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fen§

JT DortDort 5um 5ti)ctten Bucf^e.

S)aS (Srfc^emen beg gn^eiten Sucres unb befoiiberS ber

testen §älfte beöfelben tft biird^ bie 3"»a^i»c einer fc^meren

^^an!l;eit, irelc^c mir nur noc^ icenig Slrkitöfraft übrig lä^t,

fe^r berjögert tnorben. @§ roar mir qu§ gleichem ©runbe

unmöglich, einige bebeutenbe ©rfc^einuugen ber legten ^dt,

miä)t meinen ©egenftanb fe^r na^e berühren, nod) in ben

,..^eig meiner (Srörterungen ^ineinjusiefien. §auptiäd}Uc^

bebaure ic^ bieS l^inftci^tUc^ ber 9lebe Sll^nbatU über $ReIi=

gion unb SBiffenfd^aft unb ber brei Slb^anblungen über bie

9Migion bon (Stuart 'SJt'ill

Ttit jDjnbaUg JRebc ift für (Snglonb , n)et(^e§ eine fo gro^e

SJoüe fpielt in ber @efd)ic^te beö 3JiateriQti§mug, eine neue

^eriobe gteic^fam offi3ieII berfünbigt hjorben. S)er alte faule

^rieben gteifi^en Df^atuntiiffenfc^aft unb 2:;l;eolügie, ben jd;on

^ujIeQ unb neuerbingS auc^ 2)arn)in ei-jdjüttert Ratten, ift

gebrochen, unb bie 9Zaturforfd}er berlangen ta^ 9?e($t, unbe=

fümmert um irgenbtoeld^e firc^Ii^e S^rabitionen bie Äonfe=

quenjeu i^rer Seltanfc^auung nai^ allen (Seiten gettenb ju

mai^en. S)er 9?eIigion h)irb unter 5lnle|nung an bie ^f)ilo=

, fop^ie ©pencer§ i^r i^ortbeftanb berbürgt, aber eS irirb

-fortan ni($t me^r al§ gleii^gültig Eingenommen, in tDaS für

'';2)ogmen unb mit n)et($en 5lnfprüdjen on ben ©tauben bie

-religiöfen ©efü^te fid^ ausprägen, ©amit aber tt)irb, tüie
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fd}on früher in S)eutfc!^Ianb , ein Äanipf eröffnet, ber nV

mit ber @r{)ebung ber Svcligton in ha^ (Sebiet be8 3bea

ein friebli^eg (Snbe finben !nnn.

^öd^ft bemetfenSiüert tüar mir, mie nolie ©tuart 2J?iö in

feiner ?lb^anblung über ben 2:f)ei6mug, ber legten größeren

Slrbeit feines Gebens, bem ©tanbpnnfte ge!ommen ift, beffen

Segrünbung aiiä) ha^ Ütefuttat unfrer ®ef($td^te be§ ^ak--

rialiömu§ ift. S)er unerbittliche (Smpirifer, ber >Bertreter

ber 9?ül5lid)!eit§pf)iIo]op^{e, ber SJ^ann, luelc^er in fo man=

djem früf)eren 2Öer!e nur ha§> SBerftanbeSprinjip gu fennen

fdjien, marfjt §ier ta^ 3ugeftänbni§ , tü^ bag enge unb

bürftige ?eben beg ä)?enfd)en einer (Srl)ebung gu Ijö^eren

Hoffnungen Don unfrer S3eftimmung gar fe'^r bebürftig \\t,

unb ba^ e§ iDeife erfc^eint, ber ^bantafte bie Slugbilbung

biefer Hoffnungen gu überloffen, fo tteit fte nur nid^t mit

offenbaren 2atfad;en in Äonflift fonnnt. Sie bie allgemein

gefdjäl^te ^dttxtdt be§ ©emüteß auf ber S^^eigung beruht,

bei ber fc^öneren @eite ber ©egenn^art unb ^"'fiinft iit ®e=

banfen gu bertDeiten, — unb t)a^ Reifet bod^ tuol)!, ha^ ?eben

unlDitttürtic^ gu ibealifieren : fo foHen irir bom Sßeltregiment

unb bou unfrer 3ii^itft "Q^ ^^J" ^o^^ QÜuftiger benfen,

atg bie fe^r geringe 2ßaf>rfd^einlic^feit biefer 2)inge uns

erlauben rtürbe
;

ja eS tüirb fogar bog Sbealbilb (S|rifti nid;t

nur al§ ein Hawptborgug beS Sf)riftentum§ bargefteKt, fon=

bem als ettraS, bo§ auc^ ber Ungläubige fid^ aneignen fann.

SBie ireit ift eS t)on t|ier no^ bis gu unfevem ©tanb--

puntt beS SbealS? S)ie geringe, faft berfdnüinbenbe 2Ba^r=

fd^einlic^!eit, bajj unfre ^^antafiegebtlbe 2BirfIid)fe{t ^aben

mÖd^ten, ift boc^ nur ein fd^madjeö S3anb gn)ifd)en 9Jetigion

unb Siffenfd)aft, unb im ®runbe nur eine ^äp'dä)t beS

gangen @tanbpun!te« ; benn eS ftet>t i^r eine weit über=
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toiegenbe SBa^rfc^etnüc^fett be§ ®egenteit3 gegenüber, iinb

im ©ebietc ber SBitfIi($feit fotbert bte ©ittlic^Ieit be3 3)en=

fen§ Don unö, ta^ irir un3 nic^t an üage 2J2öglt($!etten

galten, fonbern ftetS bern 2öa^rfc^etnU($eren ben ^sor^ug

geben. Sft baö ''^i'tnjtp etnmat gegeben, ha^ ton un§ im

©eifte eine [cf;önere unb öoEfommnere 2öelt [c^affen foHen,

aU bie SSett ber 3Bir!li(^feit, fo tüirb man njo^I auc^ ben

3JJl}t^ug — alg 3Jh)t^u§ — muffen gelten taffen. Sichtiger

aber ift, ta^ rt)ir un8 gu ber @r!enntni§ erfieben, ta^ eö

biefelbe 9^otn)enbig!eit, biefetbe tranfsenbente SSurjd unfreS

2Jienfd)emDefen8 ift, tDeId}e ung burc^ bie ©inne t)a^ SÖelt?

bitb ber 2Öir!tid)feit gibt, unb toelc^e un§ ba^u füf)rt, in bet

f)öd)ften gun!tion bic^tenber unb fcfjaffenber ©Ijnt^efiS eine

SBelt be0 3beal§ ju erzeugen, in bie lüir au§ ben @c^ran=

fen ber ©inne flüchten !i)nnen, unb in ber roir bie iDo^re

^eimat unfrei ©eifteS mieberftnben.

äßarburg, @nbe Sanuar 1875.
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©efd^ttfjtc bcö ffiatevialtOuuiS. II* 13

©eftc

HI. See tl^eoretifd^e 2ßateriali6inu§ in feinem 23er*

l^ältniäguOTetl^ifc^enunbguriRcltgion. . . . 622

G^urüfter ber üblid^en Singriffe gegen bie Stcligton. 623 f.
—

Sorrcalten be^ aSerftanbegprinsipä. 625 f.
— ^^läne ju einer

neuen Sieltgion. (Somteö neue ^ierard;ie. 626
f.
— 9tatur=

jDiffenfd)aftUd^e Äenntnijfe bürfen nid^t firc^Iic^, fonbern

nur rein roeltlic^ Be^anbelt roevben. 629. — 3lld)t mota-

lifd^e SBelel^rung mac^t bie ^Religion, fonbern bte tragifi^e

®rfd^ütterung be§ föemüteä. 629
f.
— Unfer Äultuö ber

Humanität bebarf ntc^t religiöfer g^ormen. 630. — ®er

2)laterialiämu§ würbe am fonfequenteften tie Sieligion gauj

oenoerfen. 631. — Prüfung be§ 3"f'i'"'"^"'^'*"9^ ätoifi^eii

etl^ifd^em nnb tIjeorctifd)em ÜJtateriali§mu§. 632
ff.
— 31uö?

bilbung be§ SWaterialiSmuä bd lleberioeg. 636. — ©ein

früherer Stanbpunft. 637 f.
— aRaterialiftifi^e Stnlage feiner

5ßf9(^oIogie. 638. — ©eine Seleologie. 640. — aSemu^tfein

oon i^rer ©d^ioäd^e. 641. — t)a^ 2)afein ©otteä. 642. —
Übergang jum 3)iateriaU§muä; Selege bafilr auei feinen

Sriefen an ejolbe unb an ben Serfaffer. 643—646. —
Siaeifel an bem oon ßjolbe bel^aupteten S[t^ei§mu§ Ueber=

loegs. 646. — ©tl^ifd^e 5?onfequensen feiner 2ßeltanfc^auung.

SSerpItnis 5um ßl^riftentum. 647 ff.
— S)aoib griebrid;

Strauß. Seine le^te unb beftnitiüe SBeltanfc^auung n>efent=

Ii(^ materialifttid). 654
ff.
— Sein 3JiateriaIi§mu§ forreft

unb burd^bad^t. 656 ff.
— Dberfläc^lid&Ieit in 33eEianbIung

ber fojialen unb poIttifd)en fragen. Äonferpatioe Sttc^tung.

658 f.
— aSenuerfung ber fpejififd^en 3üge djriftltd^er Stl^it.

Dptimiömuä. 2:abel be§ ^ultuö ber freien (Semeinben. 660.

— SSernadjIciffigung be§ SSoHeö unb feiner Scbürfniffe. 661,

— 5Retgung ber befi^enben Klaffen jum aJlaterialienni^.

2)ie Soäialiften unb bie ©efa^r be§ Umfturjeä unfrer Äultur.

633 f.

IV. 3)er Stanbpunft beö S^'e^tlS 664

S)er 3Jlater{aliömuS al§ ^ß^ilofopl^ie ber SBirflid^feit. SBefeti

ber 2Birflid)te{t. 664
ff.
— 2)ie ^unftionen ber Sgntl^efiö

in ber SpeJulation uno in ber SWeltgion. Urfprung beö

Optimismus unb «pefftmiSmuS. 666 f.
— SSert unb a3e-

beutung ber SBtrfüi^feit. 667 ff.
— Sd;ranfen berfelben;

ber Sd^ritt jum ^beal. «ßeffimiömue ber DiefleEion unb

Optimismus beS gbealS. 670 f.
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<£t:fter :ibfd)mtt.

Die neuere J)l)ilofopt)ie.

I. tont unö ber SiJlatcrtali^mMg,

2;ie ^erüorragenbe (Stellung, todä)t tovc tant f($on butij

bte ©mteitung unfreg 2Ber!eS ongeiutefen f)a6en, bebavf ^eiite

[d)on mett irentget ber Siei^tfetttgung , ober aud) nur ber

(Srüärung, Qt§ beim (5r|d}einen ber erften 5luf(age (üor nun

faft Qc^t 3af)ren). ^retti^ n^ar ber öUidjug unjrer beut=

[djen S3egriff§romanti! bamatg fdjon längft entf^leben. Sie

eine gefc^Iagene ?lmiee fid) nad) einem feften ^un!te umfiefjt,

bei li)el($em fie l^offt, ftc^ mieber fammeln unb orbnen gu

fönnen, fo Ijörte man fd)on atlentfialben in p^itofopt|ifc^en

^•eifen bie i^axoU „auf ^ant surücfge^en!" ©rft in neuerer

3eit aber ift e§ mit biefem 3m-üdget)en auf taut ©ruft

gemorben, unb man finbet bei biefer ®elegen|eit, t>a^ ber

©tanbpunft be§ großen tönigSberger ^^^ilofopljen im (§)mnt)Q:

noc^ niemals mit boHem 9?ed)t at§ ein übenounbener be3eid)=

net tüerben burfte; ja, ta^ man allen ©runb t)at, mit ben

emfteflen ©tubien, tüie fie bi§ je^t unter öden ^i)itofopI)en

faft nur auf 5lriftotete§ bertranbt trorben finb, in bie 2;iefen

beg ^antfd^en ©\)ftem§ einsubringen.

aJZi^berftänbniffe unb ungeftümer ^robuftionSbrang :^a6en

fic^ bie §anb gereii^t, um in einer geiftig reid^ bewegten 3eit

bie ftrengen ©c^ranfen, luelc^e Äant ber ©peMation gebogen

f)atte, 3U burd)bre($en. 2)ie (grnüdjterung, Votld)t bem meta=

p^l}fifc^en 3?au[dje folgte, trieb um fo mel;r jur dlMkljx in
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btc t)or3eUtg bettaffene ^ofition, at6 man ftd^ hJtcbcr bcm
SRatertattgntuS gegenüber fa|, bet etnft mit bem ?luf=

treten ^ant§ faft fputtoS berfd^tDunben iDot. — (Segenmärttg

tjaben iDÜ* nid^t nur eine junge ©($ute bon Kantianern ^) im

engeren unb iDeiteren ©inne, fonbem aud; biejenigen, lüeli^e

anbere 53a|nen berfu($cn iDoöen, feigen \i<i) getrieben, mit

Kant gtci($[am erft Slbred)nung gu tjatten unb tf)re ?ibn3ei=

d}ung bon feinen SBegen be[onber§ gu begrünben. ©efbfl bie

fünfttid) bergrö^erte S3elt)egung für bie ^!^iIo[opt}ie ©d^open=
^uer§ ift teti§ einem berbjanbten ^uqc ent[prungen, teils

bitbetc fie für biele grünblii^ere Köpfe einen Übergang gu

Kant. (Sanj befonberS aber ift l^ier ta^ (Sntgegenfommen

ber 9^aturforfd)er fierborju^eben , bie, foireit itjuen ber

SRateriatiSmug nid}t genügte, \xä} überb^iegenb einer 2BeIt=

anfc^auung gugeneigt ^aben, tnetdje mit ber Kantifd;en in

fe^r lüefenttid^en S'u^m übereinftimmt.

Sn ber Slat ift eö au($ feineSbjegg ber orttiobo^e Kantia=

ni§mu§, bJorauf bjir {)ier ein fo entf($eibenbeg (Seföic^t legen

muffen; am tüenigften jene bogmatifc^e SSenbung, mit ml--

d)er ©cJ^teiben glaubte ben 2J?ateriaIi§mu§ nieberfd)tagen

3U fönnen, inbem er Kant, grie§ unb ?rpett mit Kepler,

D^etnton unb lloptace bergli($ unb behauptete, burd) bie 5lrbei=

ten jener SRänner feien bie Sbeen: „©eele, grei^eit, @ott",

fo fidler feftgeftettt, mie bie ©efe^e beg ©temenlaufeS.^) Sin

foldjer S)ogmati§mu§ ift and} bem ©eifte ber „S5emunft=

friti!" böHig fremb, bjietoo^t Kant perföntid) ben größten

SBert barauf legte, gerabe biefe Sbeen bem Streite ber ©deuten

eutrüdt ju tiaben, inbem er fie aU gönjTid^ unfaßbar für

pofitibe b3ie negatibe ^ebjeife in \>a^ ©ebiet ber praftifdjen

^^itofopfiie beriüieS. S)ie gange pra!tif($e ^^^itofop^ie aber

ift ber föanbetbare unb bergängtid^e 2:eil ber Kantfc()en ^l}ilo=

fopf}ie, fo mächtig fte anä) auf bie ^^^tgenoffen gertiiilt ^at.

9?ur if)r Ort ift unbergängTid} ; nid)t ta^ ©ebäube, n)etd)e6

ber SOf^eifter auf bicfem Drte erridjtct l^at. ©etbft ber ^ad}-

b?eiö biefeö Drte?, atö einer f^reiftätte für ben S3au et^ifdier
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(Si)[ieme, ift fc^iDevdd^ 5U ben btetBenben SSeftanbteiten be§

©i)ftem§ 3U te^nen, unb icenn man ba^et bon ber 9Jettung

ber fittUc^en 3been ouSge'^t, fo t[t nt^tS uit))Qffeiibet , Qt§

Äant mit Äeptet gu betgtetc^en — bon S^elntoit unb Soplace

^ier 3U fc^meigen. ^idmt^x ^aben tnir bie ganje iBebeutung

ber großen 9ieform, mld)t ^'ant angebahnt f)at, in feiner

tiiti! ber t^eoretifc^en 35erminft 3U [ud^en; jogor für bie

(Stf)il liegt i)kx bie bleib enbe S3ebeutung beg ^ti^iSmuS,

ber nid^t nur einem beftimmten ©tjfteme ber etf)if($en 3been

jum 2)ur($bruc^ ber^alf, fonbem in geeigneter ^ortbilbung

fällig ift, ben n)e($fetnben Slnforberungen oerfci^iebenartiger

Änltnrperiobcn in gleicher SSeife gu bienen.

taut felbft mar meit babon entfernt, fic^ mit ^e))ler

3U bergleic^en; aber er machte einen anberen 55ergteic:^, ber

bebeutungSboHer unb ftic^f)altiger ift. @r bergtic^ feine Xat

mit ber beS topernÜuS. S)iefe Zat beftanb aber barin,

bafe er ben bie^erigen ©tanbpun!t ber 9Ketap^t)fi! umletirte.

Äoperiiifug Iragte eg „auf eine n)iberfinnifd)e, aber boc^ n^a^re

Slrt'', bie beobachteten SSemegungen nic^t in ben ©egenftänben

bee ^inmietS, fonbem in ifjrem 3uf<$fiiiei^ ju fu^en. 9^id)t

minber „toiberfinnifd/' mu^ eg bem trägen ©eifte be8 5Wen=

fc^en borfommen, roenn Äant bie gefamte @rfaf|rung famt

aßen ^iftorifdjen unb ehalten SBiffenfi^aften ganj fa^t unb

fidler umfc^rt burd) bie einfache 5lnnai)me, bafe unfere 53e=

griffe \\ä} ni^t nad) ben ©egenftänben richten,

fonbern bie ©egenftönbe nac^ unferen SSegriffen.^)

(g§ folgt barau§ unmittelbar, hai bie ©egenftänbe ber (Sr=i

fatjrung überhaupt nur unfere Oegenftänbe finb, ha^ bie

gange Dbjeftibität mit einem Sßort eben nic^t bie obfolute

Dbjeftibität ift, fonbera nur eine Dbjeltibität für ben a)^en=

\ä)m unb etraaige öfinlic^ organifierte SBefen, n^ä^renb Ijinter

ber (Srfc^einunggraett fid) ba§ abfolute SBefen ber 2)inge, ta^^

„2)ing an fic^", in ein unburd^bringlid^eg S)un!el ber^üöt.

9Jiit biefem ©ebanfen motlen n)ir einen ^lugenblid frei

fdjaltcn. 9Bie Äant i^n üu8füt;rte, ge^t unS babei borläufig

2*
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ntd)t§ an; um fo met)r be[c^äfttgt uti^ aber bte %xa%t, tük

fic^ bon biefem neuen ®e[td;t8punfte aug bie ©tettung be§

9Katertatt8muö geftaltet.

2)et ©d)tuf3 be§ erften S3uc^e§ jetgte un§ bte beutfd^e

©d)utpl;iIo|opI)ie in einen beben!Ii($en (Streit mit bem 2)^ate=

riati§mu8 betrtidett. 2)a§ beliebte S3ilb öon ber ^Xjtxa,

iDcldjer [tet§ pid neue Äöpfe fpriefien, toenn ber fämpfenbe

i^dbgott einen abgefd)Iagen, pa^t buri^auS nic^t auf ha^ @($au=

[piet, ti3etd}e§ fid^ bem unbefangenen 3"f<^auer jener kämpfe

enthüllt. 5ltlerbingö erhält ber ä)?aterialigmu§ jebeömat einen

§ieb, ben er nid)t parieren fann ; e§ ift immer biefetbe Ouart,

bie jebeßmat fi^t, fo läd}erli($ ungefi^idt fie aud) oft geführt

trirb. S)a§ 35emufetf ein tä^t fid) au§ ftofftic^en ^Seiregungen

md)t erflären. Sßie bünbig auc^ bargetan toirb, ba^ eg öon

ftofflidjen S5orgängen burd;aug abt)ängig ift, t>a^ SSertjältnig

ber öujseren 53ett)egung gur (gmpfinbung bleibt unfo^=

bar unb entpEt einen um fo grelleren SBiberfprudj, ie näl)er

man e§ beteud}tet. 9^un geigt fic^ aber, ha^ aöe @t)fteme,

meldte man gegen ben S)kteriaii§mug in ben ^ampf fü^rt,

mögen fie nun nad) ®e§carte8, ©pinoga, ^eibnig, SBoIff ober

nad) bem atten 5lriftotele§ Ijei^en, gang benfelben 3Biber=

fprud) in fid; tragen unb au^erbem bieHeidjt nod) ein 3)u^enb

fc!^Iimmere. S3ci ber Srbrec^nung mit bem 3}iateriali§mu8

fommt alles gutage. SSir fefien t)ier gang babon ab, treti^e

9>orgüge bie übrigen ©l}fteme fonft ettoa nod) burc^ i^re 2:ief=

finnigfeit, burd) i§re ^Bermonbtfc^aft mit Äunft, 9leIigion unb

^-Poefie, hmä) atjnungSbotle OeifteSblil^e unb auregenbeö ®e=

banfenfpiel '^aben mögen. Sin fotd^en ©c^ä^en ift ber3Jiate=

riatigmuö arm; aber er ift ebenfo arm an jenen fauftbideu

£rugfd)Uiffen ober haarfeinen (grfd)tei^ungen, lüeld^e ben übri-

gen ©l}ftemen gu i^ren bermeintlidjen 3öa^rl}eiten ber{)etfcn.

3nt ^ampf mit bem 9LRaterialigmu§, mo eö fid) nur um
33elneifen unb Sßibertegen t^anbelt, föunen alle 93orgüge beö

2:ieffinn§ ni(^tS fjetfen, unb bie uerborgenen SSiberfprüc^e

treten an§ iMd}t.
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9?ini ^aUn mir oBer ein ^rinji^ unter mand^erlet %ox=

meit fennen getemt, gegen rtelc^eS ber 3RatetiaIi§mu§ ofine

SSaffen ift, unb rtetd^eg in ber Xat über biefe Sßeltanfc^auung

f)inauö 3u einer ^ö^eren 33etra($tung ber ®inge ß^xt Oleid;

beim Eingang unfrer 2lr6eit trat unö bie§ ^rinjip entgegen,

inbem n)ir ^^rotagoraS über S)emotrit I}inn)eg[c^reiten

fal;en. Unb iDieber in ber legten ^Jeriobe, bie toxx bebanbel=

ten, finben iDir älfJänner, öerfdjieben an D^Jation, Senftneife,

©eruf, ©tauben unb (Sf)arafter, bie tod) bcibe auf bemfetben

^^un!te ben 53oben be§ 2)iateriali§inu8 oerlaffeti: ben ^ifdiof

Gerietet} unb ben 9}M^ematifer S'^llembert. 3ener fa^

bie gan^e ßrfi^einungSlnett für eine eingige gro^e @inne3=

täufc^ung an; biefer 3tt3eifette, ha^ eg über^u^t etloag aujser

uns gebe, IüüS bem, maS lüir ju [et;en glauben, enti>rirf)t.

2ötr I;aben gefe^en, roie ^olbad^ fi^ über 33er!etel} ärgert,

of)ne ü)n toiberlegen gu fönnen.

@§ gibt ein ©ebiet ber ejcalten iJJaturforft^ung , iDetc^eä

unfre l;eutigen 2J?ateriatiften öerijinbert, fid) üon bem B^^^K'^

an ber 2Bir!Ii($feit ber @rfc^einung§n)elt ärgerlid) abgumenben

:

bieg ift bie ^^^Ijfiotogie ber ©inneSorgane. 2)te

erftauniic^en ^ortfc^ritte auf biefem ©ebiete, bereu icir fpäter

nocf) 3u gebenfen t)aben, fi^einen ganj bagu augetau, ben a(ten

©a^ beS ^^rotagoraS, ta^ ber 2)^enfd) ba§ 9J?a^ ber S)inge

ift, 3u erhärten. SSeun eS erft ermiefeu ift, 'ba^ bie Dualität

unfrer ©inne§U)at)me^mungeu gan^ unb gar üou ber 53e=

fdpffent)eit unfrer Organe bebingt ift, fo fann man auc^ bie

5lnnaf)me ni($t me^r mit bem ^^räbÜat „unn3iberteglid) aber

abfurb'' befeitigen, bafs fetbft ber gange 3"föttii"c^it)ang,

in n)e(c^en mir bie ©innesma^me^mungen bringen, mit einem

SBort unfre ganje (Erfahrung, bon einer geiftigen Drga-

nifation bebingt tt)irb, bie uu§ nötigt, fo gu erfahren, tt)ie mir

erfaf)ren, fo gu beulen, mie mir beuten, mä^reub einer anbeni

Drganifation biefelben ©egenftänbe gang anberö erfc^einen

mögen unb bog 2)ing an fiii) feinem enblid)en Sefen l)or=

[teilbar mevben taiiu.
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3n ber Xat giefit fi($ and) bcr ©ebanlc, bo^ bie ©rfd^el«

nmtgStüett ttur ba§ getrübte Slbbtlb einer onbem SBelt ber

iDoIiren D6je!te jet, buri^ bie gan^e ^efc^ic^te nienfd)tid)en

S)cn!enS I;inburc^. iöei ben 2)enlerii be8 alten 3nbienS tnie

bei ben ®rie(^en er[d)eint [($on in mand^erki ^orm berfetbe

®runbgeban!e, beffen befonbere (Seftaltung bei Äont nun auf

einmal ber £at beS ÄopemifuS berglic^en h)irb. ^Uto
glaubte an bie SBelt ber Sbeen, ber einigen unb boKenbeten

Urbilber irbifc^en ®e[c^ef)en§. .ßant nennt i^ ben bome^nu

ften ^po[opt)en beS 3nteEe!tueIlen unb @pi!ur bagegen ben

borne^mften ^^itofopfjen ber @innH($!eit. Sie berfd^ieben

aber ^antg (Stellung jum 9KatcriaIi§mu8 bon berjenigen

^^tatoS ift, ge^t fc^on barau§ beutli($ ^erbor, ha^ Äant dpitux

ein ou§brüd(id^e§ lOob erteilt, tneil er mit feinen ©d^lüffen

niemals über bie ®ren3e ber (Srfal^rung tjinauSgegangen fei,

n)ät;renb 3. 33. ^odt, „nac^bem er alle Segriffe unb ®runb=

fä^e bon ber (Srfaljrung abgeleitet ^at, fo föeit im ®ebraud^e

berfelben ge^t, ha^ er bel^auptet, man !önne ta^ ©afein

©otteg unb bie Unfterblid^leit ber @eele (obgleich beibe ®egen=

ftänbe ganj aufeer ben (Srenjen möglii^er (Srfa^rung liegen)

ebenfo ebibent bereifen, als irgenbeinen mat^emotifdjen $?el^r=

fa^.''*)

5lnberfeit§ unterfc^ieb fid^ Äant ni($t minber beftimmt

bon benjenigen ^^ilofopl^en , hjelc^e fxd) bamit begnügen, gu

belüeifen, baf^ bie (Srfc^einungStDelt ein ^robu!t unfrer SBor--

fteHung fei. ^rotagoraS ma($tc fid^ in biefer Srfd^einungg»

noelt lieimifd^. (Sr gab ben ®eban!en einer abfoluten 2Öa|r=

^eit bollftänbig auf unb grünbete fein ganjeS ©t}ftem auf

ben @a^, ba^ für ben SJlenfd^en t>a^ toa^x ift, n)a§ ii)m ina^r

\ä)dnt, unb bo§ gut, ttiaS i^m gut fd^eint. S3er!elel) iüoKte

mit feinem Kampfe gegen bie (Srfd^einungSlDelt bem bebräng»

ten ®lauben ?uft mad^en, unb feine ^^ilofop:^ie t)ört auf,

tt»o fein eigentlicher ^totd ^erbortritt. S)ie ©feptÜer
öoßenbS begnügen fid^, jebe (Sd^einlüa^rt;eit ju gextrümmem,

unb stneifeln nid^t nur an ber Seit ber 3been unb an ber
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ßrfd^emunggrtett, fonbcm fogar Qit bcr unBebmgtcn (Sättig^

feit unfrer 2)en!ge[e^e. ®erabe ein ©feptÜer aber lüar cS,

h)et($er unfern ^ant nttt gen)attigem ©to^ qu§ ben 53a^nen

bcr beutfc^en ©c^utroeisfieit §inau§marf unb tf)n in jene

9üd)tung hxaä)U, in Wddjn er, jaf)retang ftnnenb unb arbei--

tenb, t^a^ S^d erreii^te, n)et($e§ er in feiner unfterbtic^en

Äritif ber reinen SSernunft berfönbete. SßoHen n)ir

^antö ®runbgeban!en fi^arf erfoffen, o^ne ben ganzen S3au

feineö @i)ftem§ gu anattjfieren
, fo fü|rt unfer 3Beg burd)

2)at)ib ^ume.

§ume fc^tiefet ftc^ ber burc^33aco, §obbc§ unb Sode
begeic^neten 9fteif)e englifc^er 2)en!er boüfontmen ebenbürtig

an
; la man mu^ gtreifeln, ob 'ü)m nic^t unter allen ber erfte

ÜJang guguiDeifen ift. (giner fci^ottifd;en 5lbel§famitie ent--

ftammt, ttiurbe er 1711 3U ©binburg geboren, ©d^on 1733

erf($ien fein 2öer! über bie menfc^tii^e 9^atur, gefdjrieben \m\)--

renb feines 3lufentf)alte§ in grauhreid) in boüftönbiger lüiffen-

fc^aftlid)er ÜJZu^e. (Srft bierje^n 3a^re fpäter n3anbte er fid)

jenen gefi$ii$ttid;en ©tnbien ju, benen er einen fo bebeuten=

ben Seit feine§ 3?ufeß berbanü. ^aä) mannigfad^en Se=

fdjäftigungen JDurbe er gule^t @efanbtfd)^8fe!retär in ^ari§

unb enblid) UnterftaatSfefretär. Un§ 2)e^fe)en, bie h)ir unS

unter einem ^f)iIofopf)en burd) untoiHfürtid^e Sbeenaffogiation

einen ^rofeffor benfen, ber mit erhobenem <3c^9^fi"9^^ ou[

bem ^attjeber ftet)t, mu^ e§ notn)enbig auffaüen, tia^ unter

ben engtif($en ^t)iIofopl;en f biete ©taatSmönner Ibaren

;

ja, rtag faft nod) merftrürbiger ift, ta^ in ©ngtanb bie ©taat§=

männer bisiüeiten ^tiitofop^en finb.

§ume ftet)t in feiner ©enftueife bem 9}ZateriatiSmug fo

nat)e, aU e§ ein fo entfi^iebener ©feptifer nur immer tun

fann. (Sr ftetjt auf bem bon §obbe§ unb Sode gefc^affenen

®oben. ©etegenttic^ erttörte er bie (5ntfte|ung be8 3rrtum§,

ot)ne übrigens auf biefe §t)pott)efe biet SBert gu tegen, burd^

eine fet)tert|afte Leitung im ©etjim, in bjetd^em er fi($ alle

Segriffc tofatifiert beult, ^ür jenen fd^njad^eu ^un!t be«
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SOiatenaltSmuö, ben bie äRaterialifteii felbft m(i^t gu jd)ü^eti

lüiffen, f)at §unie eine gmügenbe 2)e(iung gefuuben. 3nbeui

er einräumt, ta^ ber Übergang bon räumlicher ^Belregung

jum SSorfteHen unb 2)enfen uner!tärli($ fei, ma^t er barauf

au[mer!fQm, ta^ biefe Uner!lär(td)!eit feineSlüegg btefem

Problem eigentümlich [et. (Sr geigt, ba^ genau ^erfelbe

äsiberfpruc^ jebem S5ert)ältnt§ bon Urfad^e unb 2Bir=

!ung anl)afte. ,,§ängt einen Körper, ber ein ^funb hjiegt,

an ta^ eine (Snbe eine§ §ebel8 unb einen anberen bon glei=

d^em ©etbic^t an tta^ anbre, fo Werbet i^r in biefen Körpern

[o loenig einen @runb ber 53etDegung aufftnben, bie bon ber

(Entfernung bon i^rem 2)Kttelpun!t abfängt, al8 bon beut

2)en!en unb iBorfteaen." ^)

Unfre heutige 9)M)ani! n3Ürbe bietteic^t njiberfprec^en

;

aüein man bebenfe )xio% tai^ alle ^^ortfd^ritte ber SBiffenfdjaft

bie @c^lt>ierig!eit, auf loeldje §ume \iii) beruft, nic^t gelöft,

fonbern nur jurüdgefc^oben ^aben. SDZan möge glbei üeinfte

SJJoleÜile ber 3JJaterie ober jtbei §immelg!örper betrachten,

bon benen bie S3elüegung be8 einen auf bie beg anbeni ©n=

flufe übt, fo iüirb man alles übrige Ijübfd) in 9xec!^nung

bringen fönnen; oKein bog 3}er^ältni§ ber Slttraftiongfraft,

bie bie Übertragung bermittelt, gu ben Körpern felbft birgt

nod) bie bolle Unbegreiflidjfeit jtbt^ einzelnen D^aturborgangs«

in fid). ^reilii^ ift bamit ber Übergang räumlid)er Bewegung

in 2)en!en nii^t erflärt, aber eö ift beioiefen, ha^ biefe Un=

erflärlidjteit lein Slrgument gegen bie 5lbl)ängig!eit beö 3)en=

fenö bon ber räumli($en iBeiregung bilben fann. 2)er ^rei§

biefeS ©d)u^e§ für ben 9}iateriali§muö ift ffeilidj lein gerin=

gerer alö ber, toeld^en ber 2;eufel in ber ©age für feinen

53eiftanb forbert. 25er ganje 3}^aterialiömu§ ift nnt ber ?ln=

na^me be§ ©a^e§ ber Unerllärlid}leit aller 9^iturborgänge

cmig berloren. S3eru^igt fi($ ber ä)hteriati§muö bei biefer

Uner!lärlid}!eit, fo l)ört er auf ein pl)ilofop^ifd)e§ ^rin;iip gu

fein ; er fann jebod^ alg 9J?apme ber ltiiffenfd)aftlidKn S)etail=

fürfd;ung fortbefteljen. 2)ieS ift in ber Zat bie ©teüuiu^
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unferer metften f)euttgen „SJiatertalifteu" . © i e
f
i n b Iü e

f
e u t

=

üii) ©leptÜer; |ie gtaufcen nidjt met)t, bo^ bie 3)Zatevie,

loie fie unfern ©innen evfi^eint, bie le^te S^öfung aller 9?ät[et

ber diatüx enthalte; allein fie berfafiren grunbfä^Iid;, a{§ ob

e« fo [ei unb irarten, 6i§ i{)nen au§ ben pofitiöen Siffeii=

[Gräften felbft eine iRötignng gu anber-en 5Innat)men ent=

gegentritt.

'Roii) auffalleuber bieüei^t ift §ume§ ißeriDanbtfdjaft mit

bem 2)Zateriali§nm§ in feiner fiarfen iBefämpfung ber ?et)re

Don ber Sbentität ber ^erfon, ber @inf)eit be§ S3e=

lüU^tfeinS unb ber (5infa($t)eit unb Smmaterialität

ber ©eete.

„(S§ gibt einige ^^itofop^en, bie \\ä) einbilben, t>a\i Wix

uns befjen alle Stugenbüde ganj genau bemüht Inären, iraS

mir unfer ©elbft (in beutfdjer ^f)iIofopf)enfprad}e M^ 3d)')

nennen; ^a\i mir feine SBirflic^feit unb !ontinuiertid)e ^ort^

bauer empfönben; unb t>a^ Von fomot)! bon i^rer Sbentität,

als einfa(if)eit, eine über bie ebibentefte S)emonftration erhabene

©elüi^fjeit beföfeen" . .

.

„Unglücflic^ermeife finb alle biefe pofitiben S3e:^auptungen

berjenigen Srfatjrung entgegen, meiere man 3n i{)rer iöeftäti=

gung anfüt)rt, unb mir t)aben gar nii^t einen folgen begriff

öon bem 3c^, li^ie er ^ier angegeben Sorben ift . . . SBenn

id; für meinen Xdl red)t tief in baöjenige einbringe, \va^ id)

mein ^d) nenne, fo treffe 16) altemal auf gemiffe

partituläre SBorftellungen ober auf (gmpfinbungen
üon ^i^e ober Äätte, Si^t ober ©djatten, ?iebe

ober §afe, $!uft ober Unluft. S^ !ann mein 3d) nie

allein ol;ne eine SBorfteUung ertappen, unb aöeS, n)a§ id)

beobad^te, ift nie etföag anbre6 at§ eine ^^orftellung.

SBenn meine 35orfteUungen eine B^itlang aufgehoben finb,

mie im tiefen @d)tafe, fo füf)Ie id) mii^renb biefer ^dt mein

3d) gar nid)t, unb man tlinnte mit Sa^rlieit fagen, ba^ eS

gar nic^t e^fttere." — 2Ber ein anbreS 3d; empfinbet, mit

bem mag :gume ni(^t bi§putieren. „(Sr fann uieüeid^t etföag
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©infad^eS unb ^ontmuietttd^eS tDaf|vneI)men , iDeld^eS er fein

3(^ nennt; ob td) gleid^ bon meiner «Seite genji^ bin,

hci^ fid) in mir ein foId^e§ S)ing nidjt finbet. Mein
fobatb id) miv einige SOfJetapIiljfifer an§nef)me, fo !nnn ic^

breift bon bcni ganzen übrigen 3)?en[djengefd)led)tc bcf)QU))ten,

^a^ fie nid^t§ al§ ein S3ünbel ober eine ©ammhmg bon ber=

fdjiebenen 33ovfteHungen finb, bie mit unbegreiflidjer ©d)nenig=

feit anfeinanber folgen imb in einem beftänbigen ^luffe unb

einer fontinuierlid^en S3etT)egung finb."^)

2)ie feine 3ronie, tocldjc fid) I;ier gegen bie SD?elapf)l)[ifer

iDenbet, trifft nnberStoo bie S;'E)eoIogen. 2)a^ bei §ume« 2ln=

fid)ten bon ber Uufterblidjfeit ber ©eete im fird}Itd)en ©inne

nid^t mcl;r bie ^ebe fein !ann, berftel)t fid) bon felbft. 2)effen=

nngeadjtet gefaßt er fid) getegentlidj in ber boö^ften Se=

merfung, \)a^ bie fämtlidjen 5lrgumente für bie Unfterbtid)!eit

ber ©eete bei feinen 9lnfic^ten nod) gang biefelbe S3elt>ei§!raft

Ijätten, )r>ie bei ber gelül3f)ntid}en 3lnnat)me bon ber (Sinfadj^

tjeit imb Sbentittit berfelben.

3)a^ biefer SDknn eß gerabe iDQr, ber auf Äant einen fo

tiefgreifenben ©inbruc! fjerborbradjte , ben ^ont nie oljuc bie

größte §oc^nd)tung nennt, mufs un§ bon bomf)erein audj

Innt§ ©tetlung gum SPfJaterialiSmuS in ein li!id)t rüden, in

nieldjem man fie geln'öfinlid) ni($t fetjen itiill. @o entfd^ieben

tant nud) ben 9)MteriaU§mu§ beinmpft, fo !ann biefer gro^e

®eift bod) unmiJglid) gu benjenigen gef)ören, bie if)re Sefü^i-

gung jnr ^tjitofoptjie nur t>ux6) eine grenjenlofe S3erad;tung

be§ 9J?ateriQti§nm§ funbgugeben ioiffen.

,,9?nturtt3tffenfd^aft," fd^reibt ^ant in ben ^rolegomenen,

„tüirb un§ niemals bag Snnere ber S)inge, b. i. baöjenige,

h)a§ nic^t (Srfd)einnng ift, aber bod) gum oberften (SrÜärungg»

grunbe ber @rfd;einnng biencn fann, entbeden; aber fie

brandet biefeS nud) nid)t gu i^ren pt)t}fif($en (Srflä--

rungen; ja, lüenn i(;r and) bergteic^en anbermeitig

angeboten tnürbe (g. 53. (Sinfln^ immaterieller

Sefen), fo foH fie eß t>oä) außfd)tagen unb gar
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nid^t in ben Fortgang t^ret (Srftärungen bringen,

fonbern bie[e jebergeit nur auf t>a^ grünben, iraS

q(« ©egenftanb ber «Sinne gur Srfofirung gefjören,

unb mit unfern mirflic^en 3Bnf|rne^mungen nad)

(5rfQ{)rung§ge[e^en in ^ufiin^i^entjang gebracht

merben tann."')

Äant erfennt mit einent Sorte gioei 2BeItanfc^auungen,

benSRateriatiSmuö unb ben ©feptigi^mug, als berecf;^

tigte iBorftufen gu feiner frltifc^en ^t)ilo[opl;ie boßfommen an;

beibe finb itjm Irrtümer, aber fold^e, tdt\i)i jur (Snttüidümg

ber SÖiffenfc^aft nottrenbig hjaren. (Sr gibt gu, ha^ ber erftere,

feiner ^afelid^feit tnegen, für bog grofee ^ublifum berberblid)

tnerben tann, luä^renb ber le^tere, feiner ©d^trierigleit tDegen,

auf bie ©^uten befdjränft bleiben n)irb ; h)a§ jeboc^ ta^ rein

roiffenfdjaftli^e Urteil betrifft, fo fielen i^m beibe atS gteid^

bead^tenglrert ta; bo($ fo, t)a^ bem ©feptigigmug ber SSor=

rang gebührt. (S§ gibt fein p^iIofop{)ifc^e§ (Sljftem,

5U bem fid^ Äant nid;t negatiber ber^ielte, aH ju

biefen beiben. 2BaS inSbefonbere ben geloö^nlic^en 3bea=
ligmu« betrifft, fo ftefjt biefer gu ÄantS „tranfgenbentalem"

SbealiSmug im fd^ärfften ©egenfa^. ©oroeit er nad^gmneifen

fud;t, ta^ bie (Srfdjeinunggtrett un§ nic^t bie 2)inge geigt,

toie fie an fid) finb, ift Äant einberftanben. ©obalb ber

Sbealift aber über bie Sßett ber reinen ®inge ettüaS lehren

ober gar biefe (Srfenntnig an bie ©teHe ber (Srfa^rung§tDiffen=

fc^aften fe^en tdiU, lann er feinen unberföf)nli(^eren ©egner

^aben als eben Äant.

(Sin öoreitiger 9fiegenfent ^atte in ÄantS ^ti! ber reinen

9}ernunft „tjö^eren 3beati§mu§" gefunben. S)ieg mochte

Äant ungefätir borfommen, al8 ob man i^m „^ö^eren S3Iöb=

finn" borgelüorfen ^ätte: fo böKig fanb er fic^ mi^berftanben.

SOkn mufe bie ü)^ö^igung unb gugtei($ bie ©d^örfe beg grofjen

2)enferg behjunbcm, loenn er bagegen gitiei ©ä^e richtet, bie

aud) für ben S3linbe[ten nod^ über ha^ Sßefen ber Äantifd^en

^>f)ilofopI;ie einen f^unfen fc^lagen.
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„®et ©0^ QÜet eckten 3bealtften, bon öer e(eati[d)en

(Schute an 6i§ gum Sß\\ä)o\ 33et!elet), tft tn biefet ^^otmel

enthalten: aEe @r!enutnt8 burc^ ©inne unb (Srfatjrung tft

nid^t§ alg lautet ©i^etn, unb nur tu ben Sbeen be§ reinen

3Serftanbe§ unb SBemunrt tft 2Ba^r{)eit."

„2)er ®runb[a^, ber meinen 3beati8nmS burdjgdngig

regiert unb beftimmt, ift bagegen: Me (Srfenntni§ bon2)ingen,

aug bloßem reinen S5erftanbe ober reiner S3ernunft, ift nid)t§

al« lauter <Bä)dn, unb nur in ber ©rfa'^rung ifl Sa(}r»

f)eit/'S)

Unumn)unbener !ann fid) ber reinfte (Smpirifer nid)t ^ier=

über au§fpred)en; aber tüie bereinigen iDir mit biefem fo

unjtoeibeutigen @a^e baö fettfame Söort, baji fi($ bie ®egen=

ftänbe nad) unfern SSegriffen rid^ten?

Offenbar fann ^ier nidjt bon ben roirflic^ gebilbeten

Gegriffen eines fpe!ulierenben Snbibibuumg bie 9?ebe fein.

3n gelüiffem ©inne richten ftd) freiließ für ben eingef(eifd)ten

Hegelianer ober 5lriftoteIifer aud; bie ©egenftänbe nad} feinen

Gegriffen. @r tebt in ber 2Selt feiner ^irngefpinfte, unb er

n)eif5 fid) aßeö banai^ juredjtsurüden. SBenn ein ©egenftanb

erft red}t für i^n ©egenftanb geUJorben ift, fo ^at er fid)

aud^ f($on na(^ feinen S3egriffen mobein muffen. 5lber nid}t

oKe ©egenftönbe finb fo fügfam, unb gerabe bie (Srfa{)rung

fpiett foId)en ^I)iIofop^en bie fd^limmften ©treic^e. 2ßan

erinnere ft($ an Sremonini, ber fid) ^ütete, burd) ein gern=

ro^t ju fe^en, um ni($t etn^a auf bie rebeUifc^en Supiter^

trabanten gu fto^en! ^ant, ber aUt ^a^xi)dt in ber @rfa^=

rung ftnbet, fann bie Übereinftimmung ber ©egenftänbe mit

unfern 53egriffen nic^t fo berftanben ^aben. SSietme^r mufe

ber (Sinflu^ „unferer ^Begriffe", inie Äant bie ^aä}t berftanb,

i)on ber Slrt fein, bafs er fid) gerabe in ben aKgemeinften

unb untoanbelbarften, ber SBiUtür be§ Snbibibuumö rein ungu^

gänglid^en Bügen ber (Srfa^rung auöfprid)t. ®a8 9tätfel

tüirb fid) alfo löfeu burd) eine ^7tnaü)fe ber örfa^rung
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felbft, in ft)elcf)er ein begttfftid)er ^aftox, ber ntd)t auS ben

2)tngen, [onbetn auö ung ftammt, nadjjulDeifen ift,

Me Utteite finb nad) ^ant enÜDebet anah)tifc^ obev

ftjnt^ettfd). 2lnQl\)tif^e Utteite fagen m ^rabüat nic^t§

al§ ta^, luag im 33egüff be§ ©ubjeftö jc^on mitgebad)t ift.

SBenn td) fage : aUe Körper ftnb au§gebef)nt, [o ^abt idj hnxä)

biefen ©a^ meine Kenntnis üon ben töt))em ntrfit ettreitert;

benn td) fann überl^aupt ben ©uBjeftbegtiff Körper gar nid&t

auffteHen, dIjik babei fc^on bie 2lu§bet)nung mitjubenfen.

2)aS Urteil löft ben @nbie!t§begriff nur in feine iöeftanbteile

auf, um einen berfelben bur^ ta^ ^^^räbifat tjerbor^uljeben

unb babur($ beffer gum S3ert)u^tfein 3U bringen. ©^nt{)e=

tifrfje Urteile bagegen ertt)eitern unfere JlenntntS be§

©ubjeftg. Sßcnn ic^ fage: QÜe §immelö!örper grabitieren,

fo fel^e \ä) eine (Sigenfc^aft alg öerbunben mit aüen §immel§=

törpeni, toddjt ni($t in bem bloßen begriff §immel§förper

fi^on mitgebadjt ift.

älZan fie^t atfo, bafe eS bie fl)nt^etif^en Urteile finb, burd)

irelc^e allein unfer Söiffen lüirftid) erlüeitert irirb, luäljrenb

bie anall)tif($en gur ^Vermittlung, gur Slufflömng unb 3ur

Siberlegung Uon StTtümem bienen; benn ein Urteil, roeldjeö

im ^^räbüat nichts fagt, icaS nic^t fd)on im ©ubjeft gebadet

mirb, fann mic^ and) l)öd)ften§ an eine Äeimtniö erinnern,

bie id) fdjon l)atte, ober (Sin^elljeiten, bie id) fonft überfe^en

lüiirbe, i^erbortjeben; e§ !ann mic^ aber nid)tö tnirtlic^ 9leue§

lel)ren. 2)ennod) gibt e§ eine ganse 2Bifjenfd^aft , t)ielteid)t

bie lDid)tigfte öon allen, in meldjer man gmeifeln !onnte,

ob il)re Urteile fljnt^etifci^ ober analt}tifc^ feien: e§ ift bie

3)?atl)ematit.

iöeüor tnir auf biefen n)id}tigen gaü guvüctfommen, muffen

tttir furg baran erinnern, voa^ ein Urteil a priori unb ein

Urteil a posteriori ift. Sel^tereö entlel)nt feine ©ültigteit

ber (Srfat)iiing, erftere^ nid)t. @in Urteil a priori fami ^voax

auf ©rfatjrung inbirett geftü^t fein, aber nidjt al§ Urteil,

fonbem nur infofem feine ^eftanbteile (Srfa^rnnaSbeflrifje 1
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finb. ©0 finb i 33. fämtltd)e rtd^ttge analt^tifdje Urteile and)

a priori gültig; benn um bQ§ ^räbifat auS bem ©ubjeft=

begriff ju entmicEeln, bebarf \ä) nic^t erft ber (Srfat)rung.

2)a§ ©uB|e!t felbft lonn aber and) in biefem galle einen

©egenftanb be^ei^nen, ben \ä) erft burc^ (Srfatjrung !ennen

getexTit tjobe. ©o ift 3. 33. ber SSegriff beg ©feg ein (grfa^=

runggbegriff. 2)er @alj: ©g ift ein fefter Äörper, ift aber

analljtifc^, h)eil ta^ ^röbifat fdjon in ber erften 33egriffg=

bilbung im ©ubjett entt)otten rtiar.

S)ie ft^nttjetifd^en Urteile finb für Äant bog gelb ber

Unterfui^ung. ©inb fie alle a posteriori, b. \). aug ber

(Srfaf)rung abgeleitet, ober gibt eg and) [olc^e, bie if)re ®üUig=

teit nid)t erft aug ber (grfa^nmg abguleiten brauchen ? ®ibt
eg fl)nt^etifc^e Urteile a priori? S)ie 9J2etap^t}ft! be=

Rauptet unfre ^enntniffe 3U erweitern, ot;ne (Srfat)rung baju

3U bebürfen. 3ft bieg aber möglid;? ^ann eg überhaupt

2JJetapt)l}fit geben? Sie finb, ganj aEgemein gefaxt, fl)n=

t^etif(^e @ä^e a priori mögti^?
§ier einen 3lugenblid §att! Slntirorten n)ie: „2)urc^

Dffenborung" — „Suri^ (Eingebung beg ©eniug" — „2)urd)

Erinnerung ber @eele an bie Sbeeninett, in ber fie frü(;er

^eimtfc^ tDüx" — „'^nxd) (Sntföicilung angeborener 3been,

bie bon ©eburt auf unbelDuBt im 9Jienf(^en fc^tnmmeni" —
foli^e Slntmorten bebürfen fd)on beg^alb ber SBiberlegung gar

nid)t, meil bie 9}Zetapf)t)ft! tatfäc^Iid) big^er in ber 3rre f)erum*

getappt f|at. könnte man geigen, ha^ aug bem ©runbe

fold^er 2e|ren eine lüirüici^e 3ßiffenf(^aft ^erdorge^t, bie fid)

in fic^erm ®ange tüeiter enttüidett, ftatt immer icieber

Don bom anjufangen, fo möd)te man fidi öieüeid^t bei bem

93?anget einer tüeiteren S3egrünbung berutjigen, njie man fid)

in ber 2J?atf|emati! bei ber Unbelreigbarteit ber Sl^ome big=

tjer beruhigt \)at; fo aber ift alleg h)eitere ®auen ber ^Ida--

p^t}ftfer bergebli($, fotange nic^t feftftel;t, ob if)r ^au
überl^oupt ein gunbament ^aben !ann.

©feptiler unb (Smpirilet werben gemeinfame ^ad)i madjm
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unb ble gefteKte %xa%t mit einem etitfackert: ®or nt($t!

abfertigen. Gelingt i^nen, bieg gu belneifen, [o fönnen fie in

engem 33ünbnig ha§: gelb bet ^^itofop'^ie für immer befjaupten.

3J?it bem bogmatifc^en 9)?ateriati§mn§ märe e§ bann ebenfatt^

borbei, benn biefer baut [eine 2;^eorien ouf ha^ 5l?:iom bon

ber S3cgreiflid)feit ber SSelt unb überfiefjt babei, ta^ bieg

5lj:iom im ©runbc nur ein ^rin3ip ber Orbnung in ben

(Srfc^einungen ift; aber ber 3Rateriali§mu§ !ann ben

5(nipru(^ aufgeben, bie testen ®rünbe aller (Sr[d)einungcn

nad)gen)iefen gu Ijcibm. ^r mirb bann jiüar fein urfprüiuv

Iic()e§ SBefen mit aufgeben, aber im S3unbe mit ber @!ep[i§

unb bem formalen (Smpirigmug bro^t er nun um fo mef;v

atte übrigen ptjitofop^ifi^en S3eftrebnngen ju berfdjtingen.

hiergegen gieljt kaut einen formiboblen ^unbeggenoffen ^cran

— bie SD2atf)ematif.

^ume, ber jebeö über bie (Srfafirung f)inau§gel^enbe Urteil

begftjeifelte, fjatte and; SSebenten babei, ob nic^t 3. Sß. gmei

gerabe 2 inten bei einem gang au^erorbentlic^ Heinen SSinfel

ein ©egment bon einer getbiffen ?tugbef)nung gemeinfam ^aben

tonnten, [tatt fi(^, Tok bie 9}Jatt)ematif ftiifl, nur in einem

eingigen ^un!te gu fd^neiben. 2)enno($ gab §ume bie bor--

güglidje S5emeiöfraft ber 9}Jat^emati! ju unb gtanbte [ie baraug

ableiten ju fönnen, \>a^ alle matt)ematif(^en ©ä^e btofj

auf bem ©a^e beö 2Biberfprud)§ bemtjten; mit anbern

SSorten, t>a^ fie burd)tt)eg analt)tif($ feien. ;^ant bef)auptet

bagegen, ta^ aüe mat^ematifc^en @ä^e ft)ntt)etif(^ fmb;

alfo auc^ natürtid) ftjntfjetifdje ©ä^e a priori, ha bie

mat^ematifc^en ©älje ber 33eftätigung burd^ bie (Srfa^nmg

nid}t bebürfen.

©oü ^ier Äant ni($t bon borntjerein mifeberftonben merben,

fo ift gmifdjen Stnfdjaunng unb (Srfat/rung ftreng ju

unterfi^eiben. (Sine 9tnfc^auung, 3. 33. bie einer 9Jeif)e bon

3)reieden mit immer ftumpferem SinM an ber ©pi^e unb

immer größerer S3afig, ift aüerbingS aud^ eine (grfa|i*ung;

aber bie (Srfal;rung ift in biefem %aUt eben nur ble, t>a^ \d)
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blefc 6efttmmte ^ei^e' bon 2)reie(!en bot mit \d)i. ßiitnetim«'

id) nun aus bet 3lnf($auung biefet Stetede mit Untetftü^un^

bet ^t)anta[ie, bie fid^ eine SluSbe^nung bet i8a[i§ in§ Unenb=

tic^e beuft, ben ©a^, t>a^ bie Sinfetfumme — beten i8eftän=

bigteit mit jc^on ftii^et betoiefen voax — gtei($ jmei teilten

SBinMn i[t, [o ift biefet ©a^ leineStoegS ein Stfaf) =

tunggfa^. äJieine (Stfa^tung beftet)t nut batin, bajs ic^

biefe 2)tetec!e geje^en unb an i^nen bog gefunben ^abe, tt)a§

i^ ate angemein txia^t et!ennen foH. 2) et (5tfa(;tungö=

[a^ oI§ \old)tx !ann jebetjeit butc^ eine neue

Stfa^tung n)ibetlegt toetben. 3J?an "Eiatte bie gijftetne

3at)tl^unbette Ijinbutc^, [obiel man fön^te, oI)ne iBeiDegung

gefe'^en unb entnaf)m batauS, ta'\i [ie unbeftegtid) feien.

2)ie§ luat ein (Stfa^tungSfal^ ; et fonnte butd^ genauete i8eob=

ac^tungen unb Jfte^nungen betbeffett metben unb tüutbe bet=

beffett. t^Iid^e S3eifpicle bietet bie ®efd)i(^te bet 2öiffen=

fd^aften auf jebet ©eite. SBit betban!en eg {jauptfä^Iid} bem

botgüglii^en logifd^en Zalmt bet gtanjofen, ta^ ^eut3Utage

bie elften Sßiffenfc^aften in alten ©egenftänben bet (Stfafjtung

iibet^^aupt !eine obfoluten 2öaf)tl)eiten me^t auffteHen, fonbetn

nut telatibe; ^a^ ftetg an bie SSebingungen t)zx gett)on=

neuen (SttenntniS etinnctt toitb unb bie ©enauigfeit allet

2et)ten getabe auf ben iBotbefialt fottfd}teitcubet (Sin=

(id)t begtünbet initb. 2)ie§ ift bei ben matf)ematifd)en

©ä^en ni^t bet %aU; [ie finb alle, einettei, ob fie btof^e

golgetungen obet funbamentate (Sttenntniffe auSfptedjen, mit

bem Söetüu^tfein unbebingtet D^otirenbigfeit bet=

bunben. 3)iefe8 33ett)u^tfein etgibt fic^ abet uid^t bon felbft;

bie matfiematifc^en ©ä^e, fetbft bie ?rj:iome, mufften o^ne

3tt)eifet utfptünglid^ tnttitdt itietben. ©ie mußten mit

^Tnfttengung beg 9^ac^ben!en8 unb SlnfdjauenS obet butd)

fd^neHe unb glüdtic^e SBetbinbung bon beiben gefunben iretben.

2)ie8 %mta\ betuf)t abtx im lüefentlidjen auf einet genauen

9tid)tung be§ (Seifteg auf bie ?^tage. 2)a^ct finb and) bie

maf^ematifd^en ©ä^e aU Se{|tfä^e ebeufo Ieid)t auf einen
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©d)üter 3U übertragen, als fte fdjtnterig 5U ftnben [inb. 2Ser

bte ^tmnieliSräume S^ag unb 9tad)t burd)[uci}t, big er einen

neuen ^^ometen gefnnben, ift bemjenigen ju bergtetdjen , ber

ber mat^cmatifc^en §lnfd)auung eine neue ©eite absugeininnen

ber[ud)t. Sie fxä) aber ha^^ ^ernrofir [0 einfteHen lä^t, ta^

jeber ben Äometen fe^en muJ3, ber gefunbe 5lugen f)at, [0

lä^t fxd} ber neue matf)cmatifd)e ©a^ fo geigen, ba^ jeber

feine 2öaf)r^eit er!ennen mu^, tneldier ber georbneten 9ln=

fd^auung, fei e§ mittels einer ge3eid)neten i^igur, fei e§ mittels

eines bloßen ^f)antofiebiIbeS, iiber|au|)t fti{)ig ift. S)er Umftanb,

haiß bie matf)ematift^en SÖaijr^eiten oft mü^fam gcfud}t unb

gefunben Serben, fjat fonad) mit bem, maS ^ant i^re 5Ipx*iori=

tat nennt, nid)tS gu fdjaffen. hierunter ift bielmefir jn Der-

ftefjen, ha^ bie matf)ematifc^en ©ä^e, fobalb fie burd) ?lnfd)au=

ung bemonftriert Serben, fofort mit bem ^ettjufetfein i^rer

5ingemeinl;eit unb 9?ottt)enbig!eit öerbunben finb. ©0 inerbe

id) 3, 33. au^, um 3U jeigen, ta^ 7 unb 5 bie ©umme Don

12 ergeben, mi($ ber 'Sfnfi^auung bebienen, inbem xä} eine

^ufammenjäfilung bon fünften, ©tridjen, fteinen ®egen=

ftänben uflt). bomefime. Sie (Srfalfjriing ift in biefem ^alle

nur bie, ha^ biefe beftimmten fünfte, ©txid^e uflt). mid) für

bieSmal auf eine beftimmte ©umme geführt fjaben. @ot( id)

burd) (Srfa{)rung lernen, ha^ eS immer fo ift, fo nmf^

xd) biefe (Srfat)rung fo oft Inieberfiolen, bis fic^ burd)

Sbeenaffojiation unb ®en3o!^n{)eit bie Überzeugung bei mir

feftfteHt, ober id) mu^ ft)ftematif(^e (Sjperimente barüber

aufteilen, ob eS nid)t ttma bei gang berfd)iebenartigen Körpern,

bei abmeid)enber 3ufammenftellung berfelben ober unter anbmi

befonbem Umftänben fic^ plö^Iic^ anberS ^erauSfteHt. 3ene

rapibe unb unbebingte (Seneralifation beS einmal ®e=

f ebenen töfet fic^ and) nic^t einfad) bur^ bie offenbare

©leic^mä^igfeit aller 3a^fci^berf)ält:tiffe erflären. Sören bie

©ä^e ber 5lritt)metif unb ber 5llgebra (Srfat)ningSfä^e , fo

iTDÜrbe fi($ bie Überjeugung bon ber Unabl^ängigfeit aUer
3ci^lenber^ättntffc bon ber S3ef($affen§ett unb 5lnorbnung

3
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bcr gcjöpen ^öxptx gevabe erft gu oUcrlc^t ergeben, 'ba

jebe Snbuftion bte aKgemetueren @ä^e fpäter gibt atS bie

befotiberen. 3)er ©a^, ba^ bie 3^^^^"^s^|öttnt[fe bou bev

9^atur be§ ©ejätjlten imabtjängig ftnb, ift bieinte^r felb[t

npriorifd}. 2)0^ ev aixd) \\)nü)tt\\d) ift, läj^t \\ä) leidjt jeigen.

3}?Qu tonnte i^m bie ftjnt^etifdje 9^ntur netjmen, inbent man
il;n in bie 2)efinition beffen, \m^ \d) unter S^W"^^ berfte^en

h)tll, anfnäf)me. Sann ergäbe \iä) fofort eine in \xd) abge=

fdjloffene 5ltgebra, bon ber inir jeboc^ burc^aue nirf)t
i

iuii^ten, ob fte auf ©egenftänbe anlDenbbar ift. (g§

fann aber jeber inifjen, ha^ unfre Überzeugung bon ber Sat)r=

fjeit ber 5ltgebra unb ber 3lritf)metif sugteic^ bie Überjeu*

gung bon l^rer 3Inn)enbbar!elt auf alte Äörper,

bie unö über^au^t bortommen tonnen, in fid) frfjtiefet. 3)er

Umftanb, t)a^ bie ©egenftönbe ber 9htur, tno e§ [id; nidjt

um t>a^ 3ä^fen getrennter ÄiJrper ober 2;eUe, fonbent um
3)fcf]en unb SBögen Ijanbett, niemal« genau befttmmteu ^d)kn
ent[prec^en !i)nnen, ta^ fte oKzumat inlonunenfurabet finb,

änbert ^teran nid}t ^aQ geringfte. 2)te S^^kn finb für

jeben beliebigen (grab bon ©enauigfeit auf jeben beliebigen

©egenftanb anujenbbar. 2öir finb überzeugt, ta^ ein beftän=

big ben (Stnflüffen loe^fetnber 2:emperatur unterltegenbcr ^ifeu*

ftab in einem unenbtid} tteinen 3eitteildjen ein unenblti^ genau

beftimmteö ^Ra^ f)at, oblüofjt toix bte 9}?ittet ^m boUftänbigen

Eingabe biefe§ SDZa^eS niemals ^aben tonnen. 2)er Umftanb,

hü^ mir biefe Überzeugung erft infolge matf)ematifd;=pt;l}fi!a=

tifd;er ^tlbung geloinnen, tut it)rer Slpriorität leinen (Sintrag.

(£§ ^anbelt fid; bei ben (Srtenntniffen a priori nad^ tantC^

unberglei($lic^er S3egriffgbeftimmung Ineber um fertig in ber

@eete liegenbe angeborene SBorfteHungen, noc^ um unorganifd^e

Eingebungen ober unbegreifliche Dffenbantngen. Sie (£rfennt=

nifje a priori enünideln fid^ im SO^enfc^en ebcnfo gefe^=

mä^ig unb aug feiner DIotur l^erauS, h)ie bie (5rfeitnt=

nifje aus (Erfahrung. @ie bezeichnen fid; cinfad^ baburd),

t>ai fie mit bcm S3eh)ufetfeln ber 5lllgemein^eit unb Sfioticcn^
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btglett berbunben, unb atfo i^ret (Süttigfeit na^ bon ber

(Srfafjtung unab{)ängtg finb.

2Bir ^aben f)ter freilti^ gteic^ einen ^unft, ber nod) bt§

auf ben heutigen Sag ben Iebf)afteften Eingriffen unterliegt.

(Sinerfeit§ greift man bie 5lpriorität ber mat^ematifd)en

Srienntniffe an, anberfeitö tDiH man bie ft^nt^etifdje 9Jatur

ber mat^ematifd)en Urteile nic^t gelten taffen. S)ie 5luffaffimg

beS 2)^at^ematifd)en tft für bie ißegiiinbung ber ^anttf^en

SBettanf^auung öon foTi^er SlBi($tigfeit, ta^ inir nid;t umi)in

fönnen, auf beibe Eingriffe ^ier einjuge^en.

Über bie Elpriorität Der 9}?ntl;emati! iBurbe om leb=

^afteften in ßnglanb geftritten, h)o ber (Sinflu^ §ume§ am
tiefften nad)gen3ir!t f)at. §ier bertrat SB^etDell, ber ber=

bienftboHe 2;l)eoreti!er unb ©efc^ic^tfc^reiber ber Snbultion,

bie Se^re bon ber Elpriorität ber SOf^atl^ematif unb bon bem

Urfprung ber DJottüenbigfeit, iDetc^e lüir ben matljematifc^en

©ö^en beilegen, au§ einem a priori n)tr!famcn ©erneute:

ben 33ebingungen ober ber ^orm unfrer (Srfenntntffe.

Slim traten gegenüber ber Elftronom ^erfd^el unb, faft in

allen ^unlten mit il^m übereinftimmenb , 3ol)n ©tuart
5ÜM11.9)

2)ie Seigre biefer ©mpirifer tft einfach fotgenbe: «Strenge

iRotluenbigfeit fierrf^t in ber 9Mat^ematif nur, fotüeit fte auf

©eflnttionen unb Folgerungen au§ biefen Definitionen m^t.

2)ie fogenannten Eljiome fmb größtenteils nur Definitionen

ober laffen ftc^ auf Definitionen jurüdfül^ren. Der dlc\t,

namentlich bie funbomentalen ©ä^e ber ©uflibifc^en ®co-

metrie, "öa^ jhjei gerabe Linien feinen ^aum einf($ließen

fönnen unb ta^ jtoei parallele in§ Unenblidje berlängert fid)

niemals fd^neibeu — biefe ein3ig rairüic^en Eljiome fmb nid)t^o

als (Seneralifationen aus ber (Srfa^rung, JRefultate

einer 3nbu!tion. @ie entbehren alfo aud^ jener ftrengen 9^ot=

n^enbigfett, tnelc^e ben Definitionen (im Äantifc!^en ©inne

tonnte mon ^ier fagen : aßen anali^ttf^en Urteilen) eigen finb.

3I)re S^otroenbigfeit in unferm 53en)u^tfein tft eine nur fub=

8*
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jefttöe, pft)Cj^otogif($ ju erftäreiibe. @te fommt in gleicher

SBeife juftanbe, tuie Wix un§ oft fogar 9?ottDenb{g!ett öon

©Ö^en embttben, ble gar nid)t einmal rtatjt finb, ober ettüaS

für unbegreiflid) unb unbenfbar erüären, tüaS toir bieHeic^t

felbft früher für matir getjalten fjaben. Söenn bie ntatl;e=

motif^en 3l^ome [o rein au§ ber Sbeenaffojiation entfielen

unb, pft^döologifdj betradjtet, feinen befferen Urfpmng ^aben

aU manche Irrtümer, fo folgt barau§ freiUd) ni^t, ta^ irir

fürd)ten müfjten, fie möchten aui^ einmal luibertegt Serben;

e8 folgt aber tüo^t, \)a^ lüir für bie ©etüifsfjeit, ireldje mir

i^nen beilegen, feine a:ibre OueHe ^aben, aU für unfre

(Srfabrunggerfenntniffe überl}anpt, bie un§ je nac^ ber @tärfe

ber Snbuftion, au§ n3el($er [ie ]^erüorgef)en, n)a^rfc^einU($,

gelrife ober abfolut notmenbig evfcfjcinen.

dlad) biefer 5lnfid)t gibt e§ atfo in ber SiJiatfjematif ^luar

fl)nt^etifc^e Urteile, aber biefe [inb nid)t a priori; e§ gibt Ur=

teile a priori, aber biefe finb nur bie analijtifc^en, ober, inie

ajjitl fagt, bie ibentifd^en.

Sn ber Slnroenbung auf Oegenftänbe ber (Srfa^=

rung gelten nad^ biefer Slnfii^t alle Urteile nur l)l)potl)etifii.

2)ie 9^atur bietet un§ bie formen ber (Geometrie nirgenb

rein bar, unb feine algebraif($e ^ormel irirb je 'i>aQ Wla^

einer ©rö^e ober einer ^raft mit abfoluter ©enauigfeit bar=

[teilen. SSir fönnen ba{)er nur fagen, iDenn unb infofern

3. i8. eine Planetenbahn berjentgen bon unS angenom«
menen Sinie entiprid)t, toeldje inir (Sßipfe nennen, fommen

i^r aud) mit Df^otmeubigfeit atte bon ung au§ biefem SSegriffe

abgeleiteten (Sigenfdjaften gu. S5on feiner biefer (£igen=

fc^aften aber fönnen tt>ir anber§ alg in biefem ^^pot^etifc^en

©inne überf)aupt fagen, t>a^ fie einer Planetenbahn jufommt,

jo ber tt)irHid)e ?auf beg Planeten it)irb fogar niemals biefen

unfern 5lnnat)men bottftänbig entfpredjen.

2)ag ift ber Äern ber $?e^re; UjaS bie ^olemif gegen

SBljetoeH betrifft, fo ift biefelbe feine ganj gereifte unb bor*

urteilgfreic, n)ielDo]^l ber lang anbauembc (Streit im gongen
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in ben ^öfttAften formen geführt toittbe. ^iU, ber [onfi

eine gegnerifd}e 5lnfi($t butd)au§ lo\)aI ju beljanbetn unb

Uax bargukgen pflegt, referiert nid)t immer ftreng riditig unb

bringt mand^e Sinterung feines ®egner§ in einen 3iifoni=

men^ang, in meldiem fie nic^t geftanben IjatP) ®er @runb

biefer auffaüenben (grfc^einung liegt bnrin, t)a^ Wiü beftänbig

i>a^ ©efpenft ber alten angeborenen 3been unb ber platoni=

fcf)en Dffenbarungen au§ einer übex-finnlirfien SBelt nor ^^lugen

I;at, n3el($e§ in ber iO?etapf)l}fi! fo lange ^tit fein SGßefen

getrieben ^at unb beffen 3ufanmten^ang mit Unüar^eiten ber

fcblimmften 5lrt \üo\)i geeignet ift, einen nüd}ternen, aller

aj?i)fti! abgeneigten (Segner 3U reijen. @§ i[t berfelbe ®runb,

tt)eld)er bei ixn§ einen Ueberiüeg ju fo bittem Ungere^tig=

feiten gegen ha^ ^antifd^e ©l)ftem berleiten tonnte, in lnet=

d)em man ebenfalls binter bem „Apriori" ben gangen Slpparat

übernaturlid)er Offenbarungen berftecft finben iDoüte. ^antS

Apriori i[t ein böHig anbere§ als baSjenige ber alten 3}ieta=

p{)pftf, unb feine gange 5luffaffung biefa* i^ragen ftef)t fogar

gu. ber Slrt, h)ie Seibnig bie 35enmnftlual)rf)eiten über bie

(grfenntniffe ber (£rfaf)rung fteCt, im beftimmteften ©egenfa^v

2Bir irerben fogleic^ geigen, iDie bem (SmpiriönmS 9}?i£l§ in

ftreng ^antifd)em @inne gu begegnen ift; bor^er iroEen luir

bie fd)lüad)en ^untte beSfelben Ijeroor^eben , U)ie fie fid) in

ber 2)ebatte gtrifc^en ÜJJilt unb Sf)ett)ell IjerauSgq'tetlt fjaben.

3)ie offenbarfte ©c^lüierigfeit finbet fid; gleich bei ben

Lipomen ber Geometrie. Unfre Übergeugung, ta^ gtDei gerabe

.

Sinien, auc^ in§ Unenblic^e berlängert, feinen 9?aum ein=

f($lie^en fönnen, fott bur($ 3nbuftion auS ber (Srfafinmg .

gewonnen fein, unb bod^ lönnen trir barüber im gelüö^nlid^en .

©inne beS iBorteö niiitS erfaf)ren. Miü gibt ^ier gu, 'ba^''/

bie Stnfc^anung in ber ^.p^antafie an bie ©teile ber äußeren '

,'

Slnfdjauung trete; glaubt aber, ber SSetneiS fei ni($tgbefto= ^ ^
weniger tnbuftiöer Slrt. 2)ie ^Ijantafie nämlic^ fönne ^iet

^'

bie äußere 5lnfd)auung erfe^en, toeil Irir iniffen, ha^ M
unfre ^^^antafiebilber genau ebenfo ber^alten trie bie äuBeren
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2)tn9e. So^cr aber tt)i||en mx bieg? Sluß (SrfQ^rung?

2)ann aber h)tffen tritt aud^ bon btefcr @ntfpred)ung nur, fo=

roett e§ fic^ um enbltc^e ©treden ^anbett.

(Sine slüeite ©d^rtJterigMt bcftel^t batin, ha^ \iä) auc^ bie

?lnna^me bon ber blo^ ^tjpot^etifd^en ©ettung be§ TtaÜ)^--

mati[c!^en ungenügenb eirtreift. SB^ehjeH mac^t barauf auf»

metffam, bafe natum)tffenf($aftli(^e ^tjpot^efen niematg not'

tbenbig finb. @ie ftnb mefjr ober tneniger lt>a|r[^einti($,

lönnen ober ftet§ aud) buri^ anbre erfe^t tterben. 2)ie

matl^ematifc^en ©ä^e ober finb notttjenbig, mitt)in nic^t fc^ted)t=

^in !^t)po4eti[cl^. ^\U anttnortet barauf mit ber fc^einbor

burc!^[ci^tagenben ^emerhtng, ta^ nottnenbige ^tjpof^efen

and} ^tjpof^iefen finb. ®efe^t, tü\x feigen uns burc^ bie

Sf^Qtur unfreS @eifte§ genötigt, bie ^Iima^ime 3U madjen,

ha^ es ^eife, rechte 2BinM uftb. gebe, ift bann biefe %n--

no^me nic^t immer noc^ ^l}potl^eti|c^ , t>a mir la gar nic^t

U)iffen, ob e8 irgenb in ber Siatur ^eife, redete 2Bin!et uftt).

gibt, totldji unfern mat:^ematifc!^en 5lnna^men boüfommen

entfprec^en? hiergegen ift aber 3U bemerken, ha^ eS fe^r

unjtüedmä^ig tnöre, eine fo iDid^tige i^rage in einen fetalen

Sßortftreit auslaufen ju laffen. ®ibt eS eine 2lrt bon §t)po=

tiefen, lueld^e ftd^ burc^ bie Sf^ottuenbigteit i^reS (Sntfte^enS

avL^ unferm ©eifte bon allen anbem unterfc^eibet , bann ift

mit ber ©eneralifation , ta^ eS bod^ eben oucb eine §t)|)o=

t^efe fei, gar nid^tS gebjonnen; bielme'^r ^anbett eS fid^ barum,

ben inneren ®mnb i^rer befonbem S^iatur px entbeden.

2Beitert|in fann aber aud^ mit ^ejie^ung auf ha^ S5erf)ättniS

ber Äörpertüett ju unfern mat^ematifd^en SSorfteEungen eine

njid^tige S3emerfung l^ier angefügt luerben. (SS ift nämUi^

gar nid^t einmal rid^tig, ha^ h)ir bie §l}|)ot tiefe machen,

es gebe Körper ober 2){nge, luelc^e ben Slnna^men ber

mat|ematifd^en Urteile entfpre^en. S)er SJlot^ematÜer ent=

lüidelt feine @ä^e mit §ilfe ber 5lnfd^auung on i^iguren

o^ne äße 9iüdfid^t ouf bie Körper; ^at aber babct bie Über»

jeugung, ha^ t^m nie unb nirgenb ein Dbjelt In ber (Sr=
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fafjrung trerbe botfonimcn foitnen, lüeld^eS biefen <B'di^m

tDlbetfpxtd)t. (Sin äußeres ©ing mag letner tn bet 3)Zat^e=

matif enttüidelten f^ovm böllig entfprec^en: bann fe^en to'xx

öorauS, bafs bie h)lrtli($e f^orm begfelben eine ungemein

3u[ammenge[e^te unb bteHeid^t n)anbet6are ift, fo ta^ nnfre

einfachen matfjematifdjen Sln[d)auungen i^r gan3e8 2Be[en

ni^t erfdj'öpfen !önnen. Sit [e^en ober gleichzeitig borauö,

baj3 e§ nad^ ben gleii^en maffiematifi^en ©efe^en, bon benen

\ü\x nnv bie evften Elemente fennen unb be'^errfd^en, in jebem nn=

enbli($ fkinen 3eitteitd)en mit bljüiger @enauig!eit beftimmt ift.

ßnblidj f)anbclt e§ \\d) um ben ^ernpunlt ber Äontvo=

berfe: um ben begriff ber 9?otlr»enbigfeit ber matt)emati=

fc^en Urteile unb feinen Urfpnmg. §ier füfitt TliU fid)

befonberS ftarf in bem fjiftorift^en S'Jadjtüeife, ta^ man fd)on

oft eticae für böttig unben!6ar gel;atten, mag fidj at« n^afir

f)erau§ftellt, ober umge!et)rt für notnjenbig, h)a§ man fpäter

al§ groben 3n'tum erfannt ^aht. ©erabe t)ier ober liegt

bielmeljr ber fd)tt)äd)fte ^unlt beS ganzen @mpiri§mu§. <Bo--

balb nämtid) beloiefen toirb, ha^ unfer 53en)u^tfein t)on ber

i)Zotlt)enbig!eit getoiffer (Srienntniffe gufammen^ängt
mit unfrer 5lnfid^t bon ber Statur beS @r!enntni§=

bermögen§, fo ift ber ^auptpunft enbgültig gegen ben ein-

feitigen ßmpiri^nmg entfi^ieben, eg mag nun nod; fo biet

barin geirrt tuerben, ba^ man eine 5lnna^me au§ biefer

9?atur be§ (Sr!enntni§oermögen8 ableitet.

(Sin einfaches S3ilb möge biefen ©a^ flar ma($en. ©efe^U,

i($ felje, ba^ tontraftfarben eine befonbereS!eb{)aftig!eit gewinnen;

bann ift bie§ ^unä^ft eine Snbnition au§ inieber^olter (Srfal;=

rung. ^ä) lann bcrmuten, ^a^ eö immer fo fein h)erbe, aber

id; lann bieg nidjt n)iffen. (Sine neue unbermutete iBeobad)=

tung lann mir einen ©tridj burc^ bie 9tec!^nung mad^en unb

mi($ nötigen, einen anbern Oberbegriff für ha^ (Semeinfame

in ben Srjl^einungen ju fu^en. ©efe^t nun ober, ic^ ent=

bede, bafe ber ®mnb meiner Beobachtung in ber iöefd^ offene

^eit meines ^lugcS ticgt, bann h)crbe ii) fofort fd^tiefeen,
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c§ miife tn oUeit ^äHen fo fein. Um nun bÖKtg Kar

in bie ©ad^e 3U feigen, iüoHen n)ir «einmal annetjmen, e§ fei

hierin roieber ein 3rrtum; e§ fei 3. 33. nid)t ber Äontraft

an fid^, fonbern nur eine in ben meiften^änen mit bem

^ontraft öerbunbene 9f?ebenlt)ir!ung, irag ben fragli($en (Sffcft

^eroorbringt. S)ann !ann iä) gerabe fo n)ie im erften %aUt

genötigt U)erben, mein Urteil 3U änbent, n)ien>ot)I bagfelbe im

erften i^aüe affertorifc^, im stneiten aber apobÜtifdf) iuar.

^ii) fönnte fogar, bebor \d) irgenb bie Ungenauig!eit meiner

pI)l)fioIogif(^en 5lnnal)men entbedt t;ätte, burd) eine @rfal;=

rung§tatfad)e genötigt merben, ta^ bermeintitdje "^loiwtn--

bigfeitSurteil aufzugeben. — 2ßa§ ift nun bamit beU)iefen?

2)od^ vooljl fid)er ni^t, ba^ meine STnna^me ber 9'JotlDenbig-

feit aug ber ©rfa^rung ftamme? 3d) I)ätte fie fogar bor

aUet fpesieHen (Srfa'^mng machen !önnen. Söenn id) j. 33.

iDei^, ta^ ein gernrof)r ^eden im ®tafe ^at, fo loei^ td^,

bebor id^ e§ berfud)t ^abt, ta^ biefe Rieden auf jebem @egen=

ftanbe erfd^einen muffen, auf ben ic^ ha^ 9?oI)r richte. ®efe^t

nun, id^ nef)me t>a§> ^of)r, rt($te e§ auf bie $!onbfd^aft unb

fefje — feinen gteden! SöaS bann? SJiaterieU iöar mein

Urteil falfd^, aber bie gorm ber 92ottt)enbigfeit mar burd;=

au§ ber (Sachlage entfprec^enb. 3d) fannte ben ®runb ber

^lllgemein^eit ber ertrarteten (Srfdjeinung , unb bieg ift

genau, lDa§ mid^ gur Slnmenbung ber apobiftifd^en

gorm bered^tigt f)infic^tli(^ alle« einzelnen, mog
unter biefen gall gehört. 3d^ ^aht nun bieHeii^t bog

fledige genirol^r mit einem banebenliegenben reinen berti3ec^=

feit, ober mag ic^ für einen ^eden im ®lafe anfati, mar ein

(Sdjatten, ein Rieden im eignen Singe ober mag immer:

furj, id^ \)aht mid^ geirrt unb mar bennoc^ im ^ec^t, fofem

ic^ überl^au^t urteilen !onnte, aud^ in apobiftifd^et f^onn 3U

urteilen.

2)ie größte Slßgemeinfieit I)infid^tlid^ unfreg (Srfenneng

fommt nun offenbar bemjenigen ju, mag burd^ bie 9iatur

unfreg (Srienntnigbermögeng bebingt mirb, unb in biefem
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(Sinne aKein ift man beredfittgt, bon unbenfbaren Singen

ober bon benfnottuenbigen 3U reben. ,^ier fann aha sunädjft,

bcbor itiir [ttenger untevfdjciben, nic^t nur ber Stttum, fonbem

and) ber offenbare 2)H^ brau d) be§ SBorteS ftatt^aben. S)ie

iO^enfc^en ftef)en, Inie Stuart aJJiU fe^r lid^tig gegeigt \)at, fo

fef)r unter beut @inf(u^ ber ©elDo'^nfieit, ha]^ fie, um irgenb=

eine ifjnen fefjr geläufige 5lnna^me gu erhärten ober eine

neue, if)nen ungefjeuerlic^ fc^einenbe ^e^ait))tung 3ui-ürf5u=

lüeifen, nur gar gu gerne banac^ greifen, aud) foId)c Singe

ouf ta^ Senfbermögen gu fd)ieben, m\d)t offenbar rein ber

@rfa{)i-ung unterliegen. 3)a aber, Ino man iDirfTid) auneljmen

tonnte, 'i>a^ ßrfenntniöbermögen fei im @piete, iDie in bem

JBeifpiete ber S^eintonfdjen ®efe^e, loenn man bie 2Birhuig

in bie ^erne für abfurb erflärt, tiJnnen tüir aUerbing§ and)

hnxä) (Srfa(}rung mibertegt irerben, fei e6 nun, t>a^ \mx un§

tüirüic^ über bie HJatur beS ®en!bermögen§ geixTt, fei eg,

ha^ h)tr nur bei einer gotgerung aus berfelben einen 9?eben=

umftanb übei-fe^en ^aben.

2Jiiß iDÜrbe nun glauben, bamit feine gange <Bad}i

gelBonnen gu f)aben, tueil la bod) alfo bie 33elr)ei§!raft für

bie Sßaf)rl)eit ber 33e!^auptung in ber (Srfa^rung liege;

allein barum ^anbelt e§ fic^ gunäc^ft gar nid^t. (S§ ^anbelt

fid; bielmct)r um ben Urfpmng ber apobiftifd^en gorm
ber SluSfage. 2)iefe ift gered^tfertigt, fobalb id) meine

5lu§fage nic^t au§ ber eingelnen 53eobad)timg
,

fonbeni au§

einer allgemeinen unb in i^rer ?ltlgemeinl)eit erfannten OueHe
ableite.

SBir ttJoHen je^t berfu($en, folDeit e§ an biefcr ©teile

fd^on möglid^ ift, ben @tanbpunft tantg in aUer @d}ärfe

bargulegen. Äet)ren Inir gu ben 9I^omen ßuflibS guiüd!

dtad) WliU liegt bie S3en3ei§!raft für ben ©a^, ba| gtuei

gerabe Linien leinen 9^aum einfdilie^en lönnen, tu ber (Srfaf|=

rung ; ba§ ^ei^t, er ift eine 3nbu!tion ou§ ber (Srfal;mng in

S5erbinbung mit ben 5lnfc^auungen ber ^Ijantafie. hiergegen

ift nun ahix bon Äantifd^em ©tanbpunfte junäc^ft gar nid)t
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Diel etn3uli3eubeu. ©afj bte 5ln|($aiumg in ber ^^antafic gut

(5rfnt)tung Qqd\)it Jnirb, föimte !^ö($ften§ gu einem SBortftveite

füljten; bn^ bte ©infid^t in bie 2ßat)rf)eit be§ ©a^eö au§

finnlidjer 5lnf(^auung gelnonnen Jüitb unb fo geit)if]er=

nm^cn inbuftil) entfletjt, ift nid}t ^antifd^ bem 5[n§brncf nnd),

aber bie <Bad}t ftimmt gan^ mit ^Qnt§ 5lnftdjten ii5erein.^^)

2)er UnteTfd)ieb ift nur ber, t>a^ Äant ba anfängt, Ido SDIill

aufljört. ^ür WxU ift bie ©ad^e bamit Uötlig erflärt; für

Äant beginnt bag etgentlidje Problem erft I)ier. S)a§ probten:

lautet: SBie ift (Srfat)rung überhaupt mögtid;? (So

banbelt fid) aber f)ier nod; nid}t um bie ^öfung biefe6 ^rob=

Ieni§, fonbem nur um ben 9lad}tr)ei§, t>a^ e§ befte^t, ^a^

fjicr nod) eine grage liegt, tneld^e ber @mpiri§mu§ nid^t lÖfen

!ann. 2)a3U aber bleut ber 9^ad;lneiö, ia^ ha^ ^etüufstfeiu

bou ber 95otlr»enbig!eit, bon ber ftrengen 2ingemein=
güttig!eit be§ @a^e8 Dorfjanben ift, unb ba^ bie§ S3elüu^t=

fein nid)t aug ber Srfafjrung ftammt, U)ieJi)of)t eS fi^

erft mit ber Srfat)rung ober bei (Gelegenheit ber Srfafjrung

entlüidelt.

Sir erinner-n f)kx lieber an bie ^rage: 2öo{)er Jüiffen

trir, \>a^ fidj unfre ^(lantafiebitber bon jinei geraben ülinien

genau ebenfo berljatten, inie lüirflidje $?inien?^2) 2)ie Äantifc^c

5tntn)ort lautet: Seil föir btefe Übereinftimmung felbft

tjerfteUen; freiließ nidjt burc^ einen ?lft unfrer inbiüibueHen

SiHtür, fonbem burdj t>a^ Sefen unfrei ®eifte§ felbft, baß

fidj in allen S5orftet(ungen mit bem bon ou^en ftammenben

©inbriid berbinben mu^. 2)te räumlidje 5tnfd;auung mit ben

tljr notrtenbig gu!ommenben (Srunbeigenfc!^aften ift ein (Srjeug^

nie unfreS ®eifteg im Slfte ber (Srfafjrung unb eben begf;atb

!ommt fie jeber überhaupt mögtidjen Srfafinmg, ioie jeber

5lnfd^auung ber ^fjontafie gleid)mö^ig unb notioenbig gu. —
3)od) trir greifen bamit bor. SOWge bie Slntloort tauten, hjie

fie rtioKe; e6 genügt für je^t, ge3eigt ju f)aben, ta^ e8 einer

9lntn)ort auf biefe ^rage bebarf. 5ludj bie ^^rage, ob benn

nun bieS ^Jotmenbigfeitöurteit ftr-eng rid;tig ift unb n)ol;er eS
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ftammt, gehört noc^ ntc^t ^ler^er. 3Btr werben fpötet fet;en,

ta^ btefe ^rage !eine p[))d)otogtfcf)e, fonbem eine „tranfjenben^

tote" tft, unb tt)iv Serben btefen 5lu§bruc! ^cmt§ 3U erttäteu

fucüen. ^ter ^oitbett e8 fid^ um ben iSeftanb etne§ Urtettg

ber [trengen Sfiotirenbiglett unb um ben Urfprung biefeS

S3eh)u^tfetn8 ber Sf^otttenbtgWt au§ einer anbem OueHe al§

bem bto^ paffiben Seile ber (Srfa^rung.

2Btr ge^en nun gu benjenigen Angriffen über, \vdd)t ficf)

ntd^t gegen ha^ Apriori, fonbem gegen bie fl)ntf|cttfd)e

^atnx ber mat^emQtt[cf;en Urteile ri($ten. §ier rilltet fid)

ber ^auptangriff ni^t, h)ie im borigen ^aUe, gegen bie 5luf=

fajfung ber @rö^enbegriffe
,
fonbem gegen bie ber ^al)itn=

begriffe; mtetoo^l natürlid^ aud; bie geometrif(^en ?ljiome

i^rer fi)ntf)etifc^en Statur entfleibet luerben muffen, ivenn bn§

^rin3ip bur^efü^rt lücrben folt. — ®er neuefte namfiafte

SBertreter biefer anficht, SR. 3 ^"^i^ ermann ^3), !^at einen

Sluffa^ gefc^rieben: über ÄantS mat^ematifdjeS 35or=

urteil unb beffen folgen. äJZan täte inof)! beffer, üon

?eibnt3' matfiematifd^em 55omrteit ju reben unb bamit bie

5lnfi(^t ju bejei^nen, ta^ überhaupt aug irgenbh)eld)en

einfachen ©ä^en auf rein anali^tifc^em SBege eine ganje

SBiffenfd^Qft boH unbor^ergefe^ener ©njetrefuttate Verborgenen

fönne! 3)te ftrengen 3)ebu!tionen Suflibö namentti^ ^aben

es mit fic^ gebrad)t, t>a^ man bor lauter ©l)llogiftif ben fl)n=

t^etifc^en ^a!tor in ber ©eometrte ju Irenig bead^tet (|at.

3Jian glaubte ()ier eine Sßiffenfd^aft bor ftc^ ju ^aben, bie

QÜe il;re (Srfcnntniffe aus ben etnfa^ften 2lnfängen ^erauS

btofe nac^ bem ©ai^e be§ 2Biberfpmd)§ entn^ictelt. 5luS biefem

Irrtum entftanb ia^ SBomrteil, t>a^ eine folc^e @($öpfung

au« S^Jlc^tS mit bem bloßen ^auhtx ber fonnalen Sogil über=

^aupt möglid^ fei; beun in ber Sat tjonbelt eß fid) für einen

©tanbpunit, tüeld^er ba^ Apriori julöfet, aber äße« auf ana=

It)ttfd^em SÖege getoinnen tdxU, ftreng genommen barum, aud)

bie Lipome nod^ rtegjufc^affen ober fic in ibcntifc^c Urteile

aufjulöfen.^*)
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9lC(e 55er[u($e bcrart führen fd)liefeltd) auf geiütffe atfge^

meine S3egrtffe üom Söefeit be§ Slnumeö jurücf, mtb biefe

SSegtiffe finb o!)ne bie !orre[ponbterenbe Slnfc^aiumg teere

Sorte. 2)amit aber, ha^ eö baö aügememe 2öe[en beg

9?aume§ tft, tt)ie e§ in ber 5ln](^auung erfannt tnirb, tt)orau§

Die Lipome fliegen, ift fant§ $?ef)re burd^au« nid)t hjiberlegt,

fonbern bielnie^r nur beftötigt unb erläutert. (S§ ift übrigen^

du großer Srrtum, trenn man glaubt, mit ben tüeuigeu

©ä^en, raeldje man al§ Sfjiome ober auc^ al§ eine 33e|c^rei=

bung ber aEgemeinen 9?atur be§ 9Jaume§ öoranfc^idt, feien

bie fl}nt^eti]c^en ißeftanbteile ber Geometrie erfc^öpft. 3ebe

§itfg{onftru!tion, meiere jum S'^td eineg iBelreifeä geführt

n)irb, ift fl)ntf)etif($er ^atiix, unb babei ift e§ burd)au§ nidöt

rid;tig, lüenn man mit Uebertneg bie ft)ntl)etifd)e 9'Zatut

btefer ^aftoren jugibt, aber i^nen alle ißebcutung für ben

Sen3ei§ abfprid^t.i^) Uebeüoeg glaubt, für ben (Srfinber mat^e=

matifd^er @ä^e möge allerbingg ber mat^ematif($e „Saft",

ber ,,i8tid" für bie ^onftruftionen öon l3or3ÜgIid^er 2Bid)tig=

feit fein, aber für bie tr»iffenf($aftlic^e Strenge ber (gnttüid=

lung i)ahi biefer geometrif^e ißticf nid)t mefjr S3ebeutung al6

aud^ in anbem 3)ebuftionen ber Saft in ber ?lu§lt)af)I ber

ätDedmäfeigen ^rämiffen. Samit ift ber entfc^eibenbe ^unft

ganj übergangen: ba^ man nämli(^ bie Äonftruftion fefien

ober fid) in ber ^^^antafie borfteHen mu^, um and) nur if)re

äyiöglic^feit einjufe^en. 2)iefe Unentbeljrlic^fett ber Slnfd^auung

erftredt fidj fogar auf bie Definitionen, bie ^ier feine§=

tt)eg§ immer rein anaft)tifd}e ©ä^e finb. Sßenn man g. So.

bie @bene befiniert al§ eine ^läi^e (Segenbre), in welcher lzt>t

gerabe !i?inie 3n)ifd)en gloei beliebigen 5|Junften berfetben in

t|rer ganzen 5luöbe^nung in ber %i'ad}t liegt, fo tod^ man,

o^ne bie 9lnf(^auung 3U §ilfe ju nehmen, nid)t einmal, ta^

man alle fünfte einer ^läc^e überhaupt burdö gerabe $?inieu

oerbinben fann. SD^an möge bei*fuc^en, bie blo^e Definition

ber ^'äd)c mit ber Definition einer geraben Sinie ft)lIogiftifd^

5U uerbinben, ol^ne irgenbein üJJoment ber Slnfc^auuug ju
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^itfe gune'^mett; matt Inirb n\d)t gum 3tete gelangen. Tlan

betrachte ferner trgenbetnen ber gafjlreic^en iBelüeife, in toeld^en

eine (Sigenf^aft ber ^iguren baburc^ beiüiefen htirb, hai^ man
fie übereinanber legt, um bann ouf a^ogogiji^em üßege 3um
3iele in gelangen. §ier fjatibett e§ fic^ nid^t bamm, mie

Uebertoeg gloubt, blo^ bie^rämifjen ju n3äf)len, um übrigeng

rein burc^ bie Äraft be§ ©t^IIogi^muS ben ißettteiö gu tiefern.

SOtan njirb immer minbeftenS eine ber ^rämiffen erft über^

jaupt möglid^ macben, inbem man bie 5lnfd}auung einer

Secfimg ber giguren gu §ilfe nimmt! (S§ ift baf)er o^ne

allen (SinfluB auf bie |)au^tfrage, ob man mit ^inmtermann

ben ©a^, ha^ bie gerabe Sinie ber lürjefte 2öeg ^njifdjen p)t\

fünften ift, für anaü)tif($ erüärt. (S§ ift bieS suföllig ta^

bon Äant gemäfjlte SSeifpiel, ura ^a^^ (Gegenteil bar3Utun.

Äant finbet in feiner Definition ber geraben Sinie nid)tö,

föorauö man ben S3egriff ber üeinften Entfernung ne!^men

!ann.i<^) 3ii929C&^"r ^^B i^'^on biefen S3egriff fc^on in bie

^Definition bringen unb alfo ben @a^ ana(t)tif(^ machen
fÖnne; bann taucf)en unmittelbar baneben tt)ieber anbre S3e=

ftimmungen über t)ü§> SBefcn ber geraben Sinien auf, föeldje

p)ax fe{)r „ebibenf" finb, aber nur auf @runb ber 5tnfc^au=

ung. Segenbre, ber fid) auc^ für mögüc^fte <)Jebu!tion ber

STpome bemüi^te, ^at eine fold)e Definition gemä^lt; unmittel=

bar ^iuter berfelben folgt aber ber B"!'«^^ • ^^ ^f*
ebibent, bafi,

menn gU^ei Seile ^meier ©eraben ^ufammenfalten, biefetbeu

audti in itjrer ganjen 5lu§bef)nung jufammenfalten. 2ßot)er

ftammt bie (goibenj? 5tug ber Stnf^auung!

(S8 ift in ber Xat bi§f)er ttiemanbem gelungen, and} nur

3um @rf}eine, ober atS ^erfud), bie fl)ntf)etifd)en (Stemente au§

ber (Geometrie döüig su entfernen, unb U eb erft) eg, ber biefem

©ebiete ungemein biet Slac^benfen 3ugeft)anbt t)at, fa!^ fid)

Datier fjier auf ben ©tanbpunü 3}ZiE8 gebrängt, ber in ber

©eometrie t>a^ @t)ntt)etifc^e jugibt, aber auS ber (Srfa^ning

erKärt. iBenefe, an toddjm fid) Ueberrteg babei 3unäd)ft

anfc^to^, erflärt bie 5ttigemein^eit ber jtjnttjetifdjen geo=
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metrt[cf)en ©ä^c aü9 bcr f($nellen SSergteic^ung etncv unent>='

Itd^en 3ö^t öon ^äöen. SBegen beS !ontimttetItrf)eu 3"=
[anintenfiangeS, in tüelc^em bie ber[c^tebenen ©ebitbe mttein=

auber ftefjen (3. Sß. ein SinM in einem ©rekcf, bon Orab
big 3u 3n)ei S^ec^ten bariierenb butc^ aUe ÜbergangSftufen)

fott firf) biefe Überfielt in faft nnmerf(i($et ^t\t boH^ie^en.

hierin liegt o^e B^^^f^^f P[^)d)oIo9tfc^ bztxaä)ttt, ettraö

i£ßa^Te§. äJJan tuirb aber au§ ben S3emer!ungen gum etften

(Sinlrurfe entne^^men, ta^ e§ ein btoj^eS 9J?i|3berftänbniö bet

Äantijd^en Se^rc ift, icenn man fie baburc!^ tuiberlegt gtaubt.

Seit ftätfet ift ^ier, tüie gefagt, bet ^Ingtiff auf bie ftjn*

t^etifc^e Sfiatut ber attt^metifiien ©älje. 3^^ni^^i^Q"Ji
behauptet, t>a^ Urteil 7 + 5 = 12, lüet^eS Äant für fl)ntt)e=

tifcf) erRärt, fei nic^t nur anall^tifd^, fonbem fogar tbentif($.

^r tüill augeben, t>a^ man, um 7 unb 5 ju bereinigen, folro^I

über ben S3egriff bon 7 ol§ and) über ben bon 5 §inQU§=

gelten muffe, aber bomit ert}alte man no($ ni^t ha^ Urteil,

fonbem blo^ ben @ubje!t§begriff 7 + 5. Tlit biefem aber

fei ta^ ^räbifat 12 f^te($tf)in ibentifc^.

©c^abe, t>a^ 3iii^ntermann nid^t reci^t ^at! 2)ie Se^rer

in ben (Slementarf(^ulen fönnten fid^ bann ben Unterridjt im

5lbbieren fparen. ^Dlit bem S'dWn iröre aUt^ abgemad^t.

©obatb t>a^ Äinb an ben Ringern ober ber 3^^^tafel eine

Slnfc^auung bon ber ^ünf ober ber ©teben gewonnen unb

femer gelernt ^ötte, ba^ man bie 3«^t, toeld^e auf 11 folgt,

12 nennt, fo mü^te i^m auc^ fci^on !lar fein, ta^ fieben unb

fünf 3lt)ölf moc^en, benn bie 33egriffe ftnb ja ibentifc^ ! §ier*

gegm gibt eS einen berlodenben ©imcanb: ben nämlidfj, t>a^

es nid^t genüge, ju rt»iffen, 11 unb 1 fei 12, um ben begriff

ber 3^ölf ju tiaben. S)iefer S3egriff f($lie^e in feiner boIl=

ftänbigen (SuttüicElung bie Äenntniö alter feiner @ntfte^ung§=

tüeifen aus 11 + 1, 10 + 2, 9 + 3 ufU). in fi^. Siefe

i^orbemng lann für ben 2)?at^ematifer, ber bie S'^l)imlt\)xt

nadf einem abftroften ^rinjip entlüicfelt, einen @inn l^aben,

iDieroo^l man gleid; [ie^t, ba^ bie nömlic^c gorbemng auc^
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Quf bag Sntfte^en bet 12 au8 ttjren gaftoren unb auf betie=

btge anbre Dperationgarten anmenbbat tüSre. 5lud) Ite^c

fic^ eine SRettjobe beS 9?e(^enuntervidjt§ benfen, lüetdje tuenig-

ftenS fämtltcbe (Sntfte^n glatten au§ ben 4 (Spe^teg an jeber

etn3ehien S^lji, bon 1 fortf($veitenb, burdjarbeitete, nnc^ gtei-

äjmx ^rinaip, inie man je^t biefe Operationen innevfjalb be9

3al;tcn!vei[e§ uou 1 bis 100 biivdjuiadjt, bebor man 3U gvö=

leeren 3#^n übergebt. (S§ n)üvbe bann 3^^'^^«, ^Ibbieven,

@ubtvaf)ieren, SDMtipligieren nnb ©iuibieven gu gteidjer ^txt

erta*nt nnb bamit atterbingS bon Slnfang an ein inf)alt=

teid^evet 53egriff ber 3^^^^" gelüonnen. @oId;en SD^ögtid;!eiten

gegenüber i[t aber ber ©a^ ^ants fd;on buri^ bie einfadie

2:atfad)e gered;tfertigt, ta\i man nic^t fo ju berfa^ren pflegt,^^)

baj3 man bielmef)r tatfäd;tid) guerft bie 53egrtffe ber 3«^^^"

bilbet unb nac^t;er, at§ etroaS 9?aieö, lernt, toM)t größere

3a^t entfteljt, tt)enn id) jtüei Keinere in i^re (Sin^eiten anf--

löfe unb biefe gufammen bon bom gäfjle.

(g§ ticf3e fid) nodj eintüenben, ba§ fernen be§ 5lbbicren§

[ei nur eine Übung im ©ebraud) ber SSÖrter unb 3eid;en,

um eine gegebene 3^^^ ^^\ ^^^ einfad^fte Seife ouSju^

brüdeu; ber reine begriff ber 3# 12 fei burd^ jebe

einaetne 5Irt feiner (Sntfte^nng, fei e8 burd) 1 + 1 + 1

ufm., fei eö bur($ 6 + 6, ober etnja bnr($ 9 + 3 bollfommen

gegeben. 3lui$ ba^ ift nid}t [tid)t)altig , benn jeben 3^^^^"=

begriff ertjatten tüir urfprünglid) atö ta^ fmntid^ beftimmte

33itb einer ©nippe bon (Segenftänben , feien e8 au^ nur

unfre Ringer ober bie knöpfe unb Äugeln einer 3ä^ti^afdjiuc.

§ier fann man al8 boüftänbigeg 3e«gniS für bie fl)ntf)etifd)c

Statur ber 3Q^^c"6^9^if[^ ^^*-' 3ii^^"i^tt)obe unb 3ii^^i^ii^=

brüde ber D^aturbötfer unb ber beginnenben Kultur anfuhren.

§ier liegt überall ha^ fmnlid^e 33itb ber ©ruppe ober ber

§ingerfteEung, an n)eld)er man fic^ bie S^^i beranfd)auticöte,

jugrunbc.^^) @obaIb man femer mit ©tu ort iDHU babon

Qu^gel^t, ha^ oüe ^a\)ltn „3af;teit bon (StraaS" fmb, unb ta^

bie ©egenftänbe, bon beren ?lnjal^t bie 9?ebe iji, bur(^ i^rc
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SD^enge einen beftimmten (Stnbrud auf bte ©inne moc^en,

t'nnn mon an bet fl)ntf)eti|d)en D^atur einer Operation nid}t

gmcifeln, inelc^e gmei foldje ©xitppen gleid)er @egenftänbe, [et

e§ in 2öirf'lid)?eit, fei eS in ®eban!en, gufamnienfügt. SD^itt

geigt bal)er aud), getreu feinem ^rin3ip, ta\^ e§ eine burd)

©rfo^rung erlangte Sr!enntni§ ift, ia% brei ©egenftänbe,

in einer beftimmten gorm jufammen gruppiert, nod) biefelbe

©efamt^a^l auömad^en, menu man einen berfelben ein lüenig

beifeite legt, fo ba^ alfo bte ®efamt3a^t nunmeljr in gmeif

Seile geteilt, alö 2 -f 1 erfc^eint.^^) 2Bie irenig Äant biefe

?lrt Don „(Srfaf)rung" beripirft, gef)t f^on barauS ^eroor,

ta^ er für bie Semonftration beg ©a^eö 7 + 5 = 12 bie

9lnfd)auung an ben fünf Ringern ober aiiä) an fünften

gu ^Ufe net)men läfet. Äaut ^at nur etlt>a§ tiefer ^inein=

gefd;aut in bie aud) öon Witl bemcrfte „merfmürbige @igen=

tümlici^feit" ber ©ä^e, tt)eld)e 3iit}^*^" betreffen, „ha^ fie ©ä^e

finb, meldte aüe ®inge, alle ©egenftänbe, alle (S^nftenjen

jeber Slrt betreffen, bie unfere (Srfa^rung !ennt", unb ba^

bie 2)cmonftration an einer einzigen 9Irt bon ®egenftänben

genügt, um bie Übergeugung fierüorgurufen, e8 muffe bei aKem

fo fein, mag unö überl^aupt öorfommen fann, ®o(^ bie§

gehört gu bem üor^erge|enben (Sintuurfe; ^ier ^aben mir eg

nur mit ber fl)nt{)etifd;en 9?atur ber 3o^tbegriffe gu tun unb

ha erfd;eint ^iü in ber ^auptfad^c gang aü gteid)er 5lnfid}t

mit Äant.20)

S3Ba§ bie etnfeitigen ©mpiriften ni($t bead)ten, ift ber

Umftanb, ba^ bie ©rfa'^rung fein offenes Stör ift, burc^ ttiel=

($eg äußere 2)inge, tüte fie finb, in ung ^ineinmanbern fi3nnen,

fonbem ein ^roge^, burd) meldten bie (Srfd^einung bon
2)ingen in un§ entftct)t. ®a^ bei biefem ^^roge^ alle

©igenfd^aften biefer „2)inge" Oon au^en fommen unb ber

2)?enfd^, melc^er fie aufnimmt, nid^t§ bagu tun fotlte, miber=

fpric^t aUer ^Inalogie ber Statur bei irgenbrneldjem @ntftelf)en

eines neuen 2)inge§ auS bem 3ufaittn^en^i^'fen giüeier anbern.

@o njeit aud^ bte ^iti! ber reinen SJenuinft über ta^ S3itb



(Sef*td)te be§ 3riate

r

ialiSmuö. IL 49

eines 3ii[fl«^J^^2"t^sffcit§ 3iüeter Gräfte in ber refultterettben

britten ^maugfd)rettet, fo unterliegt e§ bodj !einem ißebenfen,

ba^ bie§ S3ilb gur erften Orientierung über bie ^-rage ber

©rfa^rung bienen fann. ©a^ unfere S)tnge bou ben 2)ingen

an fi($ felbft öer[d}ieben finb, fann ba|er auc^ fd}on ber

einfache ©egenfa^ jlrifc^en einem Son unb ben (gdilr-ingungen

ber @aite, n3etd)e \^n beranla^t, baitun. Sie Unter|ud)ung

er!ennt bann freiließ and) in biefen @(^tt)ingungen lieber

Srfdieinungen unb iiidt jule^t, an il^rem ^klt angelangt,

ta§> „®ing an \id}" in bie unerreidibarc ©pfjäre eine§ bloßen

@ebanfenbinge§ ; aber ha^ dizä)t ber Ävitif unb ben ©inn

i^rer erften borbereitenben ©d)ritte !ann man fid) ganj tt)oIj(

an jenem ©egcnfa^ 3iüi[d)en bem 2;on unb feiner äußeren

Sßeranlaffung flar madien. dasjenige in un§, faffe man e§

nun p^iji'iotogifd) ober pft^djologifd) , n3eId)eS mad)t, t)a^ bie

©djiüingung ber ©aite 3um £on lüirb, ift ta§> Apriori in

bie[em Vorgänge ber ©rfa'f)rung. Ratten iDir feinen @inn

at§ bo§ @e{)ör, fo föürbe alle (Srfal}rung in Sönen beftebcn,

unb fo fel)r and) afle übrige (grfenntniS bann au§ ber (gr=

fa^rung folgen möchte, fo mürbe bo($ bie 9?atur biefer (Sr=

fa^ning buri^ bie dlahxx unfereö §örcn§ boUftänbig bcftimmt

fein unb man fönnte, ni($t mit SSa^rfdjeinli^feit, fonbcrn

mit apobi!tifd)er (Seirii^fieit fagen, ha^ aUc Srfdieinungen

tönen muffen, ä/ian barf atfo nidjt übcrfetjen, baf^ bie (5nt=

ftefjung ber ©rfaljrung öon einem ©d)(u^ au'g dx--

falirung üoKfiänbig üerf^iebcn ift. 2)ie 2:otfad)e, ta\i, iuir

überfiaupt erfafjren, ift bodj jebenfans burd) bie Crganifation

unfereg 3)enfen§-^) bebingt, unb biefe Drganifation ift öor

ber (grfafjrung borf)anben. ©ie füf)rt un§ baju, einselne

9)ler!maie an hm Singen 3U untcrfdicibcn wut bagjenigc,

mag in ber 9Jatur untrennbar berfdjmolsen unb gtei($3eitig

ift, fuf3effiö auf3ufa]fen unb biefe 2luffaffung in Urteilen mit

©ubjeft unb ^röbifat nieber3ulcgen. ®ie§ alleS ift nid)t

nur öor ber (Srfa^mng, fonbeni e§ ift bieSebingung ber

Grfa^rung. Dtic^tg anbreS als biefe erften 53ebingungen aller

4
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©tfafjtuttg im !J)en!en unb in bcv (5tnnttd)!ett Quf3ufuc5en,

ift bev näc^fte ^md ber trttif bet reinen 35etnunft. Äant

3cigte jnbörberft an bem S3eifpiet ber '>Blat\)mmi{t, ha^ unfer

S)en!en IxtirÜic^ im SSefi^ getDiffer (Sr!enntni[fe a priori ift,

nnb baf3 fetbft ber gemeine S5erftnnb niemals o^ne [oldje ift.

!!Bon ^ier au§ fortf(^reitenb [ud)t er nad^gunjeifen, bof? nid^t

nur in ber 9)?att)emQtif
,

fonbeni in jebem @r!enntnigaft

überhaupt apriorifd^e Elemente mittoirlen, rtelc^e unfre (5r=

fa^rung bur($gef)enb beftimmen.

SBie foHen aber bie[e (Stemente entbecft werben? §ier ift

ein bunfler ^unft im tanti[d^en @l)ftem, ben oudj bie forg=

fälttgfte ^or[c^ung nad) ber eigentlichen SJJeinung be§ großen

2)enfer§ fdjlnerlid) je inirb befeitigen !önnen. ®leid)lrio^t lönnen

tüir ein iüeitberbreiteteS 2f?i^berftönbni§ , ha^ \\d) an bie[e

grage ange!nüpft "fiat, mit aller ^eftimmtf)eit jurüdiDeifen.

