^t felbft eine ^l)pot^efe auffteüen bJoHen, fo fügen tt)ir

10^ em anbreS 53ilb ^ingu. S)ie einfache S3uc^bmderpreffe

^utenbergS teiftete ibenig im 55ergteid) mit unfern f)öd}ft

ntptijierten ©d^neEpreffen. S)er S5or3ug ber legieren tiegt
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nic^t in bct gorm, fonbetn in tf|rem fimftlic^en JRabettüerf

foÜ man be§f)alb anne^en, ta^ in bicfem bet 2)tu(! ftatt

finbet? 2Ran fann fogat unfre (Sinne als 53eifpiel nehmen

2)aö DoITfornrnnet gebaute ^luge bebtngt ein beffereS (getjer.

ober bag ©e{)en felbft ftnbet ido^I nicftt im ?Iuge ftatt, fonbcr.

im (Se^irn. — ©o ift alfo bie ^rage nad^ bem ©i^ ber ^öf)etei

©eifteSfunftionen minbqten§ offen, lüenn nicftt über^au^)t falfd

gefteßt. Saß aber bie ^emifp^ören beS großen ©e^trnS fii-

biefe ^unftionen eine entfc^eibenbe iBebeutung §aben, ift o^n

treitereS einzuräumen,

SDHiller glaubt fteiürf) auci), ta^ ^lourenS mit feinen

2JJefjeT für ben ©ife ber {)ö§eren ®eifte§rnnftionen im grofeei

©e^im einen bireften ißeroeiS getiefert [}abt. 53elannt if

Süc^nerß ?luöbruct, gT[ouren§ i)aht [einen $ü{)nem „bt"'

@eele" frühreife ineggefc^nitten. SlHein, felbft gugcgeben, baf

bie fd)lT»er ^u befinierenben ^ö^eren (Seifte&funftionen beg §u^
ne§ mirfticb bei jenen S5iöife!tionen meggefaHen feien, fo folg:

felbft bann ta^ S5orauggefebte nidjt, ha ta^ große ®el)irr

immer noc^ bio^ ein notroenbiger ^aftor für bog 3"f*^^^C'-

fommen biefer 2:ätigfeiten ju fein braucf)te, teineSmegS aha

ber ©iö berfelben. 9?un ift aber femer ju beadjten, ha^ im

organifäen Körper bie SSegnafime eineö Organ«, tuie tai

grofee ®ef)im, gar nii^t ausgeführt tütxtm fann, o^ne ba§

ta^ Xm erfranft unb namentlich bie gunäcfift liegenben Steile in

ifiren gunftionen fe^r erfjeblid) geftört trerben. 2)ieS berceifi

j. S3. ein S3erfucf) ^ertmigS (in 3)?ünerS »^^l)fioIogie mifc

getei(t), bei irelc^em eine Saube, ber ber obere Xcii ber ^emt»

fp^äre genommen mor, fünfjefin Sage lang nid)t ^ören !onnte,

enblid) aber x^x ®e^ör toieber erhielt unb fo nod) 2Vt

SRonate lebte. Sei ^ourenS' 93crfu(^en ging ben Sieren

Qufeer bem @ef)ör regetmäßig aud) ta^ ©cftdit öerloren, ein

Umftanb, mcld)er baju beitrug, bai3 biefer gorfc^er glaubte,

bie Siere tjätten fein 33enDufetfein me^r. üonget ^at bagegen

burd) einen ^bd^ft merfroürbigen S3erfud) beioiefen, ha^ bd

forgfältiger ©c^onung ber ©e^^ügel unb ber übrigen ^inn»
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teile, mit 5(ugna§me ber ^cniifp^ären, bie Se^troft bet 2)aube«

teifireife erhalten bfeibt. S^Jun möge man boc^ ben erften beflen

geiftreicfien (3($riftfte(Ier blenben, i^m baS ®et|ör gerftören, bie

3unge lähmen unb i^m überbieS ein gelinbeS gieber ober

[einen permanenten 9{au[c6 beibringen. Sr folt M^ große

im behalten, unb mir fmb überjeugt, er hjirb nicftt Diel

Spuren feiner Ijö^eren Oeiftegfunftionen bcrraten. Sie !ann

man e§ benn bom üerfmmmelten §u^ne emjarten?

Sie neuefien ^irnforfc^ungen, bon njelc^en gleich

Deiter bie 9?ebe fein rt)irb, fiebern bem großen ®e^im in ganj

nbrer 2Beife feine überroiegenbe 53ebeutung. S§ erfcöeint

^ier nid&t als „©eele" ober alg ein Organ, me((f)e§ in unbe=

^reiflic^er SSeife „^nteüigenj" unb „SSiUen" probujiert, fon-

)em als baSjenige Organ, melc^eS bie fomplijierteften S5er=

)inbungen Don (Smpfinbung imb Semegung §erDorbringt.

)Hcbt „SBiöe" als folc^er mirb \>a erzeugt, fonbem eine 2Sir=

Ung, burdjauS analog ben jRefIejen, nur mannigfaltiger

ufammengefe^t unb bon mannigfaltigeren Leitungen au8

mbem §imteilen bebingt. 2)a8 ®ef|im probujiert fein

Ibftraftum ber ^fijcbotogie, ftetcbeS fiii fobann erft in bie

onfrete ^anblung umjufel^en ^ätte, fonbem eS gibt bie fon=

rete ^anblung, Xd'it beim Üteflej, als unmittelbare ^ol^t beS

SeliimjuftanbeS unb ber in ben berfc^iebnen ^a^nen fid)

eniegenben (SrregungSjuftönbe. 2JJan fd)neibet bafier tiuc^

lem ^uf)n nicöt bie „©eete" ftüdlreife njeg, fonbem baS

O^efjer gerftört einen ^ombinationSapparat, 'ber auS lauter

in^elnen jteUen bon ber oerfdiiebenften unb befttmmtefien

Sebeutung befielt. Ser inbitjibuefle (S^arafter beS XiereS,

eine animale (Sigentümlidifeit bq'te^t fort, bis ber

e^te $Heft bcS $?ebenS errofd)en ift. Ob aber baS 55en3ufet=

ein auSfdjtießlic^ an bie ^unftionen biefeS SlpparateS gefnüpft

et, bleibt immer nöc^ fraglich. (35gt. 5lnm. 27.)

5tlS 53eifpid einer einfeitigen unb midfürüc^en ^imp^ilo«

optjie fönnen toir nod) bie 5Infti$ten bon SaruS unb

jufc^fe em)äl)nen, welche in leichten SJZobififationen biet
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SSerbrdtung gefunben fioBen, obttjo^l fic gonj unb gar au

bem ^linjio bcr ^erfonifüation überliefertet 5tbftrafttona

berufen. SBir fteigen bamit iroax in ba§ ©ebtet berStJatur

pflttofop^te jurücf, o^ne un§ jebo^ bom gegenir)ärtigc\

©tanbpuitft ber ^öiffenfc^aft loeit gu entfernen, benn in be

53ef)anblung be§ @e{)ini§ ift man eben bis auf bie neuejl

3eit ^in nod^ nic^t roeit über bie iRaturp^Üofop^ie t)inau8

gelommen.

^ufd&fe teerte fcfion in fetner 2)tffertation auS ben

3a|re 1821, ta^ ben brei SSirbefc be§ S(^äbelg an^ brc

§auptteile be§ ®e^im8 entfprec^en, unb ha^ ba^er auc^ bre

©runbfräfte be6 @et]'re§ anjune^men feien, (gtn fonbetbate

^üufaljufammen^ang, aber gang in ber ^^entroeife jener ^6t
2)em bertängerten iKarf unb bem fteinen ®e^im trirb boi

SSoUen sugeteilt, bem ©cfiettel^im ha^ @efü^t, bem ©tirn

I)im ha^ 2)enfen. iJJatürlid^ fpielt bie „Polarität" et»

koüt tabd. Sa§ fletne ©e^irn iil bem großen polar ent

gegengefe^t; jene§ bient ber Semegung, biefeS ber Smpfitt

bung unb bem 2)enfen; jeneg \)at aftioe, biefe§ rejeptiti

2:ätigfeit. 3n biefer ißegie^ung fc^üefeen ftc^ bie 3:eile bc

i8afi§ be§ @ef)im§ ganj an t>a§> große (Sel)im an; tarn

ober entfielt itmer^atb biefer SDkffe wieber ber polare ®egctt^

fal3. 5II§ Beitrag 3ur Sinficftt in bie SntfteljungSitieife lüifjoi

fc^'oftüc^er 3}orftelIungen lüirb man immer mit 3ntereffe fe^
fönnen, tia% ^ufcf)fe bie berühmten 35erfuc^e bon (^lourcu«

ireli^e eiitige 3a^re fpater erfcbienen, alg eilten ejperimeil'

teilen iß ein et § für feine ?e^re betrachtete.^)

(£aru§ [teilte fpäter eine gan^ ä^ttlic&e 2)reitcilung ouf

iDoKte aber ben urfprünglic^en Sife be§ @emüte§ ougfdjtief

lid) in beniBierI)ügeIn finben, tt)ä^renb ^ufc^!e bafür an

bie ©e^^ügel, bie Hinteren Sappen bee großen §img luii

anbre 2:eile in 2Iniprucö nimmt. §ufd)fe fc^einen bie 55iet

|ügel für eine fo micfitige gunftion, loie bie beö ©emüt'

Ieben§, ju unbebeutenb, jumal ha fte in ber Sntn3ic!Imtci-:

gefc^ic^tc beg äJ^enfd^en, roie in bei auf[teigcnben Ximdiy
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ji^tbor QU SSebeutung üerticren. ^üt SaruS fonn biefer

Umfianb ntd^t ftörenb fein, ta et bon ber urfprün glichen

Slnloge ausgebt imb e§ für eine 5I6[urbität etftärt, im au§=

gebilbetm 2)?eiifd}en ®emüt, SnteHigenj unb SBißen [o Io!a=

liftert 3U betrachten, „bafe fte glet^fam jebe in einer ber brei

^imobteilungen ft($ eingefperrt fänben." (SttroS anbreS foll

es bagegen fein, „trenn n)ir bon ber erften 5lntage biefer

©ebilbc ()anbeln, tt)o lOeitunggfafem noc^ gar nid^t ober nur

«nbolüommen entrticfelt fmb, h)o bann aud^ bon feineren

S'^uancierungen be§ ©eelenleben§ überhaupt noc^ gar nid^t

bie Sffebe fein fann." 3n biefer blofsen Einlage gur fpateren

cnttnidelten ®ei[tegt5tig!eit foKen bann aüerbing^ bie brei

©runbric^tungen berfelben lofalifiert fein. Snfofem ^aru§

biefe gan3e 2o!atifterung im ®mnbe nur als ©t^mbot eigen^

tümli^er ®eifte§entn)ic!Tung fafet, ent^iefit [lä) fein ©tanb=

punft ber ^Scfämpfung, inbem er fid^ in metap^tjfifc^e Unflar=

^eit berliert.

prüfen n3ir bie S3eh)ei§mittet ber beiben in i^rer STnfd^au^

nng fo na'^e bem^anbten ^f)t)ftotogen, fo begegnet un§ fofort

jener au§gebet)nte ®ebrau($ ber berg(ei($enben 5lnatomie, in

rtel^em bon bomf)erein ber ©taubpun!t ber 92aturpbitofop^ie

mit bemjenigen ber pofitiben 2Bifjenf($aft fo merfttjürbig ber=

fc^molsen ift. Söeit bie bergleidfienbe 5lnatomie auf fc^ärffter

Sluffaffung be§ eingelnen beruht, toeil fie gur ©eminnung

l^rer än^altspunlte, namentlich in ber STnatomie be§ 9f?erben=

|^ftem§, ber e^aifteften Operationen bebarf, fo übertragen bie

§orf(^er nur gar gu Ieid}t i>a§ ®efü^t i^rer (S^aftfieit auf

bie ©^tüffe, trelc^e fie au§ ber ÜSergleic^ung ber entfpre^en=

bcn formen gießen gu muffen glauben. 9^un ift bei allen

©dbtüffen auf ba§ iBer^ältniS bon ^imbilbungen 3U ®eifte6=

tätigfeiten baS SSerfa^ren an ftc^ fc^on fein einfad}e§. 2)?an

bcrgteid)t fid)tbare meufc^üc^e Organismen mit tierifc^en.

"

it; biefer SSergleid) lä^t bie eyafte 2D^etf)obe 3U. 2)^an fann

bie 35ier'^ügelmaffe eines t^ifd)eS trägen; man fann rechnen,

in n)cld;em 35er^ältniS bei SSögcln t>a^ Ätein^im jur gefamten
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^irnmaffe jk^t. äJZcnt fann bieg ^et^ältni« m!t bem Der-

gleichen, ttjelc^eS man bei 9}?en|d)en finbet. ©o treit ift bet

SBeg geebnet. 9ton müßte ic^ in berfelben 2Bei[e bie @eifte8=

funftionen ber fitere tennen; biefe and) unter ftc^ unb mit

benen be8 iKenfc^en öerg(ei($en; bann fäme erft bie f^n)ietigfte

Slufgabe. 3c^ müfete nun uämtic^ auffoflenbe Sl^nlic^feiten

unb iBerfc^ieben^eiten be§ einen ©ebieteg gteic^fam benen beS

onbern anpa[[en, (3>xa{> unb 9?egeImQBig!ett beS Seobacöteten

Dergleichen, aflmä^üc^ ein 9^e^ folcöer gntiprec^ungen finben

unb baburc^ über ba§ einzelne gemiffer merben. 53et biefer

Operatbn mü§tc i($ bie ©elbfttäufc^ungcn t3ermeiben, trelc^c

unfre probuftiöe ^^ontaftc un8 [o ga^Ireic^ untergufc^ieben

ineife.

3)o($, fiatt bie Sc^lrierigfeiten ju f)äufen, ftoCen mir lieber

bie Unmögticf)feit be§ SSerfafiren« fc^arf bejeic^nen. ©ie

liegt tn bem 2JZangel einer öergleic^enben ^$[t)($o:

logte. 3u ber ^fljc^ologie fiJnnen h)ir überhaupt feine ©et
tionen Dome^meu, nichts mögen, meffen, feine ^^röparate Dor*

geigen. Dramen föie 3)enfen, ?^ü^len, SSoüen fmb eben ^f^omen.

ffier tüiü genau bejeic^nen, rt)a§ ifjnen ent]pri($t? ©oöen
mir Definitionen machen? Sin fc$roanf:nbe§ (glement! ©ie

taugen alle nicf)tg: menigftenS ju eyaften S5ergleicf)en nid)t.

Unb moran fnüpfen mir unfre 33eobad^tungen? 2Jiit metc^em

Tla^t meffen mir ? i8et biefem Sappen im ginftem ift nur

bog finblic^ naioe SSorurteil ftc^er, etmaS gu finben, ober bcr

fe^erif(^e ©c^mung be§ iKetapl)l)fifer§. 2)er SSerftanb \)at

nur einen 2Seg. (Sr fann nur bie pofitiöen, begeugten,

gefeljenen ö anbiungen ber 3::iermelt mit ben Organen ber*

gleiten. (Sr mufe bie ?5rage jurücffüfiren auf bie ^^rage nac6

^emegungömeifen unb ÄemegungSurfac^en. 2)ie§

ift ein 2Seg für bie 3iifunft; benn iOlänner mie ©c^eitlin,

i8ref)m unb anbre 5^-eunbe ber 2;iermelt fönnen bei aüen

ifiren SSetbienften faum fd)on als erfte Sa^nbrec^er betrachtet

merben für baS, maß mir ^aben müßten, um in fold;en ^Sct»

gleichen auc^ nur einigermaßen fic^er gu ge^en.



©efd^ic^te be§ 3Rater tol(§mu3. II. 443

2Ba8 foH man nun baju jagen, Wenn t>a^ größere flrinc

®e^tm bei S5ögetn unb ©äugetieren i^rem motorifc^en

S^avafter gugefdjrieben tt)trb im (Segenfa^ gu bem me^r

regeptiöen Sßefen be« 9Ken[(^en? ©8 ift Hat, ba^ auf

biefem SSege Ü6er{)aupt ni($tg gertufet itierben !ann. — (Sin

5tnatom bemerft, ta% beim ©c^af baS öorbere ^aar ber

iBierI)ügeI groß ift, baS Wintere Hein ; beim §unbe umgefe^rt.

S)ieg bringt i^n auf ben ©ebanlen, ta^ ta^ öorbere fenftbel',

ta^ Wintere motorifcft [ei. Äann eine fotc^c Sbee irgenb

cttraS me^r teiften, al8 f)öt$jien8 einen ^ingergeig für Itieitere

gorfd)ungen abgeben? S)ieie gorfd^ungen bürfen aber nic^t

in ber 5tnt)äufung ä^nlid^er S5eobad6tungen mit gleich iDttt»

lürlidier 2)eutmtg beftetjen, fonbern fie muffen auf ein befd^ränf»

teS @ebiet übcrgef)en, trelcdeS mit bem (jperiment 3U ben)äl=

tigen ift. 33or allen Singen finb bic allgemeinen

pf^(^oIogifc^en ©c^utbegriffe 3U befeitigen! Senn
mir jemanb jeigt, tai^ eine leid)te S5erte^ung irgenbeineö

^tmteil§ bctt3irft, ha^ eine fonft gefunbe ^a^e ta^ 3JJaufen

läßt, fo n)ifl icf) glauben, t>a^ man auf bem ri($tigen ÜBege

pfl)d^ifc^er (Sntbedungen ifi. 3(^ föerbe aber auc^ bann nii$t

annehmen, \ia^ bamit ber ^unft getroffen ift, in h3el(^em bie

SSorftetlungen ber 2)^äufeiagb if)ren au^fc^tiefelid^en ©i^ ^aben.

SBenn eine U^r bie ©tunben falfi^ fcf;lägt, rteil ein 9iäb($en

berieft ift, fo folgt barauö noc^ nid^t, haiß bieS 9?äb^en bie

©tunben fditug..

SSor allen Singen mufe man barüber im flaren fein, ba^

m fämtlic^en ^aragrop^en ber alten @cöulpft}d)ologie nirgenb

bon Singen bie 9tebe ift, bie ttiir überhaupt unter ben (Sle=

meuten ber ^imfunftionen njieberjufinben ertDarten bürfen.

(S§ ift bamit ungefäbr, roie trenn man bie t)erfd)iebenen Sätig=

feiten einer Solomotioe, fo meit man f:e äufeerlid) beobachten

lann, in ben einzelnen ©ieberö^ren ober in beftimmten Steilen

ber SD'iafdjinc lolaliftert finben tooUtt: f)ier ta^ SSermögen

^audi auSjufiofeen, bort ein glei^eö für ben puffenben Sampf

;

^ier bie Sre^fraft, bort ha^ SSermögen fd^nell ober langfam
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ju laufen unb anberSlro lt)ieber bic gäf|igfeit haften 3U jte^en.

5n unfrei' gan5en überlieferten ^fpcfiologte finb bie §anb=

lungen be§ 2)cenfd)en o^ne olle 9iüc!ficf)t auf bie Sfementc

if)re§ 3"f*'^"ö^^ommen§ nacf) getriffen SBe^ic^ungen gum ?eben

unb feinen 3tt)t^cfen Kaffifigiert, unb groar fo, ^a^ frf)on bie

btofe pfl}cf)ifd)e ^Inaüjfe oft beutlicft 3eigt, mie menig baSjenige

eine toa^xt ©n^eit Bilbet, maß man mit einem einjigc-

Sorte be3eid)net. S2}a§ ift ]. Sß. ber „iKut" be« ©eemannc-

im (fcturm unb anberfeitS bei bermeintlid)en ®efpenftererfd)cU

nungen? 23ag ift t^aS, „©eböcfitniS", tt)a§ M^ „'Bd)iu^--

bemiögen", menn man auf bie öerfd)iebnen formen unb

(Sebiete i^rer 2Sir!ungen ad)ttt ? ^aft alle biefe begriffe ber

^^fi)(^oiogie geben uny ein Sort, mittele beffen in fefjr utv

Dolüommener SSeife ein 2:eil ber SBorgSnge im 3D?enf(ienfeben

flafftfijiert irirb; bamit bcrbinbet ficf) ber metap{)l)fifd)e Srug
eine§ gemeinfamen fubflantieCen (Srunbeg biefer SSorgängc,

unb biefer Jrug mufe jerftört werben.

2Bie tief hü§ SBorurteil bon ?o!aIifation ber ®eifteSber=

mögen einrourjetn fann, scigt nocb ein faft rüfircnbeS ^eifpicl

au§ bem ?eben unb ©irfen eine§ ber erften t^orfd)er biefeö

gan3en 3tt>eige^. ^ourenS, ber im 5Infang ber gmansiget

3a^re burcf) feine berü{)mten S^ioifeftionen fic^ einen euro=

päifd)en 9fuf eiipnvb, fefjrte bierjig Satire fpäter ju ben Unter*

fud)ungen über bie $)imfunftionen jurücf unb föanbte babet

eine -D^et^obe an, bereu 9?euf)eit unb ©c^arffmnigMt S3c=

munberung berbient. (Sr brad)te bei 2:ieren Keine Tittati'

higeln auf bie Cberflädie be§ ©e^irnS unb ließ fte langfam

burc^fmfen. Sie Äugeln bvangen in allen gäflen nad) S5er*

lauf längerer 3^^^ ^u^i^) 6^§ fiuf bie SBafig be§ @ef)im«,

o^ne ta^ irgenbeine (Störung ber j^unftionen er«

folgte. 92ur ftienn bie Äugel fenfrcdit über bem ?eben8»

fnctcn ftanb, erfolgte nad) boüenbetem Surd)nnfen ber Xob.

f^IourenS teitt biefe 9?erfud)e in einet 21bf)anblung über bic

l^eirbarleit ber ©e^immunben mit (Compt« rendu 62),

mld)t aucevbem fonfiatiert, tai^ e§ Don fallen fold^er SScr*
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jounbungcn tütmmett, in bencn 'üa^ Snötbibuum bur(^au§

emen DIadjteit erlitt, unb bo^ bte ^inrinunben fogar mit

ibetrnfdienbeT 2eid)ti9fcit fieilen. Unb in berfelben ?16=

anblung cxilärt ^lourenö nocfi bie Seilung ber

eifteSbermögen nad) ben ^irnorgnnen für ben

]tDtd ber 2i3if[en[cf)aft!

(Srft in neuerer ^dt \^ man nun enblid) auf befferc

Salinen geraten, unb fo gering nocf) bie pofitiöen Srgebniffc

in mögen: e§ geigt fic^ fofort fefter 53oben unb ein fieserer

tuggangöpunft ber ^^orfcfiung.

SSor alten 2)ingen fmb aud^ ^ier bie anatomifc^en

orfc^ungen unb S^eotien SJ^eljnertö über ben 53au be§

k^im§ 3U ertttäfinen.^^) 2)?e\}nert f)at juerfi in burcfjgrei»

nber Söeife ben SJerfudi unternommen, mit 5lbftraftion öon

ffen p)l)($ofogifc^en 9rnfid)ten eine ©efamtanfc^aiumg Dom
Jau beö ®e^im§ unb ber Drbnung feiner Seile gu gewinnen

nb ben atigemeinen S5erlauf aller ^imfunftionen baburc^

näd)ft in Se3iet|ung auf bie möglichen 2Bege ber pl)l)ftolo=

"ci^en SSorgänge nät)er 5U beftimmen. 9lt§ fefter 5lu§gang8=

mU in le^terer ^infi(it bicnt if)m lebiglid^ bie befannte,

ttS fcnforifd^e, teils motorifd^e 9^atur ber in ta^ §im ein=

etenben D^ertjcnftränge be§ 9?ücfenmar!§. 2)iefe bcrfolgt er

if i^ren 33af|nen auffteigenb bis jur ®rofel)imrinbe, bereu

!r[^iebne ©ebiete baburd) eine erfte fefte (St)arafteri[tif er^al=

n, unb t)inn)ieberum abjieigenb Don ber ©ropimrinbe burd)

fttmmte, anatomif^ gegebene ©tufen gum Slüdenmarf imb

Ä perip!)erifc^en D'Jerben.

35a8 allgemeine 53ilb, n)elc^e§ fid) au§ biefer S3etrad)tung§=

fe ergibt, ift, fo tüeit e§ un§ ^ier berührt, furg folgenbeS.

ic S^eröenba^nen t)erbielfältigen fic^ im 3lufftelgen gur

topimrinbe imb öereinfadjen fid) auf bem abfteigcnben

lege. 2)ie Stätten biefer 35ert)ielfättigung fmb Organe ber

ancn ©ubftang, alfo ©ammetplä^e t)on ®angliensetten,

ä^c Hon ber tt)cif3cn Subftanj ber Seitungöfäben burdjjogen

neben. 3n ben gteid^en Organen finbet eine äufeerft mannig=
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faltige S^erbinbung bon ^lettungSbofinen ftatt ©tc graue

©ubfianj, iDelc^e of)ne 3^cuet tiefe SSerbinbungen unb 35«^

3n)eigungen bermittelt, fonbert ftcfi bom @efid}t8punfte biefet

©lieberung gleirfifam in btei 3nftan5en: bie oberfte bilbet bte

@rofe{)imrinbe , ha§> (§>xan erfter Ctbnung; baim folgen bte'

groBen ^erne an ber S3aft§ beg @et)irng ai§> ®rau jroeitet

Orbnung unb enblicf) ta^ „jentrale ^öfjlen^rau" a(8 britte

©hife. 2)aneben get)t fteilirf) nocf) bie graue ©ubftan^ be8

Keinen @e{)ini§ einher, rt)eld)e§ ein Crgan befonberg reichet

unb mannigfaltiger SSerfnüpfung öon fenforifc^en unb moto»

rii'cben 53at)nen i]l. SJJetjnert macbt au§ i^m ber ©nfac^^eit

n3egen eine bierte klaffe ber grauen ©ubftanj, bie fid) aber

nic^t in jenen önftanjenjug fügt, [onbem eine feparate, am
e^eften ben Organen jmeiter Crbnung loorbinierte ©teKung \)at

Xk SeitungSfafem (tteiBe ©ubftanj) orbnet SD'^el)nert über»

fid^tlic^ in ta^ Stfi'ojiationg^ unb ta^ ^rojeftionS»

ftjftem. 2)ie gafem be§ erfieren bienen ber S5erbinbung

berfcbiebner 2;eile ber ^imrinbe, biejenigen be§ le^teren bem

3}erfef)r 3n3iid)en ber ©roßfiimrinbe unb ber 2Iufeenh)elt, bte

ftc^ gleicbfam mittels ber ^^erben in ber ^albhigel ber §irn»

rinbe projiziert. 3)iefe Slnfcfiauung bon ber ^rojeftion bct

SluBenmelt in ber §imrinbe !önnte fteiticft als eine ftörenbe

p[i)(f)ologi[cöe S^%abt betrad)tet werben; altein fie ift fo ott»

gemein gef)alten, ta^ fie ftcf) fogar abtrennen la§t bon bet'

fc^einbar notroenbigen Folgerung, ta^ ta^ 53en3u|tfein eine

^unftion ber ©roßliimrinbe [ei. 3m Orunbe fann man

fagen, ta]^ bie SIuBenmelt [xd) in jebem Dfierbenjentrum pro=

jiziert ; in rofjqter, einfad)fter gorm fc^on im @rau be8 9?üdfen=

marfg unb ber §im{)öl)len; in bottfommnerer SBeife in ben

groBen fernen unb enblidj in ber bollfommenften, ber eigent=

lieb aflein men]d)lid)en Sßeife in ber ®rof?^imrinbe. 2)abei

ift ein getoifier önftanjenjug n)of)t ^u bead)ten. 2)a8 @rau

britter Drbnung bermittelt Oiefleje. !Diefe fömten bon ge^

niiffcn Stellen ber ^weiten 3nftanj geljemmt icerben; ber

empfangene ßinbnid loirfr nun nic^t n3icber fofort na^ aufecn,
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fwibem er tovch in ein fompItjtertereS p|i)c^i|'($e« ©ebilbe Der«

iDobeu ober gur ßr^eugung eineö ©pannungSjuftanbeö einft^

toctien gtet(^fant aufgefpeic^ert. 2[ber bie Organe ber jiDeiten

Snjianj jtnb iDenigftenS jum ^teit [elbil irieber refIe!tori[($er

Katur. (58 fmb bie gufammengefe^teren , auf einen i?eben§=

jtoed gerichteten OJefIeje, bie f>ier gebilbet werben. Sin ^ier

anlangenber did^ t6% je nad) feiner 53efd)affen^eit unb nac^

bcm 3ufianbe be§ 3cntrum§, balb gar feine SSemegung au§,

6alb öieHeic^t eine ganje 0fei^e gleic^jeitiger ober oud^ auf*

emanber fotgenber SSetüegungen.

^ber biefc ^iefleje ber jfteiten Snf^anj fonnen roieber

! gehemmt unb mobifi^iert rterben buri$ bo§ (gingreifen ber

. britten unb ^öc^fien Siifianj, ber ©rofe^imrinbe. ^ier, fagt

man, iji c§ ber betouBte SBilte, irelc^er eingreift; unb

boc^ iji ber 5[pparat, bie ^^iinWonSfoIge, gleicher 2Irt tric in

ber jtoeiten Snftauj, nur lieber ungemein diel mannigfaltiger

I unb bcrtüicfetter. 2)er beft)ufetc Söitle felbfi fc^eint ftc^ alfo

p^tjftotogifc^ nur aU ^o^fte 9fJeftc^=3nftan5 barjufieCen,

ih)a§, beiläufig bemerft, toeber fetner ^Selru^tfieit noc^ feiner

I et^ifc^en SSürbe al8 „fBiUt" ©intrag tut. Unfrc pft)c^ifc^en

l§un!tionen bleiben, ftaS fie fmb, »enn h)ir aucft in i^rer

p^l)jtoIogif($en ©rfc^einungStDeifc nichts al§ einen \)ö&i^ öott=

enbeten unb in feiner 3"fan^nicnfe^ung unfrc mat^ematifc^e

1 gafjungsfraft toeit überfteigenben 9}?cäani§mu8 öor un§

^aben.

Sir ftnb Don ber SarfieEung ber jtbeorie ^ztjxittt^ cttnaS

;
abgef^ujeift. (Sr ^ält ftc^ ftreng on bie ^lufgeigung ber mor=

' p^ologifc^en ©lieberung beS ®ef|im8 ; allein ha^ \\t eben ber

'[ größte ^^orjug einer tt)irfli^ lic^töollen, Mar orbnenben ÜJlor=

p^ologie, ta^ fie un§ unmittelbar auc^ einen 33IicJ in bie

gunftionen eröffnet. 2)ie§ mirb no($ beutlic^er, toenn tt)ir bie

' ^a^nen ber Dfiertenprojefje etttjaS fpegietter öerfotgen.

2)a§ ^roieftion§ft)ftem ^at namentlich eine boppelte S3a{|n.

Die eine fü^rt Don ber ®rofef|imrinbe bur^ ben %u^ beö

^imfc^en!el8 jum Dfiüdenmar!, bie anbre burc^ bie §aubc
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beS §trnfc^enfetS. 3n bct erftcren 53Q^n h)irb bic jmetl

Snftans ^auptfäc^Iic^ beitreten burc^ ben gef(f)tuän3ten ^ci*

unb ben Sinfentem, in ber testeten butd) @et)f)üget, SSiei

f)ügel unb ben inneren Änief)öcfer; bie erftere ifi rein mot'

rijd), bie le^tere gemifd^t. Sie ^afin beS ^imfdjenfelfuBC

n3äcf)ft, [amt ben in fte einge[($alteten fernen, hjenn man i

ber jTierrei^e auffteigt, gtet^mäfeig mit ber (Sntn3icffung tc

§emi[p^ären be§ großen ®et|im§. 53eim 2Kenfd)en [in

^imi'djenfetfufe unb ?infenfem nm mäc^tigften entmicfelt; bi

^ö^e be§ ^imfdjenteliußeS fommt ber §ö^e ber ^ault gteid

n)ä^renb fie fid) 3. 53. beim 9ief) ju biefer nur njie 1 : 5 bei

f)Qtt. Sir müj'fen bcrauö [c^Iie^en, ba^ bie für bn§ tierifd)

^eben unentbefjrlic^ften SSetoegunggformen unb SmpfinbungS

einbrüde auf ber iöa^n ber §aube geleitet unb gefammel

n)erben. Sie fiier eingebetteten großen Äeme finb aud^ boi

güglic^ S3ilbung§ftätten gufommengefe^ter 9?efleje, bie, h)ie e

fd)eint, bon ber ^imrinbc aug nur gehemmt, berf^ärft un

überhaupt geregelt tnerben. 3n ber S3a^n beS ^imfc^enfel

fu^eS bagegen fc^einen bortt)iegenb [otd^e Setoegungen geleite

ju merben, bereu Kombination in ber (Sro^fimrinbc felüj

ftattfinbet.

@§ fönnte auffallen, ba^ cS gerabe eine motort[(^e S3af)i

ift, bereu l)öl)ere Sntraidlung mit ber 3unaf)me ber ^emi

fp^äten parallel gef)t unb beim 2)?enf($en il)r 2D?a^mum erreidil

©inb nid)t biele Siere bem 9)Jenfcöen an Kraft unb ©d^netliG

feit ber i8en)egungen" überlegen? (Spottet nid)t 3. 33. ber ii

ben Siften ber ^äume fpielcnbe ©ibbon alter tumerifdici

?ei[mngen, 3U benen ber SD^enfc^ e8 bringen fann? ©in

n3ir nic^t bagcgcn gerabe in ber ©törte unb 2)knnigfaltigtet

unfrer ©mpfinbungen ben Sieren überlegen
?_^

gorbcri

nic^t unfre iDiffenfc^aftlic^en SSa^melimuiigen eine Übung be

©inne, n)eld)e ben Sieren unbetannt ift? 3a, föenn fid

fc^liefelid) ha^ %an^t Semufetfcin auS (Smpfinbungen aufbaut

follte man bann nid)t bon bom^crein erwarten, tc^ ein

relatib ^öljere (Snüridlung ber fenforifc^en ^öatjnen mi
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ber (SiittDicIhing be§ (Seifte§(e5eii§ ^nnb in ^niib ge^en

müBte?

hiergegen fann mnn junädift bte Sprache itnb bie fuuft=

fertige §nnb be8 ajfenfdjen in if)rer iBebcutimg für ba§ @eifte§=

leben in S5etrnc^t jiefjen. giir bie (fcprndje fennen trir jogar

fd)on ben 33e5ir! ber §imrinbe, in tDeId)em bie ?aute 3U hc--

beutung^üoKen Störten fombiniert tuerben, unb unter allen

Srfd)einungen pfi}d)iid)er (Störung ift gegenwärtig U)ot)t feine

bem SSerftänbnifje näfjcr gebradit at§ bie 5IpI)afie. 5lber

bie (Sprad)e folDof)! a(§ au(5 bie Ännftfertigfeit ber ^nnb jeigen

nn§, tai^ e§ in erfter Sinie gnr nic^t etiua auf .^raft unb

©djnelligfcit ber ^öemegungen anfommt, fonbem auf 3)Z annig

=

jaltigfeit unb genau bemeffene 3^^t^i"öfe^g!eit. ©agu
aber gerabe bebarf e§ eine§ auSgebe^nten ^oorbination§appa=

roteS mit SSerbinbungen, bie öon jebem fünfte einc§ gegebenen

©t)ftem§ au§ ju einer 2)ZannigfattigIeit bon fünften aubrer

©i)fteme bertaufen. Sei ber Sprache ^anbelt eö ftd) ja nid)t

nur barum, ben Sippcnbrucf genau ab3umefjen, ti)eld)er ein

33 ober ^ I)ert)orbringt, ober bie 53eluegungen ber ©prad}=

Organe, tütidjt ein 2ßort bon fc^mieriger 3iu§fprad)e bilben,

geläufig aufeinanber folgen su taffen. 2)ie ©prac^e fott aud)

cth)a§ bebeuten unb begf)atb muffen bor ber Äombinationg»

ftötte eines 2öortc§ lieber bielfa($e S5erbinbungen nad) ben

Äombinationgftätten ber ©inneSeinbrüde berlaufen. 2)iefe

SSerbinbungen taffen fid) jum Xeil gar ni($t anberö benfen,

olö fo, ta% je eine beftimmte ßmpfinbung ober ein beftimm=

tcr 3mpulg girr 2)^u§felbett)egung in einer gangen 9?eit)e bon

3etlen ber §imrinbe feine SJertretung finbet, bon benen jebe

hjieber i^rc befonberen S3erbinbungen f|at. 2Bie im (Sortifd)cn

Apparate ber @cf)örfd)nede eine gange 9^eibe bon 9?ert)en bereit

liegen, (Sinbiüde gu empfangen, öon benen jebod) nur einige

luenige gur Leitung eines befUmmten j^oneß in 5tnfprud;

genommen Irerben, fo nmfe man fid) auc^ in ben S^erben^

jentren, unb befonberS in benen ber ^öljeren 3nftangcn bor=

fteUen, ba^ ein Ijier antangenbcr ^teig bon bieten 3cllen au{=

29
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genommen iniib, unter benen nur in memgeii ber @rregunq\>=

Dorgnng eine unmittelbare p[pc^ifd^e 53ebeutung erhält; ebcnfo,

ha^ ein ißeroegung^impulS, melcier beftimmt ift, eine ®nippe

üon ÜJhiSfetn in iBemegung ju fefcen, Don bieten ^im^eüeu

Qu§gcf)en fnnn, föä^rcnb bie SSerbinbungen berfelben mit anbei'u

ipimgebieten bariiber entfdieiben, ob ber 3mpul§ n)irf(id) :

geben mirb ober nid)t. gveiüd) roirb man im ©e^im öergebl.

einen 5Ipparat fucben, tueldjer biefe 2J3a^I ber Jätigfeit [o ein-

fach reguliert, h)ie bie (Sdiroingungen ber membrana ba.si-

laris bie Jätigfeit ber ^ömeröen in ber !Sd)uecfe. ©ob:

man aber annimmt, ha^ bie Leitung ober 'JJiditteitung l

DterPenprojeffe burd) nidits [o febr beftimmt rairb, al§ bn.

hm ]'d)on üor^anbenen unb burd) bie D^ebcnteitungen n:

bcbingten (SrregungSjuftanb in ^a\vcn unb S^Hm, brau

man feinen »weiteren 2?ced)ani§nui§ gleic^fam einer Seid'

fteüung in ben $?eitung§baf)nen aufjufud^en. 2)a§ ^J^rin;

ber Siegelung ift gegeben.

2i>aö bie $!eitimg ber menfd^(id)en §anb betrifft,

muffen n3ir für bie motorifd)en iBejirte be§ ®ebirn§ nid)t ir,

h)egen if)rer großen i8en)eglid)feit unb 35raud)barfeit gu i:

tünftlid)ften 93errid)tungen eine reidje ©ntroicffuug be§ Äc:

binationSapparateS anue^men, fonbem mir muffen aud) 5. ;

bie (Schrift in iBetracöt jietien, bie raicber mit ber ©pro ;

in bie engften iBejiebungcn tritt. Sebenfen tt)ir bann ferner

bie $?eiftungen eine§ Älaüier|pieler§, eine§ 2)2alery, eines (£(ii=

rurgen ufro., bei benen überalt t>aQ fcinfte ?tu6mafe ber 53c=

raegungvimputfe mit ben mannigfattigften Äombinationeu

jufantmenniirft, fo mirb un§ ta^ ^cbürfui§ einer großen

ßrroeiterung bc§ niotoriid)en i^imapparateS für bie ?ciftungen

be§ SD^eufd^-n fo'ovt ftar roerben. 2)a3u fonnnt noc^ bie iöe--

JDcgtidjfeit ber ©ef.d)t§3Üge unb bie au^erorbenttidie SBidjtig-

fcit ber 9fugenberoegungen, bie fogar in ber ^i(bnng ber

®efid)t§üorftetIungen , in ber Stufiaffung feiner 23crf)ättniffe

eine fe^r mefentlidie 9iof(e foictt. Sie Übung ber Sinne 3U

n)iffen)d;aftlic^cn 2i>at)mct)inungcn nimmt alfo ben motorifd;cn
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Slpparat e5enfntl§ in ^Tnfprud^. 3)a§ ©efieii tft nut ber

Siitigfeit ber 5lugennui§feln, bn§ Saften mit bcm 2}hi§!e(=

fmne ber §anb auf« eitgftc oerbunben. 5I6er [elbft in ber

allgememeu Äörperbciüegiing tft ber ü)tcii|d) tro^ aller tume=

rifc^en ?etftungen ber 5Iffen an 3)?anntgfaftigfeit unb ^^ein^

^ett ber Stellungen unb 33eroegungen aflen 2;ieren roeit Ü6er=

legen. 3öir 6raud)en babet ntdjt eiuntal auf bie Seiftungen

ber Xänjer, ber japanifc^en ©aufler, ber Sdjaufpieter in

mimifc^er SarfteKung fiin^umeifen ; fc^on allein ber ©ang,

bie aufrechte (Stellung, bie freie i8en3egung ber ^frme füfiren

3U einer 2)?enge bon Semegungen, bie roir unmittelbar a(§

^u^bruc! be§ (Seiftigen faffen, unb in benen and) ber Un-

gefcfiicftefte burcö fc^arf bemeffene ©eftattung feinen (S^arafter

funbgibt. — 5I6er aucf) unter ben (Smpfinbungen ftnb bie=

jenigen be§ 3Jiu0feIfinne§ (man ben!e nur mieber an

©pra^e, @eft^t§jüge, ^tugenberoegungen) tjielleic^t gerabe bie

bebeutfamften: fei e§ nun, bn^ fie bireft im motonfd)en ?Ippa=

rate ifjren ©i^ f)a&en, ober burc^ bie Sätigfeit beSfetben be=

bingt toerben.

2)ie ^^tjfiologie ift injlDifdien auc^ nic^t müßig gc=

blieben unb ^at un8 geleljrt, t>a% bie 95orgänge in allen

5lerben im 3^f^fl"^^ "^^^ Grregung loefentlic^ biefetben

fmb.^^) (5§ gibt nicbt einen befouberen 9?ert)enpro3Cß ber

Smpftnbung unb einen anbcm ber 53en3egung, fonbem ber

p^l)fiic^e ^roje^ ift in atten fällen ber (Srregung eines D'Zerben

iDefentlic^ bafelbe unb nur nad) Stärfe unb © J)iiiäcöe, ©d)nettig=

feit unb ?angfamfeit ufir. berfc^ieben. ^lud) leitet jebe an

irgenbeiner ©teile i^re§ 55erlaufS gereifte gafer [omofjl 3entiU

fugal als jentripetal ; nur baß bei ben fenforifdjen ^afeni bie

elftere, bei ben motorifd)en bie le^tere Leitung mirfungSfoS

ücrlüuft. SSir f)aben alfo l)ier fc^on in einem gauj fidieni

j^alle 'üa^ '^rin3ip, ba|3 eine mefirfad) fid) berbreitenbe 2ei=

tung hod) nur in einer il)vcr Salinen 3ur SSirffamfcit ge=

langt, unb eö ^inbert md;t§, bicS ^^Jrin3ip in auögcbe^nteftem

SDiaße auf bie .vimfunEtioncn anjurüenbcn.^^)

I

29*



452 (^e\i)i(5)tt beS TOatettaliStniiS. IT.

SnMid) \)at aui) bog bircfte (Sjperinient feine @e^ulbici

feit getan. Sic 55cv[uc^e üon ^i^ig unb S^Jotfinagel ii

2)cuti'd)Innb unb bon ^erriet in (Snglanb IjaUn gezeigt, bai

bie Diinbe ber uovbcren (Sro^^irnlappeu (Einfluß auf beftinuii*

S3dDegungcn f)at. Sin Äanincf)en 3. S., bejjen S^ovberfi;

bon ber 3ciltöi"uug cineg beftimniten fteinen XcileS bct ^ivii

tinbe Qffisiert mitb, ift nid)t eigenttid) geläfjnit; eg bermat

[clbft fombinieite Sett)cgungen, mie fie vooU in bcn nicbcvci

3entrcn gcbifbet merbcn, nod) roof)! auSjufü^ven, ahtx c§ \\

unfic^er, [el^.t ben ^ub fd)ief auf, läßt fid) bie betroffene ^^rot

oI;ne SSiberftanb in eine anbte Sage bringen unb fdjciut Doi

ber (fetcttung bici'eö ©tiebeß fein beftimmteS Semufetfein 31

^oben. Cbn'ioljl nun bie 2:iere nn ber erfialtenen O'^cbivn

öerle^ung fdilieniid) jngninbe gef)cn, eß genügt bod) eii

3citrQum bon 6—10 2:ngen, ftienn ha^ Zkx lange gcniu

am 2eben bleibt, um bie erzeugte Seroegunggfiömng miebc

aufgu^eben. 2Bie ift tieö ju erflären? (Siner ber Urf)cb.

biefer S^erimente, 9?otl^nageI, glnubt, eS t)anble fi

gtcid)fam um eine „barticHe ?nf)mung be§ 3)?uöfelfmn5"

aber nidjt ta^ eigentlid) le^te 3^"triim, bie njn^re „(5n^

ftation" fei beriefet, fonbem nur eine Station auf ber Sabi

bcSfefben, unb be§f)alb fönnten ftd) ftiieber anbre S3af)nci

für bie gteidie f^unftion eröffnen. ^^) 53ei 93crle^ung einci

benQd)barten «Stelle jeigte ftd) nid)t ber „2Ru§feIfmn" bc

etnträd)tigt, fonbeni e§ trat eine beftimmte 5(btt)eid)ung ir

ber ©teflung beß ^ufeeS ein : aud) biefe (Störung berfd)n3in^

aflmäf)lid) lieber, .f^icr nimmt 9?otf)naget eine Station a.

für ben errcgcnben ©tllenSimbuI?, aber e§ fott iricbcr

um nid)t bie Snbftation fein. „2)ie restitutio in integmi;

nötigt 3U bem Sd)hi^, ba\i fjicr nur eine 53i.i^n untcrbrodu;

ift, iia^ nid)t bie ^inipnrtie eliminiert fein fann, tüo allci.

ber SBiüenginipuI? auf bie 9terDenfofcm übcrgcf)t, I

3ie^ung§n)eife iro aUcin bie Silbung ber SK?incn§ci-regur.i

^(a^ ^Qt. 2Bcnn eine Sicbcr^erftettung mög(id) ift, fc

muffen anbre 53al)ncn bifariicrenb eintreten, ober fo muf:
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roenigfien? bie §äf)ig!eit, ben 2ÖiCleu§impiiIö su ci^eugcu,

aud) nod) nnbteu ©teilen int;ärieren." 2)ie (S^'perimeute mit

3cr[törung ber forrefponbierenben ©telten in beiben §enü=

fpljären mißlangen. 6§ blieb alfo jlceifelfiaft, ob bie allmnf)=

iidje §evfte((ung ber ^unftionen burd; ta^ Eintreten ber

onbern §emifp{)are bemitft inirb ober burd; bie (Sntfte^ung

nener 53n^nen in ber gleichen §emiipf)are. ^Tuy aKe ^äfle

glaubt ber i8erid;terftatter fid) 3U bem ©d)(u]|e bered)tigt:

„Senn eS überhaupt möglid) tt)äre, ha^ eine 3ir!imi[!ripte

©tette, in toelc^er feelifc^e gunWonen entfielen foKen, nad)

i^rer (Sümination burc^ eine anbre ergän3t werben fönnte,

jo müfete man bod) 5U bem ©d)(ui'je gefangen, t>a^ eine

ftrenge Sofatifation ber geiftigen gunftionen auf

beftimmte 3^»^^^" ^^^ ©roß^irnrinbe nid)t öor=

Rauben ift."^^)

55efd)ättigen h)ir un§ 3unäc^ft einen 3Iugenblid mit bem

S5orberfa^e, b. ^. mit bem me^rfad) n)ieber!e^renben 3f^'iom:

nur eine öermitteinbe , übertragenbe ©teile !ann nac^ if)rer

3erftörung erfe^t Serben; ift ba§ eigentlid)e UrfprungSorgan

einer feetifc^en SServic^tung 3er[ti)rt, [0 ift ein (Srfal^ bafür

unbenfbar.

Sarum benn? (Stira loeil mit ber Sluffaffung be§ feeli=

fd)cn ^ermögenö and) ber 2^rieb be§)'elben, [id) 3U äußern,

tDcgiäüt unb alfo ber ?lnla^ 3ur 9teubilbung? S)a§ tDÜrbe

auf einen 3)ualt§mu§ I;inau§Iaufen, ber mit bem ^rin3ip ber

er^altung ber ^aft nic^t öereinbar mxt. Ober racil bie

fcclifdje gunftion etmag fd}Ied)t^in Urfprünglid)e§ ift, lueldjeS

uidjt burc^ ben organif(^en 3ufo"^"^c"^«9 "^^t forrefpon=

bierenben, bietteid^t untergeorbneten ^unftionen ber benad)=

borten ^Teile repTobu3iert n^erben fann ? S)a§ märe ein gan3

neuer ©runbfa^^, loelc^er ber geiftigen 9iangorbnung ber S5or=

gnuge einen p^i)fioIogifd)en (SinfhiB 3ufd}rcibt, ber nirgenb

^eiDortritt unb ber in ber Xat allen ^rin3ipien ber pI)l)fto=

lonifdien Untei-fudjung löiberfpridit. SSir fe^en bal)cr in ttn

©cöcufcu öcö iöerid^terftatter» nur eine i)?ad;imrtung ber alten



454 (Sefdjtc^te be5 SKatertaIt«niu5. n.

S^eoric ber ®eifte§Dermögen , tüctd^e bie ^imunterfucüimgci

[o lange ^t\t fruchtlos gemacht ^nt. SSirb ber „3)hi§felfmu

ober ber „53iIIen§iniput§" im Sinne jener alten ^fi)d)ologi

als ein „95 ermögen" f)t)poftafiert, vodä)tm ein größerer ol

fleinerer Zdl be§ (Se^imeS gu bienen ^at, fo mirb nai

niateriaüfriicöer 5{uicf)auung mit bem betreffenben §imtci(

aud) ba^ „SeelenDermögen" gerfiört, nad) bualifti]d)er bog

unentbebriidje 3nftrument beSfelben, unb nun ift freiüd) nid^ti

abgui'efien, voo^tx ber 3mput§ gum (ErfaU fommen [oK. ^ätt^

man bagegen ftreng im 9Iuge, 'öa\i eg fic^ Dom ©tanbpunfte

ber ^^^l)fio(ogie au§ aud) bei ber (Srgeugung eines bt-

rouBten 93iüen§impu([e§ nur um einen organifdjen

Vorgang g(eid) jebem anbern ^anbefn tanu, taii tai

„35ennögen" ber ^^i"i)($o[ogie nur ein 2Ö ort ift, mit melc^em

bie äl^öglic^feit be§ Vorganges jd^etnbar gu einem 6c=

fonbem Sing erhoben lüirb, ba^ enblid) bie iBetraditung und

ber geiftigen Ütangorbnung ber gunftioncn bie ^fjijfiologi;

gar nid)t§ angebt; bann ift nic^t im minbeften eingufetieu,

raarum nid)t aucö bie „(Snbftation" einer pfpc^ifdicn iöafjn

ober bie UrfprungSftene eineS „55ermögen§" gleich jeber anben.

(Se^inipartie in i^rer Jätigfeit burc^ neue ^a^nen [oH erfe^t

loerben föfmcn.

^ier fönnte auf ®runb ber atten ^fpcfiotogie noc^ ein

anbreS S3ebenfen auftreten, ba§ feltfam genug ift, ta^ abz

bod) (Sriüä^nung Derbient, nieil man bie Vorurteile biefer 9[rd!

bis in bie letjten (5d)(upfroinfel üerfotgen mufe. 2)?an fönnte

nämlid) 5InftoB baran ne{)men, bü)i ber 23itten§impul§ einen

befiimmten .Körperteil gu beroegen Dertitgt n)irb, mä^rcnb bie

.spcrrfc^aft be§ iöitteng über bie anbern Seile fortbauert. Sei

äSilte felbft, ber boc^ etrcaS (Ein^eitlid)e8 ift, erfdjeint ja bn^

burc^ nur als eine Summe öon Seilfunftionen ! — 5lbei

marum benn nid)t? muß man aud) l)ier jrieber fragen ; benn

3unäc6ft tüiffen mir gnr nid)tS, als baß gen)iffe ^anblungeiu

beS SiereS öerfc^irinben unb roieber eintreten, nadibem einj

gcipiffer §initeil öerlcbt ift, 2)iefe ^anblungen [inb Don jener"»

3
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^Trt, bereu Änufatgufaiumeutiang ber üeiiricfeUfte tjl unb bie

xoxx einem „SBinen" 3U]d)tei6en. ^Tber iüaS n3i[)"en mir bcuii

Don biefeiu SBiücn? iBon beii Srfinbungeu ber ^fijc^otogeu

abgelesen rein gnr uid)t§, a(g ioa§ in bcn Satfadjcu, in ^m
[

8eben§äuBenntgen Dorliegt. Sßenn in gemifi'em ©inne mit

1 9Jed}t üon einer Sin^eit im SSitten bie jRebe ift, fo fann biefe

jnur eine [omiate fein: (Sin^eit be§ Sf)arafterö, ber 5trt unb

SBeife. 5t6er biefe formale (Sin^eit fommt aud)' ber

@umme ber einjelnen SebenSäuf^erungen ju unb im

©mnbe nur biefer. 2öenn mir babei Dom „SSiöen" reben,

fo fügen mir ein jufnmmenfaffenbeg SBort für biefe ©ruppe

Don ?eben§erfd)eiuuugen fliuju.^ 3ebe Untevfteüung eines

2)inge8 für bnw 33ort if^ eine Überfc^reitung be§ (gegebenen

unb öa^er miffeufdinftlid) nidjtig.

3ebt merben mir and) barüber im ftnreu fein, ob eine

„ftrenge !?oEalifation ber geiftigeu ^unftionen auf beftimmte

Zentren ber ©roBljimrinbe" ju ermarten ift ober nic^t. 9^otf)=

naget ^at bnrin ganj red)t: feine (S^erimente finb einer fot=

d)cu ftrengeu $?ofa(ifation entgegen; felbft bann, menn bie

^erfteüung bor ^uuftioneu burcft ha^ ©intreten ber gmeiten

l^emifp^äre gu ertldren märe. 2)enn auc^ bann gefjt ja bod)

ber 3BilIen8imput§ nad) biefem iperftenung§pro3effe bou einem

anbern fünfte auS al§ borf;er. 5lber ber SBitlenSimpuIg,

unb auc^ ber 2Si[(en6impul8 ein beftimmteS ®Iieb ju bemegen,

tji bod) mieber immer nur ein 9?ame für eine (Summe Don

f^unftionen, bie ein beftimmteS äußereö Ergebnis f)nt.

S)ie elementaren guuftionen ber einzelnen S^^^'^^^

unb f^öben liJunen babei fe^r ftreng lofaüfiert fein,

unb boc^ ift e§ benfbar, t>a^ 'ba^ g(eid;e Grgebniö unter

befonbem Umftänbeu aud) auf einem aubcruSege er3iett

toirb. ©obatb mir aber ta^$ gteidje (Ergebnis mieber fe^en,

fagen mir nac^ ben gemo^nten pfl)c^oIogifd)en ^orftetlungen

:

„ber 2Bitten§imput§ ift Ijergeftetlt." (S8 ift aber gar nittt

baSjenigc ^ergefteüt, maS bernidjtet mar, fonbeni nur baS

gleidje ^robuft nüttclS gan3 anbrer (jattoren.
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hierüber Uax 3U jeiit, ift Don bet attergrößtcn SStd^ttgfcit

benn e§ ift [c^v rDat)i|d)eintic6, ha^ bie mannigfalticjpten ©tel

berh'etmigcn biefer krt erft bei ben f)ö duften ©eifteöfunl

tionen be§ äRenfcfien cinti-eten. 2öer 3. 33. met)r in S3e

griffen ju benfen gciDoI^nt ift qI§ in 3lnfd)auungei

beffen 'Denfen hjirb n3n^r](f)einl'idj buvd) einm Einfall od

5(p^afie anfangs fetjr erfd)iDcrt inerbcn, bi§ eS ifjm geling

ben Übergang Don ber SBorau§fe^^ung jur Folgerung in be

bIoi3en ?In[c^auung ju bo[l3ief)en nnb fo gu bem gleidjen 3«
gu gelangen, lrctd)eg er et)einal§ nur burd) „ftiüeö ©pred^er

gu erreid)en tuuBte. S§ ift fe^r iDa§r]d}cinIic^, ta^ bie S5i

tciligung berfd)iebncv ^improDingen am Senfen fd)on fx

gefmtben 2J?enfd)en eine fei)r berfdiiebene ift, mäfjrenb ba

Dicfuttat, ber ©ebante, baSfelbe bleibt.

SSä^renb ^^otfjnaget au§ feinen 33erfud)en [d)(ofe, bnfe bi

Pll)d)ifc^en gunüionen im ©eliim nid)t tofalifiert feien, fdjiicf

§i^ig umgeleljrt, „ha% fii^jer eingelne feelifc^e ^^unftit

nen, n3a^rfd)einlid) alle, gu i^rem Eintritt in bie Wilattic

ober gur 6ntftet)ung berfelben auf girfumf!ripte 3^i^tr

ber @rofef)irnrinbe angemiefen fmb."^^) ©er ©egenfa

groifcben ben 5tnfid)ten beiber ^^orfdjer ift ni^t fo grofe, mi

e§ fdieint; benn §i^4g geigt fid) Don ber alten pfpi^ologifd^c

95orftenung§n3eife frei unb üerfte^t unter „feelifdjen ^imftioncn

nid^t f)t)poftafierte Sorte, fonbem, t>a e§ fic^ um bie gun
tionen mi)gtid)ft einfad)er ^imteile fianbett, aud) föirfltt

einfache (geelenöorgänge unb bie (5infad)f)eit ift fjic

nur im ftrengften 3lnfcöluf3 an ben entfprecftenbe

pt)t)fifd)en 35 or gang gu finben. 3)er Sitlc, bicfeS U
ftimmte ®tieb gu biegen ober gu ftreden, tuirb gang einfm

unb naturgenuiB in benjenigen ^unft ber ©rofe^imrinbe De

legt, burd^ befjcn elcftrifd^e Sn-egung bie betreffenbe 33eircgun

^ert)orgerufen mirb. Sabei finb bie bal}r.bred)enben 93erfu(^

|)iljigS mit foldier ^einfjeit angefteüt, ta]^ eS if)m gcüngi

ben pf)l})ifd)cn 3>organg in feinere ß^emente gu gertegen

als fie in geioiffem ©inne für ben pfvc^if(^en bcfte^en
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Söeim 3. i8. bou einem befttnimteu ^^^untte ber ipinirinöe

aus ta^ eine D^r, unb nur biefe§, in ^eftig [c^üttelube 35e=

toegung berfe^t mirb, fo fragt eS fid) mit 9ted)t, ob ber SBide

jemals eine fo beftimmte 2;eitn)irfung ^emovrufen fann. (5r

braucht e§ aud) nid)t, ba e§ feinem ?ebcn«5lüecfe bient. Sie

?^eiu^eit ber pfi)djifd)en gunftionen befielt loieber in anbeni

fünften, in benen bann freiließ fein p^t)fiologifd)e§ (Sjpei-t=

ment aud) nur bon feme na($!ommen fann : bor allen 2)ingen

in ber nnglaublid) fdjarf bcftimmten Sntenfität einer jcben

Srregung imb bem genauen SRafee ber entfpredjenben S5e=

Jregung; fobann in ber 3i^io"^^^"l^feii^^9 berfdjiebner

ä)Ju§feItätigfeiten 3U einer sroecfmäßigett ©efamtbettiegung.

^ier benfe man nur einmal lieber an bie Seifmngeu ber

menfd)Iid;en §aiTb, ber S^W' ^^"^ ©efic^tßmuSfetn im mimi=

[c^en 5lu§brud, unb man njirb leicht fe^en, U3o bog ©eiftige

gelegen ift. SSir finben e§ überall im 2)laB, in ber gorm,
im ißer^ältnig bc§ 3u|anii"f"^Wen§ ber p^l)fifd)en ^unf=

tionen, iro ber Keiufte 3"9r aunial in fünft(e\i|d)er 53cl;anb=

lung, bie f|öd)fte iBebeutung erlangt, ^aä} ber rein pf)l}fifd)en

Seite beS SSorgangS aber fönnen unß bie (Elemente biefer

fcinften 2)?ifd)ungen berfd)iebner 3mpulfe in einer SBeife ifo=

liert aufgezeigt hjerben, bie für bcn 35iflen unsugängüc^ ift.

(S§ ift nid)t unintereffant, baf3 gerrier^^) bei feinen ro^cn

unb mctf)obifd^ ungenauen 2öicberf)olungcn bor 35erfu($e §ibigö

»beit häufiger al§ biefer auf ba§ Sntfte^en fertiger ^votd--

bemegungen ftieJ3, bereu Sntfte^ung er ber 9tei5ung eines

beftimmteu ^initeiteS gufc^rieb. 2)urc^ bie SlnlDenbung 3U

ftarfer ©tröme fjatte er benachbarte ©teilen mit gereizt, unb

ta 3. 33. bie 36ntra für 33cugung, ©tredimg, 5lbbuftion unb

3iotation eines ©liebeS alle na^e beieinanber liegen, fo ift eS

fef)r natürtid), ba§ eine greidjjeitige ^Jcijung mef)rerer 3eutren

in if)rer ©efamlirirfung 3. ^. eine Jaufberocgung ober bei

einer Äa^e bie Semegung beS Ära^enS fjerborbringcn fann.

^i^MgS genauer ifoliercnbc 55crfu^e finb p^l}ftologifd> ungleid)

iDertüüIter; allein für bie ^fijdjologic föurbe eS bon bcfoubcrem
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^ntcreffc fein, ju fefien, trie man bic glüecfinäüigen 53emcgungen

fünnüdf) unb mit oienauer Serediuung ber einzelnen 3nipulfe

fönnte entfteljcn laffen. (S§ ift übrigeng uid)t umt>af)rfd^ein=

It^, ta\i in ben tiefet liegenben (Sd)id)ten ber ^irnrinbe fid)

fetten befiuben, butc^ tcxm (Svregung je eine gan3e 9?ei^e

ber an ber Cbetfläd^e liegenben fünfte gemeinfam unb in

einer fd)on georbneten Söeife [etunbär erregt itierben fönnen.

SSorin aber and) ber ^oorbination§med)nniönm§ befielen mag,

lDetd)er je eine ©nippe Don SIcmentartDirhmgen 3U einer ^md--

tätigfeit bereinigt: auf alle %äüt baben tt)ir guten (girunb, ber

53orftcnnng üon biefer ^^fc^^Ätigfeit unb bem aSitten,

fie f)eit)or5urufen, feinen anbcrn ©i^> anjuroeifen atS biejenige

^4.>artie ber (Sroßflinirinbe, in voddjtx biefe Sätigfeit felbft if)ven

Ih^fprung f)at.

2)ie§ mürbe fid) anberg öcrfiatten muffen, menn mir Don

ber eignen Dil^uSfeltiitigfeit nidit ein unmittelbare^, im meiteften

Sinne be§ SorteS aud) gut Smpfinbung 3U jäfifenbeS 33erouBt=

fein {)ätten. )Dlan müßte bann annefjmen, ba^ irgenbmo in

einem fenforifdjen 3^nttn^ ^^^ 55orftenung ber betrcffenben

^anblung gebilbet mürbe, unb ta^ Don §ier au§ eine Leitung

in ben 3D?ediani§mu§ beö motoiiid)en ©t)ftcmS eingriffe ; allein

aller aSafirfdieinlic^feit nad) muffen beibeclei 5Irten Don „SSor=

ftetlung" nebeneinanber angenommen merben, um ben 5ln=

forbcrungen einer rationellen ^fl)d)oIogie ju genügen. 2)ie

^orfteüung einer öanblung, 3. iB. be§ ?aufen§, mie fic ftd)

in einem fenforifdien 3?«trum bifben mi)c6te, faun mofil fd)on

nad) itjrem Urfprung au§ 33ilbem ber Cbjefte niemals ganj

ba^felbe fein mie bie 93orftel(ung, meld)e fid) au§ eigner 2^ätig=

feit crjeugt. @Ieid)iDol)l fönnen beibc in einem ©ebanfengangc

biefelben 2;ienfte tun. ©0 Dermögen mir, 3. 33. beim S5er=

folgen einer (Srjälilung, bie 33ilber ru^ig unb objcftiu in un3

3u entmideln ; mir pflegen aber bei griif^erer i?eb^aftigfeit uny

in bie ^anbelnbe ^crfon f)inein5uüerfe^en unb bann fann jeber

au fid) felbft beobaditen, baf3 bie a>orftelIung eine« (5d)(ane5

oft mit einem 3udenben @cfiil;l im Wrme, bie 93orftelluug
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cine^ (Sprunges mit einer 9Zeigung 3U fpringen berbunbcn

ift. iBeim SD^enfc^en fomnit aU hjic^tigfter .perb ber 95or=

fieKungen nod) bie Sprache f)inju, unb ^ier öoKenbS fann

man fauni gmeifeln, bnß bie SSorftellung bog SBorteS i^ren

©i^ ta t)at, Wo bagfelbe er3eugt mirb. Unter 2)en!en, \)üt

man fdjon o[t bemerft, ift ein teifeö, gleidifam innerlid)e§

©pr^c^en. 2Ber aber genau 9td)tung gibt, bemerft fe{)r teid)t,

bafe mit bie[em „innerlichen" Sprechen fe^r tjäufig, unb bei

größerer ?ebf)aftigfeit immer, irirflic^e Smputfe in ben ©pradi=

toerfjeugen berbunben fmb.

5lüe§ bieg !önnte and) SBirhing ber „^Iffojiation" fein;

oüein bie ^Iffojiation felbft ift mit ben iatfadjen ber ^f)t)fio=

logie faum anberS in Sinfinng ju bringen, al§ menn mau

fie einerfeitS auf haQ S3eftef)en ber mannigfaltigfteu Leitungen,

Qnberfeit§ aber auf bie partielle Sbentität ber Sr«
tegungggebiete 3nriidfüf)rt.

S)te Satfac^en ber äTcnemonif bereifen, ta% bon ber35or=

ftetlung „©(^loß" ein [e^r leichter Übergang ift auf „3)lauer"

ober „iurm", aber ebeufo leicht auf „Serg", „5lDet", „SDiittcI--

alter", „?anbgut", „diijthi" uftt). ©an^ befoubcrS leid)t ift

aud) ber ilbergang auf ha^ blofe ?autbem3anbte, fo üom be=

tDof)nbaren „©d;Iofe" auf ta^ „Xürfc^IoB", ben „©dilüffel",

„©c^loffer" ufro. — dlad) ber ?l[jo5iation§=2:f)corie be§ öorigen

3a^rf)unbert§ fjätten alle bie eiujelnen ^afcru, bie man fid)

als iriiger foldjer 3>orfteüuugen bad)te, in nädjfter 9Jei^e

nebeueinanber liegen muffen, um bie 35ibratiou t)on ber einen

auf bie anbre übergeben ju laffen. §ier fommt man jeboc^

auf bie offenbarfte UumDglid)feit; jumal toenu man ha^ ein=

tad)e unb Icidjt ju mieber^olenbe Äunftfriid ber SDInemonifer

bebenft, bie l)eterogenften SSorftellungen , toeldje man il)nen

nur julDerfen fann, burd) @infd)attung bon einem, f)öd)ftcn§

jlrei SSerbinbungSlrörtent aueinanber 3U fetten. (Sö müf^tc

oKeS neben allem liegen. 5?immt man aber für eine 9?or*

jletlung auSgebeljute (SrrcgungSg

e

biete an, unb ^ubom

nod^ bie geljorigen l^crbinbungen bou bcm b(ofj objcltiüeu
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5,Norfteüun9§bilt) ju ben mit i^m jitfammen^ängcnben iiioto=

rifdjen Gwcgung^lerben iinb ^IntDteberum jum ©pvnd)3entruin

beS cntfpreÄenben SSorteS, \o inivb fid) teid)t für bertDfiiibte

93ürfteKun9cn eine partielle Sbentitiit beö erreginigS^

gebicteS annehmen laffen.

ßß mtrb inin!erf)in nüi^Wd) fein, um bem 9?üdia[l in bie

alten pfi)d)o(ogifd)en SSorfteHungen üor^ubeugen unb ber vid)=

tigcn ?{nfd)auung§iDei[e gu fdmcllerem 3)urd)bruc^ ju lierfjclfcn,

luenn gejeigt tüirb, irie aud) bie fompIi3ierten pfpd&ifdjen ®e=

biibe au§ jenen einfadien ?{nfängen, mit ixielc^en fid) je^t bii

eja!te i5oi-fd)ung befdiäftigt, erfiärt lüerben fönnen. 3ni übri=

gen ift bie ^urücf^altung burd)au§ ju billigen, mit tüetd)cr

öi^ig ftd) aller weiter greifenben ©pehilationen über @ci)ini'

unb ©eifieStätigfciten glaubt entf)atten 3U muffen. 2)cr ^or=

fd)er, ircldjer einmal ben rid)tigen SBeg betreten f)at, mirb

burd) bie eng begrenzten, aber g(eid)n3of)I bebeutfamen 9iefut=

täte feiner 5trbeit fidlerer geleitet, al§ burd) Derzeitig au§=

gebilbete Sbcoiien, unb auf feine ^ad^genoffen lüirft er eben^

fatlö am fid)erftcn unb ftär!ftcn burd) baS iBeifpiel ber 5Irbeit

fetbft. §i^ig gitiert ein SSort ged)nerö, ironad) bie Sid)er=

fteßung, f^ruditbarfcil unb 2:iefe einer allgemeinen ^Tnfic^t über»

^aupt nid)t am Mgemcinen f)ängt, fjubern am (Slemen*

taren.^') (S§ fommt nur barauf an, mit @i($er^eit gu

ei-faffcu, itiaö t)a§: elementare ift, unb ta ift eS benn für bie

7^orfd)ungen über baS ©el)im unb bie pfl)d)ifd)en ^unftioncn

ein ungeheurer g-ortfc^xitt , trenn eS enbüd) ^ur atlgemeinen

9Inertennung gelangt, ba§ baS elementare in ben pft)d)i*

fdien ^unttionen niditS anbreS fein fann als ^a^

p^\)fioIogifd) elementare. Samit ift aud) ber 2)?ate=

iiali«nm§ auf biefcm (Gebiete tüieber um ein guteS ©tücf

fonfequenter gemorben unb alfo aud) feinem Snbe entgegen«

gefül;rt, benn feine ^onfequenz ift fein Untergang.

Sir befi^cn nunmel;r enblic^ aud) anSöunbtS lierbienft=

UoUcu „®runb3Ügen ber p^i)fioIogifd)cn ^fi)d)ologie" ein Sßcrf,

tüeldicv bie neuen unb allein fnid)tbaren ?lnfd)anungen bereite
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einer umfaffenbeu Scf^nuMung beS p)i)d)ofoi3tfd)eu @ebiete§

gugrunbe gelegt ^at. Acoren \mx, \vk SSunbt ben eiitfrf)ei=

benben '^un!t bel;nnbelt.

„2Bir fömicn un§ uorftetlen, ba^ eine befttmnite DierUeu^

fnfcr ober eine beftimnite ©anglicnjcKc nur in bcr ^^ovni ber

fid)tcnipfinbung ober bc§ motorifdjcn 3niputicö funftioniere

;

nid)t aber, irie etma gcluiii'e sentrole Elemente ber ^^fjantafie,

anbre bem 55erftanbe bienen foßcn. 5[ugen[d)ein(id) liegt I;ier

ber Sßiberfprnc^ barin, bn^ man fid) fompleje gunftionen
an einfädle ©ebilbe gcbunben benft. Sir mü||en aber

notiücnbig annehmen, ta^ elementare Oebilbe and) nur ele=

mentarer Jeiftnngen föflig fmb. «Soldie elementare ?eiftungen

fuib nun im ©ebict ber 3eutralcn ^unftionen ©mpfiubnngen,

53eroegnng§anftÖBe, nid)t ^fjantafte, @ebäd)tni§ ufr." 2llle§,

bemertt Sunbt meitcr unten, n3aS inir Sitte unb 3nteUigen3

nennen, löft f\6), [obalb e§ biö ju feinen pf)t)fiologi[djen Sle=

mentarpljänomenen juriidtoerfolgt njirb, in lauter Um[e^^ungcn

bon (SmpfinbungSeinbrüden in Seiregungen auf.^^)

Sa§ n3irb nun aber au8 ber „ßintjeit be§ @eban!enß",

trenn [d)on bie einjelne SBorftellung etmaS ungemein ^u--

|ammenge[et>tc§ ift? (Sinfad) baf>[clbe, lDa6 auö ber (Sin^eit

eines fünftlerifd) burdigefü^rten ®cbäube§ mirb, loenn tt)ir

feine 3ii|'^"i"'cn|el^ung au§ einzelnen Steinen bctr*ad)ten. (S8

ift eine formale (Sinl)eit, bie mit ber 3iiffii^^nic"9cfe^t^^it

beS ©toffe§, in njeldjcm fie fid) t)cnt)irtlid)t, feljr mo^l 3u=

fammen beftcl^eit fann. ^ür biefcn (Stoff aber unb feine (Sle=

mcnte, bie (Smpfinbungen unb ha^^ 53en)u§t|ein bon ben Se=

njcgungßimpulfen
,

gilt e§, im ftrengften Sinne beö SorteS

baS ®efe^ Don bcr (Srt;altung ber v^raft burd)5ufiil)rcn.

S)icö ift ber 2Seg ]n jenem fonfequenten SDtaterialiSmuS, lüel=

d)cr un§ unmittelbar an bie „(Sren3en beö 9?atnrcr!ennen§"

fülirt.

S5erfud)cn irir einmal, an einem 53eifpiel fonfequenten

SPfJatcrialiömuß ju üben!^^)

Sin ilaufnmnn ]\^t bet)aglid; im Se^nftu^l unb loci^ felbft
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nicf)t, 06 bie SJajortät feiner SA^eit ficfi mit ^andjm, ©d^Infen,

3eitungf>Ic|en ober 35ert)nucn 6e[cf)aftigt. herein tritt ber S?e=

biente, Dringt eine 2)epe|d)e unb barin jief)t: „SCnttnerpen :c.

3onn§ & .Qomp, fQÜiert." — „3afob foK anfpnimen!" 3)cr

3?ebicnte fliegt. Scr §err ift aufgcfprungen, üottforntneu

nücütcra ; einige 2)itt-enb (gdjritte burd)3 ^tnimer — hinunter

in§ Konter, ben ^rofnriften bebeutet, Briefe biftiert, Xc--

pefdjen aufgegeben, bann eingeftiegcn. S)ie Sioffe fd^nauben;

er ift auf ber 33ant, auf ber iBörfe, bei (SejdiäftSfreunbcn —
e^e eine Stunbe \)tmm ift, iDirft er fidi 3U §aufe lieber in

feinen 2el)nfeffel mit bem ©eufjer: „®ott(o5, für ben fditinmi^

ften ^aü bin id) gebedt. 9tnn roeiter überfegen!"

(Sin präd)tiger 5Intafe für ein ©eetengemätbe! ©djrecfen,

ipoffnung, ©mpfiubung, 33eredmung — Untergang unb ©ieg

in einen ^lugenblid jufommcngebrängt. Unb iia^ aUeß burd)

eine einzige S^orfteUung erregt! 9i>a§ umfaßt ni^t ta^ menfc^^

lic^e Setruistfcin

!

©ernad)! ^etraditen inir unfeni 2Rann at§ ein Cb jeft

ber törperlidien ©elt! — Sr fpringt auf. Söaxiim fpringt

er auf? Seine Sltuvfcüt fontiaI)iertcn fid) in entfprec^enbcr

Seife. Samm bieg? (gg traf fie ein 3mpul§ ber ^^erben-

tätigfeit, ircldier ben aufgefpeidierten 35o;rat öon ©pannfräftcii

au^löfte. So^er biefcr Smpuia? 5lu§ bem 3ei^tnmT be5

9?eröenfpftem8. Sie entftanb er bort? 2)urd) bie

„©eele". S)er 95Drf)ang fönt; ber (Salto mortale au8 bor

Siffenfdiaft in bie 2^ipt^o(ogie ift botfbrad)t.

3^od) n)ir motlten foufequenten injateriali§nni§. ®ie ©cefc

fei baö @ef|im. ?fIfo au§bem®e^im! bleiben mir^ier
nun fielen, fo ift bie ©adie genau ebenfo mljt^ifd^

tt)ie juiior. (S§ fanu aUeS nid)t§ fjelfen. Sir muffen bie

p^l}fifd)e ^aufatreitje oI)ne irgenbiiielcfee iöerüdfic^tigung

beS fogcnanntcn ^eiDu^tfeinS burd) ta^^ ^im Ijinburc^ bis

3u ber erftcn 33erantaffung ber gan5en plö^lidjen ^elcegung

jm-ücfDerfoIgen. Ober betreten lüir hcn umgefe^rten Scgl

SaS tarn in ben i>inun hinein? jDa§ 33ilb einiger 6trid;c
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mit Slauftift auf rtcißcm ©runbe. ©elütffc ?ic^tftTaf)Ien trareii

bie 9Ze^^aut, bie in if)ren ©diloingungen an fic^ nic^t mc^v

lebenbe ^aft entoicfeln alö anbre ?id)tftraf)len aud). ®ic

lebeube ^aft für ben Seitungöprojeß ift im 92ert) Dorbereitet,

toie bie bn; 2Ru8felfontra!tion in ben Tln§Mn; fie fann burd)

ben unenblic^ jc^raac^en 3mpul§ ber Stc^tmene nur auSgelöft

toerben, mie bie ©pnnnlräfte ber ^utüertonne burrf) t)a9

glinunenbe ^^ünfc^en. 5t6er tük fonimt e§ nun, ha\i gerabe

biefe Linien in biefem 2l?en[dKn gerabe btefe 3Sir=

lung t)ert)orbringen? 3ebe ^IntUDort, mtdft [\d) ^ier auf

„3?orfteKungen" unb berg(eid)en beruft, gilt einfad) aI8 gar

feine 5lnttt)ort. 3dj lüiü bie Seitungen fe^en, bie 23ege
ber (ebenben Äraft, ben Umfang, tk gortpflanjungfrteife

unb bie Duellen ber pf)l)fi!an)d)en unb d^emifäen ^ro=

jeffe, aus icetc^en bie 9^eröenimpulfe ^ertiorge^en, bie gerobe

in ber gum Sluffpringen bienenben SBeife erft ben musculus

psoas, bann ben rectu3 femoris, bie vasti unb bie ganje

mitfjelfeube (SefeHfc^aft jur Sätigfeit bringen. 3d) lüiK bie

ungteid) lüic^tigeren S^ertjenftröme fe^en, iretdje fic^ in bie

@pvad)iüerf3euge, in bie 3[temmu§feln öerbreiten, i8efef)(, 3Bort

unb 9iuf erzeugen, bie auf bem Sßege ber ©diattnienen unb

ber §öniert)en anbrer 3nbit)ibuen baSfelbe ©pict je^nfad) er=

neuem. 3d) luifl mit einem Söoit bie fogenannte pfl}d)i[d)c

?lftion einftraciren ben (5d)utpebanten fi^enfen unb mU bie

p^\)jifc^e, bie ic^ fe^e, auö pf|l)fifc^en Urfadien erflärt

^abeii.

2)er ?efer tüirb mir nicftt jutrauen, ha^ iäf Unmoglic^feiten

[ovbere, um fcJ^liefjlid) bod) an einen deus ex machina 3U

appellieren. 3dj gefje öon bem ©runbfal^ au§, bafj ber Sl^enfd)

burd) imb burd) begreiflid) ift, unb irenn man nid)t gleid)

ba§ (§)anic begreifen !ann, fo bin ic^ genügfam. 2öie bem

paläontoTogif^cn i5orfd}er bie einzige ^nntabe au8 bem (Somme=

tot eine ganse SDIenfd^enraffe ber ^orjeit mit oH if)ren ®ene=

rotionen öertritt, fo miö id) gufrieben [ein, wenn man mir

nur einmal ben ^ufammen^ang äiöifdjen bem erften (Sinbuicf
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ber üidjttDeüe unb ben mit bcr genaueren ^ipennig bcr 55ud^

fiaben üevbunbnen SemegungSimpuIfen fo War machte, loie

un§ ungefär)t bie Üfeflejbelüegung in ber B^^^ng eines ^rofd)=

fdienfelS ift. @tatt beffen [d)ürrt man im ®ef>ini nad) „3)en»

ten", „^ü^Ieu" unb „Sollen" f)erum, als rtenn man in ben

Unterannmu6!eln eine§ ÄtabierfpieterS 2)ur, 2J?otl, Stncgro,

5Ibagio unb ^ovtiffmio jebeS in einem befonbem (Sd^Iupf^

minfel eutbeden rooüte.

^rei(id) öermag and) bie enblid^ oufbämmembe rationelle

33et)anb(ung ber ®ef)impf)l)ftoIogie nod^ lange nid)t fotd)e SIuf=

gaben gu löfen: ja in gen)i|fem (Sinne erlangt man erft red)t

einen dinblid in bie (gnbloftgfeit ber Probleme, bie fid) ^ier

auftürmen. Ser a(te ^KaterialiSmuö unb ber 3beaü§mu§ ber

alten 2[)Zetap^t))'if töfen biefe Siätfel glei^ bequem mit btofeen

SSorten; benn ob ic^ eine immaterielle ©eele annehme unb

biefer einfad) ]o öiete „53ermögen" beifege, al§ id) 3ur (Sr=

flärung ber SBorgänge bebarf, ober ob id) biefe nämtid)en „93cr=

mögen" 3U einer f^unftion ber SD^ateiie madie, ift fe^r gleid>=

gültig, rtenn e§ fid) barum f)anbelt, ob ^^rafe ober mirflidje

einfielt. 2)ag 2Bort, meldjeS ben SSorgang t)er{)üat, ftatt i^n

ju erfiären, tritt in beiben j^äüen an bie ©teÜe be§ pf)t)ri=

falifc^en Problems. ilRag man beßl;atb fur3fid)tig bie med)a=

nifd)e Seltanfd)auung fcbmäl^en, mit man ftill: eg ift ein

{)oljer S^orjug berfelben, ta^^ fie unS im gteid)en ^Tugenbtirf

in eine Unenbltd)feit Don y^robIemen blicfen lÖBt, n)ät)renb fic

uns einen erflen ![einm Srfolg gibt, jum ^fanbe bafür, \>a^

mir auf bem red)ten 2Bege fmb.

Tlan fagt mir: „?(ber |^urd)t, Hoffnung, Gifer beine«

Kaufmannes fmb bocö and) etUjaS; ber iD^ann empfinbct
boc^ etmaS. ©ofl bcnn baS feinen (Srunb ^nben?" 3n bet

Xat, beinal}e Ijätten mir ben nervus syrnpathicus Dergeffeu,

ben Ginflu^ beS nervus vagiis auf bie ipcr^bemegung unb

alle bie gatjlreidicn burd) ben ganjen Körper fid) erftrecfenben

Söirfungen ber StcDoIution, meld)e im @e(;im borgef)t, menn

ein fo fleiuer 3mpu(S ber Slu^enmelt ben SD^enfc^cu in bie
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leb^Qftefte Süucgung ücric^t. 2Bir lüollen a u d) b i c f e (5 1 r öm e

fciinen (eruen, beüor wir uu§ 3ufriet)en geben. Sir lüoilen

bon ben sa^tveidjcn balb ftnrfen, botb öerfd/minbenben dm--

pfinbungen, bie ber eine nnf ber 3^"9^' ^*^^ ^"^^^ '^^ ^^^

3)^igengegenb , biefer in ben 2öaben, jener anf bem Siüden

öerfpürt, mögtidift gennu irifjen, trie fte entfielen; ob blo^

in ben 3entTa(teiten ober burd) einen ^reislnuf sentTifitgaler

unb gentripetaler Leitungen. 2)afe te^terer eine gtofee JioIIe

in QÜen (Snipfinbungen [pielt, ge^t au§ ga^Uofen ©rfdjeinnngen

mit ©idjer^eit ^ernor.

(Ssolbe rturbe üon feinen (Gegnern be[onba-'§ niitgenonimen,

toeil er gur Sntfteljung bee (SelbftbelDUBtfeinS eine in ftd; felbft

gurüdlanf'enbe iBemegung be§ Df^eroenfüübumö bertnngte, bie

er in ben einjelnen ©anglieiifngcht oor f\ä) ge^en ließ. (S§

ift mir babei immer aufgeraKen, t>a^ ber mirftid} fintt^

finbenbe ^eislauf ber 9?ert3entätigfeit, Iretc^er in aüen @m=
pfinbungen eine fo gro|3e 9^oEe fpielt, btSfier faft gar nid^t

beachtet irirb. 53ei jeber lebfjaften (Srregnng ber ^-liratätigfeit

länft ein ©trom Don pofitioen ober negatiöen SSirfungen

mittels ber begetntiDen unb motorijdjen 9?eröen burd) ben gan=

gen Körper, unb erft inbcm niir Oon ben bnburdj in unferm

Organismus beft)ir!ten iSeränbemngen mittels bor [enftbten

'Slttütn loieber ^Jüdiüirhingen erhalten, „empfinben" lüir uufre

eigne (SemütSbetüegung. Ob nun ber [ubjeftioe Buf^^"^» öc«

tüir Qmpfinbung nennen, mit biefem gan3en ^eiStouf 'ozx-

bunben ift, ober mit ben @pannungS3uftänbeu, bie nad) feiner

SBodeubung im ^entralorgan entfte{)en, ober mit anbcm, gleid)=

geitig entftetjenben SSeroegungen unb SpannungSjuftänben

innerfjalb ber ^^ntralorgane, baS laffen ttiir ba^ingcftetlt; trenn

man uuS nur biefe (SpannungSsnftänbe uadjtticifen nnb bie

SRegeln jenes Kreislaufs mit qü feinen miflioncnfad; Per=

fd^iebnen Kombinationen entlüden fönute.

2)hn iDenbct ein, 'i>c\]i \v\x über ber 53etrad)tung bloßer

©l)mptome bie (BadiQ üertieren. 3a, irenn unS jemanb

jcigcn tonnte, ^a\i und) ^kfcitigung aller ber Si)mptome, bie

30
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»Dir 5etrad)teii möchten, überhaupt nod^ eine Sadit Ü6tig«

bliebe! i^Jan niac^e ficfj bod) Kar, n)a§ mnn §inter ben

9?citien|'n:önien unb SpannunggjUftänben be§ Snipfinbuug»=

QÜeö iibevfiaiipt noc^ [ucfien fonn! 2)ie§ ift entmeber bet

fubjettiöe 3iiftanb be§ Smpfinbcnben ober ber geiftigc

Sert beS (Emp[iEbung§in§afte§. Sen erfteren tnirb

natürlich lücmartb je imierDerben, außer au fid^ [elbft, mib

e5 ift bei ben jü^Ireicben (Erörterungen öon 5>ogt§ bei-ü^mtem

Uriit^ergleii^ roo^l ftar genug geworben, t)a]^ man niit ben

„©ebanfen" aU ein befonbreS ^robuft neben ben ftofflieben

Vorgängen anief)en fann, fonbem ha^ eben ber fubjettiöe 3u=

ftanb beg entpfinbenben Cwbiöibuumö jugleicb für bie äußere

3Seobacbtung ein objeftincr, eine iD^olefuUrbeloegung i)l,

Siefer objeftiüe B^^Üt^^ niuß nacb beni @cfe§ ber Sr^altung

ber ^aft in bie lüdenlofe Äaufatrei^e eingefügt »erben. 2)2 an
ftelte un§ biefe ^Jeifie öollftänbig bar! SieS muß
gefd)ef)en !öunen, ot)ne irgcnbeine ^üdffid)t auf ben fubjefriüen

3nftanb, ha biefer ja fein befonbreg @lieb in ber Äette

ber organifcben 25orgänge ift, fonbern gleidifam nur

bie 33etracbtung irgenbeine§ biefer S^orgönge t)on

einer anbern Seite \)tx. SSir ftopen ^ier jroar auf eine

©ren^e be§ 9D?ateriaIi§muy , aber nur inbem tt)ir if)n mit

firengftcv .^oni'equcn3 burd)füi)ren. SSir fuib in ber 2:at ber

"iltnfidit, baß in ber (gmpfinbung außer unb neben ben ttm'd^n=

ten ^ficmenuorgängen fd^merlicb irgenb etraaS überhaupt
ju fudjen ift; nur f)aben biefe S^orgänge felbft noc^ eine

gnuj anbre GrfdieinungSroeife, nämlic^ biejenige, njetc^c

bay 3nbiDibuum (Empfinbung nennt. (S8 ift fe^r too\)i

bentbar, ta^ man einmal baljin gelangen irirb, ben Xeil ber

p^l}fifd)en ü>orgänge genauer jU befrimmen, nDelc^er geitlic^

mit bem (Entftcf)en einer Smpfinbung beS 3nbibi»

buumS 3nfammenfällt. Sieg roürbe äußerft interejfant

fein, unb man fönnte gelriß nic^t§ bagegen einmenbeu, menn

biefer bcftinunte 2ei( bc5 .<lrei§laufc§ ber '??eu>enpro3ci]e bann

(d^lcd)t(;iu als „bie Qmpfuibung" be3eid;uet loürbe. Sine
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genauere iBefrimmung beS 5SevI;nttnt[je« bef^ fu6je!tiüen Sni=

pfinbungSöotgangeS 511 bem objeftib bcobacfjteteii 9]erüeiiüor=

gang bürfte bagegeu unmöglidj fein.

SSaS nun ober hm geiftigen Sert be§ (Snipfinbung§^

infialteS betrifft, fo h)irb fic^ nud) biefer öon bcr pf)t)fiii:^en

©Tjc^einmig nidit üödig trennen taffcn. (Sin Steifterraerf ber

53ilbf)nuerfunft unb eine ro{|e Äopie beSfelben geben aßerbingS

ber Oh^\)Qnt be§ iBetraditenben eine äf)nlid)e 2)?enge öon Si(it=

reisen, aber fobalb ta^ 5Iuge ben Linien folgt, entfieljen fdjon

anbre 53ett)egung§empfinbungen in ben ?lugenniu§feln. 3)a^-

biefe nic^t nadi ber abfointen SDkffe ber S3ett)egnng, fonbem

nad) ben feinften 3ii^)tfi^Der{|ä(tnijien 3rDifd)en ein =

jelnen SSeiregungSimpulfen mitcx vonkn, tarrn un8

nic^t unnatürlid) norfonimen, inenn mir bebcnfen, metdie 9iotIe

bie 3ii^tenöerf)ältniffe f^on in ber erften S3ilbimg ber oinne§=

empfinbungen fpielen. ^reilic^ ftiirb gerabe biefer ^unft 5U

ben leisten unb fd)raier{g[ten SJätfeln ber SfJatur get)ören, aber

tt)ir fjaben beS^alb boc^ nic^t bie minbefte SSerantaffung, ta^

geiftig ^ebeutungSöotle, bie fünftlerifcö geftaltete Gnipfinbung

ober ben finnooden ©ebanfen aufeer{)alb ber gert)ö!)nlidien

@mpfinbung?pro3efie 3n fud)en. 9?nr barf man fueitid) nii^t

bcrfnt)ren mie ein 3}?enfd), ber bie 3}?etobien, bie eine Orgel

fpielen fann, in ben einjelnen pfeifen entbeden iDoKtc.

2)a8 3"fQrn^"^"tt)ir!en fe^r bieler unb einjeln ge=

nommen anfeerorbentlid) fd)n.iad)er ??erüenimpulfe mn^ nn§
ben ©c^lüffcl geben juni pf)l}fioIogifd)en 5Serftänbnif|e be§

,3)en!en8, unb bie ^orm biefeS 3"ifi""^^f"^^^^^f^^S ^fi ^"^

I

S^arafteriftifd)e jeber einsetnen (^nn!tion. 2ßa8 ^ierin un=

ertlärt bleibt: bie 5lrt, ftite ber ändere 9?aturDorgang gugleid^

|nu3nnere§ ift für bn§ benfenbe ©ubjeft : ba§ ift eben ber

^un!t, meld^er bie ©renjen beS 91ntnrerfennen§ übcrijanpt

überfc^reitet.

30*



4G8 (Sffc^tc^te bc§ 2JJatertali5mu5. ri.

2öa6 trirb beim a6et bic "Pfiic^otogie b 0311 [agen, \mnn

mit bie innere, fubjeüiüe (Seite be§ menl'd)üd)en Sefeuö üor=

läufig ganj in ben öintetgrunb ftelfen? ^aben loir toä) iw

unfenn 3Qf)rf)mibert nid)t nur eine naturn3if[en[c^att=

Itd)e, fonbem fogar auc5 eine mat^ematifdje ^|l)d)oIogtc

erljaltcu, unb e§ gibt eine 9^eif)e ganj tjerftänbiger unb t)er=

bieufifollcr $:eute, n3eld)e olleS SmfteS glauben, §£vbart

Ijabe mit [einen S^ifferenjialgkid^ungen bie Seit ber S5or=

ftettungcn [0 grünbtid) er!annt vok ÄopemifuS unb tepter

bie 51>elt bcr §immeIe^fi3rper. 2)a§ ift nun freilid) eine

grünblic^e ©elbfttäufdiung loie bie ^firenologie, unb IüqS bie

$[i)d)oIogie afg 9^atuntii[jenid)aft betrifft, fo ift mit biefer

fc^önen i8e3eid^nung ein [old^cr Unfug getrieben irorben, M^
man Ieid)t in ®efal)r fommen fönnte, ha^ ^inb mit bcm

SBabe aue^5ufd)ütten. ©ir inerben jebod) ben Slnföngen einer

tuirnid) nntuniiiffenfcöaftlidicn unb in einzelnen 3:eiten felbft

niat^cmntifd)en i8ef|anblung§ltieijc pji)c^oIogifc^er fragen t^ren

boöcn SSert beilegen fönnen, o^ne ben oben bargelegten ©taub=

punft irgenblüie 5U bcrlciffen.

2?or allen Singen ift 3U ertt>ätinen. bafe ber begriff ber

^^fi}d)oIogie nur für ben (Sd)oIaftifer ober ben nnmiffenbeu

i^cbanten ein gan3 fcfibegren5tcr unb nonftänbig Knrer fein

!ann. (S§ l^nbcn jmar rcd)t tDadre unb fd)arffnmige SDWnnet

il)re angeblid) natimt>iffcnfd)afttid)en Untcrfudnmgen mit einem

?lbfdmitt bom „SBefen bcr (Seele" begonnen^ aber ta^^ iji

bann eben eine Ühidimirhing ber ^oI)len fdjolaftifdjen 5D?eta=

p^l)fi!, luenn fie fid} einbilbcten, in biefer Seife eine fidierc

©runblage ber Unterfudjung gelDinnen 3U fönnen. ?tu!ogcs

nomnien fmb natiirlid) bie j^äik, Wo ber S3egriff ber ©cctc

nur gc|d)id)tlid) ober hitifd) erörtert inirt. Ser aber no($

pofitiue Snüe Hon ber Seele, lüie 3. S. Don ibrcr. Sinfad)«

beit, ?^ugbebmlngf^loflgtcit n. bergt, üoranftellt, ober tüer ^a9

&cb\a bcr Seelenlctjre juni uorauS glaubt nad; aücn Seiten
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forgfattig einzäunen ju mü|fen, bcöor er 311 bnnen anfängt,

bei t»em ift an eine nahmDi]ien[d)aft(id)e ^efianbUing be§ ©toffc§

fauin gu benfen. 2öa§ foHte man Don einem Dhtitrfovidicr

fagen, lDetd}er Damit anfinge, fid) ta^ SBefen bcr 9?atur flar

3u machen, unö ttieldjer erji bann [eine gorfd)ungen fiit giuecf^

bien(id) f)alten tüotite, iDenn er fid) suöor genan flar gemad)t,

h)a§ bie 9latur fei ? 9^od) beutlid)cr lüirb bie (BcAk bei fpe=

jieüen (Gebieten. §ätte ©ilbert feine 55emfteinftücfd)en nid)t

gerieben, bebor er über ba^ Sefen ber Sleftrijität im ffareu

tüar, fo mürbe er bennutlid) nie einen njicfitigen Sdnitt 3nr

SvfcnntniS if;reS 2Sefcn§ getan f)aben. Scidier go^-ficr

möd)te iDo^I fjeute genau beftimmen, maS 9J?agnetiSmu§

ift? Unter ben §änben ber gorfdjer geftattet fid^ ber 33egriff

um. 3Iu§ ber Ätaft be§ 2)^agneten, ^a^^ (Sifen an3U3ieI)en,

loirb eine allgemeine Äraft. Sie Srbe mirb at§ ä)^agnet er=

fannt. 2)er 3ufnnimenf)ang mit ber (Sleftrijität mirb entbedt.

2)er 2)iamagneti§mu§ mirb burd) eine %Mt ber übenafcöenb^

ften (Srfdjeinnngen öerfolgt. SSo loären bie gtän3cnben (Snt=

bedungen eine§ Oerftcb, ^arabat), ^lüder geblieben,

toenn biefe erft ben begriff be§ 30?agneti§muo f)ätten meta=

I

p^i)riid) ergrünben unb bann if)re natiuTüiffenjc^aftlic^en ^ox^

[d)ungen beginnen tuoKen!

I
(5g bleibt ein merfmürbigeg ©enftnat ber pt)iIofopf)i[d)en

! ©iimng in 2)cutfd)Ianb, bafe ein fo feiner Äopf liiie ^crbart,

ein 93hnn bon einer bcttiunbrangSroürbigen ©diärfe ber itritif

!
unb t)on großer matl}cmatifd)er iBilbung , auf einen fo aben=

teuerüdjen ®ebanfen !otmnen fonnte, njie ber ifi, ^a^ ^ringip

für eine ©tatif unb iKec^anif ber iBorfteüungen
burc^ ©pefulation 5U finben. 9?od) auffaflcnber ift, M^
ein fo aufgeftärter, in ed)t pf)iIofopf)ifd)er SBeife bem pra!ti=

fcfien ?eben gugemanbter ©eift fic^ in bie mü{)ebone unb un=

! banft)are Arbeit öerlieren fonnte, ein ganseS ©^ftem ber ©tatif

i
unb 9]?ed)anif bcö ©eiftc3 nad) feinem ^rin3ip auv5uarbeiten,

j
o(}ne irgenbeine ®ctt)äf)r ber 9^id)tigfeit an ber (Srfabmng 3U

I' ^abcu. SSir fe^en ^ier, roie eigentümüd) bie (Saben unb
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^etfhingen be§ 3)'?enfd)en gufammen^ängen. S^ap ein ®q(1
buTC^ feine große örfa^ruitg, feine au§get)ef)nten iinb fpejieUen

^enntniffe nid}t bor t»er (jrfinbung ber ^fjrenologie benja^rt

raerben fonnte, ift un§ bei bem pljantafieöoüen, feurig fd)affen=

ben Sf)Qrafter biefeS iDIanneS teicf)t begreiflid) ; aber bnfe §er=i

bort bie matfjematifrfie ^fprfiologte erfinben tonnte, ltiäf)renb

er in ben (Sigenfcbaften , roelc^e öor folcben iöa^nen ju be

maf)ren pflegen, gerabeju eminent iüar, ttiirb immer qI§ ein

l)'öd)\i benftDÜrbigeS 3^ii9^^ö gelten muffen für bie ©elralt

be§ metapf)i)fifc6en ©tn:bel§, tt)eld)er in jener ^^it in unfet

S^aterfanbe auä) ben SSiberftrebenben ergriff unb in bie geiftigf

Äometenbaf)n gegenftanblofer (Sntbedungen t)inau§fc^Ieubertc.

3mmert)in üerbient §erbart§ geroattigcS «Streben eine beffere

SSiberlegung, atö bie be§ bloßen 9Hc^tbead)ten§. 2)ie bi§f)ert=

gen 35eri'ud)e einer nDÜrbigen fritifc^en S3efeitigung ber mat^e

matifd)en ^^fi}d}oIogte leiben ober an bem SOhnget, bnfe f.e fid^

in allerlei 5tußftettungen berlieren unb ben Iogtf($en dU-
mentarfe{)Ier in ber 5lbteitung ber ^uubamentalformet teil«

gar nidjt, teil§ mit nid)t genügenbcr ©d)ärfe be^eid^uen. SBii

i)Qben in einer befonbeni 5Ib^anbtung*<^) üerfu^t, biefe Surfe

in unfrer p^i(ofop^ifd)en Literatur aufzufüllen, lüeil unf

ißei-merfung bor matijematifd)en ^^fl^d^ologie nid)t fo ganz ^^
beroiefen in bie Seit getreu foü ; an bicfcr ©teße aber mürbe

bie müfjfamc Strbeit be§ iBcn)eife§ ben 3ufanimeul;ang ftörei

unb bie Übcrfid)tnd)teit ber ^ritif, foraeit fte fid) auf bei

a}?ateria(if^muö be3icbt, bertrifdien. SSeftänbe bie mat^c

mütifd)e ^fi}d)ologie, fo mÜBten mir fie [i)on beöf)o(b in ^e

trad)t 5iet;en, rocil fie ber fid)erfre Semeiö für jene ®efe^:

mofeigfeit allcß pfi)djifd)en ®efd)e^en6 märe, metd^c

ber ÜJJaterialif^nmS mit 9?ed)t befjauptet, unb jugteid) bie

öoEftönbigfte Siberlegnng ber 3urücffü^rung aUt§> Sc=

fte^enben auf ben ©toft. 9Bir müfjren jugleic^ unfrc

obige ©ar-fteUung bcß l^er^ätoiffe§ gmifdien ©e{)im unb ©eett

bebeutenb mobifizieren, ha §cvbartS mat^emntifc^c ^ft)d)oIogie

\)on feiner 3nctapl;i;fif fd^roerlid) in trennen ift. (So aber ifl
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bie matf/einatifcfie ^il)cf)ologie für unS ntd)t üot^anben, unö

nur in biefcr f)ätten roir einen ®runb finben fönnen, auf

eine metap^pfijcfje ©runblage ber ^i'l)c^o(ogie nad) v^ant

überhaupt noc^ einmal genauer einjugefjen. Senn e§ fpätet

einmal allgemein jugcgeben iil, ha^ roir Ü6er ben testen ®runb

aller ®inge nichts lüiffen Tonnen; trenn man ficfi ent)d)(oi'jen

^ot, ben iSautrieb ber ©petulation unter bie tu nft triebe

gu 3ä^Ien; Xdtnn man barüber einig ift — in biefem ^unft

über äant ^inau§]'d)reitenb, — ta\i ber ©infieitstrieb ber ^er=

mmft fietS 3ur Sicbtung füf)rt, bie ber SSiffenfcbaft nur

inbireft sugute fommt: bann barf man audj §erbart§ iDtcta=

p^l)l'if ofine ©efafir ber 58egriffgbertt)irrung lieber fierporjie^en,

unb man mirb einen ^unft in if)r entberfen, ber eine mevf=

^i'r>ige Sinologie mit ben metapf)t)fi[cien STnfang^grünben ber

.inüiffenfcbatt unfrer Fjeutigen mat^ematif^en ^f|l)fifer bar^

üicilt. 2)a§ lüirflicö e^fiierenbe ift nad} §erbart eine ißielf)eit

|oon einfacben 2Befen, melcbe ftdj jebocb t}on 2eibni3* 91?onaben

':^r lüefentüc^ uuterfcbeiben. 2)ie[e bringen bie gan3e 3^3ett —
'3orfte(Iung — auö fid) ^eiDor; ^erbartS „9?eate" bagegen

für ficb genommen gan3 öorfte[lung§(o§ ; fie njirfen

r aufeinanber ein unb fie ftreben biefe Sinn3ir=

qen Pon fid) ab3uroef)ren. 2)ie ©eete ifi ein fo(d)e§

:i)e§ SSefen, ein „Ütea(e§", loelc^eS mit anbem einfachen

u in tonflift gerät. 3^re 9(!te ber ©etbfter^attung finb

'lettungen. SSie of)ne Srucf fein ©egenbrud, fo mürbe

Störung lein ^Borfteßen fein. 9?eu ift ^ier jebenfaüS

für 3ufünftigen metapf)t}fifd)en $au§gebraucb beacbten§=

Dcrt bie 2tnfd)auung, nacb loeld^er ba^ Sßefen ber ©ee(en=

ätigfeit in einer JRüdmirfung auf eine äuBere (Sin=

oirfung beftef)t. STZan muß bamit notmenbig bie ^üifid^t

•er neueren 3)?oIefu(ar=Xf)eoretifer Dergleichen, nad) meldjer ber

' riff einer traft bent ein5elnen Sttom burd)au0 nid)t 3U=

it unb eben nur in ber 2Sed)felbe3iel)ung mehrerer

te ftatthat. öerbavt ift frcitid) nie barüber tn§ f(are

iiineu, i)ai^ er füuiequeutenueife I;ätte fageu muffen, ta^
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qHc 35ovfteIIungen nidit in ber „©eele", bcm cinfadien SBcfcr

liegen, fonbern ba^ fie 2Bed)]eI6e3iel)ungen finb jmi

frf)en ben ein5elnen 9;earen, lüie bie ))t)l)fifanfd)e

Gräfte 3ft)ttdien ben 5Itomen. ÜJ?it bicfer Äonfequen

[einer ®vimbanfd)nuung I^ätte §er6art sn^ttofe 2Bibei|prüd;

oermteben, bie ftd) barau§ ergaben, tai bie ©eele einfn

unb unberänberlid), o^ne atte inneren ^uftänbe fein unb boc

bie S^orfteünngen in fid^ tragen fottte. (Sr er^äft baburd) ein

9Irt bon Un[terblid}leit ber @cefe, tk aber einem emigen Sofc

gteid)!omnit, wenn ftd) feine anbem einfadfien Sefen fmber

bie mit il^r in eine fo enge 2Bed)fe(n3irfung treten luie h

S3eftanbtei(e beS $!eibe§. ®a§ ^ei^t einen ^otjlen 53egtif[ teuc

begasten.

3)a an§ .^erbartg SdiuTe gerabe bie 35eftrebungen großer

tci(ö t^erborgcgangen finb, eine natnrraiffenfdjafttidie ^^fi)d^i

logie 5n grünben, fo ift e8 oft Don Sntereffe, bie berftecftc

3Biberfpriidie ^ertior3U3ieI}n , mit roeld)en bie 9lnna^me eine

abfolut einfadien unb bennod) borftettenben ©eele noünenbi

berbunben ift. 2)aS abfolut Sinfad^e ift aud) feiner innere

SSeränberung fällig, ireil tnir unS biefe nur in ber ^orr

lDcd)feInbcr Crbnung ber Xcile benfen fönnen. SeS^alb fac

§erbart aud) nid)t, ta^ bie 9iealen cufeinanber lüirfen, foi

bem bofe fie (Sintuirfimgen boneinanber erleiben hDÜrbei

iBcnn fte bicfen nidU burdj einen 3Ift ber ©elbfter^altun

Söibcrftanb Icifteten. 5118 ob bamit etiDOg nnbreS gejagt tdv

ben föunte, al§ mit ber ?Innaf)me einer einfachen 9Bcd)fe

mirfung! SBaiü legt in feiner ^fljd^ologie (©. 81) biet 2Sei

auf ben Uuterfd)ieb gtrifdien 2)i€^pofitionen gu einem ßi

ftanb unb inirftidien 3"ftäubcn. ©o get)t eö in ber 9)tetf

b^\)fif. 3iM"*önbe barf bie ©eete nid)t ^aben; beileibe nid^

fonft ginge ja if)rc abfotute (Sinl;eit berloren! ?Iber X'ii

pofitionen, ba« ift gan^ etn^aS anbreS; „S^trebitngen", luanu

nid)t? 3)er 2)tctapfmfifcr mibcriegt mit einem enormen ?[u

manb bon ©djarffiun alle möglidicn anbeut '5Iitfid)ten , m\

töo er feine eigne iD^nnung eittluidelt, fdjiefst er einen log
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ülien ^iirjcTbaum üon ^cr geiüöl)ulid)ften (Sorte. Se^cr an^re

]iel;t, ha^ eine S)i§pof{tion 3U einem ^uft^'^^^^ ^^^ ^^^ 3"=

ftanb ift, "öa^ ©elbfter^attung gegen eine bro^enbe ©in=

irirfung niefit of)ne eine, nicnn aud) nod) fo feine toirtlidie

©nlüirhing benfbar ift. Ser 5D?etnp{)l)fifer fief)t bieg nid)t.

(Sr ^t fid) mit [einer Siafeftif nn ben 9ianb beS 5I6gmnbeS

getrieben, alle iBegriffe f)unbertmal ^enimgerocnbet, fjertor^

gejogen, ireggetoorfen , unb enbtid) muß burd)au§ unb
burdjQuS etmaS gewußt merben. SÜffo bic klugen 3u=

gcbriidt nnb ben ©atto mortale ^er3^aft gemad)t — Don ben

^ö^en ber [djärfften Äritif binab in bie artergemö^nlid)fte ^er=

h)ed)§lung öon 3Sort unb begriff! Sft bieg gelungen, bann

ge^t e§ munter hjeiter. 3e me^r Siberfprcdienbeg in bie

erfte ©mnblegung aufgenonmien mivb, befto freier läßt fid)

fcbtießen, rtie man benn befanntlid) au§ mat^ematifdjen ©ii^.cn,

iT)eId)e ben gaftor 9?uII in öerftedter SBeife enthalten, oft bie

merftDÜrbigften 2)inge ableiten fann.

^erbart ^at fetbft einmal gefagt, ta^^ un§ ftatt einer &q--

fd)idjte ber ^fljcfiologie h)ie g. 21. SaruS fte ge[d)rieben,

bielme^r eine ^ritif ber ^ft)cboIogie not täte.*^) 2Sir

türd)ten, föenn bic[e jett gefdmcbcn miirbc, bürfte üon ber

ganjen t)ermeintlid)cn SSifjenfdjaft nid)t oiel übrigbleiben.

2)ennod) ift bie natuiTDiffenf($aftIid)e ^[i)d)oIogie in iljren

crften 9Infängen bor^anben, unb 3rtiar bildet bie 'Bdyak ^tx^

bartS für S)eut[d)ranb ein h)id)tige§ (Stieb ber Übergang§=

cpod)c, obniot)! fidj ^ier bie SSiffenfdjaft crft mü^fam öon

ber 2J?etap^l)fit Io§3uringen beginnt. Sait, ein [djarffmnigcr

Senfer, ber aber offenbar, mie c§ ^rioatbo3enten unb au^er=

orbentlidjen ^rofefforcn 3U ge^en pflegt, biel 3U frü^ 3U fdjrei-

ben begann, unb fo glcid)iam mitten im ^uß ber (5ntn)id=

lung erftarrte, mad)te ftcfi bon ^erbart fo meit log, ha^^ er

bie matt)ematif($e ^ft)d)oIogie Pettüarf unb bie gan3e meta=

p^l)fildje ©nmblage ber iperbartfcfteu ^fi)d)oIogie in eine an=

geblicbe £)t)potf)efe über ha^ SBcfen ber ©ccle nmfdnif.

2)anüt ift beun aber frcitic^ nur föcnig geivouneu. itlare
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§l)pot^c[cu 3u fiabcti ftatt unHater imb hJtberftimiger ©ognten,

tDÖTC fd)on ein großer gort[c^ritt; aber tüaS foß uuS eine

§t)pot'^e[e über ba§ Sefen ber ©ee(e, ober aud) nur eine

§t)potI}e[e über ha^ S3orljanbenfein einer ©eck, folange

tüir noc^ fo njenig ®enaue§ über bie einzelnen (Srfd^ei=

nun gen iDiffen, auf tuetdie fid) bod; jebe ejafte gor[d)ung

3unäd}ft erftreden nm^? 3n ben toenigen Srfc^einungen,

tt)e(d}e einer genaueren ißeobac^tung bisher gugängüd) gemad)t

finb, liegt nid)t bie minbefte 35eranlaijung , eine ©eele, in

irgenbiüeic^em nä^er beftimmten ©inne, überfjaupt angune^^

men, unb ber berftedte ©iimb ju biefer 2tnnaf)me liegt eigent=

Uc^ immer nur in ber Überlieferung ober in bem ftitten 2)rang

be§ §ersen§, bem üerberbti^en 2)ZateriaU§mu§ entgegensu*

treten. 3)aburd) tüirb benn ein boppelteg Unheil angeriii)tet.

2)ie naturtDifjcnfdjaftlidje ^fl)d)oIogie lüirb berpfuid)t unb ber^

fätfd)t; bie siettung unb ©tärtung be§ Sbeaten aber, tci^

man burc^ ben 3}^ateriati§nm§ bebro^t glaubt, trirb berjäumt,

tüeit man SSunber tüa§ geteiftet 3U ^aben n)äf)nt, lüenn man

für "ba^ alte ^abeliöefen ber ©eele einen neuen ©c^immcr

Hon ißen3ei§füt)rung borbxingt.

„5lber \)d^t benn ^$fi)d)ologie niijt ?ef)re Don bet

Seele? SSie ift benn eine Sifjenfd&art bentbar, föeldje eg

jiDeifeIt;afttäBt, ob jie überhaupt einObjeft t)at?" 9'Jun,

ba Ijaben tüir mieber ein fd)öne§ ^^^rö6d)en ber SSeiirei^Slung

Hon ii?amen unb ©ac^e! 2Bir \)ahtn einen überlieferten 5^amcn

für eine grofee, aber teine«meg8 genau abgegren3te (Snippe

bon (Srfdieinungen. S^iefer 9?ame ift überliefert au8 einer

3eit, in lüeld^cr man bie gegenmärtigen ^tnforberungen ftrenger

aSiffcnfdiaft noc^ nid)t fannte. ©oH man il}n bcrtrerfen, tDeit

bag Objeft ber SBiffenfcbaft fidi geönbert ^at? 2)ag lüärc

unprattifc^e ^ebanterei. 3Ilfo nur rul)ig eine ^fi)d}ologie ol^ne

©ecle angenommen! @8 ift bod) ber ^amf nocb braud^bar,

folange eö \)kx irgenb etmaS 3U tun gibt, tt3a§ nid)t bon einer

aiibeni ©iffenfdjaft boflftäubiq mit bcforgt mirb.^-) ^rcilid)

\iiib bie (^rcn3eii gegen bie ''^fijdjologie nidjt leidjt 3U jieljcn.
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2)a8 fc^abet ober auä) gar nichts. SSenn biefelbcii (Snt=

bccfungen auf ivotx Devfcbiebiien Segen gemad)t roerben, fo ift if)r

Sert um fo größer. 2od) genauer läfet ficf) bte§ 55er{)ältniS

crft einlegen, roenn ttiir bie ^rage nacb bem ^ erfahren ber

^jl)d)oIogte [teilen, Xüo benn namentlich ber berüchtigte S5e=

griff ber © el 6 ftbeob ad) tun g ber ^ritif unterliegt.

25on bem „iBeobad)ten feiner felbft" fagt ^ant, e§ fei

eine met^obifc^e 3ufai^ntenftellung ber dn un§ felbft gemalten

SÖa^melimungen, h)e(d)e ben @toff su einem S^agebud) be§

ScobacbterS feinet felbft abgibt „unb Ieid)tlid) ju(5d)mär=

nierci unb 2Ba{)nfinn I}infü^rt". @r mamt baDor, „fic^ mit

ber ?lu§fpä^ung unb gleid)fam ftubierter Slbfaffung einer inne=

Ten ®efd)ic^te beS unminfürtidjen 2auf§ feiner ©ebanfen

imb ®efü{)le burd)au§ nidjt ju befaffen", unb jrtar „meil eS

ber gerabe 2Beg ift, in ÄopfDerrainimg öenneinter ^ö^erer

(Singebungen unb o^ne unfer 3^^^"» ^^ ^^^^ mo^er, auf

un§ einflie§enben Gräfte, in 3tluminati§mu§ ober S^erroriö^

muS ;5U geraten". „2)cnn unüermerft machen mir f)ier t)ev=

meinte (Sntbedungen öon bem, toag rcir felbft in un§ hinein-

getragen f)aben, tttie ein 35ourignon ober ein ^aScal, unb

felbft ein fonft bortrefflid)er Äopf, 2ribred)t fi> aller, ber bei

feinem lang gefüf)rten, oft audj unterbrod^enen 5)iarium feines

@ceten3uftanbe§ julebt bafjin gelangte, einen bcrüf)mten 2:i)eü=

logen, feinen bonnatigen alabemifc^en Kollegen, ben Dr. Sejj

ju befragen: ob er nidjt in feinem weitläufigen ©c^ab ber

®otte§gelef)rtbcit Sroft für feine beängi'tigte See(e antreffen

fBnne." Unb meiter^in: „'iia^ übrigens bie Kenntnis be§

3Kenfd)en burd) innere Grfa^rung, roeil er ^anad) großenteils

Quc^ anbre beurteilt, Don großer SSidjtigfeit, aber bod) sugleid)

bon biedeic^t größerer ©d^iuierigfeit fei als bie rid)tige iBc=

wrteitung anbrcr, inbem ber ^orfc^er feines Cvnneni lcid)tlid),

fiatt bloß ju beobad)ten, manches in baS ©etbftberoußtfein

hineinträgt, mac^t eS aud) ratfam unb fogar uoüüenbig,

bon beobacbtcten (Srfdjeinungen in ftd) fetbft anzufangen

luib bann aUcicrft 3ur 6cljauptung geroiffer 5ä^c, bie bie
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9?atin: bc§ SD^cir'c^en angct|cn, b. t. 511T inneren Grfa^rung
fortjuge^en."

Äant grünbete beS^afb feine eigne emptrifcf)e ^[ijd^ologie

nid^t am Sel5ft6eoba($tnng , fonbern roefenüic^ an\ bie iÖe=

obacfitung anbrer. Sr ^ntte jeboc^ in [einer Sritif ber reinen

55errainft bem „inneren Sinn" ein befonbreS @ebiet ange--

roiefen, unb ber iD^iBbraucb bieie§ SnmmelpIabeS metap^t)fi=

l'cfjer SiÜ'für fonnte nid)t augbleiben.*^) S^ax bie ©cöroärmerei

nnb ben 2Baf)nfmn ließ man bem borigen 3fl^r^unbert, befjen

aufgeregte DZaturen bafür geeigneter maren; rtaS aber p^an=

tafitifd)e SSilffür unb rubelofer SpcfuIation§trieb leiftcn fijnncn,

ha^ ift burdö hineintragen beliebiger Srfinbungcn
in ha§> angebliche Seoba($tung§fefb be§ inneren Sinne§ reb=

lidi geleiftet worben. Sin 2Jhifrer in biefer ^ejie^ung ^at

mi§ namentlich ^ortlage geboten, ftteli^er als auBerorbent=

lieber ^^rofeffor in 3ena (1855) jinei bicfe ißänbe fc^uf, beneu

er bcn Sitel gab: „Stiftern ber ^]|3fl)d)oIogie at§ empirifdier

3i>iffenfcf)aft au§ ber ißeobacfitung be§ inneren (Sinn§." 3 11=

erft mac^t er nc^ ben innem Sinn jurecbt, bem er eine 9iei^c

t)on ^ui^oncn jufiireibt, bie fonf^ bem aufeeren ©inn 3U=

gcf<$rieben rourben; bann fiecft er fid) fein 55cobac6tung§fetb

ah unb beginnt ju beobadjten. a}hn loürbe bergeblic^ einen

^eiy barauf fe^en, luenn jemanb in ben beiben bicfen 33än»

ben eine ein3ige roirtticbe 33eoba($tung auftriebe. Xa^ ganje

©udi beniegt fid) in allgemeinen Sä^en mit einer 2:ermino=

logie bon eigner Srfinbung, obue ta^ je eine einjelne be=

ftimmte Srfdjeinung mitgeteilt roirb, Don tt)clc^er J^ortfage

angeben fönnte, mann unb mo er ne gehabt f)ätte, ober inic

man e§ etiüa mad)en müßte, um fie aud) ju baben. SS mirb

uns ganj fdiön befcörieben, mie j. 33. bei ber SBetradjtimg

eines 33latteS, fobalb man bie ©eftalt beSfelben auffafleub

finbet, biefe (Seftalt 3um 5of"§ ^^^ 5Iuimerffamfeit lüirb,

„mobon bie notroenbige ^^^ge jft, ^cii^ bie ber (Scftalt be§

iöIatteS nad) bem ®efet> ber 2i[^nlid)teit angefdimotjenc

©efjaltftala bem ^jeiuußtfein l)cü loirb." öS mirb uu8
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gejagt, ba^ [)a^ 35(ntt nun „im (StnbilbuugSraum in ber

Sfala ber ©eftatten jergc^t", aber tnann, trie uiib mo bicS

einmal [o begegnet ift, unb auf n3eld)e (Erfahrung fid) eigent-

lid) biefe „empirifdie" @rfenntni§ begtünbet, bleibt ebenfo

un!(ar .al§ bie 5lrt unb Seife, irie ber iBeobad)ter t>m

„iimem ©inn" anftenbet, unb bie ^Selreife bafiir, tQ]^ er fid)

eines foI($en ©inneS bebient, unb ni($t ctföa feine (ginfäüe

unb Srftnbungen aufS ©eratcttjol;! jum (Si}ftem friftaüifieren

m.
Unfreg Srai^tenS ift j^ifd^en innerer unb äußerer SBe*

obad}tung in !einer Seife eine fefte ®ren3e su 5ie!)en. SBcnn

ber 5t[tronom nad) einem ©tern fie^t, fo nennt man baS

ou^ere 53eobad^tung
;

fobalb er aber auf ben erftcn Slid er=

lennt, bafe er ben SDZarg öor ftd) ^at, fo mufe er nacö ?5ort=

tage jugleid) ben innem ©inn gebraudit f)aben, benn ba^

5luge fteljt nur ben gellen ^unft: ber 5I[tronom ftc^t fofort

imb o^ne ineitereö 9?ad)benfen ben ü)car§, treil er it)n fennt.

^at er nun beS^alb ein anbreS ©eif^eSorgan gebraucht a(S

ber 3JJenfc^, lDetd)er nur ben ©tern fie^t, ober ha^ ^mt, n»c(=

d^e§ nur ben fjeHen ^unft anftef)t unb auc^ Don (Stenien

no^ nid)t§ n^ei^? ^^orttage fagt: „Ser ftc^ burd) ©tubium
ber 2)?ufif unb 5{nt)örung meifteri)after Sonftüde 5U einer

cr^ö^eten mufifatifd)en Sluffaffung befähigt, ber belttaffnet

feinen äußeren ©inn burd) ben innem, unb menn er

^inter^er in einem 3Wufiffat^e ^t^kx Don ©diön!)eiten, S^a--

rafteriftif Don glad)f}eit, bireftc i8ert)egung Don ©egenbemegung,

2)ur Don 9}JoII fogleid) im @efüf)l unterfc^eibct, fo ift tat^

Unterfd)eibung§Dermögen f)ier nidjt minber ein burd) ben innem

©inn ben)ir!teS unb ^in5ugebrad)te6, al§ tt)ie bei einer fremben

©prad)e, bie man erft bann Derftc^t, trenn man fie gelernt

^at." ^a^ unfrcr 3Infid)t liegt ein l^öd)ft intereffanteS ^^roblem

gulünftiger ^fi)d)otogie ober ^f)l)fiologie barin, su fud)en, worauf

eg berut)cn mag, i>a^ bie fo müf)fam geluonnene S5erbinbung

jttiifdjcn ©d)anempfiubung unb anbcm ®e^initätig!eiten il)re

Sßirfuug fpäter ganj unmittelbar ^u äußern fd)cint. Solange
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man feine 2)^ctf)obe !ennt, biefer ^rage burc^ ^Serfotgung bcr

eignen Smpfinbungcn ober burcö onbie Tlittd bcijufoinmen,

tut man gut, babei [icf)en 5U bleiben, ta^ man öemmttid) in

beiben fällen mittele bei C^ren §ört.

2Öa§ fon man mit ben gäüen anfangen, in tT)et($en ba^

unmittetbate (5el)en jebeS gefunben 5tuge§, oi)ne aQe befonbte

5IuÄbilbung, fcf)on eine öftmination, eine (Srgän3ung ober

?Ibänberung be§ mecbanifd} {)ert)OTgebTarf;ten S3ilbe§ bewirft?

•Sief)t man ftereoffopif^ mit bem inneren ©inn ober mit

bem öuBeren? (Srgänst man bie ©teilen be§ ©e{)ielbeß, metcfie

auf bie @intritt§fietle be§ (geljneröen treffen, mit bem inneru

©inn? oört man ben ?(t{orb al§ foIcf)en mit bem äußeren?

— Sir flennen aber roeiter gef)en unb fragen: 3ft e? äußere

33eobacfitung, n?enn man bie 57erüenenben ber §aut mit gmet

3itMfpi^>en berührt, bie balb a(§ einfach, batb at§ boppett

empfunben mürben? 3ft eö (Selbjtbeobacf)tung , h)enn man
feine ^fufmerffamfeit einem f^merjenben §üf)nerauge jutoen^

bet? SSenn man einen gatDanifdjen (Strom burdb ben Äopf

gefien läßt unb babei fubjeftiDe färben ober Sönc \üa\)x--

nimmt: in melcfteS ®ebiet ift ha§> ju 3ät)ten? )Dl\t „Snnen"

unb „9Iu^en" fann man öon bomrjerein nid)t§ au§rid)ten,

bcnn ic^ fann überhaupt feine S5orfte!Iungen au§er mir

I;aben, menn auc^ bie 2;f)eorie rid)tig fein follte, nac^ \mU

dm id) bie h3af)rgenommenen ©egenftänbe nod^ Slußen öer=

fe^e. ©c^en unb 2)enfen ift gleich innertid) unb gleid) äu§er=

lic^. 2Biü id) meine <Sebanfen nod) einmal benfen, fo rufe

ic^ jene Smpfinbungen in ben Sprad)nierf3cugen fjcrtior, meldte

mir oben gtcidifam atS ben Äöi-per be§ ®ebanfen§ fennen

lenitai. 3d) empfinbe fte fo äucerlid) aU jebe anbre Sm--

pfinbung, unb ma§ ®eift, Sn^alt, 33ebcutung biefe« Äom=

plei'eS feinfter ßnipfinbungen betrifft, fo \)n\)'dlt e§ fid) bamit

uid)t anberg al§ mit bem äft^etifdjen 2Sert einer 3eicÖnung.

(Sr ift Pon bm ^mkn ber .3^id)nung nid)t 3U trennen, ob=

mofjl er etma-o anbrcS ift. (Sin ät)nlid)cr ©egenfat 3roifd)en

5orm unb Stoff bcr CSnipfinbnng fonnnt aber in un3äf|(igen
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^[bftufungen immer roieber bor, o^iie 'ba^ id) Oei einer 6e=

[tii'.imten Älafje öon ©mpfinbimgcu auf eiiimat 6e^aii)3tcn

tömite, baß ^ier ta§> 3inieve anfängt unb ta<% Sturere auff)ört.

SSie arglos bejiniert goi-tlage, ta^ iBeobad}tung§feIb ber

. uologie fei ber iIRm\d}, fofem berfeI6e mit bem äußeren

r-.:ii toafjrgenonnnen mirb; ta-$ ber '^ft)($oIogie aber ber

iDienfc^, fofem er mit bem innem Sinn tüa^rgenommen n)irb

!

Sie meifien trürben e§ jur ^|i}cf)orogie redjnen, föenn man
bie erften Söorte eine§ .^inbcS beobacfitete, um barau§ Sc^tüffe

niu ben ^ntiridlung^Jgang be§ ®eif^e§ 5U siefjen; bagegen

^]3^l)fioIogie, »enn man neugebome Äinber mit einer

:'i..:ci ftid)t ober fifeelt, um bie ÜJeflejbemegungen in i^rem

Übergang gur SSiÜtür jn bclaufcöen, Unb boc^ braudjt man
ju beiben ißeobac^tungen bie geit)öf;nli{$en Sinne, unb nad)

gorttageig Definition hm inneren Sinn nod) baju, tdtii in

beiben ^^ätten bav3 ©efe^ene unb_@e^örte erft ber entgegen^

fommenben Seutimg bebarf. — Überhaupt ift roo^l nicbt gar

\d)'mtx ein^ufe^en, baß bie ilJatur aKer unb jcber S3eobad)tung

biefelbe ift, unb i>üi^ ber Unterfdjieb fjauptfädjüd) nur barin

liegt, ob eine ^eobadjtung fo befc^affen ift, bafs fie üon anbeni

gleic^geitig ober fpäter ebenfatlö gemacht merben fann, ober ob

tc ft^ jeber folc^en 5tuffrc^t unb iBeftätigung entjie^t. Sie

Qufeere 33eobac^tung roürbe nie ju einer fid}em empirifdjen

ober gar ju einer e^^aften Siffenfdiaft gefüfjrt f)aben, raenu

nic^t lt'i>c ^Beobachtung ^ätte geprüft irerben fönnen. 5)ie

Elimination ber (Sinftüffe öorgefafeter 5lnfid)ten

ttnb iJJeigungen ift ba3 mld^tigfte Stement be§ e;caften iBer=

renS, unb bie6 Stement gerabe roirb bei benjenigen i8e=

obac^tungen, bie ftd) ouf eigne ©ebanfen, @efüf)te unb triebe

rid^ten, unanroenbbar ; e§ fei beim, 'i>a\i man bie eignen ®e=

)anfen etraa ganj unbefangen burcb Sdjrift ober anbre iO^ittet

i^ert ^at unb nun nad^träglid) ben ißorfteüungf'üerfauf

}rüft, lüie tm eine^o gi^emben. Sie Sa^rfjeit 3U fagen, fo

fl aber raobf biefe ?[vt üon Se(bftbeobad)tung eben ibrcv uev^

jlcid)§iüeifeu 3"üer(äffigteit lüegeu fcl;r n^euig beliebt, unb bie
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gaiTje gepriefcne ©etbftbeobad)hing [(^cutt unS eben ^anpfc

i'dd}\\d) t^tet geljter tue gen fo beliebt gn fein. 3)enn tticnn

and) i\\d)t, irie 5?aut befürdjtcte, 'Sd)tt)ärnieret unb SSal;nfmn

in it)rent ©efolge fntb, fo mirb fie bodi ftetö ein dJl'iüd blei=

ben, ben ir)illfürUd)ften ©cbifbcn bet 2JJetapbl)ftt ben ©d^ein

empirijd]er Stbleitnng öetleifjen 3U lönnen.**)

3Dtit bollem 9?ed)t ift bn^er ton neneren ^fi)d^otogcn bic

geiüöfinlid^e
, ftreng mett)obtfdie Seobnd)tung§n3eife , n)ctd)e in

ben If^ahmtiiffenidiaften fo tvefftidie Sienfte getan f)at, aud)

anf bie ^|i)d}oIogie angcmanbt morben. §ier Ijat 2ol3e

burc^ feine „mebi3iuifdK ^f\)d)otogie" (1852) bortrefflid)«

2)icnfte getan; aber er lie^ fic^ bod) burd) ben Site! feineS

iBnd)c§ nid)t abgalten, ben empirifd^hitifc^en Unterfudjnngen

hunbertimbfiebjig Seiten 2)ZetapIji}]l! öoranjufd)icfen , h)eld)e

benn aud^ beroirtt ^aben, ba^ bie ilRebijiner au§ biefem iBudje

nidöt ben iRuten jogen, ben fte fonji baraug l^ätten gen}innen

fönnen. Später empfahl ftd^ bcr jüngere ^id^te ben S'Jatur^

forfd)em unb SIrjten mit feiner 5Intf;ropotogie (1856)

gleid)fani al§ p[)i(ofop!)if^er ^auSarjt unb ©eroifienSrat. Db=

lüo^t fein ißud) burd) (ogifd)e (Sd}roäd)e unb anfprud^Sbotte

2Jßieberf;olung Deratteter Irrtümer gerabe bei ben Dkturfor^

fd)em bem ^Infefjen ber ^$f;i(ofcpt)ie nui gefc^abet f)ot, fo Ijat

CS bod) in anbem Reifen biel baju beigetragen, ben na^en

3nfammen^ang ber ^ft)d)ologie unb ^f)t)fioIogie bem aH

gemeinen iBciDu^tfein fühlbarer gu mad)en. 3a, e§ gefdjal;

in biefen 3eiten fogar. t>a§ SBunber, \>a^ bie Epigonen bet

^egetfdjen ^f)ilofopI}ie fid) gum S^eil einer nüd)tenten,

faft naturmiffenfd^aftlidien i8etrad)tung§n)eife ber ^fl)d)oIogie

gumanbten. (Seorge fd^rieb ein tüditigeS S3üd)Iein über bic

fünf (Sinne; Sd)alter faf) ftd) burc^ feinen Äampf gegen

ben 2JJatcriaIi§mu6 jur einge^cnben Sciüdfic^tigung be§ ^^l)=

no(ogifd)en ge3n)ungen. Spater gaben b^ibe 2}2änner eine

^4?fi)d)oIogie IjerauS, unb beibe biefe 2Ser!e laffen ben 3wg i>et

3eit nid)t bcrfennen. d^- berbient alleS ?ob, ta^ fte fid)

boUfonunen bcmufjt fmb, in bcr ^ouptfadjc nod) auf bem
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SSoben ber ©pefitlatton ju fte^en, iDäheirb fie bie§ boc^

nic^t me|r tun, qI§ aud) bie Urfiebet ber angeblich natur=

toiffenfdjaftlic^en ^il)c^oIogte. (S§ mu^ bngegen immer trieber

belämpft trerben, roeun bie ^rätenfion auftaucht, at§ fei ta^

fpeMatibe Siffen ein f)öf)ereS unb gtaubttürbigereö olS ta^

cmpirifc^e, ju bem e§ fic^ einfach toie eine ^ö^ere ©tufe jur

nieberen bevfiatte. äJJögen unfre Sefer ftc^'S nic^t berbrie^en

laffen. (S§ gefiört eben gu ben .^emn)af)r{)eiten einer f)erein=

brec^enben neuen ^eriobe ber Sl^enfc^^eit — nid)t t>a]^ man,

Irie dornte mollte, bie (Spehilation abfc^nffe, n)o^l aber, ha]^

man i^r ein fü^ aKenml ifiren ^la^ antreife, ta]^ man njifje,

tt)a§ fie für ba§ SSiffen Iciften fann unb rüa§ nid)t.

(Sc^ aller äußert fi($ überbau 35erf)ältni§ fo: „S)ie9^atur=

toiffenfc^aft !ann fi($ eine§ ep!ten SSiffen§ rüf)mcn, n^enn fie

fid) bamit begnügt, au§ ber S3eoba($tung ber (Si^fc^einungen

bie ©efe^e berfelben ju finben unb bie quantitatioen iBer=

^ältniffe, tod6)t unmittelbar in biefen gefunbenen @efe^en

enthalten finb, gu formulieren. 9?atürlid; fteljt e§ jebem frei,

mit biefem eja!ten SSiffen fid) gu begnügen; bamit reftgniert

er aber aud) notraenbig auf bie iBeantUJortung aller ber gra^

gen, mit toelc^en fic^ üon jel^er bie ^f)ilofopl)ie befdjäftigt

^at."^^) yhxn bann! SBie öerfc^ieben bie ^^ilofop^ie bie

gragen beanttrortet ^at, mit benen fie fi($ bon jelier befc^äf=

tigt, ift be!annt genug. 2)ie Übereinftimmung, meldje bagegen

in ben 9'cati:rtt)iffenfd)aften ^errfd)t, rüfirt aber ni($t ba^er,

bafe fi($ biefe 2Öiffenfd)aiten auf ein ^tlt befd}rän!en, h3o fic^

atleS bon felbft berfte^t; fonbem bon ber Slnmenbung einer

SKettiobe, bereu ebenfo funftboü entfaltete als naturgemäße

üe^ren fic^ ber aiJtenfc^ljeit erft nac^ langem ©treben enthüllt

^aben, unb bon bereu 5lmrenbbarfeit man bie ©rengen nidjt

fennt. 2)er ^ernpunlt aller ber gal^treic^en SSor=

fi^tSmaßregeln biefcr 9JZet^obe liegt aber gerabe

bartn, ta^ ber (Sinflufe ber ©ubjcftiöität bc§ 5or=

fc^erg neutralifiert rt)irb. ®ie fubjeftiüe Dhtur beS ein=

seinen 3J?enfc^cn ift e8 aber gerabe, toelc^er bie ©pefulation

31
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t^re jebeSmalige ©efialtung berban!t. 5[u(^ l^icr muffen ton

annehmen, ^a^ in ber äf)nlic^en Crgantfation aüer 2Renfd)en

unb in ber gemeinfamen SntlDicfinng ber 2JJenfd)^eit ein ob=

jcftiöer ®mnb ber einzelnen Grfc^einungen liegt, ettna inie in

ber iBaufnnft, in ber 2)?ufil bei üerfc^iebnen unb getrennten'

SSölfem ät}n(id)e Omnbjüge jur Grjcfieinung tommen. SBer

ficf) nun bnmit begnügen mU, tion biefem gefjeimen Sautvieb

ber 9Kenid)beit erfaßt, einen Sempet bon Gegriffen aufju»

bauen, trelc^er 3itiar bem gegentüärtigen B^ftanb ber pofttiöen

2öifieni'd)aften niefit fefjr itiiberfpricfit , aha: bon jebem metfn>

bifd) genjonnenen ^ortfcfiritt umgelDorfen ober bon jebem fpa=

teren iöauluftigen bi§ auf ben ®runb abgeriffen unb in

anberm ©tile neu gebaut tnitb, ber mag ftcfi freilid^ eines

anmutigen unb in f.di boüenbeten «^unftlDerfe» rühmen, aber

er bersi^tet bamit and) nottuenbig barauf, t>a^

tualEire unb bleibenbe SSiffen, auf metdjem gelbe eg

and) fei, auc^ nur um einen eingigen ©c^ritt 3U

förbcrn. Sa§ nun jeber mhiUn föitt, muß itjm fetbft über=

laffen bleiben. 3n ber Siegel mxh jebem ta^ am i|öd;ften

fc^einen, mag er fetbft treibt.

^ n)elc^em Umfange nun bie natnm3iffenfd)aftti($e 9J?c=

t^obe auf bie ^il)d)ofogle antüenbbar ifi. mufe fid) burd) ben

(Erfolg 3eigen. Sir wollen borab bemerfen, ba% e§ nidA

etroa nur bie ©renjgebiete ber S^erbenp^ljfiologie fmb, vodd)t

eine eja!te ^e^anblung julaffen. 3Bie unbeftimmt man aud)

bie ©renjcn ber ^^ft}d)oIogie laffen mag, fo roirb man bod&

jebenfallS einfimeilen nid)t nur bie 2^atfad^en be§ Smpfinbung§=

lebeng ba{)in redmen, fonbem aud) bie ®rfor|d)ung beS

menfd)Iid)cn §anbeInS unb 9teben§, überhaupt aütx

lOeben§äuBcrungcn, fotreit au§ i^nen ein @d)tuB auf bie 9?atur

unb ben (S^aratter be§ 3)?enfcien möglidi \]i. Xtx flavftc

93ett)ei8 bafür ift hd^^ iBefte^cn einer 2:ierp|r)cfiotogic, bereu

aj^ateriat man bocfi nicfit gut burcfi i8eobad)hing mittel« beS

„inneren Sinnes" aufbringen fann. ^ier, roo bie ändere

Scobad;tUHg iu\'S> 3unäd)ft nur ißüüegungcn, ©cbävben, ^anö«
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toigen jeigt, bereu Seutung bcm 3rrmm unterliegt, läßt ficf)

bcnitflcf) ein t)ergleid)§n3eife fefir ejafteS S3erfa^ren burdifü^ren,

bfl man ha^ Zicx leirfit (Sjperimenten augfe^en miö in lOagen

bringen fann, n^eldie bie genauq'rc i8eobad;mng jcDer neuen

Diegung unb bie n)iüfürli($e SSieberBotung ober Unterla[jung

jebeS 9iei3e§ ju einer pfpc^ifdOen 2:;ätigfeit möglid) machen.

Saburcf) n3irb jene ©runbbebingung aliey Gräften gegeben,

nad) n)eld}er ber Sritum nic^t etroa unbebingt oennieben, n)of)I

ober burc^ bie DJ^etfjobe unidiäblid) genmdit iDerben fann. Sin

genau bef^;riebene§ SBerfaf)ren mit einem genau befd^riebenen

S:iere fann immer mieber^olt »erben, n)obur^ bie Deutung,

tonm fie etroa an Dariable 9?ebenumnänbe anfnüpft, [ofort

forrigiert unb jebenfaKS öon bem ©influB perjönlidier iBor=

urteile, bie bei ber jogenannten Selbfibcobaditiing eine fo große

9iotie ipielen, grünblic^ geläutert roirb. ^aben roir nun aud)

nocb fein ©pftem ber 2:ierp]pd)orogie, fo tjaben roir boc^ bie

Stnränge ton S3eobad)tungen, bie an (Senauigfeit unb (Et^

giebigfeit roeit über ben Stanbpunft eine§ 9?eimaru§ unb

©djeitlin fiinauöfü^ren. Sie immer größere ^Verbreitung

ber joologifc^en ©arten unterftüW biefe ©tubien, unb

toie fe^r auc^ bog freie iJSefen ber Siere in 2Salb unb §elb

jtc^ öom 3uftaT^be ber ©efangenfc^aft unterfc^eiben mag, fo

iji bod) eine auf ben (el3teren B^f^f^i^^ gegrünbete e^'afte i8e=

obac^tung be§f)alb nidjt minber roertDoH, roo e§ fic^ um ®e=

toinnung allgemeiner ©ö^e Ijanbett. gür bie fragen be§

aRateriali«mu§ i)ber 3beali§mu§ roirb fid) übrigens oieHeidit

f)>äterf)in ber intereffantef^e Stoff ta finben, roo mau ibn

bi?^er am roenigften fuc^t : in ber ißeobac^tung ber nieberen

Xiere in iSe^ielung auf if)re SinneSroa^me^mungen. «Sc^on

3)tolefd)ott ^at ja barauf bingeroiefen, ta^ ein Diäbertier

mit einem 5(uge, ba§ nur §omt)aut \^at, anbre iBilber Don

ben ©egenftänben aufnebmen muß al3 bie Spinne, bie au^

?in|e unb ©(aSförper beutet. So fef)r roir in ber Äritif beS

3ufammen^ange§ jener Stelle (pgl. oben S. 134 f.) eine flore

SSorfteüung öon bem ÜJerfjältniö be« ObjcfteS ^um Snbjett
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bermtBten, \o geroiB tft hoä) eben btefe ^cmerhing bon 55e=

beutiing; ja, eS ift ntdit imlcQijt! d)eiitli(^ , bafe ftc^ liier in

einem ungleich treiteren Sinne bie merfinüvbigften Singe ent=

^üUen, njenn erft bie üiei^e ber ejaften 53eobaci)htng an bie

©inneStätigfcit öon ®e[d)öpfen fonimt, bie fo abroeid^enb Don

un§ organiftett fnib. )Ran n^irb bie 3Birhing bet öerfc^ie-

benen Sßi6rnttonen , Wtidjt bie ^f)t)fif un§ fennen teijrt, ^iet

gnng unabljängig babon prüfen mün'en, ob bie[et6en unfern

Organen beftimmte Sinne§n3Q^me{)mungen benirfac^en obet

nid)t. Sollten fid) 3. S. ©efc^öpfe finben, rtield^e ba§ ixdji

riedjen ober fc^meden (b. \). burd) Organe fta^metimen, bie

unfern @erud)§= ober ®efd)mad§organen äf)nlid) fmb), ober

XdddK burd) eine für un§ bunüe 2SärmequeIIe ®eft(^tf^bilbet

erf)aiten, fo mürbe baburd^ bie 2ef)re öon ber @eftaltung bet

©innentoelt burdi ba§ Subjeft eine neue Unterftü^ung er=

fialten; foßte bagegen ficö geigen, ta^ e§ burd) bie ganjc

SJcannig-'attigfeit ber 2:terroelt mutmaßlich feine irefenttii^

anbcm (^mDfinbungen gibt at§ bie unfrigen, fo föme bieS

einfttt3eiten bem 9}?ateriaü§nm§ gugute>^)

(gin n)id)tiger Beitrag ju ben gunbamenten einer 3ufüuf=

tigen ^fi)d)ologte liegt femer unjmeifetfiaft in ben erft in

neuefter 3eit fl)ftematifd) ange]lellten 3erfud)en an9^eu=

gebornen. 2Bitl man ta^ (betriebe ber pfi)c^ifd)en SSor=

gänge erfaffen, fo mufe man öor allen S^ingen bie erften unb

einfad)ftcn Elemente biefe§ (Betriebes ju beobad)ten fuc^en.

(g§ ift erftaunlid), mit icetdjem ^^t)Iegma unfre guten ^fjifo^

jop{)en über bie Sntfte^img be§ SettiufetfeinS räfonieren fönnen,

o^ne je ^ia^^ S3ebürfni6 3U empfinben, ei:mtal in bie .^nber=

ftube 3U geben unb genau 3U3ufef)en, toa§ fid) etn3a ereignet,

^a^ mit biefem ^^roblem gufammenfjängt. 5lber fotange bi«

SSorte fic^ gebulbig gu einem ©l)ftem ijufammenfügen , bie

©tubenten bieg (Sl}ftcm gebulbig nieberfd)rciben, bie SSerlegei

eg gebulbig bruden laffen unb ha^ ^ublifum ben 3nE|aIl

foldier ißüdier für fc^r miditig {)ält, finbet ber ^^ilofop^ 3«

njcitcrcu Sdjrittcn fo Icidjt !ciue S5eran(affung. 5)ann fonmit
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enMtd) bet '^^i)fio(o9c,*") gibt ben D^eugeboviicn 3iitfer- dber

viljiumlöfung 311 fd)meden, f)ält i^nen ein 2id)t öor ober er=

geugt ein ©erniifd) Cor i^ven Öftren unb Der3ei^net auf t)a§>

genauefte, iroaö er für iBetüegungeu, Ü)?u§felöer3errungen u. bgl.

beobndjtet \)at (5r fombiniert bie 23eobnd)tungen, bie er bei

gu jml) gebomen ober boü aii6getragneii ^nbeni gemadit

i^nt, nier!t fid) genau bie Unterfd)iebe unb üergleic^t bamit

bie Srfal^rungen ber 5Inatomie unb ^^at^ologie. (5r fuc^t

cnblid) feine 33eobad)tungen fo gu orbnen, taf^ er öon ber

einfachen ^Heflcjberaegung bi§ 3U ben fidjem 3^^^'^^ ^^'§ ^^=

lüußtfeinS auffteigt, unb fc^IicBlid) tneiß er eine SDZaffe !Dinge,

bie ber ^^itofop^ auf feinem einfamen ©tubierjimmer nid)t

erfät)rt, unb bie bod) oft jur (Sntfd)eibung roiditiger fragen

gang unentbe^rlid) finb. SSenn aui$ ineiter nid}t§ au§ biefen

empirifd)en Unterfud)ungen folgte al§ bie i^atfadie, ha]^ Don

ber reinen Steflejberoegung bi§ gur beroucten ^^^edtätigfeit

ber unmerf(id)fte Übergang ftattfinbet, unb t)Q% bie 9Infänge

ber te^teren biö in ba§ Seben bor ber @eburt gurücfreidien,

fo träre ta^ im 2id)te irirflidier SSiffenfc^aft f^on roeit meT}r,

ül§ man au§ gangen Sänben fpefulatiüer „Unterfuc^ungen"

lernen fann.

(Sin anbrer f)ief)er ge!)öriger (Segenftanb neuerer 33emü{)un=

gen ift bie „55i3lferpfi)c^orogie", bie jebod) nod) feine t)in=

länglich beftimmte gorm unb iDZetfjobe gewonnen f)at, um
eine 53efpred)ung gu forbern, gumal ba bie 5^'agen be§ Wa--

tcrialiSmug mit. biefem ©ebiete in weniger enger S5erbinbnng

fielen. SSemerfenöföert ift jeboc^, ta% bie ?ingniftif, bie

man mit 9ied)t at§ eine ber raefenttidiften Duellen ber 95ölfer=

p|l)c^oIogie betrad)tet, \t\)x bagu beigetragen f)at, bie©prad)e

in ben 33ereic^ naturiDiffenfcfiaftlic^er 53eä'ad)tungcn gu

jie^en unb baburd) bie früljere ^(uft gmifc^en ben ißiffen=

A fd^aften be§ ®eifte§ unb benen ber 9^atur auf einem neuen,

j| bö)eutung§üoIIen fünfte auSgufütlen. 5(ud) in biefer ^t--

jiefiung ift bie erfte ^älfte unfrcß 3af)r^unbert8 cpo($emad)enb.

S. D. ^umbolbtö berül;mteö SBerf über bie Äawifprad^e
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unb S3opp§ ©rammatif ber ©an§h:itfprad^e unb üergkidKiibc

©rammatif erfd)ienen in bet aud) fonft fo reid^f)nltigen ^e=

riobe bon 1820—1835. (geitbem machte bte lingutftti'd^e %ox=

[d)ung nacö allen ©eiten beirunberungSmürbtge gortf($ritte,

unb ©teint^al namentlich bemüf)te ftd^ in einer 9iei^e 6e=.

beutenber (Schriften, t)a§ pii)c^oIogi[($e Sßefen bei ©prad^e in

ein f)elle§ Siddt gu fteüen unb ber beftänbigen 95enDed)§Iung

beS logifc^en 3^enfen§ mit ber an ber §anb ber ©pradje bor

]id) gef)enben 33orfieIIun9§6i(bung einen 9?iegel borjufdjieben.

Sluffaüenb unfmcötbar für bie fragen ber ^[l;cf)ologie

blieben geraume 3 eit ^inburd) bie trif[enfd)aftticfien9ieifen

unb bie 3uiammenftetlung if)rer ©rgebniffe in antI}ropoIogi=

ld)er unb etfinograpfiil'c^er §infid)t. Tlan barf nur hü§> einft

fo berüfimte 2öer! über bie 9Zaturgefd)id}te be§ 2Renfc^en bon

^U-i($arb jur §anb nehmen, um fic^ gu über5eugen, loeld)

eine gütle bon SJ^ifeDerftäubniffen f)erDorging au§ ben religio^

fen ißorurteilen ber iBeric^terftatter, au§ i^rem ^iaifcnftotj unb

i[}rer UnfäE)igfeit, fid; in ben ^ufammen^ang eine§ fremb=

artigen Kulturlebens ober in bie ^enftreife nieberer ^Itur=

[mfen ^ineinjuDerfel^en. 3n neuefter 3c^t ift ta^ beffer ge=

tüorben. 92amentlid) S3aftiang 9?ei]eberid^te [inb reid) an

pfi)c()otogi[c^en 3ügen, unb feine gufammenfaffenben Serfe*^)

bexTaten ein bont)icgenbe§ 3ntereffc für bie öergTeid^enbe ^fp=

c^ologie, trenn au($ bie teitenben ©eftd^tspuntte oft unter bem

jufammenge^äuften SD^aterial berloren gef)en. 3n SBai^'

5(ntf)ropoIo9ie ber 9?aturDÖ[!er laun man ben gortfc^ritt beS

Pli)cbologifc^en SSerftänbniffeö faft bon S3anb ju iöanb Der»

folgen; S^orjüglic^eg aber bietet in biefer §infid)t ber le^te,

bon(SerIanb berfa^te Sanb be§ 2Bai^fd)en 2Ser!e8. DZimmt

man nun baju 2ubbod§ lidjtbolle 3ufamnienfteIIung ber

9iefultate ber ^atöontologie mit bem 3uft^"^c ber heutigen

2Bi(ben, folTieXl)Iorg „?Infdnge ber Änituv" unb „Urgefd)id)tc

ber 9J?enfd)f)eit", fo fjat man fc^on ein fo reidjtjaltigeß 2D^at^

riat bon S^atfac^en unb Kombinationen, ha^ eine ftiftematifc^e

„35blferpfl)d)oIogie" ober eine „pragmatifdje ^Int^ropologic" auf
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': ganj neuer ©runbtage nic^t me^r al§ immöglti^ erfc^einen

i
faiin. §ragt man aber nad) benjeutgen Ü^efuttaten, njetdje

f($on jel^t nm fic^tßarften f)evüortTeten, [o läßt fid) Ttti$tteitg=

'neu, ta^ in allen neueren unb bejjeren i8eo6nd)tungen bcr

=|:2)^enf($ mit feinem gefamten ^Iturjuilnnbe at§ ein9^atur='

; roefen er[J)eint, bejjen Sun unb S^reiben burc^ feine Orga=
' nifation bebingt ift. 2Bo man früher, bei oberfIä($Iicf)er

:: iBctraditung, nur „2Bi(be" ober fiarmlofe Dhturfinber fa^,
' ta finbet mnn je^t bie '^etüeife einer ®efc^id)te, einer alten,

•I raffinierten ^Itiir unb oft fc^on bie beutitdien ©puren be§

"iSSevfattS unb 9iü(igange§. 2Bir fefien, tnie bie (Sefeöfcöaft,

•

I felbft bei 55ö(fem, bie in anbrer ^Segie^ung nodj auf einem

':| gtnnbpun!t finbifcber Unmünbigfeit fteljen, atlent^alben fcbou

:| früf) befonbre unb oft btjarre Drbnungen mit fiel) bringt, bie

:lbei ber buntefien SDiannigfaltigfeit bod) ftd) au§ einigen lueni=

:=|9en immer rcieberte^renbcu pfl}d)otogifd)en ©runb^ügen ent^

äpidefn laffen. Scfpoti§nui§, 5lbelvbertfd)aft, .^'aftemrefen,

ISlbergtauben, ^faffentrug unb feffelnbe 3eremonien fc^ie^en

überall fd)on frü^ au6 ber gemeinfamen SSurjel menfd)Iidien

SBefeng fierüor, unb in ben '!Prin3ipien biefer rteit Verbreiteten

üRißbilbungen jeigt fi($ oft bie auffallenbfte ^Inalogie jroifc^en

©tämmen, n)eld)e faum Kleiber unb §ütten f)aben unb anbem,

meiere ^aläfte, ftol3 gebaute ©täbte unb eine ^üüe öon SSert

jcugen unb Sup^gegenftänben befifeen. 2)er 9^atitr3uflanb,

Dcffcn S3erhift 5Rouff eau unb ©d)iner befragten, 3eigt fid)

nirgenb; e§ ift öielmefir a((e§ 9?atur, aber eine DIatur, bie

unfern 3beaten fo toenig enrfprid)t mie bie Slffengefialt unfrer

^t)pott)etifd)en SJorfa^ren ben 3bealen eine§ 'ipfiibiaS ober

Äaffael. (S§ fc^eint, a(§ ob ber ÜJ?enfd), njäbrenb er bie

S^ranfen ber 2;ier^eit ^inter fic^ täßt unb aU 3nbiüibuum

5urcb bie ©cfetlfi^aft gebilbet unb berebelt n)irb, in ber @e=

'enf($aft be§ öörferpfl)äoIogifc^en ©efamtmefenS nod) einmal

)ie gan3e SSibenrärtigfeit unb ^äßüdüeit be3 5(ffentrefen§

)ur(^mad}cn mußte, bi§ enblid) bie tief aber fieser in i^m

m^enben Äeime eblerer (äigenfc^aftcn aber fo roeit finb
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h)tr ja nod) n\d)t\ ©elbft bie ^elleniidje Kultur ruf)te auf

bem tauten ^oben ba' ©flaüetei, unb bie eble Humanität bcS

acf)t3cf)nten 3al}rf)unbert§ voax nur bnS (Eigentum eng 6egven5=

ter, Dou hcn Waffen ftc^ forgi'am foubernber Streife.

5Iucf) S)atlt)in f)at ein großartiges 9)hterial für ba^\

pli}d')oIogifd)e ißer[tänbni§ ber ^cenid)enipe3ie§ 6eige6rad)t unb

neue SSa^uen gebrod)en, auf benen für ganje ©ebiete bei

^fi)d)otogie ein reicher ©toff gelüonnen nicrben fann. ^ic=

"^er ge'f)Brt namentlid) aud) feine iregen i{)rer gärten uub|:

ßinfcitigfeiten oft unter[($ät3te 2Ibt)anblung über ben „SCuö

brud ber ®emüt§ben3egungen". (5d)on 2)e§carteg;

f)atte in [einer Diel gu iDeuig bend}teten Sdjrift über bie @e=

niütsbeftegungen ben SSeg betreten, fte nad^ itjren törper^

tid}en ©l}inptomen ju beftimmen unb ju erllären, mie

h3ol}( nad) [einer 3:f)eorie bie ©emütSbelregung als [otdje erfl

baburc^ 3u[tanbe !ommen fann, tia\^ bie ©ecle baSjenige „benft",

n)a§ fte im @el)im a(§ !örperlid)en SSorgang ttia^ntimmt.

3n neuerer 3 eit f)at fid) namentlid) 2)omri($ ta% ißerbienfi

erlDorben, bie förperlidien (Sr[d)einungen , bon tt)eld)en bie

p]\)d)iid)en ^^M'^^^^^i^^ begleitet irerben, einget)enb gu be^anbetn

aüein feine ^2lrbeit ift öon ben ^[l}d)oIogen ft)enig benul^t njor^

ben>9) (S§ müßte bamit anberS fielen, ftienn man erft all

gemein ein[äf)e, in toie ^oljem ®rabe taS^ SSemuBtfein Don

un[ent eignen ®emüt§bert)egungen erft huxd) bie (gmpftnbung

bon ifiren förperlic^en 9iüdn)ir!ungen bebingt unb öermittell

it)irb. (58 berfjätt ftd) aber bamit in ber 3:at gan3 irie mü
bem 33ci'DUBt[cin bon ün[em ÄörperbelDegungen : ein unmittel

bares 2Bi[[en um ben ergangenen SmpniS ift ^voax borf)aiiben

allein jur botlen ^(arbeit über ben 95organg gelangen tt3ii

erft burd} ben Üiüdftrom ber (Smpfinbungen, meldte burc^ bie

33ett)egung beranlaßt mürben.

©ine gan3 befonbre S3ebeutung gelrinnt aber ta^ förpet

lidje ©tjmptom für ben pfi)d)i[d)en SSorgang bei ben ?lu8--

brudsbelbegungen. SD?an barf nur bcobad)ten, roic bie ©prac^e

[\6) in ber ÖJiimbbebeutung ber SluSbrüde für ®emütsbe»e» j;;.
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gungcit immer an taS^ fövperlidje @l}mptom Ijait mib 6e[onber§

^äufig gerate an bie 2Iu§brud§6ett)egungen, fo fie^t man 6alb,

n)ie fxd) ber 2)Zenfd; an biefen (St)mptomen orientiert ^at unb

h)ie burd) fie erft atle inneren S5orgänge i^re dfiarafteriftif

unb i^re SIbgrenjung gegen anbre Demianbte 33orgänge erl;atten

^aben. (S§ ift ta\)tx aucf) nicöt gu ^offen, ha^ man jemals

in ber 2ef)re Don ben @emüt§bertegungen irgenb erl)ebtid)e

SRefuItate gewinnt, rtienn man nic^t auf ha^ ernfttid)[te iljre

©Ijmptome ftubiert.

2Bir fommen [o aud) fjier lütebcr auf ein SBerfaliren in ber

^[ijdjotogie, irett^eS man materiaüftifd) nennen fönnte,

3«j irerai nicbt in biefem. ^luSbmd jugleid^ eine iöejiefiung auf

ha^ gunbament ber ganzen SBeltanf^aunng läge, m\d)t feinet-

toegß {)ier^er gehört. 2)tan tut ba{)er beffer, Don einer „foma=
tild}en 2)?et^obe'' 3U reben, n)eld)e fid) auf ben meiften

©ebieten ber ^Jfijdjologie al§ ein3ig (Srfolg üerfpredjenb empfieljit.

SDiefe iD?etf)obe forbert, hai^ man hd ber pfi)d)olDgi[d)en Untere

fudjung fid) fo lüeit al§ irgenb möglid} an bie förpevlidjen

SBorgänge f)ält, tddd)t mit ben pft)d)ifd)en (gifd^einungen un=

auflöstic^ unb gefe^tic^ üerfnüpft fmb. SRan ift aber, inbem

man fie anlrenbet, leineSmegS genötigt, bie förperlidjen SSor=

gange aU ben legten ©runb be§ ^|l)d)if($en ober gar als

ha^ eigentüd) aüein 25or^anbene 3U betrad)ten, n3ie bieg ber

SJJaterialiSmuS tut. (Sbenfoluenig barf man fid) freilid^ bnrd)

bie wenigen Gebiete, ineldje ber fomatifd)en 3}?etl)obe bisber

un3ugängtid} fmb, Perleitcn taffen, fjier ein pil)d)ifd)e§ @c=

\d)t\)m o^ne pf)t)fio(ogifc!^e ©mnblage an5une^men. ältan fann

nämlid) bie ?ef)re öom 35orfte(Iung§n)ed)feI, b. \). Pom

ßinfluffe Por^anbener ober neu in ba^ iBelöu^tfein getretener

SJorfteüungen auf bie nac^fotgenben nid^t nur tt)eoreti|d) ent=

toicteln, fonbern aud) in einem bei treitem größeren SJfaße,

als es bisher gcfdjeljen ift, auf ßjperiment unb 53eobad)tung

jiü^en, oline fid) um bie p^pftologifdie ©nmblage meiter 3U

lummern. ©0 fann 3. 33. baS ^unftftüd ber lüinemonüer,

eine beliebige golge Pon 2öorten baburc^ gu behalten, ba^
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man ftd) in (Sebanfen getoiffe S3evbinbung§h3orte einfcljattct,

gang gut at§ ein rterttioIIeS pii)djologiic^e§ Sjperiment be^au*

belt ttierben, beffen ©eltung, tt)ie bie eine§ jeben guten Sj=

perimentey, bon bet (Srtlänmg, bie man it)m gibt, mmbfjängtg

ift.^*^) iÖ?an fann au[ empirifc^em SSege eine DoEftänbige

2:^eotie ber (Scbreibfefjlet aufftefien, ober, njie bie§ 2)tobtfdö

getan '^at, bie 9Zeigung eineS Sidjtetg 3U leichteren ober

jd^mereren 9?er§formen auf beftimmte ^fifl^fi^öer^ältniffe brin=

gen,^^) ot)ne ta^ (Bt^ixn unb bie 9?erüen überf)aiipt gu berüc!=

fid)tigen. öier fönnte e§ einem .^titüer bielleic^t einfallen 3U

bc{)aupten: entmeber nuiß f)ier bie Unab{)ängigteit beö 35or-

gang§ Pom ^fi)d)oIogi]d)en aner!annt werben, ober ba§ 2>er=

fahren ift nid)t ftreng lüiffenfc^afttic^ , Xüdi e§ nid)t auf ben

üorauggefefeten ®runb ber (Srfd^einungen jurücfge^t. 2)iefe

5lttematiPe ift aber falfd), ineil empirifÄ Permittelte 2:atfad)en

unb fogar bie „empiri[d)en ©efe^e" i^r 9ied)t befiaupten, ganj

unabhängig bon ber 3uriidfü^rung auf bie ©rünbe ber Sr»

fd)einungen. Tlan fönnte fonfl mit bem gleidjen 9?ed)te aud)

bie ganje iRerbenpf)l)fiotogie für ungenügcnb erflären, ireil fie

nod) ni($t auf bie iDkd)anif ber ?(tome gurüdgefe^rt ift,

ttie(d)e bod) im lefeten ®runbe aller Srflärung ber ^atux=

erfc^einungen 3ugrunbe liegen nntjs.

3n Gnglanb mar bie ^^fi)c^o[ogie gur ^dt Pon 3)ugatb

©temart unb Sfiomaö ißromn auf gutem 2öege, ju einer

empirifd)en SSiifeufdjaft Pom S?orftet(uugÄmed)fcI(„5lifo3iation§=

pfpd)oIogie") 5U merben, unb namentlid) ber le^tere oerfolgt

ta^ '^x'miip ber ^Iffojiation mit ©cift unb ©djarffmn burd^

bie Perfc^iebenften (Sebietc pfp($ifc^er Ütätigfeit. ©eitbem ift

bie ^fi)d)oIogie eine ^ieblingßbi^jiptin ber (Sngtänber geblieben,

unb e§ läßt fidj nid)t leugnen, ta\i ba§ (Stubium i^rer Serfc

bem ©taatSmanne, bem Äünfiler, bem ^äbagogen, bem Strjt

eine meit reichere %Mt Pon Seiträgen jur iD?enfd;enfcnntniÖ

gibt, als bieö unfrc beutfd)e pfpcftologifdje Literatur Pennag.

Um fp fc^tt)äd)er ftel)t e§ mit ber fritifd)en (Sid)erung ber

^nnjipien unb mit ber ftreng miffenfc^aftlidjen gorm biefer
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^[l)($otogte. 3n bicfet ^Se^te^img ift im ©luube fein liiefent*

lidjer i^ortjc^ritt feit 53rott)n unö ©tert)art genmc^t movben.

SBa§ t>k neueren Scrfe bon ©pencet nnb bcfonberg öou

oin°^) Qu§5eid')net, ift eine genaue S3erü(ifid)tigung ber

neueren 5tnatomie unb ^f)l)fioIogie unb ein energif^er 55er=

ud), bie 2lffo3iation§pfi}c6oiogie mit unfrer Kenntnis be§

ilhrt)enft)ftem§ unb feiner ^^unftionen in ©inftnng 3U feben.

gefunb nun auä) bie S^cnben^ bicfer iBeftrebungen ift, fo

getit eg bod) bnbei nidit ab ofjne geiragte §t)pot^efen unb

tüeitläufige ©ebäube ber S^eorie, benen eine fcfte c^erimenteße

Unterlage noc^ fef){t. SSir ^aben oben bemerft (©. 460),

baß es l)inftd)tlic^ ber §imfunftionen glDor nic^t ®ad}t ber

qcQlten ^orfc^ung, roof»! aber ber borbereitenben 5Iufflärung

ein !önne, einmal an einer burc^gefütjrten §l)pot^efe ju geigen,

loie bie Singe jufammenbängen f 13 unten: biefem S3ebürf=

iiiffe entfpredien ©pencer unb Sain in überreidiem SD^a^e,

unb ifjre SBerfe bienen ba^er aud) in biefem fünfte ber beut=

\ä}tn Literatur 3U einer luinfommnen ©rgönjung, tnie fe^r

Qucö bie gq'trenge aber ettüa§ [teiile beutfc^e .^ritif an ben

©runblagen biefer Se^rgebäube rütteln mag. S)er Unterfc^ieb

jtDifc^en bem englifcben unb bem beutfc^en ^Berfa^ren in ber

^fl)d)oIcgie läfet fid) in ber Jat barauf gurüdfü^ren, ha\i bie

bcutfdjen ®etel)rten it)re ganje ©eifteStraft baran fetten, n!Ög=

Iic!^ft fixere unb rid)tige '^rinjipicn ju erlangen, toö^renb bie

©nglänber üor allen Singen bemütjt finb, au§ if|ren ^ringipien

ju mad^en, \va§> nur irgenb gemadjt ftterben fann. ®ie§ gitt fo=

n)of)I für bie 5l]io3iation-Spft}d)oIogie al§ fotd^e, afS audj für i^re

p^l}fio(ogifc^e iBegrünbung. ©tatt bie i^eorie ber ^Iffojiation

in i()ren fo ^öc^ft mangelfjaften ®runb(agen ju üerbcffern unb

Die ifltt^ott ber ^orfd^ung ftrenger ju geftalten, geben nn§

Die neueren ©diriftfteHer nur breite 3lu§füf)mngen unb 3tna=

(l)fen, toöt^renb bie ©runblagen biefelben bleiben tt)ie bei if)ren

55orgängem. Tlan Ijat neuerbingS in 2)eutfd)lanb öon Der*

frf)iebncn Seiten einen Seit biefer ©nmbtagen angegriffen,

unb namentlich bie in (Snglanb l;errfd;enbe Slbteitiuig ber
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ÜJaumDorfieUungen QitS bem ^rin3ip ber Slffojmtion ifj

einer burcfiaiiS berechtigten Äritif iinter3ogen luorben.^^) ©iefe

^ritif trifft jeboc^ einen ^un?t, ber itüax für bie (grfenntni8=

tlieorie Don größter Sicfitigfeit ift, aber für bie fpejielle ®runb=

legung ber enipirifdien ^ft)d)ologie üon untergeorbneter 8ebeu

tung. STcan fönnte biefe (grflärung ber JRaunittorfteHungen

fallen laffen, unb bie 3lffo5iation§pfl)c5oIogie ftiürbe bnbei im

n^efentüdien unbcfc^äbigt fortbefte^en. (S§ gibt jebod^ einen

anbem ^un!t, ber nidit nur über ha^ ©^icffat biefer 2Biffen=

fdjaft entfdjeibct, fonbem audj für bie ©runbfragen be§ 55er=

^ä(tniffe§ üon Seib mib ©eele bie ^öc^fte iBebeutung befi^t.

(SS ift bieg bie ^rage, ob eS überhaupt für ben SSor=

ftellungSrtedifel eine burdigefjenbe unb immanente
ftaufatität gibt ober nid)t.

Ser Silin ber in^alt§fd)rceren grage ift ldä)t gu berfie^cn,

rnenn man nur auf ^eibnij ober SeScarteS jurüdbücft,

Unter einer „immanenten" .^aufalität öerfte^en roir eine folc^e,

WddK feiner fremben 3n3ifd)englieber bebarf, (ES foll fidö olfc

ber 25orfteIIung§5ufianb eineS gegebenen SlugenbüdeS rein ou^

ben früheren ^iorfteüungSjuftänben erllären laffen. Sei SeS

cartcS fon^o^l Jüie bei Seibnij bilbet ber S5orfteflung§in^aI:

ber (Seele eine 2öelt DÖIIig für fic^, abgetrennt bon bei

^örperraelt. Selbft biejenigen SSorfteÜungen, ireldje einen-

neuen SinneÄeinbrud entfpredjen, muß ber (Seift auS fid

tjerDorbringen. 9Mcö melc^em ©efe^e aber nun bie 3"
ftänbe ber Seele mäi\tln, bleibt im unflaren. SeScarte^

foiüof)! tok ^dbnii f)ulbigen für bie Äi)rpertDett jbem ftrengei

3D2ed)ani«muS. Siefer ift auf bie SSorfietlungSlpelt nid)t an

n)cnbbar, n)eil fiier nid)t§ gemeffen unb geltiogen werben fann

aber n^eldjer ?Irt ift benn nun überfjaupt ^a^ Sanb bei

ßaufalität, roeld)e§ f)ier bie medieinben 3uftänbe öerbinbet:

SeScartcS ^at ^ieraur gar feine ^Inttrort, ^eibnig eine fet)^

geiftreidje, aber bocft nicftt gcnügcnbe. (Sr bertegt bie Äaufa

litöt beS SSorfteUenS in ta^ ißer^ältniS ber ^üionabe jutt

Unioerfum, in bie präftabilierte Harmonie. SBielPo^
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atfo bie 9D?onabe „feine ^enftet" f)nt, mirb bod) ta^, h)n§ in

il;r ge)'d)ie{)t, nidit butd) ein immanente^ ^^'insip regiert,

fonber-n burd) i^r SBerfjältniS gum 2«eltgan3en, njelcfieS nur

ber Spefulotion, nid)t ber iSeobacfitung jugänglid^ ift. 2)amit

tji jebe enipirifd}e ^[l)c^oIogie unmijgli($ gemalt, unb bon

©efe^en ber 2Ijjo3intion ober iTgenbn)erd)en anbem burc!^

ge^enbcn ®e[e^en fann im ©mnbe feine 9icbe fein.

2)ie 5l[]O3iation0p|'lidoIogie mac^t bn^er anc^ in if)ren 55e=

mufiungen sur ^erftcKung eine§ gefefemö^igen iBorftellungS^

h)ed)fel§ bon bom{)erein eine 2(n§naf)me. Sie ©inneS=
toafirne^mungen, im ireiteften Umfange be§ iBcgrif[e§,

lommen bon außen herein, oljne ta'^ njeiter gefragt tüirb, irie

bieg möglich fei. ©ie finb, bom (gtanbpunlt ber (Seele 6e=

trachtet, gleid}fam ©djöpfungen au§ bem Dli^tg, Beftänbig

auftretenbe neue gattoren, rtclc^e ben ©efamtsuftanb ber S5or=

flettnng^^löett fef)r erfjcblid) mobifijieren , lt)etd)e jebocfi bom
Slugenblicfe i^reS (Eintretens an fid) ben S[fjc3iation§gefe1^^en

untertttcrfen. S)ie in biefer Slnnatjme liegenbe @c^n)ierigfeit

tourbe in ©nglanb Ieid)t berbedt burd) ben trabitioneHen iKa^

tcrialigmuS bon ^artlet) unb ^rieftlel) fjer. 2)ie iRad)fotger,

tbeldje bie Äonfequen3en bcSfelDen a6lel)nten, befiielten gleid)=

tDo^I bie 53equemlid)feit feiner Srflörung^raeife bei unb bälgten

rrid^t baran, ta^ ein neuer «Stanbpunft aud) neue Probleme

mit fid^ bringe.

Stuart 2}?itl f)at in feiner Sog« (S5uc^ VI tap. 4)

bie ^ier berütjrte gragc auSfübrlid) be^anbett. (Sr loenbet ftd)

gegen Somte, ber mit grojser S3eftimmt^eit ftc^ baljin ent=

fdjeibet, ba]^ ben (SeifteSjuftänben feine immanente ®efe^=

mäfeigfeit 3ufomme, fonbcm ba^ fie fd)Ied}t^in burd) ^iif'^^i^c

beß Äörperö ^erborgenifen tDcrben. 2)en lct3teren fommt ®e=

fc^mÖBigfeit ju; too fid) in ben erftern eine ®Ieid)förmigfeit

in ber ^^olge ber Qrfcbeinungen fieraugftetit , ha ift fie eine

blo^ abgeleitete, feine Ki;prüngli($e unb atfo avid) fein ®egen=

ftanb einer möglid)en 2Biffenfd)aft. 9)?it einem Söorte: ^\X)ä}o--

togie ifi nur aiti» Xtil ber ''4>^i)jiDfogic begreiflich.
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3)ie[er [trcng matcrialtftifc^en STnftcJ^t gegenüber fud^t Tli:.

ba§ 9?ed}t ber ^[t)cf)orogte gu bef)anpten. 3nbem et ba§ gaiigt

@e6iet ber @inne§lna^nief>nmngen of)ne ireitereS preisgibt,

glaubt er bie 5Iutonomie be§ 23i]']en§ öom S^enlen unb üoi

bcn ®emüt§betnegungen retten p föimen. 2)ie ©inneSmaliT

nef)nmngen überläßt er ber ^fiiinofcgie. SBon ben übrigei

P1i)d)ijd)en Sjorgängen ireiB bie ^^^i)fioIogie iin§ nod^ trenig

ober gar nichts gu erflären; bie 3iffojiatiDn§p[pc^oIogie bagegei

letjrt un§ auf bem Sege met^obiic^er Smpirie eine Steige öo;

©efeben fennen: alfo galten mir uu§ an biefe unb laffen bie

j^rage ba^ingq'tetlt , ob bie Grjcbcinungen ber ©ebanfenfolge

ficf) Dielleidit aud) einmal fpäter al§ blofee ^robufte ber §im=

tätigfeit IjerauSfietlen n)erben ober nid^t! <go roirb bie meta=

pl)t)fiic^e grage gurüdgef^oben unb ber ^li'fojiationSpfpc^ologic

ein lüenigfteng pror.iforifc^eS ^td)t gefid)ert. S;ie tiefer füfy

renbe unb gur Äritif bröngenbc groge ober bleibt unerörtert,

ob mir nidn in ber 2{ffo3iation§p|i}d)ologie felbfi bei

fd)ävferem B^^K^*^" ^''^ Spuren bnDon entbeden, ta^ i^re ber=

mrintlic^en ©efe^^e feine burdige^enbe (Seltung ^aben

iDeil fie eben nur einen Seil ber golgen tiefer licgenber p^pfio^

togif(^er ©efefce barftelten.

^erbart Spencer l)ulbigt, unferm eignen Stanbpunfte

öertüanbt, einem 2Ratcrialismu§ ber (5rfd)einung, beffcn

relatitie Seredjtigung in ber Ü^aturrpiffenfc^aft if)re «Sc^rantei

finbet an bem ©cbanfcn eine§ unerfennbaren 5lbfoluten

3^evf)alb ^ötte er rul;ig ben ©tanbpunft dornte« für ha^

®ebiet be? (Srfennbaren anncljmen fiJnnen; gleidmc^I bt

bauptet er, bie ^:i3il)c^oIogie fei eine 2Btffenfd)aft eingig in i^rei

kxt unb Dollfommen unabhängig öon icbcm anbem ®ebiete.^*

3u biefer 33e^auptung öerleitet if)n bie 2:atfad)e, t>a^ tai

%^\r)dn\d)t allein un§ unmittelbar gegeben ift, roö^renb ta^

^{)l)fifd)e nur t^ovai!?geict.t »irb unb f\&. alfo in geroiffcm

©inne in ^fl)d}ifd)C§ auflöfen löfet. 3n ber Jot fuib unf'

Sßorftettungen ton einer 5D?aterie unb i^ren Seroegungcn ebe

auc^ imr eine ?lrt üou 53or[ietlungen. ^arbe unb ©c^aÜ
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ober, fo lüie fie unferm @ci[te mimittetbar erfc^einen, finb,

gleich unfern (SemütSbemegungen, früfiet gegeben als bie

2;f)eorie i^rer (gntftetjiing au3 ^Vibrationen nnb ^im^rojei'fen.

^iernad^ tft fo oiet rii^ttg, t>a% ba§ ©ebiet ber plt}(ii=

fcf)en Srf (Meinungen jene Unabfjängigfeit beflißt, wddjt

©pencer ber ^[ijijologte 3uf($reibt. 2)ie ^rage ift aber

eben, ob ^a^i ©ebiet ber pfi)d)ifd)en ßrfcbeinungen fic^ in einen

Äaufal3ufainmen^ang bringen läßt, o^ne ^uriicffü^rung

auf bie k\)tomn ber pf)l)fifd)cn SSiffenfchatten.

3IIejanber33ain iDid einem „öorfid)tigen unb genmßtg=

ten 2)kteriali§muö" f)urbigen, roetd^er ben Äontraft jtüift^en

®eift unb 9Dlaterie tüaljxt. ^aä) i^m, mie nad^ ©pencer, ift

ber ^iJrper bagfelbe Sing, objeftiD betrachtet, tt)elc^e§ fub=

jeftio, im unmittelbaren Serou^tfein be§ 3nbit)ibuum§, ©eelc

ift. 2)urc^ biefen ©ebanfen, ben man auf ©pinoja iuxnd=

füfjren fann, unb ben auc^ Äant al§ 2?ermutung gelten ließ,

lä^t f\d} nun aber sBain tierleiten, einen DoQftänbigen 'iparal=

leli§mu§ 5n3if($en ®eifte§tätig!eit unb 9^ert)entätigfeit an3U=

tietjmen. ^^lac^^^feiner Slnftc^t |at jeber DZeröenrei^ ein „fen=

fationelleg Slquiöalent".^^) SBäre bem fo, fo müßte

aßerbingS ber 3ufammenf)üng auf ber pfi)d)ifd)en (Seite ebenfo

öottftänbig fein tt)ie auf ber pf)i)ftfd)en ; aüein bie 2:atfad)en

toiberfpredjen. (Sd)on ha^ t)on ißain anerfannte ©efeU ber

-|9ie(atit)ität, nac^ njetc^em mir nic^t fomo^t burc^ bie aU
Ifolute ©tärfe beS S^eije?, als öielmetjr burc^ bie 2;atfad)e einer

T raube rung. beS 3xei35uftanbe§ 3U einer bewußten (Sm=

^ung gelangen, ^^) ift mit bem fenfationellen ^quiöatent

unoereinbar ; benn e§ ifi Rar genug, bafe banac^ ein unb

bcrfefbe 5J?ertienrei3 t>a^ eine Tlal eine fef)r (ebf)afte (Smpfin=

bung auglöfen lann, ba§ anbre 9J?a( gar feine. Sollte man
aber unter bem „fenfationellen SlquiDatent" ettuaS berfte^en,

iraS p)ax 3ur inneren, fubjeftioen ©ette be« 5ßorgange8 gehört,

aber gleic^mot)! ni^t eigcnttidje (Smpfinbung ijl, fo lonmit

man auf bie unbewußten SJorftellungen, Don bencn

gteic^ noc^ ju reben fein rotrb.
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2t6er and) bie ftreiige (Sülttgfeit ber Slffo^iattonSgefe^c

muß un6 ^ier fet)r ^tDeifel^aft roerben. (Spencer freiließ bebient

fid), um rec^t ficfiev ju gefien, fiier ber 3^ii6^foi^^^- »^U
other tkings eqnal". f^reilicf), lüenn alle anbem Umftänbe

Q6[olut gtci^ fmb, bann fc^etnt e8 faft a^omatift^, baß bann

3. 33. ber Ieb{)a|tere Sinbrucf ftärfer im @ebä(itnis fiaftet;

nßetn bamit ifi auä) bie (Geltung be§ SafeeS faft auf nid)tS

rcbu3iert. SSenn man befiauptet, ha^ unter übrigens gleichen

Umfiänben ein fdineüere» Sdiiff trüber fein 3^^^ errei($en ober

ein ftär!ere§ ^euer inef)r Särme geben muffe, fo tritt man
bamit fagen, t>a\^ bie ©c^nefligfeit be§ ©c^iffeS, bie öcijlrafl

be§ ^euerS unter atten Umfiänben i^re fonftante SSirfung

üben, baB e§ aber nodi bon anbem Umftänben abfiängt, ot

ein gen3if]er äuBerer Sffeft, ttie bie Srreid)ung beö S^tk^

bie ßrrcärmung eineS 3"T^n^<^^-' ^uftoube fomme ober nic^t.

Samit ift ein ^at? üon großer Slttgemeinfjeit unb ft)eittrageu=

ber S3ebeutung au§gefprocben. 3m pii}d)ologifd)en ^atte übt\

fteben bie Sadien gan^ anberS. (5§ ift 3. S. gar nid)t un

H)af)rfc^einli($ , boB bie ?5äf)ig!eit ber Siebererinnerung mit

bebingtmirb burcö bie abfolute ©tärfe be§ il^erüenöorgang!

ober burd} bie bteibenbe organifc^e 5Seränberung, hjetd)'

mit bemfefben berbunben ift, n)üf)renb bagegen bie Sebfjaftig

!eit ber entfprecöenben SSorftellung nur Don ber relatiüer

Stärfe ber (Erregung abf)ängig ift. @o fjaben ttiir 3. 53. in

Sraum oft 53orftettungen Don ber überrafc^enbften $!ebf)aftig

feit unb S^eutlicöfeit, an bie mir un§ gteic^lDof)! nur fc^rae*

unb burdiau§ nic^t mit ber ur|prünglid)en Seb^aftigfeit 31

erinnern öemiBgen. S§ fmb aber aucb im 2;raume nur |el|

fi^raad)e DJerDenftrömungen, meldje Mger unfrer 2>orftcttungei

fmb. D^immt man nun bie 33eDingung „unter übrigens glei

dien Umfiänben" niörtlidj, b. ^. Dergleicöt man nur 2;raumDor

fteüung mit SraumDorftettung, über{)aupl nur gan3 beftimmt

SrregnngSjuftänbe, fo mag ber 2e{)rfa^ ber Wffo5iation§pft)d)0

logie rid)tig fein, attein er if^ bann offenbar Don einer fe^"

bcfc^ränftcn Sebeutuug. 3n bem gafle bor obigen p§i}fi[c6ci
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S3cti>{ele ift ^a^ ^Rcfuttat, bie (5iTcid)ung beS 3^f^<^S' ^^^ ®^=

iDärmung be§ 3^"^"^^^^ "ur ein ^Kittel, um mir bie fon=

ftante 53ebeutung bcr ©dmeHigfeit, ber ^d^ha^ flor ]n mad^en.

©erabe biefe fonftnnte ©eltung beS einen galtotg fällt nun
aber in bem p[lid)oIogi|cf)en Seifpicl ireg. S)ie größere ?e6=

^aftigteit ber 53orfte[Iung gibt nidjt unter allen Uniftänben

einen gletd^en ^Beitrag an ta^ gu er3ielenbe S^efultat,

fonbem biefer iBeitrag fann in bem einen gatle fc^r gro^, in

bem anbem fc^ted^tf)in 9iun fein. SBir !önnen 3. 53. im 2:raume

^öc^ft leb'^afte SSorftcEungen- gehabt fjaben, an bie toir unS

gteii^lrof)! unter feinen Uniftänben toieber gu erinnern öer=

mögen; e§ [ei benn, ha^ njir ben gleid^en 2:raum3uftanb

h)ieberf)erftenen fönnten.

(Sin S3eifpiel mag bie§ SSer^öttni« nodi flarer madien.

S)er nationalötonomifc^e 3Bert entftcljt unjttieifdfjaft an?-'

einer 9?cif)e p^l)fifc^er iSebingungen, unter ineldien bie 9lrbeit

eine tjernorragenbe 9?cIIe fpiett. ©leidjlüof)! ift ber SBert nid)t

ber 5lr6eit proportional. Sie übrigen Umftänbe, Vok nament=

ttc^ bog iBebürfniS, fommen nid)t nur öufeerlid) ^in^u,

um ta^ 9iefultat ju beftimmen, ft»ie 3. 53. SJßinb unb Setter

3U ber (£c^nenig!eit be§ ©d)iffe§, fie gefjören öictmc^r not=

ttcnbig mit ba3u, bamit SSert iiberfjaupt entftcfie. Sbenfo

gc'^ört bcr ®efamt3uftanb be§ S3en)UBtfein§ mit baju,

bamit aus einem 9iei3e über{)aupt Smpfinbung werbe. (5bcn=

beS^alb gibt e§ aud) fein ®efe^ ber „(SrfiaUung be§ 2Berte§",

hjetc^eS etlna bem pf)t)fifatifd}en ©efct^e ber ©rfjattung ber

2lrbeit entfpred;en mürbe. Sbcufomenig [c^eint e8 ein ©efej^

ber „(5vf)altung be§ 53eii?uBtfein§" geben 3U fönnen. S)er

gefamte S5orftenung§in^aIt fann Don größter ^cb^aftigfeit auf

Df^uH Ijcrabfinfcn , tt)äf)renb für bie entfprcd)enben ^inifunf=

tionen ta^^ ®e[eb ber (Srf)attimg ber ^-aft feine ®ettung be-

hauptet. SBo bleibt bann aber bie 23tög(id)!eit einer aud^ nur

einigermaßen elften 9r]fo5iatiou§pfl)djologie ?

2:rot^bcm f)at (Stuart ÜJJitl barin rec^t: fo tt)eit bie Üe^re

bom 5Sorftettung§rt)ed}|e{ mirtlid) empirifc^ begrünbet roerbcn
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fann, \)ai fie and} Slnfpiiic^, at§ 2Bi[jenfc[)aft gu gelten; e€

möge fid) nun mit ber ©vunMage ber SBotftetlungen luib

i^rer 9tblinngig!eit öon ben ©efjirnfunftionen bcrfialten, föie

e§ moCc. S)ie bi§I)er angeroanbten SD^ettjoben geben jeboci)

fefjr iDentg SBürgfdiaft gegen ©eI6fttäuf($ungen. SSir ^aben

einige fel)t allgemeine ^ä^e, mldjt auf fel)t nnbotlftänbigct

Snbuftion rutien, unb mit btefen wirb nun in breit au?-

gefütjrten STnatl^fen ta^ %tU> ber pil}d)i[d^en (Sr[d)einungen

burd)tt)anbcrt , um ju fet)en, ftiaS {id} auf jene angeblichen

©efe^e ber 2lfio3iation jurüdfii^ten läfet. SSill man aber,

ftatt bloß bie allgemeinen ^Begriffe pfpd^ifc^er Gi-fd)einungen

ju auali)fteren, an ta§ Mm\ krantreten unb ben 3>orfteIIung«=

n)ed}fe( in beftimmten ^äUen ju begreifen fndien, tdit fie fid)

ettt)a bem CsxTenarjt, bem ^^riminaliften ober bem ^äbagogen

barbieten, fo fommt man überall feinen Sdiritt öorrcäilc,

oljne auf bie „unbelru^ten SBorfteüungen" su ftofeen,

ireldic gan3 nad) ben ©efe^en ber ^Iffojiation in ben S3or=

ftcKung^^öcrlauf eingreifen, tüieiDofjt fie eigentlid) gar feine

Sorfteüungen finb, fonbeni nur ^inifunftionen t)on ber= ^
felbenSIrt mie bicjenigen,lrtetd)emitS3en}ufetfein üerfnüpftfmb.^')

Dieben ber Sefire t?om S^orftellnngSraedifel tjaben n3ir nun

aber xiod) ein anbreS (Sebiet ber empirift^en ^il}($oIogie, iDel^

d)e8 einer frueng metf)obifc^en gorfdjung gugänglid) ift. (59

ift bieg bie antt)ropoIogifd)e (Statiftif, beren ^em biß je^t bie

2)UraIftatiftif bilbet. Sßir befinbcn un§ f)ier red}t eigent=

lid) auf bem ^oben bcffm, iraSSant „pragmatifdie 5Intt)ro=

pologie" nannte; b. f). e§ f)anbett fic^ um eine Siffcnfiaft

Dom 2)2enfd}en at§ einem „frei banbeinbcn SBcfen", olfo offen-

bar um bie gciftige ©eite be§ 3)^enfd)en, iDieirof)! bie ©tatiftif

fid) um ben Unterfdjieb Don 2eib unb ©eete gar nidjt fiim^

mert. ©ie öerjeidjnet menfd)Iid)e ^anblungcn unb menfc^Iid)c

Sd)idfale, unb c\u^ ber Kombination biefcr ^lufjeidmungen

Iäi3t f\d) mand)er ^M gewinnen in baS betriebe uidit nur

bc6 fojioten ?cbcn§, fonbeni aud) ber aJlotiüe, ttield^e ben ein

seinen in feinen §anblnngcn leiten.
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3m (Smnbc ift fnft Die ganje Statiftt! für hit qdtt
lntf)ropoIpgie 311 bennerten, unb e§ ift ein Srrüim, h)enn

lan glaubt, pfpdjologifcfie ©djlüije nur qu§ ben eingaben über

ie 3a^I un^ ^rt ber 35erbred)en unb ^ro^efje, über bte iBer=

rcitung be§ (5erbftmorb§ ober ber unebeliien Oeburten, ober

ber bie SSerbreitung be§ Unterrid)t§, ber (Srseuguijft ber

iteratur u. bgl. ableiten gu fönnen. 55ei glüdlic^er ^ombi=

Qtion ber 3U bergleicfienben 3Berte muffen ftcb au§ ben @r=

ebniffen be§ §anbel§ unb ber @($tffcibrt, auy ber Xxan§-

ortftatiftil ber Qifenba^nen für @üter luie für ^erfonen, nu§

en 2)urc()f($nitt§ft)erten ber Ernteerträge unb be§ ißiel)-

ejiQiibeö, ben S^efultaten ber ©üterteilung unb ber iBer!oppc=

mg unb unjäfiligen anbem eingaben ebenfogut pit}(^oIogifdie

5cl^lüffe 3iel}en taffen, al§ au§ ben beüor^ugten SJiematen ber

Roralftatifti!. Umgefe^rt fjat man, mW man bie 2}Zannig=

iltigfeit ber 25er{|ältniffe unb 2l?otiöe nid)t bead)tete, ober toeil

tan ben 2Renfd)en noc^ gu fel)r im ?id)te einer öeratteten

Jft)c^oIogie betrachtete, au§ jenen S^W^ ^^ äJ^oralftatiftif

ft borfcbneU 9?efultate gejogen. 2)er öerbienftöotle Ou et et et

Qt namentlich buri^ ben unglüiilid^en 5lu^obrud „§ang sunt

)crbrec^en" (penchant vers le crime) Diel fatfc^e 35oi"ftet=

mgen berbreitet, obmofjl bei if)m felbft biefer 3lu§brud nur

n jiemlic^ gteid)gü{tiger 9?ame für einen an f\d} tabeltofen

tal^ematifc^en 33egriff [\t. (So trenig irgenbeine burc^ 5rb=

ra!tion ermittelte SSa^rf^einlic^feit at§ objeftiö t3or{)anbetie

^ n'djaft eines . ein3elnen ©ingeg betrad)tet werben barf,

§ gu ber klaffe gehört, auf bie bie ^Tbftraftion angertianbt

:, fö tuenig ift and) baran ju bcnfen, burd^ einfad;e (Sr^

- Ling einer SSa^rfc^einlic^fcitSsaf)! einen §ang gunt SSer=

:ed)en ju entbecfen, ber at§ tDirftic^er gaftor menfd)Iid)er

anbtungen eine pfl)d)otogifd)e S3ebeutung f)ätte. 2}?au ^at

im aber ben ^ang gum ffierbredjen, bie 9?eigung gum ©elbft=

orb, ben Srieb jur Gf|e unb anbre fotc^e ftatiftijdje S3egriffe

f
ur ju oft trörtli^ oerftanben unb au§ ber merfiDÜrbigen

cgetmäßigfeit ber jä^rlic^ n)ieber!el;reiiben ^al)kn einen
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^atatiömuS abgeleitet, bet minbeftcng cbenfo [onbctBar tjl o

ber 3>crfucö Oue'teletS, bte SSillenSfreiijeit neben bet a

gemeinen ©efefemäBigfeit gu retten. Oiietelet läßt nämti

ben freien Sitlen, b. f). natürlid) bcn freien SBiUen na6) b

fran5Öfi[(^=6eIgi|d}en ©cf)ulii6erlteferung, innerhalb ber gro^^

Greife übemjiefenet ©efelsmäfeigfeit noc^ aU af^tbentel

Urfacbe gelten, beren SBirhing, botb pofitiö, balb negat

eingreifenb, ftc^ nad) bem @efe^ ber großen 3^'^^'^^" neutra

fiert. ©§ ift \a feinem 3ro'^uel unterroorfen , bnß eS folc

tnbiöibuelte SMIIen§tmpuI[e gibt, meiere batb bafjin ftiirfe

bem 3a^re§bubget ber gewollten öanblungcn eine Sin^

^mjU3ufügen, hait tf)m eine ju entjicfien, ftiäf)renb bie Suri

fcfinittSjiffer fcf)IieB[ii beffer ftimmt at§ eine ©toatSre^nui

mit bem iBiibget. Senn nun aber ber 2)urc^fc^nitt§n)tt

ber gugteic^ bie große SJ^affe aller einzelnen SOSiKenSimpu:

annä^ernb bertritt, burcf) bie Ginflüffe öon Sllter, ©efc^Ied

Mima, 9^al)rung, 5trbeitgroei|e ufro. natur^iftorifcö bcbin

ift, roürbe man bann nicf)t auf jebem anbem ©ebiete fd)Iiefee

t>a^ and) bie inbioibuelle S^egung naturfiiftorifd) bebtn

ift? Söiirbe man nidit üorauSfet^en , ta^ fte fid) ju bi

2'urd)|d)nitt€ergebni§ nur fo üert)ä(t toie 3. iß. bie Üicge

menge be3 1. W^tai ober trgenbeineö anbern ^alenbertage§ 3

burd}ic^nttt(id)en ^Regenmenge be8 3al)re§? 3n ber Zat

benn auc^, öon bem fc^otaft{)d)en SJonirteile abgefefien, nü

ber leifefte @runb öor!f)anben, für jene iubiüibueücn (Sd)tt)a

hingen neben ben 3al)treid)en af5ibentencn Urfad)en, bie tt

natur^iftorifd) t)erfofgen fönnen, noc^ eine bcfonbere anj

nehmen, rtelcbe baS (Sigentümlidie ^at, bafs fie auf fel)r en

(ären5cn ber SSirfung cingefc^ränft, jeboc^ innertjalb berfefb

bon ber allgemeinen ^^aufaloerbinbung ber Singe unabljäno

ift. (S§ ift bieg eine gan3 überflüffige unb in ber 2;at u

nüb ftörenbe 2lnnaf)me, auf bie fein Semünftigcr, gefdjinei

benn ein Oue'telet fallen irihbe, loenn er nidit in ben üb-

lieferten SSorurteitcn einer mobem 3ugeftu^tcn ©djolaftif a\

gett)ad}[cn loäre.
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2)a man in Seutfcfilanb läugft an bie SSorftcIfung einet

Sinfieit bon @cift nnö 9?atnr geiröfint toar, fo ifl e5 natiit-

M), boß unfre ^^f)ifofop^en butd) ben SÖiberfpnid) gmifcficn

bcn 9?efultaten ber ©tatiftif unb ber betalteten S)oftrin bet

5SBiIIen§fteit)eit nidit fo fe^r affi5tert tüurben. 51. 2S agner
^at eS in feinet fcfiönen STtbeit übet bie ©efe^mä^igleit in

ben fdieinbot ftiillfütliien menfc^ti($en ^anblungen (^ambutg

1864) für nötig gehalten, unfern ^^itofopfien einen SSottuutf

barauS gu machen, ta]^ fie ftcft fo toenig um Ouctelet unb

feine ^^otfdiungen getümmett ^aben: alletn biefet S5otroutf

trifft nic^t gan5 bie ricbtige (Stelle. SPJänner luie SSaib,

©robifcö, So^e unb jatilreidje anbre, bei benen SSagner

eine fold^e iBerücfficbtigung gefudbt tjoben mag, finb über jenen

©egenfa^ bon gteifieit unb 9'?ottrenbig!eit fo weit fiinauS,

ta^ es i^nen geroiß fc^toer mirb, ftd) auf einen ©tanbpunft

gurücfjuberfe^en, für ben ^ier nocb ein emftf)afte§ Problem bor=

liegt. 2Bir bürfen ^ier n3o^I auf ba§ bertoeifen, h3a§ mir in

bem Slbfcbnitt über Äant über ta^ ^Problem bet 2SiIIen«fteiI)eit

gefagt t)aben. 3"^M*^^^^ ^^^ ^reifieit als ^otm hc?: fub=

je!tiben i8eh)UBtfein§ unb bet 9'?otn3enbigfeit aU XaU
\d'd)t objeftibet gotfcbung fann fo n^cnig ein SSiberfpmcb

fein irie 3tt)if^en einet ^atbe unb einem 2on. 2)ieferbe

©d^lringimg einet ©aite gibt füt ha^ 5Iuge tiat^ S3ilb bet

fd^h3ittenben SSeiriegung, füt bie 9?ec5nung eine befHmmte

3a^I bon ©cbroingungen in bet ©efunbe unb für ha§> C^x
bcn einheitlichen 2:on. Slber biefe (Sintjeit unb jenes S5ie(=

facfie iriberfpredien fic^ nic^t, unb menn ba§ genjö^nlicfie 53e=

iDußtfein ber (S($n)ingung§3al}l einen f)ö^eren ©rab bon SBitf=

lidjfeit jufcbreibt at§ bem üton, fo ift babei uicbt biel ju

erinnern. (5o intereffnnt unb förberlid) aud) Cue'tetetS ba^n=

brccbenbe ©tubien fmb, fo fmb fte boi^ für ben aufgeflärteven

beutfc^en ^^bi(ofopf)en nic^t eben hjegen ifirer 33e3iebungen 3ur

2BiUen§freif)eit intereffant, ta bie empirifdje 55ebingtbeit unb

fhrenge Äaufalität aller menfd)lid)en §anbhmgen, bie Öuetetet

nic^t einmal boüftanbig 3U be{|aupten lüagt, feit ^ant of;nef|in
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[c^on Qlg ficöer unb geroiffermafeen als eine bctanntc iinb ah
c\tmad)tt 'Bad)t gilt. 5Iud) bog ift ganj in ber Orbnimg,

ha^ bem matcriatiftifdien gatali§mu§ gegenüber bie iBebeu=

tung ber grei^eit aufredet erhalten rtirb, namentfic^ für ba^

futUd)e ©ebiet. Senn ^ier gilt eg nid)t mebr ju befiaupten,

boB bog S3erouBtfein ber ^rei^ett eine SBirfüd)feit ift,

fonbem aucb, t)a^ ber mit bem Seroufetfein ber f^rei^eit mib

S5erantit)ortlid)!eit berbunbene SSorftellunggDerrcmf eine ebenfo

tt)eientlid)e ©eben tung für unfer ^anbeln ^at, alg bie=

jenigen SSorfteüungen, in meieren ung eine iBerfuc^ung, ein

2;rieb, ein natürüdier <Rei3 ju biefer ober jener ^anblung

unmittelbar gum iBerouBtjein lommt. Sßenn ba^er SSagner

meint, ber Grunb ber 9^id)tbead)tung ber 9}?orQlftntifrif liege

in ber Hbneigung gegen ^a\)kn unb STabetlen, fo ift er ent=^

fd)ieben im 3rrtum. 2Bie fottte roD\)i eine foldie Slbneigung

bei 2)robif dl ju [ud)en fein, ber ftd^'g nic^t öerbrieBen ließ,

2;abeIIen für bie ^iipotbetifdien (Sdiroellenlüerte feiner mat{)e=

mQtiid)en ^^ipd)o(ogie ju entroerfen, unb ber in ber Xat aud)

Cue'teletg ^orfd)ungen nid)t nur fennt, fonbem fte in jeber

9?id)tung öerftebt unb gu beurteilen meife? SIber tdit fdjroer

ift auä) ein fo(d)er beutfdier ^^ifoiopf) fetbft für iDiffenfdjaftlidi

tüchtige $;efer gu berftc^en, n?enn fte nid)t bie (Sl}fteme unb

i^re @ef(^id)te im 3ii'anmien^ang t)or klugen ^aben! ©o

fagt Srobifd^ j. 53. in einer furgen unb treffenben Äritif ber

moralilatiftifdien Folgerungen (3eitfd)r. f. ej. ^^il. IV. 329)

:

„3n aßen folc^en Xat]a6)tn fpiegeln fid) nicbt reine 9?atur=

gefe^^e ab, benen ber 2Renfd) n?ie einem Ser^ängnig unter=

liegen müßte, fonbem gugleid) bie fittlidjen 3"Ü°"^^ ^"^

©eiellfdiaft, bie burcfi bie mäditigen ©iuflüffe beg gamitien^

lebeng, ber Sd)ule, Äirdje, @efel,>gebung bebingt, ba^er ber

93erbefferung burd) ben SiÜcn ber 2D?enfd)en gar h)o^t fä^ig

fnib." 2öer foUte nidjt o^ne genauere ^enutnig ber ^erbart=

fdien ^ii)d)oIogie unb 2J?etapf)t)fif barin eine apologetifdje

Slucemng für bie alte aSiUengfrei^eit finbcn, mie man fie

Don einem frang'öfijci^en ^^rofeffor nicbt anber§ emwrten njürbc?
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Inb boc^ ift ber men[d)Uc^e SBiüe aud) uacd bem @i}ftem,

Dcli^em S)robifc^ [idi angefc^Iofjen ^at, nur eine m fh-engfier

faufalität erseugte ^otge öon 3"f^önben ber ©cete, tnetdie

oieber in lel^^ter Sinie nur burd) if)re 2ßed)fetoirfung mit

,nbem realen SBefen er3eugt werben, ©eitbem \)at f\<i) benn

:uc^ 2)ro6t|cö in feiner 1867 erfd)ienenen 51bbanblung über

,2)ie moraiifc^e ©tntiftif unb bie men[d}Iid)e 2SiIIen§treif)eit"

ingef)enb unb für jebermami berftänbtid) über ha^ 5Serf)ätt=

liß bon grei^eit unb SfJatumotoenbigfeit auggefprodien unb

ugteic^ einige fe^r fdid^enöttierte 33eiträge gur 3JJet{)oboIogie

er 9)ZoraIftatifrif geliefert.

3n ber Xat ^ötte SSagner fdion bur(^ SBudte, beffen

.eiftüoüe ©tubien i^m fonft inet)rfad^ jur 5tnregung geötent

oben, bornuf gebracht Serben fönnen, ta^ bie beutfd^e ^^ilo=

3pf)ie in ber Sefjre bon ber SBillenSfreilieit nun einmal einen

5oripmng ^at, ber fie biefe neuen ©tubien mit ®emüt§ruf)e

etrac^ten löfet; benn SSucfle fufet bor aEen ^^ingen auf

?ant, inbem er beffen 3eiigni§ für bie empirifdie 9?otn)enbig=

nt ber menfditic^en ^anbhmgen anfüt)rt unb bie tranf3en=

cntüte i^rei^eitöle^re beifeite fc^iebt (ögl. feine S^^ote am
sc^Iufe öom ^ap. I.). — Dbmot)! fonadj ad.t€, n)a§ ber

ßateriali§mu§ au§ ber 2)loraIftatiftif fcftöpfen fann, fdion

on ^ant eingeräumt ift unb alleg übrige im borauS jurüd^

elüiefen,^) fo bleibt e§ bennod^ für bie praftifdje ©eltung

ner materialiftif($en 3eitricbtung gegenüber bem 3beali§mu§

nne§n3eg§ gleichgültig, ob bie 9J?oralftatiftif unb, ttiie mir

mnfdjen, bie gefamte ©tatifHf in ben SBorbergnmb antliro-

ologifc^er ©tubien gerüdt mirb ober nid)t. Senn bie

IfiovalftatifHt ri(!^tet ben 55(ic! nadj aufeen auf bie mirflid)

lesbaren ^afta bes ?eben§, iräf^renb bie beutfd)e ^f)ilofop^ie,

:o^ i^rer ^larlieit über bie 9?id)tig!eit ber alten grei^eit§lel)rc,

)ten S3licf noc6 immer gern nad) innen, auf bie Satfacben

e8 53en3ufetfein6 rid)tet. D?ur mit bem erfteren ißerfa^ren

'iodi barf bie SSiffenfd^aft fjoffen, attmä^lic^ @rrungenfd)aften

on bauembem 2öerte su betommen.
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^rcUtd) muffen babci bie 2)Zctf)obeu nod) imgteid) feina

unb namentlid) bic ©dituBfoIgerungen ungleich be^utfama

roetben, al§ fte burd) Ouctelet gciriorben finb, unb man !aini

in biefer ^infidit bie iKoralftatiftif al§ einen ber feinfta

^rüffteine üorurteilsfteien S^enfenS betrachten. (£o gilt ei

3. 33. nod) immer al§ STyiom, ta% bie 3^^! ^^i^ öerbrec^

rifc^en ^nnblungen, n3eld)e in einem ?nnbe jä^rlic^ borlommdi

ofö ein üRn^ftab ber ©ittlic^feit ju betrad)ten fei. S'Jic^K

fonn üerfeljrter fein, fobatb man einen 35egriff ber Sittlich

feit im STuge ^ot, ineld)er ficfi einigermaßen über bog ^rinjil

ffuger 35ermeibung ber Strafen erbebt. S3on öomfierein fd}oi

müßte man minbeftenS, um eine ber <SittIid)feit proportional

3nbl }U finben, bie ^ahl ber ftrafbaren §onbIungen bibibiera

burd) bie ^aU ber @clcgenr)eiten ober S5crfud)ungcn gu [traf

baren ^anblungen. (S§ ift ganj felbfioerftänbüd), ha\^ et»

gemiffe ^aU Don 2Sed)feIfä(fd)ungen in einem SSejir! mit I^

f)aftem SSecfefelüerfefir nic^t biefelbe Sebeutung ^at trie bie

fclbe Sa^ in einem gleid) großen Se^irl, beffen Scd)felbcrfe^r

um bie Raffte geringer ift. S)ie Äriminalfiatiftif fummier

aber nur bie abfotute ^a\)l ber gätte, unb iro fie ftcö

S5ert)ä(tni^33ablen bcrfteigt, nimmt fte f)l3d)ften« bie ©ebölft

rung§ja{)( al§ ällafjftab unb nidit bie 31^^^^^ ^^^ ^anblungei

ober @cfd)äfte, nu§ lreld)en burd) iKißbraud) 93erbred)en ^ert}oi

geben tonnen. %nx mand)e Wirten öon S3ergef)ungen ift abt

aud) ber pnffenbe D^enner gur ^erftcHung einer rid)tigen 35cJ

^QftniSgabl gar nid)t gu finben, unb bod) beftef)t eine 35ei

fd)iebenf)eit ber ganjen moralifcben Gntiridlung jtüifd)en bei

Sebötferungsgruppcn, bie man Lierglcid)cn möd)te, bei mldji

gar nid)t baran 5U bcnfcn ift, ^a^ bie auf ben Äopf betc^

nete S?erf)äItniC\)at)l ber 3Scrbrcd)cn in beiben j^äüen biefctt

ctbifdie unb pfi)d)oIogifd)e ^ebcutimg ^ätte. 2)a biefer ^vm\

bon ben iWoralftatiftifem nod) nid)t ^iulünglid) bead)tet tf

fo geftatte id) mir, f}ier furj auf bie h3id)tine (grfd)einung be

etf)ifd)cn (Sbotution Ijin^uibcifcn, bie id) guerft in mcinei

SBorlefungen über iDtoralftatiftif an ber Bonner Uniberfita
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(Sinter 1857/58) entmidett unb [citbcm ftetg bcftätigt gehmben

l)übt, o^ne SU einer 33eröffenttid)ung 3eit ju gcioinncu. S3er=

gleicüt man nänitid) ben B^^ft^"^ ^'^^^'^ einförmig bal)inte6en=

ben ^irtenbeööltemng, ipie lüir [ie ettna in mehreren S)epar=

tementS beS innern j^rnntreid) finben, mit bcm 31^'^^^^^ ^^"^^

S3eööfterung, bie bon bor inbuftrieflen, literari|d)cn politifdjen

SSettjegung bcr ®eifter ergriffen ift, bei ber bn§ täglid)c 2chcn

an fid) fc^on eine reidjere ^üüe üon 25orftetIungen em)edt,

^nnbtungen unb (Sntfd)eibungen forbert, B^i^^^fet erregt unb

ju ©ebcmfen fpomt, unb bei rtelc^er nod) bngu für ben (gin=

jefnen tt)ie für bie @efamt|eit ber SSedifel Don ®lüd unb

Ungtüd größer ift unb aufeergen)ö{)ulid)e ärifen f)äufiger ii3er=

ben, fo ftef)t man leid)t, bafe bei ber le^tercn Set)ö(fcrung,

n^ie fd)on eine Setrad)tung bcr ®efid)ter, ber (Seftalten,

£rad)ten unb ®en3ot)nf)eiten geigt, eine ungicid; größere 3}er=

fd)iebent)eit 3U)ifd)en ben Snbiöibuen einti'ctcn muß, unb ^a\i

jebeS eingetne Snbibibuum einem biet ftärferen SCSedfel ber

©inflüffe aller 2Irt auegefe^t ift. 2)a nun in et^ifd^er 33e=

gie^ung eine fold^e (Süolution ebenfogut eble mt unebte

eigenfd)aften förbert unb ebenfotoo^t aufecrorbentIid)e §anb=

tungen ber Slufoprerung unb uneigennü^ügen 9?äd)ftenliebe

ober eines ficroifdijn Kampfes für i)a^ (Semcinn?of)I ^eitior=

ruft, als fie anbcrfeitC> bie (Srfdieinungcn ber ^abfud)t, beS

ßgoiC-muS unb maßlofer ^eibcnidiaften ergeugt, fo fann man
einen et^if d)eu @d)n)erpuuft ber §anb(ungen biefer S8e=

böfferung fingieren, bon melc^em fid) bie einzelnen 3Ifte balb

nad) ber guten, balb nad) ber fd)Iimmen @eite f)in, balb in

bcr 9tid)tuug einer fittlid) gleichgültigen (Sjentrigität entfei-nen,

Sei einer SBeböffenmg bon geringerer (Sbotutiou merbcn ftd)

fämtlid)e §anbtungcn näl^cr um ben ©dimeipunft gruppieren,

b. f). eß Serben ejgcntrifdie unb auSnel^menb cbte §anblungen

berljältnißmäfjig ebenfo feiten fein nt§ feljr fd)ted)te. Sa
nun bnS ®efe^ fid) um bie grofee 9)laffe ber ^anblungen gar

nid)t fümmert unb nur nad) gett)iffen 9iid)tungen t)in bem

©goiönmS unb ben ?eibenfc^aften eine @cl^ranfe gicl^t, jenfeitS
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meieret bie S}erfoIgung unb iBeftrafung beginnt: [o ift eS

ganj natütlicft, ha]}, eine iBeuöIfernng öon ^ö^erem
@Dolution§gtQbe bei glei(f)em et^ifcben <Bä)Votx-

puntt eine größere 3^^)^ unjittlicber ^anbtungen
^at, teils ineit auf ben ^opf Ü5erf)aupt mef)r einzelne er^eb=

lic^e Sitlen§atte fommen, teilg aber audi, vodi bie größere

ßjjentriäität ber ^nbioibuen fic^ lomo^l im guten iDie im

fcf)led)ten Sinne n3eiter Don ber 2)litte entfernt, njö^renb nur

ein 2;eit ber §anblungen le^terer 3trt jur ^lufjeicfjnung

fommt. SSie ein ftarfer SBettenf^Iag aucf) bei nieb=

rigem 2öafferftanb leichter über ben Uferbamm
jpri^t als ein fcfitcacber bei f)ö{)erem, fo mufe eS

fid) aiiä) ^ier ^infic^tlid) ber ftrafbaren ©anblungen
öer^alten.

Sine weitere 2lu§ni|rung biefe« ©egenftanbe« ift f)ier nicbt

nn ber ©teile, nnb n3ir begnügen un§ bamit ju geigen, n3ie

roeit bie 2)?oralftatiftif noc^ baüon entfernt ift, fd)on je^t in

ita^ 3nnere ber ^fp^ologie ein3ubringen. Um fo n^ic^tiger

fmb jebod) bie ^UBenn?a-fe, unb man barf nie bergeffen, hci^,

lüenn nur eine fd)arfe v^ritif für feften iBoben forgt, ^ier bie

geringfügigften ^teinig!eiten einen bleibenben üBert gerainnen,

raäfjrenb gan3e <St)fteme ber (Spefulatici^ nac^bem fie für

einen 51ugcnblic! ein blenbcnbe« Sic^t üerbreitet t)aben, für

immer ber ©cfd)id)te an{)eimfallen.

IV. Sic ^«ö^fujlogic ber Sinnesorgane unb bie ©elt
qIö Jöorfteßung.

SSir ^aben bisher auf allen ©ebieten gefe^en, iDic e8 bie

naturrai)fenfd)aftlid)e, bie p^t)fifalifd)e ^Betrachtung

ber Srfc^einungen ift, meiere aud) über beii 2)?enfd)en unb

fein geiftigeö SBefen M^^ $!id)t rairflic^en SSiffen«, raenn aud)

3unäc^ft nod) in fpärlicben ©trollen, 3U öerbreiten bermag.

3e^t gelangen mir 3U bem ^^tlht menf^Iic^er gorfdmng, auf



(Sef(^i4te be§ >]7?aterialt3t« u §. 11. 507

JDelc^eiit bte empirifdie SRetfiobe if)te f)öd)ften SJriunip^e gefeiert

hat, unb auf 'mdd)tm fie bennoi jugleid) 6i§ uranitterbar an

)te ©renken un[reg SSiffenS fü^rt unb imS Don bent jen^

leitigen ©ebiete ttenigftenS fo biel öerrät, bnfe toir Don bem

iSor^anbenfein eine§ foldien übevjeugt [ein muffen. G8 ifi

)ic ^f)t)fiotogie ber (Sinnesorgane.

Sö^renb bie aEgemeine 9?erDenpt)l)ftoIogie uon gortfcftritt

j^ortfdjritt bog Seben me^r unb met)r als ein ^robutt

ncd)anifcf}er 33orgänge erf^einen liefe, füfirte bie genauere Se=

rodjtung ber (SmpfinbungSpro^effc in i^rem 3^f°t^n^fi^^'^"9

nit ber Statur unb SSirfungSrteife ber ©inneSorgane unmittet=

•ür baju, unS auc^ ju jeigen, tt)ie mit berfelben medianifd)en

1otn)enbig!eit, mit lüeldjer fid) alles bist;er gefügt ^at, oud)

Sorftellungen in unS erjeugt merben, meldte ifjr eigentüm-

u^eS Söefen unfrer Crganifation berbanfen, obroot;! fie Uon

er ^lufeentüelt öerantafet werben. Um bie größere ober geringere

i^ragireite ber Äonfequenjen biefer 53eobad)timgen bvcfjt fi(^

ic gan3e ^rage öom 2)ing an ftd) unb ber ßrfdöeinungSraelt.

Me ^f)t)fio(ogie ber ©inneSorgane ifr ber enttt)idelte ober ber

erid)tigte ÄantianiSiuuS, unb ÄantS ©l)flem fann gleidifam

te ein ^?rogromm 3U ben neueren (Sntbedungen auf biefcm

Gebiete betrachtet iDerben. (Siner ber erfolgreidjften ^orfiier,

)elm{)oIb, t)at fid) ber Slnfdiauungen .^antS atS eines

euriftifc^en ^^ringipS bebicnt unb babei bod) nur mit iBett)UBt=

in unb Äonfequens benfelben 3Beg üerfotgt, auf raelc^em aud)

tibrc bagu getaugten, ben HJJec^aniSmuS ber SiuneStätigteit

nfcrm ^erftänbniS näf|er ju bringen.

2tn)d)einenb ift bie (Snt{)üllung jenes 9)?ed)aniSmuS ben

Morien ber a}?ateriaüften nid)t ungünftig. 2)ie (Srroeiterung

nc?üufti! burd) 3ii^"üdfü^nmg ber 35ofa(e auf He SBirfung

«tfd^mingenber Obertiine ift guglcid^ eine Grgängung beS

tedjanifcfien ^rinüpS ber 92aturcrt[ärung. 2)er ^l'ang als

irobuft einer 9}?cf)r^eit öon Sionempfinbungcn bleibt

m bod) eine SJßivfung üon iöerocguugen beS ©toffeS. ginben

VC t>a^ §ören beftimmter mufitalifc^er 2:öne bebiugt burd)
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bm 9tcfonnnjapönrnt be8 (£ o r t i f di e n C r g q n g , ober bie ?ag

ba' (SeficfitSbilöcr im $)iauine bcöiiigt burcf) bog 2Jiu§{cl

gefüt)! im SSeinegungSapparat be§ 5[ugeS, fo fcf)eint e§ nii^

als ob tü'ix bieten Soben derließen. S'hiii fomnit aber roeite

ba§ Stereoffop mib ^erlegt un§ bie (Smpnnbungen be:

'^örperlii^en beim Sef)en in bie 3i^]Qi^^"^c"^^^^u^9 3^^c

(Smpnnbungen Don ^äd)enbilbem. 9}?nn macfjt eS miß inn^t

fcfieinlicö , iia^ felbft baS iS?äniiegefü{)t unb ba§ Srudgefü^

be§ XaftorganeS juiarnmengefette (Smpfiitbungen fmb, bie [it

nur burdö bie ©iuppierung ber @mpfinbung§elemente untci

l'cöeiben. 2Bir lernen, beiß bie ^arbenempfinbung, bie Sßoi

fteHungen ßon ber ©röfje unb iöemegung eineS ®eger

fionbeS, ja fetbft ba§ ?Iu§[e^en einfacher geraber Linien ni($

in unperänberter 25eife öom gegebnen Cbjelt bcbingt ttjerbcr

l'onbeni ta^ ba§ 3Scr^äItnig ber ßmpfinbungen jueinnnbe

bie Dualität jeber einjetncn beftimmt; la, bof» ßrfa^run
unb ©eroo^nbeit eben nicf)t nur auf bie 5)eutung be

©tnneSempfinbnngen (Sinftuß f)aben, fonbem auf bie un
mittelbare S r ) cfi e i n u n g fetbfl. Sie 2:atfacben Raufen fu

öon atten Seiten, unb ber 3nbu!tion§fcöIuB wirb unöermeil

lief), ha^ unfre [d)einbar einfac^ften Smpfinbungen nid)t nu

burcö einen 9?aturüorgang beranlafet »erben, ber an ftc^ gor

elrooS anbreS ift als ßmpfinbung, fonbem ta\i fie aucö ui

enbttdi jufammengefe^te ^robulte fiub; bafe i^rcOualitt

feinegrocgS nur burd) ben äußeren D^eij unb bie ftabite Sil

rid)tung eines OrganS bcbingt ift, fonbem burd) bie Äoi

fteüation fämtlid)er anbrängenben Smpftnbungen. Sir fe^c

fogar, rote bei fonjentricrter Slufmcrft'amfeit eine Smpfinbun

bon einer anbera, biSparoten, Dottftönbig öerbröngt rterbe

fann.^9)

Se^en mir nun ju, maS fic^ bom 3KateriaIiSmuS no<

f)artcn löfet!

3^er antifc iDiaterialiSmuS mit feinem noiben ©tauben o

bie Sinnemnclt ift mcg; nud) bie matcriani1tifd)e S>orftetIung-

meife bom 2)cn{en, mcldie ha^ borige 3n^rf|unbert ^cgte, tan
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nic^t nie^T befielen. SBenn für jcbe bcftimmte (Snipfinöimg

eine beftimmte ^afer im §im bibrieren foll, [o fnitn bie

9ietatiüität unb (golibarität ber (Snipfinbungen unb if)r gtr^

fallen in unbefannte Slementartrirhingen nicbt befielen; ge=

fd^lneige benn, ta^ man gar ©ebanfen lofalifieren fönnte.

2Bag aber |ef)r lTof)I mit ben 2:atjad)en beilegen fann, ift bie

Slnna^me, ta% alle jene SBirfungen ber Äonftellation

einfad^er (Smpfinbungen auf nied)ani|d)en 53ebin=

gungen beru{)en, bie toir bei f)inlängli($em ^ort^

jd)ritt ber ^f)t)fioIogie noc^ 3U entbeden öermöcbten.

S)ie Smpfinbung unb bamit bo6 ganje geiftige 2)afein fann

immer no($ ha^ in jeber ©e!unbe n3ed)[elnbe 9?efultat beS

3u]ammenn3ir!en§ unenblic^ öieler unenblid) mannigfad) ber=

bunbner Sfementartötigfeiten fein, bie an ]id) tofalifiert fein

mögen, ettüa lüic bie pfeifen einer Orgel Io!aIiftert fmb, aber

nid)t ifire SD^elobien.

2ßir fd}reiteu nun mitten burc^ bie Äonfequenj biefe§

$ü?ateriali§mu8 ^inburd^, inbem toir bemerfen, ta^ berfetbe

2JZe(^nni§muS, tt)etd)er fonac^ unfve fämtli($en (Smpfiubungen

^eroorbringt, jebenfalls aud) unfre iBorftellung don ber

2JZaterie erzeugt. Sr f)at f)ier aber feine iBürgfdjaft bereit

für einen befonbercn @rab bon Dbjeftiüität. S)ie SWaterie

im ganjen fann fo gut blojs ein ^robuft meiner Organifotion

fein — mu^ eS fogar fein — ttie bie ^arbe ober irgenbeine

burc^ Äontrafterfc^eimmgen ficiDorgcbrac^te 2)?obififation ber

^arbe.

§ier fief)t man nun aud), roarum eS na^egu gfeidjgültig^^)

ifi, ob man öon einer geiftigen ober pf)i)fifd)en Organifation

reöet, tueSfjatb mir fo oft ben neutralen 5IuSbrud braud)cn

burften; benn jebe plji)fifd)e Organifation, unb roenn iä) fie

unter bem 3JJih:offop fe^eu ober mit bem SD^ieffer oorjeigeu

fann, ift eben bod) nur meine SSorfteÜung unb fann fic^ in

if)rem 2öefen nid)t Don bem, traö id) fonft geiftig nenne, unter=

fdjeibcn.

3iir 3cit .^antß lag bie (Srfenntniö ber 3lb^ängigfcit
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unfrcr Seit Don unfern Organen ottgemein in ber 2uft. SDcon

fjatte öen 3beali§mu§ be§ Sifc^of^ iB erletel) nie red^t bet-

roinben fönnen; allein iric^tiger unb einflußreicher h?urbe ber

3beali§mu§ ber 9^aturfor|d)er unb2}Mt)ematifer. ©'Sllembert

jroeifelte entfc^ieben an ber Srfennbavteit ber tra^renCbjefte;

2i($ten6erg, ber ÄantS ©i)ftem gern nDiberfprad), n)eii ficö

feine D^atur gegen ieben, aud) ben oerftecftefien 2)ogmati§mu8

frräubte, fjatte ben einen ^unft, um ben eS fic^ |ier {)anbelt,

feibftänbig unb unobfjängig üon Äant flarer erfaßt al§ irgenb=

ein i)?acj^fotger beß lebterm. (Sr, ber bei aE feinem ^-|ß^i[o=

fopfjieren nie ben ^f)t)fiter Verleugnete, ^erflärt e§ für unmög=

lief), ben 3beali§mu& ju luibertegen. Stußere ®egen[länbe gu

er!ennen, fei ein SBiberfprud} ; e§ fei bem SD^enfi^en unmög=

lic^, au§ fic^ f)erau§3ugef)en. „2öenn voix glauben, h)ir fä^en

©egenftänbe, fo feben Voix bloß unS 3öir tonnen Don 9^ic^t§

in ber SSelt Stroa§ eigentlich erlennen, atS un8 felbft unb

bie Seränberungen, bie in un§ öorgefien." „5Senn etmaS auf

uu§ lüirft, fo fängt bie SBirhing nic^t allein üon bem n)ir=

fcnben S)inge ab, fonbem aud) öon bem, auf irelc^eS getrirft

iüirb/'6i)

Df)ne 3^cn'el inäre gerabe 2id}tenberg imftanbe geroefen,

un§ aud) bie SRittelgüeber jroifc^en biefcn fpetulatioen ®e=

banfen unb ben geroö^nlidien p^pfitalifc^en Sfjeorien barju^

legen; allein er fanb ba5u, mt gu fo bielem anbem, ireber

3eit npc^ DZeigung. Srft geraume 3eit nacb Äant gefc^a^

in biefer i8e5ie^ung in S^eutfcfitanb ber erfte (£d)ritt; unb fo

fi^arf ^ier aucf) ba§ 9iic^tige auf ber einen unb ber 3rrtum

auf ber anbem ©eite liegt, fo berniag .boc^ nodb ^eute bie

ftumpffmnige Srabition ben triöialften Srrtum mit ber ®Iorie

beg SmpiriSnmS ju PerflGren, n)ä{|renb eine faftifc^e Semcr*

fung, bie fo einfad) unb bebeutunggPoCI ift. Xük ba§ (Si be«

Äolumbug, alö müßige Spehiktion öerlannt n;irb. (S§ Ijanbelt

fid) um bie 21)eorie ber SJerfe^^ung ber Dbjefte nac^

außen in SScrbinbung mit bem berüdjtigten ^^roblem beS

"iluf'rec^tfte^en^.
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3o^QuncS üJiüUer toar e§, ber bie tDafire Jöfung biefeS

h'oblemS guerfi, wenn oud) iioc^ nid)t mit böüiger ^on[e==

ucnj auSfprad^, inbem er barnuf ^intuieS, baß haQ Silb

c8 eignen Körpers ja biirdjauS unter benfetben

kr{)äUniffen erblicft tüirt), irie bie 53ilber ber

[ußenbinge.

Surbe es ben 2JJenf($en einft erftounlic^ [c$tt)er, fic^ biefe

ie (Srbe, auf ber mir [te^en, ^a^ Urbitb ber 9?u^e unb Stetig^

t, beilegt ju benten, [o mirb e§ i^nen nod) [cf)ft)erer irerben,

i ifirem eignen Körper, ber ifinen ^a^ Urbtib ntler 2Birf(icö=

it ift, ein blo^eS ©(^ema ber SBorfteHung 311 erfennen, ein

robutt unfre§ optifc^en 5lpparateS, irelcJeS ebenfogut Don

im ©egenjianb unterf^ieben tcerben mui3, ber e§ oeranla^t,

ie jebeS anbre SSorfteÜungSbilb.

2)er Körper mir ein opti]($eg 53Üb? — „^ix [e^en if^n

", fann man bnrauf nid^t mef|r anüDorten, aber „tüir tiaben

bie unmittelbare (Smpfinbung un[rer 3Sir!Iic^feit!" „SSeg

:tt ben müßigen ©pefutationen! 2Ber iritl mir abftreiten,

ife bieg meine ^anb ift, bie ic^ unter meinem Sßiüen bc=

cge, beren Smpfinbungen mir fo unmittelbar jum 53eroußt=

in fommen?'^

3Jtan lann fic^ biefe (g^eftorationen be8 natürlichen ^ox--

rteils nac^ 53elieben roeiter ausführen. 2)ie entfc^eibenbe

'Cgenbemerfung liegt nic^t fern. Unfre Smpfinbungcn müifen

imlic^ in jebem ^^aüe mit bem optif^en 33ilbe er]! tier=

jmeljen, man mag mm jugeben, ta^ ta^ 35ilb beS ^örper§

(i)t ber Körper fefbft \\i, ober man mag an ber naioen S5or=

:IIung feiner 3bentität mit bem Dbjefte feftf)atten. 3)er

icrierte 53Iinbgebome mu^ bie 3iiffli^i^^nge^örigleit [einer

eftc^tg^ unb feiner Xaftempfinbungen erjl lernen. Sßir fiaben

er nur eine Sbeenaffojiation nötig, unb biefe muß auf alle

alle baSfetbe 9?efultat ergeben, man möge über bie Sirnicf)=

:t beS borgeftettten ÄörperS benfen, raie man rootle.

roHer felbft gelangte, tüie bereits angebeutet, nic^t 3ur

'lligcn Ätar|eit, unb eg rtiü uuö bebünfen, als fei gcrabc
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bic 9?aturp[)itofopf)tc mit t^rem 55egnff§fptcl bon (Subjeft un

Dbjcft, bou 3cf) unb ^luBenlüelt it)m noc^ im SBege gelrefer

(Statt befi'en |d)ob man natürlidb bie ricbtige 33emerhm

\\)xtx foloifalen ^aTabo|ie megen ber ^f)ifofopt)ie in bie ©d^u^(

3J?an fann {)eut3Utage bieliac^ ba§ Urteil f)ören, ba§ üRüHei'

©djrift über bie ^i^\)ftoIogie beS (Seficf)t§fmn§ (1826) etc

nod) unreife, öon naturpf)ito[op|ifd)en 3becn getrübte (Srf

lingSarbeit beS berühmten ^^tjfiologen geroefen [ei. 2Bi

iDoKen beStjafb bie entjc^etbenbe ©teile über baS ® er ab efefjc:

nac^ bem §anbbuc^ ber ^t)^fioIogie (2. S3b. 1840) geben:

„9'^adj opti[d)en ©efel^en werben bie SBilber in i8c3icl;un

3U ben Cbjeften öa'le^rt auf ber ^ti^ljant bargefteflt . .