Tlmi Ijat nämlici^ geglaubt, ^a^^ S)i(ennna auffteCen 3U tonnen

:

enünetser tüerben bie apriorifc^cn (Stemente be§ 2)en!eng [elbft

and) au§ einem a priori gültigen ^rtnjip abgeleitet, ober fie

merben auf empirtf^em SBege aufgefud^t; ein [oId)e§ ^rin^ip

ift bei ^ant nid)t ju finben, unb bie ?tu§fü(;rung auf enipi=

rifd^em Sege !ann !eine ftreng notföenbigen 9?efultate liefern

:

aI]o ift bie gait3e J^ranfgenbentat^tjUofop^ie Äantg im gün=

ftigften %aUt nid)t§ aU ein 5rb[d)nitt au§ ber empirifc^en

^^fi)d)oIogie. iOZan ift fogar fo iceit gegangen, ju bef)aupten,

apübiftif($ geltenbe @ä^e müßten audj auf a^obiftifd^em SBcge,

alfo au§ einem a priori feftftef)cnbcn ^rinsip abgeleitet

iüerben.^^) Sll§ ob e§ fid} barum fianbette, biefe @ä^e gu

ben^eifen! @§ tianbett ftc^ bei £ant nur barum, fte gu ent=

beden, unb bafür t)at er leinen anbern $!eitfaben als bie

grage: Saß mu^ \d) borauSfe^en, um mir bie Xotfadje ber

(Erfahrung gu er!lären? 2)ie pfl)c^DtogifdK ©eite ber

i^rage ift i^m nic^t nur nid^t bie ^auptfai^e, fonbern er fud)t fte

offenbar gu umgeben, inbem er feine grage fo allgemein fteÜt,

ba^ bie Äntmort mit ben berfd;iebenftcn pfi)c^oIogifd;en i^eo»

rien in gleid^er Seife bcreinbar ift.^^) Ableitung aus einem
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meta))f)t}fif($en ^rinjtp, hjie feine 9?aij^fotget Don glitte ati

e8 unternafjinen, !onnte Äant fd)on be§§atb nic^t hqmdm,
tütii er bamit bte meta|){)i)[ifd)e 3)?et^obe, beten 9?cd^t unb

®ren3en et untev[nd}en \diU, fc^on botauögefel^t ^ätte. (S§

blieb i^m atj'o nut bet 2Öeg bet geh)ö^nlic^en 9?ef(e^-ion unb

beg 3tDat met^obifc^en, abet bon ben 2;atfa($en auSge^euben

9?ai:!^benfen§. ©afe ^ant biefen 2ßcg mit 33erDu^tfcin bettat,

[c^eint §inlängti($ ettniefen ; allein fo diel tft Wat, t>a^ et übet

bie Äonfeqnenjen bte[e§ 5BetfaI)ten§ fic^ getäu[($t fiaben mnjs

;

fonft f)ätte et unmöglicf) bie abfotute @ii$etf)eit [eine§ 5Bet=

faxten? fo [($atf betonen unb aüe blo^e 2öa^rfcf)eintii$Mt fo

öetö($tli(i sutücftneifen fönnen, ftiie et e§ tüiebertjott getan

^at.^*) S)ie§ mat eine D^ai^toirfung bet meta))_^t}fiid)en @cf;ute,

in meieret ^ant aufgelaufen mat, unb bie Übetfd^ä^ung be§

2Bette§ bet 3Sotatbeiten , tuetdje et füt feinen 3^^^^ nament=

lic^ in bet übettiefetten ?ogtf ju finben glaubte, fd^eint if)n

batin beftärft gu fiaben. (St übetfa!^, t)ü^ feine aJJet^obe bet

(Sntberfung be§ Slptioti in Sit!tic^!eit feine anbte fein fonnte,

als bie 9}?etf)obe ^tx Snbuftion.

a^ fann ^inat fef)t einleud)tcnb etfdjeinen, 'öaf^ bie ©tamm=
begtiffe unftet (Stfenntniffe a priori fic^ and) a priori, butd)

teine 3)ebuttion au§ notlnenbigen 33egtiffen muffen entbeden

taffen, unb bennod) ift biefe ?Inna^me ittig. @§ ift )x>o^\ 3U

untetfd)eiben jlnifc^en einem notrtenbigen ©a^ unb jiiiifdjcn

bem 92ad)rt)eife eine§ notlnenbigen (Sat3e§. 9^id)t§ ift teid)tet

benfbat, al§ ta^ bie a priori gültigen @ä^e nut auf bem

SBege bet (Stfa^tung aufjufinben finb; ja, ta^ bie ®ten3e

Stt)ifd)en tt)it!lic^ nottrenbigen (Sr!enntniffen unb 3n)ifd)en fol=

d^en ^nnafjmen, bon benen n3it un8 bei fottgefe^tet @tfa^=

tung befreien muffen, eine berfd^lüimmenbe ift. SBie bei ben

Rebetfleclen be§ geftitnten ^immetö bie gtöfete 2Ba^tfc^ein=

tid)!eit bot^anben ift, t)a\^ einige betfelben iritüid) au§ nebligen

2}?affen befte^en, tt)äl)tenb ta^ ^^nitoI}t einen nac^ bem

anbetn in einen Raufen einjelnet @tetne auflöft: fo ift nii^t?

bagegen 3U etinnetn, rt)enn luit bei einet gtofeen Steige bet

4*
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©tamntBegriffe unb oberften ®tunb[ä^e ÄantS ben ©(^etn

einer ©rfenntntg a priori jerftören unb bemtod) baran feft=

galten, t>a^ e§ in 2BtrIlid}!eit funbamentale ^Segriffe unb

©runbfä^e gibt, bie bor aller @rfa{)rung in unferem ®ciftc

Dor^anben finb, unb nad) benen fid^ bie ©rfa^rung felbft mit

pfi}d}o!ogifd^ent 3^üange richtet. Ttill ^at jebenfaHg bag SSer=

bienft, nac^getoiefen ju ^aben, bn^ man eine gro^e ^lei^e bon

©ä^en für @r!enntni[fe a priori genauen l^at, bie ftc^ fpäter

gerabeju al8 fatfc^ l^erauöfteHten. @o fe^Ierfiaft anä) [ein SSer=

fud^ ift, bie mat^emotifi^en ©ä^e au§ ber Srfa^rnng abzuleiten,

[o bleibt beS^atb bo^ jenes SBerbienft ungefd^mätert. (g§ fte^t

fe[t, ha^ \)a^ S3etou^t[ein bon ber ^lllgemein'^eit unb 9f?ot=

menbigfeit eine§ @a^e§ trügen !ann; nur i[t freilid^ ni($t

betüiefen, t>a^ \oiä)t ©ö^e bann jebeSmal nur au8 ber @r=

fa^rung ftammen. WiU [elbft rebet, obtbot;! nid^t in ganj

rid^tigem ©inne, bon Irrtümern a priori, unb e8 gibt

beren in ber Sat [el^r biete. @g i[t mit ber irrigen (Sr=

fenntniS a priori nic^t anberS belöanbt, aU mit ber ®r=

fenntnig a priori über'^aupt. ©ie ift meift nid^t ein

nnbelDU^t gebjonnener (Srfa^rung§[at^, [onbem ein @a^, beffen

9?ottt)enbig!eit burd; bie p^^[ifc^=p[t}d)ifd^e Drganifation^^) beg

9)^enfd)en bor jeber befonberen ©rfa^rung gegeben ift unb ber

ti^'^aib gtei^ bei ber erften (Srfo|rung o^ne Vermittlung

ber 3nbuftion ^erbortritt; ber jebod^ mit berfelben Df^ottben*

bigfeit, fraft tieferliegenber begriffe a priori, umgeworfen

ibirb, fobalb eine geb)iffe 9iei^e bon Erfahrungen biefen tiefer=

liegenben 33egriffen ta^ Übergetoid^t gegeben ^at

2)er 9JJeta)3^t)[i!er mü^te nun bie bleib enben unb ber

menfc^Ud^en 9^atur iuefentlid^ an^ftenben ^Begriffe a priori

bon ben bergöngttd}en , nur einer gettiffen EntiDidKunggftufe

entfpred^enben , unterfd^eiben fönnen, obwohl beibe 5lrten ber

(gr!enntni§ a priori in gteid;er SBeife mit bem S5en3ufetfetn

ber yf^otlnenbigfeit berbunben finb. ©agn !ann er [id} aber

nid^t lieber eine§ ©a^e§ a priori xmb fouad) aud; nid^t beS

fogenannten reinen Senfenö bebienen, eben tücit e§ jtoeifet^aft
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ift, ob bte ®runbfä1^e be§fe(ben bleibenben SBert Ijahm ober

ittd^t. 2öir ftnb alfo m bet ?luffu(^ung unb ^rütung
ber aUgemehten ©ä^e, tuetdje ntd)t au§ ber ©rfafinmg ftam-

men, lebtgttcf) auf bte geh3Öf)titid)en Tt'ittd ber Stfjenfdiaft

befdiränft; tt)ir !önnen barübet nur lT)af)rf($etnnd)e @ä^e

auffteEeii, ob bte ^Begriffe unb ©enfformen, iretdje tnir jefet

of)ne aßen 53elrie{§ al§ \üa^x annehmen muffen, au§ ber

btetbenben 9^atur beg 3)^enfd}en ftammen ober nt($t; ob fie

mit anberen Sorten bte \m^xm ©tammbegriffe aller menfd)=

Itd^en @r!cnntnt§ ftnb, ober ob fie fic^ einmal nl§ ,,3rrtümer

a priori" ficrauöfteHen raerben.

®el;en mir nun guriid auf tant^ entfd)eibenbe ^rage:

2Bie finb ft)ntl)etifc^e Urteile a priori möglid)? fo lautet bie

3IntiDort: 2)aburc^, t>ü^ in aller (Srfenntni§ fid) ein gaftor

finbet, melcJ^er nidjt ber äußeren (Sinlnirlung, fonbern bem

Sefen be§ erfeitnenben ©ubjefteg entflammt, unb lDeld)er eben

be§i)atb nic^t sufäKtg ift mie bie duBeren ßinbrücfe, fonbern

notrtienbig unb in allem, h3a§ un§ überl)aiipt borfommen !ann,

fonftant. — (gö Ijanbelt fid} nun bamin, biefen gaftor auf=

3ufinben, unb ilant glaubt fein ^k\ erreid)en gu lönnen, inbent

er bie §au))tfun!tionen be§ ®eifie§ im (Sxlennen, unbefümmert

itm i^ren pfl)^oIogifcöen 3i^[fl"^i^^£ii^)fli^9
r

ifoüert betrachtet,

um 3U fe|cn, meld)e apriorifc^en Elemente fid) in i^nen t)or=

finben. S)abei nimmt er ginei .^anptftämme ber menfd)lid^en

(Sr!enittni§ an, bie ©innlidjleit unb ben 3>erftanb, SDiit

tiefem S31id bemerft er, bafs beibe bielleid)t au§ einer gemein=

fc^aftli($en, un§ unbefannten 2öur3el entfpringen.

^eutjutage fann biefe 5Sermutitng bereits als beftätigt an=

gefe^en inerben; nidit burd) bie |)erbartfd)e ^fl)d)ologie ober

bie §egelfd}e ^^^önomenologie beS @eifte§, fonbern burd) gemiffe

(S^perimente ber ^^t)ftologie ber ©inneSorgane, lDeld)e untuiber^

fprec!^lid) bemeifen, ta% fd)on in ben anfdieinenb gan3 unmittelbaren

©inneSeinbrüden SSorgänge mitmirfen , meld)e burcb (Elimina-

tion ober (Ergänzung geiriffer logif^erÜKittelglieber ben©(^lüffen

unb '5:rugfd)lüffen beS bemühten "SenfenS auffatlenb entfpred}en.
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Äant (|Qt ben ©ebanten, bap ©innlid)!eit unb SSerflonb

bteKetc^t au8 einer gemetnfanten SBurget entf^Jtmgen, für bic

Ärittf ber reinen IBemunft ni^t gu üertrerten geteuft, trie=

iDo^l fid) bod^ bte ^rage aufbrängen mu^te, ob nid^t bic

toai)xt 2ö[ung beg tranfgenbentaten Problem« gerabe in bcr

(Sinl^eit bon ©inntic^leit unb ®en!en gu [ud^en fei. (gr leljrt

freili^ auä), ba^ in ber ©r!enntni§ beibe i^aftoren gufammen-

inirlen muffen; aber fetbft in ber 2lrt, h)ie er fid) bieg 3«"

fammenlüirfen benft, berrät fic^ noc^ ein fiarfer Üleft jener

pratonifierenben $!e^re bon einem reinen, bon aKer ©innltd}=

!eit freien S)enfen, iretd^e ft($ bur($ bie gonge überlieferte

3Retap^l)fi! fiingog unb gute^t bei Seibnig einen fein gangeg

©t}ftem burd^bringenben unb bie STnfd^auungen ber 2Bolff=

fd^en @d^ule bef)errfd)enben 5lu§brud fanb. ^aä) Seibnig ift

bog begriffliche 2)en!en allein imftanbe, bie Singe !tar unb

i^rem SBefen entfprec^enb aufgufaffen; bie Srlenntniö ber

@inne ift aber nid^t etttja eine gleid^berec^tigte ßrlenntnis^

queKe anberer 5lrt, fonbem etlüag fd^led^t^in 9^tebere§; fie ift

bertrorrene @r!enntni§, atfo ein unftareS unb getrübtes

5lnalogon beffen, rt)a§ in ^öd^fter SSottfommenljeit txx^ reine

S)enfen tetftet. — Sag Äant gegen biefe grunbfalfd^e 2Inftd)t

reformatorifd^ feftfteHt, geliört gu bem S3eften, tuag er über^

l^oupt getan ^at; tt)ag er bon ber alten SInfdOauunggiüeife

beibehält, geprt gu ben fd^limmften ©djlräd^en feines ©l}ftemg.

@ein SSerbienft ift, ta^ er bie ©innlid^fett gu einer bem

SSerftanbc gleid^bered^tigten (Sr!enntni§quelle erhoben f|at;

feine @c^n)äd;e, t)a^ er über'^aupt einen bon allem (Sinflu^

ber @inne freien 35erftanb fortbefielien lte§. S5ortrefflic^ ift

feine Seigre, t>a^ alleg 2)en!en fld^ gule^t auf ?Infd^auung

begießen mufe, bo^ un8 of)nc Slnfc^auung überliaupt fein

©egenftanb unferer (SrfenntniS gegeben trerben lann; eine

^alb'^eit bagegen ift bie 2Infid}t, t>a^ gtuar bie blofee 5lnfc^au=

ung o^nc alte 3Jiitn)ir!ung beS ©enlenS gar feine (grfenntnig

gibt, bagegen bog blofee S)enfen o|ne alle 3lnfd}auung bod^

nod^ bie gorm beg 2)enfeng übrig läfet.^^)
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©eine 9}Jet||obe, butd^ Sfotterung bet (Sinnfic^fett gu

entbecfen, h)a§ für aprtorifc|e (Stemente in t^t enthalten fmb,

fann ebenfaßs geredete iBeben!en ertoecfen, rtieil fte auf einet

^iftion beruf)t, beten metf)obt[($et Stfotg butd) ni($t§ betbütgt

tr»itb. 3n feinem (Stfenntnigaft fann ifoUette ©innlic^feit

gteid^forn in i^tet gunftion beobachtet toetben, Äant nimmt

abet an, bo§ fönne gef($ef)en, unb ta^ Diefuttat bie[et 5Inna!)me

ift bet ©a^, ta^ t>a^ aptiotifc^e (Sfement in bet ^Infc^anung

bie ^otm bet @t[(^einungen fein muffe, beten (Stoff

butd) bie (Sm|)finbung gegeben witb. S)iefe notioenbige unb

allgemeine gotm aUet (5tfd)einungen abet ift füt ben äu^em

@inn bet 9?aum, füt ben inneten bie ^dt
2)eti8en)ei§ ift nic^t o'f)ne me'f)tfac^e 9J?ängeI; namentlid)

ift bie S3ef(^tänfung be§ ^Iptiotifdjen auf 9^üum unb ^eit

nid^t übet3eugenb. 9Kan f'önnte nod; ftagen, ob nid)t bte

S3ert)egung ^ineinge^ötte; man fann tiieUeii^t bett)eifen, ha^

me'^tete ^ategotien in Sßa^tf)eit nic^t teine 5Betftanbe§begtiffe

finb, fonbetn $lnf($auungen, ittie 3. 33. bie einet befiattenben

©ubftana in bet S5etänbetung. ©elbft bie Oualitöten bet

©inneSeinbiäide, tdk ^atbe, S^on ufm. betbienen bieHeidit

nic^t fo gonj unb gat at§ etit>a§ ^nbibibueHeg, als ein ©ub=

jeftibeS, n)otau§ feine aptiotifd^n @ä^e fliegen f'onnen unb

n)a§ beSfialb feine Dbjeftibität begtiinben fann, betiuotfen gu

lüetben. 5ßot alten 2)ingen abet ift bet @a^ bebenflic^, mit

Ineld^em ^ant geigen tniU, t)ü^ bie otbnenbe gotm t>a^

?Iptiottf($e fein miiffe; bet ©a^ nömtii^, ba^ (Smpfinbung

fi($ ni($t lüiebet an (Smpfinbung otbnen fönne.

itntet ben bütftigen 9lnfängen einet gufünftigen niiffenfc^aft^

lidjen ^fi)(^oIogie befinbet fid) ein @a^, lt)etd)et un§ Ief)tt,

t>a^ — innett)alb gen3Öf)nIii$et ©teuren — bie (Smpfinbung

mit bem $?ogatitf)mug be§ entfptedjenben SJeigeö gunimmt:

bie i^otmel x= logy, inetd^e i^edjnet atö \>a^ „SebetfdK

®efe^" feinet ^fi)(^op^\)fif jugtunbe gelegt f)at. (5§ ift nid)t

untDa^tfdjeinlic^ , ha^^ bie§ ®efe^ feinen ®ntnb im 33en)uBt=

fein felbft ^at unb nid;t in benjenigen pft)d)opl)\ififd}en 55ot--



56 (Sejd^td^te beö 3Jiatertall«mu5. II.

gangen, meiere glDtfc^en bem äußeren (^^^ftfaltfc^en) S^cij unb

bem 51C!t be§ ^Selru^toerbenS Itegen.^^) älJan !ann ba^er,

o^ne bcr ©oc^e ©elrnlt anjutun (9Zameu muffen ftd} fügen!),

unterfd)eiben gmifc^en bem auf baS ißelrufetfein embringenben

(Sm^finbungSquantitm (y) unb bem bom iBelDU^tfein auf=

genommenen (x). Unter btefer S5otau§fe^ung fagen bte matl}e=

matifd^en gormeln, auf toddjt ttiir butd^ epfte gorfd^ung

gefüljrt irerben, im ®runbe nichts anbreg au8, aU t>a\i t>a^

in jebem ^lugenbttde anbringenbe (SmpfinbungSquantum bte

(Sinfietl ift, nac^ tdddjcx baS SSetou^tfein jebeSmal ben ®rab

beg ouf3une{)menben 3utt)ac^fe§ bemi^t.

2Bie fic^ (Smpfinbung an ©mpfinbimg m^ ber Sntenfität

nad; meffen !ann, fo fann fie ftc^ au($ in ber 35orfteIIung

eine§ ^Zebeneinanberfeinö nad) ben bereits bor^anbenen @mpfin=

bungen orbnen. S^\)ixddK Xai\ad)m belDeifen, ta^ fiif; bie

©mpfinbungen nidjt nai^ einer fertigen ^orm, ber 5)?aumbor^

ftetlung, gruppieren, fonbem ha^ umge!e^rt bie 9fiaumbor=

fteHung felbft burd) unfre (Smpfinbungen bebingt tt)irb. ®ine

an^ 3at)Ireid)en Smpfinbung erregenben 2;eitdjen sufammen=

gefegte ?inie ift für t>a^ unmittelbare iöelnu^tfein ftet§ länger

aU eine mattjemotifd) gteii^tange $?inie, iretdje feine befonberen

5[nt|altgpun!te für bie Erregung ber (Smpfinbungen barbietet.

(S6enbe§t)alb finb ja unfre gelDÖfinlidjen SJaumöorfteHungen

burd^ unb burd} uumat^ematif($ unb eine unerfd^öpftid^e

Duette feiner Jtäufdjungen, ireil unfre (Smpftnbungen eben

fein fertiges Äoorbinatenftjftem im ®eifte üorfinben, an bem

fie fid^ fidler orbnen !önnten, fonbem U3eil fi(^ ein foId)e§

@l)ftem in großer UnboHfommen^eit erft au§ ber natürlid^en

Äonhirrenj ber ßmpftnbungen auf unbe!annte Seife entiridelt.

S3ei aflebem ift ber ®eban!e, 9?aum unb 3^it feien

formen, meiere ha^ menfdjlid^e @emüt ben (Scgenftänben

ber @rfal;rung berleifjt, feineSluegS bagu angetan, o^ne mei^

tereS berloorfen ju toerben. (Sr ift ebeufo tü{)n unb gro^=

axtig al§ bie 5lnno|me, t>a^ alle (Srfd^einungen einer ber=

meinttidöen ÄörperiDett mitfamt bem 9faumc, in rceUfiem fie
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[xd) orbnen, nur S^orftetlungen etneS rein getfttgen 3Be[en§

feten. Slßein ftiäfirenb btefer matertale SbealiömuS ftet§

in bobenlofe (Spehilationen fü!f)rt, erijffnet Äant mit feinem

formalen 3bealt§mu§ nur einen 33Ii(! in bie 5lbgrünbe ber

9}JetapI)t}fif, o^e ben 3«[«ii^i^en^ang mit ben 6rfaf)rung§=

n)iffenf($aften 3U berlieren. 2)enn nad) ^ant finb jene bor

ber (Srfo'^rung ßefte^enben formen unfrer (gr!enntniö nur

burc^ bie @rfa|rnng fä^ig un§ @r!enntni§ gu liefern, lüäfirenb

fie jenfeitg be§ Äreifeg unfrer (grfal)rung atte unb jebe iöebeu-

tung berlieren. S)ie Sefjre bon ben „angeborenen 33orfteIIungen''

tbirb nirgenb boUftänbiger übernjunben al8 eben t|ier; benn

tbäf)renb nac^ ber alten SDleta|)I)t}fi! bie angeborenen 35orfteI=

Jungen gleic^fam 3^"9^" f^"^ Q"^ ^^"^^ überfinnlicbenSett, unb

fäljig ,
ja redt)t eigentlid; baju beftimmt, auf ÜberfinnlicbeS an=

gclbanbt gu Serben, bienen bie o|)riorifci)en (SIemente ber @r!ennt=

ni§ nac^ ^ant auSfc^lie^lid) jum @rfa^rung§gebrauc^. Surd)

fie lüirb aüe unfre (Srfafjrung beftimmt, unb bur^ fie erfennen

mir alle notmenbigen SScjic^ngen ber ©egenftönbe unfrer

(Srfatirung; allein eben tcegen biefer it)rer l)iatur al§ ^orm
alter menfd)tic^en @rfaf)ruug ift jeber ißerfud) einer 3tmx)en=

bung ber gleid)cn gönnen auf Überfinntid^eö eitel. 5lflerbing§

bvängt fid^ unö |ier leicbt bie ^rage auf: 2öa§ ift alte

(SrfatjrungSttiiffenidjaft, trenn mir nur unfre felbft gefd)affenen

®efe^e in ben Singen luieberfinben, bie gar nid^t me^r 2)inge

finb, fonbern nur „@rfd)einungen" ? SS03U füt)rt alte unfre

SBtffenfc^aft, ttienn mir unS bie ab folut e^ftierenben S)inge,

bie „2)inge an fid)" oljue jRaum unb gut, otfo in einer

für unö böEig unfaParen Sßeife borftetlen fotten? — 5Iuf

biefe T^ragen geben tnir für einfttbeiten nur bie (Segenfrage

3ur 9Xntmort: 2Ber fagt benn, ta^ mir un§ mit ben für un§

unfaparen „2)ingen an ftd)" über^au^t befäffen foHen? @inb

bie 92aturmiffenfd)aften nicbt auf alte l^älie, mag ftc ftnb,

unb leiften fie nic^t, maß fte teiften, ganj unabbängig bon

ben ®eban!en über bie legten ®rünbe aller Statur, auf bie

mir un8 burd) pf)ilofopf)ifd^e ^iti! geführt fe^en?
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S>ou bie[er ©ette betvaditet tütrb man oI[o !emc SScran-

laffung 'i)ahm, bie l[?ef)re bon ber 5lpttorttät bon 9?aum unb

3eit ungeprüft gu berlDerfen. 5l6er aud) bie SBebenfen, hjeldje

\m IjmfxdjtM) bev p[i}d)ologt[d)en ßntfte^ung ber SJauntüor*

fteKung ert)oIien fiaben, genügen feineSroegS gur S^ertDerfung.

SBa§ xinfre 5hmaf)nie ber ßntfteljung ber 9iaunilior=

[teHungen oug ber ©mpftnbung betrifft, fo tft bie ©adie

babitrd; iiid)t abgetan. (S^ tft gon^ ettuaS anbereg, ob bie

ütauinborftetlmigen in ifjrer (Snttüidlung betrad)tet JDerben,

ober ob man bie ^rage fteHt, tüte eS !ommt, ba^ h)ir über=

^anpt räumtid) auffaffen, b. f). bo^ unfre ßmpfinbungen

in if)rent 3»[fli^n^enii-'>Wen bie S5orftenmig eines tiad} brei

S)inicn[ionen meparen 9?ebeneinanberfein§ erjengen, gn toetdjeni

bann gteid)fam als bierte 2)imenfion oÜeS ©eienben bie ^ox--

ftellnng ber ^^^tfolge fi($ gefeüt. SBenn 9?anni unb 3^i^

and) feine fertige gönnen finb, bie nur burd) xmfern S>er=

feljr mit ben 2)ingen fid) mit @to[f gu füllen ^abm, fo

fönncn fie bod) formen fein, iDeldje bennöge orgonifd^er

53ebingungen, bie in anbem SBefcn fef)Ien möd)ten, fid)

au§ unfemi (5'mpfinbungSme($ani§mu§ notiDcnbig ergeben.

Sa, e§ bürfte fogar in biefem enger begrenzten @inne faum

mögüd) fein, an ber 5lpriorität bon 9iaum unb ^Qxt gu

giiuifeln, unb bie grage iDtrb fid; bietme^r um t)a?' breiten,

inaS ^ant bie „tranfgenbentate Sbealität" be§ 9?aume§

unb ber 3^^* uennt, b. t). um bie grage, ob DJaum unb ^tit

jenfeit unfrer (Srfa'^rung nid)tS mef)r gu bebeuten

fjaben. ®ie§ nimmt uämlid) ^ant unglDeifetfiaft an. 9?aum

unb ^dt Ijaben naä) i^m für ben Ärei§ menfd;tid}er @rfoI;=

nmg Sirüidjfeit, infofem fie uotlrenbige gönnen unfrer

finnlidjen 5{nfd)auimg finb; jenfeit berfelben finb fie, gicid)

allen 3been, ftietdjc über ben ^eiS ber (Srfatjrung ^inau§=

fdjloeifen, bto^e Srugbitber.

§ier liegt nun bie ^aäji offenbar fo, t)a^ bie pfl)d)o=

pf)t)fifd)e (Sinrid^tung, bermöge n)etd)er iDir genötigt finb,

bie S)inge nad) ^\ium unb ^dt angufdjauen, jebenfaUS bor
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oHer (SrfQ^ning gegeben tft; unb tnfofern fdjon bie erfte

@mpfinbung eines Slu^enbtnge§ mit einer, toenn au($ nocf)

fo unbeutlid^en Ü^aumborfteUung berbunben fein mufe, i[t atfo

ber 9taum eine a priori gegebene 2Bei[e ber finnlid^en

5In[d;auung. 2)afe e§ aber ,,®inge an [ic!^" gebe, lüelcöe

eine raumtofe unb jeittofe (Spfteng l^aben, fonnte ^ant

uns aus feinen ^Mn^ipien niemals bereifen, benn eS n)äre

eine tranf^enbente, menn aud) negatibe SrfenntniS ber 6igen=

fd^aften beS ,,2)ingeS an ftrf)", unb eine fotd^e (SrfenntniS tft

nac^ ^antS eigner S^eorie böüig unmögttd^. SieS ift aber

auc^ ni(^t ^antS 2)teinung ; if)m genügt eS, beriefen gu ^aben,

ha^ 9?aum unb 3eit nur baburd^ abfotute ©üttigfeit für aKe

(Srfafirung ^aben, ba^ fie als formen beS (SrfatjrenS

tm ©ubjeft liegen unb atfo i^re ®üttig!eit nid^t über ben

53erei(^ i^rer gun!tion erftrec!en fönnen. 9'?i($tS f)inbei1 unS

bagegen, menn föir bieS bebenftidje (Gebiet betreten lüoüen, gu

bermuten, t>a\i ifir S3ereid) fid) ireiter erftredt als ber

SBereid^ unfrer SSorfteHungen.^^) Äant felbft fpridjt fogar

getegentlid^ bie 35ermutung aus, t^a^ „aUt enblii^e benfenbe

SSefen tjierin" (in ber 5lnfd)auungSart nad) D^aum unb 3eit)

„mit bem 9J?enfd)en notujenbig" (b. f). atfo nac^ einem unS

berborgenen allgemeinen ^^ringip) überein!ommen müffen.^^)

2)aS fjei^t aber mit anbern SBorten: eS !ann fein, ta^ alte

SrfenntniS bon ©egenftäuben notmenbig ber unfrigen gteid)

ift; bie ettDoige ieboc^ rein probtematifdje götttidje (Sr!enntniS=

art allein ausgenommen. SlnberfeitS !ann man aud) cin=

räumen, ba^ unS 3. 33. SBefen benfbar fmb, irelc^e bermöge

i^rer Drganifation gar nidjt imftanbe fmb, ben 9?aum nad^

brei 2)imenfionen gu meffen, bie if)n bieKeid^t nur nad)

jtoeien, bieüeid^t gar nid)t nad) beuttic^en 3)tmenftonen auf=

faffen. 2)em entfpre^enb mirb man aud^ bie SJ^öglic^feit

einer 5luffaffung nid^t ableugnen !önnen, meiere ftd) auf

boltfommcncre 9?aumbegriffe ftü^t, als bie unfrigen.

2öcnn CS femer toa^r fein foÜte, ba^ aüe S)inge im

Uniberfum in SBe^fetiüirfung ftetjen unb aÖeS nad^ ®efe^en
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uniT3anbeI6ar siifammen^itgt, fo tuäte au($ ©dritter« 3)!(^ter=

ftiort „Unb in bem §eute Juanbett f($oTt baS 9}?otgen" im

ftrengften ©inne be§ Söorteg eine meta|)^l}[i]i$e Sffia^rfieit,

unb e§ müßten and) intelligenten benfbat fein, tnelc^e bn§=

jenige fimnttan auffa[fen, ft)a§ un§ in ^tit^olo^t fteljt,

(S§ ift freilid^ getüife, ba^ n)ir bon biefem allem nichts Iriffen

tonnen unb ta'\^ ftc^ bie gefunbe ^t)itofopt)ie mit fold^en

^tagen nur ta befaffen h)irb, roo eS gilt, bie bogmatif($e

^eljnuptung ber at[otutenD6]e!tibität un[ter9Jaumbor[teIIungen

bnvd) ^hificeifung entgegengefe^tet 2J?öglic^!eiten ju iDibertegen.

^tant ift lebenfaßg fo toeit getedjtfertigt, at§ t>a^ ^rinjip

vänmlid)er unb jeitlidjer 2lnf$auung a priori in un§ ift,

unb e§ löar ein für alte ^dtm blei6enbe§ ^erbienft, t>a^ er

an biefeni evften, großen S3eifpiete nac^irieS, vok gerabe

ha^, n)a§ löir a priori befi^en, eben n3eit e§ au§ ber

''Einlage unfreg ©eiftee ftammt, jenfeit unfrer (Srfafjrung

feinen Slnfprud) me^r auf ®iittig!eit ^at.

2öa§ ba§ ^er^ättnig gum 9}JateriaIigmu§ betrifft, fo nimmt

biefer dlanm unb 3eit, tuie im ©runbe bie gange @innentt)ett,

einfod) als objeftib. ®ie ^Ibmei^ungen bon biefem ©tanb=

puntte, roie fie 3. 53. bei 3)Zo(efd)ott borlommen, finb 2lb=

roeic^ungen Dom ©l)fteme be§ SJZaterialiSmug. ©erabe bei

^Kaum unb 3eit fü^tt fid) ber 2RateriaIi8mu§ tant§ Äritif

gegenüber gett)ife om fid^erften; benn f)ier t)aben tt)ir nid)t

nur bog S3ett)u^tfein, ia^ tüir im§ ein @nbe Don 9?aum unb

3eit ober eine an 9?aum unb ^tit gar nid^t gebunbene

Stnfc^aimng ni($t üorfteHen fönnen, fonbern fetbft bei ber

f;öd)ften ?{bftra!tion be§ ®eban!en6, ber auf eine unmögtidie

51[nf(^auli(^!eit gänglid) bergid^tet, Inill e§ un8 immer nod)

n)af;rfd)etnlid) bleiben, ha^ eS tjöc^ftenS unter üerfd^iebenen

animatifd} organifierten SSefen berfdjiebene ®rabe ber 5luf=

faffung bon 9^num unb 3cit geben tonne, ba^ biefe formen

felbft aber il;rem innerften Söefen nad) jeber mögtid)en

5tuffaffung gutonmten, eben Ireit fie im Sefen ber 2)ingc

begxüiibet finb. 3nbem Äant me^r leiften raollte, ^t er
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njemgftenS ha^ mtnbere tüxxtil^ getetftet. @r ^at ben ^tt^etfet

taxan, ob 9?oum unb .3^it au^er ber ßrfatjruitg benfenbet

eiibttc^er SBefen übertjaupt etoa§ bebeuten, feftgeftellt, unb

inbem er babet todt entfernt n)ar, btefe ©c^ranfen gu öer=

laffen unb mit melap{)^ftfc^en ©peMationen in t>a^ pfablofe

SenfeitS be§ „ abfotuten @ein§" !f)inüber3ufd)triei[en, f)at er bie

urotte DIatöität be§ ©innenglaubenS, bie bem 9}?ateriali§mu8

jugnutbe liegt, ftärfer erid)üttert, at§ e§ je ein ©tiftem beö

materiaten 3beali§mu§ öermocbte. ®enn foloie un8 biefer

feine 3been at8 bie lüo^re 2Bir!lic^!eit auftif($t, ertr)ad)t ha^

iogifc^e ©eiriffen be§ nüd)ternen 2)enfer§, unb mir ftub bann

nur 3U geneigt, mit ben bicbterifrfjen ©ebilben folc^er ©pefu=

fation and) bie ©rünbe gu üernDexien, treldie mit dtzä^t gegen

bie abfointe Sirfüc^feit ber ©innegirett, ft)ie n)ir fte unö öor=

fteßen, üorgebrac^t icerben.

SBie tant für bie ©inntic^Mt 9?aum unb 3eit al« formen
ber ?lnfd)auung a priori f)infteEte, fo glaubte er für t>a^

®ebiet beg S3erftanbe6 bie Kategorien aU bie a priori

gegebenen ©tammbegriffe nadigemiefen 3U {)aben. 3)iefer '^aä)-

toeig, fo ungenügeub er ift, ^at if)n üiet .^opf3erbred)en gefoftet.

2)urd) einen einjigen biefer ^Begriffe, ben c^'aufalitötö-

begriff, gegen loelc^en ^ume feine jerfe^enbe ©fepfig

gerid)tet {)atte, gelangte lant gelüiffennafeen an feine gange

^^itofopf)ie, unb bie bermeintlic^e (Sntbedung ber öodftiinbigen

^ategorientafel \mx e§ üemmtli^, n)a8 Kant bafür entfc^ieb,

oB 9?efor-mator ber ^^ilofop^ie aufjutreten, nad)bem er bereite

als ^^ilofopli ber SBolfffd^en ©djule unb borjüglic^ aud) als

grünbli($er .Kenner ber 9}ZatI)ematif unb 9?aturtDiffenfd)aftcn

einen nid)t unbebeutenben 9?uf erlangt l}atte. 3)od) ^ören

loir über' bie innere (Sefdnc^te biefer folgenreidjen Sßanblung

tantS eigne SBorte! §at bod^ ba* faufalitätgbegriff gerabe

für bie Beurteilung be§ 9}?ateriali§muS fo ^erüorragenbe

55ebeutung, t>a^ ber miditigfte 5lbf($nitt auö ber @ef($i($te

biefeS Begriffet aud) rooljl in ber ®efd)idjte beS 2)^ateriali«=

nm§ einen '»^^lal^ üerbicnt. 3n ber 53oiTebe 5U feinen ^^ro-
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legomeiten^^) 6ef)QUj3tet ^ant, bnfe feit bem (Sntftefien bcr

ä)^etapt}l)fi! feine SBegebenlett \\d) zugetragen ^abt, bie für

ta^ @^tc!fal berfetben f)ätte entf^etbenber lüerben fönnen,

als ber Eingriff §ume§, trenn bie[er nur ein enipfänglt($ere§

^nbtifum gefunben !^Qttc. S)ann folgt eine längere, \)o^\t

benftDÜrbige ©teEe, bie toir l^ier unöerfürgt ftiebergeben

:

,,§ume ging ^auptfäcf}Ii($ bon einem einzigen, aber n)i($=

tigen S5egriffe ber 3)letapt)t}fi!, nämltc^ bem ber SSerlnüpfung

ber Urfad^e unb SSirlung (mif^in auä) beffen gotgebegriffen

ber Äraft unb §anb(ung ufm.) aug unb forberte bie 3Ser^

nunft, bie ha borgibt, i^n in \i)xm\ ©d^o^e erzeugt gu fiaben,

auf, i{)m 5)?ebe unb ?lntb)ort 3U geben, mit melc^em 9tec^tc

fie fidf} benft: ha]^ etit)a§ fo befc6affen fein fönne, i>a^, inenn

e§ gefegt ift, baburc^ aud) ettuaS anbere§ nottcenbig gefeilt

bserben muffe, benn t)a^ fagt ber begriff ber Ui'fadje. (gr

betrieb unmiberfprec^Iic^, ta^ e§ ber 93enumft gängtief) unmög=

lii^ fei, a priori unb au§ ^Begriffen eine foI($e S5erbinbung

gu beulen, benn biefe entfjält DZottoenbigfett; e§ ift aber gar

nid)t ab3ufeJ)en, U)ie barum, bjeil dtvoa?, ift, etluaS anbereS

notlüenbigermeife aut$ fein muffe, unb ttiie fid) alfo ber SSeginff

bon einer folc^en S5er!nü))fung a priori einführen laffe. §ier=

au8 fc^to^ er, \>a^ bie SSemunft fid) mit biefem ^Begriffe gang

unb gar betrüge, ba^ fie if)n fätfd)Iid) bor i|r eigen Äinb

^alte, ha er boc^ nid}t§ onbereS at§ ein ißaftarb ber (Sin=

bitbungSfraft fei, bie, bur^ (Srfa^rung befd)Jr)ängert
, gebDiffe

SBorftellungen unter t>a§> (Sefe^ ber Slffogiation gebradjt fiat

unb eine barau§ entfpringenbe fubje!tibe 9?ottüenbigfeit, b. i.

©elüo^n'^eit, bor eine objeftibe au§ (Sinfii^t unterfd)iebt.

^ieraug fi^to^ er: bie SBernunft 'i)aU gar !ein 35ermögen,

foI($e 5Ber!nüpfungen , anä) felbft nur im angemeinen, gu

beuten, h)eit it)re ^Begriffe atsbann blo^e ßrbid}tungen fein

n)ürben, unb aUe if)re borgeblid) a priori beftef)enben (Sr=

fenntniffe toäxtn nid)t§ alg fatfdj geftempette, gemeine (Sr=

fa(;rungen, n)etd)e§ ebenfobiet fagt, als eS gäbe überall leine

ü)?etapjl)fif unb fönne aud) feine geben."
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„<Bo übevetlt unb itnviditig [eine Folgerung Voar, [o mx
fte M) irentgftenS auf Unterfud^ung gegtünbet, unb biefe

Unter[ud)ung \mx eö lüoljf tnert, bo^ fii^ bie guten Äöpfe

feiner 3fit bereinigt f)ätten, bie 9lufgabe in bem @inne, iDie

er [ie bortrug, iromöglic^ glücüidjer auf^ulöfen, n3orau§ benn

bnlb eine ganjlic^e 9?eform ber 2Biffenfd}nft t)ätte entfpringen

muffen."

„5inein ha^ bet 3)'ieta|)'E)t)fi! bon jetier ungünftige @d)idfat

iüollte, ^a^ er bon feinem berftnnben bjurbe. 3)hn lonn eS,

of)ne eine gelttiffe ^ein ju empfinben, ni($t anfefien, trie fo

gan3 imb gar feine ©egner 9?eib, 0§iüatb, ^eattie unb

jute^t noc^ ^rie[tte\} ben ^un!t feiner 9[ufgabe berfeljtten,

unb inbem fie immer ba^^ qI§ 3ugeftanben annahmen, töQ§ er

eben be3ir)eifelte, bagegen aber mit §eftig!eit unb meljrenteit§

mit großer Unbefdjeiben^eit ba§jenige beriefen, mag i^m nie=

mal§ ju bejVDeifeln in ben ©inn gefonunen mar, feinen SSint

5ur S5erbeffcrung fo bcr!annten, ba^ afleS in bemfelben ^n--

ftanbe blieb, at§ ob nichts gefd)ei^en tDÖre. (5§ njnr uidjt bie

^rage, ob ber begriff ber Urfac^e vidjtig, braud)bar unb in

?rnfe^en ber gan3en D^aturerfenntniS unentbe{)rlid; fei, benn

biefeS ^atte §ume niemals in 3ii^*^^fft B^Sogen, fonbeni ob

er burd} bie S3emunft a priori gebadjt Inerbe unb, auf fold^e

Seife, eine bon alter (Srfafjrung unabhängige innere ^a\)x--

\)t\t unb ba^er and) bjofit heiter au§gebef)nte S3raud}bar!eit

ijübt, bie nld}t btofe auf ©egenftänbe ber (Srfatjnmg ein=

gefdjränft fei: {jierüber erroartete §ume Eröffnung. So tdax

ja nur bie 9?ebe bon bem Urfpnmge biefeg SBegriffö, nid)t

bon ber Unentbe{)rlid)!ett begfetben im©ebraudje: luäre jene^

nur au§gemittett, fo ibürbe e§ fic^ tregen ber iöebingungen

feines ®ebraud)8 unb be§ UmfangS, in lüctd^em er gültig

fein !ann, f^on bon felbft gegeben l)aUn."

„2)ie Gegner beö berühmten 2)ianneg Ratten aber, um
ber Hufgabe ein ©enüge 3U tun, fef)r tief in bie 9?atur ber

^Bcrnunft, fofern fie bto^ mit reinem 2)en!en befdjäftigt ift,

hineinbringen muffen, tDeId)c§ i^ueu ungelegen mx. ©ie
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fanben ba^er ein 6equentere§ ilRittet, o^nt nKe (5tnftcf)t tro^tg

31t tun, nämlic^ bte S3erufitng nuf ben gemeinen 9}Zenfrf)en=

Derftanb. 3n bcr jtat ift'§ eine gto^e ®Qbe be§ i^immetg,

einen getaben (ober, n)ie man e6 neueilid^ benannt ^at, [d)iid)-

ten) SRenfdjenberftanb ju befit3en. 5Iber man mufe il^n burd^

Säten knieifen, burd) baö Überlegte unb SJemiinfttge, toa^

man benft unb jagt, nidjt aber babuvd), ha]^, toenn man nidjt§

ÄIuge§ 3U feiner 3Jec^tferttgung bor3ubringen n3ei^, man fid)

auf t^n at§ ein Dxatd beruft. Söenn ßinftd^t unb Söifjen^

[d}aft auf bie 9?eige gefjen, alsbann unb nic^t e!^er, fid) auf

hm gemeinen 9}ienf(^ent)erftaub 3U berufen, ba§ ift eine bon

ben fubtiten (Srfinbungen neuerer 3^^^^"^ ^^^^^ ^^ ^^^ fdjatfte

@d}U)ä^er mit bem grünblid)ften Äopfe getroft aufnefimen unb

e8 mit if)m aushalten !aun. ©olange aber nod} ein Heiner

9ieft bon (Sinfidjt M ift, ttiirb man fid) mof)t Ijütcn, btefe

9?ot^itfe 3u ergreifen. Unb, beim ?id)te befefien, ift biefe 3Ippet=

lation nid)t8 anbre§ at§ eine S3erufung auf ta^ Urteil ber

SO^euge, ein 3u^tfltfc^en, über ta^ ber ^fjilofopf) errtJtet, ber

populäre SBi^ting aber triumpfjiert unb trofeig tut. 3c^ fottte

aber bod) benfen, ipume ^abe auf einen gefunben SBerftanb

ebenfoh3of)t 5lnfprud^ machen fönnen al8 S3eattie, unb nod)

überbeut auf ta§, maS biefer gelrife nic^t befa^, nämlich eine

fritifd)e Vernunft, bie ben gemeinen S5erftanb in ©d)ranren

^ä(t, bamit er fid) nid)t in ©pefulatiouen berfteige, ober lüenn

btofe bon biefeu bie 9?ebe ift, nid)t§ gu entfdjeiben begel;re,

meil er fid) über feine ©nxnbfä^e ni(^t 3U red)tferttgen ber»

fte^t; benn nur fo allein n3irb er ein gefunber S5erftanb

bleiben. 9[Reifeet unb ©djlögel !önnen gang lüot)! bagu bie=

neu, ein ©tüd ^^nmierfiolg gu bearbeiten, aber 3um ^upfer=

fted)en nmf3 man bie 3!iabiernabel braudjen. @o fmb gefunber

derftanb foiuoljt al§ fpefulatiber, beibe, aber jeber in feiner

5lrt braud)bar: jener, ttienn e§ auf Urteile anfommt, bie

in ber (Srfafinmg il^re unmittelbore Slntnenbung finben, biefer

aber, m im altgemeinen, au§ blofeen Segriffen geurteitt

töerben foll, 3. S. in ber ü)Zetapl;i}fi!, mo ber fid) fctbft, aber
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oft per antiphrasin, fo neniienbe gefunbe 3>er[tanb gan3 inib

gar fein Urteil ^nt."

„^d) gefte^e frei: bte Srinnerutig beö 2)abib

§ume toax eben bagjentge, loaS mir bor bieten

3a^ren jaerft ben bogmatifc^en ©c^Iummer untere

hxad) unb meinen Unter[ucf)ungen im ^^elbe ber

fpefutatiben ^^^ilofop^ie eine ganj anbre diid)=

tung gab. 3c^ tdax tüeit entfernt, i^m in ^Infe^ung [einer

Folgerungen ©ef)ör 3U geben, bie blo^ ba!^er rührten, meil

er fid) feine ^2lufgabe nidjt im gonjen öorfteKte, fonbern mir

auf einen Xd\ berfetben fiel, ber, o|ne baS ©anje in ÜSetrai^t

gu gießen, feine 5luSlunft geben lonn. SSenn man öon einem

gegrünbeten, obimx vdä)t ausgeführten ©ebanfen onfängt,

ben uns ein anbrer ^interlaffcn, fo fann man iDo^t f)offen,

CS bei fortgefel^tem 9^a($benfen toeiter gu bringen, als ber

[c^arffinnige ÜJiann fam, bem man ben crften |$unfen biefeS

ÜJic^teS gu berbanfen f)atte."

„M) berfud)te atfo guerft, ob ftd^ ni($t §umeS (Sinh)urf

oügemein borfteüen liefee unb fanb balb: ta^ ber33egriff ber

SBer!nüpfung bon Urfac^e unb SBirfung bei treitem ni($t ber

einzige fei, burc^ ben ber SSerftanb a priori ftd^ 3Ser!nüp=

fungen ber ®inge ben!t, bielme^r, ta^ Tlttccp^^tj^it gang unb

gar barauS befiele, ^ä) fuc^te mic^ i^rer S^^ 3" berfic^em,

unb ta biefeS mir nad) SBunfd^, nämlid^ auS einem eingigen

i^ringip, gelungen trar, fo ging i^ an bie ©ebuftion biefer

35egriffe, bon benen id) nunmehr berftc^ert iDar, ta^ fie nic^t,

tbie §ume beforgt f)atte, bon ber (Srfaljrung abgeleitet, fon=

bem aus bem reinen 3Serftanbe cntfprungen feien. 3)iefe

2)ebu!tion, bie meinem fc^arfftnnigen SSorgänger unmijglid^

fd^ien, bie nienmnb aufeer i^m fic^ auc^ nur ^atte einfallen

laffen, obgleich jebermann [ic^ ber 53egriffc getroft bebiente,

o^ne gu fragen, n)orauf \xd} benn i^re objeftibe ®nltig!eit

grünbe, biefe, fage xd), Voax baS ©d)h3erfte, mnS jemals gum
^e^ufe ber 2Jieta))!^t)[tl unternommen bjerben fonnte unb inaS

nod) baS ©d^limme bobei ift, fo lonntc mir SD^etab^pfil, fobict
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batijn nur itgenbiDo bortjatTben ift, f)ier6ei aud) ntdjt Me
minbefte §ilfe kifteu, tneit jene S)cbuftion juerft bie Ü)^ög=

lid)fett einer 9J?etapf}l)fi! au§niacf)en joü. ®a eg mir nun
mit ber 9(uflöiung be§ §umefd)en Problems iiidjt blofs in

einem befonberen %aUt, [onbern in 2l5[id)t auf 'Da^ gan^e 33er=

mögen ber reinen 93eniunft gelungen ttiar: fo !onnte ic^ fiebere,

obgleich immer nur langfame @d)ritte tun, um enblid) ben gan-

zen Umfang ber reinen Vernunft, in feinen ©renken folDo^l,

al§ feinem Sn^att, boUftänbig unt nac^ allgemeinen ''^ringipien

gu beftimmen, melc^eS bann baSjenige irar, icaS 9}?etapf|l)[if

bebarf, um i^r ©l^ftem nad^ einem fieberen ^tone auf3ufü^ren."

3n biefen SBorten ^antS l^aben ton gugleid^ mit einem

einzigen 53lid bor un8 ben ©nftufe ^umeö auf bie beutfd}e

^f)ilo|op^ie, bie Sntftef)ung§gefd)id)te ber tategorientafel unb

bamit ber gangen Semunftfritif, ben rid)tigen ©runbgebanfen

unb ben ®mnb aKer Irrtümer un|re§ 9fJeformator§ ber

^I)itofopl}ie. 2)er te^tere liegt offen bor un§ in b:r 35er=

lüedjglung ber metf)obifc^en unb funftgerec^ten ^anbfjabung

ber ©enfgefelje mit ber fogeuannten @pefuIation, n)e(d}e au8

allgemeinen Gegriffen bebugiert.

S)ag S3itb bon ber Qftabiernabel ift beffer at§ feine 5tn=

n)enbung. 9?id)t ein böHig berfd^iebener 9tuggang§punlt beg

3)enten§ unb eine, entgegengefe^te 2)?etf)obe oerbürgen ber

pt)ilofop^if($en ^til i!^re ©rfolge, fonbem eingig unb allein

größere ©enauigfeit unb ©d)ärfe in ber §anb^abung ber

attgemeiuen 2)en!gefe^e. S)ie 9Ketap^l)fif aU ^ritif ber

33

e

griffe mu^ f)öd)fteng noc^ fd^ärfer unb be^utfamer ju

Serfe get)en, ot§ bie pljilotogifd^e tritif eine^ überlieferten

2:e5te§, atö bie t)iftorifci^e fritif ber Duetten einer (Srjä^^

(ung, als bie niat^ematifc^=p^l)fifalifcöe ^itif einer natur=

tüiffenf(^aft(id)en ^tjpot^efe; im ft)efentlid)en aber ^at fie,

lüie alle ^riti!, mit ben SBerfjeugen ber gefamten Sogif, balb

ber inbulttben, balb ber bebuftiöen, 3U arbeiten unb ber (Sr=

fa^rung gu geben, h)a8 ber (Srfo^rung gebül)rt, ben ^Begriffen,

toaS ben iöegriffen gebührt.
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3ludö Hegt ber ^^eljfer bcr 2Inf)änger be§ common sense

feirieömcgS im einfeitigen 3Iu0geI}en bou ber (Srfa^rung. Waw
fäme ber (5ad)e nä^er, mmi man ben beutfc^en ?ln§brucf

„gcfunber SlZenjc^enöerftanb'' etoa na($ Slnalogie öon „baum^

lüoHenet ©trumptfabtifant" unb ä^ttc^en fd^öiien 2Bort=

bilbimgen auffaj)eii fönnte. (S8 tft nänilid^ in ber Xat, tuenn

auc^ nic^t etl)niotogi[c^ , ber mittelmÖBige 3}erftanb eine«

gefunben 3)Zenfd)en, b. ^. etneg äJJenf^en, ber aufeer feiner

ro^en iOogit auc^ nod) gefunbe ©inne ontoenbet, ineldjer

bei [einen Urteilen aufeer bem iBerftanb aud) ba§ ®efüt)I, bie

2ln[d)auung, ©rfa^mng, Äenntniö ber S5erf)äll:niffe in un=

geregelter 3Öet[e mitfpre($en läfet, iro bann in g^agen beg

togtid^en 2e6en8 innerhalb ber @d)ran!en ber lanbeSüblic^en

35omrteile ein gutes unb in feinem ^aUz ejcjentrifdjeS 2)urcl^=

fd^nittSurteil !^erau§!ommt. 2)ie i^ogi! be:8 täglidjen Seben^

ift beg^^ntb crfotgreic^ , roeit fie Kamele ber[d)tucft unb burd)=

au8 !eine TlMtn feigt. 2)en (Sinflu^ be§ allgemeinen iBor=

Urteils auf ifjre (Srrungenft^aften merft ha§ gro^e ^ublüum
nid)t, hjeil e§ eben in benfelben 3n:tümern befangen ift.

S)eS{)aIb feiert aud; ber gefunbe 2)Zenfd}cnberftanb feine nieiften

2;riump!^e in foldjen 5lufgaben, föie iBerI;ö^nung aller 9Jcform=

beftrebungen, SSerteibigung ber poliseilic^en 33ebonnunbung,

ber graufamen ^minatftrafen, ber DHeber^attung beS „gc=

meinen iBoÜeS", ber 9^otmenbig!eit monard;ifd)er (ginrid)=

tungen unb ber SSorgüge ^'älilrinfetS bor allen anbern

©täbien bon (Suropa. ^on einer befferen ©eite lenit man
i!^n jebod) ba !ennen, \m ta^ iBomrteil feinen ©nftu^ niefjr

I;at, \m aber baS. Urteil, ber 9?atur beS ©toffeS nai^ , mit

3Infd)auung unb Srfaljmng 3ufammenn)irfen mufe. ' ^einTjen

bod) felbft bie (Srfolge eineS 53etttlet) in ber Ärttif beS

§oras, eines DHcbu^r in ber 9icform ber römifdjen ®efd;id)te,

eines SBindclmann in ber ^Verbreitung einer tieferen @r=

faffung ber 3Intife, eineS ^umbotbt in ber fidleren (Snt=

lücrfuug lüeltumfpanncnbcr 9h^e gemeinfamer gorfdjung gura

großen Steile auf einer ^erbinbung beS rabtfalen lüiffcnf^aft»

5*
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li($en S?etftQnbc§ mit einet gtö^even SSett= unb 9J?enf($eti«

fenntniö ober mit einer kräftigeren ©inntid^Mt, al§ [ie ben

(Stubengelehrten eigenen [ein pflegt; unb fetbft in bev p^iIo=

fop^ifd^en Äriti! tritt biefeg Clement nur retatib ^urüci, o^ne

jemais feine ^ebeutung böHig ju bertieren. (S8 trägt gur

$!eiftung be§ ^ödjften bei, iro e§ fi($ ber geh)iffent)aften ^nft=
Übung bienenb unb ergängenb Qnfd}lie^t, n3ät)renb e§ in ber

Dppofition gegen baö n)iffenfd;aftli^e 2)en!en Itht %xt bon

(Sitetfeit t)egt unb Ijerborbringt. Äant empfanb bieg lebhaft

in ber SSergleic^ung eines fo überlegenen ®eifte§ h)ie §ume
mit ben SSertretem beS common sense ; allein er bern)ed^feltc

bie größere ^aft unb (Schärfe beg ©enfenS mit ber fpeht^

tatiben 9}?et!^obc. (gg mar nid^tg atg bie (Seiralt ber Sogif,

ttjoburd) §ume t^n aug bem bogmatifc^en ©(^Kummer tüccüe;

fjätte Äant btofe burd) bie ^rfinbung ber Äategorientafel gegen

ben Eingriff §umeg reagiert, fo UJÖrc feine $Rea!tton !eine

bered}tigte; allein Ijinter biefen mud^emben S^Janfen ber ©pe=

tulation berbirgt fid^ ber tiefere Gebaute, njeld^er ii|n gum
9?eformator ber ^i)i(ofopI)ie mad^en !onnte. (5g ift bie (Sin»

[id^t, t>a^ bie (Erfahrung beg SD^enfd^en ein ^robuft geh)iffer

©tammbegriffe ift, hoeld^e eben barin, \>a^ fte bie (Srfal^rung

beftimmen, t^re ganje 33ebeutung tiaben. 2)er «Streit um
ben Äaufatitötgbegriff irirb allgemein gefaxt. §ume betjätt

^tdft in ber SSemid^tung beg übematürlid^en, offenbarungg=

mäßigen Urfpmngg biefer 55egriffe; er erhält Unre^t, inbcm

er fie aug ber (Srfaf)rung ableitet, t>a man bielme^r gar nid)t

„erfal^ren" fann, o^ne bon §aug aug gur SSerbinbung bon

©ubjelt unb ^röbÜat, bon Urfad^e unb SSirfung organiftert

SU fein.

®enau genommen finb eg fretlid^ nic^t btc 55egriffe felbfi,

inetc^e bor ber (Erfahrung bor^anben fmb, fonbem nur folc^e

(Sinric^tungen, burd^ h)elc^e bie ©nn^irfungen ber ^Tu^enlrelt

fofort nac^ ber Siegel jener S3egriffe berbunben unb georbnet

luerben. 3)Zan fönnte fagen, a priori ift ber Körper,

njenn nur ber Äörper fetbft nid^t toieber blo^ eine a priori
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gegebene 5htffaffung§ltieife rein geiftigeiS^er^ättniffe

tüäre (bgt. 5(nni. 25). SSieCetc^t lafet fid^ ber ©xunb be§

Äau[atität§6egtif[eö eiitft in bem SD?ec^ani§mu§ ber 9ief(ey=

5ett)cgung imb ber fl)nipatf)ifd)eiT (Srregimg finben; bann

f)ätten irir Äant§ reine S5emunft in ^^l)fioIogie ükr[e^t unb

baburd; anfc^aulii^er gemacht. 3nt SSefen aber bliebe bie

<Bad}t bie alte; benn trenn erft ber naiöe ©laube au bie

Sirflidjfeit ber (Srfd)einung§ft)elt berbrängt ift, fo iji ber

©cöritt boui ^f)i)[i[($en gum ©eiftigen nidjt nicf)r gro^, nur

ha^ freiließ ba§ rein ®eiftige immer ta^ Unbefannte bleiben

hjirb, eben ireit mir e8 nur unter finnlid^em S3ilbe erfaffen

fönnen.

®a nun ta^ Urteil über ben Äaufalitötebegriff eine fo

tiefgreifenbe 33ebeutung gelDonnen ^at, fo trollen tüir nic^t

t)erfäumen, f)ier bie berfd^iebenen 5lnjld)ten über biefen S3egriff,

jule^t unfre eigne, in bier ©ä^en überfic^tlid) barjufteKen.

1. 3)ie alte 2)^etap^t)fif : 2)er taufalität§begriff [taiumt

ni^t aus ber (£rfal)rung, fonbem au« ber reinen 35emun[t

unbift btejeS feinet fjöljcren Urj'prnngg tregen aud^

jenfeit^ ber ©renken menfdjlic^er ©rfa^rung gültig

unb antnenbbor.

2. §ume: 2)er ÄaufatitätSbegriff lä^t fi($ au0 ber reinen

^enmnft ni($t ableiten, er flammt bielme^r auS ber(5rfa^=

r u n g. ®ie ©renjen [einer 5lntt3enbbarf eit finb 3 tu e i f e 1 1) a f t

,

jebenfaHö aber lö^t er fid) auf ni^tö autrenben, tra§

über bie (Srfaf)rung ^inauöge^t.

3. Äant: 2)er ÄaufalitätSbegriff ift ein ©tammbegviff
ber reinen S3ernuntt unb liegt al§ [old^er unfrer
ganjen (Srfa^rung jugrunbe. 6r ^at eben beö^alb im

©ebiete ber ©rfa^rung unbefd^ränlte ®ültig!eit,

aber jenfeitS beöfelben feine S3ebeutung.

4. 2)er 5lutor: 2)er Äaufalitätöbegriff irurgelt in unfrer

Drganifation unb ift^ ber Einlage nac^ t)or jebcr (Srfa{)=

tung. (5t ^Qt ebcnbeS^alb im Gebiete ber (Erfahrung
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itnbcfd^ränfte ®iUttg!eit, a6et jenfeit be§felkn gat leine

53ei)eutung.

3itnt ©ebicte ber (Srfa^rung ge!)ött Qud^ oKeS, h)a§ au8

öet unmittelbaren (Srfa(}mng gefolgert, unb über'^nupt, \m^

nad) 5Inalogie ber (Srfa^rung gebadjt tt)irb
; fo 3. 33. bie 2ti)xt

öon ben 5ltomen.^^) (Spifur naf)m nun aber für feine 2ltome

eine 3l6nieic^ung bon ber geraben Sinie ol^ne aKe Urfac^e an,

eine 2lnfid}t, bie ber fonft fo gemeffenc ^ant einmal ct§

„untier[d)ämt" abfertigt.^^) (gr f)ätte [ic^ gerai^ nic^t träumen

taffen, baf3 nad) md)X aU einem !^al6en 3af)r^unbert ein

SanbSmann unb ©eiftegöertoanbter be§ großen ^ume folgen«

ben @a^ nieberfdjreiben tttürbe:

„3d) ^obt bie Überzeugung, ta^ ein jeber, ber an Slbftrat

tion unb 5Inat4)fe getoö^nt ift unb ber feine ^äf)ig!eiten auf=>

rid)tig bajn gebraud}t, inenn feine (Sinbilbung§!raft einmot

gelernt ^at, bie SBorfteHung aufsunef)men unb gu ^egen, feine

(Sd)raierig!eit finben lüirb, fic^ tjorjuftellen, t>a^ 3. ^. in einem

ber girmamentc, in h)eld)e bie ^Iftronomie jti^t ha§ Uniuerfum

einteilt, (Sreigniffe auf§ ®eraten)o^t unb o^ne ein

beftimmteS (Sefe^ aufeinanber folgen fönnen; aud^

liegt in unfrer @rfa|rung ober in unferm ®eifte nichts, h)a8

einen ^inreic^enben ober in ber Xat nur irgenbeinen (Srunb

au§mad)en !önnte ju glauben, ha^ bieg nirgenbö ber %aU
märe/'^^)

Ttill ^ait ben (Stauben an ta?, ^aufalgefe^ für eine

blo^e ^otge ber uninillfürlic^en 3nbu!tion. @§ folgt barau?

notmenbig, "üa^ auf unfrer (Srbe ebenfotno^I trie in tm
femften ginnamenten etföoS o^e alle Ürfad^e fid) ereignen

fönnte, unb @|)i!ur, ber nur in jenem eingigen ^aUt bem

^aufalgefe^ untreu iDurbe, !önnte TÜU mit boHem $)ted)te

feine 2iebIing§formeI entgegen Ratten: „2)ann fönnte ja au9

allem alteö lüerben!" „Merbingg," h)irb MiU antworten,

„nur ift e§ eben feineölüegS h)af)rfd) einlief; toir inolten

uns lieber fpred)en, fobalb ein baf)in ge^örenber galt \)ox=

liegt." Unb n^enn bann ein gaü borfommt, ber allen big«
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Mengen SBegriffen ber SBtjjenfc^nft 311 toiberftretten [dietnt, [0

töirb 2)?iII fo gut \vk iDtr, bie \mx bcn Äau[aI6cgriff für

a priori gegeben I}nlten, ben @nt[d}eib über biefen ^aU
fuSpenbiereii, biö bie 2öiffen]rf)aft if)n no($ genauer
betva(f)tet I}at. (Sr tnirb immer behaupten tonnen, bie

Snbuftion gelte bei if)m fo oiet, ha^ er bie Hoffnung auf eine

(Sinrei^ung biefe§ ^aU^ unter bn§ allgemeine Ä'aufatgefel^

iiod) ni($t aufgeben fönne. 2)er S3en)ei0 be§ ©egenteilS mirb

ein ^ro3e^ in infinitum fein; bie ©ac^e bro^t auf einen

leeren SBortftreit ^inauSgutaufen, tt)enn man nid)t gugcben

mU, ta^ bie 3ln{)änger ber STpriorität beS Äaufalgefe^eö

a priori unb öor jeber (Srfa^mng red^t ^aben. 9Wifl mürbe

bieKeid^t , nic^t fo rt)ett abgeirrt fein, toenn er gtüifc^en bem

Äaufalgefelj im allgemeinen unb feiner !^eutigen naturtt)iffen=

ft^afttic^en 3luffaffung unterfdjieben '^ätte. S)ie te^tere, nac^

iDeld^er aC(e Urfacf)en unb SBirhtngen im [trengften ^ufammen*
l^ange ber 9?aturgefe^e fielen unb au^er^alb biefer feinem

S)inge ober begriff urfärf)ti(^e SScbeutung jugeftanben toirb —
biefe beftimmte iriffenfc^aftlic^e 5Iuffaffung be§ ^aufalgefe^e§

tft aGerbingö neu unb in t)iftorif($ überfe^barer 3^it burdj

Snbuftion gewonnen morben. S)ie unmittelbar au§ ber D^atur

beS HJienfc^engeifteS ^erborge^enbe S^ötigung, ju jebem 2)ing

eine Urfadje anjunelimen , ift in ber Xat oft fe^r unlüiffen=

f($aftlid). @g gef($ie^t burc^ ben faufalbegriff, ha^ ber Slffe

— ^ierin, n)ie e§ fd)eint, menfd)lid) organifiert — mit ber

^fote -f)inter ben ©piegel greift ober ba§ nedifd^e @crät

umbret)t, um bie Urfac^e ber (Srfc^einung feine§ 3)oppelgängerg

5U fud}en. (S6 gefd)ief)t burc^ ben Äaufalbegriff, ta^ ber

SBilbe ben 2)onner bem SBagen eineö ®otte§ gufdjreibt ober

bei ber ©onncnfinftemtS fi{$ einen ©ra^en einbilbet, ber ben

©penber be§ Sic^teö berfdilingen, VoiU. Sa§ taufalgefe^ läfet

ben ©äugling t)a^ f)ilfreid)e (Srfc^einen ber 9Kutter mit feinem

eignen ©efi^ret öerbinben unb erzeugt baburd^ W (Srfa^mng.

2)er pribilegierte Summfopf aber, ber aKe« bem ^ufnü

jufdjreibt, benft fx6), roenn et überl)aupt beutt, ben S^^*^^
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aU ein bnmonifd}eg SBe[en, beffen XMt für au feine 9Ki^»

gefd)ictc ben genügcnben ®mnb entf)ält.^*)

Unfre fjcutigen SRaterialiften Serben fid) biefer ^ragc

gegenüber btelletd^t in einem üeinen 3^iffpolt mit fid) felbft

befinben. @inerfeit§ geneigt, alleS au§ ber @tfat)Tung ab3n=

leiten, lucvbcn fie nidjt gerne mit bem ^aufatgefe^ eine 5lug=

nn^me niad)en; anber[eit§ ift bie unbebingte nnb unbefc^ränfte

©iiltigfeit ber D^nturgefe^e i^nen mit 9?ed)t ein ^ieblinggfm^.

^\mx fdjeint fid) Sjolbe gang entfd;ieben (©enfuaIiSmu6

©. 64) nnf bie @eite 2)Zin§ gu [dalagen; allein er öerfte^t

unter angebomen 2)en!geje^en joldje, bie bon ©eburt auf als

logifdje ©ä^e im 53ett)ufetfein liegen. SBofür er fid^

nad^ Sefeitigung biefeS SD'JifeberftänbniffeS entfc^eiben iDÜrbe,

ift aue feinet S)arftet(ung ni^t mit böUiger ©idjerfieit 3U

fe^en. 3ebenfaK8 ^at (Sgolbe in bem ^^oftulat ber 5lnfd)au=

lid)!eit unfrer SSegriffe ein metapt)t)ftfd)eS ^rinjiv aufgefteHt,

tnelc^eS mit SD^iHg @l)ftem in !einer Seife in (Sinflang gu

bringen ift, unb voddjt^ wad) ber entgegengefe^ten ©eite no($

über ^ant f)inau§fü!^rt. Sei S3üc^ner finben n)ir bie 9?ot=

luenbigfeit unb Unabänbertid)!eit ber S^Jaturgefe^e aufö ftärffte

betont unb bennoc^ ben (Glauben an biefe ®efe^e ou§ ber

(Srfatjrung abgeleitet, ©aneben tuirb fogar getegentlid; Otx--

fteb§ metapf|t)fifd)er ©a^ bon -ber (Sin^eit ber S)enfgefe^e

unb ber 9?aturgefe^e als rid^tig anerfannt.

Sßielleic^t bürfen biele unfrer f)eutigen äJJaterialiften geneigt

fein, bie Ungenauigfeit , mld)t iDir eiloä^nen, gum ^ringip

gu ergeben unb ben gangen Unterfc^ieb glüifdjen ber empirifdjen

unb ber rationellen 5luffoffung be§ ÄoufalitötSbegriffeS für

unuü^e ©pi^finbigfeit gu erllören. 2)ag Reifet benn freilid)

t>a^ gelb räumen, benn ta^ eS für ben praftifd^en (Sebraud)

be§ Äaufalbegriffeg genügt, t|n au§ ber ©rfa^mng gu cnt=

nel;men, ift felbftberftänblic^. Sie genauere Unterfud^ung lann

itiren 3^fct nur in bem rein t^eoretifc^en Sntereffe l;aben, unb

Wo eg fid) einmal um .S3egri^e I)anbelt, ift eine fc^orfe lOogif

ebenfo uuerläpd^, al9 eine genaue ^nalt}fe in ber (S^emie.
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35ie günftige SBenbung für unfve I;eiitigen S^ntertaliften

büx'fte bie fein, ha^ fie im tüefenttid^en mit §umc unb SJHII

gcl;eu unb ber fatalen Äonfeqiieng einer möglichen 3lu8naljnie

Don ber 9teget be§ ^aufalitätggefe^eg baburd^ gu entgel)en

fuc^en, bafe fte auf bie unenbli($ geringe 2Bat)rfcöeinli($feit

einer fotd^en 2lnnai)me ^intreifen. ®ie§ genügt nun allen=

faHS, um bie Sieb^aber bon S5>unbergef($id)tcn gurüdgunjeifen,

ba man immer öerlangen fann, gtei($[am at§ eine gorberung

ber @ittli($feit be§ ©enfenS, ta^ nic^t bie bage iDlög--

lid)!eit, [onbembie Sßa^rf^einlid^leit unfren 5lnna^men gugrunbe

gelegt lüerbe. 2)amit ift aber bie eigentli($e ^^rage nic^t

erlebigt, benn bie tta^re ©(^tüierigfeit ftedt barin, t>a^ bon

9lnbeginn niematg gftei @mpfinbungen gu einer (Srfa^rung

über ifiren 3"fonimen^ang fönnten üerbunben tüerben, n)cnn

nic^t eben ber @runb il^rer SSer!nüpfung aU Urfadje unb

SBirfung burc^ bie ©nric^tung unfrei ®ei[teS bebingt iräre.

35on ^ier auS fäUt nun freiließ ein gan3 neue§ 2id)t auf

baö 35er!)ältni8 ber (Srfc^einungen gum „®ing an fid^."

3»ft ber ^aufalitätsbegriff eine Kategorie im ©inne ^'ant§, fo

f)at er, tt)ie atte Kategorien, blofe (Sültigteit für ba§ ©ebiet

ber (Srfatirung. 9lur in SSerbinbung mit ben 5lnfd)au=

ungen, tnelc^e bie ©innti^feit liefert, fönnen biefe SSegriffe

überljaupt auf einen ©egenftanb begogen toerben. ®ie ©inn =

lid)teit realifiert ben SBerftanb. Sie ift e§ benn nun

aber möglid), trenn fxä) bie ©ai^e fo ber^ält, auf ein „Sing

an fid)" gu fd^Iiefeen, tüeldjeg tjinter ben (Srfd)einungen ftel;t?

2Birb benn bä ni($t ber taufalbegriff tranfjenbent? SSirb

er nid)t auf einen bermeintlic^en ©egenftanb angelüenbet,

melc^er jenfeitö oKer überhaupt möglichen (Si-faf)rung liegt?

Tlit biefem (SinlDanb i)at man bon ben erften @ntgeg=

nungen gegen bie Äritif ber reinen SSernunft bi§ auf bie

©egenlDart immer tuieber Kant gu fc!^lagen geglaubt, unb and)

h)it ^aben nod) in ber erften Sluflage biefeg 2Serfe§ ange=

nommen, bafe „ber ganger beö ©l)ftem8'' bamit gerfc^mettert

fei. @ine genauere Untcrfuc^ung jeigt aber, ha^ Kant üon
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biefem (Scljlnge nidjt uubotbereitet getroffen h)irb. SffinS it)tr

nt§ eine ^otteftur be§ ©l)ftent§ anfii{)rten, tft in ber Sat

ÄantS eigenfte 2)?etnnng: ®a§ „®ing an fid/' ift ein

bloßer (ären3 begriff. „S)er gifc^ im Seidje," bemer!ten

iDir, „!ann nur im SBnffer fc^mimmen, nitf/t in ber (grbe;

nbcr er !ann bod) mit bem Äopfe gegen iöoben unb SBänbe

ftD^en/' ©0 !önnten and) tdh mit bem ÄaufatitätSbegriff

h)o^I i)a^ ganj^ ^tidj ber (grfaljnmg burc^meffen unb finbcn,

ba^ jenfeitg beSfelben ein ©ebiet liegt, föeldjeö unfrer @rfennt=

ni§ abfotut berfc^toffen ift.^^)

2Bir n)iffen alfo lüirlüc^ ni^t, ob ein „S)ing an fvi}"

epftiert. Sir tt)iffen nur, ha^ bie !onfequente ^Inroenbung

unfrer S)en!gefe^e un§ auf ben ^Begriff eine^üöllig problc»

matifd;en (Sttt)a§ füfjrt, h)elc^e8 tobe aU Urfad)e ber (grf($et=

nungen anne'^men, fobalb mir erfannt traben, ha^ unfre 3öelt

nur eine iffielt ber S^orfteüung fein !ann. Sßenn man fragt,

tDo benn nun aber bie S)inge bleiben, fo toutet bie 3lntn)ort

:

in ben (Srfd)einungen. 3e mef)r fid^ ba§ „®ing on fic^"

3U einer bloßen S5orftettung berflüi^tigt, befto mefjr gewinnt

bie SBelt ber (5rf(^einungen an ^Realität. (Sie umfaßt über=

^aupt alles, h)a6 tnir „n)irfli($" nennen !önnen. Sie (Srfc^ei*

nungen finb ha^, mag ber gemeine 55erftanb ®inge nennt;

ber ^l)ilofo|)l) nennt bie ®inge Srfdjeinungen, um bamit gu

bejeiinen, i>a1ß fie nid)t etlraS mir fc^le($t|in äu^erlid^ ®egen=

überftel)enbc§ finb, fonbem ein ^robu!t ber ®efe^e meines

S5erftanbe6 unb meiner ©innlidjfeit. 2)ie gleid^en ®efe^e

füfiren mid) baranf, nad; 5lnalogie ber S5e3iel^ungen bon

Urfadje unb SBirfung, rtjie ic^ fte im einzelnen ber (Srfa^rung

täglich bor Singen l)abe, and) biefem gro|en ©angen ber mir

erfd)einenben 2Belt eine Urfad^e untergulegen. 2)ie empirifd^e

^orfdjung an ber §anb beö taufalitätSbegriffeS geigt unS,

^Q^ bie äöelt für ba§ O^r nid)t ber SBelt für ba8 Sluge

entfpridjt, bafe bie SBclt ber logif($en Folgerungen anberS

ift, aU bie ber unmittelbaren Slnfc^auung. @ic gctgt

uns, bo^ t>a^ ©anjc unfrer ßrfd^einungSttjelt öon unfern
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Dtgmien abfängt, unb Äant ^at t>a^ bletbenbe iBetbtenft,

gezeigt ju f)aben, ba^ unfte Kategorien ^teriu bie=

felbe diolU fpielen, lote uiifre ©iune. ^üf)Tt unö

nun umfaffenbe ^ettac^lung ber Srfc^emunggtrelt bataur,

\>a^ Qud) biefe in i^rem gefamten 3u[animenf)ang öou

nnfter Drganifcition bebingt ift; muffen \o\x, bur($ bie 2tna=

togie getrieben, annehmen, ha^ felbft ta, too ttiir !ein neueS

Organ mef)r gelttinnen fönnen, um bie anbem gu ergänzen

unb 3U berbeffern, nod^ eine ganje Unenblid)!eit berfcbiebencr

5luffaffungen möglid^ ift; ja ^a^ enbti^ aU biefen 3lufiaffung§=

weifen berfc^ieben organifierter SBefen eine gemeinfame unbe=

fannte Duette 3ugrunbe liegt, bog 2)ing an fic^, im ®egen»

fa^ 3U ben 2)ingen ber (Srfc^einung : bann mögen tüir un8

biefer 5tnfc^auung, fofem fie eine notmenbige ^olge unfrei

3Serftanbe§gebrau($eg ift, nur ruf)ig Eingeben, obgleich berfetbe

iBerftanb un§ bei einer lüeiteren Unterfuc^ung befennen muf?,

ha^ er biefen ©egenfa^ felbft gefdjaffen. 2öir finben

überall nichts aU ben gemö^tic^en enipiiifd^en (Segenfa^

pifc^en (grf (Meinung unb ^efen, ber la befannttic^ bem

25erftanbe unenblic^e ®rabe geigt. 2Öa§ auf biefer ©tufe

ber ^Betrachtung Söefen ift, geigt fi^ auf einer anbern, im

SSer^ättni§ gu einem tiefer berborgenen 2Befen, lieber al§

Srfc^einung. 2)a§ toa^re Söefen ber 2)inge, ber le^te

©runb aKer Srfc^einungen, ift un§ aber nxdjt nur unbefanut,

fonbem e§ ift anä) ber SSegriff beSfelben nid)t mefjr unb nid)t

tt)eniger atg bie le^te 5Iu§geburt eine§ bon unfrer Drgant=

fation bebingten (Segenfa^eö, bon bem Inir nidjt föiffen, ob

er aufeer^alb unfrer @rfo§rung irgenbeine ^ebeu=
tung ^at.

Äant fpric^t ber ^rage nac^ bem Söefen ber 2)inge an

ftc^ fogar jebeS Sntereffe ah; fo fe^r harmoniert er Ijm mit

bem @mpiri!er, ber fid^, um einen Slugbrucf (Sgolbe^ gu

gebraud^en, mit ber gegebenen SSett begnügt, „2öa§ bie ®inge

an jtd^ fein mögen," äufeert er in bem Slbfc^nitt bon ber

5lmp^t6oUc ber ^lefle^begriffe, „roeife id^ nid;t unb braudje
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es and) nicf^t gu tniffen, tücil mir bodj ntemat« ctn

2)tng anbete aU in bet (Stfc^einung bor!ommen
fann." Unb tüeitet^in er!(ätt er, „bog 3nnerli($e bcr

Tlatak" ober ba§ ®ing an fic^, tt)eld)e§ un§ al§ SJZaterie

erfd)eint, für „eine blofee ©ritte". 2)ie Etagen, ba^ tt)ir

ba§ Snnere ber Singe nid)t einfef)en — mit bcutlid)er ?lnfpie«

lung auf jenen @pru^ ^atterS, ber auc!^ ©oet^e fo gulniber

irar, — feien „gang unbillig unb unbemünftig", benn fic

XdoUtn, t>a^ mir of)ne ©inne bo^ erfennen, oifo auc^ anfd^auen

foHen. „3n8 3nnere ber 9^atur" aber, bog Reifet, be« gefe^

mö^igen 3ii[an^ii^cn^an9cS ^^^ (Srfd^einungen, „bringt ^eob=

ad)tung unb 3^9lteberung ber (Srfd^cinungen, unb man fann

ni($t n)iffen, toic tueit biefeS mit ber ^txt ge^en merbe.''^^)

Sie mit bcm ^aufatitöt§6egriff, fo ber^ölt e§ ficö oud^

mitben übrigen Kategorien
; fte liegen unfrer gefomten (Srfa^=

rung jugrunbe, finb aber gängüd^ unbraud^bar, um ha^

©ebiet möglidjer (grfa^rung gu überfci^reiten unb auf jene

tranfgenbenten Dbjefte, um bereu ßr!enntni§ bie alte 9}ieta=

p^^)fi! fi^ breite, 5lnU)enbung ju finben. 2)a^ Äant eine

neue 3}Jetapt)t)fif fd^uf, inbem er meinte, oEe opriorifc^en

(Elemente unfreS ®en!eng mit ©ic^erlieit au8 einem ^rin=
jip ableiten ju fönnen, ift bie fc^irac^e ©eite feiner t!^eo=

retifd^en ^^ilofoptjie. Senn e§ beffenungead^tet gerabe biefer

bermeintlid^e gunb trar, ber if)n beranla^te, al§ ÜJeformator

ber ^fjilofop^ie aufgutreten, fo bürfen h)ir nic^t üergeffen,

t>a^ bem S^^ühtx fotc^er ®eban!enbti^e faft niemanb lüiber»

ftel^t unb, mag töic^tiger ift, t>a% auäf l^ier ein Kern bon

Sa^rl^eit jugrunbe liegt.

^ant glaubte nämlid^ bie ©tammbegriffe beg SSerftanbeg

cin^ ben berfc^iebenen formen beS UrteiB, mie fie in

bcr Sogi! gelehrt werben ober geleljrt »erben fottten, ableiten

3u fönnen. Säten n)ir nun fidler, ta^ tüix bie irirf»

lid) en unb bleib enben gormenbe§ Urteileng müßten,

fo iDÖre eg gar nic^t unmet^obifd^, bon biefen auf bie eigcnt=

it(^en i^unbamcntolbegriffe ju f^licfeen, ^a boc^ üennutct teer»
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bcn mu^, bnfe bte[etkn (Sigenfdjnften imfeveS C>i"gam§mu6,

toetc^e unfre ganse (grfa^nmg beftimmen, aud) ben berfc^ie=

benen 5)?ic^timgen unferer 33erftanbe§tättgfett i^x ©cpräge

geben.^^) SBo|er aber [oHen n)tr bte etnfacJ^en unb iiot=

luenbigen (SIemente alle§ Urtetten§ — benn nur btefe ber=

möd)teu unS föafjte Kategorien 3U geben — fennen temen?

®ie „5lbteitung au§ einem ^^rinsip", übevf)aupt ein l)6ä)\i

berfiiljverif($e§ SBerfa^ren, beftanb hodj im ®mnbe nur barin,

ta^ fünf [entrechte ©trid^e unb bier Ouerftric^e gemat^t unb

bie baburd^ gebilbeten 12 gelber ou^gefüHt tourben, lüä^renb

es hoä) 3. 53. Quf ber <panb liegt , ta\i bon ben Urteilen ber

aKSgUd^feit unb D^ottcenbigfeit ^oc^ftenS ein§ eine

urfprünglic^e ^orm fein !ann, au§ ber fi^ bog anbre burd^

5lnn3enbung ber 9^egation ergibt. S)o trar bog rein empi=

rifc^e 35crfa^ren beö 5lriftotele§ im ©runbe bo($ beffer, tneil

e§ tuenigftenß ni($t ju fo gefährlichen ©elbfttöufc^ungen fül^rte.

2)er ^^e^ler, tüeld^en Kant ^ier beging, toax freiließ für einen

3ögling ber beutfd^en ©d^ulp^ilofopliie, ber fic^ nur müljfam

unter ungeheurer 5lrbeit beö ®eifte8 bon ber Überlieferung

loggerungen f)atte, fetjr na^eliegenb. Kant überf^ä^te bie

„fertige 35orarbeit'\ totidjt er in ber formalen Sogif gu finben

glaubte, n)ie er \>a^ %äd)tta3txl ber em|)irifd)en ^ft)d^ologie

n)enigfteng nad) feiner iörauc^barfeit für eine boUftönbige

Klaffiftfation ber ®eifte§tätig!eiten ebenfatlg überfd)ä^te. (Sr

bebac^te,nic^t, t^a^ in ber überlieferten ?ogif aug i{)rer natür=

lidjen SBerbinbung mit ber ©rammatil unb ber ©prac^e nocb

pfl)d)ologifd)e Elemente fteden, ttjeld^e in i|rer antl)ropomorp'^en

2Befc^affenl|eit fet)r berf(Rieben finb bom eigentlich ?ogifd)en in

ber ^ogif, bag freiließ big auf ben heutigen 2:ag nod) auf eine

ftrenge ©onberung bon ben unhaltbaren SSeimif^ungen irartet.

Snbem er aber gleid^ttjo^l bie Einteilung ber Urteile nid}t

unberänbert ber ©c^ullogif entnatim, fonbem burc^ man($erlei

9?efleponen bon fe^r berfd^iebenartigem SSerte feine 3^ötf=

ja^l botl mad^te, folgte er unberlennbax jenem arc^iteftoni=

fc^en 2;riebc ber 2J2etap^t)fi!er, ber in ben S)idjtungen ber
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©pcMation [eine ©tcüe ^at, ober ntdjt in einer fvttifd^en

Unteriud}unc] über bie gunbamente be§ S5crftanbe§ge5rauc^e§.

3e ttieiter er bafjer auc^ in ber 9(ninenbung feiner üier ^aupU
titel bon Ouantität, Ouatität, Dielation unb 3Jioba=

lität mit ber Xxid)ot6nüt itjrer Unterarten fi($ bortuagte,

beftometjr bertor er ben gefnnben Soben ber ^ti! unter ben

güfsen^^) unb geriet in jenes bebenfli($e Gebiet ber ©($'6=

pfungen au§ bem D^ic^tg, in ireldjeg [eine 9?ad)[otger 6alb mit

DoHen ©egeln "hinausfuhren, aU gelte e§ bie 5Sett 3U erobern,

iDÖ^renb eS fid^ hod) nur um eine frudf^tlofe Srrfafirt ^anbe(te

auf jenem bon ^ant felbft [0 ridjtig beseid)neten „lüciten unb

ftürmi[(^en Dgeane, bem eigentlid^en @i^ be§ @d)ein8".

(Sg toürbe un§ ju tneit führen, ^ier auf eine fpe^tene

^ti! ber Äategortentafet einjuge^en. 2öid)tigcr ift eS für

bie ^rage beg SJZaterialtömuö , ba§ lüir un§, [tatt nac^ ben

übrigen Kategorien, nod) naä) bem Urfprung jener 3been
umfc^en, iDetd)e gerabe ben Kempun!t be8 ganzen ©treiteS

auSmad)en. SBenn lüir ©d^teiben glauben iPoKen, f)at ilant

bie 3been bon ®ott, greÜ^eit unb UnfterbUd)feit für

immer unantaftbar feftgefteHt. ©tatt be[[en finben lx)ir auf

bem iSoben ber tfieoretifc^en ^|ilofop|te juuäd^ft nur eine

5lbleitung, toelc^e tüo möglich nod) bebeuEid^er ift, at§ bie ber

Kategorien. 2Bä|renb nämlid) Kant biefe aii^ ben Urteit8=

formen ber gelüöl}nlid)en $?ogi! ableitete, fo fanb er fid) — eg

ift fd)lüer gu fagen uioburc^ — üeranlafet, bie 3been al§ reine

SSernunftbegriffe au8 ben ©c^Iu^formen abgutciten.

@r glaubte barin töieber eine i8ürgfd)aft für bie boltftäubigf

(Srmittiung ber reinen 35emunftbegriffe gu !^aben unb ent?

löidelte in fe'^r fünftlic^er SBeife ou§ bem !ategori[d)en ©d}tu[[e

bie Sbee ber ©eele, auö bem bt}potl^eti[($en bie 3bee ber

Söett unb aug bem bisjunftiben bie 3bee (SotteS. •

3)ie Kategorien bienen nad) Kant nur gum 5SerftanbeS=

gebrauch in ber (Srfal;inng. S03U bienen nun bie 3bcen? iSci

ber tüid}tigeu ütoHe, ireldje biefe Sbeen in bem matmatiftifd^eu

Streite ber (ScgeniDort fpielen, toirb eö nic^t unintereffaut
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[etn, gerabe hierüber nodj emtgc Sporte ^ant§ 5U öcrne^nten.

©0 iDenig SBeit tBtr auf bie 3l6teitung btefer iBerimnftibecn

legen, fo fel;r muffen mir in ber 53eurteilung ber ^Jolle, lt)eld)e

fie in unfter Srfenntiüg fpieteu, bie mufterf)nfte ^tarl;eit

eineö 6a'^n6red)enben Äopfe§ beitiunbern.

Äant kmerft in. ben ^rotegomenen (§ 44), „ta^ bie 25er=

nunftibeen nic^t etlüa fo mie bie. tntegonen un8 3um (Sebtaud)

beg 55erftanbc§ in Slnfe^uug ber (ärfaljmng irgenb etmn§ nu^en,

fonbeni in 2lnfef)ung begfelben ööHig entbef)r(id)
, la too^t

gar ben Tlaicimtn be§ SSernunfterfenntniffeS ber

DZatur entgegen unb f)inberU($, gteid^njo^t aber bod)

in anbrer no(^ jn beftimmenber 5lb[idöt notrtenbig finb."

„Ob bie ©eete eine einfache ©ubfian^ fei ober

nid^t, ha^ fann un§ jur Srflärung ber (Srfc^et=

nungen berfelben gang gleidjgültig fein, benn mir

fönnen ben begriff eines einfachen Sefen§ burc^ feine mi3g=

lid)e (Srfafjmng finntid), mitf)in in concreto Derftänbtid)

mad)en, unb fo i[t er, in 5lnfe^ung aller erljofften @infid)t

in bie Statur ber ©rfc^einungen, gang teer unb fann gn feinem

^ringip ber ©rflärung beffen, toaö innere ober ändere @r=

fü^rung in bie §anb gibt, bienen. Sbenfomenig fönnen un§
bie fo§mologifd}en 3been öom Sßeltumfange ober ber SBelt--

eirigfeit bagn nu^en, um irgenbeine S3egebenl)eit in ber SÖelt

felbft baraug gu erflärcn. (Snblid) muffen mir, nad)

einer rid)tigen 3}2apme ber 9Jaturpl)ilofopl)ie, un§
aller ©rflärungen ber 9Zatureinric^tung, bie au§
bemSöillen eine§ f)öd)ften 2Befen§ gegogen morben,
enthalten, meilbiefeg ni($t mel}r 9^aturpl;ilofopl)ie

ift, fonbern ein (5je[tänbni§, t>ci^ e§ bamit bei unö
3u @nbe ge^e."

3)?ebr fönnen biejenigen unfrer „2}Jaterialiften" nidjt ber=

longen, meiere gar feine 9J?etap^i)fifer fein motten unb über=

^aupt nur bal}in ftreben, ber e^'aften gorfdjung auf allen

©ebietm bie ^al)n frei gu mad}en, mä^renb if)nen bagjenige,

mag man jenjeitS berfelben etma noc^ auS irgenbmelc^en



80 ®ef(^fd^tc beS SJlotettoItSmuS. II.

©riinben nnncl)nicn nmg, gleichgültig bleibt. 2)cr bogma»
tifcfjcSD^atertat [t irirb aber fragen, irag benn mm eigentlid)

bic 3been nod) foEen, tDenn fie auf ben @ang ber pofitiuen

Sßijjenidjaficu burc^au« Mnen (Sinflu^ l^aben bürfen. (Sr

n)irb Tiic^t nur ben SSerbac^t ^egen, ta^ fie burc^ irgenbeine

Hintertür bo($ toieber in ta^ ®ebiet ber goi-fd)ung f)inetn=

fd;tüpfen unb fic^ bem gortfc^ritt ber SBifjenfc^aften entgegen*

ftemmen tuerben, fonbem er td'xU auä) überhaupt jenfeit« ber

finnlid)en (Srfa^rung nichts met)r anerfennen, ta er al« meta=

p^t)fif(^e8 2)ogma feftl^ätt, ba^ bie Seit fo i[t, luie fie un«

fraft unfrer ©inne erfc^eint. Sener SJerbac^t ift, beiläufig

bemcrft, nur ju begrünbet, tüo e8 ftd^ nämlic^ um getniffe

Äantianer unb ni($t um Äant felbft ^anbelt. ^at e« boi^

bie ^Bereinigung bon bureoufratifd^em ^onatiSmuS mit p^ilo=

fop^ifc^er Snipotenj jurtege gebracht, bo^ Äantö greifjeitSlel^re

fogar in ber gerici^tlid;en ^^fljd^ologic mi^rauc^t tourbe,

einer Sifjenfftaft, bie gum 9}iorbinftrument beg juriftifdien

^faffentumg ttiirb, fobalb fie ben 33oben ber ftrengften (Smpirie

öertä^t!^^) Sffiag bagegen ta^ metapl)l)fifd)e 2)ogma uon ber

abfoluten Dbjeftiöität ber (Sinnenroelt anbelangt, fo luerben

fid) bie 3been biefem gegenüber lx)of|l leicht in iFjrer eigen»

tümlic^cn (Stellung behaupten tonnen.

SSernunft, bie ÜKutter ber Sbeen, ift nad^ taut« 9luf=

faffung auf baS (Songc aller möglichen (Srfatjrung gerichtet,

n)ä^renb ber35erftanb fic^ mit bem (Singelnen befc^äftigt.

2)ie SSemunft finbet in feiner ^eitje Don (Srfenntniffen 58c^

friebigung, folange fie nicftt bie 2^otalität erfaßt ^at. 33cvuunft

ift alfo ftjftematifci^, tDie ber SSerftanb enipirifd) ift. 2)ie 3been

ber «Seele, ber SBelt unb ®ottc§ finb nur ber 5lu§brud

btefer in unfrer bemünftigen Drganifation liegenben (Sin=

I)eit8beftrebungcn. (Sd^reiben mir i^nen eine obieftiüe (Sjifteuj

au^er unS 3U, fo ftürgen tüir un8 in bog ufertofe 3)?eer ber

meto|)I)l)fifd^en Irrtümer, galten h)ir fie aber als luifre

Sbeen in @{)ren, fo erfüllen toir eine unabiüeiöbnve gorbc=

rung unfrer 95emunft. Sie 3bcen bieneu iiid^t, unfre
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©tienntnt« ju ettuettem, iDo^t aber bte ^Behauptungen
be82)iatettangmuS aufju^ebenunb baburd) betiKorat«

p^tlofop^tc, bte Äant fiir ben tDtc^ltgften 2;ei( bet

^fjitofopite ^ält, 9taum 3U fc^affen.

2Ba§ bie 3>been bem äRatertaliSmuS gegenüber beredjtigt,

ift alfo ni(^t fotüo^t tf)r 5lnfpruc^ auf eine ^ö^ere, [et e8

ben)ie[ene, [ei eö offenbarte unb unbetrei§bare ^a^r^eit, fon=

bem eben ta^ ©egenteil baüon: ber boUe, rüd^atttofe
SJerjid^t auf Itht t^eoretifc^e Oeltung im ®ebiete
beS auf bie 5lufeentt)elt gerichteten (Srfennenö. iBon

|>irnge[pinftcn unter[cl^eiben fic^ bie 3been junöc^ft baburdj,

ha^ fie nid^t ettra öorüberge^enb in einem einzelnen ü)^en=

[d^en auftauchen, fonbem t>a^ [ie in ber iRaturantage be§

SD'ienfdjen*^) begrünbet finb, unb ba^ [ie einen D^u^^en tjabeu,

n3eld)er genjöfinlidjen §imge[pinften nic^t 3usu[d)reiben ift.

©0 fann bie Äritif ben 3been nid}tg angaben, tt)ä^renb [ie

jebe bogmati[c^e 9iJJetap^t)[i! unb aI[o au^ ben bogmati[($en

SD'iaterialiSmuS, befeitigt. SBöre ber 53en)eiS alüingenb, ta^

bie 3been in ber 3^^! ""b ^^orm, tüieÄant fte bebugiert, in

einer gan3 notiüenbigen SSeife au8 un[rer 9'Jaturantagc |er=

üorgingen, [o tüürbe if)nen atlerbingS ein uner[d)ütterti(^eg

9iec^t gur ©eite [te^en. könnte femer biefe un[re 9^atur=

anläge burc^ reine 35emunft, ol;ne oHe ^fa^mng gefun=

ben werben, [o läge barin gettiife ein n)e[ent(ic^er S^dQ ber

SSi[[enf(^aft. 2)en!en mir un8, um bie§ ftargumac^en, einen

SDZenfd^en, ber ein Äaleiboffop für ein ^emro^r f)ätt. (Sr

glaubt ^öc^ft merftoürbige ©egenftänbe au^er^alb ttia^rgu^

nehmen unb tt)ibmet i^rer S3etra($tung aUzn ^lei^. (Jr [oß

nun in einen engen 9?aum einge[d^Io[[en [ein. ^J?adj ber einen

(Seite ^at er ein 5en[terc^en, tt)elc^e3 i^m einen befdiränfteu

unb getrübten S3licf nac^ au^en eröffnet; nad) einer anbern

©eite ift bog 9?o§r, mit welchem er in bie ?^ex?ic gu fe^en

glaubt, feft in bie 2Banb eingefc^lofl'en. I^iefcn 2lu8bli(f liebt

er ganj be[onbcre. (Sr reijt i^n mel)r al8 ha^ ?5enftercben

;

unabläffig [uc^t et auf biefem Se^e [eine ©rteuntnig bon

/AJ'5"'2-C9^
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%er iüunbevbareu gerne ju berOonfoinumen. 3)n8 tft ber

SOfJctapljl^fifer, ber baö enge genfter ber (Stfn^rnng berfdinia^t

unb \\ä) Don bem Äaleiboffop feinet SbeenlDelt täufdjen lä^t.

Sßenn er nnn aber biefe 2^äufc^ung bemerft; iüenn er t>a9

Sefen be§ ^ateiboffop§ errät, fo njüvbe e8 für i\)n, trolj ber

argen (Snttäuf^nng , immer no($ ein ©egenftanb ber SBi^=

begierbc fein fönnen, (5r fragt jel^t nic^t mef)r: iraö finb,

Itiag bebeuten bie iDunberbaren 33ilber, bie \ä) bort in ber

gerne fet>e, fonbem: h)el($e (Sinric^tung bc§ ÜJo^reß ntog fie

{)erborrufen? ©o fönnte barin eine Ouetle ber (Sr!enntni§

tiegen, n^elc^e bieüeid^t ebenfo Itiid^tig tnäre, aU ber 2lu§6ticf

burc^ bag genfterdjen.

Unfre Sefer merben fdjon bemer!en, lia^ ^kx baSfelbe

gro^e S3eben!en bleibt, lrield}e§ tt)ir aud) gegen bie Kategorien

gettenb mad^ten. (S§ ift gujugeben, baj3 in unfrer 5Semunft

fotd^e 9^aturantagen liegen fönnen, h)etc^e unS mit D^otlren^

bigfeit 3been borfpiegeln, bie mit ber (Srfa^rung nid)t8 ju tun

l^aben. (S8 ift ^ujugeben, ta^ fotc^e 3been, trenn von ung

öon bem täufd)enben (Schein einer änderen (Srfenntniö befreit

^aben, inmter nod), felbft in t^eoretifd)er ^infid)t, ein ^öd)ft

tnertöoHeg ißefi^tum unfre§ ®ei[te6 fein fönnen; allein mir

fiaben fein äJiittel, [ie auö einem ^ringip mit ©idjerfjeit ^er=

3uteiten. 2ßir finben un§ ^ier gang einfach auf bem iBoben

ber ^fl)djoIogie — fofem nämtid^ eine folc^e Sßiffenfdjaft

at§ fd)on befte^enb bejeic^net iDerben barf — unb nur bie

oKgemeine 3Jietf)obe ioiffenfd)aft(id)er ©pegiatforfc^ung fann

un§ gu einer (Srfenntnig fotdjer Sf^aturantageu führen, trenn

biefe übetf)aupt möglich ift.*^)

Sag nun aber bie ^^ottrenbigfeil ber 3beeu betrifft,

fo ift fie in bem Umfange, in lüetdjem Kant fie behauptet,

entfd^ieben 3U beftreiten. 9^ur für bie 3bee ber @eefe, als

eincg ein^eitlifJ^en ©ubjefteg für bie 35iel^eit ber (Smpfin-

bungen, bürfie fie tt)a^rf($einlid) gemadjt tuerben fönnen. %üx

bie 3bee ®otteg, fofem ber SBelt ein bemüuftiger Urfieber

entgegengefe^t tüirb, befte^t biefe 9^aturanlage fcinegroegg.
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3)aS bemeifen nic^t nur bic Syiatertaliften hiixdf i^r btofeeS

25ori^anbcnfciu, e§ betretfen e§ aud) biele ber gröjsten 2)en!ev

bc§ 5Ittevtum8 unb ber D^euseit : ein 2)emofrtt, §era!tit,

(Smpeboffeö, ©))tno3a, ^tc^te, §egel. ©o tueit bie

tel^tereii bcibeu auc^ in ber .'paiiptfrage — bcm 5[ftronoiucn

2;i)c^o bergleic^bar — {)tnler Äant surü(!gefd)ritten finb, fo

bicnen [ie un8 f)ter boc^ alg ^eiipiet tüdjtiger, beni ^Ibftraften

jugemanbter Genfer, irelc^e ta^ 3beal ber reinen SBermunft

öon einem öemünftigen Urt)eber beS SSeltganjen in ^ant§

©inne Ieinegh)eg§ beftätigen.

S3ei ber 53efpre(^ung ber 3bee ber SBett als einer Xota=

(ität aller (gr|($einnngen in ifirem 3iif<^i""^^n^ange nad^ Ur=

iacl)e unb SSirfung jud)t Äanl aui$ "ba^ Problem ba* SÖiltcuö^

frei f) et t ju löfen. ®erabe bie§ Problem fpiett aber in betn

materialiftifc^cn Streite ber ©cgeumart eine gro^e SioÜe, unb

tt)ä(}renb bie 9}JateriaIiften [ic^ an bie einfache 3}emeinung be»

freien SBiÜenS gu Ratten pflegen, berufen ficb ungefd}irfte

@egner oft genug auf Äant, a(§ ob biefer ta^ 35or'^anbenfein

eines freien SBißeng in unroibertegtii^er SBeife beriefen fjätte.

^fJottnenbig mu^ eS nac^ beiben Seiten ^in auffldrenb inirten,

menn e§ unS gelingt, ÄantS lüa^re 5Inftd}t mit einigen feften

unb überfid)tlid)en 3ügen ju 5eid)nen.

3n ber (Srfc^einnng^melt ^ängt aüeö naä) Urfadje unb

2Bir!ung gufannnen. Apicrbon madjt ber Sitte bcS 9}ienfd)en

feine Slu§na^me. Sr ift bem D^aturgefe^ ganj unb gar

untertDorfen. Slber bie§ 9^aturgefe^ [etbft mit ber goujen

3eitfoIge ber (Sreigniffe ift nur (Srfieinung, unb bie 9^atur=

anlnge unfrer S3ermmft fütjrt mit 9?ottt)enbigfeit baju, neben

ber aBett, bie töir mit unfern ©innen »afime^men, nod)

eine eingebitbete 3Sett an5unet)men. Siefe eingebilbete Söett

ift, fofem iDir un§ Don it)r irgenbttietc^e beftimmte S3orftettungen

mad)eii, eine 2öett be§ ©c^eineg, ein §imgefpinft. ©ofem
roir fie aber nur at§ ben atlgemeinen 53egriff ber jenfeitS

unfrer (Srfafjrung tiegenben Slatur ber 2)inge anfe^en, ift fie

me^r atö ^imgefpinft; benn eben tuett toir bie (Srfd^einungS«

6*
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njelt als dn ^robuü unfrer Organifatton crfeunen, muffen

toir aud) eine bon unfern dornten ber (Srfenntntg unabhängige

3ßelt, bie „inteHtgtble" Söett annehmen lönnen. 2)iefe 9In=

na^mc ift nicf)t eine tranfjenbente (är!enntni8, fonbern nur

bie le^tc Äonfequenj beS SBerftQnbe§ge6raud^e8 in ber S3eur=

teitung bcS begebenen.

3n biefe inteEigible SBctt berfc^jt Äant bie 2BiHen8frei^eit,

b. ^. er fcljt fte aus ber SBett, bie n)ir im gertö^nlic^en

(Sinne bie luirflid^c nennen, aug unfrer (5rfd^einung8n)elt ganj

unb gar ^eraug. 3n ber legten ^Sngt aÖeS naä) Urfad^e

unb SBirhing jufammen. 2)iefe aUein lann, bon ber SSer=

nunftWtif unb 9J?etap^i)ftf abgefef)en, ©egenftanb ber iriffen»

fi^afttic^en ^orfc^ung fein; fie allein !nnn einem Urteil über

menf($Ii($e ^anblungen im tögUi^en !i?eben, bei örgttid^en,

gerid^tUc^en Unterfud^ungen unb bergleid^en jugrunbe gelegt

werben.

©anj anberS ift eS auf bem praftifd^en ©ebiete, im

^ampf mit ben eignen Seibenfdjaften, in ber Srjie^ung, ober

iDo immer eS barauf an!ommt, nidjt über benSBiUen gu

urteilen, fonbern eine fittlidje 2öir!ung auSjUÜben.
2)a muffen tüir bon ber 2atfad)e ausgeben, ba^ mir ein

@efe^ in un§ borfinben, meld}e§ un8 bebingunggtog gebietet,

mie mir Ijanbeln follen. ®ieg ®efe^ mufj aber mit ber ^ox--

[teHung berbunben fein, ^a^ e§ auc^ erfüttt merben !ann.

„2)u !annft, benn bu foUft", fprii^t bie innere ©timme;

nic^t „bu foHft, benn bu lannft" ; meil ta^ ^fli($tgefü^l bon

unfrer ^aft gang unabljängig borfianben ift. Db Äant rec^t

baron {;atte, ben ©ebanfen ber ^ftidjt feiner gangen pra!=

tifd)en $^ilofop{)ie gugrunbe gu legen, laffen mir einftmeilen

ba^ingefteQt. SBir betonen nur bie 2:atfae^e. ^ei bem unge*

teuren ©inftu^, ben ber berftanbene mie ber mi^berftanbenc

Äant auf bie 53e^anblung biefer fragen geübt ^at, erfparen

mir uns unb unfern Sefem enblofe Erörterungen über neuere

©treitigfeiten, menn e8 un§ gelingt, ben mefentlid^en (Sebanfen-

gang Äant« fd^arf unb boöftänbig ^inguftellen , ol^ne unß in
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ta^ 2ab)i)x\ntl) feiner enblofen, an bie ©cfjnörfet ber ®ottf

erinnernben iegriffgbeftimmungen gu berlteren.

©anj unabt)ängig bon aller (Srfa^rung gtoubt ^ant im

iBeraufetfein beg 9J?en[(^en ba§ ©ittengefe^ gu finben,

iüelc^eS al8 eine innere ©timme fc^tet^terbingg gebietet, abtx

freiließ nid^t fc^k^terbingS erfüEt tüirb. ®erabe baburd^ aber,

ha^ ber 3}ienf(^ fid^ bie unbebingte Erfüllung beS (Sitten*

gefe^e« aU möglich bcnft, tuirb aEerbing« and; ein

bebtngter Sinflu^ auf feine h)irfli($e, nic^t bto^ einge«

bilbete, ÜSerboITtommnung ausgeübt. 2)ie SSotftellung beö

©ittengefe^eö fönnen Wir nur als ein Clement beS erfa^-

rungSmä^igen ©enfprojeffeS betrad^ten, iretc^eS mit allen

anbem Elementen, mit S^rieben, Steigungen, ®en}of)n^eiten,

(Sinflüffen be§ Slugenblidg ufio. gu fömpfen f)at. Unb biefer

Äampf mitfamt feinem 9fIefuUat — ber fittlic^en ober unfitt^

li'i^en ^anblung — folgt in feinem gangen 35erIouf ben all=

gemeinen 9^aturgefe^en, bon benen ber ^lm\d) in biefer

^egie^ung gar feine 5[uSna^me mai^t. 2)ie 33or=

ftellung be§ Unbebingten ^at alfo erfa'^rungSmä^ig
nur eine bebingte Äraft; aber biefe bebingte Äraft ift eben

bod^ um fo [törter, je reiner, flarer unb ftärfer ber JRenfd)

jene unbebingt befe^lenbe ©timme in fic^ üerne^men

fann. 2)ie SSorftettung ber ^fü($t, tnelc^e un§ guruft: 2)u

follft, fann aber unmöglich flar unb ftarf bleiben, menn fie

nid)t mit ber S3or[tellung ber 5lu§fü^rbarfeit biefeg

SBerboteS berbunben ift. (Sben beö^alb muffen mir uu8
fjinfid^tlic^ ber ©ittlic^feit unfreS ^anbelnS gang

unb gar in bie intelligible SBelt berfe^en, in

toeldjer allein grei^ett benfbar ift.^^)

S3i§ {)ierl)er ift Äant§ ^rei^eitglel;re boHfontmen flar unb,

n^enn man bon ber ^^rage ber STpriorität beS ©ittengefe^eö

abfielet, unanfedjtbar. @S fe^lt i^m aber no^ ein S3anb,

tüelc^eS ber grei^eit8lef)re größere ©id^er^eit geben foE, inbem

e« gu gleid^er S^xt bie praftifd;c unb bie t|eoretifc^e ^^ilo»

füpljie berfuüpft. 3nbem Äant bieS 53anb ^erftcöt, gibt er
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[einer ^rei'^eitsle^rc einen ml)fti[(^en ^intergrunb, ber für beii

[ittlic^en ^luffdjirung be§ ®eifteö förbevlid^ fd^eint, ber aber

'g(ei($3eitig jene reine unb fc^nrfe ^e^re bom S5ert)ättm|fe ber

(ärfd^einungSmett jur Seit ber 2)inge an ft($, h)ie ttiir fie

oben bargefteüt fjoben, bebenflid^ bertDifi^t unb ta^ ganjc

@l)ftem in§ @d)n)an!en bringt.

3)teg 53anb ift ber(Seban!e: Um ber ^reifieitöte^re prol=

tifd^ t)nlbigen gu !önnen, mü[|en tüir [ie tfjeoretifd^

iDenigftenö atg möglich annefjmen, roielro^l tt)ir bie Slrt unb

Seife i^rer 3JlögIi(|feit nid^ erfennen !önnen.

2)iefe poftutierte 9D^ögti($!eit mirb auf ben 53egriff ber

3)tnge an fid^ im ©egenfal^ ju ben ßrfc^einungen
gebaut. 2Bären bie (Srfd^einungen , mie ber 2)?atertali§mu8

\m(i, bie ®inge an fic^ fetbft, fo märe bie greif)eit nic^t 3U

retten. S)ic blo^e 3bee ber ^^rei^eit genügt ifjm nid;t, lüenn

fie fid^ 3U ben (grfd^einungen fd)lecjtf)in öer'^ätt, föie eine

3bee gur 2öirftid^!eit, mie ^oefie gur ®ef($i^te. 3a, Äant

öerfteigt fic^ fogar 3U bem ?IuSbrucf: „2)er SO^enfd) loäre

SOJarionette ober ein Saucanfonfd^eS 5lutomat, gewimmert unb

aufgewogen bon bem oberften üKeifter aller ^nftroerlc" unb

ba^ iöemu^tfein einer ^reit)eit n)äre blo^e Säufd^ung, ineun

bie §anblungen be§ 9}Jenfc^en nid)t „blo^e S3eftimmungen

beSfetben aU (Srfc^einung" U)ären.

(S§ ift mo^l gu beachten, ha^ ^ant aud) nad) biefem

beben!(id^en @d^ritte immer nod) mit ber naturtüiffenfc^aftlid^en

S3'elrad^tung be§ SOZeufdjen im ^rieben bleibt, Sie 5Belt ber

(grf($einungen, ju U)et($er ber '3Rm\d) atg ein ®Ueb berfetben

gefiBrt, ift burd) unb burd^ bom ©efelje ber ^aufalität

beftimmt, unb e§ gibt !eiue ^anbtung beö SO^enfc^en, aud^

nic^t bi§ 3um äu^erften §eroi§mu§ ber ^flid^t, n3eld}e nid)t,

pl)l}fio(ogifd) unb pfl}d)otogif(^ betradjtet, burc^ bie tior^crge^enbe

(Sutloidlung be§ 3ubibibuum§ unb burd) bie (Seftaltung ber

(Situation, in bie eS fic^ Perfekt ftel^t, bebingt ift. 2)agegen

(jiitt ^ant ben ©ebanlen für unentbe^rlid^ , ba^ eben bte=

fclbe ^otge öon (Sreiguiifen, iöeld;e in ber Sett
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ber (5r[($einungen fic^ at§ taufatreifje barfteUt, in

ber inteüic^ibleu Sett auf gtet^eit begtünbet fei.

2)iefet (Sebanfe erfc^eint tf)eorettfi$ nur nt^ mögltcf), bie

ptaftifc^e 35eruuuft aber be'^anbett tf)n otö tüirfttc^, ja fie

niadjt tf)n butd) bie unmibevfte'^licfje (Selnalt be8 fittlidKii

S3eft)UJ3tfetng 3U einem affertorifc^en ©alj. SBit roiffen, bafs

h)ir frei finb, tDiertot)! toir nid^t einfef)en, irie e8 [ein !ann.

SSir finb frei alg 35 ernun f tiefen. 2)o§ (gubjeft felbft

ergebt [ic^ in ber ®ett)ifet)eit be§ ©ittengefe^eS über bie «Sphäre

ber (grfd)einuugen. 2Sir benfen un8 felbft im fittlidien §an=

betn als ein 2)ing an fid), unb mir \)abm ein Wd)t baju,

n)ien)oI|t bie ifjeoretifdje 3}ernunft ^ier nid)t folgen fann.

(ä§ bleibt itjr gleidjfam nidjtS übrig, aU im ä)bmente

beS §anbeln§ ba§ SSunber aujuftaunen, toclcöeS [ie gleid)=

n3ol}l im 3Dbmcnte be§ ^lüfcnö mieber gu leid)t befinben

muB unb nid)t unter ben fid)ern 33efi^ ber (Sr!enntni§ auf-

ue(;men fann.

3)iefe gan3e ©ebantenfolge ift irrig, t)om erften SSegiune

an. ^ant lüoKte ben offnen 2öiberfprud) jiüifdjen „3beal

unb Seben" üermeiben, ber bod) nid)t ju bermeiben ift. (Sr

ift nid)t ju öermeiben, lueil ha^ ©ubjeft and) im fittlidjen

Kampfe nidjt Df^onmenon, fonbern ^^^änomenon ift. ®er (Sd=

ftein ber 33emunftfriti{ , bafs mir fogar unö felbft nid)t

erfcimen, mie mir an fid) finb, fonbern mie mir ung erfdjeinen,

fann ebenfomenig burd) ^a^ fittlid)e Söoüen umgeflogen

merben mie burd) i>a^ SSoHen übertjaupt, nad) ©c^open=

^auer§ äßeife. 5lber felbft menn man mit ©djopen^auer

annehmen mottle, ba^ ber SÖttte ha^ ®ing an ftd^ ift, ober

mit taut, 1iC[\i im fittlid)en Sitten ta^ ©ubjcft 35emunft=

mefen ift, fo ti)nute un§ bie§ boc^ nidjt t)or jenem SÖiberfprud)

fd)itt^en, benn e§ fjanbelt fid) bei jebem fittlid)en Kampfe nid)t

um ben Söitlen an fi^, fonbern um unfre 33orftetlung

Don uns felbft unb unferm 3Öotten, unb biefe SBorftettung

bleibt unmeigerlid) ^bänomen.

Äant, ber eö in ^m ^rolegomenen für feine eigeutlidje
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?lnft($t evüäi't, ba^ nur in ber ©rfa^rung Sa^rl^dt Ifl,

nmcf^t t)ier mit einem ^^eberguge bie ganje (Stfatjtung ju

einem 3JJnrionettenfpiet; h)ät)renb bod) n)iebenmt ber gan^e

Unter[d;ieb shjifc^en einem 5lutomaten unb einem fitttic^ ^an=

beinben 3)^en[d;en unatöeifelfjaft ein Unterfc^ieb jlneiet

(Srf^einungcn ift. 3n ber (gr[c^einung§rt)elt lüurgeln bie

SBertbegriffe, nad^ njeld^en toir l^ier ein pktteS @piet, bort

erhabenen (Smft finben. Wlit unfern (Sinnen unb ©ebanfen

faffen Irir ha^ eine unb \>a^ anbrc unb fe^en einen Unter=

fd^ieb feft, ber ntd^t im minbeften baburc^ bednträö^tigt wirb,

ha^ mir nn beiben ben gemeinfamen ©runbjug ber S^ottuen^

big!eit finben, SSürbe er aber baburd) beeinträchtigt, fo fönnte

luieberum bie Überfe^ung in ^a§^ „Sing an fi^" nid^tS

(jelfen. Um gu bergleidjen, mü^te ja aUeS, nid^t nur ber

fittiidje SiHe, in bie SBett ber 9?oumena übertragen n)erben,

unb U3a§ ift ta bie 3)?arionette? SSaS ber 9^aturmed^ani8=

nmg überhaupt? Sort n)irb ber Unterfd)ieb in ber SBert=

fdjä^ung bieüeidjt fd)tt)inben, iDetd^er in ber (Srfd^einungöiDelt

feine fid^ent, bon jeber pf^jc^otogifd^en 5lnftd^t über ben SSiKen

unabl;ängigen SSurjetn f)at.

5ine biefe (Sintrtürfe treffen aber nur bie glüeibeutige

Stellung, in incldje burdj jene fatale SBenbung baö „2)ing

an \\d)" gur 3Bir!lid)!eit gerät unb bie Äonftruftion einer

(Srfenntni§, h3eld()e bod} ni($t (gr!enntniS ift, eineg Sßiffen?,

lüelc^eß nad) ben eignen 5öorau§fe^ungen nid^t SBiffen genannt

tuerben barf. Äont trollte nid^t einfe^en, h)a§ fc^on ^la to

nid^t einfet)en mUtt, t^a^ bie ,,intelligible SÖelt" eine 233 elt

ber 2)id)tung ift unb ta^ gerabe hierauf i§r SBert unb

i^re SBürbe berul^t. 2)enn ©ic^tung in bem ^o^en unb

umfaffcnben ©inne, hjie fte ^ier gu nef)men ift, !ann nid^t

als ein ©piel talentboHer SBiKfür gur Unterhaltung mit

leeren ©rfinbungen betrachtet n)erben, fonbem fte ift eine not=

tnenbige unb auß ben inncrften SebenSmuraeln ber ©attung

Ijerborbrec^enbe ©eburt beS ©eifte«, ber OueH aüe« ^of)eu

unb ^eiligen unb ein boHgültigeg ©egengemic^t gegen ben
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^effimtSmuS, ber quS bem etnfeitigen Sßeilen in ber Su-t
ltd)feit entfptingt.

(S§ fehlte Äant ni(^t an @tnn füt biefe Sluffafjung ber

intettigiHen Seit, ahtx fein ganser S3ilbung§gang unb bie

3eit, in tnetd^er fein geiftige« Seben trurgelte, betFjinbevten

i^n l^iet, 3um boüen Surd^btud^ 3u fommen. 2Bie eg if)m

berfagt iDar, für ben getraltigen Äau feiner ®eban!en eine

ebte, Don mittelalterlicher SSerfc^nörfelung freie ^^orm 3U finben,

fo lam auc^ feine pofitibe ^^ilofop^ie nic^t gu öoHer unb

freier Entfaltung, ©eine ^^ilofop^ie ftel^t aber mit einem

Sanugantliij auf ber ©renje gtDeier 3eitalter unb feine iBcjie!^^

ungen gu ber großen Epoche ber beutfi^en Sichtung ge^^en

tueit {)inau§ über ben Ärei6 guföKiger unb öeveingetter to
tegungen. ®af)er mod)ten oucf) bie falfd^en ©pi^finbigfeiten

in feiner S)ebu!tion ber greil)eit balb üergeffen irevben: bie

(Sr^aben^eit, mit tüeld^er er ben ^flic^tbegriff fa^te, jünbete

ein %mtx in jugeubfrifd^en ©eiftem, unb manche ©teile feiner

©c^riften lüirfte in aHer (Einfalt feinet edigen SluSbnnfS

beraufd^enb trie ein ^elbengefang auf bie (Semüter, bie Dom
ibealen 31^9 ^^^ 3^^^ ergriffen iraren. „(S§ gibt noäf

einen $?e^rer im SbeaT', fagte Äant gegen ©i^lufe ber

SBernunftfritif, unb biefen allein müßten h)ir ben ^i)ilo=

f opfjen nennen. (Sr felbft ift, tro^ alter gel)ler feiner 2)ebul=

tionen, ein folc^er „!ücl}rer im Sbeal" gettjorben. ^or alten

2)ingen ^at ©c^iita- mit bibinatorifc^er ®eifte§traft t>a^

3nnerfte feiner Sle^ren erfaßt unb fie bon fc^olaftifc^en ©d^laden

gereinigt.

SDZan toirb !aum ein fpred^enbereg 3^1191^^^ finben für

bie 53ebeutung, n3elc^e irir l)ier ber S)id)tung beigelegt l^aben,

alg bie 2;atfa^e, ^a^ ©(filier in feinen ^rofafd^riften bielfad)

bie get)ler beö 2)^eifter§ teilt, ja überbietet, iDÖ^rcnb er in

ber 2)id^tung auf ber boHen §ö^e ber ^onfequeng fte^t. Äant

glaubt, bie „inteüigible Seit" bürfe man nur ,,beuten", nidjt

anfd)auen, aber tüaS er barüber ben!t, foH „objeftibe 9icatität"

(laben, ©dritter ^at mit Üied;t bie inteHigible Seit anfd;au-
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(td) gemacht, inbem er fie aU 2)ic^tet 6ef)QnbeItc, unb bointt

ift ev in bte ^u^tapfen ^(atog getreten, ber im Sßiberfprucf)

mit feiner eignen 2)iale!ti! ta^ §öd)fte [d}uf, menn er im

90'?t)tiu§ ha^ Überfinnlid)e finnli($ n)erben lie^.

@d)iller, ber ,,3)id)ter ber f^reif)eit", burfte e« tragen, bte

greil)eit offen in ta^ „9?eic^ ber ^träume" nnb in ha^ „dtcid)

ber ©dritten" ju berfe^en, benn nnter feiner §anb erlauben

fid) bie 2;ränme nnb ©d^atten jum Sbeal. S)o§ «S^lnanfenbe

mnrbe sunt filteren ^ot, t>a^ S^x^^^^^^'bt ^ux göttlichen (äe=

ftalt, ha§> ©piet ber SiÖfür jum etnigen (Sefe^, tüenn er ba§

3beat bem ?eben gegenüberftettte. Sßa§ S^etigion nnb Tloxai

nur immer @ute§ fjegen, fann nic^t reiner nnb gen)Qltiger

bargefteüt tuerben, qI§ in jenem nnfterbti($en §l)mnug, ber

ntit ber §immetfa^rt be§ gequälten ®ötterfo]f)ne§ fdjlie^t.

§ier berförpert fid) bie ^ud^t au§ ben ©d^ranfen ber ©inne

in bie inteHigibte iffiett. 2öir folgen bem ®ott, ber „f(am=

menb fid) bom 9J?enfd)en f($eibet", nnb nun tuec^feln 2;ranm

nnb 2ßa(}rf)eit i^re 9iot(e — beg Sebenö fd)n)ere8 Sraum^
bitb finft nnb finft unb finft.

SBir mcrben biefeu (Sebnnfen fpäter tüieber begegnen, .^ier

fei nur nod) bemerft, bnf^ bie f)iftorifd}e ^ebeutung, Wtidn

Äantö (Stt)if gelnonneit tjat, nn§ nid)t nur begreiflich, fonbent

mä) geredjtfertigt erfdjeinen mu^, fobalb mir fie im richtigen

$?id^te erbtiefen. 2)ie bteibenben Srmngenfdjaften ber ^anti=

fc^en ^^ilofopljie liegen in ber ^ritif ber reinen S5entunft,

nnb aucb \)kx nur in tnenigen fitnbamentaten ©ä^en; nüein

eine ^I}itofopf)ic ift nid)t nitr bebeutenb bitrd; biejenigen Se=

ftanbteile, lüclc^e bie ^^^rüfung be§ 35erftanbeS au§f)ntten unb

ben gefid}erten ©^ä^en menfc^tid;cr (SrfenntniS suge^ä^It

tDerben. ©djöpfnngen einer geluagten unb g(ei($fam uitbelouf^t

bid)terif(^en Kombination, metdje eilte ftrenge ^tif lt)iebcr

jerftören utuj3, fi3nnen burd) i^ren ®eift nnb @el)ntt eine

tiefere unb grojsarligere Sirfung ausüben, alö bie Ud)tüoilftcii
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?e^r[n^\c, imb bie nim[d}ltc!^e ^ttuv fann [o luenig bte tret=

benbe @Iut biefet, in ifjrer ^^ovm öetgäiiglidjen Offenbarungen

entbehren, atg ben er^eüenben Sidjtftra^l ber ^ritif. ^ein

©ebanfe ift fo geeignet, 2)id)tung nnb SBiffenfdjaft 3U t)er=

föfjnen, at8 ber, bn^ unfre ganje ,,^ixtM}ldt" , unbe[d)abet

it;re§ ftrengen, feiner SiHfür tueidjenben ^uffli^nt^^^^^^Qc^f

nur (Srf^ einung ift; aber eS bleibt babei für bie Silfen=

frfjaft, \ia^ ta^ „®tng an [ic^" ein b(o^er ©renjbegriff

ift. 3eber 35erfuc^, bie negatibe iöebeutung beSfelben in eine

pofititje 3u üeilDanbetn, füf)rt untt)eigerti($ in bag ®ebict ber

2)i($tnng, unb nur tnaS mit bem SRa^ftabe bi(^terif($er 9?ein=

f;eit unb (Srö^e gemefjen iBeftanb fjat, barf beaniprud)en, einer

Generation al§ Untermeifung im 3beat 3U bienen.

n. 3)er ^Mlofo^i^ifc^c TlattxialiMviS feit ^mt
(Sngtanb, ^ronfreid) unb bie 9tieber(anbe , bie Ujafjren

©tammfi^e ber neueren ^f)iIofopf)ie , traten gegen (Snbe beg

üorigen 3aI)rt)unbertS bom (Sc^auptab metap(jl}fifd)er kämpfe

jurüd. ©eit §ume ^at (Snglanb feinen großen ^bitofopfien

mefjr erzeugt, man müfete benn bem fd)artfinnigen unb ener=

gifdjen 3J?itl biefen 9?ang einräumen inollen. ßine ä(}nlid)e

tiuft liegt in granfreic^ jmifcöen Siberot unb (Somte. 3n
beiben Säubern finben n)ir injlüifc^en auf anbenx ©ebieten

bie gro^artigften gortfc^ritte unb Umlüätgungeu. §ier ber

beifpiellofe ^tnffc^mung ber Snbuftrie unb beg SÖett^anbetg

unter ^onfolibation aüer ^erf)ättniffe ; bort bie (Suropa erfd^üt=

ternbe 9?et)oIution unb bie (Entfaltung einer furt^tbaren 9iJ?ilitär=

mad)t: bog loaren jmei fel}r berfd)iebene
,

ja entgegengefe^te

SBenbungen nationaler (Snüüidtung, bie bod) beibe barin über=

einfamen, ta^^ fic^ bie „SBeftmäc^te" ganj unb gar ben 5lufs

gaben beg realen l^ebeng 3uti3anbten. Ung 2)eutf($en blieb

inbeg bie 2)^etapl)t)fif.

Unb boc^ JDÜrbe eg bie pd^fte Unbanfbarfeit fein, menn
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h)tr auf jene gto^e @po(^e rein getfttgen ©tteben« mit ®e--

ringfd^ä^ung ober aud) nur mit S5erftimmung gurücfbtideu

lüoEten. (Sg ift iDa'^r, ba^ tüir, h)ie ©djitlerS 3)id)ter, ki
ber 2:eitung ber SSett teer ouSgingen. (S§ ift tt)a\)x, bo^ ber

9?au[c^ be§ SbealiSmuS bei uns — bieüeic^t bürfen loir [agen,

famt feinen D^oc^lDe^en — jefet borüber ift, unb bafe un8 ber

geiftige 2lufenthalt im ^immcl be§ ^m^ nic^t mcl^r genügt.

@|)äter als bie anbem S'^ationen treten tülr inS mSnnli^e

5lUer, aber föir ^aben auä) eine fd^onere, reichere, toenn auä)

faft gu fcf;iuärmeri[c^e 3ugenb bertebt, unb eS mu^ fic^ jeigen,

ob unfer S5ot! burc^ jene geiftigen ®enü[fe entnerbt ift, ober

ob e8 eben in feiner ibealen SSergangentieit einen unerfc^öpf=

liefen OueK bon ^aft unb $!ebengfrifc^e beft^t, ber nur in

bie SSatjnen neuen @c^affen§ gelenü toerben mu^, um großen

3lufgaben gu genügen. 2)ie eine pro!ti[c^e 2^at, tüddft mitten

in jene ^eriobe be§ 3beali§mu§ fönt, bie SSolfSerl^ebung in

ben S3efreiung§!rieg€n , trägt allerbingg ben (S^ra!ter einer

tröumerifc^en ^olh\)dt, ober fie berrät gugleii^ eine getboUige

^raft, bie fic^ ifjreS ^idt^ nur noc^ bun!el betrufet ift.

9}ier!n)ürbig ift c§, h)ie unfre nationale (SnüDtcKung, reget=

mäßiger al§ bie be§ alten §ella§, bom 3bealften ausging unb

fid) bem Beaten mefir unb metjr notierte. S^^^\^ ^^^ ^'^^'-

tung, bereu grofee ©tangperiobe in bem gemeinfamen ©d^affen

eines @oetf)e unb ©c^itter f($on i^ren §ö^epunft erreid^t

^atte, atg bie ^^ilofop^ie, burc^ Äant in ©c^lDung gebrad^t,

i^re ftürmif($e iBa|n begann, ^aä) bem (grlöfc^en ber titanen=

tjaften S3eftrebungen ©d^eßingS unb ^egelS trat bie emflc

^orfci^ung ber pofitiben Siffen[d)aften in ben SSorbergrunb.

Sem olten 9^u^m S)cutfd)Ianb§ in ber pl^itotogifc^en Äritif

folgen je^t glängenbe Eroberungen auf aÖen ©ebieten beS

SBiffenS. D^iebu^r, 9?itter unb bie beiben §umbo(bt
bürfen ^ier bor aßen als ^o^nbred^er genannt werben. 9^ur

in ben ejcaften SSiffenfd^aften, bie unS bei ber ^^rage be«

ü)Jateriatigmug am näd)ften berühren, foH 2)eutfd^lanb I;inter

(Snglanb unb granlreic^ jurüdgeblieben fein, unb unfre
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D^^aturfoijdjcr [c^ieben bte ©c^iitb bofür gern auf bte ^{)ito=

fop^ie, bte mit tl;ren ^^antafiegebilben alles Ü5er)i)ud)ert itnb

ben ®eift gefunber ^^orfc^img erfticft ^abe. 2ßte fi($ ta^ ber=

fiött, Irerben irir frf}on ito^ fef)en. §ier mag e§ genügen,

3U bemerfen, bo^ jebenfaHS bte ejaften S33tffen[c^atten ben

5(ufgaben beS ptoüifc^en ScbcnS, bte unS gegentüörttg boT=

Itcgen, am nac^jien ftc^en, unb t>a^ i^rc fpötc (Sntfaltung in

2)eut[d^lanb bem (SntJDicfiungSgong , ben tovc \)m anbeuten,

boUftönbig entfprid^t.

SBtr ^aben im erften S3ud^e gefe^cn, tüte ber 2JJaterialig=

mu8 in 2)eutfd)tanb fni^ [c^on 33oben gefaxt t)atte; tdk tx

feineömegS erft aus granfteid^ ^inübetgebroc^t -tüurbe, fonbem,

bon (Sngtanb ^er bireft angeregt, eigentümlid^e 2SuT3etn

gefd^fagen fiatte. SBtr ^aben ge[e|en, irie ber materiati[tt[d}e

©treit beS borigen Safjr^unbertS gerabe in 2)eutfc^Ianb befon--

berS tebfiaft geführt mürbe, unb mie bie l^errf^enbe ^f)ito=

fopfjic, tro^ i^rcr fc^einbar fo leici^ten S^riump^e, in biefem

^antpf nur i^re eigne ©c^möc^e bemieS.

2)er nWaterialiSmuS na^m of)ne 3^c^tc^ '^^ ^«^' allgemeinen

©enhingsmeife gu, mä^renb |d)on läitgft burd) Älopftod aitf

bem 33oben ber ^oefie ber Äeim jenes muc^emben 3bealiSmuS

gelegt mar. S)a^ ber SJJaterialiSmuS nii^t offen ^erbortreten

!onnte, tft bei ben bamaligen SSer^ättniffen in 2)eutfd)Ianb

leicht gu begreifen. Wlan merlt fein SBor^anbenfein mef|r an

ben beftänbigen iBefämpfungen, atS an pofitiDen ©^öpfungen.

Äann mon boc^ ^antS gan3eS ©tjftem atS einen großartigen

SSerfud^ betrachten, ben 3JiaterialiSmuS für immer aufju^ebcn,

ol^ne bafür bem ©feptijiSmuS gu berfatten.

©ie^t man auf ben äufjeren (Srfolg biefeS SSerfud^eS, fo

!ann eS fc^on als bebeutenb genug erfdjeinen, baß feit ^antS

5luftreten bis auf bie jüngfte SSergangen^eit ^in in 2)eutfc^=

lanb ber 3JiaterialiSmuS faft mie h)eggebtafen erf($ien. 2)ie

bcreiitjelten SSerfud^e, bie (Sntfte^ung beS äJlenfdjen natura^

Uftifd^ burd) @ntmid(ung einer S^i'Crform gu erflören, unter

bencii berienige Ofens (1819) am meiften 3luffe^en machte,



94 ®ef^id)te be§ «DiaterfaliSmuS. H.

gehören feme6lrteg§ in ben 3u[an^n^cn'^öng etgentUd) materia=

ltfnfd}et ?lnfid)tcu. 3>ietmef)r tüurbe burc^ (Stelling unb

.spegel ber ^ant^ei§niu§ jut f)errfc^enben ®enfmeife in bcr

'Di^aturp^itofop^ie, eine 2Bettanfd)nuung, irete^e bei einer gemiffen

niljftifd^en Siefe sugteic^ bie (Sefa^r p{)antaftifd)ei' SluSfd^lüei-

fangen faft im ^vin3ip fd)on in fid^ fc^lie^t. (Statt bie <äx=

faljvnng unb bie ©inneninelt bom 3bealen ftreng ju fc^ei=

ben unb bann in ber 5)^atur be§ äJJenfc^en bie ^erfi)f)nung

biefer ®ebiete 3U fui^en, öoK^iefit ber ^ißant^eift bie SSerföl)^

nung bon ®eift unb dlatnx burc^ einen 9}?ai$tfpru(^ ber bid)=

tenben SSemunft o^ne alte Wtifd^e ^Vermittlung. ®nt)er benn

ber 5tnfpruc^ -ouf (gr!enntni§ be§ 2lb fohlten, ben Äont

burc^ feine ^-ittf für immer üerbannt ju ^aben glaubte,

(^rcitid) h)ufete taut red)t gut, unb er fagte e§ un^liDeibeutig

Porauö, ha^ feine ^(}ito[opt)ie unmögtid) einen fofortigen ©ieg

cvlDarten fönne, ba boc^ 3a^r^unberte uergangen feien, bebor

Ä'opemihiö mit feiner Sfieorie über ha^ entgegenftetjenbe 3Sor=

urteil gefiegt ^abe. Sßürbe ber ebenfo nüchterne aU ftarfe

3)en!er fid) aber ^aben träumen laffen, bafe faum fünfunb*

jlüanjig 3a^re nad) ber erften ^Verbreitung feiner ^riti! ein

Serf iDie §eget§ ^^änomenotogie be§ ®eifteg in 2)eutfd)=

lanb mögtid) fein mürbe! Unb bod) icar e§ fein eignes 5Iuf=

treten, tDeId)e8 unfre metapl)\}fifd)e ©turm= unb 3)rangperiobe

(jerborrief. ®er 9)?ann, ben ©d)iller einem bauenben Könige

üerglid), gab nic^t nur ben „tärmem" ber 3nterpretation

9?ai^rung, fonbem er jeugte and) eine geiftige 2)l)naftie el}r=

geigiger 9^acba|mer, mldjt, ben ^{^araonen gteid^, eine ^l)ra=

mibe um bie anbre in bie $?üfte türmten, unb nur berga^en,

fie auf ben feften ©rbboben 3U begrünben.

@§ ift ^ier nic^t unfre ©ac^e, gu enttnidetn, mie e§ fam,

ba(3 gierte au§ tant§ ^tjilofoptjie gerabe einen ber bunfc(=

ften fünfte — bie li?e^re bon ber urfprünglid}ften f|}nt^eti=

fd)en ©nfjeit ber ^Ipperjeption — herausgriff, um fein fd)ö=

pferifd^eS M) barauö abzuleiten, itiie ©djeUing au^ bem

A = A — gleic^fant auS einer ^o^Ien 9?ufe — ta^ SBettatt
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^etbor5aukrte ; \vk §eget ©ein unb 92id)t[ein für ibentifd)

erttären buvfte imtet bem |u5eliiben 3iij"ucf)3eu ber \m\Y'

begierigen 3ngenb unfvet Uniuerfitäten. S)ie ^dt, \w man

auf allen ©traBenecfcn ber 9}Zn[en[i^e öom 3cf) unb 9tid)tid),

boni Slbfoluten unb üont 53egrif| reben fjöxte, ift borüber, unb

ber 2)kteriaIi§nTuö !ann unS rddit berantnffen, fie unfcni

Gefeilt borjufüfjren. 3ene8' ganje ^^^tQ^ter ber begriff§=

romantif f)at für bie ejafte iBeurteilung ber materialiftifdjen

^rage oud) nic^t ein einziges ä)^oment öon bleibenbem SBert

jutage geförbert. 3ebe Beurteilung beö SJJaterialiSmug toom

©tanbpunfte ber bidjtenben 2)?etap^^fi! fann nur ben S^^^^
einer ^luöeinanberfe^ung jlDifdjen jirei foorbinierten ©tanb=

punften ^aben. SSo irir nic^t, tpie bei ^ant, einen {)öt;eren

®cfid)t§pun!t ber iBetradjtung gewinnen tönnm, nm)fen lüir

un§ bcrgleidjen (S^rfurfe berfagen.

2)a^ mir bei aüebeni auf bie H^eiftungen eine6 ©djeUtng
unb §eget, befonberg aber be§ te^teren, nidjt mit ber ®e=

ringfc^ä^ung fjerabfe^en fönnen, mld)t jei^t faft Ü)?obe ift,

liegt auf einem ganj anbeni 53oben. ©n ä)hnn, Voddm
ber fd)ii)ärmerifc5en Dkigung einiger ®e3ennien einen übcr=

irältigenben unb atleö fortreißenben ?luebrucf gibt, fann nie=

ma(g fd)tedjt^in unbebeutenb fein. 2Benn man aber adein

ben (Sinf(ut3 §egelg auf bie @efd)id)tfd)reibuug, in§befonbere

auf bie Bc^anblung ber Äulturgefd)id)te betrad)tet, fo nuif3

man gcftef)en, t)a^ biefer 2JJann in feiner 2Seife aud) bie

SBiffenfd^aften gemattig geförbert f)at.*^) Sie ^oefie ber

S3egriffe I}at für bie Siffenfc^af t , irenn [ie üu§ einer reichen

unb aüfeitigen U)iffenfd)aftndjen iSilbung ^erborget}t, einen

I}of)en 2Bert. ®ie ^Begriffe, ineldie ber ^^ilofop^ biefeS

©d)tage§ er3eugt, finb \m\)x a(§ tote 9lubrifen für bie &ieful=

täte ber ^orfc^ung; fie tjaben eine ^ütte bon iöegie^ungen

jum SBefeu unfrer ©rfenntniö unb bamit jum Sßefen ber=

jenigen (Erfahrung, bie un§ adein miDglii^ ift. SSenn bie

gorfc^ung fie rid)tig benutzt, fo fann fie niemals burc^ fie

gehemmt toerben; läjjt fie fid; ober bon einem p(;ilüfop^ifd)cu



96 (Sefd^tc^te beS 3JlatertoltSinuS. n.

aJJac^tf^rud^ in ^effetu fc^tagen, [o fep t^r t>a^ ctgentüm*

lt($e lieben. Unfre ?ef)rc boit bet Unf,ütttgfett allet ^tta=

p^t)\xt gegenüber bet ftxengen @m))me, wo eS fic^ irgenb um
eine befttmmte @r!enntni8 fjanbelt, liegt unbetDU^t in ber

menfc^ti($en 9f?atur. 2)em beutlid^ ge[et)enen, me^r nod)

bem felbft gemachten (Sjpetiment glaubt jeber. S)ie gorfdjung

bermoc^te in i^ten erften, finblic^en Slnfängen bie burd) 3al)r=

taufenbe üerljärteten iBanbe ber ariftotelif^en 2JJetapl)t}[if ju

fprengen, unb ein §egel foHte fie in il)rem äRanneöalter gteid^»

jam burc^ blo^e ^efd^luinbigfeit aug 2)eut[c^lanb l)inaug=

gebrad;t t)aben? 3Öir iDerben im folgenben ?lb[($nitt fc^on

beffer fel)en, tüie e§ fic^ bamit öertjätt!

ÜBenn mir unö nun fragen, Vok ber SKaterialiSmug
nad; ^ant tnieber auffam, fo muffen n)ir öor aUem bebenfen,

ha^ bie ibeali[tifd)e ©turgtüetle , lüeld^e über 2)eutfd)lanb i^er=

einbrad), nidjt nur ben 9Kateriali§mu§
,
fonbem im ®runbe

and) ta^ eigentlich Äritifd^e in ber SBemunftfritif mit ^in=

n)eggefc^h)emmt ^atte, fo bo^ in biefer ^egiefiung Äant faft

me|r auf unfre ®egenh)ort geroirft ^at, als auf feine S^iU

genoffen. 2)ie Elemente ber Äantif^en ^pofop^ie, voddfc

ben 2J?ateriali§mu§ bleibenb auftjeben, famen nur menig

gur ©eltung, unb biejenigen, tüelc^e i^n momentan öerbrang»

ten, tonnten naturgemäß mit einer neuen Sanblung beS

3eit(^ara!ter§ auc^ iriebcr öerbrängt loerben.

Sie meiften unfrer SOlatctialiften werben freiließ a priori

unb öor jeber Prüfung geneigt fein, ben 3itfammen^ang i^ret

3lnfi^ten mit 2)e la 2)iettrie ober gar mit bem alten Semo*

frit runblueg abzuleugnen. Sie 2iebling§anfid)t i[t bie, t>a^

ber f)eutige 9Kateriali§mu8 ein einfad)e§ ©rgebnig ber neueren

9iaturtt)iffenfd)aften fei, ta^ eben beS^atb f($on mit ben i?er=

iBanbten ^Infic^ten älterer S^ittn gar nid^t in S5ergleic^ 31:

bringen fei, njeil man bie gegentoörtigen 9^aturn)iffenfd;aften

früher nid^t ^atte. 2öir l^ätten bann unfer ^uäf gar nid^t

ju fd^reibcn brauchen. Sollte man un8 aber geftatten, bie

entfc^eibenbeu ÖJrunbfä^e au ben einfacheren Slnfd^auungen



früherer 3^^^^^ fufjeffib 3U enttDicfetn, [0 Ratten tüh mm=
beftenS \)a^ nädjfte Kapitel bor ba8 gegentnärttge fteKeti

muffen.

§iiten lt)ir un§ bor einem nafietiegenbeq SPJifeberftänb^

niffe! Söenn Voix ben gefc^irfjtlic^en ^Hfanimen^ang kfinupten,

fo füEt un§ bamit nalürlt^ nid^t ein, eöoa S5üc^ner8

„Äraft unb ©toff" auf eine ^eimlic^e Sluönu^ung beS homme
macliine 3urücf3ufü!^ren. d't\d)t einmal eine Slnregung bur($

bte Sefung fol^er ©d^riften, ja ntc^t einmal bie leifefte Äennt=

nig berfelben ift nötig, um einen gefc^i($tlicöen 3u[<^ii^n^^i^=

^ang anjunefimen. 3Sie bie SÖörmeftra^Ien ber glimmenben

ko^lt bon bem einen ^tennpunfte fid) nac^ allen ©eiten ger=

[treuen, um in bem anbem, bom eüiptifc^en ©piegel 3nrücf=

gelüorfen, ben glimmenben 3111^^^ i^ entfallen, fo berliert

ftc^ bie SSirhmg eines ©d^rififtetlerS — unb befonberS be§

^^ilofopl^en — tu ha^ S3ett)UBtfein ber SKenge, unb au§ biefem

S3ert)u^tfein ^erauö h)ir!en bie gerfplitterten @ä^e unb 5In=

fi^auungen auf bie fpäter retfenben 3nbibibuen, bereu (gm=

pfänglic^!eit unb !Beben§fteIIung für bie ©ammlung folc^er

©trauten entfd^eibcn !ann, 2)a^ unfer ®lei($ni§ |intt, ift

felbftberftänbli($ , aber e§ erläutert bo($ bie eine ©eite ber

Saf)rf|eit. ^fJun bie anbre!

2Öenn SD^otefcf^ott fagen fonnte, ta^ ber 2Kenfd) bte

©unmte Don (Stteni unb Slmme, bon Ort unb ^dt, bon

!i!uft unb Setter, oon <Bd]aU unb Sid^t, bon toft unb ^Iei=

bung fei, fo teirb man für bie geiftigen (Sinflüffe einen ä^n=

ticken ©ab auffteHen bürfen. „3)er ^^ilofopf) ift bie ©unmie

bon Überlieferung unb (grfa^mng, bon ®el)im!onftruftion

unb Umgebung, bon (Gelegenheit unb ©tubium, bon ®efnnbl)eit

unb @efetlf($aft". ©0 ungefähr !önnte ein©a^ lauten, ber ]eben=

falls ^anbgreifli^ genug barfteEte, ta^ and) ber materialiftifd)e

^^ilofop^ fein ©l^ftem nid^t lebigli(i feinem ©titbium ban=

feu !anu. 3m gefd^id^tlidjen 3ii[^"^inen^^ii9 ^^^ 2)inge

fd)(ägt ein 2;ritt taufenb ^öben, unb n^ir tonnen nur einen

gleid^jeitig berfolgeu. 3a, löir tonnen felbft bieg uic^t immer,

7
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roeil bet gröbere, fic^tbare gaben fid) in ^afillofe gäbd^eit

Der3lnei9t, bte \\d) fteHeumetfe unferm Hid etitgtefjeit. 2)a^

ber (Sinfhi^ ber neueren 9iaturn)t]fen[d^atten auf bie befonbere

5(u§bUbung unb namentlich auf bte SBerbreitung be§ ^lak--

riatiöniuS in h)eiteren Reifen ein \t\)X grojser i\t, berfte^t

\id} öon felbft. Unfre 3)arftenung tntrb aber ^inlänglid)

geigen, ha^ bte meiften fragen, um bie e§ [id^ f)ier l^anbelt,

gan3 bie alten finb, unb ^a^ nur ha^ SRateriat, nid^t aber

3iet unb 2ßeg ber 33en)ei§füf)rung fic^ geänbert ^at.

3unäd)[t mufe freitid) eingeräumt Vocrben, ba^ ber (Sin=

flu^ ber 9iaturn)iffen[d)aftcn beftänbig, and) tüäljrenb un[rer

ibealiftifc^en ^^eriobe, geeignet voax, materialiftifi^e ^Tnfc^au^

ungen gu erhalten unb gu förbem, SQät bem (Srroadjen einer

attgemeinen unb regeren 2;eitnaf)me für bie 9?atum)iffenfdjaiten

tauben fid) ba^er auc^ gang bon felbft folc^e Stnfi^auungen

tüieber ein, Ujenn auc^ o{)ne gunädjft bogmatifi^ fierborgutreten.

Wem barf babei nic^t bergeffen, t>a^ bie Pflege ber pofitiben

SBiffenfc^aften faömopoUtifc^ blieb, ttiäfirenb bie ^l)ito=

foptjie in 3)eutfd}Ianb einen ifotierten, ber allgemeinen @tim=

mung ber Dlation entfpredjenben Söeg einf($Iug. 3)?it ber

2;eilna^me an ben gorfd^ungen be§ ?lu§tanbe§ mu^te aber

ber beutfi^e D^oturforfdjer notmenbig auc^ ben ®et[t, in n^eldiem

biefe gorfi^ungen angeftettt iDurben, bie @eban!en, burd)

mid)t man bog eingelne öerfnüpfte, mit in [ic^ aufneljtnen.

iöet ben einflu^reii^ften Stationen itiaren aber bie 5lufcOau=

ungen be§ fiebge^nten unb ac^tgefjnten 3a^rf)unbert8 int

gangen ^en-f(^enb geblieben, tnenn man and) ein fdjroffeö

§erborfctiren ber Äonfequengen in ber ÜJegel bermieb. 3n
^ron!reid) namentlid) inurbe buri^ Sabaniö ber^^l)fio =

logie eine materialiftifd)e ^runblage gegeben, genau in bem

gleichen 5lugenblid, al§ in S)eutfc^lanb ber 3beali§nm§ burc^

@d)iller unb gtc^te ouf bie @pi^e getrieben n3urbe (feit

1795). m^ ^^ilofop^ betrachtet mar freilid) Sabaniö nid)t§

tDeniger als äl'Zaterialift.**) (Sr neigte gu einem an bie Seigre

ber ©toifer anfnüpfenben ^ant^eiSmu« unb ^ielt übrigen«
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btc (StfenntniS ber „erften Urfac^en" (man fönnte in Äantg

©pta($e [agen: be8 „2)tnge8 an fi($") für unmöglid).^^) 2)ev

?e^re @pihir§ tritt et iifter entgegen. 5lt(ein in ber n)i]fen=

[c^afttic^en 35etrncf;tnng be§ 2)?en[d)en bricht er ber [onia=

ttfd^en 9Kett}obe 53nl)n. 3n ber @r[d)einung, ober lüie eS

in feiner ©prad^e l^ei^t, toenn man ficö an bie „[e!unbären

Urfac^en" ^äft, bie ben äJ^enfc^en allein gugängtii^ finb,

finben h)ir bie geiftigen ^unftionen überall abhängig bom
Organismus, unb bie (Smpfinbung ift bie Saft§ be§ 2)en!en8

nnb ipanbetnS. 2)em Df^ac^teeife biefeö 3"[«i""^^»^<^"9^ if^

nun aber fein 2ßer! geroibmet, unb feine Sefer, feine ©djüler

Ratten ftc^ natür(i($ an ha?^ 9^ä($fte, an ^^i^ed i"^b (Stoff be§

2Öcr!e§, o^ne fi($ um einteitenbe unb beiläufige 5{u§eningen

p'^itofop^ifdicn 3nf)alteö biet gu fümmem. ©eit (SabaniS ift

bal;er bie 3utürffül)mng geiftiger ^unftionen auf bie jtätig=

!eit be§ 9ierbenf^ftem§ in ber ^^Ijfiologie ^errf($enb geblieben,

hjaö auc^ immer einjelne ^(jl)fiotogen über bie testen (Srünbe

aüer Singe gebad)t I}aben miDgen. (g§ liegt in ber 9?atur

ber ©pejiallDiffenfdjaften, ha^ ©toff unb 3)?et^obe bon §anb
gu .^anb ge^en, UJti^renb ber pf|i(ofopf}ifc^c §intergrunb

beftänbig icedjfelt, tt)enn er überfjaupt Dort;anben ift. S)ie

2J?affe ^ä(t ftcb an ben relatiü bnftanten ^aftor unb nimmt
ta^ S^öcbfte, 9^ü^lid)e unb ^raüifc^e als aEein berechtigt. ^Tuf

tiefe SBeife mufe fid) notn}enbig, fotange bie ^{)ilofop{)ie nidjt

iniftanbe ift, if)r @cgengett)ic^t in alten gebilbeten ^'eifen

gcttenb 3U machen, an^ bem 53etriebe ber ©pegiatoiffenfd^aften

{)crau8 ein 9}?aterialiSmu§ immer ixeu erjeugen, ber bieüeid^t

nur um fo gä^er ift, je meniger er feinen Srägenx atS p^i(o=

fopfjifdie 3Seltanfd)auung gum 33elriuf3tfcin !ommt. Slber au§

bem gteid)en ©runbe pflegt biefer SKaterialiSmuS bie ©renken

ber 5a($ftubien nid)t lueit gu überfc^reiten. @S muffen tiefer

liegenbe ®rünbe fein, bie ptö^lic^ ben 9?aturfunbigen beran*

laffen, bie pringipieüe ©cite feiner Sßcftauffaffung {)erauSäU=

fetjren, unb biefer ^ro^c^ ift ungertrennbar Don einet

33efinnung unb einet ©ammlung ber ®ebanfen untet einem

7*
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ein^ettttdjen ®e[id)t§punfte, bereu pI)ito[op^t[dK D^otur unbcr»

kmihax ift.

2)Q^ eine folc^e SBenbung gerabe in 2)eut[d}tanb eintrat,

h)ä|renb in (Sngtanb unb granfreid^ ber 3)^ateriali§mug nirf)t

me'^r in auffaHenber SBeife auf ben Äampfpla^ trot, ^äugt

nun aut^ n3ot|t o^ue ^^'eifet bamit 3ufanimen, t>a^ man fid)

l^ier me{)t aU in irgenbeinem anbern i?onbe an p'f)ito[o))'^ifd}e

9}?einung§!ämpfe gemötiut fiatte. Wan lann [agen, t>a^ ber

3bealigmu§ fetbft bem SO'ZaterialigmuS S3orf($ub leiftete, inbem

er ben @tnn für [l}ftematifd;e 91u§bilbung leitenber ®eban!en

luedte, unb inbem er burd^ ben ®egen[a^ bie jugenbtid; auf=

ftrefienben 9latum)iffeuf(^aften ^erauSforberte. 3)a3u !am, t>a^

man in feinem $?anbe ben religiöfen SSorurteilen unb fird}=

tilgen 5ln[prü^en gegenüber fid^ [o allgemein frei gemacht

unb gteid^fam ta^ eigne 2)enfen aU ein !Be6en§bebürfni8

aller ©ebitbeten in ^Infprud) genommen |atte. STud^ ^ier

trar e§ ber 3beati§mu§, tnetcöer bie ^a^n gebrod^en ^atte,

in ber fid^ fpäter ber 9Kateriati§mug faft o{)ne nennengnjerteg

§inbemi§ belegen fonnte, unb h)enn bie§ SBer^ättniS oft bon

ben 3)?aterialiften gän^lid^ berfannt ober in fein Gegenteil

ber!e|rt trurbe, fo ift ta^ nur etnee bon ben bieten 3etd)en

beö ungefd^id)tli($en ©inue§, meld^er bem SD^aterialiSmug fo

^äufig anhaftet.

SBet aKebem bürfen bjir nid^t bergeffen, ta^ eg an ©inn

für bie naturtniffenfd^aftlic^e ^etrod^tung ber Singe in 2)eutfd)=

lanb niemals gefel^It '\)at, lüenn auc^ biefe 9?id^tung in ber

33lüte3eit unfrer S^ationaHiteratur bon ber et!^ifd;en (Srl^ebung

unb fpeMatiben S3egeifterung in ©chatten gefteüt iDurbe.

tont fctbji tüar nod^ ganj ber SD^ann, beibe S^fii^tungen in

feinem 3)en!en gu bereinigen, unb namentlid^ in feiner bor=

tritifc^en ^eriobe tritt er bem 9KateriaIigmu6 nidjt fetten fe|r

na!^e. @ein ©d)üier unb Gegner ^erber^^) toax ganj bon

ber naturlüiffenfd^afttid^en 3)en!n)eife burdjbrungen unb ^ätte

bieUeid)t iuett ©röfeereö für bie (Sntfattung be8 miffenfdjaft^

liefen ©inne« in 2)eutfd^lanb telftcn !önnen, njenn er fid^
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begnügt ^Stte, in ))ofttibet SBeife für [eine Sbeen ju iDitfen,

ftatt \\d) mit ^ant in einen erbitterten unb an 2)2iBtiev[tänb=

nijfen reii^cn ©treit über bie ^rinsipien einsutaffen. 2ßie

fefir ^oet^e bon ec^t nntum)iffen[d)aftti(^em (Sinne getragen

inar, rojrb tjentgutage me^r unb me^r anerfannt. 3n bieten

[einer 5(u^emngen geiüafjren n3ir eine ftiKe unb milbe Solerang

gegen bie ©nfeitigfeit ber ibenlifti[($en 9?i($tung, bereu bered^=

tigten ^em er gu [^ü^en mu^tt, n^äfirenb [ic^ bocf) [ein

®emüt attntcljlid} immer entfc^iebener jur objeftiben iBetrad)=

tung ber ^atur t^inge^ogen füllte, ©ein SSer^ältniS jur

noturpI)iIo[op^i[($en (Schute barf bat;er ni^t mit3beutet

werben, dx, ber S)id;ter, lüor iebenfalla freier bon altex

P'^anta[ti[d^en Über[($n3englic^feit, al§ monier 9Mturfor[c^er

bon ^aä). 3lber [el6[t bie 9laturp^iIo[op^en jeigen un§

eigenttid; nur eine [e(t[ame iBer-[($met3ung ber allgemein I)eiT=

[dienben Üionmntif mit ed)ter (Smpfängli($feit für bie ^eob=

ad)tung ber ©rfdjeinungen unb bie 35erfotgung if)re§ 3iif^'^^ii^c"'

Ijjangeg. 53ei [oId)en SSorbereitungen nmßte ber allgemeine

Übergang ber S^^ation bon ber ^eriobe be§ 3beali8mu§ gu

einer nüd^temen, bem ÜJeaten jugetuaubten 2)enfn)ei[e mit ber

3eit noltüenbig au^ bcn SKaterialiSmuS tuieber ^erbortreten

la[[en.

SBitt man einen beftimmten 3f^tpwn!t angeben, ber [id)

als ^a^ @nbe ber ibealiftifc^en ^eriobe in 2)eut[^tanb begeic^^

nen Vd^t, [o bietet [id) fein [o entfd)eibenbe§ ©reigniö bar,

at8 bie fran3Ö[i[d)e Sutireüotution be§ Sat}re§ 1830.

®ie ibeatiftifdje 35atertanb8[c5toärmerei au§ ben Reiten ber

53efreiung§friege mar in ber ^erferluft ber[auert, im ^Iu§tanb

ber[d)mad)tet unb unter ber ©leid) gültigfeit ber 3Jia[fen ber^

flücbtigt. 2)ie ^^ito[opf)ie ^atte i^ren 3ouber bertoren, [eii

[ie in ben S)ien[t be§ 5lb[otuti§muö getreten mar. 2)ie gro[3=

artige 5lb[traftion, ftietc^e ben 5lu§[prud) ge[c^a[[en f)atte, t)a^

ba§_ 2Öirftid)e gugteid) ha§> ^Vernünftige ift, ^atte im

beut[c^en 9^orbeu lange genug bie ftein(id)ften 33üttelbien[te

getan, wm mit ber (Sraüc^terung bog 3Jiifetvauen gegen bie
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^^itofo)3t}te nttgcmem 311 inneren. 3n bet poet{[d)eu Literatur

luurbc iimn bcr 9iontantt! überbriiffig, unb § eines $)?eife=

bitbet (jntteii einen S^on ber gribolität nnge[cl)(agen, ben mau
in bein SSntetlanbe ©d)il(er§ taiim f)ätte fudjen [oüen. 3)et

2>crfa[|ei' biefeS c^arnfteriftifd^en 3eitptobu!te§ na^m feit 1830
feinen ©il^ in ^ari§, unb e§ tnurbe Tlohz, an 2)eutfcf)tanb§

3iifunft gn ber^lüeifetu unb t>ü^ teatifttfd)ere ^raufreid) al6

ba§ iDhiftertanb ber neuen ^dt ju 6etrad)ten. Um biefetbe

3eit begann ber Unteme^mung§geift auf bem ©ebiete beö

§anbel§ unb ber 3nbuftrie fiij 3U regen. 2)ie materiellen

Sutereffen entfalteten fid}, unb n3ie in (Sngtanb berbünbeten

fie fid) batb mit ben i)?aturlt)iffenfc^aften gegen aüeS, n)a§

ben 3J?enfd)en bon feinen nädjften ?Infgaben ab3uten!en fdjien.

2)ennod} befjerrfdjte bte 2iterati:r nod) auf einige 3)e3ennien

^inau6 ben @efid)t§!rei8 ber Station; aber an bie ©teHe be§

Maffifdjen rt)ie beg 9?omantifd)en bröngte fid^ ta^ junge
2)eutfd)tanb. 2)ie ©tratjlen materioliftifd^er ©enfmeife

fammelten fid}. 2)?änner luie @u^!oId, Xl). 2)?unbt unb

$?aube brad}ten in i^ren ©djriften manc^eö ^ennent epi^

fureifd}er Senfroeife ^erbei. S)er letztere namentlid; jerrte

breift au bem e!^rlnürbigen Hliantel, mit bem uufre ^^ito=

fop{)ie bte ©d)äbeu xi)xtx ?ogif Devt)üflt ^atte.

2)ennod) [inb eg gerabe (Spigonen ber großen pfiUofop^ifdKU

@po($e, auf bie mau gelnö^nlid) bie (Smeuerung be§ 9)^iteria=

Ü8mu§ gurüdfü^rt. Sgolbe l^ätt 2). ^. (Strauß für ben

55ater unfreö neueren 30?ateriali§mu§ ; aubre nennen mit

met;r 9ied)t ^euerbai^.*^) ©elüi^ ift bei ber 9?cnnnng

biefer Dramen bie 9?üdfici^t auf religiöfe Streitfragen met)r

at§ bidig nm^gebenb gelüefeu; aflein geuerbad) ftc'^t aUer=

bing§ bem SyiaterialiSnmg fo ua^e, ba^ er feine befonbere

S3etrad)tung forbert.

$!ubtütg 5euerba($, ber @o^n beg berüljmten trimi=

naliftcn, ben'iet frül) eine emfte, ftrebfame 92atur unb me^r

Stjarafter aU ©eift unb Sebenbigfeit. Sn ben ©trübet ber

SBegeifterung für §egel ^ineingcjcgeu , trat er at8 3li3an3ig=
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jähriger, ©tubent ber Srjeolotjtc bie 3Sanfat}rt nad) 33erttn

nn, tüo §ege( bamalS (1824) bereite mit ber boKen Sßüvbe

bc§ ©tnat§pt)i(o[opf)en nu§geftattet \mx. ^f}ito[opf)enie , in

rDerd)en nidjt bQ§ ©ein bnrd) ba§ 9H($t|ein gefegt unb 'öa^

^^ofitibe au§ bev Dtegation gewonnen lüuvbe, ^ie^en in offi»

3ieden (Srdijfen „feid)t unb obetfliidjlid)".'*^) ^euctbad)«

grünblic^e dtatnx arbeitete fid) au§ ben ^egetfcben ^Ibgiiinben

3U einer geiuiffen „Oberf(äd)tid)!eit" empor, otjne jebod) jematg

bie ©puren beS §egelfd)en Sieffinn^ ju Vertieren. 53i§ gu

einer ttnrcu $?ogif ^at geuerbnd) e§ niema(§ gebracht. S)er

9?erb feines ^^itofopf)iereng blieb, U)ie in ber ibealiftifdKU

Spoc^e überall, bie ©ibination. (Sin „folglidi" t)at bei ^euer=

baä) nic^t, roie bei ^ant unb §erbart, ben ©iun eineö \mxh

lid)en ober boc^ beabfidjtigten S5er[tanbe§[d)fu|]e§, [onbern eö

bebeutet, tt)ie bei ©djelling unb §egel, einen in ©ebanfcn

öorjune^menben ©prung. ©ein ©t)[tem fd)lviebt bal^er aud)

in einem ml)fti[d;en ®imfel, lüeldjeö burd) bie S3etonnng

ber ©innlidjleit unb 2ln[d)aulid;feit feineSlnegg ^inlänglid)

erl}ellt lüirb.

„@ott mar mein erfter (Scbaufe, bie 35ernunft mein

jtoeiter, ber9Jienfd) mein britter unb letzter ©ebanfe." 9Jiit

biefem ?lu§[prud) be3eid)net ^^euerbad) nid)t folnofil öer[d)iebene

^^fen [einer ^^l}ilofop^ie, al§ bielme^r nur bie ©tabien

feiner jugenblid)en (Sntn)icflung§gcfd)id)te ; benn fc^on balb

nad) feiner Habilitation (1828) trat er offen mit ben @runb=

fiifeen ber 9JJenfd)^eit§p^ilofopl)ie Ijerbor, an benen er feitbem

unerfd)ütterli^ feft^iett. Sie neue ^^ilofop^ie foß fid) 3nr

^egelfdjen ^emunftpf)ilofop^ie berf)alten, \vk biefe jur '4:l}co--

logie. (S§ foö alfo je^t eine neue @pod)e anbredjen, in

tDefdjer nic^t nur bie 2;l)eologie, [onbern and; bie 3)ietapt)\}[if

als überUDunbener ©tanbpunft erfdjeint.

SDiertoürbig ift f)ier, irie na^e bie[e 5luf[a[[ung mit hm
Ce^ren 3u[ammentriff t , lüeldje um biefelbe 3^^t ^^^ ^^^^

Somtc, ein bereinfamter Genfer unb 9Jienid)en[rennb , im

Kampfe mit 5lrnmt unb Srübfiun, in ^ariö ^ur (Geltung ju
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kingen furf}te. ^hid) (Sonite fprt($t bon bvei (Spod)en bcr

iDZenfc^fjett. Sie erfte ift bie t^eoretifd^e, bie stneite Sie meta=

pl}l}[ifd;e, bie britte uiib leiste tft bie pofitiöe, b. \). bie=

jenige, in lueld^er ber Tlm^d) \\ä) mit feinem gansen ©innen
unb (Streben ber SBirfttc^feit guicenbet unb in ber li^öfung

reder STnfgaben feine S3efriebigung finbet.*^)

iBeriünnbt mit §o6be§ fe^t Somte t)a^ gid aller Siffen=

fdjaft in bie (gr!enntni§ ber (Sefe^e, n3eld}e bie (Si'fd)einungen

regeln. „©ef)en, um borau§gnfe^en ; forfc^en, tva^ ift, um
gu fdjtie^en, iüa§ fein lüirb", ift i^m bie Slufgabe ber^f)ito=

fop^ie. ^enerbn^ bagegen erkört: „S)ie neue ^tjitofop'^ie

mad)t ben 2)^enfd)en mit (Sinfdjlu^ ber9^atur, alg ber

3?nfi§ be§ Tlm\d)m, gum alleinigen, uniUerfaten unb

Ijöc^ften ©egenftanb ber p}iIüfopt)ie — bie ^Int^ro^

potogie atfo, mit (Sinfc^tu^ ber ^!^l}fiotogie, gur

Uniberfatlüiffenfd)aft.''SO)

3n biefer einfeitigen §ert)or^ebung be§ 2Kenfd)en liegt

ein 3ng, ber ouö ber §egelfc^en ^^itofop'^ie ftammt unb

ber ^euerbad; bon ben eigentlichen 2Katerialiften trennt. @§
ift eben boc^ h)ieber bie ^{)ilofopl;ie be§ ©eifteg, bie un§ in

ber ^orm einer ^f)ilofopt)ie ber ©inntid^feit ^ier begegnet.

2)er ed}te SO^aterialift mirb ftetS geneigt fein, feinen ^M auf

ta^ gro^e ©an^e ber äußeren 9?atur gu richten unb ben 9Jien=

fd^en ot§ eine 3BeIte im Dsean einiger ©toffben^egung gu

betrachten. Sie Statur be§ 9Kenfcl^en ift für ben SD^ateria=

liften nur ein ©pe3ialfan ber aKgemeinen ^^l^fiotogie, n)ie

ta^ S)en!en imr ein ©pegialfatt in ber Äette p'^tjfifd^er

2eben§pro3effe. (Sr rei^t bie ganje ^^Ijfiologie am tiebften

ein in bie atigemeinen (Srfd^einungen ber ^^t)fif unb S^emie,

unb gefönt fid) d)tx barin, ben 2JJenf($en gu biet, atö gu

Ji^enig in bie 9?ei^e ber übrigen SBefen jurücftreten ju taffen.

5lUerbingg iüirb er in ber prattifd;en ^^itofopl;ie ebenfalls tebig*

lid) auf bie 9Zatur beS 9J?enfd)en gurüdgel;en , aber er rtiirb

and) i^a iDenig Neigung I)aben, biefer ?Jatur, tt)ie ^^ewei^^^rf)

eö tat, göttlidje Slttribute beijutegen.



(Sefc^i(i^te be§ 3Jlateria U§mu3. II. 105

®ct grojje ^Jücffd^ritl ^tQd^, bergttcöeii mit fant, Tieftest

barin, ta^ er ben ©ebanfen einer aUgenieineren Sr!eunt:ii§=

toetfe ber 2)mge gegenü6er ber men[($ltd)en gänslid) tierlor.

©ein ganges ©l)ftem beiregt fi($ innerljalb nnfrer ©cbanfeu

unb ^^antafien über bie Singe, benen {)oc^!lingenbe 9?anien

gegeben ixierben, o!^ne t)a^ e§ gur 55e[innung barüber !ommt,

tDtiä)t Geltung ben (Srfd)einungen unb ben aug i^nen abge=

leiteten Gegriffen überhaupt jufommen fann. ®er ©egenfa^

gn)ifc^en „2öe[en" unb ,,©c^ein" tft bei §eget ni^tö weiter

nt§ ein @egen[a^ gtoeier menfdjtic^er 5luffa[|ung§fonncn, ber

\\d) Ql§6alb mieber bern)ifc^t. S)ie (Srfdjeinuug mirb befiniert,

qIö ber mit bem SBefen erfüllte ©i^ein, unb bie 2Bir!Iid)=

feit ift ta, m bie (ärfd^einung gange unb abäquate
SO^anifeftation be§ 2Be[en§ ift. S)er 2lberglaube, ta^ e§

bergtei^en geben !önne, rtjie „gange unb abäquate 2JJanife[ta=

tion be§ Se[en§" in ber (Erfc^einung, ift aud^ auf ^euerbac^

übergegangen. @r erflärt jebod) bie 2Birf{id)!eit fd)(ed)t^in

burd} (Sinnlich feit, unb bieg ift e§, Voa^ i^n ben 9)Zateiia=

liften nähert.

,,2Ba^r^eit, 2öirftid)feit, ©innlid)feit finb iben=

tifc^. D^hir ein finnlid)e6 SSefen ift ein ma^reö, ein lt)irf=

Iic^e§ Sefen, nur bie ©innli($feit 2Baf}r^eit unb 2ßirf=

lidjfeit." „9^ur burc^ bie ©inne tüirb ein ©egenftanb
im n)af)ren ©inne gegeben — nid)t buri^ ha^ ©enfen für

fid) felbft." „2Bo fein ©inn, ift fein Sefen, fein lüirflidjcr

©egenftanb." — „SÖenn bie afte ^Ijitofop^ie gu i^rem 9lu§=

ganggpunfte ben ©a^ !^otte: Sd^ bin ein abftrafteS, ein

nur benfenbeg Sßefen: ber $?eib gehört nidjt gu

meinem Söefen; fo beginnt bagegeu bie neue ^^ilofop^ie

mit bem ©a^e: 3c^ bin ein mirffic^eS, ein finnlidjcö

Sefen: ber Seib gehört gu meinem SSefen; la, ber

Seib in feiner Sotatität ift mein 3d), mein SSefen

f etber." — „Söal^r unb göttlich ift nur, loaS feinet 53en)eife§

bebarf, roa§ unmittelbar burcb fid) felbft getüif^ ift,

unmittelbar für fid^ [priest unb einnimmt, uumittel'
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bar bie Iffitmatton, ha\i eS ift, md) ^iä) gie'^t — t»a§ [c^Tec^t*

^tn (gntfi^tebene, [d)(ed)tf)tn Unjtreifenjafte, baö
©ounenüare. 9l6cr fonnenüar ift nur ba§ @tnntid)e ; nur

tt)o bie ©inntic^feit anfängt, ^ört aller ^\dtiiti unb
@ t r e i t au f . 2)a§ ©etjeimntg be8 unmittelbaren SBiffen§

ift bie ©innUcf)!eit/'5i)

2)ie[e ©ä^e, bie in ^enerbad)6 ®mnb[ä^en ber ^{)iIofo)3t)ie

ber 3ii^^"ft (1849) faft fo apfjoriftifc^ fielen, lüie lüir fie {jier

änfaunnenftetlen , Hingen materiatiftifdj genug. S)ennod) ift

n)ol)l ju beacbten, \>a^ @innlid)feit unb SJJateriatität nidjt

ibeutifd)e 93egriffe finb. gönnen finb nic^t minber (Segenftanb

ber ©iune at§ @toffe; ja, bie inafjre @innti(^feit gibt unS

immer bie (Einheit Don gorm unb @toff. 2Bir gen)innen

biefe ^Begriffe erft burd^ ?Ibftra!tion, burd) ia^ 2)enfen. 2)nrd)

ferneres Senfen gelangen n)ir bann ba3U, i!f)r 25er^ä(tni§ in

irgenbeiner beftimmten SBeife ouf3ufaffen. 2Bie 3triftotete3

allentfjatben ber gorm ben 33orrang gibt, fo ber gefamtc

SJJaterialiSmuS bem ©toff. ®§ gehört gu ben unbebingt nöti=

gen Kriterien beg 3Jiateriati§nnig , ba^ nid)t nur ^raft unb

©toff at§ ungertrennlic^ gebai^t »erben, fonbern ha^ bie ^raft

fd)Ied)t^in at§ eine ©igenfdjaft be§ ©toffeS gefaxt rt)irb, unb

bajs n)eiterf)in an?^ ber Söedjfetoirfung ber ©toffe mit ifjren

Gräften aUe formen ber ®inge abgeleitet Serben. 'Man fann

bie @innlid}*eit jum ^rin3ip machen unb babet boc^ in ber

toefentlid)en ©runblage be§ ©t)ftem§ 5lriftotelifer, @pino3ift

unb fogar Kantianer fein. 9JJan nefime nur 3. iß. an, ha^

baSjenige, h)a§ ^ant aU SSermutung auSfpric^t, 2:atfacl^e fei,

baJ3 nämlid) ©inntid)!eit unb 35erftanb in nnferm 2öe[en eine

gemeinfame Söur3el fjaben. Man ge^e bann einen ©djritt

weiter unb leite bie Kategorien be§ ^erftanbeS an^ ber ©truf=

tur uufrer ©inneSorgane ab: fo fann babei inuuer uod; ber

©at^ befteljen bleiben, baj3 bie ©iunlid^feit fetbft, meldte fouac^

ber gan3eu (Srfc^einungSiücIt 3ugrunbe liegt, nur bie 9Irt ift,

in luetdjer ein SBefen, beffen U)ai^re @igeufd)aften n)ir nicfjt

leimen, üou aubern 2Befen affijiert tüirb. S§ ftet;t al^Sbann
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fein Iogtf($er ®mub im SBege, bie SSirlüdjfeit fo gu befinieren,

hü^ fte mit ber (Siunli<$feit jufammenttifft, trä^renb man
\xdiid} feft^atten mu^, ta^ ^nkx bemienigen, lün8 fo für ben

2)^etTfd)en 3Bir!üd)fcit ift, ein aügemeineteS SBefen Verborgen

ift, iDet^eg mit öerfc^iebenen Organen aufgefaßt, audj ber=

fd;ieben erfcf^eint. 2Ran fönnte fogar bie SSernunftibeen famt

ber gangen ^ant eigentiimltcf^en iBegrünbung ber pra!tifd)cn

^^^f)ilofop^ie auf ha^ 53eii3ufetfein be§ §anbetnben kibc^atten;

nur müJ3te freiüd) bie inteÖigibte iffiett unter bem ^Bilbe einer

finnlid)en SBett gebac^t tt)erben. ©tatt ^antö nüdjtenier ä)?orat

tarne bann eine farbenOoIIe unb teb<n§marme Dieligion fjerouS,

beren gebad)te @innlic^!eit giüar nid^t bie Sirüidifeit unb

DbjeÜiöitöt ber unmittelbaren ©innlii$!eit beanfprud)en, toofjt

aber, gleich ^ant§ Sbeen, aU eine 35ertretung ber I^ö^eren

unb aUgemeineren 2Birnid)!eit ber intettigiblen Seit gelten

fönnte.

iöei biefem Keinen ©pagiergang tmd) ha^ ®ebiet mög=

Iid)er ©l}fteme ^aben h)ir un§ aüerbing^ öon geuerbai^ giem^

lid) toeit entfernt; aber fd)roerti($ öiet lüeiter, aU ^euerbad)

felbfi Oom ftrengen ajtateriali§mu§ entfernt ift. S3etr"ad)ten

tüir be§f)atb aud) bie ibealiftifc^e (Seite biefer @inn(id)!eit§=

pf)i{ofop^ie!

„S)a§ ©ein ift ein ®ef)eimni§ ber 5lnfd)auung, ber

(Smpfinbung, ber Siebe. — 9^ur in ber (Smpfinbnng, nur in

ber Siebe fjat ,S)iefe§'' — biefe ^erfon, biefeS ®ing — b. \).

^a§ (Singeine abfoluten Sffiert, ift ba§ (Snbtidje, ba§ Unenb=
nd)e — barin unb nur barin befteljt bie unenblii^e Siefe,

©öttticbteit unb Söa^rljcit ber Siebe. 3n ber Siebe aKein ift

ber ©Ott, ber bie §aare auf bem Raupte gä^tt, 2öa^rt}eit

unb 9?ealit(it." „S)ie menfd)Iid)en (Smpfinbungen !^aben feine

cmpiiHfdje, antfjropologifc^e S3ebeutung im ©inne ber alten

tranfgenbentalen ^t)iIofopI}ie
; fie (jaben ontologifdje, meta=

p^t)fif($e iBebeutung: in ben (Smpfinbuugen, ja in ben all^

tiiglidien ©lupfinbungen, finb bie tiefftcn unb I}öd)ften 2öal}r=

Reiten öerborgcn. @o ift bie Siebe ber iual;rc ontologifd^c
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S3en)et§ bom 2)a[ein eines ©egenftanbeS auf^et un[crm Äopfc

— itnb e§ gibt feinen anbern S3en)ei§ bom ©ein, at§ bte

Siebe, bie ßmpfinbung über'^nu^t. 2)a§, beffen @ein bit

greube, beffen 9^id)tfein bir ©c^merj bereitet, ha^ nur

ift/'52)

geuerbac^ \)at geföi^ and) fo biel 9?ac^geban!en ge'^abt, t)a^

er 3. 33. bie (Sjiften^ tebenber unb ben!enber SBefen auf bem

Snpiter ober -in einem fernen i5i3?ftci''i^fi}[teni ni(^t thtn für

nnmiJgtid) f)iett. SBenn bennod) bie gange ^^itofopljie fo

gefteUt tüirb, aU fei ber SJJenfc^ ba^ eingige, ja ba^ einzig

benfbare SÖefen bon gebildeter, geiftiger ©inntid^feit, fo ift

ta^ natürlich abfid}tti($e ©elbftbefd^ränfung. generbad^ ift

barin Hegelianer unb fjutbigt im ®runbe famt §eget bem

(^runbfa^e be§ atten ^rotagora§, ta^ ber ^ai\ä) ta^ SOZafe

ber S)inge fei. 2öaf)r ift i^m, trag für ben 3)'Zenfc^en

too^r ift; b. f). n)a§ mit menfd^Ii($en ©innen erfaßt n)irb.

3)c§{)alb erflärt er, ba^ bie Sm))finbungen nid)t nur ant^ro=

potogifd^e, fonbem metap|t)fifc!^e S3ebeutung ^aben, b. f). t>ü^

fie nid^t nur al0 S^aturborgänge im 93Zenfc^en, fonbem als

ißebjeife für bie 2Baf)r^eit unb SSirflic^Mt ber Singe gu be=

trad)ten finb. S)aburd^ fteigt aber aud) bie fubjeftibe ^e=

beutung beS ©inntid^en. ©inb bie (Smpfinbungen bie S3afiS

beS äJZetapfiljfifc^en, fo muffen fie auc^, pf^c^ologifc^ genommen,

W eigentti^e ©ubftang aKeS ©eiftigen fein.

„3)ie alte abfotute ^^ilofo^l^ie f)at bie ©inne nur in ha^

®ebiet ber (Srf^einung, ber (Snbüc^feit berfto^en, unb

bod) f)at fie im SBiberfpruc^ bamit ta^ 5lbfoIute, ha^ ®ött=
tic^e als ben ®egenftanb ber Äunft beftimmt. ^Tber ber

©egenftanb ber tunfi ift ©egenftanb be§ (Sefid^tS, beS

(Se^örS, beS ©efü^tS. Sllfo ift nid)t nur U^ (Subtid^e,

hü^ (grfdjeinenbe, fonbem oud^ ha^ n)a^re, göttlidje Sefen

(Segenftanb ber ©inne — ber ©inn i)a§> Organ beS

9lbforuten."

„2öir füllen ni($t nur ©teine unb ^ötjer, nid^t nur gleifd^

unb Äno(!^en, lüir füllen aud^ ©efü^le, iubem mir bie §änbe
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ober kippen emeg fül^tenben S5c[en§ brüden; mir bentetjmen

burd) bie Dfjren ni($t nur ba§ Siaufdjen be§ 2Ba[|erö unb

baS ©äufetn ber ißlätter, [onbem auc^ bie feelenboüe ©timme
bcr lOiebe unb SSeiö^eit; iDir fefjen ni($t nur ©ptegetfläc^en

unb garbengefpenfter, mir bliden auä) m ben iBtid be0 3J?en=

fd^en. 9M)t nur Slu^erlid^eS aI[o, au(^ 3nnerltc^e§, ntd)t

nur ^ki\ä), and) ©etft, nid)t nur ba§ ®ing, aixäi ta^ 3d)

ift ©egenftanb ber ©inne. — 9nie§ ift baruni finniid) li3al)r=

nefjnibar, menn aud) nid)t unmittelbar, [o tod) mittelbar, menn

Quc^ ni($t mit ben pöbeltiaften, rof)en, ttod) mit ben gebilbeten

©innen, menn aud) nid;t mit ben klugen beä 5Inatomen ober

(£^emifer§, bod^ mit ben klugen be§ ^{)i(o[opf)en."^^)

216er jtnb bie „gebilbeten ©inne", jtnb bie „Slugen be§

^^^i(ofop|en*'' nid^t in 2Ba^rt)eit ein 3"f<^n^n^en^i3^^fcn ^^^

©inne mit bem ©nftufje erworbener SSorfteUungen?
'Man mu^ geuerbad^ gugeben, ha^ bieg 3uiQm"^^"ii^i^"^c^ "icf^t

[o einfach mec^anifc^ aU bie ©umme gtoeier gunüionen, einer

ftnnlid^en unb einer geiftigen, gebadet »erben barf. (g§ werben

mirüic^ mit ber geiftigen (SntiüicKung aud) bie ©inne jum

(grfennen be§ (beifügen gebilbet, unb e§ ift fef)r wal^rfdjeinlid),

ta^ aud) bei bem S)enfen ber er^abenften unb fc^einbar „über=

fmnlid^ften" ©egenftänbe bie ©innegjentra beg ®e^im§ nod;

je^r iDefenttid^ mitwirfen. SBenn man aber einmal ha^ finn=

lid)e Slement in ber S3etrac^tung bom geiftigen trennen

Witt, |o ift bie§ in ber Äunft ganj ebenfoWot)! bur^füljrbar,

als auf irgenbeinem anbem Gebiete. 3)a§ äbeate im ^opf

ber 3uno Hegt nii^t im SJJarmor, fonbent in ber gorm bc§=

felben. ®er ©inn at§ fold^er fiefjt gunä^ft ben weife gtängen^

ben 9}iarmor; gur ^luffaffung ber i^orm geljört f($on S3ilbung,

unb um bie gorm bottfommen gu würbigen, mufe bem ®e-

banfen be§ ^nftter§ f($on ein @eban!e entgegenfommen. 9^un

mag eg fein, );oa^ nod} über geuerbac^g ©tanbpun!t f)inau§=

get)t, 'iia^ aud) ber abftro!tefte ®eban!e fi^ nod^ im (Smpftn?

bunggmateriol aufbaut. Wie bie feinfte 3ci£^i^"n9 ^^^ treibe

ober be^ ^letftiftd nic^t entbehren lamt: bann werben wir
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t>oä) bie gotm ber (SmpftnbungSfotge ganj eBenfo bom
äJJatetienen ber (Snipfiubungen unterfi^eibeu burfen, \mt 3. 33.

bie ^orm be§ Kölner ®outg üon beii 2;tad)\)tma[fen, au§ beneu

er errtd}tet ift. 2)te gorm be§ 2)onie§ aber lä^t \\d) nud) in

einer 3eid)nung barfteHen
;

fotltc i)a ber ©ebante fo fern liegen,

t>a\^ jene ^orm ber (SmpfinbungSfotge, VoM)t ha^ geiftig ^e=

bentenbe im 5rn[d)anen eineg ÄunftgegenftanbeS ift, in it)rent

Söefen bon bem jufädigen SJJaterial ntenfdy(id}er ©mpfinbnng

unnbtjängig ift, an lüetd)e§ fie freilidj für un§ 9}ienfc^en un-

abänberüc^ gebnnben ift? S)er ©ebanfe ift tranfjenbent, aber

einen SSiberfpmd) entt)ält er nic^t.

2)er fdjiimmfte ^un!t ift im ®mnbe ber, ha^ f^enerbad)

neben bem (Smpfinbcn nod) ganj im §egelfd}en ©eifte ein

bnrd)an§ empfinbung§tofe§ S)enfen anerf'ennt unb babnrc^ in

ha^ SBefen be§ SDIenfd)en einen unfieilbaren 3rt)te[palt bringt.

3)a§ S5orurteU, boJ3 e§ ein eittpfinbnngSlofeS
,

ganj reine§,

gang abftra!te§ Senfen gebe, teilt generbac^ mit ber großen

2}Zenge; leiber au^ mit ber großen SDZenge ber ^I}l)fiologen

nnb ^fjilofop^en. (56 pa^t aber gn feinem ©\)ftem [c^led^ter

al§ 3ü irgendeinem anbern. llnfre bebeutenbften ®eban!en

bollgie^en fid) gerabe in bem feinften — für bie nai^läfftge

©elbftbeobaditnng berf^lüinbenb feinen — (Smpfinbunggmate»

rial, mä^renb bie ftärfften (Sm))finbungen oft mir unter=

georbnete SBertbejie^ngen gu unfrer ^erfon unb nod) ineniger

logifdjen (Se^lt ^aben. (S§ bürfte aber fc^werlid) eine (Sm=

pfinbung geben, in n3eld}er nidjt fd)on eine SSegieljung auf

anbre (Smpfinbungen berfelben Ätaffe mitempfunben mirb.

Senn id; ben 2:on einer ©lorfe l)öre, rtirb meine @mpfin=

bung fc^on in il}rer erften Unmittelbar!eit burd) meine Äennt=

ni§ ber ©todc beftimmt. (5benbe§^al5 l)nt ein ganj fremb=

artiger 2:on oft etraaS fo ungemein aufregenbeö. 2)a8 5inge=

meine ift im 53efonbem, baS $?ogifd)e im ^f)l)fiologifc^en, lüie

ber ©toff in ber ^orm. SBag geuerbad} metapfjl)fifc^ aug=

einanberrei^t, ift b(o^ logifd) 3U trennen. ©'S gibt fein reineS

2)enlen, tücld;c§ blo^ t)cii Mgemeinc jum 3nl;alt ^at. ©3
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gibt and) feine Snil)fiubung, trelcf)e iitrf)t§ ?lttgeineiue§ in fiel)

t)ätte. 2)a^ einjel'ne ©imili^e, luie generbacf) e§ ia^t, fonunt

tatfädjlid) nic^t bor iinb !ann be^Ijatb aud; md)t raofjt baö

allein 3Birflid)e fein.

©onbetbar ift un§ immer erfd^ienen, haf^ intelligente ©egner

generbad) oft jnm 3}orn3nrf gemacht ^aben, fein ©l}ftem muffe

in moralifi^er §infid)t notluenbig 3um reinen @got§nnt§ füf)=

ren. (S§ mar ef)er ber umgefe^rte S5orlDurf 3n mad^en, bafs

nämlid^ i^euerbat^ bie äJJorat beg tfjcoretifdjen (Sgoi§nm§ au§=

brücKic^ aner!annte, lüä^renb bie ^onfequens feineö ganjen

©l)ftemS burd)au§ auf ha^ (Sntgegengefe^te füljren nuijste.

Söer ben 53egriff be§ @ein§ fogar au§ ber ?iebe ableitet,

fann bie 9JioraI be§ Systeme de la nature unmöglid) bei=

bel}alten. geuerbad}g eigenttid)e§ 9J?ora(piin3ip , bem er frei=

lid^ gelegentli^ grlibtid) miberfpridjt, mii^te man el^er nac^

bem Pronomen ber jlüeiten ^erfon bejeii^nen: er ^at ben

2:ui8mu8 erfunben! ^öxtn toxx bie ©runblage!

„3ine unfre 3been entfpringen aM ben ©innen; barin

^at ber (Smpiri§mu§ öotlfommen red;t, nur bergi^t er, baf3

^a^ n)id)tigfte, iüefentlic^fte ©innenobfeft bc§ ü}Zenfd}en ber

d^ltn\d} felbft ift, ta^ nur im 53lide be§ 3}Zenfd)en in ben

ajJenfcben ha^ ?id)t be8 33en3u^tfein§ unb be§ SBerftanbe§ fidj

entjünbet. 2)cr 3bcali§mu§ I^at bat)er red}t, luenn er im

3)'Jenfd)en ben Urfprung ber Sbeen fud)t, aber unred)t, lüenn

er fie au§ bem ifoüerten, at§ für fid^ feienben 2Befen, al§

©eete fixierten 9J?enfdjen, mit einem SBorte: au§ bem 3d)

o{)ne ein finnlic^ gegebenes 2)u ableiten tniü. 9htr burd;

äJJitteitung, nur au? ber ^onberfation be§ 9)?enfdien mit bem

älJenfdjen entfpringen bie 3been. 9'Lid)t allein, nur fe(b=

anber fommt man gu 33egriffen, jur^^ernunft über=

^aupt. S^m 3)ienfd)en gel)ören gur Sr3eugung einc§ SO^en=

fdjen — be§ geiftigen fo gut wie beö pt)l)fifd)en: bie ®emein=

fd)aft be§ aJienfdien mit bem 9)tenfc^en ift ha^ erfte ^rin3ip

imb ^terium ber 2Ba^rl)eit unb Sltlgemeinljeit."

„2)er einzelne Min\Q) für [ic^ §at t>a^ Sefeu beS ^Uw
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fdjen nidjt in fid), U)eber in \iä) aH moraU[d)em, nod^

in fid) alß benfenbem Sefen. SDag Sejen beö ä)ien=

[d)en ift nur in ber (Senieinfd}aft, in ber (Sinljeit be§ 3}?en=

[d)en mit bem Dicn|d)en entl;atten — eine ©inl^cit, bie

fid) aber nur auf bie Realität bc§ Untcrfc^iebeö üon

3d; unb 2)u ftü^t."

„(Sin[anifeit ift (Snblic^feit unb iBe[d)rän!tljeit, ®einein=

|d)afttid)!eit ift f^reifieit unb Unenblid)!eit. S)er üJJenfd) für

fidj ift mm\d) (im gelüö^nlic^en ©inn); ber äJJenfd) mit

äTieufd^ — bie (Sint)eit üon 3dj unb S)n ift ©ott/'^^)

SIu§ biefen ©ä^en ^ätte geuerbad) bei einiger Äon[equen3

entn)ic!etn muffen, bn^ fid) bie ganje menfd)lid)e ©ittUd)feit

imb boö {)ö{)ere ®eifteöte6en auf Slnerfennnng be§ nnbern

grünbet. «Statt beffen fiel er in ben tf)eoretifd)en (Sgoi§mu§

3urüd. ®ie ©d)ulb babon ift teils in ber 3ufammenf}ang=

(ofigfeit feine§ S)en!enö jn fuc^en, teils in feinem ^ampf

gegen bie ^Jteligion. Sie Dppofition gegen bie religiöfe 2d)xt

ri^ i!^n ba^u fort, bie SD^oral §oI6a^S getegentlid) anjuer^

fennen, n3eld)e feinem ©l)ftem suiDiber ift. S)er dJlann, votU

d)tx in ber beutfdjen Literatur am rürffid^tSlofeften unb fonfe=

quentefien ben (ggoi§mu§ gqjrebigt I}at, 'SJiaic ©tirner,

befinbet fid^ gegen geuerbad) in entfc^iebener Dppofition.

©tirner ging in feinem berüi^tigten äßerfe „2) er @in=

jige unb fein (Eigentum" (1845) fo föeit, it^it fittlid;e

Sbee SU üerinerfen. Meg, rt)a§ irgenbtüie, fei eS ai§> 'dn\]cxt

®ert)aU, aU ®Iaube, ober at8 bloßer 93egriff fid) über baS

3nbioibimm unb feine SßilÜür ftettt, bermirft ©tirner alS

I;affen§n)erte ©d}ran!e feiner felbft. ©c^abe, ba^ nidjt gu

biefem iBui^e — bem ejtremften, ha§> toir überhaupt !ennen

— ein gtüeiter, pofitiber Seil gefc^rieben iDurbe. @8 Vo'dxt

leidster möglich getoefen, als 3ur ©cöeKingfdjen ^f)UofopI;ie;

bcun au^ bem fdjrantentofen 3d) ^inauS !ann id) als mei=

neu SiUen unb meine iöorfteUung aud) jebe 5(rt Don

SbeaUSmuS lüiebcrer^eugen. ©tinier betont in ber Zat ben
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SSttten bemtQ^en, t>a^ et aU ©nmbfvaft be§ menfdindicn

SSefeng etfijemt. (Sr taun an ©d)op eii flauer erimtern.

—

©0 ^at aU.t^ feine i?;ef)r[eite!

©tivner fte^t lüeDer junt 9J?atertaIi§nm§ in engerer ^^e=

3ief)ung, nod) ^at fein S3ud) fo öiet (Sinfln^ erlangt, bafe mir

longa- bei i{)m berireiten bürften. (g§ ift bietmel}r an ber

3eit, ha\^ iDir un6 ber ®egenn.iart 3umcnbcn.

2)er ^rnd) beö beutfc^en 3beati6nmg, ben inir öoni 3a^re

1830 !^er bütieren, ging oHmä^Hd) in einen Äantpf gegen bie

6eftef)enben ®eh)attcn in ©taat unb Äird)e über, 6ei bem ber

pf)iIofopf)ifd)e 9}?atcrialivmu§ 3nnäd)ft nur eine untergeorbnete

Dtoüe fpiette, tüö^rcnb bodj ber gange (5f)arafter ber 3^^^ f^d)

3uni aJlaterialigmuS ^inguncigen kgann. 9}tan fönnte bie

beutfd)e ^oefte mit bem Sa^re 1830 abfd)tieBen, unb man
h)ürbe ttenig ftiafirfiajt 53ebeutenbe§ öennifjen. '>}l\ä}t nur bie

!(afftfd)e ^eriobe ipar boriiber, anc^ bie Sioniantifer ^tten

auSgefnngen; bie fd)ftiäbi|d)e ©djute ^atte i^re S3Iüte fiinter

fi^, unb felbft Don § eine, bereinen fo bebeutenben (Sinftu^

auf bie neue ^eriobc ausübte, liegt faft alleö, n)o§ noc^ bon

einem ibealen §au($ belebt ift, bor jenem Senbepnn!t. 2)ie

berülimten 2)id)ter lüaren tot ober berftummt ober gur ^rofa

übergegangen; n3a§ nod) probugiert lüurbe, trug ben (Stempel

ber Äünftelei. 'SRm tann feinen fpredienbercn 55etüei§ ber=

langen für ben inneren ^wf^nintenfjang bon ©pcfulation unb

•ipoefie, al8 bie %xt, \vk biefe Söenbung in ber ^^ilofop^ie

fid) fpiegelt. ©dielling, einft ber beiüu^tefte S^rägcr bor

3eitibce, ein überfd)n3englid)er 5lpoftel ber ^robuftion, pro=

bugierte nid)t§ me^r. S)ie (Genialität mit if)ren fd^neH ge-

reiften ^rüc^ten rtar borüber, tüie eine (Sturmflut, bie ber

(ä.i)bt gertiidien ift. §egel, ber bie 3eit gu be^errfdjen fdnen,

berfud)te bie 3bee in berfnöd)erte Formeln ju bannen. 3n
feinem (Sl)ftem fe^te fid) in ber ^at ber (Sinflu^ ber großen

ibealiftifd}en ^eriobe auf bie jüngere Generation nod) am ent-

fc^iebenften fort, aber unter votldjm Umgeftaltungen! — ?lm

meiften ging baö '-Bcrftänbniö für @d)il(er bertoren, mie

8
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ber ^etfaCt bctüie^, ben ^önie§ fjcvjlofe ^ritifen beim großen

^ublihtnt fanben.

@ert)uut8, bet ben ^ebnufeii eineg einftvoeiligen 3I&=

fc^luffea unfver ^^eriobe ber 2)t^tung mit größter ^e[nmmt=

^eit QUgfprad), I}egte bie 3}ieiimng, e§ muffe je^^t eine ^eviobe

ber ^^olitif folgen, in irelc^er fid) S)eutfd)Ianb unter ?^ül)=

rung eineg poIitifd)en $?ut^er 3U einer befferen gorm be§

2)afein§ er{)eben follte; aber er öerga^, ba^ ^n einer 9?egene=

ration in ber f^orm, h3ie er fie fidj bad;te, auf aKe gätle ein

neuer 5luffd)n)ung beg 3bealigmu§ gehört ^ätte, unb ha^ für

bie reatiftifdje ^eriobe, iDelc^e je^t begann, ha^ materielle

SBo^l unb bie (gntmicKung ber ©emerbtätigfeit in erfter

!i?inie fam. SlHerbingg fa^ man mit 35orliebe auf t)ci^ „rca=

Iiftifd)e" grantreid), and) in poUtifdjer ^infid)t. Stber tt)a§

bie 3uli=9}Jonard)ie unb ber fran3Öfifd)e ^onftitntionotiömnS

bei ben Greifen, lüetdje jel^t tonangebenb mürben, fo befonber§

beliebt machte, mar il}re (Stellung 3U ben materiellen 3nter=

effen ber befi^enben Maffen. Se^t erft fonnte in 2)eutfd)=

lanb ein taufmann unb @rünber t)on 3l!tiengefellfd^aften,

mie ^anfemann, jum ©timmfü^rer für bie öffentliche 3)1 ei--

nunq merbcn. ®ie ©em er bei) er eine unb ä^ntic^e ®efelt=

fd)aften fdjoffen gu Einfang ber breifeiger 3al)re mie ^ilse au§

bem SSoben; auf beut Gebiete be§ Unterrid)t§ir)efeng lüurben

))oll)te(^nifd)e5lnft alten, gemerblii^e gortbiIbung§fd)ulen

unb §anbei§f($ulen bon ben 53ürgern ber aufbtül)enben ©tobte

begrünbet, lr>äl)venb man bie unbeftrcitbaren geiler ber @t)m=

nafien unb ber UniDerfitäten mit bem 35ergrÖBemng8glafe

einer abgeneigten ©timmung betrad)tete. ®ie ÜJegierungen

fud)ten \)kx ju mehren, bort 3ulior3ufommen, aber im gan3cn

3eigten fie fid) bom gleid)en ©eiftc ergriffen. @in d)axdtc=

riftifdjer Heiner 3ug ift, bafe ber Turnunterricht, ben man
lüegen feiner ibealiftifdjeu ^tenbensen totgefdjlagen !^atte, je^^t

anö @efunbl)eit§rücffid)ten lieber 3ugelaffen mürbe. ® ie

mic^tigfle 2^ätigfett ber Diegierungen mar bem 95erfel)r8=

mefen 3ugemanbt, unb bie bebeutenbfte fo3ialpolitifcl^e @^ö^
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pfinii] bcS ganscrt 2)C3cnmunt§ Voar ber beut[d)e ^ottbevetit.

D'Jocf; triditiget fteittc^ mutben in bet ^otge bie (gi[en=

bal}uen, in beten 33egrünbimg feit ber SD^Jitte beö Snl^rgetjntS

bie ^erborrngenbften §anbet§[tnbte Wetteiferten, ©cnau um
bie gleiche 3cit &vnd) ha^ 3ntetejfe für bie 9^atuTiinf[en=

fcfiaften [xd) enMirf) and) in Seutfd^tanb 33a!f)n, unb bie

leitenbe ^oKt fpielte babei eine Söiffenfc^aft, \vdd)t mit ben

prn!tiid)en Sntereffcn in engfter 55erbinbung ftef}t, bie Sfiemie.

©eit Siebig in ©tefeen bn§ etfte Laboratorium an einer beut=

fcöen Uniberfität errungen f)atte, mar ber ®amm be§ 3>or=

urteile burd)brod)en, unb n3äf)renb ein tüd)tiger (S'^emÜer und)

bem aubeni au§ ber ©iefeener ©c^ute fieröorging, fallen bie

übrigen Uniberfitäten ftd) gejtnungen, ber 9?ei^e nad) bem

gegebenen iBeifpiele ju folgen. (Sine ber n)id)tigften ^jTege=

ftätten ber D^atuntjiffenfdiaften lüurbe aber bor allem aud)

Berlin, roo 3IIe^-anber bon §umbotbt, bamatö fd)on

eine europäi[d)e iBerü^mtf)eit
, feit 1827 feinen ©i^ na^m,

St)renbcrg, 2)obe imb bie beiben 9?ofe, ber Öjemifer

unb ber SDlineratoge , U)ir!ten t)ier fd^on in ben breifeiger

3a^ren. 3" ^W" gefeilte fid) Sofjanueö Simulier, tx)et=

d)er giDar in feiner 3ugenb hmd) bie naturpfjilofop^ifc^e ©d)u(e

gegangen n3ar, aber o{)ne babet bie nüchterne (Snergie be§

gorfd)er§ eingubüfeen. 2)urd} [ein §anbbud) ber ^I}t}[ioIogie

(1833), tüie burdi feine uuermübltiie Le^rtätigleit luurbe er

ber einfhifereid)fte 5?al)nbredier für bie ftreng naturtt)iffenfd)aft=

Iid)c 9tid)tung in ber "'^s^t)[iotogie; mäd)tig unterftü^t frcitid^

burd) bie namentlich nad} ber ©eite matt)cmatif($er ®enauig=

feit noc^ tiefer gef)enben ?lrbeiten bon @rnft §einrid) SSebcr,

ber in ii^eipjig toirfte. ©aju tarn noc^, ta% bet franjöfifdK

Sinftufe, ber bamat§ in 3)eutfi$Ianb trieber fel}r bebeutenb

mar, and) ganj nad) biefer ©eite trieb. 2)ie gorfi^nngcu

eiue§ (^tourenS, SDIagenbie, beutet, Gonget auf bem

©ebiete bet ^s[)l)[iotogie, unb befonber§ gerabe bie ^^t)[io{ogie

be§ ®e'^im§ unb 9ierbenfi)[tem§ , eiTcgten unter ben ^ad)--

männcm ©eutfc^tanbö ungebeure« 3luffe^eit imb bereiteten

8*
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ben 53oben bor für bog fpätere 5lnftreten bon 5Sogt unb

üRoIefd^ott. @c^on bamat§ liebte man eS in 2)eutfd}tanb,

inenn and) uoä) nic^t mit ber fpäteren Öffentlid^feit, au§

bie[en gorfd^ungen ©d^Iüffe über bie 9?atur ber @eele gu

3iei)en. 'äuä) für bie 9?eform ber ^[t^d^iatrif !am bern3id^=

tigfte 5lnfto^ qu§ ^ronfreic^; benn nichts Voax fo geeignet,

ben tranfgenbenten 2^räumcn be§ tfieologifterenben ^einrof^
unb feiner 5ln^änger für immer ein (Snbe ju machen, atg

ha^ ©tubium ber 2Öer!e be8 berbienftboKen (SSquirol, bie

1838 ing S)eutf(^e überfe^t tüurben. 3m gteid^en Satire

erfc^ien aud^ eine Überfe^ung be§ 2Ber!e8 bon Ouetelet
über ben SD^enfd^en, in h)etd^em ber berühmte bclgifc^e ^Iftro»

nom unb ©tatiftifer eine auf S^W^ geftül^te 9^aturle!)re ber

menfc^tic^en ^onblungen gu geben berfucf)te.

2)en bebeutenbften ©inftu^ übte iaQ 3uni(!tt)ei(i)en ber

ibealiftif($en ^od^flut auf retig iöfem (Gebiete. S)ie ^c«

geifterung für fromme 9?omantif unb poefieboKeS ^iri^entum

fc^lDanb unb tie§ atg ^ücfftanb ben üJJateriatiönmg eineö

neuen S3ud)ftabengtau6en§ unb eine§ geiftfofen SlutoritätS-

Prinzips. SBäfjrenb in biefer 9?i($tung §engften6erg bon

Berlin au§ ben S^on angab, ging im ©üben 2)eutf($tanb§ bie

Sübinger ©d^ute umgetc^rt, fc^Hrfer ot§ bi^tjer üblid) inar,

mit ben SBaffen ftrenger SBiffenfc^aft an bie 53earbeitung ber

fir($ti($en Überlieferungen. Sar aud^ in biefen S3eftrebungen,

bie fidf) anfangs no^ mit ber 5Bett)unbemng §egelg ber=

banben, entfc^ieben mefir ed^ter 3beati§muS at6 in bem 2;ret=

ben ^engftenbergg unb feiner ®önner unb Sln^änger, fo

ge'^örte boc^ bie Slntüenbnng einer Kielen, ftreng ben ®e=

boten beS SSerftanbeö folgenben ^titi! auf bie 33ibel unb bie

Äird^engefc^id^te gu ben ßddftn be§ neuen <3eitatterg, in n3el=

d)em nad^ alten ©eiten ta^ ^raftifd;e unb 35erftanbe§mäfeige

fid^ gettenb mad)te.

(58 tä^t fxä) jeboc^ nid^t leugnen, ta^ neben biefem

attgemeinen ©runb^uge beg 3^^tatter« gum ^rattifc^en unb

3Dlatevielten eine lebl|afte ßJärung ber ©emüter unterhatten
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ttjurbe burd) ha^ 35cv(Qngcn nac^ Beffeven polittfdiett 3iift^^i^*

bell imb burd) beu ipaj^ ber ©ebilbeten gegen bic renftionäre

§alhing ber 5)iegienutgen. ©o \ä:)Yoad) man ftd) auf bent

poIitifd)en ©ebiete fü^tte, fo ftar! füllte man fid) auf bem

iBoben ber $?tteratut, ber tr)ii'|en[d)aftlid)en mic ber bcUetrifti*

fc^en. 3)ie ©dmften be§ jungen 2)eut[d)Ianb ertjictten

burd) ben @ei[t ber Oppofition, ber fidj in itjuen auefprad),

eine ^ebeutung, töetd^e fie tüeit über i^rcn inneren iBert

er^ob, 3m 3a^re 1835 — bem gteidjen 3aljvc, in iveldKm

bie erfte (Sifenba^n auf beutfdjem ^oben in ^Betrieb gefefet

iDurbe — erf($tenen 9}Zunbt§ SJJabonna unb ®ul3!on)§

Söatlt), ein 53ui$, n)eld)e§ bem 5Iutor incgen feiner Eingriffe

auf ta^ S^riftentum gefmng§f)aft 3U3og. Unb bod) fottte ein

onbre§ S3u(^ , tneld^e^ im gteidjen 3at)re erfd)ien, bem 9Jegie=

nmgg=(£^riftentum, ba§ bamatS fc^on al§ ©d)ilb aKer ?ruto=

ritäten gepflegt tuurbe, meit tiefer an bie 2Bitr3etn greifen:

ta^ kleben 3efu bon ©trau^. 9)Üt biefem 53ud)e über=

naf)m 2)eutfd)Ianb bie ^^iifjrerrotle in bem Don ©ngtanb

begonnenen unb bon granhxid) fortgefcl^ten Kampfe für bie

^Intücnbung freier ^riti! auf bie Überlieferungen ber üietigion.

2)ie ^iftorifc^=p'f)i(otogifd}e triti! mar o^nef)in fdjon 3unt ®tan3=

punft ber bcutfi^en SBiffenfc^aft geloorben. §ier marcn ©rünbe

unb (Segengrünbe greifbarer al8 auf bem fpeMatioen gelbe,

unb ^a?> 33ud) n)urbe fo für jeben, ber bie ^enntniffe 3U ^aben

glaubte, um e§ prüfen 3U fönnen, 3U einer bireften §erau§=

forbemng. 2Ba§ nod) Don ibeal gefärbten ober unflarcn 5!}Htte{=

[tanbpunften ait§ ber 3^^^ ber 9?omantiE unb be§ älteren

9?ationaliömn8 bor^anben mar, brad) fid) an ben !ntifd)en

fragen, meldje nunmehr baS gelb be^errfc^ten. 2)ic ©eifter

fd)ieben fid) [trenger al§ bi^ljer,

3n ben t)ier3iger Sauren mürbe ber 2)rang nad) neuen

3nftänben aggreffib. 2)?an begnügte fid) nid)t meljr bamit,

ein freies 3Bort 3U magen, eine !üf)ne 3bee aug3ufpred)en;

fonbem man be3eid)nete bie befte^enben 3"ft«i^öe gerabe3n

ülö unl;altbar. ©eit 3iuge mit ben ipaEifd^eu Sa^rbi'Jd^eni
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ba§ (Signal genc6en, berbanb fid^ ha^ (Streben nad) ^oItttfd)ex

greif)ett mit miffenf^afttic^en unb fojialen S3eftre6ungen man=

d)evlei 3lrt ju einem gemetnfamen (Sturm ber Dppofition.

9?amcnttid) roaren bie fird)tid)en ^i^f^önbe ®egenftanb be§

3lngrifiö, nnb eben be§f)aT6 galten materiatiftifdje 3been im

gan3en al§ miHlommene S3unbe§geno[|cn , tüä^renb hoä) ber

Hegelianismus unb bie rationaliftifd^e ^riti! im ißorbergrunbe

ftanben, 3n ber 9ieligion mar man 6e[onberS über bie ^effeln

entrüftet, iDeldje eine immer aHgemeiner rterbenbe 9?ef)a6iü=

tation§|ud;t ber 2Öif|en[d}aft anzulegen broI)te; in ber ^otiti!

empörten befonberS bie ißerfu^e einer unKaren 9?omantif, bie

35ovfteIIungen bergangener 3at)r:^unberte Irieber l}erauf3U=

befd)tT)bren. gaft tonnte e§ fc^^einen, atS fei ein tt>ifjenfd;aft=

nd)er 2)rang im ^ampf mit ben ^emmniffen ber (StaatSgelratt

baS ®ef)einmiS ber Spannung, bie fi($ balb gu enttaben begann.

Sie immer rturbe bie SSeVoegung in it)rem ^ortf($reiten ibea=

Iiftifd)er. 9?etigion unb ^oefie föurben in ben ^ampf gerufen.

2)ie poIitifd)e 3)i($tung erreid}te if)ren §öf)epunft. ®er 2)cutfd}=

Äat^oli^iSmuS nmdjte ben erften 9ffi^: bann 30g eine 9?eif)e

bon ©türmen burd) gang (Suropa, unb t>a^ ^ai)x 1848 mad;te

bem längft öertjaltenen (Sroü auf einmal $?uft.

§atte ber äyjateriatiSmuS in ben ?lnfängen biefer SSe=

megung feine ^JoHe gefpielt, fo trat er bagegen im 5lugen=

blirf ber entfd)eibcnben kämpfe b'öüig Ijinter ibcaliflifdjen

23eftrebungen gurüd. 3)er 9?üdf($tag ber 9?caftion iDar eS,

n3c(d)cr bie (Scmüter bagu [timmte, bie grage beS 9KaterialiS=

muS iricber einmal mit (Sifer aufjugreifen unb ha^ ^ür unb

SBiber bielfeitig, tnenn aud) nic^t eben grünbüd), gu erörtern.

(Sd)on öfter fonnte man in S)eutf($tanb einen eigen--

tümlidjen 2ßcd)fet in ber 9?id)tung be§ allgemeinen |^ortfc^ritt§=

brangeS bemerfen. '^ad) einer ^dt, in toddjtx getniffe be=

^enfdjenbe Sbeen aCe Mfte gu einem gemeinfamen (Sto^e

fanmietn, folgt eine anbre, in Wdäjtx fidj jeber ?Irbeiter in

feinen befonbem Stoff bertieft. So faf) man je^t bie Äon=

grcffe, bie SSanbertage, bie gemeinfamen beutfc^en gefte,



®eicl)td^te be§ 3nater {ali5mu§. n. 119

^entratbereine für aUe m'dglidjen ^ädjer imb 9?cftte6iingen

in immer größerer 3^1)1 entfielen, imb im ®enoi'jenfcf)aftS="

rtjefen bitbetc fid) ftid unb pra!tif($ eine neue feciale ^ad)t.

iO^it befonbrer Energie erI}oben fid) aber nad) ber ibeaIpo(iti=

fi^eii ©turmfhit beö 3af)re§ 1848 mit ben erften S'^idjcn

ber entfdjiebnen dhbt bie materietlen öntereffen. 2)a?

tief in feinen ©mnbfcften erfd)ütterte Öfterreid) fud)te eine

förmliche Siegeneratton auf ber ^a[i§ be§ inbuflrieüen 5ort=

fi^ritteö 3U gewinnen. 3n fieberhafter §aft fd)uf t)on 33in(!

©trafen auf ©trafen; S}erträge, ©pehtlationen unb §inan3=

mai3regeln üerbrängten einanber. Sie ^liüattätigfeit folgte.

3n S3öf}men entftanben ^o^tenn3er!e
,
§od)öfcn, ©fenbal^nen.

3n ©übbeutfd)tanb naf)m bie SSannUtioHinbuftrie einen grof5=

artigen 5[uffd)iDung. 3n ©adjfen entmidelten fid) faft aüe

3h3eige ber mctalli|d)en unb ber S^e^titinbnftrie in gröfserem

S[)?a|3ftabe als bisher. 3n 'i]3reu^en n3arf man fid) mit 35er=

3n)eif(ung auf S5ergbau unb §üttenbetricb. Äobte unb (Sifen

iDurben jum ^ofung^mort ber 3^^^, 3n @d)tefien unb no($

me{)r am. 9'JiebeiT^ein unb in 233eftfaten eiferte man (Sngtanb

nad). 3n einer 'tperiobe bon !aum jefin 3al}ren ftieg bie

Ä'ofjtenprobuftion im ^önigreid) ©ad)fen auf ha§, doppelte;

am 9?(jein unb in Sßeftfalen auf t^a^ S)reifad)e; ©d)tefien

Ijielt bie äl^itte. ©er SBert be§ probusierten 9iof)cifen§ öer=

boppelte fid) in ©d)tefien; in ber U3eftlid)en §älfte ber preit=

f3ifd)en ä)Zonard)ie ftieg er aufg ^ünffa^e. 2)er SSert ber

gefamten SergtuerfSprobuftion ftieg auf mcbr a(§ ba§ 2)rei=

facf)e; ä^nlid) bie (Srjeugniffe ber glitten. ®ie (Sifenbabnen

tDurben bem maffen'^aften ©ütertranSport bienftbar gemad)t

unb gelüannen baburd) eine ^requen3, bie man nie gcafint

Ijatte. Sie S^feebcrei gebie^ unb bie (S^portgefdjäfte gewannen

3um Xdl einen fditninbel^aften Umfang. Sie beutfd^e

(Einheit fu($t man nac^ 95erluft be§ Parlamentes burd)

®elr)i($t unb SD^ünjc su förbem. Sfiarafteriftifd) genug

mar eine 2ßed)feIorbnung fo siemlid) t>C[^ einjige, \va^ anS

ber großen (SintjeitSbclüegung gerettet Wax.
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Tlxt bem materteHen i5ott|($ritt ging triebet ein erneutet

Sluffd^lDung bev 9^atitrn)if[en[^aften §anb in^anb, unb

nanientlid) trat bte Sljemie in immer engere SSegiefiungen

pxm uneben. 9?un tjätte man ftc^ mit ben pofitiben iat\a<i)m,

nnb nantentlid) mit ben nn^baten 9?efultaten jener 2]Bi[|en=

fdf}Qften begnügen, unb rtie e§ in (Sngtanb S3raud^ toar, im

übrigen einer bequemen unb gebanfenlofen Drt^obojie "^ul^

bigen !önnen. 2)a8 tnäre ber praftifc^e 2Rateriafi§mu§ in

feiner iBoItenbung getüefen; benn nid^tg fpart unfre Äräfte

fidlerer für ben (Srmerb, nid)t§ fiebert fo fe^r bie forgentofe

©enu^fä^igfeit, ni($t§ ftäi^tt baS^ ^erg fo fe^r gegen bie ber=

Ija^ten Einfälle be§ 9JJitIeib§ unb beS 3^ü^if^^S <^it ^^^ eignen

SJotHommen^eit , at§ jene böHige geiftige ^affibität, inetc^e

jebeS 9^ad)ben!en über ben 3ufammen^ang ber Srfdjeinungen

unb über bie SBiberfprüd^e in (Erfahrung unb Überlieferung

Qt§ nu^to§ ablöeift.

®eutf(^tanb !ann fi{$ biefem 9}?Qteriali§mu§ niem.Qt§ b'dtlig

t)ingeben. ©er ntte fd)affenbe Äunfttrieb ru^t unb raftet nid^t;

man fonute bie (Sinfieitgbeftrebungen be§ 5Batertanb8 borüber=

gefienb betgeffen, aber nid)t bie (5in{)eit§beftrebungen ber S5er=

nunft. 2)iefe §Ird}iteftoni! liegt unS me^r am ^erjen aU
bie 3lrd)ite!tur unfrer mittetalterlidjen 2)ome. Unb rtenn bie

patentierte ^aumeiflerin fd)läft, fo tDirb in3n3ifd}en munter

@elrerbefreil)eit geübt, uniD S^emifer unb ^^t)fiotogen ergrei*

fen bie ÄeKe ber äRetapf)\)fi!. 2)eutfc^Ianb ift bog einzige

ü^anb ber dxht, in tnetdjem ber Slpot^efer !ein Ütegept on=

fertigen fann, otjue fid^ be§ 3ufciuimen^ang§ feiner 2:ätigfeit

nüt bem Seftanb be§ UniberfumS belDufet ju fein. (58 ift

ein ibeater ^n^, ber un§ n)äl)renb ber 3eit ber tiefften 5Ber=

fumpfung ber ^^ilofopfiie njenigftenS ben materiatiftifdKn

(Streit gegeben I)at, al§ eine (Erinnerung für bie Ieid;t

befriebigten 9D?affen ber „®ebilbeten", t>a^ jenfeit ber täg=

lidjcn ©elDoljuI^eit be§ 5lrbeiten§ unb S^erimentieren« nod)

ein enblofeS ©ebiet liegt, beffen 2)urd)tt)anberung ben ®eift

erfri[d)t imb bag ®emüt bevcbcU.
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StnS berbtent ber beutfd)en 9^atiirforfd^img bte[er S^ogc

für immer l)od) angered)net 3U toerben: bnf3 fie, fo gut fie

e§ berftattb, ben §anbfcf)iil} aiifnoljm, ber öon übermütigen

^reblexTi ber 2Biffenfd)aft t)ingelx)orfeii lüitrbe. (S0 gibt

fein fi(^erere§ 3f^^cn für bie D^nmad^t unb SnttDÜrbigung

ber ^fjitofop^ie , ntS t)a^ fie f($tt)ieg, mä^renb elenbe ®ünft=

tiuge elenber dürften bem ©ebanfen Um!ei)r gebieten iooCten.

greilic!^ irurben bie 9taturforfd)er and) burrf) Scanner an§

ifiren eignen 9?eif)en gereijt, treidle, o^ne bie minbcfte n)iffen=

fdjaftlic^e SSeranlaffnng , fi^ beit)ogen fanben, bem in ber

Sf^aturforfc^ung ^errfd^enben ®ei[t entgegensutreten. 2)ie 5111=

gemeine 3s^tiiit9f ttielc^e bn^u übergegangen toar, bie ©pal=

ten i^rer e^emat§ ^ö^er fte^enben 33eilagen bem nünber ltiiffen=

fc^aftlid)en ^rofefforentum su mibmen, barf il;ren Slnteit an

ber Slnfad^ung be§ ©treiteS in 3lnfprud) nef)men. S)a8 3a^r

1852 brad)te gleich gu Slnfang 9i. SBagnerö )3t)l)fioIogif(j^e

33riefe. 3m ?l|)rit unterjeidjnete 2JZoIefd)ott bie iBorrebe

gum Kreislauf be§ ü?ebenö, unb im (September üerlünbete

5Sogt ju feinen 33ilbern au§ bem Sierieben, ba^ eS 3*^^t

fei, ber über^anbnetjmenben 2lutorität§fuci^t bie ä^^e pi

geigen.

35on ben beiben 35orfämpfcx-n ber materialiftifd^en 9?id)tung

Vöax ber eine ein (Spigone ber 9^Jaturp^üofopf)ie ; ber anbre

gclöefener ^eic^§regent, alfo ein öerjtreifetter Sbeatift. S3eibe

SOKinner, nic^t oljne ben Srieb eigna* gorfc^ung, glänsten boä)

boräügtid) burcb ta§, Xaknt ber 2)arftcIIung. 3ft S5ogt Karer

unb fd}ärfer im einjelnen, fo \)at bagegen SD'Zotefdjott t>(\^

©anje me^r burd)bad}t unb gerunbet. ^ogt tx)iberfpri($t f)äu=

figer fic^ ferbft; 9Wotefd)ott ift reii^er an ©ä^en, benen über=

^aupt fein beftimmter ©inn beijumeffen ift. — 35ogt§ §aupt=

tpexi in biefer ©treitfadje (töfitergtaube unb 2Biffenf($aft)

crfc^ien übrigeng erft nad) jener ©öttinger 9^aturforfd)er=

öei-fammlung (1854), treidle un§ beina{)e ta^^ ©(^aufpiei ber

großen 9teUgion§biöpute ber ^ReformationS^eit tnieber^oü ^ötte.

3n bie 3eit beö ^ifeigfteu ©trciteö (1855) fäüt aud^ 53iid)--
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netö traft unb ©toff, ein SBerf, ha^ bteKei^t me^r 5l#
[et)en gemacht unb jebenfans eine f(^ävfere ^Beurteilung. ge=

funben f)at, al§ irgenbein anbre§ biefer $?iteratur. 2ßir muffen

bie fittüd)en iBortnürfe , bic man 53üd)ner, namentti(^ lüegen

ber elften Sluflage feines @^riftcf)en§, ^t machen ttiotlen,

entfef)ieben jurücftoeifen ; bagegen bermögen h)ir freilid) ebenfo=

inenig ben Slnfpmd) auf eine fetbftänbige pf)itofo)3l;ifd)e SSe*

beutung, ben 58üd)ner tx\)tU, an^uerfennen. prüfen lüir be8=

Ijalb 3unäd)ft feine ^luforberungen an bie ^fjitofoptjie

!

33üd)ner äufjert im S5orn)ort gu feiner ©(^rift, nac^bem et

bie 55erfd)mä{}ung einer p^i(ofopt}tfd)en tunftfpra^e begrünbet

t)at, fo(genbe§:

„(S§ liegt in ber 9?atur ber ^4J^iIofopf)ie, t^a^ fie geiftigeg

©emeingut fei. ^t)iIofopt)ifc^e 51[u§fül)rungen , ttiet^e nidjt

bon jebem ©ebilbeten begriffen merben fönnen, ber=

bienen nad^ unfrer 5rnfid)t nid^t bie 2)n:derfd)U3är3e , Wddjt

man baran gemeubet f)at. Sa§ ftar gebadet ift, !ann Qud)

ftar unb o^ne Umfdjlueife gefagt itjerben."