.

(58 eutfte{)t nun bie ^^rage, ob man bie 53itber in ber Xa\

tüte fie finb, üer!cl}vt, ober ob mau fie aufredet, mie im Ol
jefte, fef)e. 3)a Silber unb affijicrte 9?c^^bautteild)en ein§ un

baöielbe fnib, fo ift bie ^rage p^l)fioIogi|d) auggebrüdt: o

tk 5Rei^f)autteiIc5en beim (5et)en in i^rer naturgemäßen 9i(

lation jum .Körper empfunben rterben." ^.

„9}?eine 5lnfid)t ber ^ad)t, meiere ic^ bereits in ber (Sc^rij ^.

über bie ^f)l)fioIogie beS ©efidjtgftitneS enttDidelte, ift bie, hai ^

lüenn irir aud) bertel}rt fel}en, mir niemals als burd) opttfdö -

Unterfud)ungcn 3U bem Semufetfein fummen ftjnnen, t>a^ tui
;

berfe^rt |ef)en unb t>a^, menn alleS berfe^rt gefe^en h)irb, bi
J;

Orbnung ber (Segenftänbe aud) in feiner SBeife geftört mhi '^

@S ift, mie mit ber täglichen Umfe^rung ber ©egenftänbe mi (_

ber gan3cn (Srbe, bie man nur erfennt, tt)enn man ben @tan
^

ber ©eftime beobadjtet, unb bod) ift eS gemiß, ta^ inner^al ^

24 Stimben etmaS im 95erl)ättniS 3U ben ©eftimen oben if

maS frül;er unten mar. 2)a{)cr finbet beim ©efien aud) feine ©Ü
Harmonie 3tt>ifd)en 93cvfef)rti'ef)en unb @crabefüf)Icn ftatt; beit

es mtrb eben aHeS, unb aud) bieXcile unfreS Äot

perS, berfebrt gcieljen unb alteS bcf^ätt feine relfl

tibc ?age. Slucf) ta§ Sitb nnfrer taftenben §an
fefirt fid) um. 2i3ir nennen baf)er bie ©cgenftönbe aufrcd^i

h)ie mir fic eben fe^eu. (£inc b(o§e Umfe^rung ber (Seite

l:
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m @)}iegel, voq bic redete §nnb ben tinfen 2;eil beö S5itbeS

•innimmt, ttiirb fc^on foiim bemerft, unb unfre ®efüf)Ie treten,

Denn lüir na<i) bem ©piegelbilbe unfte SSelüegungen regu=

ieren, iremg in SBiberfprud^ mit bem, lt)a§ rt)ir fef)en, 3. 53.

oenn mir naä) bem ©piegelbilbe eine ©d;Ieife an ber §at§=

•inbe mnd)en" u[n).

3)iefe (Entmi^ung tä^t an ^lar^eit unb ©d&ärfe nid}tö

u münfcfien übrig, unb mir ^eben auSbrüdflid) ^erbor, t)a^

läf an ber gansen ©teile feine ©pur bon jener 55egri[[§=

oielerei finbet, meiere bie 92aturp{)i(o[opf)ie fenn5eid)net, SSenn

iefe 5Inftd)t auf ber D^atiirp^itofop^ie ruf)t, fo ift ber (Sinflu^

erfelben in biefem ^aüe 3U loben. 2J?ogIid) immerhin, ta^

ie S3e[c^äitigung mit ber abfiraften ^|i(ofopf)ie in biefem

aUe 2JHiIIer menigften^ burd) bie SoöreiBung öon ber ge^

anfenrofen Überlicfenmg geförbert ^at. SSo aber bleiben bie

onfcquenjen ? •

2Öer einmal bie einfache Söa^r^eit erfannt ^at, \>a^ ha^

5erabefef)en gar !ein Problem ift, meil ta^^ @efid)t§6Üb

nfreö Körpers unter bcnfelben ^erf)ältniffen [teljt tnie alle

brigen Silber, für ben follte oon einer ^>rojeftion ber iBitber

aäj au^en gar nic^t mef)r bie 9iebe fein fönnen. 2Be§^aIb

»Uten benn etma aUe übrigen 35itber in bem ein3igen 33itbe

8 Äörperg fteden, ba bod) bie ©egenftänbe ber STufeenmelt

tneömegö in bem mir!üd)en Äörper fteden, ber la im SSer-

5(tni§ SU unfrer SBorftetlung anä} ?luBenmeIt ift! SBon einem

orfteEen ber SBitber an ber ©teile ber D or g eft eilten 9? el^^

mt lann fonad) gar feine Üfebe fein. (5§ n^äre bieg bie

irabojefte 5InnaI)me, bie e§ gibt. 2öie foU benn nun erft

n fo fabelhafter 35organg mie bie fogenannte ^rojeftion ba3U

^ören, um bie borgefteHten ^tufeenbinge aufeerl)alb be§ eben=

tt§ blofj borgcfteHten ^opfeö erfdjeinen 3U laffen ? Um ^ier

Jer^aupt ein Srflärung§prin3ip 3U fud)en, mufe man über

18 gan3e 93erf)ältni§ im unflaren fein. Unb 2D?ülIer, ber

18 ?öfung8n3ort beö $Hätfel8 in feinem Kapitel über SBer-

|rtfef>en unb ©erabefe^en fo beftimmt au§gefprod;en,

33
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fommt bennod^ im folgenben Kapitel („3?i($tung be§ ©e^enö")

auf bie 2ef)re Don bet ^rojeftion gurüd unb meint, bie ®e=

fid)t^?öorfter[ung fönne „gteic^fam al8 eine 35et|e^^ung beS

ganjen Se^felbeS ber 9?c^f)aut nad) öomärtS gebadit Serben

Sarin ift benn triebet bie öorgeftettte, öon ©piegelbilbeni unb

Don ber Srfc^einung anbrer ^erfonen ober Don anatomi]i$en

Unterfncfiungen abftrn{)ierte 9?e^t)aut mit ber rtiirflic^en ^f^e^^

[)aut Dem)ed)felt. Unb nimmermehr §ätte TlüUvc in bie[t

Unftarf)eit 3urücffaIIen fönnen, hienn er nidit in ben 53egrif[eii

ber 9^atuvpt)iIo|op{)ie Don ©ubjett unb Objeft befangen ge=

iDefen märe, ©agt er boc^ in einem [rühren Äapitel, tat

naii) aufeen [eben be§ (Sefe^enen fei nid)t§ anbreS „at§ eii

Unterfd)eiben be§ ®efet)enen Dom ©ubjeft, ein Unterfdieiber

be§ ©mpfunbenen Dom empfinbenben 3d)".

Gin ^of)ey SScrbicnft f)at [lä) bc§f)alb UeberlDeg em^orben,

inbem er ni($t nur MMtx& mit Unred)t Dtmac^Iäfftgte 53c

merfung über taQ ©erabefe{)en luieber an8 Jid^t 30g, fonben

aud) ba§ 35erf)ältni§ be§ ÄörperbilDeS ju ben anbem iöilben

ber 2(uBentDelt DoUfommen flar machte (§ente u. ^feufff

III. V. 268 ff.). Uebcrmeg bebient fic^ 3U biefem 3"^«

eine§ intereffanten 5SergIeic^§. Sie ^^latte einer Camera ob

scura rtirb, lüie bie ©tatue SonbillacS, mit ?eben un)

SetDufetfein begabt; ifjre iSilber finb if)re Sorftettungen

©in SÜb Don fid) felbft !ann fie an ftc^ fo njenig auf i|re

platte barftellen mie unfcr Sluge fein eignes 53ilb auf bc

9?etjt)aut. Sie (Samera fönnte aber IjerDorragenbe Seil«

gliebernrtige ^Infäbe ^aben, bie ftd^ auf ber platte abmatte

unb 3n einer S^^orfteüung mürben, ©ic fann anbre, äfinlid;

2öefen fpiegeln; fann Dergleid)en, abftra^ieren unb fid)

Sule^t eine 95orfteIIung Don fid) felbft bilbcn. Siefe 3}oi

ftellung lüirb bann irgenbeincn Crt auf t^r ^^latte cinnefjmei

ta, tDo bie ^eiDorragcnben ©lieber fic^ 3U fpiegeln pflegen, ob(

Don lüo biefe ©Heber au§3ugef)en fc^einen. 2)^it mufter^aftc ^
Älar^cit ^at UcbeüDeg bargetan, ta^ Don einer ^rojeltto

iiad) aufecn gat feine 9?ebc fein fann, eben tueit bie SBilb« j."
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ouBei^^alb be« ^ilöeS finb, genau irie irtt unS bie beran^

lafjenben ®egen[tänbe alg Qu§etl)arb unfreS gegcnfiänbltcfim

Äöt^jerg benfen muffen.

(Sine fonfeQuen3 ber 2Infcf)Qiiung Uebem)eg§ in, bnfe ber

gonje fHaum, ben mir fta^me^men, eben nur ber 9?aum

unfre§ Serou^tfeinS ift, mobei e§ einfttrcilen bafjingeftetlt

bleibt, ob bie 9?e^f)aut felbft ba§ ©enforium biefer ®efid)tS=

bilber ift, ober ob ein foId^eS tueiter rücörärtS im @ef)irn gu

fucben ift.

SBotIte man nun einftlDeilen annehmen, 'ba]<, unfre ©innlidi-

leit meitet nid)tS an ben Singen änbert, al§ h)a§ tt)ir au§ ber

53etracf)tung beS S3ilbe§ auf bei 9?e^büut entnefjmen fonnen,

irürbe fidb barauö als ttta^rfd^einlicfie 5Inficf)t bon ber

2Birf(id)feit ber !£inge eine frembartig foloffale S^orfteHung

ergeben. 2)ie Singe ftcfien nUe, famt unS fetbft, umge!e^rt

föie f:e un§ erfrficinen, unb bie gan5e SBelt, inelcbe \d} fe|e,

liegt innertjalb meine§ ®ef)im§. 3enfeit beSfelben be{)nen ftc^

in entfpredienber Proportion bie n)irflid)en Singe auS.

9?idöt um ber ©acbe ifjren abenteuerlid}en Slnftridi gu

nefjmen (benn biefer ^at mit if)rer Iogifd)en SBatjrfc^cinliditeit

nicbt bog minbefte 3U fd)affen\ fonbem nur um t>a§^ ?id)t

einen ©d)ritt weiter ^u tragen, bemerken n^ir junädift, ba^

eg eine Übereilung niäre, bie (Sntfemung^maße be§ femften

@tembilbe§ olö ü}?afeftab jur 5Inmeffung unfreS (Senforium?

ju benuben. Sic SSiUionen öon ^Keilen, meiere ft(i au8 ber

9ied)nung für foldie (Entfernungen ergeben, fmb nid)t ein

'^robuft unfrer ©innlidifeit, fonbem unfreö red)nenben

3Serftanbc§, unb nur bie SSirfung ber 3beenaffo5iation
läßt bie SBorfteHung biefer @ntfemung§ma^e mit bem fmn=

Iid)en Silbe ber ©teme berfd)mel5en. Sem operierten iölinb-

gcbomen erfd)einen bie (Segenftönbc ber (Sefid)t§roa!)me^mung

crbrüdenb na^; ta^ Äinb griff na(^ bem SD^onbe, unb aud)

bem (Srroadifenen liegt ha^ ®ilb bcS 2)?onbe§ ober ber (Sonne

no^ nid)t eben ferner al8 baß S3ilb ber ^anb, bie ben Spf^onb

mit einem ©ilbergrofdien jubedt. @r beutet bie? 33ilb nur

33*
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anbet?, unb bieie Seutimg tt)tt!t allerbingg auf bett unnitttel«

boten (Smbru(J be§ (5eie{)enen surüc!. 2)ie ganje ?Iu§QT6ei=

timg ber auf bem (gef)en 5eruf)cnben Siaumborftelluitg ift ein

äf)nli($er ^to^eB ber kfjojiation, tüte bie 95erfc^meTsnng ber

2:a[tempfinbiingen uiib ber ©efüfile tntt ben ®efid)t§6i(bem.

Um bieS noc^ flater 5U madjen, tDoHen tt»ir HebertnegS 23er=

gteicfi einen anbem Itinjufügen.

3n einem guten 3)iorama läßt bie Säufdmng in S3e=

gie^ung auf bie ^erfpeftiöe be§ 33ilbeö nichts 3U iDÜnfdien

übrig. 3cf) fe^e ben SSiem3aIbftätter (See t)or mir unb erblicfe

bie iDofilbefannten Dtieien^äupter ber Ufergebirge unb bie

bämmemben §öf)eu in ber ^^eme mit bem bollcn (Bt\ü\)l ber

SSeite mtb (Srofeartigfeit biefer getnaltigen ^kturfjene, obtrobl

id) treiß, i:ici\^ ic^ mid) SSoIfSffrafee 5 in Äc(n befinbe, tno

für folc^e Entfernungen in S[BirKid)feit fein SJaitnt ift. D'lun

läutet ba§ ®ti5cftein in ber ^^apeüe, unb id) tierbinbe ben

^lang unb baS 55i(b 3U ber Sin^eit jeneS feierlic^^frieblic^en

(Sinbrudg, ben id) in ber D^atur fo oft genofjen.

5e^t neunte lä) an, ha§: 3c^, tia^ ißetDu^tfcin ober fonft

ein fingiertes SSefen fi^e im Snnem be§ ©d^äöetS unb be^

trad)te 'öa§: 9le^t)autbi(b, einerlei burd) ^elc^eö 2}?ebium, irie

tiü^ ißilb eines 5)iorama§ mit ber ^errlic^ften ^erfpeftitje

;

3ug(ei($ belebt tnie ta^ 33ilb ber Camera obscuia. Sa« ©efen,

lreld)e§ id) fingiere, ift fe^r f)ingebenb an feine 5lnfcöauung:

e§ ift außer bie[e§ ißitbeS überf)aupt feiner ®eft(^t8lDa^r=

tie^mung fä^ig; fief)t bon fid^ felbft nic^tß, auc^ nichts bon

bem 9)?ebium, burd) tnelc^eg eS fie^t. 2Bof)t aber iji baSfelbe

fingierte 21>efen nod) anbrer ©nbrüde fä^ig; e8 ^Ört, eS

füF)lt ui'iK. — 2Sa§ tt)irb gefc^e^en? — ®er ©c^atl iDirb

n)of)I fei)r Ieid)t ittit bem ®efic^tsbilbe berfc^meljen. Seiregt

fid) ein ©lörftciu auf bem iilbe in einiger Harmonie mit

bem entfprec^enbeu .rUnng, fo ift bie ^Iffojiation gleich fertig.

9?on fid) felbft als 3uf^a"ci^ u"b ^u^örer fann unfer SBcfen

freiließ aucö fo nichts erfat)ren.

S©ir ge^cn toeitet. Unfcr SBcfen fofl au^ empftnbcn,
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itllein auä) bie (Sinpfiiibiiiig fotl iljm nur perip^erifite ^ox--

l'teHungen geben; ntrfitS bon feiner eignen ?age unb feinet

[läc^ften Umgebung im ^imfdjäbel. 3e^t fotl eS in feinem

ii)iovama ein ©ebilbe erblicfen, beffen ^ertegungen in t)olI=

tänbiget Harmonie mit feinen (Smpfinbungen fielen, beffen

stiebet jufammenfQ^ren, toenn e§ einen @c!)mer3 empftnbet,

ic^ nngftrecfen, fticnn e§ ein iöerlangen empfinbet. 2)ie§ @e=

ilbe ift ganj im iBorbcrgrunb ber ©jene, ©eine fonberbaren,

tnbollftänbig jufammenfjängenben 2^eile fahren oft tüie rieftge

Bd^atten über ba§ ganje ©ef)fe(b.

Stnbre ©ebitbe jeigen ficb, perfpe!tiöif(i Heiner, fe^r ä^n=

c^, aber boüftänbiger , jufammen^ängenber atg ba§ gro^e

Befen im S5orbergrunb, mit ireld^em bie (Smpfinbuugen bon

5cf)mer3 unb ?uft fü unzertrennbar gufammenböngen. Unfer

ßefen fombiniert, abftra^iert, unb ta e8 bon ftd) fetbft aufeer

inen ©mpfinbungen gar nirfitö ,h3eife, fo berfdimetjcn aud)

rinc (Smpfinbungen mit bcm großen unboUftänbigen ©cbitbe

n S5orbergrunbe be§ ©et}fetbeö ; burdi bie SBcrgteic^ung mit

nbem aber tt)irb bie§ @ebi(be in bcr SSorfteHung riicfn3ärt§

rgönjt. 9hin ^aben roxx 3c^, Körper, ^lufeennjelt, ^erfpeftibe,

ttc^ ft)ie ficb'ß gebüfjrt, bom ©tanbpunft einer 51rt bon

5cete betra(Jtet, bie burd) bie Sbeen^^lffojiation ju einem 3d)=

legriff fommt, ot)ne bon if)rem ttja^ren ©elbft irgenb etroaS gu

iffen. ®er 3d)=55egriff ift borläufig, lüie bie§' urfprünglid)

rim ÜJ?enfd)en 3U fein pflegt, bom Segriff beS ^^örperS ganj

Jnjertrennlicb, unb biefer ^öi-per ift ber 2)iorama=^i3rper, ber

Jclj^autbÜbförper, berfdbmoljen mit bem ÄiJrper ber 2;a[t=

i|npfinbungen, ber ©mpfinbuugen bon ©d)mer3 unb l^ufl.

SBer nid)t ftreug ben f^aben unfreS ©ebanfengangeS im

uge ^at, tonnte glauben, Vo'ix trollten un§ tjier plö^tic^ ju

^eö punftueöer ©eele be!ef)ren; allein man bebenfe mo^t,

i^ h)ir nur eine ^iftion mad)ten. SSir perfoniftjierten einen

organg, unb biefer SSorgang ift fein anbrer a(§ bie 35er=

Weisung ber ©inne§maf)nie^mungcn felbft. 2)ie 3)?ittel=

tfon ift überflüffig. 2)af3 fic^ ein ganjcS ©ccfenteben in
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bem Sinne, in n3el($eni n3ir bieg Sort gu nehmen Pfleger

aus ben (Smpfinbmtgen in i^ret unenbtidjen ^Ibfmfung

2JJannigfQltig!eit unb ^ufai^n^fnfe^ung aufbauen fann, t)abe

mir früljer gefe^en. ^iet genügt eö 3U bemerfen, ha% \m

mdft einmal ein eintieitlidier S^erbinbungSpunft nötig fd^ein

um bie gunftionen aller ©enforien — falls eS bereu mefjrei

gibt — Derfdbmetjen gu taffen. SSenn nur SSerbinbun

überfiaupt ta ift.

SSären bie einjelnen ©enforien im ®ef|im o'^ne S5erbir

bung, fo Ratten u^ir nicfit nur ein metap^^fifcbeö 9?ätfi

bor uns, fonbem eS rtürbe auc6 baS medjanifd^e SBerftönl

niS beS 9}?cnfdöen als eines blofeen ^aturraefenS, mie mir

in bem 5rbirf)nitt über „(Se^im unb ©eele" gefd)ilbert ^aber

3ur Unmöglicbfeit merben. 3ft aber 35erbinbung überl;au^

gegeben, vooyu. eS feines eint)eitli($en 3ci^^a^Pii^cSr ^^^^

fertigen „Silber" im ®ef)im bebarf, fo bleibt allein ta ^•

metapf)t)fifd)e 9?ätfel übrig, mie auS ber SSiel^ett ber STton '5'

beroegungen bie (Sin^eit beS pfl)d)lf(5en iöilbeS entftef)t. 2ßi

fiatten bieS 9?ätfel, mie fcbon oft bemerft, für unlösbar, aUe» ^^

man fann boc^ fo Piel Ieid)t einfe^en, ta^ c8 gleid) gro^ uii
'•"

gteid)er 5Irt bleibt, ob man nun eine mec^anifc^e S5ereinignn

ber S^eije gu einem 55itbe in einem materiellen 3cntrum ca

nimmt ober nid)t. 9^ennen h)ir ben 5Ift beS Überganges bo

ber pf)l)fifd)en iBiel^eit in bie pfl)d^ifd^e ©in^eit ©l)nt^efi^

fo bleibt biefe <Sl)ntf)eftS gleid) unerflärlicf), ob fie [lä) nu

auf bie ^Bereinigung ber bielen bisfreten fünfte eines fett

genS3ilbeS begiefjt ober auf bie bloßen, räumlich jerfireutc

S3cbingungen beS SilbeS. 2)ie fartefifcbe unb fpinogiftifd

5lnfd)auung ber ©efiimbilber burcft bie ©eelc bleibt, Iren

man ben betnnnten ^mftgriff beS 35orurteilS entfernt, ber

"

ben 2)?enfd)en mieber einen SD^enfc^en ^ineinftecft, burc^aii

ebenfo unerflärlid) als bie Snlfte^ung beS pfl^c^ifd^en 53ilb{

bireft aus ben pf)i}ftfd)en iBebingungen beSfclben.

grcilic^, menn ein 2]?enfdi betrad)tenb bor einem SSebfta^"

ftf^t unb QuS bem 2)?e($aniSmuS beSfelben «nb ber 5lrt, ttr
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Me (gilben ber Äctte eiiigeipannt fiiib, bog 3)hij}er be§ ®e=

irebeS gu erraten [ucüt, fo mncfit i^m bte§ me^r 3JHi^e, al§

irenn er ba§ äj^ufter btreft auf bem fertigen ©toffe anicfiaut.

2)a nun aber bie ^fofc^auung baburd) Dennittelt h)irb, baB

bie i^lädie be§ (Stoffen erjl in einer SSielfieit Don (Ein»

brücfen in bie ein^jclnen SfZeroen auf gel oft roirb, unb ta

Diefe ^luflöfung notroenbig ift, um im ®e^im bie größte

•Fcanuigfaltig!eit ber 3>erb:nbungen mit cmbem ®imie«ein=

5riicfen gu ermöglichen, )o timn e§ ju gar nid)t§ I;elfen, njenn

.rgenbiüo im (Sc^im au6 biefen ein3elncn Sinbrücfen mieber

nn p§l)fifd)e§ ißilb be§ ©toffeS ersengt luürbe. Sa§feI6e

nücte ja bocf) inieber aufgclöft rcerben, um in ben iD?ec6ani§=

nu§ ber ^Iffo^iationen eingreifen 5U föraien. 5rifo fann

nnu tiü^' Sntfrebcn be§ l)ft)d)ifd)en S"itbe§, ber im Subjeft

)tmi^t toerbenben ^Infcfiauung, ebenfo leicfit unb leicfiter auf

ine birefte ©i)ntf)cft§ ber einjelnen (Sinbrücfe, »enn bicfe aucf)

m @et)im serfheut fmb, 5urücffü^ren. 2Sie eine fotcfie @t}n=

f|efi§ möglich fei, bleibt ein Üiätfel: ja man ^at fogar ®nmb
ujunefimen, bafe bie gan^e 5lnna^me einer (Sntftefiung be§

inlieitlic^en pft)d)ifcf)en S3iß)e§ auS ben Dielen einseinen ÜJeijen

ur eine unsulänglicöe SßorfteKungSmeife fei, mit ber mir un§

egnügen muffen; aü'ein fo Diel läßt ficfi einfe^en, M^ e§

•ner folcfien (SDntf)efi§ auf aüe ^äÖe bebarf, um ta^ ^anb
Difcöen ben 5ltomDorgängen unb bem 3$en)UBtfein ^ersufieüen.

jerabe beSroegen ^at e§ feinen Sinn, bie Singe norf) einmal

n ©e^irn ju mieber^ofen, ober, njie man fid) richtiger au?«

rüden tt)ürbe, für ta^^ ^robutt ber (gt)nt^efi?, für bie 35 or-

etlung eine§2)ingeS, noc^ einmal ein Derffeinerte§ ^ilb

i ta^ DorgefteUte ©e^irn ju öertegen.

Uebermeg freilief) f)alf ficf) ^ier anberS. ©rmar^egner
8 '3ttomigmu§, unb bie Kontinuität ber äRaterie fcfiien if)m

i^ ein genügenbeS 33anb ber Sin^eit für bie SBorfteHungen.

r brauchte feinen ^tRenfc^en im iDZcnfcfien, um 'bk Qvm=
Iber an3ufcf)auen. <5r Derliefi biefen Silbern ,.53emuf5t^eit",

ib bamit roaren bie 3Sor[tetlungen fertig, i^reilid) bebnrfte
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er bafür einet SBovauöfc^uiig, tücldjer fid) bie 5(natonne nun

einmal nidit fügen toiU. (5r mu^te irgenbtro im (Se^ini eine

„ftrufturfoie ©ubftan^" nnnef)men, in hDel^er bie S^orfieÜungSs

bilbet eingebettet liegen, unb bur^ beren atlfeitigeö SeitungS*

bermögen fie mit allen übrigen Gmpfinbungen in SBerbinbung

gefegt werben fönncn. ?In biefem ^oftulat fcfieitert bie gange

Xijtoii?, lüetdie übrigens nod) Don bieten fünften angreifbat

ift. 23ir UDerben bafier and) lIcbcrlDeg barin nid)t folgen,

menn er, getreu feinem ^rin5ip, eine Söelt ber Singe an fid^

annimmt, ineldie brei räumlid)e S^imenfionen bat, lrcld)c ganj

Don einer empnnbungCnäf)igen iKaterie erfüllt ift, unb beren

2)inge man fid) Don ben 2)ingen unfrer 33orftcüung nur mö^ig

Derfdöieben benfen nmB. 2:arin aber mufe man llcbenneg

notinenbig beifiimmen — bie iOcctapf)i}fifer mögen fid; noc^

fo fel)r bagegen fträuben — ha^ unfre S^orftctlungcn, fobaib

man ta§ SBort nidit im (Sinne beg „actus purus" nimmt,

?(u§b eljuung ^aben, benn bie erfdjcinenben 2)inge finb ja

eben unfre i^orftcöungen. Xa^ fie be§tt»egen materiell feien,

barf man lüieber nicbt befjaupten, benn allein bie Grfc^eh r.

nungen finb ung unmittelbar gegeben; bie SD^atcrie, einerlei

ob atomifiifd) gebadet ober als i^ontinuum, ift fd)on ein fin=

gierteg ipitfgprinjip , um bie (Srfd)cinungen in einen burd^

gel^enbcn 3"ifln^i"Pn^(ii^g ^^on Urfadie unb 2Sirfung 3U bringen, t

S3ringt man nun bie metapf)l}fifc^e ^^ritif an bag SSetfc r
bilb UeberTregg Ijeran, fo Uexidnpinbet freiüd) jene frembartigc

^otoffalmclt ber IX inge an ftd) irie ein 9?ebe(bi(b ; benn ttienu

)er <Raum nur unfre gorm ber SInfd)auung ift, fo fuib unt

bleiben bie Singe an fid) fd)Ied)t^in unerfcnnbar. ©obaft

man aber jur materiatiftifd)en 5?orflet(ungglDeife Hon Singen

au^er ung 3urüdfcf)rt, fef)rt and) Uebeilrtcgg v^oloffalmett bor

umgele^rtcr (gtetlung mit tioUcx S3ered}tigung inieber. 2)(

nun aber mo^I fein 3^9 ^f^ 9)?ateriaTigmug fo atlgemcir \:i

Verbreitet ift alg ber erlaube an bie materiellen, für fid^ b^ [^

ftcbenben Singe unb bie (Scmo^nfieit, biefe Singe borau^ k;

gufe^jen, auä) irenn man ui^t an fie glaubt, fo fommt
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pnrabo^en 2ef)re Uekiitieg§ au^er if)rcm metap^l)fi|djen

SÖerte and) noc^ ein bibaftifdier ^u. 2)er mctap{)l)fiid)e

be[c^rän!t fid) auf Uebcrtnegö (Sl)[tem ; ber bibaftifdje bient aud)

bei jebem onbern ©i)fteme, foroeit man bie 5tnna{)nie einer

niaterieHen nnb für [id^ befte^enben SBelt ber 3)inge nicnig=

flen§ atS ^ilfSborftetlung jur 3iifnmnicnfaf|ung ber

(5rfd)einungen sulä^t. §ier \mh in jebem gnlle bie faljdje

^roje!tionöte^re nn ber Snvjct nbgefdjnitten.

§eImt)oIlj bemertt, ha^ ber ©trett über ben ®runb beö

5Iufre($tjef)en§ nnr bn§ pfl)djoIogi[d)e 3ntere[|e ^nbe, „jn geigen,

h)ie fd^mer felbft SD^nnner Don bebeutenber luiffenfdjaftlicfier

Sefä^igung fi($ bnju berftef)en, baS fubjeftitie 9}?oment in

unfren ©inne§mnf)met)mungen mirfüd^ unb tnefentlic^ angn-

erfennen nnb in i^nen SSirhmgen ber Dbjefte jn fe^en, [tatt

unberänberter 51bbilber (sit venia verbo'i ber Cbjelte, nie(=

d^er le^tere 33egi*iff fid) bnrdmuS n3iberfpvid)t." Sic SDHiücr-

Uebcrttiegfd^e Jfjcorie Iel;nt §etmIjol^i ah, oljm if)rc Äonfeqneng

unb relatibe Äorrefttjeit angnteci^ten.^^) 9)kn bebarf berfelben

freilid) nicbt mef)r, fobnlb man fic^ gemöfint I;at, bie (Srfd)ei=

nnngen aH bloße 23ir!nngen ber Objefte (b. I;. ber unbe=

!annten 2)inge an fid)!) anf nnfre ©innlid)!cit 3U betraditen;

allein rteitauö bie grofee Si'^e^rga^I unfver genügen ^f)t}fifer

unb ^^lifiologen fann ]\6) nid)t nur nid)t anf biefen ©tanb=

pnnft ergeben, fonbeni fterft aud) nod) tief in ber falfd^en

^rojeftion§Ie^re, toeldie il}re SSuvjct eben barin l)at, t)a^ ber

eigne ^öi-per jum 2)ing an fic^ er[)obcn mirb. Um biefen

SrTtum an ber 2önr3ct ab^ufcbneibcn, gibt eS nid)tg ^effercS

als bie 9[)?üHcr=Uebennegfd)e 2:I;eorie, bie bann freilid) t>on bcm

^ö^eren ©tanbpuufte ber Mtifd^en SrfenntuiStc^re lieber auf=

ge!)obcn n3irb.^^)

'?fl\ä)t minber griinbti($ atö burd) bie ^efeitigung ber atten

^roje!tion§(ef)rc Ujirb ber ®laube an bie materieHen 2)inge

erf(^üttert bur^ eine Unterfud)ung über bcn ©toff, au§ mU
d&em imfre ©inne bie 2BeIt biefer 2)inge aufbauen. 2Ber

trid^t etU)a mit (ijolbe bie e^h-ernften toufequenjen beö ©tau»
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6en§ cm bte (Sijcfieinung^roelt ju jiefjcn roagt, mitb ^eutjutngc

leidet gugeben, ta% bte garbcn, klänge, ©erüc^e ufro.

mcf)t ben Singen an ficft jufommen, fonbait baß fte eigen*

tümlicöe @negung§formen unfret ©innlic^feit fmb, rtelc^e

burcfi entfpred)enbe aber qualitatiü fe^r öerfc^iebene ÜSorgängc

in ber 5IuBenii)e(t beröorgerufen irerben. (E§ mürbe ju ireit

rühren, an bie gatjUcfen Satjacften ^ter gu erinnern, meiere

biefe £e^re bqiätigen; nur irienige Umftänbe müj'jen roir f)er*

oor^eben, melcfie if)r Siebt tüeiter werfen al§ bie grofee 2J2a)]c

ber pf>i)filan|(ten unb p^t^fiologifcben 33eobad)tungen.

3unäd&ft bemerfen h)ir, ta^ ta^ @runbprin3ip ber ©inne§=

opporate, nam entlief) bon ?luge unb C^r, barin befte^t, ha^

au6 bem St)ao§ öon ^Vibrationen unb ^eincgungen jeber 5Irt,

bon melcben inir un§ bie unigebenben 2J?ebia erfüllt benfen

muffen, gemtffe ^^omien einer in beftimmten 3ii^^^nöer^ält=

niffen ipicber^olten Scmegung f)erau§ge{)oben, relatio öerftärft

unb fo 3ur ^erjeption gebracht merben, rcä^renb alle übrigen

f5ormen ber Seroegung, ot)ne irgenbeinen (Sinbnid auf bie

Gmpfinbung gu macben, borübergeben. (S8 ift alfo 3unäd)fl

nicftt nur auSjufagen, ^a^ ^arbe, Älang uftti. 55orgänge im

Subjeft fmb, fonbem aud), ta]^ bte bpranlaffenben iBe»

tbegungen in ber Slufeenmelt burd)au§ nidjt bte

9?one fpielen, h)eld)e fte für unö infolge i^rcr

SBirfuug auf bie ©inne fjaben muffen.

Xtx uei-fdiminbenb ^ofie Slon unb bie gar nid^t me^r ^ör=

bare Suftüibration finb im Dbjeft nicftt burc^ eine fold)e Äluft

gefd)ieben, irie fte 5ltiifd)en ^örbarleit unb Un^örbarfeit befte^t.

2^ie ultrabioletten @ti-al}ten t)abcn nur für un8 eine ber»

fd)minbenbe ^cbeutung, unb alle bie gafjlreicien SBorgänge in

ber SDiaterie, bon bcnen mir nur inbire!t Äcnntni§ crt)alten,

bie (S(cfrri3ität, ber 5Dcagneticmu§, bie ©d/ioerfraft, bie ©pan»

nungcn ber Slfftnität, ÄoTjöfioit uftb. üben i^ren Sinftufe auf

ta^ 9.^er^alten ber SD^aterie fo gut lüie bie bireft fta^me^m»

baren ©imingungen. 2)enft man fid) 9ttome, fo fömten biefe

nid)t nur nic^t leuchten. Hingen ufro., fonbem fte \)ahtn tat«
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fädjüd) itic^t einmal bie ^öeroegungöfotmen, roetc^e ben färben

unb Xönm entfprecöeiT, bte tuir h)a^me{)men, SSietme^r f)abeit

fie notlrenbtg irgenbroeldie t)Öci)ft berroicielte S3erDegung§formen,

bie QuS ungä^ügen anbern refultieren. Un[re «SmneSopparnte

fxnb SlbftrafttonSapparate; fie geigen un5 irgenbeine

bebeutenbe SSirfung einer ißewegungSform, bie im Objeft an

ftd^ gar nid)t einmal öor^anben ift,

©agt mnn un§, bie ^bftraftion füfire ja and) im Senfeu

gur (SrfenntniS ber 35>abrt|eit, fo bemerten loir, tai^ bie§ nur

eine relatiöc 9Iic^tig!eit I|at, [ofem nämlic^ eben öon berjent^

gen @r!enntni8 bie 9?ebe ift, bie mit D^ottnenbigfeit au§ unfrev

Drganifation ^erborge^t unb fidj beS^atb niemals miberfprid^t.

S33tr !ef)ren ben ©pieß um, inbem tt>ir ^ier nod) und) mate=

rialijHfdjer Sl'lettiobe bn§ angebliche Überfmnlidje, ta§ S)enfen,

au& bem ©inulid^en erflären. Sft bie Hbftraftion , rtctdie

imfre ©inneSappatate ntit itjren ©töbdien, 3^Pt^"' Sortifd)en

gafem ufro. 3uftanbe bringen, nad^weisbar eine Stätigfcit,

hjetdie burd) 53e[eitigung ber großen 2)?af|e aller (Sinlüirfiingen

ein gan^ einfeitigeS, bon ber ©truftur ber Organe bebingteS

SBeltbUb [(^afft, fo mirb eg fic^ bermutttd^ mit ber kb--

firaltton im 2)enfen ebenfo bert)atten.

3)ie neuere S5eobad)timg f)at fet)r intereffante S3cjiet)ungen

glbifc^en ber SSorfteüung unb ber |d)einbar unmittelbaren

©innegtt)a^mef)mung entbedt, unb eS ift biSiüeilen ein gienu

lid) unfruchtbarer ©treit barüber geführt morben, ob ein be=

obadjteteS ^aftum pbi)fiofogifd) ober pft)d)otogifc^ 3u ertlären

fei. ©0 bei ber (Erfdjeinung be8 ftereoftopifdien ©e^enS.
%wc bie ©runbfragen, mit bcnen tDir e8 gu tim t)aben, ift

e8 fe^r gteidjgültig, ob 3. 53. bie ?ef)re bon ben ibentifdien

©teilen ber 9?e^f)aut in ber (Srflärung ber (Srfdieinungen i^ren

^lab be{)auptet ober nid)t. 5oi^<^em bon rein pljl^fifalifdier,

toeim oucö nid)t eben materialiftifd^er 9Jid)tung ift e§ unan=

gencfim, auf ein fo fdjeinbar bageS 2)ing n)ie bie „3)orftelIung"

eine jtatfac^e ber anfc^eiuenb unmittelbaren ©inneStätigfeit

jurücJjufü^ren. ©ic überlaffen bcrgteid^en jTtjeorien lieber ben
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^^l;iIo[opf)e^ unb fud)en felbft einen SP^ecfiant^mnS 3U finbett,

ber bie (Baä)t mit 9^ottt3enbigfeit ^erüorbringt. eingenommen

aber, fte tjätten biefen gemnben, [0 tüiirbe bamit fetnegftegS

belüiei'en fein, hai^ bie Sacfie mit ber „^SorfteHung" nicbtS ju

tun glitte, fonbem eS rtürbe bietme^r gugleic^ ein tnic^tiger

Schritt ge|($ef)cn fein, um bog SSotftellen felbft mec^nnifcf)

3U ettlären. Cb biefe Grflärung etroaS tüdttx jurüdüegt ober

nic^t, ift borläufig gleichgültig; ebenfo, ob ber 2)^ed)ani§mu§,

ber noc^ 3U entbecfen ift, angeboren ober burd) bie (Srfa^rung

entftanben unb mit i^r mieber beränbertid^ ift. Ungemein

miditig ift bagegen, ta^ folrfie gunbamente ber Sinnlic^tcit,

mic t)a^ flirpetlic^e ©efien, bie (Srfdieiming be§ ©lanje«, bie

^onfonanj unb S^iffonanj bev 2:öne u. bg(. in i^re 2Bebin=

gungen sertegt unb alg ^robuft öen'diiebner Umftänbe nad)=

gemiefen njerben. Samit muB aßmätjlirf) bie bisherige ^luf--

faffung be§ .^^öiperüdien unb ©inntid)en felbfi eine anbre

luerben. (S§ ift einftloeifen ganj gteid)gültig, ob bie (Srfd)ei=

nungen ber @innenn3elt auf bie 5Sorftet(ung ober auf ben

9}iecftani«muö ber Organe ^urüdgefüf^rt n3erben, hjenn fie fid^

nur al§ ^robuftc unfver Crganifation im mciteften @innc

beg SBorteg eüoeifen. (gobalb bieg ntd^t nur in SBegie^ung

auf einzelne (Srf(Meinungen, fonbem mit genügenber ?(nge=

meinfieit eilDiefen ift, ergibt fid) folgenbc 9teif|e bon ©d)Iüffen

:

1. 3)ie ©innentttctt ift ein ^robuft unfrer Organifation.

2. Unfre fic^tbaren (förperlidien) Organe fuib gleich atten

anbem Jeifen ber Srfdjcinunggreett mir S3i(ber etne§ un=

befannten ©egenftanbeö.

3. 2)ie tranf^enbente (Srunbtage unfrer Organifation bfeibt

uns baf)er ebenfo uubefannt, tt)ie bie 3^inge, loeld^e auf bte=

felbe einrcirfen. SSir f)aben ftetg nur t>a^ ^robuft bon beiben

bor ung.

2öir gelangen gicid) 3U einer weiteren 9?ci^e bon ©d^tüffen.

3unäd)ft nod) einige Semerhmgen über ben ^ufammen^ong
Don ©innegeinbrud unb S3orftenung. — 33eim ftereoffopifd)en

(ge^cn liefen tt)ir eg ba^ingeftellt, n)o btc ü)?ec^anif ber |ier^et



(St\ä)iä)tt beS gDlatetialtSmuS. n. 525

jc^örigen ^rfc^eimmgen eigentlicfj liege. 2Btr ^a6en aber eine

®tuppe f)öd}ft merflmitbiger ©rfc^einuttgen , 6et benen ta?^

Singretfen etneg ©cf)lu[fe§, unb 3rtiar eineö gef)I[cf)tu[fe§,

n bie immtttetbare ©efid^t^empfinbung miberfennbar fc^eint.

Sefanntlid^ ift bie (SintrittöfteUe beS ©e^nerben im

Äuge unempftnblid) gegen ha^ iüc^t; fie bilbet einen blinben

5le(f auf ber ^ti^\)aut, be[jen tt>it unS übrigens nid^t bemufet

inb. 9ti(j^t nur ergänzt ein ^hige bog, n)a§ bem anbem
e^It — fonjl müßte jeber (Sinäugige ben blinben g-led fennen,

- fonbem e§ tritt nod^ eine Srgängung bon h)e[entli($ anbrer

M f)in5U.

(Sine gleid)förmig gefärbte glädje, auf ber man einen gled

lon irgenbeinet anbem ^orbe anbringt, erfc^eint ununter=

trocken in ber ©runbiarbe, fobalb ntan bie[en ^ed bur($

ic^tige ©infteHung ber 5lugenad)i'e auf ben blinben ^ed ber

•ie^^aut fallen lÖBt. 5)ie @en)ot)n^eit ber ©rgänsuug einer

5lä(^e [teilt fii^ alfo l)ier unmittelbar al§ ftnnlidje garben^

mppnbung bar. ^ bie ©runbfarbe rot, fo föirb and) an

•VC blinben (Stelle rot — n3enn ber 2lu§brud rid;tig lier[tan=

en n3irb — gefe^en. S)iefe ©m^^finbung lä^t fic^ nidjt

u| bie abftrafte ?lnna^me jurüdfü^ren, ta^ biefer ^unft [id}

on ber übrigen gläd)e nidjt untcr|($eiben tt>erbe, aud) nic^t

uf bie leidjt unterfc^eibbare Statur eineö ^^antafiebilbe§

;

onbem man fie^t, fo beutlid^ mie man überhaupt mit einer

om gelben glcd ^iemlid) n^eit entfernten ©teile ber 9^e^^ant

tt fetjen pflegt, bie garbe, bie nai) ber bloßen Einrichtung

e« äußeren Organ^S an ber betreffenben ©teHe bur($au8 nid)t

rfd^einen fönnte.

SPfJan ^at nun bieg (Sj.'periment burc^ biele Variationen

erfolgt. 2)^an bringt auf ber tüeifeen ^lädje einen fd^ttjargen

5tab an unb läßt bie 2}Zitte beSfelben auf ben blinben ^ed
itten. 2)er ©tab ctfd^eint boßftönbig, einerlei, ob er bott=

änbig ift, ober ob er an ber blinben ©teile unterbvodjen ift.

)a« Singe mac^t gleidjfam einen SBa^rfc^einlic^feitefc^lufe,

inat ©c^lu^ au« ber (Srfa^rung, eine unboflftänbige 3n^
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buftion. SBit jagen: ta^ 2luge mac^t biejen ©cfjlu

2)er SluSbrucf tft abftd^tltd) itic^t beftimmter, trett toir bamii

nur jenen gefamten fretS bet ßintic^tungen unb SSorgängi

Dom 3ci^traIorgan bt§ jur 9'Je^^aut furj bejeicfinen iDoIIcn,

bem man auc^ bte 2:ättgfett beS (Se^en§ gufdireibt. SSii

Ratten e8 für metf)obifc^ unjutäffig, in biefem y'^alle tai

©cblteBcn unb ta^ ©efjen aU jlDei gefonberte STfte bo»

einanber ^u trennen. 2)teS fann man nur in ber 31b

ftraftion tun. SSenn man on bem trtrtlic^en SSorgang nic^:

tünft(id) beutet, fo ift in biefem galle ta9 ©e^ei
fclbft ein ©c^Iiefeen, unb ber ©(^Iu§ bolljictit fid

in 1^0^"^ einer ©eficfttSborftenung, h)ie er ftc^ ir

anbem Ratten in ber ^orm [pra^lii^ auSgebrücftcr Segriffi

boöjie^t.

S)aB fjier iDirKid) ©cf)en unb ©d^tiefeen einS fmb, jeig

fd)on bte blo^e Snrägung, ta^ man ja gleid&jeitig burd) 35cr

mitttung bon ißegriffen mit boHtommner ©idierfieit ba§ ®egen

teil bon bemjenigen ]d)lie§t, mag bie unmittelbare ©inneS

erfd)einuug gibt. ®ef)örte bem Organe be§ ©e^enS blofe bi

fiimtic^e Gmpfinbung atö fotd)e an; ge[d)ö^e allc§ ©dilie^er

in einem befonbem Organ be§ 3)en!en§, fo fönnte man biefa

SSiberfpruc^ 3rt}if($cu ©d}Iicfeen unb ©dilie^en fc^irerlic^ er

Kören, gan^ abgefe^en bon ber befonbren ©d^ODierigfeit bei

unbemu^ten 2)en!en8. 2)iefe le^tere ift fogar einer aügemeinct

Söfung näf)er gebrad)t, iDenn tt)ir annehmen, ha^ Operationen

bie mit bem ©diliefeen in ifjren S3ebingungen unb in i^ren

iÄefuttat ibentijc^ finb, mit ber bloßen ©inneötätig!eit ein

^eitticö berfdjmotjen fein fönnen.

2Bie groß in ber 2:at bie (Sin^eit be§ ©cbließenS unb bc<

©e^enS in biefen (Srfdieinungen ift, seigt ber Srfotg einr

Variation beö (5?."pcrimentc3, burd) rt)cld)e glcid^fam ta§> ^Tugi

auf bie 3}lange(f)aftigfeit feiner ^rämiffen aufmer!fam gemacft

b)irb. Man fteflt ein ^euj aii§, bcrfd)iebncn färben ^er uni

läßt bie ©teile, auf meldjer tk beiben ©tobe fid) beden, ba

^cu3ung3punft, auf bcn blinbcn ^^ed faüen. SBelc^cn 5ltn
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foU bie iBorftellung nun ergäujen, ^a betbe glett^eS 5Inrecf)t

geltenb madjen? 9)?an nimmt gelüöfintid^ an, ba^ in biefem

i^atle bie ^arbe, h)e[(^e ben leb^aftej^en pfljc^tfdjen ©nbnicf

mad^t, burdjbringe, baß aud) iDo^t ein 2]ßcd)|et eintrete, inbein

f)aü> ber eine, bafb bet anbte @tab burd)ge3ogen evfi^eint,

3[IIerbing§ lommen biefe (Srfdjeinungen öor, ntlcin fie fmb
[d)ou bon 5lufang an hjcniger beutlift als bei bem ^^einfad^cn

(S|:pcriment, unb bei tjäufiger SBiebevfjorung unb Slnberung

be§ SSerfuc^eS fjört gule^t ba§ ©e^en an biefet ©teile

gan3 auf. (SS gelingt nid)t me^r, meber ben einen nod)

ben anbern 5lrm butd)ge3ogen 3U fe^en. 3)aS Sluge fommt

gleiiij'am 3U bem SSemußtfein, ta^ an biefet ©teile nid^tS 3n

fe^en ift unb forrigiert feinen urfprünglid^en S^rugfd^lu^.

3c^ iDitt nid)t unterlaffen ^ier 3U bemevfen, ta^ id) nad)

fel)r langer S3efd)äftigung mit biefen S5erfuc^en überhaupt bie

urfprünglid^e ^ü\d}t ber ergän3ten f^avben unb formen ah--

nel)men fa'^ ; baS 5luge fd)ien auc^ bei ben einfadicren (S^eri=

menten miptrauifd^ geroorben 3U fein. "^Had) längerer Unter*

brec^ung ber 5>eriuc^e fanb [\d) bie urfprünglic^e ©ii^er^eit

ber (5vgän3ung mieber ein.

2)robifd) (3eitfd)r. f. ej. ^l)il. IV., 334 ff.) ^at geglonbt,

2Bert barauf legen 3U bürfen, bofe ^elm'^ol^ bie ©inneS=

n)a^mel)mungen auS pfi}c^ifd)en 2:ätigfeiten ableitet; e§ liege

barin nid)tS (geringeres als eine „3urüdtt)eiiuug beS 3J?ate=

rialiSmuS". Mein irenn ^elm^ollj unS 3eigt, ^a^ bie 2Öa^r=

Hemmungen fo 3uftanbe !ommen, als trenn fte burc^ ©c^lüffe

gebilbet ttjören, fo fönnen barauf folgenbe 3n3ei ©ä^e ange=

rtanbt n^erben:

1. 20h: ^aben bislier für bie (Sigentümlic^feiten ber 2Öal)r=

ne^mung ftetS p^t}ftfd^e 53ebingungen gefimben; alfo muffen

tobe bcrmuten, ia^ aud) bie 3lnalogie mit ©d)lüffen auf p^t)=

fif(!^en 53ebingungen beruhe.

2. ®ibt es im rein fmnlid^cn ®ebiet, lüo für alle @r=

{Meinungen organifd^e 33ebingungen anjuneljmen fmb, 5^or=
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gänge, tt)elcf)e mit ben 53erftanbe§[c^Iufjen rt)efett§DertDaiibt fmb,

fo tüirb e§ baburd) bebeutenb ma^rfcfieinlic^eT , ha\i oud^ bie

le^tei-en auf einem pbt^ftfc^en iP?ed)ani§mug 6em{)en.

^ätte bie (gac^e niit noc^ eine ganj anbre (Seite, fo rcürbc

ber 2)?ateriati§mu§ in ben ^ierf)et ge{)örigen Unterfudjungen

nur eine neue ©tü^^e finben. 2)ie ^nt, tüo man fi^ einen

©ebonfen Qt§ ©efret eine§ befonbern ®e{)imteit§ ober qIS

@cf)tt)ingung einer beftimmten gafer benfen fonnte, ift freilid;

vorüber, ^lan tnirb fid) {)eute fc^on baran gett)b^nen muffen,

bie uerfdiiebnen ©ebanfen otS berf^icbne 2:ätigfeit§formeu

berfelben mannigfach jufammeninirfenben Organe anfgufaffen.

2öa§ fljnnte nun bcm 2}?ateriali&mn§ milltommener fein al8

ber 9^ad)n3ei6, ta^ bei ©eTegenI)eit ber ©inneSma^mefimungen

in unferm v^öi^cr fi($ ganj unbeipufet S5orgänge ereignen,

meiere in iljrem DJeiuttat ttollftänbig mit ben (Sd)Iüffen iiber=

cinftimmcn ? ©inb nic^t baburd) bie f)öd)ften ^^unftionen ber

33emunft einer lüenigftenS tcilroeife materiellen (Srflärung um
einen bcbeuteuben Schritt näf)er gefüljit? Senn man ben

2)hteria(ifrcn mit bem un bemühten 3)en!en fommt, fo

^aben fte bagcgen ni($t nur bie Saffc bc§ gefunben 9}?enfc^en*

öcrftanbeü, ber in einer unbelüu^ten ^unftion ber „©eete"

einen SSibei-fpruc^ finbet, fonbcm fte fiDunen fofort fo fd^lie^en

:

2öa§ unbcniuBt ift, mufe föipcrlidjer Statur fein, ta man ja

bie gan3e ?Innaf)me einer ^eete nur auf bog S3cn)u^tfein

grünbet. .^ann ber ^öivcx o^ne ha^^ S3ett)u^tfein logifc^e

Operationen üotljiefjen, bie man bie>f)er nur bem S3eh)uf3tiein

glaubte 3ufd)reiben 5U biirfen, bann fann er t>a^ (Sdjtnierigfte,

raa? bie ©ecle Iciften foH. (SS fjinbert un8 bann nic^t«

]m\)x, cmi) t>at- iöett)ufetfein bem Äörper nl§ (gigenfdiaft juju*

fc^reiben.

®er einzige Seg, n)eld)cr fidjer über bie (SinfeitigTeit beg

SD'Jatex-ialiSmu? ^inaufifüf)rt, ge^t mitten burd) feine .^onfe»

quenjen Ijinburd). (E§ fei bcnn atfo, ^a^ eS im ^^örper einen

pl)i)fifd)en ä)?cd)anif^mu§ gibt, h)etd)cr bie ©djlüffe bc§ 55er»

ftanbcS imb ber ©inne bcrti^'rbi-ingt: bann ftcf)en \m un*
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mttelbar Dor bcii fragen: Sg§ ift ber ÄiDi^pei'? 2öaö ift

>n: ©toff? 2Öag ift bog ^f)l)fifcf)e ? Unb bie heutige ^^i}fto=

Dgie mufe im§, fo gut tnie bie ^f)iIo[opf)ie, auf biefe fragen

mttrorten, ta% bie§ atleg nur uufre iBorftetlungen finb ; not=

Denbige S^orfteHungcii, naä} 9?aturge[eben evfclgeube S}ot=

tellungen, aber immerf)in nid)t bie Singe felbft.

S)ie fonfequent materialiftifcbe 35etrad)tuug [cblägt baburdi

ofort um in eine fonfequent tbeatiftifcfee. (5§ ift feine Äluft

n unfrem SBefen anjune^men. 2öir fjaben nid)t einzelne

^unüionen unfrei Söefeng einer p^l)fifcben, anbre einer geiftigen

f?atur 3U3ufd)rei6en, [onbem tcir fmb in unferm ^edit, njenn

Dir für atteS, aud) für ben 2)ied)ani§muS be§ 2)enfen§,

(^t)fifd)e 53ebingungen borauSfe^en unb nid)t rafien, bi§ trtr

te gefunben ^aben. SSir fmb aber nid)t minber in unferm

Rtd)t, merat tt)ir md)t nur bie un§ erfdjeinenbe STußennielt,

onbem aud) bie Organe, mit benen n)ir biefe aufraffen,

.16 bto^e Silber be§ itiat)r^aft Sor^anbenen betraditen. 2)a§

luge, mit bem mir ju fefjen glauben, ift felbft nur ein ^ro=

uft unfrer 9>orfteIIung , unb n^enn h)ir finben, t>a^ unfre

^efic^töbitber burc^ bie (Sinric^tungen be§ 2Iuge§ ^eroorgerufen

werben, fo bürfen mir nie öergeffen, t>a^ aud) ba^ Stuge famt

!inen Einrichtungen, ber ©ebne«) famt bem §im unb aU

jcn ©trufturen, bie mir bort nod) etma atö Urfadien be§

bcnfenS entbecfen möditen, nur S^orfteHungen ftnb, bie jroor

jie in fi($ felbft jufammenfjängenbe SSett bifben, jeboc^ eine

öelt, bie über fic^ felbft fiinausmeift. S^abei ift freilid) nod)

i unterfud)en, inwiefern eg iDaf)rfd)einIid) ift, ha\i fid) bie

Tfc^einunggmelt öon ber SSett ber t)eranlaffenben Singe fo

tal unterfdieibet, mie etma ^ant e§ moHte, inbem er 9Jaum
nb 3 cit als blo^ menfd)lid)e formen ber Slnfdiauung an=

% ober ob mir benfen bürfen, bap menigfteng bie 2)^aterie

it ifirer SSemegung objeftiö borfianben unb ©runb aKer

)rigen (Srfc^einungen ift, mie fefjr auc^ biefe (Srfd^einungen

m ben mirfiidKn formen ber 2)ingc obmeic^en miigen.

^e Ojcftiüität Don 9Jaum unb3eit fann in feinem galle etmag

34
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unfrer il^aterie uiib bet iBelüegung S^ntidjeß gebockt iDetben

«Sonadö bleibt e§ bte leljte ^i^f^ii^t ^^8 ä)'?atetiali§mu8, ju

bel^au|)ten, bafe bie räumliche imb geitlte^c Drbimng bcn 3)tngen

an [i6) jufomme.

Serien tüix Don bem fitttic^en SetreiS für bie 2Birttic^

feit ber (Sr]'^einung§melt, tt)ie toir ifin bei (S^olbe finben, ^iet

üb, fo l)at leinet unfrer 2JiateriaIiften biefen 53ett)ei8 ju führen

üerfud^t; bagegen finben mx einen bead^ten§n)erten , ober

imd) unfrer Überzeugung nidit fticbfjaltigen S3erfu($ in Ueber^

roegS ?ogif, §§ 38 bi§ 44. Ueberroeg beftreitet mit ÜJed^

bie 2Irt, in »etier ^ant 9?aum unb 3^^^ ^^^ i^o^'" ^^
SBa^me^mung Don bem (Stoff berfelben unterfcf)ieb. Gr ge^t

fobann Don bem (ga^^e au§, t'a\i bie innere Saf)met|mung

i^re Cbjette fo, ftie fie an fic^ fmb, mit materieller SSa^r=

^eit aufjufaffen bermöge. 2)ht mufterf)after Äfar^eit unter=

fc^eibet er ba§ 3Befen ber Gmpfinbung öon bem 3Befen ba
3)tnge, burcö tüelcbe biefelbe üeranla^t n)irb. 9hir bog SBefeii

ber pfi)i$ifd^en @ebitbe in unferm eignen ißeiru^tfein, glaubt

Ueberroeg, Dermöc^ten roir genau fo 3U erfennen, roie e« ift.

2)a nun unfre innere (Srfa^rung jeitlid) bertäuft, fo ^ält et

bie SSirflicbfeit ber ^dt für erroiefen. 3)ie 3eitorbnung fe^(

aber bie ©efe^e ber 2)kt^ematif borau§, unb biefe fe^en ben

9?aum öon brei Simcnftonen borouS, njomit bet @ang bc€

^eroeifeS abfc^tiefet.

5(bgefel;en babon, ba^ ber guubamentalfa^ roenigfient

^inficbtlid) ber SJeprobuftion gerechten iBebenfen unterliegt,

f^eint mir ein ganj beftimmter ^e^ter barin gu liegen, ha^

bie Steatität ber 3eit in unS auf bie 9?ealität ber 3eit au§i

un§ übertragen roirb. 3n unS f)at nid)t nur bie 3eit 9?ea

lität, fonbem aud) ber 9iaum, of)ne t>Q% baju eine 35ennitt

hing burd) ben 3uffii^n^c^'^flnn ^f^ mcr^ematifdjen Oefefy

nötig h)äre. 9tun muffen roir allerbingg auß bem 3ii[antmen

f)ang ber 2)inge in ung mit D^otroenbigfeit auf einen forrc-

fponbiercnbcn 3ufantmen^ang ber 2)ingc aufeer unö fdjlief^en

aUein biefer 3ufninnten|ang braucht eben feineSrocg« Übercra
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jHminung gu fein. 2Bie ftd) bie Vibrationen ber berechneten

SrfcbeinungSirelt ju ben färben ber unmittelbar gefef)enen

Derl)alten, fo fönnte ftcb auc^ eine für un8 gang unfaßbare

Orbnung ber Singe ju ber räuniüd)=5eitlid)en Drbnung ber-

j^alten, bie in unfern Sal)mel;mungen fierrfcfit.^*)

©onne, 2)?onb unb @teme famt ifjren regelmäßigen 53e=

öcgungen unb famt bem gansen Unitierfum fmb ja nac^

JebettüegS eigner genialer 53emerfung niefit nac^ außen reftef=

ierte Silber, fonbem (SIemente, gleicfifam Seile unfreS 3nnem.

EBenn Ueberroeg fagt, fie feien JBilber in unferm ®ef)im, fo

)arf man babei niefit dergqfen, ta^ unfer ©e^irn aucfi nur

in 59ilb ober bie 9tbftra!tion eines 33ilbe§ ift, nacfi ben ®e=

e^en entftanben, toddit unfer SSorftetlen be^errfcfien. SS ift

lanj in ber Orbnung, njenn man gur SSereinfniiung ber

oiffenfcfiaftli^en 9?efIe^on in ber ?RegeI bei biefem ißilbe

te^en bleibt; allein man barf nie öergeffen, ta^ man bamit

tur eine ^Relation gmifcfien ben übrigen S?orfteflungen unb

er ©e^imöorfteHung f)at, aber feinen feflen ^un!t außerljalb

tefeS fubjeftioen ®ebiete§. 68 läßt ftcfi über biefen treiS

urcfiaug nid)t anberS f)inauö!ommen, atS burd) S3ermutungen,

ie fic^ benn audfi ben gemö^nüc^en -Siegeln ber ?ogiI beS

Bal)rfiieintid)en unterroerfen muffen.

Sfhm fe^en mir fcfion, mie groß ber Unterfi^ieb jtrifcfien

uem unmittelbar gefel)enen Cbjeft unb einem nacfi ben

c^ren ber ^l)l)ftf gebauten Dbjeft ift; mir fefjen fcfion auf

an engen ©ebtet, innerhalb beffen eine Srfcfieinung bie anbre

rrrigieren unb ergangen fann, rtiie ungel)euren S5eränberungen

iS Dbjeft unterliegt, menn eS Don einem SRebiurn mit feinen

Mrfungen in ein anbreS übertritt: muffen mir ha niefit

fließen, ha^ ber Übertiitt öon SSirfungen eineS 3)ingeS an

i^ in ha^ 2J?ebium unfreS ©eins mutmaßlicfi ebenfalls mit

kutenben, öielleid)t nocfi ungleicfi bebeutenberen Umgeftal»

ngen Derbunben ift?

jDtc mat^ematifrf)en ©efe^e fonncn f|ieran ntcfitS änbem.

S)enfcn mit un«, um bicS ju fe^en, einen ?lugenbli(f ein

34*
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Sßefen, loeldjeS \\d) ben üiaum nur in jlüei 2)tmmfuinen bot

[teilen lann. (5§ möge ganj nai) ber Sinologie Don lieber

tDeg§ befeetter (5amera=^Iatte gebacbt tcerben. Sßihrbe ntc^

für bte§ Sßefen aud) ein niat^ematifcöer 3u[amnien{|ang be

Srfdjeinungen gegeben fein, obroof)! eö niemals ben ©ebaniet

unfrer Stereometrie faffen !önnte? 2er relatio n)ir!Ii(^e 9?aum

b. \). unfer 9iaum mit feinen brei 2;tmenfionen, fann feinr

ßrfc^einungsmelt gegenüber als „3)ing an ftc^" gebadet tütx

ben. 2::ann ift ber mattjematifäe 3ii^QJ^^^V"9 3tt)i|d^e:

ber öeranlafjenben SSelt utib ber (Srfc^einunggroelt biefei

3Be)en§ gon^ ungefiljrt, unb boc^ fann au§ ber j^äcben

^rojeftion im SSemuBtfein be§ le^teren fein ©c^Iup auf bi

ijjatur ber oeranlaffenben Singe gesogen Serben.

Tlan roirb leicht fefjen, t>a% ^iemac^ aud) SBefcn benfba

finb mit raumä^nlid)en Slnfdjauungen öon me{)r atö bre

3)tmenfionen, obroo^t mir un§ bergleid)en fc^Iec^terbtngö nid^

anf($aulid) üorftellen fönnen.^) — (S§ ift überflüffig, fotd)

üJJöglic^feiten weiter aufjusäiilen ; Dielme^r genügt e§ bofl

ftänbig gu fonftatieren , haf^ ifjrer unenblid) biele fmb un

ta]^ bie ©iiltigfeit unfrer 5Infd)auung t)on 9taum unb S^\

für bog Sing an ftc^ ba^er äußerft gnjcifetTiaft erfdieint. ®c
mit ift nun freilieft fein 23?aterialigmu8 irgenbtt)e(d)er 5tt

:

me^r 3U behaupten : benn ttienn aucfe unfre auf fmnlidje 9lr

fcftauungen angerciefene ^orfcbung mit um)ermeiblid)er Äonf

quen5 barauf auvgeften muß, für jebe geiftige 9?egung enA~

fprecfeenbe 35orgänge im ©toff nadisuireifen, fo ift bod^ biefe b

;

©toff felbft mit allem, n?aS au6 if)m gebilbet ift, nur ein

5tbftra!tion t)on unfern ©orfteQungSbilbem. 3^er (£trt t

jhjifcften ^^örpcr unb @eift ift jugunfien be§ le^teren gi t!

fc^lid^tet, unb bamit erft ift bie föafire (Einheit be§ SSeftefjenbe t:

geftcftert. Senn mälircnb e8 ftetg eine unübem)tnblid)e ^iip\ \i

für ben äl^ateriali^muS blieb, gu erf(ären, tt)ie auS ftofflid^c h
53ett)egung eine bewußte (gmpftnbung werben fönnte, fo t kr-

e§ bagegen frineStncgS fcftwer gu benfen, t>a^ unfrc gan; b:

33orfteüun9 bon einem ©toff unb feinen ^Semcgungen t>a l-



(Sefc^ic^te be3 5natertalt§ntu3. H. 533

SJejuItat einer Crgnnifation boii rein geiftigen ®nipfinbung§=

anlagen ift.

©onac^ ^Qt ^elm^ol^ öoKfommen red)t, rrenn er bie

©inneStättgfeit auf eine %xt bon ©c^Iufe guTÜdfüfirt.

2Sir ^aben tt)ieberum redit, trenn mir benierlen, ta^ t>a--

burd) bic i^orfc^ung nad) einem p^t)fifatifd)en 3Keci)ani^=

mnS beö (SmpftnbenS föie be§ ©enfenS nic^t Ü6erflüf[ig

ober un^uläffig irirb.^^)

(Snblic^ aber [et)en njir ein, ta^ ein [o(d)er 2Wed}ani§nm8

gleich jebem anbem borgeftelltcn 2}?ecöani«muS tod) felbft

loieber mnc ein mit 9?ottTienbigfeit anftauc^enbe§ S3ilb eineS

unbefannten ©ac^ber^alteS fein mu^.

„SBenn toir andj ba§ ©elDebe ber atomiflifd^en SSett ntd^t

mit ben leiblichen ©innen an]($anen, fo benfen n)ir baSfelbe

Dod) unter bem 2:^pu§ ber anfc^aulicben iBorftellung , fon=

ftniieren bie SSorgänge in anfi^aulic^er SSeife; benn rtaS if^ e8

anbreö, hjenn h)ir bie mit 9'?ottt)enbig!eit [tatuierten 5(tome in

3eit unb 9?aum bei-fe^en unb un6 ^a§ ÜSer^alten ber Tlai^tn

3u§ beren ®leic^geh)id)t§Iage unb berf^iebenartiger SSelregung

rftären?"

„2Bie bie SD^aterie überf)aupt, fo fmb auc^ bie Ionflituie=

renben 5ltome ©rfc^einung, S5orfteKung, unb lt)ie bie grage

m bie anfc^aulidje 2)?atei-ie, fo ift ni^t minber bie an bie

?ltoine bere^tigt, rtaS fte au^er ber (Srfdjeinung, au^er ber

i^orftetlung, n)a8 fie an fid) feien — h)ag in i^nen bon (Stt)ig=

!eit f)er jum 5lu§bnid gelangt fei."

aJiit biefen SSorten bereitet Ütofitanöll)^^) bie (Srflärung

)or, \>a^ gerabe bie atomiftifdie S^eorie e§ ifl, hjelcbe

!tnc ibealtftifc^e 2i3eltanfd)auung ftüfet; unb voix

önncn tiin^ufügen, bnß gerabe bie ^unicffü^rung aÜeS ^]p=

i)iic^en auf ^im= unb S^erbenmec^aniömuS ber fii^erfte Seg
ft 5U ber (Srfenntniö, ^a% ftd) fjier ber ^ogen unfreö @r=

ennenS fc^Iie^t, o^ne ha^, IraS ber ®eift an fxd) ift, gu be=

ütjren. Xk ©inne geben ung, tote §eImf)oIb fagt, 21Öir=

langen ber 2)inge, nic^t getreue 55t(ber, ober gar bie 2)inge
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fclbft. 3" ^^^1^" blofecn SBithingen geboren ober Qud^ bie

©time felbft famt bem §int unb ben in i^m gebadeten

äJlDlehilarberoegungen. 2Stt muffen alfo ben Sq'tanb emet

tranfjenbcnten SiBeltorbramg onerfennen, möge biefe nun
auf „2)tngen an ficö felbft" benimm, ober möge fte, ha \a

and} baS „2)ing an ftd^" nod6 eine (e^te 5tnn)enbung unfveS

anfcöauenben 2enten§ ifi, auf lauter Sftelationen berufen, btc

in Derfd&id)enen ©eiftcrn fic^ al8 Derfd^iebne 5lrten unb Stufen

be§ ©iunticben barfteßen, oljne ta^ eine abSquate Srfd^einung

be§ STbfoluten in einem erfennenben (Seifte überhaupt ben^

bor n^äre.



2(innerfun^en,

1) SSgl. u. a. folgenbe ©teilen: Stnt^ropol. § 1: „^afe bcr

!JJen[c^ üt feiner SJorjtettung ba§ ^ä) fiaben fann, ergebt i^n un=

nblidj über alle anbre auf ßrben lebenbe SSefen. 5)abur(^ ift

eine ^ßerfon unb, öermöge ber (Sin^eit be§ S8eWuBtfein§, bei

illen SSerönberungen, bie i^m ^uftofeen mögen, eine unb biefelbe

3erfon, b. i. ein t»on ©a(^en, berglei^en bie öernunftlofen Spiere

inb, mit bcnen man nac^ ^ßelieben fc^alten unb malten fann,

urt^ Stang unb SäJürbe gan^ unterfc^iebene» Sßefen." — gemer
ic „3(nmerfung" ju bem Stuffa^e: „3JlutmaBlic^er Stnfang ber

Kenfc^engefdjidjte" (1786), ^artenft. IV, ©. 321: „2tu§ biefer

Darftellung ber erften 2)tenf(^engef(^ic^te ergibt fii^, baß ber Stu§=

ong beä 2Kenf(!^en au§ bem i^m bur^ bie SSemunft al§ erfter

fufent^alt feiner ©qttung öorgeftellten ?]3arabiefe nic§t§ anbrc§

I§ ber Übergang au§ bcr SRo^igteit eine« bloß tierifi^en ®e=

^öpfeg in bie üjfenfc^^eit, auS bem ©ängeltoagen be§ ^"ft^n^t»

ur Seitung ber SSemunft, mit einem SSorte: au» ber 5?ormunb=

i^aft ber 9?atur in ben ©tanb ber grei^eit gensefen fei." — ^n
er SReäenfion ber «Schrift bon SJJoScati (1771), ^ortenft. II,

429 ff. ftimmt Äant ben Q?runbcn ^n, Welche ber italienifd)e

inatora für ben urfprüngli^ öierfüßigen @ang be§ SDZenfc^en an=

i^rt. S5ie (Sc^tufemorte ber SReäcnflon lauten : „Tlan fielet barauS,

afe bie erfte SSorforge ber 0latur fei geloefen, bafe ber 5Kenf(f),

ein Sier, für fic^ unb feine 21 rt n-J)alten merbe, unb.

ierju n^ar biejenige Steßung, meiere feinem inroenbigen 5öau, ber

oge ber grucfit unb ber (Erhaltung in ©efa^ren am gemä&efteu

l, bie öierfüfeige; ha'Q in i^m aber auc^ ein Äeim öon SSer=

intft gelegt fei, tooburc^ er, toenn fic^ folc^e entroicfelt, für bie

lejellfc^aft beftimmt ift, unb öermittelft beren er für bcflänbig

ie ^icrju gefc^idtefte Stellung, nömlic^ bie äroeifüpige, an«
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nimmt, tnoburd^ er auf einer Seite unenbli^ biel über bie 2:ierc

getoinnt, aber auc^ mit llngemäc^Iic^feiten borlieb nehmen mu6,

bie i^m barauS entfpringen, ba^ er fein ^au^t über feine alten

ßameraben fo ftola erhoben ^at." 9Ji^t ganj fo beftimmt ^in*

fic^tli^ be§ bicrfüBigen Gjange» lautet bie ©teile in ber STnl^ros

pologie 11, E „üom G^aralter ber ©attung", ^artenft. VII, ©. 647,

an n)elc^er ßant bie bom tierifc^en 3"ftQnbe ^er fibertommenc

„ted^nifc^e Stniage" be§ SJtenfc^en erörtert unb f^Iiefelicf) nod^ bie

grage aufirirft: ob er bon 9Mtur ein gefelligeS ober ein?

fiebicrifcfie» unb narfibarfrfjaftfc^cucg £ier fei; toobon ba§ leitete

too^l ba§ mal^rfi^einüc^ftc ift."

2) ®oetfte, in ben Heineren Schriften „jur 9kturtoiffenfc!^aft

im STttgemeinen", Principes de philosophie zoologiqne, par

Geoffroy de St. Hilaire, gegen (£(^IuB be§ erften Srbf^nitt§.

3) SSogt, S?orIefungen über ben 3JJenfc§en. (Siefeen 1863,

n, ©. 269.

4) S8ierteIia^ry=3ieDue ber §ort|(^r. ber S^aturtD. ^g. bon b.

mb. h. ma (Dt. ^. mein) I. SBb., 2ci^äig unb ^öln 1873,

(5. 77 u. f-- A/?Senn Ciud) bie bon S)e§no^er§ im tertiären

6anbe be§ (SommetnleS aufgefimbenen ßnod^en bon Elephas

meridionalis mit beutlic^en ßinfrfinitten nur eine ätpeifel^afte

SSebeutung beonfprurfien fönnen, toeil S^eH über^eugenb nac^s

getoiefen fjat, baß äfjnlidje ßinf(^nitte ai;c§ bon gemiffen S^age*

tieren in ben STbfagerungcn ber bortigen ®egcnb ^erborgcbrad^t

merben, fo laffen boc^ bie Ginfci^nitte, mcldje 5)clauna^ auf

jtoei SRippen be§ §alitf)erium§, einer auSgeftorbenen ©ecfu^ ber

jüngeren S:ertiQrformation, nac^gen^iefen ^at, fic^ nic^t auf fpäterc

Einbringung äurücffüfiren, fonbem ftammcn offenbar au§ einer

3eit, in metctjer bie ^oc^en nod^ nic^t berfteinert troren. Sfbbö

Bourgeois fiat bei ^Pont^Sero^ unter bem mergeligen ßalf bon

58cauce eine Sdnc^t mit ^efeln gefunbcn, bie unjtoeifelfiaft bon

SJicnfrf)enIianb bearbeitet toorben fmb (jit. : Mort. Mat^riaux II.

Ser. V. p. 297). G§ ift befannt, toie fd^toicrig e§ unter Um«
ftänben ift, ^u entfdieiben, ob man e§ mit 5catur= ober 5htnfts

pvobuften äu tun ^at. ^m borliegenben gaUe fmb aber 2 artet,

SDtortillet, SSorfae unb anbre erfahrene gorfdjer ubereln«

frimmcnb ber ^nfldjt, bafe bie geuerfteine bon ^aia\) bei ?ßonts

ßcro^ bon 9Kenf(^cn teorbeitet tourbcn, unb ba^ flc au§ einer
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imgcitörten, ber mittleren Settiäräeit onge^örigeu £age f)er=

ftommen." — SSgl. eBcnbof. ©. 81 über ben mertrcürbigen §unb
korb^^ „ber bei SCurillac aufammen mit foffilen Überrefteit be§

S)iitot^erium ein ro^ äuge^aueneg ©teinmejfer entbecfte, ioetd^eS

in ber miojenen 3eit angefertigt [ein muB."

5) SSierteIjaf)r§=3lebue I, (5. 99 u. ff.

6) S5ierteIja^r§=9leDue I, ©. 102 u. ff.

7) SSgl. ßubbotf, bic borgefcfjic^tl. geit, erläutert burc^ bie

Übcrrefte be§ SlltenumS unb bie ©itten unb ®cbräu^e bcr jc^igen

äSilben, überf. b. ?^affoto, mit SSorto. ton 91. SSir^oto, ^aia
1874. S)ofeIbft II, ©. 110 u. ff. über bie S^eorie 5tb^emar§,
(lad^ toeld^er bie nörblic^e unb füblic^e ^emifp^äre äicar gleic!^

oicl 5Särme öon ber ©onne empfangen, aber nidjt gleich biel

jurücfbe^alten, toegen bcr größeren 3af)l ber (mit S(uyftra^=

ung berbunbencn) Diadjtftunben auf ber fübticfien ipemifp^äre.

Jft biefc ^ifferen^ einmal jugeftanben, fo ergibt fid^ aud^ ber

SBei^fel im Suftanbe beiber |)emiip^ären in ber belannten ^eriobe

jon etma 21000 S<if)i^f"- — Über bie flimatifc^en SBirfungen

)er SSeranberungen in ber ejäentrigitat ber ßrbba^n
. a. a. D. ©. 116 eine Slabette, föelc^e biS auf eine SJfitlion ^ai^re

urücfge^t unb in ft)elcf)cr §U)ei ^criobcn ber größten ßälte bes

onber§ l^eröortreten, bon benen bie eine (Don Stielt bcöorgugt!)

tiüa 800000 S-a^re, bie anbre bagegen nur ettoa 200000 ^a^re

)or unfrer 3^^t mufe ftattgefunbcn ^abcn.

8) ^artoin, bie Jibfiammung be§ 2Renfcf)en u. b. gefd^l.

^uditUKi^I, ©tuttg. 1871, I, ©. 175.

9) 6in ganj ä^nlid^e^ SSerfjeug fonb «profeffor graaS in

3ofiIenfeI§: „5)em Untcrtiefer" (be§ Sären) „tourbe fein Con-

lylus unb fein Processus coronoideus abgef^lagcn, um bci§

tücf I)anblic^ ju matten unb fo cinSSerfjeug bargeftcllt, ba§

nit bem f^arfen Gd^afin an ber Spi^e bie ©teHe einc§ ^Ui-
^erbeilS ju öertretcn ^attc. 5)er gunb eine« einzigen ber=

rtig jugeftu^ten UnterfieferS hjürbe natürlid) aly nidjtSfagenb

njufe^en fein; fobalb aber eine größere Süijoi^I gan^ gleidj bc=

anbelter ©tiidc gefunben mürbe, erfannte man bie obfidjtlic^e

Bearbeitung in biefer gorm." „g?Qd) genaucfter Prüfung aller

n ben ^tod)en bcr 5Bären fi^tbaren ^iebfpurcn überzeugte ic^

x\^ bollftanbig , ba^ e§ bröu^Iic^ loar unter jenem ©tamme,



538 (Sefc^tcßte be3 3Ratet{aH«trtu§. n.

mit bem cmegelöften Sßörenüeter bie finoc^en bc§ SSilbeS au§ bem

gleifc^ ju fcölagcn.'" „^c^ ^oöc e§ öcri'uc^t, auf friid^e Änoc^cn

mit bem alten taufenbiä6rigen SSärentiefer ju fc^Iagen unb ^abc

3. 95. in frijc^c l^arte §irfc|htoc§en mit groBcr ßeic^tigfeit ganj

biefelben Söc^er eingefc^lagen , toelt^e toir an ben S8ärenfnocf)en

beobachten." (2trc^. f. Stnt^rop. V. 2, <B. 184, 5it. in b. SSicrteU

ia^r6=SRebuc I, ©. 104 u. ff.)

10) D6 [amtliche Stämme, t)on beren ejijtenä in [e^r alter

3ctt toir ©puren ftnben, ba§ geuer fc^on tanuten, bleibt freis

lic^ ämeifet^aft, bo man ja auc^ in neuerer B^it noc^ toilbe

Stämme gefunben ^at, tnelc^e ba§ gfeuer nirf)t fannten (Dgl.

Subbocf, borgefc^. Seit, ü, ©. 256 u. f.) ^n Europa aber fin«

ben toir bie Spuren be§ geuerS nic^t nur bei ben älteften ^iaijU

bauten unb bei ben al§ „Äüc^enabfäHe" besei^neten bänifc^enli:

2)h:i(^el^aufen, fonbem oui^ in einselnen ^ö^len, fo j. 93. in

ber ^ö^Ie bon Sfurignac (Dgl. S^ell, ba§ SUter be§ ^Kenfc^cns ^

gcfc^lec^t^, überf. b. Süc^ner, Öeipj. 1864, ©. 132), too man neben

Äo^Ien unb Stfd^e bon §i^e gerötete Sanbfteinc fanb, bie einen:

§erb gebitbet ^aben muffen. — 58ei ^a§I^ unterfuc^te So II an

b

eine S)ilubialf(^ic|t bon fe^r ^o^em 2(lter, in tuelc^er ftc^ neben

Überreften bon ßo^Ic unb Slfd^e fe^r bielc Änoc^en bom ÜJ^ams

mut, bem Höhlenbären, bem 3fliefen§irfc^e ufro. borfonben. t

(58iertelja^r§ = giebue I, ©. 94; bgl. eberbaf. S. 99 u. f. über

^o^Ienfragmente in ber §ö^Ie bon Sros9)tagnon.)

11) Äant macf)t in ber 2(nt^ropoIogie n, E, ber S^a«

ratter ber ©attung VII, S. 652 u. ff. bie Semerfung, bafe fciit^

2^ier, außer bem je^igen SlZenfc^en, bie ®etooI|n^eit f^ate, hd

feiner Geburt mit ©cfc^rei in ba§ Seben einzutreten. Sr glaubt, ft^-

auc^ beim üRenfc^en fönne bie§ berräterifc^e unb geinbe ^erbei« |-

lodenbe ®ei(^rei urfprünglic^ nic^t ftattgefunben ^aben; e§ gehöre

erft ber 51?enobe be§ ^äu^Iii^en Sebens an, o^nc ba^ toir toüBten,

burc^ toelrf)e mittoirtenben llrfac^en bie Statur eine foIcf)e Gntslfi

toicflung beranftaltet ^abe. „^iefc Semertung," fö^rt Äant fort,

„fü^tt toeit; j. 93. auf ben ©ebanfen, ob nic^t auf biefelbe jtoeite |5

Speere, bei großen Diaturrebolutionen, noc^ eine brittc folgen

bürfte, ba ein Drang = Utan ober ein S^impanfc» bie ^

Organe, bie ^um (55e^en, jum 58efüI)Ien ber Segens f

ftanbe unb jum Sprerf)cn bicnen, fidj ^um ®Iicbcrbait
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!(ne§9Renfc^en augbilbete, beren Snncri"te» einDrgan
für ben ®ebrau(| beS SScrftanbeS enthielte unb bur^
jefellfc^aftlic^e Kultur fic^ allmä^lic^ cnttoicfelte.''

12) S^ell, STIter be§ SKeni^engefc^I., überf. bon Süc^ner,

5 132 u. ©. 142 u. f.

13) fiubbocf, bie öorgefc^ic^tl. 3eit, II, ©.47 u.ff.; SSicrtcI=

a^rs=gieöue, I, (5. 101 u. f.

14) 3Dtan !cmn bie grage aufioerfen, tocju bei einem [o niebs

.igen ©tanbc ber ßultur ein öoll enth)icfelte§ 9Jlenf(^enge^irn

)Qbe bienen fönnen, ober tooju e§ gegenwärtig bem Stuftralicr

1)ber geuerlanber bie:te? SSolIace ^at biefen ©ebonfen benu^t,

im für bie (Snttoicflung be§ 2Jlen[c^en befonbre Söebingungen im
Interfd^ieb öon ber ganjen S^ierrei^e too^rfcfieinlic^ ju macfien.

Ix befiouptet gerabegu, ba^ bQ§ große ®e^int be§ SSBilben biel

iber ben totföc^Iic^en 93ebürfnifyen [eine§ 3"ftonbe§ i[t; toonac^

I[o böttig luibegreiflid^ toürbe, tote ftc^ ein foIc^eS (Se^im burc^

•en ^ampf um ba§ ®a[ein unb auf bem SSege ber notürlic^en

Judltoo^I follte gebilbet ^oben (bgl. SSSafface, 93eitr. i,nx Sfieorie

•er natürl. guc^ttoo^I, beutfc^ bon 2(. ©. SJ^e^er, erlangen 1870;

•of. ben 8[uffa^: bie ©rengen ber natürl. Buf^t^'i^I ^" ^^"^^^

Knmenbung auf ben 2Jlenfcf)en, ©. 380 u. ff.). Mein SSaHace

tcttt einerfeit§ ben SBilben f|ier biel ju niebrig gegenüber bem
iere; anberfeit§ ge^t er bon einer unri(^tigen 5tnfic^t bon ber

»iatur be§ ®e^ime§ au§. 5)a§ grofee ®ei^im bient nicf)t ettoa,

oie man früher glauben fonnte, einfeitig ben p^eren ®eifte§=

unftionen, fonbem e§ ift ein ^oorbinationeopparat für bie mannig=

altigften öetoegungen. SJfan bebenfe nur, toelc^ eine 3J?affe bon

foorbtnation§äentren unb SSerbtnbungSmefen fc^on allein bie

5prac|c unb bie Slffo^iation ber (Sprad)Iaute mit ben berj(^ie=

enartigften Smpfinbungen erforbert! ^ft biefer bermidelte Stpparat

inmal gegeben, fo lann ber Unterfc^icb jtoif^en ben ^öc^ften

Denffunftionen be§ ^^ilofop^en ober 2)i^ter§ unb bem ®cnfen

c§ SJBilben auf fe^r feinen Unterfc^ieben berufen, bie jum 3:eil

m ®e^im niemals toerben na^jutoeifen fein, toeil fie eben me^r

mttioneUer al§ fubftantietter $Ratur ftnb (bgl. hierüber ba§> Äa=
itel: „(Se^irn unb ©ecle")- SCßie tooltte auc^ fonft — bon

ßilben unb Urmenf^en gar nid^t 5U rebcn — ber in ben groben

Jrunbjügcn gleiche ©e^imbau eines armen unb ungebilbetcn
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Saiibmanne? unb feüteS talentüollen unb toiffenfc^aftli^ gebilbes

tcn v£o^ne§ ju erflären fein ? Über^au^t fragt e§ fic^ no(^ fe^,

06 bie große SJJaffe ber ^entigen 3Dlenf(^^eit fo fc^r öiel fom«

pliäiertere ©eifteSfunftioneit übt al§ bie SSilben. Siiejcnigen,

welche nic|t§ erflnben, nichts beifern unb auf i^r ©eraerbc bc«'

fc^räntt nac^a^menb im großen (Strome ba^infc^ioimmen, lernen

üon bem mannigfaltigen ©etriebe ber heutigen ^nlturtuelt nut

einen fleinen Seil fennen. S)ie Sotomotioe unb ber 3:elegrap^,

bie SSor^erbeftimmung ber (5onnenfinftemi§ im ßalenber unb bie

Srifteng großer Söibliot^efen mit ^unberttaufenben bon 58üdjern

fmb if)nen gegebene S)inge, über bie fic "if^t toeiter nac^benten.

Cb bann, bei ftrengfter 2:eilung ber Strbeit, fetbft bi§ in p^ere

foäiale (Stellungen hinein, bie gunftionen eine§ folc^en pafriDcn.

2)?itgliebe§ ber heutigen ®efellfc|aft öiel ^ö^er \u\b al» biejenigcit

be» ßingebomen öon Stufrralien, ift noc^ fe^r in ^^toeifel ju jie^en,

jumal bie le^tercn nic^t nur Don 53a[(ace, fonbern ouc^ im att*

gemeinen in Guropa noc^ unterfc^ö^t »erben, S)ic „3luftralifc^c

beutfc^e S^itung" in Samunba (reprob, in ber Äöln. Qtxt.) be*

merft anläßlict) einer 33efpre(^ung ber neueften Äarte ^etermannS

Dom (Süboften S(uftralien§ in biefer §infic^t folgenbe»: „2)a§

außerorbentüd) günftige filima ^uftraliene erfpart bem Dielleic^t

glücfli(f)ften atter milben HJlenfc^enftammc bie (Sorge für bie

(Errichtung Don bergenben unb f(f)ü§enben feften SSo^nungen; unb

bie geograpfjifc^en ©eftaltungen unb bie grofee 2Jlannigfaltigfcit

unb ber Sße^fet ber [anblicken ©jenerien geftattcn i^m nic^t, fic^

fefte SSo^nplö^e anzulegen : bie 9ialur be« Sanbe» jmingt i^tt

äu einem fteten 2BanberIeben. ÜberaU ift er äu ^aufe unb überall

finbet er feinen Sifc^ gebecft, ben er fic^ aber mit anftrengcnbftet

SJiü^c unter Stnmenbung ber ^ödiften iS(ftIau^cit füHen mu^. ©C

fennt auf§ genaucfte, toann biefe unb jene Seere, ^xüö^t ober

SBur^el in biefer (JJegenb gereift, mann bie Snte ober bie (Sc^ilb*

tröte bort legt, mann biefer ober jener SSanberoogel fjicr ober ba

fic^ cinfteüt; mann unb roo biefe unb jene Saroe, $uppc 2c. äum

lecfem ®enuB labet, mann unb too ba§ Dpoffum am fetteften,

mann biefer ober jener §ifc^ ba ober bort ftreic^t, too bie 3:rinfs

quellen ber Sänguru^ unb (Jmu fmb ufra. Unb gerabe biefeS

i^m aufgebrängtc 2cbcn mirb i^m lieb unb jur ätoettcn 9iatur

unb moc^t i^n in einem geöjijfen (Sinne intelligenter olö irgenb«
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ein anbrcS toilbeS Soll. 5)ie Äinber bicfer SStIben in

Spulen bei gutem Untcrri(|t fielen ben curopäi[c|en ßin*
bern !aum na^, ja überflügeln fie in einjelnen gä*
d^ern. ß§ ift burc{)Qu§ unrichtig, fi^ bie auftrali[c^en ©cfiniaräen

oI§ auf ber tiefften 9lofienftufe fte^enb gu benfen. ^n getoiff em
6inne gibt e§ fein f(^Iauere§ SSoH al§ fie."

15) Gine gute Sufcinimenftellung ber ^ier^er gehörigen %ai=

fairen finbet fic^ bei Söaer, ber borgefc^ic^tlicfie 3Jienfc§, <B. 133

u. ff.; bgl. ferner S^aturforf^er 1874, fftx. 17 über ben gunb

bon k^aingen (an ber ßinie (5c^aff^auien=Äonftanä), ber u.a.

auf einem 9lenntiergetoei^ bie 3eid)nung eine§ 9lenntier§ enthält,

toeldje „an gein^eit unb G^arafter in ber g-onn unb an 2)etail

in ber S[u§füf)rung" bei toeitem alle bi§ je^t befannt getoorbenen

Sei^nungen au» ben fübfranäöfifc^en ^ö^Ien übertreffen foH. S)er

Seric^terftatter (St. ^eim, in b. 3Jtitteil. ber antiquar. ©efeüfc^.

in 3üri(^, S3b. XVIII, ©. 125) ^ebt ^eröor, ba^ biefe 2:ier=

jeid^nungen ftcfi ftet» in SSerbinbuug mit lautei^ ungef^liffenen
geuerfteintoerfäeugen finben; er nimmt an, bafe fie er^eb=

li(| ölter fmb al§ bie ölteften ^foJ^Ibauten ber ©c^meij, in benen

^\ä) nid^tS bergleic^en finbet. Gs ptte alfo ein älterer (Stamm

bon toeit geringerer ßulturenttoicflung fic^ ^ier fd^ou äu einer .^nft=

leiftung erhoben, toelc^e fpäter toieber öerloren ging.

16) 5)artt)in, Slbftamm. bc§ 3)tenf(^en, überf. bon ßaru^,

I. ©. 47.

17) (5§ tDÜrbe uu§ ju hjeit führen, auf bie neuerbingä fo

lebhaft erörterte §rage ber ßntfte^ung ber (Sprache ^ier

nö^er einjugefien. SfJur fo öiel fei bemertt, baß ber SSerfuc^, in

irgenbeinem gaftor ber 6prac|e, ä- S- in ber Silbuug ftgnijifa=

über SBurj ein, einen „abfoluten" llnterfc^ieb steiferen SJfenf^

unb 3:ier ju finben , ebenfo bollftänbig frfieitem mufe aI3 jeber

onbre S^ac^ttjeiS folcfier bermeintlic^ abfoluten Itnterfc^iebe. Me
einzelnen gaüoren be§ 5Dftenfc^enba|ein§ unb ber menf^Iic^en

^Itur fmb allgemeiner S(rt; fofem aber jebe edjt ausgeprägte

@igentümli(^leit in i^rem Söeftanbe eth)a§ SrbfoIutcS ^at, !ann

man fagen, bafe ein abfoluter Unterfc^ieb be» 3J?enfc^en bon ben

Sieren in ber eigen tümlicf)en 3(rt liegt, in ttieic^er ^ier aUe

relatiben Uuterfc^iebe äufammentoirfen, um eine befon =

bcrc §orm ^erborjubringcn. 5)ie gleite abfolute Gigcntümli(§=
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feit ber gorm lommt in biefem (Sinne natürlich qu(§ bcn Siet*

gej^Iec^tern ju unb fc^Iiefet feine§toeg§ etwa Unneränberlic^tett

in ftc^. SSeim SJJenfc^cn getoinnt fie jeboc^ eine ^öfiere Söe^eus

tung; nic^t für bie naturgefdii^tlic^e, ober für öie et^ijc^c

95ctrarf)tnng, unb ^ter reicht fie toüfommen au§, um 3. 93. beit'

Unterf^ieb be§ ®eiftigen Dom „Xierifclen" gu begrünben.

18) '^cm i)at gerabe biefen goß einer gelungenen Str^reujung

fpäter ju einem 3^9"i§ für ^^^ Unoerönberlic^feit ber 8lrten

machen tooHen, inbem man behauptete, bafe bie 2)reia(^tel=6afen

b^5 §erm SRpur bei fortgelegter 3"ä"^t 9^8 ^\ ^^n mütter«

liefen ßantnc^entgpuS jurücffel)ren . (Sgl. Revue des deux
mondes, 1869, 15. 2Rärä, 2. livr. p. 413 ff.) S^aburc^ toirb aber

bor aßen Singen bie Seftänbigteit ber getreusten klaffe gar nic^t

beftritten, unb cbenfotoenig !ann behauptet loerben, ba^ bie neuen

„Äaninc^en" fic^ nid^t ie^r roeientli(^ unb bauemb öom urfprüng=

liefen mütterlichen ©tamm unterfc^etben ; benn fonft ^ätte bie

3üc^tung berfelben feinen Qm^d. Über bie ^auptfac^e ift gegen?

tt)örtig, too biefe S:iere nebft ö^nlic^en 3ü<^tungen einen nam*

haften ^anbelSartifel bilben, fein SBort me^r ju t)erlieren. SßaS

aber bie |)inneigung ber 3iDi|c|enform ju einem ber beiben burd^

So^rtaufenbe berDäf)rten unb befeftigten S^pen betrifft, |o ift bie?

felbe mit ben oben ©. 322 u. ff. entüjicfelten Stnfd^auungen im

beftcn Ginflang.

19) S)ie „Slbftammung bom Stffen" erpit i^re (Sc^äfrtgfeit

für bie populäre 93efämpfung bc§ 5)artt)ini§mu§ natürlich nur

burc^ ben SSergleic^ mit ben jc^t leben ben 2(ffenarten, na^

welchen allein bie populäre SSotftettung öom SSefen be§ Slffen

gebilbet toirb. e§ fann ba^er ^ier gleidigültig fein, ob jene

untergegangene ©tammfonn in äoologifc^cm Sinne auc^ fd^on

al§ „Slffe" be^eic^net toirb ober nic^t, ba fie jebenfadS öon bcn

Iieutigcn 3tffen fc^r öerfc^iebene ßigenjc^aften ^atte. DSfor
'Sc^mibt (5)efäenbenäle^re unb 2>artoini§mu§ , ©. 272 u. f.)

jagt barüber: „Sie Sntroicflung ber menfc^enö^nlic^en 2lffen ^at

einen ®ang genommen abieits Pon ben ndctiften menfc^lic^en

SSorfa^ren, unb ber SKenfc^ fann ebenfotoenig fic^ in einen ®05

ritta umformen, als ein 5icf)t)ömc^en fic^ in eine 3iatte Pcrs

toanbeln toirb." . . . „Scr fnöc^emc Sd^übel jener Stffen ift bei

einem Sjtrcm angelongt, öergleic^bar bem beS ^auSrinbcS. 3)icfe8
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(fjtrem tritt ober erft nac^ unb no^ im Verlaufe be» 2Sac^§=

tumä ^eroor, unb ba^ Äolb loeiB babon noc§ toenig, fonbern

befi^t bie Sc^öbelgeftalt ber aiitilopenartigen Sßorfa^ren." . . .

„^ni'cm nun ber jugenbli^e (Sd)äbel ber ont^ropomorpfien Stft'en

untoiberleglic^ beutlic^ bie Stbfunrt öon SSorfoi^ren mit einem

hjo^lgeformteren, noc^ bilbfamen S(^äbel, unb einem bem menfi^s

liefen gang no^eftci^enben ®c6i§ ^eigt, fo ^at bei i^nen bie Um-
formung biefer Seile mit bem ©e^irn, le^tereS hjegen be§ ftabil

gebliebenen geringeren Sßoluiiung, einen foäufagen t)erpngni§=

bollen 2Seg eingefc^Icgen , toö^renb in bem menfc^lii^en Steige

bie ©eleftion in ber größeren Äonferöierung jener S^äbeleigen*

fc^Qften mirfte." — SSg[. auc^ ben SSortrag beefelben SSerf. : S)ie

STntDenbung ber Seiäenben^Ie^re auf ben 2)^enf(§en, ßei))^. 1873,

©. 16—18. — ^äcfel, natürl. (Sc^öpfungSgcfc^., 4. Stufl.,

6. 577.

20) ©ie^e I. «b. ©. 457 u. 546, 3(nm. 72.

21) müUtx, C-^anbbnc^ ber ^p^tifiol. be§ 2Renf(|en, I. Sb.,

3. 2(ufl. (1837), ©. 855.

22) S)ie «Phrenologie, bon Dr. 3JJ. Eaftle, «Stuttg. 1845,

©. 27 u. f.

23) SSgl. Songet, ?rnat. u. ^^ijftol. be§ 9Mbenit)ftemS,

überf. bon Dr. §cin, I. Seipä. 1847, ©. 617 u. f.; ©• 620.

24) Songet überf. b. §ein, L, ©. 552 u. ff.

25) Sßgl. ^iberit, ®e^im unb ®eift. gnttourf einer pfj^fiol.

«Pf^c^ologie, Seipä. u. ^eibetbg. 1863. ^ier ift freiließ ber ®c=

baute einer 3urücffü^rung ber ©eiftegtätigleit auf bie 9ieflejtättg=

teit noc^ berbunben mit ber unt)altbarcn Unterfcfieibung cine-o

„SSorfteUungäorgong" unb eineä „3BiIIcn§organ§". — SBunbt,

ber eine „p^^fiologifc^e ?Pit)c^oIogie" nicf)t nur enttoorfen, fonbern

auc^ in berbienftlicfier SSeife burc^gefü^rt ^at, jeigt auf ©. 828 u. f.

in burd)auä flarer SSeife bie boUftönbige anatogie ämi)c|en btn

„äufammengefe^ten ©efiimreflejen" unb ben 9lücfenmarförcfieren.

— SSgl. auc^ §ormic3, ^i^(i)ol Slnal^fen, §alle 1872, ©. 202.

26) SSgt. ^f lüg er, bie fenforifc^en gunftionen be§ Stücfens

mart§ ber SSirbeltiere, Serlin 1853; unb über ba?, Giegene^eris

ment: ®oI^, bie gunftionen ber ^lerbeuäentren b^3 grof(^e§,

in ben Äönigeberger meb. Sa^rb. II. (1860). — Gine augfü^r*
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lic^e 33e)c^reibung namentlich be» Ic^tcrcn (Eö3cri:ncntc§ f. bd
aSunbt, SBcrIef. über bie SD^enfc^ens unb Xien'eele (Seit)ä. 1863)

n, iS. 427 u. n. — S5gl. femer SSunbt, p^^fiol. ^i^c^ologic,

6. 824—827.

27) ÜSir fmb beSßalB bod^ feineStoegS geneigt, ben 3icflc5

ieI6ft qI§ baejenige an^ufefien, hia§ objeftio ber (fubjettitten)

ßmpfinbung entfpric^t ; bielmefir bürfte bieg e^er ber SS t b c r

s

ftanb fein, ben ber Slefler im 3entralorgan gu überminben fiat,

fo ba^ um fo tneniger ßmpftnbung anjune^mcn wäre, je un«

gehemmter ber S^efley üerlöuft. S8et ber 9lef[er^emmung Don

einem übergeorbneten S^ittrum au§ Irirb anjune^men fein, ba%

fic^ ber Crt ber entftcf)enbcn Gmjifinbung nunmefir aud) in ba8

übergeorbnete 3entrum ücriegt, unb bei einem DoUftdnbigcn Spiere

mit enttoidettem ®e^im finbet öicQeic^t beutlic^e unb gefonbertc

5m|)flnbung über^au^t nur im ®e^im ftott, ttia^rcnb bie ßm«
pfinbungsöorgöngc ber untergeorbneten 3entren nur gu ber 8tims

mung be§ ©cmeingefü^ts beitragen, hieran fnü^jft fic^ bie un«

gemein fc^mierigc grage be§ 58eh3ufetfein§, benn man fonn

offenbar feinen beftimmten ®rab eineS jj^i^fifdjcn ßrrcgungSäu*

ftonbeä in irgenbeinem Seile ber 3enrraIorgane angeben, toeldjer

an fic^ unb notroenbig mit SetruBtfein berfnüpft toäre. SSieU

mc^r fc^eint bas eingeben eine» GrregungSjuftanbeS in bav ©e«

njuBtfein ftetS öon einem SSer^öItniffe gmifc^en ber Starte

aller gleichzeitig örr^anbcnen Erregungen ber GmpfinbungSgebiete

abju^angen. G§ tonnte alfo genau berielbe p^t)fiid)e SJorgang

mit bcm gleichen refle!torif(^en (Erfolge ba^ eine SKal betonet,

ba^ anbre 5Kal unbemußt üor ftc^ ge^cn. S)ie§ ift augleic^ ^r
bie Sc^re l^on ben „latenten" ober „unbetoufeten" SSorftcttungen

ju beacfiten, über tüelcf)c no^ bi§ in bie neuefte 3cit t)incin fo

Diel Untlar[)eit fjerrfc^t. Gö ^anbelt fic^ bei biefen natürlich nic^t

um ein „nnbcmufeteS SBetoufetfein", fonbcm ganj einfach um ein

unbetDufetee Spielen beSfelben 3}^cc^ani§mu§, hjelc^er

bei einer anbern Sage beS ©efamtjuftanbeg mit bcm

fubjettioen ßffctt einer beftimmten SSoritellung nerfnüpft ift.

Safe c§ in biefem Sinne latente SSorftellungen gibt, ift ba3

9fbc jebcr empirifct)en ^f^cfiologie, unb eS fann ber genaueren

SBetra^tung nic^t entgegen, ba^ md)\ nur jmectmäBige aber uns f

:

bctoufetc ^onblungen, fonbeni au^ 9{ffo5iation§t)organge
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ber mannigfaf^l'ten 2(rt fic^ ergeben ou§ biefem ©pieleit be§ glei^

c^en 9Kec§ani§mu§, ber bei cutbemt ®efomtäu[tanbc be§ ®e^im§
mit SSorftellung Derfnüpft ift.

SSegen biefe§ unöerfennbaren ßinfluffe§ be§ ©eiomtauftcmbeS

in bem organifc^ öerbunbenen ©anjen finb toir aucf) barin mit

SBunbt einöerftonben , bi\^ e§ für bic grage be§ 58etoufetfein§

bur^anS nid^t gleichgültig ift, ob ein 9lücfenmQrf§äentrum noc^

in SSerbinbung mit bem ©e^irn ift, ober öon bemfelben abges

trennt. (SBgl. p^^ftol. 5pi^c|oI. <B. 714 u. f.) STuc^ borin möc^=

ten mir juftimmen, boß im adüdenmarf eine§ SiereS, toeld^eS

bcrmöge feiner Drgonifation gar fein großes ©e^irn befi^t, ein

beutlid^ere§ Semufetfein anänne^men ift atw in bem abgetrennten

älüdcnmort eine§ Xieres t)on ^ö^erer Drgonifation. Ün5tt)eifel=

^aft ift femer, bofe bie 2tnno^me eine§ 53etDnfetfein§ in ben ab=

getrennten S^ntren äroeiten unb brüten 3ionge§ gor nic^t jur

Srflörung ber ©etoegungen beitrögt (SSunbt o. o. D.

5. 829). S)ogegen fönnen wir barin 5Sunbt ni^t guftimmen,

)ofe ber 3JJangeI jcber (Erinnerung unb jeber boTjcr ftam=

nenben fpontoncn Semegung ((5. 825 u. f.) bei bem ent^aupte=

en grof(^ qI§ ein SCrgument gegen bo§ toirflic^e Sßor^onbenfein

)on Semufetfein angeführt mirb. Sfttcrbingä fc^eint ju jebem

SetouBtfein, njie oudj SSunbt onnimmt, eine ©^nt^efe p ge=

lören, allein biefe broud)t ni^t notmenbig über einen längeren

Jeitroum fic^ gu erftreden unb tjerfc^iebnc em|)finbungen in einer

rin^eit äufammenjufrfiliefeen. ©rfjon in ber bloßen Sßerbinbung

e§ neu entfte^enbcn 3uftGnbe§ mit bem bor^erigen liegt

me ©tjnt^ep, meiere ein Semufetfein logijd^ begreiflich mod^t.

Die dmjjfinbung mufe fic^ auf eine SSeränberung be^ie^en;

o§ genügt. — Übrigcn§ fei ^ier noc^mol§ h)ieberf)oIt, bofe e§

(^ niemals barum ^onbeln fonn, ou» bem nur r)t)pDt^etifc^cn

'cilbetoufetfein bic S3en)cgungen ju erflören, fonbem umgefc^rt:

u§ ber eigentümlicfien SSerbinbung eineS einfoc^eren unb öers

önblic^eren 3Kec^oni§mu§ mit bem Xeilbetoufetfcin ju erflören,

)ic in ungleich jufommengefc^terer SBeife bo§ ÖJonäe einer

reng p^^fiologifcfien Tlt^anit folgen unb babci jugleic^ ©ubftrot

ne§ mannigfachen Sßorftcttung§in^alte§ fein fann. Gg fott bie

fJafc^ine au§ it)ren einzelnen 9löbem crllört toerben, nicfit aber

im einjelnen Sftöb(^en neben feinen fonftigen gigenfc^often noc^

35
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eine m^tif^e ^oten^ beigelegt toerben, toelc^e i^m al§ SRaf^inen«

teil äufommt.

28) TtülUx, §anbbu(^ ber ^f)i)\iol I. 3. 2[ufl., S. 845.

29) SSgl. §uf(|fe, ©c^öbel, §irn unb ©eele, 3ena 1854,

©. 177 u. ff.

"

30) SSgl. ^ai4)tfäc^Iic^ : SJJe^nert, Dom ©e^ime ber ©äuges

tiere, in ® tri der § ^anbbuc^ ber Se^re öon ben ©etoeben, Seipsig

1871, ©. 694 u. ff.

31) SSgl. § ermann, ®runbriB ber ^Js^QfioI., 4. Stuft. ©. 316

u. f.
— SSunbt, pMioI- ^|i)c^J- ®- 104 u. öfter.

32) 2^a6ei fommt ba§ fe^r roic^tige ^rinjip ^u §ilfc, bafe ein

fc^toac^er Srregungyäuftanb, roetcfier in einem Vierten

bereite öor^anben ift, gugleic^ bic (Srreg barfeit be§ S^eröeu

für einen neuen 3fleiä erf)ö^t; ttgl. Hermann, ^^^ftol-, 4. Stufl.,

S. 323. S)ie[er 3ufammen^ang mirft namentlid^ ein ^ette§ Sic^t

auf bie Stffo^iation ber SSorftettungen.

33) g^ot^nagel in SSirc^otoS Sfrd^iö für pat^ol. Staat, u.

^tl^fior. Sb. 57, ©. 196 u. f.

34) Slot^nagcl a.a.O. ©. 201 unb 205.

35) §igig, Unterfuc^ungen über ba^ ©e^im, SBerlin 1874,-

©. 31 unb 56.

36) gerrier berichtet über feine Unterfuc^ungeu in ben West'

Riding Lunatic Asylum Reports für 1873; ein hirjeS Sleferat

enthält bie 3eitic|nft Academy, 1. 92ot>. 1873. SSgl. übrigenä

SReferat unb ^tit bei ^igig, Unterfudjungen über b. OJe^im,

©. 63—113.

37) ^i^ig, Unterfu^ungen, ©. 52; bgl. getaner, Elemente

ber ^it)c^opf)t)rif, I, ©.7.

38) Sßunbt, förunbäüge h^xpM^^- ^f^c^ologic, Sci^a. 1873»;

©. 226 u. 228.

39) 2)a§ ^ier folgenbe Söeifpicl toürbe in ber 2. STufl. biel«

lei^t weggeblieben fein, toenn mir ni(^t ein ^öc^ft c^araÜeriftifc^eS

SJiiBOerftönbni» gezeigt ^ätte, baB lo((^e SSeranfc^oulicfiuiigen nic^t

nur für Diele Sefer nötig ftnb, fonbem baß man i^nen momög«
lic^ noc§ einen Kommentar beigeben follte, unb amar für ßrcifc,

benen man eigcntlidj ein beffere^ SSerftänbniS jutrauen foIIte.

g§ ^at nömlic^ «JJrof. 3t. ©e^bel in einem Vortrage unter bem

Sitel: „^iberlegung be§ SO^aferiafivinuS unb ber met^anifc^cn
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Sßeltanfc^auung'' (^Berlin 1873) unfer SSeifpiel einer einge^enben

grörteiung unterjogen unb babei mit einer erftaunlic^cn 9Jait)ität

gerabe ben ^auptpunft, ttjegen befjen allein ba§ ©eifpiel ongefüfirt

tourbe, a(§ ein beilöuftgeg unb offenbareg „5Serfe^cn''(!) be^an=

bcit. er fagt (S. 17):

„§ier ^Qt nun Sauge too^I in einem fünfte nur ein Scrfe^en

begangen, baS toir nic^t ber me^anif^en Ülnfic^t at§ folc^er 5U=

rechnen bürfen. G3 öerftef)! fic^ bocfi roofil, ba'B nicfit bie Sepefc^e

al§ p^^i"ifalii"c^e§ Cbjeft, b. ^. ^{Japier, Stet unb Si^twettcn, in

jene Äau)alreif)e aufgenommen toerben burfte! SSerurfac^enb fiat

beim STufipringen be§ Kaufmanns offenbar nur ber ^n^ alt ber

3lac|ri(f)t gcmirft, b. ^. uic^t ba3, maä bie Sepefc^e mar, fon=

bcm maä fie bebeutete. <So felbitnerftänblic^ bieg ift" ufft).