S)amit [teilt nun 33üd)ner einen boüftänbig neuen Segriff

bon ^^itofoptjie auf, oI}ne btefen jebod; genau ju beftimmen.

2Ba8 man bi§l}er ^tjitofop^ie nannte, \mx niemals ®emein=

gut aüer unb !onnte nid^t bon „jebem ©ebilbeten" begriffen

werben, meuigften§ nid)t ot)ne tiefe imb eingefiqibe ^Borftubien.

3)ie ©l)fteme eines §era!lit, ?lrtftotete6, ©pino3a, fant, §ege(

erforberu bie eingef)enbfte S3emül}:mg, unb tnenn felbft bann

nid)t atleS in i{)nen berftänblid; inirb, fo mag bieg ©d)u(b

jener ^^itofopI}en fein. Sa^ bie 2Öer!e berfetben unfeni ^or=

fafiren me^r roert maren als bie ©ruderfdjlttärje , ift Kar,

meit fie fonft nid)t inären gebrucft, berlauft, beja^tt, gelobt

unb fogar oft gelefen bjorben. Offenbar rid}tet aber auc^

S3üd)ner feine Sorte nur an bie $?ebenben, in be§ 2ÖorteS

berlüegenfter Sebeutung. SBaS jene ©l)fteme etlna für bie

S5ergangeut)eit mert fein mod)ten, unterläßt er 3U untcrfud}cn.

(Sr {)ä(t fid) aud) nid)t mit ber grage auf, lüetdjen (Siuftufj

bicfe 35crgangeiil;eit auf bie ©egemrart geübt §abe, unb ob
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cttra ein noüucnbiger (Snürii(f(imc|§gang utt[er gcgciiloärtigcS

Scnfen mit Den ^enm^ungen jener ^t)iIo[opI)en üerbinbe.

9lucf) njirb man anneljmen muffen, baß i8üd)ner ber ®e=

[djidjte ber ^§iIofop{)ie if)re iBebeutung lä^t, benn vok Diele

©egenftänbe ber 9?atur, fo tüirb bod) and) lüo^^l ba§ S)enfen

be§ a}?enfc^en eine Unterfud)nng berbienen, bei ftetd^er man

fic^ nid)t auf bie oberfIäd)Iid)ften ^robufte ber 3)en!tätig=

feit 6efd)rän!en barf. iBüdjner \)at felbft einen 5luffa^ über

(Schopenhauer gcfdjrieben, in meldjem er fid) p)ax nur

bemü'^t, bem großen ^^ublifum einige Kenntnis oon bem

eigentümlii^en 2)en!en biefeS ^^^ilofoptien ju geben, aber bod)

auc^ anerfennt, ha^ ©cbopenfjauer nod) je^^t „einen gett)id)=

tigen (Sinf(uc auf ben ®ang unfrer augenblicfüdien pf)iIofo=

p'tiifc^en Snttt)i(ftung" üben muffe. Unb bod) beitritt ©d)open--

l^auer einen 3beali§mu§, lüetcber neben ^ant at§ reaftionär

3U be3etd)nen unb außerbem gar nid)t Ieid)t 3n üerftef)en ift.

i8üd)ner bertangt aud) feineSinegg btofs eine beffere unb

berftänblid)ere 2) a r [t eil ung greife ber ^^^itofop^ie; beim

in bemjenigen, mag man bisher mit btefem 'Slu^bmc! be3eid)=

nete, !amen fragen bor, iT)etd)e aud) burd) ben populärften

?lu§bnicf nicbt biel berftänblid)er n)erben fönnen, eben Ujeil

bie ©d)n3ierigfeit nur in ber ©ad)e liegt, ©o meit nämlid)

uiürben n3ir 33üd)ner boUftänbig beipf(id)ten, at§ eg entfd)ieben

an ber .ßeit ift, bie fogenannte efoterifd)e ?e^rform enb=

Itd) bis auf ben legten Dieft 3U bertiigen, ^reitid) mürben

bie meiften ^^ilofop^en gelegentlid) abgefebt morben fein,

trenn ber 9iabifali§nm§ ii)rer eigentlid)en (Sninbfä^e ebenfo

berftänblid) märe, alö bie S5erträglid)!eit ber pra!tif($en 2ln=

menbungen, n)eld)e oft auf ben fonberbarften Ummegen geltion-

nen'merben; aber tia^ märe eben aud) für ben ^ortfd)rttt ber

2)lenfd)I}eit fein Unglüd gemefen. ^ant, ber ein ebelbenfcnber

9)?enfd) mar unb fid) au^erbem auf ben großen Älinig unb

ben anfgeflärten 3J?im[ter bon S^'b\i\^ moI)( berlaffen fonnte,

t)atte bod) nod) fo biel bon ben alten efoterifd)en ©iimbfäben

beibehalten, baf3 er 3. iB. ben iD?ateriali§mu§ feiner 3>erftänb=
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txäitdt iDegen für gefährlicher l^telt aU ben ©!e|)ti3l€mu§,

Ineldjer inet)r borauSfe^t. Äant§ eigner tiefer ^^abifaTtg.muS

ift teils burcf) bie @c^tDierig!eit be§ @tanbpun!te§, teils aber

aiic^ burc!^ bie @prad)e fo Verborgen, tta^ er fic^ mir bem

eiubringenbften iinb borurteitfreiften (Stubium boüftänbig eitt»

f)üHt, unb bajs 33üd)ner ^ier bielleid)t tiod) mt^x 58raud)bare0

für \)a?: I^eutige ®eii!en finben mürbe at8 bei @d)opentjaucr,

tüenn er fic^ {jineinorbeiten tnoKte. SÖenn luir nun mit

S3ü($ner barin übereinftimmen muffen, t^a^ ber abfid^tlic^en

ßrfcf}ir)erung beS 35erftänbniffe§ für UneingetDei^te für immer

ein @nbe gcmaci^t tnerben mu^, fo !önnen trir boc^ !eineg=

tnegg ^offen ober it)ünf($en, ha^ jematg aud^ bie in ber

©a($e felbft (iegenben ©c^inierigfeiten au§ bem 53erei($ ber

^^Ijilofopfiie berbannt mürben. 5luf ber einen ©eite [te'^t bie

unabmeiSbare Äonfequeng ber großen bemolratifd^en SBett=

menbe, Iceldje !eine (Se^eimniffe ber ^lufftömng unb 2)en!=

frei^eit me'^r ^ugibt unb ben SOkffen oud^ bie ^rüd^te bon

bem tt>ill jufommen taffen, mag burc^ gemeinfame 5lrbeit

ber 2J?enfc^'^eit gewonnen mürbe. 5luf ber anbem ©eite [tel^t

aber ber 3ßunfc^, tro^ biefer ^üdfid^t auf t>a^ S3ebürfni§ ber

9}Jaffen, bie Söiffenfd^aft nic^t berarmen 3U taffen, unb bem 3"'

fammenbrud^ ber mobemen Kultur burd) 53el;au^tung unfreS

boHen ^djat^t^ pf)i(ofop^ifd^er @infi($t momögiic^ borsubeugen.

Sene Offenheit in S3e3ie{)ung auf bie Äonfequensen ber pfiito^

fop'^ifc^en ?e!^re ift aud) nid^t fomo^t erforbertid^ atS ^onseffiou

an ha^ gvo^e ^ublifum ber „®ebilbeten", fonbem als ein

S3eitrag jur (Smangipation be§ größten ^ublihimg, ber jum

SSemu^tfein i^rer j^ö^eren SSeftimmung gelangenben unteren

35otf§!taffen. Unfre „©ebitbeten" finb bagegen in ifjrer glatten

Dberfläi^lic^feit ot}nel)in fd^on fo blaftert, ba^ eS gemife feinen

^med f)at, i^nen aud) nod; borjufpiegeln, e§ gebe in ber ^^ilp=

fopljie nid^tS mef)r, monad^ fie nid;t blofe bie §anb an^u--

ftreden braui^ten, um eS ebenfogut gu ^aben als bie berü§m=

teften ^l)ilofopf)en. SBiK man ber populären §Iuf!länmg,

mid)t gerabe genug aus ben Ütefultoten ber Siffeufd^aft I;eran=
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^ie^t, um ben ftajfeften 3l6etglnuben ju befettigen, ben Dramen

ber ?ß^tlofopI){e geben, fo mu^ man für btejenige ^fjitofop^ie,

metc^e btc genietnfame Xijtoxxt alter SSiffenf^aften entt)ält,

einen neuen Dramen erfinben. Ober miü man leugnen, ha^

in biefem ©inne auc^ auf bem gegentt)ärtigen ©tanbpunft ber

2Biffenfcf)aft nod^ ^^ttofopt)ie möglid) ift?

• Überljaupt ift ber @al^, t>a^ aöeg, n)a§ ftar gebadet fei,

auc^ Rar muffe gefagt werben fönnen, fo ma'^r er an fi(^

ift, einem fd}limmen SD^i^braud^ untertt)orfen. ©ettiife ^at ber

gro^e $!aptace in feiner analtjtifd^en Sfjeorie ber 2Sa{)rf($ein=

li^feitgred)nung ein boKenbeteö 2)hifter ftarer gntlüicKung

gegeben, unb toä) n)irb e§ unter benen, tüdä)t nur 3um ^xo^d

ber angemeinen SSilbung ein tDenig 9DIat{)emati! getrieben

l^aben, nidjt biete geben, n)e(d)e biefe 9lrbeit, felbft bei einiger

S3emüf)ung, 3U öerfte'^en t)erraöd)ten. 3n ber 3}?at{)ematif

trirb überfain)t aucb bie ftarfte (Sntrt)i(fiung jebem imberftänb=

lid) fein, gteid) einer fremben ©prad)e, treldjem bie S5egriffe,

mit benen operiert n3trb, nic^t geläufig finb. ©ang ba^felbe

fann aber in ber ^^{)ilofop^ie borfommen. Um anbre ^Semeife

wegjulaffen, !önnen mir ^ier nur barauf aufmertfam mad^en,

ta^ e§ ja and) feinen einzigen 3^^^9 ^^^ 9J?at^emati! gibt,

n)eld)er nic^t ber pIjilofopIjif($en i8ef)anblung fä^ig n3äre.

$!aplace ^at felbft bie erften ©mnbbegriffe ber SSatirffteinlid;-

!eit§red)nnng einer pf)ilofop^ifc^en S3e^anblung unterworfen,

unb bieg SÖerf ift ni^t etUja be§{)alb fo Diel leidster gu t)er=

fte^en als bie anall)tifc^e 2;^eorie, iftil e§ pt)ilofopf)ifd)

ift, fonbem treil eS bie ©runbbegriffe bef)anbelt. 2:ro^

attebem bürfte auc^ ber „p^ilofopfifd)e 35erfud^ über bie

2Bal)rf($einlid)feiten" nod^ Dielen uufrer ©ebilbeten emftl)afte

©c^tDierigfeiten barbieten.

§ier ift freilidj gu iBüc^nerg ©unften angufül)ren, ba^ bie

^t)ilofopl)ie aud) niijt nur als Ouinteffenj ber 3Öiffenfd)aften,

als le^teS (SrgcbniS auS ber SSergleid^ung it)rer 9tefultate,

aufgetreten ift, fonbem ni($t niinber als (Sinleitung unb SSor=

bereitung. 3n biefem letzteren ©iuue fa^te fc^ou bie ©d;olaftif
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bie ^Tjilofoptjic auf, imb 6t§ auf bie neuefte 3^^^ l)[n BHcB

e§ an unfern Uniücrfitäten üblid), p^iIofopf)ifd)e 5Borlefuuqen

ben ^nd)ftubicn t)ovnn3uftenen. Sn (guglanb unb granfreid)

aber f)at man oft gerabe^u bie pljttofop^tfi^e Se^anblung ber

2)inge mit ber populär fa^Iid)en berlx)e($fett. S)af)er !ommt

eg and), bafe ^iidiner in 2)eutfd)tanb met)r aU populärer

poIemifd)cr ©diriftfteHer gefd)ät^t inirb, tüä|renb feine 3a^t=

reidjen 5lnl;nngcr in (Sngtanb unb gran!reid) meit ef)er bereit

fmb, if)m ben Stufpiud) an p(;itofopl)ifd)e SSebeutung einju»

räumen,

(Sin6 ber merfmiirbigften 55eifpiete bon ber ^Retatiüität

unfrer ^Begriffe !ann man femer gerabe barin finben, ha^

biejenigen (gigenfd)often, burd) meldje ^üd^ner bem großen

^ubtihim !tar erfdjeint, genau ha^ (Segenteil bon bem finb,

loaS bie ftrengere 2Biffenfd)aft f(ar nennt. §ätte 53ü($ner 3. ^.

ben S3egriff ber §l)pot|efe in ft)iffenfd)afttid)em «Sinne angc=

nommen, fo lüäre er bermutlic^ Dielen feiner Sefer unöer[tänb=

tid) geblieben, ha fd)on nidjt unbeträd)tlid)e logifdje Sitbung

nebft einiger Drientienmg in ber ®efd)id)te ber SSiffenfc^aften

baju gel)ürt, um biefen 53egriff fo gu faffen, t>a\i er einem

[d)arf bcnfenben 9Kenfd}en üar ift. S3ei 33üd)ner aber bebeutet

„^l)pott)efe" i&)t %xt bon ungered)tfertigten 5lnna^men, n3te

3. 33. bie bebu^ierten ©ä^e ber p'^itofop{}ifd)en ©peMation.^^)

2)er 5ln§bind „2)^ateriati§mu§" ftef)t balb in feinem ge=

fc^id)ttid)en rid}tigen ©inn, Mh ift er mit „9fieati§mu6", balb

mit „(Smpiri§mu§" gteid)bebeutenb : e§ !ommen fogar ©teilen

öor, »30 biefer pofitiöfte aller pf)iIofop^ifd;en 93egriffe rein

negatio gebrnudjt inirb unb mit ©feptijiSmuS nal)e3u 3nfammcn=

fänt. ^od) [tär!er bariiert bie ^ebeutung Don „3beali§=

mu8", n)ag oft faft fl)nont)m mit „Drf^obo^e" 3U fein fdxint.

Oerabe burd) bicfe Dage Raffung erfd)einen nun aber fotdje

^Begriffe benjenigen Kar, ft)eld)c bie genaue Sebeutung fotdier

5In§brüde nid)t fennen unb bod) baö S3ebiirfni6 empfinben,

barüber mitjurcben. @§ ift faft mie mit ber SBirhiug einer

^viHc für Dcrfdjiebcne @ntfernungen unb Dcrfc^icbene 5lugcn.
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SSer in biefen Singen mit blot3em ?luge tneiter fie'fit, finbet

buvd) 33üd;ncr§ dritte aüeg unflav, inet bagegen äuBerft fiu-3=

ftd)ttg ift, glaubt burc^ biefeg 3)2ebiuni fe!)r flav ju fef)eH, uub

jief)t aud) irirflic^ flarer al§ otjne fotd)e ^eit)ilic. 9?ur fd)abc,

haii bie S5vtße gugleid) [tarf gefärbt ift ! D^amentüd) begegnet

es ^üd)ner innnet lüieber, ta^ er bie eigentlidjen l^efiren ber

^lf)ilofop!)en für gar ju einfältig anfieljt, ireit er benterft, bafj

[ie im $?eben oft in fonferDatiöer 2enben3 ]\ä) mit groben

SBorfteHungen be§ täglidien ?eben§ tjerbünben. ©o !ann nn§

namentlid) ta^ «^npitet über angeborne Sbeen nur bunflc

Srinneiimgen an bie 9?ebef(o§!etn eine§ nniniffenben "-^^rebigevS

ober an berbädjtige Senbungen eines £efebud)eS für fleißige

Knaben lüad^mfen, n3ät)renb roir in ber nencren ^|^I}ilofopflie

bergebtid) nad; einem ©abe fudjen mürben, n3eld)er bie uon

53üdjner befämpften ?ef)ren tüirflid) borträgt. §ier fiel)t man
benn freilid) aud), baf3 e§ eine geredete ©träfe für bie nnrcb=

lic^feit uufrer gafimen ^f)iIofopI}en ift, föenn fie fid) gteid)jam

auf offener «Strafe muffen of)rfeigen taffen, o^ne ha^ t>a^

^ublifum, tüeldjeS fjierin feinem ®efüf)Ie fotgt, aud) nur bie

minbefte ©l)mpatl}ie mit if}nen empfiubet.

2öie 33üd)ner im ©cbraud; ber einjclucn S3cgriffe fd)n)an=

fenb unb n^idfürlid) ift, fo !ann er natürlidi auc^ nid)t als

SSertreter eines fdjarf auSgefprod;enen , beftimmten pofitiüen

^rinjipS betracbtet itterben. ©djarf, unerbittüd) imb fonfeqnent

ift er nur in ber 9?egation; aber biefe fd^arfc ll^egation ift

burd)auS nid)t bie golge eineS trodnen, rein fritifdjen S?er=

ftanbeS; fie ftanmit bietmefjr auS einer fd)ipärmerif^en S3e=

geifterung für ben i5ortfd)ritt ber Humanität, für ben ©ieg

beS 2ßat)ren unb ©d)önen. SaS biefem im Sßege fte^t, Ijat

er t)in(änglic^ erfaimt, um eS unerbittüd) ju t)erfoIgen. 3)?aii=

d)eS £)armtofe mag if)m aud) berbäd)tig fc^einen. Sa§ aber

nntierbäd)tig ift, mobei er feine ©dmrferei, fein bösmiüigeS

hintertreiben beS miffenfd)afttid)en unb moratifd)en 5ortfd)rittS

üernmfet, baS fann er aßcS brauchen. 33üc^ner ift bon §auS

aus eine ibealiftifd)« Diatur. (Sr ftammt aus einer ^fi'^i^i^
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boH xt\d)tt poett[d)et SBegabimg. Smet femer SBriiber flatS

früt) at§ Ijoffmmggbotler ©legtet; ein anbtet ^nt fid) eben^

jaflg alg ©idjtet unb @efd)i($tfcf)rci6et bet ®td)t!un[t bcfannt

gemad^t
; feine ©(^teefter, Snifc 93üd)ner, ift aU reid^ begabte

©d)riftftet(erin unb @nmmrertn Don 2)id)terfHmmen ber bent=

filien |^vnuentT3ett toeit unb breit belannt. (Sr felbft 3ci^nete

fid) — hierin 2)e ta iDiettrie bergleid)bar — at§ (5d)üter t)or=

güglic^ au§ biirc^ titerarifdjc, pf)iIofopbif($e unb poetifdie ©tu=

bien unb burd) feine ftiltftifd)en $?eiftungen. %uä) bei if)in

Irar eS ber SSunfd) bc§ S5Qter§, toetc^er für t>a^ ©tnbinm

ber SOJebijin entf($ieb, unb and) barin !ann er feinem fran=

g'öfifc^en 55orgänger bergtic^en beerben, ^a^ er fofort in bem

neuen @tubium Partei ergriff, unb par für bie rationelle

©d)ute. (Snifter unb gebiegener al§ jener ^ranjofe, roaubte

er feitbem fein reiches unb bielfeitigeS latent tei(§ ju lT)iffen=

fd)aftlid}en gorfc^ungen an, teils aber jur populären 2)or=

fteUung unb pubti3ifttfd)en SSerttiertung ber 9?efuttate neuerer

naturU)iffenfc!^aftli^er ^orfij^nngen. iBei biefer Sätigteit berlor

er niemols bie Segiefjungen auf bie großen Slufgaben ber fort=

fd)reitenben Humanität au§ bem Singe.

Dbh)of)l Süc^ner, angeregt burc^ 3J?oIef(^ott unb in ä^n=

nd)er, r{)etorifc^=emp^atif^er Seife, fid) in mandjen feiner

5(ufeemngen gu bem entfd^iebenften SJJateriatiömug befannte,

fo ift bo(| feine eigentliche 9?ic^tung — bie freitid) au§ tt>iber=

fpred)enben ©tetten nur feiner mit ©ic^er^eit feftsuftetlen ift

— melfir eine retatibiftifd)e.^6) 2)ie legten 9iütfel beg

ü?ebeng unb be§ 2)afein§ finb, tüie er mefjrfad^ au§fprid)t, nid)t

3U töfen.^') 2)ie empirifc^e gorfc^ung aber, bie unS aüein

3ur 2Ba^rt)eit leiten fann, läfet ung nid)tg Überfinnlic^eS

anneljmen. Überfi^reiten lüir in unfrem 2)en!en bie ©d)ran=

!en ber @i-faf)nmg, fo geraten tüir rettung§to§ in Irrtümer.

3)er ©laube, ber bann aber mit bem 3:atfäd)tic^en nidjtS

met)r 3U tun ^at, mag in jene (Gebiete ^inübevfd)lt>eifen, bie

35ernunft aber fann unb barf if)m nidjt folgen. S)ie ipf)i(o=

fop^ie mujj ou« ben SfJaturmiffenfd^üften Verborgenen; iraö



©efc^i^te beä 2Jlatertali3iitu§. II. 129

)ie[e un§ lehren, baran fiaben mx un§ fo lange gu {;atteu,

-1$ mir auf bemfclöen SBene eine tiefere ßinfic^t kfommen.
- SDJerflDÜrbig ift, ba^ iSüd)ner eine poetifcf)=fl)ni6oIifcf)e :^c=

eutung pf)Uofopt;ifc^er ober retigiiifer @ä^e gar nicl)t gelten

äi^t. (Sr {)at einmal mit feiner eignen poetifc^en dlatux in

Bejie^ung auf biefe fragen gebrod^en, unb nun ift if)m aüeS

T3a{)r ober falfc^. 2)amit ift aber im ©runbe ni($t nur bie

5pe!u(ation unb ber religiöfe @Iau6e öenieint, fonbem aud)

jebe ^oefie, irelc^e eine Sbee bilblirf) au§brüc!t.

©olDo!^l 2}2olefd;ott al§ aud^ iBü(^ner Derraten in ber SSe=

^anbtung einzelner l^^agen oft einen großen, ec^t p^itofopf)i=

fc^en @($arffinn, ber bonn toieber mit fd^ioer begreiflichen

Xriöialitäten iDec^felt. @o ift 3. iB. in 53üc^ner8 ^aft unb

(Stoff ber größte Seil beS ÄapitelS „ber ©ebanfe" ein 2)^ufter

,iftd)tiger 2)ialeftif; freiließ nur ein iörudiftücf, benn bie

üefflid)e Äritif ber berüchtigten Sinterung 3>ogt§ über hat^

S5er^ältni§ ber ©ebanfen gum @el;im f($lie^t mit einem t)ot(=

ftänbigen 3)uali§mu§ öon ^aft unb ©toff, ber nadiljer nid;t

me^r ausgeglichen, fonbem nur burc^ ben fd;neH bal;ineilen=

ben Sftebeftu^ bertöifc^t loirb.

„2)er ®ebanfe, ber ®eift, bie (Seele/' fagt 33ü(^ner, „ift

nid^tS SKatcrieKeS, ni^t felbft (Stoff, fonbem ber ju einer

@inf)eit beüoac^fene ^omplej t)erfd)iebenartiger Gräfte, ber (Sffett

ant^ ^u\ammmm'ätn^ öieler mit Säften ober ©igenfdjaften

"begabten (Stoffe." (Sr öergleidjt biefen ©ffeft mit bemjenigen

einer Sampfmafc^ine , beren ^aft man nic^t fel)en, ried^en

unb greifen !ann, njöljrenb ber auSgeftofeene 2)ampf 9^eben=

fad)e ift unb mit bem, „n)a§ bie 2Jiafc6ine htp3tßt", nichts

ju'tun ^at 3ebe ^aft fann nur au§ i^ren Siu^emngen

„erfi^loffen", ober n)ie eS in ber erften 5luflage n)eit fon=

fequenter unb beffer in ben ^i^foi^ii^si^^ang pQffenb lautete-

.„ibeal fonftruiert" Serben, ^aft unb ©toff feien un3er=

trennlid^, aber boc^ begrifflid) fel^rtoeit au§einanberliegenb,

„ja in gemiffem Sinne gerabegu einanber negierenb". „2Öenig=

ften« roüßten mir nid^t, h)ie man ®eift, Äraft, ol§ etooS

9
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anbteö benn al§ Srnmateriette« , an ficf) bte 2J?nterie ?tuö»

fd^Iiefeenbeg ober {I)t ©ntgcgengefe^teg befinicren iroKte."

2J?et}r bebnrf ber gläubinfte ©pirtätalift nidjt, um feinen

ganzen SSau barnuf gu begrünben, unb man fann t)ter hjiebev

einmal beutlid) fe^en, lüie menig bie Hoffnung berechtigt ift,

ta^ bie blof^e 53erbreitnng ber materintiftifd)en D^aturauf*

faffung fomt allen fie ftübenben ^enntniffen jemals genügen

lüerbe, religiöfe ober abergläubifc^e 9JJeinungen auszurotten,

gu benen ber 9}Jenfc| au8 ©rünben f)inneigt, bie tiefer n)ur3e(n

als in feiner tf)eoretif($en 2tnfic!^t öon SfJaturbingen. 2)af3

^aft unb ©toff unjertrennliii berbunben finb, ift für bte

fid}tbare unb greifbare Dlatur f)inlänglici^ beh)iefen. Söenn

aber bie ^aft etn)ag iljrem SBefen nati) Überfinnlic^eS ift,

njarum foE fie nid)t in einer SBelt, Itielc^e unfre @inne nid)t

gu faffen bermögen, für fic^ ober in SJerbinbung mit im«

materieHerv. ©nbftanjen epftieren?

Ungleich rid^tiger unb fonfeqnenter alg SBüi^ner faffen bie

älteren äRaterialiften bie (Sac^e, inenn fte alte ^aft auf

2ßen)egung, ®md unb ©to^ ber HJiaterie gurüdfü^ren unb,

lüie bieg namentlid^ 2^olanb in mufterfiafter SBeife buri^»

gcfül)rt l)at, bie ÜJJaterie al§ an fi($ betoegt, ja gerobegu

§tu^e als einen bloßen ©pejialfaH ber SSemegung auffaffen.

?lber abgefel)en öon ben @d)n)ierig!eiten , meldte fid^ für

bie S)urd)fül)rnng biefer Sluffaffung aug ber mobemen ^^t)fif.

mit i^ren f(^led)tt)in unbegreiflid)en Sirhtngen in tk ^erne

ergibt, fo bleibt ein anbrer ^un!t für jeben äJ^aterialiSmnS

gleid) f(^tt)ierig, nur t>a^ \iä) in ber bagen, mec^anifcbe traft

unb @eift un!far bermifc^enben 5Iuffaffung 55ü(^nerS bie

©d}triierigfeit md)x berbivgt. ^üd^ner Ijat fic^ nämlid^ feine

ganje SBeltanfc^auung gebilbet unb fein ^aupttner! berfafet,

ol)ne ha^ ®efe^ ber (5rt)altung ber traft ju fennen.

^^llö er es. bann fennen lernte, njibmete er i^^m ein befonbreS

tapitel unb reifjte eS einfach ein unter bie neuen ©tü^en

feiner materialiftifd^en 2Beltanf($auung, o^e nod^ einmal mit

bcm 2id;te biefer bcbcutungSbollen ^efjrc alle ^unttc feines
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®ebäube§ grmibtii^ ju beteuerten. (g§ t)ätte fid^ i^m fonft

leicht ergeben muffen, ^a^ aud) bie Totgänge imÖe^irn
bem ©efe^e ber (5rf)altung ber ^-aft ftreng unteriüorfen fein

muffen, unb bamit rrerben, rote roit fpäter noi^ genauer geigen

n)erben, alle ^äfte unabänberltc^ 3U mec^anifc^en, su iBe*

roegungen unb ©pannträften. äJJan fann auf biefe 2Öeife

ben gangen 3J?euf($en famt allen feinen geiftig bebeutenben

§anblungen met^antfc^ fonftruieren, aber aUeS, maß im ®el)int

öorge{)t, roirb 2)rucf unb Bewegung fein, unb Don f)ier biß

3um „@eift" ober auc^ nur gur bemußten ©mpfinbung ift

ber 2Seg noc^ genau ebenfo meit alö Dom ©toff jum (^eift.

Sie menig 33ü($ner hierüber jur ÄIarf)eit Dorgebrungen

ift, geigt ein fjöc^ft feltfamer ^n\ai^, ben er — unter Sei*

be^altung ber gangen Äonfufton Don ®eifl unb ^aft — in

bie fpäteren 5luflagen einfließen tiefe. (Sr finbet !^ier, baß

t>a^ @ef)im, loelc^eS einen fo abfonbertic^en (Sffe!t probugiert

roie ben ®eift, aüein unter allen Organen ermübet unb

be§ ©c^tafeS bebarf; „ein Umftanb, ber eine fef|r tt)efentticf)e

Unterf(Reibung , nic^t nur gmifi^en jenen Organen, fonbem

auc^ gmifc^en pfljdjifc^er unb mec^anifc^er 2^ätigteit

überhaupt begrünbef' yiad)^ix faöen it)m bie 2Jhi8fetn

ein, unb mit einer Oberfläc^Udjfeit, bie für einen ^^{)l)fio=

togen fc^UJer Dergeitjtic^ ift, fügt er f)ingu: „©aöfetbe gitt Don

benjenigen Organen, iiietd^e Dom ©ef)im au§ burd^ ha^ ani»

mate 9?erDenfi}[tem in 53ett)egung gefegt lüerben, atfo Don ben

raitttürtic^en 9}Zu§fetn." 2)afe bie 2Ku§!eIn auc^ ermüben,

raenn bie in itjnen angefammelten @pannh:äfte aufgebrandet

finb, UJÖ^renb ha^ ®et)im no^ tange imftanbe tt)äre, if)nen

neue auStöfenbe ^Jeige gugufc^iden, ^at 33üc^ner offenbar nid)t

bttaä)t.

2)er ®runb, n3egt)alb fo begabte unb reblic^ ftrcbenbc

SPflänner, n)ie SD^otefc^ott unb Süc^ner, i^ren ©toff nic^t grünb=

tidjer erfaßten, bürfte bal}er ujo^t nic^t aüein bavin gu fud)en

fein, 'i>a^ fie Don Dorn^erein bie populäre 2)ar[teEung unb

(Srörtemng an bie ©teüe ber ^^itofop^ie fe^en; htini and)

9*
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innerhalb btefer @cf)ran!en liefen fid) Bebeutenb fjö'^ete ^or»

berungen fteHeu, mib bte populäre 2)atftenung !aun tüxxUid)

)D^iIo[op^i[d}en ©efiatt ^akn, o^ne eben bte ^lufgabe ber

^^KofDpIjte gu er[d)öpfcn. ®nnn aber mu^ ber 2)ar[tenung

n3etitg[ten§ eine beftimnite 2lnfd}auung mit ^onfequens unb

Älot^eit gugmnbe gelegt luerben, n)a§ bei ber 2)2ef)rgQ^I unfrer

ajJaterialiften nid}t ber %aU ift. ®er (Srunb baöon bürfte

in ber 9Jad)tt3irfung ber ©c^ening=§egelfd)en ^Iiilo»

fop'^ie 3U fu(^en [ein.

2Bir nannten fd;on oben äJlotcfd^ott einen (Epigonen

ber D^aturp^itofopl^ie, unb glüar mit gutem 53ebad)t.

(Sr ift e8 nid^t ettra begt)ar6, toeit er in jungen 3at)ren fleijsig

§egel ftubtert unb fpäter geuerbac^ getjulbigt {)at, fonbem

besfatb, ireit biefe (SeifteSric^tung noc^ überall in feinem

angeblid^ fo fou[equenten 9}Zateriati§mu§ bemerfbar ift, unb

gn)ar gerabe in ben im metapljljfift^en ©inne entf($eibenben

fünften. (Sin (SIeidjeS ift bei ^üd)ner ber %üVi, ber nidjt

nur geuerbac^, einen mäd}tig gärenben, aber burc^aug un=

Karen 2)en!er fjäufig atg Slutorität l^inftetlt, fonbera auc^

mit feinen eignen Sinterungen fic^ oft genug in einen bogen

Pantheismus berirrt.

®er ^un!t, um ben e6 fid) namentti($ ^anbelt, lä^t fic^

gang beftimmt angeben. (E§ ift gteid)fam ber Stpfet in bem

Iogifd)en ©ünbenfaH ber beutfc^en ^{|iloiopl;ie nacb Äant:

ta^ S5ert)ättni8 glutfc^en ©ubjeft unb Obje!t in

ber (Srfenntnig.

"iRa^ ^ant ftammt unfre (grfenntnig au§ ber 2öcd)[et=

tt)ir!ung bon beiben — ein unenblidj einfad}er unb boc^ immer

tüieber berlannter ©a^. (S§ folgt au§ biefer Slnfdjauung, ba^

unfre (Srfd)einunggltielt nid)t bloB ein ^robuft unfrer S3or^

ftettung ift (Seibnig, S3erMet)); ha\i fie and) nic^t ein ab'd-

quateS iöilb ber mirflic^en 2)inge ift, fonbeni ein (Srgeugni§

objeüiüer (Sintoirfungen unb fubje!tiber (Seftaltung berfelben.

dasjenige nun, toaö ni^t etioa ein eingelner 2)Jenfd), ber=

möge gufaHiger @tinunung ober fehlerhafter Drganifation,
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fo ober fo etfennt, fonbeni n)Q8 bie 9}ien[d)fjeit im c^anim,

öermöge i^rer ©mnltd)feit imb i^re^3 35etftnnbef\ ev!ciineii

miijs, nannte jlant in geinifiem ©inne oöjeftiü. dx nannte

eö cbje!tiD, fofern lüir nur bon unfrer (Srfafjmng reben;

bagcgen tranfjenbent, ober mit anbrer ^eseidjnung falfd),

toenn lüir |oId)e (Srienntnig auf 2)inge an fid), b. f|. abfotnt,

unabfjängig öon unfrer (Sr!enntni§ e^nftierenbe ®inge aiüDenben.

©eine 9lad}folger bürfteten nun aber tüieber nad) ab fo=

Int er (SrfenntniS, unb inbem [ie ben ^fab befonnener (Sr=

örterung ganj unb gar berlie^en, f($ufen fie fid} eine fold^e

burc^ bie S)ogmatif il^rer ^|itofop{)eme. @g entftanb ha^

grofee 5l^om bon ber (Sin^eit beS ©ubjelttöen unb beS

Dbjeftiöen; bie fabelhafte petitio principii tjon ber (5in=

l^eit beS 2)enfen§ unb ©ein 8, in tüeli^er ftc^ aud) S3ü($ner

nod) befangen jeigt.

9^ac^ ^ant gibt e§ eine fotc^e (Sinf)eit nur in ber (Sr=

fa'^rung; biefe (Einheit ift aber eine ^erfd^melgung: fie

i[t lüeber reineö 2)enfen, noc^ gibt fie M^ reine ©ein. dhm
aber foßte e§ nad) §eget umge!e|rt fein; gerabe ha^ abfolute

S)enfen foEte mit bem ab foluten ©ein jufammenfallen.

2)iefer ©ebanfe gett)ann iregen feiner großartigen, bem S3e=

bürfniS ber ^dt entfprec^enben Unfinnigfeit iBoben. @r ift

bie ©runblage ber berüchtigten Df^aturpfidofop^ie. 3n ber

trüben Gärung ber §egelfc^en ©i^ute fonnte man oft nid)t

entfc^eiben, raie eö mit biefem ©ebonfen eigentlid) gemeint

fei. ®r fonnte üon born^erein at§ roirüic^eS metapljl)fifc^e?

^rinsip ober a(§ ein foloffaler fategorifd}er 3mperatiü 3ur

53efd}ränhing ber 2Jietap{)t}fi! aufgefaßt tt)erben. 3m le^teren

^aKe nähert man \\d) ^rotagoraö. ©ollen irir ben begriff

be§ Söaf)ren, ®uten, SBirfüc^en ufn). fo befinieren, baf^ toir nur

ha^ tt)af)r, gut, irirflid) ufra. nennen, n3a§ für ben 3)2 en=

fc^en fo ift ; ober fotlen mir ung einbÜben, ta^ ta^, mag ber

)Stm\ä) al§ foIc^e§ erfennt, aud) für aüe benfenben SÖefen,

bie e« gibt unb geben lann, in gleicher 2ßeife gelte?

2)ie Ic^tere ^uffaffung, tneld^e oücin bem ira^ren, urfprüng.
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itcfien ^egcltnnt§inu§ etgentüinlid) ift, fü^rt mit 5^oüt»enbtg!rft

3um ^antf)eignm§ ; benn cö ift barin bie (Smfiett beS 9D?en-

fcf)cugeifte§ mit bem @ei[te be§ 51{I§ unb mit nUen ©eiftem

fcf)on aU ?tj:iom borauSgefe^t. (Sin Seil ber (Spigouen I)idt

[icf) jebod) mit ^euerbad) an hm fategorifdjen Smperatiu:

lüii-f(id) ift, mag loittlic^ für beit 9Jlenfd)en ift; b. f). iDcil

loit Don ben Singen an fid^ nichts tüiffen !önnen,foh)orten
mir and) üon il}nen nid}tg miffen, unb bamit ^unftum!

2)ie alte 3Hetap^\}fif moUle ton ben 2)ingen an fid) (Sr^

fenntni§ ^aben; bie 9^aturpI}itofopt)ie fiel in biefen ^d)kx

Snrüc!. tant fte{)t aüein auf bem fd)roffen unb bollfommcn

ttaren @tanbpunft, ta^ mir bon ben 2)ingen an fid) nur einS

miffen, eben ha^ eine, mag ^euerbac^ bernac^Iäffigt \)at, taiß

mir fie al§ eine notmenbige Äonfequenj unfre§ eignen 3Ser=

ftaubeg üorauöfel^en muffen; b. ^. ha^ fic^ bie menfd^=

iidie (Srfenntnig nur aU eine f(eine 3nfet barfteüt in bem

unget)curen Ojean Ü6eri)aupt möglid)er (Sr!enntni§.

geuerbai^ unb feine Sln^änger fc^manlen, eben mct( fie

biefen ^un!t nid)t 6ead)ten, bcftänbig mieber in ben tranf3en=

beuten §egeüani§mu§ jurüd. 33ei ^euerbad^g „©innlid}feit"

mirb eg einem oft fc^mer, an ?luge unb Df)x ju ben!en,

gefdjmeige benn an ben ®e6raud) biefer Organe in ben elften

2öiffenfd)aften. @eine ©inntii^Mt ift eine neue ^orm be6

abfoluten 2)en!eng, meld)e bon ber tatföd)Iid)en ©rfa^ntng

gängtid^ abfielt. S)a^ er beffenungead^tet gerabe auf einige

9?aturforfc^er einen fo großen ©nflu^ gemann, erttärt fid)

nid)t ouö ber D^Jatur ber empirifd)en 2öiffenfd^aften , fonbern

ou§ ber SBirfung ber 9^aturpf)ilofopf)ie auf baö junge

2)eutf(^(anb.

53etrac^ten mir einen 5lugenbtt(! bie 9?ad^mc^en ber Geburt

bcö abffilutcn (Seifteö bei 3)^olefc^ott!

3m „treiötanf beg Sebeng" berbreitet ft(^ biefer gemanbte

©d)riftfterier and) über bie (gr!enntnig quellen beg2)2cn=

fc^CE. ifiadi einem ^öd)ft auffaHenben Sobe beg ^Iriftoteteg

unb einer ©teile über ,,tant", an meieret 2)^olefd)ott ein
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^^antom bte[e§ Df^amenS mtt ©ä^cn befänipft, bte ber rt)irf=

ltd)e Äant im6efd)nbet feineö ©t}ftemg 3iige6en fönnte, folgt

bie ©teile, li3eld}e iDtr im ?luge ^nben. @ie beginnt mit

nntfterf)after Mavfieit, um aümä^lid^ in einen metapf)l)fi[d)en

9tebet über3uge^en, ber felbft in unfetm nebetveic^en 3>atet=

laiibz [eine§gtei(ien [ut^t. Unfevm S^md entfprerfjenb, WoEen

mir bie finfterften ^iebelmaffen burc^ gefperrte ©djrift !ennf=

lid^ mad)en.

„5ine 2:nt[ac^en, jebe S3eoba(^timg einer 55tnme, cineS

ÄöferS, bie (Sntbedung einer Seit unb ta^ 33elau[d)en ber

Eigenheiten be§ SJienfdjen, tüaS [inb fie benn anbre§, nl8

SSerliältniffe ber ©egenftänbe ju unfern ©innen? Senn ein

Üiäbertier ein 2luge befi^t, ^a^ nur au§ einer §omf)aut befielt,

iDirb eS nid)t anbre 53itber bon ben ©egenftänben aufnehmen

olg bie ©pinne, bie auä) ?infe unb ®Iag!örper aufjulüeifen

f)at? ®nnim ift U^ Siffen be§ 3nfeft§, bie Kenntnis ber

Sirhingen ber ^lußeniDelt für ha^ Snfeft aud) eine anbre

al§ für ben SJlenfdjen. Über bie ^enntnig jener S3e3ie^nngen

gu ben Serljeugen feiner Sluffaffung ergebt fic^ fein ÜJienft^

unb fein ©ott."

• „5llfo tiHffen trir freiließ alle§ für un§, h)ir tt)iffen, tnie

bie ©onne fc^eint für un8, \vk bie 53Iume buftet für bie

2JJenfd)en, \vk bie ©djtüingungen ber ?uft ein 9)ienfd}eno^r

berühren. SWan f)at bieg ein befd)ränfte§ Siffen genannt, ein

menfc^Iic^eg Siffen, bebingt burc^ bie ©inne, ein Siffen, ta^

ben ^aum nur beobachtet, toie er für un§ ift. S)a§ ift njenig,

t)iefe eg, man mufe miffen, mie ber 33aum an fic^ ift, um
nid)t länger gu n)ä|nen, er fei fo, lüie er un§ fd^eint."

„So ift benn aber ber ^aum an \\ä), ben man fnc^te?

©e^t nid^t jebeS Siffen einen Siffenben boraug, alfo ein

ißerf)öltni§ bon bem (Segenftanbe jum Seobai^ter? ®er ^e=

oba^ter fei Surm, ^öfer, 2Jienf{$ ; toenn e§ (Sngel gibt, er fei

ein (Sngel. Senn beibe finb, ber S3aum unb ber 9J?eufd),

fo ift e8 für ben ^aum fo noticenbig tüie für ben

3Kenfd;cn, bafe et ju biefem in einer iBe^ietjung



136 ®efc^t(^te be« TtaitvialiimuS. n.

fte'^t, bte ftd) eben lunbgtBt tnxdi ben (Sinbrucf

nuf h(i^ 9luge. D^ne ein 5Ber(}ältnig gu bem^luge,

in ha^ er [eine ©txafjlen fenbet, ift beriBaum nid}t

ha. ^txa'öt burd) biefeg 5Bevl)äUni§ ift ber ißaum

für fid}."

„5lIIe§ ©ein ift ein ©ein butc^ ©genfd^aften. 5lbet e8

gibt !eine eigenfc!^aft, bie nid)t blo^ burd) ein

i8cr()äUni§ befiehlt."

„®er ©ta^l ift tjart im ©egenfo^ 3ur föeic^en iButter.

Ä'QlteS (Sie !ennt nur bie marme ^anb, grüne Säume ein

gefunbeS 5luge/'

„Ober ift ®rün ettoa^ anbre« oI« ein SSer^ältniS be«

Sid^tS 3u unferm 5luge? Unb toenn e« nichts anbre« ift,

ift bann ba« grüne Slatt nid^t für fid^, eben be«=

t)alb, hjeit e§ für unfer 5luge grün ift?"

„2)ann aber ift bie ©(^eibetoanb burd^brod^en

jmifdjen bem Sing für un§ unb bem S)ing an fid).

•IBcit ein (Segenftanb nur ift bur^ feine SBejie^ung

3U anbern (Segenftänben, jum S3eifpiet burd^ fein

35ert)ältni8 gum S3eobac^ter, todl bog SSiffen öom

©egenftanb aufgetjt in ber Kenntnis jener SSe^iel^ungen
, fo

ift alt unfer SSiffen ein gegenftanblid^eS SOSiffen."

5inerbing§ ift aU unfer SBiffen ein gegenftänblic^e« Söiffen,

benn e§ be3ie|t fic^ auf Oegenftänbe. 3a, nod) mef)r: njir

muffen anne'^men, ^a^ bie iöejietiungen be§ ©egenftanbeö 3U

unfern ©innen burc^ ftrenge @efet^e geregelt ftnb. SBir fte{)en

burd^ bie finnlic^e emi)irifd;e (SrfenntniS gu ben ©egenftänben

in einer fo boEfommenen SSegie^ung, al§ fie unfre D^atur

ertaubt. Sag brauchen n3ir ireiter, um biefe (gr!enntni§

gegenftänblic^ ju nennen? Slllein, ob h)ir bie Oegenftönbe

fo nja^rnct/men, ft»ie fie an fic^ finb, ift eine ganj anbre

gragc.

5Run fet)e man ftc^ bie gefperrt gebrudteu ©teilen an unb

frage fid^, an n)etd)er ©tetle be8 p^ilofop^ifd^en Umjalbe«

beftnbcn wir un«? @inb wir bei ben e^trcmften Sbeotiften,
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meiere ö&et'^au^t ntd^t annel^men, ba^ unfern S5orftetlungen

bon öen Singen irgcnb etraa§ au^er unS entfpvidjt? 3ft bev

S3anm iDtrfttd} an§ ber SBett, n^enn id) t>a§ 2tuge jubrüde?

(Si5t e8 gar feine SBelt aufeer mir? — Dber finb tnir bei

Den pant^eiftif($en @(^tt)ämiem, hjetdje fn$ einbitbeten, ta^

ber menfilidje ©eift ba§ ^Ibfolute foffen fann? 3ft ba§ grüne

S3Iatt eben beS^alb an unb für fic^ grün, tt»eit eS auf bog

menf($li($e 5Iuge btefen ^inbmci mac^t; ltiäf)renb ©pimten^,

Ääfcr= ober (Sngelaugen minber ma^gebenb finb? — 3n ber

Xat inirb e8 UJenig pf)itofopI)ifc^e @t}fteme geben, tneldje nic^t

in jenen @ä^en e^er gefunben trerben fonnen, atS ber SDZate^

rtaligmuS. Unb tok fte^t e8 benn um bie 33egrünbung jener

Drafel?

SBett nur ber ®egenfa^ 3U unfrcr SStutoarme unß ta^

@ig lalt nennen tSfet, befte'^t beSfiatb feine beftimmte, bon

jebem ®efüf)( unabhängige iBefcbaffen^eit jeneg Körpers, nad)

tüetd^r er mit feiner Umgebung — einerlei, ob biefe empfinbet

ober ni^t — in einen beftimmten 5lu§tauf($ bon Sännc=

[tra^len tritt? Unb luenn biefer 5lu§tauf($ n)efentli^ bon ber

2:emperatur unb anbem (Sigenfc^aften ber umgebenben Körper

abfängt, f|ängt er bann nic^t auc^ gleid^jeitig bon bem Sife

ah? 3ft biejenige 33efi:^affen|eit, n3obur($ ha^ (gi§ mit biefer

Umgebung biefen, mit jener einen anbem STuötaufc^ bon

Sßörmeftra^ten eingebt, nid)t eben eine ©genfc^aft, ttietd^e

bem @ig an fic^ gufommt? Unferm ©efü^l bringt biefe (Sigen=

fc^aft regetmäfsig ben ©nbrud beg Aalten fieröor. Sir U--

jeic^nen fie nac^ bem ©nbrud, ben fie auf un8 mad^t; trir

nennen fie Äätte ; aber mir miffen jraifi^en bem p^l)fiotogifd)cn

35organg in unfern S^Jerben unb bem pf)t)fifalifc^en in

bem Körper felbft n)o{)l gu unterfd)eiben. 2)iefer leitete

ift imSBer^äUnig gum erfteren bog 2)ing an ft($. Db man

femerfjin nid)t nur bon unfern ®efü^t§neröen , fonbem and)

bon unfrer S5erftanbe§auffaffung abftra^ieren unb hinter bem

(Siö ein 3)ing an ftd) fu^en foll, n^eld^eS n)eber räumlid} nod)

aeitlid^ Ift, iaffen »tt ^icr gans unb gar ba^ingeftettt. 2Bir
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bcbürfen nur einen einjigen ©Cevitt, um gu geigen, bnfe bte

©igenf^aften ber S)inge Don unfern ^Borfteßungen ju untere

fcf}etöen [inb, unb "ba^ ein 3)ing (5igen[d)aften ^aben, bn^ e0

fein fann, o'^ne t)a^ toir e§ tüa^me^men.

SSenn Surm, ^äfer, Tlm\d) unb ©nget einen Saum
bctrarfjten, finb "üa^ bann fünf S3äume? (S§ finb bier

SSorfteüungen eineö 5Saumeg, bermuttic^ pc^ft berfc^ieben

boneinanber; aber fie begief)en ]xä) auf ein unb benfetben ®egen-

ftanb, bon bem itbe^ eingetne SBefen ni^t miffen !ann, tbie

er an fid) bef(Raffen ift, ibeit e§ nur feine SßorfteKung bon

bemfetben !enut. 2)er 9Jlenfc^ ^at nur ben einen ^Sorgug,

bafs er burc^ SSergteic^ung fetner Organe mit benen
ber SteriDett unb bur^ p^^fiologtf($e Unterfuc^un»
gen batiin gelangt, feine eigne ^SorfteHung für ebenfo unbo{I=

ftänbig unb einfeitig gu !^alten it)ie biejemgen berfc^iebener

Sierflaffen.

SBie ift benn mm bie @d)eibeb3anb gmifdien bem ®ing

für ung unb bem Sing an fi($ burc^broc^en ? Söenn ta^

S)tng nur ift burd) feine SSejie^ung gu anbem ©egenftänben,

fo !ann man toä) biefen metap{)t)fifd)en ©a^ 2Rotefd)ott§ ber=

nünftigeriueife nur fo faffen, ^a^^ t^a^^ 2)ing an ftd^ burd^

bie @umme atter feiner 53e3iet)ungen ju anbem
©egenftänben beftel)t, nidjt aber huxä) einen befdjrönften

Seil berfelben. Sßenn ic^ bie 5lugen fc^lie^e, fo fallen bie

Sic^tftra^Ien, toetc^e bon ben berfc^iebenen Steilen be§ S3aumg

3ur 9ie^l)aut gingen, nunmefjr auf bte 5lu^enf(ä($e ber 21[ugen=

tiber. S)a§ ift alte§, Voa^ ficb geänbert fiat. Ob aber ein

Db]e!t noc^ befielen fann, t>a^ überhaupt mit feinem anbem

©egenftaub me^r lOic^t*, 3öärme=, (Sc^aKftrafiten, ele!trifd)e

(Strömungen, c^emifd^en ©tofftaufc!^ unb mec^anifd^e 53erü^=

rangen au§U)ecl^feIn !ann, ^a^ ift freiließ bie ^rage. (§8 tbäre

ein red)t t)übf(^e§ 2:^ema naturp^itofob^ifd^er ©pit^finbigteiten.

SSenn man e§ aber auc^ fo töft, ta^ man SWotefd^ott bet=

ftimmt, fo bleibt nod^ immer 3n)if($en bem 2)ing an fic^ unb

bem ®ing für ntid) ein Unteifd)ieb, ber ungefäl^r fo grofe ift
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n)le ber Untevfdjieb gmifdien einem ^vobuft ait§ itnenbUd^

Dielen ^aftoten unb einem einzigen beftinmtten gaftot biefeg

^robnfteg.ö'^)

9?ein! ©aö 2)ing an fic^ ift nic^t ha^ 2)ing für mid);

aber id) !ann biefe^ üieüeidjt mit gutem 58ebac^t an feine

©teüe [e^en, mie \ä) 3. iß. meinen Segriff ber tälte unb

2Bärme an bie ©teile bet Semperatutjuftänbe ber ^i3rper fe^4e.

S)er alte 9JJateriati§muö faf) 6eibe§ gan^ naib für ibentifd) an.

^\vd 2)inge ^aben bieg für immer unmöglid) gemad)t: ber

@ieg ber Unbulationöt^eorie unb bie ^antfdje ^^iIo=

f
op^ie. 2)kn fann fid) an bem (Sinftu^ berfelben borbeibrüden;

aber bamit mac^t man feine (Spoc^e, 'SRan müfete fi($ mit

Äant abfinben. 2)ie§ tat bie 9^aturpf)itofopf)ie in ber ^onn
eine6 Offenbanmg§raufd)e§, ber ha^ abfolute ©enfen 3ur ®ott=

f)eit erijob. (Sine nüchterne 3lbfinbung mu^ anber§ angefteltt

lüerben. 2}Jan mufe entmeber ben Unterfd)ieb gn^ifdien bem

2)ing an fid) unb ber @rfd)einung§roelt gugeben unb fic^ bamit

begnügen, bie fpe3iette 5(ugfü^rung Äant§ gu berbeffem; ober

man mufe fic^ bem fategorifdjen Smperatib in bie Slrnie

[türmen unb alfo gemifferma^en ^ant mit feinen eignen SBaffen

3U f^tagen berfui^en.

§ier ift allerbingg nod^ ein ^förtc^en offen, taut benutzte

ben unenbtic^ teeren 9^aum jenfeitS ber menfc^Iid)cn (Srfa()=

rung, um feine inteHigibte 5BeIt (jinein ju bauen. Sr tat

bie§ traft be§ !ategorifd)en 3mperatib8. „S)u tannft, benn

bn fonft." 9nfo muß e8 ^^reifjeit geben. 3n ber lüirüic^en

Söelt unfre§ SSerftanbeS gibt e§ !eine. ?llfo mag fte in ber

inteKigibten SBelt njofjnen. 2öir !önnen un§ jn^ar bie 2Binen§=

frei^eit nid^t einmal al§ mögli(^ benfen; n)ol)l aber !önnen

mir uns alg ml)gli($ benfen, ta^ e8 in bem S)ing an fic^

Urfadjen gibt, n)eld)e fi($ in bem Organ unfre§ bemünftigen

33en)u^tfein8 al8 grei^eit barftellen, tnä^renb fte, mit bem

Organ be§ analt)fierenben 95erftanbe§ betrad)tet, nur ta^ 53ilb

einer Äette bon Urfadje unb Sirfung geben.

©te nun, tücnn man mit einem onbern fategorifd;en 3nxs
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petntiö beginnt? Sie, ftienn man ben ©a^ an Me @pi^c

ber ganzen pofitiOen ^^f)i(ofopI}ie fteKt: „begnüge bid) mit
ber gegebnen Seit!" Sft bann nid)t bie gata SDiorgana

ber intelligiblen Seit mit einem ^fluM'cÖlf^gc t)ernid)tet?

Ä'ant \mxt)t jnnädjft entgegenl)alten, ha^ fein !ategorifd)er

Smperatiü, iueldjer in nnfret S3mft t)a?> @ute ju tun befieljlt,

eine Satfadje be§ innern S3en)ui3tfein§ fei, bon betfelben

^ottoenbigfeit unb 2lUgemeinf)eit toie ba§ 9?otutgefe^

in ber äujseren iRatur; baf^ jener anbre 3mperatib aber, ben

niir ben geuerbac^fc^en itennen lüoHen, bem 2Jienfc^en

feinegwegg notlDenbig einmo^ne; ötelmcl)r auf fubjeltiber

Stllfür beruhe, ^ier f|at nun bie @egen)3artei ein nic^t

ungünftigeß ©piel. (5S ift leii^t ju geigen, ta^ ha^ ©itten=

gefe^ [ic^ Mturgefc^ic^tUc^ langfam ^erauSbilbet, unb t>a% e§

feinen S^arafter ber D^otlnenbigfeit unb unbebingten (Sültig=

feit erft bann ^aben fann, tümn e§ überl)aupt im 35ett)u^t=

fein bor{)anben ift. Senn nun eine fernere fultur^iftorifd)e

(SntmicKung je^t ben @a^ ber iöefinebigung mit biefer Seit

aU ©mnblage beö moralifc^en ^etou^tfeinS ^eröortreten täfet,

fo n)irb niemanb ettoaS bagegen f)aben !önnen. @S mu^ fid^

geigen!

2lber freiließ mu^ eS fic^ geigen, unb f|ter fommt bie

größere ©c^lüierigleit. Äant i)at bieS für ftc!^, ta^ in jebem

geiftig entlüicfelten Snbibibuum ^a^ ©ittengefe^ gum ^eniuf,t=

fein !ommt. 2)er 3n^alt betfelben fann in manchen ©tüdcn

!^öd)ft berfi^ieben fein; aber bie gorm ift t>a. 2)ie S;atfäd)=

lic^Mt ber inneren ©timme ftef)t feft. 'Man fann on if)rcr

Mgemeintieit möfeln; man !ann fie umgele^rt auf bie ^öljcren

Siere auSbeljuen: ta?^ änbert an ber ^auptfac^e burd)au§

niäit^. %nx ben ^euerbad^fd^en 3mperotib aber ift nod) ber

ißelDetö beigubringen , ha^ mon fic^ tnirfticö mit ber (Srfdiei^

nungglnelt unb mit i^rer fmnlid^en 3luffaffung begnügen

!onn. 3ft biefer S3elt)ei§ erbrad^t, fo tnoHen mir einftmeikn

gern glauben, ia^ fic^ barauf aud^ ein ett)ifc^eS ©ijftem bauen

läfet; beun n)üS lä^t fic^ nic^t aCeS bauen?
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SBie ^ant§ @l}ftcni in 2Bibcr|pmd} mit ber t)erftanbe§-

mäßigen (Svfcitntiii§ gcftnuben f)ätte, tDciiu bie[cr SBibcvfprurf)

nicfjt bon §au§ au§ luäre beriic![id)t{gt iDorbeii: [o fteljt bnS

©i)ftcm bc§ 53egniigen§ anfdjcinenb im 2Biberfprncf) mit bat

@iu^cit§6c[trcbuiigen ber Sermmft: mit Äitiift, ^^oefie uiib

Religion, in lüeldjen ber 3^rie6 liegt, fid) über bie ©renjeii

ber (grfa^nmg I}iuau?>3u[d)ir)ingen. (g§ bleibt ber 9>erfud),

biefe aSiberjprü^e 311 befeitigen.

(Sonad) ii^äre ber naibe 9}?ateriati§muö in ber ©egenluart

über^ai^)t nic^t ipieber in fi}ftematifc^er ^orm aufgetaucht;

lüie er benn überJiaupt nac^ Äant nid^t n)of)t luiebcr auf=

taud^en fann. 2)er *unbebingte ©laube an bie 5ltome ift fo

gut gef(^n)unben ttjie anbre Dogmen. 9Kan nimmt nid)t

mef)r an, ta^ bie Sßett abfotut fo befd)affen ift, iDie mx fie

mit D^r imb Singe lüa^me^men; aber man f)ölt fid) baran,

ha^ \Q\x mit ber ^dt an fidj nit^ts ju fdjaffen t)aben.

(Sin einziger unter ben neueren 9J?ateriatiften Ijat berfudjt,

bie @ci§tDierig!eiten, meldte fid) biefem (Stanbpunft entgegen^

[tetten, inirüid) f^ftematifd) gu löfen. Serfelbe ©enfer ift aber

uüc^ tt)eiter gegangen. Sr Ijat [ogar ben S5erfuc^ gemad;t,

bie Übereinftimmung ber toirftidien SSett mit ber Sßelt unfrer

@inne nai^^ultieifen ober lüenigftenS n)af)rfcbeinlid) ju machen.

S)ie§ unternahm Sgolbe in feiner neuen 2)arftenung beg

©enfualigmuS.
^einrid) (Sgolbe, ber ©o^n eines ©utSbefi^erS in ber

iJiäfie bon 2)an3ig, manbrc fid) fd)on in früf)er Sugenb pMlo=

fopljifdjcn unb tljeologifc^en fragen gu, obn3of)l er bie 9}tebtsin

al§ ^ad)ftubium lüäfilte. 5lu($ f)ier finben tüir ben Sluögang?=

pun!t für bie fpätere $Ri($tung in berfetben 9^atui*plji(o]opf)ie,

toeld^e unfre !f)eutigen 9}Zateriatiften fo gern aU bag entgegen^

gefegte (S^^trem i^rer ^cftrebungen barfteHen, unb bon meli^er

bod) unter ben ©timmfüf)rern nur ^arl S5ogt ganj unbe=

rüt}rt geblieben ift. ^ür dgolbe lüor namentlid) §ölberlin§
§l)p ertön bon entfc^eibenber iBebeutung, ein SSerf, n)eld)cö

beu burc^ ©d;eEing unb ^egel angeregten ^ant^eiSmu« in
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grolsartig milbet '^oefie üer!ötperte unb bie ^ellenif($e ©ti*

\)dt üon ®eift unb 9^atur ben beutfc^en ^Iturjuftänbcn

(jegcuüber öet^errltd}te. ©trau^, Sruno S3aner unb

(^euerbac^ maren fetnertjin für bie S^tc^tung be§ jungen

^D^ebiginetS befttmmenb. SKetfraürbig ift aber, ha^ eß aud)

ein $(}iIofopf) mar — fogar ein ^rofeffor ber ^{)itofopf)ie,

inenn ha^ nic^t nac^ geuerbad; ein 2Ötberfpru($ ift — ber

iljni fd)Iiefe(td) für bie 5Iug6ilbung feines befonberen materia=

liftifd)en ©pftentg ben legten 5lnfto^ gab.

(S§ ift $?o^e — berfelbe, ben Sart 35ogt gelegentlich alg

ajjitfabrifanten ber eckten ©öttinger ©eelenfu6ftan3 mit bem

2;itel eines fpefulierenben (StmirroelpethS belegt — 2o^e,

einer ber fd)arffinnigften unb in iDiffenfc^aftli^er Ätitif fattel»

fefteften ^^ilofopf)en unfrer ^dt, todäftx bem SJlateriaügmuS

fo unfreiraiüig 95ox*fc^ub teiflete. 2)er 5lrtifel „Se&enSfraft"

in 2öagner§ ^anbraörterbud^ unb feine „allgemeine ^aÜ)o=

logie unb S^Ijerapie, al§ mec^anifi^e 9^aturroiffenf(^aften"' ber=

nic^teten ta^ ©efpenft ber $?ebenS{raft unb fc^afften in ber

9tumperfammer beö ^Ibergtaubeng unb ber SSegripoeriuirrung,

meiere bie 9??ebisiner ^^atI)o(ogie nannten, einige Orbnung.

2oi^t i)atk einen gang ri^tigen 2Beg betreten; benn in ber

Zat gefiört eS ju ben 3lufgaben ber ^^ilofop^ie, unter friti=

fc^er 33enu^ung ber öon ben pofitiben äßiffenfd^aften geliefert

ten S^atfadjen auf biefe 3urü(!3un)ir!en unb bie 9^efu(tate eines

meiteren ÜberblidS unb einer ftrengeren l^ogi! gegen ha^ @oIb

echter ©pejialforfc^ung auSjutaufi^en. (Sr iDÜrbe o^ne S^^if^'^

auf biefem SBege nod^ me^r 5tnerfennung gefunben ^aben,

roenn nid^t gleic^jeitig ÜSirc^on) als proftifc^er ^Reformator

ber ^at^ologie aufgetreten tuärc, unb n)enn ioi^t felbft m4t
jugleic^ einer eigenfinnigen 9JJetap^l)ftI ge^ulbigt ^ätte, öon

ber man fc^njer begreift, tt)ie fte fic^ neben feiner eignen friti=

fd)en ©d)ärfe befiaupten fonnte.

(Sjolbe fanb fic^ burc^ bie 55efeitigung beS „übcrfiim-

liefen Begriffes" ber i?ebenSfroft ju bem SSerfud) angeregt,

bie Sefeitigung beS Übctfinntic^cn jum "^rinjip ber
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ganzen SSeltauffaffuiig ju machen. ©iJon feine SnaugiuaU

2)i|]ertation über bte ^tinjipten ber ^^l}[toIogte (S3erlm 1844)

derrat biefe Seftvebungen ; allein erft elf Sa^re fpäter, ha ber

nmteriatiftifdje ©trett fcf)on in öotleni S^W ^^^f ^^^^ Ssolbe

mit feiner „neuen 3)ar]"tellung be§ ©enfuntigmuS" f)eruor.

2)0 n)tr im gnnjen ben 53egriff be§ p^iIofopf)ifii)en 99late-

ria{i§mu§ gienittd) eng genommen {)aben, muffen tuir iro'^t

öorab bartegen, n)arum tt)ir gerabe einem ©l)[tem f)ier befonbere

S3ead}tung fd)enfen, Voddjt^ fid) al§ „©enfuati§mu§" gibt.

Sjofbe felbft luäfjlte biefe ^Segeic^nung lüo^t beS^alb, toeil ber

33egrtff ftnntit^er ?lnfd)autt($feit feinen ®eban!engang bur^
ge^enbS beftimmt. 2)iefe ftnnttc^e ?lnf^auttd^feit fiecft aber

gerabe barin, ha% atteö auf bie 2)Jaterie unb i^re S3e=

tt>egung 3urüdgefit:^rt ttJtrb. ©onac^ i[t bie finnlic^e 3ln=

f(^aulid)feit nur ein regutatibeS ^rinjtp, unb bog metopfjtjfifc^e

ift bie 'Sflakxk.

SÖiö man ben ©enfuotiSmug bom 3J?ateriaIigmu§ ftreng

untexjdbeiben
, fo barf man nur biejenigen ©l}fteme mit bem

erftereri 9f?amen be3eid}nen, meldte fid) an ben Urfprung unfrer

©rfenntnig ou§ ben ©innen l^alten unb feinen SBert barouf

legen, bog Sßettall ou§ ?ltomen, SJ^otefüten ober anbem ®e=

ftol'tungen beö ©toffe§ fonftruteren gu flJnnen. 2)er ©enfualift

fann onneljmen, bo^ bie 3)?aterie bto^e 55orftet{ung fei
—

tüzxl ba§, mag lüir in ber 3Ba^mel)mung unmittelbar fjoben,

eben nur (Smpfinbung ift, unb nic^t „©toff". @r !onn aber

au($, tDie 2ode, geneigt fein, ben ®eift auf bie 9}2aterie gurüd^

3ufü(}ven. ©obotb bieg jeboc^ 3ur noüüenbtgen ©nmblage
beg ganzen ©i}ftemg mirb, f)aben rotr e^ten 2JJateriatignuig

bor ung.

Unb bodj ift a\\<i) bei S^jolbe ber alte, naibe SDZatertaligmug

ber früheren ^erioben nic^t n)ieber3ufinben. (5g ift ntc^t nur

bie allenthalben Ijerbortrctenbe perfönltc^e 33ef($eiben^eit beg

55erfafferg, trenn er feine Slnfd)auungen faft burd;gel)enbg in

^l)potf)ettf(^e ^orm bringt. @r ^ot genug bon ^ant mit=

befommen, um bag äRifjlic^e metop^yfifdjer 2)ogmcn 3U tennen.



144 ©efc^td&te beS SWatettaltSmuS. H.

Üficr^niipt fte^t fein ©l)ftem ju Äant, ben er borjügtid^ 6e!Smptt,

in ciiicin Söedjfelüerljältnig, irelc^eS ebenfoöiel ^Inntogien atS

©cgenfä^e barbietet. Oerabe eine ^Betrachtung Sjofbeö mu^
un8 bal)er bie im öorigen Kapitel geiöonnenen Üteji^Itate um
t)icle§ flarer machen.

(Sgoibe ift ber 2ln[id)t, t>a^ tro^ be« leibenfd^aftlid^cn

©treiteg für unb teiber ben 2JiateriaIigmuö noc^ nii^tS

gefd)ef)en ift, um biefe 5luffaf|ung§ti)ei[e ber 2)inge in ein

gcuügenbeS ©l}[tem gu bringen. „Sag in neuefter ^dt
i^euerbac^, 35ogt, 2J?ole[c^ott u. a. bafür getan fjoben, finb

nur anregenbe fragmentarifrfje 33ef|auptungen, bie bei tieferem

@inge!^en in bie (Sac^c unbefriebigt taffen. 25a fte bie @r=

ftärbarfeit aller 2)inge auf rein natürlid^e Sßetfe nur aCgemein

beljouptcn, aber ni^t einmal berfuc^t ^aben, fte fpejieller nac^*

^utreifen, befinben [ie fid) im ©runbe noc^ gönsli^ auf bem

33üben ber öon i^nen angefeinbeten 9?etigion unb fpeMatiöen

^^^^ilofopfiie."^^) 2Öir merben ^inlönglicp feigen, t>a^ aiiä)

Sjolbe biefen ^oben nic^t berlä^t.

Sgolbe gibt gu, ^a^ ^a^ ^ringip feines ©enfualiSmuS,

bie Sluöfc^tiefeung be§ Überfinnlic^en, ein SBorurteil ober eine

borgefafete SJieinung genannt rt)erben fönne. „SlHein of|ne

folcö ein S5orurteit ift bie S3ilbung einer 2lnfid^t über ben

3ufammen^ang ber (Srfi^einungen überf)aupt unmöglid}."

9?eben ber inneren unb äußeren ßrfal;r-ung f)ält er bie §t}po=

tiefen für ein notlrenbigeS (Stement gur iBilbung einer

Settauffaffung.

dlun, S5orurteU ober DraMfpruc^, §t)pott)efe ober 2)icö=

tung rairb \m^ nod^ gu entfd;eiben fein. SBenn aber bie

^l}pot^efe nid^t im 33ertauf ber ^l^tlofopl^ie ftd^ ftnben mu^,

foubem in bem fc^tic^ten ^etoanbe eine« „S5orurteil§" unS

bereits auf ber ©i^melle empfängt, fo njerben tDir tt)of)l fragen

muffen, föag benn bie 2ßa'f)I biefer ober jener urfprünglic^en

§l}pot^efe beftimmt. (Sgolbe ^at auf biefe fragen p)d fe^r

berfd^iebene 5lntn)orten: nad) ber einen ift er buri^ 3nbul=

tionen baju gelommen; uac^ ber anbcra bilbet bie SWoral,
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iDte bet tant, bie ©runblage ber ganzen pofittben ^f)ttofopf)te,

ba auf bem SBege be§ ep!ten SJetftanbeSgebtaiic^eS nii^t«

bergletc^en, tote ein metap^l)fifc^e§ ^rtnjlp, gu getoinnen ift.

S3etbe SlnttDorten büttten in t^tet SBeife richtig fem. Sjolbe

fiefjt, h3ie ^aco einen ^ottfi^ritt in ber ^t)i(ofopf)ie butd)

Slugfi^lie^ung be§ Überjinntid}en gumege bringt, tüarum foHte

fi($ nic^t bur($ ^ortfe^ung biefe§ ^etfafjrenS ein neuer %oxU

f^ritt ergielen laffen? ü^o^e ^at bie 2eben§!raft befeitigt,

inarum foEte man nid^t aUt tranfjenbenten ^äfte unb SSefen

befeitigen fönnen?

2)a aber bie SnrfteHung beö ©enfuatiSmug burd^auS

nid^t tnbuftiö, fonbem bebuüiö berfä^rt, fo fann jene 3nbu!-

tion aud^ nic^t irof)! bie eigentü^e ©runblage beg ©l)[teni§

bilben, fie toax nur bie S5erantaffung. Sie ©runbtage liegt

in ber S'tbif, ober Dielnie^r in bem me^rfacf} ermatten fnte=

gorifc^en Smperatiü: iBegnüge bid^ mit ber gegebnen

SSett.

(g§ tft bem 3JJatertati8muS eigen, ta^ er feine ©itten=

lefjre ganj ofine fotc^en Smperatio juftanbe gu bringen toeif^,

h)ä:^renb bie 9Zaturp:^iIofop^ie einen praftifc^en ©o^ gur

@tii^e 1)at. ©o fjatte fc^on (Sptfur eine Sittenlehre, n^etcbe

fid) auf ben 3ug ber dlatnx felbft ftü^te, mäfirenb er bie

Reinigung ber ©eele Com Slbergl'auben burd; bie 9?atur=

erfenntnis in bie gorm eines fittlidjen (SeboteS brachte.

^solbe leitet bie ©ittlid^feit au8 bem SSo^tmoUen ah,

toeld^eg [xä) im SSerfeljr be§ 9}?enfrf)en mit bem 3Jienfc^en mit

D^atumottrenbigleit enttoicfelt. 2)ag ^ringip ber ^lugfc^Iiefeung

beö Überfinnlic^en aber f)at einen befttmmten f
i 1

1

1 i df) en 3 ti^ e d.

§ier rturjelt bie 5lnfc^auung unfrei ^{)itofopf)en fe^r tief,

obtDo{)l er fie meift nur mit fc^Iid)ten, fogar unjutängtidjen

5Iuöbrüden borträgt ober ftc^ auf irgenbeinen @en)ä^r§manu

beruft. S)urc^ unfre ganje ßdt gef)t ber ©mnbgug ber (Sr=

tüor-tung einer großartigen unb funbamentaten , ttcnn aud)

bieHeii^t ftiH unb friebli($ fxc^ boUgie^enben ^f^eform aller 2tn=

fd)auungen unb SSeröältniffe. 9Kan fü^It, baß bie SSeltperiobc

10
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be§ 9)HtteIaIter§ etft jel^t f\ä) bem (Snbe guttetgt, unb ba^ btc

Üiefovmation, unb felbft bie ftangöfifdje §Jet)oIution, bieüeii^t

nur S)ämmerang§ftra{)leit etneö neuen Stentes finb. 3u ®eut|d;=

lanb öeveinigte ftc^ bie SÖttfung unfrer großen Sidjter mit

ben potitif^en, Ür(^li($en unb fojiaten 53efttebungen bet ^txt,

um fotd^en Stimmungen unb Slnfid^ten SSorfi^ub gu leiften.

2)a8 @ti($tt)ort aber gab, inie in fo mancher iöeaie^ung, bie

^egelf^e ^t)iIofop^ie burd^ bie ^otberung ber Sin^eit bon

5^atur unb @elft, tdtiä)t in ber langen ^eriobe beg ^Kittel»

allerg in f($roffem (Segenfa^e erfd)ienen iraren. ©c^on ^ic^te

f|at e« gesagt, bie im 9^euen Seftament ber^ei^ene ?luögie^ung

beg fjeiligen ®ei[te8 mit berjelben tüt)u^eit nad) bem ?i^t,

feiner 3cit umgubeuten, mit lüelc^er Sf)riftu8 unb bie SIpoftet

bie ^rop{)eten beg atten Sunbeö gebeutet I^atten. 2)ie nati;r=

lid)e (Sinfi($t !ommt erft in unfrer (Spoc^e gur boHen @nt=

fattung unb offenbart fic^ bamit aU ber Voa^xt ^eilige ®eift,

ber ung in alte 2ßa^rl)eit leiten foH. §egel gab biefen @e=

banfen eine beftimmtere 9?ic^tung. ©eine 3luffaffung ber 2Bett=

gefd)id)te läfet ben 2)ualigmu§ bon ®eift unb 3^atur at§ eine

grof^artige S)urd)gang§ftufe 3n)if($en einer nieberen unb einer

^ö^eren geläuterten ^eriobe ber (ginfjeit erfdjeinen; ein ®e=

banfe, ber einerfeit§ 5ln!nüpfung§punfte an bie innerften

aJiotibe ber !irci^ti($en Selire gemäljrt unb anberfeitö ju jenen

iöeftrebungen beranla^t ^at, tDeld^e in ber bölligen S3efeitigung

aller S^Jcligion ilire ?lufgabe finben. (S§ lonnte bei ber SSer=.

breitung biefer Slnfi^ten nid)t fehlen, ha^ 2)eutf(^lanb nun

feinen S3licf auf 'ba^ Kaffifd^e 5lltertum jurüdraaubte, unb

namentlid) auf baö geifte§oem)anbte ©rieäeulanb, in trel=

d)em jene ©n^eit bon @ei[t unb D^atur, ber totr lieber ent=

gegenge^en foKen, bislier am boKenbetften in bie ©rfd^einung

getreten ift. @§ ift namentlich eine ©tette bon ©trau^, in

ttield^er Sgolbc ha^ 9tefultat biefer S3etrad)tungen glüdlidj

3ufammengefa^t finbet.

„SKaterieU," fagt ©traufe in feiner 53etradötung über

3ulian, „ift baSjeuigc, luaS 3ulian ouS ber 33ergangenl;eit
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te[tgu!^alten berfud^te, mit bemjenigm bertranbt, tt)a§ un§ bic

3u!unft bringen [oH: bie freie, ^armonifc^e 9}ienfd^tic^feit be«

®rie(^entum§ , bie auf jic^ felbft ru^enbe ajjann^aftigfeit be«

^ömertumS ift e«, ju tüeld^er h)ir aug ber langen, c^riftlid)en

3Jiittel3eit unb mit ber geiftigen unb [ittlic^en @rrungenfd)aft

üon biefer bereidjert, un8 iDieber fjerauSguarbeiten im S3egriffe

ftnb." SÖ'enn man nad) ber 3Bettauffaffung ber 3ufnnft fragt,

fo bürfte ber ©enfnaligmuS infofem jener ?lnftd^t öon ©traufe

entjprec^en, als 5tnfc^aun($Icit beS 2)enien§ eine (Sin='

l^eit ber Harmonie unfreS gangen belDufeten 2e«

ben§; 9?efignation auf \>a^, tuag bie (grfenntnig at« unmög»

lid) ober nxdjt ejiftierenb erroeift, eine gelüiffe aJJannf)afttgfeit

be§ @efü^t§ ober ©emüteö gu bebingen f($eincn/'

©0 (Sjolbe, unb ber Umftanb, t>a^ er in ber fpäteren

©djrift über bie (Sntftetjung beg ©elbftbenju^tfeinS auf jene

©teüe gurüdfommt, jeigt un§ il}re funbamentale Sebeutimg

für feinen ©enfualigmug in nodj f)ellerem ^ic^te.

„3u bem früf)er über bie äft^etifd^e 53ebeutung be« 3J?ate=

riatigmu? ©efagten ift ^ier nod^ fjinjugufügen , ha^, h)ie bic

rid}tige SD^itte, ha^ iD^a^^alten ein h)efentIid)eS SWerfnml ber

gried)i|d)en Äunftmerfe irar, unfer ©treben aud) in biefer

33e5ie{)ung ber Sft^eti! eutfpric^t. 3)ag ft)e(t{)iftorifd)e 3beal

jebeö berartigen ©ud)enö aber f}at ber erfte 5lnreger be§

f)eutigcn 9}Jaterialigmu§ , S)abib ©trau^, ... mit freubiger

3uüerfid;t begeidjnet."^^)

§ier fef)en mir aud^, vok ©traufe gu ber (S^re fommt, aU
5Bater be§ f)eutigen SJJaterialigmuS genannt ju werben ; bcnn

für Sgotbe ift in ber 2;at ber ganje 9}iateriali§mu§ au8 ienem

fittli(^=äft{)etifc^en ^eime entfproffen. (Sjotbeö gange 9?atur ift

im ©ninbe bem Sbeafen jugeicaubt, unb feine geiftige @nt=

midluug füf}rt if)n immer entfdjiebener biefer sijic^tung ju.

®ie8 raubt aber feiner 2)arftet(ung be8 ©enfuali8mu8 feine§=

toegö ^a^ 3ntereffe, Voddjt^ fie un§ i^rer eigentümüc^en

5Iuöbitbung tt)egen geluci^rt. ^ören mir bcöf;alb noc^ eine

aubre ©tefU!

10*
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„®te au§ bet Unjufttebett'^ett mit bem Irbtfc^en S?e6en ent»

fpvingenben fogeuanuten moralifd^en SSebütfniffe bürfte man
ebenfo ttd^tig unmoratifd)e nennen. (Sß ift eben fein SSetneiS

bon 2)emut, fonbem bon 5lnma^ung nnb (Sttelfeit, ble er!enn=

bare Söett butd) (Srflnbung einer überfinntic^en berbeffem nnb

ben SD^enfc^en burd^ S3citegung eine« überfmnlt^en ietleg 3U

einem übet bie S^iatur etl^obencn SBefen mad^en gu tboKen.

3a gelbife — bie Unaufrieben^eit mit bet Sett bet (Srid)ei=

nungen, bet tieffte ©tunb bet überfmntt($en ^luffaffnng ift

!ein moralifc^er, [onbern eine moralifc^e @(^n)ö(^e! 2)a, föie

bie Belbegnng einer SRafc^ine ben geringften Äraftaufraanb

bertangt, h)enn man genau ben richtigen ^Ingriffgpunft trifft,

and} bie ftjftematifdje (SntinicKung richtiger ©rnnbgebanfen

oft biel tbeniger ©d)arffinn forbert, alg biejenige falfdjer
—

fo mad)t ber ©enfnaliömuS nii^t 2lnfprud) ouf

größere @($arffinnig!eit, Ibo^t aber auf tiefere,

ed^tere @ittrid)!eit/'6i)

^joIbeS „©l)ftem" litt an mand)en unheilbaren ©c^lbäc^en,

aber eine tiefe unb ct^te @itttic^!eit ^at er in feinem !Beben

beibafirt. 9?aftIo§ arbeitete er an ber ^ei-botlfommnung feiner

2BeUanf($auung, unb menn er babei au($ ben ftrengeren Mak--

riati§mu§ fd)on feljr balb berlie^, fo blieb er boc^ feinem

^rinjip be8 S3egnügen§ mit ber gegebenen SBctt unb be§

2lu§fd}tuffeS alleg Überfinnlidjen unioanbelbar getreu. Sie

aJZeinung, t>a^ bie Seit in i^rem j ewigen S3eftanbe etoig unb

nur geringen ©c^tbanhingen unterlDorfen fei, unb bie 2;|eorie,

t>ci^ 2id)t= unb ©c^aßtoetlen, bie er fi($ fd)on an fid) Ieud;tenb

unb flingenb borfteHt, ftd) medjanifd) hnxä) ©e^= unb §ör=

nerben in ita^ ©e^irn fortpfIan3en, bilbeten gtoei ©runbpfeiter

feines @l}ftem8, "öa^ alfo bon feiner @eite empfinblic^eren

Anfechtungen unterlborfen rt)ar, als bon feiten ber ejoften

gorfd^ung. §ier geigte er fxäi {)artnäc!ig unb ^ielt alle ®egen=

bebjeife ber 2Biffenfc^aft für bto^en @c^etn, ber ftd) bei feme=

rem ^ortfd;ritt ber Unterfudjungen lieben toerbe.^^) (SS fehlte

i^iit atfo un3lbeifet|aft, Irä^renb er bie äu^erfte tonfequenj
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bei mec^anifc^en SSettnnfc^auimg 51t gießen gtauöte, bte ftrenge

Sluffnffung be§ ä)iecf}ani|d}eu felbft.

?lnberieit§ erfannte et fcf)on frii^, ta^ Tltä}an\^nni^

ber 5ltome unb (Smpftnbung gtüei öerfdjiebene ^ringipteu

ftnb, unb er [c^eute fic^ taijtx aud) ntd^t, bte ^onfequen3

btefet (Stfenntniö, ba ftc mit feinem etl^ifd^en ^rinjip nic^t

in (Streit geriet, in feine SSBeltanfd^auung cmfjune^mcn. 3n
einer erft 1865 evf($ienenen (Schrift über bie ©renken unb ben

Urfprung ber menf^tic^en (Srfenntnig nimmt er ba^er eine

5lrt bon „SBeltfeele'' an, meiere aug ©mpfinbungen
befielt, bie mit ben ©djmingungen ber 5(tome unroanbelbar

berbunben finb, unb bie fi^ im menfd)lid)en Drgani§mu§

nur berbid)ten unb 3U bem ©efamteffeft beö ©eelentebenS

gruppieren. (Sr fügt biefen beiben ^rinjipien nod; ein britteS

{)in3u: bie au§ 5ltomgruppen bon (Slnigfeit f)er feftgefügten

organifd^en ©runbformen, auS bereu rölnirtung im

9[)^e(^ani§mu§ be§ @efd)e{)enö \\d) bie Drgaui^men erüären

lajfen. 33egreiilid;erh)eife fonnte Sgolbe ht\ folc^en ©runbfä^en

bon ber 2ef)re 2)artt)in§ feinen ©ebrauc^ mad)en. (Sr gab

3U, ha^ burd) ©arrtinö ^rtn^ip gelüiffe 2JJobififationen im

SSeftanb ber Organismen finureid; unb glürfüd) erflärt h3er=

ben, aber bie 2)efsenben3t^eorie bermodjte er fid; nid;t an3u-

eignen.

®iefe ©djtrierigfeiten feine§ ©tanbpunfteS unb bie attju

große Geneigtheit, §t)potf)efen auf §l}pot^efen ju bauen, 6^)

beeinträd^tigten bie 33ebeutung eines p^ilofopljifc^en SJerfucfteö,

rtielc^er huxd) feinen et^ifi^en 5luSganggpunft unb ta^ 5Ser=

I)ättniS feiner 2;{)eorie ju if)rer et^ifdjen ©runblage großes

Sutereffe toeden mufete. ©c^on in ber „(Sntfte^ung be§ ©elb[t=

beiDu^tfeinS" äußert (S^olbe mit ber i{)m eignen Dffenl)eit:

„^dj fann mir tt)of)I beuten, roie man , . urteilen tt)irb:

fd^eint e8 mir bod^ felbft, ba^ ic^ burd^ bie Äonfequen3en, 3U

benen baS ^rinsip mid) jlDang, in eine märd^en^afte @e=

banlenmelt geraten bin" (a. a. D. @. 53). — 3}Jit biefer ^In--

erfennung ber <Bd)'mää)m feines eignen ©tanbpunfteS berbnub
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fid) bie äu^erftc S^oTeran^ gecjcn frembe 3lii[tcf)ten. „^kmaX^,"

[agte er in beut 1865 erfdjiencnen 2öev!e, „t)obe td) bie 3)Zets

uimg ber befanitteften SBertreter beö SD^ateviatigmug geteilt,

baj3 bie 9)?ad)t ber natuririffenfc^aftUdjen !£atfadjen e8 [et,

bie beim 3)en!en gum ^^rinjipe ber Slugfdjlie^img atteS Über=

natürlid)eu nötige. 3d) toax immer überjeugt, ba^ bie X(\t=

fa^en ber äußeren unb inneren (Erfahrung [e^r üielbeutig

finb unb and) burc^ ?lnnaf)me einer gtreiten Seit ttjeotogifd}

ober [piritnaüftifc^ mit boHfommenem S^iec^te ober ot)ne trgenb=

einen togifd)en ^e^Ier gebeutet n)erben fönnen." Unb treiter^

{)in: „2Bie ^. Sßagner einft erflärte, ni($t bie ^^l)[iotogie

nötige if)n jur 5Inna^me einer unftofflic^en (Seele, fonbent

bie i{|m immanente unb bon il;m un^ertrennlidje SSorftellung

einer moraIi[d)en SBcItorbnung; mie er im (Seljirn ber t{)eo=

logifd; 2)enfenben als uottDcnbige ^ebingung jener 33orfteIIung

ein Organ beg ®tauben§ annaf)m: fo erüäre xd) offen, haf^

mid) ebenfoHö lüeber bie ^^^t)fiologie, noc^ ta^ 5Berftanbeg=

)3rin3ip ber ?Iu§f($liefeung be§ Übentatürtic^en, fonbem junäc^ft

ha^ moroli[d)e ^f(td)tgefü^t gegen bie natürliche SÖeltorbnung,

bie 3iif'^ieben{)eit mit berfdben gur $!eugnung einer übematür*

(id)en @eele nötigt." „(äine geiriffe d^emifdje unb p{)t)[i!a=

lifd)e 58e[d)affenl}eit ber ^irnmaterie" möge bem retigiöfen

$)cbür[nif[e, eine anbre bem af^eiftifc^en ongeme^ner [ein.

S)er 9}?ateriali§nm§ [tamme, g(ei^ ber entgegengefe^ten diid)=

tung, nidjt au§ bem SOßiffen unb ^erftanbe, [onbent auS bem

®lauben unb bem ®emüte.^*)

SBir lüerben nod) reid^Iid^ fe{)en, lüic biel SBal^reg in biefer

extremen 9ln[d)auung enttjalten ift; f)ier aber mu^ junödjft

erinnert Serben, bafe [ie, offenbor im 3ufammen'^ange mit

ber lDeic^Iid}en unb ungrünblic^en (grfaffung beg 9^aturft)i[[en=

[c^a[tlid}en, meldte ipir bei Sjolbe fanben, bie ftar!e (Seite be§

90^ateriaU§mu§ unnü^ preisgibt, ©ie iceic^t Don ber ric6tt=

gen Haltung minbefteng eben[obieI nad^ ber entgegenge[e^ten

(Seite af>, als 33 ü innere 3luftreten nac^ ber (Seite attgu

grofscr 3»ycrfic^t unb naiöcr ißcrraed;§Iung Don 2Bal^rfd;ein=
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ficOem unb 53eh)te[enem. 2)er SSerfianb tjl in biefen fotogen

ni^t fo neutrat roie (S^olbe meint, [onbem er fii^rt in ber

Xat auf inbuttiüem SBege 3ur {)öd)ften 2Ba^rfc^eiuüd)!eit einer

[treng mec^anifi^en Seltorbnung, neben Ujetd^er bie trani3en=

beute 3bealität nur in einer „^njeiten Seit" be()auptet luerben

fann. Umgefe^rt aber ift mit ber 5tnnat)me einer intetligiblen

SBelt noc^ lange nic^t jebe „tf)eoIogif($e" ober „fpiritualiftifc^e"

2)eutung ber ©rfa^rung gerechtfertigt. §ier loar S^olbe nur

fonfequent in ber Snfonfequenj. ©eine 5lbneigung gegen Äant,

beffen „inteüigible Seit" in ber Xat mit allen Äonfequenjen

ber 9^aturforfd)ung öereinbar ift, betleitete i^n, öon biefem

oft mit garten Sorten ju reben, inä^reub er bie e^treinften

Seigren ber fird)Iic^en Ortf)oboj;ie alg relatiö berecfjtigt gelten

lie^, bie f\ä) bo($ feincSroegS mit einer „gtueiten Seit" Ijinter

ber (5rfc^einung§n)elt begnügen, fonbeni mit il)ren 2)ogmen

öielfac^ mit ben unabmei^barften ^onfequen^en ber (Srfaf;mng§=

tatfad)en in Äonflift geraten.

eine inbirefte S3ebeutung gelöann (S:3olbe nod) für bie

®efd;ic^te beö 3JiateriaIignui8 burd; feinen regen 35erfef)r mit

Uebermeg in ber 3eit, in roeldjer biefer feine materialiftifd^e

Settanfc^auung, bon \üdd)tx föeiter unten bie 9?ebe fein mirb,

auSbilbete. (Sin f)interlaffeue§ Ser! (Sjolbeg, toeldjeS unter

anberm auc^ eine 3)arfteIIung ber Seltanfc^auung Uebermegö

enthalten fott, ift noc^ 3U ertnarten. (Sjolbe ftarb im ^ebruar

biefeg 3af)re8 (1873), öon allen, bie i^n fannten, ^od; gead)tet

unb aud} bon üJiänneni entgegengefe^ter 9iid;tung toegen feines

eblen ©tvebenS gefdjä^t.^^)



^nmerfungett

1) ©rloa^nung berbient §ier junäc^ft DttoStefintann, ber

m feiner ©(^rift „^ant unb bie Epigonen" (1865) al§ feine

ix eräeugung au§fprac§ : „ e§ mufe auf ^ant jnrücCgegangen

toerben" (©. 215). — Jürgen SBona ^Ole^er, ber fc^on 1856

p bem bmnalS entbrannten „©treit über ßeib unb (Seele" eine

ber heften 53eteuc^tungen bom ^antfc^en ©lanbpunfte gab, Ijat

in „Äantö ^ftic^ologie" (1870) fic^ in ä^nlidiem ©inne über bie

93ebentung 5?ant§ für bie ^^ilofopfjie ber (Segentoart au»ge*

fproc^en (Einleitung, ©. 1—3). — 58on entf^eibenber SBebeutung

ift aber namentlid^: ^ant§ S^eorie ber ©rfal^rung, öon

Dr. Hermann eo^en, Söerlin 1871, toeil f)ier jum erften

SO^ale bie ganje Äraft einer fonaentrierten 3Irbeit barauf ber*

toanbt tourbe, bie Serminologie ^ant§ bollftänbig gu beiüöltigen

unb fo an ber §anb genauefter S3cgriff§6eftimmung tiefer in ben

©inn be§ ^^ilofop^en einzubringen; ein SJerfo^ren, beffen unbe=

bingte S^otnpenbigteit foeben ei-ft burdj ben feltfanten Streit

5tüifd)en Srenbelenburg unb ^nno gifdjer für jebemtann offen

bargelegt toorben ift. 5)aB bie ®rünblic^teit , mit toeld^er

Dr. ©o^en äu SBerfe ging, ni^t oI)ne grud^t geblieben ift, toirb

bieHeidit auc!§ au§ unfrer je^igen ^arfteHung ber ^antfd^en

^^ilofop^ie in i^rem 5ßerf)ältni§ pm 3)jateriali§mu§ ^erbor=

ge^en. 2)ie SSeränberungen gegenüber ber erften Stuflage finb

einer fjam^tfüi^lid^ burd; ba§ ^nä) Dr. 6o^en§ beronla^ten,

erneuten silebifton be§ ganzen 5^antf(^en ©^ftemS äu^ufdjreiben.

— (Sine fe:§r forgfältige, auf genauem Ginäelftubium berutjenbe

Strbeit ift aud) bie in ber Sntpreu|. 2Jlonat§fc^rift, m. VII

(©eparatabbrucf, ^önig§b. 1870) erfc^ienene Stbfjonbtung bon

Dr. emil atrnolbt, „ßantS tranfsenbentale ^bealität be§

3fiaume8 unb ber Seit, gür Äant, gegen 3:renbelenburg.'' —
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ein Qrüttbli(^e§ 9!5erftänbni§ be§ ^auj)tpunlte§ in ber ^antf(|en

5P^ito[op^ie jcigt aucg ©arl Sltoeften in feiner 1863 erfc^ienenen

©irift: ©c^iHer in [einem SSer^ältniS ^nr SBiffenfc^oft. ®iefe

©c^rift ift jüngeren Ur[prung§ ol§ ba§ neuerbing§ ang StueftenS

SfJac^Ial l^erauSgegebene ge[c^ic^t§|)^iIo[opf)i[cf)e Sßer!, in rceldtiem

ber SBerfajfer fic^ gum ^o[itit)i§mu§ belennt. SBenn man bie

Stufeerungen StoeftenS auf ©. 2 ber Slb^anblung über ©c^iEer

öergleid^t, toirb man ju ber SI^nficEit gebrängt, ba"^ ßant bei

Xtoeften über Somte ben ©ieg babongetragen ^abe.

2) SSgl. Dr. 3Jt. 3. ©(^leiben, über bm 2JtateriaIi§mu§ ber

neueren beutfc^en SJJaturtoiffenfc^aft, fetn SSefen unb feine ®es

fcE)i(^te. ßeipjig 1863. (Sine fc^arfe aber nic^t ungeredite ^iüt
biefer ©d^rift erf^ien unter bem Xitel: „Tl- ö- ©rfjleiben über

ben 9KateriaIiömu§" anonym, 5)orpat 1864.

3) SSgl. bie Sßorrebe gur 2. Slufl. ber ^ritif b. r. SSernunft.

Äant löBt ^ier allerbing§ (3[nm. gu ©. XXII; §artenft. III,

©. 20 u. f.) burd)blicfen, ba| er für bie burrfigefüljrte 5^ritit auc^

bie 9lotte eine§ 9^ eh) ton in Stnfpruc^ ne^me, burd) beffen

S^^eorie baSjenige betoiefen tourbe, loaS Äopentüug nad^ feiner

2)feinung (bgl. hierüber I. S8u^, ©.217) nur al§ „|)t)pot^efe"

aufgefteEt fiabe. Um aber einen erftcn $Blict auf ba^ SBefen bix

5tantfc|en ^ieform ju geminnen , ift ber im Sßormart angefteUtc

$8erglci(^ mit ÄopernttuS mic^tiger.

4) ÄgI. ^t. b. r. SSern., tranfgenbent. SDlet^obenle^re,

^. ^auptft.; öartenft. III, ©. 561.

5) 2)aüib §ume, öon ber mcnfc^I. 9Zatur, überf. bon

ß. §. ^afob, ^aUe 1790, I, 4, 5: 5ßon ber ^mmateiialität ber

©eele, ©. 480. — SSgl. The philos. works of D. Hume,
Gbinburg^ 1826, I. p. 315.

6) SSon ber menfc|l. 3flatur, überf. t). ^atoh I, 4, 6: Sßon

ber perfönl. ^bentität, ©. 487 u. ff.
— Sßgl. The philos.

works of David Hume, I. p. 319 ff.

7) ^rolegomena ju einer jeben tünftigen 2)Jetapf)^fif, bie oI§

SSiffenfc^aft mirb auftreten !önnen, 9liga 1783, ©. 167 u. f.,

Ipartenft. IV. ©. 101 u. f.

8) «prolegomena 1783, ©. 204 u. f. : ^artenft. ©. 121 u. f.

9) ®er ©treit ber englif(^en ^JS^ifofop^en über bie 51'prioritat

in ber 2)Jat^ematil begann bamit, bafe Sas^eüjell in feinem
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„Mechanical Euclid" bie bon ©ugalb ©t eh) ort Vertretene

?(ufic^t angriff, bofe bie gunbamentalle^ren ber Geometrie auf

.^l)pot^efen gebaut feien, ein bon^erf^el gefc^riebener Strtifel

ber Edinburgh Review berteibigte bie Stnfid^t ©temartS. Sß^etoett

onttoortete in feiner Philosophy of the inductive sciences,

ßonbon 1840, I. p. 79 u. ff. in bem 2C6fc|nitt „the philosophy

of the pure sciences", ber ein fiefonbereg Kapitel (5, p.98 u. ff.)

al§ Entgegnung auf bie ©ntoürfe ^erfc^el§ enthält, ^erfc^cl

fe^te ben ©treit fort in einer 1841 erfd)ienenen 3leaenflon ber

ätoei ^auptwerle SK^etoeHS (GJefctii^te ber inb. SEBiffenfc^. u.

Stieorie [„philosophy"] ber inb. Sßiffenf^.) im S^^^^f* ^er

Quarterly Review, ^ierouf na^m Ttill in feiner Sogif (1843)

ben ^anipf auf, ben er in ben fpätem Stuflagen biefe§ 5Ber!e§

fortfe^te, nacE)bem 5S^en)ett i^m in einer befonbem ©treitfc^rift

(On induction, with especial reference to Mr. Mill's System
of Logic) geantwortet ^atte. Sßeitere ©treitfc^riften unb erörte=

rungen finbet man gittert in TliM Sogif. 2Sir benu^ten ju

unfrer ^arftettung bie 3. Stuflage be§ Originals, Sonbon 1851

unb bie 3. Stuflage ber Überfe^ung bon ©d^iel (nad^ ber 5. be§

Driginalg), 58raunf^tü. 1868; aufeerbem ^^etoett§ philos. of

the ind. sciences.

10) S§ ift fd)on ein großer 2Jtangel, ba^ 9}Jitt an feiner

©teile feiner fo auSgebe^nten ^olemif bie 3tnficf)ten 22B^emeU§

genau mit beffen eignen ^Sorten unb in i^rem richtigen Sufammen?
^ange miebergibt, fonbent ftet§ fol(^e 93egriffe unterfdiiebt, in

toelcfien ficf) bie ©treitfrage bon feinem ©tanbpunfte au§ bar-*

ftellt. 3Bir motten ein paar Söeifpicle ber barauS fliefeenben (£nt=

ftettungen geben, muffen un§ aber babei, um feinerlet 3^^^fcl

auffommen ^n laffen, ber ^orte be§ Originals bebienen. ^m
5. Siap. be§ II. Sucres § 4, (I, p. 258 ber 3. Stuft.) lieifet e§:

„It is not necessary, to show, that the truths which we
call axioms are originally suggested by Observation,

and that we should never have known that two straight

lines cannot iiiclose a space, If we had never seen a
straight line : thus much being admitted by Dr. Whewell,
and by all, in recent times, who have taken bis view of

the subject. But they contend, that it is not experience

which proves the axiom; butthat its truth is perceived
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a priori, by the Constitution of the mind itself, from the

Orst 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." ®ie im S)rucf f)erl.ior=

gehobenen 5Borle „suggest" unb „prove" fiiiben fi^ bei SS^ewett

in bicfem ©inn unb 3w[cimmen^ang nid^t. ®iefe gange ($nt=

gegenfe^ung bei Eingebung unb be'? SBetoeifeS unterftellt fc^on

bie oberfIäc|licf)e 58etra(f)tung§iüei[e ber (Smpiriften , toel(fien bie

„(Srfa^rung" etttiaS gertigeS, faft tote ein per[önlic^e§ SBefen

bem paffiöen ®eifte ®egenübertretenbe§ ift. 9?adE) SB^etoell toirtt

in jeber @rtenntni§ ein fomtateg, aftiöeS unb [ubjeftioe§ Sie?

ment, roel^e§ er „idea" nennt (bei ilant bie „gorm"), äufamnien

mit einem materialen, paffiben unb objeftioen, ber „Sensation"

(nacf) ^ant bie „(Smpfinbung", ober „baS SRannigfaltige ber

ßmpfinbung"). @§ üerfte^t \\d) gang t)on felbft, ba% fc^on im

eijten ßrtennen einer afiomatifien Sßa^r^eit beibe 9Jiomente

3ufammen Wirten, tote fie benn überhaupt, gteid) gorm unb

©toff in einem elfenbeinernen SBürfel, nur begriff lid) getrennt

toerben fönnen. S§ fann ba^er audj üon einem 3ugeftänbniffe,

nad) toeldjem bie „©rfa^rung" o^ne jeneS formale Clement bav

Slyiom angebe, gar feine 9tebe fein; bielme^r nur l)on ber %a.h

farf)e, ba^ basfelbe erft in Sßerbinbung mit einem äufeeni unb

objettioen Elemente in Sätigfeit tritt. Gbenfotoenig fann bie

einfielt in bie SSa^r^eit bc§ 2triom§ al§ betoeifenbeg 2JJoment

öon ber ©innlid)feit getrennt toerben. Sßenn alfo bon ber

„Constitution of the mind"- bie 3tebe ift, fo ift ba§ nid)t ettoa

platonifierenb auf eine „intettettueüe 3tnfc^auung" äu begießen,

fonbem auf bie gorm ber gleidjen (Sinnlidjteit, burd§ toelc^e

toir üi)er^aupt Ginbrücfe Don außen unb bamit ^rfa^i-ung erhalten,

©e^r ungtoeibeutig fagt in biefer SSegic^ung SS^etoett (philos. of

the induct. sciences I. p. 92): „The axioms require 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 might be applied."

(®ie 2(j:iome toolten nic^t zugegeben, fonbern gefe^en toerben.

32ßeun jemanb itjnen auftimmen fottte, o^ne i^re 5&>a[jrfjeit p
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fe^en, [o toürbe [eine guftimmung für bie ^mdt be§ ®eiilen§

ofjne SBelang fein, benn er toürbe onc^ unfäf)ig fein, ^u fe^en,

in toelc^en gällen fie angutoenben feien). — gerner im gleid)en

Slapitel § 5: „Intuition is imaginary looking" (mit Sßerlüei=

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, the ground of our belief cannot be the

senses, or experience; it must be something mental."

S)ur(| biefe ©tcEe, in melc^er WVi bie Slnfid^t SB^etoeKS toieber*

geben toitt, ift offenbar Dr. So^en in „Äant§ S^eorie ber

(£rfaf)ning", ©. 96 (an einer ©tette übrigen^, in toel^er ba§

Sßer^ältniS MiM äu ^ant mit mufter^after Älar^eit bargetegt

ift) herleitet Sorben, SB^eloett eine ber öeibni^fc^en Sl^nffaffung

Dertoanbte Seigre (a. a. D. ©. 95) äupfi^reiben , bie bon ^JJtill

mit 3lec^t be!ämpft merbe. @§ ift feine 3lebe baöon; ber 9[n§=

brucE „ettuaS ®eiftige§", „something mental", ber ganj fo au§=

fiefjt, ift bon 9JtiII nur 2B:^etoeII untergefc^oben Sorben; baJ)er

ift au^ ba§ „imaginary looking" nicf)t ju überfe^en al§ ein

„imaginäre» ©e^en", fonbem einfacfj al§ ein ©ef^en in ber ^f)an=

tafie. 3rudj fällt e§ SB^etoell an ber betreffenben ©teile (I, 130)

gar nic^t ein, auf ben Unterfdjieb be» ©e^en§ in ber ^ptjantafte

öom mirflii^en ©e^cn ein befonbreg ®emidjt p legen: tielmefjr

fagt er au§brüdli(f) : „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." ©§ mtrb alfo angbrüdlic^ bem tüirts

liefen ©e^en unb bem ©efjen in ber ^^antafte bie gleiche ^^bcu-

tung für ben ^roge^ ber SrfenntniS äugefcörieben. SS^elücIl ift

alfo toenigfteng in biefem fünfte torrcTtcr Kantianer, ma§ mir

um fo lieber ^eröorf)eben , al§ mir in ber 1. Sluflage, ebenfalt§

burd^ TtiU irregeleitet, bie§ bertannt Ratten.

11) S5gl. ©o^en, ^ant§ S^eorie, ©. 95, too äu bem 3JJilI-

fd^en ©a^e, ba§ 2(fiom, ba^ 3toei gerabe ßinien leinen 3fiaum

einfd^liefeen fönnen, fei „eine ^nbuftion, biefid) auf einen

finnli^en ^etoeiS ftü^t", !urä ^insugefügt mirb: „5)ie§

ift hnxä)au^ ^antifd^."

12) 6.0^ en, ßantS 3:^eorie, ©. 96 bemertt: „Sßenn man
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tum aber frogt: ^ofjer „toif[en" tuir unb lömien toir totffen,

ba{5 ben einciebilbeten Öinien bie tüirtlidjcn genau gleicf) [cl)cn?

fo QutlDortct 2)^itt: ßtne aiibre ©etuife^eit gibt e§ in ber Sat

für bie 3)Jatf)cmat^it nicfjt. S)amit nimmt er jeboc^ feine 33e=

fc|retbnng bon ber (Söibenä jener Sßiffeitfc^aft ^üxüd."

13) ©i^ungSöcr. ber SBiener 8l!abemie, pl^il.s^ift. ßlaffe

67. 58b. 1871, ©. 7 U. ff.

14) Tat ber SRebultion ber Sltome auf getotffe allgemeine

©runbbegriffe öom 9loumc befc^öftigte ftc| ba^er fc^on ßeibnia;

ögl. beffen Stuffo^ : „In Euclidis nQüTu" in öeibn. mat^. 6d^riften,

f)g. b. ©erwarbt, 2. Slbt. 1.93b.; gittert in UebertoegS gauj

^ier^er gehöriger Steäenfion öon S)eIbDeuf§ Prol6gomfenes

philosophiques de la geom^trie, Siege 1860, im 37. 93be.

ber 3eit)cf)r. f. ^^ilof. u. pijxl. SMtü. Uebcrtoeg fucfjt ^ier, toie

in feinem fcfjon 1851 im Seip^iger Sfrdjiö. für $f;iIot. u. ^ßäbag.

(93b. VII, ®. 1) erfc^ienenen Stuffa^e über bie ?{Srinäipien ber

©eometi-ie bargutun, bafe bie Slpobiftiättät ber 5DMt^ematit mit

i^rem Uvfprung au§ empirifcE) getoonnenen Sfjiomcn bereinbar

fei. 5)ie ^erfuc^e Uebermeg», toie auc^ S)eIboeuf§ unb anbrer

bclneifen, bafe man bie allgemeinen Gigenfcfiaften be§ 3?aume§

üietteii^t rationetter entmicfeln fann, al§ bie§ bei ßuHib gefcfie^cn

ift, baf3 fic aber in feiner ?Seife auf 53cgriffe gebrarfjt merben

!önnen, ineldic o:^ne Stnfdjauung bcrftänblidj mären.

15) HebermegS ©t)ftem ber Sogit, 3. Stuft., ©. 267: „3^idjt

in ben ^ilf§linien liegt bie S eh? eintraft, fonbem in ben burdj

fic ermöglid)ten Stnhpenbungen ber früher betniefenen ©ä^e unb

in le^ter S^ftonä ber Stjicme unb 5)efinitionen auf ben gu

bemeifenben ©a^, unb biefe Stnmenbung ift it)rem SSefen nad)

ein fi)nogiftifd)eö SSerfa:^ren; bie §ilf§limeu aber finb bie 2Beg=

tueifer, nidjt bie SSege ber (5rfenntni§, bie ßJerüfte, nidjt bie 93au=

fteine." — ©§ ^anbett fic^ natürlidj barum, ob biefe „Sßegloeiier"

unb „®erüfte" jur ßnttoidlung ber SBiffenfd;aft nottoenbig

finb ober nid)t, unb ob e§ ber Stnfd^auung (bie man t)ier

fc^toerlid) mit „ßrfal^rung" bertoec^feln toirb) bebarf, um i^re

2}lögtid^feit einjufe^en ober nid^t.

16) S)er bon 3iwtmermann (a. a. D. ©. 18) für „grünb=

lic^ oual^tifd)" erttörte Sa^ loirb bon Ueberttieg in bixn in



158 ®efdf)id^te be§ 5matertal i§tnu?. II.

S(nm. 14 erroä^rtten Stutfa^e bon 1851 um[tänbüc§ betoufcn:
ätüei berfc^iebene 22Sege um bie »S^ntfjep a priori Io§äutt)erben

!

17) 2ßie toenig 5?ant ^ier ben SSortuurf ber D5erflärf)lidjfett

üerbient, toeld^er in 3iinmermann§ ©arfteflung feiner 2ef)re t3er=

[tecft enthalten ift, mag fdEion bie einzige, öon ginimermann nidjt

kod^tete S3emer!ung geigen, in h)elc§er ji^ ^ant bagegen t)er=

tüal)rt, bie 3itföKtntenfe|ung Don 7 unb 5 mit ber 2lbbi =

tion berfelben gu bertoedifeln. ^n ber ^.at Uegt im 53egviff

ber Slbbition fc^on bie §inäufügung ber einleiten ber günf in

bie 3f{ei§e berjenigen öon (Sieben, fo bafe alfo, mit 8 beginnenb,

fünfmol um je 1 in ber Steige ber S^^^en meitergerücft toirb:

eben ba§ ^unftftüd, toelc^eS bie ^nber in btn ©c^ulen erft mü^=
fam lernen muffen, toenn fie mit bem 3ö^i^cn fd^on fertig finb.

Unter „Sßereinigung öon 7 + 5" berfte^t alfo Äant nict)t biejenige

SSereinigung, n^el^e entfielt burd^ Siücfgang auf bie ©umme ber

(Sin^eiten unb ein neue§ 3äf)Ien berfelben, fonbern fdjlec^tfjiu

bie SSerbinbung ber gegä^Iten ®ruppe (Sieben mit ber ebenfalls

geää^lten ®ruppe %ünl 2JJe^r liegt anä) nic|t in bem 93egriff

ber SSereinigung unb auc| nic^t in bem urfprünglicfjen (Sinn be§

3eic^en§ +. ®a toir bie§ aber gleichseitig al§ Seiten ber Dpera?

tion be§ 2(bbieren§ brauchen, fo fai^ fic^ ^ant öeranlafet, bem

3Jfif;t)erftänbniffe, in toelc^eS 3iwti^ermonn berfatten ift, au§brücfs

lief) borbeugen gu motten. — SSgl. ^rit. b. r. Sßern. ßlementarl.

II. %l. I. %U. II. S3uc^, 2. ^auptft., 3. Stbfc^n., §artenft. IV,

(S. 157. — Sföenn U^ir fagen, ber (Sa^ 5?ant§ beerbe fc^on bur^

bie blofee Slatfadlje geredjtfertigt, ba|3 man „nid)t fo ju berfa^ren

pflegt", fo liegt barin freiließ cmä) angebeutet, bafe ber Unter?

fdjieb ätt)if(^en anal^tifc^en unb ftint^etifi^en Urteilen ein rela«

tiber ift, bafe alfo ein unb baSfelbe Urteil, je nad^ ber Se«

fc^affen^eit unb bem SSorftettungSfreife be§ urteilenben (SubjefleS,

ein anal^tifd^eg ober aud^ ein ft)nt^etifc§e§ fein fann. 9J?an

fann jebod^ burd^ feine toiffenfdf)aftlid^e Bearbeitung be§ 3^)^*

begrip ba§ f^nt^etifdie Clement ber Strit^metif n^egfc^affen : man
fann c§ nur an eine anbre ©tette bringen unb me^r ober meniger

rebujieren. S)arin ift jebenfattS Äant im S^'^t«"^/ hJenn er

glaubt, e§ gebe folcier f^nt^etifd^er ©ä^e in ber Slritfimetif

uncubtid^ biele (toegl^alb er fie nidjt 2ljiome, fonbern 3ci^lfDvnieIn

nennen ttiitt). ®ie 3^^^^ berfelben ^ängt bielme^r bom 3^^^*
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ft)[teme ab, ba bie ©t)utljcfe öon brei 3e^nei^n unb jlüei 3el)»ern

biircf)ou§ biejelbe §untttüii ift, tote bie ©t)nt^e[e öon brei IPiefeI=

fteinen urtb ä^ei i^iefelfteinen. — ßant freiließ behauptet (ßinl

äur 2. SCuäg. V. 1), bei größeren Qai)kn trete bie f^nt^etifdje

3latur berfelben bejonber§ beutlict) ^erüor, ba toir ^ier bie begriffe

bre^en unb toenben mijcfiten, toie toir toottten ; o^iie bie 3(nfcf)au=

ung §u ^ilfe gu nehmen toürben toir au§ bIo|er Sergüeberung

ber 93egxiffe bie «Summe niemals finben. 5)ie[er ©e^ouptung

fe^t ^ an fei, SSorlei". über bie fompiejen gö^^en 1. %l. Seipäig

1867, ©. 53 bie genau entgegengefe^te gegenüber. Stn ben fünf

gingern ti3nne man rooi)\ 2- 2 = 4 begrünben, über ben ©a|j

1000-1000 = 1000000 \o äu ertoeifen, werbe mo^l üergeblic^

fem. Se|tere§ ift unä^eifelfiaft rii^tig, toä^renb c§ f)ti bem

negatiöen S^eil ber ^antfd)cn SSe^auptung noc^ fe£)r barauf an=

fommt, toa§ man unter bem S3egriff einer Qat)l öerfte^t. ^n
SBtrfIii)feit merben bie Operationen mit größeren B^^^^Ji meber

birett cu§ bem 53egrtff noc^ birett au§ ber 2tnf(f)auung abgeleitet,

fonbern burct)toeg nac^ jenem ©^ftem bon S;eilung in pars

tielle Operationen auggefüt)rt, toelc^c§ fd)on ben 3tt£)lf9fteitten

äugrunbe liegt, unb lueldjcS im arabifcf)en gifferftjftem aud^ feinen

öoüfommen entfpredienbcn jcfiriftlic^en 2[n§brucf gefunben ^ot. ^m
täglidjen Seben t)alten toir un§ faft nur noc^ an bie Stnfc^anung

bieier geic^en, unbäroarin fuföeffioer golge ber ^Teiloperationen.

®a^ bie Stnfdjaunng ber 3eid)en auc^ eine Stnfc^auung ift, bie

bie 8(nfc^auung t)on ©in gen oertreten tann, ^at SJJilt (Sogif

IL 53udj, Aap. VI, § 2; S3b. I, ©. 306 ber Überf. t). ©djiel) feljr

gut bargetüu. ®ie SCufeinanberfolge ber Seiloperationen pflegen

mir rein mec^anifd) tior5unet)mcn, aber bie Siegeln biefey 2)led;o=

ni§mu» werben toiffenfdiaftlid) rebujiert mit §ilfe be§ (aprio^

rifdjcn, nac^ 5D^ilI „inbuftioen") ®a^e§, bafe ®leic^e§ gu ®Ieid}em

®Ieid)e§ ergibt. 5Jtit ^ilfe bc§ gleichen <Sa^e§ tann bie 33iffen=

fdjaft bie ftint^etifc^en Elemente ber 2trit^metif auf ein 2Jtinimum

rebu^ieren, aber niemals Döllig befeitigen, unb jtoar gilt e§ auc^

^ier, toie bei ber ©eometrie, ba| nic^t nur in ben erften Slnfängen,

fonbern auc^ im gortgange ber Sßiffenfc^aft öon 3^^^ ju 3eit

(^ier beim Übergange auf eine neue 2(rt öon Operationen) ft)n=

t^etifdje, mit ^ilfe ber ?(nfd)auung getoonnene 6ü^e unentbe^rs

lic^ finb. — §ier fei nüdj beigefügt, ba^ oud; Sigtoart in
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[einer ßogil (Sufiingen 1873), bie ttn Zt^t nirfit mefir htxM^

fic^tigt toerben fonnte, bieSRelatiöität be» Unter[^iebe§ äWifdien

^antS anolljtifdieti unb ft)nt|etifd^en Urteilen ^erbor^efit (©. 106

u. f.)- ^iiB femer bie gan^e Unterfdietbung , öom ©tanbpunlte

ber Sogit betradjtet, bon fe^r ätoeifel^aftem SBert ift, tann äuge=

geben toerben, ofine bafe baburc^ ber Sto^d, ben biefe Unters

•fc^eibung in ber ^riti! b. r. SSem. erfüllt, beeinträcf)tigt iüürbe.

5ßenn aber ©igtoart befiauptet, atte (Sinäelurteile ber 'S&cdjx-

ne^ung, toie „biefe 3lofe ift gelb", „biefe glüffigleit ift fauer"

feien anal^tifd^, fo ift bie 58egrtff§beftimmung be§ StnalQtifcfien,

toeld^e biefer Sluffaffung sugrunbe liegt, bon noc§ ätoeifel^afterem

SBerte al§ bk Äantifc^e. S)o§ Urteil „biefe glüffigfelt ift fauer"

fann nici)t bon ber ©tint^efiS ber SSorfteKungen, toeirfie ©igtoart

(©. 110) al§ einen befonbem 2(!t borau§ge^en läfet, abgetrennt

lücrben, loenn e§ nicEit jebe 93eftimmt^eit feiner $8ebeutung ber=

Itercn foH. ®a§ Urteil „biefe Slofe ift gelb" ift logif^ faft fo

bielbeutig, al§ man nur bie Umftänbe annehmen fann, unter

benen e§ gefprodjen ift. 2lu(| ha§' Urteil „ber Slngeflagte ift

f(|ulbig'' im 9JJunbe bc§ S^UQtn (©. 103, Stnm.) tann nitf)t al§

anal^tifc^ angefei^en werben, ba bem 9lebenben ber Söegriff be§

„9lngetlagten" bom ©erid^t gegeben ift, unb er feinen (Sa^ nid^t

au§fprid^t, um bei fi(f) biefem 93egriff gu analtifieren, fonbem um
bie ©tint^efiS ber ©ubjeft^s unb ber ^räbifat^borftettung bei

ben atid^tern ober ©efdimorenen l^erboräubringen. 3Jtan toirb

übrigeuy gan^ bergebli(^ berfuc^en, bie unenblii^e 3Jfannigfaltig

s

feit in ber Variation be§ pftic^otogtfc^en S^^Q^teS eine§ unb be§=

felben fprarf)lic^en Slu§brurfe§ unter anbern ol§ blo^ relatib

gültigen ^Begriffen ju flaffifiäiercn. §ür bk ^Beurteilung ber

5tantf^en Einteilung unb ber barauf gebauten golgcrungen ift

bie grage unerl^eblid^ , ba Äant oline gtoeifel bie ®enefi0 be§

C£rfal)rung§urteil§ in ben SÄoment ber SBa^me^mung berlegt,

wenn aucl) ba§ gefprod^ene Urteil einen Slugenblirf fpöter folgt.

®an5 bie glcidje ^BetoanbtniS l^at e§ mit bem Urteile 7 + 5 = 12,

ba§ nad) ^ant al§ entfte^enb gu beulen ift in bem 3lugenblicfe,

wo bie dbbition ber ßin^etten bei 12 anlangt unb alfo bie (audi

bon ©igtoart als notwenbig anerfannte) ©^nt^efiS ber SSor*

ftettungen fid^ bolläie^t; toö^renb bagegen ©tgtoort biefen pf^d^i=

\d§en 2lft ber ©^ntl^efig ber SSorftettungen borauSge^en unb bonn
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ein (nad) feiner 58egripf>eftimntnng, bgl. <S. 101) nnnmefjr

anolljtifdjeg (bie gettonnene (5t)nt^efi§ ber SSorftetlungen noc§ ein=

mal in ©ubjeft unb ^räbifat gerlegenbeS) Xtrteil in einem

befonbern Slfte folgen lä^t. 2lnd^ toenn man bie Segripbeftim=

mung ©ighjartS aboptiert, bleibt ba^er ba§> toefentlic^e ber Se^

I}auptung ^anl§ beftel)en nnb ift olSbann nur nicf)t me^r auf

ba§> Urteil, fonberu auf ben bo§ Urteil ermöglic^enben pfiidjijdjen

5Cft ber ©^nt^efiS in ber SBa^me^mung gu bejiei^en.

18) SSgl. hierüber X^Ior, Stnfänge ber Kultur, überf. b.

©pengel u. ^o§!e, ßeipa^g 1873, Aap. 7, bie gö^Itunft, I, ©. 238

bis 268. 6§ toirb f|ier gezeigt, ba% bie 3JJenfc§en an ben Ringern

5ä^Iten, bebor fie Sßörter für bie S^^^^ fanben. ©o beseidjnet

ein ^nbianerftamm am Drinofo bie günfäaf^I mit „eine gan^e

§anb", 6 toirb burc^ einen 2(u§brucE beseid^net, ber bebeutet:

,rnimm einen Don ber anbern §anb"; für 10 fageu fie „beibe

§änbe''; bann fommen bie 3e^e« btx güfee, fo bafe „ein ganger

guB" 15 bebeutet, „einer ju htm anbern guB" 16; „ein ^nbianer"

20, „einer an ben Rauben be§ anbern ^nbianerS" 21 ufto. —
Sine 58ibelüberfe^ung in einer melanefifc|en ©prac^e gibt bie

30^1 38 ((SP. ^0^. 5, 5) burc^: „ein 9}lenfc| unb beibe (Seiten,

fünf unb brei." SSie fe^r bie fo entftanbenen 3eid)eu unb 3(u§s

brüde mit ber SSorftellung be§ GJeäö^Iten öerfc^meljen
,

^eigt

namentlich eine feltfame grammatifdje ^onftruftion in ber 3"!«=

fprac^e. §ier bebeutet baS SSort „3ei8efinger" (ber gtoeiten

§onb, in toeirfier mit bem ©aumeu angefangen toirb) bie 3^^^
fieben. ^ufolgebeffen toirb g. 33. ber ©o^ „e§ toaren fieben

^ferbe'' auggebrüdt burc^: „bie ^ferbe ^aben mit bem 3eige=

finger gegeigt." 2So bann fpäter Stumeralien unob()iingig Pom
gingergät^Ien erfunben tourben, fteltte man bie Qaijl bind) (Sigeus

fc^aften ber ©egenftänbe bar, öon toeldjcu bie ^Benennung ent=

le^nt ift; §. 58. „2)^onb" ober „Erbe" (toeil nur einmal Pors

Rauben) für 1, „SCuge", „glügel", „%xm." für gtoci. 33egeic§nenb

ift femer eine 3ö^IWeife ber Seiten: „©ie toerfen Krabben unb

üeine gifd^e, bie fte jaulen tootten, gu breien §iu, unb böiger ift

ba§> SSort mettens, ,ein Söurf, gu ber Säebeutung 3 gefommen,

toäfirenb baS SBort kahlis „ein ©trid", toeil glunbern gu je 30

aneinanber gereifit toerben, ein 2lu§brud für biefe 3^1)1 getoorben

ift" (a. a. D. ©. 254)

11
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19) fß^lTliVi, System of Logic, book II, c. VI § 2 uttb

b. III, c. XXIV, § 5. — Sn ber Üßerf. ö. ©c^iel bc). S8b. I.

©. 308 lt. f. u. $Bb. II, ©. 155—159.

20) Gvtüä^nung berbient fiier iiodj ba§ (Streben ber 5D^atf)e=

matifer, ftc^ bon ben „©d^ranfen ber Stnfc^auung" gänjlid^ gu

befreien unb eine bermeintlid^ rein inteICeÜuelle, anf^annngSIofe

9Jlat:^entatif l^eräufteHen. (Solange biefe Seftrebungen innerhalb

be§ Greifes ber gad^männer bleiben unb barauf üergidjten, [id)

mit ben ))I)ilDfop^ifc|en grogen prinji^ictt auSeinanberäufe^en,

tann man nicf)t leidet toiffen, toie tneit man eine betoufete Dppo=

fition gegen bie ^antjcfie Stuffaffung bor fid) ^at ober nur eine

anbre Slugbrudgioeife. ^n getüiffem ©inne emongipiert fic^ ja

fdjon bie getoö^nlic^e analt)ti[^e (Geometrie bon ber Sfnfd^auung

;

b. f}. fie fe^t an bie (Stette ber geometrif^en Slnfd^auung bie

ungleich einfachere 3InfcE)auung arit^metijdier unb aIgebroi|d)er

©röfeenberpltniffe. SFJeuerbingg jebod^ ge^t mon er^eblid^ toeiter,

unb bie ©renge gtüifc^en bloB tedjnifc^^mat^ematifc^en 9[nnat)men

unb pfiilofop^ifc^en ^el^auptungen fdieint me^rfadi fc^on über-

fd^ritten, otjne baf? e§ bi§ je^t gu einer grünblidEien STuSeinanber-

fe^nng über ben fraglichen ^unft gefommen toäre. ©o l^at nament=

lic^ ^antelin bem in Stnm. 17 zitierten SGSerte mel^rfa^ unber=

^o^len ben Stnfpruc^ erhoben, ba§ feine „allgemeine gormenle^re"

eine rein intellettueHe, bon aller Slnfc^auung loggelöfte Tlütt)Q^

matif barfteHen foKe, „in toeldier nid^t Ouanta ober il^re SBilber,

bie Sal^len berfnüpft toerben, fonbem intelleftuelle DbjeÜe ®e=

bantenbinge, benen attueHe Dbjefte ober 3fielationen fol^er ent=

fpred^en tonnen, aber nid^t muffen." ^ie allgemeinen for=

malen SSerpitniffe, meldte ben ®egenftanb biefer 3)tat^ematit

bilben, nennt er auc^ „tranfgenbentale" ober „potentieEe", info=

fem fie bie 5D^Dglid)feit realer SSerpltniffe in ftd§ f^lie^cn

(SSorlef. über fompl. ga^len, I. S. 8 u. f.). ^anfel proteftiert

(©. 12) auSbrüdlic^ bagegen, ba'^ biefe rein formale 2JJat^ematit

nur als eine S5erallgemeinerung ber gertö^nlic^en Strit^=

metit betrad)tet toerbe; fie fei „eine burd^au§ neue Sßiffenfdöaft",

bereu Siegeln burd) bie getoö£)nlid)e Stiittimetif „nid^t bemtefen,

fonbem nur ejemplifi^iert toerben". Slber bie „©semplifi=

tation" ift eben bod^ ber Stnfd^auung^bemeiS für bie f^nt^ctifdie

QJrunblagc biefer neuen SBiffenfd&aft, bie al§bann atterbing» ba^
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bcbuftilie SSerfa^ren an i§ren ®cban!cnbingen genau in ber

gleid^en 5Beife burc^fü^ren fann, toie bte Stlgebra bie§ am aU-

gemeinen 3af)Iäeid^en, bie Strit^metif an iuirflidjeit 3cifjten tut.

^n ber Sal barf man bei |)antel tele 6ei ©rajimanu, bem
eigentlidjen ßrfinber biefer altgemeinen g-ormcntetjie (tigl. bcffen

ganä pt)iIofop^il(^ gehaltene „Sineare 2(u§betinung§Ie^re", Selpäig

1844 unb bie größere, fi^ enger in mat^cmatifc^er gorm l^attenbe

„?j[u§bet)nung§leljre", ^Berlin 1862) nur irgenbeinen ber at[ge=

meinen ©egriffe, mit meldjen operiert mirb, nä^er betradjten, um
bQM gattor ber Slnfc^auung mit ^änben ju greifen. 2Bie tonnen mir

ä. 58. miifen, baB Söorte, mie „SSertnüpfung", „SSertauidjung" ufm.

übcrfiaupt etma§ bebeuten, menn toir nidjt bie Stnfdjauung tier?

fnüpfter unb bertauf^ter ®cgen[tünbe, unb feien e§ audj nur bie

S8ud)fta6en a b unb b a, ä" ^i^f^ netjmen? — (£§ toirb alfo

tooi)l babci fein 58emenben l^aüen, ba^ audj bie „rein formale

2)tat^ematif" in ber 3:at burdj ba§ ^rinjip ber ©eneralifation

cntftanben ift, mic bie meiften unb midjtigften gortfdjritte, meldje

bie 2)Jatf)cmati! in ben neueren ^a^r^unberten gemad;t ^at. ©ie

ücriiert baburdj nidjtS an 58ebeutung, unb mir bürfen e§ nidjt

für unmöglid) tjaltcn, bafe buri^ ba§ gleidie ^rin^ip unb ouf

gleid)em SSege öon ber 3Kat^emati! au§ auc^ für bie Sogt!
ein neueg £id)t mirb gewonnen merben. — S)ic an§ Sranfäeus

btnte (im ptjilofoptjiic^en ©inne) ftreifenben Untcrfudjungen üon

9liemann unb §clm^oI^ merben weiter unten nodj Srmäfjs

nung finben. ^ier fei nur bemerft, bafe i^nen gegenüber ^. d.

93eder bie Sebeutung ber Stnfc^auung im Äantfdjen ©inne

mit grünblic^er ©ac^tcnutnig gewaf)rt f)at in feinen „2(5^anb=

lungeu au§ bem ®ren5ge£)icte ber SDMtfjcm. u. ber ^^itofopt)ie",

3üric| 1870 unb in ber S^^t\ö)X. f. 3)Zatl)cm. u. «ßfjljfif 17. Sa^vg.,

©. 314 u. ff.: „Über bie neueflen Untcrfudjungen in betreff unfrcr

5(nfc^auungen öom 3iaumc."

21) ^n ber erftcn 2(uflage ftanb ^icr: unfreS „S)enfücrmögcn§",

mobei biefer 2(u§brud in jener Stttgemein^cit gebraudjt mar, in

welcher aui^ Äant ^äufig öon ben ©eelenUermögen rebet, fo

nömlic^, bai ofjne alle 58eäief)ung auf eine beftimmte pfgdjologifd^e

Sluffaffung berfelbcn, bie blo^e SJZöglidjfeit ber betreffenben gunf=

tion barunter bei-ftaiiben mirb. SSir tjaben e§ borge^ogen, auc^

bicfc Erinnerung an bie fc^olaftifc^e Sluffüffung be3 ^ßj^c^ologifdjen

11*
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äu entfernen. ÜiörigenS fei ^ier ßemerft, bafe bie Befonnte ^ole«

mif ^ erBarts gegen bie Sf)eorie ber ©eelenbermögcii nur eine

getoiffe ^o^uläre, tt)enn oucE) toeit berbreitete SSerunftaltung bers

felben trifft. 5)ie forrefte. fcf)oIaftifdje ©(^ulborfteHung toar nie

eine anbre al§ bie, baB in oHen pf^d^ifc^en ^anblnngen ba§

glei(^e unb ein^eitlid^e ©eelenhjefen tätig ift unb bafi ba§> „S5er=

mögen" fein befonbreS Drgan, fonbem nur bie (objeftiö gebadite)

3!JtDgli^teit biefer beftimmten Sätigfeit ift. ©o ftef)t bie ©acfje

Quc^ nod^ beiSSoIff, fobolb mon fid^ an feine ©eftnitionen fjält

unb nic^t an bie 8tu§fü^rungen , in toeli^en bie ))0puläre Stufs

faffung ber SSemtögen nad^ 3lnaIogie förperlic^cr Organe fefir

häufig gugrunbe liegt. — ^ant ging in ber Slbftrattion bont

^ftic^ologifc^en nod^ toeiter, ba er ja aud^ fein etn^eitlt(5e§ ©eelen=

toefen borouSfe^en !onnte. ^l^m ift ba§> ©eelenbcrntögen botjer

burd)ttieg nur bie 2J?ögIid^feit ber gun!tion eineS unbe!annten

©ubjefteS, unb er Behielt bie S^eorie ber SSemtögen offenbar nur

begfjalb bei, toeil er glaubte, in il^r h)irfli(^ eine broucljbare

lXberfid)t unb Maffifitatton ber grf^einungen ju ^aben. ®ie

^onfequeuäen biefer ^laffififation trieben i^n gleic^njo^l oft unb

toeit bont gtele ab. — SBarunt h)ir ben feineSwegS ftreng Äant=

fc^en StuSbrucE „Drganifation" ober f^non^m bantit „(5inric|=

tung" beibehalten ^aben, h)irb hjetter unten erflärung finben.

22) ©0 namentlid) ^uno §ifd)er unb i^m teiltoeife ^uftims

menbSi^nm ermann in bem fi^on ermähnten 5luffa^e: „Äant§

matl)ematifc^e§ Sßorurteil", ©i|ung§ber. b. SSiener Stf., pf). t). ^l,

m.67 (1871), ©. 24—28. — S- ^- SJJe^er in Äant§ ^ft)C^O:=

logie, ©. 129 u. ff. ^at bie Sluffinbung be§ Slpriorifc^en auf bem

Sßege betjarrlidier 3?ef[ejnon fe^r gut gefdjilbert. SSgt. auc^ eDf)cn,

^ant§ 3:i)eorie ber (Srfa^rung, ©. 105—107. — (Sollen a. a. D.

tabelt ben ©a^ 3. 33. 2Jle^er§ : „2)arü6er ift e§ bei ^ont ntc^t

3um Haren 8lu§brudE ge!ommen, bafe tvix fretli^ nic^t au§ ber

(Srfa:^rung bie o^riorifd^en gormen, aber bod^ burd^ SReflefton

über bie ©rfa^rung ba§> SBetou^tfein biefe§ S3efi^e§ geminnen."

^n biefer gorm fc^eint ber S5ornjurf gegen ^ant freili(| unge=

rcdjtfertigt, bagegen mu^ allerbingS beljauptet toerben, ba^ ^ant

nidjt I)inlänglid^ ertoogen l^at, bafe bie 3fleflejion über bie

Srfa^rung ebenfaES ein inbuftibeS SSerfa^ren ift unb fein

anbreS fein tonn. S)ie StUgcmcin^cit unb Slottoenbtgfeit ber
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mQt^ematif(^en (Sn|;e 'm'nb aIterJ>ing§ nidfit aiiy ber (Ivfnf)rung

(an ntat^emotifc^en Dbjeften) abgeleitet, foiibem burcl) äiefterion

entbeiit. 2)ie[e SReflejion fann oöer o^itc (Srfo^rung — nicf)t

ü6er bie Dbjefte be§ SD^atfiemotifctjen, fonbern über ba§ Wc\tf)^'

mati[c^e at§ Dbjeft — gar nicfjt ftattftnben. ®arau§ aber \olc\t,

ha'^ ber Sfnfprucf) an bie ©elüi^Iicit ber öotlftänbigeu 3lnf =

finbung aHe§ SCpriorif^en uufialtbar ift; unb biefen SIn[pntcf}

erf)ebt ^ant, tüobei er fi^ freilid) nic^t auf eine apriorifc|e 9lb=

leitung be§ Srpriori ftü^t, Jonbern auf eine öermeintlic^ unans

fec^tbare ^laffifitation be§ begebenen in Sogit unb ^ftidjologie.

23) ®er größte Seil aller ©unfcl^eiten ber ^ritif ber reinen

Sßemunft ftiefit au§ bem einzigen Umftanbe, ba^ Äant eine if^rer

attgemeinen Statur nac^ ^jftjcfjologifdje Unterfudjung of)ne jebe

fpe^ielle pfndjologifc^e SSorausie^nng unternimmt. ®ie bem kn-

fänger oft nu|j(o§ gefd^raubt fdjeinenbe 2(u§brud§tDeife f)at ifjren

®runb ftet§ barin, ba^ ^ant feine Unterfudjuug über bie not=

tocnbigen 58ebmgungen affer (Erfahrung mit foldjer 5(ffgemein^eit

p füfiren unternimmt, bafe fie auf jebe beliebige SSorauSfe^ung

über ba^ tranf^enbente ^Befen ber «Seele gleid; gut pafet, ober

rid)tiger gefagt, bafe fie öon gunftionen beS erfennenben 2)ten =

fc^en (nidjt ber „(Seele") ^anbelt, ofjne irgenb ctUjaS über baS^

SSJefen ber (Seele öoraugoufc^en, ja otjne überfjaupt eine (Seele

al§ befonbreS, öom Äijrper gefdiiebeneS SBefen au^ nur an.jn^

nef)men.

24) ^n ber SSon:ebe pr 1. Sru§go6e.(1781) fagt ilant: „2öa§

nun bie ©eloifel^eit betrifft, fo ^abe id^ mir felbft ba§ Urteil

gefprod^en: baf] e§ in biefer Strt Don ^etraditungen auf teine

5föeife erlaubt fei, ju meinen, unb ba'^ affe§, h)a§ barin einer

§t)potl)efe nur ä^nlid) fie^t, Perbotene 3Jßare fei, bie au(^ nidjt

bor ben geringften ^rei§ feil ftcl)en barf, fonbern, fobalb fie cnt?

bedt mirb, befct)lagen merben mufe. S)enn ba§> fünbigt eine jebe

ßrfenntnig, bie a priori feftfteljen foff, felbft an: ba^ fie Por

fd)le(^t^in notmenbig gehalten Ujerben toiU, unb eine 53eftimmung

affer reinen (5rtenntniffe a priori nodj Dielmeljr, bie ba§ 3flidjt=

mafe, mithin felbft baS^ ^eifpiel affer apobiftifc^en (p^ilofopfjifc^en)

©emifel^eit fein foff." S)iefe 3ftoffe !önnte ganj jugunfteu ber

(übrigens burdjau» uuäuläffigen) Sluffaffung ^uno gifdjerg (ögl.

oben ^nm 22) gebeutet toerben, toenn nic^t aug ber gleichen
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SSorrebe gu ferjcn möre, ba'<^ ^ant boftel nur bic arfgemeinc

'Xebuftioit Don itategorien überfjaupt q(§ einer SSorang[e|^nnci

afler (5rfar)ntui5 (©. 92 u. 93 ber 1. Stu§g.) im Singe gcfjad't

f)at, unb baB er anbcrfeit§ in bem SSorurteil befangen War, ba\]

fcTjon „bie gemeine Sogi!" ein Söeifpiel gebe, bafe fidj „alle i[)re

einfad)en ^anblungen ööllig unb ftiftematifd) auf^ä^Ien laffen",

fo ba^ bie bermcintlid^e ©id)er^eit I)ier bei Hnfftnbung ber t)oU=

ftänbigen ^ategorientafet nidjt bie ®elt)i|f)eit einer ©cbuftion qu§

^ringipien a priori i[t, jonbern bie ©etoifef^eit eine§ UoKftänbigen

ÜberöIidS über ein bermcintlid) ®egebene§. — 3tud; bic ftarfe

©teKe in ben ^rolegomenen (1783) ©. 195 u. f., \vo Saut

\iä) ba§ „©pielrtjcr! öon SBa£)rfd;einIidj!eit unb 9JhUmofeuiig"

herbittet unb bic Stufeeruug tut: „SllteS iüa§ a priori crfannt

lücrben joH, inirb eben baburd) bor opobiftifi^ gertiife ausgegeben,

unb mufe alfo audj {o bemiefcu tuerben," fagt nodj nidjt, bai;

aud) ba§> Sßor^anbenfein einer foldjcn (lrfenntni§ au§ einem

^rin^ip a priori bebugiert toerben muffe. SBielme^r ift ber

Qut)alt bicfer Srfenntniffe a priori gelDi^; ii^r Sßor^anben =

fein aber nad) ^ant burd) fidjere Folgerungen nad) bem (Scfe^e

be§ 2öiberfprud)§ ou§ dner innerlid) maf)rgeuommcnen S:at =

fadjc abgeleitet. — Übrigens muffen luir ^ier anSbrüdlid)

bemerfen, ba)^ biefe (Srflärung nur au§ £ant§ toirttidjem S8ers

fafiren abftra^iert ift, unb bafe toir in ber %at feinen unämei^

beutigen 53eh)ei§ bafür ^abcn, baB ^ant über bie mct^obifdjen

QJrunblagen feine§ großen Unterncf)men§ 'oöVixQ im flaren lüar.

GS ift t)ielme|r gar nid)t untual^rfd^eiulid) , ba§ Äaut in biefem

•iliunite bie Stnfidjten feineS au§ bem Sat)re 1763 ftammenben

Stuffa^eS „über bie (Stiibenä in metapt)t)fifd)en 2Biffenfd)aften"

nodj nidjt genügcnb übermunben fjatte, iuietoo^I biefelben jum
©tanbpunlt ber ^ritif ber r. Sern. burdjauS nic^t mel)r paffen.

?Benn tüir baf)er auc^ in biefem fünfte au§> übertoiegenbeii

©rünben bie in ber 1. SCufl. ber ®cfdj. b. yjlat. üertreteue 2lufic^t

r)OU bem SSerfa^ren 5?ant» mobifiäiert ^aben, fo tonnen luir bod)

nidjt und)iu t)erbor5u;^eben, ba'^ ©tetten, toie bie oben angefüfjrten

unb ^ai)lxäd)t ät)nlidje ein ftarfeS ®eH)i(|t in bie entgegengefe^te

5föagfdjate toerfen mußten.

25) S)er SluSbrud „bie pf)^fifd) = pf^d)ifd)e Drganis
fation" ift t)ieUeidjt nid;t glüdliii geloätjU, aber er öerfudjt
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ben ©ebanfen angubeuten, bofe bte |)^t)[ifcfje Diganifation, ahi

ßrfdj einung, äug^eic^ bie pfti^ifc^e ift. 2)ie§ ge^t freilirfj über

Äant ^mon§, aber nic^t fo toeit, tüte man auf bin erften 53(icf

glauben mörfjte, unb in einem ^sunfte, ber ficf) berteibigeii Vd^t,

njä^renb 5U gleidjer 3eit bie Umgeftaltung einen fe^r üerftäub=

liefen, mit 3tnfd)auung öerbunbenen 53egriff on bie «Stette ber

[d^toer faparen ^antjc^en SSorftettung bon tranfäenbentalen 58or=

auSfefjungen ber ßrfa^rung bringt. 2)er gange Unterfdjieb liegt

barin, bafe 5?ant an bie (Stelle be§ ganj UnfaBbaren, luetdjey im

S)ing an ficfj bem ft)nt^eti|^en Urteil a priori gugrunbe liegt,

bie begriffe fe^t, at§ ettoa§ bon un§ erreichbare^ , unb boB

er bon biefen Sßegriffen, hm Kategorien, rebet, al§ feien fie ber

Urfprung be§ Stpriorifc^en, toö^renb fie boc^ ^öc^ftenä ber ein=

fac^fte %u§>hiüd begfelben finb. SBoKen rvix bie n3af)re Urfadjc

be§ Slpriorifc^en begeidinen, fo fönnen mir überhaupt nidjt bom
„®ing an fic^" reben, benn bi§ ju biefem reid;t ber ^Begriff ber

Ürfac^e nic^t (ober h)a§ baSfelbe jagen UjiU: ein barauf begüg^

lidjeS Urteil f)at feine anbre 93ebeutung al§ jur 2(brunbung

unfre§ SSorfteüungsfreifeS). Sßir muffen bem „®ing an fidi"

b'.e grf^einung fubftituieren. 'änd) ber Söegriff ift nur

6rfd)einung, aber wenn man i^n an bie «Stelle ber Urfad)e

be§ S8egriffe§ fe^t, ober i^n gleic^fam innerhalb beS Gr)d)ei=

nenben al§ le^te Urfac^e betrad)tet, fo bertältt man bamit in

einen ^latoni»mu§, ber bom fritifdjen ©runbprinjip biet

gefö^rlidjer abmeiert al§ bie SSa^t be§ 2ru§brud§ „Drgani-

fation". 5[)Jit einem Sßorte: burd) bie ftarre unb offenbar motjt

überlegte 3w^üdn)eifung be§ ^egriffeä ber Drganifation, ber ifjut

felbft nal^e gelegen ^aben mufe, entgeljt 5^ant bem bloßen

(Sd)eine be§ 5!Jtateriali§mu§, um einem bon if)m felbft

anbertoeitig äurücfgemiefenen ^beoli§mu§ ^u berfallen. SSill

man biefem S)ilemma entgegen, fo löft fic^ bie gange $ßernunft=

fritif in eine blofee Slautologie auf, be§ ^n^alteS, bafe bie

©ijnt^efiä a priori i^re Urfac^e in ber (£t)nt^efi§ a priori I)at.

Säfet man bagegen ben begriff ber Drganifation gu, fo ber*

fc^lüinbet nic^t nur bie Slautologie (loel^e ü6rigen§ bie einfadjfte,

toiemo^l unbiltigfte Interpretation ber SSemunftfritif gibt), fon=

btxn awd) ber 3^ö"S ^^e Kategorien platonifdj gu ()t)poftafieren

;

bafür bleibt, njie gefagt, berSdjein be§ SDZaterialiämu» übrig;



168 ©efd^tc^te be§ 5moter{all5m«5. n.

öfter biefen ©djetn muB jebe !on[equente ^nter^retotiott be§ tl^eo»

rctifdjen %t\U§, ber ^antfc|eu «J^^ilofop^ie auf fic^ neunte«.

3Bo bie 93eben!en lagen unb tüte nal^e bei ber tranfgeiibens

lalen tlnterfucljuiig ber begriff ber Drgamfation liegen ntufetc,

geigt om öeften aieinfjolbg Stjeorie be§ nien[rf)I. SSorftelIun9§=

l)ermögen§ (^rag unb ^ena 1789), befanntli^ ein Sßerfuc^, bie

^{ufgabe ber SSernunft!riti! auf eine neue SCSeife gu lö[en. §ier

beginnt bie „S^eorie be§ SßorfteHunggbermögenS überhaupt" gleirfj

mit einer Definition be§felben buxä) bie „SBebingungen" be§

SSorftetteng; in biefer Umge:^ung aller befonbern metap^^fifdjen

unb |)ft)d;oIogifc§en Sßoraugfe^ungen (aber auc^ in ber Hinneigung

5ur Slautologie) aI[o ec^t ^antifc^. (5§ folgt barauf eine längere

Erörterung (©. 195—199), toeldie fidj fjanptfädilid) barum brel^t,

ju jeigen, ba^ man bie Drganifation nid;t in bie (Srflärung bc§

SßorfteHungSöermögenS hineinbringen bürfe, toeil bie ^f)iIofDpf)cn

barüber nic^t einig feien, ob ba§ SSorfteltunggöermögen in ber

blofeen Drganifation (SJfateriatiften), ober in einer einfadjen ©ub^

ftang otjne oKe Drganifation, ober in irgenbeiner %xt be§ gufams
ntenmirteuS biefer gaftoren begrünbet fei. 5Wan fielet alfo ^ier

tiar, baJ3 bon ber Drganifation al§ ®iug an fi(^ bie SRebe ift,

ba biefelbe fonft nidjt mit ben rein tranfgenbenten 23Jonaben m^b

anbellt ßrfinbungcn ber 9Keta|?[)t)fi!er in eine Sinie gefteHt toerben

fönnte. Stimmt mau bagegeu bie Drganifation al§ ßrf(|ei =

nuug, alfo mit beut Sßorbei^alt, ba^ fie (Srfc^einung eineS unbe::

fannten ®iuge§ an fic^ fein möge, fo fdiioinbet ni(^t nur ber

9Kateriali§mu§
,
fonbem e§ ^ört auc^ jebe§ 3ted)t auf, biefe

5tnnal§me mit ben (Srfinbungen ber 2JJetap^i;fifer ju !oorbiniereu.

S)iefe mögen bann immerhin annel^men, ba^ biefer Drganifation

loetter nic^tg (9)latenali§mu§) ober bie £ätig!cit einer 9)^o =

uabe (ßeibniäf^er ^beali§mu§) ober ettuaS fc^led^t^in Unbe?

!annte§ (£ritiäi§mu§) gugrunbe liege; al§ (£rfd)einung aber ift

bie Drganifation gegeben, toäl)renb alte§ übrige gunädjft nur

^irngefpinfte finb. ®a^er f^eint mir gerabegu ein gtoang bor=

anliegen, btefe§ einjige begebene, toorin alte (5igentümlid;!eitcn

be§ menfc^Uc^en 5E5efen§, foh)eit hjir bon i^nen toiffen, am
gaben be§ ^aufal^ufammen^angeS ijerlaufen, ouc§ mit bem

„SßorftettungSbermögen" ober mit ber Urfacie ber ©^ntfjefig

a priori in SSerbinbuug 5U bringen. 3Jlan barf bann aber nic^t,
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Jrie bie§ §. 93. Dtto Sie&mann gu tun pflegt, bon ber Driia=

nijation be§ ®eifte§ reben, benn biefe ift tran[äenbent unb atfo

anbern tvanfsenbenten Stnna^nten [i^Iccfjtfjin foorbiniert. 5ßiehnef)r

ift unter Orgüntfotion fc^(ed)tf)in, ober pfjt)fi)c^=pf^d)ifc^er Organis

fatiou, baSjcnige ^u öerfte^en, tooS itnjerm äußern ©inne al§

bevienige Sleil bcr pfi^fifdjen Drganifation erf^eint, n)cld)er

mit bm pftic^ifdjen gunftionen im unmtttcI6arften ßaufaläufam=

men^ange ftef)t, toäljrenb tuir :^t)potf)etifdj annefimen mögeji, ba'B

biefer 6rfd)einung ein rein geiftigeS SSerfjältniS ber S)inge an

fidj ober auc^ bie Sätigleit einer geiftigen ©ubftanä ^ugninbe

liegen möge. Um ^ant§ ©teltung 5U biefer 5Iuffaffung bcr

Urfai^e be§ STpriori ridjtig ju beurteilen, beadjte man neben

oielen gfeidjbebeutcnben, aber minber beutlid)en ©tetten naments

Iic§ ben ©^luB ber ^ritif bc§ ^toeiten ^araIogt§mu§ ber

tranf^enbentalen ^f^c^ologie, in ber 1. 3Cn§gabe (1781) 6. 359 u. f.

§ier mögen nur folgenbe Sßorte $(a^ finben : „SCuf fotdie 3>3cife

mürbe ebenba§felbe, toae in einer 95eäiet)ung törper =

lidj Reifet, in einer anbern jugleid) ein benfenb SScfen

fein, beffen ®eban!en h)ir jtoar nidjt, aber boct) bie 3eidjcn

berfelben in ber Grfi^einung, anfc^auen tonnen. S)aburd} mürbe
bcr 2(u§brud toegfallen, bafe nur 6eelen (alS befoubre

3(rt t)on ©ubfian^en) beuten; e§ tnürbe bielme^r tük getüö^n?

lidj l^eifeen, ba^ 3Jtenfd)en benfen, b. i. ebenbaSjelbe, lna§,

als äußere Srfdjeinung, au§gebe^nt ift, innerlid) (an fid) felbft)

ein ©ubjeft fei, toa§ nidjt äufantmengcje^t, fonbeni einfach ift

unb benft."

26) es ift freiließ noc^ eine Stufgabe ber 3u^"ft, äu jeigen,

baB eS ein „reineS 2)enten", im ©inne ber 5Dtetap^t)fiter, bon

benen ^ant in biefem fünfte feine 5Xu§na^me madjt, gar nid)t

gibt, ^ant läfet bie ©innli(^teit rein paffib; ba^er mufe ber

attibe S8crftanb, um nur ein blofeeS 3laumbilb bon finnlidien

i\)cgenftänben f)erboräubringen, bie ©int^eit be§ 3Kannigfa(tigeji

jdjaffen. ^n biefem aUerbingS burc^auS nottoenbigen unb fub?

jcttiben Sitte ber ©^nt^efiS liegt aber nichts bon bem, tnaS toir

jonft „SSerftanb" nennen. 9^ur unter ber fünftli^ in bie ©adjc

l)ineingetragenen SßorauSfe^ung , ba§ atte Spontaneität bcm

„S)enteu", atte 3leäeptibitüt ber ©innli^teit äutomme, lüBt fidj

bieS^nt^eftS bon Sinbrüden äuS)inQen überi^aupt mit bem
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SSerftanbe in SSerbtnbunö brinöen- Sßenn man afier jinbet, ha%

bie ©Qiitfjcp ber ßinbrücfe im ®ing bie Kategorie ber ©u'6[tanä

borauSje^e, jo ifl gu fragen: al§ Kategorie? S)ie SütttDort

tarnt nur benieinenb ausfallen. SSielme^r ift bie finnlic^e

©tint§efi§ ber ßinbrüde bie ©runblage, au§ irelc^er

eine Kategorie ber ©uöftans erft enttüicEelt hjirb. Sin liott|tüns

biger S^ladjtüeiS ber ux-fprünglic^en ©inn(id)!eit alle§ ®en!en§

lüürbe ^ier 5U rteit führen. 9^ur jo biel [ei noc^ 6emerft, ba^

feI6ft bie Sipobiftiäität ber Öogif burd^aug auf SRaumbilber

be§ Sßorgeftcttten gurucfäufüfiren ift unb bafe bie Diel berai^teten

„SfelSbrücfen" ber logifc^en Greife (ober Sinien, SBinfel ufto.)»

toeit entfernt ein blofe biba!tifcfje§ sieöentoer! ^u fein, biefme^r

ben ®runb ber Stpobiftiäität ber logifc^en SHegeln in fid)

ic^lie^en. S)en S8etüci§ hierfür pflege ic^ feit einigen ^a^ren in

meinen 33orIefungen, über Sogif bor^utragen unb f)offe i^n, Jüenu

mir nod) für einige n^eitere ^afire 2lr6eit§fä^ig!eit bergönnt ift,

and) toeiteren Greifen bortegen gu fönnen.

27) bleuere gorfc^ungen ft^einen freiließ ba§ Gegenteil bor*

äutun, boc^ Bebarf bie ©ad)e noc^ ber 53eftätigung. @§ ^at fid^

nämtic^ au§ Unterfuc^ungen ber Ferren ©etoar unbSD^c^enb*
rief über bie Stnberung ber eleftromotorifc&en ^raft be§ ©e^=

nerben burd) Sintoirfung bon Sic^t auf bie 9le|:^out ergeben,

ba& bie tnberung nic^t proportional ift ber Sid)tmenge, fonbern

bem Sogarit^mu§ be§ Quotienten, toorauS gefdjloffen toirb, ha^

ba§ pft)djop^t)fifd)e ®efe^ gedjnerg uidjt bom SBenju^tfein ^ers

rül^rc, fonbern bom anatomifc^eu 33au unb ben pl)t)fiologifd)en

ßigeufdjaften be§ (SnborganeS felbft. SSgl. bie engl. 3citfd)r.

Nature, 9lr. 193 bom 10. ^uli 1873 unb Überfe^ung im

„S^aturforfc^er", ^erau§g. b. Dr. ©flaref, VI. 9h*. 37, bom
13. ©ept. 1873.

28) ©elbftberftänblic^ foK ^ier nidjt ettoa bie £renbelen6urg=

fdie „Sücfent^eorie" aboptiert derben, benn 2:renbelen6urg UJilt

nid)t nur, bafe ber 3flaum fubjeftib unb objeüib jugleid^ fei,

fonbern er ftatuiert aud) J?aufaläufammen^ang ätoifdien beiben

unb glaufet, ha^ ^ant eine fol^e 3JJöglid)feit überfeinen ^abe,

Jüüljreub biefer gerabe bie 3tllgemein^eit unb Sf^otluenbigfeit bon

SRaum unb S^xt unb alfo ben „empirifdjen 9teali§mu§" barauf

bcgrünbet, bafe biefe gönnen nur unb au§f(^Ite^lid; fubjcftib
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feien. 3?gl. hierüber bie forgfäüige STWjanblung bon Dr. ßmil
5(nioIb, 5lant§ tronfäcnbentale ^bealität be§ 3lau)nc§ unb ber

3eit. Königsberg 1870 (©eparatabbrncf au§ ber 5(Itpreni5.

3Konat§idjri[t, 93b. VII), [oloie Dr. ©o^en, Kant§ S^rjeorie ber

(Srfaljvung, V, ©. 62—79. — (S§ muü aber, um fein 5JMBlier=

[tänbiüS auftommen gii (äffen, gu biefeu iin ftrcngen 3ufflnimen=

^ang be§ ©t)fteni§ burrf;an§ riditigen Darlegungen nod) beniertt

toerben, baB e§ S?ant burcljan§ nic^t einfallen fonnte, bie

Unränmli^feit unb Unäeitlid^feit ber S)inge an fidj

beiueifen ju n)oIIen, luaS nac^ bem ganzen 8tanbpun!te ber Kritif

unmöglicl) ift. ^f)m genügt c§, gezeigt gu f^aben, bafe 9ianin

unb Qt\t (t)on bcnen luir ja überhaupt nur fraft unfrer S3or =

ftellung etma» lüiffen) jenfeit ber Grfafjrung buri^auS feine

SBebeutung fjaben. 33enn Kaut ftatt be» ftrcngeren 9{u§brnffv,

unfre SSorfteltung bom Dtauine „bebentet ni^t§" biSmeilen fur^

fogt: „S)er SRaum ift ni^t§", fo ift bie» bod) ftet§ im gleidjen

(Sinne auf^ufaffen: unfer 3?aum, unb einen anbem fennen
toir uid)t. S3on anberu SSefen (ügl. bie folgenbe 2lnm.) fönnen

loir n)ot)l bermuten, bafe fie ebenfalls SlauinborfteHungen Ijabeit,

ober bon 5Räum(i(^!eit aU Gigenfd)aft ber S)inge an fid) ber=

mögen luir nid)t einmal bie 5D^öglidj!cit ein^ufe^en. ©o lueit

unb nidjt meiter gel^t bie S^egation. SSer nun auf bem SBcge

einer gänjltd) aufeer^alb beS ©t)ftem§ ftefienben SSermntung
gleidjmo^l annetjmen tüitt, bafe ben Dingen an fid) Stnäbef^nnng

tu brei Dintenfionen 5utomme, bem h)irb Kant niemals etmaS

anbreS boriüerfen fönnen, alS bafe er ©riden fange. 9Son einer

bemonftrierten Unmöglic^feit be§ objeftiben 9laume§ in biefem
©inne fann feine 3^ebe fein; man fann nur ber}au)3ten, ba^ jebe

Übertragung ber (Sigenfc^aften beS unSbefannten auf bicfcn

fingierten 9^aum (bgl. 5. 93. bie Unenblidjfeit!) unbered)tiQt

fei, unb bamit in ber Slat ber fingierte 93egriff äu einem leeren

toerbe.

29) SSgl. II. 2(uSg. ©. 72, am (Sd)lufe ber Mg. Slnmerf. sur

tranfa. tftfjetit (III, ©. 79, ^artenft.) : „ßS ift auc^ nidjt nötig,

ba^ mir bie Slnfc^auungSart in 3flaum unb 3eit auf bie ©inn=

Udjfeit be§ SD^enfdjen einfdjränfen; e§ mag fein, bafe atte enblid)e

benfenbe 2Sefen hierin mit bem 3}?enfdjcu notmenbig überein=

fommeji muffen (luicmo^l mir biefe§ nidjt entfdjeiben fönnen), fo
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^ört fie um biefer Stllgemeingültigfeit tüillen bod) nid^t ouf,

©innlicfjfett ju fein" uflo. ^m SSerfoIg toirb, notürlic^ ebenfalls

anfeer^alb be§ ©t)ftent§, bie öfter toieberfe^renbe SCnbcutung

geinatfjt, baf; eine anbre 3(uffaffung§toeife, nämlid) bie „intettets

tueffe SCnfcfjauung" toofil nur bem Urtoefen ((S5ott) ä«^Dntme.

5)iefe§ ^[jantom einer intetteftu eilen §(nf(^auung fpielt übrigens

an einem anbem Drte ftar! mit in§ <St)ftem hinein: in ber

Sfnm. 25 erörterten wittfürlitfien 3(nna^me, baß nur unfer ©enten

attiö, unfre ©innlic^teit nur paffit» fein fönne. — 53eiläufig

gefügt, mag man in obiger ©teile bon 5tant auc^ ein fef)r fiareä

33eifpiel einer problematifctjen 9lottüenbigfeit finben, eine

Kombination, in toeli^er ^rof. ©diilling (53eitr. gur (^efd). u.

i?r. b. Wat. , Seipäig 1867) einen „offenbaren logifdien 2öiber=

fpruci" fanb, toaS lebiglidj ertt)äf}nt merben mag, um äu äcigeu,

lüic geban!enIo§ bie Sogi! bef)anbelt merben fann.

30) ^ßrotegomena ju einer jeben gutünft. 2Ketap^t)fit (9liga

1788), ©. 8—15; ^artenft. IV, ©. 5—9.

31) 5Sie au§ bem gufammen^ange ^erborgel^t, ^anbelt e§

\\ä) f)ier um ba§ „@rfat)rung§gebiet" in bemjenigen ©inne, in

melcl^em allein eine OoHftanbige ®i§jun!tion äwifi^en S^ranfsens

bentem unb ©mpirifc^em, 3U5ifd)en ben ©cbieten ber „^^änomena"
vmh ber „S^Journena" ftattfinbet. S)aB biefe burc^au'5 im ©inne

Kants ift, mufe jebem Kenner ber Kantfdjen ©d;riften fofort eins

leuchten. ©leidjmofjl f)abe ic§ mid^ öeranlaBt gefe^en, in meinen

„9^euen Söeitr. pr ©efc^. be§ 2Rater." (2Bintertf)ur 1867) ©. 31

bis 36 l^ierfür einen tioUftänbigen SSetoeiS beiäubringen , unb idj

ioill nidjt berfc^meigen, hü.^ ber bittere %m, in hjeldjem ic^ bie

naiöen ©c^ulmeiftereien beS nunmehr berftorbenen ^rof. ©c^itting

Surüdgeioiefen 'i)oAt, burd^ nid^tS fo fe:^r )3roboäiert morben ift,

als burdj bie in biefem ^un!te ^erbortretenbe UnfenntniS KantS.

§ütte \6) ben ©treit gtüifc^en Kuno^^^c^er unb ^renbelen*
bürg fdjon erlebt gehabt, fo toürbe id^ fid)er ©c^illing milber

beurteilt ^aben.

32) Ön öer Stttgem. 9^aturgefd). u. S;^eorie beS ^immelS (1755)

f)eiBt eS tu ber SSorrebe: „©bitur mar gor fo unberfc^ämt, ha^n

er berlangte, bie 5[tome toidjeu bon ifjrer geraben SBeioegung

Dljue atte Ürfac^e ab, um eiuüuber begegnen ä" tönjien."

(^artenft. I, ©. 217),
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33) ©i^ftem ber Sog«, überf. b. ©c^iel, 3. STuft. II. 6. 106.

(S^. XXI, § 1; ©. 96 ber 3. STufl. be§ DrigümlS.)

34) ßiiic gonj anbre groge ift freil{(^ bie, ob ba§ ^au[al=

gefe| nic^t fdjliefelirf) in eine [o geläuterte gorm gebrocfjt toerben

muffe, ha^ bie ant^ropomorp^en Sf^ebenbegriffe, h)eIdE)e

tüir mit ber SSorftettung ber Urfat^e, toie mit berjenigen ber

S^otmenbigteit, be§ 5?Dnnen§ ufto., teerbinben, gäuälit^ berfcfjlüin-

bcn, ober boc^ onf ein unf^äblic^e§ ajjinimum rebusiert toerben.

Sn biefem ©inne fann oHerbingS felbft bie Kategorie ber

5?au|aTität feine Unantaftbarfeit beanfpruc^en, unb toenn j. 33.

ßomte ben Segriff ber Urfac^e gänälic^ befeitigt unb burcf) ben

einer fonftanten golge ber (Jreigniffe erfe^t, fo ift bieg SBerfo^reu

Ieine§h)eg§ ouf ®runb ber Stpriorität be§ ßaufalbegriffeg angus

fechten. e§ lä^t fic§ eben am^ in biefem ein unentbef^rlic^er

gaftor öon ben gutoten ber @inbilbung§fraft trennen, unb je

mef)r bie intetteftuette Kultur fortfd^reitet , befto me^r toirb eine

füldje Säuterung (loie g. 53. and) beim Ar oft begriffe!) jum

S3ebürfniffe. $Sa§ bie ^aufalitöt betrifft, fo ift e§ fogor, toic

ficf; fpäter geigen toirb, bon ungemein mid^tigen Äonfequengen,

iuenigftenS eine ber ant^ropomorp^en 9lebenöorfteIIungen einmol

grünbli^ äu befeitigen: biejenige, toelc^e ber tlrs©ac§e, al§

gleid^fam bem aftiben, ergeugenben S^eil, eine p^ere SBürbe unb

S3ebeutung beilegt al§ ber golge.

35) S)ie Stnberung meiner STuffaffung in biefem fünfte toar

f^nn bur^ eigne ©tubien borbereitet, oI§ ba§ bebentenbe SBert

Dr. ©o^enS über „SantS ^^eorie ber ©rfa^rung" erfc^ien,

tceltfieg mid) 5U einer nochmaligen totalen Stebifion meiner 2rn=

ftd)ten über bie ^antfc^e SSernunfttintit beranlaBte. ®a§ 5Reful=

tat mor, ba'^ ic| in ben meiften fünften ber Stuffaffung Dr. eol)cn§,

fotocit e§ fid) nur um bie objeftibe S)arlegung ber 5(nfic^ten

^ant§ ^anbelte, äuftimmen mu^te, immerhin mit bem Sßorbes

I)alte, baB mir ^ant aurf) je^t no^ burc|au§ nic^t fo h)iber=

fprucpfrei unb fc^toanfung§Io§ erfd^einen mill, al§ er bei ßo^en

jum SSorfc^ein !ommt. SBir l^aben je^t einen Stnfang ber 5?ants

5pf)iIoIogie, melc^er toa^rfd^einli^ balb 3flad)at)mung finben

toirb, unb e§ ift gang natürlich, boB biefelbe, gleirfi ber 3triftoteIe§=

«Philologie ber Srenbelejtburgfc^ett ©d^ule, äw^äc^ft babon au§5

ge^t, ba^ Objett i^rer ©tubien atö eine Joiberfpruc^Sfreie (£in=
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fielt SU Begreifen, ^ie fünfte, in iüeldjcn bte§ nidjt burdjfül^rBar

ift, mevben fic^ auf biefem 5S3ege am allerfldjerften ()erau§ftetten.

gür bie ^ier burc^getü^rte Sluffaffung be§ S)inge§ on fic^ [inben

fid) bie entfdjcibenben ©teilen namentUd; in ben Stbfdjnitten über

^^änomena unb9fJoumena unb über bie 2lm^t)ibolie ber

StefleyionSbegrifte. — SSgl. übrigen§ ßo^en, 5?. S^. b.

e., ©. 252 u. f.

36) 2)ie befannten S8er[e: „^n§> ^nnre ber 9^atur bringt

Ecin erfdjaffner föeift, ©lüdfelig, toem fie nur bie äu|re ©c§ale

lucift", auf toeldje ©oet^e (®ebic|te, ^t ©ott, ®emüt unb

?öclt, unter bem Sitel: „Sltterbingg. S)em $Iit)fifer") jc^on feit

60 ^a^ren „Derfto^Ien ftuc^te", finb im ©inne ber ßeibniäfc^en

^f)ilofot)]^ie äu öerfte^en, toona^ olle fmnlid^e S(nfd)auung, unb

bQf)cr Quc^ unfer ganäc§ Söilb ber 9latur, nur öernjorrene $8ors

fteUung eines göttüdjen reinen ®ebonten§ (ober intetteftueUer,

nic^t finnlic^er Slnfdiauung) ift. ^aä) Äont ift un§ ba§> innere

ber SfJatur im ©inne ber tranfäcnbenten ®runbIoge ber ßrf^ei^

nungen aHerbing§ öerfc^loffen, allein toir ^aben aud) gar fein

Sntercffe banai^ ju fragen, toö^rcnb ba§ innere ber 9Jatur im

©inne ber Siaturtoiffenfc^aft einem mibegreuäten gortfdiritt ber

(lrfcnntni§ äugänglid) ift.

37) SSgl. oben S{nm. 25. — 2Jtit SBegie^ung auf ©o^cn,
ÄantS ^t)corie ber (Erfahrung, ©. 207 fei f)ier nod) bemertt, baf^

c§ nic^t genügt, ^ant bamit ^u öerteibigen, ba'B fein ©yftcm
and) bann befielen bleibt, toenn einjelne Kategorien toegfaUen

ober anberS abgeleitet toerben muffen. (S§ ift gan^ richtig,

ba^ ba§ ©#em auf ber t ran f^en ben taten 55ebuftion ber

5?ategorien unb ni^t auf ber metap^t)fifd)en beruht, b. t). ba^

ber toafire S5en3ci§ Äant§ barin ftedt, bafe biefe ^Begriffe al§

53ebingungen ber 2JJöglid)feit ft)ntt)ettfd)er (£r!enntniffe a priori

nac^geiüiefcn merben. ^Dlan fönnte alfo benfen, e§ fei gleidj=

gültig, ob ein foldjcr ©tammbegriff burc§ eine genauere Stnaltife

bcfeitigt tocrbe, fofem bann nur berjenige be^arrlid;e gattor

in bemfelben (bgl. auc| 2tnm. 34) beibetialten mirb, toeldjer ber

©^nt^cfig a priori pgrunbe liegt; attein ^ier ift äu bemerten,

bafe biefe Slnal^fe, über Äant §inau§fd)reitenb
,

fetjr iDaf)rfc^ein=

lid) gfeic^äeitig au einer SRebuftion (bietteid)t auc^ (Srgänäung)

ber Äategorientafel führen wirb, unb bafe bamit oUerbmgg ein
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für hm Ausbau be§ St)[tem§ fe^r tütc^tiger Sfnfprurf) .^aitt§ (auf

unbebingte 35ottftänbigteit [einer S;afel) fallen toürbc. Sreibt

man bie 33etonung be§ bloB tranf^enbentalen ©tanbpnnfteS

5U toeit, fo tommt man, wie bereits angebeutet, auf bie Sauto=

(ogie, bafe bie Erfahrung gu erflären ift au§ ben 33ebingungcn

überhaupt möglicber (Srfar^rung. (Sott bie trani§enbcntale 'i^tbnU

tion ftatt biefer Sautotogie ein ft)nt^etifc^e§ Stefultat ergeben,

fo muffen bie Kategorien nottoenbig no^ ettoaS fein, auBer-

bem, ba'^ fte 33ebingungen ber (Srfa^rung finb. S)ie§ ift bei

Kant in ifjrer 58eäeid)nung al§ „©tammbegriffe ber reinen Sßer=

nunft" gu fucfien, toa^renb mir fiier bie „Drganifation" an bie

©tette gefc^oben t)aben. eben be§f)alb aber mufete Kant barauf

au§ge^en, bie legten unb bleibenben „©tammbegriffc" ju ent=

berfen, unb nidjt ein beliebiges 9Ze^ ont^ropomorpf) getrübter

^Begriffe, öon meldjem nidjt einmal ^u fagen ift, ob fe einer ober

mehrere berfelbcn bem legten, logif^ unentbe^rlidjcn ©tamm?
begriffe entfpredjen. Sei biefer QJelegent)eit fei noc^ bemerft,

bafe man nid)t nur, mie Somte gezeigt t)at, ben SBegriff ber

„Uqadjc" entbeljren !ann, fonbem baß namentlich auc^ bie 33c-

griffe ber „2RögIid)teit'' unb ber „S^otmenbigteit", lüie mir fpötcr

5U äeigen hoffen, au§ bem p^ilofop^ifdjen (Sebraud^ öötttg befeitigt

toerben tonnen.

38) (5§ mu^ ^ier auSbrücflic^ bemerft toerben, bafe bie§ nidjt

nur für bie großenteils ganj ^altlofen Konftruttioneu in ber

„Kritit ber prattifc^en SSemunft" gilt, fonbern bafe ber Übclftaub

fc^on in ber „«Stiftematifc^en SSorftettung atter ©runbfä^e" (äu

f(^toeigen bon ben „9J^etap^i)f{fd)en 2[nfang§grünben") fe^r beut=

lidj ^eruortritt, fo ba'^, toenn man ettoa bie 3ir»ölfäaf)l ber Katc=

gorien bon f)ier auS ftü^en mottte, eine emftli(^e Kritif fidjers

l\6) nic^t pgunften ber „Slbleitung auS einem ^ringip" auS=

fatten toürbe.

39) SSgl. :^ierüber meinen Stuffa^ „über bie ^ringipien ber

geridjtlid)en ^ftidjologie, mit bef. Serücffic^tigung bon ^ bei er 3

Se^rbuc^ ber ger. ^f^c^." in ber beutfd^en 3eitfd)r. für ©taatS-

arsneihmbe öon ©^neiber, ©d)ürmat)er u. Knolä, Sleiie

golge «b. XI. §eft 1 u. 2 (Erlangen 1858).-

40) „9iaturanlage be§ 3Jlenfc^en" ift foiTefter, „3^aturanlage

beS menfc^lid;en ®eifte§", tote e§ in ber 1. Slufl. ^iefe, populürer.
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(S§ ift ntdit oI)ne g^ntereffe ju jel^en, tote Äant 5. 95. Sinl. gur

2. Stufl. VI. ben StuSbrucf „SJoturanloge bciS (SJeifteS" ober gar

„ber ©eele" bermetbet, um eben nic^t bie 9lnfic|t aufkommen ,^u

laffen, al§ fei biefe 5(nlage etmaS bon ber p£)^fifdjen Drgani)ation

au fic^ 3Serfc^iebene§. ©ogegeu rebet er gou^ unbefangen öon

ber Statur ober ben Sriebeu ber „S^emunft", toorunter eben nur

eine gunftion beg 2Jtenfc^en ju öerfte^en ift, ol^ne föntfdjeibung

über ba^ aSerI)ältni§ bon ßeib unb ©eele. — SSgt. 2tnm. 25.

41) ®a§ bie ^f^c^ologie in bem ©inne, in toelc^em fle in

3ufunft attetn SBifieiifd^aft ^eifeen fann, nic^t bon einem 6eelen=

begriff, fonbern bon ben pft)c^ifc^en gunftionen auSäugei^en unb

fid) auf bie ^^^fiologie ^u ftü^en liat, toerben irir fpäter geigen.

®a§ 58erf)äUni§ bon „Seib unb ©eele", im ©inne ber alten 3Kcta=

pi)l)\it, brau(^t be§f)dI6 feineSlnegS im matcriafiftifd^en ©inne

entfdjicbcn gu toerben. (5§ bleibt eben einfad) aufeer 93eirac^t,

als etloaä toorauf toirflid^e gorfc^ung innerhalb ber ©rensen über=

t)anpt möglidjer eijatjrung gar nid^t füfjrt. Sßgl. bie bor^er?

getienbe Stnm.

42) ^n ber 1. Stuftage fiegnügtcn toir anä biefe (Seite ber

i^antfc^eit grei^eitele^re baräuftetten, in ber 2JJeinung, ba^ bics

felbe ben eigentli<^en ^em, menigften§ in tfieoretifc^er ^infidit,

entfjalte, unb ba% (Stellen, mie biejcnigen au§ ber ßriti! ber

pratt. S8emunft (§artenft. V, ©. 105), auf toelc^e im gotgenben

SRücffic^t genommen ift, gerabeju al§ Slbmeid^ungen bom eigent=

lidjcn ^ringip aufgefaßt toerben bürften, toö^renb bie ganje Seigre

bon ber „obie!tiben 9lealität" be§ grei^eit§begriffe§ nur bagu

biene, ben eigentli^en ©a^berl^alt ä" berbunteln. S)ie je^ige

boUftänbigere S)arftettung f)ängt mit bem SSerji^t auf attäutoeit

gef)enbe ^{Sopularität äufammen, toirb aber ^offentUcö bemjenigen

5?reife, toeld^er fic^ überhaupt für eine toiffenfd^aftlid;e ©efd^ic^te

be§ 9)taterialiymu§ intereffiert, berftänblic^ fein. @in ^auDt^unft

ift babei ber, bafe au^ biefer m^ftijdje S^q, toeld^en bie grei=

tjeitSIe^re beim Übergange in ba§ praltifc^e ©ebiet getoinnt, bie

ftrenge ^errfc^aft ber 3fiaturgefe^e in ber empirifc^en ^f^d^ologie

nidjt auSfc^Iiefet, unb bofe ba^er au^ auf biefem ©ebtete Äantö

„traufäenbentale grei^eit" fe^r berfdjieben ift bon berjenigen greis

^eitSle^re, toeld^e ein ©dj leiben, S^e^^^ ""^ ""^^^^ „^ans

tlaner" i^m untergefc^oben l^aben. Stuf Söelege unfrer emjcfncn
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Sä^c, bie meift nur bcn ©iiin luib ®eift, nii^t ben Sßortlaut

ber ^cuitldjcn Öcfire fur^ lüieber^ugeBen fud)en, mußten toir ^ier

burrfilüeg berai^tcn, ha bie Stnmerfmtgen fid^ [onft Bei einiger

65irmblid)tcit 5U einem eignen SSudje au§gebe^nt Valien toürben.

43) SKenn biSiüeilen ^i(ß\§> GinfluB auf bie ®e[c|id)tfd)rei=

6ung aU befonberg üerbevblic^ ^ert>orgef)ot)en toirb, fo [inbet bieä

feinen 5lnf)alt uamcntli^ in jeuer Steigung, bie S;atfad^en unter

eine p^ilofopfiifdie 5l'onftru!tion 5U beugen, üou lueldjer mx gerobe

aud) in ber ß^efdjidjte be§ 9JtateriaIi§mu§ ein fo auffatteubeä

SBeifpiel fcnnen gelernt ^aöen. (5ßgl. I, ©. 327 u. ff.). Wan üer=

gifjt aber barüber nur gu leii^t, irie fc^toad; e§ int ollgemeinen

üor ^egel noc§ mit ber S)e)d)ic^tfd)reibung in ©eutfdjiaub be=

fteKt wax. 3iid)t mit Uured^t fagt geller (®e)d> b. beutfdjen

Pjil., ©. 824): „5Senn unfre heutige ®efd)idjtfdjreibung fic^

ni(^t mef)r mit ber gelehrten S(u§mittlung unb tritifc^en ©ic^s

tung ber Überlieferungen, mit ber gufammenfteüung unb prag=

matifd^en (Srtiärung ber ^atfad)en begnügt, fonbern bor allem

barauf ausgebt, ben burdjgreifenben 3itfan:men:^ang ber (Sreig=

niffe ju üerftel^en , bie gefdjidjtlic^e ßntloirflung unb bk fie be^

^err{d)enben geiftigen SJlüdjte im großen gu begreifen, fo ift biefer

gortfdiritt nidjt am toenigften auf ben giuftufe äuriidäufüljren,

ben ipegels 5pi)iIofopl)ie ber ®efd)ic^te auc^ auf foldje ausgeübt

l)at, toeli^e ber §egel|c^en ©djule niemal» angehört ^oben." —
S;'er richtige ®efidjt§punlt mirb ettoaS Derfdjoben, toenn man ber

mit ^ant unb ©filier beginnenben „ibealiftifdjeu" 9{idjtung

in ber QiJefc^idjtfdjreibung bie gegentoärtigc al§ fdjledjt^in reas

liftifc^ entgegenftellt. Söenn Silej. t>. ^umbolbt (bgl. Somofdjet,
©djiller in f. SSerl). j. Sföiffenfd)., ©. 130) bie ibealiftifdje 9iidj=

tuug mit ber Slnna^me üon „8eben§!räften" in ber $^t)fioIogic

bergleidit, fo fönnte man bielleic^t richtiger ha§> ^er^ältniS Don
^bee unb Satfadje an bem ßinfluffe ber 5l^eorie 5)artoin§ auf

bie naturgefc|ic|tlidje gorfdjung öeranfdjaulic^en. G§ fann bie

3Zeigung gur ^onftruftion and) ^ier bon einer ftreng bon ben

Satfadjen au§gel)enben SRidjtung abgelöft toerben, o^ne ba^ man
bie 53ebeutung eine§ foldieu grofeen (Sefid)t§punfte§ für bie 8i;uf=

füffung unb ^Beurteilung be§ einselnen bertennt.

44) 58gl. SabaniS, rapports du physique et du moral
de l'homme et lettre sur ies causes premieres, 8. ed.

12
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augm. de notes etc. par L. Peisse, ^ari§ 1844. ®te erftc

§älfte be§ SBerfeS iüurbe gegen ßnbe be§ ^o^reS 1795 in ber

Sffabemie gelefen unb 1798—99 in ben Sfb^cinbL ber Sttabeniie

gebrückt; bie ätt)eite ^älfte erf^ien mit ber 1. Slufl. be§ ®c[amts

tuerfe§ 1802. ©er „53rief üBer bie er[ten Urfac^en", eine ber

legten Slrfieiten, erfdjien erft lange nad] bem Xobe be§ $8erf. im

^ai)xt 1824. 3}jan ^at öiel barüber geftritten, ob bie ponttjeiftifc^e

^:^iIo[opf)ie be§ 33riefe§ unb inSbefonbre ber entfc^ieben ou§ge=

fpro^eneSBit alt §mu§(2Inna^me einer fubft an ti eilen Öeben§=

traft, neben unb über ben organifd^en Siaturfräften) mit bem

materialiftijdjen Reifte be§ ^aupthjerfeS im (Sinflang feien ober

nid^t. S)er Herausgeber, ^eifee, tiat in ber borangef(^icften 8tb=

tjanblung über ba§> Seben unb bie ße^ren ßabaniS' unb in me^re?

reu feiner 3tnmer!ungen gezeigt, bafe man bei I5abani§ allerbingS

feine ganj ftrenge pl)iIofop^ifd^e ^onfegueng fud^en barf, bafe feine

©djriften mancherlei tleine ©d^toanfungen unb felbft 5Gßiberfprüd)e

entJ^alten mögen, bofe aber gu ber 5{nna'^me einer ©inneSänbe*

rung unb betoufeten SRetrattction gteifd^en bem ^aupttoert unb bem

meta|)l)t)fif^en SSrtefe feine Sßeranlaffung üorliegt. ©o irirb g. 33.

au§ einer ©teile eine§ fi'üfieren SBerfeS gegeigt, ba^ ©obaniS

fc|on üor STbfaffung ber „Rapports" ein entfc^iebner Sln^ünger

beS ©tallfc^en SSitali§mu§ war. «Seine S^Jeigung aum ?]3ant^ei§s

mu§ fann man mit SeicEitigfeit au§ bem ^iftorifd^en Slbf^nitte

ber „Rapports", namentlich üu§> feinen Stufeerungen über bie

9'iatur)3l)ilofopl)ie ber ©toiter entnel)men. S)amit ift e§ burd)=

au§ nic^t unbereinbar, ba'^ irir bei ßabanig faft alle ^aftfprüdfie

unfrer fieutigen 2Jfaterialiften fd)on antreffen, fo g. 33. bafe bie

©ebanfen eine ©efretion be§ ©e^irneS ftnb (a. a. D.

©. 138.

45) Jßgl. II. Memoire, § 8; p. 141 u. 142 ber in öorl). ^Tnm.

gitterten StuSgabe.

46) SGSir fönnen l^ier bermeifen auf bie geiftbolle unb öielfac^

bcle^renbe „®efd)i'^te ber (Snttoicflung ber naturtoiffenfdjaftlidien

SSeltanfdiaüung in ©eutfc^lanb" öon Dr. S^. 5BöI)mer. 2)er

SSerfaffer ergebt freilid) öerber auf Soften t>ou J?ant unb l^ulbigt

einem „3fieali§mu§", beffeu ©djiuädjen unr meiter unten bar=

anlegen Ijoffen.
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47) SSon ©trauV neueftem 5fuftreten fann an btefer ©teile

itatürli^ nod) nirfjt bie 3le&e [ein.

48) ^n einem 3irfular=9?effr. be§ 3)lini[teriunt§ ber (55eiftl.=,

llntcrr.5 u. 3JtebiäinoIs?Xnger., öom 21. Stug. 1824 fiei^t e§:

„S)ie 5?. tuiffenfc^. ^rüfung§=^ont. hJtrb äugleic^ aufgeforbert,

hierbei auf bie ©rünblidifeit iinb ben inneren ©e^alt ber ^^i(o=

fop^ie unb t^reS ©tubium» [trenge JRürfficfit ju nehmen, bamit

bie feicf)ten unb obertlärfjlicfien ^!^iIofop6i§nten,

iuel(f)e in neuern geilen nur ju oft bü§> ganje pfiilofopljiidje

©tnbinm an§gemad)t ^aben, enbiic§ einem grünblic^en ©tubium

ber ^fjilofop^ie weichen, ba§ toaf)re p^ilofop^ifc^e Stubium feine

fo e^renöotte unb nü^lirfie (Stellung unb Stic^tung wieber ertjalte,

unb bie afobemifc^e ^ugenb, anftatt huxd) jene Slfterp^itofopljie

berioirrt unb bunftcr gemacfit ju toerben, bur;^ grünblic^en Xtnter=

ric^t im ec^t p^ilofopr^ifcficn ©eifte jur üaren, richtigen unb grünb=

licfien STutoenbung i^rer ®eifte§fräfte geleitet tcerbe." Slönne,

Unterricf)t§tt)efen bc§ ^reui ©taoteS, II, ©. 42. — „^ene STfier^

p^ilofopftie" ift öermutlic^ bie $8enetefcf)e, Ogl. Ueberioeg,

©runbriB. b. ^i}\l. III, 3. 3tufl., ©. 319. Sie Senbeng unb 2Sir=

!ung be§ Srlaffc» mufete aber unter ben bomaligen SSerpItniffen

notioenbig auf ein 3JlonopoI für bie ^egelfdje ^£}i(DfopI)ie ab=

äielen.

49) Über Somte unb fein ©Aftern, ögl. Auguste Gomte
and positivsm, by John Stuart Mill, reprinted from ilie

Westminster Review. (Sonbon 1865). — Über 93egriff unb

Xenbenä be§ ^ofitit>i§mu§ gibt in lürje 3tuf)d)lui3 ber Discours

sur l'esprit positiv., par M. Auguste Gomte, $ari'5 1844,

8», 108 ©. — SomteS ^aupttoerf ift ber fedjgbänbige Cours de

Philosophie positive 1830—1842, in äweiter Slu§gabe mit

SSorttJort öon Öittre, ^ari§ 1864. — dornte ift in Seutfc^Ianb

erft feit furjem beachtet toorben. ^nUebertoeg§ (55runbrii III,

©.361 u. f. finbet fid) eine öon «ßaul ^anet üerfapte Tiotv^

über i^n, toetc^e jeboc^ ©omte infofem nidjt geredjt toirb, al§ fie

feine Set)re öon ben brei ^eriobcn, ber t^eologifdjen , metapf)l;=

fifdjen unb pofitiöen, fdjiedjtfjin 5um negatiöen Seile feiner

^^itofop^ie mad)t, loorauf bann al§ pofitiüer Seil nur 5röei (5ie=

bauten übrigbleiben: „eine geraiffe gefdjic^tlidie Slnnafjme" unb

„eine gewiffe Sluorbnung ber 5Kiffcnfc^aften''. S" ^c^- ^lat liegt

12*
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bte Dofitibe Seiftung toefentlid^ in bcr ^erauSarbeitung unb fott*

icqucnten ®urd)fiit)rung bc§ dornte eigeutümlid)en SBegriffeS bc§

,/:ßofitit)en". genaueres gibt ^ü^riiig, frit. ©efd^. b. ^f)tl.,

2. 9Xuf(., 53erlin 1873, (S. 494—510.

50) ©rmibfä^e ber ^f)iIofopl)ie ber Sufunft, Seipäig 1849,

©. 81, § 55.

51) ®iefe ©ä^e finben fic^ in ben §§ 32, 33, 37 unb 39 ber

©runbf. b. W^- ö. Sutmtft.

52) Sr. a. D. § 34.

53) ebenbafelbft §§ 40 u. 42.

54) ^^ü. b. gut. §§ 42, 61 u. 62. — S)iefe fetir hiefcntHdjen

©teilen fiat ä. 33. (Schall er in feiner S)arftett. u. Äritit ber Sßi)\l.

geuerbacijS (Setpsig 1874) gong Ü6er[e^en, wobei e§ bann nicE)t

5U bertounbeni ift, baB er geuerbac^§ SOtoral mit berienigen

©tirnerS ibentipsiert unb bamit [erliefet, ben (5goi§mu§ unb

bie ©D^f)iftif, „bie pringipieHe (Sntfittlidjung be§ ©eifteS" für

unabloeiSbare ^onfequenjen ber geuerbarfjfc^en ?j5rin§i^icn ^u

erflären. — §ier fei noc^ bemer!t, bafe bie SSerfuc^ung fe^r nafje

lag, ben „SuiSmnS" geuerbadj§ mit bem „9ntrui§mu§" ©omte§
in parallele ju ftetten, attein o^ne toeitläuftge Erörterung loäre

e§ bod^ nid)t möglid^ getoefen, ben gemeinfamen ^unft ^erbor^

äul^eben, o^ne bie St^nlic^feit gröf^er erfdjeinen p loffen, al§ fie

ift. generbac^ ge^t immerhin bom ^nbibibuum au§, tocld^eo

feine (Srgänäung im anbem fud^t unb bmd) perfönlic^e Siebe erft

äum §anbeln für ba§ ©anje fommt. 58ei Komte ift bie ©efetts

fd^aft unb ber Srieb be§ SUtenfdjen jur (SJefeUfdiaft ber 5fu§=

gang§punft unb feine ?0?oralregcl be§ „vivre pour autrui"

flicht nid)t frei, toie bie Seibenfdjaft, au§ bem Qnnern ^evbor,

fonbern mu^ burd^ ben ®eban!en ber '^^\d)t gegen bie ©efetts

fc^aft geftü^t Serben.

55) §im au§fd)tüeifenbften ift ber ©ebraudi be§ 2Sorte§ „|)t)po=

t^cfe" in ben „©(^lu^betrad^tungen" gu Äraft unb ©toff,
©. 259 u. ff. ber 1. Sluf[age. §ier ^eifeen fogar bie religiöfen

S)ogmen .t>^pDtt)efcn. S)agegen finbet ftdj ber ridjtige ©prac^s

gebrauch, 5. 58. 9Jatur unb Gieift, ©.83, mo bie Sttomiftit

eine „ntiffenfdjaftltc^c §t)|30tl)efe" genannt toxxb.

56) 2n§ relatibiftifd) (Ujenn nid)t bielme^r ibealiftifd)) mu&
mon fdjon ben öon SDtoIefc^ott cnticfjnten ©a^ anfe^eu, bafe
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bic 5)tnge ü'6erfiaupt nur für einanber ba fiiib (bgl. unt. ^Inm.bS).

ferner gef)ört ^ier^er feine Se^re bon bcr Unenblicfifeit im
Äleinften itnb bie bamit nottüenbig geforberte 9tclatit>ität

be§ ?Itombegriff§ (ögl. Äraft u. ©toff, 1. S(uf{. ©. 22 u. f.;

Statur unb ©eift, 6. 82 u. f.). ®a6 beffenungearf;tet aiiberh)ärt§

bie 9ltome al§ Xotfacfien, ßntberfungen ufto. 6e(}anbelt rjerben,

barf 6ei SBüdjuer md)t auffallen. — ^n ben „fec[)§ Sßorl. ü6er

bie ©or^uinfc^e S^eorie" (Seip^ig 1868), ©. 383 u. f. leljut

33üdjner ben fijftcmatifcfien 3Jlateriali§mu§ au§brü(flic^ ob

unb ntödjte feine ^f)iIofo)iI}ie „9teali§mu§" nennen.

57) Sie betreffenben ©tetten finben fidj freiüc^ l^auptfäc^Iidj

in „Statur unb föeift" (grantf. 1857), einem totoi fefjlgeidilageneu

SSerfudie be§ fonft fo getoonbten (SdjriftftelterS, feine ^fjilofop^ie

in ber gönn ruhiger, mögli^ft unparteiifdier Erörterung unter

ba^ grofee ^ublihtm ju bringen. SSgl. baf. <B. 83: „®a unfre

(Srfenntni§ nidjt in ba§> ^nuerfte ber 9Mtur reidit unb ba?< eigent^

lic^e tieffte SBefcn ber SJcoterie too^rfdjeintidi immer ein unlöSs

bore§ Problem für un§ bleiben lüirb"; — ©. 173: „S)afe id; e§

borgietje, S)ir unfre Untüiffenl^eit über 3eit unb ßung!eit, über

9taum unb lTnenbIid)!eit ein5ugefte^en." — ^ödjft d)arafteriftifd)

für 53üd}ner§ SJenfiüeife ift bie ©telte, ebenbaf. (5. 176 u. f., luo

ber S5erf. in 33eäie^ung ouf bie grage ber Unenblidjfeit öon

9laum unb 3eit ben SBertretcr feine§ ©tanbpunftec^ („5(uguft")

fid) bomit begnügen läfet, bof] bie fören^en, töeldie Diaum, 3eit

unb ^aufalitüt unfern Segriffen ju fteden fd)cineu, „in einer

folgen Entfernung liegen, bafe fie meiner p^ilofopf^ifdjen 5ln=

fd)auung§meife bon SSctt unb 9Jcaterie faum entgegentreten." —
©e^r bemerfenSJuert ift and) fotgenbe (fpöter größtenteils tt)eg=

ge(affene) ©tede ou§ ber 1. 51uflagc bon i^raft unb ©toff,
©. 261 : „hinter bem , Jnoy unfrer finnlidjcn (SrfcnntniS ber=

fdjioffen ift, föunen ja aüe benfbaren S)inge ej:iftieren, ober al(e§

biefeS !ann fie" (bie „§i)pot{jefe") „nur rtiüfürlidj, nur

ibeett, nur meta^f)t)fifd). SScr bie Empirie bern)irft, berloirft

alle§ menf(^Iidje Segreifen überhaupt unb fjat nod) nidjt einmal

eingefe^en, ba| menfdjlidjcS SSiffen unb 2)en!en otyK rcole Db=
Jette ein nonsens ift." ©o uugcfäl)r fagt ba^ and) Stant; nur

mit ein menig anbcm ^Sorten.

58) S^ie§ gilt audj in boUem SKafee für Süc^ner, ber un§



182 ®ef(§fc^tc be« SKatertaHSmitS. H.

in Sdtm. 82 ju feinem Sßerfe : ®ie ©tellung be§ SJJenfcfien

in bev 9^atur (Öcip^ig 1870) §um ^anf für unfre Stnerfennung

feiner p^oetifcfjen 9JaturanIage einen ßofegefang auf ba§ „®ing an

ficf)" getüibniet nnb bemfelben eine toeitfd)h)eipge, aber nid^t fon=

bcriirf) flore ^olemif t)orangef(|icft fiat. 5)a§ totale ^Rifeberftänb-

ni§ be§ ilantfrfjen ©a^e§, bafe unfre ^Begriffe fic^ ni^t noi) ben

©egeuftänben, fonbern bafe bie ©egcnftänbe fid) nac^ unfern Ses

griffen ridjten, (äffen tüir i)ier auf fid) berufjen. SScr au§ unferm

kbfc^nttt über S^ant nic^t entnefjmen Eann, mie bie§ auf^ufaffen

ift, töirb e§ aud) au§ einer neuen Erörterung in biefer 3tnnter=

!ung ni<i)t entnel^men. — 33üdjner berfudjt jnerft ben Unterfd)ieb

5lotf(^en bem S)tng an fid) unb ber ßrfdjeinung ouf ben alten

Itnterfc^ieb ber primären unb ber fefunbären Sigenfdjaften

5urücf5ufüf)ren , magt jebod) nidit bie einzig rid)tige i^onfeguens

be§ SJfateriati§mu§ ju gietien, ba^ bie bemegten Sltome ba§ „5)ing

an fid)" finb. S)ie SBidjtigteit ber ^t)t)fiologie ber (Sinnesorgane

für biefe grage toirb tion 53üd)ner o^ne irgenbtoeld^eg ©ngei)en

auf bie toiffenfdiaftnc^e ©eite biefer grage gan^ fo o6erfIäd)tid^

angefertigt, al§ ber 5)^ateriali§mu§ oft abgefertigt mirb, mit bem
§inmei§, ba§ bie ^anptfod^e baran fd)on längft bagcmefen fei.

53a5 ber gegentüärtige ©tanbpunft ber SSiffenfdjaft leiften tann,

um einen fd;on früfier aufgetaudjten allgemeinen ®ebanfen neu

unb tiefer ^u begrünben, mirb öon 58üc^ner auf» leb^aftcfte

betont, too e§ \i)m pafet, unb gänglic^ ignoriert, too e§ feinem

©tanbpunite (£d)tt)ierigteiten bereitet. — S)aB femer ba§> Äantfdje

„'3)ing an fic^" ein „neue§ ©ebanfenbing" ift, „untiorfteItbar"ufm.,

braudjen mir nic^t erft öon S3üd)ner ju lernen. „Unbentbar" aber

ift etma§ gang anbreg, toiemof)! e§ bei 53üdmer in einem Sftem mit

ben übrigen ^röbitaten ^inge^t. @r erflart aber ba§ S)ing an

fic^ für unbentbar, „lüeil alIeS)inge nur füreinanber ba

finb unb ofine gegenfeitige S8eäief)ungen nid)t§ be =

beuten". ?3enn nun aBer eben biefe „33eäief)ungen" einc§

S)inge§ ouf ben ^JJenfc^en feine t3on un§ marirgenommcnen

(Sigenfdjaften finb (ober mag foHten fie fonft fein?), mirb bann

nidjt gerabe mit biefem <Ba^ ba§ „®ing an fidj" behauptet? S§
mag fein, ba'ii ba§> ®ing__o^ne alle 33 esie (jungen nidjtS be*

beutet, toie Söüdjner in Übcreinftimmung mit bem bogmatifd)en

öbealigmuy annimmt; bann ift c^ eben bcnnod;, a(§ llrf^vung
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aller fetner toirflii^en Söeäie^ungen 311 berft^iebnen onbem

S)ingen gebad)t, ettoa§ anbre§ al§ bie bloBe, in ini§ ^u'" '^^'

hju^tfein tommenbe S8eäief)ung ju un§. 2)ie le^ter^ ijt aljer

allein ba§, toaS ber populäre ©praci^geörauc^ „ba§ S) in g" unb

tDa§ bie tritijc^e ^^iIo[op^ie bagegen „bie ßrfc^einung" nennt.

Sßeiter^in öerrät 33üc§ner burd^ bie 2trt, toie er bie ©uöieftiüität

ber SinneStüQ^rne^mungen auf bie öerein^elten ©inneötäufcfjiingen

3urürffü^rt, ba^ er fic^ mit bem empirifd^en 5JZateriaI auf biejent

Gebiete noc^ nicfit ^inlänglirf) tjertraut gemad)t ^at. (jr tiev=

fpric^t an einem paffenberen Orte auf biefen föegenftanb äurücf'

äufommen. Sßenn bie§ bann mit ber nötigen (Sarf)!enntiii§

gefd)ie^t, fo bürfte bie SSerftänbigung feine großen ©(^loierig^

feiten ^aben.

59) «Reue ©arfteUung be§ <SenfuaIi§mu§, Seipäig 1855. 58or=

Wort, (5. VI.

60) entfte^. beS ©eI6ftbett)UBtfein§, Seipäig 1856, ©. 52 u. f.

:

3fJ. ®. b. 6enfuali§m. ©. 5. — S8gl. ferner ß^olbe, bie ©renjen

u. b. Urfprung ber menfc^I. grfenntniä, ^ena u. Seip^ig 1865,

©. 280 u. f.

61) 5jJeue $)arft. b. ©eiifual., ©. 187 u. f.

62) ^n ber ©c^rift über bie ©renjen uub ben Urfprung ber

menf(^I. ©rfenntniS (1865) fpri^t fid) ©jolbe über bie fßox-

gänge in bm (Sinne§nert)en me^r im ©inne ber rationellen

5p^t)fioIogie au§ (©. 210 u. ff.); bie SCnfic^t tion ber Unöeränber=

lid^feit ber 5C3eltorbnung, bem emigen Söeftanbe unfreS ©onnen*-

ft)ftem§ ufttj. finbet fic^ bagegen auc^ ^ier noc^ (©. 129 u. ff.)

unb toixb mit auffaüenber ©eringfc^ä^ung ber unabwei^barften

Äonfeguenjen ber SD^edianif öerfod;ten.

63) ®a§ SBebenflic^e be§ öon Sjolbe eingefd)Iagenen SBcr«

fa^renS ift lei^t einäufe^en. 5)ie guten unb grofeen ^tipot^efeu

enthalten meift eine einzige Slnna^me, toelc^e fic^ an fe^r bielen

gäUen beloa^r^eiten läfet: ^ier bagegen ^aben h)ir eine grofee

Steige öon §t)pot^efen, lueldie fic^ faum überfiaupt burc^ bie dx-

fa^rung prüfen laffen. 2(ud^ fte^en fie ni^t ifoliert ober bienen

nur äur Srflärung öon ©peäiatfallen, iDte ba§> in ber $JJatur=

forfd)ung fjäufig öorfommt, fonberu jebe ift eine notmenbige ©tü^e

für bie anbre unb für ba§ gan^e Sljftem. Sßenn nur eine einzige

falfc^ ift, fo ift ba§ ©ijftem falfd). ©e^t man bie 2ßarjrfc^ein=
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lirfjteit ber SRic^tiii^eit für jebe einselne §^pot^efe gleid^ grof; mit

ber SBofjrfc^einlidjteit be§ G5egentetl§, aljo = Vz, fo ergibt fi^

für bie IRic^ttgteit be§ gonsen ©^ftem§ fc^on — al§ SluSbrutf

ber Si3af)r[c^eiulic^feit, h)0 n bie 3^^^ ^c^^ ^^pott)efen Bebeutet.

9Xnf biefem einfü(|en matf)eniatif(i)en ©efe^ Beruht ba§ SDZiBüc^e

alter 5?onftru!tionen mit nottoenbigen §ilt§5^^pott)efen, melc^eS

Uiir übrigens auc^ of)ne matljematifdien 3fJadf)h)ei§ empfinben.

64) ^ie (Drejigen u. ber Uiipr. ber menfd)l. ©rtenutniS; im

Gjegcnfa^ äu ^ant unb §egel. 9Jaturaü[tifd^=teIeoIogifd^e ^urcE)s

füfjrung be§ me^an. ^rinjipS, bon Dr. ^. ßgolbe, ^eiia u.

Scipäig, 1865, (5. 50 u. 51.

65) ©pe^ieHcre ?ru§finift über (E^oIbeS «ßerfon unb 5tufic()ten

gibt eine gute biograpfjif^c ©tiäje ödu Dr. (£b. ^o^nfon in

ber ?atpreu^. 9)?onat§[djrift, X. 58b. ^eft 4. ®. 338—352 (auc^

©eparatobbrucf, Königsberg, 21. 9to§bad)|cf;e Söudjbr. 1873).



Die Itttturtüilfenfdiaften,

I. S)cr SWotertaliömu^ uiü) bic cjoftc gorf^ung.

2)er 2)hteriati§nm8 ftül^t jtd) bon jeljev auf bie Settad)^

tung ber 9^atur; gegenlTiävttg aber faim ev ficf) nidjt me^t

bniitit begnüc^ii, bic iJcaturDotgäiTge i!f)rer 2Röglid)fett nad)

au§ [einer 2:I}eovie 3U ciliaren; er mu^ fid) auf ben 33oben

ber ea;a!ten ^orfd)ung ftcüen, unb er nimmt bieß gorum genie

on, tDeit er überjmgt ift, ta^ er f)ier feinen ^rojefe geniinnen

mujs. 5Siete unter unfeni 9J?ateriatiften gefjen fo lueit, bie

2Bcttan[djauung
,

3U tneldjer fie fic^ belennen, gerabcju at§

.^eine notirienbige golge beg ®ei[te§ ber ejaften gorfdjung f)in=

aufteilen; atg ein natürlichem (Srgc5ni§ jener ungeheuren @nt=

faltung unb ^Bcrtiefung, ireldie bie 9Znturtin[|en[d)atten getoon^

neu Ijaben, [eit man bie fpefutatiöc 93?et^obe aufgegeben Ijat

unb 3ur genauen unb fl)ftematifd^en (Srforfd)ung ber Satfadien

übergegangen ift. 2öir bürfen un§ ba^er nid)t ftiunbent,

inenn bie_ ®egner be6 SJJaterialigmnS mit befonberer S5orIiebe

auf jebe Slu^eiimg eineß bebeutenben ^or-fc^erS fa^nben, tt)etdje

jene Dermeintlid^e ^onfequens abtef)nt ober inol;! gar ben 2Rate=

rtali§nm§ alö eine btojie 3)äfebeutung ber 2:atfad)en, aU einen

natjeüegenben Srrtum ungrünblidier gorfc^er, iro nid}t gar

bloßer ©cbiüäber barfteüt.

(Sine ^tufeerung biefer ?rrt tt)ar e§, menn ?iebig in feinen

d)emiid)en SSriefen bie 93iateriatiften alß „Dilettanten" be3cid)--

nete. ©0 richtig eS aber audj im allgemeinen ift, ba^ nid)t



186 (Sefd^tc^te be§ «mater talt§mu§. II.

grabe bie grunbtidjften ^otfdier, bte ©ntbecfer unb Srfinber,

bie er[ten 3}?eifter etne§ fpe3ielleii ©ebteteg fi^ mit ber 35er=

tünbigung ber niaterinnfttfd)en l^eljre 311 befaffen pflegen, unb

fo manche 53Iö^e fi($ nuc^ SD^änner irte SSüdjner, S5ogt

ober gar Sjotbe bor bem 9^tcf)terftu^t ftrenger H)?et^obe

gegeben f)aben, [0 fönnen lüir bod^ feuie^lüegS $?{ebig o^ne

roeitercß snftimmen.

3nnäd)ft liegt eS ja ganj in ber D^Jatur ber (Sadjt, ta^

bei ber f)eutigen Rettung ber ?lrbeit ber ©pe^ialforfdjer, ber

feine ganje geifttge traft anf bie görbentng eines beftimmten

3b)cige§ ber SBiffenfc^aft gerid}tet fjat, nid^t bie D^eignng

unb oft au^ nid)t bie ^äfjigfeit befi^t, ^a^ gefanite ©ebiet

Der ^fJaturttiiffenfc^aften gu bur^tüanbern, um überaß bie ber=

bnrgteften 2;atfai$en aii^ fremben ^orfi^ungen aufjulefen unb

fte 3u einem ©efamtbilbe 3ufammen3ufe^en. (i§ ifi für i^n

eine unbanfbare 5Irbett. ©eine 33ebeutung beruht auf feinen

(gntbecfungen, unb biefe barf er nur auf feinem fpe3tellen

©ebiete ^offen. ©0 bered)tigt bo^er aud) bie ^orberung ift,

Dafe jeber natui1x)iffenfd)aft(ic^e gorfi^er fic^ aud) einen getüiffen

®rab allgemeiner naturtriffenfc^aftttdjer 33itbung aneigne, unb

Do^ er namenttid) bie näc^ftbem)anbten gödjer mögltd^ft genau

fennen lerne, fo toirb bod) bamit bag ^rin3ip ber Leitung

ber ?lrbeit nur tu feinen Söirhingen berbeffert; nid^t oufge=

l^oben. Sa, eS !ann fef)r lüof)! ber ^att fein, ta^ ein ©pe3ial=

forfdjer burd^ fein ©treben nad) allgemeiner naturlüiffenfi^aft-

(idjer ^ilbung auc^ 3U einer ausgeprägten Slnfc^auung über

i)a^ SSefen be§ 9'?oturgan3en unb ber in if|m tt)attenben ^-öftc

getaugt, o^ne auc^ nur ben minbeften 2^rteb ju füllen, biefe

feine ?tnfid)t aui^ anbern auf3ubrängen ober fie als bie alletn

bered^tigte ^in3uftellen. (Sine fotc^e 3u^ücE^attung !ann auf

ben beften 3J?otiben berufen, benn ber ©pejiatforfd^er toirb

ftd^ tmmerijin eines großen Unterfd^iebeS bemuf^t fein 3mifd)en

ben ®runblagen, auf bcnen fein gad^tDiffen beruht, unb ber

fubieltiben SBegrünbung beffen, löaS er fic^ aus ben j)ie)ultaten

frembcr gorfd^ungeu augeeignet ^at.
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<St)e3tatfotfd)ung mad^t at[o borftc^ttg
; fie macf)t aber and)

6t§U3eiIen eng^er3i9 unb arrogant. ®ie§ tritt itanteutlic^ bann

^erüor, menn ein folcfter f^orfc^er [ein eignet S^crlialten ju

ben iRac^6aüt)iffenf(^aften für bog oHein sutäfftge erttärt, iüenn

er jebem anbem öerbieten luiH, über 3)tnge feines ^adK^

trgenbmie ju urteilen, tt)enn er atfo ba§ notroenbige 55crfa^ren

be[|en, ber bie ®e[amtonftc^t bon ber DZatur jum ©egcnftanbe

[einer ^emüfjungen mac^t, [($ted)t^in negiert. SBitl ]. 53. ber

Sfiemifer bem ^f)t)[iotogen Verbieten, ein SSort über Sljemic

mit3ureben, ober wiü ber ^sf|t)ft!er ben Sf)emifer al8 2)ilettan=

ten 3urüÄDei[en, menn er ft($ ein 2ßort über bie SRedjani!

ber 5itome ertaubt, [o möge er fid) h)of)I öor[et)en, ob er aud^

ben pofitiöen S3ert)ei§ für ein Ieid)tfertige§ S3erfa{)ren bei ber

§anb ^at. 3ft bie§ nid)t ber gaU, ftiirb gleic^fam öom 3iittft=

prinsip aug eine poIi3eiU($e 3iirä^'n5^M'ii"9 ^^^ „'ipfufc^erS"

beanfpnj4t, bebor beffen 23erf erft geprüft ift, fo fann man
einen foli^en Slnfprud) nid^t ftreng genug beurteilen. 5lm

berberblii^ften ift aber eine folc^e 5(rrogan3, toeun eö ftd) gar

nidjt.barum tjanbett, neue ?ln[ic^ten aufsufteüen, fonbem

lebiglii^ anerfannte, bon ben ©pe3iaIfoi-fd)em fetbft gelef)rte

Satfad)en in einen neuen 3ufammen!)ang 3U bringen, fie mit

S;at[a($en aug einem anbem ©ebiete 3U toeittragenben (5^lü[fen

JU !ombinieren ober fie einer neuen Deutung 3U unteriüerfen

in Öe3ie|ung auf ba§ §erborget]en ber (Srfi^einung au§ ben

letzten (Srünben ber 3)inge. SBenn bie Slefultate ber 2Biffen=

fd)aften fo befc^affen iDÖren, ta^ niemanb fie beuten fann,

ber fte nii^t gefimben t)at — unb bieg toäre bie ftrenge

Äonfequen3 jeneö 9tnfprud)e8 — , fo fäfie eö mit bem ^u=

fammen^ang atteS Sßiffeng unb mit ber gan3en p^eren 33it

bung fe^r bebenflid) au§. Sin ©c^uf| irirb in gertjiffen 33e=

3iet)ungen am beften bom @c^ut)mad)er beurteilt, in anbem

bon bem, ber ilju trägt, unb föieber in anbem öom SInatomen

unb Dom achter unb iBilb^auer. (Sin ^robuft ber 3nbuftrie

beurteilt nid)t nur ber gabrifant, fonbem auci^ ber Äonfu=

mcnt. Ser ein Sertgeug fauft, vot\^ oft beffcreu ©ebrauc^
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bobon ju mad^en, at§ ber e§ gefertigt ^t. 2)ie[e S5etfptetc

ningen tttbini, aber fte erteiben t)ier ?lntöenbimg. 2Ber baS

(^efamtgebtet bcv 9^atiutD{f[en[d)arten flet^tg buri^manbert (}at,

um ein 53ilb be§ ®nn3en gu gett)imien, ber lüirb bie ^ebeu»

timg einer ciiijetnen Xat\ad)z oft fieffer ju beurteilen iniffen,

al§ it}r (Sntbeder.

3)?an fielet übrigens leicfjt, ba^ bie 9lrbeit beffen, ber ein

fotd)c§ ©efamtbitb ber Statur ju gett)iuueu [u($t, im n)e[ent=

Iid)en eine pt)iIo[op^ifd^e ift, unb 'i>a fi'agt e§ fid^ benn,

ob nid)t mit toeit me^r 9?ed^t ben 9}laterinliften ber S^onüurf

be§ p^iIofop'^ifd)en Dilettantismus gemacht luerben

fann. 2)ie§ ift aud^ oft genug gefd}e^en, aber mir gewinnen

bamit gar nichts für eine unbefangene fritifc^e SEBürbigung

beS 9D^ateriatiSmu§. ''Rad) ridjtigem ©prad;gebrauc^ fotlte

man benjenigen einen Dilettanten nennen, ber feine ftrenge

©c^ute burd^gemac^t l}at; aber iro ift bie ©d)ute für ben

^t)iIofüpt)en, bie auf ®mnb it)rer Seiftungen eine foldje ©djranfe

jlDifdjen befugten unb Unbefugten giefjen bürfte? 3n ben

pofittuen Siffenfdjaften lönnen tüh ^cutsntage, irie in ben

Mtnftcn, überaE fagen, niaS ©djute ift; in ber ^f)i{ofopf)ie

aber nidjt. @ef)en toxi junädfift ab bon ber fpejieHen 55ebeu=

tung, bie ba§ 3Sort gewinnt, n3o e§ fid) um bie inbibibueHe

Übertragung ber tunftübung eines grof3en 9J?eifterS ^anbelt,

fo nicif3 man inmier nod) red^t gut, maS ein gefc^ulter §tfto=

rifer, ^^Ijilologe, S^emifer ober ©tatiftüer ift ; bei ben „^^Ijilo^

fopfien" bagegen toenbet man t>a^ SBort meift nur mi^bräudj^

lid^ an.
_^
3a, ber SO^ipraud) bcS S3egriffeS fetbft, in teid)t=

fertiger Übertragung, ^at bem 5tnfef)en unb ber SSebeutung

ber ^^^f)i(ofopf)ie aufS erljebtid)fte gefd)abet. SBottte man, unab=

Ijängig Don ber 3üngerfd}aft in einem beftimmten ©l}ftem,

einen arigcmeinen S5cgriff pfjiIofopIjifd)er @(^utung aufftcKen,

inaS mürbe baju geljören? 35or allen Dingen eine ftreng

(ogifd)e ®urd)bilbung in emfter unb angeftrengter S3c=

fd^äftigung mit ben Regeln ber formalen 2oQ\t unb mit

ben ©vunblagcn aller mobernen SBiffeufdjaften, ber 2BaI;r=
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fcöetnttcf)feit§te[)re unb ber Sl^eorte ber 3nbuftton.

So ift eine [otdje ^ilbuug fjeut^utage gu finben? Unter 3cf)ii

UniuerfitätSpvofefforen befi^t fte !aum einer, unb am inentg-

ftcn ift [ie bei ben „— ianern" 3U jucken, mögen fie fid)

nun nad) ipeget, ^erbart, Srenbelenbnrg ober irgenbeinem

anbem ©c^ulfiaupte nennen. 3)ie jlneite ^orberung ipäre ein

ernfteS ©tubium ber pofitiben 2Si[fen[d)nften, löenn

aiiä) nid}t, um fie aße im einsehen ju beljcrrfdjen, tuag un=

mögüd) ift unb iiberbieg unnü^i toäre; iDo^l aber, um aii^

ber ^iftortid)en ©nünicftung :^erau§ ifjren gegenlnärttgen ®ang
unb 3iif^Q"'5 311 begreifen, i|ren 3iif«i^nienl}ang in ber Siefe

3u erfaffen unb i^re ü)?et^oben auS bem ^nin3ip aller 3)Zet^o=

bologie ^erau§ gu berfte^en. .pier fragen tüir luicber: tt)o finb

bie ©efc^ulten? Unter ben „—ianem" geiDife lieber am ailer=

iDenigften. (Sin ^eget 3. 53., ber fid; über t>k erfte §orbe=

rung l)öd)ft kidjtfertig Ijiniregfe^^te
,

^at bod) roenigftenS ber

gtDeiteu in emfter ®eifte§arbeit 3U genügen gefud)t. ©eine

„®ä)nkx" aber ftubiercn nid)t, roaö §egel ftubiert ^at, fon-

bein fie ftubieren §egel. Sa§ babei ^eraugfommt, fjaben loir

^inlänglid) gefeiten: ein f)o^Ieö ^^rafenlnerf, eine ©d;atten=

pljilofüpljie, bereu STrrogang jebem an eniftem @toff gebilbe=

ten 9Jtanne 3um (Sfe( lüerben mu§te. — (Srft in britter unb

bierter ?inie tarne für eine richtige ^{)iIofopIjeufd)ute i>a^ ein=

ge^enbc ©tnbinm ber ©efc^ic^te ber ^{)iIofopI)ie. @e^t

man biefelbe, lüie e§ jet^t meift gefc^ieljt, al§ erfte unb ein=

3ige Sebingung neben bie '^[neignung irgenbeine§ beftimmten

©l}ftem§, fo fann eS nid^t ausbleiben, 'i>a\i auc^ bie ©efdjt^te

ber ^^ilofopI;ie 3n einem bloßen @d)atten[piet tüirb : bie %ox--

metn, unter benen frül;ere 2)en!er bie SBelt 3U begreifen

fud)ten, trerben toggelöft bon bem attgemeinen lDiffenld)aft=

liefen Soben, au§. bem fie ertüadjfen finb, unb Serben bamit

aÜeg realen 3nf)alte§ entleert,

Waffen iBir alfo ben ^Sorlrurf be§ S)i(ettantt§mu§ beifeite,

Ineil ber rid)tige ©egenfa^ fe^lt unb tüeil gerabe auf pf)i(o=

fopl;iidjem ©ebiete ber Vorteil einer fri|d;eu Originalität oft



190 ®efJ}td)tc be§ aJlatertaliSmu«. II.

alle ©c^utoabittonen mett übeHöiegt. 2)en ejfatten SBtffen»

icf)aften gegenüber [inb bte 3)2aterialiften gerei^tfertigt biirc^

bie pf)ttofopt)ifd)e 2;enben3 if)rer 5lrbett; aber freiließ nur,

[üfent fie bie ^Xatfadjen rid}ttg aufnehmen unb fid} auf ©($tü]'fe

au§ biefen 2:atfad)cn be|d)räu!en. SSagen fte fic^, irenn andt

noc^ [o fef)r gebrängt burd) ben 3u[fl«^nien'^nng be§ ©pftemS,

bi§ 3u iBermutungen öor, irelc^e in ben Satbeftanb ber

empirifc^en ^iffen[(^a[ten eingreifen, ober taffen fie erf)eblid;e

^iefultate ber gorfi^ung gan3 unberüdfid)tigt, [o unterliegen

[ie, tt)ie jeber ^$I)iIofop{) in ä^nlidjem gatte, mit 'tfitdjt bem

2:abet ber gad^männer; aber biefen ermäi^ft baranö noc^ fein

9ted)t, lia^ gange '^un unb 2;reiben folc^er ©c^riftfteKer i)er=

äc^ttid) 3U befjanbeln. ®er ^^ilofopliie gegenüber finb ieboc^

bie ä)2aterialiften noc^ leinegioegö biillig geret^tfertigt, menn

mir aud^ bef/aupten niüfjen, baß ber SJorrourf beS S)itettanti§=

mu§ ^ier feinen flaren ©inn \)aht.

(Bd)oü ha^ gange Untenie^mcn, eine pf)iIofop'^if($e 2iBelt=

anfc^auung auöfc^üeBtic^ auf bie 9^atunrif]enfd;aften bauen

3U lüoHen, ift in unfrer 3^it «^^ eine p^itofopt)iid)e §albljeit

ber fc^Iimmften 3lrt 3U beseidjnen. 3Jiit benifetben 9ied)te,

mit iretdjem ber empiriftifdie 9?aturp{)iro[op^ nac^ i8üd;net§

aSeife fic^ bem etnfeitigen ©pe3ialfor|d)cr gegenüberftetlt, fann

jeber allfeitiger gebilbete ^{jilofopl; raieber Süc^ner gegenüber^

treten unb i^m bie 35orurtei(e gum ißonüurf machen, meldje

au8 ber S3efc!^ränftf)eit feineg @efi^t§freife§ mit 9?otn)enbtg=

feit ftd} ergeben.

3iDei (Sininänbe [teilen [id) jiebod^ biefem 5lnfpnid^ ber

^f|tlo[üp[)ie entgegen: ber erfte ift ein fpe3ififd^ materiatifti»

fc^er, ber smeite irirb Don fef)r öielen -DJännern ber e^atten

2Biffenfd)aften unterftü^t tt)erben, n)eld)e burdjanö nidjt 3U ben

2Jiaterialiften gegäljlt fein rooUen.

(S§ gibt nid)tg, aufier ber '!)Zatur, ift ber erfte Q.m=

manb gegen ta^ 3Sertangcu ber ^$f)ilDfopl)ie, ha\i eine breitere

®runblage gefudjt loerbe. Sure 95?etap|t}fif ift eine ©d)ein=

miffenfd;a[t, ül;ue ade fcfte ©runblage; eure '^[l)d;ülo9ie ift
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ntd)tg o^ne bie ^I)i)[toIo9ie beg ®ef|itn8 unb be§ D^Jeröen^

fl)ftein§, unb maö bie Sogt! betrifft, fo finb unfre (Srfolge ber

befte SSemeiS bafür, 'üa^ inir auä) mit ben ®enfgefe^en auf

eiuem befferen ^u^e fteljcn, al§ if)t mit euren impotenten

©(^ulformeln. (Et^i! unb ^2lftf)etif aber {)a6en mit ber tf)eo=

retifd^en ©runblage ber SSeltanfc^auung nid)tö ju fdiaffen

unb laffen fid) auf materialiftifc^er 53afi§ ebenfogut errichten

lüie auf jeber anbern. 2Öa§ foll un§ unter biefen Umftänben

etroa nod) bie ®e[d)ic^te ber 'ip^ilofopfiie? ©ie fann ja öon

öortt^erein nid^t§ anbre§ fein ats eine ©efc^ic^te menfc^Iidjer

Srrtümer.

SBir fe'^en unö ^ier auf bie neuerbing§ fo berühmt geti)or=

bene ^rage nad) ben ©renken be§ ??aturerfennen§ ge=

fü{)rt, n)eld)e mir atsbalb grünblii^ in Eingriff nel}men votx^

ben. ^Woox aber noc^ einige ^^emerhtngen über ben jroeiten.

©nlDonb

!

®ie ^^itofop^en, f)eifet e§ nii^t feiten im natum)iffen=

f(f)afttid)en Sager, {)aben eine bon ber unfrigen total t)er=

fd)iebene ®enftt)eife. 3ebe iBeriifjrnng mit ^(jitofop^ie

!ann baf)cr ber iRaturforfd^ung nur berberblid) fein. (gS finb

eben getrennte ©ebiete unb fie muffen getrennt bleiben.

2Öir laffen baljingcfteüt, mie oft biefe ?lnfid}t gan3 fo

gemeint ift, mie fie lautet, rtie oft bagegen ein toltegialifd)

rüdfu^tSboller 5lu8brucf für bie 2)kinung, ha^ ^l)ilofopl|ie

ni($t§ alö lauter Unfinn fei. £atfad)e ift, ^a\i bie Setjre bon

ber total berfc^iebenen ®enftt)eife eine bei ben 9^iturforfd)ern

meit berbreitete ift. (Sinen befonber§ tebljaften '»JtuSbruc! I)at

iljr ber öerbienftbolte S3otanifer §ugo bon SJio^t berlie^en

in einer 9iebe, ftield^e bie (Srrid)tuug einer naturioiffen^

fd)aftlic^en ^afultät an ber Uniüerfität Tübingen feiert.^)

®ie 9D?aterialiften aber betrachten fid) natürüd) unter biefem

S3egriff ber „^l)iiofopl)ie" nic^t mitbegriffen. @ie behaupten,

if;r SBeltbilb auf bem 3Bege be§ naturmiffenfd^aftlic^en 2)enfen0

gu geiöiuneu unb geben t)öd)flen8 ju, üa^ fie einen ftäv!eren
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©ebrauc^ bon ber ^t)potf)t\t maä)tn, al§ in bet ©pcjtal«

fovfd)mi9 äuläffig ift.