:^c^ lann ^ier toa^rlii^ bcn SSunfd) nic^t unterbrücfen, ba.%

eS boc^ enblic^ auc^ bei ben „^^ilofop^cn" üblid; toerben möchte,

rc\t etmag DrbentUcfieg 5u lernen, beöor man über bie ^inge

mitfpric^t. SSer auc§ nur ben oberfläc^Iic^ften ^Begriff ^at üon

jer ßonfequeuä einer p^^fifalifi^en Äaufalrei^e, gefc^rtieige öon

5em ®e|e^ ber Sr^altung ber ^raft, ber muß toijfen, ha^ ^ier

iKerbingg „Rapier, 53Iei unb Sichtweiten" in bie ßaufalrei^e

je^ören, unb loer bem 3ufammen6ang meiner ©ntiDicflung aufs

uerffam folgt, muß boc^ au^ too^I fe^en, ba^ ic| bag Seifpiel

tur megen biefeg paraboren (S^eineg überhaupt aufgenommen
)abe. ^d) Wollte ben benfenbcn öefer bamit äwingen, fic^ eins

nal bie medjanifd^e SSeltanfc^auung in i^rer Pötten ^onfegucnä

lar äu machen, unb biefer S^oang mufe auc^ bei atten bcnjenigen

)urd3fcf)Iagen , weldie wenigfteng fo Diel p^t)fifalifd^e ^enntniffe

)oben, um ju miffen, ba% „^n^att" unb „93ebeutung" feine

Mfte finb, bie bon ber 2)epefc^e in mid) übergefien, fonbem

afe fie erft in mir entfielen. Gg fommt nic^tg in mi^
linein alg jene Sic^tmetten, unb nun fragt eg fic^ einfa^, ob

nan bie Äonfequenöen ber mei^onifc^cn SSeltanf^auung jie^en

Ditt ober nid)t. 3JJan muß wiffen, ob man bie grage bejaht ober

cmeint, Welche ^ermann (^^^fiol., 4. 2luf[., ©. 459) mit

nufter^after 0ar^cit formuliert: „ob nic^t genau biefeCbe SSer=

cttung Pon jentripetalen (Jinbrüden in bemfelben Drganigmug
etg genau benfelben Sffeft (biefelbc fc^einbar toitttürlic^e Söes

aegung) ^aben mürbe." Tim muß toiffen, ob mon mit §elms
35*
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^ol^ (popur. S^ortr. 2. §. ©. 200) ba§ ®efe^ ber ßr^altung bet

^aft au(^ für bie leBenben SBcfen alS gültig ann^men toitt

ober nic^t.

greilic§ gibt e§ gemütüc^e „SJJoterialiften" genug, toel(^e fid§

biefe ßonfequenä noc§ niemat» rec^t flar gemacht ^aben unb loel^c

gar nic^t abgeneigt fmb, bor einem SBeifpiel toie ba§> unfrige fi(§

eBenfattS in SRebenSarten öon „Qn^alt" unb „53ebcutung" p
flüchten, aber ba^ finb eben au^ Seute, bie nickte SRei^teS gelernt

^aben. e§ gibt aber auc^ grünbli(^e gorfdjer unb fc^arffmnige

ÄopfCf toel^e bei biefem Grtrem gurürffd^reden unb an ber ©ültigs

feit bes ®e[e^e§ ber ßr^altuiig ber Äraft für ben HJJenfc^en irre

toerben. (Sine populäre „23iberlegung be§ 3KateriaIi§mu§" fßnnte

[ic^ ba^er mit SCnftanb ettoa in folgenber SSeife auf unfer 58eis

ipiel [tü^en : „^ft bie me^onifc^c SBeltanfc^auung rid^tig, fo mufe

^ier ber gange nacfifolgenbe ßffeft ausgegangen [ein öon ben in

ba^ STuge bringenben Sic^ttoetten in SSerbinbung mit ben im

©e^irn fc^on öor^anbenen Spannh-äften. 5)ie§ i[t aber ganj

unglanblicl, alfo" ufto. — ^n ber Sat ober ift bie Unglaublii^s

feit gar ni(^t fo groß, tcenn man bie 2(n[ang§grünbe ber p^^ru^s

Iogij(|en ^f^c^ologie mit in Sßetrac^t jie^t. SSir ^abcn eben ni^t

nur „Sic^tioelten" im allgemeinen bor un§, fonbem beftimmte

gormen unb Sufammenftellungen ber 53uct)ftaben. 5)ie

golge biefer Ginbrücfe beim Scfen mirft teil§ bur^ ben 8e^s

nerüen, teil^^aber buic^ ba§ S8etoegung§äentrum ber STugen«

muSfeln mittels ber §ai'em be» 8(f[oäiationSft)ftem§ junäc^ft ouf

baS ©praifijentrum. §ier merben nun SSorte öon grofeer

beutung" auegetöft. SSa§ fjeifet ba§, p^^ftologif^ gefproc^eni

Slic^tg anbreS, al§ bafe eine ©nippe öon S^Uen unb 9^eröen crs

regt mirb, meiere ungemö^nlid) öiele unb ftarfe ßeitungen na(^|^;

anbem Gebieten ber ^imrinbe befi^t. Gin fe^r lebhafter ?Proae|

ber „Stfioäiation" ber SSorftellungen greift um fic^ unb [e^t b

gange ©e^im in einen 3"Üi"'5 lebhafter Erregung, toä^rei!A,,f,

„bebeutungelofe" 5Borle, b. i). folcfie mit geringen ober gar feinen ^
alten unb fräftig leitcnben Äommunifationcn nac^ anbem ^tm«
teilen, bie§ ni^t öcnnöd)ten. 2;er ßffeft be§ SluflpringenS ufö».

ergibt fic^ alebann burc^ ben befannten „teleologifd^en" Ttt^
fe

ni§mu§, toeldjer fc^on im gcfopftcn grofcf) feine 5RoIle fpielt

Sßir geben natürlich ^ier nic^t eine „ertläning" bcS p^9r«ft§en

KZ
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SorgoagcS, [on&ern nur bie Stnbeiitung ber 2)iöglic^feit einer

ertlärung für foldje ßefcr, benen e§ etwa aud) mit (5et)bcl

)cI6ftüerftQnbIic§" öorfommen möchte, bafe bie 6ac^e jlc^ mrf)t

anber§ ber^alte. S)ie eigentliche ©tü^e beö ^rinsipS ber er=
fialtung ber Äraft ift nac^ unirer überall fonfequent burcfigefü^rten

8fnfic^t [eine aj:iomatifc^e ??atur aly ^rinsip beS 3uiammen=
^ang§ ber erfc^einungSloelt. 2)ie „SBiberlegung be§ 2JiQteria=

ligmuS" aber ij't teil§ an bm tieferen erfenntnist^eoretifc^en

Duetten ju fc^opfen, tetl§ aber finbet fie fic^ gerabe mit S8es

jie^ung auf unfer S3eifpiel fc^on in ben 93emer!ungen, toelc^e toir

oben 5uS)u95oi§ = 3le^monb§ „©renäen be§ 5)iaturerfennen§"

gemacht Mafien; ögl. inSbefonbre bie 2(u§fü^rungen auf <S. 202

bi§ 204.

40) „5)ie ©ruublegung ber mat^ematifc^en ^f^c^ologie. (Sin

SSerfuc^ jur Siad^toeifung be§ funbamentalen ge^Ier§ be' ^erbart

®robif(f|." ©uieburg 1865 (je^t im SSerl. bon 531euler=§au§s

^cer & Komp. in SESintert^ur). ßorneliu» ^at in ber 3eit)cfjr.

[. cj. ^^il. 93b. VI, ^. 3 eine SBiberlegung berfu^t, tDcIc^e mir

ingeac^tet i^re§ abfprec^enben 2one§ feine 3teplit gu forbem

«leint. Sine ruhige SBergleic^ung ber ©rünbe unb ©egengrfinbe

Dürfte genügen, um bie Unf)altbarfeit ber mat^emalifcfien ^ft)c^o=

logie barjutun. — SSittftein i^at eine neue ©runblegung ber

mat^. ?lSft)rf|oI. berfuc^t, toelc^c bcn bon mir gerügten geiler in

)er ©i-unblegung §erbart§ bermcibet, sugleic^ aber aud) ju ganj

utbem Stefultaten fü^rt al§ bie ^erbartifc^en. (£§ ift aber leidjt

nnjufe^en, ba^, toenn einmal ber Slnfpru^ an ftrenge metapf)^^

ifc^e S)ebuftion be§ ^rin^ipä aufgegeben toirb, met^obologifd)

3iy je^t feine Sßeranlaffung öorltegt, eine folc^e S^eorie übcr=

)oupt aufäuftetten.

41) ^erbart, ^iQdjoI. aU SBiffenfc^aft, I, S. 44 (Stnfang

3on §17): „Sßir ^aben neuerlich eine ®cfd)i^te ber P^c^ologie

Garu§ ermatten, o^ne 3»eifel ein berbienftUc^eS SBerf. 5;o(^

oäre eine Äritif ber ^fi)c^otogie im ©eifte bon (Sd)(eiermadjerä

hitit ber Sittenlehre etroaS h)eit 5Bünfd;enh)ertere§.''

42) SSgt. f|ic5u 93rentano, ^it)c^oI. bom empir. (gtanbpunfle,

eipä. 1874, I. ©. 13.

43) 5)te 2e^re bom „inneren Sinn" hjur^elt in ben 3le=

Icfionen be§ ?friftotele§ (de anima III, c. 2) über ba^^ S23a^r=
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nehmen ber SSoJ^rne^nmugcn. Sic fiitbet fic^ cnttotdett bei® alctt,

ber brei innere Sinne unteifc^eibet : bci§> (favtaaxLxöv, diavoritixöy

unb uyr,uo\svTiy.6v. %\t Stufgabe bei-felben ift, hoA 3KateriaI,

toelcfie§ bie äußeren (Sinne liefern, gu ergreifen unb mit SSewufets

fein 5u ertennen (ber „sensas communis" ber Sc^olaftifer, bent.

(favruatixöv ®alen§ entjprec^enb), burc^ SSerbinbung unb Trennung |^

onbre grfenntniffe barouS ju getoinnen (cogitatio-Jtavo»?Ttx(Jy)

unb bie Srfenntniffe oufjubenjoiiren unb bem 93etoufetfein burdö

ßrinnerung toieber^ugeben Cmemoria). 2;iefen brei inneren Sinnen

tDurben im SSDrber=, 3)^ittcl= unb Hinterhaupt befonbere ®e^im=
Organe guerteilt. Über i^nen ftanb bann nod^, al§ toefentlic^

onbrer 9^atur, bie S5ernunft. S)iefe Sc^re blieb ^errfcfienb

(Dgl. 5. 53. in 9}JeIancf)t^on8 ^ßf^c^ologie ba§ Äapitel „de

sensibus interioribus") bis auf 2)e§carte§, ber bie (Malenifc^e

58au§ berHcB unb eine gonj anbre Unterfc^eibung machte, bie

fpäter^in mit bcn Xrabitionen öon einem äußeren unb einem

inneren Sinne bielfac^ fonfunbiert mürbe. 5Rac^ 5)e»carte§ liefern

nämlic§ hxt Sinne nur rein förüerlid^e Stbbilber ber S)inge im

®ef|im, teelc^e öon ber Seele tca^rgenommen werben. S)iefci

unglaublich naioe antbroöomorp^i§mu§, ber einfach einen SDlens

fc^en in ben SKenfc^en ftedt, berbinbet ftc^ mit einer cbenfo naiöen

Sfbftraftion : bie förüerlid^en S3ilber ber S)ingc im ®e^im fmb

au»gebe^nt; ii^re „23a£ime^mung" (perceptio) aber burc^ bie

Seele ift ein SKt bc§ „^lenfens" (cogitare) im toeiteren Sinne,

b. ^. ein aU'Jbefinungglofer Stft eine» ou§be^nung§Iofcn SBefenS

So mirb ha?> Cbjeft be§ SSorfteüenS, toelcfieS bo^ eigentlich ba§

jenige ift, mas unfer 53etDUBtfein erfüllt, toittfürli(^ unb toiber^

fmnig loegeriffen bom %ii be§ SßorftettenS. S)amit toirb abci

ba§ fcf)lecf)tf-)in nic^tfmnlic^e unb unröumlic^e S)enfen, toelc^e» fttf

burc^ bie ganje neuere ^^ilofopftie bin^ie^t (bie fc^ärffte Dppo
fition gegen bie§ ^bantom finbct man bei 58erfele^), erft mög
lid) gemacht, unb man fpric^t bon ben „SSorftettungcn" ber Seeli

gauj unbefangen, al» ob in i^nen ber ^nöalt, ber boc^ ba§ aCteir

'ßefentlic^e ift, mitgebac^t fei; jobolb e§ al^er barauf anfommt

bie Unräumlic^teit ber Seele ju behaupten, toirb bie SSorftelluni

mieber al§ bloßer %h bes SSorfteltenS aufgefaßt, b. i). al§ etmoS

ba§ in feiner ßoStrennung bom borgeftellten ©cgenftonbe eil

reineg 9lic^t§ ift. Seibniä brachte un§ bann bie Untcrfd^eibunf
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er fuinlid§en „^eräeption" (bei 5)e»carte§ ift „perceptio"

ic Sßa^rne:^mung ber ©eele) boit ber „Kppzx^zptxon", tocld^e

ie bewußte Grfajfung be§ ©egenftanbeS bmd) bie ©ecle ift;

liebcrum eine Unterfc^eibung, bie mit bem „inneren" unb „äu^es

n" Sinn in ber Srabition öerfc^mofäen tourbc, toienjo^l Seibnij

c^ um bie ße^re bom inneren (Sinne babci gar nic§t Eümmert.

ber auc^ bei SBoIff, Silfinger unb anbem ^erüorragenben

tacf^fotgcm finbet ficf) biefe Se^re nirgenbS au§brücflic| be^anbelt.

3oIn rebet jeboc^ in ber „rationalen ^[^c^ologie" öon einem

meren unb äußeren „acrnnen" be§ Sinne§ (§ 269) unb ber«

tt)t barunter bie Sd^ärfung be§ fmnlidjeu SSo^rnefjmunggbers

ügen§ burci^ eine innere ober äußere Urfai^e: alfo toieberum

Je
ne Unterfc^cibung gang anbrer 3lrt. — 2eten§, ptyl. SSerf.

jf,
jer b. menfc^I. Sftatur, 1777 I. S. 45, bcflagt fic^ barüber, baß

Jolff ben SBegriff be§ inneren Sinne§ nic^t antoenbct. ßr fefbft

:nnt, in [tarier 3lnnä^erung an Code § „reflexion" im ®egens

3 ^e 3U „Sensation", „SSorftettungen be§ inneren Sinne§" bie*

«igen, „bie loir öon un§ felbjt, oon unfern innem 5ßeränbc=

ingen, bon unfern Sätigfeiten unb Sßermögen ^aben."

Äant fc^eint btn „inneren Sinn" au» bem gleichen ©runbe

igefü^rt'p fjaben, au§ loelc^em er überhaupt ben ^Begriffen

überlieferten ^fpcTjotogie unb Sogif einen fo tocitgef^enben unb

ber Sat ber^ängni»botten (finf[nB auf fein S#em geftattete:

eil er nämlic^ glaubte, in bem atten unb in gettiffer Sejie^ung

trä^rten 93egriff§ne^e eine (Garantie für bie SSoIIftönbigfeit

5u be()anbetnben ßrf^einungen p f)aben. S)afe i^m

eratt nic^t bie überlieferte S^eorie, fonbem bie überlieferte

mt eilung bie ^auptfac^e tüar, geigt er in ber grei^eit, gum
il ober anä) in ber S5orfid^t feiner Definitionen, tüelc^e überall

3 fo toenig al§ möglidj an überlieferte SSegriffe binben unb nur

f genaue, ni(fjt§ ofjne 3lot präjubiäierenbe Srbgrengung be§

toffe§ abfielen. — S'Jac^ eof)en, tantg X^eorie ber ßrfa^rung,

3. 146 u. ff. nimmt fiant ben inneren Sinn beStoegen an,

ben „materiellen 3^ettli§mu§" gerabe auf bem ©ebiete gu

berlegen, auf ntelc^em er feine ^auptftü^e fuc^te unb um htm
ogma bon ber Seelenfubftang feine mefentlic^fte ©runblage

cntäieTjen. Äant le^rt boi^cr au§brü(flic§, entmeber bürfe gar

I innerer Sinn angenommen toerben, ober ba§ Subjeft, toeU
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c^e§ ber üJegenftonb beÄfelben ift, mufe, gleicf) ben Q5egen[tänböl

bc§ QUBern ©inneS, ßrfc^einung fein, gntoiefern Äant boBd

(naci^ (So^en) fdion auf bem SSegc 5U einer gonj gefunbeit ?p[5c^o=

logie iuar, toelc^e bie „Sßermögen'' gu ^Proäeffen umgeftaltete,

laffen toir ^ier ba^ingeftettt. ^ebenfaUg ift bie nä^fte Sßirfunc

ber Slufno^me be§ „inneren ©innes" eine ungünftigc unb irrc:

leitenbe gettiefen. STud^ barf ^ier wo^I nod^ angebeutet rterben

bo§ bit mit ber Se^re öom „inneren ©inn" äufammenpngcnbi

tranfäenbentale S)ebuftion ber geit bei toeitem nic^t bi»

ßbibenj ^at toie biejenige be§ 3fiaume§, bafe fie Dietme^r bei

er^cblii^ftcn S8eben!en ausgefegt ift.

44) So mag ^ier gern ^ugeftonben hjerben, bafe in neuefte

Seit bie Seobad)tung bon SSorgängen, bie man al§ „innere" f)t

geid^net, groBe gortfdjritte gemad^t ^at unb ba^ nic^t nur t)oi

^^^fiologen, fonbem auc^ öon 3JJännem, toelc^e fic^ um bie ^er:

ftellung einer em^irifc^en ^jSf^c^ologie bemühen, auf bicfem (ät

biete einige? Sßrauc^bare geleiftet hJorben ift; fo g. ö. bon ©tum)}
in feiner fein gefü|rtcn Unterfudiung über bie gläc^enüorftellun

bc§ ®lei^fmne§ („Über ben pf^c^ol. Urfürung ber SRaumbor

ftellung", Seipj. 1873, I. Äa^itel. — ?23eit toeniger gelungen ftn

bie Untei-fuc^ungcn be§ 2. ^ap. über „bie 2;iefenöorft. be§ ®c
ftc^tsfinneS"). G§ ift jebod§ leicht ju fe^en, bafe ba§ S5erfo^re:

f)ier burifiauy baSfelbe ift wie bei ber Süßeren 93eobad)tung un

ba^ biefe 2(rt bon „©cfbftbeobad)tung", wenn man ben 2[u§brui

antoeuben hjill, genau fo toeit reicht aU bie ^t)antafie, bere

gunftionen mit benen ber äußeren SSa^me^mung fo eng ber

icanbt fmb. — Brentano, ^f^i^ol. bom empir. ©tanbpunft«

I, Sei^jj. 1874 ftimmt unfrer ^itif ber „©elbftbeobad^tung" no(

ber SSeije ^ortlageS boUftänbig ju; er hüjanptet aber (©. 41

i(f) t)abe, burdj bie SSermirrung auf biefem ©ebicte beranlafet, b

innere „^afirne^mung", b. ^. otfo aud^ ben „inneren ©inn

(bgl. bie bor^erge^enbe Slnmerfung) mit Unrcd)t geleugnet. Tla

fönne ben pfgdjifc^en SSorgängen niemals unmittelbar bie ?(ui

merffamfeit jumcnben unb fie ba^er au^ nic^t „beobachten", wo\

aber fönne man fie „hjofirnebmen", unb biefe SBa^me^mung laf

fidialäbannmit^ilfe be§ ®cbäd)tniffe§ einer genaueren lintci

fud^ung untermerfen. föegenftanb ber „inneren SSa^me^mung

im ©egenfa^ ju ber öuBeren finb nad^ SBrentano bie „pf^c^if^c |.;
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^^anomenc" iinb biefc fottcn fidfj bon bcn p^ljfifdjen unter[(^eibcn

iQJIen buxi^ baS ^tetium bcr „intentionalen ^nefiftens", b. ^.

ber SBeäie^ung auf ettoaS al§ Dbjeft (©. 127). S)anac^ äo^It

Srenttmo ni^t nur bie erf(^einungen , toefdje un§ bie ©innc

geben, fonbern auc^ bie Silber ber ^I)Qntafie ju ben p^^ji*

fc§en ^^önomenen; p[t)^ifc^ bagegen ift bie 58orfteIIung al§

2lft be§ SSorjtellenS (©. 103 u. f.). S)Qmit getoinnt S8ren=

tono otterbingg toie S)e§cartc§ (ögl. bie bor^erge^enbe 2ln=

merfung) einen fic[)cren Unterfd^ieb be§ ^ß^^Hfc^en unb be§ ^f^d^is

f(^en, CJJbcr auf bie ©efa^r ^in, eine blo^e ^tlufion jur SSafiS

feines ganzen S^ftemS ju matten. S)ie Unmöglidjfeit einer

Trennung bc§ 2(!tc§ ber SSorftellung bon i^rem S^fj^Ite ^a6cn

toir fc^on in 2(nm. 43 gezeigt. SSie ber^ält e» fic§ aber mit

bcn ®emüt§Belt)egungen? 5)er 3orn g. 95. ift nac^ $8rentano

ein pf5^if(^e§ ^^änonteu, toeil er fic^ auf einen ©egenftanb be=:

jie^t. SBa§ aber fann man am ßo'^ nja^rne^men unb mit

^ilfe be§ ®ebäc^tnifie§ beobachten? SRic^tS al§ lauter finn =

lic^e Symptome, bei benen überatt toieber bie SSa^me^mung
in bolltommner Stnalogie fte^t mit ber gehJö^nli^cn äußeren

3Ba^mc^mung. 5)a§ ©eiftigc im Sont liegt m ber 8lrt unb
?föeifc, in Wa^, SSerbinbung unb golge biefer (5t)mptome, nic^t

in einem abtrennbaren SSorgang, ber fic^ befonberS ma^me^men

liefee.

45) ©c^aKer, ^pf^cljologie, SSeimar 1860, ©. 17.

46) 2tuc§ auf biefem ©ebiete fmb feit bem Grjrfjcinen unfrer

1. 8(u^. einige Dielberfprec^enbe Stnfänge ber Ginfid)t getoonnen

hiorben. 8tuf ber einen (Seite ^aben h)ir ben SSerfuc^ bon Söert

über bie Sic^tempfinbungen ber SSafferflö^e, toeld^er ju be=

tocifen fc^eint, bafe für biefe Siere genau biefclben (Strahlen Sic^t^

empfinbung ^erborrufen, toie für ben 3JJenfc^en (ber ^arifer

Srtab. mitgeteilt b. 2. 5tug. 1869); auf ber anbem bie Unters

fudjungen bon Gimer unb ©(^öbl (2tr(i§. f. mifroff. Sfnat. VII,

^eft 3; zitiert 9?aturf. VI, 9Jr. 26) über bie Xaftorgane in bcr

Sdjnnuäe be§ SDfauItourfS unb im inneren Df)r ber 3Wäufe, hjo

fic^ ein |o ungemeiner 9?cid)tum bon Saftapparaten boifnbet, bafe

toir un§ bie ßmpfinbungSart toie bie Seiftungen bon bem, toaS

toir Saftempfinbung nennen, too^I fpejififc^ berfc^ieben beuten

muffen. ®enoue (Jjperimente über bie Sciftungen fehlen freiließ
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no^, fo wie man umgcfe^rt für bie löngft befannteit Seiftungen

b^ „SIcbemtauSnnne»" (nad| SpallanäoniS SSerfuc^en) bie

p^^ftologifc^e unb anotomifc^e ßrtlänmg nocf) bermiBt. ku^ bie

bon ben ©c^allft^ttjingungen betnegten ^örd^en an ber freien

ßörperfläc^e ber ^rebfe (^enfen, ©tubien über ha§> ®ef)örs

organ ber ©ecopoben, 2eip3. 1863, zitiert bei^elm^ol^, Se^re

bon b. Sonempfinb., ©. 234 u. f.), fortie bie 32erbeubaare auf

ber Dberf}aut junger gifrfie unb nacfter Sfmp^ibien (nac^ §. §.

(Sc^ulgc, in 3)tüller§ Strc^ib 1861 p. 759) bürften ttio^I Gm=
pfinbungen bon gang anbrer Dualität al§ bie unfrigen bermittetn.

— SS unb t, p^9fioI. ?P)9cf}ol. ©. 342, Sfnm. 1 bemerkt: „G3

muB übrigen« ^ugeftonben ttierben, ba^ e§ Drgani§men geben

mag, bei melden bie beim 3Ken|c^en nur al§ 3tnlage bor^anbene

S^iÄpoiltion äu einem Äontinuum ber ß)erud^§= unb ber ßjefdjmadys

empfinbungen ju einer »irtlicfien 51u§bilbung gelangt ift, ebenfo

tüie anberfeitS |ef)r toa^rfc|eintidj OrgoniSmeu eyiftieren, bei benen

ba^ .^ontinuum ber ®e^ör= unb öicfitempfinbungcn , ba§ ber

SKenfc^ befi^t, fcfjtt, fo ba^ ftatt beffen nur bi§tretc SDMnnigs

faltigfeiten borl^anben finb."

47) SSgl. ÄuBmaul, Unterf. über ba?, Seelenleben be» neu*

gebonien ^Dtenfcljen. Seipjig u. ^eibelberg 1859.

48) SBaftian, ber SDlenfc^ in ber ©efcfiic^te, Seip^ig 1860,

3S3be.; Seitr. jur bergl. ^fgcfjol., SBerl. 1868; Gtbnolog. 5or=

fc^ungen, ^ena 1871. — ^auptiädjlic^ in ber Schrift: 2)a§ «c=

ftänbigc in bcn ajfcnfd^enraifen, ^Berlin 1868, ^at fiä) Saftian in

eine fc^roffe unb biel ju hpeit ge^cnbe Dppofition gegen ben 55ors

iDinivmuS eingelaffen, toa§ jeboc^ bem 5Scrte feincS ©runbs
geban!en§ feinen ßintrag tut: bie ©leic^mäBigfeiten im gciftigcn

3uftanbe ber Sölfer unb namentlid) in i^ren mt)tliologifdjen Übers

lieferungen nirf)t fomo^l au^ ber Stbftammung bon einem ge=

mcinfamen Urbolfe ju erflären, al§ bielmefjr auy ber gleidjcn

pitjc^ologifc^cn ®runblage, meldjc mit 9iotmenbigfeit su gleidjen

unb ä^nli(^en ©ebilben be§ 2lberglauben§ unb ber Sage führen

mufete.

49) ®omric^, bie pf^c^if^cn Suftönbe ; i^re organifc^e SBers

mittlung unb i^re ?Birfung in gr^eugung förperlic^cr ^dnf^eitcn.

Sena 1849.

50) ^n meinen SSorlejungen über ^lyc^ologie f)aht \ä) ftctsfc
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einige ßj^erimcittc biefer Slrt eingef^oltct uiib mi(^ bobei öon

il^rer ©tic^^altigfeit unb Sctoeiäfroft e6en[oie^r toic bon t^rent

bibaftifc^en Sßerte immer me^r überjeugt.

51) SSgl. bie STb^anblungen in ben S3eri(f)tcn ber fönigl. fä^f.

^cfeUfc^. b. 2Sifienfc|., t)l)il.=^ift. filajfe, 1866, ©. b. 26. Tlai,

!©. 75 u. ff. unb 1871, ©. b. 1. ^uli, ©. 1 u. ff. 5)robi)c^ ^at

burc^ biefc ba^nbrecf)enben Unterfudiimgen nid)t ettoa nur ein

gtüitäenbe§ Seifpiel ber Stntoenbung ber numerifcfjert SDfJet^obe auf

bie ^^ilotogic gegeben, fonbem auc^ ben ^jfnc^ologifcfj toic^tigen

©eteeiS geliefert, ha'h in (Sprache unb ^JJoefie KegelmäBig^eiten

jutagc treten, bon bcren ^erftettung im einzelnen bie Sc^rift=

fteller fein ScrouBtiein ^aben. SSa§ fid) fubjeftib qI§ Soft, ®e=

füt)I, ©efc^macf barftettt, erfi^eint objeftib atS ein beftimmten

Sefe^en folgenber 93ilbung§trieb. ^ierburc^ fällt u. a. quc^ ein

gonj neue§ ßicf|t auf bie jaf^Ireic^en metrij^cn „leges", meiere

man feit 9litfcf)I§ $Iautu§=gorf(^ungen in ben latcinifc^en S)idj=

tem entbecft ^at. 2Jlanc^e§, n)a§ man, rtiietoof)! mit einiger 55er=

(Dunberung, al§ bcioufetc JRegcI anfa^, ftellt fic^ je^t al§ SSirhmg

nne§ unbewußt malteuben S^aturgefe^cS ^erau§.

52) SSgl. Herbert Spencer, principles of psychology,

ed., Sonbon 1870 u. 1872. — Alexander Bain, the

jenses and the intellect, 2. ed., Sonbon 1864; — the emotions

ind the will, 2. ed., Sonbon 1865. SSon bemfelben erf(^ien

emer in ber „internationalen 93ibIiot^ef" III. 33b.: ©eift unb
Körper, bie S^^eorien über i^re gegenfeitigen SBeäie^ungen,

ieipjig 1874.

53) Dr. ^o^nfon, bie STbleit. ber 9laumboi-fteII. bei ben

ngtifc^en ^ftidiologen ber Gegenwart, in b. ^^il. 9JJonat§^. IX.

Januar 1873, S. 43 u. ff.
— Stumpf, Dr. Äarl, über ben

f^djol. llrfpr. ber SRaumborftettung. ßeipjig 1873.

54) Spencer, princ. of psychol. 2. ed. I, p. 140, §56:
,ünder its subjective aspect, Psychology is a totally unique
cience, independent of and antithetically opposed to all

ther sciences whatever."

55) 93ain, ®eift unb Körper, <S. 46: „G» finbct eine gana

cftimmte SSerönberung ber ßmpfinbung, eine gleichmäßige (£tei=

erung be§ Se^ogen§ ober be§ (Sc^merjeä ftatt, je narfjbem bie

Cemperotur um 10", 20 ober 30 zunimmt, ©o gibt e§ für alle
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SScr^SItntjyc ein fenfationeneS tquibolent be§ STIfo^oIg, bon ®c«

rü^en, bon 3)lufif ufw."

56) 2[. a. D. 6. 59 u. ff.

57) SJfon ^at neuerbtng§ (fo Stumpf, Brentano u.a.)

etftaS bcrin gefuc^t, bie „unbetouBten" ober „latenten" SSor«

ftellungen au§ ber ^jjf^cfiologte gu befeitigen. SSenn man fi^

babei auf öo^e ftü^t, ift nic^t biel bagegen ju erinnern, benn

biefer nimmt ouSbrücflicf) an, ba^ bie SSorftettungcn mit ^im*
funftionen berbunben fmb, toelc^e fid|, ol^ne felbft Söerou^tfein jit

erregen, boc^ an unjerm (äebanfenlaufe beteiligen (5Df ebij. ^)5(^oI.

§§ 409 u. 410). S)aB So^e babei gleic^too^l bie Siffoäiationen

(§411) nic^t ber ^fi^fiologie , fonbem einer „metop^^ftfi^en

^l^^ologie" jurteift, ift eine ^nfonfepuenä, bie \id) bei näherer

SBetraditung leicht i)tbtn mufe. Sier 3left bleibt 5Bortftreit. ßin

materieEer S^rtum liegt bagegen fidierlic^ bei Brentano bor,

toenn er meint, überall mit betoufet gemefenen, aber trieber ber«

geffenen SSorftellungen burc^äutommen. SSgl. namentlich bie un«

äureic^enbe 2trt, in tt)elcf)er Sörentano bie STnno^men 2Jiaub§Ie^

über unbetonBte ©eiftelarbeit ju tciberlegen berfu(^t (?)3f9(^oL

bom empir. (Stanbp. S. 138 u. ff.), föerabe föoet^e, beffeit

SiuBerung, ba^ ungetoö^ntic^e» Salent nur eine geringe Stbttiei

c^ung bon gemö^nlic^em fei, bon Srentano gegen ba^ unbetoufete

Sfrbeiten be§ ®enie» benu^t toirb, f)at fid) fo oft unb fo beutlid) übet

bie unbetouBten ^geffe au§gefproc^en , ou§ bcnen bie tünftle»

rifc^e ^robuftion ^crborge^t, bafe man fein B^usni^ ^^^ ein burc^s

au§ boIImic^tige§ mirb annehmen muffen. SJiit ber Seitenteil

ber genialen S)enfer ift aber gar nicfit» gefagt, benn bie genialifc^'

2Irt äu probuäieren braucf)t besfialb nid^t auc!^ feiten ju fein,

3Kan finbet fie mc:^r ober meniger bei jebem ßünftler. — Eine

Sammlung ^ierf)er gehöriger Stußerungen bon Sd^riftftellem mit i

5lünftlem gibt ^. E. gifc^er, ba§ SBetoufetfein , Seipäig 1874^

im 6. ^ßapitcl.

58) 2Bie toenig ber ct^ifc^c 3J?ateriaIi§mu§ berecfitigt ijt

bie SOtoralftatiftit megcn i^re§ ©egenfa^eS aegen bie ßef)re bor

ber 23itlen§frei^eit ju einer fpegififcf) materiaiiftifc^en SSiffenfc^af

ju marf)cn, jeigt bie inlereffante 2;atfadje, ba^ hjir bie befte 8c:

arbeitung berfelben gegenroärtig einem ftreng Iutfierif(^er

3:t)eoIogen berbanfeu, ber feine (^riftlic^e ©t^il oiif biefe empt^

ir.
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rifc^e ®runblQge 5u ftü^en fudjt. SSgt. Dcttingen, bie 3J?orat=

ftatiftif . Snbuftiber $Rac!^tt)ei§ ber ®eie^mä§igfeit ftttlic^er Seben§=

betoegung im DrgoniSmug ber SDtenfc^^eit. grlangeii 1868;

neuerbmg§ fc^on in 2. Slufl. crf^ienen. — greilicf) \\t bie 9J^oraI=

ftotiftit efienfotDenig ort^oboj lut^erifc^ al§ moterialiftifc^.

59) (Sine fpesiettc Stuäfü^rung ber ^ier angebeutetcn ?)Sunfte

müfete f^on fe^r eiiigel^enb fein, um ben Sefer öon anbern §ilf§=

mittein etnigermaBen unabhängig ju machen; [le ift aber ouc^

um fo toeniger nötig, ba toir aufeer ben -^anbbürfjern ber $^9=
fiologie mit ben gröBcren äJJonograp^ien öon ^elm^ol^ u. a.

jugleic^ be§ le^teren „populäre SSorträge" ^aben (Sraunfcfjtoeig

1865 u. 1871); femer SSunbtg ^^^fiol. 5]Sf5cfjol., in hjelc^er

atte ^ier^er gehörige gragen in eingei^enbfter SSeife bel^anbett

fmb. SSgl. femer gicf, bie SBelt al§ SSorfteaung, afob. SSortr.,

SEBürgburg 1870 unb ^re^er, bie fünf Sinne be§ gjjenfc^en,

Seipäig 1870.

60) 2)aB es nic^t gän^Ii^ gleid)gültig ift, Ujie e§ in ber

Kü^. ^tefe, t)at mir namentlich bie 2trt gezeigt, in toelc^er

neuere Kantianer be^arrlic^ bon ber geiftigen Drganifation

rcben, tooburc^ bie Sßorftettung beronlafet toirb, aU fei biefe ettt)a§

gang S8efonbere§. ©etüiB ift e§ bagegen nidfit nur an fic^ ri(^=

tiger, fonbem au(^ ^ant§ 2tnrt(^t entfprec^enb, in biefer „geiftigen"

JDrganifation nur bie tranfgenbente (Seite ber erfc^einenben p^9=

fifc^en äu fc^en; ba§ „S)ing an fic^ be§ ®e^im§", toie llebermeg

jlc^ au§aubrücfen pflegte. %l. übr. oben 2lnm. 25 äum 1. Stbfc^n.,

<B. 166 u. ff.

61) Sicf|tenberg§ bermifc|te ©(^riften ^g. b. ^ie§, II, ©. 31

unb ©. 44.

62) ^elm^olfe, ^anbbu^ b. p^^rtol. Dptil, §29, ©.606u.f.
unb ©. 594.

63) 2tn bem ^ier gefc^ilberten relatiöen unb bibaftifc^en SSer=

bienft ber 3J^üIIer = tlebermegj^en S:^eoric öermag au^ bie

neuefte 5EBenbnng, meiere (Stumpf (Über ben pft)d)oI. llrfpr. ber

KaumöorfteUung, Seipj. 1873) ber ^ojeltion»le^re gu geben ber=

fu^t ^at, nichts ju änbern. SKit Unrerf)t löfet ©tumpf meine

Buftimmung ju Uebertoeg§ S;^eorie al§ eine unbebingte erfc^einen

(»nm. äu (S. 190), toä^renb bie S)iffercnä ber (Stanbpunfte, bie

ir bieämol ausführlicher ^crborge^obcn fjaben, boc^ f^on in ber
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1. Slufl. fimlängüdj aiigcbeutct ift unb fi^ auc^ als felbftberftanbs

lic^e Sonfeguenj meines (StanbpunfteS in ber ®rfcnntni§ti^eorie

ergibt. Ueberroeg gegenüber beginnt (Stumpf mit ber Unter?

fteltung, berfelbe t^abo. ben Unterfcf)ieb nic^t bcadjtet ätüifc^en:

„ettoag al§ in einer Entfernung befinblic^ oorftellen"
unb „feine SSorftelfung in biefer Entfernung ^aben
ober fie qI§ in berfelben befinblid) borftellen." So
leicht barf man Uebertoeg nic^t nei^men, beffcn SSeltonfc^auung

bei Qfler (Sonberbarfeit be§ (ijanjen eine in otlen Seilen fe^r

burc^ba^te ift. ©erobe bie grage : toa§ ^eißt e§ eigentlicfi, etwaS

qI§ in einer Entfernung bcfinblic^ t)orfteIIen? tann m.an al§

STuegongepunft feiner pf^c^ologifc^en Äonftruftion anfe^en; benn

Hebermeg fonb, bafe bicfe SBorte feinen (Sinn fiaben, toenn nic^t

bie Entfernung felbft ebenfalls ftnnli;^ angefcf)aut toirb. 5ßur ber

äfteite £a| ift ba^er nac^ feiner 2(uffaffung !lar unb fai^gemäB;

ber erfte beruht auf bem fc^olaftifcf)=fartefif(f)en Srugbilbe eineS

t»on feinem i^tt^^It abtrennbaren SSorftcttenS. 5ruc^ bie 2(rt, toie

(Stumpf UeberroegS ©ilb t>on ber platte einer Camera obscura

be^anbelt (S. 191), benif)t auf einem totalen SJliBöerftänbnifje,

SaS 55ilb ber platte befaßt natürli(^ nur i^re äuBere Erf^ei*

nung, o^ne ba§, trag auf i^r ge^eidinet tft, toie mir einen ifltn

fc^en bon außen anfc^auen, bem toir nid^t in§ ®e:^im fe^er

fönnen. 5)a§ Silb bottenbS mit bem pigentlic^en „Selbft" bei

^^latte äu ibentift^icren, barauf fann toof)I niemanb berfaHen, bei

UebertoegS Stnftc^t ernftlid) gerecht ju toerben fuc^t. — ^ie fc^arfs

fmnige, aber gewagte S^ebuftion (Stumpfs, bafe bie ®efic^tet)ori

ftettung urfprünglic^ brei S;imenftonen ^aben muffe, laffen toi

^ier baf)ingeftellt. 5Senn er aber jur SSereinfacfiung beS ^roblcmJ

ber Siefenma^me^mung ben Segriff beS „außer unS" öer

meibet unb ftatt beffcn nur bom (Sef)en ber ®inge „in eine

Entfernung" ^anbelt, |o toirb bamit eben auc^ über ben Äen
ber ^rojettionefrage nicfit entfcfiieben; benn biefer bre^t fic^ imme
um bie Entfernung ber Singe öon unferm Äörper unb ber bot:

geftellten S^inge Dom borgeftcHten Äci-pcr.

64) Ueberrocg ^at gegen biefe ßritif in ben fpatercn 8luf

lagen feiner 2og;t unb im ©runbriß ber ®ef(^. b. ^^il. III, § 2^

repliziert. 2)ie ^Realität ber Seit betreffenb bemertt er (bgl

ju § 44 in ber 4. 9(ufl. ber £ogif, ^g. b. % 53. SDic^cr, 6. 85
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Inm.), e§ würbe (im Sinne unfrer ^itil) unOere^tigt [ein, bie

3eit auf anbre SBefen ju übertragen, toenn fie eine blofee 5lns

i^auungöfomt toäre; fie [et aBer eine „pf^c^ifci^e SRealität", tocil

Dir (maS in § 40 bemiefen [ein [oü) bie gegentoärtig in un§ t)or=

)anbnen pf5dji[(f)en ©ebilbe notttienbig genau [o auffaffen, toie

ic [inb. allein „Sluffaüuiig" i[t [c§on ein neuer pfndjijd^er ^ro=

in toelc^em ba§ Slufgefafete nic^t unöeränbert bleiben fann.

Die 3citt)orfte[Iung [(^eiiit aber überhaupt er[t in fo(d)en [efun^

)ären p[5^i[c^en ©ebilben ä"^ SSorfi^ein gu fommen. ^n ber

infadien, gan^ ^ingebenben Stnf^auung, [e(b[t betoegter Qiegens

täube, toie ä- 35. jie^enber SSoIfen, eine§ f[ie§enben ©tromea

i[iö., finbe id) nid^t hQv minbefte SenjuBtfein bon Qt\t. ^ält

nan fic^ aber an bie einfache Statiac^e, bau tt)ir, toie immer,

Jeit torftetten, alfo bie ßeitttorjtellung in un§ föirflid^ ift, [o ^at

ie ^t\t in bie[er ^e^ie^ung niefit ba§ minbefte Dor bem 9laume

»orauö, unb e3 i[t fein STnalogieic^IuB mögli^ auf anbre SSefen

iber^au^t, [onbem nur, toie [c^on ßant jugab, ouf anbre SSe[en,

oeId)e ö^nlic^ toie toir jur (Erfenntni§ auägerüftet fmb. — Hebers

oeg§ Setoei§ für bie tranfäenbente Slealität be§ 3iaume§ bon brci

Dimcnfionen beruht aber ganj auf ber SBe^auptung, baß eine

itatfiematifdje 5r!enntni§ ber Öbjette nid)t in bem 5Di^aBe mögs

i^ [ein toürbe, toie [ic e§ für un§ i[t (3. 58. in ber Stftronomie),

aenn nic^t bie Sln^a^I ber 5)imen[lonen ber an [i^ be[te^enben

Bett mit berjenigen ber er[^einung§toelt überein[timmte. S)ofe

udj o^ne bie Grfütlung bie[er Sebingung irgenbeine mat^ema=
i[djc Orbnung ber ßrfc^einungen möglich [ein toürbe, leugnet

'ebertoeg gar nic^t. 2lber in toelc^em '^la^t i[t un§ benn bie

Bett oer[tänbIi^? 2)ie 9([tronomie i[t boc^ nur ein (Speäia[[aII,

n bcffen ©teile unter anbem SBebingungen anbre§ treten fönnte.

5m übrigen fe^it und jeber abfolute HJ?aB[tab [ür ba§, toa§ mau
on 3Ser[tänbIid)feit ber SSelt ettoa überhaupt berlangen ti)nnte,

nb [c^on besfjalb läuft Uebertoeg§ ©tanbpunft auf eine berftedtc

etitio principii ^inauä.

65) S)ie ^ier gegebenen Stufeerungen über bie S)cntbarfeit bon

laumbor[tenungen mit me^r ober toeniger al§ brei

)imen[ionen fmb unberänbert au3 ber 1. 2(ufl. entnommen
nb aI[o älter al§ bie befannten „metomat^ematifc^en" ©pefu=

itioneu üon^elmtjol^ unb 3iiemann, tocfc^c [citbcm [0 Diel
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Sfuffe^en gemacljt f)a6cn. G§ muß bafier I)ier, um feine SScr«

tocc^slung ber 2{n[ic^ten auffommen gu lajicn, äunäcfift öeröors

gehoben werben, baB im Sert nur öon ber S)cnttar!eit räunts

lieber ober rournä^nlic^er 2(nfc|auungen in Zeitiger ober me^
q[6 brei ©imenfionen bie 9lebe ift; Ie^tere§ nomentlic^ mit S3e»

^ie^ung auf Stnfc^ouungen in me^r at§ brei S)imenfionen
, für

meiere mx in bemjenigen, wa§ toir SRoum nennen, allerbingS

feinerlei STnabgie ^ben tonnen. SSir tonnten bo^er ben f(^arfcji

S:abel ablehnen, ben neuerbingS So^e in [einer Sogi! (Seipj.

1874), <5. 217 gegen ben 2RiBbrau(| be§ SRaumbegriffeS für

„logifd^e Spielereien" mit t>ier ober fünf S;imenftonen ou§ges

fprocfien f)at. ß§ ift jeboc^ öiel ju meit gegangen, Wenn So^e

ausruft: „®egcn alle folcfie SSerfudje muB man fid) toel^i^en; eS

fmb QJrimafien ber SSiffenfc^aft, bie burc^ böllig nu^lofe ^ara*

bofien ba§ geroö^nlidje iBewuBtfein cinfdiüc^tem unb über fein

gute§ 9lec|t in ber Segrenäung ber ^Begriffe töufdjen.'' Gin fol*

dje§ Siecht bes geroöf^nlic^en SSetoufetfein^ gegenüber ber SSiffens

fdiaft efiftiert nic^t; am wenigften für bie 2J?at^ematifer, bie

längft geroo^nt fmb, burc^ bie oermegenften ©eneralifationen ju

i^ren fc^önften Slefultaten gu gelangen. S5gl. bie negatiöen, bie

infommenfurablen , bie imaginären unb fompiejen Sagten, bie

gebrochenen unb negatitjen ©jponcnten ufra. — 2(uc^ ba§ Sßer«

loerfungSurteil S)üf}ring§, ^rinj. ber HJ^ec^anif, <B. 488 u. f.

ift nic^t genügenb motiniert, miemof)! es fid) auf einen fdmrfs

finnigen SSerfuc^ be§ 3Serfaffer§ ftü^t (in ber „9?atürl. S)ialettif'',

SSerlin 1865 unb juerft in ber beo^ten§toerten S)iffertation „de

tempore, spatio causalitate atque de analysis infinitesi-

malis logica" Berol. 1861) ba§ 3}J#ifc^e au§ ber 2)?at^ematif

burc^ fc^ärfere Raffung ber ^Begriffe ju entfernen. e§ ift beS

„3)^9ftiic|cn" in ber neueren 5D^at^ematif fo öiel geirorben, ba|ij^

man mit ber ^tit einzelner begriffe nidit mc^r ougrcic^t. 5)ie ^
grage mufe einmal in einer ?|S^iiofop^ie ber 9J?at^ematif im 3u«
fammen^ang erfafet Werben, toie e§ möglidj ift, bafe bie generalis

fierenbe S)urd)bred)ung aller «Bc^ranfen ber v'rnfd)auung unb ber

realen SJfögli^feit gerabe ju ben einfai^ften gormcln fü^rt, welche fc.

fic^ in i^rer Slnwenbung auf ba§ SReale burc^auS bemäfjren. 28a3

5) umring, natürl. 5)ial. ©. 162 u. 163 über bie „S)urdjfü^rung

burd) ba% Unmögliche" fagt, ftrcift ba^ tooifxe Problem faunt. —
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Sfuf bcr aiibent Seite crft^eiitt c§ ober ouc^ al§ boreilig, mit

Siebmann (ögl. insbef. beffen 2luff. in ben ^^tl. 2J?onQt§^.

VII. S8b. 2. Hälfte, 8. §. ©. 337 u. ff.: „Über bie $f)äno=

menalität be§ 3laume»") biefc mat^ematifdfien Spefulationen oI§

pofitiöe Strgumente für bie $f)änomena(ttät be§ 3iQume§ 5U ber=

teerten, ba fie bi§ je^t ntrfjt§ toeiter fmb qI§ mQtI)cmQti!c|e 8ru§=

fü^nmgcn ber bloßen Senf bcrfeit eineS generellen 9taum =

begriffet, ber unfern cutlibifdien JRaum al» ©peaialität in fidj

begreift.

66) 58rentano, ^"^c^ol. I. ©. 144 bemerft in SSesie^ung

auf bie obige Stußerung betr. ben ec^Iufe be§ Stuge§ in ben

ßrfc^einungen be§ blinben §IerfS, eS fei nic^t ganj flar, ob

ic^ toirf[i(^ einen „bermittelnben 35organg", ö^nlid) bem bemuBten

©d^Iiefeen, anerfennen tooHc. S)ie (Sadie fdieint mir siemlic^ ein=

fc(§ äu fein. ß§ ^anbelt ftc^ um eine Subfumtion unter einen

inbuftiö getoonnenen Dberfa^. S)a§ betou^te SSerfoi^ren ftürbc

olfo fagen : ©0 oft id^ bie ^portialerjdieinungen Xi, X,, X,

^abe, mu§ eine gleii^mäßige gläc^e öorliegcn. SfJun fmb bie ©r=

[(Meinungen X„ X2, Xj gegeben; alfo liegt eine gleid^mäßige gfäc^e

bor. S)er entfprcd)enbe p^^ftologifdie SSorgang roäre fe^r einfach

ber, bafe fid) getoo^nI)eit§mäBig (burc^ ertoorbene SeltungSba^nen

bebingt) au§ ber Steigung gemiffer |)imteile burc^ X^, X^ Xj,

attemal bie SSorftettung ber glä^e ergibt (b. i\. bie mecfianifc^en

SBebingungen jur «S^nt^cfiS in ber gläc|ent)orfteIIung). SBenn

nun bie (Jrf^einungen Xj, Xo, X, ufto. auftreten, fo folgt, menn
man toitt, unmittelbar bie glädienoorftettung im fonfreten gotte.

^. f). bie „SScrmittlung" liegt einfa^ barin, ba% bcr Specials

fall be§ Unterfo^eS auf ben fd)on ouSgebilbeten 9JJe(^ani'5mu§

be§ Cberfo^e§ ftöfet, moburc^ ber Sc^tu^fa^, ba^ glac^enfe^en,

üä) bon felbft ergibt, ßine anbre „^Sermittlung" fc^eint mir

iber au^ beim fonftigen gc^tufeöerfa^ren nic^t ftattjufinben ; e§

ci benn, bafe man ba§ Sluffuc^en be§ 9JlitteIbegrtff§, b.i). beg

41 biefcm galle Sfnhjenbung finbenben Dberfa^e§, mit in ba§

(^lufeöerfa^ren hineingießt. 2)ie§ 2tuffud)en be§ 9JJttteIbegriff§

ällt in unferm gaUe natürlid) l^intoeg. S)ie beiben ^römiffen

inbcn fid) fofort unb mit Sfiatumottoenbigteit äufammen.

SBa§ ben aucß auf ^elmfjol^, Q&Unn u. a. ou§gcbe^ns

en SSorttJurf betrifft, man ^abe ficß ni(ßt öcrfidicrt, ob bie (5r=

36
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flärung auS unbetuuBten Sdjlüficn and) bie chioig mogtic^e fei

unb inSbcfonbere ^atte ein SSerfuc^ nic^t unterlajfen tuerbeii fotten,

mit bcn SlffosiationSgefe^en bie (grjc^einungen ju erflären,

fo ift barauf ju entgegnen, ba% bie alterbingg fc^r Ieid)te unb

na^eliegenbe Grflärang au» 5IffD5iflttonen bcrjenigcn au§ einem

unbemuBten (Bc^Iufye gar nid^t toiberfpric^t. Sott nämlic^, um
bei ber obigen ©eäeirfinung gu bleiben, auf bie 6i-|c^einungeit

Xi, X2, X,, bav 33ilb ber gläcbe nac^ Stüojiationögefcgen fteröors

treten, fo muB basfelbe audj fc^on oft mit jenen Srfc^einungen

terbunben geroefen fein, unb bies ift ibentifdj mit bem Seftonb

be§ inbuftioen Cbeqa|e§, unter toelc^em ber neue Spezialfall

fubfumiert mirb. Srflären ja boc^ bie fonfeguenten Stffoäiationgs

^g^ologen aud§ ben geioö^nlic^en, berou^tcn <2(^Iufe au§ Stffos

äiationenl 5^aB ficfi aber bie eraüere Siaturforfd^ung mit biefeit

(Srffärung§tt)eifen nidit gerne befaßt, ift fc^r natürlich, ha fie ja

eigentlich gar ni^t ßrflärungen fmb, fonbent nur SücfcnbüBer füt

fe^lenbe Grflärungen.

67) 3SgI. 9tofitan§!9, ber felbftönbige SSert beS SSiffen«,

Sßien 1869, S. 35.



Der et^ifdie iMatenaüBmus mib bie Religion.

L Sic iBolfömirtft^aft und btc Sogmotif öc^ egotömn^.

(5§ ^ätte na^e gelegen, gleich hm 9iatuth)i[icn[d;atteti cmd^

bie SSoIlStDittfi^aft unb öettuanbte 3n)sige einer einge^en=

ben Prüfung 31t uutenüerfen ; atlera i)iet gleiten toir bereits

uiürinöirtid) hinüber in ta^ Oebiet ber praftifc^en g-^i^Q^^f

öcren $!ö|ung ba§ 9?e[ultat unfreS fritifc^en 3}erfud)e§ bilbet.

3Bir prüfen eine 2Bii'fenfd)aft, unb ttiir finben in ifjren Se^ren

aur ben Spiegel gefeüfcöarttidier 3uftänbe ; n)ir raoHen [e^en,

DO in ber ©egenraart ber ett)ifd)e 3)Zateria(i§mu§ ftedt,

mb tt)ir finben i^n 3U einer 2)ogmatif auSgebilbet, h)ie fte

Äriftipp unb ßpihir nicöt fannten. 5ln bie ©teüe ber ?uft

jat bie 9?eu3eit ben (SgoiSmuö gefegt, unb tt)ä^renb bie

i^irofop^ifc^en 9}2aterialiften in i^rer @t^if fdjmaufen, ent=

oidelte fic^ mit ber SSonsinirtfdiatt eine be[onbcre X^eorie

es (SgoiSmuS, bie mef}r nt§ irgenbein onbreS (SIement ber

^eujeit ben (Ifjarolter be§ 2)?ateria(i§mu§ an ftc^ trägt.

S)ie 2Bur3eln biefer ßrfc^einung greifen 3urücf bis in bie

Reit bor ^ant unb Dor ber fran5Öfifd^en ÜieDoIution. 3n
ktalien, in ben D^iebertanben, in granfreicö ^atte ber forfc^enbe

pcift ber neueren 3abr^unberte fd)on tängft ben Raubet, ben

l^erfelr ber 52ationen, bie Sirfunggroeife ber (Steuern unb

igaben, bie OucHen be3 2öot)Ifianbe8 ober ber ^Jcrarmung

[tmser Wörter einer tljeoretifc^en ^^rüfung untexlnorfen ; allein

fP in (Sngtanb cntmicfette fid; mit ber fteigenben 33Iüte ber

36*
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Snöufme unb beg 2Jöelt^anbeI§ bie 25on«iDirtid)att§lel;te

gu einer SIrt öon SSifjenjc^aft. 3tbam (Smit^, ber mit

[einer 2.')iotaIt^eorie nur moBigen iBeifall fanb, geiüonn

mit [einer Unter[udmng über ben 9?eid^ tum ber iUationen

bcn auf>gebe^nteften Siiu^m. ©l)mpat^ie unb 3ntere[[c

troren i^m bie gmei großen 2:rieb[ebem meu[d)nd)er §anb=:

lungen. 9ru§ ber <BX)mpaÜ)\t leitete er aße S^ngenben be«

SnbiöibuumS mtb oKe SJor^üge ber ®e[cll[cöaft ah; aüein

nadibem er auf 3iemlid& Üinftlirfie 2Bei[e aud) bie ®ere(^tig=

feit genjomien ^at, n)irb i^m bie[e 3ur inafiren ©runblagc

beg (Staates unb iser ®e[ellid)aft. ^ii^cigiing 3itii[d)en ben

©liebem ber (1)e[etl]d)aft, rteunblid)e 9xlic!fid)t auf t>a§, gegen=

[eitige 2SoI}l fmb [d)öne 3)inge : aber fie fönnen [e^ten, o^ne

t>a^ ber (Staat 5ugrunbe gel)t. S^ie @ered)tigfeit fann nid)t

[el)len: mit if)r fte^t unb iäüt jebe? ®emeimi)e[en. 3m
©treben nad) 9iei(itum unb ßfiren Iä§t [^on bie 2Roral=

t^eorie gu, taf^ jeber ein3ehTe [eine Gräfte big gum öufserften

anftrenge, um alle [eine 2}ZitbclDerbcr 3U übertre[[en, [olangc

er nur fein Unredit tut ; in ber ?ef)re t)om 9?ationatreid)tum

öollenbg wirb bog Stpom auTgq'tellt, 'öa^ jebcr, inbem er [ei-

nem eignen 35orteiI nad^jagt, sugleid^ ben 33ortcil beg ®an5en

berörbert. S)ie ^Regierung aber I)at roeiter nid)tg gu tun, als

bie[em Äampf ber 3ntere[[en möglidbft g^eitieit gu geirä^ren.^)

35on bie[en ©nmbjii'öen auggeljenb, brachte er bag «Spiet ber

3ntere[[en, ben 2D?arftüerfet|r tion eingebet unb 9^ ad) [rage

au[ Siegeln, bie nod) freute i^re Sebeutung nid)t tjerloren

^aben. 3^m h.iar inmter{)in bic[er SD^arft ber Sntere[[cn nic^t*

bag gange ?cben, [onbem nur eine lüiditige Seite bcg[elben.

Seine 9'?ad)totger jcbod) üergafeen bie ^et)r[eite unb bertücd)»

[elten bie Siegeln beg iKai-fteg mit ben 9?egeln beg ?ebcng,

ja mit ben @ninbgefct-cn ber mcnidilidicn 9catur. !£ie[et

gel;(er trug übrigeng bagu bei, ber 95o(tgn)irt[d)aft einen ?In«

[trid) bon [trcnger 21>i[[en[d)a[tüd)feit 3U geben, inbem er eine

bebeutenbe 3.>eretnfad)ung aller Probleme beg S3er!c^rg mit

fid^ brad)te. 2)ic[e S5erein[admng beftef^t nun aber barin, t>a^

h
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bie SD^enfd^en alö rein cgoifiifd^ gebadet tücrben unb al3

Sefen, tüelc^e i^ve (Sonberinteteffen mit SSotCfommen^ett toa^r=

gunefimen irifjen, o^ne je burc^ nnbcnneitige (Smpfinbungen

ge^inbeit gu h)etben.

3n bei- Snt märe itic^t ta^ minbefte bagegen eingutnenben,

iDemi man biefe 5[nnn^men offen unb au^brücflicft gn bcm

Biticdfe gemad)t ^Qtte, ben ^etradjtmtgen über ben gefellfd)aft--

jlirfien 35er!et)r burd) gingierung eines mögltdjft einfad)cn

-gaticS eine ejafte gorm gn geben. Senn gernbe burd) tk

5I6ftra!tion bon ber üoHen, mannigfad) jnfannnengefe^ten

2Bivnic^feit ftnb and) anbre SÖtffenfCharten bagn gelangt, ben

Sfjüralter ber S^caltljeit gu ermatten. Q^alt ift ein für aUc--

mcii für im§, bte n)ir bie Unenblic^feit ber ^iatuxirirhingen

nidit ju überfefjen berniögcn, nur ba§jenige, trag n3ir felbft

e^aft machen. 5r{Ie abfohlten SBa'^r'fieiten fmb fatfc^; 9?era=

tionen bagegen fönncn genau fein. Unb h)a8 \nx ben ^ort--

fd^rttt beS SBiffcng am rt){d)tigften ift : eine relatioe Sßaf^r^eit,

ein ©al^, ber nur auf ®mnb einer tDißfürlidieu S5orau§=

fc^ung nja^r ift, unb meldier bon ber noEen SBirflid^feit in

einem forgfättig beftimmten ©inne abroeic^t — gerabe ein

l'otd^er ©a^ ift ungteid) c^er fcifjig, unfre @infi($t bauerub

}u förbern, a(« ein ©afc, tt)e{d}er mit einem ©djtage bem

iffiefen ber ®inge mbglid)ft na^e gu fommen fud)t unb babci

ine unbermeibti($e unb in ifjrer S^ragltieite unbefannte 9Waffe

Jon 3rrtümeni mit fic^ fdjlep^t.

SSie bie ©eometrie mit ii)rcn einfachen Linien, f^-(äd)en

inb Körpern un3 DoilüärtS I;ilft, oblDoIjt i^re i'inien unb

5Iäd)cn in ber ^atnx nic^t borfommen, obnjo^l bie 9)?a^e bcS

B3irftid)en faf^ immer infommenfurabet fmb: fo lann aud)

)ie abftra!te S5otf§n)irtfd)aft un§ üornjärtS Reifen, obnjo^l eö

n SBirflic^feit feine SBefen gibt, rtetdje au6fd)Iie^tid) bem

Antrieb eines berci^nenben (ggoiSmuS folgen, unb tddd)t biefem

nit abfotuter 53eiTiegtt($feit folgen, frei bon allen ctmaigeu

jemmenben ^Regungen unb (Sinflüffen, bie bon anbern Sigen=

(^aften ^errü^reu. ^^reilidj ift bie ?rbftra!tion bei ^cr 55o(fS=
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h)irtf($aft beS (Sgoi§mu§ biel ftär!er at§ in ivgeitbetnet anbern

bisherigen 2Bi|'jenfd6aft, ha foh)of)t bie entgegenftetjenben Sin=

flüj'fe ber Sträg^eit unb ber ®elt)o{)nf)eit, qI§ and) bie-

jenigen ber ©^mpatt)ie unb beg (Semeinfinneß f)öc^ft

bebeutenb fmb. Sennod) barf bie Slbftraftion breift geluagt

ipcrben, [otange fie al§ foI($e im Senjuctfein bleibt. 5)enn

trenn erft gemnben roirb, tt)ie jene betreglicben 5Itome einer

bem (Sgoi§mu§ ^ufbigenben ©ejeHfiiaft, . bie man {)t)pot^etiidj

annimmt, ficb ber iBorauSfefenng gemäß benehmen müßten, fo

h)irb bamit eben nicbt nur eine giftion geirognen fein, bie

in ficb jelbft n3iberfpru($§to§ ift, fonbem auä) eine genaue

(Srfenntnig einer ©eite beS menfcblicben SöefenS unb eineg

®Iemente§, h)eld)e§ in ber ©efeUfcbaft unb namenttid) im

§anbel unb Söanbet eine \)'6d)it bebeutenbe Üblle fpiett. ißlan

fönnte tüenigfteng erlennen, inie ber Slcenfcb ficb öer^ält, in=

fofern bie ^ebingungen feines §anbeln§ jener 35orau§fe^ung

entfprec^en, wenn bieS audi niemals bollftanbig ber ^^oH

fein toirb.2)

2>er 3)lateriali§mu§ auf bem boÜStoirtf^aftlid^en (Scbicte

befiehlt imn eben borin, t>a% biefe SIbftraltion mit ber 2Sirf=

liifeit bermec^fett roirb, unb biefe S3em3ec^Stung erfolgte unter

bem ©influB eincS ungef)euren SSormaltenS ber materiellen

3ntereffen. 2)ie ^^fleger ber engtifdjen SSolfSn3irtfd)aft

gingen 3um großen Seil bon burd)auS praftifcben (Sefid)tS=

punften auS; „praftifd)" nicbt in bem @inn ber alten ®ried)en

genommen, in n3eld)em baS rüftige ^anbeln nad) fittlidjen

unb politifd)en 2Rotiben bor allen Singen jenen ß^rennamcn

berbiente. S)er Sfjarafter biefer ^iittn bradite c§ mit ficb,

alle hjafjren 3^ccfe bcS ^anbelnS in ben Ontevefjen beS

3nbibibuumS gu fucben. 3)er „praftifdje" ®eftd)tspunft in

ber SSotfSlüirtfcbaft ift berjenige eineS ^DtimreS, bem feine

eignen Sntereffen obenan fitefjen, unb ber beSfialb bei allen

anbent ^nbibibuen baSfefbe borauSfe^t. 5)aS große Sntereffe

biefer ^^eriobe ifi aber nidit me^r, ttjie im 2Iltertum, ber un»

mittelbare ©enufe, fonbcni bie Kapital bitbung.
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,;
2){e bieIgefd)oItene ©enujsiudjt uitfrer ^tiim ijl bor bem

bergteidjenben S3I{c! über bie ^u(turge[d)icf)te bei tneitem nirfit

fo ^eröorragenb ats bie 5ltbeit§iu^t unfrer inbuftrieflen Unter=

ne^mer uiib bie 5Irbeit8not ber ©flaöen imfrer 3ubiiftric.

3a, bielfod^ ift ba^5, n)a8 at§ lärmenbe ober finnlofe grciibe

an eitrcn ^Vergnügungen erfdjeint, eben nur eine y^^otge ber

übermÖBigen, aufreibenben unb abftuntpfenben ^Irbeit, inbem

ber (Seift burd) baS beftänbige §e^cn unb 23ül}ten im S)ien[te

be§ (SttrerbS bie gd^ig!eit 3U einem reineren, ebleren unb

ru^tg gefiniteten @enu]'je eiitbüfet. @§ irirb bann eben aud^

bie Srbotung unmitlfürtid) mit ber fieberf)aften §aft be§ (Se=

roerbeS betrieben unb ha^ 35ernnügen nad) ben Soften be=

mefi'en unb gleid)[am p|lid)tmäJ3ig in ben ba3U bcftimmten

^agen unb Stunben abgemad)t. Saß ein [oldier 31^1'^^"^

iiid)t gefuub ift unb auf bie 5)aner fdjiDerlid^ beftef)en fann,

'd^eint einleud)tenb ; allein nid)t minber Kar ift, ^a'i^ in ber

jcgenmörtigen 5lrbeit§cpocöe ungefieure Seiftungen boIIbrad)t

»erben, tüddft in einer fpäteren 3cit ftiof)! tiaiu bienen !önnen,

ic i^rüi^te einer ^ö^eren Kultur ben rtieiteften c^reife 3U=

jängtic^ gu machen. S05a§ an bem gebitbeten unb burd)^

jciftigten ©ennfe eineS ©pihir unb ?(riftipp bie ©djattenicite

itbete, bie felbftgcnügfame 3?ei'd)ränfung auf einen engen

^rmnbeSfreig ober gar auf bie eigne ^crfon, t^a^ tritt f|cut=

utage felbft unter begüterten (Sgoiften nidjt oft f)crüor, unb

ine ^^i(ofop{)ie, bie ftd) barauf grünbete, toürbe fdjwerlid)

:9enbeine atigemeine 53cbeutimg gelrinnen fiJnnen. 3)ie

Kittet 3um ®enu^ gufammenraffen, unb bann biefe 9)^ittet

:6)t auf ben ®enn|, fonbem größtenteils iinebcr auf ben

Jttoerb beiTOenben : ha^ ift ber bort)crrfd)cnbe ef)arafter unfrer

Jcit. SBürben afte biejenigen, meiere ein mef)r al§ mittel

öfeigeS 35ermögen enrorben tiaben, fic^ aug bem ®efd}äft§=

^en gurüdjie^en unb fortab i^re SD^uße ben öffentlichen '3In-

degentieiten , ber Äunft unb Literatur unb cubtid) einem

cbilbeten, mit mäßigen 9)?ittetn unteri;altenen ?eben?gcnuß

)ibmen, fo iDÜrbcn nidjt nur biefe ^erfonen ein fd)önereS,
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iDÜrbigereS Safein füfjren, [onbem e§ ttäre aurf) eine f)in=

reidjenbe materieKe iBafiS öorficmben, um eine eblete Äultnt

mit aücn if)ren 5Inforberungen baueriib gu untet|atten unb

baburd) mifrer gegenttDärtigen ®e[d)idit§periobe einen ^öljeren

Qidjalt lu geben al§ ber be§ fta[fi[d)en SlftettumS. S3ernmt

lid) aber hDÜrben boburc^ ben ©e[d)äften größere Änpitalien

ent5ogcu nt§ jefet buvdi ben unfmnigften !^ujii§, unb bielleid)t

fönute biefe ^iltur mtr einem geringen Xdl ber S3ebö(femng

ira{)rf)aft gugute fommen. 5IIIerbing§ liegt audi je^t bie

©üdie für bie grofee 9D?affe 6etrübenb genug. SSenn all bic

tieftge ^raft unfrer 2)?afd)inen unb bie burd) Seilung ber

?[rbeit fo unenblid) beröotltommneten ?eiftungen ber 2Jienfdjcn=

Iianb barauf berrtaubt mürben, um jebem ta^ ju geben, ma«

crforbcriid) ift, um baS 2thm erträglidj gu mad)en unb bem

@eift 9)Jufec unb SO?itte( gu feiner I}öberen (Entfaltung gu bieten,

fo lüäre biclleidjt fd)Dn je^t bie SJZöglidifeit bortjonben, ot)ne

^eeinträd)tigung ber geiftigen 9Iufgabe ber 9Kenfd)t)eit , bie

Segnungen ber ^ttur über alte ©täube gu berbreiten ; allein

bieg ift bi§I}er nid)t bie 9tid)tung ber ^dt @§ ifi mal^r,

ba^ Gräfte über ^äfte ergeugt, fietö neue 9JJafd)inen erbadit,

neue 9}?ittet beg S5erfef)r§ ctfonnen merben ; eS ift b3al;r, i>a^

tie ßapitaliften, metdie über aüe biefe TTittd gebieten, unab-

läffig meiter idjaffen, ftatt bie ^rüdite ibrer STrbeit in iDÜrbiger

9Ku^e gu genießen; allein trobbem gielt bie ftetS bermeljrte

Sätigteit bire!t auf nid)t§ bjeniger ah, ats auf bie gi^^'L^cnmg

be§ ®emcimi)o§t§. 2ßo bie geiftige ®enufefäf}igfeit fet)tt, ha

ftellen fidi ©ebürfniffe ein, inelcbe immer [djneHcr h)ad)fen

atö bie iD^ittel gu if)rer S3efriebigung,

(58 ift ein SieblingSfa^ beS et^if($en 2RateriaTi§mu§ unfrer

Sage, iia^ ber SlJienfii um fo gtüdlidjer fei, je mef)r

Sebürfniffe er r}abe, bei gleich auSrcidienben SD^ittetn gu

i^rer ©efriebigung. SaS gange Rittertum mar einmütig cnt»

gegcngefc^ter ^nfid)t. (gpihtr fud)te nidjt minbcr toie 2)io»

genes ta^ (Stüd in ber ^reiljeit bon SBebürfniffen, nur ha^jL

jener i)a§' @(ücf, biefer bie ^ebürfnislofigfeit ^auptfäd;lic^ iirt
^

M
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5[uge faßte, dimi ift allerbingS in iin|rer ^dt burd) bie

:: genauere Kenntnis be§ SBoMebenS unb namentlich burd) bie

^:@tatiftif ber Stobe^fäüe, Äranf^eiten nfro. ba§ alte SJ^ärdien

bon bem gufriebnen unb gefunben Hrmen unb bcm ftetS

^t)pod)onbrifd}en unb fd)lDäd)(id)en 9ieid)en glücflicfi miberlegt.

9D?an mi^t ben SSert bcr irbifdien ®üter an bet ©fata ber

üRortalitötgtabeKen unb man fnbet, \>a^ [eI6ft bie (Sorgen

gehonter §äu))ter 5ei weitem nidit [o nadteilig auf tat- So^I--

befinben h)irfen al? ^punger, Ääfte unb fd)ted)t gelüftete

iJBol}nungen. ^TnberfeitS fmb aber aucb bie SBiffenfdiaften

^infänglic^ borge[d)ritten, um einen 2}af)rfd)einlid)feit§fd)ruf3

|u erlauben, ber jenem materiatiftifcben ©ate f^ted)t!)in n)ibn:=

prid)t. S)ie Äulturgefd)id)te geigt un§, \>a^ gu ben ^^^ten,

DO ^ürftinnen in gemauerten SSanbnifdien fcöliefen, rteite

Keifen gu ^ferbe maditen unb iljr griifjftüd mit (Sped, ^rot

mb Sier beforgten, ta^ @lüd biefer "iferfonen ben ^dt^

]enoffen nidit geringer fd)ien al§ ^eutgutage, mo fie in prad)t=

)onen ©atonlragen (Suropa burd)fliegen unb auf jebem fünfte

iber bie ^robufte aller 3oncn gebieten. 2)ie 9lnaIogien ber

pfi}djop^l)fif mad)en e§ un§ feJir mal^i-fc^eintid), baß bie ßm=
finbung perföulid)en ®Iiide§ fo relatio ifl irie bie (5mpfin=

•ungen ber ©inne: e§ ift ber Unter fcjieb, ber tt)a^rge=

lommen mirb; e§ ift ber 3"^f'^§r ^^^ empfunben unb

er mit ber ^pf^affc bcß bereits 5Sorf)anbenen gcmeffen tt)irb.^)

TU ber 2at mirb fein S3emünftiger glauben, ta% bie pf)t)fifd)e

13qcöaffenf)eit reid)er S3rüffeler ©piben me^r gum 2I>o^tbe=

inben einer bamit belangten ^erfon beitragen lönne at§

rgenbein anbrer bequem fi^enbcr unb bem 3Iuge niofilgefäüiger

5d)mud bon bergleid)€^n}eife berfd)n)inbenbem 2Serte. Unb

oc^ fann ber iBeft^ biefer ©pifeen „S3ebürfni§" merbenj bie

lnmöglid)feit, fie gu befd)affen, lann ben leb^afteften Slrger

erbomifen; i^r plöblidjer SBertufi fann bie Urfadie bon

:ränen h)erben. GS ift flar, haf^ Ijier ber 9? er gl cid), bcr

?Qmpf um ben 5?orrang bei bcm 33ebürfniffe bie triefen ttidif^e

Jolle fpiett, imb barauß ergibt fidj fofort, ta^ iDenigfienö
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biefc eine Slrt bon iBebüvfniö, baS iSebürfni» aubrc ju

übertreffen, einer (Steigerung inö Unenblid^e fäf)ig ift, of)nc

ha^ für ba§ SSo^Ibefinben irgenbetnc§ beteiligten cttnaö

gerconneu lüürbc, h)a§ nicbt für ben anbern berloren ginge,

hieraus ergibt ftcb femer unroiberleglic^, hü% eine beftänbige

©teigening ber ®üterer3engung unb ber 2)?itte( 3ur ®üter=

ergeugung benfbar ift, oline ba^ ber @enuß irgenbeinc?

9[)?enfcf)cn raefenttid) erf}öf)t wirb, unb oI)ne tia^ bie nrbeitenb:

2JJaffe ]id) bem ^kk ber (grringung be§ 9?ötigften ju einem

menfdjentoürbigen ©afein aucb nur um einen ©djvitt nähert.

(Sine fotcbe (Steigerung ber Sebürfniffe aüer berer, meiere fie

befriebigen fönnen, infolge niangelnben ©emeinftnng unb

überroncbeniber ^(eonejie, gehört in ber Xat su ben Sfiarafter-

gügni unfrer ^dt. 2)ie (Statiftif be§ §nnbe(§ unb ber 5n-

bnftrie ber meiften Räuber geigt unroiberleglicf), ha^i ein ungc-

f;eurer Stuffcfnuung bon äf^ad^t unb 9?eid)tum jlattfinbet,

lüä^renb bie 35erf)ä(tnif]e ber arbeitenben Ätoffe feinen ent^

[d)iebnen ^ortfdjritt berrnten, unb of)ne t>a^ bie §aft unb

®ter be§ gmjerbs in ben befil^.enben v^Ioffcn [\d) nud) nur

im minbeften mäßigte. 'SRan lebt in ber Xat nid^t bem (Semif3,

[onbern ber 5trbeit unb ben 33ebürfnif|en ; allein unter biefcii

iBebüvfniffen ift baSjenige ber 'ipieone^ie fo übertriegenb, tai]

aüe niül}ren unb baueruben, atte ber 3J?ü[fe beS 3>olfe§ jugutc

fommcnben ^ortfc^ritte berfäumt ober gleidjfam nur nebenbei

gewonnen roerben.

iD^an fann nun biefe an ftc^ [e^r unerfrculid^e 2:atfad).

unter einen bcvfö^nenben ®efid^tg)jun!t bringen, trenn man

]\d} benft, 'i}a\^ früfjcr ober fpäter ftd} auf bicfem ober jenem

SiBegc eine beränberte ®cifte§rid)timg 5Sa^n bridjt, b3äfjrell^

bie Gräfte ber (Süterergeugung grÖBtcnteitS erijatten bicibci;.

S8 fönnte fid) lüieber bie ^Infid^t geltenb mac!^en, njetdje bei

©runbftein ber f(affifd)en S3ilbung inar, ^a\i e8 ein gcroiffc:

2}?afe gibt, h)eld)cö in allen fingen am ^eilfamften ift, unÖ

\)a\i ber®enuß nid)t bon bcrä^affe ber befriebigten S3ebürf*

nifje unb bon ber (Sd;n3ierigfeit if)rer '^efriebiguug abl;ängt,|-'



©efd^td^te beS SmatertoIt'?mu5. H. 571

oiibcm Don ber ^otm, in iDeld^er fic ergcugt unb befriebigt

Ijtierben, gtetcömie bie ©cfiön^eit beS Äött)CT§ ni^t burd) majjen=

jafte ©toffanfiäiimng, [onbern burij bie Sinfjaüung beftimmtet

natf)ematifcöer hinten bebingt mirb. Sin folcöer Umfcfjtoung

ler Slnfic^ten mürbe üom et^i[djen ü)?ateiiatiönm§ 3um gormn=

igmu§ ober 3bcaliSmu§ ^inüberleitcn : er raäre o^e 53cfeiti=

|ung ber n)uc!^emben ^(eonejie nid&t ben!bar unb mürbe fomit

oof)t au§ einer großartigen S3clcbung be0 (^emeinfinnö cnt=

pringcn muffen.

2)ie 55otf§n)irtfd)aft f)Qt e§ ftd^ bisher mtr roenig jur 2Iuf=

labe gemad&t, bie SSerteitung ber (Süter auf Ticf)tige

Srunbfä^e 3urüc!3ufü^ren ; bic(mel;r naf)m f;e in biefer 53e=

ief)ung ta^ nu§ bcm 35er^ältni§ bon Kapital unb 5trbeit

iCTtoorragenbe Ütefultat atö gegeben an unb befcfiäftigte fid) nur

tiit ber ^rage, mie überfjaupt bie größtmöglid)fie 2JJaffe bon

5Jütem erjeugt mirb. ©iefe materialifiifc^e Stuffaffung be§

^egenflanbeS harmoniert öollftänbig mit ber Slnerfennung beS

jgoi6mu8 unb mit ber 3serteibigung ober iBef($onigung ber

Jleone^c. 2J?an fuc^t ju bemeifen, M\i ber bur^ t)a^ raft=

jfc ©treben be§ Sgoi§mu§ ^eroorgebrai^te ^ortfdjritt bod&

uä} bie ?age ber gebrücfteften ©d)id)ten ber 53eüö(!erung

:et§ einigermaßen beffert, unb man oergißt ^ier jene Scbeu=

img ber 35ergkid)ung mit anbem, meiere bei ben 9?eid)en

ine fo große 9JotIe fpielt. 5lngefid)tö ber fd)reienbften SJ^iß^

:änbe träumt man fid) eine 2Irt pröftabilierter Harmonie,

ermöge meld^er baS günftigfte 9?e|ultat für bie ©efamt^eit

crauöfonmit, menn jeber rüdfid)t§(o8 feine eignen 3ntereffen

erfolgt. @efd)ief)t bie§ aud) f)eute meift mit bem ©ünber=

ettiußtfein aüer 5lpoIogetcn, fo gefdja^ e§ bod) jur 3cit ber

rjien 5lu§bilbung ber 5Sot!§n)irtfd)aft mit unoerfennbarer

taidität. (5§ mar im borigen 3c^r^unbert allgemein üblid),

18 2Bo^i beS (§'an3en au« bem 3ufammenmirfen oder egoifti^

^cn 55eftrebun9en abjutciten. @o fe^r man oud) gegen

ic Übertreibungen in SDZanbebiUeS berüd)tigter 53ienenfabet

1723) 3u proteftiercn bereit mar, fo mar bod; ber ©runbfa^,
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ha^ ferbft bie Softer jitm ©emeiiUDot)! beitragen, geraifferma^eii

ein geheimer 5Irttfel ber 5tuftläinng, ber fetten ertDÖ^nt, aha

nie üergeffen hntrbe.*) llnb auf feinem ©ebiete ift ber ©cfiein

ber Sat}r^eit fo fet)r für einen fot($en ©a^, al« gerabe auf

bcni ber SBotff^tDirtfd^aft. 3^ie (£op^i§mcn eine« §elt)etiu§

fmb in bem fd^immemben ©emanbe ber DJIjetorif bod) teid)t

ju burd)i'cf}auen, unb jeber 9>erfuc^, fogar bie Ütugenben 5er

35aterranb§Iiebe, ber STufopferung für ben 9lä(f)fien unb ber

STopfcrfeit au» bem ^^rin3ip ber ©elbftliebe 3U erfl'ären, nmfetc -

baran fcbeitem, ta^ in biefem galle ber natürliche 93erftanb ;

mit ber unffenfcfiaftlicben .^riti! übcreinftimmenb miberfpricftt :

9fnber§ in bor SBoItSirirtfcfiaft. 3ft bo($ bie Senbeng berfetben

Hon i^aug au§ auf bie ^örbemng be§ materiellen 55otf§=

n3of)I§ gerid)tet, unb ta liegt e§ fo na^t, anjunefimen, tia^

ber ^^orrfduitt ber ©efamtljeit cinfacb bie (Sunmte oder gort=

;

fc^ritte ber 3nbiüibuen ift; ta§> Snbioibuum aber — fo üicl 1

fd)icn bie faufmänni)d)e Srfafjrung aller ^dttn unbeftrcitbar i

ju ergeben — ba§ SnbiDibuum fann ju materiellem iffio^t

flanb nur burd) rüdfidit^tofe 5BerfoIgung feiner eignen 3nter= :

effen gelangen; mag bonn bie 2^ugenb auf anbem ©ebietcn )

geübt iDerben, fo rteit bie SDJittel e8 erlauben!

SSäre bie S>oIf§tt)irtfc^aft öon Einfang an nur mit ber 6^ i:

n)u§ten 9tbfidit auf ben @goif^mu§ bafiert Sorben, um burdj

STbftraftion öon anbem 5WotiPcn einftiueiten eine ^l)pot^etifc^e

unb innerhalb ber Sdiranfen ber §l)pott)efe ejalte SBiffeu|d)Q|t

5U gelrinnen, alö S^orfmfe einer boKeren (Srfenntnig: baini

fornite bon einem tabcInSmcrten 9J?ateriati€^mu8 auf biefem

®ebiete feine Üiebc fein. (Statt beffen ttjurbcn bie praftifdf)eii

9Kapmen be§ faufmännifd)en ©rroerbS im täglidien Scbeii

ouf bie 9?ationen im großen übertragen. 2)?an trennte bie

fragen bcS mntevicnen gortfdiritt§ ber SBöITer üon ben et(}i|d)cn

ivragen gerabe fo, loie fte im bürgerlid)en Raubet unb Sanbfl -

löngft getrennt inaren. ß§ ging nid)t um bie ^orm ber-

!öefi^berf|ältnif|e, fonbeni um bie 2)iaffe unb ben öanbcf^rtcrtr

ber ®ütcr, unb fiatt 5U fragen: roie irürbc ber 3Jien)cf) ^an-

;
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;)eln, trenn er nur (Sgoift inäre ? fragte man: iDte f;anbelt

Der SO^enfd^ auf bem ©ebiete, auf trelcf^em ber (Sgotß=

lnu§ attein mat5gcbenb tft? 2)ie erftere §rage ift bie

*e5 e^a!ten 2:'^eoretifcrS ; bic lebtere bie ber populären ^rapS,

üc auf feinem ©ebiet [o eifrig geftrebt t)at, bie eigentlid)e

il'i|ienid)aft gu erftiden, vo'it auf beut ber SNoIfSroirtfcfiaft.

Xie 3bee, ta^ e8 ein befonbreg 2eben§gebtet gebe fijr ha^

ipanbetn uaii) Sntercffen unb »rieber ein anbreS für bie Übung

er jtugenb, gehört no($ l^eute ju ben ?iebling§ibeen be§

berftäcfitidben SiberatiSmuS, unb in treitberbreiteten populären

;cfiriften, tok ©djutjeS Slrbeiterlated)ißmu§, föirb fie

anj unöer^ot)tcn geprebigt.^) 3a, man \)at fogar eine 'äxt

on '^^fli($tenle^re barauö gemacht, bie man im täglichen

chcn Diel häufiger au§fpred)en |ört aU in ber ?iterotur.

öei e8 unterläfjt, eine if)m gufteljenbe ©d)uIbfovberung nötigen^

lüe^ mit aller (Strenge be§ ©efe^eS einzutreiben, ber mufe

ntiucbex ein reid^er 3}Jann fein, ber fidb bergleidjen ertauben

mn, ober er unterliegt bem fd)ärf[tcn S^abel. S)iefer 2^abel

:d)tct {\d) nid)t nur gegen feinen S5erftanb, gegen feine

;f)arafterfd)lT>äd)e ober überflüffige (Sutmütigfeit, fonbern ge=

atc]u gegen feine ©ittli^!eit. (Sr ift ein leic^tfmniger, nad)=

iffiger SJJenfc^, ber feine Sntercffen nid)t pfli^tmäi3ig loa^r-

im int, unb trenn er ^ran unb Äinber I)at, fo ift er, and)

finc ha^ biefe fd)on iO^anget empfinben müßten, ein geiüiffen-

fer §au§bater. (Sbenfo urteilt man aber aud) über benjenigen,

icld)er feine Gräfte gum 9?ad)tei( beö ^riöatt>ennögen§ bem

nciitlid)cn S5eften tDibmet. 2Ber bieg mit befonbrem (Srfolg

u, ertjölt allerbingS 5lbfotution unb allgemeinen SSeifatt,

ncrfei ob er feinen Srfotg bem >^uia\i ober feiner ^aft t)er=

mft: fotange aber bie§ ©ottcSurteil beö ^I)belS unb ber

Qtaliften nid)t gefprod)cn I)at, be{)auptet fia^ gemeine Urteil

in dltäjt. ß§ tierbammt ben 2)id)ter imb Äiinftler fo gut

ie ben n3iffenfd)aftlid)en 5orfd)er unb ben ^olitifcr, unb

I6[t ba' religiöfe 9(gitator fmbet nur bann 9tnerfennung,

Clin er eine C^cmeinbc gu bi(ben, ein grof^eS Snftitut ]n
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fc^affen meiB, beffen Sireftor er tüitb, ober h)cnn er fic^ ju

fircöitcöcn Sürben emporfd)n)m9t : niemals aber, meim er,

o^ne auf Srfo^ ju §offen, eine äußere (Stellung [einer Über*

3eu9ung opfert.

(S§ Derfte^t fic^ bon fettjl, ta^ mir ^ier nur bie ©eftnnung

beS großen |)aufen§ bcr befifeenben Älafje tenn3eic^nen, bie

aber baburcö, hai^ fte sur Sogmatif be8 taglid)en 2eben§ aug=

gebitbet iji, if)ren ginftuB auc^ auf fotc^e ausübt, bie perfön*

lid^ bon ebteren trieben nicbt frei fmb. iSebor toir nun ben

Sert biefer 2)ogmatif be§ Sgoi§mu8 genauer beftimmen tön-

nen, ift e§ unerläßlid), bie Ouelle be§ natürlii^en @goi§mu8

unb ben Urfprung ber entgegengefefet n)irfenben 2^riebe im

Sichte ber in ben früf)cren ?[bfd}nitten gcinoimenen @ninban=

fc^auung ju betrad^ten.

Senn e§ roaljr ift, baß unfer eigner ÄÖrper nur ein8

unfrcr 35orfteKung§bitber ift gleich allen übrigen ; trenn fonad^

unfre 2)?itmenfc^en, vok mir fie bor un§ fe^en, gteid) b«

ganzen '^atnx um un§ f)er, in einem fe^r beftimmten «Sinne

Seile unfreS eignen SBefeng finb: iDofjer fommt hti

SgoiSmuS? Offenbar junöcfift bafier, ta^ bie SSorftellungcn

bon Sd^mer^ unb $!uft unb unfre 2;riebe unb Segierben

größtenteils mit bem Sifbe unfreS ÄcrpcrS unb feiner 53e

tnegungen berfd)mef3en. !^aburc^ mirb ber Körper jum SJJittet

punft ber (SrfdieinungSroelt; ein S5er^ä(tniS, baS, mie m
]id)tx annehmen bürfen, auc^ in ber jenfeitigcn D^atur bei

2)inge begrünbet liegt.

Ofine biefen ?^aben meitcr gu berfolgen, muffen bjir nur

baraui ^inmeifen, ba§ fein eSteegS aUe^^orftetlungen, ireld^

mit ?uft unb Untufi berbunbcn fmb, fid) bireft auf unfen

Äöi^er bqk^m. 2)ie feinere ©innenfreube , bie !i?uft an

@d)önen nanicnt[id), berfdimifjt nid)t" ivM bem 95ovftettungS

bilbe beS v^örpa-S, fonbern mit bem beS CbjetteS. ßrf

menn ic^ ha^ ?lui]e fdjließe, mit bem ic^ auf eine ^errlid)

?anbfd)aft ^inauSge|d)aut Ijabe, merbe icö beS SScr^ältniffe-

aud; bicfir ©cgcnftaube ^u meinem Äovper gelbaf^r. SBa;
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Mx 2)i(^ter bon einem 3!5erfenfcu in bie 5luid)auung [agt,

)on einem Hufge^en in ber ^etrac^tirag, iit p^Qftologifd) unb

[Ijc^ologifd) meit rid)tiger, al§ bie geroöfjnlicfie ^rojeftionS^

e^re ber angeblich lri)']enfd)attlid)en 33ettad)tung. ©onacf)

Übet bie t}ie(gefd)oItcnc ©imienlufi nn ftcfi ein nntürlidieS

Segengeh)irf)t gegen ba§ 3Iufge{)en im 3d), unb etji burd)

Sermitttnng ber 9xef(ejion fann fte bem (5goi§nm§ raiebet

^ia^rung geben.

SSeit mic^tiget ift nun aber bie moralifi^c (Sntinicflung

urcb ^Betrachtung ber ^Keni'd^enmelt unb SSerfenfung

n i^re (Erfd^einungen unb 5Iufgaben. 2)a§ ?[ufge^en in bie=

nn D6je!t, ro'xt e§ ficf) un5 ebenfnllv burdf) bie ©inne a(§

eil un[re§ eignen 3Bei'cn^3 ergibt, ift ber natürlidie Äeim

Ite§ bq'fen, n)a3 in ber Floxal unuergänglid) ift unb roert,

Ratten gu irerben. (Sine 5tbnung baöon mod)te 5lbam
5m it^ ^aben, alö er bie 3}Zora( auf t>k Sl}mpQt^ie begrün=

ete: aflein er fafete bie ^aii)t üier3u eng. (Sr faßte im

örunbe nur biejenigen gäHe in§ 2Iuge, in roeldien' mir bie

Jebärben unb 33en)egungen unfrer 5D?itmenfd)en burd) (Sr=

merungen ober ^^antaftebitber Don @d)mcr3 unb Suft beuten
aii) bem, ma§ mir an un§ fetbft empfunben ^nben. Sarin

egt aber eine Derftedte 3urüdfü{|i"ung auf egoiftifdjc iDiotine,

ic nur nebenfäd^Iici)/ unterftübenb mitmirfen, mä^renb bie

ille unb beftänbige Übertragung uufreS ^emußtfcin^ auf tia?>

^bjeft biefer menfcblidien (SrfcbeinungSmelt bie ma^re Ouelle

ttlicber 5>ereblung bilbet unb ba^ Übergcmid)t be§ Sgoi^muS

efeitigt.

'!]}a6) biefen 5Iubeutungen öermag jcbcr Sefer ev fid) felbft

ug3ufü^ren, mie berfelbe i5ortfd)ritt ber ^ttur, meldier in

ereiften (Spodjeu bie ^luft, bie SSiffenfcbaft erzeugt, mid) jur

^änbiguug be§ (SgoiömuS, 3ur 5Iu§bi(bung menfd)Iid)er 2eil=

a^me unb sum i^on^aIten gemeinfamer ^\v<:dt bient. ^it
nem ©ort: (SS gibt einen natür(id)en fittlidjcn

ortfdjritt.

iöudle ^at in feinem berüfjmten 2i>erfe über bie öeid;id;tc
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bcr 3ii>iIiiarioit in Sngranb einen unrid)tigen ©efid^tSpunft

angeroanbt, um gu 6ercei[en, ta^ ta fafttfd)e gortfd)ritt bct

Sitten gleidi bem ^orti'cöritt ber .Kultur übertjaupt roefentlui^

auf ber inteUeftuellen Sntroicflung bmiljz. 22enn man
geigt, ta^ getüiffe einfache (Srunbfäfee ber Tloxai bon bai

2:Qgen bet 9l6faffung ber inbifcfien S3eben 6i§ ^eute fidi niefit

roeienttid) geänbert |a6en, fo fann man bementfprecfienb anj

bie einfachen @runb]äfee ber ?ogi! {)inrt3ei[en, bie ebenfaüfl

unoeränbert gebüeben fmb. ÜJ^an lönnte fogar behaupten,

ta^ bie ©runbregeln be§(Erfennen§ feit unbent(id)en ^dten

biefelben geblieben fmb, unb baB bie bottfommnere 9tmren?

bung, trelcfie bie Dceugeit bon biei'en Siegeln gemad)t ^ot,

roefenttid) moraltfien ©rünben 3n3ufd)reiben ifl

3n ber 2;at traren e§ moralifdie Sigenfdiaften, meldie bii

StTten bogu märten, frei unb inbibibueti gu benfen, aber mü
einem geroiffen 9}?aB ber SrfenntniS ficft ju begnügen unl

me^ i^ert auf bie Surd)bilbung ber ^erfönhdjfeiten gu

legen, al§ auf ben einfeitigen i5onfd)ritt im 2«iffen. (E§ tüoi

ber moralifdie (Srunbjug be§ SDcittetalter?, Slutoritätcn gn

bitben, 2Iutoritäten ju geljorcfien, unb bie freie ^orfdnmc

burc^ eine formeIf)afte Überlieferung ju befd)ränfen. SJ^ora^

ltfd)er 'J^atur tnor bie ©etbfrberteugmmg unb (Stanb^aftig^

feit, mit h)cld)er beim i^eginn ber D^Jeugeit ein Äopernifu«
ein ©irbert unb färbet), ein .Kepler unb SSefal i^
3iele bciiolgten. 3a, e§ läßt ftdi fogar eine SInatogie natJ^-

iDeifen gtüifdien ben fittlidien ^>rin5ipicn bc§ Sbriftentum«
unb bem 3?erfa[;ren bcrgorfd)er; benn nid)t§ mirb bon biefcr

fo ftreng berlangt, a\§ ^Verleugnung if)rer ©ritten unb l'ic6

^abereien, ?o§reifeung bon ben SJteinimgen ber Umgebung

unb ganjlidie Eingabe an \>ci§^ Cbjeft. 95on ben grÖRter

^orfdiem fann man fagen, ^a% fte fiÄ felbft unb ber 3ScI

abfierben mußten, um im S5crfc^r mit bcr offenbarcnbcr

Stimme ber ^ahix ein neue§ ?ebcn gu führen. S)od) tt)i

motten biefen ©ebanfcn ^ier nid)t mcitcr berfolgcn. Si
^aben bcr (Sinfeitigfeit Sucfleß i^r ©cgenftüd gur ©eitc gc ^
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tcUt. 3n bcr 2:at ift lüeDer ber inteneftuette (^0Ttfd)ritt

DCtentnc^ eine ^otge be§ nioralifcfien, noc^ auc^ umgefefirt;

T)o[)( aber entflammen beibe beijelbeii Si^ursel: ber S5ertiefung

bag Cbjcft, ber liebeDoKcn Umfaifung ber gefamten @r=

c^eiimng§n)elt mib bcr natürlichen Dteigung, fic^ bieje ^ar=

nomid) 3U geftalten.

Sie e§ aber einen fittlidien gor-tfc^ritt gibt, ber barauf

enif)t, ta^ bte Harmonie unfre» 2öe(tbi(bcö alTnüiblid) über

ie iDttben Stömngen ber triebe unb ber f)eftigeren önipfin^

ungen Don $!uft unb @cf)mer3 ta^ Übcrgeraidit erlangt, fo

freiten aucb bie fittlic^en 3beale fort, nad) raeldjen ber

ßenfc^ fic^ feine SBelt geftaltet. S§ fann nid}tS unrichtiger

dn, al§ toenn iBucfle ben §ortf($ritt ber 3iDiWai^on qu§

er 3iiföi^^^c"^^^^^^i^9 f^^f'^ t>a-änbcrlic^en ßlemenle§, be§

ttetleftuellen, unb eineS frationärcn, be§ moralifc^en, ableitet.

Senn Äant gefagt ^at, in ber 9Koratpf)ilofopf)ie feien irir

ic^t roeiter gefommen alä bie 3llten, fo \)at er ungefäljr

gfelbe Quc^ Don ber Sogif gefagt, unb mit bem gortfc^iitt

n: fittlid)en Sbeale, rceldje ganje 3citperioben beroegen, ^at

efe iBem.erfung roenig 3U fc^affen. 23ie ^imnielroeit Der--

5ieben ift ber antife 3;:ugenbbegriff Dom cbriftUc^en! Un=

d)t abmefiren unb Unrei^t bulben, bie ©diön^eit Dere^ren

ib bie ©c^ön^eit Deraditen, bcm ©emeiniuefen bienen unb

18 ©emeinmefen fliegen finb uic^t nur gufältige 3üge einer

rfd)iebnen ©emüt^ridjtung bei gleichen fittlid)en ©iiinbfä^en,

nbem ©egenfä^e, bie au§ einem bi§ in ben tiefften ®nmb
rfdjiebnen SRoralprin^ip IjerDorge^en. SaS ganje SI)riften=

m roar üom Stanbpunft ber antifen SBelt au§ cntfdiieben

ifittlid) unb raürbe nod) roeit me^r in biefem ?id)te er=

ienen fein, n3enn nidjt baC- futlid}e ^ttai be§ 3tltertum§

ceit^ in 3c^>'^ung getoefen roäre, al§ bie neuen, ftemb=

tigen ©runbfäl^c auftraten. Sine äf)nlid)e 3^'ft^ii"9 ^^
Micfien 3beale unb 3?orbereiiung cincß neuen, i)öl)eren Stanb=

nfteö utcint in ber ©egenroart Dor fid) ?u geben, unb ta^

Ird)
njirb aud) bie 3lufgabe fcliroieriget uni> ^ugleid) bebeu=

3:
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tmbcr, Der 2)ogiitatif bcS @goi§mii§, tt)ie fie un§ in bei

SSoI!f>mirtfd}a[t unb in ben ©mnbfä^en beg bürgcrltd^eit 3Ncr=

feJ)r§ entgegentritt, if)rc ©tette onjuirteifen.

(g§ fönnte einen ^lugenblidt fd^cincn, at§ fei eben bir

S)ogmatif be§ Sgoi§mu§ ha§ neue ]ittlicf)e '^rin3ip, ir:

d)e§ bcftimmt ift, bie ©runbfä^e be§ (S^riftentuin§ ju erfe^ci

Sie STufflärung be§ Dorigen 3nt)r^nbert§, bie mit beut p^t)ji^

lalifdien 3[)ZateriaIi§inu§ nur liebäugelte, ^atte ben et^ifdicn

nboptiert. 2)ie STuSbilbung bei materiellen Sntereffen ift §anD

in §anb gegangen mit bem ^^^^ ^^ ^^^''^ Äirc^enmac^t,

Sie StuSbilbung ber 9^aturtt)iffen[(^aften ^at ^ier gerftörenb,

bort bouenb geroirtt: mit bem iöou ber materiellen 3nter=

effen ging aber bie (SntmicKung ber SBoIfSrotrti'cöaftöte^re uii

mit biefer bie Sogmatif beg GgoiSmuS in gleichem @($rir;

(So fönnte fonacö fd)einen, alö fei e§ ein unb baSfetbe ^rin^ii

loeld^eS ben überlieferten formen beö S§riftentum§ gegenübi

beftruftib unb in QJc^icbung auf ben materiellen 9ruffd)inun

ber ©egenttjort pofitiü einmlrft; unb ein folc^eS jugteid^ au

löfeubeS unb neu fc^affenbeg ^^erment für bie ©egenlüart Voa»

bann ta^ ^rin3ip be§ (SgoiSmug.

ÜSir {)aben bereits oben gefef)en, n^ie fe^r auf roirtfdjaft

Iid}em ©ebiete ber ©d)ein für bie ^öfiere Sered)tigung bö

SgoiSmuS fprid^t, unb menn e§ oi^ne eitle ©op^iftif unmög
lidj bleibt, S^ugenben mie 35aterlanb§liebe, 5lufopferung f?

ben i)?äd)fien unb äf)nlid)e auf bieg ^rin^ip ju begrünben, l

ifl e§ Pieüeic^t boc^ fel;r roo^t mögli($, biefe 2;ugenben |
entbehren. 23ir muffen un§ einen 5Iugenblii ben (Seban

gefaflen taffen, ta^ bie 95erfolgung perfönlid)er Sntereffen De

ein3ige 3)totiö ber menf^Iid^en ^anblungen in 3"f"tt|

n)erben fönnte, tnenn aud^ 3Uottaire unb ^etüetitt

entfc^ieben unredjt f)atten, alS fie erflärt>nt, eg fei bereit

[o, e§ gebe feine anbre 2:riebfeber für bie menfd)tid)cn §aiö

Tungen atS bie Eigenliebe. Unb man barf nic^t Derfenna

ha^ eg rtenigfteng nid^t a priori unbenfbar ifl, ta^ et
•

fotd^cg ^^rinjip — fe^r Derfc^ieben Don bemjenigen 2Rajib

ik
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jiüeti! — fid), ftatt auSbem 53crfaII, oiedne^r au§ Dem mora^

ifcfien unb inteüeftuetfen gortfc^ritt ergäbe. (5§ ift öle» ein

JJunft, ber ber genaueften unb unbefangenften Prüfung bebnrf

inb but($au8 nic^t naä) einer öorgefa^ten 2J2etnung erlebigt

Derben fann. Unb jlDar tooütn tt)tr, um 2)üBöerftänbni]je 3U

)er^üten, bie parabojq'te ©eite ber @ac^e gleid^ öorob in ta^

id^tige Sic^t ftetlen. 2)aö nämlich ber intelleftueUe gort=

c^ritt ta^VL beitragen fiinnte, ben ßgoiSmug gugleicö allgemeiner

mb unfd^äblidjer, ^njecfmäßiger 3U macben, roirb noc^ leicbt

ugegeben njerben; njie aber fönnte ber morali|d)e ^ort=

c^ritt, unb jföar ber moralifcbe ^oi^tfc^ritt in bem beftimmten

Slime, in rtelc^em toir i^n obenS3ucf(e gegenüber betonten,

üiu miöDtrfcn, ben SgoiSmuS jum aEgemeinen ^njip ju

itac^en, toä^renb eS boc^ bog ganje Söefen biefeS i^o^c^^tteS

% über baS 3cö ^inauS, auf bog 5lIIgemeine fiinjurü^ren?

2)ic 3lntn)ort auf biefe ^rage fü^rt un8 mit einem (Scblage

tc Äonfequenjen ber Datreitetften Do(f§n)irtf($aftIic^en S^eorie

or Slugen.

3fi es nämlicf) ma^r, t>a^ bie Sntereffen ber ®efamt^eit

m bejien geroafjrt werben, menn am raenigften abfic^tlid) für

tc @efamt|eit geforgt loirb, wenn bie 3nbiüibuen am unge=

ortef^en i^re eignen 3ntere||en berfolgen, bann mirb bie

Öfc^lie^Iid^e SSerfotgung ber eignen 3nterefjen im praftifd)en

eben

1) eine grud)t gereifter Sinfid^t fein,

2) eine 2;ugenb, unb jroar bie ^arbinattugenb.

:8 loirb bie 3iirii^i^^"P«9 berjenigen 2;ricbe, Vodd)t une^

ir aufopfemben Sätigfeit für ben D^Jäcbften öerleiten rooüen,

toefenüic^fte 2;eil ber ©elbftübettrinbung toerben, unb bie

raft gu biejet ©elbftübem)inbung roirb berjenige, roelc^er in

nfec^tung faßt, auS bem §inblirf auf ta^ (Setriebe beg

:o^en (Sanjen nefjmen, beffen öarmonie ja eben gejiört roirb,

enn roir jenen Biegungen unfre§ öerjenS folgen, roefcbe man
lematg als ebte, uneigennüj^ige, {joc^^erjige su roben pflegte.

enc Siegungen bei Sljmpai^ie, roeld)e au« ber Eingabe

37*
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nn bn§ Cbjeft ^eroorgefien , rterbcn iDicber aufgehoben but(5

bie ^tngak be§ @emüt§ an ba§ größere Dbjeft, anba^

Dom fiarmonifd^en (5goif^mu§ befeelte ©etriebe ber gefamten

9}?en[d)enn3elt.

9?ac^bem fo bie f^rnge fdiarf geftetit ift, totrb man auc§

einfe^eu, ta]^ bie (Sntfd)eibung nidjt fo ganj feidit ift. 9Bem

füllt bierbei nicbt ein, wie oft er mit (Selbfrübeminbung einen

^Bettlet abgelfiefen f)at, ftieil er meiß, tia\^ ha^ 2llmofen ba?

Slenb nur näf)it, toie ha^ DI bie glömme? SSer erinnert

ftd) nid)t an aü bie unfeligen S3egIüdung§Derfud^e, roeld&e bie

SBelt mit iBIui unb 8ranb t)ert)eert I)aben, tDÖfirenb bei SBöl»

fern, voo jebcr für fid) forgte, 9?eic^tum unb 25of)Iftanb ftd^

entfalteten ? 3n ber 3:nt ift fo biet auf ber ©teile gugugeben,

ta^ bie <Sl)mpatbie ebenforool)! gu SSerfe'^rtI)eiten leiten farm

iüie ber (ggoi§muf\ unb ha% ftets bie 9tüdfid)t auf ha^ gtöfeere ü-

©ange mand^e £>anblungcn berbieten toirb, treidle au§ 9[uf=

Opferung für ein fleinere§ ©ange ober für eingelne ^^erfonea.

Verborgenen lüürben. 9Zun fann man freilidi leicht einwerfen, ^

ha% eine fold^e 9?üdftd)t auf ha^ große @ange ja gar fein ^

Sgoi§mu§ fei, fonbent ta^ (Segenteil; aüein biefer (Sinrourf ^

ift ebenfo leidit mieber gurüdgulrerfen.

3ft niimlid) ber Se^rfat Don ber Harmonie ber (Sonbi

intcreffen roa)^x; ift e§ rid)tig, ta^ ta§> befte 9JefuItat für

©efamtljeit fxd) ergibt, menn jeber eingelne am ungeftörte

für fid) felbft forgt: bann ift e§ audi femer unDermeibI

lüaljr, ta]^ e§ am Dorteilljafteften ift, ttienn jeber feine 3~nti

effen Derfolgt, ot)ne mit unnü^en 9?ef(eponen 3cit 3" öi

lieren. Ser naioe (Sgoift befinbet ftc^ im ©taube ber

fd)ulb unb tut unbeirufet ha^ 9ted)te; bie ©ijmpat^ie ift

moratif^e ©ünbenfaU, unb itier fid^ erft an bog (betriebe

großen (Sangen erinnern mufe, um gu berfelben STugenb

gufeliren, bie ein rober SpeMant in (Einfalt ausübt

fommt nur auf einem mit 9?otlt)enbigfeit in ber menfd^l

9?atur begrünbeten Unnreg njiebcr bafjin gurüd, Don h)o

^inb^eit ber 3Dknfd)f)eit ausging. 2luf biefem Sege mag
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t\ ber (5got?mu8 geläutert, gemitbert, aufgeflart \)aUn ; et mag
3 ricfittgete 3.1?ittet gelernt ^n6en, ba§ eigne 2Bof)I gu beFÖr^cm

:

\\aba fein ^riii5ip, fein SBefen ift micber {)a-$ urfprüngticbc.

2)ie 5^'agen, ob bie 2)ogmatif be§ Sgoi^muS bie SSnbr=

f)cit lefjrt nnb ob bie iöoü^ttirtfdjaft auf bem ricf)tigen ®ege
ift mit ber einfeitigen gortbilbung ber grei^anbeUte^re,
cntfc^eiben ficö beibe an ber grage, ob bie 3bee Don ber natür=

lid^en Harmonie ber Sntereffen ein ^imgefpinft ift, ober nid)t;

cnn bie e^lremcn i5rei^anbeI§=2:f)eoretifer fjaben feinen ?tn=

jlanb genommen, i^re $!ef)re auf ben oberften ©runbfat^ beg

Laissez faire ju begrünben. S)iefen ©runbfa^ aber ^aben

fie nic^t etroa nur al§ eine 2Ra^me ber 9?otme§r gegen

c^tec^te 9?egierung§tt)eife ^ingefteHt, fonbem al§ notmenbige

^otge au§ bem 2)ogma, baß bie ©umme atter 3ntereffen

un beften b^orgt td'ixh, ftienn jeber einzelne für fic^ felbft

orgt. 3ft biefeg Sogma einmal fo tier eingeh)ur3e(t, bafe eS

)te entgegenftef)enben (Srträgungen übevraiegt, fo barf man
id^ ni(^t me^r rtunbem, lüenn f)ier ber D^ame „Station" olS

in leerer begriff ber ©rammatif bejeicünet unb ber @d^u^

eS iSeef)anbet§ burcb ^egSfd^iffe bertüorfen tt)irb (Sooper,

826), n)ät)renb bort bie blutigen Eroberungen eineg 5tben=

eurer§ nur at§ eine befonber§ fc^tt)ietige unb ba^er befonberg

fjubringenbe Slrbeit betrautet trerben (5Ra5 2öir t^).^) 33eibe§

ammt au§ berfelben Ouette : au§ ber rein atomif^ifcben 5ruf=

iffung ber ©efellfdjaft, bei tt)eld)er aUe gett)öf)nlic^ fittlic^ ge=

annten 3}^otiDe ttjegfaUen unb nur burdi eine 3fnfonfequen3

)ieber eingefüfjrt n)erben fönnen.

SSir fjoben bereits gefetjen, ta% bie rein atomiftifc^e ?Iuf-

iffung ber (Sefettfc^aft al§ ^ilfSmittet einer 2)?et^obe allmäf|=

d^er 5lnnäf)erung an bie 2Ba^rt)eit biel für ftd) i)at, roä^renb

e alg 5)ogma fa(fd) ift; {|ier muffen Ujir nun auc^ noci be=

[lerfen, ta^ bie ^t^eorie be§ (Sgoi8mu§ unb ber natürtidjen

•annonie aller 3ntereffen in i^rer praWfc^en ^tnroenbung

po^e fulturgef($id)ttid)e ^ortfdjritte gebrad)t ^at. 2)er gebilbete

goiSmuS, bog läßt fic^ nic^t leugnen, ift ein orbnenbe«
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^rinjip bev (Sefetlfc^aft \o gut tnie mond^eS anbte bereit«

bageirci'ene ^^vinjip, unb für gelDiffe Übergnng^^^eiten bicßei^t

bQ§ ^cilfainfte, ofjne ha]^ if)m be^^alb fd)on eine {)öl;ere 35cs

beutung gn^ufpredien märe. 2)q§ ^reitjanbeUiljftem ^at

einen ungeheuren 5Iufld)n)ung in bie ^robuftion ber Äultins«

üütter gebrad)t. 3)ie gunädjft bem ^uc^t ber 3nteref|en fot

genbe ©pehilation t)at fo biet baju betgetragen, (Suropa mit

35ertel;r^egen gu bei-fef)en, ben §anbel gu regefn, bie @e»

fdiäfte fotiber unb reeller ju machen, ben 3^"^^Ü ^erabjus

brücfcn, ben ^ebit ju öemief)ren unb gu Derftc^em, ben

2Sud)er einjufc^ränfen , ben ^Betrug feltner gu machen, ba^

fein gürft, !ein 2J^inifter, fein ^^ilofopfi, fein 2Jien|c^enfreunb

mit bem ^rinjip aufopfember iätigfeit, njo^lmeinenber 33e»

le^rung, reifer ©efe^gebung einen aucö nur bon ferne ä^n»

liefen (Sinflufe üben fiinnte, tt^ie i^n bie allma^ü($e 33efeitt»

gung ber Sdiranfen geübt f|at, bie ber freien Ütätigfeit bc«

Snbiuibuumö in ben feubaten ©nriditungen beg 2)ZittetaIter«

entgegenftanben. (Seit bem S3e[te^en ber Slrmenfteuer —t
beren @inmf)nmg frei(id) einem anbem ^^ringip entlüud)§ —
fmb me^r itiot)ltätige 5tnftalten unb tiefgreifenbe S^erbefferungoit

bem 93ertangen entmac^fen, biefe ©teuer nic^t gu §o(^ aj> ^
fc^raetten ju laffen, als je burd) 3J^itIeiö ober rcerftätigc W»

^

erfennung einer ^bfieren ^^flic^t t)ätte gefdjaffen inerben fönncn.

3a, man fann fogar ücrmuten, ta^ eine fünf» big [ed^gmatigc

SSicber^oIung großer unb blutiger ©ogialreöotutionen, roeim

aud) nüt Sntertjaüen don Saf)rf|unberten, fc^Iiefetic^ bie ^leo»

ne^e ber Üieidien unb 3[i^äd)tigen roirffamer burc^ bie ?5ur(Ä

einbäunnen mürbe, al§ eg burc^ bie Eingabe beg (Semüteg
""'

bie gemeinfamcn ?lngelegent)eiten unb burc^ bag ^ringip

Üiebe bemirft merben fönnte.

93orab nmB bemerft merben, ta% bie großen ^ortfc^rittJ

ber DJeujeit boc^ mobl eigentlich nid^t burc^ ben (Sgoi

alg foldjen bemirtt finb, fonbeni burd) bie grcigebung bctt

iBeftrebungeu für ben ^riüatüorteil gegenüber ber UnterbrücfuBj
^^

beg (ggolgmu« ber 2)?e^rja^I buri ben ftärfercn SgoiSmnl j^"

t:



(Sefd^tc^te be9 anatertaliSmuS. n. 583

bcr SDfHnbcTjn^l. (£3 ift iiic^t ttma bie öätetlic^e ^ürforge,

bie in früf)ereii ^iitm ben 9?ang einnafun, hm jefet bie freie

Äonfun-enj einnimmt, fonbem ta^ ^rioitegium, bie 5(u§6eu=

tung, ber ©egenfafe Don §err unb Änec^t. ®ie iDenigen

f^ätle, in roeirfjen bie frül^eve gefettfc^Qftlidje Drbnung ha^

ißo^Iraotlen ebler ^Regenten ober bie Sntelligeng bebeutenber

JBoIfStrmnbe ^ur ©eltung fommen ließ, t)aben fefjr fc^öne

•Reiultate ergeben. iDZan barf nur an Sotbert erinnern,

an beffen ertotgreid)e Sätigteit nidit umfonft ber fc^ul^jöttne^

eifere Sarel) irieber anfnüpft. 2Jian muß ftetS bebenfen,

)a^ iBir eben big^er nur t>tn ®egenfa^ f)err[cöenber 2)l)naften=

ntereffen gegen ta^ freigegebene 'iprioatintereffe fennen,

iber nid^t einen reinen ©egenfo^ jttifc^en einem egoiftifc^en

Prinzip unb bem beö ©emeinfmnS. (Se^en tt)ir aber auf bie

)efferen 3^^^^" ^*^^ Üiepnbtifen beg 2}?ittelalter8 unb be§

Altertums ^urürf, fo fef)en t^ir ta ben ©emeinfinn inar

ebenbig, aber in fo engen Reifen, hai^ dm 35ergleid)ung mit

®egentt3art faum möglich ift. Unb bennoc^ ergibt felbft

tnc fo mangelhafte SSergleidjung , ha% ber tiefe 3"9 ^o"

Kifeöergnügen, iDelc^er bie ©egenraart burc^jiefjt, fic^ in feinem

Semetnmefen finbet, in tcelc^em jeber einjelne feinen @goi§=

im« im §inblic! auf bie gemeinfamen ?lnge(egen^eiten im

^Qume f)ätt.

SSerfui^en trtr, bie iBeredjtigung ber Se^re öon ber §ar=

lonie ber 3ntereffen einer bireften Prüfung ju unterlDerfen,

5 muffen noir jur 35ereinfac^ung ber 5^age 3unäd)ft eine

icpubtif gteid) befähigter unb unter gleichen iBer^iiftniffen

nrfenber Snbioibuen annefimen, n)eld)e aEe mit i^rer ganjen

h:aft fobiet als miiglic^ ju erroerbcn ftrebeu. (53 oerfle^t fic^

on fetbft, ta^ biefe mit einem Seit i^rer ^'aft einaiiber

emmen werben, mit einem anbem XdU bagegen ©üter pro=

gieren, luetdje ber ©efamtfjeit jugute fonnnen. Sine 9tuf=

ebung ber Hemmung ift nur auf jroei Segen bentbar : cnt»

tbct toenn alle nur für bie Oefamt^eit errcerben, ober lüenn

einjclm Snbiöibunm o^ne jebe Äonfurrenj feinen getrenn*
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tm (SrtT>er6§h:et€ \)ai. So6a(b e§ borfommen fatm, ba^ gtoei

ober mef)reTe 3ubiDibucn bn§feI6e Cbjeft gu ertrerben ober für

bell ßxTOerb 311 benuijen frtebeit, roirb bie Hemmung ^a fein.

23enbeit mir biefe 5{6ftraftion auf nienfd)(td)e SSert)äItnif|e

QU, fo fet)en iptr gunädjfi ben ^eim jtüeier 3beeu: ber bc^

Äommuntömuö uub ber be§ ^riöatetgentumS.
Sie iDZenfc^eu [inb uun aber feine [0 einfachen Söefen»

uub e§ ift benfbar, ha% fie ^ur bödigen Surc^mtirung ber

eiuen ober anbem 3bee burc^au§ nicfjt befäfjtgt fmb. 3ii

einem 3iift<^^ö ^^^ ©ütergemeinfc^aft roirb ba§ rein egoiftifc&e

(Streben fid) auf Unterfc^iagung eineS 2:eile§ ber ©üter ric^

ten, bei einem reinen @l}ftem bes ^riDateigentumS bagegen

auf SSergrößerung be§ eignen Senl^eS bur^ Überüorteilung

ber anbem. SSir nefjmen nun femer an, bafe in unfrei

ütepubli! fortiori gemeinfame ai§ auc^ in gefonbertem SBeft^

befinbüd)e ®üter finö, unb t>a% e§ gegen Unterfd)(agung mö)

Überoorteilung geroiffe ©c^ranfen gibt, meiere allgemein anei^

fannt werben; fo jeboc^, baß immerhin no($ reditmäßige SD^ittd

übrigbleiben, burc^ rceldie fic^ ber einjelne fott)ot)l bei bem ^
(SenuB ber gemeinfamen ®üter einen SJorjug öerfdiaffen, al«

*

auc^ feinen i^riDatbeftlj Dergri)Bem fann. 2)ag mid)tigfte üob ^

biefen rec^tmÜBigen J)HtteIn foll barin uefte^en, ^a^ berjenigc» ^:

melc^er ber ©efamttjeit größere 3)ienfte teiftet, audj meijr ^e>
^

tofinung erfjält.
^

3et^t f)aben mir bie 3bee ber Harmonie ber 3ntereffctt*
*-

e§ ift nämüc^ ol}ne 3roe^fel benfbar, ta^ uufre 2Sefen fo bd
J"-

fc^Qffen fmb, hati fie ein ilRajimum üon v^raft enttricfelni
^

menn fie am reinften on fid) felbft benfen, unb femer, to$
'''

bie (Sefel^e uufrer Siepublil fo befc^affen fuib, bai^ niemani "

für fid) einen großen 35ortei( erlangen fann, iDenn er nid^ ^

biet ?Irbeit für bie @efamtl)cit öerrid^tet. ©§ fönnte au4 Jv

gan3 irobl ber gaü fein, ha^ ber .^•aftgett3inn infolge ba ••

?5reigebung be§ (Sgoi§mu§ größer roäre al§ ber Jßer.üift, luc^
^

"

cf)er au§ ber gegenieitigen Hemmung entfielt ; unb irenn bicf ^^

fo lüäre, fo lüäre quc^ bie i^armonie ber 3tttereffen beiDiefa. ^j
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©S iji jcbod^ teitg fditoer gu beftimmat, mlriefern biefe SSor=

au§[e^uTigen in ber nien|d)ltc^en @efetlfd)att etfüHt [inb, teil§

fonn man leidjt Uniftänbe gelun^ren, lueldie fofort einen @hid)

buTCÖ bie 9ied)nnng madjen. ©o finb 3. 33. bie Wind, iDeldie

buT(^ nü^lid-e 5lrbeit erjiett n^eiben, sugleid) eine Ouelie

neuer 3}orteile, bie babut^ gewonnen »erben, baji ber iBefi^er

anbre für fic6 arbeiten läfet. Cbrooljt nun barin roieber

ein y^ut-en für bie ©efanitf^eit liegt, fo ift ct^ bod) jugl'eid) ber

Äeim einer Äranffjeit, bie tdh unten nod) fc^ilbcni merben.

§ier njollen mir nur bie eine Seite fieroorlieben, ha\i bcrjenige,

n)eld)er einmal ben übrigen überlegen ift, feine ä)Uttel and)

Denrenben fann, um gefahrlos feiner ^^(eonejie 5U frönen.

3e me§r er fortfc^reitet, befto me^r gewinnt er an Äraft, um
nodi roeiter öor^ufc^reiten, unb nii^t nur ber Siberfianb feiner

^onhuTenten, fonbem aucfe ber Siberfianb ber ©efe^^e mirb

^i gegenüber immer f($n)äd)er. 2)er ©rimb biefer (Srfd)ei=

lung liegt nid)t nur in bem ®t\tl^ ber ^apitalöermeljrung,

onbem aud) in einem bic^ber nod) wenig bead)teten gaftor

)er inbibibueüen unb geieüfc^aftlidien Sntwidlung. 2)ie

Seifteöfraft ber meiften 2)knfcben ift nämlid) l)inrcid)enb, um
liel bebeutenbere Slufgaben jn liefen al§ biejenigen, weld)e

^nen in bem gegenwärtigen ^uftaube ber ©efeHfi^aft jnfatten

nüffen. (Sine weitere 5lu§fül}rung unb ißegrünbung biefer

Semerhmg wirb man im jWeiten ^^apitet meiner Sdirnft über

ie Slrbetterfrage finben. §ier fei nur hirg barauf ^in=

ewiefen, ta^ bie meiften iKenfd)en öotüommen befäljigt finb,

jbalb fie burc^ einen günftigen 5(nfang ber Diotroenbigfeit

ierljoben werben, mit p^tjftfdjer Slrbeit ben näd)ften Unter=

alt ju fc^affen, fid^ bie 5lrbeit öieler anbem burd) Spe!ula=

on, burc^ (Srfinbungen ober aud) burc^ bie blofee folibe unb

etige Leitung eines ®efd}äfteg tributpfUditig gu machen.

)ie ^iTle^re Don ber Harmonie ber Sntereffen ift ba^er aud)

etg üerbunben mit einef befonberen §erDorf)ebung eineö

Jaljeg, ber noc^ faft allgemein als ^Boriirteil Derbreitet ift: beö

j'. Ja^eS, ta^ jebeS 2;aleut unb jebe ^aft im menfd^lidjeii
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Seben fidf), roenn and} butdj ia^\xdd)t SSibettDartigfetten, ju

einer ber Einlage enti'prccfienben ©teHiing empor3ufd)lDingen

pflege. Siefer ©n^ ift befonberS burd) bie teIeoIogifd}=ratio=

naliftiic^e <Bd}mxmtxd be§ Porigen 3a{)r^unbert§ petbreitet

njorben. (Sr bettelst bie Srfa^ng in einer fo fc^reienben

Seife, büß bie iBlinb^eit faum erflärbar märe, mit toeldier

er feftgefjQtten toirb,') h)enn nic^t bie Gigenüebe ber ®lüd=

lidjen, ber ©ebilbeten, ber §od)gefteöten einen ebenfo ^o§en

©enuB in bein ©ebanfen biefer irbifd)en ^räbeftination fänbe,

raie ber geiftfic^e ^oc^nmt in bem ber f)immlifd)en. 3m $?e5en

fe^en lüir, tüie jioar ein befonberS fineUer unb gtän^enber

Sluffcöiünng au§ geringen 3}er{)ältniffen in ber Sieget nur

ta eintritt, tt)o bie begünftigenben Umjtänbe mit Porgügtic^en

unb feltnen @igenfd)arten jufammentreffen, mie aber im gro=

Ben ©angen bie ^Hfjigfeiten gur 5lu§füIInng einer leitenben

©teflung ]\d) ftet§ finben, tt»o bie materiellen 33ebingungen

einer fold^en (Stellung gegeben fmb. Sie bie Äeime ber

^flangen in ber 2uft fdjineben unb — eine Ittt in i^ra

kxt — ta aufgcljen, tt)o fic^ bie ißebingungen i{)rer Gntraicf^

lung finben, fo ift e8 aucfi mit ber ^efäf)igung ber 2)^enfd)en,

üorteilfjafte 9}erf)ältniffe ju benutzen, um fid^ nod) ungfeid;

f)I)^ere SSorleite ju befiaffen. Siefer ©a^ pjirft aber in S5er

binbung mit bem ®efe^ ber Äapitatpermef)rung bie ganjt

3::^eorie ber Harmonie ber 3ntereffen um. )Slan fann '^unbert^

mal 3eigen, la]^ ]id) mit bem (Srfolg ber (gpehilanten um
großen Untemefjmer aucb bie ?age alter übrigen fdjritttüeif

beffert: fotange e§ ma^r bteibt, ta^ bod) mit febem ©djrit

biefer 53effemng ber Unter]c^ieb in ber Sage ber 3nbipi

buen unb in ben 2)^taeln ju heiterem 2luffd)mung ebenfatt

iDÖc^ft, fo tang rciro au^ jeber ©cbritt biefer iBettDegum

einem SBenbepunft entgegenfüt)ren, mo ber 9feicbtum unb bi

)Dladit einjetner atte ©c^ranfen ber ©efe^e unb ber ©itta

burd)bri($t, tt)o bie ©taatf^form gum rceientofen ©djiein fiernb

finft unb ein enttrürbigteS Proletariat ben t'eibenfdjaftei

ber 2>ome^mcn atS ©pietbaH bient, big C0 ftc^ cnbltcfe üi
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fo3tQtcn (Srbbeben rüf^rt unb ben fünftUc^en ^au bcr emfeitigcn

3uterefien=aBittfd)aft bcrfcfjtmgt. 2)te fetten bor bie[em

3u]aimuenbnid) fxnb in ber ®efd)td^te [d)on fo oft bageroefcn

uiib ftct§ mit benifetben (S^atafter, bnß man ftd) über i^re

dtatiix ntcbt me^r täufd^en lann. 2)er ©taat toirb täufltd).

„3)er ^offriungStofc 5lrme irirb ba^ ®e[e^ ebenfo tet($t l^affeu

mie ber Überretd)e öerad)ten" (Ü^ofcber). — ©parta ging

unter, al§ ber (Smnbbefi^ beS gongen 2anbe§ ^unbert ^a*

miticn getjörte; $Hom, al§ einem ^Proletariat Don fOJillionen

roenige 'Saufenbe üon 33efibenben gegenüberftanben , bereu

3JJittet fo enorm tt3aren, ba^ Sraffu« feinen als reic^ gelten

liefe, ber nic^t auf eigne Äofien ein §eer unter^olten !onnte.

„^nd} im neueren 3 tat ien ifi bie 35onöfrei^eit burd^ ®elb*

oligari^ie unb Proletariat untergegangen." „(S§ ift be5ei($nenb,

tüie in ^lorenj ber größte 53an!ier sulel^t unumfc^räufter

®en)altf)aber luurbe unb gleic^jeitig in @enua bie San! bon

©t. @eorg ben ©taat geroiffermaßen t)erid)lang" (9iofd)er).^)

©0 lange bafier bie Sutereffen be§ 2}^en]d)en bloß inbiln=

bueHe fmb, fo lange man bie go^^berung ber allgemeinen 3nter=

effen nur al8 eine ^olge t)on bem S3eftreben ber 3nbiöibuen

betrad)tet, ftc^ felbft ju förbem, mirb ftetS befürchtet irerben

muffen, ta% bie 3ntereffen berjenigen ^nbiöibuen, treidle ben

erften SBorfprung erlangen, aEmäf|lic^ mafeloS übettniegen unb

a[le§ anbre erbrüden. ®a8 fojiale ®leic^geh)id)t eines folc^en

©taateö ift gleid)fam ein labileS; einmal gcftört, muß c§

immer tiefer serrüttet hjerben. Umgefel)rt läfet ficb anneljmen,

^a% in einer 9?epubli!, in inelcber jeber einzelne bortüiegenb

bie 3ntereffen ber ©efamt^eit im ^Tuge ^ätte, ein ft ab ileS

©leic^gemid^t befielen !önnte. 3ft biefe goT^i^^ii^g l^W^^
nirgenbttjo erfüllt, fo gilt baSfelbe Don ber gorbenmg beö

:3 aUgemetnen (Sgoi§mu8. SeibeS fmb 3Ibftra!tionen ; in ber

3Birtlid)!eit ift it>of)l ber (ggoiymuS roeitauS mücbtiger al§ ber

®emeinfinn, tneun man bie SJJaffe ber einjeincn §anblungen

)etrac^tet, meiere öonuiegenb au8 bem einen ober au8 bem
:i mbcm ^njip ^crtjorge^en : toctc^cS bon beiben aber für
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eine gegebene 3c^t geidf)id)tltd^ bcbcntfamer unb
foigcnreidjet ifi, ift eine gang anbve^rage. <Bo fe^r

bie ungefieure GnüDicflung bet materiellen Snterefjen ben tior=

^errfcf)enben (S{)arafter unfrcr ^dt ju bifben fdjeint; fo ent

fc^ieben bie 2:()Cüne biefer Sntmicflung ta^ ^viirsip be§ Ggoigs

mu§ in ben ^^ol•bergnInb be§ atigemeinen SeinuBtfeinö gerücft

f)at, fo ift boii) gleichzeitig and) ha§> SebürfniS nac^ nationaler

©emeinfdöaft, nac^ genoi"jenfc^aftlid)em 3uiommenn)irEen, nnd)

35crbrüberung bi§f)et getienntet (Elemente gqtiegen ; unb tütU

d)a yaftor bcr gärenben ©egenmart DorjugSineiie bqtimmt

M"tf ^^^ 3"^^^f^ ^W^ Sljarafter ju Derlei^en, borüber fielen

un§ nur 5Sa'mutungen gu. %nx je^t l)alten tt)ir fo üiel fefi,

boB, trenn ber Sgoismug einftroeilen bie Cber^anb befjaltcii

follte, barin nic^t ein neue§ meltgeftaltenbeS ^ringip gegeben

ro'dxt, fonbem nur eine raeiter fortf($reitenbe 3^i-'Kt'ii"9- 2)ö '

bie 2e^re öon ber Harmonie ber Sntereffen falfcö ift, ia ha^

^ringip be§ (SgoiemuS ta§> fojiale ®Ieicögett>id)t unb- baniit

bie Safie aller (gittlidifeit oemic^tet, fo fami e8 aucö für bie

S5oIf§n)irtfd)aft nur eine Dorübergefienbe S3ebeutung Ijaben,

bereu 3eit bieflei($t fd)on je^t Dorüber ift. S)ie Cberfläc^lid>-

feit, mit roelc^er bie Seljre Don ber Harmonie ber 3ntereffen

in ber 9?eget geprcbigt roirb, fann eine 3^it^o"9 ^urd) bie

Si§f)armonie ber 3utereffen felbft, burd) bie {)eimlid)e ^leo=

ne^e ber 5qi>r geftetlten Stäube üerbccft rocrben, mie bie Juden

ber firc^(id)en Sogmatif burc^ bie 3^otationen ber ^favrfteflen

unb ber ^löfter öerbedt irerben ; allein auf bie 2)auer ift ha^

md)t möglich. Sie blinb bie S3oltgri)irtfd}aft meift bie 5(rgu=

mente für bie 3utereffen =2öirt]c^aft gufammenrafft, mag ein

einziges iSeifpiel geigen.

Tlan betrad)te eine europöifc^e SBettftabt, beren EJ^illionen

jeben iOZorgen mit ben nmnnigfac^ften sBebürfniffen eriDac^en.

2Öäl)rcnb bie 2)lel)r5al)l uod) im tiefften ©c^lummer liegt, j:

rairb fi^on eifrig für alle geforgt. ^ier rollt ein fd)raerer i:

SBagen mit (Semüfc belaben burd) bie SSorftabt, bort roitt) i"

fetteö 35ie^ äuiu Sdjiad^i^aufe geführt; ber ^iicfer fte^t Dorji



©efcfiic^te be5 «KatertoIiSrnuä. II. 589

bcm gtül^enben, Cfen unb ber Slffitc^fiänbler tenft feinen SSagen

üon §nu§ 3U ^au§. §ier iinrb ein ^ferb an bie Sro[d)fe

gefpnnnt, um unbefannte ^erfonen Don Crt ya Crt 3U betör=

bern, bort öffnet ein Kaufmann feinen 2aben, inbem er |d)on

ben Unifd^Iag be^ XngeS bercdinet, of^ne irgenbeinen ^imben

mit iBeftimmtljcit ericarten 5n tonnen. Stüma^licft beleben

f\ä) bie @trnfeen, unb ha^ (Seirü^l be§ SageS beginnt. 2Baf>

regelt bie§ ungcljcure ©etriebe? „Ta§ Sntereffe!" — 2Ber

forgt bafür, ha\^ icbeö ^ebürfniS befriebigt irirb, tci^ aUe bie

hungrigen unb Sürftenben ibr 53rot, i^r ^eifc^, i{)re 'HJIM),

i^re ©emüfe, (Seh3Ür3e, ©ein, S3ier, unb roaS ein jeber bebarf

raib be3a^Ien fann, 3ur rechten 3<^^t erf)a(ten? ' „9lur ba§

(Sefd^äft, ta§> Sntereffe!" SEelcbet Sntenbant, roelcber oberfte

2)'iaga3inDem)alter oermöcbte mit biefer Diegelmäpigfeit bie

tEionenfadjen ißebürfniffe nad) einem berechneten ^^^lane 3U

kfriebigen? „Unmöglidier ©ebante!" —
S)urc^ folie unb äf)n(ic^e Setradjtungen fudjt man ^äufig

ju beireifen, ipie nötig eS fei, ber 3nterqfen=Sirtf($aft bie

gorge für bog Sot)I ber 3)?enf($en 3U übertaffen. (gg werben

Jobei minbefteng folgenbe fünfte überfe^en:

1) ®ie gan3e Betrachtung ift eine SIbftraftion, meldje nur

)ic eine ©eite ber SBirflic^feit f)ert}or^ebt. (S§ iDcrben feine^--

DegS aUe gered)tferligten ^Sebüxtniffe befriebigt, unb fofeni fte

jefriebigt werben, h)irb bie§ in unjäfiügen gäflen nid)t burd)

)te blofee SHapme beö eigennu^cö bemerfftclligt, fonbem unter

Beihilfe bou SRitfeiben, greunbfd)aft, ©anfbarfeit, ©efäHigfeit

inb anbera SD^otiüen, bie bem @goi§mu8 entgegentt)irfen.

2) 2)er ganse 9)?cd)ani§mu§ ber SScbürfni§=35er"forgung ift

)a§ Sßefultat enbtofer (Sorgen unb Opfer, bie bei einer äufeer=

ic^cn 53etrad)tung berfd)n)inben, in benen aber bie ®efc^id)te

)on Generationen öerborgen ift. ©ef|r biete Sinridjtungen,

Deld)e je^t ta^ Snterqfe ausbeutet, fmb urfprünglic^ ber

enfcbenliebe, bem SSiffenSbrang, bem Gemeinftnn entfproffen,

ären of)ne biefc menfcf)Iid)en (5inenid)aften niemalö inß 8ebcn

etreteu unb würben mit ber ^dt üerfaüen, roenn nic^t bie=
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felbcn Gtgenfcfiaften eine seitgemÖBC Umgeftattung ober (Srfab

tmd) oubre )Dl'ntd gu fc^affen iDÜBteii.

3") Ser 93oben be§ ge[d)ic^tlid^ ©eirorbenen !onimt ebcn=

l'otDot)! jebem anbem ^^rm3ip jugute, toit bem be§ Sgoi§mu«.

3ebe? @t)[tem, emerlet ob fommuirifttfc^ ober inbtoibualifriidj,

tt)irb 5ur Utopie, trenn e§ nic^t an baS iBeftef^enbe anhxüprt,

unb bie @eltenbmad)ung be§ einen ober be§ anbem ^rinjip«

bebeutet in ber ^rajiS nur bie 9?ic^tung, in irelc^er bie

fernere (Sntlricflung erfolgen foll. S§ fjanbelt [ic^

nic^t barum, ob ber Sinfluß ber Snterq'fen bei ber befteljen»

ben 33ebürfnig=SSerforgung groB ober Hein ift, fonbem ob ti

^cilfam vivb jettgema^ ift, t^n rctatiö großer ober ge=

ringer gu madöen.

3n bem letzteren fünfte namentlicb fulminiert bie ganje

iBebeutung ber ^^rage, ob ber Sgoigmu§ ta^ SDZoralprinjip

ber 3ufiiitft fein fann. !3^nB er faftifd) nadi tt)ie öor eine

große 9ione fpielen mirb, ift ficber. yiaä) unfern (Erörterungen

bürfte e§ aber ebenfalls ftd)er fein, ta^ eine fernere Steige»'

rung be§ 3nbittibuQ(i§mu§ nicf)t einen neuen ^luffdnrung,

fonbem nur ben SSerfaH unfrer ^Itur bebeuten fönnte. ©i^

fem in ber ©cfc^ic^te ein pofttit)er gortfc^ritt ftd^ jeigt, fe^cn

roir bisher immer ta?, entgegengefe^te ^rinjip in er^öfjtet

SBirffamfeit, toa^renb ber über^anbne^menbe SnbiDibuoIiSmu?

nur an ber ^^i^el^ung unbraucbbar geh)orbener gomten arbeitet.

3)c§^alb tüirb aucfi für bie ©egeniuart toofjt ber eigentlich

@trom beg §ortf($rittö in ber 9iicf)tung be§ ©emeinfmni

liegen. @ö gibt eben einen naturgemäßen, roir möi^ten fagcrr

pt)l)ftfcl^m ®mnb für bie allmähliche 35erbrängung beg (Sgoi:

muS burcb bag Wohlgefallen an ber ^armonifd^en Drbnung

ber Srfcbeinunggtnelt unb junäc^ft burd^ bie gemeinfamcn

Sntereffm ber äJiitmmfd^en. Sag 9(bam ©mit^ mit feiner

@t)mpat^ic troüte, ^euerbad) mit feiner ?e^re bon ber

?iebe, Somte mit bem ^^rinjip ber ?Irbeit für ben 92äc^»

ften, bag fmb aUeg nur öereinjelte (Srfc^einuuggformen bc^

mit ber fortfc^rettcnben Äultur ftc^ bilbenben Übergctttc^te«
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ucr mit ju iinferm Sßc'en gef)örcnben CbjeftDorftellungen u6et

t)n§ 58ifb eiiie^ mit ©cl)mer3 unb ?uft begabten 3c^. (Soirie

mit bcr Crbnung Der 2eben§üer^ä(tni|'fe Der 2Se^fel Don

©cfjmerj unb ?u[t nn ipeftigfeit üerliert unb bie Segierben

jtcö nrilbern; irie anbcrfeitS bie (ErfenntniS bcr Slu^entoelt,

ha§ SBerftänbnig anbrer fi^ mefjrt, fo mu^ bie§ Übergeroicljt

eintreten unb [eine naturgemäßen SSirfungen äuBcm. ©elbft

ein fo ftarf jum SfeptijiSmuS neigenber Sd^riftfieller, roie

3. ©t. ÜJ'Jin, legt biefe ©nmbanfc^auung in na^em 5ln|c^Iu^

an Somte feinem eti)ifd^en ©t)[tem 3ugrunbe unb berfennt

mit in feinem „UtilitarianiSmuS" ha^ ibeale, formen«

bÜbenbc (SIement, totldit^ biefem (Streben nac^ Harmonie in

ber ftttlic^en 2öe(t fo gut jugrunbe liegt mie ben ^eftrebungen

bcr Äunfi. 3n ber Xat ^aben h?ir and) biefen ^ortfc^ritt Don

ber 3ÖÜb{)eit jur menfrf)Iicben Sitte f($on fo oft unb unter

ben öerfcfjiebenften 5>erf)ä(tniffen fo inefentlic^ gteicftmÖBig öor

fid) ge^en fe^en, ba]^ fd)on ber bloße 3nbuftion§fd)Iuß auf bie

9latumotn)enbigfeit ber gan3en (5rfd}einung nic^t o^ne SBert

ift; nac^bem mir aber boKenbg in unfrer Sinntic^feit felbfi

ben ®mnb biefeg 35organg8 entbecft fjaben, fönnen roir nidjt

mefjr an bem S5efte^en be8 treibenben ^rin^ips j^eireln, ft)o^l

aber freiließ baran, ob e§ ju irgenbeiner gegebenen ^dt unb

bei einem gegebenen ^oHe ober einer ©ruppe Don iJhtionen

ftärferfet atöanbre, ebenfalls einftu6reid)e .Gräfte,

bie entroeber on fid) ober burc^ i^re eigentiinüid^e 3ufammen=
mirhing ben 9Iuöfc^(ag im entgegengefe^ten @inne geben

fönnten.

2)afe ber gortfc^ritt ber 2)^enfd)f)eit fein ftetiger ift, (e^rt

jebeö 53Iatt ber @efc^id)tc; jn, man fann immer nod^ 3i^fif*^t

Darüber ^egen, ob überhaupt im großen gan3en ein fold)er

gortfc^ritt befte^t, mie irir i§n im cin5elnen balb fid) ent=

falten, batb roicber oerfdjminben fe^en. Cbhiofit e§ mir aiid)

in unferm 3^^^^^^^ unberfennbar fc^eint, ^a'ii neben bem

?luf= unb iJ^ieberfcferoanfen ber Äuttur, meldje« tt)ir in Der

(Sefd^ic^te fo bcutlic^ fe^en, juglcic^ ein ftetiger ^ortfc^ritt
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fmttfinbet, beffen ©irhingen nur buid) jcneS SSeöenfpiel Dt

bedft iDerben, fo i[t bod) biefe (SrfenntiiiS nicfjt fo fichet luie

bie bee gortjd)rittö im ein3eIiTcn, unb man finbet tiid)tige,

in ))latm unb ©efdtidjte berannberte S^cnfer, mie 55 o ig er,

mddjt biei'en gortfdmtt leugnen, ©efe^t aba auä}, er märe

in bem 2l6fd)nitt ber ©ejd)i($te, ben iDir überbliden, DÖIlig

fic^er, [o fönnte M§> mimcx nur eine größere SBelle fein, roie

Öie gT[utoeöe, bie fietig fteigt, mä^renb 53erg unb Xal ber

^anbung§ire(Ie abrollen, bie aber enblid) auc6 i^ren §ö{|e=

pun£t crreid)t unb unter bemfelben Spiel ber unruhigen

Sranbung fietig 3urüdge^t. (5§ ift alfo auf feinen %aU mit

einem @Iaubeu6artifeI ober einer allgemein anerfannten 2Ba^r=

{)eit tjier etrcag augjuriditen, unb mir muffen bie Uii'ac^en,

roeldie ben Otüdgang ber Kultur Dom ©emeinfmn gum
@goi§muö f)erbeifüf)ren fönnten, iwdi genauer bctraditen.

SSir finben in ber Zat, M^ bie roic^tigften ®rünbe für

ben 3>er1all alter Äutturftätten längft Don ben ©efc^id)tö-

forfc^em erfannt fmb. 2)er am einfadiften njirfenbe ®runb

ift ber, boB bie Äultur fid) meift auf engere Greife 6e=

fcfiränft, bie nacft einer geiriffen ^dt in i\)xtm abgefonberten

iöeftanbe geftört unb Don n)eiteren Reifen iDieber Derjdjlungcn

merben, bereu iKaffen auf einem nieberen ©tanbpunft fielen.

§ier finbet man aud& immer, baB ber gehobene Xtil ber

menfd)nc^en ©efellfc^aft, fei bie§ nun ein einzelner ©taat ober

eine beDorgugtc 5>olf§f(affe, ben (5goi§mu§ nur innerhalb be§

engeren ÄreifeS teilroeife übenniubet, mä^renb nad) aufeen,

ttiie gioifdien öeüenen unb Barbaren, öerren unb «^HaDen,

ber @cgenfa^ fid) fd)ärft. Sie @emeinid)aft, in bereu 3nter-.

effcn ber einjelne aufget)t, \d)i\t%t fid) nac^ auBeu mit aßen

Äcnn3eiL^en be§ (2goi§mu§ ab unb beförbert fo i^ren (gturj

burd) bie unüoütommne 2urd)fü^rung b^gfetben ^rinjipS,

ireld)em fie in it)rem Snneni bie f)öf)ere fittlid)e Kultur Der-

bantt. Sin gmettcr ©vunb ift ber bereits beiü{)rte, tat^ fic^

nämlich innerf)atb ber gemcinfamen fortfdjreitenben ©efellfd)aft

Unterfcbiebe fjerauöbilben , bie aümä^licö immer größer
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lüerbcn, troburc^ bie S3erüf)rung§pun!te fc^n){nbeti, bog SBer^ätU

nis beS anbait abnimmt unb bamit ber midjttgfte OueE bev

binbenben ©l)nipattiie üertoren gef)t. @§ bilben fic^ bann

au§ ber nrfptünglic^ gtetc^förmigen SKaffe beborgugte Äfaffen

berauS, aber aud) unter fidb gewinnen biefe feinen vecbten

3niammenf)ang, imb inbem bie 5InI}äufung Don 9teicbtümeni

biyjjer unbe!annte ©enüffe fi^afft, entfielt ein neuer, raffinier^

ter @goi§mu3, ber fi^limmer ift alö ber uriprünglid)e. ©o
im alten Ütom 3ur ^t\t ber Satifunbien, ta ber ^cferbau

öon ben ^arfanlagen ber 9teic^en öerbrängt mürbe, unb §albe

^roüingen einjelnen ^erfonen gel^örten.

©olcbe ^uftänbe finb urfpriinglid) Don niemanbem btab-

fid)tigt, aucb nid)t t)on ben ©tärferen unb 9?eid)eren, folange

bie Untei-fcbiebe mäßig fmb. ©ie entftef)en unter beni (Sin=

fluffe be§ 9ied)tgfc^ufee§, ber urfprünglid) ben entgegen^

gefegten ^votd \)at, nämlid) ber ®Ieid)f)eit nub @ered)ttgfeit gu

bienen unb nad) bem ^rinjip be§ ^^riDateigentumg jebem ta^:

©eine gu ira^ren. ©ie entfielen femer unter bem ungefti3rten

Fortgang beg bürgerticben 93erfe^rg, meldier mit ber

©änbigung be§ rot)eren @goigmu§ fxd} erfi red)t entfarten

fann. Sluc^ of)ne ben (SgoiönuiS 3um ^4^riu^ip ju ergeben,

t)at man bod) gu allen 3^^ten burd) bie (Sinricbtung beg

iSigentumg unb bie geregelte Übertragung beSfelben bie

erfte Crbnung in bie ©efellfdjaft gebiacbt, fofem biefe nidbt

iiocb auf ben Überlieferungen ber ©emalt beruhte, auf bem

(Segenfa^ Pon sperren unb ^ied)ten, roaö roir ^ier au^er

ad)t laffen. (Serabe biefe (Sinrii^tungen aber: (Sigentum,

Ked)t8fd)u^, SSererbung uflD., n3cld)e au8 ber SDiilberung

)er ©itten |erPorgef)en unb ben Slüte3uftanb ber 5>ölEer

jerbeifüliren, fcbü^en jugleicb 'ba^ ltiud)ernbc Übel ber JBefi^-

Ungleichheit, ireldieS, bei einer geroiffen Jpöbe angelangt,

tarier mirb als alle @egengett)ic^te unb bie ^cation unfet)lbaY

ngrunbe riditet. ®a« ©piel mieber-l)olt [id) unter ben oer=

(iiebenften f^ormen. ©nc moralifd) fd)n)äd)ei-e 9?ation erliegt

c^on geringen (5^raben ; eine ftärfere, wir möcbten fagen oor=

38



594 ®ef(^td^te bf3 SKäterialtSmuS. TT.

tcir^after gebaute üiation Dcrmag, wie bag heutige Snglnnb,

einen mtgemeinen @rab öeS Übels gu ertragen, o^nc .jugrunb«

3U gc^en.

3n einem gon^ rof)en ,3uftanbe Dermag eine fotci)e 33efi^-

uugleicb^eit, tüie fie bie i^rem Untergang fid) nä^emben 33öl=

fer 3eigen, burc^ouS nicöt aufjulommen. SGBo 53eute ju teilen

\% nimmt ftc^ ber ©tariere ben größten Slnteil ; ber ^dim--

c^ere mu^ bielleicöt bog ^erbfte Unrecht leiben, aCein fein ge=

famter 3iiftQi^^f f^^t^f* ^^^^ er in ©flaöerei üerföHt, fanr

nic^t fo Ieid)t fo berfcf)ieben öon bem ber (Seroattigen irerbcn,

rote ber ^i^UQ^ ^^^ Firmen öon bem be§ 5Hei§en ifi bei

fortfcbreitenber (fntroicfiung ber (gm)erb§Der|ä(tni]'fe.

2)ie[e Ung(eicb{)eit, roir roieber^olen e§, ift uri>rünglid(

nicf)t beabfic^tigt; fonft müßten bie SSötfer fc^on in if)rei

frifc^eften Sugenb mit iBerou^tfein ber 2)ogmatif beS Sgoig

mu8 ge^ulbigt ^aben. 3^r ©inn aber ift in jenen ^eriober

ein anbrer.

„Privatus Ulis census erat brevis,

Commune magnum"

lagt 5)ora5 mit 33ejief)ung auf bie alten 9?Bmer, nno feltcr

ift ber (Segenfafe groii'cften ben ^^^criobcn lebenbigen ©enicin

fumö unb übetroudiernber Sigenfuc^t fo fd^arf unb roa^r ge

3eid)net roovben roie Don biefem 2)id^ter. Unb bocb roaren et

jene alten 9iömer, roelc^e bie ©runblage ju ben 9?ed)t§ort-

nungen fd)ufen, bie Suropa noc^ berounbert unb benu^t

SBenn ba^er ber 9ied)t§id)u^ unb bie Heiligung beS Sige»

tuntS mit bem ÜSeigen jugleid) ha?> Untraut ^egen unb auf=

road)fen laffen, fo muß e§ Umftänbe geben, luelc^e bieg roibei

ben iBillen ber ©efeljgebcr fjcrDorbringen ; Umftänbt

roelc^e entroeber urfprünglid) nid)t beachtet mürben, ober roelc^»

Diefleic^t überhaupt gar nic^t ju befeitigen finb. S3ebenft man

bafj ber georbnete gefe^maßige S^^f'fQi^ 3^^*^ ""^ ^^^^ "^^^

ßrroad)en beö ft)mpat^ifd)en ©emeinfinng unb burc^ ?lbnaf)ni(

bcv roheren egoiftifd)en 2:rtebe entfielen faim, ta^ aber bei
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@got§mu§ m einem folc^en ©emeintrefen, h)ie 3. 33. baS ber

alten D?ömer, immer noc^ eine fe^t bebeutenbe 9?oEe fpiett

unb nur gleidifam in ©c^tanfen gebracfit ift, innerhalb beten

et als 6eted}tigt anetfannt roitb: bann ttiitb man auf bie

i^tage gefüfitt, watum nic^t in ä^ntic^et SBeife ©djtanfen
gegen bie Ü6eth)ucf)etnbe 55efi^ungleic^^eit aufge^

fteßt lüutben, um ha^ f)eilfame (Sleicfigeroic^t jiDifc^en (Sgoi§=

mu8 unb ©emeinfmn auftecfit ju et^alten. SSit finben baira,

ha^ getabc im alten 9?om bie ebeljien unb befien 2}?ännet

f\d} an bet ?B|ung biefeS ^toblemS öetgebüc^ betfuc^t §aben.

(58 ift auc^ ganj natütlid^, bafe biejenigen SBeft^enben, iDeld^e

fic^ nic^t getabe butd) ©ebanlenfd^ötfe unb Dpfetfteubigfeit

au?3eic^nen — o^ne übrigens fd^on 2)ogmati!et beS (5goi§=

1nm§ ju fein — junäc^ft in allen 35ctfud)en einet foid)en

©ni)etb§befd)tänfung nut ben Eingriff auf t^a§ Sigenäim

fe^en, unb baß i^nen bie (Stfc^üttetung bet ©tunbtagen bet

©efeüfc^aft in einem übertriebenen Sichte etfd)eint, njeil i§t

Sntetq'fe mit bem iBq'te^enben gat gu eng öetfnüpft i^.

^ätte man ben tömi[($en Cptimaten jut 3rit bet agtarif^en

Äämpfe bie ®efc^i($te bet folgenben 3af|tt)unbette im ©pieget

geigen unb ben utfäd^Iicfjen 3ufammen^ang 3n)i|d^en bem 3Set=

fatt unb bet ?IffumuIation bet $Heic^tümet na($treifen fönnen

:

bietleid)t würben nid)t 2:ibetiuS unb SajuS ©tac^uS i^te

§ö^ete öinftc^t mit i^tcm ^(ut unb intern guten 5Ruf bt--

jo^It ^aben.

(SS ift nic^t ganj übetflüfftg batauf ^ingutteifen, ha^ eS

nut eine petitio principii fein iDÜtbe, icenn man auf baS

Untec^tma^ige einet dtroa-bSbefc^tänfung f)iniT>eifen roollte.

(SS f)anbelt ftc^ eben batum, tt)aS $Hec^t fein fott. 2)a3

etfte 9?ed)t — JRec^t, n3etc^eS bie ganje 9'^atut aiierfennt —
ift baS 9?ec^t beS ©tötfeten, baS §auftted)t. CEtft nadibem

ein ^ö^eteS Ütec^t anetfannt ift, mitb jenes jum Unted)t;

aUetn nur [olange baS §ö^ete JRedjt auc^ rtitflic^ bet (Sefefl^

fc^aft ^o^e 2)ienfte tciftet. ^\t baS tec^tsbilbenbe ^njip
t)et(oten, fo tritt bod) ftetS baS 9?e(^t beS ©tätfetcn hiebet

38*
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ehr, unb in rein ftttlidjer iBegiefjung \\t bie eine ^orm De§=

felbcn nic^t beffer a(§ bie anbre. Cb i(i meinem SDlitmenfc^en

ben ©qI§ umbre^, meil icf) ber Stärfere bin, ober ob ic^

i^ni buic^ überlegene ®efc^äft§= unb 9tec^t§fenntni§ eine ^^aiit

lege unb beroirfe, boB er im SIenb öerfc^mac^tet, n)äf)renb

mir ber 55orteiI feiner Strbeit „rec^tniÖBig" jufönt, ift siem=

Iic§ gleichgültig, (gelbft ber ii^ißbrauc^ ber blofeen 2)?ac^t

beS Kapitals auf ber einen ©eite gegenüber bem junger auf

ber anbem ift em neueS ^aufrced^t, n3enn eS ficf) auc^ nur

barum ^anbelt, ben 9ttcf)tbeft^enben immer abt)ängiger gu

mad}en. 2öq§ in ber ©efe^gebung uviprüngtic^ nic^t öor=

gefe^en ift, ta^ ift eben bie iDJ ö glicht ei t, t)on ^apitalbefi^j

unb 9?ed)t§fenntni§ einen ©ebraud) gu machen, ber ba§ alte

^auftrec^t in feinen üerberblidjen SBirfungen noc^ übertrifft.

S;iefe 5KögIicbfeit liegt teii§ in ber bereits befproc^enen ^^c--

fä^igung aller S3efi^enben jur (ärgreifimg lo^enber Sirbeit,

teilß aber in geiriffen Regierungen groifdjen bem iBeüöIferung^

gq'efe unb ber ^opitalbirbung, meldte bie iBolföroirtjcl^aft be«

öorigen 3af)rf)unbeit§ entbedt ^at, n^eld^e aber nod) ^eute,

tro^ ber großen 35erbienfie, bie fic^ namentlid^ 3. St. 9JJi(i

um bie Slufflämng biefe§ fünftes enuorben ^at, nid)t DÖßig

in if)rer DJatur unb 2Sirfung§roeife ergrünbet fmb. 3d) fiabc

in meiner Sdirift: „SJJillg 2lnfid)ten über bie fogiate

gtage unb bie augeblidje Umttiälgung ber Sogialmiffenfc^aft

burcb (iarel)" öerfudjt, einige« gur fritifc^en Srlebigung ber

betreffenben t^ragen beigutragen unb n3ill mic^ {)ier auf bie

Senu^ung ber üJefuItate, foroeit fie unferm 3'^^*^ bienen

tonnen, bcid^ränfen.^j

3m boxigen 3af)rf)unbert griffen met)rere bebcutenbe 2)?5n=

iier, unter if)nen namenttid) Benjamin grantlin, bie

33emertung auf, ta^ bie natürliche 33ermef;rung ber 2)?enfd)en

roie ber 2:iere unb '^^f(angcn, roenn fie ungelijenmit tt)äre, fe^t

bolb ben Srbboben überfüllen müßte. ^^) 3)iefe unbefheitbare

unb auf ber ^anb liegenbe aber bi§ ba^in nid)t bead)tete

3S!Hd;rreit mußte fidj einem beobad;tenbcu (Seift bauml« aut*
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brangm, tcenn er btc toptbe 33o[f§Derme^rung in 9?otbamerifa

mit ben 3uftänben eutopäifc^er Staaten oetc|Iicf). 2)Jan fanb,

ta% bie ^olf^Derme^rung nicf)t Don ber i^rucfitbarfett ber

(S(|en, fonbern üon ber iKaffe ber erjeugten 9?a()ning§inittel

abklängt. Siefe einfache ^Infdiauung, burcf) üJZaIt^§ 6e=

rü^mt geworben, aber auc^ mit irrigen 3^1^"^^^^ berfe^en,

bie trit f)ier außer Spiel taffen, ift feitbem buri^ bie 25er=

öolüommnung berStatiftif als un5n)eifclf)aft em)ie[entt)orbeii.

9^a^e3u gleichzeitig fam eine anbre, in i^rer ui-fprünglicfeeii

gorm freiließ irrtümliche 2e^re auf, bie ?ef)re Don ber 53oben=

tente. Wlan naf)m an, baß bie ©ninbbefi^er au§ ben un=

erfd)öpflid)en Äräften beö ^obenö außer ber 33er5infung i^re»

Äopitatg unb ber SSertrertung ifirer Arbeit nocf) einen befon-

beren ©erainn 3ief)en, irield)er burcö ta^ 9}?onopoI ber ^e=

nuljung jener Dkturfräfte ^er-Dorgebrad)t roirb. Später rourbe

gcjeigt, ta^ bieg nur infofenr richtig ift, a(§ bie ilJenge be§

öobenS begrenzt ift, ober infolge geroiffer Umftänbe (5Iu§=

Danberung§fd)en, 2)Zangel an Kapital jur 9^obung fruchtbarer

liHeberungen, üJtangel an greif)eit ufro.) at§ begrenzt betrad)tet

Derben muß. (S§ tritt bann in retatiüer Rettung baöfelbe

Berf)ä(tniö auf, n)eld)e§ abfolut gelten müßte, rtienn einmal

)er gan^e anbaufäbige 33oben ber (Erbe in ''^^riüatbefl^ B^'^^^B^

oäre. ObiDofil fonad) bie ?e^re Don ber 33obenrente nur eine

elatiDe ®ü(tig!eit f)at, fo tritt boc^ für jebe§ ?anb ein 3"=

tan'i^ ein, in h)elc6em fie bis ju einem gemiffen ®rabe an^

oenbbar ift.

(äubtirf) ^at man gefunben, ta^ bie ^ö{|e be§ ^xbz\t§'--

ot|n§, ber Don einem mit Kapital Deije^enen Untentef)mer

enen be^atjlt mirb, bie of)ne ©runbbefi^ ober aubre ^Kittel

d) nur au§ itjrer ?Irbeit ert)alten muffen, gteid) jebem anbcru

arenpreife burd) 2(ngebot unb 9?acl)frage beftimmt mirb.

ofera alfo ta^ 5Ingebot bie DJadjfcage übeninegt, muß ber

rbeitg(ot)n auf ein 3)Ziiiimum ftnfen. @8 ift gauj natürtid),

§ gerabe f)ier bie X^corie be§ @goi?mu« fid) ber SBirffid}^

it in fe^r f;o[jcni mahc aunä(;ert, ta eg fid; futjeffiD nur
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um ffeine SSeträge ^anbelt, unb ber ?Ir6eitge6et, ber auf bem

befte^enben 9iec^t§6oben feine 3ntereffen nja^rntmmt, anfangs

felbn Don ben folgen biefeg 2}er§ältni)'je§ nur einen unflaren

53egriff \)at.

3n 3eiten größerer SRo^ett tt)itb bie iöeDöIfenmg teitö burc^

bte Ungunft b^3 Sümag, bei 3}?angel an S3orräten, teil§ burc^

gelben unb Stiege mit barbarifäer SSe^anblung ber Übei>

HDunbenen beftänbig bejimiert, bie Äapitalfammtung fann nic^t

ungeftörl Dor [ic6 ge^en, unb auf Überfluß Don 5Irbett§fräften

folgt tü'xthtx $Dhnget, auf SDhngel an ißoben n3ieber bie 23Zög=

lid^feit, burd^ QCtinge SInfrrengung auggebe^nte 2;:erritorien ju

ertoei'ben. ©obalb aber bie fd}limmften ?eiben]'d)aften beruhigt

;

fmb, ©emeinfinn unb 9?ecf)tgoibnung ibr 25erf begonnen {jaben,

beginnt aucf», roie ha§ Unfraut, ha§ unter bem SSeigen auf=

hiäd)ft, bie SS^irfung jener eben be3eid)neten 25erl)ä(tniffe.

Xit iBeööffemng mef)rt fid), ber iöoben gur ^Bearbeitung

beginnt gu fe{)fen; bie iBobenrente fteigt, ber 5trbeit§lot)n fmft:

ber Unterfc^ieb gmifc^en ber Sage ber ^efi^er unb ber ^^äc^tcr,

ber ^^üd)ter unb ber gemieteten Slrbetter ttiirb immer gröfeer.

3lmi bietet bie aufblü^enbe Snbuftrie bem Slrbeiter ^i)^ercn

i:o^n; aber balb ftrömen \\)x fo Diel 2Irme 3U, ta^ fni) ^m
bagfefbe (Spiel niieber^olt. 3)er einsige gaftor, irelcöer je^l

ben 3ii^Q^§ ^^^' SeDöIferung fjenunt, ift ta^ Slenb, unb bi(

ein3ige Dkttung Dor bem öuBerften Q-Unb ift bie 'Sfnnafira«

Don Slrbeitumjeben^ipreig. 3)em glücftidien Untcnieljmc.

ftrl)men unermeBlicöe S^eid^tümer ju; ber Strbeiter ert)ält nid^tt

al§ fein fümmerlic^e§ 3)afein. @o ttjeit mac^t fic^ bie ©ac^

ganj ol^ne bie 2)ogmatif beS (Egoismus.

3c^t erfdjrecft Mt'> ßlenb beß Proletariats teilneljmenbt

§er3en; allein ber SSeg au§ biefen ßwtänben gurüd 5U bc'

alten (5infacf)t)cit ber (Sitten ift unmögtidb. @an3 allmäl;lid

^abcn fic^ bie iöefi^enbcn an einen reidjeu unb mannigfac^a

@enu^ Dcrfeinerter i?eben§fteuben gercö^nt. Äunft unb SBtffen

fd^aft ^aben fic^ entfaltet. 3>ic (SflaDenarbeit ber ^rotetarit

frf)afft Dielen fähigen ÄÖpfen 2liu^e unb 2J?ittel 3U goxjdjungai
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iSrflnbungen unb (Schöpfungen. 66 fdjeint ^[(icfit, biefe

^ö^eren ®üler ber 2Reni'd)f)eit ju ftia^ren, unb gern tröftet

man f:c^ mit bem ©ebanlen, tta]^ fie einft ein ©emeingut aßer

fein toetben. Sn^trifc^en mac^t ta^ fc^nelle 2Bad)fen bex ditidy-

tümer Diele biefer ©enüffe teUf)aftig, beten ®emüt innevUd)

ro^ ift. Slnbre öernjitbern in fittlic^et Se3ief)ung, inbem fie

feine 5lufmerffamfeit, feine 2^eitna^me mefjt Ü6rig bt^alkn

füt etwas, ta^ aufeerfiatb be§ ^eifeö it)rer 5Sergnügungen

liegt. ®ic lebhafteren formen ber ©l)mpat^ie mit bem 2ei=

ben fdjlrinben fc^on burcf) baS gteicfiförmige SofjIIeben ber

S3ebor3ugten. Siefe fangen an, ftc^ alg befonbre 23efen 3U

foffen. 3^re Siener finb i^nen Wit SD^afdjinen; bte Unglücf^

iidim fmb if)nen eine imöermeiblicbe ©taffage; fie ^abcn für

baS ©c^icffal berfefben fein S3erftänbniö mefjr. Spf^it bem ?tb=

teilen ber fittticf)en S3anbe erüfc^t bie (2rf)am, ttietcf)e fviifjer

3on aßjuüppigen ©enüffen jurüdfjielt. ®ic geiftige Äraft

nrfticft im 2öof)tIeben; ta^ Proletariat allein bleibt ro^, ge=

)rüc!t, aber geifteSfrifc^.

3n einem folc^en 3"ftQ^^^ ^^^ ^ie Q^tc SBett, a(§ ^a^

S^riftentum unb bie 95ö(fcrmanberung ifirer ©errlicfifcit ein

Snbe mad;ten. ©ie iDor ^um Untergang reif geworben.

n. 2)aö e^riftcntura unb bie 2luf!Iärung,

5SieIfac^ ^at man fd)on ben Suf^^nb ber (Segemnart mit

em ber alten 2Bett bor i^rer ?hif(öfung berglidjen, unb man
irb nid)t leugnen fönnen, ta\i bebeutfame ^Tnalogien bot

ugen liegen. 2Bir ^aben ha^ iibermÖBige Sad)fen beg jHeid)^

m§, mir ^aben 'ba^ Proletariat, mir ^aben ben ^ci^ta^ ^^^

itten unb ber S^eligion; bie ©taatSformen ber ©egenmatt

nb atle in i^rem 33eftanbe bebro^t, unb ber ®(aube an eine

orfte^enbc allgemeine unb gro^e JReDoIution ift meit Der=

eitet unb tief eingemur3e(t. daneben befi^t unfre 3^^t ji^^»^^

d) gtmattige Heilmittel, unb menn bie ©türme ber iUier^
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qQngSfriftS nidit ade ^Begriffe überftetgen, |o ift e§ nid^t tca^r»

jc^eintidf), öiiß bte 2)ien]t$^eit mit if)xtx ®eifte§ar6ett nocf) dn-

ntol fo üon üom anfangen muß inte gu ben ^tittn ber 9JZero=

tüinger. (Sin§ ber roidjtigften Heilmittel liegt aber o^ne 3ii-''eiiel

gerabe in ben 3been be§ S^riftentnmg, beffen fittlii^c

2Birfungen ebenfo f)äufig unterfcbäfet al§ übertrieben roerben.

• (S§ ift roaf)r, ha^ ber bürgerliche 35erfe{)r fc^on fct)r frii^

mit ben (Siombfä^en be§ Dienen £eftamente§ feinen Separat-

frieben gefcbloffen \)at. (ä§ ging mit ^anbet unb ilBanbel

luie mit ber fjo^en ^olitif unb — bem Äirc^enregiment. „5If;

Sfiinften," fagt TliU in feinem trefflidjen S3u($ über bi:

i^rei^eit, „glauben, ^a\i bie 2trmen unb (Stenben, unb biej

in ber ilöelt fd)Iimm fatjren, gefegnet ftnb; ha^ ein Äamefi

e^er burd) ein 9Zabetö^r gei^t, als ein 9ieic^er ing .^immc;

reic^; taii man nid)t iid)ten fofl, um nic^t irieber gerid)tc

gu werben; ta% 'Bd)\v6xtn eine ©ünbe ift; ta^ man niit

für ben morgenben Sag forgen fofl: ta^ man, um DoEfoir

men gu »erben, aUe feine ^aht üerfaufen unb an bie 5tmie:

geben fott. (5§ ift nidit Unaufr*id)tigfeit, liienn fie fagen, i)o.\:,

fie an biefe Singe glauben, ©ie glauben baran, mie man
an alle» glaubt, trag ftet§ gelobt unb nie angetaftet rtirb.

9tflein im (Simte jene§ lebenbigen ®Iauben§, ber bie §anb=

hmgsroeife regelt, glauben fte an biefe ?e^ren genau fo meit

als man banacb ju f)anbeln pflegt ... Sie iDhffe ber ®läu=

bigen füfilt fid) burd} biefe Se^ren nic^t gepacft, i^r Dimere:

ift if)rer ©eroalt nicbt Untertan. lOhn ^at eine fjerfömmlicfy

5ld)tiing für ifiren Ätang, aber fein (Sefü^l, ta^ öon ber

Sorten auf bie be3eid)neten Singe übergebt unb bie ©ecli

^tüingt, biefe in fii auf3une^men unb ben ^ormeln an3U

paffen."

Unb bennod) fonnte e§ an ber iDtenfd)^eit nid)t fpurlrtf

Oorüberge^en, ta^ 3al)r^unberte l)inburc^ eben biefe gormeli

iDieberf)olt, biefe 2ßorte anerfannt, biefe ©ebanlen immr
unb immer lieber angerept rturben. 3" ^^^^ ^titm ^
cö bod) manche empfänglidjere ©emüter gegeben; unb eS tf
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fcf)tt)erttcö ein 3ufnn, t)a^ e§ bod^ eben bie (firiftltcficn Sänbcr

finb, in benen enbtid), roenn aud) erft nad) anbcrt^nlb 3af)r=

taufenben, lüenn and) erft mit bem beginnenben 3^'^^^^ ^'^^^

tivd}üd)en govnien unb Sognicii, eine georbnetc 9U-men=

pflege auffani, unb in benen fic^ ireiterljin ber ©ebanfe ent=

micfelte, ha^ ta^ ©(enb ber SD^affen eine ©d)anbe ber

ä)knfd)^eit ift, unb bnß atleS baran gejefet ineibcu muß,

um eS grünblid) ju befeitigen. Man barf jid} ntc^t bnburd)

irremachen laifen, ta^ in ber iBlütesdt ber äußeren .^ird.)e

bie SIrmut gteidjjam fünftücö gepflegt lüurbe, um ber ^txc--

mouie ber 5ttmo|en[penbe ju genügen ,*ba^ bie 3>ölfer unter

feinem 3od) fo fdjiDer gefeufst f)nben al§ unter bem ber

^^riefter; man barf fid) nid^t burc^ bie Semerhing bteuben

laifcn, ta]^ bie fpejififd) ^^rommen fid) nur gar 3U Ieid)t mit

ber iDioral abjnfinbcn iDiffen, unb baß e§ oielfad) bie ?^-rei=

benfer, ja, bie §einbe be§ beftefienben Äird)entum§ fiub, rotidK

i\)x gan^eä ®enfen unb öanbeln ber unterbrürften iOieufdi^cit

getribmet f)aben, mäbrenb bie 2)iener ber Äircbe an ben Safetn

ber 3ieid)en fi^en unb ben Firmen Untcnriirfigfcit prebigen.

©e^t man t)orau§, i)a^ bie 'Floxal be§ "iJicuen Jcftamente§

auf bie 35ölfer ber d)riftlid)en !£Selt eine tiefe Sivtung geübt

,;.^^abe, fo ift bes{)alb burdiau§ nidjt anjuite^mcn, tiaii biefc

SBirfung fid) gerabe bei ben ^^erfouen am meifien jeigen

müife, bie fid) in ber ©egcnroart am meiften mit bem SSort-

laut ber ?e^re befd)äftigen. SSir f)aben mit D.")MlI gefe^en,

inie gering bie unmittelbare SBirfung biefer Sporte auf ben

eiitjelneu 3U fein pflegt; befonber« gerabe auf biejenigen, bie

fid) mit biefen klängen öon 3ugenb auf Deitraut gemadit

unb fid) gen)i3f)nt ^aben, getoiffe feierlid^e ©efü^l'e mit il;nen

' ju t)erbinben, ot)nc jemals über i:)ren Dollen Sinn nad),ju=

,..^ Deuten ober einen §aud) ber ®en)alt gu fpüren, bie iljueu

.^' itfprünglid) inncirobnte. 3Sir raoHen ^ier feine pfl)d)oIogifd)c

'C lnterfud)ung barüber anfieüen, ob eS öieüeicftt gar maijx--

td)eiuUd)er ift, ta^ überlieferte 3been gerabe ba mirffam

eruortreten, lüo d)re blo^e ^ortlcitung buvd) 3ioeifel, burd)
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tcittocifc Oppofitton, tmd) ha^ 5Iuftreten neuer iiiib.

frembattiger ©ebanfenret^en unterbrocfien roirb: nur ta^ ift

gu fonftatteren, ta^ eben todl bie[e Sorte in ber cfiriftUcfjen

SBelt allcnt^atben erfcbatlen unb üon ®z\ä)Ud)t ju ®eid)Iecf)t

Tortgetettet »erben, t^r n3trflt($er ©tnn unb i^re 3Ünbenbe

vHraft miubeftenS ebenfogut einen ©eift erfafjen fann, ber if)nen

einen neuen 33oben entgegenbringt, auf bem fie feinten fönncn,

als einen folcfien, ber ganj unb gar in bie alten 3beenaffo^

jiationen eingefahren ift. ^nr großen ganzen betrad^tet vo'nh

eö baf)er fet)r raa^rfc^eintid) , 'üa^ bie energifcben, felbft reoo=

lutbnären S3eftrebungcn unfreS 3af)r^unbertS, bie gorm ber

©efeüfc^aft jugunften ber sertretenen 2)?affen umsugeftaltcn,

mit ben Sbcen be§ Dienen ScftamenteS fef)r eng 3Ufammcn=

fjängen, obirol)! bie S^räger jener 33eftrebungen in anbeni ^e=

jie^ungen bem $K?efen, ta^ man f)eut5ntage (if)riftentimi 511

nennen beliebt, glauben entgegentreten 5U muffen. 2)ie @c=

fd)id)te liefert unö einen iBeleg für biefen 3iifflnimen!^ang in

ber 9}erfrf)mel3ung religiöfer unb fommuniftifcf)er 3been bei

ber äußerften Sinfen ber iReformationS^iSemegung im fec^=

sehnten 3a{)rf)unbert. Seiber fmb bie reineren ^^ormen biefer

Seftrebungen norf) f)eute nidit f)inlänglicö be!annt unb gemür=

bigt unb bie berein^elten 3e^&iiber, mcicbe un§ in fraffen

färben überliefert »erben, ftnb togjclöft öon bem §intcr=

grunbe eineS mädjtigen unb mett berbreiteten 3^t9^^ai^fcn§.

Selbft §od^gebilbete 2}?änner ber fat^olifc^en Partei bermoc^=

ten fic^ bamals biefen 3been nidbt ju berfc^Iic^en. 2;boma§
iDUrug fd)rieb eine Utopia, ein SSerf Don fommuniftifc^er

Senbenj, nic^t nur jum (£d)cr3, fonbem in ber ^Ibfic^t, auf

feine ^^'^tQ^^offen 3U irir!en, »enn aucfi nur burd) ein Sifö

bui^ftäblid) genommen unmöglidjer ^i^Ü^nbc. 2)ic Utopie

roar i^m ein iWittel, ©ebanfen 3U berbreiten, raeldie man in

anbrer gorm faum »agen burfte bor3ubringen unb tt)cld)e in

ber Sat feiuvnn 3eitalter lueit boraneilten. (So bertrat er bie

3bee ber religiöfen 2:oIeran3, toelc^e ^eut3utagc allgemeine '^Uv-

erfei'uung gefunben §at. Sein greunb unb ©efinnungS=
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ttjgcnoi'fe ?. SBtbe? iDanbte jtc^ p>ax in einer milbe gefjaltencn

©c^rift gegen bie fommuniftifc^en ©etnalttättgleiten beö ^auent=

fricgeS; beijelbe 2Rann aber toax einer bet erflen, bie eS offen

Qußfptadjen, ba§ bie 3Innenpf(ege nicftt bem 3ufaß i'^S 5IIino[en§

übertnfjen bleiben bütfe, fonbem ha^ eö nnter Sf)tiften n(ö

^flid^t anetlannt ftetben muffe, butcb beftimmte bürgere

tiefte ©nricbtungen für bie Firmen au§reid)enb unb ununtet=

brocken ju forgen.^^) ^djt lange nac^^er entfd)to^ man ftd)

junäc^ft in (Snglanb gut ©nfü^rung ber bütgerli($en 2lrmen=

pflege; unb getabe bieS 3nftitut, luelc^eg feit ber frangoftfc^en

jReboIution, gleich ber 3iöiie^e, ber 3^öittanfe unb ä^nlicben

©nri(^tungen, e^er einen (Segenfa^ gegen bie fird)Ii($en 2ln=

jialtcn ju bitben fd)ien, ift nad)n)ci§bar i^riftlidien ®runb=

[ä^en entfproffen. ©olc^e aT^etamoi-pIjofen einer Sbee finb in

öer ^tturgefd)id)te nid)t8 (Seltenes, unb o^ne eben mit §egel

oKcS in fein (Gegenteil umfdjtagen gu laffen, mufe man bod)

jugcben, ba^ bie 9lad)n)irhmg eine§ großen ®eban!en8 fef;r

^äufig burd^ eine beränberte Kombination mit anbem ^k--

menten ber ^dt eine faft entgegengefeljte 9?i($tung annimmt.

Kuffallenb ift au($ bie SSermanbtfc^aft strifc^en Somteö ^loxah

prinsipien unb benen be§ S^riftentum§ ; ein religiöfer ©c^trung

;ji bei Somte unüerfennbar , unb bie meiften (Srfc^einungen

[)cS fran3Öfifd)en unb engltfdjen Kommunismus ^aben einen

ettuaubten ßuQ. S>or aüen öerbient ber ef)m)ürbige Dtoen
©eac^tung, ber feinen 9?ei(itimt ben 3lrmen opferte unb bon

Den üppigen unb hochmütigen frommen berbammt tüurbc,

neit er bem befte^enben S^riftentum bie gä^igfeit abfprad),

5cr 92ot ber im @(enb üerfunfenen 2Jlaffen 3U Reifen. (5S ift

bcn nur 3U natürUd), ba^ in 3^^^^" ^^^ übem)ud;embcn

SgoiSmnS, in n)eld)cn fid) bie überlieferte ^Religion mit ben

naterießen Sntereffen abgefnnben ^at, foId)e 9?aturen, nietd)c

on einem §auc^ beS urfprünglid^en geiftigen Gebens ber

'Jfeligion ergriffen finb, mit ben befteljenben formen gerfaHen.

SS ift ba^er nid)t unmöglid), ba^ unter ben 5lnatogien gmi^

d)m unfrer 3eit unb bem Untergang ber antifen 23elt fic^
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Qudi jener [djaffenbe uiib bereinigenbe 3^9 njiebetfinbet, tret

c6er banialg auß ben STriiiitiiicrn bet alten Crbnung ber Xingc

bie (y»emcin]d)aft etneS neuen ©(aubenS Ijerüorge^eu lie^.

.pier flogen inir jebod) auf bie iBe^auptung, baß c§ mit ber

Sieligion Ü6erf)aupt üorbei fei, feit bie 9kturTDiffenfi)aften ha^

Sogma serftört, feit bie fo3iaIen SSiffeufd^aften geleljrt t)ätten,

ba§ ?e6en ber 55ölfer befriebigenber 3U orbnen, als e§ je ben

©runbfäßeu einer 9?eligion gelingen fönne. 9?un, mir Iiaben

gefeiten, haii menigfteuy bie fo3iaIen SSiffenfcfiaften einftireÜen

nocö feine folcfie SJs^irfung f)ert)orgebrad}t fjaben. ©ie Teidjen

aderbingf- au§, um un§ jU jeigen, ha]^ ein mäd)tige§ unö

^en-fd)füdmge§ Äird)entum ftetS ba3U bient, bie S5ölter roirt=

fdiaftlid), inteßeftueü unb moralifd) jU t)emmen; ha% 5(uf=

fiämng unb llnterrid)t in ber 9ieget mit einer 5I6naf)me ber

(Seiftüdifeit an relatit>er ^aU unb ©tnfluß §anb in ^anb

gef^en; hci^ bie 35enninbei-ung ber 2}er6red)en übereinftimmt

mit ber 35erminbeiinig be§ 21berglau6en§, ber mit bem 33ucfi=

ftabengtauben unjcrtrenntid) sufammen^iingt. iföir njiffen,

'i>a^ (Staube unb Unglaube im Ü5er{)alten ber iDienfc^en im

großen gan3en unb foineit e§ äuBerlicö in auffaüenben ipanb=

hingen 3Utage tritt, feinen irgenb merfbaren Unterfdiieb mac^t

Ser ©laubige mie ber Ungläubige fjaubelt ftttlid) ober un»

fittlic^, felbft Derbred}eiif($ , au§ Urfad)en, beren 3it|fln^'"^'

tjang mit feinen ©ninbfä^en nur fetten f)erüortritt unb fetbfi

bann meljr eine Dicbenroirfung ber 3beenaffo3iation ju fein

fdjeint. S§ tft nur bie "3trt unb SSeife be§ pfi)d)ifd)en ^cx-

taufS beijdiicben : ber eine unterliegt einer ißerfuc^ung be«

Satan§ ober fotgt, bei übrigens gefunben ©innen, einer

angebti^ I)öberen (Singebung; ber anbre fünbigt mit faltet

^-riüotität ober im Diaufcb ber ^eibenfc^aft. ©e^r mit Unred^t

pflegt man fr-ommc 25erbred)er fd)tecbtt)in al8 §eud)ler ju

be3eid)nen ; bie i5ätle, in raeldjen bie Dteligiou nur al§ äußerer

2)ecfmantet uorgenommen loirb, finb l)eut3utagc feiten; fe^t

häufig bagcgen finb bie fduinblidjften ^panbtungen mit mir!*

liit tiefem veligiöfcm (äefü^Iötcbcn Derbunben — freilieb mit
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einem ®etu^I§Ie6en, boS an ben ©^tnädjen, bte iDtt oben mit

9Jiiü§ SSorten besetd^net ^aben, fo gut franJt, tüte tia^ ber

luibefc^oltenen frommen. ©§ mag aud^ vid)tig fein, baß bie

biüiinbige SScfd^äftigung mit religtöfen ©efütjlen oft fitt(id)

:iimeröenb tüixtt; aber immer ift bieg geroife nid;t ber %aU,

uuD oft fd)eint ber ©laube bie ©emalt eine§ (SfjarafterS h)un=

Derbar gu ftäf)Ien. Sie.öermö(^ten mir un§ fonft bie ©eftatten

eines Cutter, eineß (Srommelt 3U erflären? 2Ötffenfc^nft=

Ad) fte^t über bie fittüdjen' SSirfungen be§ ©laubenS uub beö

.IngtaiibenS an ftd) eigentlich gar nt($t§ feft; benn bie größere

ittdd^e üfof)eit bon ©egenben, bie im i8ud}ftabeng(auben be=

imgen ftnb, fann eine inbirefte Sßirfung fein, bie in ber

'-^anptfac^e nidjt^ beroeift. ©erabc in fotc^en ©egcnben pflegt

;i am el;eftcn bie ?o§(öfung Don ber ^Religion mit ftttlidjcr

artung öerbunbcn gu fein, ttiä{)renb in aufgeflärtercn

i'Cijenben bie S5erica^rtoften ef)er bie ©täubigen finb. 2)ie

Btatiftif geigt un§ atterbingg, t)a^ unter fonft äl}uli($en Um--

liinben in 2)eut)d)(anb proteftantifd^e Sänber me^r ^Betrug,

atf)oIifc^e met)r ©cmalttat jeigen, atleiu atle biefe Satfadjen

uitten feine ©dylüffe über ba§ innere; benn bie 3al}(rcid}eren

aiigöfäüe xüijxm bei Sichte befehlen Don ben ga^lvcidjeren

r^efc^äften ^er unb bie ©croalttaten ftammen ou^ nt(^t au§

em ©tauben an bie imbefledte (Smpfängniö, fonbera auö

inem SRanget an Grjie^ung, ber gunäd)ft nur mit bcm äußern

)rurf beö Äird}enrcgimente§ unb ber barauS ftammenben

Crmut 3ufamment)tingt. 2Bie fc^roierig e§ überhaupt ift, auö

toratftatiftifdjen 3"^^)'^" ©($(üffe 3U 3iet;en, t;aben iptr fdjon

bm gefet)cn, unb mir entt;atten uns beS^atb f)ier ber fpe3ictten

Irttif einiger tntercffanter fünfte, ha t>a^ (SnbergebniS in

gug auf bie 3unäd)ft öorliegenbe §rage boc^ febenfaÜS ein

cgatiöeS ift. (So öiet ift fid)er, ta^ bie ^faffenlef}re Don ber

toratifd)cn S5cmic^tl}eit atler Ungläubigen fid) in ber (£r=

^rung nid)t beftätigt, unb bafe ebeufotüenig ein fittlidjer 9?ad)=

il beS ©lauben§ beiuiefen luerben fann. Überblirft man aber

c ®efd)id)te im großen gangen, fo fd;eint eö mir faum
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3h)etfef^aft, ta^ lüir ber ftillen aber beftänbigcn Sirhing ber

c^riftlii^en 3been ntdit nur unfern moraltfc^en, fonbem [elbft

ben intelteftuetten ^ortfc^ritt großenteils jufd^reiben bürfen;

ta^ Ittoä) biefe 3been i^re DoQe Söirffamfett erft entfalten

fönnen, tnbem fte bie fircfilic^e unb bogmatifd^e j^orm ger^

brecfjen, in bie fte eingeTjüüt tooren, tote ber ©ante eineS

ißaumeS in [eine ^arte (Senate.

Xk Äefjrfeite biejer borteit^aften (Sinmirhing beg S^riften=

tumö i[t gerabe in benjenigen 2e§ren unb (Sinricfitimgen in

fud^en, burd^ ipeldbe eine bauembe unb uitbebingte ^errfc^aft

ber Sogmen unb ber ^hiit in ben ©emütem begrünbet

roerben foCte. 95or allen 3)ingen ift e8 bie fd^on frü^ in ben

.^ei? ber c^rifttidben S^ogmen eingebrungene 2e{|re Don bet

attgenteinen SSerbantmniS ber gefamten ü)?enfc^beit unb ben

einigen öötlenftrafen, lüclc^e burcö 'J?ieberbrücfung ber ©emütcr

unb C5r^ebung be§ ^riefter^oc^mutS namenIo[e§ Un{|ci( übci

bie neueren 9btionen gebracht f)at. 3)a§ 9?ec^t ber v^irdje,

3u binben unb ^u löfen, trurbe ber (Sdftein ber §ierard^ie,

unb bie ^ierarcfiie in allen ifiren formen unb Slbftufungen

iriurbe ber ^iud) ber mobemen 9?ationen. ^Tber auc^ mo fie

fdfjcinbar gebrochen rcar, blieb bie ^errfc^fuc^t bie ^erDor=

ftccbenbfte (Sigenfd)aft ber ©eiftUd^feit als eineö befonbcvcii

©tanbeS, unb mit nur aöju groBeni (Erfolge tourben bie rci^

djen 2)Zittel ber religiiifen 3been unb ber tirc^Iicfien Über

lieferungen benu^t, um eine Befangenheit beö ®eifteS 3U

erjeugen, bie mit ^Ibftumpfung gegen jebe unmittelbare 2Bir=

hing großer (Sebanfen enbigen mußte. ©0 erjeugte t>a^

fliftorifc^e (S^rifientum eine ungeheure ^luft stt)i|d^en ber Keiner,

©c^ar auSerroäfilter unb toa^rbaft freier ©eifter unb ber d-

gq'tumpften, niebergebrücften 3)iafje. S§ ift bie nämlic! r:--

fd)einung auf geiftigcm ©ebiete, roie fie trr Snbufn-ialivnuiv

auf bent materiellen ^crtjorgerufen f)at, unb biefer 58rucf) im

95olfSleben ift ^ier roie bort ta^ große ®runbübcl ber ©cgennjort

3)a8 ßigentümlicfie in einer ^Religion in moralifd^er ^t»

ftc^t befielt nic^t forto^l in i^ren ©itteule^rcn felbfi, oÄ



(5efd^i(^te be§ SKatertaltSmuS. II. 607

jiUte(mef)t in bex ^otm, in todd^ct jte biefe gut ©eltung 3U

billigen fucf)t. S)ie (St^if be§ 2}2ateriali§nm§ bleibt gleid)^

gültig gegen bie ^oi-'in, in lüetdier i^re 2ef)ren ^ur ®c(tuiig

gelangen; fte ^ait fid) an ben ©toff, an ben Sn^alt beö (Siiu

gelnen, nid)t an bie 2ltt, tt)ie bie Sefjten ftc^ gu einem ®an3en

öon beftimmtem et^ifc^em S^araftcr geftalten. 5lm meiften

tritt bieg bei bex Snteteffenmotal ^erüor, bie im günftigften

%atit eine ^afuiftil ift, meiere un8 le^rt, ta§: bauerabe 3n=

tereffe über 'üa^ bergängti($e gu fe^en unb ha^ bebentenbe

über ha^ geringe. Sie oft öerfuäte 5tbleitung fämtlidjer

2^ugenben an§ ber @elbftüebe bleibt be§^alb nic^t nur fop^i*

füfd}, [onbem aud) falt unb langroeilig. 5l6er aucft bie 9)?oral,

toelc^e fid) ou§ bem ^rinsip ber natürlidjen 9iäcbftenliebe er=

gibt, f)avmoniert nid)t nur, tnie iDir bereits früfjcr jeigten,

rec^t tDp^l mit bem pf)t)fifalifd)en ^DfiaterialismuS, fonbem fie

trägt aucb felbft einen materialiftifc^en S^aralter, folange ha^

3beal feljlt, nac^ roelcfiem ber Tlm\ä) feine SSegie^ungen 5U

ben 2}tttmenfd)en 3U orbnen unb überf)aupt bie Harmonie in

feiner SrfdjeinungSiüelt ^erjuftetlen bemüht ift. (Solange bie

9Koral nur bie Eingebung an bie @efü(;le ber ©tjmpatt^ie

betont unb un6 rät, für bie 2)litmenfd)en ju forgen unb ju

arbeiten: folange trägt fie nodj immer einen iüefentlii^ mate=

rialiftifd)en 3^9^ h)cnn fie aud) uod) foüiel 5lufopferung ftatt

beö ©elbftgenuffe« anrät; erft mit ber 5lufftellung eines ^rin=

jip§ in ben 2)Zittelpuntt aller S3cftrebungen tritt eine forma=

liftifc^e ^Beübung ein. ©0 bei Äant, beffen (Stljif materiell

mit berjcnigen eines Somte unb 2}Mll fel)r nalje ^ufammen^

trifft, aber fid) baburc^ bennod) fel)r fd)arf bon jeber anbem

©emeinnüfeigfeitSle^re unterfdieibet, ha^ \>a^ Sittengefe^ mit

feinem emften unb unerbittlidjen ^inroeiS auf bie Harmonie

beS ©anjen, beffen Seile ttir fmb, als a priori gegeben hc--

trac^tet mirb. SBaS bie SBa^r^eit biefer Se^re betrifft, fo wirb

es bamit toolil ä^nlic^ freien toie mit ber SSa^r^eit ber

Kategorienle^re. S)ie S)ebuftion beS ^>rin5ipS ift unbott-

tommen, buö '4>^W \^^^ ^'^^ ^erbeffauug fd^ig; allein
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bcr l?etm 311 tiefer 9iücfftdf)t auf bnS ©01156 mu^ mot;! öot

ieber (Srfa^vmtg in unfrer Organifation gegeben fein, ircil

fonft ber Anfang be§ ett)i|(f)en (Srfa^renS gar nid)t benfbav

tt)äre. S)a§ ^rin3ip ber (5tf)if ift a priori, aber nicf)t alö

fertiges, gebilbete§ ©elüiffen, fonbem al§ eine Sinricf)tiing in

unfrer urfprünglichen STnlage, beren DIatur unb Sirhingv«

meife mir gleich ber 9?ati:r un[re§ ^I3rper§ nur altmä^Iii^

unb a posteriori teilraeife erlennen fönnen. S)iefe ßrfennt

niS ttiirb aber burc^auS nid^t gef)emmt baburd), ta^ ein be=

ftimmteß ^rin^ip auSgefprodien mirb, föeldjeS nur eine ©eitc

ber Sßa^r^eit entljält. ©§ ntufe Ifiier in ttjeoretifcfjer §infic^t

minbefrenS aud} gelten, roaS bei ber p^i^füalifc^en g-orfdjung

gilt, boß bie 3bee für ben goi^tfdiritt glei^ n)id)tig ift inie

hk (Empirie, ©ofem e3 nun aber nid)t nur barauf anfoninit,

bie riditige 3}Zorarpf)iIofop{)ie gu ertennen, fonbem fid) gu

eblen unb guten §anblungen beroegen ju laffen, geroiunt

bie 3bee, bie fdion auf bem ®cbiet beS @rfennen§ al§ bie

eigentliche 2:xiebfeber neben bem JKäberroert ber (Smpirie er*

fd}ien, eine tx\)'6\)tt 33ebeutung. (S§ fann aber fr-eilic^ bie

^rage fid^ {)ier emcuem, ob bie treibenbe 3bee nid)t oft in

bie 3iTe treibt, unb namentli($ ben Sieligiongfljftemen gegen=

über fann gefragt inerben, ob e§ nid^t beffer ift, fid^ einfad)

ber nerebetnben SSirhmg ber natürlid)en (2l}mpatf|ie 5U übcr=

laffen unb fo langfam aber fidjer fortgufdjreiten , ai^ auf

'iPropljetenftimmen 3U f)ören, bie nur 3U oft fd}on gum gräJ3:

Iid)fien ganati§mu§ geleitet ^aben.

2)ie 3teligionen ^aben urfprünglid) gar nicftt einmal ben

3n)ed, ber ©ittlid)fcit jit bienen. ^fuSgeburten ber gurdit

üor geroaltigen ^hturereigniffen, ber ^()antafie unb barbnri^

fc^er D^eigungen unb 35orfteflungen, finb bie ^Religionen bei

ben fogcnannten 9ktuniölfern eine Cuvfie Don Sd^eu^üc^-

leiten unb ^Ibgeidjmadi^eiten, iüeld)e auS bem blofsen Sntereffen-

tampf in feiner rofjeften g^onn faum je entftefien fönnten.

Sßie öiel foId)er entftcttenben (Elemente felbft bei gebilbeten

Göttern ber 9?etigion nod) anhängen, !ann unS baö Urteil
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cineg (Spihit unb 2ttcxq geigen, bn trir unS, bittet bie erfiabnen

gelten ber ontifen 3)?l)t{)ologte geblenbet, nur fcf}rDer bheft in

ta^i StcltgionSiDcfen ber Eilten ^iueinbenfen fönneii. @§ mu^te

jebod) fd)cn ber btoße ®(au6e an überfinnlicfie, mäd^tig tdaU

tenbe SBei'en ber natürliiüen (Snttnicffiing etf)i]d)er 3been einen

bcbeutunggDoüen 3Ininüpfung?punft bieten. Ser @egenfal3

be§ ©anjen, ber menfd)tid)en @enojjenfd)ait gegenüber bem

(Sinjetnen ift für ben 9ktuxnnenid)en nid)t Ieid)t 3U fafjen;

XüoU aber fonnte bei 'icöanfe an ein rädienbe^ Sl'efen au^er=

\)aib ber Tltn\d]i- At fiier eine früf)e ©tellöertretung
üben, unb in ber Zat finbet fid) bie ®ottt)eit at§ 9?äd)erin

menfc^licfter grecel j jjon bei ben S5ölfem, beren ^^orfieüungen

nocö |et}r rolje, t:c::n 5Hetigion§ge&rändie jum S^eil ]d)auber-

fiafte finb. iDJit ber tortfd)reitenben ^^ultnr fdireitcn aud) bie

S^orfteüungen Don ben ®öttem roxi, unb njtr feben, xok ®ott=

Reiten, in benen urfprünglic^ bloß eine i($red§afte ober h)o^t=

tätige Dcaturfrafl perfonifijiert ift, aHmä^Iicö immer bcftimmtere

et^ifcbe 33ebentung erhalten. ©0 tonnen mir in ber flaffifdben

^seriobe beg alten §eün§ gleidijeitig bie ©puren ber alten

DJaturbebeutung ber ©ötter neben ber etf)ifd)en 55ebeiitung

entbecfen, unb neben beiben fianb bie ?Iu§artung be§ ro§en

S5oIf§abergIauben§, bie in ber 9tetigion§übung be§ tägliiien

Sebeng rocit met)r fjeruortrat, al§ n?ir nadi ben fien-fic^en

Überlieferungen ^eUenifdier 2^id)tfun[t unb ^iaftif Dermuten

foüten. @o fann bie Sf?etigion gleic^jeitig bem et^ifdjen ^^ort^

fd)iitt bienen unb ©reuet ^eiligen, n3äf)renb fie, bem 33otf^=

djnrafter entfpredienb, bie bunten ©ebilbe einer Sbeenftelt in

eigentünilid)en gönnen entfaltet.

3n ben ©ebilben menfd)üd)cr 3?orftenung hjieber^olt fidi

C»a6 uralte Problem bom 55erbä(tni'S be§ ©aujen ju feinen

Seiten. 2)er 2JZateria(i§muö loirb niemals barauf öer3id)ten

!önnen, auc^ bie geiftigen ©ebilbe ber 9ietigion in i^e (Sle^

ente ju 3ertcgen, roie er bie ÄörpcnueU auf bie 5ltome lu--

üdfü^rt. 2ie ^^()antafie, bie ?^urd)t, ber gefjlfcbluB machen

§m bie Religion, Die ein ^^^robuft bicjet ^injeltDithuigcn ift,

39
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uub irenn er iljr eine et^ijd)e iiiUrtung 5ufd)reibt, fo rohb er

öicfe au§ einer Übertragung ber natürlichen Tloxai auf bic

überaatürnd)en ^Begriffe ^urücffü^ren. Senn rotr fe^en, roie

bie 9iCiigion oft 3um ®uten ober ©d^Itmmen eine erftaitnlidjc

©eroatt über bie 9Jieni'($en ausübt, irie fie im SDiittelaiter

2;au]enbe oon Äinbem jur .^reujfafirt treibt unb in unfret

3eit bie 9}brmonen unter Äampf unb S3erfd)mac^ten in bie

©üfte beg ©aljfeeS fHe'^en läßt: rote ber 2)hif)amebanigmuö

mit ber Sdinelligfeit einer loberr.ben ?^amme Stationen um=

fd)mel3t unb kontinente in SBaflnng bringt: rote bie 9?cforma=

tion eine (Spod)e in ber @eicbirf):e begrünbet: bann ift il)m

tia^ aüeg nur ein befonberS roirffame§ 3iil'Qn^"^^^^^<^ff*^i^ l^^^
gaftoren ber ©innlid)feit, ber ?eibaTfdiaftIid)fcit unb be§ 3rr=

tumg ober ber unDoIIfommncn ©rfenntniS: roir bagegen roerbcn

un§ erinnern, ha]^, roie in ben äußeren Singen, fo aud) ^ier,

ber Sert unb ha§> SBefen be§ ©egenftanbeS nid)t in ber

blojjen i^atfadie ftecft, ta'^ eben biefe unb jene gaftoren 3U=

fammenroirfen
;
[onbem in ber gorm, in roeld)er fie ju*

fammenroirfen, unb t)a\^ biefe gomt — für unö praftifcft

genommen ha§ 2Sid)tigfte — nur in bem etgentümlidien

©anjen erfcnnbar ift unb nid)t in ben abftra^ierten %aU
toren. Sag 9(riftoteIeS beroog, ber^orm üorbem<Stoff
luib beut ©anjen öor feinen 2; eilen ben Vorrang ju geben,

roar feine tief angelegte praftifdie Statur, fein et^ifdier (feinn,

unb roenn roir i^m in ber ejatten gorfdiung ftet§ entgegen^

treten unb immer unb immer roteber ba§' ©ange au§ ben

2^eilen, bie ^orm — foroeit roir e§ üermögen — auS ben

©toffcn erffören muffen, fo roiffen roir bod) feit Äant, tia^

bie gan3c 92otinenbigfeit biefeS S?erfa^ren§ nur ein ©piegel

ber Crganifation unfre§ jur 5lnall)fe gcfdiaffencn 3Serftanbc8

ift, haii biefer 'i^roje^ ein processus in infiiiicum ift, ber

nie fein ^id üöttig erreid)t, roeim er audj anbcrfeitg nie üor

einem gegebenen -^rDblcin 5urücfbebcu barf. Sir roifftn, ha^

ftctö ein gleid) großer Siberfprud) sroifc^en ber noUenbeten

unb eigentümlichen ^atXLX eine« @an3en unb ber annä^embcn
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^rflärung beSfelben aug feinen Steifen 6eftel;en bleibt. Sir

iDiffen, ba^ in biefem SÖSiberfpnic^ fid) bie 9?atur un[rer

Cvganifation fpicgclt, luelc^e unö bie 3)inge ganj, boHcnbet,

genmbet nur nuf bein 2Bege ber S)id)Umg gibt; [tücflxteife,

annäfiemb, abn relntiD genau aii^ bem SBege ber grfenntnig.

Stüe großen nJZifenerftänbniffe, afle ireltgel'cöicbtlicben Errungen

fiannnen ja auö ber 35em)ecf)§lung biefer 95orfteIImig8tt)ei[en,

inbem man entroeber bie (Srgebniffe ber 2;idjtung, bie ©ebote

einer inneren ©timnie, bie Offenbarungen einer Dfeltgion als

abfolute 2Ba^rf;citen mit ben 2Ba^rf)eiten ber (SrfenntniS in

Äonflift geraten ließ, ober itjnen überhaupt feine ©teile im

53eimiBtfein ber 33öner gef^atten iDoHte, ^reitic^ tragen aüe

ßrgebnifje ber 3^icl)tung unb Offenbarung für unfer iöen)ut5t=

fein ben St)arafter be§ SIbfoluten, be§ Unmittelbaren, inbem

bie ^ebingnngen, au§ bencn biefe 55orftenung§gebiIbe benior=

gef)en, nicl)t mit jum^SetDUBtfein fommen; freiließ finb anberfeitS

alle Sichtungen unb Offenbarungen einfad) falfcb, fobalb man fie

nacb i^rem materieflen Sn^att mit bem iWa^ftabe ber ej:aften

@rfenntni§ piiift; allein jene§ 3tb|olute t)at nur 3Sert alö

^itb, at§ (Sl)mboI eineS jenfeitigen 5lbfoIuten, n)elcbe§ Irir

gar nirf)t erfennen fönnen, unb biefe Irrtümer ober abfid^t^

(icl)cn ?lbrt)eirf)unpen Don ber 2BirfIid)fett tun nur ©cbaben,

[Denn man fie ciU materielle (Srfenntniffe gelten faßt. ®ie

Religion ift baf)er in 3^^^^^, ireldje einen gemiffen (Srab üon

28ilbuug unb ^^öntmigleit Dereinigen, ftetS bon ber Äunft
unjertrennlicfi gciuefen, rcä^renb e§ ein 3^'^cb^" ^^'^ 9}ei-faüS

ibcr ber (Srfiai-rung ift, menn i^re ?e^ren luit bem nüd)tcr=

lenSßiffen Dem»ed)ie(t luerben. 3)ort liegt ber tüa{)re SBert

)er 3>orfte(lungen in ber gorm, gleidjfam im Stil ber

ÖorfteIIungsard)iteftur unb in bem Sinbrud biefer 3>or=

'tetlungöardiiteftur auf t>a^ ©emiit; ^ier bagegen foHen ade

ßorftettungen im ein3elnen roie in it|rem 3ufanimcn^ang

nateriell rid)tig fein.

''Mtx bie iReligion fott nun einmal mit oder ©clüatt SöaTjr^

cit enthalten, ©ie fofl, roenn auc^ nic^t menfdjlid^er Gr»

39*
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feimtntg, fo boc^ einer {)öf|eren (Sinftcf)!, einem Söiffen

um ha^ 2öefen ber Singe entftammen, rteldjeS ben 9)?en]c^en

Don ber @ottf)eit offenbart njirb. Sir {joben un§ bereite f)in»

täng(id) barüber auSgefprocben, ha^ von tt3eber eine 2?ciorbnung

nocf) eine Überorbnnng religiöfer ©rfenntniffe ben ^efultaten'

ber nietf)obtfd}en SSiffcnfc^aft gegenüber irgenbmie zugeben

fiDnnen, unb mir möchten annehmen, ha^ biefer (Bai^ famt ber

3ufammenftellung ber 9?etigton mit ber Äunft unb ber 2)?eta*

p{)i)fi! in m($t ju \tmtx ^th allgemein gugegeben fein irirb;

ja e§ «in un§ fd}einen, al§ ob bie§ 55ert)äftnt§ felbft Don

ben entfi^iebenften ©laubigen in ungleich heiterem 3Wafee er»

fannt ober toenigftenS geahnt rt)erbe, a(§ man gertöfinlidj an=

nimmt. Sie grofee ÜJ^iffe ber S3e!enner aller Sietigionen mag

freiließ i^od) in einer ®emüt§Derfaffung fein, rtiie bie, mit

rtelcber bie .^tnber ^a§> 2)^ärd)en f)ören. 2)er DoHe männlid^e

©inn für 2öirl(id)feit unb probef)atttge 9?id)tigfeit ift eben noc^

nic^t au§gebilbet. ©rft mit feinem §erDortreten fc^roinbet bie

®(aubtt)ürbigfeit jener (Sefdiicbten, meit ein anbrer 2J?a^ftab

be§ ^ürma^r^atteng angelegt mirb ; ber ©tun für biefe ^oefic

aber bleibt bem eckten 3)?enf(^entinbe burd^ aCte (Stufen be«

Sebeng getreu.

Sie 5I(ten \ai)zn ben Siditer alö einen begeifterten ©e^er

an, ber Don feinem ©egenftanb ganj erfüllt, ganj Ijingeriffcn,

ber gemeinen Sirflidjteit im ©eift entrüdt War. ©oüte nid)t :

ba§fc(be (Srgriffenfein Don ber 3bee aud) in ber ^Religion fein

dttdft f)aben? Unb iDcnn e§ bann ©emüter gibt, bie fo tief ^
in biejcn (Erregungen leben, bafe if)nen bie gemeine SöirHic^

feit ber Singe baDor gurürftritt: mie n^oHen biefe bie Sebenbig»

feit, bie ©tetigfeit, bie Sirtfamfeit i{)rer (Sriebniffe im Oeifl

anberg begeid^nen at§ mit bem Sorte „Sa§rf)eit"? ^rei*

lid) fommt biefem bann nur ein bilbüdier ©inn gu, aber ber

©inn eines Silbe§, n3eld)e§ Don 2}?enfd)en ^b^er gefd)äbt irirb

als bie Sirfüdjfeit, bie i^ren gangen Sert nur Don bem £'id)t

erhält, ft)e(d)eS bie ©trafjlen jene« iBitbeS über fte Derbreiten.

Sem i)iamenc^riften fannft bu bie ©c^ruUen, bie i^m aii8 ^
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bem Äated)i§nm§unterri($t im ®ebQc^tiii§ geblieben fmb, mit

ber l'ogif nug bem ^opfe fegen, aber bem (ÄHäubigen famift

bu bod) nicbt ben 3Sert feine« inneren ?eben8 njegbiöputieren.

Unb tt)enn bu i^m fjuubcrtmat bcmeifeft, beiß ta§ atleg nur

ubjeftioe ©mpfinbungen feien, fo läfet er bic^ mit (Subjeft

iinb Objeft jum Seufel fahren unb fpottet beiner naiöen 5Ser=

|ucf)e, bie SDIauem 3^on§, beffen ^orfjragenbe Rinnen er (euc^=

ten fic^t üom (Stan5 be§ SammeS unb öon ber eh)igen .^en=

id)feit @otte§, mit bem §auc^ eine§ fterbtic^en 2Jhinbe§

imjublafen. 2)ie 9JZafje, arm an ?ogt! mie an (Slauben, ^ölt

)ie (g>ett)alt prop^etenbafter Überzeugung fo gut für ein ^te=
ium be§ SSa^ren roie bie 'iprobe eine§ S^fei^euejempelS, unb

)a bie ©prac^e nun einmal bem iBoIfe gehört, fo loerben mir

)en boppelten ©ebraucb be§ 2Sorte§ „Sa^rl^eit" für einft=

oeiten fdjon be^megen einräumen muffen.

©d)n)a^t mir ^ier aber nicbt§ Don „boppciter öuc^fü^rung" 1

Diefer ^Begriff, boppelt öerttierflicb, ^at erftlicb einen falfd^en

flamm, erfunben öon einem ^rofeffor, ber öennutlicb nie ein

aufmännifc^eS S3ucö gefefjen, unb ber jebenfaüg ganj etroa^

ubreS meinte, al§ t>a^ tertium comparationis befagt; fo^

ünn aber gehört er ber <Bcid:)t nad) burcbau§ in jenes 2)äni--

ticrungSgebict finblicber SKärc^enteelt, ta^ tüix foeben fdjüDcr-

m. (Sr entfprid)t bem ©tanbpunft bon beuten, bie infolge

ngelernter miffenfrfiaftlidier 2;ätigfeit gerabe fo toeit ge!ommen

nb, innerfjnlb if)re3 gacbe§ 2Ba^re§ öom gnlfd)en mit 3J^e-

§obe unb ©eroiffen unterfc^eiben ju fönnen; iretcbe aber tci^

i)te Ätiterium be§ 2Öat)ren no($ nicbt auf anbre ©ebiete gu

bertragen miffen, unb auf biefen bat)er einftrteiten bog atg

)af)r gelten laffen, niag i^ren untlaren ®efüi)ten am meiften

ifagt. S)er ^^{)ilofop^ fann bie jlreite 53ebeutung beg SBorteg

3af|rtjcit gelten laffen, aber nie bergeffen, ta]^ fit eine bilb=

d)e ift. (Sr fann fogar tt)amen öor einem blinben Sifer gegen

e „SBa^rbeiten" ber ^Heligion, votnn er überzeugt ift, ta^

nc ibeale (Se^alt berfelben nod) Sßert für unfer ^'olf ^at, unb

I biejer 3öeTt hmd} einen unbefonnencn Eingriff auf bie
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y^omien me^r leibet, atS anbetfettS butd) btc ^lufRänrag ge=

rconuen mitb. Seiter a6ev !ann er nid^t gelten, unb niemals

fann er biilben, i>a^ Se^ren, bie it)rer 92atur nac^ mit bem

n.ied')[clnben Sfjarafter ber 3etten iüanbelbar finb, in irgenbciu

53ucf) eingetragen merben, in roefcfiem über ben btcibenben

Scf)a^ meni($lirf)er Srfeimtnifje 9?edmung gemf)rt tDirb. Sn
ben 9ic(ationen ber 2Bi]fenfd)aft f)aben n>ir iöruc^ftücfe ber

3Sa^r^eit, bie fid) beftönbig me{)ren, aber beftänbig i8md)teile

bleiben; in ben 3been ber ^^ilofopliie nnb 9?eligion ^aben

mir ein 33ilb ber SSafjr^eit, roeld^eS fie ung gang bor Singen

ftetlt, aber bod) ftets ein Silb bleibt, toec^felnb in feiner Q>t-

ftalt mit bem ©tanbpunft unjrer Sluffaffung.

2Sie ftel)t e§ berat nnn aber mit ber S^ernunftreligion?

3ft eg nic^t ben 9?ationaliften ober Ännt ober ben freien (Se-

meinben ber (Segemnart gelungen, eine Steligion fierjuftellen,

meldje im ftrengften ©inne be§ SBorteS hk lautere SJafir^eit

le^rt, U3eld)e üon allen ©c^laden beS Stberglaubeng ober, mie

.^ant fagt, bom 33löbfmn be8 SlberglaubenS unb bem 3Ba^n=

finn ber ©d)n3ärmerei geläuteu, nur bem ett)ifc6en (Snbjlüed

ber 9tetigion ©enüge tut?

S^ie 3(nm)ort hierauf ift, hjenn man 2ßa|rt)ctt im gen)ö§n=

liefen, nid)t bilblidien ©inne be8 SBoneS nehmen Irin, ein

gang beftimmteg D^ein; eg gibt audi feine S5ernunftreli=

gton oljne 3)ogmen, bie leineg SBeireifeg fä^ig finb.

9Jimmt man aber bie 33emunft mit Äant alg bag ißermögcn

ber 3been unb feljt man fd)led)t.l)in bie etfiifc^e iBemäl)nnig

an bie (Stelle beg Semeifeg, fo i|^ atleg, mag ftc^ etbifd) bc=

m\)xt, gleid)berecbtigt. Äantg SDIinimum bon (Sott, greiljeit

unb Unfterblid){eit ift and) nocft entbehrlich; bie freien @e=

meinben {)aben eg fd)on über ^orb geroorfen, unb bie ®mnb=

fö^e, njeldje biefe feftljalten, fuib aud^ entbe^rlid).

Sntbel;rlicö fuib alle biefe 2ef)ren im ^pringip, fofeni

nämlid) ang ben allgemeinen ßigenfd)aften beg 2)?enfd^en ober

irgenbcinem anbern (Smnbe ]\df burd^aug tein 33eiDeig füljren

lä^t, ba^ eine (Sefellfc^aft o^ne biefe Se^ren notmenbig in
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.Infittfidöfeit öerfallen muffe, ^anbelt e8 ficf) n6er um eine

)efttmmte ©efellfcünft, 3. h. bte ber 2)eutfd)en im geflen=

iiiavtigcn 3t'iü'aum, fo ift e§ fef)t rpof)I möglicft, bnß bie etliifcfi

oertüollfte 3ufammen]e^ung ber 3>or[teDimgen uugletc!^ Diel

nd)x 3been forbert, aU ^nnt feiner S3ernunftre(tgion 3ugmnbe

egen trollte. (SS ifl bieS — um eö plump jn fngen —
efd)macf§facf)e; nur frciüd) ift nid)t ber fubjeftioe @e=

d^macf eines SnbioibuumS ta^ wefentlid) 53eftimmenbe, fon=

cm ber gefamte ^ultur3uftanb ber SSöIfer, bie f)errfd)enbe

xt ber 3beenaffo3iationen unb eine getniffe bon unenbli(^

;elen ^aftoren bebingte ©runbftimmung beS ©emüteS.

2)ie S^Jationaliften be§ öorigen 3af)rf)unbert§ Ratten tei( an

cm nilgemeinen 3"ge ber bnmaligen 53irbung 3ur @cifte§=

ttjiofratie. SBcnn fie e§ and) mit bem SSo^t beS i>o(fe§

urd^fdmittticö ernftfjafter nafimen als bie Crt^obo^en, fo

ingen fte bod) Don ben iBebürfniffen unb Stimmungen ber

ebilbeten ^eife auS. 3n biefen fonnte man bamats eine

Stlig irafire 9?eUgion für möglid) f)a(ten, meil man fid) nod)

:id)t hinlänglich baöon überzeugt ^atte, ta^ nad) iöefeitigung

lies beffen, roaS bem fritifdien 3Serftanb 33ebenfen gibt, gar

;tc6tS mel)r übrigbleibt. 35on taut ^ätte man bieS

ttenfaUS lernen fönnen, allein er irurbe mit feiner rein etl;i=

i)m ^egrünbung ber 9?eligion öon 3U tüenigen öerftanbcn,

nb fo fonnte man in unferm 3a^rf)unbert auf ben ©ebanfen

ncr Don jebem Srrtum geläuterten 9feIigion 3urücffommen.

?el)r fd)ön fdiilbert U^lid) in einer bom ebelften ©a^rf)eits=

nn burd)brungenen ^lugfdirift (?Intn)ort auf einen offenen

kief, 1860), tt)ie ber Übergang bon rationaliftifc^er ^ird)Iid)=

rit 3u böHiger JoStrennung bom ^rotef^antiemuS bie ©tifter

freien ©emeinben einen großen ©dmtt ireiter führte:

3Bir lüaren ber äl^ieinung gertjefen: SSenn mir baSjenige in

nfrer Äird)e, gegen melcbeS 9?emunft unb ©emiffen in unS

"ngft proteftiert batten, befeitigt {)ätten, fo mürbe baS übrige

i Se^re unb (^orm nnS befriedigen unb imS bie mal)re unb

tfcitgenbc ^Heligion fein, ^ber mir crlannten atlmä^lid;, ha%
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menn man einmal ta^ eiflne 2)enfen in bet S^eügion atj

^tdit erfennt unb al§ ^V"ücf)t übt, man aUeö Überlieferte,

auc^ toag bi§f)er nic^t anftößig lcf)ien, fd^arf baraui prüfen

muffe, ob e§ auf bem ©ninbe eroiger Safjr^eit ru^t ob>;^

nic^t." iBa§ ift nun aber biefer ®mnb eroiger 23abvf)ci:

auf bem bie Üiettgion ber freien ©emeinben ru^en foll? (i

ift fein anbrer oIS bie 3Si|jenfd}aft felbft, üorab bie dlatiw

roiffenfcfiaften. U\)[\d) nennt bie ^Religion bie „SBiffenfcbc

ber 2Bifjen]cf)aften" ; er oerroirft alle $!et)rfäfee, roelcf^e nur a:

3ßQ^ri'(ieinlicbfeit ober auf Stauung berufen, roie 3. ^8. ^•

2Innat)me einer beroußten SBeltfeele; er erflärt bie 2Ba^rf)c-

al§ „bie 2Ibfpiegefung ber Sirfli($feit , ber roirtücfien 25?u

mit i^ren 2)ingen unb Äröften, ©efeljen unö (Sreigniffen, :.

ber 2}?cnfcf)enfeele". SSa§ jenfeit ber ©renken ber gorfcfjur

liegt, ta^ fott aud) nid)t in bie 9?eIigion gehören. 2)abei :

t^m bie Dieügion in etfjifc^er ^infic^t „bie 5Inerfemmng t^

3>erf)äitniffe§ ber 2Renfd^fieit ;5U einer eroigen Drbnung, obi.

roiü man lieber, gu einer f)eiligen 0}iarf)t, ber fie fid) gu untc.

rocrfen ^at". 3^a§ „Sine roa» not tut" ift ber iöau ein.

9?eid}c§ be§ Satiren, @uten unb Sdjönen. Xa§> gun^:

meut ber gan3en ^t\)xt muß alfo roo{)l in bem (Einigung,

punft be§ et^i|d)en unb be§ intetteftuttten Xt\\t^ liegen, :

Dem ^^rinjip, burdi roetd)e€ bie ftreng roiffcnfc^aftli^e Srfenn:

nie 3ur futüdjen 2Bir!ung gelangt. 2)ie« ^rinjip aber i'

bie Sin^eit bcS SSa^ren, @uten unb Schönen. 3Jät b.

2Bat|rt)eit roirb infolge biefe§ ^in^ipS aud) bie üoHere, eblev

ä)?enfd)lid)feit geroonnen unb umgefe^rt, unb beibeS bereii

fü^rt sur {)öd)ften Sc^ön^eit, jur reinften greube unb Selio

feit. §ier ^aben roir nun im öoHen ©inne beS SBorteS ei.

Sogma, roe[d)e8 ni^t nur nid)t beroiefen, fonbent roc

c^e« fogar, ftreng öerftanbo^mäßig geprüft, nicfet ric^ti

ift, roeld)e§ aber, atö 3bee feftge^otten, ben 2??enfd)c;

allerbingg gleid) jeber religiöfen 3bee erbauen unb über bii

©diranfen ber 'Sinnlidifeit erfjeben fann. 3)ie SBa^rf)eit —
im ©inne ber SSiröic^Ieit — fällt nic^t nur nic^t mit bet
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©c^ön^eit jufnmmen, fonbcm fie'^t fognt in befttmintcm ®egen=

\q]^ ju t^r. 5[tte§ ©diöne ift 2)td)tung, felbft baSjenige, rvth

cf)c§ unmittelbar ©egenftanb ber @inne loivb, benn fc^on in

bie urjprünglidifte Siunentätigfeit mi[d)t \id), tt)ie mir im

borigen 3(bfd)nitt gezeigt \)ahm, eine ^utat unfreS (Seifte«.

2)er ^nftter fie^t feinen ©cgenftanb fc^on in ber unmitteU

baren iBetrad)tung [cftöner aU ber minber empfängtidje !?aie,

unb bie 9tcatiften in unfrer 3)?alerei unterfc^eiben fid) bon ben

3bealiften nur baburdi, ha^ fie meljr Don ben (Sigcn[d)aften

beö Sirttid)en in ii)X Serf aufnef)men unb bie reine ®runb=

ibee be§ ©egenftanbe§ burcb bie 3been feiner 3uftÄnbe ge!reu3t

erfd^einen laffen; menn fie aber gar nid)t mef)r ibealifierten,

fo tüären fie feine ^ünfder mef)r. S)a§ 5(uge ber $!iebe bid)tet,

bie <Se^niud)t be§ §er3en§ biegtet, bie n)ef)mütige Siinnerung

unb ta^ fueubige SBieberfe^en, aüe 9( [fette unb ©inneStätig-

feiten biegten; unb roenn man biefe Sichtung gänjiid) ^in=

lüegnefjmen !önnte, fo ift bie ^rage, ob nod^ ettrag M luäre,

roaS baS Seben wert niai^te, gelebt ju irerben. ©o ift benn

nun aud) bie gan3e 'JZaturauffaffung Uf|ti(^§ — ein unent=

betirlic^er Xtii feiner 9?e(igion — nid^t§ lueiter al§ ein ®e=

bi^t. „(5g ift meine inafire unb roirf(i($e Gmpfinbung," fagt

Utjlidj, „inenn id) mid) auf eine Stume betradUenb nieber=

büde, ta^ mir barouS bie (Sott^eit entgcgenblidt unb ent=

Igegenbuftct." 3amof)l, eS ift aber and) bie ira^re unb h3irt=

ic^e (Empfinbung be§ düäubigcn, rtenn er im (Sebet bie 5)Hf)e

ctneg (Sotteg füf)(t unb treife, ta^ er ei'fiört ift. dJlan fann

^m bie äußere Duelle ber (Smpfinbung abftreitcn, aber nie

[)ie (Smpfinbung felbft. SBenn id) aber in ber 92atur bei bem

Änblid be§ (Sd)önen unb t)erg(etd)§iüeife 3>ol(tommencn treitc,

am micft ju erbauen, fo mac^e id) mir bie 9?atur fctbft gu

meiner 3bee be§ (Suten unb ©d)önen. 3c^ überfef)e ben bütTen

i^ed auf bem Slumenfelcb unb ben Diaupeufra^ an ben S5(ät=

rem, unb roeun eine 33(ume in meinem (L'iarten n)äd)ft, bie

inangene^m buftet, fo benuj^e ic^ fie nid}t, um aud) ben

^)JX:mfdi ein toenig anzubeten, fotibem id^ lei^e fte au9 unb
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roerfe fie an eine anbrc ©teile ber Statut, bte mir 311 meinen

erbaulidicn ^Betrad^tungen noc^ ireniger bienen fann.

G?^ liegt an mir, ob icö in ber DMtur bortDiegenb ha^

Unbottfomnme fe^e ober boS ^Sotlfommne, 06 16) meine 3bce

be§ ©d)önen in fie hineintrage unb fie bann taufenbjältig

3urücf6efomme, ober 06 mir überall bie (Spuren ber 35em)e[ung,

Der S5erfümmerung , be§ S5emicf)tung€>fampfeg entgegentreten.

Unb roenn idi bann ben SBecfifet Don 2e6en unb Sterben, öon

[itmetlenber %nUt unb jä^cm .Untergang in§ 5[uge fajje, fo

bin id) beim Urfprung be§ S)ionl)fu§=.^i:ttu§ angelangt, unb

mit einem S3Iicf auf ben ^^ontraft jmifc^en bem ^öc^ften 3beal

unb allem Sebenbigen gerate id^ mitten in bie @rlö|'ungö=

bebürftigfeit.

5)ie|e 2Inbeutung foll natürlid) nid)t jeigen, ta^ bie @r=

bauung im (Sinne ber freien ©emeinben fd)ted)t^in üem)erf=

lid) fei, fonbent nur, ha^ fte ben SSorjug unbebingter 2Öaf)r=

{)eit ben anbem formen ber Srbauung gegenüber nirf)t in

^Infpruc^ nefjmen fann. 5§ f)anbelt fic!^ um ein 2)?c^r ober

Seniger bon SBa^r^eit unb 5)id)tung, unb ber Umftanb, M^
bie ©tifter ber freien ©emeinben bie§ nid)t aner!ennen, felU

i{;re 9teIigion«auffaffung in intedeftueller §infid)t tjinter .^aiu

unb ^ic^te jurücf, Derleif)t i^r bafür aber aud) einen 3u9 ^^^n

i)taiöität, ber fonft nur bei ber Crt^obo^e 3U finben ift.

9J?an f)at nun freitid) bon p^iIofop^ifd)er (Seite bemerft,

t>a^ gerabe ein foldjer ^^unlt in ber fortfdireitenben (Srfennt=

ni§ alö 33afiS für bie Dieligion ber ^ii^iii^ft genommen merbcn

muffe, bei bem mir mirfiid), mie bie freien ©emeinben e§ tun,

nod) unbefangen gfauben fönnten, bei bem bie Sifferenj jini^

ld)en bem Ergebnis tritifc^en 2)cnfen§ unb religiöfen (gmpfin=

tcn?^ für un8 bi3üig Derfdiminbe , roenn fie aud) für fpötere

3eiten mieber {)erbortreten irerbe. 2Ba8 I)eiBt bie§ aber anberS,

a(§ ben religiöfen ©tauben auf einen metapl;i)ftfd)en ©lauben

ftüteu? SSenn nun ber (e^^tere nid)t anber§ befte^en fann

at§ burd) Sid)tung : marum fott nic^t auc^ bie Religion felbjl

burd) S^ic^tung beftet|cn, ofjue erft ber mctapfjljftfc^en 2Jer«
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iiittluttg px bebürfen? Äanti bic ©pefitTatton aber baju bei=

itageii, "ba^ bie reltgtöfen 3been ber ^ufunft ntd^t biirdj bie

ubjeftiöe D'Jeigung einiger übergemnttiger (Sf)nraftere 31t [e^r

ieftimmt Irerben — lr)n§ 31« 9iefornmtion?3eit [icf)er ber gnü
DQt — fann fie ba3U beitragen, ha^ bie[e ^bcen rcd)t au§

)cm 3entruni unfrer gefamten ^tturentltiirflung genommen

mb nic^t b(oB auf ber Oberflädje fird)Iid)er ^otemif aut=

jctefen irerben: bann foll if)re Slrbeit njittfommen fein; nur

q8 naiöe ^ürtDafjrfjalten fönnen Von einmal nid)i mefjr

rraud^en.

(Sin SSertreter ber borgefd^rittenen üteformt^eologie, ber

;emütbotfe unb berebte Pfarrer ?ang, fjat in feinem „35er=

ttd^ einer d)riftüi$en ©ogmati!"!^) unfern ©tanbpunft be=

ampft mit ber 33e^auptung, ta^ bie ^Religionen [tetö faEen,

,h)enn man nid)t mef)r an fte glaubt", mä^renb bie 3)id)=

imgen, h3enn fie üftt)etif($ befriebigen, i^ren SBert bef)alten.

I§ iDÜrbe ndjtiu ba^felbe öon ber metap^l)fifd)en ©pefu(a=

ion 3U fagen fein, bie aud) bi§t)er mit bem ^Infprud) an nn=

ebingte 2Baf)rf)eit aufzutreten pflegte unb beren 3ünger einen

hei§ öon ©laubigen bilbeten. Unb bod) f)aben felbft bic

ebeutenbj^en ©t)ftemc faum je einen unbebingten ^Tn^änger

efunben, unb tdo bie§ bennod) ber ^att ift, rcie bei ber ©d)ule

jerbartg, geugt eS für eine genjiffe 5trmut unb ©pröbigfcit

e8 ganzen ©ebanfenfreifeS. 2Bic biete ftrengglänbige ^an=

aner ^at e8 gegeben? Unter ben bebeutenben köpfen, iDeldje

em ©l)ftem f)auptfädjlid) feinen 9iut)m öerfdjafften unb rt)eld}c

ie iDidjtigften S^räger feineö Sinfluffeö ftiaren, !aum einen

injigen. ^at nid)t tia^ ©l)ftem ^eget§ njeit über ben ^ei^o

:
. er ©laubigen t)inau§gen3ir!t unb feine beften ^rücbte erft ha

ctragen, tDo eS mit t)oIter grei^eit get)anbf)abt mürbe? 2öa§

)tlen toir boüenbg üon^Iato fagen, beffen S3egripbid)timg

ber Sa^rtaufenbe ^inauß noc^ Ijeute i^rcn madjtüoüen (Sin-

ufe übt, lüä^renb fd)on bon feinen erften 9^ad)folgern an

ieÜeid^t niemanb je geglaubt ^at, baß feine 3)ebu!tionen ftreng

Sltig feien, hjic fie eö beanfpruc^en?
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Unb nun bie Dieligionen? §n6en nic^t im Rittertum bie

©toifet jaf)rf)unberterang ben 3>orf§a6eTgtauben qI§ bi($tenbe

©nffeibung et^ifc^er 3been befjanbelt unb babet me^r retigtöfe?