S)ie[e gan^e ^Inid^auuugSlteife 6eruf)t auf einer eiiifeitigen

$Rü(!ftd)t auf unfre nad)!auttfd)e ^f)ttofop{)te untet ööntgcr

SSerfennuug be§ SFjarafterS ber mobernen ^^^ilofoptjie Don

(SartefiuS bt§ auf taut. ®a§ gauje S^reiben ber ©diellhtgianer,

ber §egcliauer, ber 92eu=9lriftotelifer unb anbrer neuerer ©d)U=

ten ift nur ju fe'E)r baju angetan, ben Slöfd^eu ju rei^tfertigen,

mit iDeldjem bte 9?aturforfd)er fid) bou ber ^^ilofopljie ab^n^

»enben pflegen; bagegen ift ta^ ganje ^rinsip ber mobernen
^^ilofopljie, iüenn man nur nid)t bie[e Sluöartungen ber

bcutfd)en S3egriff8ronvanti! barunter üerftef)t, ein total

Perfd)iebene§. 2öir f)aben t)ier überaß, mit !aum nennenö=

lüerten 3lu§na!^men, eine ftreng naturlriffenfd^aftlid^e

©enftneife bor unS, über aUeS, toa^ un§ bur($ bie (Sinne

gegeben ift; aber faff ebenfo allgemein aud) ben 3}erfud), bie

(Sinfeitigfeit beg auf biefem SSege fid; ergebenben äßeltbilbeö

burd) bie ©pefulation gu übeilüinben.

SeScarteö ift aU 9^aturforfd)er nid)t fo ftarf h)ie at§

3)?at{)emati!er, er ^at fid^ einige beben!Iid]e S3Iöfeen gegeben,

aber er l^at in anbeni fünften bie SBiffenfdjaft n3irtti(J geför=

bert, unb bajj e§ iljm babei an ber rid}tigen naturtDiffen*

•fd)afttid)en 2)en!n)ei[e gefet;l't I)abe, ftirb niemanb be'^aupten.

(Sr nat)m jebod) neben ber törpermelt eine SBett ber ©eele

an, in tüeti^er alle§ äu^erlid) S^iftierenbe nur borgefteUt

mirb, unb bamit beriifjrte er, fo gro^ aud) bie 3)?ängel finb, bie

feinem ©t)fteme ant)aften, genau ben ^unft, bei ireldKm aller

ajJateriatiömuS §att mad}en mufe, unb auf ben gerabe bte

c;ra!tefte ^orfd^ung fd)Iiefe(id) fic^ fetbft fiingefü^rt fiel;t.
—

(ipino3a, ber gro^e 35or!ämpfer ber abfoluten S^otlrenbigfeit

alles ®efd)e^en6 unb ber (ginfjeit aller 9?aturerfd)einungen,

ift fo oft ju ben SRateriatiften gejä^^lt iDorbcn, ba^ e8 faft

nötiger ift, feine Sifferenj al§ feine Übereinftinmmng gegen=

über ber materialiftifdjen 2ßeltanfd)auung ju betonen, (gg

ift aber miebei-um ber gleidje ^uutt, lüo biefc ©ifiereng l^er=
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bottvitt: i^a?' gmise Seltbilb, auf ttield)e§ bie med)nn{[cf;e 2BeIt=

anfc^auuug im§ füfjrt, ift nur eine ©ette be§ 2öefen§ ber

2)tnge, n^eldje freiließ mit ber nnbern, bev geiftigen, in \3oU=

fommner Harmonie fte'^t. Sic englif^en ^{jilofop^en 5e=

bienen fic^ fcTjon feit S3aco fnft oljne 5lu§naf)me einer 2}^et^obe,

iDeld^e mit ber naturh)i[fenfd^aftlid)en ®entoei[e rec^t gut ber=

einbar tft; anä) \)at man in (Sngtanb ben Äonftüt gmifc^en

^f/itofopfiie unb 9^aturforfd&ung, Don ftielc^em bei un§ fo biet bie

Siebe ift, nie gefannt. 2)ie (SrfdjeinungSftelt h)irb bon ben

bebeutenbften englifdjen ^^itofopljen nad; ben glei($en ®runb=

fä^en begriffen, mie bon unfern 9}?aterialiften, rtenn auä) nur

n^enige, mie §obbe§, fc^Ied)t{)in beim 9L)hitei-tali§mu§ fielen

bleiben. Sode aber, ber für bie 9?aturforf($ung fo gut bjie

D^clDton 9ltome annahm, begrünbete feine ^^ilofopf)ie nid)t

auf bie 3Ll?aterie, fonbern auf bie ©ubjeüibität, n3enn aud)

in fenfualiftif^em ©inne. S)abei 3rt3eifett er baran, ob unfer

95erftanb gur 8öfung aüer fi($ bietenben Probleme befäf)igt

fei: ein Einfang be§ ^antfd^en ^riti3i§mn§, ber bon ^ume
luicber um einen bebeutenben ©i$ritt geförbert irirb. Unter

biefen 9}iännern ift feiner, ber e§ nid)t al0 fetbftberftänbtid)

Qufa^, tia^ in ber Dcatur aKeö natürlich 3«gel)e, unb bie

gelegentlidjen ^onjeffionen an bie Äird)ente^re finb burd)=

fic^tig genug, ©ie finb aber mit SluSna^me bon ^obbe§ n3eit

enifemt babon, ta^, maS unferm SScrftanbe unb unfern ©innen

fid) at§ Settbilb ergibt, f($Ied)tf)in mit bem abfotuten Sßefen ber

2)ingc ju ibentifisieren , unb überaß tritt bei ben berfdjiebenften

Senbungen ber ©l}fteme bod) lieber ber ^un!t ^erbor, toetdjer

bie neuere ^t;itofopI}ie bon ber atten unterfdjeibet : bie 9?üd--

fic^t barauf, ha^ unfer Settbilb bjefentlic^ ^Borfteltung ift.

^ei ?eibni3 wirb ber ®eban!e bon ber SBelt a(§ SSor=

fteßung in ber 2c\)xt bom SSorfteHen ber SiRonaben auf bie

©pi^e getrieben, unb bodj fjulbigt Seibnij gleid^geitig in

ber Sluffaffung ber (Srfd)einung§n)ett bem ftrengften 9}?ec^a=

ni§mu§, unb bie ?Irt, \mt er ein Problem ber ^^I)bfif betjanbelt,

unterfc^eibet ftd} nid^t bon bem 55erfa§ren anbrer '4^[;l}fi!er.
—

13
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3ur fjöc^ften Älarfjeit enbtic^ ergebt fid^ \>a§i 55erl}ä(tnt8 ber

^pojop'die 5um 3Ratennti§mug M fant. ®er SDfJann, ml=

d)er guerft bie Seilte Don bet (Sntfteljuug bev §{inmel§!övper

au8 bloßer 2lttra!tion ber gerftreuten 9)?ater{e entlüicfelte,

n)dd)er bie @runb3Üge be§ Sarlüiiü^mug fdjon er!annte unb

[id) nid^t fd)cute, ben Übergang be§ 9Jien[t^en au6 einem

früljeren tierifdjen 3iif^ft^t^^ '^^ ^^" menfc^Iidjen in feinen

populären S5orte[nngen at§ etmaS felbftberftänblic^ ju befprec^en,

ttietdjer bie ^rage bom „©i^ ber ©eefe" at§ eine irrationelte

3ui'ücftT)i£^ "unb oft genug bur($btiden He{3, bnji i^m Seib unb

©eete btiSfetbe S)ing finb, nur mit tierfdjiebenen Organen

h)at)rgenommen — er !onnte boc^ unmögtid^ öom SD^ateria^

USmuS biet ju temen ^aben ; benn bie ganje 2ßeltanfd;amtng

be§ 2ßateriali§mu§ ift bem Äantfdjen ©l)ftem gteic^[am ein=

berleibt, o'^ne baburd) ben ibeatiftifdjen ®runb($ara!ter beS»

felben gu änbem. 3)a^ Äant über alle ^egenftänbe ber ^atux=

U3ifjen[c^aft auc^ ftreng •..naturlüiffenfi^aftticö tad)k, unterliegt

feinem 3^^^fel; benn bfe „metap^\)[i[c^en 3lnfang§grünbe ber

9fZaturrt)t[fenf(^a[t" entt)ntten nur einen SSerfuc^, bie apoma-

tif($en ®runblagen a priori 3u entbeden unb falten fonac^

nid)t in ben iBereii^ ber empirifd^en gorf($ung, bie fi($ altent=

^atben auf bie (Srfaf)rung ftii^t unb bie ?tjiome at§ gegeben

anfietjt. ^ant tä^t atfo ben ganjen Inbegriff be§ natura

n)iffenf($afttid)en 2)en!en6 an feiner ©tette unb in feiner SBürbe

atö ta^ grofee unb ein3ige SWittet, unfre (Srfat)rungen über

bie burd^ unfre ©inne gegebene SBett auSgube^ncn, in ^u=

famment)ang gu bringen unb fo biefe Söelt un§ im ^aufat=

jufammentiange aüer ©rfi^einungen berftänbticb gu machen,

©onte e§ benn nun mo'^tgetan fein, tnenn ein fotd;er SKann

gtei($too^t nt($t bei ber naturU)iffenfc^a[ttid)en unb med^aniv

fd^en 3Bettanfd}auung ftetien bleibt, föenn er behauptet, ha^

bie ©ac^e bamit nic^t abgemacht ift, ^a^ Wh ®runb l^aben,

bie 525elt unfrer 3been au^ ju berüdftdjtigen, unb ba^ rtieber

bie ©rfc^einungSlüett noc^ bie Sbeatmett fd^ted)t^in für bie

abfotute 'iRatwc ber 2)ingc genommen toetben fann, — fottte



(Scfd^td^te be« OTaterfaltSmuS, II. 195

c6 too^tgetan fein, bnran at;ijitng§to§ borüber 3U gel;en ober

bie ganje S3e^auptung gu ignorieren, iüeit n^ir eben ein S3e»

bilrfniS tueiterer unb tieferer Unterfndjung nii^t etnpfinben?

Sßenn etlna ber ©pesialforfdjer fürdjtet, bur($ bie ^tX"

folgung folc^er ®eban!en öon feinem ©egenftanbe ju meit

abgezogen gu inerben, unb rt)enn er e§ beöljolb Uorgie^t, fic^

auf biefem ©ebiete mit einigen t>agen35or[teEuugen gu ^^nügett,

ober bie ^{)iIofop^ie aU ein i!)m frembe§ ®ebiaiW>suiüeifen,

fo tt)irb nid}t biel bagegen gu erinnern feiu^^^^^er abert ft)ie

unfre 9J?ateriaIiften, aü „^^ilofop^" auft^lt ,^i*m mo'^t gar

fid) 3U einem (Spoi^e mad)enben ^Reformator beT^\l)iIofopt)ie

berufen gtaubt, für ben ift um biefe fragen nid^t^enim3U=

tommen. ©ii mit i^nen grünbtid) auSeinanb^ife^en ift

ber einzige SSeg für ben 23lateriati[ten , eine baueQii @teüe

in ber @efd)i($te ber ^^ilofop^ie beanfpnidjen ^i| tonnen.

Dt}ne biefe ®ei[te§arbeit bte^t ber 2JJateriaIiömi|§i ber ia

oI;netjin nur alte (Sebanfcn Mn iwuem ©toffe aÄ^^ubrüden

\)at, gunädjft nid^S al§ ein @tur5bod_ im ^ampf >'gegen bie

rotjeften S5orftettungen ber retigiö|n Überliejerung unb ein

bebeutfame§ ©t)mptoin einer Ijefge^äben Gärung -ber (Seifter.^)

(50 ift nun aber beadjtenlraerj^ta^ gerabe ber ^untt, an

meldiem bie @l)ftematiter unbW)ofteI ber med)anifdjen 2Bett=

anfdjauung fo unad)tfam üatiiberge^en ,
— bie f^rage nad)

ben ®r engen beg ^^atui^rfenffm-«, bei tiefer benfenben

931ännem ber ©pegialforfi^ung feine boüe 2Öürbiguug gefun=

ben l^at. S)abei geigt fidj, baf? edite unb grünblid)e (Spegia(=

forfd}ung in 55erbinbung mit gebiegener allgemeiner S3ilbung

leidjt au^ gu einem tieferen SSüd in baS äöefen ber 9Zatur

füt)rt, alfo ein bloßer engl)t(opäbifd)er ©treifgug burd) ha^ gange

(Sebiet ber 9laturfovfd)ung. Ser ein eingigeö ^elb mit @ic^er=

f)eit be'f)errfd)t unb l}ier bi§ in aüe liefen ber ^^^robleme

blidt, ^at einen gefdjärften iBlid gewonnen für alle berioanbten

i^elber. (Sr tuirb fic^ überaü Ieid)t orientieren, unb fo aud)

fd)nell bis gu einer ®efamtan[id)t borbringen, bie man at§

eine cc^t p^iIofop{)ifc!^e begcid)nen barf, wäl^renb naturpf|iIo=

13*
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fopl}t[cf)e ©tiibien, bie bon bontfierem me!^r in bie 53vcite

gef)cn, tetd)t in jener §aI6f)ett ftedenbiciben, itietdje jebem

^{jilofopljen eigen ift, ber bie fragen ber (Sr!enntni§=

tfjeorie umgetjt. (S§ berbient bnljer anä) nod) 6efonbet8

IierbDvgeljoben gu iDerben, ta'^ bie r}erbon:ngenb[ten 9^Qtur=

forfd)er ber ®egenlt)nrt, lueld^e e§ gclüngt Ijaben, bnS ©ebiet

ber ^{jilofopliie gu betreten, faft alle bon irgenbeinem fünfte

Ijer gcrnbe auf bie er!enntni§t{>eorettfd^en fragen
geflogen finb.

S3etrad)ten b)ir junäd^ft ben bielbcfprodjenen S3ortrng „übet

bie ©renken bcß 9?oturerfennen§'\ Jt)cld}en 3)n S3oi§=9?el)=

monb auf ber 5Bcr[ammInng beut[djer i)?aturforfd)er unb

^Xrgte in $?cip3ig (1872) geljalten fjnt! ©olüo'^t ber S5ortrag

felbft at§ au6) einige Entgegnungen auf benfelben iDerben

ung reidje S^eranlnffung geben, ben fpringenben ^unft in ber

gnngen Äriti! be§ 9D^nteriati§mu§ in bag ficUfte Sid^t ju

feigen.

2ir(eg 9?aturer!cnnen gielt in te^ter Snftang auf 9)2edjani!

ber 51 tonte. S)u S3oi§=9?el)monb ftettt ba^er at6 ein äufierfteg

bom 9}?enfd}engei[te nie errei#areg, aber boc^ i^nt begreife

'

lidjeg S'kI eine boEftänbige fenntnig biefer iOZedjani! auf.

9In!nüpfenb an einen ?In§fprud) bon $?aplace le^rt er, ha^

ein (Seift, tüeldjer für einen gegebenen fet)r fleinen 3eitabfd)nitt

bie ?age unb bie ^elüegung aller SItonte im Uniberfum lüüfste,

ha^ biefer aud) imftanbe fein mü^te, nad) ben Regeln ber

9)^cd)ani! bie gange <3"^"^itt unb SSergangen{)eit baraug abgu^

leiten. (Sr Üjunte burd) geeignete 2)i§!uf[ion feiner 2BeIt=

fonnel ung fagen, trer bie (Siferne SDhgfe lüar, ober mie ber

„^räfibent" gugrunbe ging. 2öie ber ?Iftronom ben £ng
bov{)erfagt, an bem nac^ ^sa\)xm ein hontet aug ben 2;iefen

beg Seltraumeg am §immetggcn3ÖIbe n)ieber auftaud}t, fo läfe

jener (Seift in feinen (Gleichungen ben Sag, ta bag gried}ifd}c

freug bon ber (Sop!)ien-9i)?ofd)ee btil^^cn ober ta ©ngtanb feine

Iet>te ©teinfoljlc berbrcnnen tuirb. ©cbtc er in ber SBettfornict

t = ~ oc, fo eutl;ii((tc fid) i^m ber rätfelljafte Urguftanb ber
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S)inge. @r [ä{)c int unenbltd)en Üiaunie bie Makxk bereits

entlDcbei" belDegt ober ungleid) berteilt, ha hd gteirfjer ^tx=

teilung ha^ tabite tSteidjgelrid^t nie geftört iDorben inäre.

lOtefee er t im pofitiöen ©inne iinbegren3t iDarf^fen, fo erfüljre

er, ob (Santo t§ @n^ erft tiad} unenblidjer ober fi^on m^
enblic^er ^dt bnö SeltaE mit eiftgem ©tillftanbe bebro^t. —
Sllle Oiinlitäten entfteljen erft burcf) ©intie. „2)n§ mofaifi^e:

m Joarb Sic^t, ift p^l)[iotogijc^ falfc^. $!ic^t fönrb erft, at§

ber erftc rote 5Iuge.npun!t eineS SnfuforiumS gum erften MaU
§ell unb S)unfet unter) d^i^b." „@tumm unb finfter nn fii^,

b. {). eigenfc^aftötoS, tDie fie au§ ber fubjeüiöen 3eY9ltebemng

^erDorge^t, ift bie SBelt and) für bie biircf) objettiöe SBetrad)=

tung geiüonnene med)anifc^e Slnfc^amtng, ftieldje ftatt @(^nt(e8

unb Sid)te§ nur ©diloingungen eines eigenfdjaft§Io[en , bort

jnr njägbaren, ^ier jur umiDägbnren 9JZatcrie gelrorbenen Ur=

ftoffeS lennt."

3tDei ©teEen finb eS nun, tüo aud) ber bon 2ap\act

gebad}te ®eift §Qlt machen mü^te. 2Bir finb nid)t imftanbe

bie 5ltome gu begreifen, unb ttiir bennögen nid)t au§ ben

Sltomen unb i^rer 3?ett)egung and) nur bie geringfte (grf(^ei=

nung be§ 53en3ufetfcinS gu erüären.

9[)?an mag ben 53egrif[ ber 9Katerie unb i^rer Gräfte

brctjen unb tnenben, lt>ie man inill, immer flö^t man auf

ein Telj.teS UnbegreiflidjeS , h)o nidjt gar auf etlüaS fd)ted}tt}in

SiberfinnigeS, inie bei ber 5lnna^me bon ^-öften, bie burd)

ben leeren Siaum in bie ^eme lt)ir!en. S§ bleibt feine §off=

nung, bieS ^ißroblem je aufjulöfen, ha^ §inbemt§ ift ein

tranjgenbenteS. (S§ berut|t barauf, bafe inir un§ f(^lie^=

tid) nid)t8 ol)ne alte ©inneSqualitöt borftellen !önnen, toä^renb

bod) unjer gangeS (Srfennen barauf geridjtet ift, bie Ciuali=

täten in mott)ematif($e 55erljältnifie anfgulöfen. 9^ic^t mit

Unred)t gef)t ba^er S)u 53oi§=9iet)monb fo ineit ju befiaitpten,

tia^ unfer gangeS 9^aturer!ennen in 2iSal)r{)eit nod) fein (Srfennen

ift, bafe es unS nur ha^ ©urrogat einer (Srflärung gibt.

^ix lüerben nie bergefjen, t)a^ unfrc ganje Kultur auf biefem
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„(Surrogate" ritljt, iDetd)e8 tn bieten itnb ttstdittgen Sejiet^ungen

bng l;l)pot^ettf($e a6[otute (Srfennen botifommen erfe^t; ober

[treng ridjtig bleibt eö, ba^ ba§ ^JZaturer!ennen, menn mir e^

big gu biefeni ^un!te füljren unb mit bem gteid)en ^ringip,

bei« un§ bis ba^in geleitet \)at, ireiter gu bringen [urf)en,

un§ feine eigne Ungutänglicfjfeit ent{)ünt unb fid) [etbft eine

©renge fe^t.

S)u Soiö=9tet)inonb finbet feine ernftlidje ©djlnierigfeit für

t>aQ 9'?aturerfennen im (Sntftefjen ber Organismen. 2Bo unb

in lyetc^er gorm ta^ $!eben guerft erfd)ien, föiffen mir nidit,

aber ber bon lilaplace gebad)te ®eift im S3e[i^e ber 2öeU=

formet fönnte e§ fagen. ^ftaÜ unb Organismus unter=

fc^eiben fid) luie ein bto^eS 33aun)erf bon einer ^abrit mit

ifjren 9J?afd)inen unb (Sinridjtungen , in metd^e bie 9tof)ftoffc

einftrömen unb bon h3etd)er ^abrifatc, 3^^f^fei^"9^P''-"obu!te

unb 5lbfälte auSftrömen. 2ßir f)aben l)ier nichts bor "unS,

als ein ,,überauS fd)n)ierigeS medjanifdjeS Problem". 2)aö

reidjfte D^Jaturgemälbe eineS tropifdjen UrlralbeS bietet bor

anatl}fierenben Söiffenfdjaft nid^tS als beloegte SD^aterie.

9lid)t "^ier atfo ift bie gleite ©renge beS ^aturertennenS,

fonbent beim erf^ten '3luftreten beS 33ett)upfeinS. 2)abet

^anbett eS fid) feineSmegS etlna uni ben 3}^ntfd)engeift in ber

gangen giille feines 2)id}tenS unb SentenS. „2Bie bie gemat^

tigfte unb bermideltfte HJJuSMeiftung eines SD'Jenfdjen ober

2:iereS im mefenttidjen nid)t bunfter ift atS bie einfad)e

^udung eines eingetnen ^rtmitibmuSMbünbetS ; inie bie

eingelne @e!retionSgctfe baS gange SJätfel ber ?Ibfonberung

birgt: fo ift and) bie erl}abenfte ©eetentätig!eit auS mateiietten

S3ebingungen in ber §auptfad}e nid^t unbegreiftid^er, als baS

Söelüu^tfein auf feiner erften ©tufe, ber ©inneSempfinbung.

äJZit ber erften ^Regung bon S3el)agen ober @d}merg, bie im

beginn beS tierifc^en SebenS auf (Srben ein einfad)fteS SBefen

cmpfanb, ift jene unitberfteiglidje Muft gefegt unb bie Sßelt

nnnmel^r boppelt unbegreifüc^ geluorben/'

2)en S3en)eiS bafür mill 2)u 8oiS=9?cvmonb unabljängig
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Don allen pljitolopfiifdjen 2;I;eorieu in einet 3Bei[e führen,

tretd;e aud) bem 9?ntiirfor|d)er ebibent ift. 3" '^^^ ®"^<^

nimmt er an, Irir Ratten eine botltonimene („aftronomifd^e")

Kenntnis Don bcit Sf^aturborgängen im ©c^irn, nnb ^Wax

md)t nur bon ben unbelüu^ten S5orgängen, fonbem aud) bon

benjenigen, Ibetdje ber ßdt nad) ftet§ mit ben geiftigen 33or=

gangen gufammenfanen nnb alfo aud^ tt>o(}l notlnenbig mit

t^nen berbunben [inb. 2)ann toäre eö aflerbingö ein ^of)er

Sriump^, ,,b3enn mir gu fagen Ibiifeten, ta^ bei einem

beftimmten geiftigen S5organge in beftimmten (Sanglienfugetn

unb 9^erbenrö^ren eine beftimmte SSemegung bcftimmter 3ltome

ftattftnbe." i)ie „nnber[d)teierte @infid)t in bie materiellen

Sebingungen geiftigcr 25orgänge" tDÜrbc un^ met)r erbauen,

at8 irgenbeine bisherige ©rmngenfdjaft ber ^orfd)ung, aber —
bie geiftigen S3orgänge fetbcr irürben un§ burd)au8 ebenfo

unbegreiflich fein, lt»ie je^t. „2)ie aftronomifcüe ^enntnig be§

©e^irnö, bie ^öd)fte, bie mir erlangen fönnen, ent^üKt un§

barin nic^t§ at§ belegte üJiaterie." SBenn man aber glaubt,

ta^ un§ au6 jener Kenntnis hod) geU)if[e geiftige S5orgänge

ober Einlagen, mic ha^ ©ebä^tnig, bie S>orfteßung§fotge ufm.

berftänblid) irerben fönnten, fo ift aud) bo§ £äufd)ung; mir

lernen nur gemiffe53ebingungen be§ @eifte§teben§ fennen,

lernen aber nic^t, mie au8 biefen S3ebingungen ba 8 ®eifte§ =

leben felbft guftonbe fommt.

„2öeld^e benfbare SSerbinbung befielt 3mifd)en beftimmten

S3en)egungen beftimmter SItome in meinem ®e^im einerfeit^,

anbex-jeitö ben für mid) urfprüngli($en , nidjt mciter befinier=

baren, nid)t megsuleugnenben 2:atfa:d)en: ,3d) fü^le ©i^merg,

fü^le $!uft; id) fc^mede fü^, rieche Sxofenbuft, f)öre Orgelton,

fel)e 9?ot,' unb ber ebenfo unmittelbar barou§ flie^enben

©emi^^eit: M\o bin i($?' (S0 ift in feiner Seife einju-

fel)en, mie au8 bem 3ufammenft)ir!en ber Sltome S3etDUBtfein

entftel)en fönne. SBoHte \d) felbft bie 3ltome fc^on mit

SBemufetfein au§ftatten, fo mürbe bod) no($ meber ta§, SScmuf3t=

fein übevljaupt erflärt, no(^ mürbe für ta^ Serftänbnig be§
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etnl;ettti(j[)en 33en3u^tfetn§ be§ 3nbtbibuuni§ bamit trgenb ettna«

gelüonnen fein."

9Iu($ btefe p^dtt ©renje bc8 5J?atuter!cnnen§ bejetd^net

®u Soi§=3te\}ntoiib al§ eine unbebingte; fein bentbarer

?5ort[d)ritt bet 9^ntiirlüiffenfd}nften !nnn je bagu füljten, fie gu

übevfd)reiten. Um fo ineniger aber tnirb bcr 9Zatnrforfd)er e§-

\\d) \K\)mm ta[jen, „unbciitt burd) 9J?\)tI}en, Sognten unb

alterSftotje ^{}iIo]opf|eme" fid} auf bem Sege ber 3nbn!tion

feine eigne 9D?einung übet bte „53egief)ungen gmifdjen ®eift

nnb 9Jiaterie" 3U bitben.

„(Sr fieljt in tnufenb ^^ällcn materielle Sebtngungen ha^

@eiftc?Ieben bceinf(u|jen. ©einem unbefangenen ^tide geigt

fid) fein ©runb 3U be^loeifeln, baji iüirflid) bie @inne§ein=

brüde ber fogenannten ©eele fid) mitteilen. @r fieljt ben

menfd)Iid}en ®eift gteid)fam mit bem ©eftime ft)ad}fcn" . . .

„tein tI}eoIogifd)e§ S3orurteit fjinbert if)n, mie S)e§carte§, in

ben Sierfeelen ber SDJcnfc^enfeele bertttanbte, ftufcnltieifc minber

bonfommene ©Heber berfetben ©nüDidtunggreilie 311 ernennen."

(Sr fie()t, ft)ie bei ben Sirbettieren biejenigen ^imteile, metdje

nud; bie ^Iil)fioIogie al8 Sräger ber ^öljercn ®eifte§fun!tionen

betrad)ten mu^, fid) ftufenn^eife mit ber (Steigerung ber ©ectcn=

ttitigteiten cnttüideln. „(Snblid) bie 2)ef3enben3t{)eorie im

S5erein mit ber ^e'^re bon ber natürlidjen 3w<^)tn3at)t brnngt

it}m bie 3}orfteIIung auf, t)a\i bie ©eete oU aUmäf^ndjeS

Ergebnis gelt»iffer materieller Kombinationen ent=

[tauben, unb t)ielleid}t gtcid) anbeni erblidjen, im Kampf um6
S)afein bem ©injelttiefen nüt^Iic^en @aben burd) eine laU^

tofe 9ieiljc bon ®efd}ted)teni fid; gefteigert unb berbonfonminet

l;abe."

Tlan foHte faft glauben, ber ä)?ateriati§mu§ !önnte f\d)

babei berui)igeu. 3um Überfhtf3 nimmt ®u S8oie=9ic\)moub

uod) augbrüdlid) ben öerTufenen ^TuSfprud) 95ogtg in ©d)ul5,

baf3 bie ®eban!eu fid) gum ©e^irn ber^atten, rtie bie $?eber

3ur ©alle ober ber Urin 3U ben 92iereu.^) 5lftl}etifd)e Diaug=

uuterfd)iebe fennt bie f ^i)fioIogic nid)t. 3Ijr ift bie 9cieren=
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aBfoiibcning ein ©cgcnftnnb gleidjer SSürbe ntit bcn %m\h
tioncn ber eblcrcu Organe. „Und) ba§ ift an bcni SBogtfcf}cn

3Iii§)pruc^e fd)lt)erltrf) 31t tnbeln, bafe bann bie ©edentätigfeit

als (SrjeugniS ber moterieUen S3ebingungeu im ©eljtnie f)m=

gcftellt rt)irb." gef)terf)aft [ei nnr bie (Srlnecfung ber SSor=

ftcHung, atg fei bie ©eetentätig!eit aii§ bem 53au beö (ScIjirneS

iljrcr 9?otur nac^ c6en[o begreifbar, ti^ie bie 2lbfonbe=

rung auö bem 53ait ber 3)rüfe.

9lber ha^ ift e6 freilid), inogegcn fid) ber 9}?atcrialignm§

empört. SSenn irgenb ein3a§ „unbegreifbar" bleibt, fo !ann

ber 2)?ateriali§mu6 Yoo\)l nocf) eine üortrefflidic SJiajime ber

9?aturforfd)ung fein (unb i)a^ ift er nad) unfrer 5Infid)t

and)), aber er ift feine ^^ilofopljie mcl}r. 5lnbre ^^ilofopljemc,

iDie namenüid) bie ©!epft§, !önnen ba6 Unbegreiflid)e in fid)

aufnctimen ober Yoo\)l gar au6 ber nnbcgrcif(id)!eit ber 3)ingc

ifjr ^rtngip madjen; ber 9[Rateriati§mu§ ift Don §anfe anS

eine pofitibe ^I}iIofopIjie, rtietdje iljre ^nnbamcntallefiren mit

bogmatifdjer Seftimmtfieit bortrcigt nnb jn Deren h3id)tigftcn

iBefjanptimgen e§ ge^i)rt, ha\i, an^ biefen $!eljren bie ganje

SSelt mit $?cid)tig!eit gu begreifen fei. Unb fo fetjr unfre

i^entigen SD^aterialiften, inie Von im borigen 9Ibfd)nitt gefcljcn

l^aben, 3U ffeptifd)en unb retatiöiftifd)cn 5Imiianbiungen geneigt

finb, fo leicht fie ttma bon ber UnbegreifHdifcit ber testen

(iirünbc aKeS ©ein§ reben ober bie SBelt beS 9J?enfd)en alg

bie SBett ber ^orfd)ung fiinftellen mit ^reiSgebung ber ^rage,

üb e§ nod) eine anbre Stuffaffung ber 2)inge geben fl)nne —
bie Unbegreif(id)!eit beö ©eifrigen moHen fie nid)t jngeben,

\ma baiin gerabe eine §anptleiftung bc§ SD?ateriaIiömu§

gefunbcn n)irb, ^a^ and) bie @eetentätig!eiten bcß 2)?enf($en

unb ber Sicre anS ben Munitionen ber 2)^ateric üollfommen

erflärt inerben.

®af3 babci ein grofee§ SDZi^berftänbniS mit unterläuft, nnifs

fd)on au§ unferm erften 5Bud)e f)inlängti($ Kar getüorben fein.

Sir ^abm ba§felbe aber nirgcnbS T)anbgreiflid}er bor un§

al§ in ber ^^sotemif, bie im 3utereffe Der materialiftifd^en 3ln=
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f(^QUung§h3eife gegen 2)u S3oig=9?el)monb erfjoben mutbe. 9}Jan

ifann in bet £at bon feinen (Segnem fagen, iraö ^ant bon

ben (Gegnern §nme§ jagte (Ugl. oben @, 63), ta^ fie „immer

bag at0 gugeftanben annafimen, toaS er eben beglueifelte,

bagegen ober mit §eftig!eit unb me^renteilS mit grofser Un=

befd)cibent)eit bnöjenige beriefen, lüa§ i^m niemals gu bejmei^

fein in ben ©inn ge!ommen n)ar."

9lm nnffaKenbften ift bieg bei bem ^rrenargt Dr. £'ang=

trief er, metc^er 2)u S3oi§=9iel)monb§ „^rengen beg 9?atur=

erfenneng" in einer fteinen S3rofdjüre (SBien 1873) befproi^en

l)at ?angrt)iefer ^nt (1871) einen „3Serfud^ einer aJJec^ani!

ber pfl)d)iic^en 3uftänbe" gefdjrieben ; ein SBerf^en, inetrfjeg

einige bcadjtengiuerte, n^enn and) rot) auggefü^rte SSeitröge

für ein guÜinftigeg S5erftänbnig ber §irnfun!tionen barbietet.

2)a^ ber S5crfaffer bie Stragtüeite feiner (Srftämnggt)erfHd)e

überfd)ä^t, ift fc^r natürlich, unb ^a^ er bon feinem ©tanb=

pnnfte aug burc^ ben 9'?ad)tt)eig med}anifdjer ^imfun!tionen

and) bag SBeftin^tfein erHärt gu fjaben gtaubt, ift ein ^uq,

ben er mit bem gan3en SJ^ateriatigmug gemein ^at. Tlan

lönnte nun beulen, gerabe ein fotdjer ©(^riftfteller müfete,

trenn ein ^orfi^er bjie S)u iBoig=9?el}monb auftritt, Ujenigfteng

„aug bem bogmatifdjen ©(^lummer" geiredt ttierben imb ben

^uutt, auf lüctdjen eg anlommt, genau erfennen; alleiu ftatt

beffen t|aben h)ir ein totateg ^DJifeberftänbnig bor ung. 2Bir

lüürben ung aber mit bem iDJifeberftänbniffe eineg einsetnen

©djriftftetlerg nid;t lange auff)a{ten, toenn eg ung nic^t fd^iene,

ha^ \)'m gleid}fam bag üaffifdje ^D^Jobeü für eine ganje ®at=

tung ä^ntid;er 2)^ifeberftänbniffe borläge, unb menn nid)t eben

biefer ^un!t für bie Beurteilung beg 9J2ateriatigmug bon ^öä)'

fter Sii^tig!eit Voäxt.

2)ag 2)?ifeberftänbnig ift fo ptump, t>a^ lilangrtiefer (@. 10)

gerabegu betjauptet, 2)u 93oig=9tel)monb h)iberfpred^e fid^

fetbft mit ber ^tnna^^me beg !?aptacefd)en ©at^eg bon ber

S3ered)nung ber 3u!unft aug einer boHfonunenen Sßeltformel.

„Um ©reigniffe ber 3>ergangcnt|eit ober 3ii^"iftf in bcnen
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bcr men[(i)ttd^e (Seift at6 tnefeutnc^er f^a!tot mtt=

gemitft {)at ober nuttt)ir!en iuirb, gu berechnen auf

beni 3Bege ber 9}?ecf)am! bcr 3ltome, müßten ekn bie geifti»

gen ^uftänbe ber 2Renfd)^ett ebenfalls nodj in ta^

©ebiet ber erfennbaren 3J?cd)ainf ber 5ltome fat=

(en, mag gerabe 3)u S3oig=9iel)inonb leugnet." . . . „Sollte er

aber ertnibem, bem öon ?aplace geballten ®cifte lonren au(^

bie 5ltombett)egungen aller @ef)ime ber 9)'^en[d)'f)ett befannt

unb Don xi)m in 9ied)nung gejogen, fo bafe er burd) biefelben

au^ ben (Sinflufe ber geiftigen 35orgänge ber 9J?en[($en auf

bie materiellen ©reigniffe bererfjnete, nur inäre i^m ta^ SSer=

ftänbnig ber geiftigen 35orgänge aug biefen Sltonibeloegungen

berfagt, fo liegt loieber barin ein 2Öiber[prnd). S)cnn

fobalb er jeben (Sebanten at§ ^toinbertegung beredjnen tann

unb be[]en tDeitere folgen unb 3Birfungen, fo erfennt et

aus ben SBirfungen and) ha^^ SSefen ber (Bcidjz, Irie

überall, fo and) in ber ©p^äre ber geiftigen SSorgänge; benn
'ba^ SBefen einer ^ad)t ift eben nichts anbreS,

aH intriefern [sie] eg fid) in feinen SBirfungen
äußert."

§ier ^aben njir atfo genau ben %aU, ta^ bcr Gegner bag

gerabe alö jugeftanben unb felbftberftänblid) annimmt, n)a§

3)u iBoi§=9ie\)monb eben bejnjeifelt; ber übrige 3»nljatt ber

iBrofd)ÜYe ift bann bem 33elDeife begjenigen geioibmet, \m^
ber berühmte ^!f)\)ftotoge niematg in 3^£^f^^ fl^Sogen f}at imb

um beffcn ttarftedung er fit^ fogar felbft ^eröorragcnbe 5>er=

bienfte erlüorben f)at.

(Sinem unbefangenen unb mit ben nötigen SBorfenntniffen

auggeftatteten ü?efer be§ S>ortrag§ „über bie ©renken be§

9^aturer!ennen§" fann eS bod^ lüoljl feinen ^TugenbÜd 3n)eifct=

f)aft fein, bafi ber S}erfaffer unter famtlichen 5Itomen and)

bie (Se'^irnatome be§ SD^enfdien berftefjt, unb ha^ if)m

bcr 9}^enf($ mitfamt feinen „lüillfürlic^en" ^anbtungen nur

ein für ben 9?aturforfd}cr burd)au§ gteii^artiger ^cil neben

aubent 'leiten be§ grofsen Scitganjen ift. ®abei lüiirbe fid)
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aber 2)u 33oi§=9?cl)monb lüofjt f)üten, bon bem „(Sitiffu^ bcr

geiftigen 33orgäuge auf bte matetienen (Stetgnt[|e" 311 teben,

benn ein foldjer ©nfhi^ ift, menn man bic (Badjt genau

nimmt, uaturmifjenfdKiftttdj gan3 unben!6ar. Söenn and)

nur ein etn3tge§ ®el}trnatom bnvdjbie „©ebanfen''

aud) nut um ben mtUtonften Seit eiue§ 3JJini=

meterö au§ bet ^at)n gevüdt raerben föunte, iDeldje

e§ nad; ben ®efe^en ber Tltd)anU öetfolgen mu^,

fo iuürbe bie ganse „3öeItformet" ni($t met)r paffen

unb nid)t einmat me^t @inn ^aben. 3)ie §anbtungen

bc§ 9JJenfd)en aber, au($ 3. 53. ber ©olbaten, inelc^e beftimmt

roärcn, t>a^ Äreuj auf bie ©opljicn=3)?ofd)ee 3U pflansen, tf)rer

i^elb^erren, ber beteiligten Diplomaten ufU). — alle bicfe §anb=

lungen folgen, naturmiffenfc^aftlid) betradjtet, nidjt aug „@e=

bauten", foubcrn aue 2}^uS!eIbeiT3eguugen, fei e6 nun,

ta^ biefe bleuen, einen äJJarfd) 3U mad)eu, ein ©d^wert 3U

Sicijen ober eine ^^cber 3U füljreu, ein Äommaubort3ort erfdjallen

3U laffen ober ben S3lid auf einen bebroI}ten ^uu!t 3U rid)ten.

2)ie 9J^u§!cIbelt)egungeu rtierben burd) D^erbentätiglett auö^

gell)ft; biefe ftammt au§ ben §irnfuu!tioneu unb btcfe

finb bur^ bie ©truttur be§ §im§, buri$ bie 2eitung§bat}neu,

bie 5Itomben)egungen be§ @toffincd}feIg ufm. unter bem fjtn^u^

tretcuben (Sinfhiffe ber 3entripetalen 9^erbentätig!eit

boKftänbig beftimmt. 90^an mu^ fi(^ eben !Iarmad)eu, ha^

ba§ ®efe^ ber (Sr'^altuug ber Äraft im 3nnern be0

(Se^iruS feine 5luguat;me erletben !ann, lüenn eS

ni^t total finntoS Serben fott, unb man mufs fid) 3U

bem ©c^tuffe ert}eben tonnen, ta\i atfo haQ gau3e 2;un unb

2;reiben ber 9}ienfd^en, be§ einsetnen rtie ber SBiJlfer, burd)=

au§ fo bor fid) get)en tonnte, bjie eg lt)ir!Iid) bor fic^ geljt,

of)ne "iia^ übrigens aud} nur in einem cin3igen biefer 3nbi=

bibuen irgeub etmaS mie ©ebante, (Smpfinbung ufrt). bor fid^

ginge. S)cr 53ltd ber 9Dlenfd)en tonnte gan3 ebcufo „feeten*

boH", ber Htaug il}rer ©timme ebenfo „rütjreub" fein, nut

bafj biefem ^tnöbrnd teiue ,,©eete" eutfprädje unb 'i>a^ uicmanb
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„geri'iljrt" inürbe anbcrS, ntg bnJ3 bie itn6eiüuf5t fid) änbenTbeu

Sirenen ettna emen itietcfjercn 2lu§bruc! annäf)men ober ber

9J?e($anigmu6 ber ^iniatome ein Säd)eln auf bie $?ip)3en ober

2;ränen in bie 5lugen brädjte. — ©o unb nid)t anberS bad)te

ftd) S)e§carte§ bie Xittvotlt, unb c§ ift nid)t ber niinbefte

@runb öor'fianben, bie natnrir)i[fen[d)aftUd}e 3uIÄ[[ig!eit einer

feieren STnnafime gn beftreiten. 2)a^ fie fal[c^ ift, [djtiefsen

luir nur au§ ber i^ljulic^leit ber ©ijmptome tieri[(ier (Smpfin=

bungen mit benen, bie luir an unS fetber !ennen. (Sbenfo

aber legen n)ir aEen übrigen 2)?en[cOen mit 5luöna^me bon

un§ felbft t>a?> ^elüu^tfein nur burd) einen Slnnlogie^

f
($tu^ bei. 3Sir finben e§ bei un§ an bie förpcrlid)en ißor=

gänge gefnüpft unb fdjüefeen mit 9xed}t, e§ lüerbe bei ben

anbem ebenfo fein, aber naturnn[fen[d;aftlid) er!ennen !önncn

inir ein für aKemal nur bie ©l)mptome nnb „33cbingungen"

bc§ (Seiftigen au^er un§, nic^t biefeö felbft. Tlan !ann ber

Slnfic^t, bon lueldjer Su i8oi§=9iel}monb auSgel^t, ben fd)ärf=

ften, i^ mödjte fagen gum S5erftänbniö gmingenben 5Iu§=

brucf geben, trenn man fid) jltiei Sißelten borftellt: beibe

mit SDZenfdjen unb itjren §nnblungen erfüHt, mit bem gfeid)en

SBerlauf ber Seltgefd)id}te, mit bem gteidjen 5lu§brud alter

©ebärben, bem gleichen Älang ber ©timme — für ben, ber

fie {)ören, b. f). nid^t nur i|re 95ibrationen burc^ ben §ör=

nerb nad^ bem ©e'^im leiten, fonbem fi(^ i^rer belru^t b3er=

ben !önnte. S3eibe SBetten follen abfolut gteid) fein, nur mit

bem Unterfd)iebe, bo^ in ber einen ber ganje 9[)?e^ani§mn§

abliefe, föie bie 9Ked)ani{ eincS 3lutomaten, o^ne baf^ irgenb

eüiia§ babei empfunben ober geba($t mürbe, lüötjrenb bie anbre

unfie SÖett ift; bann mürbe bie SSeltformel für

biefe beiben Sßetten burdjauö biefelbe fein. @ie
iDÖren bom ©tanbpunfte ber e^a!ten gorfd^ung
nic^t 3u unterfc^eiben.

S)aj3 tüir an bie eine biefer beiben Selten nidjt glauben,

ift nid)t§ als bie unmittelbare 2ßir!ung unfrcS eigenften, per=

fönlid;en 5BelDuf3tfein§, n)ie eg jcber nur in fid; felbft tennt.
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uitb ha^ tDtr auf alleS, h)a§ un6 äu^erltd) ätjnttc^ tft, Ü6er=

tragen. S)te SSerfd^melgung aber gtoifd^eu bcr ^uffaffung
ber äuj3ercn ©l^mptome be§ ©ciftigen unb if)rer S)eu=

tiing au§ unferm SBelru^tfeiti ^erauS tft eine fo bon=

ftönbige, Don (Geburt an fo eingen3ur3elte, ba^ eS etne§

fdiarfen unb borurtettöfreien 2)en!en§ bebarf, um biefe beiben

gaftoren inteber 3U trennen.

(Sine ganj anbre ^rage i[t nun ober bie nad) bem Äau=
fatgufammeutjauge gftifdjen ben materiellen S5orgängen

unb ben mit iljuen üerbunbeuen geiftigen 3"[ifin^^"- ®a^
in biefcr SSegieljimg bie bollfte 9Ibt) an gigfeit be§ (Seiftigen

Dom ^{}l}fifd)en geteljrt n)erben fann, ol}ne au§ ben „®ren3en

beS 9iaturer!ennen§" ^eraugjutfeten , ift Don ®u S3oi§^9ie^=

monb auöbriicflid) aner!annt, unb foioeit e6 alfo ben 9)2ate=

rialiftcn nur um 33efeitigung übeniatürtid)er (Singiiffe unb

SSorfäße 3U tun ift, flinnten fie fid) bei ber borgetragenen

?c!f)re DoKftänbig bem^^igen. 2)u S3oi8--9tel)monb fteHt ^öi^fteng

baöienige alß möglid) unb fogar n)at)rfd)einlid) f)in, föaö fte

felbft mit bogmatifd)er ©eföijsljeit bef)aupten
;

ja , in bem

?apTacef($en (Sebanfen Hegt in biefer §infid)t, U)ie l^ongföiefer

gang ri^tig f)erau§gefunben f)at, fdjon meljr at8 bie blojsc

9)ZögIid;!eit : Söenn ©eiftigeS unb ^J)l)fifd)e§ auf eine nod) fo

rätfctf)aft fdjeinenbe SBeife berfnüpft finb; tt3enn bie )Ratax

be§ letzteren no($ fo unerf(ärli($ ift, fo ruirb boc^ bie bur(^=

gängige 3lbt)ängigfeit beS ©eiftigen bom ^f)l}fifc^en behauptet

merben muffen, fobatb einerfeitS ern)iefen ift, ha^ beibe (Sr=

f($einungen botüommen torrefponbieren, unb anberfeitö,

bafs bie pI)l)fifdKn Vorgänge ftrengeu unb unft)anbel=

baren ©cfefeen folgen, bie tebiglid) ein ?lu§bmd bott

gunftioncn ber 9)taterie finb. SÖa§ eine tiefer gef)enbe ^e=

trad)tnng an biefer 5luffaffung etn^a nod) gu änbern bexinag,

toirb fidj fpätei; finben.

5lber föie bie 2JJateriatiften, fo ^aben aud) i^re 3lntipobcn,

bie Sljeologen unb t^eologifiercnben ^t)ilofopt)en , bie ?e^re

bon ben ©rengeu ber ^fZaturerlenntniS berftanben. Tian fie^t
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u6er bte [d^roff materialiftifd^eii ^ÜQt ber 2lit[id)ten, metd^e

Su 53oi§=9iet)monb entintdelt
,
^inmeg unb ^ätt ftc^ an bic

eine große 2:at[ad)e, bn^ er ber 9?atur[or[c^ung abfoTute,

unüberftetgltc^e ®ren3en fefct. ^aft imb @toff finb nid)t

erftärbar, ba§ atomifttfc^e @r!ennen ift nur ein „©urrogat"

beg lüa^ren (Sr!ennen§: at[o ift ber 9]?atertnti6mu§ üerttiorfcn;

bcrtrorfen lion einem un[rer erften 9^aturforf($er. Söamm
fotlen 'i>a ni($t ©pefulation unb S^eologie gnn3 munter

lüieber über i>a^ berlafjene ^^etb augfcbuinrmen unb mit großer

5lutorität ba§jenige tef)ren, rt)ag bie D^aturforfc^ung nidjt

iDeife? S)afe fie eg felbji ouc^ nidjt h)ij]en, fommt nid)t

Votita in i^rage. Ser berüfjmte ^fj\)[iotoge ^nt i)a^ Seltiu^t-

fein, ja, fd}on bie einfndjfte (Smpfinbung für unsuganglid)

erftärt für bie 9^Qturforfd)ung : n3amm folten nun bie 9D^eta=

pf)t)fi! unb bie alte iüeife 33egriff§pfl)d}otogie nic^t i^re puppen

ifteber außh'amen unb fie auf bem leeren ^elbe tanjen

laffen? Ser gefürd)tete ^opan^ ift fort; ber 9^aturforfd)er,

ber nur te^rt, tt)a§ er njei^, ^at berfprodjen, ftd) nid)t in

t>C[^ ©piel 3U mifi^en; alfo befe^^en h)ir unfre Somäne frö^--

Vxä) loieber! S8 tuirb atleö fo Leiter getrieben, \mt ftienn

feine 9^aturforfdjung epftierte. 3)ag geiftige ©ebiet ge^t fie ja

nid)t§ an!

S)a^ fotdje 9JJi|3bcrftänbniffe mögtid) finb, !ann nur teit=

ftieife an ber tiefgemurjelten @en)o{)nt)eit liegen, ben 33egriff

bc8 @rfennen§ nidjt fd^arf genug su nehmen unb ta^ S3e=

greifen mit ber @rforfcf)ung beS ^aufatsufammen^angeS gu

ibcntifijieren. 3""^ ^^eit mu^ \m\)i bte ©d)ulb an bem 35er=

fafjer beg 35ortrage§ liegen, inielrofit h3eniger an bem, mag

er fagt, at§ an bem, ft)a§ er berfdjföeigt, unb fc^Iiefstid) an

ber ganjen Slrt, toie f)ter ein i8rud)ftü(f au§ ber ^itif alter

@r!enntnig f)erau§geriffen unb ofjne genügenbe SInbeutungen

über ben 3"[^"^i^^"^fli^9 "^^^ weiteren fragen unter baö

^ublifum geujorfen n)irb. ^ier fef)Ite eö möglid^erföeife aurf)

bem SBerfaffer fetbft on ber Orientienmg, mietoo^t er ftd;

[onft in.ber (Sefd)id}te ber ^t)tlofopI;ic nid)t unbemanbert 3eigt.
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(Sine tiefet gtf^cnbe ^Tnbeutung finben tülr nur gegen ©^tufe

be§ 35ovtrag§: S)u ^ot§=9?e\}monb lültft f)iet (@. 33) bic

^rage auf, ob ntd}t bte beiben ©tenjen beö 9^ntuter!enneu§

bie{le{d}t bte nämlirf}en feien, „b. t). ob, irenn n^ir ta^ SSefcn

bon SO'Jaterie unb ^oft begriffen, tüir ni($t au($ berftänben,

tnie bie i^nen gugmnbe liegenbe ©ubftanj unter beftimmten

Sebingungen enipfinben, begehren unb ben!en fönne." 2)teg

tft toieber eine gan^ materiatiftifd)e SBenbung, ftatt toetd^er

ber 3lnt)änger beg ^tijigmnS bietmetjr fragen föürbe: ob

nirf}t, iDenn \mx ta^ S3ert)ättnt§ beö S3eh3uf3tfetn§ ju

ber 5Irt, tDte lüir Df^aturobjeÜe beulen, bollftänbig begriffen

Ijätten, alsbonn un§ au($ botifommen Hat n3äre, inarum roir

bie ©ubftang ber Seit beim uaturmiffenfc^aftMien S)enfen

al§ ©toff unb Äraft borfteHen muffen? S)aB beibe ^ro=

bteme ibcntifdj finb, ift in ber Tat lt»of)l mct;r al§ blofs tDnljr*

fdjeinlid). Sind) iDÜrbe e§ am teilten @nbe auf ba§ gieid)e

ijinauSlaufen , ob biefeg auf jenes ^nrüdgefiif)rt rairb ober

umgefeljrt; unb bod; ift bie eine ^iiebuftionöroeife eine ber

Senben^ nac^ materiatiftifi^e, bie anbre eine ibealiftifd^e. 3)te

gebadete I^öfung toürbe freitidj, trenn fie überfiaupt mögtid)

iDÖre, and) ben ©egenfa^ bon SJ^ateriaUömuS unb 3beali§^

muS mit aufljeben.

©ne einjige ©teile finbet fid^ in bem fo it)oT}Iburdjbad)ten

35ortrage, tt)eld}e nidjt nur ben SiZifeüerftänbniffen auSgefe^^t,

fonbern pofitib unridjtig ift; an biefe iroücn lüir benn aud)

gunäc^ft unfre !ritifc^en 53emer!ungen auMtpfen. Sn ber

beioegten SÖett be0 bon Saplacc angenommenen ©eifteS regen

fid) and) (©. 28) bie §irnatome „loic in ftnmmem ©piel".

SBciter f)ei^t eö bann: „@r iiberfiefjt i^re ©djaren, er bnrd)=

fdjout il}re S5erfd}rän!ungen , aber er be.rfteljt nid}t ii)re

(^ebärbe, fie ben!en i^m nid)t, imb ht^^alh bleibt . . feine

233elt eigenfd}aftÖlo§."

(Srinnern ttiir un§ 3unäd}ft, ba^ jener (Seift aud) bie

menfd}Iic^en §anbtungen aU not\bcubige folgen ber S3c=

luegungen ber §imatome überfielet! (Svinnern )bir luh^, bafj
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ta§ ®cfe^ bev 9^oüPenbtri!cit, bcffcii (Sd^tiificl jener ®eift

bcfi^t, oKe, nudj bie teiiiftcu unb bebciihnigSüotlftcu Stcgungeu

bcv 33Ii(!e, bev SDiicnen, bie iDZobuIntion bcr ©tinime tegicvt,

unb bn^ bie 5ht, lüie 9J?en[d)en niiteiiinnber in §nfe itnb

?ic6e, im ©djerjen unb ©imputieren , in ^anipf imb §rrbcit

l)er!cf)ren unb jufnnunenuurfcn, ti3cnigfteuS nnd) ber ©eite

ber äußeren (5rf($cinung biefem @cifte bollfornmen ticr=

ftänblid) fein muffen. @r fnnn i>m feinftcn ©d)atten Ijcim^

Iid)en 9?eibeS ober ftiüeu (SinOevftänbniffeß in einem 53Iicf

be§ 9J?enfd}en fo gut bornuSfngen, tvk mir bie plumpe 9)?onb=

ftnfteniiö. dlmx erinueni lüir un§ ober fcnier, baf3 biefer

©cift qI0 ein bem 9[)?enfd}eu berluaubtcr nngenommen

iüurbe, bnfe er nlfo fetbft aller jener ©cmütSrcgungcn fiiljig

ift, n3eld)e feine ÜJcdimmgSformetn nnf^biüdai. Ännn e§

bann ipoljt fe{)ten, bafs er feine eignen (Smpfiubungen
in ^a^, lr>Q§ er äu^erlic^ bor fidj fie^t, I)iuciu=

trägt? SJiadjen luir eö t)oä) ebenfo, ftienn mir nn nnfeni

9}?itmcnfd;en 9leib, ^om, ©nnfbartett ober ?icbc n)af)mel;men.

2Bir ueijmeu andj nur bie ©ebnrbeu matjr unb beuten fie

nu5 uuferm eignen 3nncni. 9hni f)nt jener rcd^nenbe ®eift

freitid) sunndjft nur feine g-ormeln, mäfirenb mir bie unmittel^

bare ?In[d)nuung Ijnben. 5tber mir bürfcn if)m ja nur ein

lüeuig ^[;antafic Ieil)en, burd^auS berftänbige ^Ijantafie, mie

mir fie aud) befi^en, fo mirb er bie Formeln fdjon in 9tn=

fd;auung übertragen.

i5reilidj reben ifjm je^t §unäd)[t nur biejenigen gormein,

meldje ba§ äuf^erlid) ©rfd}eiuenbe auSbrüden, ma§ and) mir

au§ bem tägtidjen ![?eben fennen; allein menn er ben Äaufat^

gufammentjang bicfcr äußeren (ärfd)einung mit ber Semcguug

ber §irnatome Uotifommen burd}fd}aut, fo mirb er fcfjr batb

in ber Ic^Ucren aud) i'^rc Urfad)en unb folgen Icfcn, unb er

mirb bann bie „(Sebärbe" biefer 5ltome an^ il}rem (Sinflufi

auf bie äußeren ©cbärben be§ SDIenfd}en cbcnfogut bcrfte'^cn,

als 3. iß. ber jtetcgrapljenbeamtc bei einiger Übung bie 2)e=

pcfdjeu unmittelbar au§ bem 9i[ji)tl;muS beö !Iappcniben

14
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§cbetS '^ört, o^iie ha^ er erft bie in baS ^aptet gebrühten

3eid)ett Ie[en mü^te.

SBenn nun freitid) jener ®etft neben aKen übrigen 6To^

grnbmeife gefteigerlen menf^tii^en (Stgen[d)Qften aud) einen

f)ot)en ©rab !ritifd}en ©($art[tnn§ k[ä^e, fo lüürbe er )moi)l

einfeljen, ta^ er ta^ geiftige hieben nic()t auf bem SBege beg

objeltiDen (Sr!ennen§ ira^mimmt, im täglichen ?eben fo inenig

aU in ber Sßiffenfd^aft; fonbern tia^ er e§ f)ier in bie Formeln,

bort in bie 5lnfd^auungen, au§ feinen eignen innem ©rieb»

niffen l^inüberträgt. (Sr h3Ürbe aucb gern einräumen, ha^

if)m ineber eine unmittelbare Kenntnis frember (Smpfinbungen

gegeben ift, noi^ ta^ er irgenbeine 3lf)nung babon f)at, \dk

Smpfinbung unb S3eit)u^tfein au§ ben materiellen ^ettjegungen

entfte^^en. hierüber mürbe er n)of)t mit 2)u 53oi§=9iel)monb

rut)ig fein „3gnorabimu§'' fpred^en; aber gteii^roof)! luöre er

ber öoniommenfte ^fl)c^oIoge, ber überhaupt für ung

ben!bar ift unb ^fi)d)o(ogie als Siffenfc^aft irirb nie ettoaö

anbre§ für un§ fein fönnen, als ein Srui^ftüc! ber @r!ennt=

nig, bie jener in alter SSoUfommen'fieit f($on befi^t.

©iet)t man aber genau ju, fo ift e§ fo mit alten

SSiffenfd^aften ot)ne ?lu§na^me; folüeit e§ fic^ ni^t um
bto^e§ ©c^einmiffen f)anbett. (S§ ift in geteiffem ©inne

alle§ 9Zaturer!ennen ; benn alte unfre @r!enntniS ^ielt auf

3lnfd}auung. 5lm Dbje!t aUein orientiert fid; unfer (5r=

!ennen burd) bie Sluffinbung fefter (Sefelje ; oug unferm ©ub=

jeft fierauö beuten unb beleben mir bie üerf($iebenen formen,

fomeit mir fte auf ®eiftige§ be3ieljen. Unmittelbare ^rfennt*

ni§ be§ ©eiftigen fiaben mir nur in unferm ©elbftbemu^t-

fein ; mcr aber au§ biefem allein, o^ne bie Leitung bur($ ha^

Objeft, eine Söiffenfd^aft fpinnen min, berfällt rettungStog

ber ©etbfttäufc^ung.

SSenn nun cber bie ©ai^e fo fielet: metdjen SBert ^at

bann nod; ber 9^ad)mei§ ber @ren3en beS 9?atur=

er!ennen§? ©o berf^ieben and^ ber metljobologifd^e (£^a=

rafter ber fogenanntcn ,,©eifte§miffenf<^aften" ift bon bem ber
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9f?aturtt)ifien[c^aften
,

[o fiub fte bod) in bem Don 2)u 8oi8=

9te\)monb aufgefteEten Sbeat ber 9?atmit)t|fenfd)aften aüe mit

eutfjatten, [omeit fie eben auf mirfltc^em SBtffen unb nid)t

auf btofeer (Sinbilbung bevuljen.*) 2}?an fönnte benfen, bamit

fei ber Sviumpt) be§ 2)?aterialt§mu8 entf^teben unb ber 2)an!,

n)etd)en bie ®egnet beSfelben für ha^ mutige „S3efenntni§"

be§ bexii^mten ^f)t}ftoIogen au§gefpro($en ^aben, fd)tec^t{}in

gegenftanbSloS. SBenn man ftc^ aber an unfern 5l6fd)mtt

über Äant erinnert, h)irb man leidet finben, ta^ bem nid^t

fo ift. 2)ie „©renjen be§ 9^aturerfennen§" finb eben ibeal

genommen ibentifdj mit ben ®rengen be§ (Sr!ennenS

überhaupt. @erabe baburd^ aber erf)ö^t fit$ i()re S3ebeutimg,

unb bie gan3e f^arffinnig gefüf)rte Unterfud)nng loirb gu

einer S3eftätigung be§ !ritifdjen ©tanbpunfteö in ber @rfennt=

«igt^eorie bon naturtDiffenfi^aftUdjer ©eite.

i)ie (Srenge be§ (SrfennenS ift in 2öa'^rt)eit feine ftarre

(fec^ranfe, bie [lä) bem natürlichen ^^ortgang beSfetben in feiner

iBat)n an einem beftimmten fünfte fd)roff entgegenfteHte. 3)ie

mec^anii($e SBettanfc^auung ^at DormärtS unb rüdioärtS eine

unenblid^e ^Tnfgabe bor fid), aber at§ (SangeS unb i^rem

SBefen nad) trägt fie eine (Sd)ran!e in fid), bon ber fie in

feinem fünfte i^rer 35af)n bertaffen mirb. Ober erflärt etlua

ber ^f)\)fifer tia^ rote 2id)t, trenn er un§ bie entfpred^enbe

©djmingungSjaf)! nac^n^eift? (Sr erftärt an ber @rfd)einung,

iüaS ef erflären fann, unb ben 9?eft fd^iebt er bem ^f}l)[io=

logen ju. !Diefer erflärt lieber, maö er erflören fann, aber

felbft inenn \Dir feiner 2öiffenfd)aft eine SBoHfommenfjeit gu=

fc^reiben, bie fte gur ^dt nid^t befi^t, fo bat er fd)Iie^tid),

toie ber ^I}t)fifer, nur 3Itombett)egungen jur S5erfügung.^)

5Sei if)m fd^Iiefet ftd) ber 33ogen in ber Umfebung gentripe^

tater in gentrifugate S^eröenftröme. @r fann atfo ben 9ieft

nic^t Leiter fd^ieben unb proflamiert bie „(Srenge be§ 9^atur=

erfennenö". 3ft aber bie Ätuft ^ier n3efentließ anberö befdjaffen

als beim ^f)\)fifer, ober ^aben luir irgenbeine (Garantie bafür,

\>ci% nic^t aud; beffcn SSibrationen, gteid; benen be§ ^f}l}[io=

14*
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logen, mit einem S5ovgang ganj anbter 5ltt notrtenbig ber»

bunben ftnb ? 3ft c§ nii^t ein fet|r na^eliegenber unb buvd)=

au^ berechtigter Slnatogie[d}Iu^ , tia^ überall ^inter biefen

^Vibrationen noc^ etföaS anbreS ftecfe? hinter ben iBibra=

tionen be§ §irn§ fteden un[re eignen (Sm4)finbungen; ba'^er

lönnen mir bie „©renje be§ 9iaturer!ennen§" an biefem fünfte

aufjeidjnen, ta^ fte aber nur t)ier liege unb nid^t lnel=

me^r im (Sf)ara!ter beS (grfennenS [etbft, mufe un§ minbeftenS

bei einigem 9^ad)ben!en feljr unlna^rji^einlic^ borfommen,

9^i^t umfonft liegt I;ier ein ^unft, bei tT)et($em bie ber=

fd)iebenartigften ©pefutationen an!nüpfen. 2)u ^oi§=$Ret}monb

bertüirft ben ^ebanfen an eine „SBeltfeele" mit bem §inft)ei8

barauf, ha^ un§ in ber ©tmftur beg 2iBettgan3en jebe 2lna=

togte mit ber (Stru!tur eines men[c^Iid^en ®ef)irne8 fe^te

(©. 32). 2)a6 Strgument ift ftar! genug gegen jebe ant^ropo»

morp'^e Sjorfteöung einer [ot(^en Seltfeele, aber nii^t gegen

ben ®eban!en in einer allgemeineren ^orm. 5lnbre S5or=

fteHungStüeifen, teie g. 33. bie ©i^open^auerfdje 3bentt=

figierung bon SBitle unb SSetoeguiigSimputS, ber „Seltätfjer",

mit h)eld^em ©pitler^) gegen S)u iBoi§^9?el}monb gu ^elbe

3ief;t, bie empfinbungSfä^ige 9J?aterie UebermegS uftD. taffen

fid^ al§ tranfgenbente ©peMation bon ber^anb föeifen; aber

ber S3oben, auf bem bie[e @peMation erroai^fen, bleibt, unb

in negatiber §inftd)t fljnnen b3ir mit 3uö£^f^<^t antworten:

bon ber toten, ftummen unb fdjtoeigenben Seit ber [d}n)ingen=

ben 5[tome hjiffen mir nid}t§, at§ ba^ fie eine noürenbige

SSorfteüung für un§ ift, infofern ittir ben ^aufalgufammen^

l;ang ber (5rf($einungen in n)iffenfd)aftlid)er Seife barftetten

iüoKen. S)a Voix aber auf einem ^^un!te gefe^en ^aben, ha^

biefe notb3enbige SJorftellung nidjt bag®egcbene, nämlid;

unfre (Smpfinbungen, fonbem nur eine gelniffe Drb=
nung im (Snt[te{)en unb SSerge'^en berfelben erKävt,

fo muffen h3ir einfeljen, ha\^ biefe iBorftettung nac^ i^rer gan=

gen 9?atur unb i^ren notroenbigen ^ringipien nic^t geeignet

ift, unö ta^ le^te, inucrfte Sefcn ber S)inge gu eutfjüHen.
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®an3 ba§[etbe 9?e[uttat et'^ätt man, lüenn man bon ©toff

unb ^aft au§gef)t. §ter i[t leicht ju aeigen, ba^ bie t^eo=

tctif^e ^f)\)[i! Don jeber gegebnen S5orftetIung§it)ei[e au§ no(^

eine gange Unenblii^feit feinerer nnb inuner feinerer Sr!lä=

Hingen unb mat^ematifi^er Slnalt^fen bor fxä) ^at, hjäfjrenb

bocfj bie ©c^tüierigfeit, iDetcüe [ic^ ^ier bem ©rfennen ent=

gegenftetft, ftetg biefetbe bleibt. 9)Zan barf aber gar nic^t

einmal auf bie Sltome gurüdge^en, fo \)at man überall ©puren

ber Unsutängli($!eit ber mec^anifd)en S}orfteIIung§it»eife bor

ftcb. S3e!anntlid) fucf)t §ume (bgl. oben ©. 24) bie ©ntoürfe

gegen eine materialiftifdje (Srflörung beö S)enfen§ bamit gu

befeitigen, ta^ er bie gleiche Unbegreiflic^feit, \vk in biefem

gaöe, in allen anbex-n %äUm eine§ ^aufalberf)ättnifje§ fin=

ben inoüte. (Sr fjatte barin red)t, aber ber ©c^ufe, ben er

bem 9}iateriali§mu§ auf biefem fünfte angcbeifjen Iä|t, f($Iögt

auf einem anbem gum 33erberben beßfetben au§. 2)ie SSiber=

fprüdje fönnen bem „2)ing an ftc!^" nic^t anhaften; fie muffen

atfo in unfrer 33orfteIIung§rt)eife begrünbet fein.

SBenn S3eU)u^tfein unb ^imbetoegung gufammenfallen,

o^ne 'i)a'\i ein (Sinflu^ be§ einen auf 'ba^ anbre ju begreifen

iDtire, fo !ann man ben alten fpinogiftifd^en ©ebanfen, ber

aud) bei Äant öfter anfangt, faum bermeiben, ha^ beibe ha^-

felbc 2)ing [inb; gleidjfam auf berfd)iebene Drgane ber ?luf=

faffung projiziert. 3)er 9)ZateriaIt§mu§ Ijaftet fo gä^ an ber

2Bir!Iid;!eit feiner SKaterie unb i^xtx 33eli)egungen , tia^ ein

ed)ter 2)ogmati!er biefer 9?id^tung fic^ nid)t lange befinnt, bie

^imbeiregung für 'ba^ Strltidje unb Objeftibe unb bie (Sm=

pfinbung nur für eine 3trt bon @d)ein ober einen täufc^en=

ben Üieflc^ ber £)bje!tibität gu erüären. 5lber nid)t nur

„©d)ein trugt"; aud) ber S3egriff be§ ©c^eine§ ^at fid)

oft trügerifd) enniefen. S)ie ^^itofop^en be§ 5lttertum§ nament=

lic^ tearen fefjr naib barin, t)a^ fie glaubten, ein 3)ing Io§

ju fein, tüenn fte e§ für „©^ein" erflären !onnten. 2lt§

racnn nid)t ber begriff be§ ©d)eine§ ein retatiber tDäre ! (Sin

2id;tfd)immcr, ein Diebelftreif f
d;eint eine ®eftalt gu fein, aber
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bog Stdf)t, bet mthd tft toäf tohUiii). SSenn 3. 53. bie 33 e--

iDegung für ©djein er!(ärt trtrb, fo mag nmn ya irgeu.b=

einen (Srunb bofür f)nben, ba§ S)ing an fic^ für en3ig ru^enb

gu f)atten; aber bte er[d)emenbe 53eU)egung trollt bte[em Urteil.

©ie ift ein fdjled)t{)in ©egebeneS, teie jenes 2i($t, jener

D^ebelftreif.

@o mnfe man anc^ bic materiatifttf($e 53e^anbtung ber

(gmpfinbung beurteilen, toenn bie ^imbeiregung gu i^rem

eigentU($en Söefen erf)oben hjerben foQ. Siefen ©tanbpunft

bertritt 3. Sß. in f^ärffter gorm $?angn)iefer in feiner ^olemif

gegen 2)u i8oig=9^el)monb. „©0 menig/' l^ei^t eS t>a (©. 12),

„unfer ©elbftbemu^tfein un§ bie Slnatomie unfreö lOeibeS

ober bo^ iüenigftenS bie gafemng unfreS ©e^imeS fennen

te^rt unb ba^er and) gar !ein ©elbftbeh)u^tfein im
objeltiben ©inne ift, ebenfotüenig öermögen irir unfre

Smpftnbnngen fubjeftiü aU t>n^ ju er!ennen, rtaö fie

finb."

SBie mon [ief)t, ift bie atte naibe 5Iuffaffung ber ©inneS=

cinbrüde '^ier nod^ berftärft burc^ bie (Einführung ber mobernen

begriffe bon „objeftib" unb „fubjeftib". Sag ©ub=

jeftibe ift eigentlich gar nidjt, ober anberg auSgebrüdt: ha^

fubje!tibe ©ein ift nid)t ta^ luatire, t>a§^ eigentti^e ©ein, mit

n3elc^em bie 2öiffenfd)aft aKein e§ gu tun ^at. Unfer eignes

SSemu^tfein — für bie ^f)iIofop^en feit SartefiuS ber §ruS=

gang§pun!t aUeS SenfenS — ift nur ein fotc^eS fubje!tibe§

^f)änomen. SBenn inir bie ^irnteile fennen, in benen eS

juftanbe !ommt unb bie ©tröme, b3etd)e fid) in biefen 2:ei(en

beiuegen, bann erft iDiffen tt)ir, n3aS bie <^ad)t ift; rtir l^aben

baS 53en)u^tfein „objeltib" erfannt, unb bamit ift atteS geleiftet,

h)aS man bitligermeife bertangen fann!

S)iefer ?luffaffung§b3eife eines materiatiftifdjen ^atnx--

ppofopt)en, ber bie ^fjilofop'^ie atS „9Kl)ftif" berad)tet, n)oIIen

mir nun gunädjft eine j'lufserung eines pt)iIofop^ifd) gebilbeten

^orf($erS gegenüberftetlen. S)er 5Iftronom 3önuer geigt

in feinem merliüürbigen unb ini^altreid^en ^uc^e über bie
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Statut ber Kometen, haiß h)ir jur SJorfteKung eme§ 06=

jefteg überhaupt nur tmä) bie (Smpfinbung getatigen. S)tc

©nipfinbmigen finb ba§ ^aitxxal, au§ iüelc^em fic^ bte

tenie 5Iu^enn)ett aufbaut. 2)te aÜeveinfacOfte 5lrt bou (Sm=

pfaiöungen, tüelc^e tüir un§ benfen !önnen, fd^Iiefet fc^on^

[obalb h)ir unS eine S^erfnüpfung ber lüec^felnben (SmpfinbungSs

guftänbc in einem Organismus ben!en, bie ißorftettung ber

3eit unb ber ^aufalität in \\ä). „§ierau§ fcbeint mir !^er=

borjugetjen," fd)Iie^t 3ötoci'r „'i^'^^ ^(^^ ^fjänomen ber

©mpfinbung eine biel funbamentalere Satfai^e ber

53eoba($tung ate bie iBemegtic^feit ber 3)Iaterie i[t,

tütld)t Ujir i^r al§ bie aUgemeinfte (5igen[($aft unb S3ebingung

gur iBegreifIicf)feit ber finntii^en S5eränberungen beijulegen

geglpungen finb."^)

3n ber Xat lö^t fic^ h3o|l bie SSorfteKung bon 5ltonien

unb t^ren ^emegungen au§ ber Smpfinbung ableiten, nidjt

aber umgefefirt bie (Smpfinbung au§ 2ltomben)egungen. Tlan

fönnte nun bfr[u($en, bon ber (Smpfinbung au^ bie

©d^ranfen beg 9^aturer!ennen§ gu burd}btcd)en unb [o gteid)=

fam bie ganje SfJaturtriffenfdjaft gum (Spe3iatgebiet ber ^fl}d)o=

logie 3U mad^en; allein eine foId)e ^^[t)c^otogie t}at, tnie lüir

fpöter nod) genugfam fe'f)en njevben, nic^t bie SDIitlel in fid),

3ur exaften Sifjenf^aft gu Serben. (Srft tt)enn Voix unfre

(Smpfinbungen unb (SmpftnbungSborftellungen in ber 2lbftra!=

tion auf jene einfac^ften Elemente ber 9faumerfüITung , be§

2Biberftanbe§ unb ber S3elt)egung 3urüdfüt)ren , er^Iten h3ir

bie S3afiS für bie Operationen ba ^iffenfc^aft. Snfofern fid)

in biefen
_
abftrafteften ^orfteltungen be§ ©inntidjen eine not=

tDenbige Übereinftimmung aller 9JJenfd)en !raft ber apriorif($en

Elemente unfrer (Sr!enntni8 ergibt — infofern aöerbingS finb

biefe Sorftettungen „objeltib", gegenüber ben fon!reteren, mit

$?uft unb Untuft berbunbenen (Smpfinbungen , bie tnir „fub-

jeftib" nennen, lüeil in ifjnen unfer ©ubjeft fid) nid^t in

einem allgemeinen unb nottoenbigen ©nüang mit allen anbern

empfinbenben ©ubjeften befinbet. ®leid;lx)o^t ift im förunbe
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alleg im ©ubjcft, Inte benn nud) „Objeft" urfptünglicf) gnr

nid)t§ aubre§ bebeutet atö beii „©egenftanb" uti[te§ 9}or=

ftelleng. S)ie (ginpftnbuttg itnb (SnipftnbungSüorfteGnng ift

ta§, Slögemeine; bie 33ot[tetIung Don 3ltomen utib iijxtn

©rf)n)mgimgen ber (Spegiatfnll. Sie (Smpfinbung ift toixh

li($ unb gegeben; an ben 5ltomen aUx ift nid)t§ im ®mube
h)ir!Iid) unb gegeben, atß ber üieft bon abgeblaßten @mpfin=

bungen, burd} iDeldje tnir ha^ S3ilb ber[etben juftanbe bringen.

2)er ©ebanfe, ta^ biejcm iöilbe etlt)a§ STußereS, bon un[erm

„@ubje!t" fd)ted)t^in Unabf)ängigc§ cntfprid)t, mag fe^r nntür=

ixd) fein, aÜein abfolut notmenbig unb glringenb ift et nidjt;

fonft I}ätte e§ niemals 3bealiften bon ber 9tid)tung 53erMe^§

geben tonnen.

(SoU alfo bon t)m beiben ©egcnftönben, (Smpfinbung unb

Sttombertegung, ber eine für SBirllid^feit, ber anbre für blopen

©d)ein ertlärt werben, fo ir»äre ineit ef)er @runb, (Smpfinbung

unb SSerttußtfein für tt)ir!üd), bagegen bie Sltome unb if^re

SehDegung für blojsen @d)ein gu erftären. 2)aß Inir auf bicfen

©d)ein unfre 9^aturföi[icnfd)aft bauen, fann baran nid;t§

änbem. ®a8 9?aturer!cnnen lüäre bann eben nur ein 2lna=

logon be§ tüaljrcn (Sriennenö : ein SJiittet, unö ju orientieren,

tüie eine Sanbfarte, bie un8 bortreffiidje 2)ienfte leiftet, m^=
renb fie bo^ iDcit entfernt ift, ha^ Sanb felbft ju fein, in

Ireldjem bjir in (Sebanfen unfre 9kifen mad)en.

Hber eine foId)e Unterfd)eibung ift ireber nötig nod) förber=

lid}. @m)3finbungen unb ^Itombemegung finb für un§ g!eid^

„imrHid)" aU ©rfdjeinungen ; tüielüol)! bie erftere eine

unmittelbore (Srfd^einung ift, bie STtombelregung nur eine ber=

mittette, eine gebod)te. 5öcgen be§ ftrengen 3uf«nnnentjange§,

ben bie 5Inna|me ber 93?aterie unb i^rer iöemegung in unfern

S)orfteIIungen fd)afft, berbient fie „objeftib" genannt ju b3er»

ben ; benn burd) fie toirb erft bie 9}?annigfaltig!eit ber Objeftc

gu einem einljeitlidjen, großen unb umfaffenben „Objeft", ha^

iüir alg ben be:^arrtid)en „©egenftanb" unfreg 2)en!cnS bem

boed^fetnben 3n!^aU unfteS Sd; gcgenüberfteHen. S)icfe gange
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Sivnidjfcit ift aber eben — empirifdjc 9^eatität: fcljv

)roI)l bereinbar mit bct ttnti[geubentalen 3benlttäl.

iBom ©tauDpunfte ber fritifd^en, auf (Srfennüii^ttjeorie

gcgvünbeteu ^{jitoioptjte fdjUnubet im ®rmibc jebeö S3ebürf=

niö, t)k ^kx be[prod)enen „(Sd)ranfen be§ 9^nturer!emien§"

gu butd}bred;eu, ta bicfe ©d)VQn!en ni($t eine un§ ftemb unb

feinblid) gegenübevfte^enbe 9)lad}t finb, fonbem un[er eignet

2Bc[en. 2BiII man aber bod) nod) einen testen SSer[nd) mad)en,

ben ©d}cin eines unöcri'öfjntidjen 2)nali§mu§ anf populärem

SSege ju befeitigen, fo bietet fid) bet aud} t)on3önner ein=

gef^tagene 2Beg bar, ber S)^aterie an fid) (Smpfinbung

3U3ufd) reiben unb bie mec^ani[d)en ^ro5e[je fid) gefe^=

mä^ig unb allgemein mit (SmpfinbungSliorgängen ber=

bunben ju ben!en. Tlan barf aber nie bergeffen, ta^ bie

(Srftärung, mctdje man auf biefe SBeife getninnt, feine natur=

rciffenfc^aftlid)e, fonbern eine [peMatiöe ift, unb ^a^ fte ha^

eigenttidf)e 9tät[et, baS Unbegreifliche in ber (Srfd^einung nidjt

be[citigt, fonbent nur berjc^iebt. — Um natum3i[fen[d)attlic^e

iBebeutung ju erf)atten, mü^te bie[e Sfjcorie un§ ta^ @nt=

fte^en ber menfd)Iid)en (Smpfinbung auö ben (Smpfinbung§=

borgängen ber fid) belnegenben Steile minbeftenö eben[o ftreng

bcmeifen fönncn, lüie ben Slufbau be§ Äörpcrö au§ ^cßcn

ober ben Übergang med)ani]d)er ^eu^egung auö ber 5{ufeen=

toelt in bie ^"f^önbe unfreö 9^ert)enfl)ftemg. ^wd dl'ät\d

ttiürben babei immer bcfte^en bleiben: bie SSorftcöung bon

Äraft unb (Stoff n)äre mit attcn ben bi§I}crigen ©c^tüierig^

feiten bc'f)aftet unb mit einer neuen, größeren baju. S)a§ i8e=

nju^tfcin aber toürbe jluar burd) einißanb mit ber 9}?aterie

berbunben fein, aber feine (Sint)eit in i^rem SBerljältniffe

gu ber 23ielf)eit ber fonftituierenben ©mpfinbungen
boürbe im (Srunbe nod) bie gleid)e Unbegreiflidjfeit in fid)

f($liefeen, luie früf)er ta§> SBer'^ättniS be8 58ctt)u^tfein§ ju ben

©d&iuingungen ber 5ltome be§ (Se^im§.

ÜberbieS fragt eö fid) nod) fe^r, ob man, inenn eine foI($e

jtl)corie je fönnte burd}gcfid;rt iDcrben, bann uii^t ba3u fäme,
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^rtomc unb i^te (Sc^iningungen 90113 ^aUm Inffcn, tDte

ein ^Saugeriift, tüenn bet 53au boKenbet ift. 2)ie @mpfin=

bunggnjett, bie emjtge gegebene, tüäre jn au8 i^ren eignen

(Elementen erüätt unb bebürfte bet ftenibartigen @tü^e nid)t

mtf^x. ®äbe e§ aber trgenbeinen jureid^enben ®mnb, bie

SSorfteKung bet 3Itonie gIeid)tt3o^I feftjutjalten
, fo loäte bnnn

immet nod) bie ntatetielle SBett eine SBelt bet 33ot[tenung,

nnb bie S5ermutung, ba^ t)intet ben beiben !ottefponbietenben

Selten, bet materiellen unb bet ßm^Dfinbungglrelt, ein un=

be!annte§2)titteg aU if)te gemeinfame \Xx\a6)t läge, iDiitbc

tiefet füf)ten, al§ bie einfadje Sbentifijietung betfelben. ©0
fefjen tt)it, tüie atletbing^ bie gtünbtii^e 9f?atutfotjd)ung butc^

if)te eignen ^onfequensen übet ben 2Jiatetiaü§mu§ t;inau§füf}tt.

(S§ ift bieg abtx [tet§ nut auf biefem einen fünfte bet gaö,

lüo toit genötigt inetben, bie gefamte SBelt bet 92atutfotf($ung

atg eine @tfd)einung§lr»ett aufjufaffen, neben metdiet bie St»

[dieinungen beg ®eifte§tebeng tto^ allet anfc^einenben 5Ib=

^ängigfeit bon bet aJJatetie it)tem Söefen nac^ ein ^tembeS

unb ein 5lnbte§ bleiben. SD^an fann öon anbetn 2lu8gang§*

fünften, irie 3. iß. namentlid) öon bet ^f)l)fioIogie tin ©inne§=

otgane an^, an biefetbe ©tenje beS 9^atutet!enneng gelangen;

allein man fann feinen t)ietmit nic^t 3ufammen{)ängenben

^un!t in ttx gefamten mec^anifdjen 2Beitanf($auung finben,

an lüetd)em ettoa butc^ materielle SSettiefung bet ^otfd)ungen

bie Ungenauigfeit betfetben nadjgetüiefen tnütbe. 5I(Ieö, trag

man fonft etlüa bom üiic^tetftu^t fac^mä^iget Otünblid^feit

Tjctab gegen ben „S)itettantigmu§" bet SRatetiatiften botge=

ixaäjt \)at, ift entlrebet nic^t ftid)!^attig, obet e§ ttifft nid)t

ta?^ 2öe[en be§ 9}JatetiaIi§mu§, fonbetn nut itgenbeine jufäKigc

^(u^etung eines feinet 2lnf)änget.

®ie§ trifft namentlich aud) einige bet 5lu§fäne, treidle

?iebig in feinen „($emifc^en Briefen" gegen bie 9}?aterialiften

untemimmt ©0 3. 33. iDenn e8 im 23, ^Briefe Reifet: „Sie
ej:atte 9^atutfotfd)ung ^at beiriefen, bafe bie (ixht in

einet geluiffcn ^etiobe eine iempetatut befa^, in lüetdjet atle3
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otgantfdie $?e6en unmögM) i\t; fc^on bei 78^ SBätme gerinnt

^a^ SSIut. ©te ^at beiriefen, tia\i ta^ organtfd)e

Seben anf (Srben einen 5Infang l^atte. 2)ie[e SBalp

Ijeiten roiegen [djtüer, unb menn fie bie einsigen (grmngen=

fdjiiften biefeS 3a^rf)unbert§ Voäxtn, fie ttiürben bie ^^ilo[op(;ie

gum Sani an bie 9?atitttt»ifjenfc^aften berpflidjten."

^iml bie ep!te 9?aturfor[(^ung f)at t)a§^ ebenfoföenig be-

h)ie[en, aU 2\)tU bie (Smigfeit be8 gegenwärtigen 3"ftanbe§

ber (Srbe beriefen l^at. 2)a§ gange ®ebiet ift bon üom^erein

nur ber §t)pot^efe gugängtic^, n^etcbe mef)r ober ftieniger burd)

2:at[ad)en geftü^t njirb. :^ie ®efd)id)te geigt un8, mie bie

großen Sljeoreme !ommen unb gef)en, ttDÖfirenb bie eingetnen

S^atfadjen ber (Erfahrung unb iBeobai^tung einen bicibcnben

unb beftänbig n3ad)fenben ^d'jai^ unfrer (Srienntniö bilben.

Sie ^^ilofop^ie ift t)oIIenb8 unbanfbar genug, bie gange

angeblitie ßrrungenfdjaft ber elften SSifjenfc^aften alö i^r

©gentum gu refiamieren. SBennSant ung geigt, ba^ unfer

S^erftanb mit 9?otit)enbig!eit gu jeber Urfad^e eine früljere Ur^

\ad)t, gu jebem fc^einbaren STufang einen trüt)eren Einfang

fud}t, lücil^renb bie (Sint)eit§beftrebungen ber iBemunft einen

Slbfcblufe bertangen, [o ift bamit ber antf)ropo(ogi[d)e Urfprung

ber miteinanber fämpfenben S^tjeorien bollftänbig bloßgelegt.

SÜ^an möge benn ferner brauf gu bereifen, aber nur niemals

bon ber ^I;itofopf)ie berlangen, ha^ fie it)re eignen ^inber im

bunten 9?od ber DIaturmiffenfdjaften nid)t lieber erfenne!

S)a§ (Segenftüd gu bem „bemiefenen" 3ln[ang beS organi^

fd)en 2ebeu§ bilbet ber beräc^tlid)e ©eitenblid, mit n)eld)em

Siebig e§ rügt, i)a^ bie „Sitettanten", ipelc^e alte§ ^tbm auf

@rben au8 bem einfadjften Organismus ber ^QÜt abfeiten

iDoKen, auf ta^ Ujofjtfetlfte über eine unenblidje

9Jei^e bon 3a^ren berfügen.

^S wärt intercffant, irgeubeinen bernünftig fd)eineubeu

®runb gu erfat)ren, n)eSf)aIb man bei ber ?(ufftet(ung einer

§l}potf|efe über bie ©ntftet)ung ber je^igen Ütaturlörper nic^t

auf baS lüo^tfeilfte über eine unenblid^e 9?eit)e bon 3al;ren
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ticrfügen fönte. Wan !aun bie §l)pot^e[e bcr otlma^ndjen

(Sntfteljimg au§ nnbern ©rünben angreifen; ^a^ ift eine

©n(ie für fid). SötH man fie ober tabeln, toeit fie eine au^er»

orbentltd) gro^e 9teil}e t)on 3at)ren braudjt, fo öerfällt man
in einen ber fonberbarften ^eljter be§ gelriöt)nlidjen 2)enlen§.

Einige taufenb 3at)re finb un§ f)ö($[t geläufig; lüir ergeben

uns aud; attenfaKS ouf ben eintrieb ber ©eotogen gu 3JiiHio=

nen. 3a, feit un8 bie 5Iftronomen getef)rt {)aben, räumlidje

(Sntfernungen nad) SSidionen t>on SJJeilen un§ ju ben!en,

mögen benn auä) für bie iBilbung ber (Srbe S3itiionen öon

3a{)ren angenommen n)erben, ot)n3o^t e8 un§ fd)on ettüa3

pfjantaftifd^ beucht, n3eit toir nid)t, mie bei ber Slftronomic,

burc^ Siec^nungen gu foId)en ^nnafjmen gegmungen fmb.

§inter biefen S^W^t ^^i" Siu^erften, irosu n)ir un8 gu er=

^cben pflegen, !ommt bann bie Uneubtii^feit, bie (Stt)ig=

!eit. §ier finb föir föiebcr in unferm (Element; namentlidj

bie abfolute (ätt)ig!eit ift un8 üon ber Slementarfdjute {)er ein

fe^r geläufiger Segriff, obfd)on toir längft barüber im !taren

finb, t)a\^ \mx fie un§ nidjt eigentlid^ üorfteHen fönnen. 2Ba§

jrtiifcOen ber Siüion ober OuabriEion unb ber (Stnigfeit liegt,

bünft un§ ein fabett)afte§ ©ebiet, in h)et($e§ fic^ nur bie au§=

fdjtoeifenbfte ^^antafie öerirrt. Unb bod^ mufe un§ gerabe

ta§> ftrengfte SSerftanbeSurteit fagen, ^a^ a priori unb bebor

bie (Erfahrung einen ©pruc^ getan, bie größte 3^^^ für ha^

?nter ber Organismen, n)etd)e ein SD^enfc^ annet)men mag,

ni($t im minbeften tt)a^rfd}einlid)cr ift, al8 irgenbeine beliebige

^oteng biefer ^a% (£§ mürbe nid^t einmat eine rii^tige

metljobifd)e SD^ajjime fein, fo tauge mögtt($ft Keine 3<^^^^i^

anjune^meu, bi§ eine größere burd; (Srfa^r-ungStatfad^en roat)r=

fdjeintid) gemadjt loirb. ®f)er uo^ umgeleljrt, 'i>a gerabe bei

\ti)x großen unb fefir tangfamen SSeränberungen ha^ eigent^

iid)c Problem barin ftedt, eine ^orfteHung bation ju geloinnen,

mit n)ie bielen 3a!^ren bie 92aturfräfte Itiot)! au§=

rcidjen mod)ten, um fie 3U bot(3ie^en. 3e niebriger bie

Slnna^me, befto bünbiger muffen bie Setoeife fein,
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ta ttx fürjete 3c^traum a priori bcr minber fönljvfdjeinlti^e

tft. 9}Jit einem 2öort: ber i8en3ei§ mu^ für ba§ 3)Ziuimum

geführt roerben unb nic^t, inte ta^ SSoturteit annimmt, für

baö äJJaftmum. 2)ie @djeu bor ben großen S^W'^ ^f*

olfo la nicf}t 3U tiertt)ed)[eln mit ber ©^eu bor tüf)nen ober

3Qf)(retd)en §l}pot^efen. 2)ie ^\pot^t]t be§ attmö^licfjen @nt=

[tef)en8 mag öieHeic^t au§ anbem (Srünben fü^n ober unge=

redjtfertigt erfd)einen; bie ©röpe ber S'^W^ ^'^^^^
f^^ ^^Ä^

um ta^ minbefte gelüagter.

9?t($t minber unMtifd) trirb ?ie6ig, inenn er bie !ate=

gorifc^e iBe{)auptung au§[prtd)t: „9^ie mirb eg ber Sfjemie

gelingen, eine ^^Ut, eine 9)?u8!elfafer, einen 91ert), mit einem

SBorte, einen ber irirflic^ organifi^en, mit bitnten (Sigenfdjaften

begabten 2:ei(e be§ DrganigmuS ober gar biefcn felbft in

iljrem ?oboratorium barguftellen." SBarum nid}t? 2öeit bie

9)?aterialiften bie organifi^en ©toffe mit ben organi[d)en

Stellen berttjec^fett ^aben? S)a§ !ann boc^ fein (Srunb für

jene S3e^anptung fein. 2)?an fann bie S5ern)ed)§Iung !orri=

gieren, fo bleibt bie ^rage nad^ ber c^emifc^en ©arftellbarfett

ber 3ctte boc| noc^ immer eine offene unb babei eine nid)t

ganj müßige, ©ne ^^^ttang glaubte man, ha^ bie ©toffc

bcr organifc^en S^emie nur im Drgani§nm§ entftel)en !önnten.

2)iefer ©laube tft gefallen. Sefet folten föir glauben, t)a^

ber Organismus felbft nur burd) Organismen entfteljen fann.

(gin ®laubenSartifel ift tot; e§ lebe fein 9^ac^folger! ©ollen

iDir ni($t lieber ben ©d}lu^ ma^en, ha^ eS mit bem n)iffen=

fc^aftlic^en Sißert fold}er S)ogmen überhaupt nid)t n)eit f)er ift?

©treng genommen erzeugt bie ejcafte ^orfc^ung ben 9}late=

rialiSmnS nic^t, aber fie miberlegt i^n and) ni^t; irenigftenS

nid^t in bem ©inne, in tnelc^em bie Tlt^x^af)i ber Gegner

\\)n tttiberlegt fel)en mödjte; benn bie „©renken beS ^atur=

erfennenS" genügen in tlirem tna'^ren ©inne bem großen

Raufen ber Oegner feineStregS. (56 gel^ört fd}on ein er^eb=

lid;er ®rab pl)ilofopl)ifd)er iöilbung ba3u, um ^ier bie $!öfung

bcr grage su finben unb fidj bei biefer 2i3fung su bcrubtgcn.
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S5et QÜebcm bctt;ätt fid) btc 9?atutforfd)ung im Sieben imb

im tägticl)en 9lu§tauf($ ber Syieinuugen feineSmegS fo neutral

ober gar negatiü gegenüber bem 9[l?ateriali§mu§, Inic bie§ bei

ftrengfter ®urd)fü|rung aller Äonfequenjen ber gaü ift. @§
ift gelüi^ !ein B^ifoKf i>afe e§ faft bur($ltieg 9?aturfor[($er

njaren, tüdäji bie Erneuerung ber materialiftifdjen SBett^

an[($auung in S)eutfd}Ianb fierbeigefü^rt \)ahm. (S§ ift

ebenfomenig Buffil^r ^^fe "«($ alten „SBiberlegungen" be§

50?ateriali§mu§ gegenn)ärtig mef)r at8 je poputär^naturmiffen^

fc^aftti($e 53üd}er unb 5luf[ä^e in 3^itf<^^ftf" erfdjeinen,

iüeti^e fo ru^ig bon materiati[ti[($en Slnfc^Quungen ausgeben,

at§ ob bie ©acfte längft abgemad)t ftäre. ®ie gange ©rfdiei*

nung er!tärt fic^ au§ unfern obigen (Erörterungen fd}on gur

(genüge; benn Ujenn ber 2)?aterialigmu§ einzig burc^ bie

erlenntni^f^eoretifdje ^ntif befeitigt h)erben !ann, n)Q^renb er

im gelbe pofttiDer fragen überall red)t behält, fotange man
an jene gro^e @c^ran!e ni($t ben!t, fo tö^t [i^ leicht üor-

ausfegen, ^ci^ für bie gro^e SKaffe berjenigen, roeld^e fid) mit

9'?atum)iffenf($aften befc^äftigen, au§fd;tie^Ud^ bie materialiftifi^e

@cban!enfotge im @efid)t§!reife liegt. (g§ gibt nur glDei

S3ebtngungen, unter n)etc^en biefe ^onfequenj bermieben n)er=

ben tann. ®ie eine liegt fjinter un§: eö ift bie 5lutorität

ber ^fjitofop^ie unb bie tiefe 2Öir!ung ber^ffetigion auf

bie ©emüter; bie anbre liegt no($ giemlic^ Iseit bor un«:

e§ ift bie allgemeine 5Iu§be^nung p^ilofop^ifd^er S3it=

bung^) über aüe, meldje fid^ bDiffenfc^afttidjen ©tubien n)ibmen.

§anb in ^anb mit ber pt)itofopI)ifd)en 53itbung ge{)t bie

^iftorifc^e. 9?äd)ft ber 25erad)tung ber ^^iiofopf)ic ift ein

materialiftifd^er 3"9 "^ ^^«^ ungef($id)tUd}en ©inn gu

finben, meldjer fi(^ mit unfrer ejaften gorfd)ung fo "^äufig

berbinbet. ^eutjutage berftetjt man oft unter „gefd)id)tlid}er"

?luffaffung bie fonferbatibe. 2)ie0 !ommt teils ba^er, ba^

fid) bie SBiffenfdjaft oft für @etb unb (Stiren bagu mi^braudjen

He^, überlebte 9)?äd)te 3U ftü^en unb bem 9?aub=3ntereffe ju

bleuen burd; Apinmeiö auf bergangenc §errlid;fciten mib
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Ijiftorifdjen (SttretB gemeinfd)äbttd}er ditäjtc. 2)te 9^aättfor=

fd)ung !ann ^ier3U nic^t leicht mipraudjt Serben. S>te(Ie{d)t

^nt auii) bie beftänbige D'Jötigung gut (Sntfagung, ineli^e bic

e^afte ^^orfd^ung mit fic^ bringt, etmag (Sf)arafter[tär!enbeö.

S5on btefet ©eite 6etrad)tet !önnte ben 92aturtor[c^ern if|r

un^iftorifc^er ©inn nur 3um 2obe geretdjen.

2)te ^e^rfette ber ©ac^e ift bte, ta^ ber SJJanget einer

ge|d;ic^ttic^en 5Iuffa]'jung ben^aben be§^ortf(^ritt8 im
großen untcrbrid)t; ha^ !leinlid)e ®e|ic^t§punfte ftd) beg

®ange§ ber Unterfuc^ungen 6emäd)tigen; bcife fic^_ gur (^ering=

fd^ä^ung ber iBergangentieit eine pf)ilifter^nfte Überfdjä^ung

be8 gegenlnärtigen ^uft^^i^fö ^^"^ SBijfenfd)aften gefeilt, bei

h)eT($em bie lanbtäufigen ^t^pot^efen al§ ?l^ome gefaxt VotX'

ben unb blinbe Überlieferungen at§9?efuttnte ber gorfd)ung gelten.

@efd)i($te unb tritif fmb oft ein§ unb bagfetbe. 2)ie

iai)hdä)m SJJebiginer, ixteldje nod) eine ^ru($t öon fteben

2]?onaten für e|er lebenSfäljig Italien a(§ eine bon ad)t

iDZonnten, tjntten bieg meift für (Srfn^rung§tatfa^e. SBenn

man bie OueKe biefer 5lnft($t in ber ?tftroIogie entbedt f)at^)

unb f)inlänglii$ oufgeHärt ift, um an ber töblidjen ^raft be§

©atum in 3h)eifetn, fo gttieifelt man and) an ber angeblidjen

^^atfac^e. — SSer bie @ef($id)te nic^t fennt, itiirb bon ben

übtidjen ^Irjneimittetn afle biejenigen für f)eitfam 'Ratten, bon

benen ba§ ©egenteit nid)t burc^ neuere Unterfud)imgen au^
brüdttc^ entliefen ift. 2Ber aber ein eingigeö SQlal ein ^qtpt

QU^ bem 16. ober 17. 3a^rf)unbert gefe^en unb babei tdoljU

eriüogen fjat, ba^ bie ?cute nad} biefen fd)auberf)aften unb

ftnnicfen ^ompofitionen ebenfalls „gefunb n^urben", ber irirb

ber butgären „(Srfa'fjrung''' md}t§ me!^r trauen unb umge!ef)rt

nur an biejenigen ftreng begrenjten 2Bir!ungen irgenbeineS

SlrgneimittctS ober ®ifte6 glauben, rtetd^e burd) bie forgfältigften

neuem Unterfu($ungen ber ejaften Siffenfdjaft feftgeftellt finb.

— Un!enntni§ ber ®efd)id)te ber 2öiffenf($aft trug bagu bei,

ba^ man bor einigen 3)e3cnnien fd)on begonnen, bie „(Ste=

mente" ber neuem (£f)emie für in bct §auptjad)e enbgüUig
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feftgefteÜt gu cradjtcu; rDäfjvcnb gcgeniüärtig mc{)r unb n\d)x

jutage tritt, bn^ md}t nur einige neue gu entbeden, nnbre

bießcidjt 3U gertegen finb, [onbem -bn^ üöertiaupt ber gnnge

begriff cincö (SleinenteS nur ein ;3rot)i[oxi[d)er 9^otbeI}elf ift.

SSieten (5f)emi!em beginnt nod) bie (Se[d)i(^te if)rer 2Siffen=

fc^oft mit $?aboifier. Sie in ®efd)id^t§njer!en für Äinber

bie finftere ^eriobe be§ 9}?ittetalter§ oft mit ben Sorten

beenbet mirb: „S)n trat $?utf)er auf" — fo tritt bei if)ncn

$?aboifier ouf, um ben 5i6erglauben be§ ^f)Iogifton 3U t)er=

bannen; h)omit benn bie Sifjenfc^aft nad) S3e[eitigung be§

iSIenblrer!^ f;d) m^ bem gefunben SO^enfdjenberftanb gan3

bon [elbft ergibt. 92atürlid)! @o luie föir bie ©ad)e anfeljen,

mu^ fie ja angefefien inerben! (Sin bernünftiger 9D?enfd) fann

nidjt anberS; man lüäre längft auf ben redjten Seg getonimen,

itienn nur — baS ^$t)togifton nidjt geloefen föäre! Sie and;

ber alte @tal;l nur jo öerblenbct fein !onnte!

Ser bagegen in ber (Sefdjidjte bie unauflöötidje Ser=

fdjmetjung bon Sn'tum unb Safjrljeit fie^t; njer bemer!t,

Joie bie beftänbige 2lnnöf)erung an ein unenbtid) femeg 3^^^

botltonmtener (Srtenntnig burd) galjKofe 3^T3if^K"fl^[en gel;t;

Irer ha \k% tük ber Srrtiun felbft ein Präger mannigfaltigen

unb bteibenben gortfd;ritt§ loirb : ber loirb oud) nid;t fo leidjt

au§ bem tatfädjlid}en gortfc^ritt ber ©egenloart auf bie Un=

nmftö^tidjMt unfrer §l)pott)efen fd}tie^en. Ser gefeljcn ^at,

Ixtie ber gortfdjritt nie baburd) erhielt tuirb, ha^ eine irrtüm=

tid)e 2;f)eoi'ie plö^tid) bor bem ^lid beS @enie§ tt)ie 9?ebet

gerftiejst, fonbern ba|3 fie nur burd) eine pfjere berbrängt

lüirb, \vM)t au§ ben htnftboüften UnterfudjungSmctljoben mül)=

fam geiüonnen tnirb, ber föirb and) ha^ 9?ingen eines ^orfdicrS

nad) 33elt)a!f)rt)eitnng einer neuen unb ungelüotjuten Sbee nid)t

fo leidet mit Ijöljuenbem Sädjetn betrad;ten, ber h)irb in alten

funbamentaten fragen ber Überlieferung \T3enig, ber ä)?ctt)obe

biel unb bem unmetljobifdKu S3erftanbe gar nid)t8 jutrauen.

(S§ ift burd) f^euerbad) in S)eutfd}tanb uvib burd; Somte

in granfretd^ bie STnfc^auung aufgenommen, al§ fei ber luiffen^
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[(^aftfid^e SSerftmib weiter mc(it§, nt§ ber naä) ^^erbräuguug

bcr I;inbetnben ^^Ijnntnfien 511 [einer nntürltrf^en ©citung

ge!ommene gejunbe iDZenfdjenöevftnnb. ®ie ©c[d^ict)tc geigt

un§ !etne ©put bon einem foId)en ptö^Iicf;en §crüovfpringeu

beS ge[unben 2)?eu[dienöerftanbeS nnd) bloßer S3ei'eittgung einer

[törenben ^^antafie; fie geigt unö bieimel^r überall, lote bie

neuen 3been ft($ tro^ be§ entgcgenfte^enben SSorurteilS ^aljn

bred)en, Ime fie mit bem 3vrtum felbft, ben fte befeitigcn

foöen, fic^ berfdjmetsen ober gu irgenbeiner fdjiefen 9iid)tung

gu[ammenn)ir!cn, uub tt)ie bie bötlige ^efeitigung be§ S5or=

urteit§ in ber 9icgel nur bie lebte S}o(Ienbung be*. gnn3cn

^roge[fe§ ift, gteid)[am ta^ ^u^en ber [ertig^ gearbeiteten

ÜÄafd^ine. 3»a — um ber ^rgc liegen beim ^Silbe gu bleiben

— ber Sirtum crfd^eint I;iftori[d) oft genu^ a(ö ber iDkntel,

in hjel^em bie ©tode ber 2BaI;vIjeit gegofjen tt3irb, unb ber

erft na^ SSoIIenbung beö (Sufjeö gerfd)Iagen lüirb. S)a§ ißer=

f)ättni8 ber S^emie gur ^ttd^imie, ber 5lftronomte gur 2lftro=

logie mag bte§ erUäutern. 2)afe bie ftiidjtigften pofitiüen

9?efuttate erft nad} S^otlcnbung ber ©runblagen ber 2ötffen=

fd^aft gelüonnen n^crben, ift natüvlid). SSir bcrbanfcn Äoper=

nifuS im etngetnen fel^r n)enig öon unfrer heutigen ^cnntuiö

beö geftimten §immel§; Joüoifier, metdjer in ber Urfäure,

bie er fudjte, nod) ben leisten Oieft ber ^[idjimie mit fid) trug,

mürbe ein ,^inb in un[rer fientigen (Sbemie fein. 3Bcnn bie

yid)tigen ©runblagen einer 2öiffenfd)aft gefdjaffen finb, finbet

\iä) QÜerbingS eine grofee ÜJtcnge bon ^olgcnmgen mit bcr=

bältnigmä^ig geringer @eifte«arbcit öon fefbft: eine @tode gu

lauten ift eben teid)ter, di^ eine gu gießen. So aber ein

pringipiei bebeutenbcr ©d)ritt boni3ort§ gem.ad;/ miib, erbtidt

man faft immer ba§felbe ©d)aufpiei: eine neue 3bee greift

^iai^ trolj bc8 SBorurteitS; anfänglid) 'oießetdit pav geftü^^t

auf baSfelbe. 3n if)rer (Sntfa(tuno erft p:rengt fi? bie mor=

[d)en §üKen. SBo biefe 3bec, bie§ pofitiDe (Streben ntd)t ba

ift, IjUft bie iöefeitigung bc§ 5>orurteU8 gu gar md)t8. 3ut

2JJittclatter ttjorcu üielc frei üon bcm ©tauben an bie 2lftro=

15
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togte; gu aUm 3eiten fittben [i^ ©puren fir(^ticf)er unb hjett*

lieber Dppofition gegen biefen 5t6etgtau6en; aber nii^t au8
'

folc^en Greifen ging bie 5lftronomte Ijerbor, [onbem au8

benen ber Slftrotogen.

S)n§ tt)td)tigfte Ütefuttat ber gefd^td^ttid^en ^Betrachtung ift

bie afnbemtfd)e 9^u{)e, mit n3etd)er unfre §\}pot^e[en unb 2;f)eo=

rien ofjne ^etnbfcf;aft unb o^ne ®tau6en al§ ba§ ktrai^tet

h}erben, n)aS fte fi^b: al§ (Stufen in jener unenbli($en 5ln=

näfierung an bie Sn^r^eit, iüeldjc bie Seftimmung unfrer

intetteftueHen (Sutttr-tcflung gu fein fdjeint. 2)amit ift benn

freiticö jeber 9i)ktertnli§mu§ , in[ofem ber[et6e minbeftenS ein

(Glauben an bie tranfgenbente (S^ifteng beS ©toffe§ toorauSfe^t,

gan,^ unb gar aufgehoben. 2BaS aber ben gortfd)rttt in ben

eja!ten 2öi[fenfd}aften betrifft, fo mirb gett)i§ nid)t berjenigc

am meiften gu (Sntberfungen befähigt fein, luetdjer bie geftrigc

2;^eorie berad)tet unb auf bie fieutige fd)tt)*crt fonbem ber=

jenige, Votldftx in allen S^eorien nur ein 9!J?ittet [iet)t, fid)

ber 2Bat)rI)eit gu nä{)ern unb bie S^atfac^en gu überbliden unb

für ben ©ebraud) gu bef)err|d)en.

2)iefe greitjeit üon ber 2)ogmati! ber S^eorien fc^lie^t bie

iBenu^ung berfetben nid)t au§. Tlan roürbe ai?( ber anbem
©eite ebenfolDeit Uom 9?id)tigen abireidien, rtenn man aKe

allgemeinen 3been über ben 3ufammen^ang ber 3)inge fd)on ^

im (Sntfte'^en unterbrüden unb fid) eigenfinnig an bog ©ngelne,

an bie finnlic^ nadiroei^bare 2:atfad)e anflammem n)otIte. Sic
ber ®eift beS SO^enfdjen feine lE)öd)fte, ha^ ®ebiet be§ 9?atur*

erfennen§ überfd)reitenbe S3efriebigung erft in ben Sbeen ftnbet,

bie er au§ ber bic^tenben Siefe be§ ®emüte8 ^eröorbringt,

fo lann er fic^ aud) ber ernften unb ftrengen 5Irbeit ber %0X'

fd)ung nic^t mit Srfotg tnibmen, o!)ne gteidjfam in ber 3bec,

in bem allgemeinen ©ebanfen gu ruf)en unb au« il^m neue

traft gu f^öpfen. ©attungSbegriffe unb ®efe^e bienen unS

einerfeitS, loie^elm^ol^ ]t\)x rtdbtig gegeigt f)ot, al8 2Jiittel

beS ©ebSd^tniffeS unb beS ÜberbtidS für eine fonji unübcr=

fe{)barc ©umme öon ©egenftäubcn unb 3Sorgängcn; anber=
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feitS aber entjpridjt aud) biefe eiul)e{tlid)e 3"[fi"i"^£»f^ilTitng

be§ 9??anntgfnlttgen in ber Svfd)einung beut [t)nt'^etild)en

©runbtttebe un[vc§ ®etfte§, ber aHent^nlben nad) (Sinljeit

fttebt: im großen ©nii^en ber SSeltanfdinimng , iDie in ben

einfadjften, eine 9)ie^r^eit bon ©egcnftänben 3itfammenfa[[en=

ben Segriffen. Sir trerbcn ficntjntnge bem Mgemeinen
gegenüber bem ©u^etnen nid;t meljr, tnie^^tnto, eine \m^x=

^aftere SSirflidjfeit unb einen Don unferm 2)enfen unabtjängi*

gen 53eftnnb gufdjreiben; aber innertjalb unfrer ©ubjeftiüität

tüirb e§ un§ mef)r fein al8 bie blofee Mammer, tT)et($e bie

jtatfadjen gufammenljätt.

Unb biefe unfre ©ubjeftibität ^at auä) für ben 9?atnr=

forfdjer it)re SSebeutnng, i)a er eben leine (Sntbecfungöinafdjinc

ift, fonbern ein '>IRtn\ä), in itietc^em alle ©eiten beS menfd)=

lid)en Sßefenö in un3ertrennlid)er (Sin^eit inirfen. §icr aber

finben mir ben 9J?ateriati§mu§ lieber auf ber entgegen^

gefegten ©eite. S)iefe(be ©eiftegrid^tung, lt)eld)e einerfei tö ba3U

fü^rt, bie großen §\)pot^efen über bie ©runbtage ber ©r=

fdjeinungen in ein ftarre§ ®ogma 3U bermanbetn , geigt fid;

anberfeitS fe^r fpröbe gegenüber ber iO^itiüirtung ber 3been in

ber 9^aturforf($ung. 2ßir ^aben gefetien, iric im ?lttcrtnme

ber 3JJateriaIi§mug fterit blieb, föeil er ftarr an feinem großen

SL)ogma bon ben Gliomen unb if)rer S3eb3egung fjaftete unb

für neue unb fü^ne 3been iDenig ©inn t)atte. 2)ie ibea^

Iiftifd)en ©d)uten bagegen, namcntüd) ^tatonüer unb

^l)ti)agoreer gaben bem Slltertum bie reid)ften §rüd)te

nahtnüiffenfc^aftlidjer (Srfenntniö.

3n ber S^eugeit ftefjen bie 2)inge, ftiaS ben Anteil an

Srfinbungeu unb (Snlbecfungen betrifft, ungteid) güiiftiger für

ben ä)^ateriali§mu8. 3ft bod) bie ?ltomifti!, lt»etd)e baniats

nur 3U S3ctrac^tungeu über bie S!JJögIid)!eit ber @rfd)eiuuugen

füljrte, feit ©affenbi gur 53afl§ ber p^l)fiEaIifc^en gorfd)ung

nad) bem SSirflic^en gett3orben! §at bod) bie mec^anifd)c

2Bettanfd)auung feit 9^en)ton fic^ anmätjtic^ ber gangen

iRaturauffafiung bemädjtigt! ©0 bilbct, tt)enn mir nur bon

15*
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beit „^ä)xankn be§ 9lntiivcr!ennen§" abfe{)en iroüen, ber

9J?atci-iaItgmu§ tjeutgutage nidjt nur ha^ Üxefuttat, fonbern

eigenttid) fd)on bie 58orau§ie^ung ber gangen 9?aturforfd)ung.

Slber fretitd), je !(avct unb aUgemeiner bte§ s^i''" S3cn3u^tfeux

!omnit, bc[to me^r öerbreitet fid) auc^ 6ei ben 9tatnriorfd)em,

unb je bei ben bebeutenbften unb tiefbltdenbften guerft, ber

!rtti[d)e ©tanbpunü ber (Sr!enntniött}eorte, Weldjer ben 3)tate=

tiali§mu§ im ^rinjip h)ieber au\l)M. (S§ ^emmt ben (Sr*

obcrungSgang ber 9laturforfd)ung nid)t im minbeften, loenn

ber nniöe ©laube an bie äJZaterie fdjföinbet unb fid; ^inter

aller ^atnx eine neue unenblid^e ffielt eröffnet, bie mit ber

SBelt ber ©inne in engftem 3ii[«tttmen^ange ftef)t, bie t)iel=

Ieid;t DaSfelbe 3)ing ift, nur bon einer anbem ©eite betradjtet;

bie aber unferm ©ubjett, unferm 3d) mit allen Biegungen

feines ©emüteS aU bie eigentlid)e §eimat fcine§ innerften

SSefenS ebenfo bertraut ift, aB if)m bie Söett ber Sttome unb

it>rcr emigen ©d}tt)ingungen fremb unb !alt gegenüberftefjt.

S)er ä)^ateriati§mu6 freilid^ fucbt bie Seit ber Sltome auc^

3ur eigentlid)en §eimat be§ @eifte§ gu madjen. 2)ie§ fann

auf feine äRetljobi! nid)t o!)ne (5inf(u^ bleiben, (gr bertraut

ben ©innen. 2lud) feine 2JJetap!)\)fi! ift nad) ?lnatogie ber

(grfaljmngglüett gebilbet. ©eine 5ltome finb Heine Ä'örpcr^

d)en. ^ian !ann fie fic^ pax nid)t fo ftein borfteüen, trie

fie finb, meil ha^ itht menfd){id)e SSorfteüung überfteigt; man

!ann fie fid) aber boc^ bergleidjSlreife bovftellen, ate fäbe unb

füllte man fte. 2)ie gange 2Beitau|faffung be§ 2JZateriaIiften

ift berniittelt burd) bie ©innlid}!eit unb burc^ bie Kategorien

be§ SBerftanbeS. (Serabe biefe Organe unfre§ (SeifteS finb aber

borlDiegenb fac^Iid^er D^atur. ©ie geben un§ Singe, hjenn

au($ !ctn ®ing an fid). 2)ie tiefere ^fiilofop'^ie !ommt ^a=

Ijinter, t)a^ biefe Singe unfre S^orfteHungen finb; fte fann

aber nid)t§ baron önbcrn, ta^ gerabc bie Maffe berjenigcn

SJorfteHungen, mtdjt fid) burd) SJerftanb unb ©innlid)feit auf

Singe begietjen, bie größte SSeftänbigfeit, ©id)ert)eit unb ®e=

fe^mä^igfeit I)at, unb cbcnbeßljalb aud) bcrmutüd) ben ftrcng=
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j^cn 3w[fii»nienl;nng mit eitier bou einigen ®e[e^en geregelten

Sln^eniüelt.

Sind) ber 5Kateriati§mug bid)tet, inbem er ftd) bie (Sic--

mente ber (Sr[d}einung§h3elt l^orfteßt, aber er bid)tet in nniufter

SSeife narf; Einleitung ber ©inne. 3n biefer beftänbigen ?ln=

leljnnng an biejenigen Elemente iinfrer (SrJenntniS, lueldöe bie

geregettfte ^unftion !f)akn, be[i^t er eine uner[d)öp[li($e OueHe
reiner 2}Zett)obif, einen ©d)u4 bor Srrtum unb ^^antafterei

unb einen lautem ©inn für bie @prad)e ber S)inge.

ßr leibet aber auc^ an einer gemüttid)en ^ii^'^^ben^eit

mit ber (Srfd)einung§n3ett, ineldje ©innegeinbruc! unb 2:^eorie

ju einem unoufIö§(id)en ®anjen Derfdjmel^en läfet. 2ßie ber

Srieb fefjlt, über bie fd^einbare Dbjettiöität ber ©inne§er[d)ei=

nungen f)inaugsugef)en, fo fefitt aud) ber 2;rieb, burd) para=

bo^e fragen ben Singen föieber eine ganj neue @pradje 3U

entlüden, unb gu foldjen (gjperimenten ju greifen, Wddjt [tatt

auf bloßen 2lu§bau im einzelnen ab3U3ie(en, t)ietmef)r bie

bisberige 2Inf($auung§n3ei[e ftürjen unb gang neue (Sinblide

in ha^ ®ebict ber 2Bi||enfd}aftcn ^erbeifü{;ren. S)er 9}?ateria=

liSmug ift mit einem Sßorte in ben 9Zatum3i[|en[d)aften fon=

fcrtjatiD. 2Öie e§ !ommt, ta^ er be|fenungead)tet für bie ttiic^=

tigften Gebiete be6 2eben§ unter gelüiffen Scr^ättni]fen ein

tcDoIutionäreg f^erment n3irb, mirb fid) fpciter l}eraugftelten.

2)er 3beati§mug ift bon §au§ aug metap'f)l)[i[d)e 2)id)=

timg; obfdjon eine foI($e, tDeId)e un§ aU begeifterte (SteC[=

ocrtreterin f)ör)erer, unbefannter 2Baf)r{)eiten er[d)eineu fann.

2)er Umftanb, i)a^ überf)aupt ein bidjtenber, fc^affenber Xmh
in unfre 53ruft gelegt ift, rteldjer in ^^ilofop'^ie, Äunft
unb 9?eligion oft mit bem ^^ugniS unfrer ©inne unb

unfreö S^erftanbeS in bireften 2Biberipru($ tritt unb bann bod^

©d)öpfungen l)ert3orbringen fonn, h)eld)e hk ebelften, gcfünbe=

ften 9Kenfd^en t)öl}er galten al§ blo^e @rlenntni§ : biefer Um=
ftanb f($on beutet barauf ^in, t>a^ aud) ber SbealiSmuö
mit ber unbefannten 2Bal)rl)eit gufammenliängt,
obfd;on in ganj anbrer SSeifc alß ber 3JJotcriali8nm§. 3m
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3eugm§ bcr ©tnne ftimnien alle 9}Jenfd)en überetn. 9?emc

S5etftanbeguTtette fd}rt)an!en unb irren nid}t, Sie Sbeen aber

finb poetifdje ©eburten ber einjelnen ^erfon; bieüeid^t mädjtig

genug, gange Reiten nnb S5öt!er mit tf)rem ^ouber gu bef|err=

fc^en, aber hod) niemals altgemein unb noc^ tueniger unöer=

änbertid^.

2;ro^bem !önnte ber 3beatift in ben pofitiöen Sßiffenfd^aften

eben fo [ic^er ge^en njie ber SRaterialtft, trenn er nur beftän*

big baran bäc!^te, ^a^ bie (£rfd)einung§tr»elt — lüie immer

blofee @rfd}einung— boc^ ein juf ammenl)ängenbeg ® anjc

ift, in hDelc^eg ot)ne @efa|r gänjiidjer 3^^ttung feine frem»

ben ©lieber eingefdjattet mxhm bürfen. 3)er SJienfc^ aber,

ber einmal ftc^ in eine Sbeenlnett berfteigt, ift beftönbig in

©efa^r, fie mit ber ©innenlnett ju bertoedjfeln unb baburd^

bie @rfat)rung ju fäl[d)en ober feine S)id)tungen in bemjenigen

profaifc^en @inne für „ina'^r" ober „nc^ttg" auszugeben, in

ftjetd^em biefe 5lugbrü(fe nur ben @r!enntniffen bex

©inne unb beß SBerftanbeS gufommen. Senn tnenn Irit

bon ber fogenannten „inneren Safir^eit" ber Äunft unb ber

Sietigion abfegen, bereu ^iterium nur in ber ^armonifdjen

S3efriebigung beS ®emüte§ beftefit unb mit miffenfc^aftlidjer

@r!enntni§ gang unb gar nid^tS gemein \)at, fo bürfen n^ir

eben nur baSjenige tüa\)x nennen, lt>a§ jebem SBefen menfd)=

lieber Drganifation mit 9^otn)_enbig!eit fo erfdjeint, iDie e§

un& erfd)cint, unb eine foldje Übereinftimmung ift nur in ben

@r!enntniffen ber ©inne unb beö iBerftanbeS gu finben.

'iflun befielt aber gmifc^en unfern 3been unb biefen (Sr*

fenntniffen aud) ein ^ufön^w^sn^ang : ber 3ufammenl^ang in

unferm @emüte, beffen ergeugniffe nur i^rer aJJeinung

unb ?lbfic^t nad) über bie 9?atur f)inauSfd)n)eifen, mäfirenb

ftc als ^eban!en unb ^robufte menfi^tic^er £)rga=

nifotion bod) ebenfaKö ©lieber ber ©rfc^einungsmelt finb,

bie h)ir allentfiatben nad) nottoenbigen ©efe^en gufammeus

(längenb finben. Tlxt einem Sorte: unfre 3been, unfrc

^trngcfpinfte finb ^robufte berfelben 9^otur, n)eld;c
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unfre (Sinnegftia^rne^mungen unb iBerfianbe6=

urteile fierborbttngt. ©ie tauchen niäjt gonj gufäntg,

regellos unb frembartig im (Seifte auf, [onbem fte finb —
mit ©inn unb SSerftanb betrachtet — ^robufte eines pftjdjo»

logifc^en ^ro3ef|eS, in tuelc^em un[re finnti($en 2öa^me^mun=
gen ebenfalls il;re ÜJoHe fpielen. S)ie 3bee unterfdieibet fid^

Dom §imgefpinft burd} i^ren SSert, nid)t burc^ ifjren Ur=

fprung. 2öaS ift aber ber Sert? (Sin SBer^ältniS gum

Sßefen beS 2)Jenfc^en, unb gloar ju feinem boHEommenen,

ibealen 2Befen. ©o mifet ftd) bie 3bee an ber Sbee, unb bic

SSurjel biefer Seit geiftiger Söerte berläuft ebenfotro^l mie

bie Sßurget unfrer ©inneSborfteKungen in baS innerfte Sefen
beS äJJenfdjen jurüd, n3et($eS ftd^ unfrer 53eobad^tung entjie'^t.

2öir fönnen bie 3bee als ^irngefpinft pftjc^ologifc^

begreifen; atS geiftigen Sert fönnen mir fie nur
an äfinlid^en SBerten meffen. 2)en Kölner Som ber=

gteid^en mir mit anbem Äat^ebraten, mit anbcm Äunftmerfen;

feine ©teine mit anbem ©teinen.

Sie 3bee ijlt für ben ^ortfdjritt ber 2Öiffenf($aften fo

unentbehrlich mie bie S^atfadje. ©ie fü^rt nic^t notlüenbig

3ur 3Reta|)^t)fif, obiro^t fie jebeSmal bie Srfa^rung über=

fd)reitet. 5tuS i)m (glemcnten ber (Erfahrung unbertu^t unb

fd;nen, mie baS ?lnfc^iefeen eines triftatlS, ^erborfpringenb,

lamt fte fi(^ auf (Erfahrung gurüdbegie^en unb ifjre iBeftäti=

gung ober SSerttjerfung in ber (grfafirung fu($en. 3)er SSer=

[taub !ann bie 3bee nic^t ma^en, aber er richtet fie unb er

butbigt ii)x. !Die n)iffenf($aftli($e Sbee entftef)t, tt)ie bie poe=

tifc^e, tüie bie metap^tjftfc^e, aus ber 2öed)fein)ir!ung alter

(Elemente beS inbibibuetlen (SeifteS; fte nimmt aber einen

anbem 3SerIauf, inbem fte ftc^ bem Urteil ber ^orf($ung unter=

gie^t, in Vodä)cm aüein bie ©inne, ber iBerftanb unb baS

n)iffenfd)aftli($e ©eroiffen ]u 9?ate fi^en. S)ieS ®erid)t forbert

nid)t obfotute 2öat)r^eit, fonft möchte eS um ben gortfc^ritt

ber ÜJienfc^fieit fi^lec^t befteHt fein. S3rau(^bar!eit, 5Berträg=

lid;feit mit bem ^^^B^^i^ ^^^ ©inne in bem burc^ bie 3bee
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gcforbcrten @j.'perimeitt, entfcl)iebene§ Ü6evgelD{d)t über bie cnts

Öegenfte'f)enbcu 5luffafjungen — ba§ genügt fd^on, uin bcr

3bee bn§ ^ürgetrcdjt im 9ieid)e ber '2Biffen[d)aft gu geben.

2)ie ünblidje SSifjeufc^aft bevtoedjfelt fortan 3bee unb '^aU

[adje; bie entiDidelte, metljobifd) |id}er gen}orbcne bilbet bic

Sbee nuf bent SBege ber elften gotfc^ung fort gur §i)pot^e|e

unb enblid^ jur £f)eorie.

9Iuc^ ber einfeitigfte Sbealift Voirb niematg ben SBerfncf?

gnng berfd)mä^en , bie (grfafir'ung felbft gum 3<^ii9"^^ '^h^-

Un3ulänglic^!eit aufjurufen. Söenn in ben £atfad}en ber

©inneSmelt felbft feine ©pur baUon aufjufinben luäre, ^a^

bie ©inne un§ nur ein gefärbtes unb bieHeidjt gang unb gar

unguIänglidjeS 53Ub ber U)a'E)ren S)inge geben, fo ftänbe e§

fd}limm um bie Überzeugung beö Sbealiften. Mein fd)cn bie

gen3Ö^tid)ften ©inneStäufc^ungen geben feiner 5liifidjt einen

§a(t. 2)ie (Sntbcdimg be§ 3tt^^^^i^ö^^^)fi^^^ff^ö i" ^^" Sönen

ber ÜJJufif folgte au8 einer Sbee ber ^i)t^agoreer, föet^e bem

urfprüngtidjen ©innenfdjein gutriberläuft ; benn uufer Dfir

gibt un§ in ben klängen ni($t t)a?: minbefte S3eltiu^tfein eine§

'

3a^lenberl)öltniffe8. ©ennoi^ legten bie ©inne felbft S^W
niö ah für bie 3bee: bie geteilte ©aite, bie berfdjiebenen

©intenfionen metattner §ömmer irurben im 3"[ommenI;ang

mit ben berfdjiebenen Sönen ftnnlid) Wahrgenommen, ©o
ttturbe bie Sbee ber S5ibration§tf)eorie für ha^ l[!i($t, einmal

beüDorfen, fpäter auf ha§ 3c"9"^8 ^^^ ©inne unb beS red}nen-

ben S3erftanbe§ lüieber angenommen; Snterferenjerfc^einungen

lonnte man fel)en.

hieraus ergibt fxä) f^on, ta^ auä) ber Sbealift gorfd^er

fein .!ann; feine ^orf^ung inirb ober in ber 9?egel einen

revolutionären (5l)ara!ter tragen, lüie ber Sbealift auä) bem

©taat, bem bürgerlid^en !i?eben, ben ®en3ol)nt)eit§fttten gcgen=

über al§ 2;rägcr beö rebolutionären @eban!en§ beftellt ift.

®abei ift aber nic^t gu bergeffen, ta^ e§ fid) um ein

93?el)r ober SSeniger ^anbelt. ©iet)t man bon ben irenigen

2:rägeni fonfequenter ©^fteme ab, fo gibt eS im Seben fo
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mentg Sbenliften unb 3)?aterialiften — at§ beftimnitc klaffen

bot! Snbiöibuen — line 6§ ^Ijtcgmatücr unb (S^olerifet gibt.

(58 iDÖre Hnbifd), nujunetimen, bnfe fein SD^ann bon Ü6er=

tüiegenb niaterialiftijc^et Slnjc^auung eine n3iifenfd)aftlirf)e 3bee

^aben fönnte, irelc^e ta§i Überlieferte gans unb gar umftö^t.

Un[re ^orfd)er ^oben ba3u namentlid) je^t, tüo ber ^vlq ber

3eit hdj'm gef)t, fnft aUe 3bcali§mu§ genug, oBlüof)! fte ^aupU

\M}M} baSjenige glauben, iDaS fie fel}cn unb füfjlen !önnen.

3n ber ®e[d^id)te ber neueren 9?aturforfd)ung bermögen

mir ntd)t mit berfelben ©td)erl)eit ftiie für bn§ Altertum bie

©inflüffe be§ 9Kateriali§mu§ unb 3beati§nm§ 3U unterfdjeibcn.

(Solange irir nid)t fe^r [orgfältige unb auf ben ganzen

9}?enfd)en 9ffü(ffi($t ne^menbc iBiograpl}ien ber bebeutenbftcn

gü^ter be§ n3iffenfc^aftlid^en 5ortfd)ritt§ f)aben, befinben reit

uns auf einem fci^manfenben ^oben. ®er ®rud ber Äird)C

bcrf)inbertc meift bie tt)a^re'3J?einung§äu^erung, unb mand)cr

eble 23knn fpridjt bisher hmä) bie Satfadicn feiner (gnt=

bedungen 3U un8, bei bem Ujir ein reidjeS S)enfen, gewaltige

kämpfe be§ ®emüt8 unb einen ©d^al^ tiefer 3been borau§=

fe^en bürfcn.

2)ie meiften 9^aturforf(^er unfver ßtit f)atten bon Sbeen,

§l)poti^efen unb Sfjeorien fetjr menig. $?iebig ge^t bagcgen

in feinem ®rott gegen ben SD^ateriati§nm§ lüieber gu n^eit,

tDenn er in feiner 9tebe über S3aco ben (Smpiri§mu§ böHig

bertrirft.

„33aco legt in ber ^^orf^ung bem ßjperiiucnt einen ^o^cn

2Bert bei; er tt»ei^ aber bon beffen 53ebeutung nid)t§; er f)ä(t

es für ein med)anifd)e§ SBerfgcug, tretd^eg, in 53eli3egung

gefegt, ha§, SSer! au§ ftd) felbft ^eraug mad)t; aber in bor

9^aturlT)iffenf($aft ift alle §orf($ung bebuftib ober

opriorifc^; t)a§> (gyperimcnt ift nur ^itfSmittcI für ben

Senfpro^cfe, ä^nlid) ftiie bie 9?ed)nung, ber ©ebanfe mu^ i^m

in alten gäüen unb mit ^otttienbigfeit boranSget)en , toenn

cS irgcnbeine S3ebeutung f)aben foH."

J(Sine empirifdie DZaturforfd^ung in bem ge^



234 <3ef(5t($te be§ 3natertaItSmuS. IL

h)ö^utt($en ©inn e^tftiert gar tttc^t. @in (S^crimcnt,

bem nid^t eine Xi)toxk, b. \). eine 3bee t)or'^ergef)t, öet^ntt

fid) 3ur 9^atiitforfc^img tuie hci^ 9iafjctu mit einer Äinber»

Kapper snr 2)Zufif."

(Star!e 2öorte! (S8 ftef)t aber in ber 2:at nid)t ganj [o

[d^Iimm nm ben (Smpiri§mu§. l^iebigö nieiftertjafte Slnalt^fe

ber SSer[ucöe 33aco§, für meiere i^m in ber Xat ^f)ito[opf)en

unb §iftorifer 2)an! h)i[fen muffen, l)at un§ freilid^ gejeigt,

bafe aus iBacoS SSerfud^en nic^t nur nic^t§ folgte, fonbem

aud) nidjt§ folgen fonnte. 2Bir finben aber bafür ©rünbc

genug in ber ®en)iffenIofig!eit unb $!ei($tfertig!eit feine§ 5Ser-

fa^reng, in bem iüitffürlidjen (Srgreifen unb ißertaffen feiner

©egenftönbe, in bem 2JJangel an Konzentration unb 9lu§bauer;

befonberS enblic^ aud^ in feinem Überfluß an metfjobifc^en

(SinfäHen unb ©c^Iei^lregen, hjetd^e ben braudjbaren Seit

ber 9J?etf)obe übem)ud)em unb ber SÖitlfür unb 2öeic^lid;!eit

5Iu§f(ü($te barbieten, hjö^renb fie praflnfc^ gar ni^t an^u^

tt)enben finb. §ätte 33aco nur ben S3egriff ber 3nbu!tion

entmicfett unb bie feine§h)eg8 bebeutungSlofe Se^re bon ben

negatiben unb ben prärogatiben Snftanjen, fo tt)ürbe feine

eigne äRetf)obe i^n gu größerer ©tetigfeit genötigt ^aben. ©o
aber erfanb er fii^ bie fd)n)an!enben imb jeber Söillfür Sür
unb jtor öffnenben Ktaffififationen ber instantiae migrantes,

solitariae, clandestinae uflu. geh)i^ in bem bunfien ®rang,

feine $?iebling§ibeen betoeifen 3U tonnen. ®a^ i^n bei feinen

Unterfuc^ungen feine Sbee geleitet ^aht, fcbeint un8 feine8=

iDeg§ ber %aU; bietme'^r ta^ ©egenteit. ©eine Se^re öon

ber SBärme 3. 33., meiere Siebig fo fdjonungglog aufbeut,

fie^t gan3 na^ einer borgefa^ten 2)?einung au8.

3n ber Überlabung feiner 53en)eigtf)eorie mit unnü^en

S3egrtffen öerrät 53aco bie 9^a($n3ir!ungen ber ©djotaftif, bie

er be!ämpft, allein e8 föaren ni^t bie 53egriff§gefpenfter, njetdje

i^ l^inberten, mit (Srfotg 3U forfc^en, fonbem eö lüar ber

gänstic^e aJJanget berjenigen (Sigenfiiaften, ttjelc^e 3ur ^orfc^ung

überhaupt befähigen. 33aco ^ätte ebenfomcuig einen otten ^tutor
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fritifd) herausgeben fönnen, atS er ein orbenttid^eS (S^eriment

mad)en fonnte.^^)

(58 ift gerabe eine (gtgentümlicf)feit ber fruchtbaren 3been,

t)a% fte ftc^ in ber 9?egel erft bei einge^enber unb be^arrlidjer

S3efd)Gftigung mit einem beftimmten ©egenftanbe entlüidetn

;

eine [otdje 53e[d)äftigung§luei[e !ann aber aud) otjue leitenbe

2:fieorien frud)tbar [ein. Äopernttuö tribmete [ein gangeö $!eben

ben ^immelÖÜJrpern, ©anctortu§ feiner SBage: ber erftere

Ijatte eine teitenbe Sfjeorie, bie fi$on in frühen Sa'^ren auö

^^UofopI;ie unb S3eobac^tung entfprang. 2Bar nid^t aber aucö

©anctoriuö ein ^orfd}er?^^)

IL Äraft unb ©toff.

,,2)ic 2Bett befte^t auö ben Sltomen unb bem Teeren

3iaum." 3n biefem ©ai^ fjarmonieren bie materialiftif^en

©t)[teme beS 3l(tertum§ unb ber D^eu^eit; fo bcrfcbieben aud)

ber S3egriff beö 5ltom8 fid) aUmä^Itd^ geftattet l)at, fo ber=

fi^icben finb bie 2:^eorien über 'ba^ (Sntftetjen beS bunten unb

reichen SSettgansen au8 fo einfadjen Elementen.

(Sine ber naiöflen Sfu^erungen beö heutigen 9J?ateriali8=

mu8 ift Süc^ner entf($Iü^ft, inbem er bie 5Itome ber '^m--

geit „^ntbedungen ber 9^aturforf(^ung" nennt, \vä^'

renb bie ber 2llten „U)i(I!ürti($ fpefutatiöe SSorfteüungen"

gelDefen fein fotten.^^) 3n ber iat ift bie Htomiftif noc^

beute, trag fie ju 2)emo!rtt§ 3^^^^" ^^^- ^^^ ^^«te ^ot

fte i^ren metapf)l)fifd)en (S^arafter nid)t öertoren, unb fdjon

im Rittertum btente fie jugteii^ atS natum3iffenfd)aftlid;e §l}po=

t^efe 3ur (Srflärung ber beobadjteten 9f?aturtiorgänge. 2Bie

ber 3iM'a'^^iTien!f)ang unfrer 5ltomifti! mit berjenigen ber bitten

gefd)i($ttid) feftftet)t, fo f)at fid) aud) ber gange ungeheure

f^ortfcbritt in ber gegempdrtigen ?lnfid)t t)on ben Sltomen

grabuell au§ ber 2Öed)feüüir!ung Don ^I)i(ofopt)ie unb (grfa^=

rung entrtidett. ^reilid) ift eS ha^ (Srunbpringip ber mobemen
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2Bi[jcufd)nften, bn§ ftttt[d)e, »i3eld)e§ buvd) fein B^fantmen»

treffen mit ber Sttoniiftif biefe fmdjtkve ©ntn^icflung bctoirft.

DfJobert S3ot)le, „ber erfte (S^emifer, beffen S3emü^ungen

nur in bem ebten 3:rie6e, bie 9latur gu erforfcf}en, angeftettt

finb," nmdjtc feine ^i(bung§reifen über ben kontinent nod)

im 3arteren Sünglinggalter, gcrnbe um bie ^di, ha ber föiffen»

fdjaftlidje Äampf sftiifdjen ©affenbi unb S)e§carte§ entbrannte.

SIIS er 1654 fi($ ju D^'forb nieberlie^, um fein Seben fortan

ber 2ßiffenfd)aft 3U mibmen, luar bie ?ltomifti! al§ metap!|t)»

fifd^e Siieorie fdion tüicbcr gur (Rettung getaugt. ®erabe btc

2Öiffenfd)aft aber, n^eld^er ißol}Ie fid) geföibmet l^atte, mad)te

fic^ am fpöteften aug ben ^effeln ber mittelalterlidjen W01
unb ber ariftotelifc^en 5Iuffaffung frei. S3ol}te ift e8, tDetd)cr

bie ^Itome in biejenige Söiffenfdjaft einfüf)rte, treidle feitbem

t)on biefer 2:^eorie ben auSgebe{)nteften ©ebrand^ machte;

iBol)le ift eg aber jugteic^, n3etd)er fc^on burd) ben 2;itet feines

Chemista scepticus (1661) ongeigt, ba^ er bie S3a]^n ber

eja!ten SSiffenfdjaften betreten \)at, in tcelc^er bie ^Ttome

ebenfolDenig einen ©toubengartifet bilben tonnen, als ber

©rein ber Seifen.

iBoi}tcg 3ltome finb nod) faft gang biejenigen (SpüurS, lüie

(Saffenbi [ie lüieber in bie 2Biffenfd)aft eingefüf)rt {)atte. ©ie

I}aben noc^ berf($iebene ©eftatt, unb biefe ^eftatt ift auf bie

^cftigfeit ober $?oder^eit ber 35erbinbungen bon (Sinflu^. Surd^

f)eftige S3en)egungen tüerben balb 3ufammenf)ängenbe 5ltonic

boneinanber geriffen, batb anbre gufammengefütjrt, bie, gang

mie in ber alten STtomiftif, mit ifjren rauf)en ^äc^en, burc^

SSorfprünge, ,^adm ufin. aneinanber l^aften.^^) SSei einer

Slnberung in ber djemtfdjen 95erbinbung bringen bie ffeinften

2:eitd)en eincS britten törperS in ttk ^oren ein, tüeldje in

ber SSerbiubung gmeier anbren befte^en. @ie fönnen fid^

baburd) mit einem berfelben bermöge ber S3efd)affen^eit ifjrer

^äd}en beffer berbinben als biefer mit bem anbem üerbunben

lüar, unb ber iBelüegungSfturm ber ^iltome iDirb bann bie

jTeild^en bcS (c^teni tt)ieber !^imriegfül;ren. 9?ur borin untcr=
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fdjieb ft($ bte Sltomifti! ^ol)(e§ fd)oii Don ber nutifcu, ba^ er

mit SartefiuS eine 3c4P^^t^c^"9 ^^^ 9)Zatcrte burd) bie ^e=

iDcgung annimmt unb t)a% er ben Uijprung ber Selüegung

ber 5ltome entttieber im S)un!etn tä^t, ober t^n ber unmittel=

bnren ©intüirhmg ®otte§ gufc^reibt.

S)ie[e ^orm ber ?ltomtfti! mu^te, gunädjft in (gngtanb,

mit 9^ottt)enbigfeit faKen, ai^ ba8 ®rabitation§ge[el^

9^en3ton§ jur 5lufna^me fam. SSir ^a6cn im erften 53u(^e

ge[el)en, tnie [c^neU bie rein matl;ematifd)e 5[nna^nie D^elrtonS

fid) in eine neue, allen biSl^erigen S^orfteüungen total entgegen^

gefeilte !?f)eorie beüDanbette. SJät ber 5lttraf tton ber fleinften

S^eildjen ber SDZaterie föurben bie rauljen ^äd}en unb bie

mannigfpc^en formen ber 5ltome überflüffig. (g§ gab je^>t

ein anbre§ iBanb, iDetdjcö fte o^ne alle 58erüf)rung 3u[ammen=

^iett: bie SlttraÜion. 2)er ©tof3 ber ^Ijrperdjen aufeinanber

ücrl'or [eine 55ebeutung; aud^ für bie 3mponberabitien,

'

au§ bereu Xätigfeit nod) DIeföton bie ©rabitation abzuleiten

berfudjte, fanb ftdj ein analoges Prinzip : ta^ ber abfto^euv
ben Gräfte.

S)ie gange ®efd)ic^te ber Umiüanbtung be§ 5ItombegTiffe§

roirb ungemein burd)[i^t{g, fobalb man fid; auf ©nglanb unb

bie bort bon ^f)\)ftfem unb ^f)ito[opl;en entmidelten 3been

be[d}rönft. ^an beben!e nur, ha^ §obbe§, bcffen (Sinflut3

[o bebeutenb mar, ben 5Itombegriff relatibiert fjatte. 6§
gab nad) if)m gtei($fam 5[tome berfdjiebener Orbnung,
iüie bie SKatfjematÜer berfc^iebene Drbnungen be8 unenblid)

kleinen unterfd;etben, (Sine ^Inttienbung biefer S^eorie inar (

bie 5lnna^me tmponberabter ^Itome, luel^e fic^ in ben
/

3tni[c^cnräumen ber grabitierenben 9}?aterie befinben unb
;

n3eld}e im 95erf|ättni§ gu ben ^örperatomen roieber al§ unenb=
j

tid) üein gcbadjt inerben. (Solange man nun an ber ^td)a= '

nif beö ©to^e§ feft{)ielt, föaren e8 biefe 5ltome p>z\ttx Drb=

nung , n3eld}e burd) i^re iBeroegung einer[eit§ 3. 33. bie 2id)t=

erf^einungen, anberfeitS aber aud) bie ©raöitation ber Sltome

erfter Orbnung §erüorbvüd;tcn. ©obalb aber einmal ber
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©ebante bcv Söirhtng in bie gerne ^iai^ oegviffen f)atte,

hjurbe er fon[equentertt>et[e quc^ auf bie imponberabten 5ltoine

angelrenbet , unb bie[e übten nun i(;re abfto^enbe Strfung

ofinc nUen mirüic^en @to^. S)amit Voax aber ün ®runbe

bie SSorfteHung bon ber iBefd^affen^eit ber äJ^aterie, icie

S)aIton fie öorfanb, fc^on fertig; benn ba^ man 3U 2)a(ton§

3eit nic^t Sltome gnjeiter Crbnung, fonbern eine fontinuier=

lic^e ^üUe bon 2id)t unb 3öärmeftoff um bie ponberabten

^
5ltome annahm, ift feine fe^r tDefentIi($e D^euerung. @(^on

' ®e8carte§ unb §obbe§ natjmen ja eine permanente 9?aum=

^ erfütlung an, inbem fie fic^ jeben 3^ifd)^"^^ii"^ gVoifdjen

größeren 2:eild}en burd) Heinere unb immer Heinere auSgefüKt

bod)ten. SebenfatlS fanb S)atton auc^ biefe 5lnfi($t fd;on

fertig bor, al§ er gegen (gnbe be8 ac^tje^nten 3af)r^unbert§

onf bie 3been geleitet rturbe, rteldje feinem Dramen eine

bleibenbe @teEe in ber ®efc^id)te ber Sßiffenfd^aften gegeben

fiaben.

5In!nüpfenb an eine SSemerfung über bie berfd)iebenen

^Iggregatjuftänbe ber Körper fagt er: „®iefe iBemerlungeu

^aben ftittfc^meigenb gu bem (Sc^tuffe geleitet, ber alU

.gemein ongenommen 3U fein fc^eint, ta^ aUe Körper

bon merf(i($er (Sröfee, ob f(üffig ober feft, auS einer fe^r

großen 3^1)^ anwerft !(einer Seildjen ber 3Itome bon ©toff

befielen, berbunben miteinanber burd; bie ^aft ber Slngiefjung,

tdtXdjt je nad) ben Umftänben met)r ober lüeniger ®ett)alt ^at,

unb trett^e, infofern fie bie Trennung ber 2;eilc^en ju ber=

^inbem ftrebt, paffenb „Slttroltion ber Äotjäfion" genannt

inirb, infofem fie aber biefetben auö einem gerftreuten 3iiftonbe

fammett (3. 33. aug Sampf in SBaffer): „?lttra!tion ber

^ggregation" ober einfacher „?lffinität". Unter ma^ für

^TJamen fie and) auftritt: „fie be3cic^nen immer bie nnmlidje

traft." ,,3Iufeer ber traft ber 5rttra!tion, ireldje unter

biefer ober jener ©eftalt allgemein ben ponberabten törpem

3uIommt, finben mir eine anbre traft, tt>etd)e gteid^faH« aU=

gemein ift, ober auf olle 3Df?atcric loirft, bie ju unfrer tcnnt=
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ni§ fommt, näntttc^ eine ^'aft ber 9tepulfton. 2)iefe [cf)ret6t

man gegenwärtig allgemein, unb id} benfe mit dttdjt, ber

SBirfung ber SÖärme gu. (Sine 5rtmo[p^äve biefeö feinen

^Inibumg umgibt beftänbig bie 5ltome aller törper unb t)er=

l^inbert fie, in unmittelbare 53erüf)rung gu fommen."^^)

Sßenn man bebenit, ha^ bie pf)l)[ifalifd)e 3luffaf)ung ber

Sittraftion erft burd^ ben ßinfht^ ber ©djürer 9^eiBton§ in

ben erften 2)e3ennien beg ad^t^e^nten 3a^r^unbert? jur ®et
tung !am, [o mu^ aT[o ein ä^^ti-'f'ui^ öon etn^a 50 Sauren

genügt ^aben, um bon ^ier au§ ben antifen Sttombegriff

[o total um^ubilben, ta^ S)alton bie Umbitbung f($on at§

eine allgemein angenommene S^atfac^e borfinben fonnte. 5Iud;

bie ®Ieic^f)eit ber fieinften S^eilc^en jeber gteii^artigen @ub=

ftanj, ein ^unft, beffen ftrenge SSefiauptung [^on gu ben

eigentümlichen SSerbienften S)atton§ gehört, ift im ®runbe

nur eine ^onfequenj ber gteid;en großen 9?ebotution in ben

)3!)l}|ifali[c^en ©nmbanfd^auungen ; benn trenn bie Sltome ein*

anber ni($t me'^r unmittelbar berührten, fo Voax gu ber 5ln=

iia^me berfdiiebner, mit i^ren ^flden unb SSorfprüngen inein=

anbergreifenber ©eftatten !ein (Srunb mefjr borfjanben.

S)ie „?lftinität'\ toelc^e bei Salton nichts ift, at8 bie

allgemeine ^aft ber 5ln3ief)ung in i^rer befonbem d^emifd^en

(Srfc^einung0tt3eife, toar urfprüngtic^ eine e($t f($otafti[c^e

Oualität, bie jum SieblingSapporat ber 5ll($imiften gef)i)rte.^^)

@ie bätte ba'^er bon ber 5luöbreitung ber med)anifd)en 2BeIt=

anfc^auung muffen, gleich anbem folc^en ^Begriffen, einfach

befeitigt toerben, ttjenn nid^t bie tranfjenbente SBenbung in

ber ®rabitationgIet)re \l)x su §ilfe gefommen toäre.^^) dltm^

ton na^m auc^ für bie fleinften S^eitd^en ber ponberabten

OJiaterie anjiefjenbe Gräfte an; freilid) mit bem iBorbe{)att

einer fpätcren (Srnärung biefer ^Injie^ng au§ iBen)egung ber

imponberablen 9}Jaterie. (Sr erflört ftc^ nur be§f)atb gegen

|bie Sbentität bon St)emi6mu8 unb ®rabitation, ireit er für

bie ?lb^öngigfeit ber ^aft bon ber Entfernung bort ein anbre^

S5er^äUui« bermutet als ^ier. 3m 5lnfange beS adjtse^nten
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3al}t^mtbettg Jtiav iiinn bereits im [icf)em gnljrlünfier. S3u[fon

Ijiett djemijci^e ^tnjieljung unb ©rabitation für ibentifd).

SBoet'^abe, einer ber Karften topfe be§ Sa^r^uiibertS, feierte

3U ber <pdia bc§ (gmpebo!te§ 3uriic! imb behauptete au§biiid=

lidj, ba^ bte d)emi[c^en ißorgänc]e nic^t burd) medjanifdjen

(Sto^", fonbeni burd; einen Srteb nad} S5etbinbung —
[o ernärt er ben 3Iu§bruci „amicitia" — Ijerbovgerufen

iDÜrben. Unter bie[en Umftänbcn burfte [id) aud; bie affinitas

ber ©djotnftücr toieber IjerbortDngen. 9^ur fteilid) mujste bie

etl)morogifd)e SSebeutung be8 5lu§brud§ aufgegeben ioerbeu.

2)te „35enDanbt[d)aft" blieb ein bloßer 9^ame, benn an bie

©teile ber auf ®teid)artig!eit berutjenben Steigung fa'^ man
t)ielmel;r ein ©treben 3ur ^Bereinigung treten, U)eld;eS auf

ß^egenfä^en gu beru'^en fdjten.

„3m 5lnfange beß 18. 3aljrl}unbertS/' fagt Äopp ,
„er!)oben

ftd} nod} biete, namentlid) bie ^^l)[i!er jener ^di, gegen biefen

?luöbrud, inbem fie in bem ©ebrauc^ beßfelben bie 5lnerfen=

nung einer neuen vis occulta fürd^teten. 3n ^ranfreidj

be[onber§ mattete gu biefer ^t\i 5lbnetgung gegen ben %M-
brud ^?lffinität" bor, unb ©t. ^. ©eoffrol) , um biefe 3^^^

(1718 unb fpäter) eine ber bebeutenbften Stutorttäten , n)a§

(^emifdje 93erlt)anbtfc^aft anget)t, bcrmieb ben ®ebraud) beS=

fetben; ftatt gu jagen: gluei bereinigte ©toffe tuerben gerfe^t,

inenn ein britter basu fommt, ber ju einem ber beiben borigen

me^r 25ent)anbtfd)aft !^at, a(§ biefe unter fi($, biüdt er fic^

auö: föenn er gu einem berfetben metjr rapport f)at."^'^)-

©0 fteEt ft(^ ein Sort gur red)ten ^dt nic^t nur 'i^o. ein,

U)o 53egriffe fe^^ten, fonbern aud) ha, \m 33egriffe gu biet finb.

2^atfä($tid} ftedt in beiben 5tu§brüden nid^tß at§ eine ©ub=

ftantibierung beS bloßen 35organge§. ®er btaffere ?tu§bmc!

löedt Weniger ftörenbe 9ZebenborfteIIungen atS ber geförbtc.

®a§ !önnte gur SBernteibung bon 3vrtümem beitragen, menn

übertjaupt S5egriffe unb Dlamen ber mett)obifd)en 3Siffen[($aft

gegenüber fo gefä^rtid) luären. 3)ie (Srfatjrung, U3etd)c bie

(Sefd}id)tc ber 5Bi[fenfd;aft mit bem begriff ber Slffinität
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gemad)t f)at, jeigt, bo^ bie ®cfaf)r nid^t fo gro^ ift, trenn

bie tat]ä(i(t(^e ^yori'djung einen fhrengen 2A?.eg toanbelt. Sie

vis occultk berliert i^ren nü}fti[cf}en 3'^"6c^' ^^^ f^^^^t öon

feI6ft l^ernb jum Ho^ jufammenfaffenben Dberbegriff für eine

0Qf[e t)on genau beobachteten luih ftveng begrenzten (£rfd)ei-

nungen.

iBi§ ^ierljer ift a(fo bie ganjc UnilDanblung be§ antifen

5{tombcgriffe§ nidjtS al§ eine eingige gro^e gotge ber burdj

ta§: ®raDitation§gefe^ umgemanbelten @mnban[d)auungen

ber SDZei^anÜ, unb and} ber begriff ber 5lf[inttät fdjtie^t fid)

biej'em neuen SBorfteHiingSfreife bienenb an, otine für ta^

SSefcn bon ^raft unb @toff ein inirtüd) ncuc§ ^ringip mit=

gubriugen. (Srft jei^t greift bie rf)emif^e @rfal)rung bire!t in

bie 3?orftcIIung Dom SBefen ber 9J?aterie ein, inbem Satton

feine 2:.{;eorie ber 3Itomgeinid)te auffteüt.

S)er ©ebanfengang, burc^ lüeld^en 2)a(ton ju bem folgen*

reidjcn begriff ber ^ttomgeioidjte gefüljrt inirb, ift ungemein

flar unb tlnfad). S)urc^ feine ©tubien \ai)^ er fid^, gleid; bem

bentf($en (S'^emifer ^ic^ter^^) auf bie Slnna^^me gefüf)rt,

baf3 bie djemifc^en 93erbiitbungen in beftimmten, feljr einfadjen

3a^IenDer!)ä(tniffen öor ftd) ge[}en. SBä^rcnb nun aber 9^ic^ter

Don ber ^cobad)tung fofort auf bie allgenieiufte ?5affung be§

®eban!en§ ^inüberfprang : baf3 nömlid) alle 9?aturborgänge

üou S)Za^, 3'^t}'^ ""ö (Sen3id)t be{)eiTfd)t inerben, rang Salton

tcimä), eine anfc^auHi^e ^orftettung babon ju geirinnen,

tüorauf tüoljl jene einfädln S^W^ ber S5erbinbung§gen3t^te

beruljen möd}tcn, unb ^ier loar e§, iro t^m bie 5ltomifti!

auf l^albem Sege entgegenfam. (Sr fprii^t cS ba^er felbft

geiegenttid} au§, ha^ e§ fi^ gur (grffämng ber djemifdjen

33orgänge nur bamm Ijanble, au§ ber altgemein angenom=

menen Sttomifti! bie richtigen tonfequengen ju gießen.

3ft bie ?ttomifti! lüa^r, fo fann man fid) jene aurfattenbc

9?egetmä^ig!'eit in ben ^erbinbung§gciuid}ten auf feine anbre

Seife anf($autid} borftetten, at§ burd) eine entfpred)enbe ©nip*

pierung ber 3ltome. 3)en!t man fic^ bie d;emifd)e S5erbinbung

16
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[o, bQ§ je ein SItom ber einen ©ubftans fn$ mit einem 5ltom

ber anbent, ober au^ mit jtTDeien ufft). bereinigt, fo ift bie

9?egetmäfeig!eit in ben 35erbinbung§gelüi(i^ten botnommen

erltärt unb anfcf)auli($ gemad)t. 2)ann aber ergibt fic^

unmittelbar, ^a^ bie Urfadje ber ©elni^tgberf^ieben^eit

ber ftc^ berbinbenben 2JJaf]en in ben einzelnen 5ltomen

liegen mu^. tonnte man ta^ abfohlte ®elbid)t eine§ 5ltom0

beftimmen, fo ergäbe fic^ ba§ ®elDid)t eines beftimmten Ouan^

tum§ be§ betceffenben Körpers, inbem man t>a§: 3ItomgeiT)id)t

mit ber Slnjaf)! ber 5Itome mnttiplisierte ober umge!e^rt:

man !önnte au§ bem ®eb3i^t be6 5ltom§ unb bem ©etbidjt

ber gegebenen 3a!)I bie 3"^"^ ^^^ ^^ ^^^f^^ SQZaffe enthaltenen

Sltome burd) einfache ©ibifion ableiten.

(g§ ift in mettjobif^er \dk in erfenntiti§tl)eoretifd)er STn^

fic^t bon 3ntereffe ju feigen, irie bie ftreng finnlicbe S^or=

ftellung§b3cife 2)alton§ fofort burcf)fd)lug , tt)ä|renb ber meT;r

fpeMatibe @eban!e 9iic^ter§ ber ^Verbreitung feiner \)'6ä)\t be=

beutenben (Sntbecfungen et}er jum DZac^teil gereichte. (S§ föirb

nirgenb fo !lar, mie in ber ®efd)i($te ber neueren (Sliemie,

itiie bie finnlic^e Slnfc^auung alg ein unentbel)r(idje§ ^ebürf=

ni§ für unfre Drientierung in ben Srfc^einungen immer

auf§ neue njieber if)re 2lnfprü(^e geltenb ma^t unb faft immer

glän^enbe Erfolge erhielt, fo oft fic^ aud) fc^on geseigt bat,

i)a^ aUe biefe SSorfteßungSroeifen nur §ilf§mittet gur bnrd)=

gängigen §erfteltimg be§ kaufal3ufammenf)ang§ finb unb t>a^

jeber SVerfuc^, in itjuen eine befinitibe (gr!enntni§ ber Äon=

[titution ber SRaterie gu ftnben, alsbalb on neuen 5lnforbe=

rungen fd}ettert, iDelc^e un§ nötigen, t)a§ ©ebäube jener 2ln=

fd^auungen bon ®runb au§ neu aufgufü^ren.

©d}on balb nad) bem entf($eibenben ©iege ber 5ltom=

tlieorie ®alton§ föurbe burc^ neue (Sntberfimgen unb S3etrad)=

tungen ber ®runb gelegt gu einer bebeutenben Umbilbung ber

5lnfic^ten, Ibeldje \xä) jebod) erft nad) einer langen 3cit ber

SSer!ennung allgemein geltenb 3U mad^en b3u^te. Sie (Snfe»

bedung ®al)=2uffac§ (1808), ha^ bie berfd^iebeucn @afc
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ficf^ 6et gteidjem Srucf unb gleidjer Temperatur nnd) ein=

fnd^en 55otuml)ert)ättniffen üerbinben, unb ba^ baö S5o=

lumen einer foti^en S5er6inbung in einem fet}r einfad)en 33er=

t)ä(tni[fe fte^e 3U bem S5oIumen [einer 33eftanbteite , mußte

avL\§i neue ben ©c^arffinn ber 2;'f)eDreti!er I^erauSforbem, ganj

n)ie borf)er bie @ntbec!ung ber 9?egetmä^ig!eit in ben SSer=

&inbung§gelnid)ten; unb gan3 auf bem gteid^en Segej irie

bamat§ ©alton, nömtid^ burd^ 5Iuffud}ung einer finntid^

anf^aultd^en ^SorfteUungStDeife Don ber UiM^ biefeg

S5erf)atten8, getaugte 3lt)ogabro 3U feiner bebeutungSboHen

ä)Jote!utart^eorie. ®v fanb (1811), bafe man bie ®teid^=

mö^igfeit be§ SSertjattenS aller ®afe gegen ®rud unb Sem=

peratur unb in ber d^emifc^en 5Serbinbung fi^ nid^t anberö

erftören tonne aU burd) Ut 3lnna^me, baj3 bie S^^)^ ö^^

üeinftenSeitcfien in einem gleii^en S5oIumen üerfcftiebener

(Safe (bei gleii^em S)rud unb gleicher Temperatur) bicfelbe

fei. Um aber biefe 5Infd)auung iDiberfprucf^ßloö burdjfü^ren

gu tonnen, mu^te er nit^t nur für jufammengefet^te ®afe

eine ^Bereinigung me{)rerer 5ltome in ben ftcinften 9}^affen=

teueren annef)men, fonbem aud) bie 9}JaffenteUd)en ber ein*

fachen @afe mußten toenigftenS teilmeife at§ 3>erb{ubungen

mefirerer 5Itome angefet)en n3erben.^9) 2)amit traten bie 2)? 1 e=

füle in mancher ^Sejie^ung an bie ©teile ber Sltome; nur

ba^ fte ni($t einfad), fonbem au§ ben Sttomen ^ufammengefe^t

iuaren. 3)ie üeinften 9DZaffenteild}en eines d)emifd) beftimmten

törperS föaren mm bie SD^oIetüte; bie fteinften Xt'däjtn t>a=

gegen ber 3JJaterie übert)aupt bie 5ltome. 9^ur bei djemifdjen

ä^erbinbungen unb Trennungen treten bie 3ltome gleid)fam

fetbftänbig tjerüor, inbem fie itjren ^la^ tt)ed)fetn unb gu

ÜJJoIefüIen bon beräuberter 3iif«"^i^^nfe^ung fid^ gruppieren.

2lbogabro§ ^l)pot^efe !onnte nid)t auffommen neben bem

großartigen 3luffd)n3ung, melden in^mifdjen bie Kenntnis ber

d)emif^eu Satfac^en naf)m. SSerjeliu^ ^atte bie Sf^covie

SattonS aufgenommen unb ergänzt burd) bie 3tnnal}me, ha^

im elettrif(^en 3>er^altcn ber 5ltome ber (Srunb i(;rer ber=

16*
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[d;tebeueu Sltftnitäten 311 fud)en fei. ^ei btefcr 2:^eorie Konnte

I
man fid^ geraume ^dt Uxn^ic^m, unb ber ganje (Stfer bet

I
f^or[rf;er Itianbte fid) ber Slnall)[e ju. Sm @tunnfd)ritt er=

I oberte bie junge Stjien[d)aft fid} bie 9Id)tung ber 9^aturfor=

\ fd)er imb bie Sßcretjrung ber (äeluer&trei&enben. ©ie mar eine

f
2)?ad)t gelüorben, n3ät)renb e§ mit i^ren ©runbtagen nod) fo

; bebentlid) au§fa^, ha^ I;erborragenbe Sfjemifer glüeifetn fonit-

l ten, ob fie mit boHem 9Jed}t für i>a^ @ebiet itirer Sötigteit

^ ben Spanien einer Sßiffenfdjaft in 5lnfpr*ud) nef)men bürften.

Sie erften (Sntbedungen öon prinzipieller S3ebeutung öer=

{ mo^kn ben fid) bübenben S)ogmati§nm§ ber ete!trod)emifd)en

j
Sljeorie no($ ni($t ju erfd)iittern. S)utong unb^ettt fan=

' ben 1819, ha^ für bie einfad)cn törper bie fpe^ififdie Särme
bem Sltomgetoidite umgeJe^rt proportional fei : eine ©ntbedung,

;
bereu ©d)idfate un§ t)a^ Urbilb ber SSanblungen eine§ empi^

\ rifd)cn @efe^e§ barftetten, t)a^ noc^ nid)t in ben Ü^ang cine§

l waljxm ^aturgefe^eS ert^oben ift. 9Biberfpru($, ^eft^atten be§

/ gar gu auffattenben, burd) feinen 3ufaÖ erüörboren teme§, Um=

I
bitbungen unb §iIf8f)l}potI)efen aller SIrt Knüpften fid) an biefe

\
M)xt, of)ne bafs man nod) einen genügenben (Sinblid in ben

^ inneren ®nmb be§ feltfamcn aber bebeutungSboUen .3ufam=

menf)ange§ geU^onnen l}ätte. ®er Umftanb, ^a\i bie Sltom=

gen)i($te f)ier gum erften Mak au§ iljrer ro'^cn Satfäd)lid)=

feit in irgenbeinen 3iif'^ntmenl}ang mit anbent ©genfd)aften

ber 9D?aterie gebrad)t liDurben, faub toenig i8ead)tung
,
fotange

man feinen ei-nftlid)en ?Jianget ber r)errfd)enben 3:(;eorie em=

pfanb. — 2}iitfd)erUd)8 ßntbedung be§ 3fomorp^i6=

mu6 (1819) fluten einen S3lid in bie SagerungSber'^ältniffe

ber Sitome 3U eröffnen; fie inurbe aber im n)efentlid)en nur

oB eine ermünfc^te iBeftätigung ber allgemein angenommenen

atomiftifd)cn 3:^eorie betrad)tet. 51I§ man bann ferner ent=

bedte, ^a^ (Subftanjen an^ gteid)en S3eftanbteilen in ganz

t)erfd)iebener Äriftaltform erfd)einen (®imorp:^i§mu§), al§

man faub, ha^ e§ JÜörper gibt, meldte in atten it)ren d)emi=

jdjcn unb p^ljfüalifdjen (Sigenfd)aften , fogar im fpesififc^en
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©ewidjt bei' ©n[e, ücijcljicben fiub, lT3äf)vcnb fie borf} au§ gtci=

djm Ouautitntcn gteid^et (Elemente öeftetjen (Sfometie), t)a

fnl} man fic^ ö*^i^öttgt, gu Uniftellungeu unb üerfd)tebeneii

(Gruppierungen ber Sltome [eine 3"ff"c[)t ju neunten, ol^ne

nod) ein beftinimteg ^rinsip für bie[e Kombinationen in §än=

ben 3U ^aben. Sie rafd}e ©ntinidtung ber organifdjen

S^emie füfjrte batb gu einer fotd^en Häufung bie[er getöagten

Kombinationen, ba^ ben nüdjternen^orfc^ernfdjluül babei Inurbe.

Saju !am, tai^ bie Un^attbarMt ber eleftrod)emif($en •

S:{)eorie mit bem ^^ortfdjreiten ber 2Öi[|enfd;aft immer beut=:'

Itdjer gutage trat. (Sine ^eriobe be§ ^^JeifetnS unb (Sd)tnan='

ten§ tnar unausbleiblich. S)ie Sljpent^eorie, Ireldje in itirer

öerbefjerten ®eftatt ba3u gefül}rt Ijat, bie i^orftedungen Don

ber (Gruppierung ber 3ltome in ben 9)?oIetüIen enblid) in ein

fefteS (Geteife gu bringen, begann bamit, ade ©peMationen

über bie Konftitution ber SJ^aterie ju bertnerfen unb fic^ rein

an bie S^atfadje gu tjattcn, ^a\^ in einem Körper bon einem

geiDijjen X\)pu§> ber 3ufiwimen]el^ung ©ubftituttonen eineö

(Elemente^ für ein anbre§ nad) gemiffen 9?egetn ftattfinben

!i)nnen. Sieb ig äußerte in einer ba'f)nbred)enben Slbf)anb=

lung über bie Konftitution ber organi[d}en ©äuren (1838),

„man toiffe nidjt§ begüglid) beS 3uftanbe§, in lüetd^em ftd)

bie Elemente gltteier gufammengcfel^ter Körper befinben, fobatb

fi(^ biefe gu einer djemifc^en SSerbinbung bereinigt fiaben, unb

tüie man ftd; bie (Stemente in ber S5erbinbung gruppiert benfe,

beruhe nur auf Überein!unft, bie bei ber tjerrfd^enben 5lnfi(^t

bur^ bie (Geluolinljeit gef)eiligt fei.^^O) g^o^^ ffeptifdjer äußerte

fii^ ©d)önbetn in einem Stuffat^e ia§, ,,M-)um Don (Sflmbe=

S^arin": „SBo bie begriffe fe^fen, ba [teöt ein SBort gur

redeten ^dt fid) ein, unb fi^erlid} ift gang befonberg tu ber

&)m\k mit 2JJoIe!üIen unb if)rer Gruppierung feit (SartefiuS'

Reiten ein arger 93liBbrau^ getrieben iDorben in bem Sßa'fine,

burd) berartige ©piele ber (SinbilbungSfraft für un§ nod) burdj=

aus bunfle (Srfd^einungen erüären unb ben ^erftanb täufd;en

ju tonnen."
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Sn bcr Xat btenen bte „©ptete ber (SinbtlbungSfrnft" gertife

md}t baju, ben 35erftQnb gu täu[d)en, fonbern el|er i^n gu

leiten unb ju fräßen nac^ ber tief in ber (Sr!enntni§tf)eorie

begrünbeten SD'Japme, ha^ nur bie ftrenge Surdjtüfirung ftnn=

lid^er 3ln[i^auti($!eit imftanbe ift, unjre (Sr!enntni§ bor bem

meit gefäi)rtic^cren ©piel mit Sorten 3U bematiren. öine

ftreng burd^gefüfirte ^Infü^auung bient, felbft irenn fie male«

rieK fat[d) ift, oft in au§gebel)ntent 2)?afee atö S3itb unb einft=

lüeiliger ©rfal^ ber rid;tigen 5lnf($auung, unb fte Ujirb ftet6

hmä) bie ®efe^e unfrer ©inntid^feit fetbft, belebe nici^t o^ne

^egie'^ung finb gu ben ®efe^en ber objeftiben @rf($einung0=

tüelt, in getriffen ©d;ranfen ge'^atten; fobalb bngegen mit

SBorten operiert h)irb, benen nid)t einmal üare Segriffe,

gefd^tueige benn 5Infd)auungen entfprecben, ifi e§ mit aller

gefünben (Sr!enntni§ borbet, unb e§ tuerben ^OJeinungen ergeugt,

bie aud) nic^t al§ S5orftufen be§ 9=Ji($tigen irgenbeinen 2Bert

f;aben, fonbenx f($ted6tf)in tüieber befeitigt tnerben muffen.

S)ie 33enu^ung ber @inbilbung§fraft jur Drbnung unfrer

®eban!en über materielle Vorgänge ift alfo in berSatmel^r

alö blo^e§ (Spiet; fetbft bann, tüenn nod), n)ie in jener

^eriobe ber (S^emie, ein atlgemeine§ ©d^ttianfen unb Staften

ben (Sinbrud ber Unfi($er:^eit tjerborbringt. Umge!et)rt ift fte

aber anä), h3enn biefe§ Um'^ertaften auffjört, menn fid^ ein

fefter, allgemein betretener, unb für |e|t [xd)tx genug teiten=

ber ^fab gebitbet ^at, no($ njeit entfernt babon, un§ eine

5Bürgfd)aft für bie Satföc^tic^feit unfrer 5lnnaf)men gu

gemä^ren.

9)Ht muftertiafter ttartieit berfud^te te!ute' in feinem

2e^rbu($ ber organifd^en (S^emie (1861), bie ©renge glüifdben

§\)pot^efe unb Satfad^e ben St)emi!ern in8 Seh3u^tfein gurüd^

gurufen. (Sr geigt, ta^ bie ^roportionSga^ten ber

SO^ifd^ungSgeinid^te ben Sert ber Satfad^e ^aben, unb

^a^ man bie iSud)ftaben ber i$emifd)en ^ormetn atlerbingS

at§ ben einfachen 5.Ui6brud biefer 2;atfad)e betrad^ten !ann.

„Segt man ben 35uc^ftabcn ber gormetn aber eine anbre Se=
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beutuug unter, betrai^tet man fte alg ben 9Iu§bruci bev Gliome

unb ber SttomgeiDidite bet (Elemente, toie bieS je^t meiftenS

gefd)ie^t, fo n)irft fi^ bie ^rage auf: ixiie gro^ ober tüte \ä)'mtx

(relatib) finb bte ?itome? 2)a bte ?Itome ttjeber gemeffen noc^

geiüogen Serben !önnen, fo tft e§ etnteuc^tenb , 'ixi^ nur
53etra($tung unb (Spefulatton jur :^t)pot^ett[^ett

5lnna{)me beftimmter Sltomgetntc^te führen !ann."

53ebor mir nun [e^en, it)a§ bie neuefte ^eriobe ber Sljemie,

roetc^c h)ieber boH 3uber[i^t einer [e^r enttüicfetten S^eorie

folgt, mit ber Tiatmt beginnt, ift e§ an ber gdt, audj ben

2lnfi($ten ber SD^at^ematüer unb ^^t)fi!er einen 33Itcf

5U gönnen.

2)a^ aud) bie neuere ^^l)fif auf ber 5ltomtf)eorie berufen

mu^te, ergibt fic^ ou§ ber fiiftorifc^en @ntn)icf(ung bon fetbft.

SÖaren boc^ ©affenbi, 3)e§carte§, §obbeg, 9?ert)ton bon einer

pf)t)[iMifd)en 2öeltbetrad)tung ausgegangen, unb bei S3ol)Ie

unb felbft no(^ bei Salton gefien p^l)[ifaltf($e unb c^emifd^e

^orf^ung §anb in §anb. Sie SÖege ber ^^l}[if unb ber

Sf;emie [(Rieben [id^ jeboi^ in gleichem 2Ra^e, in metdjem \iä)

bie m.ati)ematif($e 3Inali)fe ber ^^l)ft! bemächtigen fonnte,

bjH^renb t^r bie 2^atfa($en ber Sljemie einftmeilen un3ugäug=

Kcb blieben.

Ungefät)r gleichseitig mit S)atton§ c^emif($er 3ltomt^eorie

bracö bte tauge berfannte Unbutatton§t^eorie tu ber Opti!

fic^Sa^n; müfifam genug, gegenüber bem S3orurtei(, baS an

ber (Smijfion beg 2id}tftoffe8 feft^iett. ?)oung§ g^ac^meiS ber

@cbn)ingung§3a^ten ber berf($iebnen färben fäHt in t>a^ ^af)x

1801; ^regnet erf)iett im 3a^re 1819 ben ^rei§ ber ^artfer

5lfabemie für [eine SIrbeit über bie S3eugung beS lOic^teS.

@eitbem ttiurbe bie 2:^corie be§ Sii^teS mef)r unb mef)r ju

einer SiRec^anif ber ^tf)eratome: ber 53egriff be§ 3Itom§

aber muBte ftc^ luieber atte Sanbtungen gefallen taffen, tretc^c

t>a^ SebürfniS ber 9te($nungen mit fic^ brachte. S)ie ftärifte

unter biefen Sßanbtungcn — obmofit im ©runbe nur bie le^te

Äonfequen^ ber tranf^enbcnten Orabitationöte^re — tnar bie,
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ta^ man benSltomen alle itnb jebe ^TuSbe^nung ab-

\pxad). (2($on um bie 9J?itte bc§ 18. 3n'f)rl}unbert§ lüar ber

3efmt 53oöcobtd) auf bie[e Sbee qefonuueu.^^) (Er fanb in

bcT Sefjre bom ©to^ ber ?ltome 2Biber[prüd)e , bte \id) nur

baburc^ löfen Heften, ha^ bie Sirfungen, lt)eld)e man gen)'öf)ni

l\ä) bem 5ineinanberpreIIen materietter Seilc^en sufd)rci6t, au§

3^epuljiti!räften Ijerrü{)ren, tüetcfie bon einem räumtid)

6e[timmten, aber au§be{)nung§Io[en ^un!te au^ge'^en. 2'ie[e

fünfte inerben alg bte (Slementarbeftanbteite ber 2)Zaterie be=

ixaäjkt. 2)ie ^f)l)[i!er, tnelcfie biefer 9fJid)tung anfjängen,

be3ei(^nen fie at§ „einfädle 5Itome".

(So gut audj iBoScobid) bereits biefe S^eorie bur(^füf)rte,

fo foub fie bod) erft in unferm Sa'^rtjunbert bebeutenberen

9ln!tang; namentlid) in ben Greifen frangöfifc^er ^^t)=

fÜer, \mld)t fic^ mit ber gjJed^ani! ber 5Itome befaßten. 3u
ber %üt mufste ber ftreng orbnenbe @inn ber fran^öfifi^en

f^orfd)er balb entbeden, bajs in ber SBelt ber mobcrnen 9J?e($anif

baS 5ltom aU au§gebc^nte§ 2)?affenteit($en eine fe^r über=

flüffige 9xone fpielt. ©eit bie 3ltome ni^t md)x, mie bei

©ojjenbi unb ^ol}Ie, burc^ i{)re Jörpertidie 5IJta[|e unmittelbar

aufeinanberiüirften, fonbern burd) 5ln3ie{)ung8= unb 5lbfto^ungg=

fräfte, bie fid), Inie sVöifdjen ben Oeftirnen, burc^ ben leeren

^aum f)in erftreden, h3ar ta^ 3ltom [elbft ein bto^er Sräger

biefer Mfte geraorben, an n3el($em nid}tg 2Be[enttid)e8 irnr

— bie nadtc ©ubftantialität aufgenommen — ha§> nidjt eben

in ben Stiften feinen bottfommncn SlnSbrud gefunben f)ätte.

2Bar boc^ alle 2ßir!ung, fogar bie SBirfung auf unfrc ©inne,

bermittelt burd) bie unfinntid)e, im leeren Üiaume !onftruierte

^raft. 2)a§ üeine Äörperd)en Irar eine \)o^k Überlieferung

gelt3orben. 3)?an ^ielt e§ ja nur nod) fcft inegen ber 51{}n=

Iid)!eit mit ben groJ3en Körpern, bie mir fe'^en unb mit ben

Rauben faffen lönnen. S)ie[e ©reifbarfeit fd^ien and) ben

(Elementen beS ©innlic^en gu gebübren, mie fie bem n3irf=

lid) ©innli($en gufommt. S3eim $!id)te befefien mirb la ober

felbft ba§ ©reifen unb %ci\\m, gcfd^weige benn ©el)en unb
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§ören nadj ber auf bic ®rat)itatioit§{e^re gebauten SD^cdjani!

nid;t me^r burd) birefte ftoffltd)e Seiiifiruug 6etr>ii1t, foribern

eben burd) jene c\an^ unb gar unftnnlic^en Gräfte. Un[re

9}Zateria(tften galten am finnlidjen ©tofftetidien feft, eben

tu eil fie ber unfinntidjen ixa\t nod) ein finnticbe§ ©ubftrat

laffen ir ölten. Um foldie (Semüt§bebütfntf]e fonnten fic^

bte fran3Öft[d;en ^^l)ft!er ni($t fümmem. 9^atuttT)i[fen[d)aft=

nd)e ©rünbe für bie 5{u§gebe!)ntljett ber 5Itome festen e8

nid^t me^r 3U geben; idoju atfo ben unnützen S3egriff Leiter

[djieppen?

@ot)=$^uffac fafete bie Sltome nad) ?Inatogic ber ber=

fdjlDinbenben ©röße be§ Sifferenjial^ aU unenblid) ftein im

35erglei(^ gu ben Äörpem, bie ftd^ au§ il^m 3ufammcnfefeen.

STmpere unb Saud)!) betrad)teten bie Sltome aU im ftre:ig=

ften ©inne o'^ne alle 5lu§be^nung. (Eine ä^nlic^e %n[id)t

fprad) ©eguin aug, unb Slioigno ftimmt biefem bei unb

iTiürbe nur ftatt ber au§be^nung§(ofcn Körper mit ^arabal)

einfadje ^raftjcntra öorjie^en.

©0 lüären föir benn burd) bie blo^e f^ortbilbung be§

5Itomi§mu§ mitten in bie bl)namiic^e 92aturauffaffung geraten,

unb 3U3ar nidit burd) bie fpeiutatiüe ^I)ito[opf)ie, fonbern burd)

bic Gräften SBiffenfdiaftcn.

S§ ^at einen eigentümtii^en 9iei3 für ben ftitlen Seobad)=

ter, 3U fe^en, h)ie ber gei[treic()c 9?aturpf)iIofop^ unb ^f)t)ftfer,

bem tüir bie obigen 9^oti3en über ?Impere, (Saud^\), ©eguin

unb aJioigno öerbanfen , 2^) fid) fetbft 3ur 5ltomifti! fteflt.

i^cc^ner, ber ehemalige ©d^üter @d)eIIingS, ber SJcrfaffer

be6 mljftifc^en unb m))tl)ifd)en <3ent>Qöefta, %tä)mx, ber [elbft

ein lebenbigeö ^eifpiet bafür ift, t>a^ felbft eine fc^lnärmerifdbe

^I)iIofopt)ic ben ®eift ttial)rer ^orfd)ung nid)t immer bergiftet,

t)at gerabe feine 5Itomentef)re ba3U bcnul^t, um ber ^!)iIo=

fopt)ie einen 3Ibfagcbrief 5U f($reiben, gegen n3etd)en felbft

53ü($nerg Siufjerungcn nod) einigermaßen fd)meid)cll}aft fd)eincn

Tonnen. (Sr öemDcd)felt babei offenbar bie ^>f)i(ofoptjie über--

f)aupt mit jener ©orte bon ^Ijilofopljie, burd) \vtid)Z er fetbft
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I;mburd)gcgangcrt tft. Me bie geiftrcidjcn 2ßenl)ungeu ^cc^

ner§, bie 3at)treirf)en, evfinbeti]'^ ge[d)affeneu 53ttber unb SSer=

gleiche, btc f($nrf[iimtgcn Argumente laufen bod) fc^tie^Üd) nur

barauf ^inauS, ba^ ged}ner jeben ^'f)ito[opf)en t)tnter ber Dfen=

bau! juät, ^tnter tt)etd)et et fetbft geftedt f)at.

Überhaupt tft bet gange ©treit jlüifc^en ^bilofopljic unb

^l)\')]it, lüie gei^ner it)n fafet, eigentttd) ein 5lnad)rontg=

mu§. 2Ö0 tDÖve benn too))l tieutgutage bte ^^ifo[opf)te, btc

no^ in einer irgcnb beai$ten§n3crten 2Sei[e fic^ anmaßen

föitnte, ben ^{)\)fi!ern i^re 5ltomiftit juberbieten? 2ßir [e'^en

^icr ganj babon ab, ba^ bie „einfacben" 5ltome ge^nerS im

^runbe !eine 5ltome metjr finb; ta^ man eine Äonftruftion

ber SBelt au§ Äraftmittelpunften of)ne aKe 5lugbet)nung [treng

genommen ju ben bl}namifc^en Slnfic^ten reebnen müntc.

äud) bemjenigen 2)l)nami§mu§ , rtetc^er üon ber Seugnung

be§ teeren Flaumes ausgebt, mai^t ^ec^ner fotdje 3ii9eftänb=

niffe, ba^ ni^t mefjr ^tjilofopljie, [onbem fur3[id)tiger ©igen*

büuM bagu gel}ört, um \)kx nid^t, [orteit eS nur ta^ Ser=

^ältniS ber $^iIo[op^ie gur ^^l}[il betrifft, rut)ig ^rieben

[c^tiej^en ju fönnen.

ge^ner gibt nic^t nur bie Unteitbarleit ber SItome unb

in le^ter Sinie fogar i^re 5lu§bef)nung preis, fonbem er

bemertt aud} gang ridjtig, ber ^I)l)fifer !önne gar nidjt gu

behaupten inagen, „ta^ ber ütaum gnjifi^en [einen Sltomen

abjotut teer, ta^ ni($t öietmetir ein feine§ fontinuiertic^eS

3Be[en fid) noi$ jtoifdjen ifinen erftredt, ttia§ mtr ouf bie Sr=

fd)einungen, bie er beurteilen !ann, feinen ©influfe me^r l^at."

„®er ^^l}[ifer [priest nur nicbt öon fotc^en 2JJögticbteiten, bie

ifjm gteicbgültig fmb, Ireit fie it;m nichts teiften. können fic

aber bem ^f)iIo[opf)en ettt)a§ teiften, [o ift e§ feine <Baii)t, \iäf

bamit gu befaffen. Unb e6 ftiäre Seiflung genug für ti;n,

n)enn fie it)n in ben ©tanb festen, fid) babitrd) mit ben

epftcn 2iBiffenfd)aften gu Vertragen. ®er ^t}t)fifer braucht nur

3unä($ft 5ltome, nii^t gute^t ?ltome. (^eftetjt ber ^ito=

fop^ bem ^(;l}fifer feine ?ttome gunäd^ft gu, fo fauu il;m biefcr



®efd}td^te be§ 2JJateriaItömu§. n. 251

gent feine 9faumetfüIIiing gule^t gugeftefien. 33eibe§ tüiber*
]

fprid)t fic6 ntd)t." ^3)

^reiltd^ ntc^t! ©otaitge man bie beiben Gebiete mit biefer

©ttenge fonbert, müßte e8 ein fettfamer ^^itofopl; fein (ber=

gleichen lüir immerhin in ®eutf($tanb einige befi^en mögen),

ber bem$:^l)fi!er ben näcf;ften, b. ^. tec^nifi^en ®ebrau^

ber Sltomiftif abftreiten h3oHte, (Sin fotc^e§ SSeftveiten f)ätte

ja gar feinen Iogi)c()en — unb alfo bod) ^offenttid) and) leinen

pf)iIofop^ifc^en — ©inn, aufeer infofern ber ^Ijitofopt) felbft

5um ^f)t}fifer toirb unb unter fpejieflem Singefien ouf (S^eri=

ment unb ©ifferengiatgleii^ung jeigt, ttiie man eS beffer madien

fönnte. Sie blo^e 53ef)au^tung : e8 mu^ ftd) madjcn taffen,

weit eö rationeE ift, reicht tro^ ber 5lnma^ung, lüetdje fxc

entbätt, nod) nic^t fo tütit, ben nä elften ®ebrau($ ber 2lto=

miftif 3U beftreiten; benn ber ^fjilofopl}, ftielc^er etwa eine

^f)l)fi! nad) feinen ^rinjipien poftulierte, fann bamit bod) nid)t

leugnen, ta^ bie 5lrt, ttiie e§ itiirffid) gemad)t lüirb, einft=

tüeilen eine anbre ift, unb biefe 5lrt ^at if|r 9?ed)t fdjon allein

in if)ren Erfolgen. iKan mu^ eö beffer mod)en fönnen ober

rut)ig 3ufel)en, föie e8 gemad)t h)irb ; benn ber jtec^nifer tt3irb

ja, tüenn er fonfequent auf bem bon ^ec^ner be3eid)neten

©tanbpun!te bleibt, aud) M^ ni($t einmal leugnen fönnen,

ha^ feine SIrbeit bieKeid)t fpöter einmal gteid) gut, tt3o nic^t

beffer, nad) anbern ^rinsipien berridjtet ttierben n3irb. @§
fümmert ifm aber biefe 9}iögti($feit nid^t, folange nid)t§ auf

feinem erfotgreid^en 3Bege auftaudit, ta?, it)n in objeftiöer

SSeife nötigt, in eine anbre S3a^n einsutenfen.

5lber bleibt ?^ed^ner felbft in feiner 5ltomiftif beim (Stanb=

punfte be§ ^f)t)fiferß fielen? j^einesmegö! S)ie oben zitierte

©teile ift bem erften jeilc feiner ©d^rift entnommen, in totU

d)em er bie pt)t)f'falifd)e 5ltomentef)re fo barftettt, hjie fie in

ben ejaften SBiffenfdjaften in übereinftimmenber Seife geletjrt

nnrb. ©eine eigne 5Infid)t bon ben „einfad)cn" 3ltomen jätjlt

er bn gegen felbft gur „pI}ilofopf)ifc^en" 5ltomiftif. S)en SSorjug

feines ©tanbpunfte^ erblidt er nur barin, ha^ fid; ^ier bie
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9Üonüfti! ber '!pljl}[i!er gicidjfam 3ur ^"^ilofopfjie jufpU^t unb

tu iljren nuf3etften ^on[equen3en eine pf)iIofop^ifd)e ^aifuiig

erl}ält, iräfivenb bie bon i^m bekämpfte 2In[icI)t ber „^f)Uo=

foppen" fic^ mit ber enipirtfdjeu ^or[(f)ung in Siberjpruc^

fe^t, 2Bir Ijabm al[o, in bie[em fünfte gan^ äfjnlic^ vok

bei S3üd)ner, Ijter eine auf bem ^oben ber Diaturforfdjung

enriadjfeue SSeltaufd^nuung , n)eld)e ber gan3en „^^f)iIofopf)ie"

bcu Ärieg crtlärt, lüäljrenb fie ftc^ hoä) felbft für ^fiifofoptiie

ausgibt. S)n§ Ütätfel löft fi($, njenn man annimmt, ta^ e§

bie ^I)iIofopI}ie bc§ ^^rofefforS ber ^^l?|i! i[t, bie fid;

^ier gegen bie beS ^rofefforS ber 9Ketap^\}fi! erl}ebt

—

ein ©treit, ber un§ gar nic^t n)eiter berü{;ren !ann, ta tdh

eine fold^e 3ui^ftp'^^Io[opt)ie nid)t anerfennen unb i^r, [omcit

[ie fid) in ber ©egcmnart nod) geltenb 3U madjen fud)t, jcbe

n)iffcnfd)afttid)C 53ebeutung abfprec^en muffen.

S)er ^f)itofop^ ^edjuer finbet [id) mit bem ^l}t)fi!er ^täy

ner, irenn biefer auSgebefjnter SDIaffenteild^en bebarf, in feljr

einfad}cr Seife ah : bie au§gcbef)nten 9[l?affeuteitd^en finb bann

eben, tüie bie Moldük ber Sljemüer, fclbft lieber 3ufammen=

gefeilte Äörpcr. 3n ber Xat gibt e§ aud) in ber $^l)fi! irie

in ber (Sf)emie nod) emipirifdje (Srünbc, lücldje c§ nid)t 3ulaffen,

bie fic^tbaren Körper o^wt 2[)?ittelglieber birett auf au§be{)nung§=

lofe Äraftmittelpuutte 3urüd3ufül)ren. 9tebtenbad)er, trpld^er

fidf) um bie mat^ematifd)e 2;t}eorie ber SDIoleMarbemeguugcn

üor3Ügtid)e S5crbienfte erlnorben I;at, fonftruiert feine SRoletiile

au§ „ S) l) u am i b en "
. (Sr üerfteljt tarunter törpertid)e, ©d)ix)cr=

fraft au§ü6eube unb au§gebef)nte SUome, loeti^e bou_ einer

5ltmofp{)äre bisfrcter, mit abfto^enber Äraft Uerfe^cner Sttfjer^

teild}en umgeben [iub. 3m 25er]^ältui8 3U bicfen ift alfo ta§>

Äörperatom nic^t nur auf^gebe'^nt, fonbem fogar au^erorbent=

lid) gro^ bor3uftcIIeu. Scr (Srunb, n)etd)er ilju beftimmt,

(5audjl)S punttuclle ^Itome 3U berinerfen, liegt in ber 9?ot=

tnenbigfeit, für bie ©djlDiugungen ber !ör^ierltd)cn ^Itome in

berfd)icbenen 9iid)tungen berfd^iebcue (£ta[ti3ität berfelben an3u=

ucl;mcn
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„2)a mir ein 2)l)namibeufi)ftem mit ßlafti^itätSncf/feit bor=

augfeben, fo mü[feu ftiit notoenbig bie 9(tome al§ Keine Äörper^

d)en Don beftimmter, lüenn and] unbefaunter ©eftalt betrac^=

ten; beim nur, toenn bie 3ltonie nd)]"ige (Scftalt ^aben unb

nici)t bto^e ^^unfte ober Äügelcf}en finb, fnnn im ®tei(^gen3i($t§=

^liftnnb eine ungleidje ©laftijität nad) öeijrfiiebenen Ü^i^tungen

üorI}anben fein. (iand}X) legt feinen Untet[nd)ungen ein au§

Äi)tperpun!ten bcfteficnbeS 9}Zebium jugnmbe, nimmt aber

gteicI)tt)oI}( an, \>aii bie (Slaftijität um feben ^un!t Ijerum nocl;

üerfd)iebenen 9iicf)tungen ber|d)ieben fei. 2)icg ift ein 2Biber=

fprurf), ift eine Unmöglid;feit, ba^er eine fdjlDa^e «Seite bon

(iaüd}\)^ 2;i;eorie."2i)

SBiH man nun nber bie unferm S3evftaube njenig 3ufagenbe

?lnnaljme Uermeiben, bnß c§ Körper gebe, lüetdje im 35cr^ält=

ni§ ju anbern (ben ?it^erteild)cn) uueublid) gvo^ unb bod)

gnn3tii^ unteilbar finb, [o bietet fid) niieber ber einfad)e 3lu§=

n}eg bar, ba§ Äörpcratom, n)eld)c§ ben ^crn ber 2)l)namibe

bilbet, nur al§ relatib unteilbar angufcljen, nämlid) al§

unteilbar, foftieit unfre ©rfaljrung unb unfre 3ted)nung eS

forbern. @§ mag bann adifige ©eftalt {)aben unb lieber aii^

uneubli($ bieten unenblic^ biet fteineren Unteratomen bon

äl)ulic^er ©eftalt jufammengefe^t fein. S)iefe 5(nna^me !ann,

£>l}ne irgenbeine ertiebtic^e Sinbenmg gu forbern, hmä) atle

9ied)uungen taufen, rtetc^e 9iebtenbad)er angcftetit ^at. (So

ift tiarndofe 2)^etapt)l}fi! , !ann ipcbcr eine (Sntbedung beran=

taffen, nod) eine ber^inbern. Unb lüenn man jur S3equemtid}=

!eit für ben ^st)l)fifer batjin überein!ommt, ben relatib teeren

>)iaum atg abfotut teer 3U betrachten, ben retatib unteit=

baren Äörper atS abfotut unteilbar, fo bleibt allcS beim atten.

3)er 2)?at^cmati!er namentlich, ibetdjer gen)o^nt ift, bie t)öt)eren

^^oten3en einer uuenbtid; fteinen (Srö^e au§ feiner üiedjuung

n)eg5utaffen, faun nid)t§ SSebenftidjeS babei finben.

5lber ba§ Sing mufs bodj irgenbtDo ein (gnbe t)aben, fagt

ber gcfunbe 9J?enfd)enberftanb. ®ut, c§ ift aber fein anbrcr

%c[U, at§ bei aüem Unenblid;eu. 2)ie Siffenfd^aft fü^rt un§
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auf tm begriff beS UneuMid;en; ha^ natürliche (Sefüf)! ftrSubt

fic^ bagegen. SBotauf bie§ ©träuben bent'^t, ift \ä}\ütx ju

jagen, ^ant lüürbe e§ ben Stnljeitöbeftvebungen bet S5emunft

3ufcf)tetben, \mld)t mit bem 33erftanbe in 2Biberfpru($ geraten.

5l5er bieö finb nur 9?amen für eine unerftärte iatfad^e. S)er

äJJenfc^ ^at nii^t gtrei berfc^iebene Organe, S5erftanb unb iBer=

nunft, bie \iä) berfiielten, mie Singe unb D^x. (gg ift aber

geh)i§, tia^ Urteil unb ©d^lu^folgerung im§ immer bon einem

®Iieb gum anbern unb jute^t ing Unenblic^e führen, tt)äf)renb

n)ir ein i8ebürfni§ be§ 5l&[c^Iuffe§ empfinben, ineldjeg mit ben

enbtofen ^olgei-nngen in SBiberfprudf) gerät.

^ü^ner läfet in feiner ©d^rift über 9^otur unb ®eift

ben pf)iIofop^i[d^en 2Bi(^eIm — -ber natürlid; ein ©nfattÖ=

pinfel ift — bie 3bee ber Seitbarleit in§ Unenbli($e bertreten.

Sluguft aber, ber tt);r)a^ bon ben ^Jaturiüiffenfdiaften berftefit,

anttrortet i!^m barauf mit fotgenbem Drafetfprui^

:

„S)u quätft bid^ mit ©(^iDierigMteUf tüetc^e me^r fpefuta=

tiber a(§ tatföc^tic^er Slrt finb." (D^ämtid) in einer Unter=

l^attung, h3etc^e gouj unb gar fpehitatio ift.) „@inb mir

au^erftanbe, un§ in ®eban!en an bie le^te ©teile l;in gu ber=

fe^en, an toddjtx bie äJiaterie nid)t me^r teilbar rtirb, fo

mu^ fie boc^ irgenbiüo ein Snbe ^aben." (S§ gel;t in ber

S;at nid)t§ über einen fräftigen Glauben! „@ine unenMid^e

Seil6ar!eit annehmen, ift ungereimt; e§ f)ei^t fobiet, als nid;tg

annefimen unb bie S^fteng ber SD^aterie überhaupt in ^^^U^f
gielien — eine ©pftenj, iretc^e gule^t fein Unbefangener mit

(Erfolg lüirb leugnen !önnen."

@g fann niijt unfre 5lufgabe fein, SImpere gegen' S3ü($ner

ju berteibigen, gumat t>a S3ü($ner felbft in „traft unb ©toff"

ta§ Sltom für einen bto^en SluSbrud erüärt unb bie Unenb=

tid)!eit im tieinfien gugibt; bielme^r muffen tüir un§ bie f^rage

ftetten, luie e§ fommt, ta^ nod^ im 2id)te ber 'heutigen '*^f)l)fi!

ein fotd^er SSegriff ber 9J?aterie, lüie i8üd)ner§ 5Iuguft ilju für

nottüenbig ^ölt, befielen !ann. (Sin ^t)t)ftfer bon ^aä), and)

tDenn er au§gebe||nte Sltome annimmt, wirb nid;t teii^t bar=
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auf öerfnüen, bic (Spften3 beffen, ira« iniv im ?e6en unb

in ber SöifjenfcOart lOMterie nennen, öon bent ÜSorljanbenfein

auggebe^ter fteinfter ^örpevc^en a6f)ängig su machen. 9tebten=

bac^er 3. 53. mad)t gegen (£au($\) nur feine (StQfti3ität8a($fen

geltenb, ni($t aber bie SBirflidjfeit ber SJiaterie. 5Inberfeit§

bürfen irir un§ ntc^t berljefjlen, ha^ 33ücbner8 3Iuguft, U)ie

eö bermutlic^ auc^ im ^tane be§ SSerfafferS liegt, bie ^In^

fiepten faft aller ber $?aien au^fpric^t, tüeli^e ftc^ mit biefen

fragen meljr ober ireniger befaßt ^aben. S)er ®runb bafür

bürfte aber barin liegen, ^a^ man \\d) bon ber fmnlid}en 35or=

ftcüung ber sufammengefe^ten , fompa!t f^einenben Körper,

ft)ie unfer Saftgefüf)! unb unfer 5Iuge fie un§ barbieten, nic^t

f)intängli($ freimadjen !ann. 2)er ^t;l}fifer öon ga^, n)enig=

ftenS ber mat^ematifdje ^^l^ftfer, !ann in feiner 3Biffenfd)aft

aud} nid)t ben üeinften Schritt tun, o^ne fic^ bon biefen S5or=

[teHungcn frei 5U machen. $l(Ie§, maS i^m borfommt, ift eine

Sirfung bon Gräften, 3U benen ber ©toff ein an unb für

fid) gan3 Ieere§ ©ubjeft bilbet. S)ie ^aft aber liijit \i6) nun

einmal nii^t in abäquater SSeife finnlic!^ borfteden ; man Ijilft

\\ä) huxä) 33ilber, lüie bie Sinien ber Figuren 3U l^e^rfäben

ber 3)Zat^emati!, ol)ne je biefe 33ilber mit bem SSegriff ber

Äraft 3U berVDe($]etn. 2Sie fid) biefe beftänbige (Setnö^nung

an eine abftrafte geiftige ?Iuffaffung ber ^oft für ben ^a^=

mann tei^t auf ben 53egriff bea ©toffe§ überträgt, mag un8

nod) ^a^ Seifpiel cine§ ^f)t)fifer§ 3eigen, beffen 9?ame ber

bcutfdien 2iSiffenfd}aft 3ur befonbem S'm'ii^ gereid)t.

äö. Seber fagt in einem ^Briefe an gec^ner^^) fotgen=

'be§: „(Sg fommt barauf an, in ben Urfai^en ber iBelcegung

einen foli^en !onftanten Seit au§3ufonbem, ha^ ber S^eft piax

berönbertid) ift, feine S^ercinbemngen aber bto^ bon meparen
3iaum= unb 3^itberl)ältniffen abljängig gebai^t iDerben fönnen.

^2[uf biefem SBege gelangt man 3U einem 33

e

griff bon

äRaffe, an lueli^em bie 35orfteUung bon ränmttd^er

^lu§bef)nung gar uidjt nottrenbig ^aftet. ,^onfe=

qucntertueife tüirb bann au^ bie @rö^e ber '>2ltome in ber
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atonnflifdien S5orfteIIung§ti>etfe leincglttegß no.d) täum=
ttdjer 5lii§beljnung, [onbern iiad) tljrer SO^nffe bemeffen,

b. t. nad) bem bei jebem ?ltom fonftanten 5BerIjäU=

ntffe, in iüeld}em bei biefem 5ltome bte .^raft gut

S3efc^Ieuntgunc] immer ftetjt. S)ct ^egrin Don 3}Ia||e

([oiDic aud) t)on ktomm) ift t^iemac^ ebeuiol-öenig to'^ unb

matenatiftif($ , iDie ber begriff bon Ihraft, [onbern ift bem=

[elben an geinljeit nnb geiftiger Marljeit bolüommen gteid;

3n fe^en."

'SRit bie[en ©pehitotionen , meldie ha^ SSefen ber Waüt
nnb bcß Sltom» bi§ jn einem f)t)poftafierten Segriff berf(üd}=

tigen, fte^en nnn fceitid; bie neneften 2tl)xtn ber Sljemie,

nield)e einen fo bnrd)[d}Iagenben (Srfotg er3ielt tjaben, in eigeji^

tümlid}em ©egenftibe. ^lan inirb biefe Setjven bon bornkrein

nid)t gering nn[d)Iagen bürfen, menn man beben!!, ha^ e0

fid) f)ier nidjt etiua nm eine h3iffen[i^aftli($e 2D2obe[ac^e I}an=

bcl't, [onbern baj3 bie (Stjemie burcf) if)re Iti^t ]^err[d)enben 5In=

[djauungen gum erftenntot in ben ©tanb ge[ei^t ift, bie @?i=

ftenj nod} nic^t erfor[d)ter Körper nac^ htn ißebingungen ber

S^eoric boran§sufagen unb aI[o bi§ 3U einem getni[[en

®rabe bebuftib ju bcrfaljren.^^) S)cr ent[($eibenbe Segriff

bie[er neuen Seljre ift berjenige ber 2B er ti gleit ober ,,Ouan

tibateng" ber §ltome.

3lu§ ber (Sntmidtung ber Stjpenffjeorie unb bcn Seobadi^

tungeu über bie S5erbinbung ber Elemente nad) Solumteilen

im gasförmigen ^i^ftfii^'^^ c^'Ö^ö \^^ ^^^ Semerfung, baj3 eS

eine 0a[fe bon (Stementen gibt, bereu 5Itome fic^ nur mit je

einem Sltom eines anbem (SIcmcntcS berbinben (Sl)pug (S^Ior=

inafferftoff ) ; eine anbre f(affe, bereu Sltome je jroei 5Itomc

eines anbern oiorperS an fid) ju binben bermögen (2^)pu8

Sa[[er): eine britte (2^l)puS Hmmouiaf), bereu 5ltome brei

anbre Sltome an \\d) fefjeln.^^) Wan nannte bie betreffcuben

Sltome nad) bte[er (gigen[d)aft ein=, jtrei^ unb breitnertig, unb

man hz\ü^ an biefer ÄIaf[ifi!ation einen [e^r tnid^tigen ?In=

IjattSpunft für bie iyor[d;ung, ha [id) l^erauSgeftettt ^atte, t>a^



@e|d;t^tc be€ 5Katevtati5mu5. ri. 257

bie ©ubftt tut tonen, b. ^. bte ßrfe^ung je eineö ^Itom« in

einem 2)?o(etüt burrf) ein anbreg ober tmd) eine al§ fertig gu

benlenbe iöerbinbung öon anbeni, fid) nad) beni ^rin3ip ber

OuantiDalen^ orbnen unb il^rer 9)?ögtid)!eit nacf) t)ornn§=

^eftimmen liefen. 5rug einfadjen S5erbinbungen fonnte man
[o naö) einer Siegel 3u[ammenge[e^te unb immer gufammen^

gefeitere ableiten, unb eine SOZenge organifdjer (iubftan^cn

Don fel)r üerinidcltem ^au ift gefunben inorben, inbem man
bei ben ®arfteflung§üeviud)en bog ©cfc§ ber OuantibaIen3

unb ber au§ [\)x \\d) ergebenben SCtomuer!ettung jur Üiic^t^

fd^nur na^m.

SSäfjrenb man früljer nur ge^tüungen huxä} bie 2:atfa($e

ber 3fomerie barauf berfaHen lüar, bafs bie 6igen[d)aften ber

Körper nidjt fd)Icc^t{|in öon ber 2)ienge unb bem £f)aratter

ber in iljnen auftretenben Elemente abijängen, foubem bci^

eine berfiiebenc $!agerung ber 5Itome Don (Sinflu^ fein muffe,

tt)urbe jct>t bie S3erbiubung§n)ei)e ber Sltome in ben SJJoIefölen

ba§ ^aupiprinsip ber gorfdjung unb ber (Srflärung ber 2;at=

iad)en; ^umal feitbcm man im Äol^tenftoff auc^ nod) ein

Clement mit Piermertigen Sltomen (S;ppu§ ©rubengaS)

gefunben Ijattc, bem fid) balb, Ujeuigftenö Ijppof^ctifd^ , audj

nod) fünf= unb fediC^mertige SItome anreil;ten.

35on mct{)obifd)em unb erfenntni«tI}eoretifc^em Sntereffe

ifl f)ier t>a§ feltfame ©d)n)anfen ber (Stjemifer 3n)ifd)en einer

fonfret [innlidjen uub einer abftraften Sluffaffuug ber

Ü>a(en3. ©incrfeitg fdieut man fid), in jenes bunfle (Sebiet

^^^)antafiegebÜbe 3U oerfe^en, bereu Übereinfttmnmng mit ber

2.'ßirflid)!eit faum a(§ problematifd) paffiercu tonnte ; anbcrfeitö

aber ift man öon ber gan3 rid)tigeu ÜZciguug geleitet, nichts

an3une{)men, itiaS fid) nid)t n3enig[ten§ in llarer Seife —
auf eine ober aud) auf meljrere üerfcbiebene 5lrten — fiuutid;

norftcncn läfet; unb fo fprid)t man benn öon ben „2Iffini=

tät§pun!ten" ber 5Itome, bom „§afteu" an benfelben, bon

„befe^ten" unb nod) freien fünften, toie rcenn man cm bem

au§9cbel;nten unb friftattifd) gcftatteten törper bee> 5rtom§

\1
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fotd)e fünfte, 3. S. aU ^o(e einer rnngnctifcf) lt)ir!eubcit

Äraft, bot fi^ fä^e; sugtetd; aber bem)a^tt man fic^ gegen

bie ©ettung fotc^er finnltc^en SSorfteKungen unb erüart bie

Slffinitätgpunfte für ein btofeeg Söott jur ^ufontmenfaffung

ber 2:atfad)en. ^a, Meinte f)at fogar Der[ud)t, bie SSalenj

ber Sltome unter gän3ltd}cr ^reiggebung ber 9tffinität§pun!te

3urü(!5ufü^ren auf bie ,,relatitie ^Inga^t ber ©töf^e,

h)etd;e ein 5Itom in ber 3^^^^^"^^^* burd) anbre
^tome ertä^rt."28)

3)ie[e §t}pot^efe f)at biß je^t feinen ^InHang gefunben,

aber ©töfee ertjatten bie 9ltome be§{)ntb bod). §ier ift bie

neuere Särmet^eorie ber S^emie in anffaHenber Seife

entgegengefommen. 9^a($ (EtaufiuS^^) finb bie ÜJJoIefüie

ber @a[e in einer gerablinigen 53cn)egung begriffen, beren

lebenbige Äraft ber S^einperatur proportional ift. 3m flüffigen

3uftanbe ber förper befielt eine mit ber Stemperatur h)a($=

fenbe SBetoegnng ber 3Rote!üIe, n)etd;e piax ftar! genug ift,

bie Slttrattion je stDeier benad)barten Seitc^en gu überminben,

aber nic^t ftorf genug, um and) bie 5Ittraftion ber gefamten

ajJaffe oufjutoiegen; im ftarren 3"ftfl"^c enbtid) überwiegt

bie 3lttra!tion ber benad^barten ^eitc!^en ben 3mput§ ber

Särme, fo i)a^ bie SD'iotefiite it;re retatibe $?age nur innert;alb

enger ®ren3en änbem lönnen. 2)iefe Sljeorie, ibetdje au§

ber ?ef)re bon ber Ummonbtung ber Sßörme in tebcnbige

traft imb umgeletirt erlbac^fen ift, bebarf feines %t^cx^ mdjx,

um fänitli($e Probleme ber Söärmete^re in befriebigenbcr

SBeife gu II3fen. ©ie erftärt auf§ einfa^fte bie SÖanbtungen

be§ ^IggregatjuftanbeS unter bem (Sinfluffe ber SStirme; allein

fie lä^t ben 3uf^f'"ö ^^^ fcften Körper nod) giemtid^ im

S)xmfe(n, berbreitct ein ^atbeö Siebt über t>tn ^ii\tani> ber

gtüffigfeitcn imb gibt nur über ben 3"f*^"^ bottfommener

®afe ein fo !{are§ S3itb, ta^ anfc^einenb irtenig 3U lüünfc^en

übrigbleibt.

5Iud) barin alfo begegnen ftdj bie neueficn 2:'^eoricn ber

(5l;cmifcr unb ber ^l;t}fifer, ^a^ man bom gasförmigen
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3ufiaube ber älhterie, at8 bem öerftäiibltd)fteu, ausgebt, unb

Don ^tcr au8 Leiter gu bringen betfudjt.^^) §ier aber, bei

ben boKfommenen ®afen, ift bie otte ä)^ec^ani!be8©to^eS
gleid^fam in neuem ©lanje hDteber erftanben. 2)ie allgemeine

Slttraftion ber SDZaterie famt ben übrigen nur in großer 9^ä^e

iDirfenben 9JJo(e!urarfräften h)erben angefe^en atö berfc^trinbenb

gegenüber ber gerablinig fortfcöreitenben SBärmebelnegung unb

biefe ge^t [tet§ fo föett, biß bie Wok^k auf anbre SRotefüle

ober auf fefte Sßänbe fto^en. S)abei f)errfd)eu bie ®efe^e be§

elaftifc^en ©to^eS, unb bie SD^oteÜile itierben ber ßinfac^=

I;eit tüegen alg fugeiförmig betrad)tet, Wa^ freitid) mit ben

^Inforbenmgen ber (S^emie nid^t böHig übereinguftimmen

fd)eint.

2Bir übergeljen bie jo^treici^en S5ortei(e, h)el($e bie neue

3:^eorie geluät^rt , inbem fie 3. 33. für bie Unregelmäfeig!eiten

bc§ 9i)?nriottefd)en ©efe^^eö, für bie oufd^eincnben 5lu§na^men

bon ber 9?eget '^bogabroö unb gafjtreidje berraanbte ©c^tt)ierig=

feiten eine natürlid)e $!öfung barbietet, ^ür imS l^aubett eS

fi($ 3unäc^ft barum, ta^ f)ier neuerbingS ujieber auftretenbe

^ringip beS med)anifd)en ©to^eö ber 3J?olefüte unb ber

?ltome mit $)iücffic6t auf bie ^rage bon ^aft unb ©toff

eüüa§ näljer gu betradjten.

5rnfd)einenb ift nämtic^ f)ier bie feit S^emton au§ ber

50?ed)ani! entfdnDunbene 5lnfd^aulic^feit mieber^ergefteHt,

unb man fönnte immerhin, h)enn bamit biet gelDonnen märe,

bie fü^ne Hoffnung ^egen, ta^ and) bie je^t no($ bon ber

3:beorie beibef)attenen gernemirfungen ber Äräfte früljer ober

fpäter berfdjitiinben unb in ä^nlid^er SSeife auf ben finnlic^

anfdiaultcöen ©tofj gurüdgefü^rt iDerben möd)ten, lüie bieS

uüt ber Särmemirfung gefd)et)en ift. Slber freilid), nur ber

etaftif ($e ©to^ fann ben Slnforberungen ber ^i)\)\ii genügen,

unb mit bicfcm f|at e6 feine eigne S3ett)anbtni8. 3^^^ ^^^^

man nic^t leugnen, ta^ andi ben alten 5ltomiftifem bei i^rex

Se^re bom ©to^ ber 5rtome ^auptfä($ticl^ ha^ 58itb elQftifd)er

törper borgefdinjebt l^aben mu^; allein bie iöebingungen,

17*
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unter lt>eld)en tiefe i(}te S3ert)egung aufeinanber ilBertwgeit,

Voaxm i^nen unbefannt, utib ber Unter[($ieb jtnifc^en bem ©to^

elaftif($er unb unelaftifcf^er ^oxptx blieb ifjnen in 2)unM
get)ül(t. 2)a nun i^re ?ltome abfolut unöeränberltc^

waxm, fo tonnten btefelben qu^ nid)t e(aftifd) fein, fo baJ3

bie genauere ^{)t)fi! f^on auf ber erften (SdjWüt beö @^fteniö

auf einen Sßiberfprud) [tie^. 2)iefer SBiberfprud) wax freilid)

nidjt fo offenbar, alö eg un§ fieutgutage fd)einen hjitt; benn

nod) int 17. 3a^rf)unbert unterfu^ten ^f)l}fi!er öom erften

9iange fe^r ernftlid) burd) taQ (Sjperiment, ob eine ela[ttfd)e

^uget beim ©to^ eine 5lbpIottung unb alfo 3iii""^ßi^'^*

brüdung erfo^re ober nt($t.^^)

I(Segenn)ärtig Uiiffen toir, t>a^ !eine (S(afti3ität benfbar ifi,

•ol^ne ^erfd)iebung ber retatiDen Sage ber Seiti^cn beö

elaftift^en törper§. S)arau§ folgt aber unmeigerlid), ha^ jeber

etaftif(^e törper nic^t nur Deränberlic^ ift, fonbern audj au^

bisfreten Seildien ht\H^l Tlan tonnte le^tercö I/ödj=

ftenS mit ben gteid^en ©rünben beftreiten, mit benen man
bie ?ltomiftif überijaupt beflreitet. ®enau biefetben ©rünbe,

inetc^e öon Slnfang an ba3u gefüf)rt ^aben, bie törper in

?ltome aufsulöfen, muffen oud) ben)ir!cn, ta^ bie Sltomc,

tuenn fie etaftifd) finb, felbft tüieber au§ biöfreten Seitdjen,

atfo au§ Unteratomen befte^en. Unb biefe Unteratome ? ßnt=

\ mcber löfen fte fid; in blo^e ^raftgentren auf, ober wenn bei

'ifjuen abermat§ ber elaftifdje @tof3 irgenbeine 'üHoUt fptelcn

fottte, fo muffen fie abermals au§ Unteratomen befielen, unb

iDir tjiitten n^ieber jenen tn§ Unenbli($e berlaufenben ^ro^efe,

bei bem fi^ ber i'erftanb fo tnenig bernfjigen fann, al§ er

il)m auSjuineidjen bermag.

©onad) liegt in ber 5ltomiftif felbft, lüäljrenb fie ben

9Jtateriali§nui§ ^u begrünben fd^eint, fd^on ha^ ^rin3ip, njeld^eö

aKe SD^ateiie aufloft unb bamit mol;l aud; bem 9}Jateriali§nmS

feinen 55oben entjieljt.

Unfre 9)?aterialiften l;aben freilid) ben iBerfud) gemad^t,

ber 2)iaterie iljren üiang unb if^re Sßiirbc ju fid;ern, inbem
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fie barauf au^getjcn, ben S3egvi[f ber Äraft bcm bet 2)Jaterte

ftreng unter^uorbnen ; allem man barf biefen SBerfud) nur ein

menig näf)er betracfjten, fo fielet man balb, tßk incnig bamit

für bte abfofute (Subftantialttät ber 9)iaterie gctoonncu rcirb.

3n moU\^ott^ „^eiSlauf be§ SebcnS" trägt ein

längeres Äapitet bie Überfdirift „^raft mib ©toff". S)af^

Ä'apitet ent{)ält eine ^olemif gegen ben ariftoteüfdjen ^raft=

begriff, gegen hk Scleologie, gegen bie STnnalfjme einer über=

finnlic^en ?eben?!raft unb anbre fd)öne S)inge; aber feine

©itbe über bog 35er{)ältnig einer einfachen 5lttra!tion8= ober

^lepulfiofraft giDifdjen pati 5ltomen gu ben Gliomen fetbft, bie

aU Sräger biefer traft gebaci^t Serben. Sßir {)ören, t>a^ bie

Äraft tcin ftü^enber ®ott, aber mir I)ören nid)t, ft»ie fie e§

anfängt, um öon einem ©toffteili^en au§ burd) ben teeren

9?aum ^inburd) in einem anbern eine ^en3egung ^ertiorjumfen.

3m ©runbe erl;atten föir nur 2)il)t{)u8 für 2J?l)t^u§.

„@ben bie (Sigenfc^aft beS ©toffeö, lnetd)e feine SSeluegung

ermöglicht, nennen h)ir traft. — ©iimbftoffe geigen if)re

ßigenf(^aften nur im iBerf)äItnt§ gu anbem. ©inb biefe nidjt

in gehöriger 9^äf)c, unter geeigneten Umftänben, bann äu^eni

fie lüeber 5Ibfto^ung uoS) Slngiefjung. Offenbar fe^tt

flier hit traft ni^t; aKein fie entgie^t fic^ unfent ©innen,

ftieil bie (Gelegenheit gur S3ert)egung fef)tt. — 2Bo fid) aud)

immer ©auerftoff befinben mag, ^at er S5erli)anbt=

fd;aft gum talium."
§ier finbeu trir SO^otefi^ott tief in ber ©d)oIaftif; feine

„5Bent)anbtf($aft" ift bie fc^önfte qualitas occulta, bie man
Derlangen fann. ©ie fi^t im ©auerftoff h)ie ein 9JJenfd)

mit §änben. tommt tatium in bie 9iä^e, fo toirb e§ gepadt

;

tommt feinS, fo finb bod^ irenigftenS bie §änbe ta unb ber

Sunfd) tatium abgufaffen. — 2)ie S5ern)üftimgen be§ Tiö^-^

lic^feitgbegriffeö!

33 ü dpi er ge^t noc^ Weniger at§ Tlokidfott auf ba§ S5er=

f)ältni8 bon traft unb ©toff ein, obluol;! er fein befanntefteS

2Berf nad; biefen Gegriffen betitelt f|at. dlux beiläufig fei
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bet ©a^ Ijcvborgeljobon : „(gtne Ärnft, bie [td) nid)t,

äußert, fnnn ntd)t epftieren." 2)aS tft ftientgfteng eine

gefunbe Slnfi^auung, gegenüber jener 93erförperung einer menfd)=

iidjen Slbftrattion bei 3D^oIe[d)ott. 2)a§ S3efte, tDQg TlDU\^oti

übertraft mib ©toff öorbrtngt, ift eine längere ©teile au8

bcr SSorrebe 2)ii SSoi§=Üiei)monbS ju feinen Unter=

l'ndmngen über tierifdje Sleltrijität; attein gernbe

ben ftarftcn unb tDtdjtigften 3lb[d;nitt i)at äJJotefcbott tüeg^

getaffen.

iBei Gelegenheit einer grünbtid)en 5lnQll}[e ber nnffaren

SSorfteüungen üon einer fogenannten ?eben§fraft fomnit 2)u

iBoiö barnnf, gu fragen, n3a§ h3ir un§ übertjaupt unter „traft"

liorfteEen. (Sr finbet, i>a^ e§ im ®runbe n3eber träfte no^

2JZaterie gibt, ha^ bielme^r beibeö nur bon öerfdjiebenen

©tanbpnnftcn aug aufgenommene 2Ibftra!tionen ber S)inge finb.

„2)ie traft (infofem fie alö Urfad)e ber S3etr)egung gebad)t

luirb) ift nichts alö eine berftedte SluSgebnrt beö unmibcr=

ftel)li($en §ange§ gur ^^erfonififation, ber un§ eingeprägt ift

;

gleidjfam ein rl^etorifd^er tunftgriff unfre§ ®e^ini§, ha^ gur

tropifdjcn Senbung greift, tneit i^m gum reinen 2lu§brud

ber ttarf)eit bie S^orfteHung fe^tt. 3« ben ^Begriffen Don

traft unb SOIaterie fe{)en mir inieberfe^ren benfelben S)uali§=

muß, ber fid^ in ben SSorfteHungen Don (Sott unb ber Seit,

bon ©eele unb Seib {)eröorbrängt. (S8 ift, nur berfcinert,

baSfelbe S5ebürfni§, Ibetc^eö einft bie SD^enfc^en trieb, S3ufd)

unb Ouell, get§, ?uft unb 2Jteer mit ®efd)öpfen it)rer (Sin=

bilbungßfraft gu bebötfem. SSag ift gewonnen, trenn man

fagt, e§ fei bie gegenfeitige ^Ingie^ungSfraft, iboburd) gtttet

©toffteitdien fid) einanber uäf)cm ? yiidjt ber ©djattcn einer

@infi(^t in ba^ SBefen be§ SSorgangS. 3lber, feltfam genug,

c8 liegt für ha^ innetbotjuenbe 2:rad)ten nad^ ben Urfad)cn

eine ?lrt bon S3eml)igung in bem unlrillÜirlid) bor unfenn

innent ^Tuge fid) {)in3eid)nenben Silbe einer ^anb, loetd)e bie

ti-äge SWaterie teife bor fid) I)cvfd)iebt, ober bon imfidjtbaren

^oÜ}pcnarmen, iromit bie ©toffteildjen fid^ undtammern, fid^
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negen[eittg an [i($ su rcifjcn \nd)cn, eiibtid^ in einen Änoten

fic^ berfttiden/'^^)

@o btel SSatjteg btefe 2Botte enthalten, fo tft ba6ei bodö

überleben, baß ber ^ort[d)ritt ber SSii[enfd)aften un§ bn3U

gebrai^t \)at, mzi)x unb me!)r Gräfte an btc ©teile ber ©toffe

gu fe^en, unb baf3 auc^ bie fottfc^reitenbe ©enanigfeit ber

.^öetrad)tung nur bcu ©toff me^r unb me^r in ^-äfte auf»

löft. ®ie beibcn S3cgriffe fielen bat)er ntdjt fo einfad) ol8

'}(&ftra!tionen ncbcneinanber, fonbem ber eine mirb burd)

^(bftraftion unb gotfd^ung in ben anbem aufgelöft, fo jebod),

baf? ftet§ nod) ein 9Jeft bteibt. 5[bftra^iert man bon ber

53elxiegung eineö 2)Zeteorfteine§, fo bleibt unfrer iBetrad)=

tung ber törper fefbft übrig, ber fid) beraegte. 3d) fann

if)m feine gorm nel)men burd) 5luf^ebung ber ^ot)äfion§!raft

feiner Seite: bann ^aht \d) nod) ben ©toff. ^d) fann biefen

©toff gertegen in bie (St erneute, inbem ic^ ^aft gegen

Äraft fe^e. ©d)tie^Iid) !ann id^ mir bie ctemcntaren ©toffe

in (^ebonfen in il}re 5Itome gertegeu, bann finb biefe ber

aöeinige ©toff unb atleö anbre ift ^'aft. ?öft man nun
mit Slmpere aud) lia^ Sttom nod) auf in einen ^un!t ot)ne

?lu§betjnung unb bie Gräfte, bie fid) um it)n gruppieren, fo

müfjte ber '^unft, M^ 9^id)t8", ber ©toff fein. @et;e ic^

in ber 9tbftraftion nid^t fo meit, fo ift mir ein geiüiffcS ©anje

nod) fd)led)t^in ©toff, maS mir fonft ot§ eine 93crbinbung

ftofftid)er Seite burc^ 3a{)ttofe ^öfte erfdjcint. SDZit einem

Sorte: ber unbegriffene ober unbcgreifttd)c Dteft

unfrer 5lnatl)fe ift ftetö ber ©toff, mir mögen nun fo

n)eit borfd)reiten, iDte mir motten, dasjenige, ma8 mir bom
SBefen eine§ ßör'perS begriffen traben, nennen mir (gigen=

f
djaften be§ ©toffe§, unb bie (Sigenfd)aften füljren mir gurücf

auf „Gräfte". 2)arau§ ergibt fid), i>a^ ber ©toff attcmat

baSjenige ift, mag mir nid)t meiter in Gräfte auftöfen
!önnen ober motten. Hufer „öang jur ^erfonififatton"

ober menn man mit ^ant rebcn mitt, maö auf baSfetbe

t)inaugfommt, bie Äategorie ber ©ubftan3 nötigt unö
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ftct§, ben ctueii biefer begriffe al§ ©ubjeft, ben nnbetu ntS

^täbtfat auf^ufaifen. Snbem lüir ha^ Sing ©c^ritt für

©d)ritt auflöfen, bleibt im§ immer bet ttoc^ nidjt Qufgelöfte

Sieft, bet ©toff, ber tt)af)re Sfiepräfcntant be§ ©ingeS. 3bm
[djteiben ftir bnljer bte entbedten ßigenfc^aften ju. ©o cnt=

i)üÜt fi^ bie gvofee SSaf)rI}eit „fein ©toff o^ne Äraft, feine

Ätaft of)ne ©toff" at§ eine bto^e golge beß ©a^eg „fein

©ubjeft of)ne ^räbifat, fein ^räbifat of)ne ©ubjeft"; mit

anbera SSorten: n)ir fönnen nic^t anberS fef)en, alö unfer

5luge gulä^t; nid)t anber§ teben, atö un§ ber ©djnabet

getDad)fen ift; nid}t onberö auffaffen, qI§ bie ©tammbegriffe

unfreö 35erftanbe§ bebingen.