2e6en Derbreitet a(§ ade ^rie[ter|d}aften? Jupiter mu^tc,

nai) Sang, bem 3e{)oöa, ber DlQinp bem c^riftticfien .^immcl

toeic^en, lücit bie fmnli^e ©otte^anfc^auung be§ ^oIl)t^ei§niuv

ber fortgefd)rittenen (SrtenntniS nid^t mel)r genügte; Ireil man
in bem Dollenbeten 2Ronot^ei§mu§ be» (Sf)riftentum§ bie f)öf)evc

2Saf)r^eit erfannte. Sar beim aber toirflid^ bie (Srfenntni?

in ber römijc^en ^aiferjeit [o Diel ineiter gebiekn a(§ in bei

3eit eines ©ofrate§ unb ^^rotagora§? Sßaren bie SD^affen

jemals aberglöubifc^er, bie S5omefmen jemals raunberfüdjtigev,

bie ^f)i(o[op{)cn jemals mt}ftifdier a(S in ber 3eit ^^^ ^Tuf-

breitung beS (I^rifientumS? Unb iDonn ^at benn jene dMh
gion beS Jupiter unb beS Dereinigten C(l)mp, meldte bamalv

faüen nm^te, überfjaupt beftanben? ©ie Cömpfte fid), gleidi=

jeitig unb ipanb in §anb mit ber beginnenben Stuffläiimg,

müf)i'am burd) gegen bie a(te ^^^IP^^tterung beS nationalen

©laubenS in taufenb unb abertaujenb Sofathilte. 3}aS di^dn

ber 2)id)tung, bie üieligion fort^ubilben unb ju geftalten, buritc

ivoax nid^t auf ber Strome Derfünbet iDerben, aber eS beftanb

unb bie gefamte 58Iüte3eit ber ^elleni[d)cn ^Itur jeigt unt^

3)id)ter unb ^fjiloi'opfien mit ber ^ortbitbung religiöfer Se^rcn

unb ?{n)d)auungen bei'c^äitigt. 3m SofaÜuttuS ixiurbe aller=

bingS unbebingter (glauben Dertangt, aber maS irar biefev

®(aube anberS als bie fromme Eingebung beS ©emüteS m\

bie ^eilig gefprodjene Sage ber eignen 53aterftabt? h)aS fonnte

et anberS [ein in einer 3cit, tt)o ber ©laube Don ©tabt 311

Stobt, Don S^orf ju S^orf roecöfelte unb ido jeber ©ebilbete

eS ftd) 5ur ftrengen Siegel mad)te, jeben (Glauben an [einem

Orte gelten ju laffen unb ju refpeÜieren ? Unb iDaren c§ in

ber 3eit ber SluSbreitung bcy S^riftentumS benn roiiflid) etum

bie aufgetlärteften ^öpfe, bie pl^ilofopl^ifc^en 3)enfcr, lucldc

bem neuen ©laubeu juerft jufielcn? Dber fpielt bie benfeiibe

GrfenntniS etnw bie V'^^^^olle in bet ^efe^tungSgefc^ic^te
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^cYUon-ageiibev ?perfönltd)feiten ? Ratten bie 35otf§ma[fen tT)irf=

lief) ben ©tauben an bie alten ®ötter öerloren, at« fte ftd)

jur 2tnnal;me bcr neuen S^eligion gebrängt fat;en? 2)ie ®e=

!rf)ic^te geigt unS einen gang anbern ^roje^ a(g ben einer

fortid)rcitenben Sluftlärung: bie aügemeine [o^iate 3fT^cfeung,

^ampt uub 9bt in aßen ©d)icöten ber ©efeUfdjaft, 2Bett=

d)iner3 unb namenlofe ©e^nfudit nad) einem §eite, t>a€ nid)t

Jon bie[er Seit märe, fmb bie ira^ren Cuetten ber großen

Jnnüäljung. ®ie 6to§e Hufflärung !^ätte gan3 gut an Jupiter

mb ben Dltjmp anfnüpfen Ii3nnen; fic ptte bamit teid^tereö

Spiet gehabt aU unfre f)eutigen 9iefomitf)eologen mit i^rem

Berfud)e, ta^ S^riftentum 3U einer reinen iBcmunftreligion

un3ubi(ben.

„SSatum," ftagt Sang, „ift in ber üteformation ber fat^o=

:fd^e ^immel mit feinen ^eiligen gefallen unb ^at einem

BCtt ^irbloferen, raeit unpoetiid)eren öinmiel -^la^ gemai^t?"

ic 3lnttt)ort wirb mieber in einem gortfc^ritt ber (SrfenntniS

[Cfunben, SSarum aber, fo fragen mir bagegen, ift jener fatf)o=

\^t §tmmel bei fo aufgeflörten iJiationen, n3ie bie gran3o[en

IIb Italiener, nid^t gefallen? ^at ©cutfc^tanb bie Üfefor=

iQtion bur(^gefüt)rt, meit e§ allen anbern Aktionen an iriffen--

^aftlic^er (SrfenntniS boran mar? ober f)at eS mit ber 3eit

en übrigen D^ationen an (SrfenntniS öoraneikn Ii3nnen, meil

3 QuS ganj onbem ®rünben ben iBann ber §ierard)ie unb

tr abfotuten (Staubenöein^eit burc^brodjen ^atte ? Senn enb=

^ gefragt roirb, marum bie proteftantifd^e 3Se(t fid) metjr

nb mef)r t)on ber Drtt)obope abttienbet, unb loenn bie ?[nt=

ort im Sinfluffe ber (Entbedungen ber SBiffenfd^aft

efunben mirb, fo muffen mir bagegen bemcrfen, ha^ biefe

ntbedimgen gerabe in ben fd)ärfften Äonflift treten 3U beut,

aö bie 9?eformtt)eoIogen aug bem Suüentar beö (St)iiftentum§

oä) beibehalten motten, mäf)renb fxe 3U anberii ?e^ren, mie

53. 3U bcrjenigen Oom ftettoertretenben Opfertobe beö ©otte§=

|neß, ftc^ meit inbifferenter üer^atten. S8 ift ein gar fc^mater

streifen ringö umfpülten 2anbeö, auf melc^em fic^ biefe 9ieform»
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t^coTogte gegen bie Söcüen beö anbriugenben SDhtmaliöniuS

gu bet)aupten fucfit unb ntrgenb tft mef)r ^ßcgriffSbic^tuug nötig

als gernbe I)ier, rtcnn nod) einige Sogmen behauptet irevben

foflen. $!Qng [etbft ninnnt unmittelbar nacf) feiner gegen un9

gerichteten ^-itif ben 3}aternamen ®otte§ für fein re(i-

giöfeS SBebürfni§ in 5(nfpmd). ©ein ©ott aber ift nichts a(g

ber „en3ig in fid) öoHenbete, aflem 2ßed)fel be§ 3BeItpro5e|fc3

entt)obene ©runb aüeg ©eienben". (Sr tut feine 2Bunbet,

er ^at fein menfcblidieS ©entüt, er fümmert fid) nic^t im

eingelnen um ta^ 35}o^l ober SBef) ber @efd)i3pfe, er greift

nirgenb ein in ben @ang ber 92aturgefete; feine ^pftenj ru^t

lebigtid) barauf, ha^ im ©egenfa^e jum 3)?ateriatigmuö, ju

bem bfoBcn Cwbegriff aöeS ©eienben nod6 ein befonbrer ©nmb
beSfelben poftuliert tt^itb. Unb nun mad)t man au§ biefem

®nmbe alleS ©eienben einen „SSater". SSoju benn? 2ÖeiI

bog ©emüt nid)t um^in fann, fic^ ein Söefen Dor3ufieIIen,

n)et($eö un§ perfönlid) liebt, unb rt)e(d)e§ feinen ftorfen 3tmi

nad) un§ au§ftrecft, loenn mir in 9^ot ftnb. Äann mnn nod)

eine ftärfere $robe beg bic^tenben ^rin3ip§ in ber 9teUgion

öertangen ?

§omer ^at nid)t immer feinen SSert begatten, fonbem er

\)at in irieber gewonnen, al§ ein ®efd)lecöt entftanb, t>a§' i^n

gu fd)ä^en mußte, unb bie ®ötter ®ried)enlanb§ finb mit if)m

mieber aufgelebt. Senn ©exilier tjon biefer ©öttennett

fagte: „Sßaö unfterbtic^ im ©efang foü leben, nmfe im t'eben

unterge^n" — t>a muBte er fef)r mof)!, ha^ e8 baS 2Befent=

lidjc, ha^ e« ber geiftigeÄern ber griec^ifc^en (Sötterleljre

ift. mag auf un§ föirft, tt)ie c8 auf ©ofrateS unb ^(ato gc»

irirft liat.

111. 2)er t^eorctift^e Wlattvitüi^vm^ in feinem Söerljältni^

5um etöift^en unö jur Dteligion.

Ser ü)^atcriaügmu§ bc§ ?[(tertinnö mar in feiner reifftcn

^onn unmittelbar unb offen gegen bie ^Religion gerid)tet,

beren gSujUd^e 5Jcmid)tung iuccq atg bie mic^tigfte Sin»
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gclcgen^ett beö 5Kenfc^en betrachtet. ®er gWatertafiSmu? ber

neueren 3al;r{}inibcrte öcrrät üielfad; biefelbe T.eubenj, aik'm

jte tritt nur feiten offen fjerüor unb richtet ftc^ nud^ bann

tiod^ gcroöf;nticf) ntel;r gegen ta^ (S^riftentum, al§ gegen bie

[Religion aU folc^e. Ser ©cbanfe einer altmäl; liefen

Läuterung be§ S5olf§gIau6en§ öon allen abcrgtäubifd^en

Slenienten |at fo tiefe Sßurjeln gefaxt, t>a^ fid) hk meiften

öefiinipfer De§ 5(6ergtau6en§ unftiittfürlic^ bicfem ^u^t cm=

c^ltefeen, audj n^enn i^r eigentUcfie^ ^rinjip ein biet weiter

jc^enbeg ift. ©eit iBoTtaire bie Äird)e unb ben .^rd)en=

jlauben mit unöerfö^ntid^em ^afe Derfolgte, mäfjrenb er ben

Stauben an @ott beibehalten rtollte, richtet ficb nocf) immer

)cr ?ln;n-an be§ Stürmet öor allen Singen gegen bie DrtI;o=

)ojie, gegen ben SBortlaut ber überlieferten ^rc^enle^re,

DÖ^renb ta^ gunbament alleC^ ®lauben8, tia^ ©efül)( ber

Äbi)ängigfeit Don überirbifcben a}Jäcf)ten, nur feiten angetaftct

mb oft au§brücflid) anerfannt roirb. 3)ie p^ilofopljifcben llm=

jeftaltungen unb llmbeutungen, bie Überfefeung^ unb Über=

tagungSfünfte, tt)el($c au§ bem „®ruiib alleg ©ein§" einen

tcbenben ißater ju machen roiffen, fpielen eine gro^e 9?otle

n ber (SntUDicflungSgefd^icbte ber jungen ©eiftlicben, eine

'ttoa^ üeinere in ber @rf)aitung eines geroiffen 3ufammen=
jangeS 3n)ifd)en bem 3}otf§gIauben unb ber ®enfn)eifp ber

^ebilbeten, unb faft gar feine in ben Singriffen ber 2)?ateria=

iften unb anbrer Slpoftel be§ Unglaubens gegen bie 9ieligion.

dlan ignoriert oft in auffattenber 2Beife bie Slrt, mie fid) bie

Diffenfcf)afttid)e 2rl)eologie mit ben Sogmen abjufiuDen pflegt

;

nan betrad)tet bie freieren 2)Httelftanbpunfte, bie bcrgeiftigte

Äuffaffung fird)lid5er Srabitionen als nic^t borljanben unb

nac^t baS Sfjriftentum unbannljcrjig berantttiortlic^ \üx ade

Roheiten beS Äöl;letglauben§ unb alle SluSroüdjfe eytreuier

Rid)tungni; allein bei allebem läßt man ein „Pon allem

Aberglauben geläutertes Sljriftentum", eine „reine @otteS=

e^re" ober and) eine „9ieligion ol^ne Dogmen" fe^r ^äuftg

li« ein imeutbe^rlid)eS i?ebenSelement ber 27teuid;^ett gelten.
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Xit SS^trhmgglTtetfe biei'er ^olemtf ifi teicfit 311 üöerfefieii.

3)te groBe ä)Mife Der mei)r oöer minber aufgetlärten S^^eologc

m()[t lief) biirc^ öiefe Slngriffe gor nicfit getroffen unb fief)t nr

@eringfd)ä^irag auf bie „Uiiroiffenfc6ait(id)ieit" folcfjer @egiu:

^erab. 5^ie ©laubigen finben ficfi burd) ben <Spott über ba^:

ronS i^nen ^etltg tft, nerte^t unb fc^üefeen ftc^ ab gegen jei:

Ätttif, aucf) ba, mo fie üieüetc^t of)ne fofcfte Singriffe felbf

geneigt geu3efen toären, Ärittf ju üben, ©emonnen rcerbe:

nur fditttanfenbe unb bem ©tauben löngft entfrenibete ©•:

müter, benen bie Sicfierfieit ber neuen Stpcftet imponiert; b.

tq'tigt unb ftärter erbittert gegen bie ©laubigen merben nl;

biejenigen, ineldje otjue^in fd}cn 3ur Partei beS SDcaterialienui-:

unb ber rabifalen 51ufilärung gehörten. 2)a§ 9fefultat ifi

eine xBerfc^ärfung bet unfer S3oIf5leben gerreiBenben ©cgcii

fäße, ©rfc^roerung einer fnebüc^en l'öfung be§ 'i|5roblem§ bc.

3uhmft.

5tnber§ ntüßte eine '^«olemif irirfen, meiere mit ©niü unr

©ntfd)iebenf)eit ben i5ortbenanb ber Sieügion felbft in %xac

fteßen föürben. Unfre ^z\z bietet roaf)rlicb nocb ©toff genu;

für t>a§> Sucrejifdie „Tanram religio potuit; suadere mal"-

riun''-, unb e§ iobnte voo^i ber iDcü^e, emmal tm 3ufammc:;

^ang jroifdien ben giüdjtcn be§ iönumcv unb feiner S3ur3(:

genauer 3U unterfu($en. SBenn geiflDoüe unb fromme Xi)(c

(ogen roie Üiic^arb 9lot^c^^i fc^on auf ben ©ebanfe;.

fommen fömien, ta^ bie .^irdie attmäf)(id} im (Biaatt au'^

ge^en muffe, fo giemte e§ ben greibenlem iro^I, aud) i^rcr

feitö ben Xuali§mu§ be» politifdien ©emeinbeteben» unb bei

religiöfen ©enoffenfcftaft einer frrengen ^^itit ju untenrerfen

ftatt blinbling§ bie alten ?5ormen auf einen total frem^-

3n^att 3U übertragen. Sir f)aben neuerbingS eine ?> ,

unter ben „freien ©emeinben", mel^e nuf^t nur jeben Dki

ber a(ten ©Iauben§aitife( benrorfen i)at, fonbern und} barii:

einen bcionbcrcn gorridiritt fud)t, ha^ bie feierlid)e unb 3ere=

monielle 93oIl3ie^ung gerciffer ^aiiblungcn, tt)e(d)e ftcö air'

Qai Ser^ättnid beg einjelaen jut tcItgtSfen ©emcinfc^aft bc»
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lk\)m, bettrorfen iDirb. 2)te „^^aufe" g. 55., tnetcüe big ba^in

lüenigfteng mit einer feierlidjen 3D?a^nung an bie (Sttem

roegen ber ©rjiefiung mtb mit einer ©mpfe^Iung beS ÄinbeS

an ha§ 2BoI)ln)oüen aKer (Semeinbegenofjen Derbunben Toax,

n)avb aufgegeben, 'mtii man barin eine unnübe 95ermitthing

bc8 ®eiftlicf)en unb alfo einen 9?eft tti^ autoritatiüen ^riefter=

tum« erblicft. 9tonge, ißat^er unb anbre einftige güjirer

ber 53en)egung, ireldie an beftimmten, raenn aucfi fef;r at(=

gemeinen Sebrgrunbfä^en unb entfprecbenb einfachen .fuUu§=

formen feftfjaiten, werben öon ben i[Rännem biefcr 9?i(^tung

l^äufig als anmafeenbe Pfaffen be^anbelt unb fafi mit bem

imfel^lbaren ^apfte auf eine 2inie geftettt.^*) ®(eid}tüoI)t

bitbet man no($ @emeinben, fteHt ^rebiger an unb erbaut

fi(^, fo gut es ge^en trilt, an ber einförmigen SSieber^otung

ber S^iegation. ^ielfac^ öerfc^roimmt babei bie (Srenje 3tni[d)en

©emeinbe unb 93erein: jum 2;eit rt)ol)I burc^ (5d)u(b be§

©taateS, ber bem freien ^BereinSicefen noc^ immer große

^inbemiffe in ben 2Beg legt, mafirenb er bie iBilbung bon

Steligtonggemeinben mit einem berfcfnuinbenben 3)Hnimum bon

Steltgion julä^t. 33i§n)ei(en traten Scanner ats ^rebiger

folc^cr Ocmeinben auf, irelc^e ifjre ?tbneigung gegen alle unb

jcbe Üteligion faum berf)e{)Ien. Setrac^tet man aber bie

©(^rtften berfelben, fo finbet man, ta^ fte ftc^ mit 3SorIiebe

an bie äufeerften G^-treme ber Drt^obo^e unb be§ ^ietig=

mug galten unb if)ren 9?abifali§mu8 nur in ber 3SertDegen=

^eit beS ©potte§ unb ber ©atire funbgeben, h)äf)renb e§ ibncn

niemals einfällt, ^a% 9?ecf)t ber 9?eligion felbft einer pringi^

pietlen, auc^ bie freien ©taubpunite mit umfaffenben ^ti!
gu unterwerfen, ^m bie ibeale ©cite be§ religiöfen $!eben§

finbet man in biefen Reifen einfach feinen @inn, unb bie

SSeriDerflicfifeit bon allem, traS ft($ nic^t atS \m\)X für t>cn

gemeinen S-^erftanb enoeifen iSfet, gi(t at§ felbftberftänbtic^.^^)

SaSfelbe einfeitige 33om3atten be§ 33erftanbe§pi-in3ip§ bcr=

rat fic^ in bem 35erfucöe cineS entfd)iebnen „9^atura(iften",

eine tetlgiofe ©emeinjc^aft bon „.^ogitanten" ju bitben;

40
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bod) tritt \)kx ein neiie^ üTJoment auf, mefcficS man In v^iirje

als ben ciufL^iebncn ^roteft gegen bcn ct^il'd;cn 3)?ateriaU§=

mu§ bcjeidjnen fann. 2)ie Äogttantengemeinbe Dr. ?öii3en=

t^al§ fott ein „fojial f)umanitärer ÄnltugDerbanb" fein, eine

@e[ellfd)aft, roeldie einerfeitS ha% 2)enfen unb SSiffen felbft

jum ©egennanbe be§ ^(tu§ macfit, anber]eit§ aber fid) auf

Pflege ber SOlenfdienroürbe unb 3J?enfd)enIiebe begrünbet.^^)

92oc6 ent]d)iebuer betont Dr. (Sbuarb dttidi ben .^ultu§ unb

bie 3^fnionien:* ein ©d)riftftener, ber in einer 9teif)e Don

SSerfen für bie materialifti[d)e 23e(tanfd)auung eingetreten ift,

unb ber baneben in einem bcfonbern ©cfiriftd)en ben ^tan ju

einer „Äird)e ber 2)cenfd)f)eit" entmorfen bat. 9?eid) rtiiü aud)

bie 33:Dürfniffe beg ©emüte« unb be§ poetifdien @inne§ im

9n?en[d)cn berürffid)tigen unb ift be§f)alb nidit [parfam mit

v^eften unb geftgefängen, mit Stören unb feierlid)en Slufjügen.

(£i)mboIi[d)e §anbtungen, fefilidier Äird)enfd)mud, ©eliibbe

unb 23eif)en geben ber ^Religion be§ „eiDigen ?id)teö" ein

(S^epränge, ta^ unter ben bqte^enben Üleligionen feineögteidien

fudit ; 2:romme(n, ^^rompeten unb Raufen bereinigen fid) mit

Orgelfpicl unb @(odengeIäute, um ben religiöfen @efüf)ten

ber anbäcfitigen lOienge f)öf|eren Sdnrung gu üerleil^en.^')

?Im meiteften Ijat ^omte bie 3bee biefe§ Äultu§ ber

Humanität getrieben, unb nad) feinem {£l)ftem mürbe bie

S^eligion einen meit größeren jRaum im ?eben be§ einjeüien

unb ber 9?ationen einnef)men al§ je juPor. ©inb bod) jmei

Pofle JageSftunben attein bem (lebete geiribmet, ba^ in

einer ^^luöftrömung ber ©»efüfile bq'te^t, mit benen mir bie

3been ber 33erebvung, ber ?iebe unb ber 2Inf)änglid)feit unter

bem 33i(be oon i'jiutter, ©attin unb 2^pd)ter in un§ ertredcn.

3^er öffentlid)e .^ultu§ erforbert oierunbaditug jv^^e "u 3al}rc

unb Dcnügt über neun Saframente, 'am merfroürbigften

aber, neben fjunbcrt Sonberbarfeiten fiannlofer 5trt, erfd)eint

bie entfd)icbene 33otncbe für eine ^ierard)ifd)e Leitung bc8

25oIfe§.i^) ''Audi bei 9?eid) fi"^^' ficb ein ^ierardjifcfi gc=

glicbcrte^ ^rieftertum, unb bie Äogitautenrcligion ^at mcnig--
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ften? ifjten „^Itmagijler", öcr mit emer getniffen 9Iiitorttät

beö 5tmte§ befteibet ifi.

^ier tj^ aI|o ein ^aftot ber „überlebten" d)riftlicf)en Sieligion

aufgenommen, ber unjlreifel^nft ju ben 6eben!(id)ften unb gc=

fä^rM)ften gehört: organtfierte ^rtefterfdjaft unb

'?(utoritätbe85(mteg. Wlan barf fid) tt)o^i emftlid) fragen,

ob ntd)t unfer Sntfdieib gan3 anberö ausfallen müfete, lüenn

mir bie 2Ba^I Ratten, enüceber gemiffe unl)altbare ?ef)r=

incinungen unb ml}ftif($ bunfte ©laubenSfäfee bei^ubel^alten

uiib bafür bie ©ierardiie [jjrengen gu fiJnnen, ober bei böHiger

^lufHänmg in ben ^e^rmeinungen bie gejfel ber .spierard)ie

tüieber anzulegen.

Sinb nid)t bie pil)($oIogtfcben Oefe^e, tretdie jebe §ierard^ie,

jcbeS über ben (Staub beS ^^offeS emporgef)obene ^rieftertum

" iTfc^|üd)tig mad)en unb bie (Siferfucbt auf (Srfialtung ber

iitorität in i{)m toeden, unabänberlid) in ber menfc^Iid^en

i'iatur gegrünbet unb unabfjängig Dom 3nbalte be§ Glaubens?

on ber Xat finben mir biefe unau§bteiblid)e SSirfung nid)t

"ir bei ben großen tl)t)iic[)en formen ber tibetanifd)en, ber

rtftlic^mittelalterlic^en, ber altägl)))tifc^en ^ierarc^ie, fonbem

•c bie neueren etfjnogrop^ifcben ^orfdjungen jeigen, aud^ bei

jvii fleinften 9?eIigion§gruppen ber entlegenften 55ö(!er, bei

ben Derfommenften ^egerftämmen unb auf ben fleinften ^nfetn

beö SöettmeereS.

©oUte man ettüa meinen, ^a\i bie boüfommne ^Tufftärung

auf t^eoretifdiem (Gebiete gegen biefe (Erid)einung ©diu^ böte,

fo müfjte bod) etft geseigt werben, föoljer bie 2)cad}t fommen

joK, »elcöe bem unroitlfürlid) fid) einfc^leic^enben ©elüfte ber

§errfd)fud)t ein fo ftarfeS @egengetr)id)t geben tüürbe. 9lu§

btofe t§eoretild)en (Stubien läfet fie ftd) fd)n)erlid) ableiten,

imb n)a§ man aud) Don bor läutemben ^raft ber Sa^r(;eit

fagen mag, fo f)at fid) bod) nod) nirgenb gezeigt, t^a^ fie

biefer ?lufgabe geinad)fen ift. 3)ie ^Reformatoren glaubten and)

bie botte 2ßaf)rf)eit erfaßt unb allen 3rrtum abgetan 3U ^aben,

unb \vdd)t ^errfd)fuc^t, Ontoterang unb 3SerfoIgung§fud;t ^at

40*
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jtdö ntcf)t gteidjlDo^t unter _^bet lut^erifdfjen ©eiftlic^fett hinb=

gegeben, bt§ fte Don ber Übermadit beg mobemen ©taate?

gebdinpft unb im ^aumt gef)atten lüurbe! 9Keint man Diel=

leicbt, t>a^ bie .^rd)enle{)te ber abjoluten Sluffläruno feinen

©toff me^r bieten möchte ju großen unb erbitterten ©treit--

pnbetn unb 33erie^^erungen
, fo betrad^te man nur einen

?lugenblicl bie fpörlicben natuitDif]enfd&aftIi($en ^efirfü^e,

mel^e 9ionge für tricfitig unb uneijc^ütterlic^ genug dielt,

um fte in fein Sieligionöbucf) für ben Sugenbunteniddt^^ ) auf=

Suue^men. §ier finben fid) fe^r diele 33ef)auptuugen, meiere

burd) bie fortfd^reitenbe Siffenfc^aft teit§ f($on ai§ irrig er-

fannt, teitS aber fef)r jroeifelfiaft gemacht roorben fmb. ®otd)c

5rrtüi::n: bringen aüerbingg beftönbig in bie ©c^ulen ein

ober t)erbreiten fid) burd) bie populäre n)i[fenfd)aftlid)e Literatur

unb mand)mal er{)alten fie fic^ mit erftaunlic^er 3ö^igfeit.

Sie Stnfid^ten Don ber Gpftenj einer 3e"ti^aIlonne, Don bem

gefdiloffenen üWldjftra^enfDftem , bog in ben DIebelfleden ftc^

n)iebert)oIt, Don Der i8ett)of)nbar!eit ber )Dlc\)x\)tit ber Söeltförper

burdb „Demünftige SSefen, roie bie 2Renfdien", Don ben .Kometen

al§ ÜbergangSform bei ber 53irbung ber SBeltförper unb Diele

abntidie fd)roeben auf biefe SSeife geraume 3eit in ben 3Kei=

nungen ber 2)?enfd)en umfier, of)ne hü% bamit Diel ©djaben

gefd^ic{)t. SBenn aber bergleid)en ©öl^e bie SBei^e ber 9?eli=

gion ermatten unb ttienn nun DoIIenb§ nodj eine foldie 9?elt=

gion Don einer auf i^re Slutoritöt eiferfüd^tigen ^eftcrfdjaft

getjegt unb gepflegt ipirb, fo muffen fte auf eine Diel fd)Iim=

mcre Seife einroften, unb e§ ift no($ gor nic^t abjufe^en, ob

eine freie iRaturiüiffeufdiaft babei überhaupt auf bie ?änge

fortbcfte^en fönnte. SSetdje ^äntpfe fönnten erft entftel^en

burd) M^ '3Iuftreten großer neuer ^rin^ipien, iDie 3. 33. beg

XarniiniSmug ! ?[ud) je^t bringt biefer Kampfe mit fid), aber
]

mie IjarmtoS Dcvlaufen fte, Derglid)en mit 9ieIigion§ftreitig=

feiten irgenbirelc^er ^ht, unb roie Diel ^armlofer roürben fte|

nod) Dertaufen, roenn nid)t aud) je^t bie Se^ie^ungai jur

Steligion eine geroiffe 33itterfett mit ftd^ bröcfetp»
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Senn ber ©taot fid^ enbltd) entfdbliefet, tote bte§ ju

feiner natiirlid)cn 5lin'gabe gehört, ben naümniijenfdjaftlidien

Unterrid)t in bie attgeineine 3^oIf§[cf)uIe ein5ufiif|ren, [o niivb

bamit ein gtoBer unb [egen^reidier gortfdiritt ergiett werben.

2)ie Äluft 3n)i]d)en ba' S^enftreife be§ 3>orfe6 unb berieiügen

bct ©cbiTbeten »ivö Derringert, bie :gelbftanbigfeit jebc§ ein=

jcinen Bürgers-, bie Söiberftanbvfii^igfeit gegen img unb

SlbcTglauBen aöer ^ht roirb tx^o^t roerben, unb ba§ 3>eTfiä(t=

ni8 biefet $?e^re jur 9?eIigion roirb fid) aümäblid) äbulid) ge=

fialten inüffen, mie eö jefet bei ben ©ebilbeten befief)t, oI;ne

a^ irgenbein ^onfUft ber 5lnfid)ten pT0D05ieTt nitrb. 3e
m^efangener unb pofitiDei ein ]old)er llnterridjt ofine alle

jolemifi^e 9?ebenabftc6t erteilt roirb, befto günftiger nniß ber

^ojeß ber 2{u«gleid)ung smifdien ben alten unb ^cn nennt

3lnfc^auungen oerloufen. (Sine v^ird)e aber ober eine reli-

jtSic ©enoffenfcftaft irgenbroeld)er 3lrt oemtag unntöglid) ben

Segenftonb fo bamtIo§ unb unbefangen 5U befjanbeln. ©ie

T>irb ben 2ef)rfäC.en eine SSei^e unb ein ©eroidit geben, bereu

IC nid)t bebürfen, unb roirb, je tiefer fte t>a^ (Siitgelne eiitpragt,

)efto mefir ben @eift be§ ©an^en Derunftalten.

3iit ^Verbreitung tbeoreti|d)er Sinfidjt unb 3(uffläniitg

)ebarf e§ überhaupt feiner @emüt§er^ebung. (Sie ift nid)t

inntat fövbcriid), bcnn in ber größten ÜJu^e ftiHer unb regel-

rc^ter i8etrad)tung finbet ftc^ bie rid)tige (Srfenntiti§ am
cftneUften unb leid)teften. (Sbenfoitjettig bebarf bie 2Baf)v^eit.

ine§ greifen intentationalcu S?erbaitbe§
; fie bilbet felbft einen

old^en unb bridit burd) aüe fojiaten unb geograpfjifdjeu

d)ranfen.

^?(nber§ ber^ält e§ fid) mit ber ©ittlic^feit, mit ber

läutentng be§ 58eget)ren§ unb mit ber 9^id)tung ber triebe

um SBoljIe be§ ©aujen. ^^Ilber aud) ^ier roirb bie btot>c

noraIi)d)e 28clebrung fdjroerlid) je ritte @entüt^^frimlmtng

engen, ju roeld}er ^ofaunenflange unb ^pmnen paffen. Hn
ttttifc^lid)c i^retiben itnb Reiben, an gürd^ten, (gejinen unb

joffen htüpft aüe ^Religion an roie aUe ^oefte, mtb roenn

=5-
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es oft jum 9lad)tetl bet SJettgton ettüafint tDttb, ta^ fie auß

;

i^urdit unb iBege^rIicf)fett entfprungen fei , fo läfet [tc6 bem

;

gegenüberfteUcn , boß bte 9ieItgton gerabe be§^alb aud) ein
\

geeignetes ®ebiet ift, um ^^utdit unb S3ege^rtid)feit ju

,

läutern unb ju öerebeln. C6 aber fiierju bte nntürtidicn
|

2lnlä[|e be§ menfditidien 2eben§, ©eburt unb Xoh, ^odi.jeiter

unb UnglüdSfäEe au§reid)en, ift fe^r 3U be3tt)eifeln. ©oÜ ba$

Cbjeft ber ©emütsbetuegungen au§ ber 5^ä^e in bie ^emt

Derfe^^t unb ber Strieb baburc^ öom (Snblid)en auf ein Un I

enbliäeS f)iniibergelenft inerben, fo tritt ber 9JJt)tf)u§ in feint

3?e($te. (Sin (Stoff, ber einerfeitS ed)t menfd)Iid), anberfeit(

auf ©öttücfteS unb (SlüigeS t)intt>eifenb bie ^ergen berüfjrt

bilbet bie ©runblage, mit tüdd)tx bie ett)ifcbe ienbenj bn

D^eligion fid) unauflö§Iid) berbinbet. !2)ie 2;ragif beS leiben

ben @ötterfof)ne8 ift bat)er bielleid)t bon ben 9J?l)fterien bei

atten ®ried)en bis auf bie ?IuSläufer beS (S^riftentumS iir

^NroteftantiSmuS {)erab ein roefentlic^erer Seftanbteit beS eigeut

lid) religiöfen 2ebenS geirefen als alte anbem Überlieferunger

unb $!e^vfäfee. ©inen fotd)en ©toff aber fann man nid)

niad)en. (Sr mufs tüerben. SBebarf man feiner nid)t meljr

fo fragt eS fid) bann fe^r, ob man überhaupt nod^ ber 9iell

gion bebarf.

(Sin gertiiffcr ^ttuS ber Humanität ^at ft($ f($on jefei

angebahnt, aber er entf)ält 5um ®Iücf feinen Äeim einei

Äird)enii)efenS mit gefd)Ioffenen gönnen unb gefonbertem ^lic

fterftanbe. 2)ie gefte jum 3lnbenfen an große 2}?änner, ar

bie SBegrünbung n5id)tiger ^flegeftätten ber Kultur, an bi

(Stiftung n3of)Itätiger ?tnftatten unb 93creine; bie großen natio

naten unb internationalen 3nfan^nT^n'f"nfte gur Pflege bei

2Siffenfd)aften unb Mnfte ober gur 33ertretung mid^ttger 'ipiin

^ipien fmb ineit gefunbere ^^Infönge eineS 3fitö'fle^^ ^^ ^nma
nität als ber luitltürlid) gufamm.engefe^te ^eiligenfalcnbr

(SomteS unb als bie gefte ber „ßintrad)t", „ber großen 2)?en

fd)en" ufiD., racld)e 9?eic^ an bie (Stelle ber c^riftlidicn geftt

bringen reiH. Senn man aber aud) tjier einen beginuenber
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hiTtuS ber Humanität etfemten lann, fo f)at biefer bod) nicfit^

om 2öe[en ber S^eügton an ftcf). 2)n8 ^e^ten be§ (]e=

i)lo[fenen ^riefterftanbe§ f)a6en tDtt [cfion eitüät)nt; aber and)

adt ber inneren ©ette tft ber ®eift biefer neuen 9^ernnftar=

nngen ^ur (Srt)ebung be§ ^erjenS unb jnr 3>erbünbunn ber

hfäftc im ^ampf für bie ^o^en 3iete ber a}tenfcf)ficit burd)au^

erfc^ieben oon allem, tt>n§ mir Dieligion 3U nennen gelro^nt

nh. 3n ben großen äiuinnem feiern iDir nidit Tämonen,

on beren ©einalt ttir un8 abFjängig füf)len, fonbem ^err=

cfte Blüten imb ^^icfite an einem (Stamme, ju bem aucf)

)ir gehören, ©elbft bie un^roeifelfjaft üorf)anbene 5Ibf)ängig=

it unfrei S)en!en§ unb Gmpnnbenö öon ben formen, lüeld)e

ie großen ©eifter ber 5Sergangen^eit ausgeprägt baben, n)irb

td)t im ©inne ber religiöfen ©ebunbenbeit aufgetaut, fon=

nm als eine freubige HHerfennung ber 2eben§que(Ien , aii^

l: men mir fdjöpfen, unb bie nod) fort unb fort fpnibeln unb

:: niner neueS unb frifcbeS ?eben 3U fpenben öerfieiBen.-^)

(E§ fcfteint fonarf), ta% ber tf)eoretifd)e 3)iaterin[iemu§ nidit

; ur am fonfequenteften Derfä^rt, fonbem and) ba§ relativ

:.l inftigfte SrgebniS für bie geiftige 3ufunft ber SDJenfdi^eit

i r^iett, roenn er bie ÜJeligion gänslid) öenüirft unb bie '^ik^yc

?r Sitttidifeit unb Humanität teils bem Staate, teils aber

: rioaten 5?eftrebungen überläßt. (Ein großer 2;eil ber %nni--

:. nncn, ttieldie je^t ber Äird)e jnfaüen, lüirb a(Sbann auf bie

j ;diule übergeben; allein man mirb fid) t)üten muffen, auS

; efer eine gefd)Ioffene, bie SOienfdifjeit leitenbe 3nftitntion tr>er=

' :n 3u (äffen, roeld)e g(eid)fam in baS oertaffene Grbe ber

: irdie einträte. SS gäbe baS nur ein neueS ^faffcntiim.

: iir als Organ beS Staates unb als freie Untenief)numg

bftbcn)uf,ter fojiater ^eife fann bie Sdmie eine (gntn3irf=

ng geroinnen, roeldie 5ur ^ötberung triaf)rer iBilbung unb

)ter (5ittlid)fe!t bient, obne bie Oefa^ren ^terard)ifd)er 55e=

fSautorität unb ^errfd)füd)tiger ÄorporationSpolitif mit fid)

bringen.

(SS fragt ndi nun aber femer, ob nid)t bie te^^te Äon]e=
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qucn5 beg t^eorettfd^en 2J?atertnti§mu§ bod^ nod^ treitet fuhren

mtb unter S5evroermng aller et^ifc^en gklt beS Staates einen

fo3inlcu 5Itomi§mu§ anfrreben müßte, in lüelc^em iebeS eiii^

jclne §(toin ber (Sefcnfcfiaft fcfitecfit^in feinen 3nteref|en folgte

^ei SeantiDortung biefer §rage barf man ftd) ebenfotoenir

hvixd) bie btofse SInatogie be§ 2ttomi§mn§ mit bem ertreme:

3nbiöibuali§mu§ leiten taffen, al8 e8 anberfeitS genüge:

n)ürbe, auf ben ^^roteft unfrer iOMterialiften gegen biefe Äonf :

quenj 3U ocnreifen. 5)ie Slnalogie mürbe un§, gang abgefe^ci

bon i^rer prinzipiellen Ungulänglidifeit, nic^t toeit füf)ren, ben:

ber SJlateiialift anerfennt boc^ bie S)inge, bie ftcb au6 be:

ertönten bilben, unb bie burd^ i^re gorm bom ©angen am
mieber auf bie ^en3egung ber Steile jurücfroirfen : roamm foll:

er nid)t ou^ feciale ©ebilbe anerfennen, roelcbe a(§ @an3c-:

bie 53al)n ber einzelnen 3nbiöibuen beftimmen ? 2)er ^^rotefi

ber iDJateriotiften aber fann bie ?vrage fcf)on be§t)arb nicbt ent=

fcf)eiben, fteil fic feine perfiinlicbe, fonbem eine prinzipielle in

@o gut e§ DJ^atcrialiften geben fann, loelcfie mit ben befielen

ben Üicligionen ifiren ^vrieben macben ober eine neue du '

'

begrünben möcbten, tt)äf)renb anbre ta§> ^unbament cL.^ .

ligionen burd) ben 2)hteriali§mu§ befeitigen motten : ebeuiogr.:

föraite e§aud) fein, t>a^ unfre fämtlid)en2.l?aterialiften ber (Segen-

tDart gegen ben et^ifd^en 2)Zateriati§mu§ proteftieren, Ina

eine fpätere @d)ule biefen at§ noünenbige unb richtige I

quenj aufnähme. @efd)td}tlicö f)at fid) ber et^ifdbe )SflQ

li«mu§ in ben Greifen ber ©eroerbetreibenben entmicfelt,

t^eoretifdie unter ben D^aturforfdiem. 3cner ift mit ber

liefen Ortf)obovie öortrefflii^ jufammen gegangen, biefer

faft immer für 5rufflärung geroirft. @Ieid)n)of)l fönnte

tieferer ^ufQ^^i^^n^Q^g beftef)en, h)eld)er beibe QrfdjeiininjjBl

al§ golge be§ gleichen ^Itur^uftanbe« ai:9 ttjefentlid) gleicW

OncIIen beitjorge^en liefee, ^VLix\t getrennt auftaudienb, nw
ben fte i^ren inneren 3i^f^w^i^fi^^ii"9 ^^^ atlmäf)ticö ^ttO0

treten laffen, um f^tief^Iid) ftd) bößig gn bereinigen.

SJoÜberec^rigt ift natürlich ber %^roteft ber a)iaterialtjli|^

T
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gegen btejentgc ?Iuffnffnng, rtelc^e unter 9[)?atertali§mu0 nur

baS „§afdjen nad) finnltd}cii ®enü|]en" ücrftel^t. 3)ie 3üget=

tofigfeit ber fmnrid)en S3egterbe ift gunä^ft eine ©ndje be§

S^cnipcranienteö iinb ber 33i(bung unb ift mit jcbem p^ito=

fopl)ifd}en ©tanbpuiifte priujipieU unöereinbar, aber tatfäd^üdfi

bereinbar. (Setbft ioenn bie einjetne finnli^e $?uft, n)ie bei

5(riftipp ober bei ? am et tri e, gum ^ringip erfjoben mirb,

bleibt nod) bie @elb[tbe^err[d^ung eine ^orberung ber

^M}ilo[opI)ie, lüäre e6 aud) nur njegen ber banernben (Sr^ottung

ber ®enu^fäl}igfeit; unb umgeTeJirt brid^t gerabe bei rcd)t

a§feti|^en ©runbfö^en einer ^^^ifofop^ie oft genug in i^ren

3ln{)ängern bie jtnnlic^e Segterbe fid^ 53a^n, [ei e§ in offner

S^crte^ung ber eignen ©runbfn^e, fei e§ auf ben gelrtunbenen

SrrtDegen ber ©elbfttäufd^ung.

Sir f)aben im erften Äopttel biefeS 2lbfd)nitte§ gefel;cn,

ta^ bie ®enufefud)t gar nid)t einmal atg ein ^erüoi-fted}enber

3ng unfrer ^^dt betrachtet n)erben fann; um fo me{)r ift eg

bie rüdfi^tStofe ©orge für bie eignen 3ntereffen, gumat auf

bem ©ebiete be§ ®etbem)erbe§. ®a3 '^ringip ber an§fd)Ue^=

Iid)en ©orge für bie eignen Sntereffen, in rteldjem mir ba^

SBefen be8 et^ifcben 9D^ateriatigmu§ erfonnt !f)aben, finbet fid)

nun aber aüerbingö nidjt feiten mit bem f^eoretifc^en 3)Zate=

rialiSmug öerbunben; fo 3. 33, bei Süc^ner in ber erften

Sluflage bon ^taft unb @toff; toeit fiäufiger freitid) bei ben=

jenigen äHaterialiften, meldte feine SSüd^er fd^reiben.^^)

Sntfc^eibenb für bie grage beß 3"fa"^i^ci^^j"i^9§ ^P o^^^'

hjeber bie ^iftorif^e S3etra^tung, noc^ bie ©ammtung bon

(Stimmen au§ ber ©egemuart, fonbem bie Unterfud)ung bar=

über, ob ein et^ifd^eS '^ringip fid^ nad) ben ?lnfid)ten be?

tt)eoretifd)en 9}?ateriotigmuS naturgemäß begrünben läfit, unb

umgefet)rt, ob ber t^eoretifc^e SO^aterialiSnmS mit einem gt=

gebenen ett)ifrf)cn ^rinjip nod^ bereinbar ift. 2Öir f)aben nun

fd^on gefunben, \>a\i fi(^ au§ einer ftreng materiatiftifd^en 2Öett=

anfc^auung feine6meg§ bToü baö ^ringip be? @gotSmu§ a6=

leiten lä^t, fonbem aud; ta^ große ®egengett)id)t gegen ben=
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felben: bie ©pmpat^ie. ^eibe ^l^mijipien föimen o^ne ollen

Smfliiü tranfjenbenter ^been ober abetgläubifcfier 5tnnaf)nicn

fcf)Ied)t^in au§ bet fmitü($cn 9?atur be§ 9[l?enfd)en abgeleitet

Jrerben, unb trer i^nen ^ulbtgt, !ann babei im boüen llm=

fange beS SSorteg aDZaterialift fein. ®a§ Äanttfd)e Tloxah

px'mi\p aber müßte man jum minbeften oon ber $)ö^c fetner

Qpriortfd)en Geltung fjerabjiefjen unb rein pft)d)otogifc^ be=

grünben, merat e§ mit bem SD?ateriali§mu§ bereinbar fein

foüte. ?Iucb fann umgefebrt ntemanb, menn er bon ber

?lpriorität biefe§ ©tttengefe^eS über3eugt ift, beim t^eoretifd^en

23kteriali§mu8 ftef)en bleiben. S)te ?^rage nac^ bem Urfpnmg

be§ SittcngefeteS mirb if)n ftet§ über bie (Scbranfen ber (Sr-

fa^rung §inau'§n)eifen, unb er fann ein 2ÖeItbi(b, iDeM)c§

fcf)tecf)t^in auf ber (Srafinmg m^t, unmöglid) für boUftcinbig

unb für abfolut rirfitig anlegen.

2rber and) bie ei)mpatbie ift für ben SD^ntertatiflen nic^t

baSfelbe n^ie für ben Sbeaiiften. S3üd)ner bemerft einmal,

ba§ 3.")ätleib fei im ©ninbe nur ein „berfeinerter (Sgoi«mu§",

nnb bie« läßt f.d) in ber 2:at ftenigfteng bon ber materia=

liftifd)cn Sluffctfjung beSfeibcn mof)I anm^mmP) '^a beginnt

bie @i)mpat^ie naturgemäf5 in ben enpften Reifen bon gc=

mcinfam.em ^nterefje, 3. 3?. in ber ?^amilie, unb fie ift mit

bcin Tdiroffften @goi§mu§ gegen aU(§, tpa§ aufecr^alb biefeS

ÄreifcS liegt, bereinbar, Ser 3beatift bagegen ift mit einem

Spnmg im 5Iügemeinen. 2)a§ 53anb, meldie? if)n an ben

(Vrcunb feffelt, ift i^m nur ba§ nädifte ®Iieb in einer unenb^

lidjcn, alle SBefen umfaffenben Äette: „bom SD^ongoIen", wie

©dnHer fagt, „bi§ jum griedi'f^en ©e^er, ber fid) an ben

Icl3ten Scrapf) reifjt." 3)ie natürlid)en Smpfinbungen, m\d)(

in engeren Reifen ermadien, werben fofort auf eine allgemeine

Hrfacbe jurürfgefüfjrt nnb an eine 3bee gifnüpft, Weldje un»

bcbingte ©eltimg bcrlangt. 3)a§ iöilb einer ibcoTen ^oH«

fommenfieit entfpringt im ©'emüte, unb bie 5ln[d)auung bie[c8

Sbeatg wirb 3U einem Jeitftcm bei aden ^anblungen. 3)cr

t^eoreti[d;e 3)iateriali§mn? faun \\d) oI;nc Snfonfequcns nt(^t
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31t biefem ©tanbpimft ergeben, lücil für i^n bie« 9Iu§geI}en

boni ®anjen iiiib öon einem aögememeii, öor jebet Srfat)nmg

teftfte^enbcu '^rtn^ip ein ^5rrtitm ift. ®er SDZaterialift !ann

md)t bent Sorte ©c^itlerS fofgen: „25age bu 311 irren unb

gn träumen", benn bie ftrenge Überetnftinnmmg [eine§ SBe'.t*

bi(be§ mit ben 9?efultnten be§ SJerftnnbeS unb ber ©inntid)=

feit ift i^m f)öd)fte§ ©efc^.

©0 fef)r baf)er aud) ber S'ktei-inüSmu? befäf)igt ift, nUe

pm S3eftanbe ber ®efell[d)aft nötigen 2:ugenben au§ feinen

©mnbfnten abjuleiten, fo mirb bod) ta§^ p[i)d)oIogifdje @cfe^

[\d) aud) f)ier geltenb mad^en, bnß in ber ^Inroenbung unfrer

@nmb[ät3e ftetö bie erften 2tuSgang§punfte ein getüijfeS

Übergeli)id)t erlangen, rteit fie am meiften trieber^olt trerben

unb [\6) bem ©emüte am tiefften einprägen. Sie Ausbreitung

ber materialiftifd)en SBeltanj'c^auung mirb au§ biefem @runbe

aud) notrtenbig auf bie Sauer bem etf)ifd)en 2JlateriaIigmu§

SBorfdiub leiften, foloie umgefe^rt bie 55eref)rer be§ (Sgoi§mu§

al§ 2)Zoratprin3ip ftd) allntätjlic^ 3um 9DiateriaIi§mu§ Ijui--

ge3ogen fe^en: mögen fie aud) urfprüngtid) auf tfieorettfc^em

©ebiete ganj anbre ?tnfd}auungen gefjegt f)aben.

3n ber Sat läßt ftd) fdion ^eute !aum üerfennen, ta% bie

SBeltanfdjauung berjenigen Greife, tt)eld)e bor atten Singen

bem SniDerb nad^fagen, unb treldje einem praftifdjen l'goif^^

mu8 f)ulbigen, ft(i me^r unb mef)r jum 9JJateriaIi§nni8 ^in=

neigt; n)ät)renb bie tf)eoretifd)en ?JhteriaIiften mit 33orIiebe

jene 3üge be§ (5t)rif^entum§ angreifen, trelc^e eine fo fc^roffe

Dppofition bitben gegen ben ®eift beg mobemen (5m)erb§=

teben^3. Unter ben Angriffen, m\d)t ftd) in neuefter ^dt
iit^t nur gegen bie ntt)tl}ifd)en Übevüefentngen be§ 5()riften=

tumS, fonbertt au^ gegen feine iD?orat menben, fpiett ber»

jenige nid)t bie leljte iloik, meld)er ba§ (Sf)i-iftentum al§ eine

3Jeligion beö 9?eibe§ unb beö §affe§ ber binnen gegen bie

53efi^enben be3eid)net.

Atte biefe ©cd)ferbe5ict}ungcn unb 3ufannnenf)änge fticrben

uns nod) flarcr lucrben, inbem trir im fotgenben bie Se(t=
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anfd)auung 3ttteter 'SJlanna Betrad^tett, tücld^e ftd^ burd) Äon=

fequeitg unb .^tat^eit be§ I^enfen» tDte burd) p^i(o|opI)ifcöe

iBilbung ausjeidinen unb iDelcfee fic^ er^ im reiferen ^Uter .

mit (2nti'd)iebenf|eit einer materiatiftifc^en Seltanfdaiumg ju- . t
gctranbt fiaben. iD^an rt)irb barin üieHeid}! jugleid) eine tt)iü= '-•

fommene Srgänjimg unjrer ©efdiic^te be§ aÜaterialiSmuS ftn=

ben, ha tt)enigften§ ha^^ eine ber beiben gu befprec^enben (5t)fteme

in ncuefier 3^^^ gtoßcö STun'e^en erregt ^at, n)äf)renb baS

anbre auö ber (StÜIe eine§ 53riem)ed)[el§ erft ^ier an« 2icf)t

gc3ogen n)irb: ft»ir meinen bie @i)fteme don griebrid^ Ueber=

roeg unb 2)aoib Strauß.
3^er i0ktei-iali§mu§ ift bei Uebeiireg tnie bei @trau§ erft

Dag le^te üiefultat einer längeren Sntroicflung. @§ !ann bieg

anffottcnb ei1d)einen, ta ber D}2aterialigmu§ naturgemÖB bie
;

erfte unb ro^efte §onn ber ^^ilofop^ie barfteüt, bon wo auS

mit $:eidötigfeit jum @enfuaU§nm§ unb jum 3beali§mu§ fort*

gefdirittcn rterben fann, mäiirenb fein anbrer in fic^ !on-

fequenter i&tanbpunft burcfi bloB^ Srrceiterung beg (Srfal^rungg*

h-eifeg ober burd) logifdie 53earbeitung auf ben SD'?ateriati§mu3 J

jurüdgefüfjrt tDerben fann, 3n ber S:at ift benn aud) biesj

nidit ber ®ang ber Sntmidiung gemefen, miefto^I irir fefien'

merben, ha^ auf beibe iD?änner ber S^arminigmug einen

bcbeutenben unb bieüeidjt entfd)eibenben (Sinffuß geübt !^at.

^ieHeidit befanben nd) Ueberroeg foroof)! vok ©traufe beim

53eginn i^reg ^^{)iro[opf)iereng burd) S^rabition unb Stubien*

gang auf einem abfdiüfftgen S3oben; fte fjatten fic^ in eine

Seltanfd)auung t)ineingcbad^t , tüelc^e treber objeftio faltbar

noc^ ifjrer fubjeftioen Stniage unb Steigung entfpred^enb mar.

3f)r Fortgang Don einer ©tufe jur anbem tnar baf)er rcefcnt» !*

üi) ein 3erfel^unggpro5eB unb ein fd;IieBlid)eg 3Iugru^en auf u

bem anfcöeinenb fcften iSoben be§ iD^aterioIignmS.

Uebenneg mar öon oonif)erein für ttn 2)laterialigmu3 i

g{eid)fam präbeftiniert burd) bie entfdiiebene 5lbneigung

gegen ^Q an t,^^) roetcbe i§n bei ber Slugbilbung fetner eignen

9tnfid)ten bon Slnfang an leitete. 2Uö ©c^ület 33ene{e0,
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er fui) nn bie englifd)e ^^ilofopfite anfitloB unt bie *-p|i}c^o=

ogie lux ©mnblDijjcnic^ait machte, öemat Ucbenucg )d)on

U ©mbent feinem $?cf)rer gegenüber eine nntnralifri[d)e 2Sen--

ung biefcr ^^il}cf)oIogie. ©leic^jeitig aber ftnnb er unter bcni

lädjtigen ©inftuffe beö STriftoteliferS Srenbelcnburg,
:nb fo roaren e§ benn aiid) in ber Xat mefeutlid) Elemente

er ariftotelifdjen ^^^ilofopf)ie, roetdie if)n noni 33tateriali«niu§

rennten unb bercn allmäf)lii$e Überroinbuug bie Uuircanb^

mg feiner Senfiüeife bebingten. 2Bir fönnen brei etufen

biefer ißeroegung unterfd^eiben : bie erfte, in meld)er ba&

eleotogifc^e 'i^ringip in i^m noc^ feine öotle £rnft

at, bie ^meite, in mid)tx baSfelbe mit feinem 9^atnrn[i«muf^

n Kampfe liegt, unb enblid) bie britte, in ii)eld)er eS DöIIig

ebroc^en mar.

3öie roeit Ueberroeg ouf ber erften Stufe nod) Dom )DlatC'-

Qli§mu§ entfernt roar, mag folgenber fur5e 5Ibri^ jeigen,

lelc^en Dr. Saffon, ein Dertrauter greunb unb fleijsiger

orrefponbent unfrei ^fjilofop^en,-*) Don ber 3)^etflpf)l)fi{

ht, n)ie Ueberroeg ftd) biefelbe badbte in ber 3^^^ ^i' ^^'^^^

er er feine 2ogi! fcbrieb (1855): «Sie foüte eine rationelle

mtologie, S^eologie unb .^!o§moIogie entbatten. 3)ie (Sin=

:tung foüte eine ^f)änomenologie mit D^üdroeifung auf bie

igt! bilben. Sie Ontologie betrad)tet bie empirifcö ge=

benen formen üon ber abftrafteften au§ unb prüft ifire

ealität unb 8ebeutung. ©ie gliebert fid) in bie Se^re öom
ein überfjaupt (3eit, Ütaum, Äraft unb (gubfian}, analog

SSaf)me[}mung) ; öom gürfic^fein (^nbioibnum, ©attimg,

lefen unb (Srfcbeinung, analog ber 51nfcbauung unb bcm

cgriff) ; unb Dom 3itfammenfein (Ütelation, ^aufalität, pj^^^f

alog bem Urteil, ©d)IuB, ©\)ftem i. Sie 2 1; e o I o g i e fobann

Kgemeine rationeEe Stjeologie) betrautet auf ©runb jener

±oIogif(^en (Erörterungen bie iBeroeife für ta^ Safein ®otte§

ib sugleid^ ba§ Sefen @otte§. Sie Äogmologie fud)t

.8 bem SBefen @otte§ unb bem ^wtdt ber igc^öpfung bie

n;itj iclt unb i^re formen ju begreifen. Sie Sc(t roirb alß
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Cficnbariing ©ottcfi, at§ ^eitlicfie t5umticf)c ^arftcüiing ^

etrigen imb ungeteilten 35oIffonimen^eit ®otte§ betrncfitet."
-

'SRaii ftiürbe h:eÜtdf) nacf) biefen faft an ^egel mafjne

ben ÄonftTuftionen eine fel^r unnollftänbige 9[nfd)aming n-

Uebenregg bamntigen 9[nnd)ten geminncn. Ser nmtertniiftiv

3iig in feiner ^büefopljie, metcber fid) in biefem Überblid r

ä)tetapf)t}fif gnn3lic6 öerbirgt, irat bnmatg gleid)5eitig fdv

fcljr entnndelt in feinem ^^(nne für bie ^ft)d)oIogie, roe;

er am liebfien fofort nad) ber Sogi! in Eingriff genomni

^ätte. 3d} lernte Uebenncg im öerbft 1855 tennen unb Ijc.

in meinen faft tägfidien Unterrebnngcn mit i^m fef)r biet De

biefer ipfi)d)oIogie get)ört, aber niditS Don ber iD^etap^l)!!!. £
er in feinen metapf}t)ftfd)='tf)eoIogifd)en ?{nfd)auungen fd:

bamat^ ttma^ fdiraanfenb gercorben ittar, bermag id) nidit

fagen. 3ebenfattö folgte bie§ Sd)tt)an!en fd)on in ben näd)ft

3a^ren, mäfirenb er bagegen feine pfl)d)oIogifi$en ©runbo-

fd)auungen unentwegt feft{)ielt.

3)iefe ^fl)d)oIogie ift eine fe^r parabove; fie bembt ab

auf einer terntjaften (Sd)InBreif)e, bie tnir ^ier in möglid)|i

Äiirje miebergeben motten.

2)ie Singe ber un8 erfdjeinenben '^dt ftnb unfre Sc

ftetlungen. ©ie fmb au§gebef)nt; alfo finb bie 5>orftc

lungen au§gebe^nt. 2ie 33or[tettungen fmb in ber Scd
alfo ift and) bie Seele au§gebe{)nt, unb femer ift bie a»

gebeljnte ©eete aud) materiell nod^ bem S3egriff ber 2K

terie al§ einer au§gebet)nten ©ubftanj. 2Bir fönnen bie 35t

ftetlungen nid)t außertialb ber Seele fiaben: alfo reid)t unj

Seele fo meit unb rreiter, at§ ber Snbegriff atter Singe, l

mir ft)af)mef)men , einfd^tiefetid) Sonne, üJtonb unb Sten

(S§ ift nunmef)r fet)r lr)a^rfd)einlid) nad) ftarfen 2lnaIog

ld)Iüffen, baf) biefe iöelten nidit o^ne äußere Urfadien in t

Seele erzeugt inerbcn, unb ta^ bie Pcrantaffenben Urfad^

illebettregS „2)inge an fidi") ben @rfd)einungen jtüar n«

gteid), aber bod) fe^r äfjntid) fmb. Taf> ^itb ber Carae

obscura fü^rt alöbann auf bie oben bereits gefc^ilberte 8
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laljuie eiiiev i)eig(eid)miei|e rie]engtoi3en unö DieHetdjt um-
,efe[)rten Ortninaüoeft, roeltöe fid) in ben iibeveuiftimnienben

eltbifbeni ber 3nbiDibuen [piegelt. 3ft bte ©eele alö ein

Sing an fid)" umteriell, fo tft üorau§3u[efeen, bnfe bieS bie

J)inge an ficö überfjunpt fmb. 3Jöir ^aben alfo aud) einen

noteriellen törpet mit einem materiellen ®el}im unb in

igenbeinem fieinen 2:eite biefeS ®e^irn§ liegt ber 9^aiim, in

Dclc^em fid) nnfrc 35orfteCungen bilben, unb roeldie alfo, al8

ine einfad)e, [trufturlofe ©ubftan^, bie 3BeIt unfrer er]d)ei=

icnben ®inge umfdiüeBt.^^)

3Sie Uebcrmeg glaubte, fkeng matbematifd) berocifcn ju

oimen, ba^ bie Sßelt ber 2)inge an fid) räumtid) fein unb

|lei^ unfrer (grfdieinung^roelt brei 3)imenfionen ^aben muffe,

laben mir ebenfalls fdion erwähnt. @ö erübrigt nodj, feine

lnrid)ten bon ber 9}^aterie unb i^rem SSer^ättniffe gum 53e=

Dufetfein barjufteüen.

Ueberir>eg nat)m nidit ?[tome an, fonbem eine ftetige 9iaum=

rfüllung burd) bie SDkterie, unb biefer iD^atcrie fd)rieb er in

Hen i^ren Seilen bte gö^i^^^tt SUf einmal Don med)anifd)en

hcoften bewegt ju roerben, fobann aber „innere 3»ftfii^tie" 5U

riangen, meldie bon ben med)anifc^en Seroegungen l;erbor=

erufen itierben, aber auc^ auf fte gurüdtrirfen fönnen. 2)ie

mcren3uftänbe unfrer ®e^immaterie finbunfreS3orftellun3en

:

icjenigen niebcrer Organismen unb ber unorganiid)en iD^iteric

aite er iid) in einem ä{)nlid)en 55er^ältniffe 3U unferm 58e=

mfetfein mie etma ^eibni^ ta^ „S^orftetlen" ber nicberen

ßonaben ju bem ber ^öl)eren; nur mar \\)m ta^ traumhafte

Der nod) meniger alö traumt)afte 93orfte((en ber unorganifd)en

'iaterie nid)t etma mie bei ^eibnij eine unboüfommene Sor=

ng beö llniberfum§, fonbem e§ mar etmaö (Sinfac^eö

(SlementareS : blof^e (Smpfinbung ober ein fd)mad)e§ 5lna=

igon bon (Smpfinbung, au§ meld)em fid) mit ber bonfomm=

Organifation ber 2)^aterie aud) bie boltfommneren pfp=

tfd^en (Sebilbe Ijerficttten.

^ier fann nun ber '^^unft fd^arf bejcid)nct roerben, an vod--
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cfjem UebeiTDeg§ bamattnic ^Tnfiditen ftcü bom 9J?aterin[i§nut

]d)cibm. Seßt man bte „inneren ^^^ftönbe" ber iiJ^itcri

fcf)(ed)t(){n abbängig bon ber äufea'cn 93eiregun9, bic testet

bagegen unabbängig Don ben inneren 3wftänben, fo f)at mo;

einen entfcbiebnen, bn: atomiftifdien 2:bcorie minbcftenß gleid

fiefienben ober nodi überlegenen 2)fJaicriQli§mu§. (5§ hxaud,

babei nid}t jebe 9?ücfn?irhmg ber inneren 3"f^^"'^^ ^^^ ö'

33en)egung ber iDhterie aufgegeben gu »erben, aber bie 9iüc

toirfung muß nad) mec^anifc^en ^quioalenten ber boraiU

gefienben (Stnrcirfungen eilolgen; mit anöem SBorten: ha

©efefe ber Sr^altung ber ^raft muß burd) bie OrganiSme:

irie burdi bie unorganifdie 2ßelt, burd)gerüf)rt rterben: b

SBeföegung oßer Äörper nmß mit Sinfdialtung ber innere

^ufränbe genau ebenfo erfolgen, at§ roenn eS feine innere

3uftänbe gäbe. 3)ie§ irar nun aber bamalS Uebem)cg§ Wlt

nung entfd)ieben nid)t. St nabm an, 'ba]i ha^ @e]e^ be

(Erhaltung ber .^raft burd) bie p|l)d)i[d}en 35orgäng
burdibrodien trerbc.^^)

2Ba§ ibn ju biefer ?Innabme jtrang. tnar Dor aCen Singe

[ein ^eftfjalten an ber ariftote(ifd}en Jeleologie. @o5a)

Uebcrrpcg biefe aufgab, mußte fein ©tjftem notiuenbig

3)?ateriali§mu5 iiberge{)en. Solange nämlicö in ben Org^

ni§men aii^ i^rer 3bee {)erau§ .^äfte entftef)en, h3e(d)e b

^orm beftinmien, fann biefe ^orm nidit au§[d)lie§lid^

23er! ber pf)nüfalifd)en unb d)emifd)en ^öfte fein. 3nt menfi

lieben S^enfen boIIenb§ mirb bie ^^olge ber 53egriffe gän3fi

t)on ber p^i)fioIogif($en ©runblage abgelöft. Sie (SebaiÄ

fmb 5iüar in geroiffem Sinne (Sigenfc^aften ber §immateri

allein fte folgen rein Iogifd)en @efefcen unb fönnen ein @n
refultat liefeni, roe^cfic? burd)au§ nid)t an? ben med)anif(^

53ebinguugen ber Stoffbeiregung ju erft'iren ift. 5Iud} tm

Hnnabme ift infofem teleologifc^, al§ bei 5Iriftotete§ ber ßv»

jugtcicfi ber leitenbe (Seban!e ift, bem fid^ bie übrigen Iw

jdjen 2)^omente bienenb anfc^liefeen muffen. Sott ber üJ?cn|

feine 53eftinnimn9 erfütten, fo mufe ber ©ebanic feineö tu
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mitftgemnfeen ?e6en§3\üe(!e§ o^iic nUe 9iiicfficf)t auf bie 5)?aterie

ut ipen-fc()Qft gelangen.

5Iut bie S^eleotogie ftüfet er auäf feine 3Inna^me eines mit

BemuBtfein bie SBclt regietenben ©otte§; allein gerabe

jicr tt)urbe er auch am früjieften fd)roanfcnb. 3n bem anomjm

tfcöienenen „(2enbid)rei6en be§ '^^iIaIctf}eS" bemüf)t er fid)

unädjfl, bie 6Iofee ü)?öglid)feit ber (Sriftenj ®otte§ gcgen=

tbcr bem öon ber ^orm be§ SBcftgangen hergenommenen

Irgumente gu retten; erft bann fud)t er au§ ber Seleologic

ie Söirftidjfeit berfetben ju atpeifen. ®er genannte (Sin=

3anb I)ätte für mandjen anbent öielleid)t iDenig ©eipic^t ge=

abt; für Ueberiüeg felbft aber luar er na^eju erbrücfenb. Sie

Inalogie mit ben innern 3uftänben ber 2;ieilt>elt unb befon=

er§ bc§ S'Zenfdien mu^te if)n mit Diotroenbigfeit ba5u füfiren,

ud) für ta^ gi)tttic^e ©enfen eine analoge Äonjcntration ber

n SBeltatI Verbreiteten i8ett)Ußt|ein§etemente anjunefimen, unb

ierfür bebnrfte er im ©runbe, ganj h)ie ®u 53oi§=9?el}monb

es forbert, eine§ SBertgef)irn§ unb 2Se(tneröeni'l)ftem3. 2tud)

;e ©d)tt3äd)en be§ teleologifdjen ^rin3ip§ ftiaren it)m nidjt

iibe!annt, mieiro^I er basfelbe bamals noc6 ftanbfjaft ba-=

ibigte. ©o fd^rieb er mir benn in einem ^Briefe Dom
8. g'Zobember 1860 folgenbeS : „3d) ineiß red)t iro^I , ba\^

an bie blofe fubjeltioe iöebeutung be§ ^^^^^cgriffg entgegen^

galten pflegt; aber biefe ftef)t bod) aud) in ^rage. SSer in

c[em fünfte auf ber ©eitc ©pinoja§ fte^t, mu^ nad^meifen

;

ie benn bie (Srfd)einungen be6 organifdjen Gebens, bie lüir

iS am bequcmften mittel jene§ 58egrtff§ 3nred)ttegen, o^nc

n[elben irgenb benfbar feien. „laufalität" pflegt bocö ob=

ftib genommen ju »erben ; nun aber fommen wir mit einer

ufammenmürfelung ber 5ttome aflein fid)er nid)t au§
;
^cgcl§

mmanente 3^^cc!mäi3igfeit", „fd)öpferifd)er begriff" [jält

er eine unftare 9)?ittc groifd)en ^ttomiftif unb Stjeotogie unb

nft über fic^ felbft fjinauS. ^ant§ J^eorie ift an ben Äantia=

8mu§ übcrfiaupt gebunben, ber bod) als ©anjeS, mie er in

rbrei Äritifcn borliegt, nidjt r;attbar ift unb bei ?^id)te
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irar nocö toüex loirb. 5d) 6in beinahe m ber nämltd

^emme, roorin i^etbart ficb fanb : einesteils ift bie Srmrn^r

notmenbig, anberfeits enüneber unboßjiefibar (nacb ber öerbc

fc^cn D}?etQp^t)fif) ober bod^ f^iDer boÖjte^bar (auf gec^ne

imb meinem Stanbpunfte). .Reifen Sie mir au§ ber Ätemr

imb icf) werbe 3bnen Xanl ftiiffen: ba^u genügt aber nirfit,

ta^ Sie mir nl§ imroa^rfcfieinticö nac^ltieifen , ronS icf> '^'b^-

üU QX[ ftd) wenig wafirfd^einlid) cmerfenne, fonbem ba :

mir eine anbre §u§ftcbt eröffnen, bie mir aucfi nur ei;..v,.i:

ma^en plaufibel er-fd)eine. 3cö lenne feine."

3n iBejie^ung auf ta§^ 2)afetn @otte§ fdireibt er fobann

in bem gteidjen S3riefe: „glauben ©ie übrigens nicbt, t>at^

meine einzige 5Ibficbt, ober aud^ nur meine ^auptabftcbt gc^

roefen fei, bcn perfönticöen ©ott gteic^fam um jeben ^reis 31:

retten. 3Sa§ ben v^uItuS betrifft, fo fte^t unter SSerftänbigcr.

gar nicbt in ^rage, boB bcrfelbe üiel 3tnt§ropomorp^iftiicf)e^,

alfo btoB poetifc^ ©ültigeS entf)atten muß. 2[ber jotl ber

?Int^robomorp^i§mu§ religiöfe iBerec^tigimg ^aben, [0 mur

etiraS ÜBirflief) feit ^aben, Wa§ antfiroromorpfjiftifd) borgefteß:

roirb, unb e§ ift eine ^xüqq, bie für ben ^^ifofopbeu imt

für atte auf ^^^i(ofopf)ie bafierten religiöfen ®emeinfd)aftcu Don

Sicfjtigfeit ift, maS e§ fei, baS bie poetifdie SSorfteßung fc

ouSfcfimücft. 2)ie (Sin^eit be§ ©eltganjen? — 5Iber in

weldier ^orm bat biefelbe objeftibe ©pftenj? — Cber \k\

iD?enfrf)engeift? — 2öie ber^ätt fid) ber allgemeine @eifi ; :::

inbibibuellen ? ufro. ufw." — SSeiter^in bemerft er, ;

i^m (im „Senbfrfireibcn be§ ^^^ilaletfieS" me^r um bie p
örterung felbft ju tun gcmcfen als um baS Diefultat. fr

^abc gleicbjeitig audi benjenigen, weldie liberal fein iroUcn.

aber bie „*?Itbciften" berabfdjeuai, 3eigen ipollen, t)a\:^ atterbinpv

unabweisbare :öetrad)tungen bie Slnna^me eineS @ottcr r^f

legen, aber aud) bcrgf)o^c Sd)roierigfeiten fid) i^r enti;.-.;

türmen unb bat;cr für eine freie SiSfiiffton 9?aum gclaffcr.

ircvben muffe,

!5:icfc 3tt)citc Stufe ber Gnttricflung llebctlDegS, bio-nin

i\
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'i)c§ (5cf)lDnn!en§ jttiifdieu 9)JaterinIt§mu8 unb Xtko\Dc\k, fjnbe

jid) meiner ©arftettmuj feiner ^fiitofop^te in ber ^Berlin 1871

|ir[rfnenenen 3)enf|d)ritt sngrunbe gelegt. 3d) f)ielt mid^

Ijiidit für berechtigt, nnd) einzelnen, and) in meinem Srief=

ijocd))'eI Uorfonnncnbeu ©puren einer (Snt[d)eibung für ben

ifliaterialiSmug biefen aU bn§ lebte Üiefultnt ber ^^ilofopljie

lllcbertregS gu pro!(amieren; jumnt ber öon mir gefc^ilberte

>llcbem)eg jebenfaltS gteid^fam ber offisiette rt)ar, ber S5erfaffer

l'er in fo leiten Greifen gefd)ät^ten Vortrefflichen Se^rbüc^er,

:cr aüfeitig miregenbe, fdjarf Mtifierenbe nnb bod) nad) nüen

Seiten tolerante ®en!er. 3?n(b nad) bcin (Srfdjeincn meiner

einen 33iogrnp^ie erhielt id) mehrere Briefe Don Dr. Ssotbe,

em befanntcn 9L>?aterialiften, meldjer in ^lönigf^berg UcbenuegS

ertrantefter grennb rtar nnb biö an fein SebenSenbe täglicf)

tit i^m üertef)rtc nnb p^itofopt)ierte. (53oIbe beftreitet in

iefen 53riefen, h(\^ Uebertneg irgenbttiie no(^ ber ariftoteüfd)cn

eleologie gefjnfbigt [)abt ; er beftreitet, ta^ §artmann§ „^^^Uo=

p^ie be§ Unbeunißten" ibn fi)mpat^ifd; berüljrt I;abe imb bc=

mptet, Ueberutcg fei entfd)icbner ® a r ir> i n i ft gcroefen. 9.ßi3rt=

d) ^cifit e§ fobann in einem Briefe Dom 17. ^hignft 1871:

5r mar nac^ alten 9^id)tnngen entfd)ieben 5(tf)eift nnb 9}iateria=

\t, irienn er al§ offizieller ^^rofeffor e6 and) (üorzng^i^raeife)

IX alö feine ?Cufgabe anfab, ben ©tubenten Äenntniffe in

r ®efd}ic^te ber i^fji(ofop^ie xmb ©emanbtijcit in ber $!ogii

isnbringen. (Sr gehört im ©mnbe in 3t}re ,(§cfd)id)te beS

Materialismus' unb ift mir ein Ieuc^tenbe§ iBeifpiel bafür,

ie törid}t bie 9)kinung gemiffer Sl)eo(ogen unb ^{)iIofop^en

'ba^ Uniüiffentieit, ®unmd}eit unb ($emeinf)eit ta^ §unba-

cnt beö 9J?atenaIi§mu§ feien. (S3 mürbe botiftänbig im

inne Uebenücg§ fein, menn ©ie if)n unter bie äliatcriatiften

fne{)men."-^)

S)en 53etcg ticiin bitbeu bicr S3riefe UebertnegS an (Sptbe,^^)

: fic^ bnmal§ in ^eip^ig auff;ielt, Dom 4. 3aiuiar, 17. unb

. i^cbruar unb Dom 16. Würz 1869. — 3n bcm iBnefe

in 4. Sanuar fdjrcibt llcbcmieg u. a.: „Sivo in unfcrm

41*
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@el)lm gej^ie^t, tinirbe meines (Srad)ten§ n\d)t möglich fein,

irenn nid)t berjclöe iBorgang, ber I)ier nur am mäd}tigfteu

ober in größter Äon3entration nujtritt, in äf)nlid^er Slrt, nur

in Weitaus geringerem ©rabe, ganj aügemein ftattfönbe. Sin

%saax 3)?äu|e unb ein 33Zel}Ifa^ — ©ie mifjen, bnjs id) Sie

öfters f)ierauf üeiiüiefen f)nbe. Sei reicf}Iid)er 9?af)rung ber--

me^ren fid) bie Siere unb eben bamit bie (Smpfinbungen unb

@efüf)Ie; bie lüenigen, bereu ba§ erfte ^nar fä^ig h)Qr, fönnen

[\d) nid)t 6Io^ ausgebreitet f)aben, benn bann müßten bie

9^a($fDinmen fdjtnädier empfinben; atfo muffen im dTcdji bie

(Smpfinöungen unb ©efül/k, inenn fd)on nur fdjlnac^ unb

blaß, nid)t !on3entriert, lüie im ©e^im, borlfjanben fein; bafj

©e^ini h3irft tt)ie ein SeftitlationSapparat. ©inb aber bie:

(Empfinbungen unb (Sefü^Ie in ben tierifc^en ©e^irnen an»

regbar burc^ 25ibrationen, fo ift nii$t ein^ufefjen, roie fie biefe

Gigenfdjaft erlangt fiaben füllten, inenn i^nen baSfclbe nic^t

üon §aufe au§ sufäme, b. ^. in irgenbeinem (geringen)

©rabe bereits in ber 9}^eIjlfonn (b. \). als fte no($ als ä)Zef)t

refp. im 3)?c[)t, ej:iftierten)." — SBeiter unten I;ei^t eS iii|

gtcidjen SSriefe: „3n gemiffem ©inne fagen ©ie mit Sted^t^

id) gebe bie 23?aterie üoKfränbig auf. SDZeine 2tnfid)t ift ebenf»

fcbr einerfeitS ,!raB moteiialiftifd)' irie anberfeits e^ftufüi

fpiritualifrifdj. SllteS, iraS mir iOcaterte nennen, beflef)t au(

(Smpfinbungen unb (Scfüljten (nur ni($t, tnk bie iBerfeleljana

h3onen, bloß auS ben unfrigen) unb ift in biefcm ©inne p[^

c^ifc^; biefeS ^i)3fl)d)ifd)e aber ift auSgebe^nt, atfo jmaterieöj

benn bie DJ^iterie ift i^rer Definition gemäß ,auSgebeljn|L

©ubftans'. :-'P^

2)ie brei übiigen ^Briefe enthalten UeberiregS.^ o Sm o g o nie

toeldje fid) burd) §in3ufügung eines eigentümlidjen Su(\cS- 31

ben ^Infid^ten öon ^ant unb $?aplace ai.'S^eidjnet. Ueberioec

fud}t uämlic^ (im Slnfc^tufe an eine ^lujsemng ^antS) ali

notraenbig su bebujieren, ta^ je ^roei benachbarte ^immetS

!örper ober gan^c ©onnenfi)fteme unb nod; größere foSmifd^;

(Siul;eitcn mit ber 3cit notiuenbig sufammcnftürjen müffcnj
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S)ie f^oTge rcirb jebegmal biefdbe fein: 31ufglü^en unb ^cx=

fti'cuimg bcr 9)?ntene im iHaunte, luorauf bann ba§ Spiel ber

^äfte iDieber eine neue SSeltbilbung folgen läßt. S)nS $?e6en

gef|t bei bet allmäfilicfjen Srfaltnng bet SBelttörper bertorcn,

aber ber 3"1^""'^^"f^^^3 f^^^t ixüljtx ober fpäter bie SBärnie

irieber f)cr unb e§ ift fein @nmb öor^anben, warum fid) nid}t

baS ?ebcn, lüenn mir oud) nicf)t miffen mie, gennu au§ ben=

felben ©riinben tt)ieber erzeugt, nu§ n)etd)en eö bei un§ ent=

ftnnben ift. 3)er Ä'nnt=Saptncc|c^e ^nfnngSguflanb ift atfo nur

telatiö ein ^Infang^juftanb. Sr fefet ben 3^^1^"^nienftur3

früherer SBetten öorau§ unb ttiirb ficb unenblii^ oft roieber^

^olen, ba n3ir feinen ®runb §nbcn, bie Unenblic^feit ber iDtaterie

unb be§ 9?annte§ ju bejineifeln.

STn biefe ebenfo finnreid^e afö bei*tcibigung§fä^ige Üt^eorie

tnüpfte bnnn Uebertneg eine »eitere 5rnfid)t, auf bie er grof^en

333ert legte, unb m\ä)t ben 2)nniiini§mu§ 3ur SBorauyfe^ung

^Qt. 3)urd) ^a^ fufjeffiöe 3u!flntn!en[tür3en ber Selten nam^

[t($, le^rt Ueberraeg, muffen fid) immer größere SSeltflJrper

3ilben, unb menn auf biefen ta^ ?e6en 3ur (gnttnicflung fommt,

nuß üud) ber Äampf um t)a§> 3) n fein immer größere

Dimenfionai annefjmen, unb baburc^ muffen immer öoU=

bmmenere formen erjeugt irerben.

Stimmt man biefe neuen 3üge 3ufammen mit ber oben

argeftettten ©mnbtage ber 2ÖeItanfd)auung Üebenpegö, fo

rgibt fid) atlerbing§ ein fonfequenteS unb in ftd) gefd)Toffene?^

naterialiftifd)e§ (5l)ftem, Cb baSfelbe in anberm ©inne 3U=

|Ieic^ „fpiritualiftifcb" genannt werben bürfe, fann man be=

roeifetn; benn ber eigentUdje ©piiiätati^muö fd)Iiefet immer

en ftreng mec^anifd)en Äaufat3ufammenf)ang be§ SSeltganjen

8. Sind) betont Uebermeg biefe (Seite feiner Settanfd)au=

g fet)r fetten, mä^renb er fid) bagegen in feinen ^Briefen

iQufig unb mit 2>orliebe a(§ 3D?nterialiften be3eic^net. 2)er

ebanfe, bafe fid) auf <5ninblage feiner S^eorie ein toirüid)

nfequenter 3)?ateriali§inu^3 errid)ten (iefee, gefiel i^m fd)on 311

ner ^dt, wo er fid; noc^ nid;t ööttig für biefe 3Benbung ent=
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fdöiebcn ^otte. • (^o ettoär^nt er in einem an micfi gerid)tetcn

S5riefe au§ Königsberg öom 14. Sejeuibcr 1862 fotgen^cS

ßpigramin gegen (Sjotbe auS ber „SSal^nHa bcnti'djcr ^Waterta^

liften" (2Tiün[ter, 1861):

„?5öttig i[t beiiie SSernunft noc^ immer 3um ^xä nid)t ncfommcn,

©a bie unenblic^c SSelt nicfjt bir bcii ©^öbcl erfüllt."

ßr hiüpft bnron folgenbe 3Scmer!ung: „§ätte ber 2)icf)ter

meine 51blinnblung ..3ur Sljeorie ber 9?id)tung be§ ©e[|cn§'

getcnnt, nielleidit ^ätte er fid) ^n einem 2)iftidjon gegen mid)

beranlaßt gefunbcn, ba id) in ber Xat eben jene ilonfcqnens

Sie[}e. 3d) möd)te lüiifcn, ob er aud) bann nod) bie llberfdn'ift

beibeljalten ^ätte: .©er 9[)iatcrialit>nuiö ift nnau^ifütjrbar';

id) mürbe i^m beifrimnien, locnn er fdjricbe : (bei Ssolbe nnb

bcn übngen) ,unau§gcuif)rt'."

S)aB mir Uebenoeg bie Äon3e)Dtion einc§ umfaji'enben

unb originellen materiaüftifdjen (5i}ftemeS juidirciben niüffen,

fann l}ienta($ nidbt bejtneifelt inerben. @(eid)ir)of)t fann man

5iüeircln, ob (Ejolbe rcd)t f)nt, inenn er Uebeiincg )'d)Ied)t[)in

atß „?Itf)eifton unb lOiaterialiftcn" bc^cidinct. (S6 fragt fid)

nämlid) gunädift, ob nid)t Uebenpeg bei längerer l^ebcnybnner

aud) btefen ©tanbpunft übcilnunben \m^ feinem befinitinen

Sl)ftem ftiieber eine neue Senbung gegeben fjätte. 9cad)

meinem @cfüf)te ^atte er niematS ttödig abgefd)to[]en, nnb

nod) in feinen le^-tcn S3riefcn berrät fid) eine geluiffe @eneigt=

t)eit, bei met)r „^i-'it unb 9iuT)c gange, UMd)tige 5?eftanbteilc feinctj

2Bettanfd)auung nod) einmal ju rcuibieren. SBag aber

„'JtttjcivmnS" betrifft, fo ift Sjolbe trob feiner intimen ^reunt

fd)aft mit Uebcm3cg \)kx fimerlid) ein gang fompetenter S^uqt

Xa (Sjotbe fclbft bei feinem 51iaterialif>nm§ gugtcid) für bnä

^^Hipfttum fdjiüärmtc, fo fanbcn fidj auf bicfem i8oben glüifdjc

if)m unb Uebemeg »enig S3crüf}mngSpunfte; aud) finben fit

in Ucbenneg« ißriefen an Ggolbe feine Spuren Pon einer

[prcd)ung ber religiöfen ^rage. Uebeilpeg§ äJia teriali'^nm?

id)lictt bie ?lnnaf)me einer Scltfee(e nod) immer uidit t>ö(lin
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i nu§ ; unb me^r berinngt jn Ue6emicg niefit, um jum fiittuC^

1 eineö ©otteö 311 gefangen, aU bie Gpftenj eines SBefenS,

:1 inelcfieg fidi ba^u eignet, in antf)roponiovpf)er "jJlutfnfiung junt

1! ©Ott umgefdjnffen 3U werben.

©teilen ttiir unö nun im gnnjen bie ^tage nnd) ben

'|ct^i[d)en Äonfeq nennen ber SBeltanidjauung UebenrcgS,

;fo mag 3nnäd)ft l;extiorgc{;o6cn merben, t>a\i er in feinen poli=

j
tifd)en 5(nfid)ten luefenttid) fonferöatiö mar. 9Zatiivlid)

i'^nlbtgte er nid)t ber giftigen 9?eftaurnt{on§fud)t, lueldje fid)

;
in 2)eutfd)(anb fo lange ^eit atS „fonferüatiü" gettenb mad)tc,

fonbem er ging mit bem grofeeu ©trome bc§ gemäfsigteu

i Liberalismus, babei aber mit entfd)icbner pevfönlidjev 35oriiebe

ifür monart^ifdje ©taatSeinricfitnngen unb für bie mög(id)ft

vfon-ette Söfung jebeS ^JrobtemS auf bem ^oben ber 9?ed)tS=

iDcrljältniffe, mie jie einmal maren. S)ieS ^rin3ip führte if)n

, fogar jur S^erteibigung beS ScgitimiSmuS, ber ifim gteid)fam

i'bie ?ogi! in ber ^oliti! 3U öertreten fd)ien. SaS D^ecfit ber

;ii3bee gegenüber beralteter Xrabition, unb bamit baS 9Jed)t ber

i'i^'cüolution moefite er als ^fiirofopfi nid)t öertüerfen, aber er

:l!Uninfd)te eS auf bie fettenften imb un3mcibeutigftcn (^öüe einer

iijinnevn 9?otuicnbig!eit befd)räritt 3n fcficn. ®ie SBcränbenmgen,

!)inieki)C baS Safir 1866 mit fid) brad)te, mad)tcn ifim feine

(i|53eben!en, \mt er benn im gan3en mit bem @ang ber Singe

i^iin 2)entft:filanb feit 1858 au^erorbentlid) 3ufricben \mx.

3n ber fosiaten ?5rage 6e!annte er fid) in (5rmang(nng

! eigner ©tubien 3U einer „inftinttiuen ©l)mpatfiie mit ©d)ul3e=

peli^fdfi", Steine in gan3 anberm ©inne berfa^ten ?lbfianb=

|Inngen laS er mit 9lnfmertfam!eit, ftinnnte, nament(id) in ^m
rein tfieoretifd)en (Srörteningen, mand)em (Sebanfen 3n, fcfivte

iber in aUen praftifi-ficn Äonfeqnen3en möglid)ft auf bie i^er^

teibigung ber beftefienben Sßcrfiältnifie 3nrüd.^^)

Um fo rabüaler mar Ucberiüeg gegenüber ber religii)fen

[bertiefennig. ©d)on 3U 'Jllnfang ber 3meiten *'^\Tiobe feines

)f|ifofopfiifd)en (SntuiicflnngSgangeS trug er fid) mit bem @c=

)anfen, ob cS nid)t "^.^flidjt |iir i^n fei, '^n hm freien (iVMncin--
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ben übetjutteteit, unb itut ber @ebanfe bielt i^n babon ah,

ta]^ er gu feinem anbem Venire befnfjtgt fei at§ jur ^ro=

iqiux, unb baß in biefer 2lu§fd)üeßnd^!eit feiner iJiatnraniage

für i^n ein geftiffeg 9?ed)t liege, feine ©tettung gu befjaupten,

fo teeit er es irgenb oI}ne offene Unrebli^feit fönne.^^) ©cgen

ba^ pofttioe S^riftentum fprncf) er fid) in feinen 33riefen nm
fo fcftärfer au§, je mef)r er fid) Don bcm ^emufetfein gebrücft

füllte, boB er in feinen 9}orlefungen unb 33üd)em glror nid^tg

UnroabreS fage, nber and) nid)t bie öoUe SSnljrfieit fngen

fönne. 3n einem bei'onberg erregten S3riefe an mid) t»om

29. 2)e5ember 1862 äußert er unter auberm, um bie ?rn=

erfeimung ber ^Deformation i)abt man 30 3a{)re unb länger

auT§ ißlut fämpfen muffen; er glaube nid)t, ta^ ®emein=

fd)aften, meld)e ben 2}Zaterialiomu§ jur tl)eoretii($en ißDraue-

fcbung f)aben, früher eine gefidierte SInerfennung finben roer^

ben, „aU bi§ öortjer ganatifer beS 9?kteriali«mu§ auf=

gefommen fmb, bie gfeidi ben atten Puritanern bereit fmb,

i^r 2 eben ein3ufet-en unb mit 3Bonne bie fat^olifdien unb

proteftantifd)en Sbriften famt ben alten 9?ationaIiften nieber=

fartätfc^en, breißig Sa^re lang, irenn's not tut. S)anad)

erft, tttenn ber eteg, ber blutige ©ieg evnmgen ift, banacft

hiirb e§ bann eine erfreulid)e unb fd/6ne STufgabe fein, nun

trieber ben ©runbfä^^en ber iDälbe unb Humanität (Eingang

gu berfdiaffen. Sin reiner DDeügion^h-ieg mirb nicbt tommen,

fo lücnig irie bie ^^riege ^^lonftantinS unb ber 2:reiBigjäI}rigc

v^rieg bie§ tt)aren; tt3of)I aber bin ic^ überjeugt, ha^ in nidjt

3u femer 3iifuntt ta§, religiöfe Gfement, ber ©egenfa^ ber

S3eltanfd)auungen, fic^ mit politifdjen ©egenfä^en unb ^egen
\t\)x eng fomptijieren mirb." ^2)

3)rci 3a^re fpäter, gu einer 3cit, alö ftd) fto^I fc^on bie

SSeltanfdiammg ber britten ^eriobe bei Ueberroeg feftgcfe^^t

batte, fd)rieb er (in einem an mid) gerid;ieten Briefe bom

31. Scjembcr 1865) über bie 3JeIigionvfrage (bie i^m mef)r

als bie feciale am i'-^erjcn liege) foIgenbeS: „Sine 9DeIigion,

in bereu Sogmatif uid;t5 ttiiffenfd;attlid) galfc^eS fei, ^altc
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^ atterbing§ 1. für möglid), 2, für iBebirrfniS. Slber, befter

^cutib, [teilen (Sie ,i:m @ottc§ njtüen' biefen ©a^ md)t

iiit bem anbern gleich, ba^ bie 9?eIigton fclbft in SBifjenfd)aft

mfgefien joHe. SBiffenfcfiaft iinb Sicbtung fotlen in ber reinen

Religion miteinauber, reinlid) gefonbert unb boc^ innigft öer=

nmben, erfc^einen. Siefe Trennung unb biefeS 3u[nniiuen=

en foH an bie ©teile be§ urfprüngli^eu SinSfeing treten,

DcId&eS (entere unerträgtic!^ mirb unb in bn§ ent[e^ti($e ®i=

cmma ber iBomiertI)eit ober ber ferbilen .^neudjelei f)inein=

^rt, in bem 2JJaBe, loie ta^ n)if[en[cöaftlid)e 3^^töf^uBtfein

arüber ^inau^gefd^ritten ift" . . . „3d) f)otte nidjt bafür,

afe ber Dieligion ta^ Se^arren im ^inbl)eit?3u[tanbe hjefent^

iSf-^tl Äeine onbre „Sogmatü", fein nnbrer „^ate($i§=

ra§" at§ ^aiux'- unb ®e[d)id)t§Ie^re , in 3U]ammenfafienber,

cn 33Ii(! auf ba^ ©anje, auf bie SBeltorbnung tenfen=

unb baburd) ben (Sd)uIunteiTid)t ab[d)Iie^enber ©nrfteflung

!

[ber auf bie ^an3el gefjört biefe Softrin fo lüenig trie auf

(tiftlidje ^anjeln bie firc^Iidje ®ogmatif als fold^e; bie

)oftrin bilbet nur bie t^eoretif($e 33aft§ für bie ^rebigt, —
WC ben 5lnhiüpfung§pun!t für ®efang unb Drgetfpicl unb

Ktnettregen aud) ©emätbe unb 3^i^emonien. 5Iber bei rein=

dufter ©onberung muß eine enge SSe^ie^ung beftef)en." 5lu8

rt neuen 2:f)eorie, fuc^t er femer ^u geigen, muffe fic^ aud^

c neue retigiöfe Äunft ergeben.

^ier fjüben lüir alfo nod) bie 33orau§fe^ung eines bem

iftüc^en ganj analogen ÄnItuS. Stn)a§ anber§ lautet biefe

otution8tf)eorie in einem iSriefe t)om 28. 9tpril 1869. §ier

er!t Uebertneg, ta^ bie brei Munitionen: (SrfenntniS, ®e=

^I unb Söotlen fid) erft mit bem 5ottfd)ritt ber S3ilbung

ftimmter fonbem, unb bann treten 2öiffenfd)aft, ^uift unb

ittli(^leit, ta§^ 2I)eoretifd)e , 2I[tt)etifd)e unb (St^ifd)e neben=

:onber. „Urfprünglid) beftctjt ein feimartigeg Sneinanber

er, um ©d)etlingifd) gu reben, eine ,3nbiffercu3') berfelben,

biefe§ primitibe 3neinanber ift roefenttid) aud) bie ©tufe

9kIi9ion." . . . „X\c S^xk^xmQ beffen, föaß in ber dk^
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figion geeinigt iji, in jene bret formen (nid)t bie biof^t ?Tuf=

foffung ber tetigiöfcn SSoTf^ettungen at§ äft^etifcfier ©ebilbe)

Xüärt bet gu forbembe ^ovtfd)ritt, bem @oett)e)cf)en ©pnicö

gemÖB: „2Set SSiffen[d)nft unb tunft beft^t, 3)er t)at ?ReIi=

gion. SSer biefe beiben md)t beftfet, 3)er f)nbe 9ic(igion."

Apiet fann man fid) in ber Xat fragen, ob llcbenoeg t)infid)t»

lid^ ber ^Religion nid)t bollfiänbig auf bemfetben "ipunfte an=

gelangt ift, hiie Strauß, beffen 5tnfic^ten toxt gleich bctradjten i

tBcrbcn.

(Sine unLier!ennbare ©ditttierigfeit biefer (5DoIution§tI)eorie

liegt übrigens barin, ha^ bie tf)eoretifd)en , äft^etifdicn nnb

et^ifd)en (Elemente, tt)eld)e fid) au§ bem „feimartigen 3nein=

onber" ber Dteligion entmideln foUen, gugleid) fic^ qualitatib

öeränbem unb faft jnm ©egenteit beffen werben, ttiaS im

religiöfen .^eim entf)alten tt)ar. Über ta§ Ü^eoretifdje ift in

biefer Sejic^ung fein 3Sort gu berlieren; aber and) bie Qftf|e=

tifcien unb etbtfdien ^orberungen, lneld)e Uebentieg an eine

9ieligion ber 3wf^"H ftellt, ineid&en bon ben d)riftlid)en ^rin*

jipien fe^r meit ah. 3)ie§ trat bei unfern üielfad)cn @c=

jpräd)cn über bie 3"^n^t ber Dicligion feljr beutlid) i)ert)or.'

3d) berfud)te oft ju iti^m, i>a^ bn§ (S^rif'tentum teilö iin-

35oIfc>(cbcu nod) geiraltige SiJurjeln ^afce, teils aber in ein«

3elnen ©rnnbjiigcn auö pfl)i1)o(ogifd)en unb fo5iaten Urfad)ert»

überl)anpt uncrfcblid) fei. 3)er p|i(ofopt)ifd) ©cbilbete, lr)eld)er

\>a^ 2>on n3afnt)aft förbeni motle, muffe and) mit if)m in

innerer 95crbinbung bleiben nnb fäf)ig fein, feinen §er3fd)Ia9

]n üerftc^en. Xa^n aber get)öre aud) eine religionSp^ilo^

fopf)ifd)e ^Vermittlung, inie fie Don Äant unb ^egel angebafjnt

ift: eine Äimft ber Überfetung ber religiöfen formen in p^i(D=

fop^ifd)e 3been. SBenn biefe ed)t fei, muffe fogar ber (Se*

mütSprojeB im ÄultuS beim 'iJ?Ijilofopf)en luefentlid) bcrfelbc

fein tonnen, nne beim ©laubigen. (S8 fei ba^er ein austritt

ans ber Äird)e für ben ^^^ifofop^en nidit nur nid)t geboten,

fonbeni im Gegenteil fel)r abzuraten, meil baburd) bem rc

giöfcn i^oltc^eben ein feiner i'uitur nad) jUiii (^ortfdiritt tv
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cnbeS ©lemciit ent3ogcn iiub bie Tla\\t \ueI;rIo6 bcr gciftigcn

|>crr[d)nft blinbcr 3eIoteu anlieimgegebcn rocrbe.

Siefcn „Sfomorp^iSnmS" ber ©emüt^projeijc beim ^f)ito=

op^en'unb bctin nniöcn ©laubigen irotlte Ucbenoeg nur in

e^r geringem 'Ra^t at§ bercd^tigt nnerfennen; ol;ne 3^fü''-'I

Do^t I;nnptfäd)Ii^, lueit er bic rcligiöfen ©emüt^projci'je, uic(cf)e

>a8 S^riflentum forbert, im 'i^riujip öeiioarf. Sa§ bie äftt)e=

ifd^e ©eite be8 religii3)en ?eben§ betrifft, fo tnaren mir frei=

\^ barin einig, bai^ bie 9tetigion ber 3uhnift mcfentlicf) eine

Religion ber SScrföl;nung unb ber greubc fein niüffc, mit

ntfdjicbner 9iid)tung auf bie SSotlfcmmenficit bcS biet^feitigen

Jcbenö, n)e(d)cS bom ^fjriftentmn mifgcgcben mirb. Dfiun ber=

Dorf Uebenoeg infolge biefeö @runbfa^^e§ bie gnnje ^eibcn'?^

mb Sanmicrpocfie be§ SfjriftentumS famt bat bajn gehörigen

ief ergreifenben 3JJe(obien unb famt ber erljabenen 5lrd)ite!tur

c8 9}JittetaIter§, bie mir feljr anS ^erj gemadjfen tüar. ßr

Dorf mir t)or, id) rootle ben neuen Sempel ber a)ienfd)I)eit

\od} »Dieber gotifc^ bauen; er berlange einen neuen unb f)ei=

cren 53au[ii(. 3d; mieö baranf ^in, t^a]^ mir bod) ba§ fo5iaIe

Slcnb unb ben Kummer bey einjelnen nid)t luegfcbaffen fi3nn=

cn, bafj in ber 3>erfd)ulbung afler, and) ber ®ered)tcftcn, ein

icfer ©inn liege, ha^ ber rüdfid)t§tofe 9lnfruf an bie SBiKen«^

raft be§ einzelnen eine tiefe Unmal^vljeit unb Ungered)tigfcit

rt fid) f(^tieBc. Semgcmäü üerlangte id) aud) neben bem

icitcni 9?euban ber Sffctigion ber 3"^""T't 5«'" minbeften

nciue gotifd)e v^^apetle für befünnnerte ©emüter unb im natio=

aten ^nltu§ gemiffe ^^efte, in benen aud) ber ®Iüdlid)c knien

ttte, in ben 9tbgrunb beö ©(enbS nieberjutaudien unb fid)

bem Ungliidtid)cn unb fclbft mit bcm Söfen in ber gtei-

)en Üinie ber (Srlöfung^bebürftigleit mieberjufinben. 5!}tit

incm SSorte: menn in unferm je^igen (Sbriftentum Sannner

nb 3t'rtnirfd)ung bic 9iege(, fieitre Gr^ebung unb ©iegee«

tubc bie '?Iu§naf}me bitben, fo moHte id) bic§ iBert)ä(tniö

mfefiren, aber ben finftern (Sd)atten, ber nun einmal t>(\^

eben buvd)3ic(;t, nid)t ignovieven.
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3cö erinnere mi($ nodj [el;r genau, h)ic einmal bic 9?ebe

bation inar, baß man unfre beften ^^irdienlteber in ben neuen

ÄuItuS mit ^inübeme^men muffe , ft)ie etma bie ^fatmcn in

ben d)riftlid)en ^Itu§. Ueberroeg fragte mic^, raa« \d} benn

ctroa für ein Sieb au§ bem proteftantifdjen 2icberbucf)c ne^imen

möcfitc, unb idj antlDortete, im botlen ^emußti'cin unfret

Siffcrenj, gteid) : „C ^aupt Doli iBIut unb 3Sunben/' Heber»

föcg tdanUt ]id) üb unb I3er3id)tete barauf, fid^ mit mir über

bie religiöfe ^^ocfiC bcr ^irdje ber 3"^""tl: ju Derftänbigen.

?5a[t gleid^ fc^i^off f^^^^^ Ueberrccg ber d)ri[tüd}cn St^if

gegenüber. 3'^^^ anerfannte er t^a^, ^rin3ip ber Siebe unb

tooütt biefem cud) eine bteibcnbe iöebcutung juertennen ; allein

bie Siebe aTg ©nnbe muffe um fo fd^ärfcr be!ämpft mcrben.

(f§ ift beseid^nenb, ba^ gerabc meine ©djrift über bie Arbeiter*

frage i^n ju einer fdmrfen Slufeerung i^ierüber (in einem

iBriefe t>om 12. gebrnar 1865) öeronla^te. 9Zid)t Oon ber

3)urd)füf)rung, fonbem im ©cgenteit üon ber Umgeftaltimg

ber d)ri[tlicben "ij^ringipicn erroartet er ert)eblid)e fojiale 3}er-

befferungen. „5)er reidie 2)^ann unb ber arme Sa3aru§, t>a^

©eben an bie Slrmen, ha§> irbifdje Sulben unb bie jenfeitigc

iRacbe, bie ber @ott, ber bie Firmen liebt, an ben ^cgünftigtcn

burd) einige ööüenqualen üotljie^t, baS finb ja boc6 bie

©runbgebanfen bc§ (Stifter^ be§ 2JZeffia§reid)e§, unb 3QC^äu8

mußte niol}!, n3a§ Sefu gefiel, menn er biefem berfprad), bie

§älfte feines iBermögcn§ fortfd)enten ju motlen. 2)a§ ift bct

et^ifdje SuatiSmuö in auggeprägteftcr ^o^ii- 2)er 9)2ammon

ift einmal ungerecht, ta§^ liegt in feiner 91atur; nid)t forgen

um ben Dlkmmon, fic^ befdienfen loffcn öon ©ott unb ben

3JJenfc^en, M§ ift ha§: 9ied)te; unb finb bie böfen 9Kenfd)cn

gum ©eben 5n Iinrt^crjig (ober bertangen fie bielme^r 9Irbeit

als ^Bettet), fo fommt fein ®ebanfe an nofitioe Sürbigung

ber ?Irbeit, fonbem bann teirb eben t)a§> Glenb getragen unb

im Cpiumraufc^ bcr 3?orftc[Inngen öon ber gcligfeit beS

9J?efria§reid)§ ober überlianpt be§ 3cnfeit3 bergeffen. ^anlu8

raar ^u gcbilbet unb jn fel;v an 5(rbeit geroö(;nt, um fo ro^,
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tt)ic 3e[u§, ükr bie 5lrbeit unb bcn SScttel 311 bciifen; aber

bei t{)m fcfifug bn3 jänimertid^e Settelprin3ip be§ Sf^riftcntitni^

uncf} innen, roo e3 faft noi^ berberbüdjer lüirfte: bie@nabe
©otteS trat an bie ©teKe felbftbelouBter etl)ifd)er Sat, ba§

Dffenbarun9!oprin3i)3 an bie ©teile ber gorfd)ung§arbeit.

3ur erften 3Äf)tming öon ^Barbaren mod)te ber geiftige Dpiutn=

raufd) gut fein: jet^t mirft er lii^menb unb bcprinnerenb fort."

— Sn gan3 glcid)em ©inne fprad^ er fidj in einem 53i-iefe

t)om 29. 3uni 1869 au§, mit 53e3ic^ung auf bie Äritif ber^

d^rifttic^en Floxal in S^alüß^^) Se^re Don ben 9Jienfd)en='

|)fli($ten: „2)a^ auf bie 9)tängel ber d)riftlid)en (gt[;if ^in=

gettiiefen toirb, namenttid) auf bie §intanfetung ber5Irbeit

(im tüeiteften ©inne beö 2Sorte§) gegenüber ber Segünftigung

moratifc^er ^^arabe!unftftüdd)en, lüie „^einbestiebe" (gepaart

mit 93erbamnmi§ ber (^gner unb ber ^eneibeten su einigen

Höllenqualen), auf bie ^^reic^gebung ber ©elbftänbig!cit unb

pcrfönlic^en (Sfjre 5ugunften feröiler Segmerfung an ben

SWeifter, ber 5um ?J?cffu>o, \a sunt eingebomen ©otte§foI;n

geftempett lüirb, ba§ ^at meine öoUe ©i)mpatf)ie."

(S§ t}erftel)t ficb {jiemad) bon felbft, ha^ Uebenueg bie

@t^i! als 2öiffenfd)aft rein naturaliftifc^ unb ant^ropo=

logifd; begrünbete. 2)ie furzen @innb5Üge eine§ ©l)ftem§ ber

@t^if, irielc^e 9?ub. 9? ei de auö beut ^anbfcbrift(id)en 'iJlad)-'

loffc UebertnegS Peröffentlid)te (v^önig^berg 1872), näf;ern

fd^ jebo(^ infofern ben ©i)ftemen, toddjt auf 5rnnaf)me eines

a priori gegebenen ^^rinjipS ber ©itttidjfeit berufen, atö

Uebertreg bie Sertunterf(^iebe 3mifd)cn ben Derfdjiebenen

))j1)(^ifd)en ^unftionen feiner (Stf^if 3ugrunbe legt. Gr teilt

btefe in 3h3ei ^auptftaffcn : „2)urd) ?uft unb ©d)mer3 be=

funbet flu) ber Unterfc^ieb beS gBrbertid)cn unb ©djäbigcnben,

burd) bie 9ld)tung?= unb ©diamgefü^Ie ber Unterfdjicb nieberer

unb pberer ^unftionen." @ibt c§ aber ein foId)e3 urfprüng^

Ii($eg @emf)t be§ Unterfd)iebe§ 3irtifd)en nieberen unb fjö^eren

gunftionen, fo gibt cS and) ein natiirtidjeö (SeUiiffen, unb bie

Unterfudjung iDirb fet;r nal;e liegen, ob nidjt smifdjen ber fub=
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jefttbeit S3egrüni)img be§[et6en unb einem objeftiDen ^riiqip

\x6) ein 3iiU''"'riTenf)ang nnd)tt)ei[en tiefsc.

Säfivenb Uebertneg butc^ bcn Sob mitten nu5 feinen

9lr6citcn unb (SntiDÜrfen f)erau§gcri[fen hjutbe, ^attc Xnbib
j^ricbtid) (Strauß ta^ ®[üd, fid) öotl ou^juteben. 9?nd)

feinem eignen 3^"9ni^ ^^t er mit feinem legten 33udj a\\6)

bn§ lebte Sort gefprod)en, ha^^ er ber SSett nod) gu fngen

Tratte . 2ie§ le^te 33ort aber ift ein SefenntniS gu einer

^aterialifiifdjen SSeltanid)auung. ^voax bcmertt 8trann,

unter S3erufung auf ©diopenlmuer unb ben „55erfaffer ber

@efd)id)tc be§ 93tateriati§mu§", \)a^ ^^Olaterialie^muS unb 3bca=

Ii§mu§ ineinanber übergeben unb im (g»runbe nur einen ge-

meinfamen ©egenfa^^ gegen ben 2)uali§mu§ bilben; allein

bie§ 9?crl)ä(tni§ Tfann unmögtid) fo gefaßt luerben, at§ fei eS

gteid)gii(tig , bon ftielc^em ^^^unfte man au§gel;e, ober a(?

fönne man 93kterian§mu§ unb 3beali§mu§ beliebig mitein-

anber n)cd)feln laffcn. 3n 2Ba^rf)eit ift ber 5D^ateriaIi§mn§

bod) nur bie afte, gunäc^ftliegenbe, aber and) niebrigfte (Stufe

unfrer Scttanfdiauung : einmal in Sbeaü^muö |inübergefübrt,

Uertiert er a($ fpcfutatiöeg ©l)ftcm feine ©eltung boüftänbig.

2)er 3bcalift fann unb nuiß fogar in ber 9?aturforfd)ung übcv=

alt biefetben 9lnfd)auungcn unb Sitctbobcn bermeubeu mie ber

Ü)?atex-ialift ; aflein n)a§ biefem befinitiöe SBabr^eit ift, t>ü§

gilt beut 3beatiften nur a(§ notirenbigc? ^efultat unfrer

Drganifation. Sind) genügt e§ nid)t, bieg einfad) einguräumen.

©obalb babet ber ©ebanfe öormaltet, ta^ bicfeS 9?efuttat unf=

rer Organifation ba3 einzige ift, iDorum mir ung gu fümmem
^aben, bleibt ber Stanbpuntt bod) im mefentlid)en materia=

liftifdb, menn man nid)t für biefe, be!anntlidb nenerbingg aud)

Don ^üd)ncr eingenommene Stellung einen eignen 9?amen

erfinben raitl. 2)cr cd)te 3bealigmug mivb ftetg neben bie

(Srfd)ciuungginelt eine 3bealmett ftctlen, unb ber lettcren,

fetbft menn fie nur alg ein ^^irngcfpinft auftritt, atfe bicjenigen

')icd)tc einräumen, melde aug i^rcii ^cgiefjungeu gn unfern

geiftigen t^ebengbebürfuiffcu fofgen. Sr mivb bat;er and; j^etS
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! mit SoTliebe auf bie ^iinfte ticrtpcifen, in n)cld)en ficf) bic

I Unmögltc^fett funbgibt, bie gnnje SBcfen^ett ber Singe mnte=

i: vinliftifc^ ju begreifen. SBci ©traufe finbet ftd) lücber ber pofi=

;i tioc nocf) ber fritifc^e ©iiinb3ug bc§ 3beali§mn§ irgenb nn--

i; gebeutet, unb gerabc bie 5{rt, mie er bie t>on 2)u S3oi§=9iel}iiionb

ii niifgeftetlten @cf)ranfen beS 9?aturer!ennenö befpridjt, geigt

] bcutlid), lüie entfrfiieben er auf ber materinliftifdjen ©eite fte^t.^*)

1; dJl'xt glänjenbem ©d)arfftnn ^ebt @trauß alle biejenigen fünfte

i ^ciDor, n)etd)e belreifen, bafe 3)u 53oi^=9iet)monb nid)t gcfonnen

' fein fann, mit feinen „<Sd)ran!en" be« 5?aturcrfennen§ iw-

i; g(eid) ba§ SBefen be§felben, nämlid) bic !onfeguente nied)anifd)e

!; 2i'c(tanfd)anung in ^rage ju [teilen, ober f)intcr jenen ©cbranfen

: bcraltcte Sogmen fid) anfiebeln ju taffen. 3)en eigentlid)cn

' c^enipunft ber a-fenntni?'tf)eoretifd)en ^^rage aber befprid)t

;: (Straufe faft of)ne S?erftänbni§ unb tt)ie etlraS 0(eid)gültige§.

|: Sie abfotute cQInft jinifdjen Seroegung ber ^iniatonie unb

t: (Smpfinbnng ift für ©traufe, abgefe!)cn bat)on, ta^ er fie nod)

1 an^jlüeifelt, fein ®runb, feinen Raubet öerloren gn geben: fo=

t! hai^ rtenigftcnö ber Äaufalsufamnten^ang 3linfd)en beiben

(Srfd)einungen uia^rfdieinlid) getnad)t mirb.^^) 2)ieS ift aber

genau ber ©tanbpunft beö 9)?ateria(i^nui§, ttie(d)cr ba§ nnlö§=

bare Problem 3urürffd)iebt unb fid) an ben gefd}foffcnen 9iing

bec^ Äaufalgefe^eS t)ätt, um Don ^ier anö feine ^olemit gegen

] bie 9?eIigion ju eröffnen.

SBie für Uebermeg ber 3«fa'nnienbnid^ feiner ariftoteIifd)en

Seleologie, fo mn^te für (Strauf3 bie ^Befreiung Don ben

^^cffetn ber ipegelfdjen ^^f)i(ofop^ie faft mit 5?otmenbig!cit gum
9JuiteriaIi§mu§ führen; benn feine neuere ^^t)ilofopI)ie I}atte

Wn fpringenben ^nnft ber pf)i(ofopt)ifd)en Ätitit fo grünblid)

I Dcvbedt Ulli) mit i^ren 53cg\-iffögebi(ben übcnpudiert, niie biegst

'

.^cget mit feiner ?e^re Don ber Sbentität bom Senfen unb

©ein getan i)atte. 2er ganse @eift eineö rid)tigen Hegelianers

inar g(eid)fani baranf gefd)ult unb eingeübt, a^nungöfo? an

bcin "^punfte uorüberjugel^en , tt)o äRaterialigmnö unb ^st>ia--

li^ninö fid; fdjeiben. ^-ür ©tvanf; trat biefe Senbung, ober
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tücnigftenS ber SInfntig berfelbcn , fdion batb \mä) [einen großen

tf)eotogi]d)en 5It6e{ten ein; e§ bürfte aber fditrer fjatten unb

h)irb ju ben 5Iufga6en feine» ^iograpf)en gefiören, an bie mir

^ier nid)t rüfjren bürfen, biefen ^tojeß in allen feinen Sta=

bien bargufteflen.^^) Sein niaterialifti[d)e§ 9}evmäcf)tni§ , bie

(Sdmft: ber alte nnb ber neue ©laube, ^eipjig 1872, erfd)eint

bnrd)au§ at§ eine feit Sn^ren gereifte ^rud)t, unb Don einer

etroaigen D^eigung be§ ^erfaffer§, über biefen ©tanbpunft

nod)ntaI§ ^inau§5nfd)reiten, fann feine 9icbe fein.

2)a§ S3üd)Icin, fteldie» fo biel ^Inffefjen erregte unb eine

fo große S^^l bon @egnem in ben .öamifd) bradite, entbält

alle§, maS mir für unfern S^''^^ bebürfen. (Seine tfieo(ogijd)e

2;enben3 bringt e§ mit fic^, ha^ jlDei Kapitel uorangefd)idt

merben, in meldien ber S5erfaffer bie inl}altfd)meren fragen

gu beantmoiten fud)t: ©inb mir nod^ (Sfjriften? unb: §abcn

mir nod) SJeligion? Sann erft folgt ba§, .Kapitel: Sie bc=

greifen mir bie Si>ctt? in meld)em eigentli($ er-ft ta^ mate=

rtaliftifd)e ©laubenebefenutniS be§ 3Scrfaffer§ niebergefegt ift.

2)a§ lebte .Kapitel: 2Bie orbnen mir unferSebcn? füf)rt un§

auf ha^' etf)ifd)e ®ebiet unb gibt un§ reid)Iid)e @elegenf)eit,

bie 5(nfid}ten be§ 93erfaffer§ über (Staat unb ©efeUfdiaft fennen

gu (emen. 2Öir balten unS gunäc^ft an bie beiben letMen

Kapitel unb merben erft nac^fjer einen ^ücf auf ben 3nf)alt

ber borl;ergebenbcn merfen.

Sie ^Intmort auf bie ^rage, mie mir bie Seit begreifen,

ifi ein S^^eifterftüd in gebrängter unb lebenbiger (Sd^ilberung

einer gefdjtoffenen SSeltanfc^auung, Df)ne biel ^^olemif unb

überflüffige (Seitenblide läßt ©trauß fein ©t)ftem burd) bie

natürlidje ^^olge ber Sarftcüung fid) fetbft motmieren. 3?on

ben ©inne^einbrüden beginnenb, gelangt er mit fdmcKcn aber

fidjern ©diritten jn unfrer i^orftcüung be? SScltall?, beffen

Unenblid)feit er nad)^liidIid) befiauptet. 3n ber ÄoSmogonic

lebnt er fid) faft gan^ an ^ant an, unter fcrgfättiger 53e=

rüdfiditigung beS fjeutigen ©tanbcS ber Dcaturmiffenfdjaften.

Söie Uebermeg ninunt er an, ha]^ ber urfprüngtid;« S^x-
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ftteuimgSjiiftanb bcr 2)?nteric hut nlö f^olge eincS 3w[nninien=

ftuvjeg fiiUjerer Seltfpftemc 311 betradjten fei. SSätjrenb aber

UebevtDeg au§ bie[em ^roje^ in SSetbinbung mit bem 3)ar=

h)ini§mu§ einen gortfc^ritt ber SBelt gu immer größerer ^oü^

!ommenf)eit ableitet, legt (Straufe öielme^r Sert auf bie (SiDig=

feit unb roefentlidie ©Ieid)förmigfeit be8 unenblicben ©anjen.

3m SffiettaH in feiner abfoluten iBebeutung gibt e§ beftänbig

erMtenbe unb abftcrbenbe 2öettfl)fteme, unb ebenfo beftänbig

foldje, bie fid) au8 bem 3ufammenftur3 neu bilben. 2)a§ l[!eben

ift eroig. ©c^roinbet e§ f)ier, fo beginnt e§ bort, unb roieber

an anbem ^Junften blü^t e§ in feiner SSoüfraft. ©inen 2ln=

ang, rote Äant glaubte, ^at biefer eroige ^roseß fo roenig

ef)abt, roie er je ein Snbe {)aben fann, unb bamit fc^roinbet

uc^ jeber ®nmb, einen ©djöpfer anjunefimen.

3n ber nun fotgenben geiftreid^en (Erörterung ber ^ragc

ac^ ber iBeroo^nbarfeit anbrer §imme(öförper f)ätten bietteid^t

ie ©cbranfen nac^ ben ung befannten DIaturbebingungen

troag enger gejogen roerben muffen, allein erljeblidje S5er=

iö^e fmb aud) ^ier nidjt gu bemerfen. 3n ftrengem %n--

ä}\u^ an bie jel^t f)errfd)enben 5tnfid;ten ber ^ac^männcr

nförtert ©trau^ fur3 bie Gpoc^en ber Srbbilbung unb ber=

Deitt bann um fo ausführlicher bei ber grage nad) ber 6nt=

ie^ung unb SluSbitbung ber organif^en Söefen, einfd)Iic6tic^

e6 SOZenfc^en. §ier folgt ©trauß überall ben 5lnfidjten 2)ar=

DUiÖ unb ber bebeutenbften beutf($en 3)arroinianer unb trifft,

groifc^en berfd)iebnen 2öegen ju roäf)ten roar, faft überaü

nit fidjerm 2;a!te ha^ 3Sal}rfd)einIid)fte unb 9^atürlid)fte. 2)er

atije 5lbfd)nitt macftt ben ßinbrud eine§ emften unb t)er=

nbuiSboüen ©tubiumß biefer fragen, bei roelc^em bem $!efer

cur ta^ ©d)lu§refultat einer forgfältigen unb umfaffenbeu

Prüfung in teidjter unb gefälliger Raffung geboten roirb.

Jirgenb mad)t ba^er aud) bie ^ofemif feiner 3af|Ireid)en ©egner

inen fdjroädjeren (Sinbrud al§ ta, roo fie fid) bemühen, (Strauß

Iterlei naturroiffeufdjoftlidje ^erftöße nad)3uroeifen unb nament=

ä} feinen 2)arroini§mug atg ein gebaufenlofcß §inncl;men

42
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nahttlriffenfc^aftlicfier 3)o9men barjufteHen; 2:t)eotogi[(!)e ini

pf)t(o|op{)ifc^e ©egner fd)(eppen qu8 bem ©treit bcr dlata

forfc!^ct DJ^ntetial t>on ber tierbäditigften 9lrt ^^ufammen, ui

©trauß bamit nieberjufd^tagen, U)äf)retib jener genauere ^enn

biefeö @e5iete§ Ieicf)t bie Überjengung gemtnnt, \ia^ ©trat

alle biefe ©nrtürfe fe'^r n)of)f gefannt f)at, ta^ er ftd) ab

in rid)tiger SSürbtgung feines 3'^^^^^ ""^ ^^^ 9taume§, bi

er biefen 2)ingen tribnten fonnte, nid}t üeranlaßt 4«^), fie

erH)ä(}nen nnb 3n iribertegen. ,

SBenn fonaä Strauß f)ier im einsetnen faft überall fein

(Segnern gegenüber im 9ted)te tft, fo ifi e§ bod^ nur t

forrelte 3}iateriati§mu§, tDetd)en er barfteHt, unb a

©d)mäd)en unb Un3ulängtid)teiten biefer SSettanfd^auung trefi

ilju in gleid)cr Seife irie ben mobemen 2)^atertati§mu§ üb

i^aupt. 2Bir luerben einige ^^roben babon noc^ tüeiter un

finben unb Ujenben un6 nun gu feinen etf)ifd}en unb pol

fd)en 9lnfid)tcn.

^^kx geigt fid) un§ ein gang anbreS 33ilb. ©trau^ ben-

fid) auf bem iöoben triffcnfdjaftlid^er ©tübien unb einbrinc

ben 9hid)ben!enS nur fo ttieit, atö e^ fid) um eine aügem^

naturatiftifd)e ©rnnbicgung ber St^'.f ^anbeTt, unb felbft 1

ift !aunt ein beftimmte§ ^^^rnngip ftreng burd)gefüf)rt. ©ol

er aber auf ben ^oben ber poIitifd)en unb fogiaten dim
tungen fommt, finben \mx ein ftar!e§ 33onüaUen fubjeft :

(Sinbioide unb ?rnfd)anungen mit Ujenig tiefer 33egrünbi .j.

©ang fonfeqnent leitet ©traufe gunädjft bie erften ^.t^

bamentaltngenben au§ ber (Sefelligfeit unb ben S3ebf

uiffcu eine? georbneten gcfctlfdiafttidien ?eben§ ah unb |t

bann ha§^ ^^ringip be§ a)Htgefüf)t§ fjingu. 3)abei ec

fdieint i^m bod) ba§ (gebiet be§ ©itt(id)en uod) uid)t il=

ftänbig erffärt unb er fpringt Don ben naturaliftifd^en '^k

gipieu über auf ein ibcaliftifu)e§: im fittli^en §an*

bcftimmt ber a">ienfd) fid) felbft nad} ber 3bec ber (Sattui

SSie ber 9J?enfd) an bie Tsbee feiner (5^attimg fommt, Voi

ferner gu einer 55orfteüung imi ber „Q3cftimnuing" ber 93iei

I
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^cit gelangt, n)ttb nic^t Leiter untcr[u($t: btetme^r ge^en btc

folgenben Svötterungen barauf au8, objeftiö 3U enttDicfetn,

mag ber ^m\d} ift, unb lüorin et feine iBeftimmung finbet.

®arau§ luetben bann bte ^flid)ten abgeteitet.

(5§ lofint ftc^ ntc^t, biefer SebuWon im einzelnen 3U

fotgen; h)ot)t aber fmb bte 9^efultate öon ^tereffe. ©ttau§

jeigt ftc^ überall nod^ !onfertiatiöer al§ Uebertueg, unb Voäi)-

renb btefer trerngfienS 35erftänbni§ für abiüetd^enbe aJJeimingen

Seigt, ift ©trau^ auf biefem gansen Gebiete ebenfo abfpredjenb

unb bogmatifd) alg fur3fid}tig unb oberflci($tid). @S gefjört

bie ganje Snge beg beutfi^en ^^ilifterleben§ früherer 2;age

ba3u, um einigermaßen 3U erüären, irie ein Warm bon fotd^em

©c^arffmn in bicfen 5Infid)ten fteden bleiben fonntc.

5lm fc^ärfften Ujenbet fid) ©traufe gegen ben ©03tali8=

mu§, unb bie§ fte^t bei \\)m Vok bei llebem3eg in engem

3ufannnen^ang mit feiner ^oc^fi^ä^ung be§ mobernen 3n=

buftrialiSmuS unb mit feiner fdjarfen SSenirteifung ber arbeit§=

feinblid)en Senben3 be§ St)riftentum§. 2tud) ©trauf? ertDÖ^nt

mit lebhaftem Sabel bie ^ötlenftrafen, benen ber reidje 3Rann

berfiint unb baS ®cbot m ben begüterten Süngting, feine

^ah 3u berfaufen unb ben ßrlö6 ben Firmen 3« geben. „(Sin

lun^rer ^tltu§ ber ^Irnmt unb ber Bettelei ift bem (5^riften=

tum mit bem 53ubb§i§mu§ gemein. Sie 53ettelmöniie beS

2JättetaUer§ njie no^ fieute ttaQ iScttetoefen in 9?om finb ed)t

djnfttic^e Snftitute, bie in proteftantifc^en säubern nur burd)

eine gan3 anber^bjo'fier ftammenbe S3ilbung befd)rän!t finb."

©traufj aboptiert eine i^obrebe S3udteö auf 9ieid}tum, ®e=

,

irerbtätigfcit unb ©etbticbc unb fdilicfet baran nod^ fotgenbe

w'(»iittl

«emerfimg : „5)af5 ber (Silrerbi^ti-ieb hjie jeber anbrc eme ber=

«finftige 53efd)rän!ung, eine Unterorbnung unter \)o\)m .Stüede

fotbert, ift bamit nid^ auö<}efd)toffcn ; aber in ber ?c^re 3efu

t|l er bon born^erein nid)t anertannt, feine SBirtmmfcit jur

gorberung bon 33Ubung imb .^-jumanität nid)t berftanbcn, ba§

-^,!i|€^^riftentum jcigt fid) in btefer ^iitftdit gcvnbe5U alö ein fultur=

frinblic^e« ^rinsip. ©einen iBeftaub unter bcu heutigen

42*
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Äuttur* unb SnbuftriebBffem friftet c§ nur nod^ burdj ^orref=

turen, bie eine todtüdjt S5eniunft6i(bung an tf)m anbringt,

tüelc^e ifireijeitS gtoßmütig ober fdjiDacf) unb ^eu^Ierii'd^ genug

ift, biefelben nidjt ]id), [onbem bem (£f)riftentum ongured^nen,

bem fie dielmefjr entgegen fmb."^^)

e§ berfte^t fic^ faft bon felbft, ta^ ©traufe auc^ ta^

$!eiben§prin3i;>, bie fd)n)ärmerii'd^e 2l§!etif, bie SSettberad^tung

unb anbre d^arafteriftifc^e 3üge be§ (£f)riftentum8 bertDirft.

©eine Stfjif, [otteit ftir fie au§ feiner rafttofen ^otemi! gegen

aüe§ Sf)rift(ic^e entne{)men fönnen, beruht burc^auö aii^ bem

@eban!en, ta^^ e§ bie Seftimmung be§ ÜJJenfc^en ift, fic^ in

biefer SSelt burc^ 5lrbeit unb ge[e((ic^aTtücf)e Orbnung imd=
mÖBig einguridjtcn unb bur^ ^unft unb SSifjenfc^aft nac^

SBereblung feine§ SSefenS unb nad) feineren geiftigen ©enüffen

ju ftrebcn. 2)ie ^rage, 06 mir nod) Sfiriften fmb, beantn^ortet

et batjer unumbDunben mit nein; bie ^rage jeboc^, ob lüir

nod^ 9ieIigion finben, mit einem bebingungSlreifen Sa. (S8

fommt nämtid) barauf an, ob man unfer 2lbf)ängigfeit§gefü^t

gegenüber bem SItt unb feinen (Sefefcen nod) ai^ 9ieIigion tt)iQ

gelten laffen ober nic^t. ©neu v^ul'tuS iDerben n3ir auf bieS

@efüf)( nid)t mef)r bauen, lüofjt aber Ij^t e§ noc^ ftttHd)e

2Sir!ung unb ift mit einer geroiffen ^ietät berbunben; toix

füf)Ien unö berieft, incnn biefe -pietät miBad)tet n)irb, h)ie e§

5. 33. burc^ ben ^efilmi§mu§ ©d^open flauer 8 gefd)ie^t.

2)er ein3elnc fann ]id) nic^t über ba§ 5iII ergeben; ha^ gefel^>=

mäßige, Ieben8= unb bemunftbotle 5IIt ift unfre f)öd)fte 3bee

unb jebe ed^te ^{)i(ofopf)ie ift bal^er notinenbig optimiftifd^.^^)

Über bie 9ieIigion§pfIege ber freien (Semeinben urteilt

Strauß ungünftig. (Sie berfaf)ren 3niar fotgeridjtig, trenn fie

bie bogmatifd^e Überlieferung gang aufgeben unb [läj auf ben

iBoben ber i^aturtDiffenfc^aft unb ber ®efd}id'te ftellen ; allein

bieg ift fein ^oben für eine 9xeIigionvgefeIIfd)aft. „3d) l)aht

mef)reren ®otte§bienften ber freien ©emeinben bcigertotiiit unb

fie entfel^lic^ troden unb unerquidtic^ gefimben. 3d) tedi^te

orbentlic^ nac^ irgeubeiner ^Infpielung auf bie biblifc^c Segenbc
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ober bcn diriftlicöcti ^eilfarcnber, um \>oä) nur ettünS nvc ^f;an=

tofic unb ©emüt ju befominen; ahtx ba§ ?a6|'at rt>urbe mit

;d^t geboten. DZein, nur biefem SBccje ge^t e§ oud) nicfit.

ad^bem mau bm ^ixdjmhcai abgetragen, nun auf bet faxten,

)tbÜTtttg geebneten •'5teüe eine Srbauung^fhinbe ju f)alten,

ip trübj'elig bi§ jum Scbauerlicfjen." Strauß roürbe felbft

Xinn nic^t in eine „9>ermniftfircbe" eintreten, lüenn ber Staat

[^ freigebig alle 9tecbte ber atten ^rcbe gewähren rrodte.

unb feine ®ennnung§genoi|cn fönnen jebe .^ircbe entbehren.

Sic erbauen ftcb, inöem fte i^ren Sirat offen ermatten für alle

jö^eren 3>ntereffen ber 2}?enfcblieit , üorab für ba? ?eben ber

Kation. Sie fucben i^ren nationalen Sinn burcb gq'cbicbt-

id^c Stubien 5U unterfrüijen unb baneben aucfi if)re 9?atur=

hmtniffe 5U emieitem ; „unb enblidj finben mir in ben Scbrif^

«i unfrer großen 2^id)ter, bei ben ^Tuffüfirungcn ber 3Berfe

mfret großen iH'hififer eine ?fnregung für ©eift unb ©emüt,

üt ^^antafie unb §umor, bie nicf)t§ ju roünfdien übiigläßt.

60 leben mir, fo roanbeln toir beglüdt.'"

SBir fönnen e§ aud). Unfre äJ^ittet erlauben c§ un§ : benn

„2Bir", in bereu Dramen Strauß fpridjt, fuib nad) feiner

nen ^lufjäfilung „nid)t bloß ©ele^rte ober ^ünftter, fonbern

eamte unb 3."RiIitär§, ©circrbetreibcnbe unb ©utjbefiljer".

8 SBoff iriirb nur fefjr oberf(äd)Iid) berührt. 5[ud) i^m

teten f\ä) unfre nationalen 2)i($ter, tüenn eS aud) auf bie

gerte einftuieiten Der^iditen muß. ?effmg§ DJat^an unb

ioetf)e§ ©ermann unb Sorottjea enthalten and) „©eitSroa^r^

" unb fmb tmmerf)in nod) Dcrftünblidjer al§ bie iöibel,

c^e ja nid)t einmal Dicte 2f)eologen öerfte^en. 35on ben

Sfta^r^eiten, n)cld)e ba§ 9?otf burd) Xrabition t)on SSater

f ^nb in bie ^ibel hineinlieft unb Don bem 3?erftiinbni§

etbcn, itieldicS bie Jeute 5U f)abcn glauben, ift nidit

iter bie 9tebe. Sa§ fmb ja Irrtümer, alfo nidit elften j=

ccfitigt; ttienn aud) gerabe in biefen trabitioneßen 3been

er ^Bc^fte SBert liegt, ben bie ißibel für M§ troftbebürftige

er3 ber ?(rmeu unb ©eriugcn ^aben fann. 2Bcun eiimial
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btc (5(f)u(en tnemger jiibi[d)C (Sefd^tc^tc treiben, lann e§ mit

bem atlgemeiiien S}erftänbm§ un[rer großen Siiiter beffet irer^

ben. 2Sot)er aber in unferm fo bortrefflic^ befteüten ©taQt§=

iDefen ber SmputS 3U einer fo folgenrei^en iBeränberung

lommen foll, mirb md)t tneiter unterfud)t. (E§ ift andi im

(Srunbe ntd)t nötig ; benn bie ri($tige ÄonfeQuenj bie[e8 ganzen

©tanbpunfteS ift bod) im ©runbe bie : boS SSolt mag bleiben,

n3o eg fraft ber fjeifigen ©efe^e be§ 25eltatl8 einmal fite^t;

nienn nur „2i?ir", bie ©ebitbeten unb ^efi^enben, ung cnb*

lid) öon ber ?aft befreien fönnen, Sljriften gu fdjeinen unb

ju f)eiBen, föaS mir eben nidjt mef)r fmb.

(Eine au§TÜf)rli($e ^itif biefeS ©tanbpunfteS^^) merben

mir und) oHem, ma§ fdjon gefngt ift, nid)t me^r nötig fiaben;

jumat ha§, gteidj fotgenbe ©dituBfapitel unfre Stellung ju

biefen fragen noc^ einmal botl beteudjten mirb. Sebenfall«

ift e6 fein S^^aU, ha% imd fo {)od)begabte unb ebte ä)?änner

unb babei bod) fo total berfd)iebne Staturen, mie ©traufe unb

Uebermeg, mit ifjrem i[Raterian§mu§ bie 9?ed)tfertigung bc8

mobemen 3nbuftrtati§mu§ berbinben, unb t>a\^ fie an bie

©teile ber 9?etigion ber (SIenben unb Unterbriidten eine 9te»

ligion ber beöorjugten ^Iriftofratie fteKen, bie auf jebe fircö»

li^e ©emeinfdiaft mit ber großen SDZaffe ber3id}tet. S§ ge^t

ein 3"9 S^i" 2}?ateriati6mu§ burd) unfre mobeme Kultur,

melc^er jeben, ber nid)t irgenbmo einen fefteren 5Infer gefunben

\)at, mit fid) fortreifet. ^f)i(ofopf)en unb S3onßmirtfd)aftter,

Staatsmänner unb ©emerbetreibenbe begegnen fid) im ?obc

ber ©egenmart unb ifjrer (£rrungenfd)aften. SD?it bem

Sobe ber (Segenmart berbinbet fid) ber Äultu§ ber Sirflic^«

feit. 3)a§ 3beale f)at feinen ^ur§; ma§ fid) nid)t natur»

miffenfd)aftlid) unb gefd)id)t(id) legitimieren fann, mirb jum

Untergang berurteilt, menn aiiä) taufenb T^reuben unb Sr»

cjuidungen beS SSoIfe§ baran f)ängen, für bie man feinen ©inn

me^r ^at.

3n feinem „9?ad)mort at§ SSormort" f)ebt ©trou^ ^erbor,

ha^ er cö im ©runbe burd) feine ^Serbinbung beö 3)?ateria»
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teteit jugleid) berborben fjabc. (St öergafe bnbei mir feine eigne

Sltmee, bie „Sßir", in beren Dramen er tebet. 2118 icf) jene

©teile im ^Jacfiroort getefen \)cittt, legte id) bn§ Sßud) einen

5lugenblid f)in unb blätterte in einem anfällig auf bem 2:ifd)e

liegenben itlnftrierten Unterf)nltimg§61att. 9J?ein erfter 53(icf

traf auf bie Äarifatur eineS „Ifommunij^en" ; ber jraeite auf

ine 2lbbilbnng t»on 5euerbad)§ ©tubierjimmer, nebft einem

itograp^ifdien 3lrtifel über geuerbad), ber be§ ?obeö fein (Snbe

ite, 2)ie 9iebaftionen biefer 53Iätter tniffen red)t gut, iraö

>a8 grofec ^ublifum liebt ; unb e8 fdjeint fnft, ber Äem if)re8

^blifumS \)abt eine entfcbiebcne 3?ent)anbtfd)aft mit ber (Se=

eflfd^aft, in beren 9?amen ©tranfe fein 53efenntni8 au8=

lefproc^en ^nt.

2tbcr bie ©ojialif^cn ^ulbigen ja ebenfalls bem 3Kate=

ialiSmuö! 2)ic8 rtiberfpridjt ber 33emer!ung, bie n^ir gemad)t

laben, burdiauS nid)t. ©05ialiften unb ^eretirer ber befte^en=

fogiaten S>erl}nltniffe tonnnen barin überein, bat5 fie bie

Inlüeifungen ber 9ieIigionen auf t>a^ 3enfeit8 bem)erfen unb

>qS ©lud ber ÜJJenfdifjeit im bieSfeitigen ?eben begrünben

oollen. 3wöcm finb bie ^ü^rer ber (io3iaIiften , h)elc^e in

»iefer 33e3ief)ung hm Son angeben, meift Scanner bon 53i(=

mng, meiere, in 2)eutfd)(anb menigftenS, bie ©dmte ber ^euer^^

lad^fc^en 3been burdigemadit \)abtu. 3)ie gro^e 9)Zaffe i^rer

Intiänger ift in biefer SSejiefiung ^iemlic^ gleidjgültig. ®e=

rieben bon ber S^orfteüung i^rer ?^ot, merfen fie fidi bem

bie 9Irme, ber eine entfc^iebne SSerbefferung ober auc^ nur

ntfci^iebnen ^ampf unb ^offimng auf ^adn berfpric^t ; möge

nun im übrigen ber päpftlic^en Unfc^lbarMt ^nlbigen ober

em 2ltt)ei8nm8. ?ange 3abre I)inbur($ ^at ber ©ojialigmuS

te Äir($e a(3 Simbeögenoffin be8 ©taatc§ f)affen gelernt;

dum tritt ein tieferer ^^iefpflt 3n)ifc6en ber Äirdje unb bem

I

Staate ^erbor, fo beginnt fd)on ein 2^eit ber ©03iatiften —
öcJ^ft unflug aber ^öd)ft natürlid) — mit ber ^ird)e 3U ticb=
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titng einziges 3^^^^ ^^^ ^^^ 5Sei-f)äItni[fe bringen e§ mit ficfi,

'ba^ nur ej-trcnie gütiter niijglidj fmb, roeit nur bie extremen

2:enben5eu bie iDtafjen beroegen. SoUte ber (Sojiali§muS

jemals bie§ näcfifte, rein negatioe ßkl erreidien mtb bann

unter allgemeiner 9?em)irrung gur pofttiüen Oeftattung feiner

Sbeen fcbreiten muffen, fo mirb bie füf)(e ^errfd)aft be§ a6ftraf=

ten iBerfmnbe« fcfilrerlicf) bie Cber^errfd)oft befialteh. ^ommt
e§ gor gum 3»ffinimen6nicf) unfrer gegenwärtigen Kultur, fo

mirb fcßroerlid) irgenbeine befte^enbe ^irdje unb nocf) weniger

ber SDZaterialiSmuS bie Grbfcbaft antreten : fonbem an§ irgenb=

einem ©inM, an ben niemanb ben!t, wirb etwaS mögttd)ft

UnfmnigeS auftaudien, wie ba§ Sud) 2)?onnDn ober ber (Spiri-

tismus, mit bem fid) bann bie 5ered)tigten 3citgebanfen öer»

fdimelgen, um einen neuen 3D?ittcIpunft ber allgemeinen ®enf=

weife ttieüeidit auf Salirtaufenbe f)inau§ gu begrünben.

©§ gibt nur ein 2}KtteI, ber STItematiDe biefeS Umftur^cS

ober einer finftem (Stagnation gu begegnen: bieg 3)^ttel be»

fief)t aber nicbt, wie (StrauB glaubt, in ben .Kanonen, bie

gegen (Sogialifren unb Semofratcn aufgefaf)ren werben: fon-

bem eingig unb allein in ber red)tgeitigen Überwinbung beS

9}?ateriali§mu§ unb in ber Reifung be§ 3?rud)e§ in unfenn

^JoIfSIeben, wetdier burd) bie Trennung ber ©ebilbeten Pom

3?oUe unb feinen geifrigen iöebürfniffen ^erbeigem^rt wirb.

3been unb Opfer fömien unfre Äuftiir nod) retten unb ben

2)}eg burd) bie peiiDÜftenbe 9iePolution in einen Scg fegcn?^

reidier iHcformen Penuanbelu.

2)er 3KateriaTi§mu§ ift bie erfte, bie niebrigftc, aber aucö

Pergleid)§weife feftefte (Stufe ber ^I}itofopf)ie, 3m immittd*

bavcn ^tnfdjiufs an baS 9Jaturerfennen fd)liefet er fid) guni

(Si}ftem, inbcm er bie Sd^ranfcn bcSfcfben überfielt. Sie 9tot-
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toenbtgfcit, metdöc im Gebiete bei S'Jatuxlüiijenfcfjaften fierrfcöt,

gibt bem ©i)ftem, h)eId)cS fic^ am unmittelbarften aut bie-

fefben ftül3t, einen bebeutenben @rab öon (y'feicfnörmigfeit unb

©id)er^eit feiner einzelnen Seile. (Sin Üiefiejc biefer Sidier^

^eit unb DJottüenbigfeit fällt bnbei aucf) auf ba6 ©t)ftem al8

fo(d)e§, aüein biefer ^leflej ift trügerifcf). ©erabe ta^, tt)a§

ben 2D^ateria(i§mu§ gum ©t)fiem mndit, bie @mnbbt)pot^efe,

tuetc^e bie einjefnen 9Jaturerfenntniffe burcö ein gemeinfameS

S3anb jum @an5en erfjebt, ift niiit nur ber unftcfierfte 2;ei(,

fonbem audj unhaltbar Dor einer tiefer eingef)enben ^ritif.

©anj ba§felbe SJerböImiS mieber^ott fid) ober in ben einzelnen

SBiffenfdiaften, auf mid^t ber 3}caterialifimu» fid) ftüt}t; alfo

auc^ in aüen einzelnen Seilen be§ ©pftemS. 2)ie Sidier^eit

biefer Seife ifi, bei 2id)te betraditet, nid)t§ a(§ bie Sidier^it

ber Satfnd)en ber SSiffenfi^aft, unb biefe ifi atlemaf am grÖB^

ten für ba§ unmittelbar gegebene (Sin^elne. Ser (Sinf)eit§=

punft, iretcfier bie Satfadien jur 2Siffenfc^aft unb bie 2öiffen=

fd)aft jum ©l)ftem mac^t, ift ein ßrjeugniS freier ©i)nt^efi§

unb entfprtngt alfo berfelben Ouetle litie bie !5d)öpfung be§

Sbcalg. SBäfireub jebod) biefe ööüig frei mit bem Stoffe

fdjaftet, ^at bie 3i)nt^efi§ auf bem ©ebiete be§ SrfennenS

nur bie ^^reifieit i^reS Uri'prungS au§ bem bid)tenben 9i)?enfd)en=

gcifte. @ie ift auf ber anbem Seite gebunben an bie 9ruf=

gäbe, mögtidifte Harmonie ju ftiften sroifc^en ben notincnbigen,

unfrer 23iÜfür entzogenen gaftoren ber Srfenntniö. Sie ber

SedinÜer bei einer ©rfinbung an ben ^md berfelben gc=

bunben ift, n)äf)renb bod) bie 3bee berfelben frei au§ feinem

(Seifte ^crtorbric^t, fo ift jebc reafjre n)iffenfd)aftli(ie 3nbuf=

tion 3ugteic^ bie Jöfung einer gegebenen ^lufgabe unb ein

(grgeugniö be§ bid)tenben @eifte§.

Ser 2)tateriaIi§muS fjält fic^ me^r alö irgenbein anbre?

©liftem an bie 2Bir!lid)feit, t.'i). an ben Inbegriff ber

notmenbigen, burc^ Sinne^^roang gegebenen Srfdieinungen.

(Sine 2Birflid)fcit aber, mie ber Tlm)d) fie fic^ einbilbet, unb

iDie er fie erfeljnt, rceun biefe (Sinbilbung erfd^üttert wirb:
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ein abfotut fefte§, bon unö unnbfjänfligcS imb bod) bon iinS

er!Qimte§ 2)a|'em — eine folc^e 2J3irfIicI)feit gibt e§ nicf)t iinb

fann e8 nicbt geben, ba ftcb ber fl)ntt)etiid)e, [cbaffenbe gaftot

unfrer (St!enntni§ in bor Xat big in bie etften SinneScin»

brücte unb bis in bie Elemente ber ?ogif {)inein etftrecft.*^)

3)ie SSelt i|^ nid)t nur ^Sorfteltung, fonbem and) unfre
SSorftellung : ein ^robuft ber Organifation ber ®attnng
in ben atigemeinen unb notoenbigen (Srunb3Ügen aller (Sr=

fafjmng, be§ 3nbiöibuum§ in ber frei mit bem Objeft

jd)attenben ©l)ntf)efe. 2JJan fann alfo aud) fagen, bie „SBirt

Iid)feit" fei bie (grf($einung für bie Gattung, ber täufd)enbc

©d)ein bagegen fei eine (Srfd)einung für ba§ Snbibibuum,

tueld^e erft baburd) i^um 3rrtum mirb, ta^ i^r „5ßirflid^!eit",

b. ^. 2)afein für bie ©attung, 3ugefd)rie6en wirb.

5(ber bie 5Iufga6e, Harmonie in ben (Srfd)einungen ju

[cl^affen unb ^a^^ gegebene SKannigfattige jnr (5inf)eit gu bin=

ben, tommt nicbt nur ben fi)ntt)etif^en gattoren ber (gr=

fa^rung ju, fonbeni aud) benen ber ©petulation. §ier

jebod) lÖBt un§ bie binbenbe Organifation ber (Sattung im

©tid) ; t^a^ 3nbtoibuum bid)tet nad) feiner eignen ??orm, unb

\>a^ ^robuft biefer 2)id)timg gewinnt für bie (Sattung, be*

gie^ungsmeife für bie 9?ation unb bie 3^itgenoffen, nur in»

[ofem 53ebeutung, a(§ ta^ 3nbimbuum, meldjeö fte erzeugt,

reid^ unb normal begabt unb in feiner 2)entn)eife tljpifd^, bur(^

feine @eifte§fraft ^um ^üt)rer berufen ift.

®ie 8egriff§bid)timg ber ©pelutation ift jebocb noc^ feine

böllig freie
; fic ftrebt noc^, tt)ie bie empirifdie gorfd^ung, nacb

ein^eitlidier iarftettung beö (Segebenen in feinem 3ufammens

fjonge, allein il}r fctjlt ber teitenbe 3^Qi^9 ^^^ ^rinjipien bet

Srfa^rung. (Srft in ber ®id)tung im engeren (Sinne beö

9Borte8, in ber 'ipoefie, mirb ber SBoben ber 2Sirnid)feit mit

33ett)nf3tfein aufgegeben. 3n ber (Spefulation f|at bie gorm

baS Übergemid)t über ben ©toff; in ber ^^oefte be^errfdjt fie

if)n üoHftänbig. 2)er S)id)ter erjeugt in freiem ©piet feine«

(ScifteS eine Seit nac^ feinem 33elicben, um in bcm leicht
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6eiDegtid)en ©toff um fo fttcnger eine ^orin auszuprägen,

totidjt ifjten SBert unb itjre S3ebeutung unnbl;än9tg bon ben

Slufgaben ber (SrfenntniS in fid) tragt.

3>on ben nieberften (Stufen ber ©t)nt^efi§, in treld^en lia^

Snbibibuum nod) gang an bie ©runblage ber ©atlung ge=

bunben erfd)eint, bi§ fjinauf gu iljrem [c^öpferifd^en SSalten

in ber ^oefte ift ha§ iöefen bie[e§ 5lfte8 ftetö gerid)tet auf

bie ©rgeugung ber ©nt)eit, ber Harmonie, ber üonfommncn

f^omt. 2)a§ gteid)e ^rinjip, tretdieS auf bem ©ebiete beS

©^önen, in ^unft unb ^oefie fd)ran!ento8 f)errfd)t, erfdieint

auf bem (Gebiete be§ §anbe(n§ al§ bie h3a^re etf)ifd)e ^orm,

atten anberu ^rinjipien ber (5ittli($!eit jugninbe liegenb, unb

auf bem ©ebiete beö Grfennen§ at§ ber geftattenbe, form=

beftimmenbe ^^aftor unfre§ SßeltbilbeS.

Dbltiof)t a(fo fd)on t)a^ SBeltbilb, h3etd)e§ bie ©inne un§

geben, unlDittfürlidb nad) bem un§ inneittof)nenben 3beat ge=

formt ift, fo erfdbeint bod) bie gnuje SSett ber 2Birfnd)!eit

gegenüber ben freien ©d)öpfungen ber Äunft unfiarmonifdj

unb öoHer SSibcnoärtigfeiten. §ier liegt ber Urfprung atle«

Optimismus unb ^effimiSmuS. Cf)ne 35ergleid)ung

toürben mir gar nid)t fäf)ig fein, unS ein Urteil über bie

Dualität ber SSelt gu bilben. SSenn lüir aber bon irgenb^

einem tierborragenbeu fünfte eine ?anbfd)aft beh'ad)ten, fo ift

unfer ganjeS SBefen barauf geftimmt, if)r ©d}önl)eit unb

SSotlfommen^eit beizulegen. SBir muffen bie mäd)tige (Sinl;eit

biefeS S3ilbeS erft burc^ 5lnall)fe gerftören, um unS ju erinnern,

ha^ in jenen frieblid) am SSergeS^ang mlienbcn ^üttcn arme,

geplagte SD?enf($en tnolinen, fjinter jenem berfjüliten ^^enfter^

lein bieHeidjt ein Äranfer bie fdjredlidjften Reiben erbulbet:

ta^ unter ben raufdjenben SBipfeln beS fernen SSalbcS 9iaub=

öget ifire judenbe Seute gerfleifdien; ta^ in ben (Silbcr=

füen beS ^^uffeS tanfenb fleine SSefen, faum gum ?eben

cboren, einen graufamen Sob finben. i^ür unfcni über=

d)auenben Slid fmb bie bürren 5ifte ber i8äume, bie ber=:

mmerten ©aatfelbcr, bie bon ber «Sonne berbrannten SJicfen
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nur ©d^nttterungen in einem ^ilbe, meines unfcr 9luge et=

freut unb unjer ^etj ergebt.

©0 erfdieint bie Seit bem optimiftifc^en ^fiilofop^cu. (Sr

rüljmt bie ©atmonie, n)e[d)e et felbft in fie ^inetngetvngcn

f)Qt. Ser ^effmüft f)at if)m gegenüber in taufenb gdHen

recbt; unb toi) fönnte e§ gar feinen 5|3enlmi§mug geben,

o^ne ha^ natürliche Sbealbilb ber Seit, toeld^eS iDir in uu5

tragen. (Srft ber ^ontrojl mit biefem mad^t bie SSirftid^feit

fd^Iec^t.

3e freier bie ^unftion ber ©ijntbefiS tüottet, befto aftf)eti=

|d)er iDirb beö ©eltbilb, befto et^ifcber bie Ütücftüirfung beS-

fclben auf unfer Sun unb treiben in ber Seit, ^idjt nur

bie ^oefie, aud) bie gpeMation ^at fc^on, fo feljr fie fdiein--

bar auf blo^e (grfenntniS gerid)tet ift, mefenttic^ äftfjetifdie,

unb burcö bie er3ie^enbe Äraft be§ ©d)önen auc^ etf)if(^e 5Ib=

fid)ten. 3n biefem (ginne fiJnnte man allerbing§ mit Strauß
fagen, ta^ jebe ecbte ^^Ijilofop^ie notn^enbig optimiftifc^ fei.

?[tlein bie ^I)iIofop§ie ift mei)r al§ blo^ bid)tenbe ©peMation.

©ie umfaßt auc^ bie $?ogif, bie Iritif, bie (grlenntniStljeorie.

iO?an fann jene gunftionen ber ©inne unb be§ berfnüpfen=

ben ißerftanbeS, todi)t un§ bie Sirflid)!eit er3eugen, im

einzelnen niebrig nennen, gegenüber bem I)of)en f^Iuge be§

®eifte§ in ber frei fc^affenben ^Qunft. 3m ©angen aber unb

in iljrem 3"1'o^^^i^^ö^9^ laüm fte fic^ feiner anbeni

©eiftcgtötigfeit unterorbnen. (So menig unfre Sirflidjfeit eine

Sirflid^feit nac^ bem Sunfd)e unfreS ^ergenS ift, fo ift fie

boc^ bie fefte ©runblage unfrer gan3en geiftigen (5pften3. S)aS

3nbiDibuum mäd)ft au§ bem Soben ber ©attung ^erüor, unb

ta^ allgemeine unb notnienbige (Srfenncn bilbet bie ein3ig

fiebere dmnblage für bie Grbebung be§ 3nbiüibuumg ju einer

öft^etifdien ^luffaffung ber Seit. Sirb jene ©runblage öcr=

nad)Iäffigt, fo fann and) bie ©pefulation nicpt me^r tlipifd,

nid)t mcf)r bebeutung^üotl merben; fie üerliert fid) in§^I)ai:=

taftifdie, in fubjeftiüe Sillfür unb fpielenbe ©e^altlofigfei:.

35or allem aber ift bie möglic^ft unüerfälfc^tc Sluffaffung ber
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Birflid^fett bte ganjc ©runbtage bc§ täglid^en ?e6en§, bie

oöüenbige 33ebingung beS menfc^(ic6en ^evfe^r§. 2)a§ @e=

neinfame ber ©attung in ber ©rfenntniS ifi sugleicf) ba§ @efe^

des ®ebanfenau§tnu[d}e§. (So ift aber nod) mefir qI§ bie§:

J iji gugteicö ber eiu3tge SBeg 3ur Se^errfc^ung ber Duitur

nb i^rer Gräfte.

©0 tüeit aud) bte untgeftattenbe SSirfung ber )3)'l)($i[($en

j^nt^eftS big in unfre elementarften S?orfteIIungen bon

)tngen, bon einem Cbjeft ^erabreicf)t, [o f)aben toir hod)

ie Überzeugung, ta^ biefen SSorftellungen unb ber nu§ if)nen

Etoac^fenben Söelt etipa§ sugrunbe liegt, ha^ nid)t au§ un§
Ibji ftammt. Siefe Überzeugung ftübt fic^ irefentlidj barauf,

afe bir jUjifcöen ben 2)ingen nicftt nur einen 3u]«mmen=
an 9 entbecfen, ber ja eben ber ^lan fein fönnte, nac^ bem
m fie entlrorfen fiaben, fonbem auc^ ein S^\^^^^^'
>tx!en, trelcfieS unbelümmert um unfer £en!en [einen SSeg

e|t, unb n)e(d)c§ unS [elbft ergreift unb feinen ©efe^en unter=

mcft. ®te8 ^vembe, bie§ Jliditid)" toirb ixdlid) 3um „Ob^
eft" für unfer 5)enfen mieber nur baburc^, ha^ e§ in ben

ttgemeinen unb notttjenbigen Srfenntni§formen ber ©nttung

on jebem einzelnen erfaßt tt)irb; allein be§^alb befielt e8

od^ nit^t btofe au§ biefen ©rfenntnigfonnen. 2Bir f)aben in

m S^aturgefej^en nid)t nur ©efefee unfre§ ßrfennenS bor un§,

TibexTt aud^ 3*^ugniffe eines anbern, einer 9}?ad)t, bie unS
ilb glDingt, halt fid) bon un§ bef)errfc^en läßt. Sir finb

n1Berfcl;r mit biefer SDiac^t auvfd^lieBlid^ auf bie ©rfa^nmg
nb auf unfre SBirflidjfeit angemiefen, unb feine ©pefulation

at je bie SJiittel gefunben, mit ber 2)?agie be§ btofjen ©e=

anfen§ in bie SBett ber 2)inge einzugreifen.

2)ie aJJet^obe aber, njeldje fonjo^t gur (SrfenntniS atS

aä} 3ur Selicrrfd)ung ber D^atur leitet, bertangt niditg ®e=

ngereS, aU eine beftänbige ^^i^trümmerung ber fbntfietifdjen

ormen, unter benen un§ bie SSett erfd^eint, sur icfeitigung

e§ ©ubjeftiben. 2)abei fonnte allerbingg bie neue, ben

:atfad;en beffcr angcpaf3te (Srfenntniö irieberum nur auf bem
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SSege bet (2i)ntt;e|'e ^orm unb SScftairb gcrtinneu, nUcin bic

gorfdjung faf) ftcf) ju ciiifadieren inib immer einfad)ercn 3(n=

fdiauimgen gebrängt, bi§ fte jutet-t bei ben ©runbfül^en ber

mediatiifdjen SBeltanfdiauung ^att machen mußte.

3ebe 3)erfQtfd)mig ber Sirflidjfeit greift bie ©runblagen

unfrer geiftigen G^ftenj an. (Gegenüber metnpf)t)fifd)en @r«

biditungen, lt»etd)e fid) anmaßen, in bn8 Sßefen ber DfJatiit

ein3ubringcn unb qu§ bloßen Gegriffen gu beftimmcn, traS

Utto mir bie (Srfaf)rung lehren fonn, ift baf)er ber 2D?ateria(iS=

n!u§ aU ©egengemidit eine mntire 2Sof)Itat. ^Tud) m.ü[|en

alle ^^ilofopbemc, meldie bie Senben^ f>aben, nur 2Sirflid)e8

geften ju laffen, nottDenbig nacfi bem SCRateriaüf-nniS t)in graDi«

tieren. S^afür fehlen biefem bie ^cjiefiungen 3U ben f)öd)ften

gunftionen be§ rreien 2}tenfd)cngeifte§. Sr ift, abgcfetjen l^on

feiner tf)coretifd)en Ungulängtidifeit, arm an 5Inregungen, fterit

für vQunft unb Siffen[d)aft , inbifferent ober 3um (SgoiSmuS

neigcnb in ben i8ejiei)ungen beS 50?enfc6en gum SJ^'nt'djcn.

Äaum öermag er ben Ü^ing feincS ©l}ftem§ 3U fi^tießen, ot)nc

beim 3bcaIi§muS eine 5Inleif)e ju mad)cn.

Senn man betraditet, tnie Straufe fein SScUntI au?rüftct,

um c§ tjerebren ju tonnen, fo !onnnt mm auf ben ®eban!en,

ta^ er fid) hod) ei:]cntlid) bom 3^cif>mu§ nocb nidit gar meit

cntfentt \)ahi. (S^ fd)eint faft ®efd)mad§fac^e, ob man ta^

3^a§hitinum „@ott", ober ta§> Femininum „9hitur", ober

ha§ 92eutrum „9(11" öere^rt. ®ie ©efü^te fmb biefetbcn, unb

felbft bie a5orfteIIung?>raeife be3 ®egenftanbe§ biefer ©efü^Ic

unta-fd)eibet fid) nidit luefenttid). 3n ber Sficorie ift ja bicfct

©Ott nidit mebr perfönlid), unb in ber begeifterten ©rf)ebung

be§ @emiite§ n?irb and) ba§ 9rü irie eine ^erfon befjanbett.

2a5U tann Dhtunüiffenfdiaft nid)t führen. 5füe 92atur«

miffenfdiaft ift anall)tifd) unb meilt beim eiiijelncn. Sie ein«

seine Gntbedimg erfreut un§, bie 2)Jetf)obe gmingt un6 93c»

lüunbenmg ah, unb Hon ber ftetigen ^olge ber ©ntbecfungcn

mirb umer ^>iid inctlcidit in eine unenblid)e f^eme immer

üotifonunncrer einfielt geleitet. Sod; öcrlai'fcn U)ir bamit
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d^on ben S3oben ber ftrengen SSiffenfc^aft. 2)a8 SBettaß, h)ic

ir c8 blofe naturmi[fenfcf)aftltd) begreifen, fnnn iing fo itienig

gciftern, tote eine bud^ftabierte 3üa§. ßrfnffen iDix aber

ag ®an5e qI§ Siii^eit, fo bringen n)ir in bem 31 ft ber (5l}n-

t^eftS unfer eignet 5lßefen in ta^ Cbjeft fjinein, luie tüir bie

?Qnbf($Qft in ber 3tnfc^auung ^ormonifd) gefiolten, fo üiel

©iS^armonie fie im einjelnen nud) bergen mag. Me 3"-

fommenfaffung folgt äftf)etifd)en ^rin3ipien, unb jeber ©rfiritt

jum ©anjen ift ein (Scbritt ^um 3beal.

!J)er ^efftniiSmug , meld^er fid) ebenfalls an i>a^ ©ange

^5lt, ift ein er3engni§ ber 9iefIepon. 3)ie taufenb 3Biber=

n)ärtig!eiten beS ?eben§, bie falte ©raufamfeit ber 9?atiir, bie

©c^mer^en unb Uniionfommenfjeiten aller SSefen irerben in

i^ren einseinen 3ügen gefammelt, unb bie ©umme biefer S3e=

obac^tungen mirb bem 3beafbi(b be§ Dptimi§mu§ al§ eine furd)t=

bore ^Tnflage be§ S.'^ettgan'jen gegenübergeftellt. (Sin gefd^toffe=

nc§ Sßeltbilb aber n^irb auf biefem SSege nid)t erreidjt. (Sö luirb

nur ta^ SBettbitb beS Optimismus tiemid)tet, unb barin liegt

ein ^o^eS S5erbienft, h)enn ber Optimismus bogmatifdi Serben

unb [li) als SSertretcr ber wahren SSirtlidjfeit ausgeben njiß.

Sitte jene fd)önen ©ebanfen bon ber berein^elten 3)iSt)armonie,

bie in ber Harmonie beS großen ©angen aufgetjt, bon ber

überfd)auenben, göttlidien ^etrad)tung ber SSett, in treldier

fd; alle 9JätfeI löfen unb o((e ©d)irierigfeiten berfd)n)inben,

tDcrben bom ^effmtiSmuS mit (Srfolg jerftört; allein biefe

3erftörung trifft nur baS 3)ogma, nic^t baS 3beal. ©ie öer=

mag nid^t bie S^atfac^e ju bcfeitigen, ta^ unfer ©eift ba^u

gefd^affcn ift, ein f|nrmonif($eS 2Bettbi(b en)ig neu in ficb f)er=

boTjubringen ; boB er ^ier n)ie überall baS 3beat neben unb

über bie Sirftid^feit ftettt unb fic^ bon ben kämpfen unb

^WStcn beS Gebens er^oU, inbem er fic^ in ®eban!en gu einer

©c(t atter 35otlfommen^eit ergebt.

2)iefem ibealen ©treben beS 2)tenfd)engeiftcS cm)äd)ft nun

aber neue Äraft burd) bie SrfenntniS, ta'\^ and) unfre 2Birf=

liditeit feine abfolute Sirflid;feit ift, fonbern (Srfc^ei--
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rarng : im ben einzelnen ^iTiingeiiD unb feine ^ufätttgen Äom=

binationen 6erid)ti9enb ; für bie ©attung ein nottrenbigeS

^robuft i§rer Stnlnge im 3iifammenn)irten mit unbefannten

gaftoren. Siefe unbefannten ^aftoren ftetlen irir un§ Dor

qI§ Singe, roe(d)e unabfjängig t)on un§ beftefjen, unb benen

alfo jene abfotute Sirflid}!ett jufäme, toeldie mir eben für

unmöglich erfiärten. Stüein e§ bleibt bei ber Unmögtid)feit;

benn fdion im ^Begriff be§ 2)inge§, ba§.^!§ eine (Einf)eit

QU» bem unenblicben 3uifin^f"en|<^n9 ^^^ (Sein§ f)erau§ge=

fioben HDirb, liegt jenet fubjeftioe gaftor, bei q(§ 33eftnnbteit

unfrer meni'cf)licf)en S^irtücbfeit ganj an feiner Stelle ift, jen=

feit§ berfelben aber nur bie Sude füt ha^ abfofute UnfaBbore,

irelcbeS gleirfiroo^I angenommen irerben muB, nad) Qlnatogie

unfrer 23ir!lid)!eit au§nißen ^ilft.

Äont {)at bQ§ Suchen ber 2Retapf)l)rif und) ben maf)ren

(Srunblagen atleS Sein§ ttiegen ber Unmöglic^Ieit einer fid;em

föfung Dermoren unb bie 5Iufgabe biefer SSiffenfcbaft auf bie

(Sntbedung alter a priori gegebenen Elemente ber (Srfatjnmg

befd)ränft. (Eö ift aber fragüd), ob nid)t biefe neue Slufgabe

ebenfalls unlösbar fei, unb e§ ift nid)t minber ftagüdj, ob

ber 2)lenfc6 mdjt, hraft be§ üon ^ant felbft befiaupteten 9?atur=

triebe» gur 2)?etap§prif, immer irieber auf§ neue t)erfu($en

n3erbe, bie (5d)ranfen beS ßrfennen» gu burc^brec^en unb

fd)immcmbe St)f:eme einer bermeinttidjen Srfenntui§ be§ Qb=

foluten 29efen§ ber Singe in bie leere üluft ^inein gu bauen.

Sic ©op^i§men, burd) roelcfie bie6 möglid) n)irb, fmb ja un^

erfd)öpf(i(i, unb mäbrenb bie Sopt|i§men bie ^ofition ber

Äritif fd)(au umgef)en, bridit eine geniale UnlDiffen^eit Ieid)t

mit nod) biel glänjenberem (Srfolg burd) aüe (gd)ranfen.

(2in§ ift fid)er : ^a^ ber iH^enfd) einer ergän3ung ber Söirt

lidifeit burd) eine Don ifjm felbft gefd)affene obealroelt bebarf,

unb ta^ bie l)öiiften unb ebelften 75unftionen fcineS Oöe'.ftc?-

in fold)cn 2d)öpfungcn jufammenrtiirfen. Soll aber biefc freie

Sat beS ©eifte» immer unb immer tt)ieber bie Sruggeftalt

einer beraeifeuben SBiifenfc^aft annehmen? Sann n^irb aud)
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ber 2)JatertnItömuS {mmer triebet ficrDovtrcten unb bte fü{|neren

©petulotionen gerftören, inbem er bem (SinfjeitStriebe bet sßer«

nunft mit einem äJZinimum öon (Srf)ebimg über bn§ SBirf=

(id^e unb 53emei§bare ju entfprecüen fudjt.

2öir bürfen, jumul in S)eut[c^(anb, an einer nnbem Üöfung

ber 5lufga6e nici)t öer3n)eifeln, feit toir in ben pI;iIo|op{)iic^en

®id)tungen ©djillerS eine Seiftung bor un§ f)nben, Voddjt

mit ebelfter (Sebanfenftrenge bie ^ijd)[te ©r^ebung über bie

SSirfli^feit berbinbet unb ireldje bem Sbeat eine übem)ä(ti=

genbe Äraft berlei^t, inbem fte eS offen unb rüd^attloS in

ta^ @ebiet ber ^^antajie berlegt. 2)amit foU nid)t gefagt

[eht, ta^ aUe ©petutation aud) bie ^^orm ber ^oefie an=

nehmen muffe, ©inb bod) ©d^itterö p^itofopfjifd^e 2)tc^tungen

me^r atS blofee ©rgeugniffe be§ fpe!utatiDen 9'iaturtriebeS! ©ie

fmb 5lu§ftrömungen einer tt)ai)rf)aft religiöfen ßr^ebung

be8 ©emüteS ju ben reinen unb ungetrübten Duellen atleg

beffen, rtaS ber 2J?enfc^ je ntö göttlid^ unb überirbifc^ bere^rt

^at. 3}?ag fid) immerfjin bie ü)ktnpf)t)fif auc^ femer nod) nn

ber Söfung it)rer unlijöbaren ^lufgabe berfuc^en! 3e me^r

fie t^eoretifc^ bleibt unb mit Siffenfi^aften ber Sirflid)feit

an @ic^erf)eit njetteifem n)ifl, befto ireniger ttirb fie allgemeine

93ebeutung gu gen)innen Dermo gen. 3e me^r fte ba gegen bie

SSelt beS ©eienben mit ber 2öett ber 2öerte in S5er=

binbung bringt unb burc^ t^re 5tuffaffung ber (Srfc^einungen

fefbft 3u einer etfjifi^en SÖirfung emporftrebt, befto me^r mirb

fte aucö bie ^^orm über ben ©toff öortt)atten laffen unb o^ne

ben Xa^ad}m ©eiralt anjutun, in ber Slri^iteftur i^rer 3been

bem ©Digen unb ©öttlic^en einen 2:empel ber 2Seref)mng

errid^ten. Sie freie ^oefie aber mng ben 53oben beS Sirf=

fidlen bölltg bertaffen unb gum 3J?i)tf)u8 greifen, um bem nn=

cm8fprec^Ii($en Sorte gu bevteifjen.

^ier fte^en ruir benn aud) bor einer boHfommen 6efrie=

oigenben jijfung ber ^^^^9^ "Qcf) ber näheren unb ferneren

|3ufunft ber Üieligion. S§ gibt nur ^m\ 2öege, mldjt f|ier

3uf bie 2)Quer emftlic^ in ^rage fommen, nad^bem fid; gejeigt

.3
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\)at, ta^ blofee 5Iuff(äntng im Snnbe bcr ^(nd)^cit bcvlnuft,

oijiit tod) je bon un'^altbaven Sogmeit frei gu luerben. 2)et

eine SSeg ift bie böltig^e 5Iuff)ebung unb ^Ibfd^offung

oller 9?etigion unb bie Übertragung i^rer ?Iufgaben auf ben

©tnat, bie SSiffcn|d}aft unb bie Älmft; ber anbre ift ba8 @in=

gef)en auf ben ^ern ber Sieligion unb bie Ü6em)inbung

atle§ ^anotiSmug unb 9fberglauben§ burd) bie bertju^te (gr=

fjebung über bie SSirfiidifeit unb ben befinitiüen Sßerjic^t auf

bie S5erfälfcf)ung be§ SBirflicben burd) ben D3?l)tf)u§, ber ya

nidit bem ^md ber grfenntni§ bienen fann.

Ser erfte biefer SSege füf)rt bie ®efaf)r geiftiger SSerarmung

mit fic^ ; ber ^tueite fiat mit ber großen ^rage 3U fc^affen, ob

ni^t gerabe jebt ber Äem ber 9tetigion in einer Umn)anblung

begriffen fei, föeld}e e8 fdeiner mad)t, i^n mit Sid^er^eit gu

erfäffen. 5lber hü§, glneite 53eben!en ift ta§ geringere, \ml

gerabe ha^ ^rinjip ber 55ergeiftignng ber 9?eI{gion jeben burd)

bie ^Ilurbebürfniffe ber fortfd}reitenben ßtxt bebingten Über*

gang erleid)tern unb frieblidjer geftatten mn^.

Saju fommt nod^ ba§ iBebenfen, ob STbfdiaffung aller

Steligion, fo erroünfc^t fie mandiem motjtmeinenben unb bcnfcn*

ben 2Rnnne erfd)einen mag, übertjaupt auc^ nur möglich fei.

^ein ^Vernünftiger iüirb babei an einen plöbli($en ober gnr

gemaltfamen ©äritt ben!en. SBietmet^r mirb man in biefem

^rin3ip 3unäd)ft eine SD?ajime für ^ci^ 35erf)alten ber ^ö^cr

@ebilbeten erbliden, ctn^a im (Sinne Don ©trau^, beffen

Überreft bon Sieligion f)ier toenig in 5^'age fommt. ©obann

aber föirb man ben ©taat unb bie ©d)ule ju benu^en

fud^en, um ber 9xeIigion im 3?oI!8leben allmäfilic^ ben iBoben

3U ent3ie^en unb ta^^ 3,^erfd)U)inben berfetben fpftematifd^ bors

3ubereiten. Gin fotdjeS 9}erfat)rcn borau^gefebt, n)ürbe e8 fc^r

in grage !ommen, ob nid)t babur^ tro^ ntler fc^utmöfeigen

5luff(ärung eine 9icaftion im SSoITe 3ugunften einer rec^t

fanatifd)en unb engfjcr^if^en ?Iuffaffung ber 9?etigion entfielen

müfete, ober ob nid)t au§ ber 3urüdgebtiebenen Sur3et immer

neue, biellcidjt luilbe abrr W'icnßträftigc (Sproffen ^erDortrcibc«
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toürben. Scr Tim\d) fiidüt bie SaT}rI)cit bc§ SBivni{f)cn unb

liebt btc (SriDcitening feiner Äemitniffe, folange er ftd^ frei

fii{)tt. 3Ran fefete i^n an bnS, trag mit ben ©innen unb

bem S5erftanbe ju etreid)en ift, unb er h3irb fic^ empören unb

ber ^rei^eit feiner ^(;antafie unb feines ©eniüteö öiefle{d)t

in rotieren formen 9lu§brucf geben, olö biejenigen irarcn,

tDeId)e man gliirflid) jerftört ^at.

(Solange man ben Äera ber Üieligion fud&te in gclriffen

Se^ren über @ott, bie menfi^li^e ©eele, bie ©djöpfung unb

il;re Drbnung, fonnte cS ni($t fef)ten, bof, iti>t ^tif, m\d)t

bamit begann, nad) logifc^en (Sniubfäfcen bie ©prcu Dom
SBeigen gu fonbem, gule^t gur boüftänbigen 9cegation ftierben

nm^te. ^an fic^tete, bi6 niditS mcf)r übrigblieb.

Srbtidt man bagegen ben Äem ber Sieligion in ber

6rf)ebung ber Gemüter über t)a^ 2Sir!ti($e unb in ber (Sr=

fc^affung einer ^eimat ber ©cifter, fo fönuen bie geläutertften

i^ormen no^ tücfentlid^ biefelbcn pfijdjifdjen ^roseffe ^ert)or=

rufen Iric ber Köhlerglaube ber ungebitbeten SD^enge, unb

man irirb mit afler p{)itofop^ifd)en ^Verfeinerung ber 3been

niemals auf ^uU fommen. ©in unerreichtes SDiufter bafür

ift bie 9Irt, ftie ©exilier in feinem „9teid) ber ©djatten"

bie (^riftlic^e (SrlöfungSlefire 3U ber 3bee einer äftfjetifd^en

S"rlöfung beraltgemeinert ^at. Sie (Srl)ebung beS ©eifteS

im Glauben tüirb f)ier gur ^uc^t in baS ©ebanfenlanb ber

©($ön^eit, in »eldjem alle 5Irbeit i^re 9iu^e, jeber Kampf

unb iebc 'üflot if)ren ^rieben unb i^re SSerföf)nung finben.

S)aS ^erj aber, i^elc^eS erfdjredt ift burc^ bie furditbare 2J?ad)t

beS (Sefe^^eS, bor bem !ein ©terblid)er beftef)en fann, öffnet

fi^ bem göttlid)en Sillen, ben eS als baS voaijxt 2Befen

feines eignen SBiKcnS anerfennt unb finbet fid) baburd) mit

ber ©ott^cit berföfint. ©inb bicfe 3[ugcnblide ber Sr^ebung

ober (i\i6) borüberge^enb, fo mirfen fie bod) bcfreienb unb

lauternb auf baS ©eniüt, unb in ber i5crne ttiinft bie 5SolI=

enbung, bie uns niemanb mel)r entreißen !ann, bargeftcKt

unter bem 53ilbe ber Himmelfahrt bcS ^eralleS. — S)ieS

43*
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@eb{d)t ift ein ^robu!t einer ßdt unb einer 53ilbung§fp^5re,

lt)el($e geiDiB nid)t geneigt traten, bem fpejiftfc^ S^riftlic^en

jn biel einsutäumen: ber S)ic^ter ber „®ötter @rteci)entanb§"

öevlengnet fic^ nid)t; e§ ift in gelnifjem ©inne ^ier alleS

I;eibnif(^: unb bennod) fte{)t (5cf)i(Ier t)ier bem trabitioneKen

©laubenSleben beg (Sf)riftentumg nätjer at§ bie autgeftärte

Sogmatif, tt)etcf)e ben ©otteSbegriff njitlfötlicf) feftl)ätt unb bie

(grl(Diung§te{)re al§ irrationell fafjren l'd^t

Tlan geh)(j{)ne fid) atfo, bem ^rinjip ber fdiaffenben 3bec

an ftc^ unb o^ne Übereinftimmung mit ber t)iftorifc[)en unb

natum)ii]en[d}afttidien (gr!enntni§, aber aud; ot)ne 35erfätfc^ung

berferben, einen f)öf)eren SSert beisutegen al§ bi§t)er; man
geti)öf)ne fid), bie SBett ber 3been al§ bilblid^e ©tellüertretung

ber boHen 2Baf)r^eit für gteid) unentbefjrlid) gu jebem menfd^=

lid^en goilfi^ritt ju betrad)ten, tt)ie bie (Srfenntnifje beö SSer=

ftanbeS, inbem man bie größere ober geringere iSebeutung

jeber 3bee auf etf)ij^e unb äftfjetifdje ©mnblagen jurürffüfjrt.

(S§ ttDirb freiließ mandjem 'äiu ober D^Jeugläubigen bei biefer

3umutung borfommen, at§ »ollte man i|m ben ißoben unter

ben gü^en lücgjiefien unb babei bertangen, tci^ er fielen

bleiben fotlc, al§ menn nid)t§ paffiert ftäre; allein eö fragt

fi^ eben, njag ber 35oben ber 3been ift : ob it|re ^inorbnung

in ta?> @an3e ber Sbeenttielt nad) et^ifi^en 9tücffid)ten ober ta^

33erl)ättni8 ber SSorfteHungen, in benen bie 3bee fid^ ausprägt,

Sur erfaf)rung§mä§igen Sir!üd)!eit. 21(6 bie Umbre^ung

ber erbe beriefen mürbe, glaubte jeber ^^ilifter fallen gu

muffen, menn biefe gefäbrlic^e Se^re nicfit njiberlegt irürbe;

ungefähr irie je^t mancher fürchtet, ein ^oljfto^ 3U Serben,

menn 35ogt tt)m benjeifen !ann, ta% er feine (Seele l^at. —
3ft bie 9?eIigion etttiaS ftiert unb ftedt i^r bleibenber Sert

im etf)ifd)en unb nid)t im togif($en 3nl)att, ^o h3irb bie§ auc^

rtioI|I fTÜf)er fo gelcefen fein, mie fel;r man aud) ben buc^ftäb*

lidjen ©tauben für uncutbef)rlid) t)alten mod^te.

SBenn biefer ©ad)Der!)att nidjt tiax im ißelüufetfein ber

Steifen unb lüenigfteng in 9tl;nungen auc^ im ^en)U^tfein
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beg 35otfe8 gelegen fjätte, tüie Ratten fonft in Oried^enlanb

unb 9?om ber 2)id)ter, bor iBUb|auer e§ raagen bürfen, ben

2)?l)tf)uS lebenbtg [ortjugeftatten, bem Sbeat ber ©ott^eit neue

formen gu geben? ©elbft ber anfdieinenb fo ftane Äat^ott5i§=

niu8 ^nnb^abte t>ü^ 2)ogma im ©runbe nur tnie eine gemat«

tige Ätammer, um ben ein^ettUd)en Ü^iefenbau ber Äird)e in

feinen ^ugen gu fjatten, toä^renb ber 2)id)ter in ber Segenbe,

ber ^^ilofopf) in ben tieffmnigen unb Hiljnen ©peMationen

ber ©djolaftif über ben ©toff ber Sieligion öcrfügte. 9^iemal8

\do% nie, fotange bie Söett fie^t, ift eine retigiöfe $?e{)rmeinung

bon beuten, bie fic^ über ben ©tanbpunft be§ rofjej^en Bibers

glaubend ertieben fonnten, in berfelben SBeife für irntjr gehalten

h)orben n)ie eine fmnlic^e ®r!enntnig, ein (Srgebnig ber 9ied)=

nung ober be§ einfachen S5erf}anbe§fc^tuffe8 ; trenn aucft nie

bießeii^t, bi§ auf bie neueren S^ttn t)in, böüige Ätarf)eit

über bog SSer^ältniS jener „einigen Sat)rf)eiten" ju ben unab=

änberli($en ^^unttionen ber ©inne unb be8 SSerftanbeö ge*

l)errfd)t \)(it. SJian !ann ftet§ bei ben orttjobojeften (Siferem

in i^ren 9?eben unb ©diriften ben ^unft entbeden, njo fte

Offenfunbig in ta^ ©i)mbol übergel)en unb mit benfelben 5lu§=

brüden, mit bemfetben S^a^brud bie plaftifdie S5eranfd)nu=

lic^ung einer fubjeftiben ^ortbilbung be§ religiöfen @ebanfeu§

njiebergeben, mit rtelc^en fte bie berfjättniSmä^ig objeftiüen,

bon einer großen ©emeinfd)aft angenommenen unb für ben

einjelnen unantaftbaren Se^ren fo fmntic^ unb greifbar ju

fci^ilbem iüiffen. SSenn jene 2Baf)rt)eiten ber aögemeinen

Äirc^enle^re als „^ö^ere" gcpriefen trerben, neben benen jebc

anbre (Srfenntniö, felbft bie beS (SinmaleinS, 3urüdfte^en mu^,

fo ift immer njenigftenS eine 5l^nung babon bor^anben, t>a\i

biefe Überorbnung nid}t auf größerer ©i($erf)eit, fonbem auf

riner größeren SBertfd^äl^ung beruf)t, gegen bie ein für

oHemat toeber mit ber $!ogi! nod) mit ber taftenben §anb

unb bem feljenben 5Iuge etntaß au§3urid)ten ift, Ujeit für fte

bie 3bee al§ i^orm unb 2Befcn ber Ö^emüt§berfaffung ein

niädjtigcreS Objeft ber ©e^ufud^t fein fann atö ber irirHidjfte
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©toff. ©elbfi abet iro mit auC-brücfüdieu Sorten btc größere

(5i($ei'f)eit, bte ^ö{)ere ©eltiiB^eit unb 3'JöerIä|fig!eit bcr rcIU

giöfen SSa^r^eiten geptiefen mitb, ba fmb bieS mit umfdjrcibcnbe

9tu§bnicfe ober S5ettt)ecf)§Imigcn eiuc§ exaltierten ©emiitS für

ben frärferen ^nc^ bc§ ©erjenS ju bem lebenbigen Ouefl ber

Grbauung, ber (Stärfung, ber Belebung, bcr au8 ber g'6tt=

IiLf)en 3beentt)elt f)ernbfIieBt, gegenüber ber nüdjtemen (Srtennt=

niö, bie ben 35erftnnb mit fleincr SRünje bereid^ert, für vodd)t

man ihm leine 35erroenbung f)at. %ni bem ©ipfel bicfer

©emütöftimmung ergebt fiJ) ein l!utf)er, ber bod) felbft ha^

©ebäube eines 3af)rtau|enb§ mit bem SSiberfprud) feiner

Überzeugung gerfdimetterte, bi§ jum ^ud) gegen bie SSenninft,

bie ficö bemjeuigen iniberfefet, tDQ§ er nun einmal mit Quer

®emalt feines glüfienben ©eifteS at§ bie Sbee eines neuen

3eita(ter§ erfaßt I|at. 2)at)er aud) ber Scrt, ben ira^r^aft

fromme (Semüter ftetS auf baS innere (Erfahren unb (£r=

leben at§ iBelreiS beS ©laubenS gelegt ^aben. SSiete biefcr

©täubigen, bie iljren (Seetenfrieben einem inbrünftigcn Usingen

im (Sebet berbanfen unb mit S^riftuS ntö mit einer ^?erfon

geiftigen Umgang pflegen, tuiffen t^eoretifd) red)t gut, ta^ bie-

felbcn (SemütSprojcffe auc^ bei ööHig anbcni @(aubenSle[;ren,

ja unter ben STnfjängem gänjlid) frembcr Dieligionen fid) mit

bemfelben Grfolg unb mit berfelben SSetnä^rung mieberfinben.

S)er ®egenfa§ gegen biefe unb bie ^^eibeutigteit eines Se=

ireiSmittelS hDelcbeS iriberfprecbenbe S^orfteßungen glcidj gut

unterftüljt, fommen if)nen in ber Diegel nid)t jum S3ert)ußt=

fein, ta eS bielmefjr ber gemeinfame ®egenfa^ jebeS ©laubenS

gegen ben Unglauben ift, ber i^r (Semüt beiregt. 2Birb t)a

nid)t beutlid), ha^ baS SSefen ber <B(id)t in ber ^orm bcS

geifiigcn ^rcjeffeS liegt unb nid;t im Iogifd)=f)iftortfd)cn 3n=

ijalt ber einzelnen 5In|d)auungen unb M)xm? 2)iefe mögen

ioo^t mit bcr gorm beS ^srojeffeS jufammen^ängen lüic in

ber .^övpcriDett (Stoffmifd)ung unb ^riftatlform , aber mcr

lücift uns bicfen ^ufömmenfiang nacfi unb tpaS irirb cS I;ier

erft für Grf(^cinuiigcn beS 3[omorpI;iSmu3 geben?
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2)tcfcS 35ottT)aItcn ber ^orm int ®fau6cn betrat fidj aucft

in bem mei-flDÜrbigeu ^n^t, ta^ bte ©laubigen bet[d)iebner,

ja einanbet fcinblic^et ^onfcffionen meljr miteinauber Ü6erein=

ftimmen, mc^r (gl)mpatf)ie mit il)ren eifvigften ©egnem öer=

raten al§ mit benjeiiigen, bic fid) für bie tetigiöfen ©trett=

fragen gfcidjgüttig geigen. S)ie cigcntümlidjfte Srfd)einung

be§ retigiöfen gormali§nm§ liegt aber in ber Stetig ionS=

p^ilofop^ie, tt)ie fie ftcö nnmentlid) feit Äant in 2)eutfc^

lanb geftaltet fjat. 5)iefe ^^IjiIofop{)ie ift eine fiJxTnlidie llber=

fcfcung religiöfer 2ef)ren in metap^l)fifd)e. (Sin SDIann, ber

bom Äöblergtauben in 35e3ief)ung anf unf)iftonicöe Überliefe^

rungen unb natut^iftorifdie llnmögtid)feiten fo n^eit entfernt

h3ar, mie e§ nur immer bie Ü)?aterialiften fein lonnten,

©d)teiermad)er, brad)te burdj feine öerüor^ebung be§ ett|i=

fcften unb ibealen Oe^alteS ber ^Religion einen fiJrmtidien

©trom tird)(id)er Erneuerung ^erbor. Ser gemaltige ^^ic^te

berfünbete lia^ ^Korgenrot einer neuen SSeltcpodie burc^ bie

SluSgießung beg tjeiligen ®eifte§ über atleS ^(eifd^. S)er

(Bd^, bon bem im 9?euen Steftamente gerteigfagt roirb, iia^

berfelbe bie jünger S^rifti in nöe SS^abrfjcit leiten foü: e8

ift !ein anbrer al§ ber@eift ber 2Öiffenfd)aft, ber fidnn

unfern 2:agen offenbart I)at. (Sr lebrt un§ in unüer^ütlter

(SrfenntniS bie abfolute (Sinl)eit be§ menfdjlicften 2)afein§ mit

bem göttlid)cn, bie bon (Sf)riftu§ 3ucrft ber Sßelt im @leic!^ni8

berfünbigt n)urbe. ®ie Offenbarung beS DieidjeS ®otte8 iji

baS SBefen beS (Sl)riftentum8, unb bieg 9?eid& ift ta^ 9Jeii

bct ^reiijeit, bie burc^ SBerfenfung be§ eignen 2Bi0en§ in ben

SBilten ©otteg — ©terben unb ?[uferfte^en — gehionnen

h)irb. ?lEe ?e^ren bon ber 5Iufcrftc^ung ber S^oten im pljX)--

ffd}en (Sinne fnib nur 9JJiBberftänbniffe ber Se^re bom
Himmelreich, h^cIdieS in 5Saf)rf)eit ha^ ^rinjip einer

neuen Seltberfaffung ift. ©8 mar 5id)te boöfommener

@mft mit ber gorberung einer Umfdjaffung be§ 9}?enfcöen=

9cfc^le($te8 burd) ba§ ^rinjip ber üJfenfd^Ijcit felbft in i^rer

ibealen 5Bollenbung gegenüber bem ^erloreufein ber einzelnen
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in ben eigeniüilten. <Bo ift bet rabifatfte ^[;Uo|opI} 3)cutfd)s

lanbs jugleicö ber SRonn, beffen ©innen unb 2)enfcn ben

tiefften ©egenfalj bilbet gegen bie Snterefjenma^me ber SoIf§*

Jnirtfdiaft unb gegen bie gefamte Sogmatif be§ ßgoiSmu«.

(g§ ift bakr nid}t umfonft, bofe gierte ber erfte n3ar, ber in

Seutfcölanb bie fo3iaIe grage in ^Inregung brad)te, bie ja

nimmer erfrieren mürbe, menn bie 3ntere[jen ber aüeinige

^thd nmi\(i)iid)tx §anb(ungen tnären, menn bie in ber 5[b=

ftraftion gans richtigen Siegeln ber 53oIf§mirt|cöaft qI§ ein=

feitig mattenbe S'^nturgefelje emig unb unabänbertici^ ta§: ®e=

triebe menfcblic^er 5{rbeiten unb ^^ämpfe leiteten, otine ta^ je

bie I)öf)ere 3bee jum 5^urcbbx"uc^ fäme, für meldte bie ßbelften

ber SDZenjc^^eit [eit 3a^rtau[enben gelitten unb gerungen Ijaben.

„9Zein, Derta^ un§ nidit, ^eilige§ ^aüabium ber 2)?enfd)=

f)eit, tröftenber (Sebanle, boB au§ jeber unfrer 2trbetten unb

jebem unfrer bleiben unferm S3rubergefd)Ied)te eine neue ^oU-

fommenf)eit unb eine neue SSonne entjpringt, baf? tüxx für fie

arbeiten unb nid)t Dergeben§ arbeiten ; ha]^ an ber Stelle, mo

mir je^t un§ abmühen unb gertreten merben, unb — ma§

fd)limmer ift atö ha^ — gröblich inen unb fehlen, einft ein

©efc^ted^t blü{)en h)irb, melc^eg immer barf, ma§ e§ miü, meit

eS nid)t8 mitt al§ ®uteg ; — inbc§ mir in fjö^eren 9?egioncn

un8 unfrer 9lad)fommenfd)att freuen unb unter iljren jtugen=

ben jeben Äeim auSgemac^fen mieberfinben , ben mir in fie

legten, unb itjn für ben unfrigen ernennen, ißegeiftre uns,

?(uSfid)t auf biefe 3eit, gum ®efüf)l unfrer Söürbe unb geige

uns biefetbe menigfienS in unfern Einlagen, menn auä) unfer

gegenmartiger 3"ftortö i^r miberfpridit. ©euß ^üf)nf)eit unb

f)of)en (Ent^ufia§mu§ auf unfre Untentef)mungen, unb mürben

mir barüber ;erhtirfd)t, fo erquide — inbeS ber crfte ©ebanfe:

id) tat meine ^^ flicht, un§ crtjätt — erquid^^ un§ ber jmeite

©ebanfe: fein ©amenfoni, ta^ iä) ftreute, get)t in ber fitt=

Iid)en SBelt bertorcn; id) merbe am Sage ber ©arben bie

/vrüdite bcSfclben erbliden unb mir öon i^nen unfterblic^e

.Hriinje miubcn."^^)
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2)ic poetiicfje (Sr^ebung, in iDeld^cr %id]tt btefe SBorte

nieberfc^rieb, erfaßte if|n nicf)t bei (Gelegenheit einer berfcfiroom-

menen religiöfen 5?etrad)titng, fonbenr im §inbticf auf Äant
unb — bie fran5()|ifd)e S^ieüohition. ©o eng mar bei

if)m ?eben unb üe^re ber)d)niol3en , unb n)äf)rcnb baö Sort
be« $!eben§ Don ben SDiietüngen ber Äircöe jum S)ienft beS

Sobeö, ber Unroiifenljeit, beö dürften biefer SScIt ücrfebrt

tourbe, er^ob fic^ in i^m ber (Seift be§ 2)urd)bred)er§ aller

SSanbe unb befannte Taut, ta^ ber Umftur3 be§ i8eftef)enben

in granfreid) hoä) menigftenS etroaS Seffereö f)ert}orgebrad)t

^bc alg bie befpoti[d)en SSerfaifungen, bie auf bie ^erab*

iDÜrbigung ber iO?enfd)^eit au§gef)en.

(S8 ift merfmiirbig, n)ie fid) bei näherer Setradjtinig bie

?lnfic^ten unb Seftrebungen ber ü)lenfd)en oft fo ganj anberg

gru))pieren, al8 gemeinhin erf($einen tt)tK. ©ö ift ein trioialcr

(Sa^, ta^ bie (Sytremc fid) berüt)ren; aber biefer ©a^ trifft

bei n)eitem nid)t immer gu. 9?iemat§, nie mirb ber entf^Ioffene

greibenfer eine @l)mpatf)ie empfinben fönncn mit bem ftanen

Äirdjenregiment unb bem toten Sud)ftabengfauben ; rtofjt aber

mit ber prop^eten^aften (Srliebung eines frommen, in bem

ta§ SBort ^eif^ geworben ift, unb ber 3fW9"iö ablegt bon

bem @eift, ber i^n ergriffen ^at. S^iiemalö hjirb ber auf=

geflärte ©ogmatiter be8 ©goigmuS ©l)mpatt|ie empfinben mit

ben ©tiHen im ?anbe, bie im ärmlidjen Kämmerlein auf i^ren

.^nien ein $Reid) fuc^en, ta^ nid)t Don biefer SSelt ift; njotjt

aber mit bem reidjen ^Jaftor, ber ben ©lauben tapfer ju fd)ir=

men, feine SSürbe h)o{)t 3U bef)anpten unb feine ©iiter fing

3U behjirtfc^aften n)eife, unb ber mit i^m in (i^ampagner an=

ftößt, föenn er i^m bei einer bonief)men Äinbtaufe ober bei

ber feftlidjen Simuei^ung einer neuen (Sifenbatjnlinie gegen=

überfiljt.

SSeit c8 bie ^oi^i" ^cö Qcif'^iBC" Gebens ifl, bie über

ha^ innerfle SBefen be§ äRenfc^en cntfdjeibet, fo ifi aud) gerabe

ha^ S5er|atten ju 3lnber?benfenben ein rechter ^rüfftein ber

(Seifter, ob fte aus ber SBo^r^eit fmb ober nid;t. SS mufe
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ein f(TiTcdf)tcr jünger &)xx\n im cigcnfrcit Sinne bcr fyronimen

fein, bet fid) nicfit benfen !ann, tta]^ bet §err, n^enn er in

ben S5?olfen crfd)etnt, ^u ticfiten bie Sebenbigen unb bie 2:oten,

einen 5Itf)ci[ten rtie ^id)te ju feiner 9ied)ten fteHt, tt)Qf)renb

Xaujcnbe jitr Sinfen ge^en, bie mit ben Üiecfitgläubigen „§err,

£>etrl" fagen. Gö muß ein fd)Ied)tcr greunb bcr Sat)rt)cit

unb ©erecfttigfeit fein, roer einen 21. ©. g^anfe al§ ©djlpärs

mer oeradjtet ober ta^^ ®cbct eine§ Untrer at§ eitle (SeI6)l=

täu)d)ung anfielt. 3n bcr Xat, fofteit bie 9?eIigion im imterften

©runbe einen ®egen[at^ bilbet gegen ben etf)ifd)en iWatetialiS»

mu§, trirb fie üet§ unter ben erfeudötetften unb preieften ®ei=

ftem grennbc befialten, unb cv fragt fic^ nur, ob nid)t in

ibr fetbft bn§ ^^rin3ip be§ etf)ifc6en aiMtcriatifimuS, bie ,^er»

n>eltlid)ung", roie bie X^toloc^m eS nennen, fo fc^r bie Über*

^anb geminnt, ta^ ha^ belfere SercuBifein fid) Don allen i^re

bit'^erigen formen loSreißcn unb neue Saf)nen auffudjen muf
3n biefem fünfte, in bcm S>crt)ä(tni§ ber beftef|enben ^di*^

gionen ^u ber gefamten .^ulturaufgabe be§ .^f^i^o^terS, liegt

ta^ mafjre @e^eimni§ ibrer SSanblungen unb if)rc§ 33cf)arren§,

unb alle Eingriffe be§ fritifdien 35erftanbe§, Uiie bered)tigt unb

unmtberftefiticb ne aud) fein mögen, fmb bcd) nidit fott)of)t bie

Urfad)e, at§ öietmeljr nur St)mptome if)re§ 3?en;an§ ober

einer großen ©öning in bem gefamten ßuiturleben i^rer 33e-

!enncr. Sev^alb f)at aud) bie fonfertiatioe S^enbung, njetc^c

bie 9ieligionsp^ilofopt)ie mit §eget na^m — bei übrigen«

gonj ä^nlidicn Umbeutungen, h)ie biejenigen ^iditeß, —
foroof)! für bie Äirdie n?ie für bie ^^f|iIofopt)ie feine bleibenben

55rüd)te getragen. (S§ roill fid) nid)t me^r fügen, ta^ iia^

Jßiffen um bie unöert)ü(Ite Sa^rf^cit allein ben ^^^ofopfjcn

Porbefjaltcn unb bie 2)?affe n^icber in ba§ fcia-Iid)e §albbuntel

bc3 alten (gpnibolß jurüdgcbrnngt rtia'be. Sie in ber ^olitif

bie Jcbre öon ber 3.semünftig!eit be§ ©irflicfien in nn^dU

DoHer SSeife bem 9IbfoIuti§mu§ 55orfd)ub geleiftet I;at, fo trug

bie ^^^^ifofopbie üorjüglid) burd) Sd)kiermad)cr unb ^egel ba5U

bei, einer 9iid)tung 95orfd;ub ju Iciftcn, ttield^c, bertaffen Pon
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Der notbcn Un|d)ufi) ber alten 2}Ji)ftif, bie 9icIigtoit burcö eine

S'Jcgntton bot 9^egatton 3U retten fud)te. 35?a8 bte Sogmcn
ber Dietigioncn in ben 3^^^^"- ^0 ^^c 2)ome em^oiiDucfifcn

ober IDO bie geloattigen SDJelobien beS ^nltuß cntftanben, gegen

ben Sal)n ber Ätitif befd^ü^te, ba§ voax nid)t bie 2lntifritif

Huger ^Ipotogeten, fonbem ber e{)r[ur($t§üoüe ©djaubcr, mit

toelc^em ta§ ©emüt bie 2)?t)fterien f)innaf)m, unb bie ^eilige

©d^eu, mit toelcfter ber ©laubige e§ öermieb, in feinem eignen

Snnern bie ©renje 3n berüfiren, U}o SSaf)T^eit unb S)icbtung

fd) fc^eiben, ®ie[e Iieilige ©c^eu ift nid)t bie ^otgc ber

^e^tfd^Iüffe , h)eld)e jur 5tnnat)me bc8 Überfmnlid)en füfircn,

fonbem e^er if)re Urfadje, unb bietleid)t greift bieg S>er=

^ältnig bon Urfac^e unb SSirlung biß in bie ältcften 3eiten nn=

enthjidelter Kultur unb uncntmidelter Sveligionen jurücf. 'illaljm

tod) felbft ©pifur neben ber ^^uri^t aud) bie erf)abnen 2;raum=

gebitbc bon ©öttergeftalten auf unter bie OueHen ber

Religion!

S5aS h)irb auö ben „SSa^rfjeiten" ber 9^eligion, njenn alle

^ietät gefd)n)unben ift unb n)enn eine (Generation auffonmit,

toeld;e bie tiefen ©emütSerfc^üttenuigen be§ reügiofen Scbenö

nie gefannt ober ftc^ mit bcränbertem ©inn bon it)nen ab=

gcnjonbt ^at? 3eber bumme 3unge triumphiert über it)re

SD?l)ftcricn unb fiefjt mit felbftgefäüiger 35erad)tiing auf bie=

jenigen Ijerab, h3eld)e nod) fo einfältiges 3*^119 glauben föunen.

©olange bie Sicligion in boüer iraft ftel)t, Serben nid)t

immer bie porabo^eften (Säfee juerft angejn)eifelt. Jtfieotogifdje

^tüer bemühen ftd^ mit bem ^rufroanbe bc§ größten (Sd)ai7=

jlnnS unb ber auSgebef)nteften ©clct)rfamfeit, bie llberliefennig

in irgenbcinem, bom ^cm beö ©taubenS nod) njeit entlegenen,

fünfte 5U berid)tigen. 9?aturfunbige finben fid) berantafjt,

irgenbeine berein5ctte Sunbergefc^id)te auf einen pl;bfifalifd)

erflärbaren 35organg jurüdgufüfjren. 3(uf fotdjen fünften

irirb baeiter geboljrt, unb menn im Eingriff unb in ber 3>er=

teibigung afle ^nfte erfd)öpft fmb, fo ift in ber 9^egel aud)

ber SfJimbuS ber G^rtüiirbigfeit unb Unbevte^Iidjfeit ber rett=
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giöfen Überlieferung ba^in. Se^t erft fommt man an bie

bte( einfacheren fragen: n3ie ®otte8 Mmac^t unb ®üte mit

bem Übet in ber SSett öereinbnr fei; trarum bie 9ieIigionen

onbrer S3ötfer ni^t ebenfogut feien; warum nid}t ^eute noc^

SSunber, unb ^tttar red)t fjanbgreiflic^e ; trie (Sott jornig tuer»

tm fömte; trarum bie 2)iener (Sotteö fo boö^oft unb xady-

fücfitig finb ; uflü. — §at enblic^ aud) bie firc^Iii^e Srabition

ben befonbem ^rebit öertoren, tnetc^en fte beanfpruc^t unb

fie{)t man bie 55ibel mit benfelben Slugen an, tok irgenbein

onbreS 53ucb, fo läßt ficf) faum ein fo niebriger ®rab be8

S5erftanbe§ benfen, ber nicbt boüfommen au§reid)enb iDÖrc,

um einjufefjen, ha]^, brei nic^t ein§ fein fann, ta]^ eine 3ung=

frau !ein Äinb gebären unb ha\i ein SJJenfc^ nic^t lebenbigen

$!eibe§ in ben blauen ^immel hinauffahren fann. kommen
bamt gar einige natuttniffenfdiaftlic^e Äenntniffe ^inju, inie

fte jefet burd) jebe 35otf§fd)ute laufen, fo ift be§ Unfmnö fein

(Snbe, über ben ftd) ein (Spötter luftig machen fann, ofjnc

nur im gertngften über t)erüonagenbe 35erftanbeöfräfte ober

grünblicfie 53ifbung gu üerfügen. SSenn nun baneben Scanner

bon fc^arfem 5Ser[tanb unb gebiegener Sitbung nod) an ber

Stcligion feft^alten, roeit fie öon fenb^eit auf ein reid)eö ®e=

müt§[eben geführt ^aben unb mit taufenb Sßurjeln bor ^?f)an=

tai'ie, be§ ^ergenS, ber Erinnerung an gemeifite, fd)öne ©tun=

ben fic^ an ben alten, bertrauten 33oben anflammem, fo f)aben

h)ir ta einen ^ontroft bor un8, ber unö beutlicö genug geigt,

tüo bie Duellen fmb, auS benen ficb ber ©trom beö religiöfen

Siebeng ergießt.

©orange freili^ bie 9?eligion in gefc^toffenen ^rc^en»

gemetnf($aften öon ^rieftem gepflegt mirb, bie ftc^ als bebor*

jugte ©penber göttUc^er 2Jcl)fterien bem SSoIfe gegenüberfteflen,

folange tt)irb ber ©tanbpunft be8 3beal8 in ber ^Religion nie=

ma(ö rein f)ert)ortreten fönnen. Cf)net)in tjefict ber 3beotogie

gar ju Ieid)t ha^^ @ift beö 53ud)ftabenglaubeng fid) an. . 2)a8

©l)mboI trirb untDidfürlid) unb aUmäfilid) jum fiarren 2)ogma,

trie haQ $)eiligenbilb gum ©ö^jen, unb ber natürliche Siber»
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^ett jlDifdiett ^oefie mtb SScrftanb ortet auf tetigtofem @e»

Ketc leidjt in 5lbnetgung aitS gegen ta^ fd)Iccf)t^in 9?{ci)tige,

SiKi^Uc^e unb 3iüecfmäBige, tDetd}e§ in unfrer 3ett ben 9?auin

für ben f^Iügelfditag einer freien ©eete bon aüen ©eiten 3U

beengen fd)eint. 35elannt ift \)ü^ Unl}ei(, h)etd)e§ ber Ü6er=

gang an§ burfdjeufdjaftlic^er Sbeologie in romantifi^e Ouer-

treiberei unb enbtid) in berboften ^effimiSmuS in mand)ein

ebel angelegten ©eiftc angerichtet f)at. 9?iemanb !ann eS ben

greunben ber SSa^r^eit unb be§ ^ortfdjritteS übelnetjmen,

toenn fie SJJifettauen ^egen gegen atle«, h)a§ fid) bem ^err=

fdienben 3ug ber 3eit jur ^rofa iribei-fe^en mill, jumal njenn

eine {irc^tid)e Färbung babei ift. 2)enn irenn in ber ^t\t

ber 53efreiung§friege bie 9?omantif it)ven f)ö^eren ^rütd gu

erfüllen fdiien, fo ift e§ bngegen offenbar, ta]^ bie Üiiditung

ber ^dt auf (Srfinbungen, (Sntbedungen, politifcfie unb fojiale

SSerbefferungen jebt ungef)eure, bietteic^t für bie 3"fii"ft ^^^

gangen SD^enfdi^eit entfdjeibenbe 5{nfgaben 3U löfen fiat, unb

c« ift ni($t 3U begrtJeifetn, ta^ bie ganje 9lüc^tem{)eit emfter

Slrbeit, ber boöe, unberfälfc^te SSafrf)eit§finn eine§ fritifdjen

©clbiffenS baju gefrören, um biefe 5lufgaben ttürbig unb er=

fotgreic^ ju bearbeiten. SSenn bann ber 2:ag ber (Smte fommt,

fo n)irb *aud) n)of)( ber 53li^ be§ @eniu8 mieber bafein, ber

oug ben 5ltonien ein (SanjeS fc^afft, o^ne 3U tbiffen, irie er

baju gefonnnen.

Snjmifdien f)aben ]\\i) bie otten ^^ormen ber ^Religion nod)

!eine§tt)egg böttig überlebt, unb eS mirb fc^ltierlid) batjin fom=

men, \ia^ e8 mit if)rem ibealen ®ef)alt jemals bööig borbei

i% tbie mit einer ausgepreßten 3itrone, bebor neue formen

beS et^ifc^en ^beatiSmuö auftreten. @o einfad^ unb nnber=

Itoorren gef)t eS im 2Bed)fel irbifc^er 2)?einungen unb 53e=

jirebungen nic^t 3U. 2)er ^u(tu8 ?IpoKo§ unb Jupiters mar

ä) nic^t ganj bebeutung§Io§ geworben, al8 t)a^ (5t}rifientum

hereinbrach, unb ber Äat^oIigiSmuS barg nod) einen reid^en

a^ bon ®eift unb ?eben in feinem 3nnem, als ?ut^er

:Ioö[d;tug. (£0 fönnte auc^ ^eute ibicber eine neue 9ie(igionS=
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gemeiitfd&aft butc^ bte ©etualt i^rer 3bccn unb ben 3Qii^cr

i^rer gcnoffenfc^aftlicöm Onmbfä^e eine SSelt im ©türm
erobern, tnäfirenb noc6 mancher Stamm ber alten ^flanjung

in boller ^ebeii^fraft baftef)t unb jeine |^rüd)te tringt; bie

bloße Dtegation aber praüt ah, mo i>Q§: ©ebiet be§ Überlebten

unb 5I6geftor6enen aufhört, irelcöeS i^r berfoEen ift. — Cb
and) au» ben alten ißefenntnifjen ein folcber ©trom neuen

?ebcn§ ^eroorge^en fönnte, ober ob umgc!e^rt eine religionS^

lofe @enoi'ienfd)aft ein ^euer bon fo berje^renber @eh)alt ent=

jünben fönnte, ftiiffen fötr nicöt; einS aber tjl ficöer: irenn

ein 9^eue§ irerben unb ha§ Stite bcrge^en foU, muffen ficö

pci große Singe Dereinigen : eine h3eltentf(animenbe et^ifc^e

3bee unb eine fo5iaIe ?eiftung, tcetcfie mächtig genug ift,

bie niebergebrücften SKaffen um eine große (Stufe cmpor3U=

^eben. D}^it bem nücbtemen S3erftanbe, mit fünftlidjen (St)ftemen

tuirb bie§ nicbt gefcöaffen. S^en ©ieg über ben gerfplittem^

ben (Sgoi€>mu§ unb bie ertotcnbe Äätte ber ^erjen n)irb nur

ein großcg Sbeat erringen, welches mie ein „^rembling au8

ber anbem Sl^elt" unter bie ftaunenben S^öffer tritt unb mit

ber gorberung be§ UnmogIid)en bie SSirtlic^feit au8 i^ren

ringeln reißt.

Solange biefer Sieg nid^t errungen ifi, folange feine

neue ?eben§gemeinfd^aft ben Firmen unb (Sknbcn füf)Ien läßt,

ha^ er 2}?enfdi unter 2i?enfd)en \\t, follte man nidjt fo eil*

fertig bamit fein, ben @Iauben ju befampfen, bamit nid)t ta^

Äinb mit bem '^att au§gefd)üttet tüiri^. 2J?an öcrbreitc bie

SSifienfc^aft, man rufe bie S5>af)r^eit auf allen ©äffen unb

in allen Spradien unb laffe barauS merbcn, n)a§ barauS trirb

;

ten Äampf ber Befreiung aber, ben abfiditlic^en unb nnöer-

fü^nlidien Äampf rid)te man gegen bie ^^unfte, h)o bie S?e=

bro^ung ber ?5rei^eit, bie Hemmung ber 9Ba^rl}eit unb

(§ered)tigfeit i^re Surjel ^at: gegen bie fceltlidjen unb
bürgerli(ien (5inrid)tungen, burd) meldic bie Äird)en=

geienfd)aften einen bcpraöierenben Sinfluß erlangen, unb gegen

bie untcrjoc^enbe ©elDalt einer perfiben, bie ^i^ei^eit ber 33ölfcr
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[l)ftematif(J mttergvaöenbcn §tcrard)tc. SQScrbcn bicfe @in=

rid^tungen befeittgt, ftitrb ber 2:ei-toti?mii§ ber ^ietnrd)ie gc=

brodjm, fo fönnen bte ej.-!!«!!)'!«! 2Rctmingcii \\d) iiebciiein=

anbet bciregen, o^ne ba§ fonatifd^e Übergriffe entfielen, uub

ot}ne ta^ ber ftetige f^ortfd)rttt ber (Stnfid)t gcljemmt irirb.

e§ ift vocii)x, bn& biefer ^ortfd}ritt bie abergläubifd)e ^urdjt

jcrftörcit lüirb, eine 3e^ftöning, bie großenteils fdjon, fefbft

unter ben unterften ©c^id)ten bc§ 95ol!c§, bonjogcn ift. göttt

bie ^Religion mit biefer abergtäubifdien ^urd)t bal)in, fo mag

fie fnKen; fällt fie nid^t, fo f)nt it)r ibealcr 3nf)att fid) bemä^rt,

unb er mag bnnn aucb ferner in biefer gönn bettiatjrt bleiben,

big bie 3ctt ein 9?eue§ fd)afft. ®Ö ift bnnn nid)t einmal

fe^r ju bcflagen, trenn ber 3n^att ber 9teIigion Don ben

meiften ©laubigen, ja fetbft bon einem XtW ber ©eifttidjcn

nod) als bud)ftäbtidö ttjn^r betrachtet lüirb; benn jener

ööKig tote unb inl)altsleere 53ud)fiabenglnube, ber immer

berberbtidj tDir!t, ift laum nod^ möglic^^ rt)o jeber S'manQ

l(|inn)egfänt.

SBenn ber ©eiftlic^c infolge ber bei tf)m ^errfdjenben 3becn=

affojiationen ta^ ibeale ?cbenSe(ement, hjeld^eS er bertxitt,

nid)t onberö öertreten fann, at« inbcm er e8 fid) gugteid)

mit gemeiner Sirflidjfeit begabt ben!t unb aücS Jjiftoiif^

nimmt, rtaö nur fl)mboIifd) gelten foH : fo ift i^m bieg, l)or=

ausgefegt, taf^ er in erfterer 33esiel}nng feine ©djutbigleit tut,

gang unbefangen einjuräumcn. 2ßenn ber ^ierarijie jebe

rteltlid^e äJJac^t, fetbft bie 53afig ber bürgerlid)en Korporationen

redete nidjt auggenommen, gang unb gar entzogen, unb trenn

bie Silbung eineg «Staateg im (Staate in jeber gorm be!ämpft

n)irb, fo ift bie gefä^rtid)ftc Söaffe geiftlid)er §errfd)aft ger^

brodjen. daneben follte nid)t nur unbebingte ?ef}rfrei=

^eit für bie ftrenge SBiffenfc^aft ttiie für it)re populären 2)ar=

fteüungen gemährt Serben, fonbem aud) ein freier ©pielraum

für bie öffenttid)e Äritil affer gutage tretenben (5d)äben unb

2JHPräud)e. !Dafe ber ©taat and) bag 9tccbt unb bie ^flid)t

^at, fott)eit er noc^ mit feinen Spfitttetn unb feiner 5Dind)t bie
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beftc^mben Sieltgion^genoffeiifchatten imterftiifet, Don i^ren

@etftlid)en ein penjtfjeß 23kB rciijenfdiaftlicöer ^ifbung ju l)er=

langen, Derfte{)t ficfi Don felbft, unb man rtjirb ftc^ n)of)t fluten

muffen, au§ ben bcftefjenben 3uf^änben ^eraug, unter Ser=

naiiläifigung biefei ^flicfiten, in ha^ ?abl)rint^* einer Dermeint*

liefen 2:rennung Don (Staat unb ^rcbe fi^ gu Derlieren.

ßinen !(aren unb guten (ginn gibt nur bie Trennung beS

(gtaate§ unb be6 @lauben§. 3ebe fird^tic^e Organifation

einer (Stauben§genoffenfdf)aft ift fdjon ein (Staat im (Staate

unb Dermag in jebem STugenblic! mit 2eicf)tigfeit auf taQ

bürgerüd^ @ebiet überjugreifen. Unter Umftänben fann eine

foId)e )lRad)t tultur^iftorifd) bered)tigt fein unb gerabegu bc=

ftimmt, ein morjd)e8 unb überlebtes (Staatsmefen gu ger*

fprengen ; in ber Siegel aber unb namentli($ in unfrer gegen=

h^ärtigen Sßeltperiobe, rtetdie me^r unb metjr bem (Staate bic

Äulturaufgaben jutreift, bie man ef|emat§ ber Ätrd)e überlief3,

tüirb bie politifc^e Crganifation ber le^teren für ben Staat

fd)led)tf)in ein ©cgenftanb be§ 50?iütrauen8 unb ber ernftlic^en

Sorge fein muffen. 9?ur mit Sluflöfung ber politifdien ^ird)e

ift eine unbebingte (SIauben§freif)eit möglid). ©leic^lKo^t

fann e§ nidjt bie 2Iufgabe beö Staates fein, folange bie Äirdje

neben i^ren ^errfd)füd)tigeni8eftrebungen aud) nod^ ben et^ifdien

3beali§mu§ unter bem 95oIfe Dertritt, auf bie STuflöfung i^rer

Xogmatif fjinjuarbeiten. ^idite freilid) Derlangte, taf^ ber

geiftlic^e 55oIf§te^rer, bem bie 25ermittlung 3rt)ifd)en bem S}otfe

unb ben nDiffenfd)aftlid) ®ebilbeten jufätlt, fd)led)tt)in in ber

Sd)ule be§ ^^f)iIofopf)cn fein DieligionSfpftem bilben fotle. 2)ie

ijfjeologie n3oIIte er, falls fte i^ren „5Infprucö auf ein @e=

{)eimniS" nidit feierüd) aufgebe, Don ben UniDerfitäten ganj

Derbannen ; faHS f^e aber i^n aufgebe, fo muffe ber praftifcöe

2eit berfelben Dom niiffenfd)aftlid}en getrennt n)erben unb ber

(entere ganj in bem allgemeinen rt)iffenfd)aftlid)en Unterricht

aufgef)en>2J 2)iefe innerlich roofjlbegrünbete gorbenmg ift

gegemrörtig nod) n)eniger ausführbar atS gu ber ^t\t, ha

%\d)it fie auffteüte. S)ie '^lufgabc ber SSermittfung jmifdjen
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bem SBot! wnb bcn f)öf|et ©ebttbctcn tft, [eI6[t lüenu fie mit

allem (Smft in 3lnfiriff genommen tüirb, mir unter 53eo6ad)=

tung i^rer pfijdjotogifdjen Bedingungen, unb ha^ tniH [ngcn;

nur in längeren 3eiträumen unb ftufentüeife 3U tÖfen. 5lber

and) bie Übertragung einer {)intänglid^ tiefen p^i(oiop^if{$en

S3itbung auf bie ®eiftlid)feit läfet ]\6) nid)t burd) blojje Drga»

nifation ber ©tubien belrerffteKigen. Sngluif^en barf bie

Pflege be§ Sbeaten im 3}otfe nic^t unterbrod^en irerben. 3"
lüünfc^en i[t freilid), ta^ jeber ©eiftlid^e luenigfienS über tk

©renken ber ®ü(tigfeit atteS Sbealen aufgeflärt fei; iDenn

bieg aber tüegen Snge be§ ©eifteg unb SKangel geeigneter

öitbungömittet nid)t gefd^ef)en fann, o^ne ta^ bie ^aft be=

jdjäbigt ttiirb, ipeldje bagu berufen i[t, bie 3bee gn Verbreiten:

bann ift e§ im gangen beffer, einftmeilen bie ?luf=

flärung gu obfern atS bie ^raft.

S5onfommen analog öerljält e§ fic^ auf ber anbern ©eite

mit bem materialiflifdjen Sf^aturforfd^r. Dljue B^^fif*^^ ^f* ^^^

Erfolg feiner fegenSreic^en unb aufopferungSOotten gorfd^ungen

luefentlid) bebingt burc^ feine Eingabe an ben geluälitten 3^<^i9

menfd^li^er Sötigfeit. @ö unterliegt nidjt bem minbefteu

3tt3eifet, tc[^ nur metfjobifd; ftrenge (Smpirie i^n gum
3iele fül)rt, ta^ fc^arfe unb Uorurteil^freie SSetrac^tung ber

©innenmelt unb rücffid)t8lofe Äonfequenj ber@d^tufe=

folgerungen i^m unentbe^rtid) fmb; enblid), ba^ mates

rialiftifdie ^t}potf)efen i^m [tetö bie grii^te 3lu§fid)t auf

neue (Sntbedungen eröffnen. 3ft fein ©eift tief unb um*

faffenb genug, um mit einer fo geregelten üTätigfeit bie 3ln=

er!ennung beö Sbealen gu üerbinben, ol)ne ba^ baburd) 35er=

trirrung, Unflartjcit ober fterile 3ii9^"itigft'it in ben 53creid)

[einer ^orfc^ungen einbringen, fo genügt er bann fid)er(id)

tlö^eren ?Infprüc^en an edjte, bolle 2)?enfd)lid)feit. ?äfet fic^

bie§ aber nidjt fjoffen, fo ift eß in bcn meiften fräßen meit

bcffcr, in biefen gädjern fraffe ?D?ateriatiften gu

^oben als ^l;antaften unb berinorrene <Bd)\vc[d)=

föpfe. ©0 biet 3beale§ alö unumgänglidj notiücnbig ift
—

44
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unb mel)r al§ bie grof^e 9)?Q[je bet SD^enfdjen je erreicht — 1

liegt fcfion in ber bloßen öingnbe an ein grofee§ ^rin^ip unb

an einen bebeutenben ©toj^. 2)iejenigcn SJ^aterialiften, loeldie

in if)vcr Sifjenfcfiaft mitWcl^ etroag leiften, Serben meift tuenig

9?eigung I)aben, ben negativen äRiffionar 3U fpieten, unb fetbft

trenn fie e§ tun, fdiaben fie ber ÜJJenfdj^eit ireniger al8 bie

9IpofteI ber ^onmfion.

22enn aber beibe Sjtreme tDirflid), [elbj^ in i^rer (gin=

feitigfeit, 6erecf)tigt finb, fo muß fid) aud> ein erträglidjeS,

h)enn nid)t geniüttid)e§ 3ufanimenie6en in ber ©efeüfd^aft
;

burd)fü^ren laffcn, fobalb erft bie legten (Spuren be8 gana=

ti§mu§ au§ uufrer ®efebgebung öertifgt finb. Ch e§ freiließ
\

baju fommen trirb, ift eine anbre grnge. (So ift, tüie mit

ber fojiaten Unimä(3ung, bor ber mir fielen, fo_ aud) mit

ber religiöfen. Sie friebtidie Surc^tebung ber Übergang§=

epodie ift triinfc^cn^trerter, allein eine ftünnifdje n)at)rfd)ein=

lidjer,

©0 ftef|t ber materiatiftifdie ©treit unfrer 2:age bor iin§

atg ein emfte§ S^^^^^ ^^^ 3^^t. ,^eute ftiieber, lüie in bor

^eriobe bor Äant unb bor ber [ranjöftfdien 9fcbo(ution,

liegt eine allgemeine (Srfd)(affung be§ b^ito[opt|ifd)en (5tvc=

ben§, ein 3urüdtre«ten ber 3been ber STuSbreitung beS

2)?ateriali§mu§ 3ugrunbe. 3n foldien ^tlttn tnirb ba§ ber=

gäng(id)e lOcaterial, in bem un[re S3orfaf)ren bag Grfjabenc

unb @öttlid)e ausprägten, iDie fie e§ eben 5U erfaffcn ber-

mod)ten, bon ben flammen ber ^riti! ber3el}rt, gteid^ bem

organifd)en Körper, ber, wenn ber ?eben§funfe erlifd^t, bem

allgemeineren Saiten c^emtfdjer Gräfte berfätlt unb in

feiner biC^fierigen ^orm 3erftört mirb. 9IIIein ftiie im ^rei?^

tauf ber ??atur au§ bem 3c^fattcn nicberer ©toffe fi^ neues

?cben ^ei-borringt unb ©ö^ereS in bie (Sr|dieinung tritt, Wo
bag ?nte bergef)t: fo biirfen lüir eriüaiten, i)a^ ein neuer

9[uffd)b3ung ber 3bee bie 3J?enfd)I;eit um eine neue ©tufc

emporfü^ren n)irb.

3n3tDiid^en tun bie auflö|enbcn Tratte nur ibre ©d^ulbig»
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feit, ©ic ge^ord^cn bcm unctbittlid)cn fategorifcficn Smpcratib

beS (SebanfenS, bcm ©erolfieii beS SSerftanbeö, trelrfieS n3ad)=

gerufen h)ivb, fobalb in bet 2;id)tung be§ 2;ranfjcnbeuten ber

S5ud)fta5e auffallenb mirb, tueil bet ®eift i§n öcrläßt unb

nad) neuen ^ovniai ringt. :Sa§ allein akr fann cnblid) bie

S[)?en[d)^eit 3U einem immertt)äf)renbcu ^rieben fütjren, tüenn

bie uniiergängtid)e D^atur aKer 2)id}tung in Äunft, ^Religion

unb ^^i(o[op^ie ertnnnt rtirb, unb menn auf (Smnb biefct

(SrfenntniS ber SBiberftreit smifd^en gorfd)ung unb S)id)tung

für immer berföfjnt rtirb. 2)ann finbet ftd) aud) eine luedjfel»

tooHe ^»nrmonie be§ Sauren, ©uten unb ©djöncn, ftott jenet

ftavren (Sin^eit, an njctdie unfre fteien ©emeinben fiä) je^t

aiiftammem, inbcm fie bie empiri|d)e 25>af)rf)eit aEein jur

©nmbtage mnd)en. DD bie 3^^"!^!^ tiiieber I)ot)c Some baut,

ober ob fie fid) mit lid)ten, Reitern fallen begnügen irirb:

ob Dvge(fd)an unb ©lodenflang mit neuer ©clttnlt bie Jänbcr

burdjbrQui'en inerben, ober ob ©pmnaftif unb 2)Jufi{ im r^cHe^

nifd)en Sinne sunt 3?ättetpunft ber Silbung einer neuen 2r^clt=

epod)e fid) ertjeben — auf feinen ^aVi tüirb ha§- 5l>cvgongcne

gauj berloren fein unb auf feinen ^aü taQ S>eraltctc unt)er=

änbert fid^ lieber ergeben. 3n gemiffem (ginne finb audj

bie 3been ber Üktigion untiergängtid). SBer roitt eine ÜKcffe

t)on ^atefirina ittiberlegen, ober mer min bie Shbonna JRaffaelS

bcS 3rrtumS 5eif)cn? 2)a§ gloria in excelsis bleibt eine

n3ettgefc^id)tlid)e 2)^ad)t unb tüirb fdinüen burd) bie 3a^r=

^unberte, fotange noc^ ber 9?ert) eines 3D?cnfd)cn unter bem

©djauer be8 (5rf)abencn crjittem fann. Unb jene cinfad)cn

®\itnbgebanfen ber Srlöfung beß bereinjciteu a.')?cnfd)en burd)

bie Eingabe be§ Sigenn)iIIen§ an ben SiQen, ber taQ @anjc

lenft; jene SSilba* Don Xob unb Stufcrfte^ung , bie ta^ @t=

greifenbfte unb ^öd)fte, luaS bie 2)?enfd)enbnift burd)bebt,

au§fprcd)en, n)o feine ^rofa mef)r fäfjig ifl, bie glitte bc6

ßcrjcnS mit fügten Sorten bar3u[icllen
;

jene ilet^ren enblid),

bie unö befefjtcn, mit bcm Jpungrigen taQ ©rot 3U bred)en

unb bem Firmen bie frot;c 33otfd)aft 5U öcrfünbcn — fie föcr-

44*
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ben ntdbt für immer jdjlDinben, um einer ®e[en|d^aft ?pta^

ju mod^en, bie \\)x ^\d erreicht |at, totxm fte ifjrem SSer»

ftanb eine beffere ^olijei berbanft unb i^rem ©dfjarffmn bie

S3efriebigung immer neuer 53ebürini|')e burc^ immer neue ®r=

finbungen. Cft fc^on toax eine (gpoc^e be§ SDZaterialiSmuS

nur bie ©tiEe öor bem ©türm, ber au§ unbefannten Klüften

fieroorbred^en unb ber SSelt eine neue ©eftott geben follte.

SSir legen bcn ©riffel ber Äritif qu§ ber ^anb, in einem

5lugenbli(i, in Vßdä)tm bie fo3iQte ^rage ©uropa betoegt:

eine ^rage, auf bereu Itieitem ©ebiete alle rebolutionären (SIe=

mente ber SSiffenfcfiaft, ber 9?eIigion unb ber ^oliti! i^ren

^ampfpla^ für eine gro^e (Snt[c^eibung§|(itac^t gefunben 3U

I)aben fc^einen. «Sei e§, baJ3 bie[e (Sd)(ad}t ein unblutiger

^ampf ber ©eifter bleibt, fei e§, tai^ fte einem (Srbbeben gfeic^

bie 9?uinen einer bergangenen SBettperiobe bonnerab in ben

(Staub U3irft unb 2)H[Iionen unter ben S^rümmem begräbt:

gelDiB trirb bie neue ^^it "^d)t f^egen, eS [ei benn unter

bem ^Banner einer großen 3bee, bie ben SgoiömuS f)inu)eg=

fegt unb menfd^Ii^e S^oHtommenlieit in menfd)ti($er @e=

no)]en[($aft al§ neueg ^'id an bie ©teile ber rafttofen 5lrbeit

fel^t, bie allein ben perföntid^en S5orteit in§ 5(uge fa^t.

23o^I hjürbe e§ bie beborfte^enbeu kämpfe milbem, föenn bie

ßinfic^t in bie Df^atur men[d}Iid)er Gntroidlung unb gefc^id)t=

lieber ^ro3eife fic^ ber teitenben (Seifter allgemeiner bemäc^

tigte, unb bie ^offitung ift nid^t auf3ugeben, t>a^ in femer

3ufunft bie gröBten SBanbtungen fi($ boEjie^cn irerben,

of)ne ta^ bie 9Jienfd)t}eit burd) 33ranb unb ^lut befledt itiirb.

2öof)t iDÖre e§ ber fd)önfte ?oI}n abmattenber ©eifteSarbeit,

n3enn [ie auc6 je^t ba3u beitragen Ii)nnte, bem Una6ttienb=

baren unter SSermeibung furd)tbarer Opfer eine (eid^te iBafin

3u bereiten unb bie (Sd)ä^^e ber ^ttur unberfef)rt in bie neue

6pod)e ^inüber3uretten ; aüeiu bie 9Iu§[ic^t ba3U ift gering,

unb tt)ir fönnen unS nid)t berl;e^len, ta\^ bie btinbe 5!eiben=

fdiaft ber Parteien im 3iine^men ift unb ta^ ber rüdfidit^

lofe ^ampf ber 3nterc]|cn fic^ me^v unb mel;r uor bem ßin=
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flufe t^eoretiid)er Untcijudiungeii Derid)lie^t. Smmer^tn roirb

uufer ©treben nid)t gan3 uiufonft fein. Sie 35a^t^cit, gu

fpät, fommt bennod) frü^ G^Kug; ^^nn bte SDienfdj^eit ftitbt

no(!ö nic^t. Olücflidjc 9Zatuven treffen ben ^Tiigenblid: nie=

matS aber ^nt ber benfenbe iBeolinditer ein 9icd)t 3U fd)inei=

gen, tceil er ireiB, bnß if)n rar je^t nur menige f)öven

toerben.



2lnmerfungcn.

1) SOitt Unredjt i)at man oft bic bciben ^aupttuerfc ?rbam
©mitf)§ auSeiiiaiibergcnffen unb babci ntcift bie 3J?orQltf)eorie

als eine ber^ältnigmöBig unticbcutcnbe grftlingSürobuttion be=

r)anbclt, inel^c neben bcm „9leirf)tum bei Stationen" gar nid)t

mc^r in 53etrad)t fomme. 2-015 Smitfi bie ©runbgcbanten beiber

33erfe gleidj^citig in firfi jur JRcifc gebrarf)t, ift bon 33ucfle

(bist, of civil, c. XX) gur Süibenä beriefen, unb überbicS er=

tlärt ©mitf) fclbft im S^orroort gii einer ber ipätcrcn Slnflagen

bcr SJcoraltfieorie, baß beibe SSertc einem gcmcinfamen $Ianc

cntjprungen feien; fo jcborf), ba^ ber „SReiditum ber ^cotionen"

nur ein Snirfjftücf bilbet bon einem umfaffcnben fo^ialpolitifd^en

SSerte, toelrf^eS auf bie gjtorattfieorie folgen follte. ©leirfjlüol)!

fann man mit Seji§ (fran^. 2tn§fuf}rpvämien <B. 5) bestrcifeln,

ob Slbom ©mit^ bic Äetbobe ber SCbftraftion mit Sefönfetfein

fo angetocnbet fjabc, ba\i er in bem einen ?Serfe ben 50?enirf)en

nur öom ßgoiemue, in bem anbem nur üon bcr ©^mpatfjie
ausgeben laffe. 25udlc, bcr biefe Slnfidjt au§füf}rli(f) ju begrün

=

ben fucf)t, finbet in biefem SScrfa^ren einen SSorjug bor bem in=

buftiben, melc^eS bon ben Slatfarficn auSgefit. 55urd) SScrein=

fadjung ber ^rinjipien roirb bie 5Inmenbung be§ bebuftiben

SSerfo^renS mcgiicb gemacht, unb ber geiler ber ßinfcitigleit foH

burd^ ba§' 2lu§ge^en bon berfd)iebnen ^prin^ipicn forrigiert toer*

ben, fo baß alfo bie SSirtlidjtcit fid) jufammcnfc^en toürbe an^

bcnjenigen 6inf[üfien, mcldjc bermöge ber 9)?oraIt^eorie au§ ber

S^mpatbie folgen unb bcnen, nicld^e bermcgc be§ „9?ationaIs

rcid)tum§" auS bcm (?goi§mu§ folgen. Siefcr Slnfidit S3udle§

gegenüber madit 2eji§ mit Sicdjt barauf aufmertfam, bat menfd)5

iidic 3Kotibe fidi nid)t abbieren unb fubtra^ieren laffen, fonbent

fdjon burc^ i^r 3"[ttmmenn?irtcn anber§ tocrben, al§ [i^ für fi(§
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fmb. S" i»c" Sat ^at aber oudi «Srnit^ ftc^ mit biei'er metf)o=

boloflifc^en grage gar nicfit befaBt. Sielmefir fann man icfioii in

ber 3}loraIttjeorie überall oinifrfien bcn Seilen lejen, baß bie öanb=
lungen be§ SJcenidien ber wei'entlidien ©runblage nacf) egoifti)(^

finb nnb nur burc^ ben (SinfluB ber Siiinjjatljie mcbifi^iert h)er=

ben. ^m „9^ationaIreic^tum" bcbanbclt fobann ©miti) ein foId)e§

(Gebiet, auf ttteldiem nacft feiner 2In[id)t bie bircften 5Sirtungen

ber S^mpat^ie gleich 9^ull finb, nnb nur bie inbireften in

JBetrac^t fommen, b. ^. ber £d)u^ be« JRcditeS burd) ben
©taot. SSgl. ä. 53. folgcnbe Sinterung in Part. II. sect. II.

cbap. II ber 2J?oraIt^eorie : „In the race for wealth and
honours, and preferments, he may run as hard as he can,

and strain every nerve and everymuscle, inorder
to outstrip all his competitors. But if he should

justle, or throw down any of them, the indulgence of

the .«^pectators is entirely at an end." ^^icmtit bereinigt fid)

ber ©cbanfe gan^ gut, baß im Sagen aller einselnen narf) 3icid)=

tum, folange nur bo§ 9icd)t gcroa()rt bleibt, fic^ ougleid) bie

©cfamtl)eit bcm S'itU be§ 9teid)tumy am mciften näfiert. 2)ie

foäialcn Übelftänbc, roeldje au§ biefcm SSettberoerb um ben 9\eid)r

tum ^crborgefien, f)at Smit!) in if)rer üoüen Gntnjicflung (5U ber

feine eigne S^eorie nidjt mcnig beitrug) noc^ ni(^t gefannt, unb

fomeit er fie tannte, ^ielt er fie für unabanberlidj. Gr fannte

feine gorm ber ©qmpat^ie, toeli^e mit Grfolg biefen Übelftanbcn

entgegentoirfen ttiürbe, unb alfo ^atte er auc^ in biefem 5tb=

fdmitte )eine§ fooialpolitifcften ?3erfe§ öon ber Snmpat^ic nidit

tociter 5U reben. Ratten mir ba§ ganje SSerf, fo mürben mir

bie§ t)ietteid)t in anbem Jtbfdinittcn anber§ finben.

2) 9J?an fann bie große HJfaffe unfrer beutf^en 9JationaIöfo=

nomen mie ber Senilen^ nac^, fo auc^ nac^ i^rer Stellung jur

toiffenfd)attlid)en 2Jtet^obe in ^mei klaffen teilen: folc^e, mel^e

ber 5)ebuftion ^ulbigen, o^ne ju miffen, bafe fie auf 3fbftraflion

beruht, unb fold)e, toelc^e ber 2tbftraftion auSmeidien unb Hon

ber ißirflidjfeit auegcficn motten, aber babei nid)t imftanbe jlnb,

bie inbuftiöe SJ^ct^obe ju ^anbf)aben. Gine gläuäenbc 3tu§nal)me

mac^t SejiS, ber fi^ in jcbcr 53c5ic^ung, non ben Iogifd)en 9(n=

fangen bi§ jur redinenbcn 9tu§fü^nmg, alS ^Weifter ber miffen=

jd)aftlic^en SJietfjobe funbgibt. S)ie geringe 95ead;tung, meiere
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fein IIaf[i[c^e§ Sßerf über bie frariäörtfc^en €tu§fu^rpramicn (Sonn

1870) biöl^er gefunben ^at, i[t cin§ ber bcutlidjftcn ß^ii^jcn für

bie geringe toifienjc^aftlidje Siefe un[rer Scotionatöfonomen, fo=

iro^I bon ber „greirjaubetsfcfiule" al§ quc^ ber „^Qt^eber=

IDjialiiten". £cyi§ öetradjtet bie ganje bebitftiöe SßoIf§tt)irti(^aft§=

lerjre qI§ ein bloßes Sßorüerfal^rcn ^ni Orientierung in bcn

^Problemen, auf toeldjes bie eigentlidje SSiffcnfdiaft, toefentlid) auf

©tatijtif begrünbet, ei-ft folgen muffe. SSielleidjt ge:^t biefe 5Xn=

fic^t äu toeit, aber jebeufattö n)irb ba§< 55crf)ältni§ öon ©ebultion

unb ^nbuftion ntefir unb me^r ein foIdje§ toerben in bem Wa^t,

in hjeldjem toir toii-!(i^ tüdjtige inbnftiöe gorf^ungen erhalten

werben.

3) 51uefü^rlid)erc§ flicrüber finbet man in bem Kapitel „©aS
®Iüd" meiner Schrift über bie SIrbeilerfragc. SSgl. 3. Sluflage

8. 113—132 unb bie baju geI)Drigen Stnmcrfungen.

4) Über 9J^anbebille§ Sßienenfabel bgt. bk im ^nbej t>cr=

äeidjueten Stellen bc§ 1. SudjeS; in§bcfonbere Stnm. 75 jum
3. 2(bfc^nitt, 6. 547. Grn3ät)nen§toert ift übrigens nod^ bie aufs

faltenb milbe unb relatio anerfennenbe Beurteilung 5J?anbet)iIIeS

burc§ 2lbam (Bmifi) in ber iDloraItr}eorie Part. VII, sect. II,

chap. IV, roo gegeigt mirb, ba^ bie Sicnenfabet niemals fo öiel

STuffefien bätte erregen fönnen, menn fie nic^t SSaf^r^eiten ent=

fjielte, bie nur burc^ Übertreibung entftcllt Würben. 5)er ^aupl=

febler 2)?anbebiltea liege barin, ba§ er, üb.reinfttmmenb mit

gemiffen asfetifdjcn SSoIfSborftellungen, jebe Seibens

fd^aft gteidj al§ Safter aufgefaßt f}ahQ.

5) (Sdjul3e = 5)eli^fdj, Kapitel ju einem beutf^en 2(rbcitcr=

fatec|iemu§, Seipaig 1863. SSgl. bafelbft ©.49 u. f. bie 5(b=

leitung be§ gewerblidjen gortfd)ritt§ au§ bem Gigenintercffe,

meldieö eiKärt toirb al§ „bie Siebe, bie ein jcber für fein eigne«

3^ r)at"; ferner 6. 91 u. ff. bie SSiberlegung ber „53rüberlid3=

teit" al§ SBirtfdjaftSprinsip. ©.93 fieifet e§: „©ie (bie 93rüber=

liditcit) beginnt ba, Wo ba?> SSirtfc^aften unb ber ©toat auf=

Hört; nidjt ber Grmerb, nidit 3icd)t unb ^f[id)t fmb if)r 9leidj,

nidjt ber Smang ift if)re 33Zadjt, fonber-n bie freie Siebe." 2Sgl.

über biefe ©teile meine Stbbanblung: JKillS SInfidjten über

bie fOöialc grage (5)uieburg'l866) ©. 14 u. ff.

6) Über Gooper bgl. 3iofdjcr, 55olf§imrt|d)aft I, 2(nm. 2
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5U §12. — S)ie Betr. ©teile bon Ttaic SSirtf) finbet ftc^ in

bem Stbfcfmitt über bie ©obenrente (gjationalöf. 1,2, 9): ,M
i[t ganä glei^gültig, toelcfier 5Irt biefe frühere Sienj'tleiftung, bicfe

Strbeü getoefen ift. S)a3 ßjrunbftücf fann urjprünglid) biirc^

Saufcfi ober bur^ Sroberung enrorben fein." . . . „58ei bcr

Qirobcning ift ba§ ofhtpierte ©vunbftücf bie Prämie für bie ®e=

fafjr, h3eld)er ber Untemcf)mer fein pdjfte» ito^ital, ba?> Seben,

QuSgefe^t ^atte; e§ ift sugleidi bie ßntfc^äbigung für ba^ an

ilriegöfoften Qufgetoanbte 53etTieb»tc4titQl."

7) ®en genaueren 9lQ(f)toei§ finbet man in bem in 2. unb

3. Stuft, ber „Strbciterfroge" entfjaltcnen lopitel über ;,ba§

fölücf".

8) 9lD|djer, Stiftern ber S3oIf§n)irtfc§aft I, §204 neBft ben

STnmerhtngen. — ^eutsutage ift e§ namentlid; ber ßinf[u§ ber

großen Gif enba^ngefellfdiaften, ber fid^ in ber S^tüeig

unb noä) mefjr in ben SSereinigten ©taaten sunt 3flad)teil eineS

gefunben re^ublüanifc^en (5taat§n)efcn§ geltenb mac^t.

9) Gä ^anbelt fic^ ^ier fiauptfädili^ um ben S^adjtüeiä einer

3?ente, rteldje bem 53efi§er eineä Cbjetteä au§ frember
Strbeit äiU^i^Bt, unb bercn midjtigfter ©pegialfaH bie S8oben =

rentc ifl. SSeiter au§gefüf)rt unb genauer begrünbet luurbe bie

2tuffaffung ber 53obenrentc al§ „^rioritätyrcnte" in ben bciben

neueren Stuflagen meiner ©dirift über bie Strb ei t erfrage im

6. Sopitel: „Eigentum, Grbred)t unb SBobenrente"; in ber 3. Stuft.,

©. 297—322, ncbft ben zugehörigen Stnmerfungen.

10) Franklin, observations concerning the increase

of mankind 1751. fßQl.Jütoi)l, G5efc^. u. öiter. ber ©taat§=

toiffenfd^., III, ©. 476. Über anbre SSorgänger bon 9JfaItf)u§

ebenbaf.; fenier Slofc^er, SßolfSnjirtfd). I, §242, 2tnm. 15 unb

2)f arj, ba§ ^ü^hal (1. Stuft.) (5. 603, Stnm. 76.

11) SSgl. meinen Strtifel „Vives" in ber Gnät)ft. be» gef.

ßrjie^.s u. Unterrid)t§n)efen§, im 9. S3be, ©. 737—814, ings

befonbere (S. 761 u. f.

12) 93gl. Sang, SScrfuc^ einer djriftlicfien Sogmatif, attcn

bentenben G^riften bargeboten. 2. Stuft. SBerlin 1868, <5. 3—6.

S)er ebenbafelbft erhobene 5>orti)urf, ba^ c§ bei meinem etanb=

puntte (©. 5) „ööttig gleidigüttig" fei, ob ber ^^ilofop^ „al»

rcligiöjcr 2)tenidj" üor 2Kavia ober öor bem pcrfönlidjen 6)0tt
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niebcrfoHc, erlebiqt ficfi burc^ ben §intt)ei§ baraitf, boB toir im

Sbeenieben ber 2)?enicli[icit einen notroenbigen ®ang ber Gnt«

töicflung annef)mcn. 9iicf)t iebe beliebige ^oefte fann nn? bienen,

fonbern nur bie untrer Seit unb unfemt Äulturin^alte angemeffenc.

— 2:aB Sang aucf) auf bie „boppcite S3uc^füf|rung" äurücffommt,

liegt nur an ber ©nfeitigteit, mit hield^er er attec-, auc^ bcn

au»brücflid)iten Srflärungen entgegen, öom Stonbpunfte ber (fr=

tenntnig aufäufai7en öcrfucfit. 3o fonnte er auc^ ju bem <Ba^Q.

fommen: „53cnn in ber SSelt ein fo hjiberfmniger S'ualiSmuS

ätöii'c^en ©lauben unb 5S>if)cn angelegt ift, fo gibt e§ feine toiffen=

frfiaftlic^e (5rfenntni§ ber SS?elt." 33arum nic^t, hieun bie SSiffens

jcfiaft fic^ auÄfd)lief5lidi an ba§ SSiffcn l)ält? e§ ift nur ber ein=

gefHeifcftte SöcolDgc, ber immer mieber meint, feine ®lauben§=

artifcl gefiörten au(i) mit in bie SRed^nung. „Sine bualiftifdie

SSelt ift fein ©cgenftanb ber ?3iffenfd)aft ; nur eine einmütige

SSelt fann ei-fannt mcrben." 2)ic SSiffcnfdjaft fennt aber audi

feine bualiftifdie SSelt, benn für fie ruf)t allc§ Ceben in ber ^bce

nur auf pf^diologifdien ^rojeffen, bie, wenn auc^ unenblid) fein

unb tief angelegt, boc^ fc^licfeUc^ benfelben 9^aturgefe^en folgen

lüie ütte anbcm pfijc^ifc^eu SBorgänge. So rtjeit ift bie 5orbc=

rung beS 9)loniömu§ burdiauS berechtigt. SSenn man aber

auc^ ben S^ualiÄmus ton £enfcn unb 2)ic^ten, gmpfinben unb

SSotlen, SSafimcIimen unb 8d)affcn aufljcben ö3ill, fo l)anbclt

man ebenfo törid)t, al§ mcnn man um ber (fm^eit ber Grfennts

niÄ mitten ben (ijegenfa^ öon Sag unb Stocfit aufgeben moUte.

©0 bleibt au* ber ©egcnfü^ non ^beal unb SSirflic^feit befteficn

;

bie toiffcnfdjaftlidie grfenntniS aber f)at e§ nur mit ber le^tcrcn

äu tun. gür fie ftcttt fic^ bie din^cit baburc^ ^er, ba^ bie ^btaU

melt jugleic^ eine p'^djologifc^e 3;atfac^e ift.

13) 5?gl. Stille Stunben, 2tpliori§mcn au§ 3tid)arb 3bt^c§

^anbfc^riftl. SRac^lai SSittenberg 1872; S. 273 u. ff.; 319 u. ff.

14) SSgl. b. Stuffa^ über „bie neue Silbei-ftünnerei" in ber

3citfd)r.: 9ieue religio fe 9teform, 5)armftabt 1874, 9?o. 2^<

bi§ 31, öon 3ol)anne5 9tonge.

15) S>gl. u. a. Dr. ^ricbr. SD^oof, ba§ Scbcn ^cfu für bai

S?olt bearbeitet, Büridj, 5Serlagi=3Raga5in, 1873.

16) S3gl. bie erften 3f?ummem ber üon Dr. Sb. Sömcnt^al
18G5 tjerausgeg. Seitfdjr.: 2)cr ftogitant, Flugblätter für
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grcimbc noturaliftifcfier ^'^cltanfcfiauunci. — '^qx ßerQit§(?e6er,

Dr. Sötoentfial, ift SJcrfaffcr ber in mcfirercn Auflagen cn"d)ie=

nencn (Schrift : Stiftern unb ©cfcöidite bc§ 9iatnrali?mug, Scipäig

1862.

17) Gbuarb 9v eicf), bie Äivcfie ber aRenfcfificit, 5tentrieb 1873.

18) SSgl. Mill, Auguste Comte and positivism, Sonbon

1865, p. 140 u. ff.

19) ^o^anneg Stonge, 3lcligion§6u^ für bcn Unterridit

bcr Sugen^ 1- 2:1. 2)ie ©efe^e bcr gcQtnr [inb ©efc^e ®otte§

unb in Harmonie mit ben ®cic|en ber ©ittlidjfcit, ober bic

natürlitöe unb fittlic^e SScItorbnung Grotte» als freies SSorbilb

unfrer 2eben§orbnungen. granffurt a. 3K. 1863. (33iit [dimars

jem Umfc^Iag. SSarum?)

20) Stuart Tl\\l nennt in feinen eben erfdiiencncn Äuf^

fü^en über bie Slcligion (Three essays on rcligion, Sonbon

1874) bic Gmpfinbungen, h)cld)c toir für ba?: 53obI ber gefamten

SKcnfdj^cit baben, unb bic moralifc^c dr^ebung burdj ba§ SIn=

beuten an grofee HJZönner ober öcrftorbenc grcunbe eine mirtlidie

JReligion. ©Icic^^eitig erflärt er für ba§> SSNcfen ber Sicligion bie

ftarfe unb cmfte Stic^tung unfrcr ©efüfjle auf ein ibealeS Db=
jctt, n)c[d)e§ Ujir al§ ^örfift öortrcfflid) unb nicit ergaben über otte

QJegcuftänbc fclbftfüditigcn 58cgcf)ren§ anertcnncn. Tlit biefcm

SJiajjüabc gemeffen fmb (Sc^iüerS famtlic^c S)ramen unb 3toct

Srittcl feiner 2t)n! rcligiöjc ^poerie. '^a, bie ^oefic felbft, in

i^rer tiollen Stürbe aufgefaßt, mirb mit ber 3ieIigion ibentifd),

tüäfjrenb fie bod) nur unter einen gcmeinfomcn Oberbegriff gcs

^ört. (21. a. D. p. 109.)

21) 53üc^ncr, ih:aft unb ©toff, granffurt 1855, ©. 256 u. f.

22) 58ü(^ner, bie Stellung bed SKenidjen in ber 9iatur,

5cip5ig 1870, 3tnm. 104, S. CXLIII u. f.

23) SSgt. m. Oiebcntfc^rift: griebric^ Uebertueg. Son
g. 2t. Sänge. Scrlin 1871. (2tu§ ber altörcuß. SJ^onatdfdjrift,

bg. öon SReide unb SBic^ert, 58b. VIII, ^tt'n 5 6, S. 487—522
bcfonbcrS abgcbrudt.) — S)er bort ertüäfintc 93ricf UebertücgS

„an ^rof. ©ittfie^" (©. 37), mit fpe^ießcr Sejie^ung auf Ucber=

mego SScrrjältniS ju ffant, ift in bcr S^at ni^t an S^ilt^cQ gcs

richtet, fonbern an Dr. ßcnnann Gofjcn, ben SSerfaffer öon „5tant§

X^eoric bcr Grja^rung". S)icicr33ricf tcar öon dofjen aix $rof.
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Stlt^c^, bon biefem an UeBeriocgS Scriegcr, Dr. Zot^t, unb

öon biefem o6ne ßuöert unb nähere ^Bcjeic^nung nebft anberm

2)?atenal an mic^ gefanbt toorben.

24) Sei bicfer (Gelegenheit noc^ eine üeine ^orreftur ju

meiner Senffcfirift „g. UeBertoeg": Stuf ©. 16 berfelben foUte

ftQtt beS „§erbartianer§ Sajarue" Dielme^r Dr. Saffon genannt

fein. Ueöenneg nannte biefen in feinen Sriefen pufig „Öaganty",

ba Dr. Sajion Dor feinem Übertritt jum ß^riftentum ben Sßamen

So^aniSfo^n führte.

25) Saffon, ^um 3Inben!en an griebr. UcBcrtceg, ©eporot;

STbbrucf au§ ®ergmann§ ^^ilof. SJJonate^cftcn, Sb. VIT, ^ft. 7,

S3erlin 1871; ogl. bafelbft S. 20.

26) ©. oben, S. 415 u. ff.
— SSgl. femer meine ®ebenf=

jc^rift: griebric^ lleberrocg, 2. 12 u. ff.

27) 9loc^ in einem Sricfe Dom 9. S^nuar 1863 fu^t Heber*

tocg ju geigen, ba^ bloBer SKec^anicmuS nur ba fei, too bic

inneren 3uftänbe ber 5)Mterie unoeränbert bleiben unb feinen

(£influ>3 auf bie 9li(^tung ber ^Beroegung ausüben. S)ie§ aber

fc^eint i^m für bie pföcfiifdjen SSorgängc fc^r unma^qdjeinli^.

Gr toill jcboc^ bie „niiffenfc^aftlidie Griftenäberec|tigung" einer

S^pot^cfe ni(^t beftreiten, toeldje a i I e Scmegungcn nur nac^ bem
föefe^e ber (xr^altung ber ßraft, alfo rein med^anifc^ ju ertlärcn

fuc^t. Gs fei fcgar jeitgcmÖB, ha% biefc ^oöot^efc einmal aufs

gcftettt toerbe, unb »er fie möglidfift gut burrfifü^re, mcrbe fid^

einen bleibcnben '^la^ in ber öefc^id)te ber ^fgdjologie erringen.

— 9Jfil Unrecht nimmt ^rof. S)ilt^eg in feinem STuffa^e:

3um STnbenfen an griebr. Ucbermeg (im 28. 53anbe ber ^prcufe.

Safirbüc^er) folgenben Sa^ al§ 2tnfi(^t Uebermeg? an: „Unb
groar ift e§ an jebem fünfte ben'elbc reale SSorgang, melier

boppelt, al» ein pf^diifc^er unb al» ein SBemcgungSöorgang er«

fdieint." SJiefe Slnfic^t unterfdieibet Ueberwcg pufig al§ bic

IDinojiftifÄe öon ber feinigen, noc^ »eitler bie inneren 3"*
ftönbe ätoar ton äußerer Seroegung erregt mcrben unb auf bie

Sichtung berfelben (rinfluß ^abcn, aber nic^t mit bemfelben iben*

tifc^ fmb.

23) CE§ berfte^t \i<!^ h)of)I öon fclbft, bafe ic^ UeberroegS <J[io=

rattcr in biefer Se.^ic^ung ganj gleidj beurteile wie (Sjolbe. ^d)

bin überjeugt, baß Uebenneg, njenn er feinen Xob Dorau^gefcljcn
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tte (er f)offte nocfi (55o(6e biy auf ben legten SCugeiiblicf norf)

:.;if (Vjene)"uni3\ felbft feine 9tu^e gef)a6t ptte, bis jehie n)e|ent=

lidjen 2(ni"icf)ten in if)rem öoü'en 3u[ammen^ange jur Sßeröftents

lic^ung toaren aufge5ei(^net morben.

29) S'iefe ^Briefe mürben mir ton Gäolße ncbft einigen onbern

jur freiefien Senu^ung übergeben unb finb ba^er aucf) wad) bem

Sobe G^olbe» unter meinen papieren berblieben.

3ö) UeberWeg legte feine Ginbrücfe öon ber Settüre meiner

;,2lrbetterfrage" (freiließ ber ei-ften, nocf) fe^r mange(f)aften 9luf=

löge) nieber in einem ^Briefe öom 12. gebruar 1S65.

31) Uebern?eg§ Sricfe an mic^ öom 18. SZoDember 1860 unb

bom 28. -Xejember 1861.

32) Stuf bie |3fi)c^D[ogiirf)e Grtlärung biefee erregten 5Briefe§,

toel^e irf) S. 22 ber ö)cbcnffd;rift „gricbricf) Ucberioeg" berfuc^t

^abc, fann id) au^ je$t noc^ nidit bcrsic^ten; gteiditoobl mufe

ic^ anberfeite feinem barten Urteile über ba§ (E^riftentum je^t

eine größere Söcbeutung beilegen, al§ bie einer momentanen

SSerftimmung.

33) S)ie Se^re bon ben 3J?en!c§enpftic^ten in it)rem SSerf)ält=

nie äur djrtftlic^en Sittenlehre. 5(u§ ben fiinterlaffenen ^papieren

eines ^^ilofop^en herausgegeben bon 3t üb. SBalliB- SSinter^

t^ur 1868.

34) S5gl. : Gin 9Md)iüDrt ali 3>ormort ju ber neuen 2(uflage

meiner Sdjrift : 5^er alte u. b. neucQ?Iaube, bon Dr. g-r. StrauB,
JBonn 1873, S. 22 u. ff.

35) 9(. a. D. ©. 28 u. f.: „Ob biefeS SSort be§ a^teiftere

toirflic^ ba§ le^te 5Sort in ber ^ad)Q. fei, barüber mirb am (Snbe

bod) nur bie Qqü entfdjeiben tonnen
;
glüdlidiermeife fann id) mir

baefelbe borläufig gcfatten (äffen, obne barum meinen A^anbel

bcrloren 5U geben." (5^5 fianbelt fid) bod) um einen ^unft, bei

toel(^em feine Stutorität einee 3)kifter5 irgenb etma§ 5U tun ^at

unb über ben bac« Urteil jebeS 2)lenfd)en, meldjer bie Srage ber=

fte^t, genau gteidj biel gilt.

36) ^njmifdien fiaben mir einige 2(nf)alt§punfte in 3etler§

bortrefflidier Sdirift: 3)abib gr'cbridi Strauß, in feinem Sebcn

unb feinen 2d)riften gofdiilbcrt, 5öonn 1874. 2;af; biefelbc lief)

ni^t al§ bollftänbige 53iograpl)ie gibt, f)at ber S8f. fclbft auf S. IV

be§ SSorroortcv ausgeführt.
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37) ^cr alte u. b. neue ©taiiöe, 2. STiift., ©. 63 it. 64. •

38) 3)cr alte u. b. neue ©laube, 2. Stufl., S. 141—147. Sc^

mcrlt 3u lücrbcn berbient ftier bcr arge 2^rugid)lufe, burc^

tt)eld)cn (Eti-QUB (3. 145) bcn ^eiTimi§mu§ gu tuiberleflcn [urfit:

Sft bie SSert fc^Iecfit, fo ift audj ba§ Senfeit be3 «jiejiimifteji

)d)Iedit; ift biefcS fc^lcd)t, fo ift bie SSelt ttielmef)r gut!

39) G§ fei ^ier nur beiläufig crtoa^nt, bafe felbft ba§ (StrauBfd)e

SOiinimum bon Sieligion nod) feine unbertiicfcncn Dogmen unb

feine bie SSirtlidjfeit qu§ etf)ifd)en Sieden überfd^reitenbcn Sc^rs

füj3e fjat. Unbeiriefen nnb unbeiueiöbar ift bor allen 5)ingen bie

Unüiblic^tcit ber SSelt: ein frommer ^rrtum aber ift ber Optis

mi§mu§, bcnn bicfer foiuo^l mie fein (Gegenteil, ber ^effimi§mu§,

finb nur ßrgeugniffe menfd)Iid)er ^bcologie. S)ie SBelt ber S03irt=

lidjfcit ift an fidi mcbcr gut nodj fc^Iedjt.

40) 5)aB bem Satse A = A ftreng genommen nirgenb 2Sirf=

Iidj!eit cntfpridjt, fiat neuerbing§ 3(. SMir mit Energie f)erbor=

gefioben unb §ur (^niULiIage eineS eignen pt)iIofopf)ifd)cn S^ftem^

gemadit. Stile SdiW'erigfeUen triffc^p in biefer £atfadje liegen,

laffen fid) jcbodj aur anberm SSeqe tüeit leidjter r)e6en. ©er Sa^
A = A ift stüar bie ©mnbiage atte§ (Srtennen§, aber felbft feine

(SrtenntuiS, fonbem eine S:at b«"? ©eifte«, ein 2fft urfprunglid)cr

(£^nt[}ci'i§, burcß meldjen oT'^ notiucnbiger 5Infang oUeS 2)enten5

eine ©Icidjfjeit ob«»- r-*- SBcfiarren gefegt föcrbcn^ bie fid) in bcr

9iatur nur bergleidj§mcife unb onnöl^emb. niemal» aber übfolut

unb bolllommen borfrubeT '^er Ca^ ^ = A jeigt alfo and)

gleid) auf bcr Sdimeff" ber "ogif bie Sielatibitat unb S^calität

oUe§ unfrcy Sr!ennen§ an.

41) (3. ®. gic^te?^) Söcitrog ^ur 58cridjtigung ber Urteile

bc§ ^nblifumS über bie frangöfifdje Sicbolution, 1793; 1. S3u(^,

St^Iufe be§ 1. Kapitels

42) S. ©. §ic^tr , bebuaierter ^lan einer ju SBerliu ju ers

rid)tenbcu fiöfieren Scl)rauftalt; gefd)rieben im Sf»öre 1807.

(Stuttg. u. Süb. 1817, £. 59 u. ff.
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180. 261.305.

434. 483.

SJJoo! 698.

SIZorHIIct 536.

mom§> 602.

!Ko§cati 535.

SD^üItcr, Sof). 115. 420. 436 f.

511 ff. 543.

mmbt 102. 117.

S)iuüet 294.

91.

SRögcIi 332 f. 383.

9lQumaitn 374.

9?ce§ boi! Gfciiliccf 363.

3^ejimann, 6. 281.

— g. e. 270.

^Imton 18. 41. 153. 227. 237.

239. 259. 268.

SßieBu^r 67. 92.

9lot^nageI 452. 456.

g^ott 412.

D.

Dcrflcb 72. 469.

JDcttingcn 557.

Cfcn 93. 363.

C^^ttialb 63.

Oipen 603.

«Palcftrino 691.

sparacclfu§ 293.

«lia-äcal 475.

^afteur 294. 297. 303.

speiBe 178. 362.

«Petit 244.

«Pfeffer 387.

«Pflüger 298. 378. 432 f.

«Piberit 543.

«Plato 22. 88. 90. 167.

619. 622.

«piotin 357.

«piücfer 469.

«Poifion 390.

«Poudjct 299. 329.

«Pre^er 385. 557.

«pridjarb 412. 486.

«pricftle^ 63. 493.

«Priaiciu- 387.

«protagoraS 21 f.
108. 133.

a«6telct 116. 499 f.

gtabcn^aufcu 311. 380.

«Rabicfc 368 ff.

«Raffacl 691.

giaincä 402.

Dlebtcnbadjer 252 f. 204.

«Rcidj 626. 630. 699.

3teic^en6ac^ 359.

«Rcirfe 653.

«Reib 63.

9leiinaru§ 483.

9icmf)oIb 168.

«Ridjter 241 f. 359. 373.

.541.1

227.

620.



(Gefeilteste beS 9JjQtcriaIi§mu^>. II. 709

SiicnrnTtii 163. 559.

3iitfcl)l 555.

SRittcr 92.

SRofitangft) 533. fS62.

9ionge G25. 628. 698 f.

Spönne 179.

Stofdjcr 587. 696 f.

3flofe 115.

«Rot^e 698.

SRouffcau 487.

Stouj 413. 542.

SRiiOe 117 ff.

S.

®Qdj§ 387 f.

©anctoriuS 235.

©djaoPaufen 401

Schalter 180. 480 f. 553.

©c^eitttn 442. 483.

(&(§emiig92. 94 ff. 103. 112 f.

132. 141. 249. 357. 549.

©c^ittcr 60. 89 f.
92. 94. 98.

102. 113. 153. 177. 408.

487. 622. 634 f. 673 ff. 699.

©djiaino 172.

©djlcibcn 18. 78. 153. 176.

«öc^Idermadjer 679. 682.

©djmcrling 396.

©c^mibt 383. 387. 542 f.

©dincibcr 175.

8c§öbl 553.

©c^önbein 245.

©djüpcntjauer 18. 87.113. 123 f.

212. 660.

©c^urt^e, 2Ji. 378.

©c^ul^e = S)cli^fdj 573. 647

696.

©djnlje, 5. ^. 554.

©d)ürmai)er 175.

(Sc^iuann 296 ff.

©ciinin 249.

©e^bcl 546 ff.

«Siebolb 320.

©igirart 159 ff.

©mitlj, Srbam 564 ff. 590

694 ff.

©ncH 415.

©ofrales 620. 622.

Spallanäani 554.

(Spencer 3. 490. 494 ff. 555.

(Spifler 212. 363.

Sptnooa 20. 83. 106. 122

192. 380. 495.

©pir 702.

©pur^fieim 420. 427.

©tabler 386.

StQ^I 178. 224.

©teenfmip 315.

©tcffen§ 363.

©teint^al 486.

©tcmart 154. 490 ff.,

©timer 112 f. 180.

6tote§ 270.

©trauB 102. 117. 142. 146«.

579. 636. 650. 654 ff. 670.

674. 701.

©trirfcr 546.

©tumpf 552. 555 ff.
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Sait 379.

Xaxb^ 537.

Sletene 551.

S:f|omion 269 f. 300 ff. 378.

3:oIanb 130.

S:Dmafc5ef 177.

Srorbeleiiburg 152. 170. 172 f-

189. 637.

Xmeften 153.

%'g^o 83.

X'qiox 161. 486.

X^nbaU 3. 377.

U.

Ueöertoeg 37. 44 f. 151. 157.

179 ff. 212. 284. 369. 514 ff.

530 f. 557 ff. 636 ff.
699.

U^Iic^ 615 ff.

S3.

SSaHiB 653.

SSaucanfon 416.

SSefd 576.

SSierorbt 368.

SSirc^oö) 142. .317 f. 381. 537.

SSiD^5 603. 697.

SJogt 116. 121. 141. 144. 186.

200 f. 294. 296f. 305. 318ff.

362. 380. 382. 393. 395.

403. 424. 466. 536. 576.

SSoit 370.

SSoIger 592.

SSoltaire 389. 578. 623.

«S.

SSagner, 2rb. 501 ff.

— , 3Inbreaä 307 ff. 380.

— 9{. 121. 142. 150. 412
j

SSaiB 387. 412. 472 t. 501.

SÖQlIace 383. 539 f.

23eber, g. ^. 115. 268. 281.

— 23. 255.

SSei^ric^ 372. 384.

SSfietDctt 35 f. 153 ff.

SSMganb 380 f.

SSincfelmann 67.

i

2Sirtf, 581. 697.

SSittftetn 549.

23o[ff 61. It54. 551.

Sßunbt 460 f. 543 ff. 554.

3)oung 247.

3.

3ebliö 123.

Setter 177. 701.

3iinmermann 43ff. 157 f. 164.

3öaner214ff. 273. 281. 301 ff.

362. 376 ff. 382. 561.
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S)ufa^, Xrai^öbie ijcn 5C. 9i. Sxangabe. 2luä tem ©rtccfiU

fcficii lum O. 3(. eUiffen. 1880.

2)cr S^oraOcnb, öon benf. 1881.

S)tc brci^ig 2'^ronncn, »en benf. 1883.

Olobcrt '•^^cppmüllcr in ©ötttnccn:

2)cr Senot im o[trömifd)cn 9?ci(^c, i>cn Dr. O. 91. Süiffen.

1881.

grcunö nnö ^ctfet in SJerlin:

S'Cl' 33oI!^öerfiiörer, (Spifcöe Xic^tung öcn 21. j)i. 9iangabc,

beutfd() öcn O. 2{. (Saiffen. 1888.

3altnö S?äbcfer in gcipsifl:

^rdciint^ 5lI0crt Sauge, Sine Sc6ena(>efrf)rei6img ijcn O.
51. eiliffcn. 1891. SSoMfeile 2(uega6e o^ne '^^erträt,

1894, 2.50 mi, geb. 3 mt
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beutfcfe uon O. 51. ettiffen. 1894.

p. etiler« in einbfif:

(£ÖronoIooif(f)er %bri^ öer @ef(^i(^te ©inbetf^ ton Dr. O.
9(. eUiffen. 1898. 50 ^fg.

^ribojeboff, 3Beb' bem klugen! (2c6aui>tel. ?(ug bcm

jRuiftfct;cu überfe^jt t)on O. 51. (Smffen. 1899. 1 3)?f.
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in ößfcJjma^ooücn modernen £dncnbän6cn

QU0 Kcdame Umoct|al'diblbt^c?.
®ie ungeheuer gei"vciGerten Äcrfteüungötoftcn jwtngen bcn
Q3erlag, für bic nad)fotgenb aufgcfü^ricn QEöerfe eine

fletne '?>retser^ö^ung eintceten ju laffen. Q3om 1. 6ep=
tcmbcr 1916 on gelten nur no(^ bte ^ter »eräetd)nefen

gSerfoufeprcife , alle anberen eingaben flnb ungültig.

5Pf.

Jlbaelatbu. ^etotfc,Sönefiüec{)fel 120

2lbbt, SSom 2obe f. b. SSatcrIanb 60
Jldjlcihter, etfenbaönftreif ... 90

(Sef4) 0, b. Sergen. 3n i S snb ISO

2lbami, 2)ie eiettr'jität .... 180

2IblcrsfcI&=3aUefirem, SSioIct . 90

Mefd?Ylos, eämtlicfie 2)rainen . 180

Jllbwdjt, 9iöm Siteraturgcfdiuit; 150

2lleranber ooti lDiirttc:nbcra,

©ämtltc&e ©cbic^tc ". 120

Jllcyis, ßabaniö. 2 Sänfce. . . . 270

-, i>ofen b. i^eirn o. Sreboio 120

-, 2ll§ ÄriegofrciiDtUiger nac^

granfveii^ 1S15 120

—, 2)er SRolanb oon Serlin. . 220

«er 2Ber-.iio[f 150
—, 2)erfolf(^e2Bolbcmar.2Sbe. 240

Jllt, 2)05 Stlima 90
—, 5Det itrieg im 3ci'oltec bcu

9laturtDii'i'enid). u. b. Jec^nti: 120

JlnberfenZ-Öilberbuc^ oljne ^öilber 60

—, ©lüdsiieter 60

—, 2)er 3i»prp'-^"'-'tor 150
—, 9iur ein Öeigev 150
— , Sämtliche üiärdien. 2 üubct. 300
- D. 3 120
—, Sein ober Diicötfein .... 120

Unfd^ütj, «Srinncrung. a. b. Seben 120

llntbologte, (Sriechifcre 150

Ufel u. Caun, (Seioenfierbucö . ISO

2lram, S)ie aJJänner im Ac»f rofen 150
llrd:enboIg,®efct).b.7jn^r f.ricg. 150

JlrioftD, SRafenber9tolanb. aSBfce. 280

2ln)iofeIes, 2)ie '^oetit 60
•—, Serfaffung oon 2ltl»en. . . 60

2lrnbt, erinnerungen 120

6870. X04. 8/lG. -U-'O'

2lrnbt, ©ebidjte 90
—, SSanberungen mit itein . 90
Urnim, iSetttna von, (i!oetl;e§

JBrieriuec^fel mit einem J^inbe 180
llmiTn.Srentano, 2)e# Änaben
SGBunber^orn 220

Jlrnoib, 2'te 'eeucöte JJlficnä . . 90
Zluerbad?, Sarfilficle 120
—, S)teti)eln[ »on Su($enBerg . 120
—, 2)ie }y\-au ^^rofejiorin ... 90
—

, Jioiep^ im @d;nee 90
iJuguftinus, SJetcnntntjfe . . . 150

3^'l3ac, 2)ie G^ouan-J 150
—, 2)te grau von 30 ga^ren . 90
Sanölotp, Suftig 2:üg'5. ä Sanbe

ju{. in 1 »aiib ISO
—, ©tratcufegelö.öSSbe.juf.tnisb. 180
Savtels, ^ebbel=i8iograp^:2 . . 60
Bafeboo», SSorfteUung an üJlen*

fd^cnfreunoe 60
SaubcUiirc, ßJcbicbte u. Sfijjen 60
Becc^er.Stoivc,C)ntelJomc<^üttel80

Beeti\ten, ^legelja^re ber Siebe 60
Seit^fc, ®efd)icf)te be6 Jiuffifc^en

Äriegeö im ^la^re 1812 ... 150
Seil, jsane Ggre 180
Scüanif, ein iKücrblicf 120
—, Dr. ^eiben^pp SÖJunbertur 60
—, DUg 2ubingtonä gcbiuefter 90
Sen3n!ann, ^lob. bcutfd()c 2t)rit 180
Serangerä Sieber 90
Scrges.ittmerifana. Xb. i—5 nuf. 180
Bergmann, (Siüft BtaaQ .... 90
Bern, 3)eflamatortum ISO

Serntjarb, Ji'. ©lüclilc^en ... 60

[1]



Bibel f. .P*io^-?:f.r;a-^'"a[tfr-

iHui^-Srtaiitrut.

Sicrbaum, SJetfe glückte. ... 90
Sier=Kommcnt (2aii<ntm6.'.nb) , 50
Bijrnügri. £ie §aUtj 90
J^ismarcf, ©olöene 'Sorte ... 60
— , Heben. 13 Sänbe je 120
oiämarcfs Bumor 60
3jömi'on, Grjä^Iuiigcn 220
— , Sc^aafptele 280
ölcibtreu, Set Jena u. a. üioo. 60
— , §riebtidi b. (Srope fiel Äolin 90
öluniancr, Slenexj 90
Sliimenthal, §umore§fcn. ... 60
—, Sc^erjaebirfjte 60
Blutbj,en, Sliiö görenber Qeit . 130
Socf, 2lleBfai)rt u. anb. 9JoDcllen 60
Sottius, iröihiiigen b. ^ßbüof. 90
Sojaröo, l^erltel-'t.iHoIanb. 2 Sbe. 280
Soner, Zev (rbeli':ei:i 90
Börne, Sfi^K" u. ©r5d^Iunqert 120
Börner, 3taununb=2JiograpI)ie , 60
Börficter, SUfaitjercien . . . . . 60
— , SlUerlei gc^nid^Scbnad . . 60
—, SlUotria 60
---, 9leue Slllotrta. (3aufh.> ... 60
— Seiite SSare 60
— , 2Beiterc§ §eitere5 60—, §uinonftifc^e§ 2iaerlci. ^-.n.

geb. in 2 Sänbm jt 150
Bjur^et, 2er £uru5 ber 2Inbern 90
Bop£b,2IuäJantalu6Sefd)Iec^t 150
Boyefen, ^au^'l'jtommentar . . 90
Brad>DoacI,griebent.Sac6. 2?bt. 240
—

, ?^arj;B 60
Brjnt, 9Jarrenf(5iff 90
Bremer, ^fricberifc, ^ie 9iuc^bam 150
—, ^tebrtd), 'mufintplon ... 220
Brenbicfe, Silber aus ber (Sc*

l'c^ic^te ber C'etbeSübungen . 90
Brentano, .^eitere (Seichtesten.

Sb. 1—5 jiri. in 1 5anb .... ISO
Bret Barte, (Sabriel Gonrop. . 180
— , .Qaüfomifcfce (rrt 2 SSnbt je 150
—

, (Sefcfeicbte einer ITltne ... 90
— , J^anfful '^lofioin 60
Briefen, (5emüt3mcnf4cii. 1. x

2. Janb juf. in 1 fanb 90
BriOat'i-aparin, ^^^üologte be§

<Sef(^maif3 150
Brintfman, ^ö^ct up 64
— , Äaiper=0'^m un ItJ 90

n
Brüjfe, SäugetierorganiSmuS . 220
Brugf*, 3luä bem aiJorgenlanbe 90
Brümmcr, £'erifon beutfc^. Jtcfts

ter m ©nbe be§ 18. ^abr^. 180
—, Sefilon ber beutf(^en Siebter

bc5 19, $;a^r^. 8 3?be. . . . je 180
Bruno, S?on ber Urmd^c. bem

^-rinjip iinb bem ©inen ... 90
Bud'anan, 2'er Seferteur . . . 150
Bücher ber nalunriiTc^M'ctaft-

$r§g. B. »:prof . Dr. S. @ünt^er

:

8b. 1. (2?fnraIb,5JaturpSiIoi'opSie 90

„ 2'3. (Süntbcr, ©eidbicbtc bet

^Ratunri-nenicbaften ... ISO

4.Bu«gc,StrQ^Iungöcrfc^ei=
nun'gen 90

., 5. (Seigel. SicCt unb ^arbe 120
6. ineiTerfd;niitt, Stemen=

^immel 120

„ 7. £ampert,3lbftammung§-
le^re \ . 120

„ S.Spcter, d^cin.Sninbfloffe 90

,. 9. 1!. 14. ^Ibami, ©[eftcijität ISO

„ 10. (Seigel, Särme 120

„ 11. Bugae,(5^einieu.2;ecfinif 120

„ 12. 2IItjÄlima '.
. 90

„ 13. rriciTen'cfcmitt,$^9rif ber

«Seftirne 120

„ 14. f. Sb. 9.

„ 15. Campert, SSomÄeimsnm
Scbcn 120

„ 16, IDieleitMcr, Sd^nee unb
(Si§ ber (ärbc 120

„ 17. 5pcter,(E^cn!.93cncanbticb. 90

„ 18 19.f<empelmann,23irbel=
tictförper 180

„ 20. pabbe, a^!cere3funbe , , 120

„ 21. £ei''cr, ®elt ber ÄoQoibe 90

„ 22 23. Brücfe, Säugetierorg. 290

„ 24.ßaIbfaß.2ÜBn)Qfi.b.(5r?c l->0

Bubbbas Ceben unb IDirFen

Bugge, G^emie unb Jecbnit. . .- '

—,'3trablung§erf(^etnungen
(Dtabioaftisitöt) 90

Bülorr, 5ürii, Heben. 5 Sbt. jt 120

Bultrer, ©ugen Hram 180

— , iJind)t unb liorgen ISO
— , Meibom ISO

—, i^ie letitcn Jage 0. <{5ouivt;. ' ^"

--, SRienjt

Bürger, (Sebi^te ^--'

—, 3Hünctboufen6 ^euteucr . 60
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Sume«. Sorb gauntlerop ... fO
Bums' ii'ieser unl) ^aüaüen . 60
Sufd?, Sebicfite 60

Buffe, Sier banfb. ^eilige u.a.9ioD. 60
Syron, »riefe 120
—, ©efancj.o.GöiUon.- 5Kajcvpa 60
—, 2)er @iaur 60
-, Dlitter ^arolb 90
— , £er ilorfar 60
—, SRanfrcb 60

(Lölberon, 55a3 Seben einJraum 60
tcimocs, S)ie 2ufiaben 120
Carlfle, Über Reiben, i>elbens

»ere^runä unb ba§ Selben^
tümlid^e in ber ©efc^fc^te . . 120

Carmen Sylpa, SHiiö bein 2e6en 60
tdfar, ^er '-öürgerfrie^ .... 90— S)cr ©aaifc^e flrieg . . . 120
tcnjantes, 2)on Cuijcte. i£ie. 300
Cljamiffo, ®ebid)te 150
—, iJJeter <Bd)lemi\)[ 60
Cbateaubrianb, ü'-tala. — 9ieud.

— S5er le^te 2lbencerrage. . 90
Cljcrbulicj, 3fetcb gerooi-bcn . . 120
Cbiaoacci, 2Btener Silber ... 90
Cjolmonbcley, '^'xcma 150
Cljop, 5Rict)arb üBagnerä ^ow

branteu. ücaftanb. in 2 Sänben ;3G0

—, 93cetf)OT)enö Spnipftonien . 120
<£icero, (Sefpräcbe in iUQfulum 120
CInubtBs' 2lu§geiv)äblte ffierfe 180
CöIcjÜn, ^orftriciuSgefc^ic^ten . 90
Coüins, ebne iliamen ISO
Conrab, 35te golbene Sc^miebe.
- SRoteS 53lul 60

Cooper, 2:;er le^te 3no[)ifnn . . 120
—, Sier Spion 150
Cornelius, Peter, ©cb icbte ... 60
Cremet, ^oaänbif.te Siooeöen . ISO
^fibrafa, Safantafena 90

X)abone,2Bieic^j. meln.^rautani 90
Damm, 2trtbur Scbopen^auer . 120
Dante, ©öttlicbe Äomöbie ... 180
—, 35aS 9Jeue Seben 60
DartDin, £)ie Mbftammung bc5

aWenfc^en. 2 3cf jt 180
—, (Sntftet)ung ber Strten . . . 220
D(iubet,2I., ?3rief e a. mein.SUible 90
—, f^romout jun. & Kieler fen. 120
-. 3acf 220

[3]

Daubet, 21.. .<?ünf^Ier=Sl^en ... 60
—, 2;artarin au3 Xaraecon . . 60
—, (£.,2)ie§raubc§a5otfd)af.'^er« 150
Daumer, jpafiS 90
Daoib, ^er Settclpogt u. a. ©rj. 60
—, Gin iJJoet u. a. Grjäljlungen 60
Daoibs, 2)cr Subb^iönmä ... 90
Dcfoe, Dtobinfon Erufoe .... 120
Denifon, So'n iTJaiiu rote mein

ÜJiann 90
Descartcs,i%t^obe be3tid;tigen

SSernunftgebraucbS 60
Dcffducr, Öö^enbienft 120
DetmoIb,9lanbJ\eict;nuni3e:i.—ü(n»

leitung jur ihinftleniierfc^aft 60
Dcutfcfcer ITTinnefang 90
Dicfeijs, doyperfielb. 2 Jeinenfcbt. 280
—, S^omL^c^ k So^n. s Sbe. . 360
-

, .varte Reiten 120
-

, Jöeimcbeu am §erbe .... 60
- . ^er Äaiupf beä Sebene . . 60
-, itletti 2orrit. 2 >:einmb;inlit . 300

-
, Sonboner gti.^^en 150

-, 3)iartin(I^U5^lcroit. 22einfrbe. 280
-

, -:']i{o[a§ yiidzibr). 2 Stinribbe. 280
- Cliper Jiüift 150
-, 5:ie ^tcfroirfter. 2 ?nbbe. . . 240

- , Sie Si[peftec=®locfen. ... 60
, S)er ?5crroünf(^te 60
, £er SBeignacbtäabeiiB ... 60

-, aBeibnacbteigefc^i4)teniniS>b. 180
-

, Sipei Stäbte 160
Dier^', Ai'ou (Sl^öctb 90
Dittridi,"j;ageS^(>bronifp.l870;71 90
Dofumente jur (5efdiid>te bes
Kricqe5l9H/l5. 4 äSänbe . .U 60

Dombrorosfi, OJrüne 33rüc^e . . 90
Donnelly, 6äfar§ SenJfäule . . 120
DoPojetrsfij, ©rjäblungen ... 60
—, 2)teinoiren a. einem Joten^auS 120
— , Sc^ulb unb 3ü^ne 180
DoyIi-, Dnfel Sernac 90
Droile-'^aisl^off, (Sebic^te. . . 150
—, 2)ie 3ubenbu(^e 60
Dufrefiic, 2;amefpiel 90
—, Scbac^aufgaben. 2eiii— sje 90

(4. u. 6. 2ril i. u. Octtic^atl)

—, S^acbmeifterportien. 1. Idl 90
(2.-4. Itü i. OTttjrt)

—, id)acbfpiel 180
Dumas, 2;ie brei SWuSfetiere . 220
—

, 3rcan3ig Sa^rc fpäter. % 9be. 300



Du Orel, £aS ?{ät?cl b. Ulenf^cn 60
—, 2 er Spiritismus 60

v^berbarb, §anc^en unb bie

Äüc^lein 6o

Scfcmiann, ®efprä(^eiu. (Soet^e 220
<£cfilcin, 2:er •-t^efud) im Äar^cr 6*i

€t!ba. Xeiuicfi scn 23oljogen ... 150

^icrenrorfF, @ebt:f:tc 120

— , 2tu3 b. Sebei! e. Jangn:ic^t§ 6«.'

— , SDiannor&ilb. — 5(^lo5

Jüranbe 60

€fferarb von Su (Sollen, £)o3

'SaltJjarilieb 60

«liot, Slbam Sebe 220

—, S)ie 3«ül)Ie cm gloß. . . . 220

—, SUa5 3Rarner 90

€i!;er'oti, Giicp» 90
— , 9?eprcientanten be§ üJcen«

;i:engefdiled)t? 90

Sr.hrtg, §eme Stölting u. a. Gri. 60

«götpös, In 2orfuotar .... ISO

pfiffet, $anbbüd)[ein b. 3)JoraI 60

<2r*i!ann=<£batTian,greunbj5ri$ 90

—, (3eiAi(^te eine§ Slnno 1813

Äoiiifribierten 90

— , SSaterloo 90

— , ©efdiidite e. ?(nno 1813 Äon^
ifrtbicrten u.2Daterloo in i ?b. 150

Änf;, S3om Stranbe be§ 2e5enö 60

5tlar, Scnbetta 90

€ulenfpiegel 90

fiuler, ia[gebra 150

•fipülb, Silber auö b«n Jiet»

i:nb 5ßflanjenlcbcn 60

—, Gine 3at)rmartt3eri;inerung

unb anbere erjö^lungen ... 60

—, gtreifliitet 60

<£Ttb, Seruföttagil 90

Jelbcr, üiebeöjeic^en 60

.5frrT, ter SJaltldufer. 2 ?be. 2.S0

^e'b, (Sebicfite . . 6«

5tui3tersleben, Siätetifb. Seele 6ö

5eucrbad-,©efen b.Ci^ttftentumS 180

Seumcebrliebetb. (taicbfneintb.) 50

5i.-btc, 'iJeftimmung b. IJJen'c^eu 90

— , Jlebenar biebeutfcti?9^ation 90

^ielbing, Zorn ?oneä. 2 Sbe. . 2S0

S'vi>azt, tit %\.oi)i)a^ 90

^Liubtrt, 33Zabame SoDür^ . . . 180
—, ©alamöo 150

9f.
^lecf, glore unb Slanfd^fput . 120
51enii«g,2tu3geiDä^lte Dichtungen 90
5iTgai"e=CnrIen, iHofeiionJiüelö 180
i^ofanorD, (Sebic^te 60
5orftcr, Sliiftittcn o. SUeberr^etn 220
5ouqu^, Unbine 60
^rance, ?Prof. Sonnarbö Sc^ulb 90
.^ronflins Seben 90
.^raungraber, Sluffeer &'\d)ii)ten 90
irctbanfs Sefc^eiben^eit .... 90
^reiligratb, (Bebicfite 90
5ren3el, tc.i ?Ibenteuer .... 60
~, 2Jic berliner aTtärjtage unb

anbere ©rinneriingen . . 60

— , 2rer öausfreunb 60
— Sie lUr 60
Jreunb, i)lQtfeI'c^a| 180

^rieb, Üeiitou beutfiter Sitate 120

— , Seriton fremfcfövni^L ^itate 120
5rtebr. ^. (Sroten au-jgero.Srtef e 150

5riöe, Snbifc^e Sprüche .... 60

©acber^, ?fri| SleutetsSiogr. 90

<S>aüft, Hapitän Satan 150

(BaubY, Sd^neiberiiefeü fiO

—, ißenejianifÄe JJlooelleu . . . 120

(Scil'cl, ©ebicfite 120

(Sciacl, Öic&t unb garbe .... 120
— , 2ie SBärme 120
(Seiger, 21-, S;eri8It^.-'£ie?romn;cI 90
—, £., ß^amiiio-äiogtap^ie . , 60
(Seijer, ©ebidte 60

(Seliert, ^^abeln u. ©rjä^lungen 90
— , Doen unb Sierer 60

(Senüd^cn, 3" i>^n Sternen! . . 90

(Scorge, gortfc^ritt unb 3lrmut ISO

(Serbarb, 2ie Stangeiijäger u.

anbere ©rjä^Iungen 60
(Serbnrbt, (SeiftUdie Sieber. . . 120

(Scrüdcfpr, Unter bem ^auator 180
—, gluBpiraten be3 Siiffiffippi ISO
— , 2!cr Äunilreiter 150
—, 2;ieiRegnIatoren inSlrfan^aö 180

(Seri'tmann, 5)er «DJü^I^ofbauer 60

(Sefe^e: f. unter jHeic^'j>-,e)e$e,

':j3rcuc.,Cfterr.u.3(i>n)ei5.®efe5e.

«Stirn, (^cbidite 150

(Biri'cbner, Hhififal.ap^oriamen 60

iSIcini, SuSgeuin^lte fflcrfe . . 90

(Slümer, Scfiröber-^enricnt . . 90

(Sobinean, 3lfiatifc^e moio'üen. 90

—, »eifefrüt^ive 9C

1*1



»Sobincan, 2):e JRenaifjance . ISO
—, laä Sic&engcftirn i5ö
—, 2;te Säüjerin oon Scfiemadia 60

ÖJOijoI, ^p^antaftenu.Sefdiii^tcn 150
—, 2)ie toten Seelen 150
(SoIb.lTortcb.HItrcicbsfansIcrs 60
«6olöfniitl>, Xer Üanövrebiaer

oon 2}afeftelb 90
(Sorjfij, etjaölnngeii 220

<Soeibe,2!ramati'(i)ei)Uifterii'erle.

((jöft t?cn Stvlic^inaen. g.;\ii!cnt.

3})hiä«nie auf lauri«. Za)]«) . . 120
—, ©ginont 60
—

,
%au^t. 2 leite in 1 Sanb ... 90

—, ©ebtc^tf. 3n Semen. 2 Sbe. je 150
—, (3ö^ von iöerlicningen ... 60
—

, ^ermantt unb Xorot^ea . . 60

—, SP^ia^iüe anf Xauriä ... 60

—, Äampagne in ötanfretd) 1792 120
—, Keiuete giut§ 60
—, Torquato Joffo 60
-- SBcrt^erä Seibpn 60

—,93riefean '^vau (iljarl.o.etein 220

(Eoetbe nnb geltet, STtefivcc^fel.

3 8be je 180
<Boett;e--5*iner5 lemett .... 90

(Soetbes lllutter, SBiiefe .... 120

(Sottfrieb v. Strasburg, Xtiftan

unb ^iolbe 220

(Pottbclf, Uli ber Änecfit .... 120
—, Uli ber ^liditcr 150

(ßorti'cball, £).. Sc^adiaufgaoen.
ItU4 unb 6 ie. . . 90

(teil 1— 3 !. II. XufTt«ne.)

—, H., 2'eutfc^e 2x)tit b.l9.3alir«

I)bt«. biö uir tnobernen Sra 180
—, ©robbe* 'ütograp^te 60
- , £enau=3?iograp^te 60
—, SdjillersSötoarapöle 90
—, Sie iKofe oom Äaufafu3 . 60

(Brabcin, 2;er tollt ^au§ ... 90
—, SBilbiuaffer 60
(Sreinj, 2uft. Siroler ®e[i^ii^ten 60
(Sricdjifd-'c 2IntboIogie 160
©rinpai^er, ©ebtc^te 90

©rimm, Srä^l-r, .*)« SDlnrc^en.

(KU 12 Siltorn »cn 8. «icfttet) 90
— , ©ämtl. 5r;är.ljen. i. tu j. 8b. 220
—^ — 3. 3?b. (Äninttf?., Dtadittägc) 180
— , rn., 2lu5 ber Äiuberftube . 60
i8i imircifbciufen, 35<r oben»

teu«lt<l^« i;unTl5i;;ft.nul . . 180

Vf.
(?roQer,£etelttj) SDagobert93;a*

tcnunbStbcnteuer. 2 95nbe je 120
—, S'om Ileincn 3iubi 60
©rofle, DJopcUen be§ älvi^iteften 60

©lofn, UJIcrco 33i5conti .... 150

(Erün, ilnaftafiuä, ©ebtdite . . 90
— , itpaäievöäuge e.SÜienei- 5poeten 60
(Sruppe, Q). 5-, ©ebic^te .... 90
(Subrun. EeiiticS »cn ^ung^an?. 90
(gunblad?, ^ranjöfüc^e fiprtt . 180

(Sunfcl, Cbne ^eim 90
©üntbcr, 3ot?. (£br., (Sebtd^tc. 90
—, Siegm., Scfc^lc^te ber 9iotur»

ipifienfc^aften 180

(Suifeiü unb Spiro, (Sefpräc^e

mit ®raf Seo Xoiftoi .... 60
(Su^forr, 2lu6geiDä^lte 3lopeHen 90
—, ^ev Äöntgsleutnant .... 60
— Urbilb be3 Jartilife .... 60
—, Uriel 3lcpf;a 60
—

, Qopi unb Si^rorrt 60

i^oarbau5, @oet^e=33io9rap^ie 120

f^abberton, ^lUerljanb 2eute . . 90
—, grau üJJarburg? 3'"^"'fl* ^^
—, 2lnbrer Seute Äinber . . . I2i»

— , i^eleneö Äinbercöen 90
--, iiclencö.$I.nberd)en u. 2Inbrer

2cute Äinbcr in i Sanb .... 180
Sfatdel, Diatur unb lUenfc^ . . 90
f?acflänt>cr, Siugenblid b. (3lilcf§ 120
—, .öanbel unb SEanbel . ... 120
—, 3olbatcnIeben im '^rieben 90
öageborn, «pcetifc^e SBerfc. . . 120
^iigcn, DJorifa 90
ßaef, '^>:AintariCs u. 2ebcn§bilber 60
£SaIbfaB, SüBroaffci- bec gebe . 120
^als= ober peinlidjc (Seridjts^

orbnung 60
feamm, a">llbelni, (Sebic^te. . . 60
ßammer, Sc^au ur.i bic^. ... 60
£fans\oJob, Scr 2^enbor ... 60
^aniiinnn, Ärieg uui ben ÜBalb 90
^artnionn v. Hue, 0regoriu4

.

60
—, ^et arme iieinrtc^ 60
^auff, 2;ie Bettlerin 60
—, Sit^tenftein 120
—, £er Tlann im litonbe ... 90
— 3Jlärc^cn 120
—, ajlentotrei; be3 Satan ... 120
—, ^^antaften Im ^lem ??at9!eBev 60
Gang, Sitingebic^te 80



^
53f.

ßüusbofer,glo6meificr.-ec^arta 60

£}äü~]ex, gtei^eitSfriege, i. Sant 150
—

,

— 2. £ar.b 22U
—, Sölfetfc^Iac^t fi.SeipjiglSlä 60
r->eböel, (Sebi^te 15ü
—, £ie Sliielungen 90
ßebel, Üinemaunifc^e ®ebi(§tc . 60

—, Scfca|fäfilem 90

f>c9cl, $^i!oiop6te ber @efc6ic^te 180
^eiberg, Sie äliiöere. — ©inmi'.l

ün §iir.inel 90

^etn, Stifter=i8tograp§t£ .... 60
ßctne,attaS:roil.— Seutfc^lanb 60
- , öuc^ ber Sieber 90
-, 3itue ©ebidite 60
—, £ie ^ar5reifc 60
—, Stomanjero 90
Bclianb 9ü

ßelnier, ^^rinj älofa^ Stramin . 60

fiempelmann, S:er ©irbelticr^

törper. i. u. 2. Zeil jui. in i si. 180
f'erbart, Siügemeine ^ipäbagogil 90
— , ^-äbago^ifc^e Sortehnirten . 90
6erbcr, Ser Gib .... .60
— , Sc^ulreben 90
—, Stimmen ber SSöltec .... 120
ßenuanustbal, S^afelen .... 60
^erobotos ^efc^ic^teu. 2 Sänfc« 240
ßcrolb, 5cnab 90
ßcrrig, ©cfomm. Snffä^e über

£4)opcnbai:er 60
£•«5, Äönig dlenii S;od(ter . . 60
Ber^ta, Dteife nad^ greilanb. . 90
^crtoegb, @ebid)te e iicbcnbtgen 90

£}etio^ Äomöbien beö Sebenö 90
^ficficL 2'a3 53uc6 üom gürften

Siömarcf. 2 Säntt 240
ee^ben, Xas SBort ber %vau . 60
fcyfe, Äönig Saul 60
—, 3'"*^ Gefangene 60
ßilfsbudj, cngl.'frans.'beundjes 180
^t!Ie,äu§b.^eiIigtuiiib.Sc^ön^. 60
^iob. Das Sud- .120
Hippel, über bie Q\)t 90

Hitopadesa 1:^0

£^od^ftctJcr. AelDgraue^umoreöt. 60
fiO(ftng,5'i5^^a'"Pf« '"•*' Sdntffal 120

ßopfcr^er^dtl^n.e.alt.Saiiibour'j 60

t^ofrmann, ©liniere bc5 XenfeU 120
-. Äater 9)hirr . . . I50

-, mein ^Qcfcc? . 6o
'. ÄreiSleriana Oo

[6]

Boffnicnn o.^'iUer&Ieben, älu§»

genjö^Ite ©ebid^te 90
—, riinberüeber 60
^ölberlin, Sebii^te 90
4oIIac:iber, 5^cr ?CfIcgefo^n unb

j-.üei anbete Dtcoellcn .... 60
ßoltct, 2:er le^te ÄomÖbiant . . 220
—, Sc^lefifi^e @ebid)te .... 150
— , Sie Sagobunben. 2 »önbe . 300

Bcl'T, ©ebid)te 60
ßoijamer, Scr ^elb u. a. 3tov. 60

ßomer, (Sefätt'ie. «!cn ???g (5na«.

CH>Ji«).
." 180

—, ^liat^ 120

— , Db^JTce 120

ßopfcn, Set SöSroltt 60
— , mem Cnfel Son ?;uau ... 150

^ora*, 53erfe. S8cn S3ofe 90

ßufelanb, IBJafrobiotif 150

ßuno, Victor, 9tOtre=2)ame . . 220

ßunibolbt, 21.0., Slnfic^t. b.5Ratur 120

— , VO.v., Sriefe an eim Jreunbin 180

ßume, Ginc Unterfuc^ung übet

bcn menfcblid^en Serftanb . . 90

^unt, Ceigb, ÖiebeSmär von
3H!nini. Etuti* t. i^eer^eimb 60

^uttcn, ©efprädjbüdjUin .... 90

^acobfen, ?iicl§ äy'gne .... 90
—, Secbö SJoüeUen 60

3abn, Seutk-üeä SSoUStum. . . 90

—, Äteine Scbriften 90
— u. >£ii'elen, S)eutfc^e Surnfunft 90

3apamfd5enooeIIenu.<Scbicbte 60
3b)en, ?3ranb 90
—, ©ebit^te 60

— , ©efammcUc SBerfe. 4 S3be- je 180

3bcn-5caer,12 000kuib.®ibitic: 60

3ean pauI, giegeljabre .... i.''0

— , £ie§peru8. 2 SPänbc 240

— , Si""'ergrün 2C 60

—, Ser ^ubelfenior 90

— , Dr. Äaienberjer« Sabreife 90

— , Ser Äomet 150

— , i'ecana ober (Srjte^Ie^re . . 120
— , DuintiiS ^ijlnn 90

— , Stebenfnä 150

—, Jitan. 2 Sänb« 280

3c"ien, ß., Siatten b. Scl)lad(t-

fclbcö 90

— , Wilb., Grbtn von iSefmfiebc 120

—,
^unneiiblut 60



3er«me, £ie müßigen (Sebanfcn
eines aJiütigeu 90

3eroR), %xüu Äaubfl? (55arbi»

iiaipiebigteu 90
3cfqa, Prophet 120
jfflmb, i3ncfrDcd7i'eI 120
—,lbcr meine t^catralifc^eSauf*

bdfn 90
jmnermann, ^ie epigonen. . ISO
— . «ünc^ljaufen , 220
-, 'occ Ober^of 120
- %iftau u.Sfclbe l2o
— , äilifänlc^en 60
3oeI,flüdjbu^ . 150
36?ai2ame mit ben üJleeraugeu 120
—, ®[b. 3eit in Siebenbüriien l2o
— , <£X ®oIbmenid) 180
-
-, S roavjc 2;iamaiue:i. . . . ISO
—, S!i guten niten Jdblabivöä 150
—, Zrurige Jage 120
— , einuni^aiifc^ei- Stabob . . 180
— , 3)ieunüd)tb. Sängevin. —

Saeg-au-rtüfcnb 60
—

, S^Iti Äarpat^i 180
3ruing, l^ambra 120
—

, Sfi^Vbucb I5u

3agen0lie.rbud?(Iaf*enrinbanb) 50
3ang»5tili^5 2ebeu§gef(^it^te 180

l\alibafa,^afimtala 60
Kant, ©tuiicnung jut SReta^

Vf)\)]xt b Sitten 60
— . 3um civcn gvieben .... 60
— , Äritif beurteiläfi-aft ... 150
— , Ädtif bt prüft, ißernunft 90
— , Ävitif bereinen Sßenuutft 18U
— , 5Bon ber ^d)t beä (Semütä 60
— , DfJatiirgeidb te bc3 £.immeia 9o
— . •iprolcgomei. . .

.' DO
—, £;ie 9{eligu 90
-, Streit ber fultöten ... 60
_, Jcäiime ein ©eifterje^evä 60
Kaitcnffnelp. 3 !,tt je i^q

— 3ui. In 1 Sar.C joq

Kellen, lUenenbii 60

KeUer, fielen, SIuq^I .... 60
Kcnnan. llJuiilf^flefängnifle 60
-, Sibirien. 3 ittii j »„t. . ISO

— .
3eltleben in S-jen ... 120

Keiner. OJcfcitbte 90
—,2)ie eeqcrin UDn^^oorf»

.

160
Kiesgen .^Ucilu33io3^^c,

. gO

Kinfcl, Dtto ber ©^)l§ .... 60
KIfijt, (2. £br. o.. ffleife ... 60
— , r». o., §ermannäfd)lüi:n . . 60
—

, ^rinj von §ombnr«3 .... CO
Kloptlocf, 33;eiTuiö 150
— , Coen unb Ijpigiainme . . . 120
Kntagc, Umgang mit ÜJlcnfcfien 120
KobVlI, ©ebidne in oberbaur.^DJtt. 90
—, ®ebicl;te in pfäl». giJuiibart 60
KöI]Icr,Sr., 2:ra(btentunbe. 2 ä3be. 500
—, St., f. JafcficniDÖrterbüc^er.

Koliow, ©ebioite 60
Koniniersbud? (Zai^eneinbanb) . 50
Kommers« a. Stubentenlieber»

bucb in 1 Sanb 60
Koiirab, 2a§ 3totanb§{icb . . 150

Kopifd-, {3ebi(Stc 120
Korcin, Der 180
Körner, Seier unb Sc^roert . . 60
—

,
3i-i"9 6®

Korolenfo, Ser blinbe Ühiftler 60
— , Sibirifc^c 5^ouei!en 90
Kortuni, £ic Sofinobe ... .120
Kofcgarten, Jli'cunbe 60
Krieaslicber (Taficnrintanbl ... 50

Krög'cr, SEo^nnng be3 (Slüdä 60
Kranimad?er, Parabeln 120

Kügcigcn, 3lugenbcrinner::ngen

eines alten ÜJiannc-j 180
KuflIcr,@.'fc^id)te()riebri(öS b.@r. 180

Küiins, Unter DlapoIeonS §0(§ 120
Kürnberger, 2ter Ji incvifaii'.ilbe 180

^Lafontaines J^cbelu .... 120

€cigerlöf, ©öfta Serltng .... 150
—, Gine SutSgefc^icbte .... 90
Cüjuartine, Sichtungen 60
—, ffiraueUa 60
Cambcrf f. iofct'eniuörterbiicöer.

Camperf, Slbftamm.iingsle^rc. . 120
—, i^om Äeim juiu Scben . . . 120
Camprcd^t, 5ßortrütgalerie au3

ber 'Seutfc^en Oeicbic^te ... 90
tanb, ,^n — bte Siebe 60
Canqe, @eic6id)te beö !ölnteria=

liömnS. 2 J'te ie 220
€nünter, SBorte beä ^''«'•'i«»*- • 60
£c Sraj, Sirenen blut 90
Cefficr, Sonja Äooaleüöf« ... 90
Cebntann, glup^erinGambribge 90

£cibni3,5lleinercpbilpf.2cl;riiten 120

—, 2;ie 2;l)eobijee. a Sbe. ... 280



rifer, ^-tc ©elt CTiL j

Eimer, (Sebi(f)te . . T.
Ceifer, ^-tc SBelt CTic -^ttoifce . 90
Ceitncr, (Sebi^te . . T 120
ienau, £ie aUbiücnfer 60
—,

gau''t 6ü
-- ©ebid^tc 120
—, Saüonarola 60
Uni (Sefc^. ö.öuren (1652-1S99) ISO
Ceiinig, ©tiua§ jum Sachen . . 60
€en5, iKUitäiifd^e ^umovelfeu löO
Certnontotr, ©ebic^te 6ü
— , £in i^elb uiiirer 3"t • • 90
Cefaae, ©il «las 22.;

-^, 2er binteiiDe Teufel .... 90

Ceffing, S^ramat. 2)leifteriDerIe.

(Slat&in en Sene. (milia <Sü

Icttt. 5Rlnna Bon Sani^hn) . . 90
—, emilia Galotti 60
—, (Sebidite 60
—, Sacfoon 90
— , ÜJitnna r»on Snrn^clm ... 60
— , ?;at^an ber SBafe 60
Ccutbolb, ©ebiÄte 120
Cii^tenberg, 9Iu5ge;u. £d^rifteii 150

Cictriirablen aas öem tEcjIniub 60
€ie, 2:ie gütnilie ciif ©ilje . . 90
—, ein ÜJla^lftvom 90
— . Zet Sreimartcc „^nfunft" 90
Ciebniann, 6^rtft[i(^e 3i;;uboli£ 90
Ctngg, ©i^jantinifc^e DioDeHen. 60
Cinquet, Sic Saftille l><u

fciuius. JRöm. eefd:ii;t2. 4 See. je ISO

€ocfs,Ü.b.mcni£§I5?eii'taiib.2?be.jel80

tohjenqxin. Scutii^ c. gungpauä 90

Combvofo.C (3.-nic uvkI) :;^rrnnn IM
—, §anbbuc^ ber ©rapijologie ISO
~, Stubien üö.Ocitie u. eiitart. 120
—

, p., Äobaf 90
Conafeüon?, ßiian.-.cltne .... 60
—, ©ebidjte 60
—

,
§iairotha 90

—, anUeS StanbUp 60
£ori, Site 5öIflnt»Tii({>et 90

Cucrc5. Sott ber?Jatur'ber Singe 120
fu^Ir>tg, Sie £^siteret5ei .... 120
— , 3ifi''^c" ^"iiiui;:el unb CvPe 90

Cubipig I. von Sayeirtt, (Scbtiire 90

Sutber, genbbrief ö. ^olitietfdieit 60
-r-, lifcörebeu 150
€iir, Ainift im eigenen §ctm . 60

ZlTaccf'iaoellt.Sudbootn^ürfiett 9C
TTlücfaT, Se^te ^flic^t 120

aiabää», Xrogifbie beSSFlenfc^en 90
inablmuim, Öeöic^te 60
ITlaiFou', ©ebic^te . 60
n'.ail•^orff, Jai ruffu'itet @en)alt 90
rriatijoni, Sie 5]erlobten. 2 Sit. 'AO

Ulaxc Jlureis Selbübetrac^tiuigcn 90
ITlaraucritte, 23cltfir.bcr .... 120
ll-airf Sroain, SluSgeu). SUjjen J20
iriün7at, Japset ioö
— , ipeter Simpel 180
lllartiab ©ebic^te 60
matbeüus, Sut^er? Seben . . .150
iriattbiiTon, (ScDicgte 60
iriaupai'fant 3JoneUen 180
tnecrheintb, 4.My(^obram. 2 »fce. j. 69
niebrini^, Seutfcfie S5sr>3Ie^re 180
—, Ünge5iinbcne§ in geb. >vonj 60
llTeinboIb, Sie öetnfifin^erc 120
meißner, 2tu^ b. papieren tini

'ipolijiifoiuminärS ^ 18C
inenfcclsfobn, üJ^äbon .... 60
menbbeini, «SeibeUSiogvap^. 60
—, Uf)Ianb=3tograp^ic . . ., . 60
ITTcrbad-, S8t'?niarcf ....;. 60
mericr, 2Bielanb='8iograp'>' . 60
incfierfchniitt, ^:pf)pfi£b.ö5eicne 120
— , Sternenbimmci ...... 120
niever, Ü'.uf ber Sterniüoe. . 60
riecr, ©efcptcbten au3 bei^ieä 250
mid-elct, Sie grau. ..... 120
— , Sie Viefce 120
lllicfien)ic5, iPaQabcn ..... 60
iHiefes, >Scba(^metftet*!^en.

Ztii 2-4 ritii ! {. £ufTf') . . it 90
ITltgnet, Sefdjtc^te betfranjÖ»

ilfcöen SHeüolution 180
niifsjätb, Ser tötti^^^ie

^Heociiidjirm ..... . 90
mm, Über >?rciöett - ... 90
niüoir», Srei9ioüe[f 60
milton, Sa§i>erlore?flrabiea 9«
2'!';inncfana, Deutid 90
rnöbiu5, Sa-3 iRer'lVftem . . 60
niolo, Soti-3 3ei' 60
moltfe, Sie beibeV^eunbe . . 60
montesjuieu, ^''i^e 'Briefe 150

ITloore, $,vvd)e Pfoten. ... 60
— , £üUa 3hif!} 90

moreto, SonnL>'iaito 60
tnörife, Gebicb 90
— , movirt auf «ife nac§ «frag 60
llTori^, :uitov<=''« 150
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moriö- (Sotterle^re 150
inofcn, 55Ubet im liioofc . . . 120
niöfer, ^atriotifc^e ^J^cntaiteu 90

ITlüvU'.c, ^Ifraja. 2 Sbe 270
—, S)er ^oijt von Sijlt . . . . 120
ITlucIlcnb.-.CT, SDalbmann wnb

3am';a iirtb anbcre Siouellen 60
inüUer, iLurt, ^»creiiabcr^laiiee 90

—, a">ilb., @ebict)te 150

inüUner, 2)raiuQtii*e iJerfe. . 180
ITlnrgev, 3igeuitevletien 150
iriunier, 9;arren5efd).ccLu;i^ . 1?0
mufäos, öcro iinb ßeaiiber . . 60
niTlms, ^ie 5;ürfcn vot 22ien 90

Hobler, grö^lic^ <pal4, 6ott er»

^altä! 90
riabfoti, Oebi:. tc 60
iicitbunus, eiiialvtb 180
— , 2:a;icöud) e. armen (JrauIeinS 6C

r^cfraifcnj, ©ebic^te 60
—,iI3er lebt Gtücf lief) in Shißlanb ? 12

Hepos' :3iograpi)ten 90

netlelbccfs Sebcnäbefijreibung

.

180

neumann. £}. K., iRuv ^ebait. 60
—,(LrD./iLUtnber b.UviDelt.2yfct. it 60
neuniann=^ofcr,5i^milie3ltj5oni ir.O

Kibeluiigenlieb 150

niefe, ^er oeriücTte ^lin^^^eim

mii" jioci anbere JlooeÜcn . . 60

nifitin. ©ebic^te 60

IToel, meinet 5^olf 60

nobX SlufifgefÄidte 120

XXovalis, ©ebiite 60

|£)i!net, Sergiu^ ^aniu .... 120

iCffig f. 2ai4en=Sa}örterbü*er.
[(Djierreidjii'che ijörfrnfdjiebä«

gciHditsorbnungen 90
Sürgsrlicbcs (Scfe^bttcij . . 180

Crcfutionsorbnung 180
(Seridjtsorganifationsgefe^

u. (Seirerbcgctidjtsorbnung 90

3urisbiftion5norm unb 3iDiI=

prosegorönung ISO

Pcrfonaltleucrgefe^ 12o

|— roIl3ugäDorfd;rift 3. perfo»

nulilcnergcf?^. I. .'öauotftüd 150

2. u. 3. .t^auBtftücE^ 120

4.-6. ^'auptftüd 12(1

1.—6. ^aurtj'tüd lufommen
In 1 iÖUitb 300

CDfinjalb, i)., Sonbftreit^et*

ijefcbii^ten 60
— , ID., (Sruiibrife bei 'Jlatnt^

pÖilofoDi)ie 90
©sroalb öon aJoIfenflein, 2)ic^*

tungen 90
(Euiba, jsün'ttn ^ouroff ... 90

®Dib, ;P>eroiben 90
— , SÖenuanblungen 90

Pafjbe, SDleereölunbe ISO

Correibt, SäJ?"« "• i^re '4>)leje 60

Pascal, ©ebanfen l20

pauii, Sd^iinuf unb Grnft ... 90
perfali, S^ämon Dtuljm . . . 150
—, Jvubenftein. - '^rüglmenfc^ 90
—. S:;g« Dcrlorene ^arabieS . . 90
Pejlalojji, Sien^arb u. Qiertrub i50

— , Sie ®crti-ub i^re Äinber
itUrt 90

Peter, 3)a'j 2lquaitum 60
pettrfen, 3iic ^rrlidjter .... 60
— «Pnnjeifi» ^[fe 60
Pctön. «ebicöte 90
—, $rofaifc^e Sdiriften .... 90
Petrarca, Sonette 90

Pfarrer com lialcnberg unb
petcr £ea 60

pfeffel- ^^oetifcr^e ffievfe .... 150
platcn, ©ebicbte 90
plafon, tü^äbon 60
Piutarcr, 5Bergtei(^cnbe SebenS*

befdjreibungcn. 4 «äuce . , je 180

Poe, 9IoueUen. 3 Sbe. juf. in 1 Cb. 120
pol be niont, ^Seiten unb Sone" 60
poUocf, ®ei(^. ber Staatäte^re 60
polonsfij, ©cbic&te 60

pö^l, SDer Sjtvv von D^igerl . . 90

—, i^od) oom Äa^lenbei g. l-lll 120
—, Äritiiinal»i>iiinove5fen . . . 120

—, ^ie i^eute oon 3Sien .... 90
—, 3iunbn:;t bcu 3tep[)anSt:inn 90
prcsber, Xa-j Gid;Ijorn u. a. 5at. GO
— , Untermenfd) u. anb. Satiren 60

prcuüifcte (Scfetje:

SSetfafiur.o^urhinbc für ben

preuBifcficn otaat 60
a5?Q^l-3leflIeincntb.13ccupi'(^:n

ülbgeorbncten=,^aufcS ... 60

proper5, ©legien 60

Prosfai!?'^ 5:a§ eifttnc Spiel. 90

Pfalter, irr 60
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pfcrhofer, 2Iu3 iungen Jagen 60
pufdifin, (Stbid)te 90
— , 2"er (üefai'.gene im ilaufaü:» 60
— , 2)ie .^u-iüDtinannStocfter . . 90
-

, yjooellen 90
— , Cncgtn 90

2laabe, Qum tcüben Siann. . 60
Kameau, 2;ie $eje 120
Hangabd, JlriegSeriunerungest

auä 1870-71 60
Kjnfe, Sie ecöebuiig ^reuBens
im Sa^rc ]813 90

Hfluber, fiiterartfobe Sat^förncr 120
HecIam,prof.Dr. Carl, (Sefunb*

^eitS-Sc^lüi'iel 60
Hebfucs, gcipio ßicala. 2 »be. 280
Hcbni, ÜJio^animeb unb bte SBel:

De^ Sflam 1^0

Hetcfcenau, 2iu§ linieren 4 SBänben 60
Keidisgcfe^c, Deutfdje:

OlngeftelltenDerfid^crimg . . . 120
SJanfttiefen 90
Stnnenf(5iffa^rt§s u. ^lö^ereu

gefe§ 60
Sürgcrlic^es ®efeR&u(^ . . . . 18u— — 2:a)(^fnriubr. 150
^reitcilltge ©ericbtobarteit . . 60
©eric^tsfoftennjefen 60
e;ericf|t6Derfafiuufl^gefe5 ... 60
(§e"c^äft^orbmm.jf.b.3}eic^§tog 60
(Setüerbegeric^tc-gefc^ . . . , öO
(?cn?crbcürbnuug 90
©rur.bbucborbnung 60
^anccIiSgeieftbud) 90— u. SfBec^felorbnung juf. geb. 120
^mpfgcfe^ f. b. Seutft^e diciit) 60
Äaufntanuögeric^te 60
Äonturöorbnung 60
Äricg§gcfefe 120

I. (rrgänjungÄboitb 90
in. „ 150
in. „ 150
IV. „ 150
a)Jt[iton)erfor8ung§gefet.c ... 90
^!ateiitgefe$ 60
a3rtBgeie§ unb Serlagsrec^t . 60
SHe(f)töannialt^orbnung .... 90
SRci(^s-- iinb Staatsangehörige

feit 60
Steid^floerric^erungSorbnung . 180— laf^mrtnSanb 150
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5Cf.

Seid^s^efcge, Deutfcfce:

Stempelgcfe^ 120
gtrafge|c|6uc^ 60
Strafprojc^orbnung 90
Unlauterer Settöeiüevb . *>0

Ur^ebcrre^t5gefe§e 60
Serein§gefe| 90
Serfaff. be§ 2)eutfc^en Sleic^ö 60
aSerftc^erungebe^örben .... 60
SBec^feiorbnung 60
SBe^rbeitrag u. Seft|fteuergefefe 60
3iDiIpro5e§orbnung 'l20
^uroac^öüeuergefel 90
3rcangst)erfteigevungigefe| . 60

Keinicf, ©efc^itfiteu unb Steber

für bte Sugenb 90
—, fiiebcr 90
Renan, Sic avoftcl 120
—, 2ia§ Sieben ^^efu I2u
Hcnorb, 3ft ber Hienfc^ frei? . 90
Hefa, Bcifcnacbtöoefc^ic^ten . . 60
Hcup, Softors ^efc^eruiig u. a. 31. 60
Heuter, Cbrifrian, Bcbclm'.^ieipä

Öictiebetc^rcibunf; ....... 90
Heutci, ^"ritj, 2)ör(öläud)tin3 . 90
—, eine ^eitere (rpifobe an^

einer trauiigen ^eit ... 60
,i-*anne9lüte an be lütte *Pube[ 90

-
, rsulflapp!^>oacrabenbget!crne60

--. fietn ^üfun.T 90
-

, Sanieren un iJlimelö .... 120
--, 5)e mecfelnbörgfc^en ÜKon

teccbi un ßaunletti 120
. 2)kine Siaterft. Staoen^cgen

- , Ut mine geftungätib ....
--, Ut be Jronjofentib
- , Se gieip na^ Söcaigen . . .

- , Ut mine Stromtib 2j

— , ©abfiele, (rineö Joten SSie=

berfefjr u. anbcre DJoDcHen

HiceF»<5erolbing.ö;c(c^rt.3ecOcr

golbneä 2llpt)abet

Hiebl, 33urg 92eibecE

— , Sie 14 5«ot^clfcr

Hiemann, iöürger^öiograpble.
—, £effini-!=93tp-i'-apl)ie

Hoberts. Um beu 9Jamen. . . .

Hobenbadi, Sic Gid)e am Äreuj=

roeg. — 33eruf-.!nii .....
—, Saö tote SBrügae

Sofeggcr, (Sef:^ic^tcn unb (Se*

ftaiteti ftu§ beti Stlpen ....



Hofcnberaer, Siüni^ bet Siebe 60
RostDttba von ©anbersbeim . 90

KouiTeau, i^etenntniffe. 2 9oe. 280
, Ginil. 2 »be. 280
. ©efeüfdjaft^Dertraä . . .90

—, S)ie neue £>eloiie. 2 »bt. . 280
aarfert, ©ebic^'te 90
—, ®ebi*te für bie 3»ije»ö • • 90

, SietcSfrü^Iing 90

, ffieiSl^eit be§33rabmanen. . 180

Ramotjt, ®eift ber Äoi^tunft . 150
Runeberg, ^ä^nric^ <3taf)[ . . 90
Suppius, £er ^eblar 120

, SermädjtniS beä ^eblarS . 120

Husfin, Sorlefunijen überÄunft 90

Ruffifcbe Dicbtcrtnnen 60

Ruth, Das öucb 60

Rä^cbccf, 3^äntfd6er Sommer . 90

R^bberg, SSenus Don ÜJlUo . . 60

aar^Qineoro.-iDieiroglobgttn 60
7ad<~, t>ans, 5JJoetif($e Serfe.

2 »äiibt je 90

—, 2:rGmatiid)e Ußerfe. 2 Sbf. je 90

racfcfemSptegel 90
rt. pierre, 0aul unb SSu^inie 60
3alis--5eeix)i5, (Sebtc^te 60
?allct, @ebi(^te 120

-, SaiensGoonöelium 120
'alluji, 2)er Sugurt^inifc^e Ärieg 60
öllroürf, SKörifesiBiograp^ie . 60

rcilus, 5Rac^ben!lic^e Öeföiditen 60
aljiuann, 2lmeifeiibüd)letn . . 60
-, 5:;er .'öimmel auf ©rben . . 90
-, ÄrebSCuidiCeiu 90

^apbir, Setlamaticiiögebic^te . 120

jarcey, ^Belagerung con 33ari5 120
hdbanj, 23oi!en 90
*arUng, Qut 5ic'.iiaf)röjeit im

t^farr^of von 9iöbbe6o ... 120

?*auniberger, ^m .§trten^auä 90
,23erg^eimer9}"curitanten=@ci4). 120

jii>efer, fiaienbreoier 120

'cbcUing, Glara obecJRatur uiib

(^eifterroelt 90
-. 2!tc 3>3clta!t€r 120

Icbenfcnborf,
ßJebii^te 120

diermann, jirma 'JJhuf3. »anb
1-3 juiainntfit gfbunbtn 120

djerr, JJaS rote Quartal ... 60
djiner, 58raut oon SDlcfftna . . 60

Sdjiller, (Sebid^te. ecnbfraui^ate

au« bea .^tlicejÄlaivlffm .... 80
—

, Sungfrau non Orleans . . 60
— , 2)ram. 33leii'terroer{f. 2 '»bt. \e 150
—, auaria .Stuart 60
— , 2;te Siäuber 60
— , SBilbelm 'Zell 60
— , äßaüenftein. 2 I«i[e 90
—-u. (Soctbe,33riefn)ec^feL3Sbeie 120
f dilaf, Jantdjen 'UJo^n^aupt . 90
5d?Icierniaci>er, SRonolOsjen. . , 60
— , 2Sei^nacbt§feiev 60
5cf7inib,2llmenrauic^u.@beIn)eiB 90
fd)mibt 3fitflfnöffi!c^e Sericpte

über bie Seipjiger Sc^lac^t . 60
5d?niieb«2{ufabl, gec^tbüc^lcln.

(SauftTtert) 120
Scfcnababäpfln, Caufenb ... 90
5d7Önat*=<taroIatb, Sie 3ia<i)t

ift mein unb anbcre y^ooeOen 60
S'iböne, 2e^r= unb '^leqeliaf)re

eines alten Sc^aufpielerä . . 90
frf^öiitban, ß. V., Ser @eneral 60
—

, p. V., ÄiiiDermuub 60
— . Ser ÄUB 60
Sdjopenbauer, 21., Sämtlicöc

äUerfe. d «änöe je 18O
—, 2(pboriömenj.2ebcnsroeiö§ett 90
—, »riefe 180
— , ©tnleitung in bie 5ß^i[ofo=

p^ie nebft Slb^anblungcn jc 90
—, ®racian§ .^anborafel ... 90
— , DfJenc ^aralipomena .... 180
—, «PbitofopJ)ifc^e3lnmerfungeu 90
5*rciner, i'Jtje fra^rt 60
Sdjubart, ©eöic^tc l50
5d:üding, Sine buntle SCat . . 90
—, Sie iJibeiber Surg 120
— , Scv flamöf im Spefjart . . 90
?diul5e, Sie btianbtvtt iRofe . 60
5d>umann,Hob.,@e| Schriften üb.

»JJlufif u. ÜJliinfer. 3 »te.in i »6. 220
Sdtmab, ©ebic^te 18O
— , Sie beutfdieu JßotJöbücbcr. 250
Sd-meglcr, ©efcft. b. ^ptlofop^ie iSO
?d-'trei3erif*e SunbcsoerfafTung 60
— KranfcTi: u.llnfdüi^erfidierung 60
— (DbIigationenred?t 120
— girilgcfeßbad: 120

u.©bItgationcnred:tlnia9b. 220
— — — tdfc^tnttnbanb ISO
Scott, Sraut oott Sammermoor 120
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Scott, a;er $err ber Jinfcln . . 60
—, 3wa"^oe 150
—, SJie ^un^frau oom See. . 90
—, Äenüiüovtb 150
—, fiepten «Uiniiefftitgerä oatig 60
—, Dueiitiu runuarb 180
—. iSauerleu 180
Sealsfirlö, 2aä Äaiüteiibuc^. . 120
Sexb'i, ülu^aeiDä^lte Sichtungen

5»ane 1 — 3 jutar.nr.cn 120
Seweca, 2lu§aewäölte Sc^rifter. 120
—

, güiif3:9 nuögeiüä^lte Sriefe 00
seume, (3ebi($te 120
—, «cpr.ütergang nad) S^rafuä 120
Stjahipeaxe, §amlet 60
—, 2;cr Kaufmann Don ilJenebig 60
—, Ctöeüo 60
—, Dionieo unb Sulia 60
Sbeüey, ©ntfeflelte '^Jromet^euä 90
—, geentöiügin 60
Sienücwici, ^ainilte ^olaniecft.

2 Sänbe 300
—, Quo Tadis? 220
—, 3crfpllttert 90
^tlbcrfiein, 2:ru5=9Za(Jtigaa . . 60

Stniles, 5^er ß^arafter 120
—, J)ie ':pflic^t 150
—, eelbft^tlfe 120
—, ©poxfamteit l.'iO

Sotbatenliebexbad) (Jajc^mriiibb.) 50
Sophofles, Sämtliche 2)ramen 180
Souoejire, 2Iin Äamin .... 90
—, Gin *pöiloiopö 90
5pee, Siuinaanigall 120
5petet,2;ie djemiidi. ©runbftoffe 90
— , £)tcc^cmifcl;c^en»ünbt|c^aft 90
Sptelbaarn, ?.üe^ fließt .... 60
—, ^orftofotte 60
—, aSaS bte ^d)walbt fang . . 120
5ptnMer. 2;er Jefait 150
—, 2;er ^siibe 220
Spinoja, Sciefnjec^fet 12ö
—, a)ie Gtf)\t 150
—, 2^er poUtifcfce Iraftat ... 90
— , 2;ert^eologif(^=polit.2:raftat l.'iO

—,ScrtiolIfomminnigb.i8crftanbcS60

Spitta, ^Jfaiter iiu^ .'öarfe . . 60
:rpurqeon,®eine^l'trofilen. 'JSct.j« 120
Stael. Corinna oöer Italien . 180
— , Über Z^eutf.filanb. s Sb». . 280
Staqf. f. JeftameiU.

StflnleT.üE'cic^i.iBingfloucfajib ISO

5t;in, o., ©oct^e unb Sc^tlie? 60

i^teinmüllcr, "^aron Äaijlcöu^ . 90

ftel5bamcr, ?luggeit). 2)ic^tui'.:ien 90

Stenbbal, ^Jioneüen 12Ö
^teputdt, S^eutfdjeä 3kiinleviton 90

Stern, (Slud in 33er)atlIeS.-9ianon 60
Sterne, eniprinbfame Steife. . . 60

—, 2;rifnram S^onbq 180

Steoenfon, S)ie Sc^a^infel . . 120
— u. iDsbourne. Schiffbruch . . 150

Stifter, SöcrgfriftaU. — aStiöitta 60
— , Xa- .'öodjroalb 60

rtimer,S:.etn;iuK u feinCigeutuntlSO

Strad'iritj, ©ebicbte ...*... 90

Streicbcr, Sd^iHerö 1vlnci)t ... 90

Stricgier, 'Xa^ bcutirf)e Surncn 90

Strinbbcr g, Sic Seute auf .gemfö 90
Strootmann, ®ebi(^te 90

SrubentenIieberbucf>(Iaf4riKintb,) 50

Sirift, ©uGinerä Dleifen .... 150

2.ac-itus, 2ie 9lnnalen 150

— , Sie (Sermanto 60
—, £ic .'öiftorien 120

(lagebud) eines böfen Suben . 90

Qlafcben=lDörtcrbäcber:

— eaglifct)e§ uou Äöl)ler ... 180

engL=beutfi^. ^ctl einjeln 120

Scuti(^-engl. 2'eil einjeln 120
- granjoftfcöeä non Äööler . . 180

gran^.^beutfc^. Seil einjeln 120

S)eutic^=franj. Seil einzeln 120
— StoUcnifcbeö uon Äö^Ier . . 180

?;tal.=beurfc^. SCeil einzeln 120

S)eutfc^=ital. Seil einscln 120
— ©paiiifc^eä TJon Cffig .... 180

@pan.=bcutfc^. Seil etnjcln 120

2)futfc}).=ipan. S'eil einzeln 120
— englifcb-fra::5örtfc^=beutfc^e3

.^^ilföbu* Don iL'ambecf . . 180
— 'gtembiuörterbud) 120
— 5Deutfc^e§ SBörterbudi. ... 120

(Tafio, >i^efreite§ ^erufalem . . 160

Siiiifenb unb eine ilacbt. 8 Stf. \t 180

^r^ntr, Slbenbma^lelinber ... 6ö

— 2l?el 60

— , 5vit^jof§s£age 90

delMi ann, 3n Jfleidien^'aü , . 60

dcnnYfon, ffinoc^ 2lrben .... 60

— , Äönig^ib^llcn 90

Jeilament,ITeue5,mbeT Si»T»«|e b«t

«ejfntB*vt. [Ü*rn't|4M» <t.«»J««J ÜO

fiaj



50

220

(Ee5ncr,2)cutfc^e ©efcfj.inSicbevn 180
—, JJamenbud) 90
—, 2::eutfcöc!5 Spric^ioörterbui^ 180
—, ^eutfc^es iBörterbuc^ ... 120
— , SD5örterbud> fiunnerroanbter

'.MuSbriicfe ISO
— , 2Sörtcn)erieic^jit§ jur be:it==

\ä)tn JHcc^tfcfyreib/.nq.

(.lafcteneinbanfc)

tCljacfcray, J)er 3a^rntartt be3

2eben3. 2 S?fce

—, ?aä enoböbui^
Cljeofrits ®ebid,te. Bon SUo^. .

Ibofybibes, £:er ^eloponnefifc^e
Ärieg

Cljämiiiel, 2BiI^cImiHC
tiebgc, Urania 60
(riUieT,53eUe=i:aiitcii.eorncIiu§ 90—, iDcein Ciifel Senjamin . . 80
Cjutfd:eit>, ©ebicfite 60
toli^oi, illefet, (>5ebi($tc .... 60
—, Ceo, 2(nna Äarenina. 2 3?te. 300
—, 2Iuferftcbinig ISO
—, e^abfhi aiurat 90
—, ©oaitgeliuüi 90
—, ©efpräcfje (®ufiew xm): €virc) 60
— , ^mti ^ufaren 60
—, Ätnböcit 90
—, 2){c Äofafen 90
—, Äriej u:tD ^rieben, s »Bf.

.

300
—, Solf§ersä^[ungen 90
^om, C'ffxvieV'jgcfcfjic^ten . . . 180
(Cotninb, Sein üer^enöünb . . 60
(Drencf, ^ricbr. von ber, Scbenä^

flefd&idjte 9ö

(Cfdjabufdjnigg, ©onnenrcenoe 60
tf(^ed?on>, i>umore6fen unb

Satiren . 120
(Cfdjnbi, Äaiferin (Slifabet^. . . 90—

, Äaifertn Gugenie 90

, Äönig Subiing II. 0. 93at)trn 120
> Äönigin a«aria Sophia von
Neapel 90

—, SKarie ÄiitoinetteS Sugenb 90
-, SRarie SIntoinette unb bie

giroolution l.'io

-, Slopoleonö 3?hittet 90
-, Slapoleonö Soön 120
urgenjcir, S^unfi. 90
-, erfte Ziiiiz 60
—, grü^lingfiroogeü 90

©e&idytt t« Sßroftt 60

diracnjei», J^iencuelSoneration 150
—, il'iemciren ciiie^ oögerä . . 120
—, 9?äter unb (Böhm 120
Surtierlicberbud? CJa^mrintanb) hd

Ul!lanb,£ramati[c^e Sichtungen 60
—, @ebtd)te 90
Ußcri, S)e Silari 90

Uala, ,§arem 90
Dambagcii, Seopolb oon Sefjau 90
rc!v, iiJente 90
^'crra11a^g^csZ)eut|d^cnHci(i?s 60
— t>cs preußifd^en Staats ... 60
Dergils ^enciöe. Con SJoß ... 90
—, Sünblic^e ©ebic^te 60
öillincicr,2'iecrüiibc bcö heiligen

Jobnnuc^ unb anbrc Diooellen 60
Dif, 2:ie Xotenbcftattung ... 90
DogI, 2IuöafiräIUte Sichtungen 90
öolney, Sie Siiiinen 120
Vohaxxe. (Sefdjic^te Äarl5 XII. 120
—, 3eitttltcrSubung5XIV.2Sbe. 280
Doneifen, Sllbuiublätter .... 60
—

, ^s;iugge''eUeiibreüier . ... 60
—, i^untcrbunt 60
—, £iebe§breoier 60
— , Saä ^Uhitter^erj 60
—, 5Ririuaua 60
D03, ßd: , Sb^Oen unb Stcber 60
—, X*iii|e 60
— , b. 3., ©oet^e unb Sc^lOer

in ©riefen 90
—, a., 3'mata. — SiebeSopfct 60
—, Sie 2luferfta:ibencn. 2 «be.

;ui. in i3?aiit 220
— , fientaurenliebe. — Sie So»

teninfel 60
—, 9car^if|en5C!i!i:ier. — Sa3

SBunberbare 60
— JRoUa 150
Drd?IicfY, ©ebic^te 90

Ivagner,Si(f;.,2Iutobiogr.@ft3je.

üJiitteilung an meine gteunbe 90
—, 58at)veut^ 60
—, ©inbeutfc^erilRuüterin^nu« 90
—, ©rinnerungen 60
—, über ba« Siiigicren. -^cric^t

ilber eine beutic^e ÜJJufitfdjule 90
—, Sonoramen. 2 8?te ie 180
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Iüniblinaer,@ebi(f)teau5 Stallen
a^albmüUer, aBalpni

rDa!^cr^, SBcra

Waücice, Scu öur. 2 :öauce .

IDaltber »011 hex Doqelmeibe,
Sämtlidie (Sebic^te

IDcbcr,£.nT.D.,2luogeiD.3c^vificn

—,K.3.,2emoi:rtto§,»t.i-7 iniSc
—, £., S^afefpearc=58ioijrQp^ie .

ZDebbigcn, (5JciftU(^e Coen . . .

ITeifer, S^'iiS- 2:eU i-4 jiii. . . .

rDetBbud?,Peutfd?.(5)DfuinenteI)
— (Englifctes (3)ofumentc IV')

ITeftfirdj, S)er 33ür9ermeii'ter

Don Sminel^eim u. aitb.5lOD.

—, S)tebe

—, ^ie ©letidiermü^le

—, tev Äiiecöt Don 2ißörpc£>üiui;t

—, Dtcc^t beriltebe ii.aanb.^ioo.

—, 2;imm Scebentnmpa (Slüd.

—, Urfcbel^ gunbgut
—,Gr3ä^luiii5en.3wi-3f^-in2SSbn.jf

lübitman, @va6l}f4t'.ne

Widieit, 2tm etrnnbe
—

, ^ür tot erflövt

— , öine®eige.-2^rei©eu)na^.,rei

—, 2)iegnäbigegrauoon^are|.
—, 5Rur 2Ba^r^cit. — eie oer*

langt i^rc Strafe
iricfenbnrg^^anjliloos^animcr

rOielanb, 2)te 2lbberiteu ....
— , Cberon
VOieleitner, Scf)nee u.Gtä bet Crbe
irilbranbt, Äijiitg 2eja ....
tDilbbera, ^unfle @eiif|id&ten .

— , 9kltcn bcr 2Be[t u. a. ti-qü^I.

IDilbe, Sie 53olIabe Dom 3"''^^'

l^auS ju SHeabtng

120
60
90

240

90
90

250
60

60

150
60

rDilbciöabni« beSSJotian (Sto^

IDilbemiutb, jgagcftolje ....
— , Sc^mäbifc^e ^faiT^äufer .

IDillicIm IL Heben. 4 »änfce je

IDillomi^er, ^acbt im SUtteloltet

rrifenian, ^-abiola

tDitfcfccI,i>lorgens u. 'Xbenbopfer

IDoIf, iprolegomena ju i"<onier

Wolff, smgemeine a}lufi«el^re .

—, GlementarsQJefangle^re . . .

IPoIfram von €fcbenbad?, ^ar«
ixval 2 «be

£DÖrterbud}er Maidimrocrtetbüc^et,

lüoube, Jraubel imb ici^ . .

Wanbt, 3ur ^fgd&ologte u.Sti^it

IDörttenibcrg , Hier. (8raf pon,

©amtliche Qthi^tt

3cenopbon. älnabafxS

— , ©cinnerungen an ©oivuteä

—, @rie^tfcl)e (Sefc^id^te ....
—, Ätjrupäbie

280

120'i

90"!

120i
15«

Q^alesf'i, 2;ie ^eilige gamilie . 60s

gangerle, ÜJleranec (Sefi^tdjten 6fl

gebli^, ©ebicbtc

—, JBalbfräiilem

^Vt'vex, (SriüporiecsSöiogcap^ie

—, Äörner=93tograp^ie

gtttel, ©ntfte^ung ber 'Sibet .

gobeltig, £}. V., Äbnig^^araoS
Socktet 6C

gola, S)a§ {veft in ScqueoiKe

iinb anbcre 9ior)eUen ....
—, (terminal 18C

--, öerrn ß^abreS Äur u. a. 5(.

— , ©tnrm auf bie Wü^le u. a. !Jt. 9^
^fctoffe, Sllamontabc

Durd? jcbc Sud^banblung ober Dom 'Jcrlcig

pbilipp Hcciam jun. in £ctp5ig unberecttiet 5U bcsicben

Donjlänbigcs üersctd^nts na* Dcr^

faifetn gcorbnct.

DoUftünbiges Dcrjeichnis nad} EDif»

fenfdjaftcn gcorbnet.

DoUftönbiges Derjeidinis nadj Cite«

rafurcn gccrbnet.

Dcrjeidjnis ber bvamatifd7cn ITerfc

mit Eingabe ber perfonenjabl unb
bes ttheatevoertricbes.

Derjeid^nis uon 100 einaftigen £u)l

fpicicn uiib^ePfpicIen mitllngabe

bes 3n'. ilts unb ber Bcfeßung.

Ocrictdjnis ua'rrldnbifdier Sdjau«

fpiclc, 5c)^fpieie u"b Solbatcn«

ftürfe mit Eingabe bes 3"^^'**
unb ber BcfcQung.

Dcr5ei*nis über IHufiflifliteratur.

Dcr^rictnis ber (5efcf?enf»21usgüben

in £eber= u. I7albpen3ament=öänb.
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Die ^elio0 ' Rlaf/itet
„^ic Äertoö--'2lu^ga^cn i\nt> bic bittigfitcn unb cntf&tc^

ben aucö mit bic fcf)önftcn .^laffifer, ble gcgcntoärttg

auf bem SDiorff nnb. 2?Ian fagt nicbt juöiel, wenn
man bie Äeroorbringung biefer ^Iluegabcn mit bem
^icr tt?ic nur in treni^icn tyäacn angcbra*ten ÜC^oxt

.Äitltnrtat* bcjeic^nef.* ((ibcmniöcr 3:agcbraft.)

^uc^ für btc 52ttoö=S;Icffifcr tft infolge bet ^Verteuerung
aüer SerftcUungijfoften eine fleine =J»reiöer^i)öung not»
tocubig ßcioorbcn. eö gelten. oom 1. September 1916 ab

btc noc^folgenb ocr3eic^ncten «^ireife:

•ööme. (Sei", ccftriftcn. 3^^bc.
m. ^Mlbn. 3necincn2K. 6. -.

«örom eämtl.^erfc. 3^^bc.
mit liilbn. ^in £ein. 5?I. 6.-.

e^amiffo. vSämtlicfte QBerfe.
2 95bc mit 2 ^ilbn. ^n Cein.
SK. 3.50, in Ocber 3P^ 7.-.

e^miffo. ^yuömabl. 1 -'ar.b

mit ^ilbn. 3n Cein. 90^. l./ö.

€i(^cnborff. ©efamm. 'SSertc.

2'33be. mit 2'53iibn. ^'in Cein.

2R. 4.—, in Ccber -I^. 7.—.

®attb0. ^tuägcTO.QSerrc. 2 ^bc.
mit ^ilbn. 3n Cein. 2)1. 4.—.

®cibet. ?lu#gcn). ®crfe. zOiit

93ilbn. 2 53änbe. 3n Ceinen
SK. 3.50, in Ceber ä??. 7.—.

®octl>cd <a>crfe. 4 Äauptbbc. u.

Grgänflungsbbe. SKit ^^bbil.,

<!portr., t^affim. 4 iöauptbbe.
in Ceincn 2."'L 6.—, in Cebcr
SJl. 14.—. Srgän'jungsbänbe
(bisibcr 4 erfc^.) in deinen je

9K. 1.50, in Cebcr je ^. 3.5(i.

©rabOc. cämfl. xüerfc. 2 ^öe.
mit -I^ilbn. 3n deinen 2?J. 4.—.

©riHparjcr. Sämtliche ^%crfe.
3 ^'be. mit 3 ^^i(bn. 3n Cein.
?Jl. 6.-, in eeber 2)i. 10.-.

ijivaff. eämtl. CScrfe. 2 ^be.
mit -^ilbn. 3n ecin. ai?. 3.50,
in Ccber 5?i. 8.—.

Hebbel, v5ämflidie ^>crfe. 'Smt

-^ilbniffen. 4ibauptbär.bcin
eein. 2?J. 6.-, in Ceb. ä)J. 14.-

;

2 ergänjgsbbe. (3:agebücl)cr)

in Seinen ?.^^ 3.—, in Geber
2)1. 7.—. 2iae 6 '53änbc juf.

bejog^'n in Ccbcr 'SR. 20.—.

Jöeinc. eämtl. 'liJerfe. 4 ^be.
mit 2 ^ilbniffen. 3n Ceincn
2^. 6.-, in eeber SD^ 14.-.

Berber, sauögemäljlte '25erfe.

3 ^änbe mit 2 "^Bilbniffen.

3n Ceincn 2JJ. 6.—.

Älcift. eämtlicbe QBerte. 1 <53b.

mit ^^ilbn. 3n eein. SR. 1.75,

in eeber 3K. 3.75.

©icÄello^-'f^faffiner finb in m.oiscriicn eeinenbänbcn (grün ober

gelb) unb biegfamen eeberbänben mit ©olbfcbnitf (blau ober

rot) 5U f)cibev.. einige ^ausgaben werben ncuerbing^ ftatt in

Cebcr in einem oornetjmen tiebfaabcrobalbfran^banb geliefert.



Äömcr. Sämfl. ^>erfe. 1 93b.

mit 53Ubn. 3n £ctn. 2:^. 1.75,

in ecber S??. 3.50.

Ceumt. Sämtl. :a>erfe. l^anb
mit ^ilbn. 3n ecin. £D?. 1.75,

in Ccber 2Ji. 3.75.

eefnag. eämtl.qBerfe. 3^bc.
mit 2 ^ilbniiTcn. 5n Seinen
=K. 6.-, in eeber 2R. 10.-.

ecfflng. "aiiömabr. 1 ^b. mit
^ilbnis. 3n fieinen 2?!. 1.75.

EonöfeCoto. Sgmfl. tjoetifcöe

QBcrfe. 2 ^änbe mit 2 ^ilb-
ninen. 3n i?einen 9D^. 4.—.

Eubtpig. '21u0qetr> ä^ltc S3erfe.

1 "Bb. mit ^Ubn. 3n Seinen
Tl. 2.—, in Seber EK. 4.—.

2Rilton.1[>oeti[c^c 3ßerfe. l^b.
mit ^ilbn. 3n Sein. 3DI. 2.25.

SDlolierc. Sämfl.QBerfe. 2 ob2.
mit ^itbn. 3n Sein. -SR. 4.—.

«Körife. SämfL^erfe. 2^be.
mit 2 ^itbninen. 3n Seinen
2?i. 4.—, in Seber 21. 7.—.

^'.cutct. SämfL TOcrfc. 4 ^bc
mit jaljlrcicö. ^Ibb. 3" ^'sin-

EK. 7.-, in Seber 2}i. 14.-.

9veutcr* ^tusipo^l. 2 "i^-be. mit
3a^trei0. Qibbilbgn. 3n Sein.
xüt. 4.—, in Seber Tl. 8.—.

0lücfert. 5lu0gewä^Ife QSerfe.
3 'i^be. mit 2 ^ilbn. 3n Sein.

?K. 6.-, in Seber ^. 10.-.

S^ittsr. Sämflicbe 5ßcrfe in

4 Äaupfbbn. u. 2 (Srgäniimgs'
bönben. '3rdt 2lbb., ^ortr.,
«^atrim. '?)reisb.4Äau?tbbe.
iuSein.S^.6.-,inSeb.?D>. 14.-,

ber (Sefomtausgabe in Seinen
SSfi. 9.—, in Seber JR. 20.—.

S^afcftjcare. Sromcf. *3ßerfc.

4'53bc.mit^bbitb. 3n Seinen
9?I. e.— , in Seber 2.^. 14.—.

Stifter. ^usgen?äi)Ife Sßerfc.
2 ^be. mit ^ilbn. 3n Sein.

'Dl. 4.—, in Seber SDZ. 7.—

.

a^tanb. ©efammclte ^ßerfe.
2 ^be. mit ^Mlbn. 3n Sein.

2R. 3.50, in Seber 9)t. 7.—

.

©ottbcrau^gabcu auö 9^cctam^ ^(affifctn:

©oet^e. '21US meinem Seben.
®eb.Et^. 1.50, Seinen 3^.2.-.

©cct&c. ©ebicbte. 2 ^be. ©eb.
je 9K. 1.—, in Sein, je 3K. 1.50,

in Seber mit ©otbfc^nitt je

aJi. 3.-.

®06t^e« ®ie '3ßo^l»evrDanbf'

fCbaften. ©e^. 70 ^Pf., in

Seinen 2^. 1.—.

©octbc vBeft-öftI.®in)an.©cb.
70 ^f-/ in Seinen 2?t. 1.—.

©oct^c. 2ßil^elm SKeifter©

Sebviabre. ©eb- 90 ^\., in

ÄQlblcinen 2R. 1.20.

©oct^c, ^iQjetm 2D^eiftcrö

^Nanberja^re. ©eb. 60 ^f.,
in ÄQlbleinen 90 <?5f.

Scfflng. Äamburgifc^e 5)ra»

maturgic. Öe^. 90 =^f., in

Äalbleinen Sin. 1.20.

(Zd)iücx, ©ebic^fc. ©e^.SO^f.,
in Seinen 80 <^f., in Seber
mit ©olbfc^nift 2^. 2.50.

Sci^itter. ©efcl)tcbtebeö30)äbri'

gen Krieges, ©eb- 70 =5>f., in

Seinen SW. 1.—.

ScöiUct. ©efcbic^febesSlbfaa^
ber oereinigton 3?ieberlanbe.

©et). 30l?f.,inÄaIbIcin.60^f.

Q}erlag t>on ^^ilipp 9^ec(am jun. in Scip^ig
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