Dbtro'^l fona^ bie eigentlid)e ^erfonififation im ©toff=

begriff liegt, fo Jrirb bod^ eben baburd} bie ^aft bcftünbig

mit perfonifigiert, baj^ man fie \iä) alg einen STuSfhijs beg

©toffcS, gteidjfam afg ein Serfseug beSfelben benft. ©eiüifi

fteHt fid) niemanb bei einer p^l)fifalif(^en Untetfud)ung bie

traft emftl}aft aT§ eine in ber !^uft f^mebenbe §anb öor;

ef)er bürften bie ^oft)pcnanne paffen, mit benen ein ©toff=

teitc^en t>a^ anbre nmflammert. S)a§, h)aS am ^aftbegriff

antfjropomorpfi ift, gehört im (Smnbe noc^ bem ©toffbegriff

an, auf ben man, tüie auf jebeg ©ubjeft, einen Steil feine§

3c^8 überträgt. „2)ie ^pfteng ber träfte," fagt 9?ebten=

bad)er (©. 12), ,,erfenncn mir on ben mannigfaltigen 2Bir=

fungen, iüeldje fie ^erborbringen, unb inßbefonbere burd) ha^

®efüf)l unb ^elüu^tfein bon unfern eignen Gräften." ®urd^

l>a^ le^tere geben mir ber blofe mat|ematifdjen (SrfenntmS

bod) nur bie Färbung be§ ®efüfjl§ unb geraten baburd) 3U=

gleici^ in @efof)r, aug ber ^'aft etmaö gu machen, mag fte

nid;t ift. (Serabe jene 9lnuat)me „überfinnlid)er Gräfte", meli^e

bie 2J?ateriaIiften eigentlid) belämpfen moHen, fommt immer

barauf ^inaug, ta^ man neben ben ©toffen, bie aufeinanber

mirfen, fid) für bie traft nod) eine unfid)tbare ^erfon ^in=

3ubenft, alfo einen falfd^en ^aftor in 9?ed)nung bringt. 2)ag

ift aber nie golge eineg ju abftraftcn, fonbeni t)ietmel;r eineg
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SU ftnnlid;en S)en!en§. ®a§ Ü6er[imilid}e be§ 2J?ot^ematifer§

tft genau ba§ ©egentcil bon bem Ü6er[innltd)en be§ 9^atut=

menf($cn. SBo ber lebtere ü6etfimTtt($e Ätäfte anbringt, ba

ift ein Ö^ott, ein ©efpenft ober fonft ein perfönti($, aI[o in

Sa^r^eit niöglid)ft finnüd) gebad)te§ SBefen ba{)inter. 2)er

perfonifigierte ©toff ift bem S^iaturmenfdjen fd}on üiel 3U ab=

[traft, beöl^atb malt er fic^ in ber ^I}anta[ie noi^ eine „übcr=

[inntidje" ^erfon baneben. S)er 9[)Zat{)ematifer mag fid) auc^,

beüor er feine ©Ieid)ung aufgefteßt f)at, bie Mfte giemlii^

nad) 9lrt Don 5Kenfd)en!räften öorftetlen, aber er mirb be§=

I;alb nie in ®efal;r !onnnen, einen fatfd)cn gaftor in dttä)=

nung gu bringen, ©teljt aber erft bie ©(eic^ung 'ba, fo "fiört

and) jebe finnlidje 35orfteItung auf, trgenbeine üiotte gu fpieten.

2)ie Äraft ift nid)t mefjr bie Urfadje ber iBelüegung unb ber

©toff nidjt me^r bie Urfac^e ber Äraft; e§ gibt bann nur

noc^ einen beinegten Körper, unb bie traft ift eine gunttion

ber ^eioegung.

©onad^ lö^t fid) in biefe S3egriffe bod) tt)enigften§ Drb-

nung unb Überfielt bringen, lüenn aud) feine boflftänbige (Sr=

ftärung beffen, iraS traft unb ©toff fei. @enug, lüenn \o\x

nac^meifen fönnen, ba^ unfre Kategorien eine 9?oIIe babei

fpielen. @§ mu^ niemanb feine eigne 9^e^^aut feigen tüoKen

!

©0 ift es benn aud) begreiflid), ta^ S)u 5Soi§ nid)t über

ben ©egenfa^ bon traft unb ©toff ^inaugfommt, unb U)ir

UioIIen beg^atb bie Don 2)Zotefdjott auSgelaffene ©teKe nodj

^infe^^en alö ein 3eugni§ beffen, U)ie borteU^aft ber berüf)mte

^oijdjer fid) bon ber bogmatifc^en 3ut)erfid)t ber 93kteriaUften

unterf(Reibet.

„gragt man, n)a§ benn übrigbleibe, U)enn Ujeber tröfte

nod) SD^aterie Sirflii^feit befi^en, fo antworten biejenigen, bie

ftd) mit mir auf biefen ©tonbpunft ftcUen, folgenberma^eu.

@§ ift bem meufd)lid^en (Seifte nun einmat nidjt befd)ieben,

in biefen Singen ^inaugjufommen über einen legten 2öiber=

fprud). 2öir giefjen baf)er bor, ftott ung gu breiten im treife

fruc^tlojer ©pefulationcn ober mit bem ©d)lnerte ber ©elbft=
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täufcf)iing bcn Änoten 511 gcrljaucn, un§ ju galten an bte

Slnjc^auung ber 2)mge, iBte fie ftnb, un§ genügen gu laffen,

um mit bem 2)td)ter ju teben, an bem ,2Bunber beffen, h)a8

ha \\V. 2)enn toir fönnen ung nid^t bagn bevfte^en, Ineit

uns auf bem einen Sege eine richtige 2)eutung berfogt tft,

bie ^Tugeu 3U [d)lie§en über bie äJJänget einet mibern, au§

bem einsigen ®runbe, ha^ feine britte möglich fc^eint; unb

mir befit^en (gntfagung genug, um un8 gu finben in bie iBor=

fteüung, ha^ 3u(e^t aUtx 2öifjen[d)aft borf) nur ha^ ^iel ge=

ftcdt fein möchte, nid)t bag 2öe[en ber Singe ju begreifen,

fonbcrn begreif(i($ ^u machen, ha^ e§ nic^t begreiflich fei. ©0
l)at fid) fd)Iie^Iic6 atö 5lufgabe ber äRatfiematif ^erauSgefleHt

:

nid)t ben ^eiö gu quabrieren, fonbem 3U geigen, ha^ er nidjt

3U qunbrieren fei; ber 9}?ed)nnif : nid^t ein perpetnum mobile

Ijcrguftettcn, fonbem bie ^rudjttofigfeit biefer S3emüt)ung bar=

3utun." 2Bir fügen I}in3u: „ber ^f)itofopt)ie : md)t metnpt)t)=

fifdje Äenntniffe 3U fammeln, fonbem 3U seigen, baf? h)ir über

ben ^'ei6 ber (Srfa^rung nid)t f}innu§ fönnen."

©0 mcrben iüir mit bem gDrtfd)ritt ber Siffenfdjaft immer

fidjerer in ber ^enntniö ber SSegief^ungeu ber S)inge unb

innner unfidjerer über \>a^ ©ubjeft biefer Regierungen. ^lUeö

bleibt Uax unb berftänblid;
,
folnnge n^ir unö an bie Äörper

fjalten fönnen, Wk fie unfern ©innen unmittelbar erfc^eiuen

ober folange mir un§ bie ri)pot!^etifcren (Stemente berfetben

nciä) ?(natogie beffen, n)a§ in bie ©inne föKt, borfteKen fönnen;

allein bie S^corie treibt [tet§ barüber f)inau§, unb inbem mir

hü^ 3.>orf)anbene miffenfdjaftlid) erflären, inbem mir unfre @in=

fid)t in ben 3"l^ri^i^ic"^iW9 ^e^ 3)ingc fo meit treiben, ha^

mir bie (Svfd)einungen üornuSfagen fönnen, betreten mir ben

2Beg einer 5luaÜ)fe, meiere ebenfo inö Unenbtidje füfjrt, mie

unfre S^orftcHungen bom Ütaume unb bon ber ßdt
SSir bürfen unS bal;er and) nid)t muubem, ha^ unfern

^^tjfifcm unb Sljemifera bie SOJolefüte immer befannter,

bie 9ltome bagegen gleid)3eitig immer unfid)erer mcrben;

benn bie 3)toIefüle finb nod) ein tomplej; ^l^pot^etifd^er 5(tome,
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ben man fic^ o^ne aUcn 9^ad)teit 90113 nad) 5Irt ber fumlid^eit

Singe benfen fann. 3ßenn bie SSiffenfd^aft, tuelc^e f)ter in

ber jtat objeftibe @i:!enntnt§ gu bieten fd^eint, einmal fo föeit

üoiTÜden foHtc, un6 bie S3eftanbteite ber Tloltlük ebenfo na^e

3U bringen mie je^t btefe, bann fmb biefe SBeftanb teile gen)i^

lüngft feine Sltome mef)r, [onbeni auc^ ettraö ^u\ammtn'
gefegtes unb SSeränberlid^eS, h)ie fie fel^r oft jc^on je^t

aufgefaßt föerben.

S5on ben äJiotefüIen ber ®a[e fennt man gegentDÖrtig

fd)on teit§ mit jiemtidjer ©id)erl}eit, teils menigitenS mit

großer 2Bat)rfc^eintid)!ett bie ®ef(in)inbigfeit, mit meldjer

fie ftc^ belegen, ben mittleren 2öeg, tueldjen fie grtifc^en

je gmei ©tö^en gurüdlegen, bie 3^^^ ^^^ ©tö^e in einer

©ehmbe, nnb enblid) fogar ben 2)nrd)meffer unb t>a9

abfolnte ®ett)idjt.^^) ®afe biefe ®ri3feen, man^erlei SBe=

riditigungen borbel)alten, nidjt gang in bie Suft gebaut fmb,

mag bie 2:atfa(^e bereifen, \)a^ e§ SDZajtoelt gelungen ift,

au§ ben gleid)en Formeln, auf n)eld)en biefe ©djäl^ungen be=

ruf)en, ^^o^getungen über t)a?> 2Bäi-meleitung§bermögen ber=

fd)iebner Körper abguleiten, n)el($e t>mä) ^aQ @3cperiment in

glänjenber SBeife beftätigt inurben.^*) S)ie 2)^olefüle finb atfo

fleine SD^affen bon ©toff, bie mir un8 nad) ?lnalogie ftd)t=

barer Körper borfteHen bürfen, nnb mit beren (Sigenfdjaften

mir ouf bem 5Bege ber e|:a!ten f5orfd)ung gum Seit fd)on

befannt gettiorben fmb. 3)amit aber finb fie ot)ne meitereS

auc^ jener buntlen Ülegion entrüdt, in meldier ,bie ma'^ren

(Slemente ber S)inge fic^ bergen. 3J?an fann behaupten, bie

„9ltomiftif" fei beriefen, itienn man banmter nid)t§ meitereg

berfte^t, alg ta^ unfre miffenf^aftlidje 9kturertlärung in ber

ülat biSfrete 2Raffenteild)cn borau§fe^t, meiere fidj in
\

einem n3enig[ten§ bergleid^smeife leeren 9?aume beiregen. ]

3n biefer i5^ff""9 ^^^^ f^"^ ^^^ p^ilofopljifdjen fragen nad)

ber ^onftitution ber äJJaterie nid)t gelöft, fonbevn beifeite

gcfc^oben=

Unb bo(^ ift felbft bie ©onberung ber äRaterie in bigfrete
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2Haj]cnteiId)eu nod) fetuc§iüen§ [o alDiefcn, inie e§ itnrf) biefett

Stiump'^en bcr SSi[i'en[d;nft fdjeinen föiinte; beim tu aßen jenen

£f)eorien \mxh [ie fdjon öorauSgeje^t unb atfo nntürlid)

and) in ben (Stgebniffen n)iebcrgefunben. S)ie ^e=

[tätignng ber ?(tonii[ti! in jenem abgefd)n}äd)ten (Sinne !ann

ijöcöftenö im gleid)en 2id)te 6etrad)tet toerben, n^ie etoa bie

S3eftäugnng ber $?el;ve SlelntonS bnrd) bie ©ntbcdung bc§

iJkptnn. 9?un f)at man mit 9ie($t biefe Sntbednng be§

9^eptnn anf ®mnb einer Siec^nung nad) 9'?eit)ton[d)en ^^rin=

3ipien al8 eine \)M)]t h)id)tige unb in mandjer 33e3ie^nng ent=

fdjeibenbe üetracfttet; aüein e§ n)irb Iro^t nienmnbem einfallen,

gu bef)aupten, bafe mit ber SSeftätigung beS ©l)ftemÖ and) bie

grage enlfd^icben [et, ob bie SIttraftion eine Sirtung in bie

genie, ober ob [ie eine bermittelte [et. (Selbft bie ^rage, ob

ba§ ^eh)ton[c^e ®e[ei^ ab[otut ober nur innerhalb gen)i[[er

©renjen gelte ; ob e§ nic^t 3. Sß. bei [e^r großer Slnnü^ernng

ber 3)^a[[enteilc^en ober bei äu^erft großen ©ntferimngen eine

Säuberung erleibe, Irirb bon ber (Sntbedung be§ S^ieptun nidjt

bei-üfjtt. Tlan \)at neuerbing§ ber[ud)t, ta^ 9^entton[d)e

®e[e^ atß einen btojsen ©pesiaifaü ber biet allgemeineren

2öeber[(^en i^onnel für bie e(e!tri[d)e ^In^ie^ung au[3ufa[[en;

ber 9f?e))tnn [agt unö nid)tÖ barüber. Ob ©raöitation momen=

tan lDir!e, ober ob fie eine tücnn and) nod) [0 ber[($n)inbenb

ftetne ßdt brand)e, um i^re SSirfungen bon einem §immei§=

förper ^nm anbern gn erftreden, i[t n)ieberum eine ^ragc, bie

bon ber gtänjenbften 33e[tätigung jener 5[rt nid^t berüljrt luirb.

3n allen bie[en fragen [tedt aber bie eigentlid)e 9?atur ber

®ral)itation, unb bie allgemein ^errfc^enbe Slnnaljme, [ie

[ei ein unbcbingteS, ftreng an bie gormel gebunbeneg, momen=

tan in aUt ^mxm n)irfcnbe§ 9'?atutge[e^ , ift eine int 2id)te

ber heutigen 2ßi[[en[d)aft nic^t einmal h3a^r[d)eintid)e §^po=

t^e[e.

©0 ftnb and) in ber neueren (^emi[($=pf)l)[ifali[($en 2:I;eorie

ber @a[e ftreng genommen nur bie 9ieIationen ertt)ie[en;

nid)t bie ur[priingli(i^e ^o[ition. 9?ac^ bcn ®rnnb[ä^en
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bcr ^i}potf)ctifd)=bcbu!tiüen 9)?etljobe fann man mit Slauftuö

unb 2)?a^iüell [agen: trenn bte 99?aterte qu§ biSfreten 3)iaffen=

teitc^en befielt, fo muffen biefe fotgenbe (Sigenfrfjaften f)nben.

SSitb nun bte ^olc^t, toetc^e ficf) au§ ber ifjeorie ergibt,

biitd) bie (grfnf)rung beftötigt, fo ift bamit nad) ben ©efeten

ber $?ogif nodj feineöluegö nud) bie 35ornu§fe^ung mmcfen.

9}ian fd)lie^t im „modus ponens" öon ber ^ebingüng auf

baö 33ebingte; ni($t umgefefirt. 3n ber umgefeljrten 9iid)tung

bleibt ja immer noc^ bie äRögti($!eit, ta^ fid) bie gteid)en

»\otgen aud; au§ gang anbem ^orauöfe^ungen ergeben. S)ie

S^eorie, n)eld}e bie Satfadjen ridjtig erllärt unb fogar t)or=

augfagt, !ann baburd) freilid) fo fe^r an SBa^rfdjeinltdjfeit

gewinnen, ta^ fie für unfre fubjeftiöe Übergeugung ber @en)i^=

^eit gang na^e fonmit; aber bodj nur immer unter ber SSor^

auSfcbung, bafs e8 feine anbre 2;^eorte geben !önne, m\d)t

ta^ gleid)e leifte.

2)a^ nun bie§ in ber mec^anif^en 2SärmeteI;re feine§=

tt)eg§ felbftberftänbtid} fei, fofeni e8 fid; eben um bie 9}?oIe=

füle Ijanbett, IjatStaufiuw fe^r tüof)! eitrogen, inbem er in

ber 2>oxTebe gu feinen berüljmten ?(b^anbtungen auSbrüdlic^

bemerft, t>a^ bie mefentlic^ften ©runbgüge feiner matl;emati=

fd;en Stjeorie unabfjängig feien bou ben SSorfteÜungen, bie

er fid) über bie aJZoIetutarbeiuegungen gebitbet i)ahc.

9?od) iDeiter get)t §elmf)ot^ in feiner „9febe gum ®e=

bäd)tni3 an ©uftaü 3JJagnu§" (S3erlin 1871). §ier Reifet

e§ (©. 12): „Über bie Sltome in ber t^eoretifdien ^^l)fi! fagt

©ir 2ß. S^mfon fe^r begeidjnenb, ha^ i^re 3(nnafjme feine

(Sigenfdjaft ber t'örper erflören fann, bie man nid)t öor^er

ben 5ltomen fetbft beigelegt ^at." (2)ie§ gitt natürtid; aud)

öon ben 3)^otefüIen!) „3c^ wiü mic^, inbem ic^ biefem 3lu?=

fprud) beipflichte, hiermit feine§lT)eg§ gegen bie S'^fteng ber

3ttome erflören, fonbern nur gegen ha^ ©treben, au§ rein

^t}potf)etifc^en 5lnna^men über ?ltombau ber S^aturfiirper bie

®runblagen ber t^eoretifd)en ^l)l)fif fierguleiten. 3Sir miffen

je^t, ba^ manche öon biefen §i)po tiefen, bie ifjrer ^ctt t)iet
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SBeifaE faubcii, lueit au bcv 2Ba^rI}cit borbei|d)oiJen. %nd) bie

niat^emotifdje ^^I}t)fif f)at einen anbem (S^aratter angenommen

unter ben Rauben bon ®aufe, bon g. @. iReumann unb

i^ten ©c^ülern unter ben 2)eutjd)en, fotoie t)on benjenigen

3)?att;emat{fern, bie [i^ in (gngtanb nn ^ar ab al) anfdjloffen,

(Stofe§, 3Ö. S^omfon, dl ^a^Votll 2«an \)at begriffen,

bafj aud) bie mnt^ematifc^e ^^\)fif eine reine ©rfa^rungömiffen»

fd)aft ift; bnfi fie feine anbem ^ringipien ju befolgen i)at,

at§ bie experimentelle ^^^\}fif. Unmittelbar in ber (ärfafjmng

finben Voix nur au§gebet)nte , maimigfad) geftaltete unb gu=

fammengefe^Ue Körper bor ung; nur an fotd)en fönnen n)ir

unfre SBeobad^tungen unb 35erfud)e madien. S)eren SSirfungen

finb jufammengefe^t auö ben Sßirfungen, meiere aUe i{)rc

2:eite gur ©umme be§ (Sangen beitragen, unb n3enn mir atfo

bie einfad)ften unb atlgemeiuften SBirfungggefe^e ber in ber

Statur borgefunbenen SRaffen unb ©toffe aufeinauber fennen

lernen mollen, biefe (Sefe^e namentlich befreien moHen bon ben

3ufänig!eiten ber gorm, ber ©röfse unb $?age ber 3ufammen=

tüirfenben törper, fo muffen mir jurüdgeljen auf bie SBir«

tungSgefel^e ber tIeinften33olum teile ober, mie bie SO^at^e=

I nmtifer eS begeidjncn, ber iBolumetemente. 3)iefe aber

Ifinb nic^t, mie bie Sltome, bigparat unb bcrfd)ieben=

J artig, fonbern fontinuierlid) unb gleid)artig."

I SBir laffeu baljingeftettt, ob bieß 93erfai;ren, bon ber matt;e--

matifdjen ^etjanblung abgefel}en, für bie eg fid) nad) ben

^rinjipien ber Sifferengial^ unb Sntegratrec^nung bcffer eignen

mu^ als bie Sltomiftif, gleidje ober gar größere 9xefultate

liefern rt)erbe für bie Orientierung be§ ©eifteg in ber ßrfd)ei=

nunggmelt, alg h)ir fie ber 2ltomiftif berbanfen. S)iefe ber=

banft i^re (Srfolge ber 3lnfd^aul id^ feit if)rer 9lnnal;men, unb

meit entfernt, fie beö^alb gering gu ad)ten, möd)ten mir fogar

bie grage aufmerfen, ob fic^ nic^t bie S^otmenbigfeit einer

atomiftifdjen 95orftetlunggmeife aug ben ^rinjipien ber Äant=
\ä)tn (Sr!enntnigtt;eorie bebugieren liefee, momit bann immer

noc^ nic^t ben S^atliematifem, bie ja ^eutjutage fo gerne
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tranfjcnbcntc Söcge c^cljm, bcrbütcii U^ärc, i^r @Iüc! in anbem

55Qljnen 3U judjen. 3)a^ fant fd&ft umgcfefirt al§ S5ater

be3 „3)l)namt8mu8" gilt, iDoninter man furjmeg ben 'S)\)na=\

mi§mu§ ber Äontitiuttätg teilte üerfteljt, !mm im§ babet^

fcl;r luentg berüfircn; benn tnie geinnltig au($ feine (Epigonen

auf biefe Äontinuitätgleljve gepocI)t ^aben mögen: i{)r.e 9^ot=

föenbigfeit öom ©tanbpnnfte ber Mtifdien ^()ito[opl)ie f|at feljr

geringe (Süibenj, nnb* faft ließe fid), loie gefngt, ber umgefeljrte

SBeg mit befjerer 3In§[id)t berfudjen; benn bie SBirfnng^lüeife

ber Kategorie in i^rer S?crid]meljung mit ber 5In[d)auung

ge^t [tet§ auf ©l)nt^efiß in einem abgefc^toffenen, atfo

in unfrer 33or[tettung bon ben unenblid^en gäben aUeS 3""

fammenl}ange§ abgelöften ©egenflnnbe. 53ringt man bie

5ltomiftif nnter biefen @e]'id)t§pnn!t, fo inürbe bie 3[otiemng

ber SDcajjenteil^en alß eine nottuenbige pljl)[ifali[d)e ^Jorftellnng

erfd)cinen, bercn ®ü(tig!eit fid) auf ben gefamten 3"f«nmten=

l^ang ber Seit ber (grfdjeinungen erftredte, n3äf}rcnb fie eben

bod) nur ber Siefte^ unfrer Organifation märe: t>a?^ Sltom

löäre eine (Sd)Dpfung be§ ^ä), aber gerabe baburd) nottrenbige

©runblage aller 9^aturtDiffenfd)aft.

Sir bemerkten oben, ha^ in ber d}emifd;=p^l)fitanfd)en S3e=

tradjtnng ha^ Sltoin um fo bunfter merbe, je fetteres $?id)t

auf bie 9}JoIefüIe falle. S)ieg bejiet^t fi($ natürlich nur auf

t>a^ 9Itom im engeren ©inne be§2öorteg; auf ben bermeint=

lid) testen S3eftanbtei( ber 9}?aterie. ®iefe fdjininbcn ftet§

tn§ Unfapare, fottjie ba§ 2id)t ber gorfdmng fid) i^nen

näljert. ©0 geigt 3. ^. !i!otf)ar 9)iet)er, ta^ bie 3# ^er

5ltome, bie in einer 2)to(e!et fid) finben, piax innerljalb ge=

Ziffer ©renken ungclüi^ i[t, ba^ fie aber nid)t gnr ju grofi

gebockt lucrben barf; and) bie Simenfionen ber 5ltome follen

nic^t als berfd)lt»inbenb gegenüber ben 9[ftote!ü(en gebadjt rtier=

ben. 3)ie 5ltome führen innerfialb ber SQiotefüIe Iebf)afte Se-

Regungen au§ ufrt). — 3lba' neben biefem S)ämmerfd)ein

einer (SrfenntniS ftcl^t fofort bie 33emcrtung, \>a^ biefe 5itome

lüatjrfc^einticö „jiDar 2)?affentci(d)en einer ^öf)cren Orbnung
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al§ bte 9D?oIe!etn, aber bod; nod) iM)t bie legten, Keinfteit

2Jiaf[eute{lcl^eu feieu".

,,(g§ fdjehit t)ietnief)r, baJ3, tüie ble 3)Zaffen bon größerer,

un[eni ©innen lüatpTe^mbarer 5ln§be!)nung au§ WoUldn,
bte 3)?oIefeln ober 2)caffenteild)cn erfter Drbnung au§ Sltomen

ober 93?Qf|enteiIc^en jtuciter Orbnmig fid) sufammenfe^en, fo

and) bie Sltonie lüieberum au8 5>ereinigungen bon ä)Zaj|en=

teildjen einer brittcn f)öf)eren Drbnung oefteljen."

„3u biefer 2In[id)t leitet fd;on bie ©rirägung, ta% vomn
bie Sltome unberänberlidje, unteilbare ©rÖ^cn luären, föir

ebenfo biele 5lrten bon burd)auö berfd^iebenen (Stementannatc=

rien annehmen müßten, aU mir djcmifc^e ©temente fcnnen.

2)ie @5:iften3 bon einigen [e^3ig ober nod) me^r ginnbber=

fc^iebcnen Urntaterien i[t aber an fid) rtenig niatjrfi^eintid).

(Sie lüirb nod} unir)al}r[d^eintic!^er burc^ bie Kenntnis geiriffer

Sigenfd^aften ber 9Itonie, unter benen befonberö bie n)ed)]et=

feitigen ^Se^ie^ngen, n.ie(d}e bie Sttomgelüidjte berfd^iebner

(Steniente gueinnnbcr geigen, 53ead)tung berbienen." °^)

ßö ift ftar! 3U benunten, ha% and) bie 3(tonie britter

Drbnung, obfd}on fie Sltome ber einl;eitlid)en Urmaterie lüären,

fid) bei näljcrer i8etrod)tung miebcr in 5Itome bierter Drb=

nung auflöfen loürben. §ltle fo(d)e in§ Unenbli($e berlaufen*

ben ^rojeffe aber geigen, ha\^ h3ir e§ in biefen fragen nur

mit ben notinenbigcn SScbingnngen un[rer ßrfenntnis 3U tun

!^aben unb nid;t mit bem, inaö bie 3)inge etma an fid^ felbft

unb oljnc aCCe SSegictjung gu unfrer SrfenntniS [ein mögen.

©et^t man an bie ©teile biefer unenbüd)en 9?eif)e irgenblüo

bie au0bcf}nnng§{ofen Ärnftgentren ein, fo ^at man ta^ ^rin3ip

ber 5lnfd)autid)feit aufgegeben. ^'^) (So ift eine tranfsen=

beute SSorftellnng, b)ie bie 2Bir!ung in bie ^enie, unb bie

grage, ob unb inlnicfern fotd)e 35orfteIIungen 3ulä|fig feien,

fanu ^eutgutage, Wo fie maffemreife an un8 {jerantreten, laum

nod) mit ber cinfad)cn SScimeifung auf bie ^antfd^en ^ringi*

ißkn ber @rfenntni?tI;eorie abgemad)t inerbcn. Man mufe bie=

jenigcn madjen taffcn, iDeld^c einer fotd)cn 55orftetIung?n)eife
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tebürfen, unb aufcljcn, JoaS bnrauö iDitb. Sßeim einmal, h)te

ber ^{)l)fi!er ÜJiad;^^) e§ für niögttd) Ijätt, auö ber §l}pot^efe

eineö 9iaumeS bon mel^r al§ btei 3)tmenfionen ftd) eine bur($=

fd^tagenb einfadie (Srflärung n3ii1(id)et 9tnturer[d}einung ergeben

foHte, ober inenn man mit 3

ö

II n er 3^) au§ ber 3)unfet^eit

be§ §immelö unb anbern tat)'äd)(id)en (Srfd)einnngen )d)IieBen

müpte, ha^ unfcr 9kum nic6t=eu!Iibifd) ift, fo mujj oI)ne=

Ijin bie gefamte (SrfenntniSt^eorie einer Sotatreöifion unter=

iDorfen werben, ^n biefer liegen bis je^t feine ^Iringenben

©rünbe tior; aber aud^ bie (5rfenntni§tIjeorie barf ntd)t bog=

matifc^ iDcrben. (Scl)e bat)er jeber, mie er e§ treibe! Ser bie

5tn[d}aulid)feit feftf)ält, gerät auf ben ^ro3C^ in infinitum;

toer fie preisgibt, öerlä^t ben fidlem S3oben, auf wcldjem

bisher alte gortfdirittc nnfrer Söiffenfc^aften erlüad^fen finb.

^lüifdjcn biefer ©cljlta unb (S^art}bbi§ f)inburd) ift !aum ein

[idjrer ^fab gu finben.

^on irefentli^em (Sinflu^ auf unfer Urteil über ta^^ 35er=

^ältni§ Don Äraft unb ©toff ift tia^ in neuerer ^dt fo

bcbcutimg^öon fieröorgctrctcne ®efe^ ber (Srf)altung ber

Äraft. 2JJan tann baßfclbe berfd)icben auffaffen. ©nmal
nämlidj tann man anne'f)mcn, ha]^ bie djemifdien (S(cmentar=

ftoffe gelriffe unöeränberlidje Dualitäten [jaben, mit benen

ber atigemeine 9)^ec^ani§mu§ ber Sttome gufammennjirft,
um bie Grfc^einungen f)erüor3umfen

; fobann aber fann man
boraugfe^en, ha^ and) bie Dualitäten ber (Slemente nur

beftimmte, unter gleidjen SSerfjältniffen in gleid)er SBeife

lüicberfe'^renbe formen ber allgemeinen unb iljrem Söefen

nacb eint)eitlid)cn ^einegung be§ ©toffcS finb. ©obalb man
j. 53. bie Elemente für blofic SOJobififationen einer gteidjartigen

Urmaterie anfief)t, öcrfteljt fid) biefe letztere Raffung t)on felbft.

greitid) ift ha^ ®e|e^. ber (Srl)altung ber iraft in biefer

ftrengften unb fonfcqnenteften Raffung nidjtS luenigcr als

ern)iefcn. (S§ ift nur ein „3beat ber SSenmnft", m\ä)t§> aber

als le^teS S'kI aüer empirifd)en gorfdjung nid;t lüoljl ent=

beirrt tt)abcn tann: 3a, man tann behaupten, bafs eS gcrabe

18
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in btefem tüetteften ©iune iDoI^l eine a^iontatifc^c ©ettuitg

beQn[pnt($ett bütfte. 2)amit abet märe auö) ber te^te Steft

ber (SetbftätibigMt unb §err[d)aft be8 ©toffc§ gefallen.

SBarum ift ta^ ®efe^ bon ber @rt)attung ber ^oft in

biefem ©inne fo ungteid) ftiid^tigcr, al§ ha^ ®e[e^ Don ber

(gr^^dtitng ber SD^aterie, Iretd^eö fd)on 3)emo!rit aU Sl^iom

I)inftente, unb ftetd^eS olS „Unfterblic^Mt be§ ©top" bei

unfern heutigen äRaterialiflen eine fo gro^e Stoüe fpiett?

®ie ©ad^e ift bie, t>a^ in unfren gegenwärtigen 9?Qtur=

iüiffenfdjaften überall bie SD^aterie ^a^ Unbefannte, bie ftaft

ta^ S3e!annte ift. SBill man ftatt traft lieber „(gigenfd)aft

ber SJZaterie" fagen, fo möge man fi(^ bor einem logifd^en

3irfel t)ütcn! (Sin „2)ing" tnirb un§ burdj feine (gigen=

fd)aften be!annt; ein ©ubjeü Wirb burd) feine ^räbifate

beftimmt. 2)a« „S)ing" ift aber in ber £at nur ber erfeltnte

9?u'^epuntt für unfer ®en!en. 2Bir toiffen nichts, aU bie

©genfdjaften unb i^r ^i^fommentreffen in einem Unbe!annten,

beffen Slnna'^me eine 2)i(^tung unfreg ©emüteS ift,

aber, h)ie e§ fc^eint, eine nottnenbige , burd^ unfre Drgani=

fation gebotene.

2)u 93oi§' berüf)mte§ „(5ifenteitd)en", h)etd)e§ jubertäffig

baöfelbe „2)ing" ift, „gteidjbiet ob e8 im SO^eteorftein ben 2Be(t=

!reig burd^3ie'^t, im 2)am)3fn)agenrabe auf ben ©d)ienen tat;in=

fdimettert, ober in ber SBlutjeüe burc^ bie ©d)Iäfe eines

3)id)ter§ rinnt", ift eben nur begl}alb in allen biefen gäHen

„bagfelbe 3)ing", tDeil n)ir bon ber S3efonberf)eit feiner ![?age

3U anbem S^eitc^en unb ben barou§ folgenben 2öed)fetoir=

hmgen abfegen unb bagegen anbre (Srfdjeinungen , bie h3ir

boc^ nur at§ träft e beg ©fenteitci^enS fennen gelernt i^aben,

aU !onftant betradfjtcn, tüdl Voix n^iffen, ha^ mir fie nad^

beftimmten ®efe^en immer mieber ^erborrufen
tonnen. 9}?an Ii)fe un§ erft ha^ 9fiätfet beö ^araMogrammg
ber Gräfte, Wenn mir an haQ be'^arrlidje 2)ing gtauben follen.

Dber ift eine traft, meldte mit ber 3ntenfität x in ber 9iidj---

tung a-^b h)ir!t, auc^ juberlöffig baSfetbr 2)ing , menn t^re
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Siitung ficf) mit einer aiibem Äraft 3U einer Ütefuttierenben

tion ber 3ntenfität y unb ber 9itd)tung a—d berfdjmolsen

fiat? 3art3oI;t, bie ur|>tünglicf)e ^aft ift noc^ in ber9?eful=

tierenben ertjatten, unb fte erhalt fid) fort unb fort, trenn im

emlgen Söirbet medjanifcTjer 2öecf)fe(n3ir!ung bie urfprünglidje

3ntenfität x unb bie 9iid)tung a—b aud) nie hjieber gum

2Sorfd)ein !ommen. 5Iu8 ber 9JefuItierenben !ann icö bie

urfprüngüd&e ^aft gtei($fam irieber ^erau§ne{)men, iuenn \ä)

bie gtreite fomponierenbe ^aft burc^ eine gleid) grofee bon

entgegengefe^ter 9iic^tung auf^^ebe. §ier h3eife id) alfo ganj

genau, ftaS id) unter (Srt;aTtung ber ll'raft berftefjen barf,

unb iDQg nid)t. 3c^ tüeiB, unb id) mu^ tüiffen, ha^ ber

S3egriff ber Sr^attung nur eine bequeme SSorftetlungSmetfe

ift. (S§ er^a fid) atteS unb eS erf)ält fid) ni^tS, je nacö=

bem ic^ bie 93orgänge betrod^te. 2)a§ Satfädjlidje liegt einzig

unb allein in ben Üiquiöatenten ber ^raft,^ n3etd)e ic^ burd^

9Jed)nung unb iBeobadjtung erfjaite. 2)ie Slquibalente [inb,

mie h)ir gefefien fjobeu, and) ia^ ein3ig 2;atfäd)Iid)e in ber

Sf)emie; fie merben auSgebrüdt, gefunben, bered;net burd^

@eir>id)te, b. ^. bnrd) Äxäfte.

Unfre neuem 9J?ateriaüften befaffen [lä) nid)t gern mit

bem ©efefe ber Sriialtuug ber .^raft. (23 !ommt bon einer

©eite ^er, auf weldje fie i{;re Slufmerffamfeit irenig gerichtet

f)abcn. ÖblDorit t>a^ beutfd)e ^ublüum beim ^uöbrud) beS

materiatiftifdien ©treitcS f^on feit einer dtd^t bon 3at)ren

mit biefer bebeutungSboHen Sljeorie be!annt geworben tüax,

finbet man fie in ben lriid)tigften (5treitfd)riften faum mit

einer (gilbe ermähnt. ©erUmftanb, ba^Süc^ner fpäter^iu

ba^ ©efe^ ber Srl)attuug ber ^raft mit SÖämte oufgriff unb

it)m in ber fünften 5Iuftage ber ©djrift über traft unb ©toff

ein befonbre§ Äapitet mibmete, legt nur ein neue§ 3^119"^^

ah für bie gärenbe 35ielfeitig!eit biefeS ©djriftfteHerS ; allein

man itiirb bergeblicJb and) bei if)m böHtge tiart)eit fu($en

über bie S^ragioeite biefe§ ®efe^e§ unb über fein ^er^ättniS

3ur 2el}re bon ber Unfterbli^feit bc§ (Stoffel. S)en bogma«

18*
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ti[i$en 3JlatettaIiften, btc übrigeng in utifrer 3ett ü6eraH un?

nivgenbS finb, iuirb burd; bie $?el;re bon ber ©r^altung bei

^aft ber SSobett unter ben gü^en n)egge3ogen.

®a§ SBa^re beö aJiateriaU§mu§ — bie 2lu§[($Iiei3ung be^

SBunberbaren nnb 2öitt!ürli(^en au§ ber Statur ber 2)inge —
töirb buri^ bie§ ®e[e^ in einer ^'o^txn unb nUgemeinerr

2Bei[e beiriefen, at§ fie eg bon ifirem (Stanbpnnfte au§ ber

miJgen; ba§ Unrtafjre — bie (gr^ebung be§ (Stoffe 3um ^rin

jip aUeS (Seienben — irirb burdj baSfetbe boüftänbig unb

irie e§ [djeinen h)it(, befinitib befeitigt.

(S§ ift ba^er nid^t su beribunbern, obtbof)t au($ nidit bott

ftönbig 3U biÜigen, föenn einer ber borjüglic^ften Searbeitci

ber 2e!^re bon ber @rl;altung ber ^raft tüieber faft auf ber

ariftoteUfc^en S3egriff bon ber SJfaterie jurüdfe^rt §etm
^otl^ fagt in feiner ^Ibljanbtung übet bie (Sr'^aUung bei

traft b)I)rttid) fotgenbeS:

„®ie SSiffenfiijaft betrachtet bie ®egenftänbe bet 3Iu^en=

lüett nac^ gmeierlei 5l6ftra!tionen : einmal i^rem bloßen ©afein

nac^, abgefe^en bon ifiren Sirfungen auf anbre ©egenftänbe

ober unfre (Sinnesorgane; a(§ folc^e beseidjnet fie biefetben

al§ ajiaterie. S)a§ ®afein ber 9Jiaterie an ftc^ ift unß

alfo ein ru^igeS, ttiirfnngSlofeö ; irir unterfdjeiben an i^r bie

räumliche SSerteitung unb bie Ciuantität (SO^affe), b^eTdje atS

einig unberänberlid; gefet^U wirb. Ouatttatibe Unter=

fd)iebe bürfen mir ber 2JJaterte an fi($ ntdjt 3U=

fd)reiben, benn bienn mir bon berfdjiebenartigen

SJtaterien fpredjen, fo fe^en tnir t'^re 3Serfd;ieben=

^eit immer nur in bie S5erfd}ieben^eit i'^rer SBir^

tun gen, b. ^. in i^re i^räfte. S)ie 9}?atcrie an fid; faiin

beöljatb and) feine anbre 3>eränberung eingefjen at§ eine

räumtid)c, b. \). S3elnegung. S)ic ©egenftönbe ber ^atnr finb

aber nid)t lt)irtnng§(o§
,

ja ixtir fommen überhaupt 3n

i^rcr Kenntnis nur burd) if;re SSirfungen, hjelc^e

bon i^nen an§ auf unfre ©inneSorgane erfolgen, inbem

mir au§ bicfen 395tr!ungen auf ein SirfenbeS



fd) tiefen. SÖeim mir at[o ben 33egi-iff bet iD?atevie tn bet

SSirni^feit anlüenbcn VooUtn, fo bürfen \mx bteS nur, inbem

tüir burcö eine jtceite ^Ibftraftion" (ridjtiger burd) eine not=

Itienbige S)id)tung, eine mit pfl}c^ifc^em 3^^^i^9 eintretenbe

^erfonififation) „bent[el6en tDieberum fjinjufiigen, iDobon tnir

öorljer a6ftraljieren tooKten, nämlid) tia^ 33erniögen SSiriungcu

Qu§3nü6en, b. % inbem lüir ber[eI6en Äxäfte guerteiten. (5§

ift einleud)tenb , t)a^ bie S3egriffe öon 9}Znterie unb ^raft in

ber ^Ininenbnng auf bie Statur nie getrennt it) erben

bürfen. @ine reine 9}?Qterie föäre für bie übrige 5?atur

gleichgültig, meit fie nie eine SSeränbemng in biefer ober in

unfern ©inneSorganen bebingen fönnte; eine reine Äraft

inäre etn3a§, tra§ bafein foKte unb bodj uiieber nidjt bnfein,

ifieil tt>ir ^a^ Safeienbe 9}?aterie nennen. (Sbcnfo

fcl;(erf;aft ift e?, bie SD^aterie für etluaS Sirflidie^, t>k traft

für einen btof^en S3egriff erltären gu iDoflen, bem nid)t§ 2Sir!=

nd}e§ entfpräc^e; hd'iit^ finb bielmefjr 3lbftra!tionen bon bem

2öir!tid}en, in gan3 gteidjer 5lrt gebilbet; luir fönnen ja bie

9J?aterie eben nur burd) i^re Gräfte, nie an fid) felbft, \X)a\)X'

ne{)mcn." ^^)

Uebermeg, ber e§ Hebte, feine abmeic^enben 9Infid)ten in

9ianbgIoffcn funb 3U geben, Ijat in meinem @j:emptar biefer

3(bf)anbtung 3U ben SBorten „ineit irir ha^ 2)nfcienbe 9)^aterie

nennen" gmtg ridjtig an ben 3ianb gcfdjrieben „t>telmef;r

©nbftanj". 3n ber Xat ift ber ®runb, inarum irir !eine

reine traft annel}men fönnen, nur in ber pfl)d}ifd)en ^oU
inenbigfeit ju fud)en, h^etd^e un6 unfre S3eoba(^tungen unter

ber tategorie ber ©ubftanj erfdjeinen läfet. 2Sir nehmen

nur trciftc h3aljr, aber tnir bertangcn eine be^arrlii^e Srägeriii

biefer iDe^fetnben (Srf($einungcn, eine ©ubftauj. 2)ie 9}?ate=

riatiften nef)men in naiöer Söeife bie unbefannte SWaterie aU
ein5ige ©ubftans; §etm^t^ bagegen ift fi($ mljl beltiu^t,

ta^ e6 fid} I)ier nur um eine 9(nna^me f)anbett, iretcbe

bur^ bie 9iatur unfrcS 2)enfen§ geforbert toirb, oljne für i>a§:

n)a^vl;aft 2öirliid;c ©eltung 5U l;aben. (S§ mad;t bal;er menig
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Unterfdjteb, ha^ et in biefer Slnita^me eben jene 2D?atcr!e an

bte ©teile bet ©ufiftan^ bringt, tütUjt er bod) borf>er alS

quaIitätto§ annimmt; ber ©tanbpun!t ber 53etrorI)tung tft im

locfentlic^en ber Äantifd^e. 2Ba§ aber bie paffibe «nb h)ir»

fung§Iofe 9^atnr ber SD^aterte betrifft, infofem h)ir Don ben

Mften obftraljieren, fo h3äre biefem ÜJüdffall in bie ariftote-

lifc^e Definition burc^ bie Slnna^me eine§ retatiben 33egriffö

ber SWaterie borjubeugcn. 2)a3n geprt benn and) ein rela-

tiber Äraftbegriff, unb mir bürfen un§ h)o^t ertauben, atS

9Ibfd)tu^ biefer Unterfud)ungen Ijier ein Meebtatt ^ufammen»

gehöriger Definitionen borgufdjtagen.

S)ing nennen n)ir eine gufammen^öngenbe (Gruppe bon

(5rfd}einnngen, bie njir unter 5tbftraftion bon Weiteren 3"=
fammen^ängen unb inneren 35eränbemngen eint)eittid) auf*

faffen.
^^

Gräfte nennen toxx biejenigen (Sigenf($aften be§ 2)inge§,

tDetc^e mir buri^ beftimmte SBirInngen auf onbrc Dinge erfannt

I;aben.

©toff nennen mir ba§jenige on einem Ding, mag mir

nid)t meiter in ^'äfte auflöfen fönnen ober moHen unb mag
mir alg ®runb unb Dröger ber cr!annten Mfte l^l)poftafieren.

§aben mir nun aber in biefen (Srftänmgen nid)t bodb

einen fe(;ter^ftcn 3^^^ aufgenommen? Die ^öfte fmb

(Sigenfdjaften, ui(^t eineö an fid) beftetjcnben ©toffeö, fonbem

„be§ Dinges", alfo einer 9lbftraftion. $*egen mir nid)t atfo

bcm anfd)einenb ^onfretcftcn , bem ©toff, etmaS unter, t>a^

nur hk 5[bftra!tion einer 9lbftraftion ift? Unb menn mir

nun bie ^aft im ftreng pt^t^fifatifd^en ©inne berfteljen:

ift fie bann nid)t eine f^unftion ber 2)?affe, atfo bodj

mieber be8 ©toff§?
hierauf ift gunäd^ft gu entgegnen, ta^ ber S3cgriff ber

3)Zaffe in ber niat^ematifdien ^^l)fi! nid)t? ift atS eine .3at;t.

2Benn id) bie bon einer ^aft 5U teiftenbe 9lrbeit in ^\\f^=

pfunben augbrüde, fo ift ber ^oeffijient, metd}cr bie ®rt}ebungg=

ftrede bc3eid^net, berbunben mit einem ^oeffi3ienten, metd;er
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ha^ ®eli)icf)t be5etd)net. SBaS i[t aber (Semic^t anbereS al8

9Bir!ung ber ©d)n)er!raft? man ben!t ftc^ 'öaQ ®t\mä)t

beg gan5en törpcrS jerlcgt in bic ©elüidjtc einer 5rn3at}l f)l)po-

tf)etifc^er fünfte, imb bte (Summe btefer ®ett)id)te ift bie

SDiaffe. SSeiter ^aftet biefem ^Begriffe nid)t§ an unb !ann

ifnn ntc^tö ontjaftcn. 2Bit ^abeh alfo nur bte gegebene ^aft

gurücfgefül^rt nuf eine ©umme b^potfjetifc^er Gräfte, bon bereu

Srägem eben adeS gilt, loaS trir oben Don ben Gliomen gefagt

Ijüben. • Wxt ber Slnnal^me biefer S^räger, bie lüir meber ent=

beeren nod^ begreifen !önnen, fmb ttiir eben bei ber im bor=

^ergel;enben Kapitel befproc^enen (Srenje beg 9^atur=

erfennenS angelangt.

gec^ner*^) ^t berfudjt, ber SJJaterie eine bon ber ^raft

unab^ngige 33ebeutung gu geben, tnbem er fie aU bagjentge

erütirt, hjaS [idf) bem i^aftgefü^te bemerftic!^ mac^t, al§

„bnö §onbgreifIic^e". ®egen ben na'^eliegcuben ©ntüaub,

ha% biefe §anbgreif(id)feit bod; nur auf ber Äraft be6 Siber*

[taubes beruhe (man fanu fie in ftreng med^anifcöem (Sinne

afö eine ?trbeitöleiftung bejeii^nen), bemft er fid) auf bie

3:atfad)e, ba^ SBiberftanb erft au§ 55erpUniffen ber 3:aft=

empfinbung unb anbrer (Smpfiubuugen gcfd)Ioffcn iüerbe, alfo

feine erfaf)rung§mäfeige (b. ^. in ber unmittelbaren
(Srfal)rung gegebene) ©runblage beö 53egriffö ber SKaterie fei.

yhin aber ift in jener unmittctbaren (Srfaljnmg ber eingelnen

(Sinneöempfinbung , bon n)etd)er ^ed)uer au§ge'f)t, and) ber

naturtüiffenfd)aft(i(Je begriff ber Tlattik noc^ nid)t entljaltcn.

-Sir "^abcu nid)tg als bie fubjeftibe ©eite ber (Smpfinbnng,

bie eine bto^e 9D?obiftfation unfreö 3iift'^nbc§ ift, unb bie ob=

jeftibe, bie lt»ir gang atigemein at§ S3c5ief)ung auf einen

©egeuftanb begeidjnen tonnen. Siefer „®egenftanb" aber

mirb in ber natürlichen pft)($ifd)en ©ntmicffung sunäd)ft gum
2)ing, unb erft mit ber ^Kefteyion über bie aufc^cineub rtied^^

fetnben (Sigcuf($aften eiue§ unb beSfetben 2)ingeS fanu bie

S^orftetlnng bon einem in aflen Saubhmgen beT;arreuben ©toff

auffommen. 2)er gteid;e ^rogefs enttbidett aber and; mit 9iot=
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hjenbigfcit bte S5ot[teIIutig Don Gräften biefeS <Stof[e8. Sllfo

ift auä} bei ber ))jl)($oIogt[($en (Sntfte^ung§gefrf}ic^te be8 i8e=

griffet ber 9)Jaterte fein fefter 5lnfet gu irerfen; gan3 abgc=

fe'^en baüon, tia^ bie (Sntfdjeibung ber i^rnge gar nid)t \)'m

rn'Eit, fonbern in bem 5Berfud)e, tüa§ Don ben überlieferten

SSegrnffen nod^ übrigbleibt, ftienn fie mit hm \ä)äx\\tm 9Kit-

tetn be§ n3i||euf($aftUc^en 2)enfen§ anall)fiert werben.

33ef|eren (Smnb i)at gedjnerg Slnfec^tung be8 traft=

begriff«. S)ie ^^l)fif, jeigt er, t)nt mir baS (Sichtbare unb

güf)tbare im 9?aumc unb bie ©efe^e [einer Bewegung juni

©egenftonbe. „Ar oft ift ber ^{)l}fif überhaupt treiter nid)t§

aU ein §ilf§au§bru(! pr ©arfteHung ber ©efe^^e beö ®Ieid)-

gett)i(^t§ unb ber S3elt)egimg, unb jebe ftare Raffung ber p\)\}'-

fifdjen ^aft füf)rt hierauf gurüd. 2öir fpredjen Don ®e[ei^cn

ber ^raft; bod^ fetjen lüir nä[jer jn, finb eS nur ©efeljc be8

@Iei($geh3tc^t§ unb ber S3emegung, vodä)t beim gegenüber

Don SKaterie unb 9}Zaterie gelten." ©e^en n)ir ^ier ftatt

SDlaterie Inieber bie S)inge, fo ift nic^t Diet bogegen ein=

3utt)enben. 3n ber Sat fällt e§ un§ burd)au§ nid)t ein, ftott

ber SO^Qterie bie Ätaft felbft gu ^l^poftofieren unb etma bie

Äonfequenj 3U sieben: treil nEe§ S3efannte an tcn ©ingen

fidö in Gräften auSbrüden lä^t unb bie 9??aterie nur ein

n)iberfpruc^§DotIer 9?eft ber ?lnaft}fe bleibt, fo nehmen ftiir an,

ta^ ^lifte an fid) befteljen. (S§ genügt un§, gu tniffen, ha^

bie ^"aft ein „§i{f§auöbrud" Don burc^ge{|enber5lnU)enb=

bar feit ift, Dor bem fidj, fo Djeit unfre ?lnati}fe reicht, ber

„§itf§au§bntd" ber äRaterie inS Unenblid^c ober Unfaßbare

3urüd3ief)t.

2BiK man bie ^raft at8 ben „®runb ber 33etöegung"

befinieren, fo ift bieg eben nur §ilf«au§brud für §ilf§au8=

brud. (S§ gibt feinen „®mnb" ber S3e)uegung aufeer ben

SlquiDalenten ber lebenbigen Ä'raft unb ber ©pannfräfte, unb

biefe StquiDalente begeidjnen eine bto^e 9ieIation ber (Sr=

f
d)ctnungen. dlad) gcdjuer liegt ber ©runb ber 53en)egungen

im ®efe^; aber ift nid^t aud; ha^ ©efe^ fd)tiej3lid; ein



®ef(^i(^tc be3 «Diatertalt^muS. IL 281

„^tlfSauSbrucE" für bte ©efam^eit ber 9Jetattonen unter einet

©mppe bon ßrfdjeinungen?

Safe ber 53egrtf[ beS ©toffeS ntcf)t nur bi§ auf ben un=

faßbaren dit^t beg ,,(Stn)a§" auf ben ber ^aft äurücigefü^rt

iDerben !ann, fonbem bafe er auc^ fl)nt^etifd) lütcber auS

bicfen Elementen entfielen mufe, bafür finbet fic^ ein inter=

effanteö Seifpiet bei 3 öttner. ©§ l^anbett fid) um bie ^rage,

ob nic^t eine ^OZobifitation ber ^Reratoufc^en SScmegungSgefe^e

im ©inne beft SÖeberfc^en ßteftrijitätSgefe^eS auS ber 5In=

naf)me bebu3iert njerben !önne, ^a^ bie 2Bir!ungen fic^ nid)t

momentan, fonbem mit einem 3citauftüanbe bon einem

^4^<unfte 3um anbeni erftreden, unb e§ irirb bemcrft, ta^ f($on

@oufe nad^ einer „fonftruierbaren S5orftcltung" einer fo(d)en

i^ortpflan^ung ber ^*aft burc^ ben Diaum gefud)t tjatte, o^nc

jcbod) gum 3^^^c S" gelangen. 9Zeuerbing§ Ijat nun ber

2Ratf)ematifer S. S'Jeumann bieö Problem gu löfen berfud)t,

inbem er gan3 einfach bie ^otentialföerte, alfo ben matf)e=

matifd)en 5luöbmd für blofee ^aftgröfsen, fid; burd^ ben

Üianm fortben3egen läfet. hierbei i[t offenbar ber gorbifd^e

Änoten ber „.^onftruierbarfeit'' ber S^orfteüung mit bem

(Sdjraertc gertiauen. 2ßir er^ttcn eine 3iif^fe^^"f^ ö^^'^"

Präger nid)t me^r SD^aterie, fonbem bie blofee ^raftformel ift

;

mie Ujenn man fagen lüotlte, ^eroegung fei ba^, Yoa^ fi^ im

Siaume bemegt. ^öHner aber geigt mit t)oIIem 9icd^te, ta^

bie btofee 2;atfad)e ber ^l)poftafiemng biefe§ fi($ fclbftänbig

bcttiegenben ^otentiatloerteö burdjauö auf ha^ gteid)e ljinau§=

fomme, n)ie n^enn man materielle S^eitdjen fic^ bon einem

Ä'örper jum anbem bemegen laffe. 3n ber 2:at barf man
nur ben abftraften ^Begriffen ber Äraft unb ber SSetoegung

ein unabhängiges ©ein jufd^reiben, fo mad)t man fie gur

©ubftang imb bie ©ubftaug fäüt in ber natum)iffcnf(^aft=

lid^en Sluffaffung in biefem gatte boKftänbig mit ber „2)hiterie"

3ufammen.*^)

©neu beuttic^eren 53en)ei§ fann man Voo^ nid)t bafür

bcriangen, bafs t>ü^ gange ^roblenx bon Ätaft unb ©toff in
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ein Problem betßtfenntntSt'^corie Qußtäuft imb ba^ für

bie 9^atum)iffen[d;atten ein fid)eter SSoben nur in ben iRüa=
tionen ju finben ift, irobei immer{)in gemiffe Mger biefer

9?elQtionen, lüie 3. 53. bie SItome, ^t}pot^etifc^ etngefüfirt unb

tüte h)irfli($e Singe bel^anbelt Serben bürfen; borauggefei^t

frettic!^, bn^ man unö auö btejen „9?eatttäten" fein 2)ogma

maä)t nub bajs man bie ungelöften Probleme ber (Bpdnia=

tion genau ^a [tefjen laffe, U3o fie ftef)en, unb atö \)a^, lna§

fte ftnb, nämlid) at« Probleme ber Srfenntniöt^eorie.

in. S)ic notiimiffcnft^aftlic^c toömogonic.

©ine ber inid^tigften ?^ragen be§ antifen 9J?ateriaIt§mu§

xoax bie ber n a t ü r t i d^ en ^ 8m g n i c. 2)ie biet befpöttelte

IBe^re bon ber enbto[en ^jaraUeten ^etücgung ber ^Itome burc^

ben enbtofen ^aum i)in, bon ben allmti{)lid)en 35erfd)tinguugen

unb 35erbinbungen ber Sltome 3U feften unb flüffigen, leben=

ben unb lebtofen Körpern, ^atte bei aller ©onberbarfeit bod)

eine großartige Hufgabe ju erfüllen. Ol}ne 3i^cif6^ \)abm

auä) biefe S?orfteIIungen möd^tig auf bie DfJeujeit eingeh)ir!t;

bod) ift ber 3"faninic^ai^g unfver natürlichen ^o§mogonie

mit berjenigen ®pi!ur§ uidjt fo flar, mie bie ©efc^id^te ber

3ltomi[tif. SSielmetjr ift e§ gerabe ber ^un!t, n3el($er bie

antifen SSorftellungcn ber erften entfd)eibenben Umbitbung

untern)trft, au8 tt)eld)em fid) folgerichtig biejenige S>orftenung

bon ber ©ntfte^ung be§ SBettganjen entluidelte, tneltie tro^^

it)rer (;t}potf)etifd)en 9^atur nod) je^t bie größte SBid^tigfeit f)at.

pören mir §elmf)ot^ barübcr!

„^ant ttiar e§, ber, fcl}r iutereffiert für bie p'f)t)fif($e 53e=

fd)reibung ber (Srbe unb be§ 2Be(tgcbäube§
, fic^ bem müt)=

famen ©tubium ber 2ßer!e D^etotonS unterjogen ^atte unb

aU S^W^^^ bafür, Yok tief er in beffen ©runbibee einge^

bnmgen trar, ben genialen ©cbanfen faßte, ta^ biefetbe 2lnv

jie^ungöhaft aller sagbaren 3Jtaterie, tütldjt je^t ben l^auf



©efc^fc^tc beS 3Jlaicr{aIt5mu3. H. 283

bet ^taiieten unterhält, ou^ cinft imftanbe gett)e[en fein mü^te,

ta^ ^(anetenfi)ftem au§ tocfer im Seltrnum öerftreuter SJJateric

3U bilben. ©pöter fatib unabhängig öon if)m aud) $!aplace,

ber gro^e SSerfaffer ber mechanique Celeste, benfetben ®c»

ban!en unb bürgerte if)n bei ben Stftronomen cin."*^)

®ie jt^eorie ber aünmtitidjen iBerbiditung geltiäljrt ben

S5orteiI, ^a^ fte eine Üledjnung erlaubt, mld)t burd) bie

Stuffinbung beS medjanif^en tquioalenteg ber SBärme einen

^o^en ®rab tf)eorett[d)er SSoHfommen^eit erlangt ^at. Tlan

I)at bered^net, ta^ ft($ bei bem Übergang öon unenbti^ geringer

S)id)tigfeit bi§ ju berjenigen unfrer gegentt)ärtigen $immelö=

förper allein ou§ ber medjanifdjen ^aft ber kttrattion ber

©toffteildjen fo biet SÖärme ergeben mufete, atS irenn bie

gan^e 3)^affe beS ^taneten[t)ftem§ 3500 mal in reiner tof)te

bargeftelU unb biefe 2J?affe bann berbrannt mürbe. 9)^an I)at

gefolgert, ta^ ber größte S;eit biefer SBörme fid) bereits in

ben SSeltraum berlieren mufete, bebor. bie gegenwärtige ©eftatt

uufre§ ^Ianetenfl)ftem§ entftefjen fonnte. SJJan f)at gefunben,

ha^ bon jenem ungeheuren med)anifd)en ^aftborrat ber ur=

fprüngrid)en SIttraftion nur nod) etma ber 454. Seit in ben

Sßeroegungen ber §immelötörper olß med)anifd)e ^aft ermatten

ift. iO^on fjot bered)net, bnf3 ein ©to^, metdjer unfre (Srbe

plö^li(^ in iljrer Sgaljn um bie ©onne {)emmte, fo biet Särme
ergeben h)ürbe, otö bie ^Verbrennung bon 14 (Srben au§

reiner ^o^te, unb ba^ bei biefer §i^e bie 9}?affe ber (Srbe

gan3 gefd)motgen unb minbefteng 3um größten Seit berbampft

inevben iDÜrbe.

§etm^ot^ bemerlt, ta^ an biefen 9Innat)men nid)t§

l}l)pott}etifc^ fei atS bie SSoraugfe^ung, ta^ bie 9}?affen unfrei

©l)ftem§ anfangs nebetartig im 9xaume berteilt waren. 2)ie§

i[t infofern rid)tig, at§ fid) au§ einer fotd)en SSerteilung im

i^itfammembirfen mit ber ©rabitation bie ©efamtfumme ber

Sänne unb med)anifd)en ^Bewegung annäfjernb bcred)nen lö^t.

Um jebod) unfer ©onnenft)ftem fo werben gu taffen, wie cS

geworben ift, bebürfte cS ond; nod; gewiffer ^orauSfe^ungen
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Übet bte 2lrt ber 33crtcitung ber D^ebetmaffcn tm 9?aumc.

2)te S^otation bet gangen 3Jia[fe, einmal gegeben, mufete not»

irenbig mit ber fortfc^veitenben ^^[ammenjie^ung unb 33er*

bic^tung immer fd)nerter loerben; t^r urfprüngltieS Sor^anben=

fein lä^t [ic^ auf Dieterlei Söeife ableiten, get)ört aber au6) ju

bcn [pegieöeren 5Innat)men, bei benen ber §^potl)e[e nod) ein

giemlidj loeiter ©pielraum gegönnt ift. 9lm einfac^ften lüirb

[ie erücirt, iDenn man bie DIebelmaijen fic^ ni^t [ofort unb

glei^mä^ig in einen eingigen großen Sau jufammensie^^en,

fonbem mehrere folc^e SKaffen fi($ um iljren eignen (Sd}tüer=

pun!t [ammeln läjst, bie fobann mit einem nicbt centralen

©to^ Sufammenftürgen. 2Bir VooUm \)kx nur beiläufig mit

^egieljung auf UeberiregS fpäter gu em)äl)nenbe 5lnfic^t ein*

fd^alten, ta^ ber gange ^rogefe aud) auf ben ^i^foi^n-ienfto^

fefter Körper gebaut n)erben !ann, bie \iä) infolge beö ©to^e§

3unäd)ft in eine Sampfmaffe auflöfen unb fid^ bann im ?aufe

unermej3li(^er ^^iträuntie irieber gu einem neuen ©l}fteme

organifieren.

©ine bebeutenbe ©tülje ^at bie 3Serbi($tung§'^t)pot^efe neuer=

biugS burd; bie ©peftrolanall)fe erhalten, bie un8 geigt,

ta^ mir biefelben ©toffe, au§ benen imfre (Srbe beftel)t, im

gangen ©onnenfl)ftcm unb gum Seil aucö in ber gijftennrelt

rtiieberfinben. 3)er gleid)en Unterfud)ung§met^obe öerbanfen

mir bie ©nfid)t, ta^ bie am §immel§raum gerftreut erf($einen=

beu5)iebelflede feine§tt)eg§, rt)ie man früher glauben !onnte,

alle au§ entfernten ©ternl)aufen befielen, fonbem ba|3 eine

bctväd)tlid)e 5lngal)l berfelben h)ir!li(^e 9?ebelmaffen fmb, bie

un8 alfo ein SSitb beS früheren 3uftfinbe8 unfrei ©onnen*

fl}ftemg bnrftetlen fönnen.

2)icfen iSeftätigungen gegenüber ift e§ auf ber anbcm
©eite bon geringer 93ebeutung, ba^ bie neuere Geologie
bie S'^eorie ber ^grbrebolutionen aufgegeben ^at unb bie ®eftal=

tung ber Dberf(äd;e imfreS Planeten, folDeit irgenb mliglid),

au§ ben gleidjcn Gräften ertlärt, bie h)ir nod) ^eutc überaE

ipalten fe^en. S)ie ©tabitität§tl;eorie, meldte f\ä) auf
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btefc geotogtfc^e Ütici^tung ftü^t, faim ^öc^ftenS in etncnt

relatiöen ©inne S3ebeutung beanfpruc^en. Tlan !auit ben

3uftanb ber Srbriitbe mtb ben gortgang ber t)ier fiattfinben=

ben 33ro3ei|e bergletc^^3ft)ei[e ftabil finben, gegenüber ber

S^eotie ber Srbredotutionen, mit totldjtx \id) ^äufig genng

bie im bor^erge^enben ^apitet gerügte (Sd)eu öor großen

^atjten berbtnbet. Stimmt man bagegen :^inlängtic^ gro^e

3eiträume an, [o ift eine SSeränberung, ein Serben unb SSer=

ge^en, ni($t nur n)a^rfc^einlii$ an fid;, fonbent eS lä^t ftc^

auc^ mit ben [Irengften ©rünben ber 2Bifjen[d)aft belDeifen.

2Bir bürfen baf)er n)o|I fragen, n)o{)er e§ fommt, t)a\i toir

mit feljr großen Zeiträumen unS nidit gerne befaffen, bofe

bagegen ber @eban!e abfoluter ©tabUität un8 üergkid)8rt)ei[e

[o na^e liegt; t)a^ er namentlid) für ba§ ©efü^l fo toenig

SefrembenbeS f)at. 2Bir erbliden ben (Srunb biefer mer!=

iDÜrbigen (Srfc^einung nur in ber abftumpfenben ©clüöfinung

an ben SSegriff ber @U) ig feit. 2)iefer S3egriff ift un§ bon

^inb^eit auf geläufig unb iDir benfen un§ in ber Siegel nii^t

biel babei. 3a, eS f^eint fogar bei ber @inrid;tung unfreö

fo eng an bie ©innlic^feit gebunbenen ©enfnermögenö not=

toenbig gu fein, bie abfolute (Smigfeit gleic^fam in ber S5or=

[teüung 3U berminbem unb relatiö 3U mad;en, um ber 5Sebeu=

timg biefeS SSegriffö einige ?lnfd)auli($feit gu geben; ötjnlic^,

h)ie man fic^ bie Sangente Don 90 ^ einigermaßen anfd^aulid)

ju matten fuc^t, inbem man fie U) erben läßt, b, l;. inbem

man bor bem Sluge ber ^fjantafie eine feljr große unb immer

größere Sangente bilbet, obujo^l eS für tci^ ?lbfolute !ein

Serben me^r gibt. ©0 berfa^ren mit ber (Srtigfeit jene

populären Silber ber S^eologen, meiere in ber S5orfteöung

Zeitraum auf Zeitraum 3U Raufen fuc^en unb bann ba§

äußerfte, lt)a§ bie ^"^antafie erreid)en fann, eth3a „einer ©e=

funbe ber (Sraigfeit" gleic^feijen. Obn3ot|t ber Segriff einer

abfoluten (Smigfeit fo biel in [\ä) fc^tießt, baß alleC^ maß bie

au8f(^n)eifenbe ^^antafie nur je erbenlen !onu, i^m gegenüber

nic^t mc^r in Setra^t fommt al8 baö gemö^nlidjfte 3eit=
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ma% \o tji unö hoä) tiefer SSegtiff \o geläufig, t>a^ un8 bcr»

jenige, tDelcftet ein elüigeS S3eftet)en ber (Srbc unb ber SJJenfd)»

t)ett annimmt, bergleic^smeife noc^ betreiben bor!ommt, neben

einem anbern, rteld&er etma bie ÜbergongSperiobe bom 2)itu=

bialmenfd^en bis jum 9JJen[d)en ber ®egenn)art blo^ biHionen^

fac^ nehmen iüoKte, um big gum (Sntfteljen be8 SD^Jenft^en quo

ber einfad^ften organifdjen S^Ut gurüd^uge^en. ©8 ift ^ier

überall bie ©innlid^feit im ^ampf mit ber ?ogtf. 2BaS irir

un§ nur einigermaßen beran[c^auti($en !önnen, crfdjeint un§

U\ä)t überfc^irenglic^ unb unh)al)rfd)einlid^ , h3äf)renb mir mit

ben ungefieuerften SSorfteHungen fpielen, [obalb h)ir fte in bie

gorm eines gan3 abftrn!ten begriffe? gebradjt t)aben. ©ed^S-

taufenb 3a{)re einerfeitS — ^irigfeit anberfeitS ; baran ift man
geiüofint. 3öa§ ba3n)i[döen liegt, fd^eint guerft merfroürbig,

bann fü^n, bann grofeortig, bann p^antaftifc^ ; unb bod^ ge=

^ören alle [old^e ^räöifate nur ber ©efü^iejp^äre an; bie

!atte $!ogif ^at mit itjnen nid)t§ gu fdiaffen.

Wlan glaubte früfier nad) einer 9?ec^nung bon Saptace,

ha^ bie UmbretjungSgeit ber @rbe bon ben Sagen ^ippard)S

bis auf bie (Segenlrart fid) nod) nic^t um ben brei'^unbertften

2;eU einer ©efunbe geänbert ^aht, unb Sgolbe f)at biefe S5e=

recbnuttg gur Unterftü^ung feiner ©tabilitätsf^eorie benu^t.

@S ift aber ganj flar, ha^^ aus einer fotc^en S^atfad^e totittx

ni($tS folgen mürbe, atS ta^ bie SSerjögerung ber Umbre^ungS=

gefd)tt)inbig!ett, meiere auS ber pfil^fifalifc^en Zljtom atS not=

menbig gu entnehmen ift, auf feinen %aU fd^neHer bor fic^

ginge, als ettoa 1 ©efunbe in 600 000 3at)ren. S^el^men

mir aber an, fie betrüge aud^ nur in 100 äJ^iHionen 'M^xm
eine einzige @e!unbe, fo müßten fid^ fd)on nad^ ttienigen

iBißionen bon Salären bie SSerliältniffe bon Sag unb S^ac^t

auf ber Srbe fo total geänbert ^oben, t>a^ baS gange jenige

?eben ber Dberfläi^e berfi^minben müßte, unb ber totale @till=

ftanb ber 2ld^fenbref)ung fönnte nic^t lange ausbleiben. 2ßir

^aben nun aber ein boKftänbig burc^fdilagenbeS pbt)rt!alifd)eS

^rin^ip jener SJergögerung in bem Einfluß bon ^hht unb
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^lut. §ier finbet btc gatt^e jltimgenbe ©d^ätfe mat^emotifd^er

©d^Iüffe t^te 5Inh3enbung. 9hir unter ber SSorouSfe^uitg einer

obfoluten Starrheit beS @rb!örper§ muffen fic^ btc Strfungcn

ber ?Ittraftton, tt3eld)e bte 9?otation ^emnien, mit benjenigen,

ttseTd^e fte befd)Ieunigen, bollftänbig ouSgteicOcn. ®a nun aber

bevfc^icblidje Seile ta finb, mu^ ber ©rbtörpcr mit S^Jottüenbig«

feit eine eüipfoibifc^e ©(^luetlung erhalten, beren 95erfd^iebung

auf ber Dberflädje eine trenn auc^ nod) fo geringe 9ffeibung

Ijcrüorbringt. S)a8 3^^i^9ci^c biefeS «ScJ^IuffeS fann nid&t im

minbeften baburcö erfd^üttert föerben, iia^ nad) neueren S5eob=

ad^tungen bie ©rfc^einungen ber ^^U unb glut, loelc^e h)ir

üix unfern lüften tna^mebmen, nic^t fotüo^l burd) eine fort=

fi^reitenbe ©^iüeHung I)erborgerufen trerben, als bietme^r

burd) eine einmalige bebeutenbe §ebung, tüeldie entftct;t, tüenu

bie 2Ritte ber größten 9JJeere§fIäc^en gerabe bem SDionbe ober

ber ©onne gugetcanbt tft. ©inb auc^ bie ringförmig fid^ bon

biefer Hebung berbreitenben SSetten, infofem fie noc^ allen

(Seiten glei^mä^ig geljen, o^nc Ijemmenben (Sinflufe auf bie

9iotation§gef($tt)inbigfeit, fo mufe tod) bie {)emmenbe SSirfung

ber ^ut ebenfalls bortianben fein, nur minber bemer!bar.

Unmögtid) !ann ber ^roscfe bcrfelbe fein, at§ n)enn bie (Srbe

fid) rudiüeife bref)en unb in ber ^ofition, bei n)eld)er bie ^(ut=

tveüe fid^ bilbet, jebeömal einige (Sehmbcn unbemcglii^ ber=

^arren föürbe. (S8 mufe eine fortfc^reitenbc ^utiDeüe geben,

luenn nidjt bie ganje ^f)l)ftf trügen foH. Sie mirüic^e ^ut
fann man fic^ beuten al§ jufammen gefeilt au§ bcn SBirfungen

einer fte^enben unb einer fortfc^reitenben ^(utlrelle. 2)Jag

aud) bie SBirfung ber le^teren in ben unenblid; öertnicfetten

(Srfdjeinungen ber dhht unb ^tut anfc^einenb oerfc^lt)inben,

fo fann boc^ it^re ^emmenbe SBirfimg nimmermef)r bertoren

gefjen. Unb mie ttein aud) immer eine ftetig tt)ir!enbe Urfadje

fei, man f)at nur bie ^eiti^äume grofj genug 3U netimen, unb

baS 9iefuttat ift unaugbleiblid). (Sin Seil ber tebenbigen ^aft

ber ^lanetenbetnegung Ujirb unbebingt burd^ (ihht unb ^ut
bemic^tet. „Sir fommen baburdj," fagt ^etm^ol^ in feiner
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Slb^aubtung über bie 2Bed^fctti)trfung ber 92atui'fxäftc, „3U ben

unoermeibltc^en ©c^tuffe, ia^ jebe Sbbe unb ^ut fortbouernb

unb irenn auc^ unenblid) tangfam, bod^ fi^er ben 35orta

mcd)amfd)er Äraft be§ @t}[tem§ bemngert, n)o6ei |i(^ bi«

5ld;[enbref)img bcr Planeten üertangfamen mufe unb fie fid

ber ©onne, ober t^re S^rabanten fid) i^tien, nähern muffen.''

§ter gibt e§ nur ein einsigeS SD^ittel, bem ©d}IuJ3 au

einen enblid^en (Stillftanb ber @rbumbrel)ung gu entgel}cn

tnenn man nämüc^ imftanbe ift, eine ®egentt)irfung 31

entbeden, mcldje bie burd) (ibht unb ^ut bcrsögerte Um^

bref)ungögefd}rDinbig!eit lüieber befc^teunigt. ©ine foldie (Segen

lüirfung glaubte früher 3. 9i. SJJaljer, ber befannte Qntbedei

bcö 5XquiDaIenteS ber Sßärme, gefimben gu ^oben, tnbem ei

annoI}m, bafe ber (Srftarrungöprogcfe ber @rbe nod) nidyt WA-

enbet fei. S)ie 6rbe — unb bamit braute er eine (Srftärung

ber (grbbeben in 33erbinbnng — gieljt f\d) nod) forttt)ä^rent

jnfammen, berfleinert atfo i^ren Umfang, unb bamit mu^
nottöenbig eine iöcfc^Ieunigung ber 5ld)fenbrel;ung öerbunben

fein. 9Kal)er faf) aber fe^r »o^t ein, ha^ and) in biefer

knnafjme feine ^ürgfc^aft ewiger ©tabilität liegt, ha bie

beiben einanbcr entgegeniüirfenben (Sinflüffe unmöglid) beftän=

big gleichen ©Cevitt l^alten fönnen. @r nal)m batjer brei

^^erioben an: bie eine, in metc^cr bie S3cf(^Ieunigung infolge

ber 3"[«n^n^t^"5^cf>u"9 überwiegt; eine gleite, in welcher iSc=

fd)teunigung unb i^crgögerung fid) ta^ (Sleid^gelüidjt I;alten,

unb eine britte, in ixield)er bie S^ergögcrung burci^ dbbc unb

5lut übmniegt. 2J?at)cr glaubte nun onfänglic^, t)a^ tt)ir

uns in ber mittleren ^^eriobc, berjenigen beö ®Ieid)geniid)te3

befiuben, allein er ^t biefe 2lnfid)t aufgegeben: „i}>ox ettra

10 3af}ren \)at nämtic^ ber engüfc^e Slftronom 3lbam8 in

Bonbon, burd) bie (Sntbcdung be§ öergögemben (Sinfluffeö

ber dbhc unb glut öeranla^t, ben 9Zad)tt)ei§ geliefert, baf^

bie 33cred)nuug öon Saptace, ha^^ böttig fonftant 53Ieiben beö

©terntageö betreffenb, nid)t abfolut genau ift, inbcm fid) üiel=

mcljr bie Umbrcl;ung§gefd}n)inbigfcit ber (Srbe bcrminbcrt,
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ber (Sterntag alfo [d)on im Sarf)fcn begriffen ift. (S8 madjt

bieS allerbing§ für Sa^rtnufenbe nur einen tleinen Sind)tcil

einer ©e!unbe au§, für ein öoHeS 3at)rtaufenb nämlid) nur

^/loo ©efunbe! fo ha^ tü'xx über ben menfdjiicben @d)ar[finn

ftnunen muffen, bem e§ gelungen ift, eine fotd^c 2JJinimat=

große noc^ fouftatieren gu !önnen/'*^)

(Sine gteid) unerIäBlid)c 53ebingung emig imberänberter

^lanetenbemeguug , n^ie bie abfolute ©tarrljeit ber §immetC«

forper, ift ouc^ bie abfolute $!eere be§ 9iaumeö, in lpeld)em

fie fid) bepcgen, ober lüenigften§ bie ööüige Siberftanb§tofig=

leit be6 §{tf)erg, üon bem man fic^ benfelben erfüllt beult.

©6 fdieint, ^a\i and) biefe ^ebingung nidit erfüEt ift. ®er:

(Snlefc^e Äomet befc^retbt gteid)fam bor unfern 3lugeni

immer engere (EUipfen »m bie ©onnc, unb e§ liegt fein

(Srunb nöfjcr, bieS gu erfiären, als bie Slnna^me eine§

SBiberftanb teiftenben 9[Rebium§. §ier ift freitid) ber 3^oi^9

einer notmenbigeu 2)cbuftion nidjt gegeben; aftein e6 liegt

eine 33eo.bad)tuug öor, tDeld)e un§ nötigt, ta§> 35or^nbenfein

ciueiS SBiberftanb teiftenben 9)Zebium§ minbeftenö al§ lüa^r=

fdieinlid) anjunel^men. SDitt ber bloßen j^atfadje eine§, irenn

aud) nod) fo geringen, 2Siberftanbe§ be§ SltfierS ift aber alle§

Weitere gefagt.^^)

'

35onfommen gtuingenb ift inieber ber ©djlu^, t>a^ bie

Sarmc ber ©onne nid)t emig niäf)ren fann. Waii fann

biefem <Sd)luf^ nidjt baburd) entgegen, baj^ man ben feurigen

^uftanb ber ©oune leugnet unb at§ SSärmeguelle eine ctüige

9icibung ämifdjcn bem ©onnenförper unb feiner §ütte ober

beul 2it()er ober irgenb ctlüaS ber Slrt anninunt. S)ie meiften

SSorfteltungen biefer Slrt finb o^et)in burc^ bie in neuefter

3eit fo eifrig betriebenen ©tubien über ben ©onnentörper

unmöglich geU)orben. 9Jationefler ift bie 9Innaf)me öon ber

(Srtialtung ber ©onncnn)ärme huxä) ha^ beftönbige §inein=

ftürjen öon SOZeteoiiten unb Reineren SSettfijrpem, aber aud}

biefe 2^^eorie fü^rt 3U feiner ©tabitität. dloä) n^eniger tut

bieö bie 3Infid;t öon ^elmfjol^, bie n)ir öjotil atö bie x\d)^

19
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tigftc öetrad^tcu biirfm: bo^ näniltd) bte ^QUptqucKc ber @r=

l^attung ber ©oimen\t)ärme tiocf) je^t in ber (Srnöitation gu

fuc^eit tft.^^) 2)ie ©onne gieljt fid) gufammen, berüeiuert

ifjren Umfang, unb babet tnirb merf}am[d)e Äraft in Sßärme

umgefe^t. ®a{3 btefer ^to3e^ ober enbltdj einmat aufpren

mnj3, öerfte{)t fid) bon fetbft. (So ift feine 53cniegnng benf=

bar, bnrc^ ftietdje 2Bänne et3eugt lüirb, ot^ne \>a^ anbre Gräfte

l)erbtaud)t irürben. 99^an mog bat)er über bie SBärine ber

©onne febe beliebige ipt^potfiefe anffteHen; eg föirb immer

barauf !^inau8!ommen , ^ci^ bie Duelle btejer SBärme enbtid^

ift, tt)ä^renb ber iBerbraud) nncnbtidj bleibt. SO^Jan mirb

immer fdjlie^en muffen, bafs ini 35erlauf einiger 3etträume

bie ganje un8 fo nnabfe^bare 2)auer bon (SonnenIid)t unb

SSärme nid)t nur bergel;en, fonbem öötlig berfdjlDrnben tnirb.

(Snblid^ fd}etnt and) nad^ einer einfad)en ^onfcquens ber

med)anifd)en 3SärmetI;eorie für tia^ gfinje SBettaU ber

Untergang alleö $!eben§ ju folgen. %iix nnfre (Srbc faßt

freitid) biefe 5lrt be§ Untergangs mit bem bnrd^ Srlöfdicn

ber ©onne jufammen. 9D?edjanifd)e ^aft fann fid) [tet§ in

5©nrme nmfc^en, aber SBärme fann [id; nur bann in SIrbeit

nmfe^en, trenn [ie bon einem n)ärmeren auf einen folteren

törper überftrömt. äJJit ber ^luggleidjung ber Temperatur

in irgenbeinem ©l)[teme f)ört bie SJ^ogltdjfeit fernerer S5er=

tranblungen unb atfo audj jebcr 5lrt bon $?eben auf. 3)er

35erlt)anblungöin'^alt, ober bie „(Sntropie" nai^ (5taufiu§,

fjat i^r Sll'^ajimum erreid^t.*^) Ob jeboc^ biefe auf bünbigcn

mat^ematifdjen ©djiüffen beru'^enbe ^otgenmg tpirfüd) auf

ha^ SÖeUalt im [trengften ©inne beS SBorteS angelDanbt

lüerben fann, bog f)ängt nod} fe^r luefentlid) bon ben 35or=

ftctlungen ab, bie man fi^ über bie Unenbtid) feit beöfelben

bilbct, unb bamit gelangt man Irieber in ein ®ebiet, hjetc^eS

tranfgenbentcr ?2atur ift. 9Kd)t8 f)inbert un§ nämfid), foId}e

crftarrte Seltfljfteme tu unfrer ^BorfteKung beliebig gu ber=

btelfäUigen, fte au§ unenbti^en (Entfernungen einanber an--

jte^en ju loffen, unb bonn au§ i^rem 3wfflttimenfto§ ta^
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»Spiet tn ÄoSmogoiiie gteidjfam in Dergtöjiertem 3J?Q§ftabe

neu ^ert»otgeI;en ju taffen. ?itd}tö, tote gefagt, ^inbert un8

an einer [oldjen Slnnal^me — au^er ber i^rage, ob föir ein

9ied)t ^aben, blo^ be^^alb, lüeit tnit un3 fein (Snbe ber

©d)öpfung tDorftellen iEönnen, eine materiefle UnenbHd)!ctt

ber 2Bettft)fteme al8 h)ir!Iid) befte'^enb borau^sufe^en.

©er äJJatertnli^mug f|at [d)on im 3IUertum ba§ Ser=

ben unb S5erge^en unfreS SBeltganjen getef)rt unb fi^ bagegen

burd^ bie l^eljre Don ber Unenblidjfeit ber SBelten jene 93efrie=

bignng be§ (Semüteg ber[d)afft, n^eldje im bloßen ©tauben

an bie 33ef)arrtid&!eit be§ ©eienben getegen ift. Unter unfern

t)eutigen 5Wateriatiften Ijat namenttid) Ssotbe fid) bamit

nic^t begnügen motten unb eine elt)ige ßr^attung beg irbi[d)en

?cben§ bom ©tanbpunfte ber ®cmüt§befriebtgung auö poftu=

tiert. %tnnha^§ fatcgorifdjer Smpcratiö: „begnüge bid)

mit ber gegebenen 2Bett!" fd)eint it;m unauSfüf)rbar, [otange

ni($t tt)enigften§ ber S3eftanb biefer gegebenen Söett gegen bie

Untergang brot^enben f^otgernngen boj; 9}?att}ematifer ge[id)ert

ift. ©6 ift nun aber fet)r bie §rage, ob e8 bom ©tanbpunü

ber (Semüt§rut)e an§ beffer fdjeint, fein ©l)ftem böflig ahiiu

fd)tiefeen, l^ät^renb baö i^unbament fetbft ben ftörfften @r=

id)üttemngen ausgefeilt bteibt, ober fid^ ein für attemat eine

pc^rante beß SBiffenS unb SJ^einenß gefaflen gu taffen, ien=

eit inetdjer man attc fragen offen täßt. 3n ber Xat mufe

nan angefid)tg ber gloingenbcn ©d)tüffe, bie n)ir angefüfjrt

[)nben, erlennen, tia^ S3otbeö S3erut)igung§ft)pem auf @anb
gebaut ift unb bat^cr feinen S^m*^ auf bie 2)auer ebenfomenig

jrfütten fann atg ber poputäre Dogmatismus, ber umge!e^rt

einen Einfang unb fein (Snbe — ©c^öpfung unb jüngfteg

Seridjt — ni($t entbehren mifl. (Srtjebt man fid) einmat

iber biefen ©tanbpunft; fud)t man ben 9tu^epunft ber ©eete

:m (gegebenen, fo tt)irb man fic!^ aud) teid)t baju bringen,

^n uic^t in ber einigen 2)auer beS materieflcn ^uftanbeS gu

inben, fonbem in ber (Smigfeit ber D^aturgefe^e, unb in einer

otd^cn 3)auer beS 55efte^enben, tüetc^e unS ben (Sebanfen

19*
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feines Untergangs in eine f|inlängli($e ^erae rüdt. 2)ie

atd)ite!toni[c^e Steigung ber S5eniunft tx)irb fi(^ aber aufrieben

geben, lüeun man t^r ben 9iei3 einer SBeltanfc^auung ent-

l)üUt, bie leine [innlidje ©tü^e mef)r ^at, bie aber and) feiner

bebarf, meil aUeg 3lbfo(ute befeitigt ift. ©ie irirb f:c^ erinnern,

ta^ biefe ganje Söelt ber SSer^äItni[fe burd) bie g^Jatur

unfrcS ©rfenntniöbermögenS bebingt ift. Unb h)enn

toix bann and) immer tnieber barauf gnrüdfonnnen, ba^ unfre

©rfenntniS un§ nid)t bie 2)inge an fid; erfi^lie^t, fonbern

nur i^r S$erljältni§ ju unfern ©innen, fo ift bod) bieS 35er=

^öltniS um fo boK!ommener, je lauterer e8 ift; ja e§ ift

fogar ber beredjtigten 2)id;tung eines 5lBfoIuten um
fo tiefer bermaubt, je reiner eS fic^ bon n)i[l!ürlic^en S3ei«=

mtf($ungen tx\)ait

%a\t nodj me^r atS bie (Sntftetjung beS SSeltganjen |at

ben benfenben ®eift feit geraumer 3^^* ^^^ (Sntftel}en ber

Organismen befdjäftigt. girr bie ©efd^i^te beS SDIateria=

liSmuS tüirb biefe grage fc^on beSf)aIb n)i($tig, meit fie gu

ben ant^ropologif^en fragen, um bie ber materiatiftifd}e ©treit

fic^ befonberS gu bre^en pflegte, ben Übergang bilbet. S)er

3)iaterialift berlangt eine erüärbare Sßelt; if)m genügt eS,

tüenn bie Srfc^einungen fid^ fo faffen laffen, ta^ baS ^u--

fammengefei^te aus bem @infad)en, baS ®ro^e auS bem steinen,

baS bielfac^ 53ett)egte auS ber fd^tid^ten SD?ed;anif ^erborge^t.

9Jiit allem übrigen glaubt er leidet fertig gu tüerben; ober

bietme^r er überfief}t bie ©djn)ierig!eiten , bie fid) erft bann

ergeben, ttienn bie erüärbare SSett in ber S^eorie fo iDeit I;er=

geftettt ift, ^a^ baS Äaufalgefe^ !ein rtieitereS Opfer meljr 3U

forbenx ^at. S)er 2J?atena(iSmuS f;at aud^ auf biefem Gebiete

aus Singen, toddjt bon jebem bernünftigen ©tanbpunfte aus

anerlannt irerben muffen, 9?a'^rung ge3ogen ; bis auf bk neueftc

3eit f|in Voax aber gerabe bie (Sntftel^ung ber Organismen

ein ^un!t, ireld^er bon ben ©cgnern beS Sl'JaterialiSnmS nad)=

brücftic^ ausgebeutet tmtrbe. 3nSbefonbere glaubte man im

Urfprung ber Organismen mit 9?otn)enbigfeit auf einen tran=
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fjenbenten (Sd)öpfung§Qft geführt git fem, irä^venb man
hl ber @inrt($tung unb Sr^altimg ber organi[d)en SSelt immer

neue ©tü^en ber Seleologte gu ftnben meinte, ^a, eine

gemifje Dppofition gegen materialiftifd^e 3lnfi^ten hiüpfte

fic^ oft fdjon an ben bloßen Dramen beö Organifc^en, beg

jebenben, inbem man auf biefem (Sebiet gteic^fam tm üer=

föx-pevten ©egenfa^ einer f)öf)eren, geifttg n)irfenben ^aft
gegen ben äJJedjaniSmu^ ber toten 9^atur bor STugen 3U §a6en

3m 3J?ittetatter unb nod^ mef)r im ^Beginne ber 9teuseit,

fo treit namenttic^ ber ©nfluß eine§ ^aracetfuö unb Dan
§eImont reid^te, fanb man 3tDif($en bem Organif($en unb

Unorganifc^en leine fotcOe Äluft, ft)ie in ben teilten 3al)r=

^unberten. @§ hjar eine h)eittier6reitete 3}orflenung, ta^ bte

gan3e Statur befeelt fei. !i?ie^ fd)on Slriftoteleö gröfdje unb

@d)(angen au§ bem ©djtamm entftef)en, fo fonnte man ber=

gleichen unter ber §errfdiaft ber ^It^^imie boHenb^ nur für

fe^r natürltd^ fjatten, SSer fogar in ben SJJetatlen ©cifter

erblidte unb in i^rer 9Jiif(j^ung einen ®ämng§pro3efe fa^, ber

fonnte im (Sntfte^en beg Sebenben feine befonbre (5d)ltiierig=

feit finben. 9J?an glaubte 3n3ar im allgemeinen an bie Un=

beväuberlidjfeit ber Strten — ein 3)ogma, iretc^eö bireft au§

ber ?tr(^e D'Joaf; ftammt; aber man na^m eö aud) mit ber

(Sut[tef)ung neuer 3Sefen nii^t eben genau, unb namenttid^

bie nieberen Siere tie^ man in iDeitefter 5Iu§be'^nung fid^ auS

unorganifd^er 3Jlaterie enth)icfetn. SSeibe ®taubcn§artifel ^aben

f\d) bi§ ^eute erf)n(ten; ber eine mefjr unter ben ^rofefforen,

ber anbre unter ^Bauern unb gufjrleuten. 3ene glauben an

bie Unöeränberlid)feit ber Wirten unb fuc^en öieKei^t jtranjig

3a{)re lang fii$ au8 bem @ebi^ ber ©djneden ein 3^119"^^

für i^ren ©tauben 3U bereiten; biefe finben immer lieber

burd) if)re Srfa^rung beftätigt, ta^ auö ©ägemef)! unb anbern

3ngrebien3ien i^öfje entfte^en. 2)ie 2Biffenfd}aft ift auf biefem

©ebiete fpäter als auf anbern ba3U gefommen, bie ®(auben§=

artifel 3U .^l)potI}cfen ^ern63ufe^en unb ben breiten @trom
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ber SO^etnungen butd) einige (S^erimente unb SSeobacJ^tungctt

ctnjubämmen.

(SIeid) bie ^rage, bie un8 guerft entgegentritt, ift nodö

fieute ®egenftanb eines erbitterten ©treiteö: bie ^rage ber

Urzeugung (generatio aeqnivoca). ^axi S5ogt ^at un§

einen launigen 33erid)t barüber gegeben, loie in ^^ariS ber

iD{ffenfd)afttid)e Änmpf glDifc^en ^afteur unb [einen t)erbünbe=

ten ®cguem ^oudjet, Soll) unb 9Dtu[fet mit ber Erbitterung

bon 3:!)cotogen unb mit einem bramati[($en @ffe!t gerührt

tnirb, lrel($er an bie SO'?agifter='iprDmotionen beS fünf^e'Einten

3a^rl;unbert§ erinnert. Stuf ^afteurö ©eite fte^t bie Slfa=

bemie unb bie Uttramontanen. 2)ie 9Kögtid)feit ber Urzeugung

5u beftreiten, gilt als fonferbatib. S)ie atten 5lutoritäten ber

2Bifjenf(^nft bjaren einmütig ber 2ln|ic!^t, e8 taffe [id) oI|ne

@i ober ©amen nun unb nimmer ein orgonifdjeS SSefen ^er=

borbringen. Omne vivum ex ovo ifl ein Ujiffenfdjafttid^er

©laubenöartifet. Sßarum aber [teilen bie Drtljoboyen auf

biefer ©eite? (Sttt)a nur, um ha§^ abfolut Unerflärte T^inju^

[teilen, um jum STort beö 9}erftanbe§ unb ber ©inntid)!eit an

einer rein mt)ftifc()en ©d)öpfung feft^ul;atten? — 2)ie ältere

Drf^obope na^m nacb Einleitung beö "fieitigen SluguftinuS

einen gans anbern ©tanbpun!t ein
; getbiffermaßen einen mttt*

leren. 2JJon berfi^mö^te e§ burd)au§ nic^t, fic^ bie Singe

fo an[(^autid) a{§ mijglii^ borjufteHen. SluguftinuS lefirte,

ia^ bon 5Inbeginn ber 2BeIt stt)eiertet ©amen ber Icbenben

2Befen beftanben Ratten : ber fid^tbare, tüelc^en ber ©cfiijpfer

in Siere unb ^flan5en gelegt, bamit fie ftd), ein jeglidjeS in

[einer 5[rt, fortpflanjen , unb ber un[id)tbare, luetdjer in

allen (Stementen berborgen [ei unb nur bei be[onberen Wi--

[d)ungg= unb Semperaturber^ttniffen n)irf[am merbe. 3)ie[er

bon Anbeginn in ben Elementen berborgeue ©amen ift e8,

ber ^[langen unb 2;iere in großer ^nga^t oljne jegtidje '3R\t-

lüirlung [ertiger Organismen Ijerborbringe.

3)ie[er ©taubpunft iräre für bie Dvtl)obo|ie ein ganj gün-

ftiger; er lie^e [id) [ogar ot;ne biet SO^ü^e [o tbeit umformen,
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ha^ et bei bem fjcutigcu Staube ber a5i]'fcnf($a|ten nod^ [o

gut h3te itht^ ber beiben ftrettenbcn Sogmeu fönnte behauptet

iuevben. Sr6et tok m ber §i^e eme§ tampfe§ ber ^ec^tenbc

oft f)atb genötigt, tinlb uutr)in!ürl{($ feine ^o[ition inec^fett,

fo gefcf)iel;t e8 anä) in bem großen (Sauge tt)i]"feu[($aftlicf)er

©treitfragen. ®er 9JJateriaIi§muS be§ borigeu 3af)rt)unbcrt§

[pielt ^ier [eine 9?one. 3nbem man berfudjte, ^a^ Seben au§

bem ?eblo[eu, bie ©eete au§ bem ©toff ju erflören, [teilte

man bie bermeiutlidje (Sut[tel)uug bon 3nfeften au§ fautenben

©toffen in eine 9iei!)e mit ber SSefebung toter fliegen burdj

©ai3, mit ben n)infürlirf)en ^Beilegungen getopfter SI)gcI unb

aubern 3n[tan3en für bie matcriali[tifd^e 3lnfid)t. ^reunbe

ber Seleotogie unb ber natürlichen it)eotogie, ?ln^äuger be§

3)uali§mu§ Hon ®eift unb 9?atur ergriffen nun bie £a!tif,

ta^ Qnt\td)cn bon 3ufe!ten unb Snfuforien o^ne 3cugung

gän3lic[) su bcftreiten, unb ber Äampf ber 3bcen führte, tüie

[o oft in ber ^efi^idjte ber Siffeufdjaften, 3U fruchtbaren unb

[innreii^en (Sj;:perimenten, in ujeldjen bie SJJaterialiften ben

für3ern 3ogen. (Seit ber biet getefcue unb bclüuuberte S3onnet

in feinen ^etrad)tuugcn ber D^atur bie generatio aequivoca

n)iberlegt fiatte, galt e§ atS ©pirituati§mu§ , an bem omne
vivum ex ovo feft3u!)atten, unb in biefem ^un!t harmonierte

nun bie Orttjoboj^ic erträglid) mit ben 9?e[ultaten ber elften

gorfdjung. 3a, e§ fdjeint fa[t bi§ auf bie ©egenlbart ^in,

al§ iüürbe jener ©a^ um fo unerfd)ütterlid}er fe[tge[tetlt, je

genauer unb forgfältiger bie ^orfd^ung 3U 2Ber!e ging.

2)ie 2)tetap^t)fi! n)urbe bei ber neuen S'utbeduug toü. 'Man

idylüfi, t)a^ bei ber natürlichen Beugung atte 3u!üuftigen (Sene»

rattonen fd)on in bem @i ober ©amenticrd)en entbatten [ein

iiüf^ten, unb ^rofeffor SJieier in §alle führte biefeS „^rä=

ornmtiongftjftem" mit fo naiber 2lnfcbaulid)!eit burd), bafi

Dir ein Unredjt gegen unfre ?efer begeben mürben, trenn lüir

riid}t ein^ri)bcöen feiner 5lu§füf)rung mitteilten : „©0 fjötte,"

agt ber ^rofcffor, „^bam alle 2)Jenfd)en fdjon in feinen ?en=

)en getragen, unb alfo auc^ 3um (Stempel ha^ ©amentierdjen,
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irorauö 3l6raljam geiuovben. Uub in bte[em ©nmentieri^en

tagen fc^on alle 3uben nl§ @amentiet($en. 21I§ nun 5tbra^

'i)am ben 3[an! geugte, \o ging 3faa! auö bem ?eibe feines

35ater8 I}erau§ unb nn'f)m mit fi($ Siigteic^, in fiä) einge=

fdjioffen, bn§ ganje ®cfd)Iec^t feiner 'kadjlommm." ^'^) 2)er

SSerbieib bev unbenu^ten ©amenticidjen , bie man fic^ gern

f^on mit etma§ ©eele behaftet backte, ^at begrciflic^erlDeife

biet tollere ^Ijantafien üeranln^t, bie un§ |ier irenig berühren.

3n neuerer ^t\t mar eg namentlich ©cfin^ann, mld}tx

teils in ber .3 eile baß eigentlid)c (Slement after organifdjen

iSilbnugen nac!^mieS, teils burd) eine 9?ei^e Don 3>erfuc^en

bartat, t)a\i bei ber fd)einbaren (Sntftel)ung ber Organismen

burdj generatio aequivoca [tetS baS SJorljanbenfein bon (Siern

ober ÄeimseÜen borauSgefe^t tnerben muffe, ©eine ^ett)eiS=

metf)obe galt im allgemeinen als borjüglic^ ; eS lüar aber einer

iinfrer 9J^atexialiften — Ä. S5ogt — tdtldftx ben S5erbad)t

i^rer Ungulänglic^feit mit S3eftimmtf)eit ouSfprac^, tängft bebor

ber alte ©treit in ^ran!reid^ fo Ijeftig irieber entbrannte.

233ir entne'^men ben ©ebanfengang feiner fd^arffinnigen unb

einge^euben ^ritif ben S3ilbern auS bem jtierleben

(1852).

2)ie Snfuforien entftel)en beim ^^f^i^^i'ncntritt bon 2uft,

SBaffer unb organifdjem ©toff. ©i$rt)ann traf 2)?a^regeln,

in biefen S3eftanbteiten aGe orgauifc^en ^'eime ju bernidjten.

S3leiben fie bann abgefd^toffen, unb eS entfteljen bod^ 3nfufo=

rien, fo ift bie generatio aequivoea bclöiefen. (SS iDurbe in

einem Kolben §eu mit SBaffer gefodjt, bis ni^t nur bie gan^e

^lüffigfeit, fonbem auä) bie ^uft in bem ^olben^alfe auf ben

©iebepun!t erl)i^t iuar., 'Man h)u^te, ta^ in gefdjloffenen

Kolben feine Snfuforien entftönben. $?te^ man nun bie ge=

mö^nlic^e $!uft burc^ ben Kolben ftreid^en, fo entftanbcn tro^

beS borangegangenen ©iebenS jebeSmat Snfuforien ; lie^ man
bagegen nur l^uft antreten, ^tüelc^e burd^ eine glüljenbe 9iö^re,

burd) ©d)li)cfcl|äure ober 5ll^fali geleitet lüar, fo entftanben

niemals 3nfuforien. SDian nimmt nun an, t>a^ bie ^w
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fammenfe^uug bev 2n\t hiixd) bie angelDciibcteu 2)?ittel ind)t

beränbert irerbe. 2)ie§ ift aßer nur anuäfjernb fönf)r. ®ie

2ltmo]'pf)äre entl}ält nic^t nur ©nuerftoff unb ©ticfftoff. „6ö
fiiLben ]id) in il;r eine gelriffe SO^Jenge bon ^of)Ienfäure, üon

SSafferboinpt, bon 9Inimonia!, öießeic^t noc5 biete anbre ©toffe

in öerfdjroinbenb Heiner äRenge. 2)iefc irerben bur^ bie an=

geiranbten äRittet me^r ober minber gerfe^t unb nb[or6iert,

bie to^tcnfäure üom Sl^fali, boS 5lmmoniaf öon ber @c^roefet=

fäure. S)ie (Sr^i^ung ber $?uft mu^ einen befonbern (Sinftufe

auf bie Slnorbnnng ber 2)ZoIe!üle ber Suft äußern . . . 2Bir

{)aben ^nüe genug m ber Sf)emie, ido e§ fid; um fdjeinbar

fe^r geringfügige Umftänbe Ijanbelt, inenn eine S5er6inbung

ober ä^^c^ung beirerifienigt irerben foll . . . (So ift mög=

lic^, ba^ gerabe bie beftimmte 2)?enge bon 5Immoniaf, bon

^oljtenfäure, i>a^ eine gelriffe Lagerung ober (Spannung ber

ajjoleüile in ber Sltmofp^öre nötig fmb, um bcn ^ro3cfe ber

y^euuilbung eineö Organismus ein3uleitcn unb bur(^3ufül)ren.

S)ie S3ebingungen, unter benen bie beiben Kolben ftel)en, fmb

bemnac^ nic^t bolüommen gteii.^, n)e8^tb auc^ ber S5erfuc^

nic^t gang bemeifenb erfd^eint." 3n ber 2:at ift burc^ biefe

SluSfütirung bie Un3ulöngli($feit be§ (5d}n3ann[d)en 35erfud^eS

borgetan, unb bie ^rage burfte aU eine offene betradjtet totx--

ben, 3umal ba eine 9?ei^e gewidjtiger Sebenten ber 9InnaI;me

entgegenfte^t, ^a^ aüe ^eime ber 3a^Uofen 3nfuforien, n5etd)e

bei jenen SBerfuc^en erblidt Serben, in ber 2uft tcbenSfäfiig

umljertreiben. (S^renberg nat)m eine Leitung ber 3nfufo-

rien on, b3eld)e in geometrifc^cr ^'oportionSreüje fortfd^rcitenb

in trenigen ©tunben bog 3Safjer bebötfem fottte ; S5ogt !^at ta--

gegen bie Uniral}rfc^cinlid)!eit biefer §l)pot^efe fjerborge^oben.*^)

3n neuerer 3eit l}at man nun begonnen, bie in ber ^uft ettra

fdnncbenben ©täubd)en fl}ftematif(^ 3U fammetn, bebor ber

njcitere S^erfuc^ beginnt, ^afteur tnirft feine ©ammtung
angeblid^er ^eime unb @ier in bie 3um SSerfu($ beftimmten

^üiffigfeiten unb glaubt bamit 3nfuforien unb ^it3e 3U fäen;

^(oud}et befielt fid) bie ©ammlung bort;er. (gr lä^t §nn=
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bcrte t»on ^ubtfinetern S?uft buvd) SSn[[et ftreid^en unb unter»

[iic^t Dag Sßaffer; et ctfinbet ein etgneg 3nftrument, boS 2uft

gegen ©InSpIatten btäft, ouf benen bie ©amcnftäubc^en fiaften

bleiben, er anatt)[iert ©taub, ber fid) niebergefe^t ^at, nnb

5lünr inad)t er biefe SScrfudje auf ben ®tetfd)er^ö^cn ber Tlaia--

betta in ben ^l)renäen tnie in ben ^atafomben bon Streben,

auf ben: ^eftlanbe löie auf bem SWecre, auf ben ^l)ramibcn

VigVptenS lüie auf ber ©pil^e be§ ®ome§ bon 9touen. (Sr

fd)Ieppt fo eine ilRcnge bon $!uftinbentarien ^erbei, in benen

StDor atleS möglid)e figuriert, aber nur I;öd)ft fetten ein

il'eimfporn eines ©djimmelpftäujc^enö unb no^ meit feltciter

bie tote Seidje eines ^nfuforiumS.

ißei aüebem blieb eö babei, t)a^ Urzeugung bisher nid)t

nad)gc\tiiefen ift, fo biet SDlütje aud) barauf üermanbt föurbe.

9D^an f)at bie ©d)tt)annfd)en S5erfud)e in ber mannigfad)[ten

2Beife abgeänbcrt unb umgeftattet — fo oft fic^ anfd)eincnb

Urzeugung ergab, geigten genauere 3Serfud)e, ta^ bie SJJögtid}^

!cit einer Übertragung öon keimen nid)t auSgefd^toffen i[t.

%m meiften 5tuffet)en erregten in ben testen Satiren bie SSer*

fud)e bonS3a[tian unb bon ^uijinga. 2)ie le^tem befon=

bcrS Tjatten etluaS fet)r S3e[tec^enbeS , t)a fid) in einem gut

Sugcfd)mot3enen ®taS!otben nac^ gclju 3J?inuten tangem ^od)en

ber f5tüf[ig!eit Batterien, unb nur S3afterien bitbeten, fo

bafi man atfo irenigftenS für biefe einfad)ften Organismen

Urzeugung f^ien annehmen 3U bürfen; allein in ^ftügerS
Laboratorium irnrbe bie gteid^e ^üffigteit unter gteic^em S>er=

fd)tn^ ftunbentang ber ©iebet)il^e ausgefegt, unb nun bit^

beten fid) nad) ber 9rb!üt)tung feine i8a!terien mef)r. (SS

btieb atfo bie 9}JögIid}feit, bafs Äeime in ber ^tüffiglcit tuaren,

tüetc^e burd) eine 3e^n 2}Jinuten baucrnbe @iebet)i^e nic^t ger^

ftört tDurbcn, mä^renb fie einer tängern ^Inftienbung ber §i^e

nic^t mct)r iniberfte^en founten.*^)

®abei mufs fi'eitid) eingeräumt inerben, ha^ fhinbentangeS

(Sieben mögtidjermeife aud) anbre, unS gurgeit unbefannte

(S3;iften3bebingungen ber ^afterien bernid)ten fonnte, fo ta^^
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bei" 53eft)et§ feincSlücgS glDingenb ift, iia^ iDirllid) in t)tx

^(üjfigteit tetme bor^onben iraren, n)eld)e ttn erften f^allc

ftcö enttricfelten, im jlüetten bemid)tet tuurben. (S8 bleibt

Qt[o naä) allen biefen SBerfudjen babei, ba^ bie Urseögung

nic^t erh3ie[en, aber ebenfotrenig alg unmögtid) bargetatt ift.

©ine neue 9[)?öglid)fett für bie Qntfte^ung bet Organismen

fdjien fic^ burc^ bie ©ntbednng ber SKoneren gu eröffnen,

jener formtofen unb, fo tt3eit unfre Unter[ud)ung§mittel reichen,

and) ftrufturtofen ^rotopta§maf(umpd)en, h3ctd)e fid) erf)alten,

fid) emäfiren, ftc^ fortpflanjen, of)ne irgenb beftimmte Organe

yd befii^en. §aedet, ber bie Urzeugung atS eine unentbel^r=

iid^e, menn and) nod) nid)t beftötigte $l}potf)efe betrachtet, ber-.

prid)t fi($ in biefer S3e3ief)ung am meiften bon einem in ben

Hüen 9}?eere§tiefen lebenben ©c^teimn)e[en bic[cr SIrt: „(Sg

:jibt fogar [d)on unter i)m bis je^t be!annten SOf^oneren eine

•ifrt, bie bietleidjt nod) Ijcut3utage beftänbig bnvd) Urjeugung

ntftefit. 2)a8 ift ber iDunberbare, öon^ujlel) entbedte unb

?efd}riebene B a t h y b i u s H a e c k e 1 ii." SiefeS 2Jioner finbet

id) „in ben größten liefen be§ 2Jleere8, 3rt)i|d)en 12 000 unb

24 000 ^u^, h)o e§ ben iBoben teils in gorm bon ne^för=

uigen ^laSmafträngen unb @ef(ed)ten, teils in ^orm bon

inregelmä^igen gröf^eren unb fteineren ^s(aSmaf(umpen über=

ie^t." — „9?ur fotd)e Ijomogene, nod) gar nid)t bifferenjierte

DrganiSmen, lüelc^c in i^rer gleid)artigen 3ufo^rnciiffiu"9

mS aüertei 2^eit($en ben anorganifdjen ^iftaHen g(eid) ftcljen,

onnten burd) Urjeugung entftet)cn unb fonnten bie Ureltem

liier übrigen Organismen luerben."^^)

„SBenn ©ie bie §\}potI}efe ber Urzeugung nid)t annel^men/'

lei^t es an einer fpäter folgenben ©tetle, „fo muffen ©ie an

liefern einjigen fünfte ber (SnttüidlungSt^eorie jum SGSunber

tner übernatürlidjen ©i^öpfung 3^re 3ufluc^t netjmen.

Der ©(^öpfer muß bann ben erften Organismus ober bie

ocnigen erften Organismen, bon benen alle übrigen abftammen,

ebenfalls einfa($fte SJtoneren ober Urjl^toben, atS fot($e gefdjaffen

xnb i^nen bie gät)igteit beigelegt I;aben, fic^ in mec^anifc^er
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25et[e Leiter 311 enüüicietti." §necfet fiubet mit $Re($t bicfe

le^te SSorfteHung „eBenfo unbefriebigenb für ^a^ gläubige

©emiit, Irie für ben teiffenfdiaftlidjen SSerftanb''. '3Ran !nim

aber tbeiter ge^en unb bel;au))ten, bo^ eine fotd)e Slttemntibe

metf)obifd) gnn3 unjuläffig ift. ^ür bie n3i[fenfd)aftlid)e gor=

fdjung mu^ bie S3egreifüd)!eit ber Seit ein 9Ijiom fein, nnb

menn man bn^er bie Urzeugung für unlüa^rfi^einlicf) I)ätt, fo

bleibt bie (Sntfteljung ber Organismen einfad) ein 3ur3eit

ungelöfteS Problem, ^ux Slnna^me eineö „überaatürlicl^en"

©d)öpfung§afte8 ^at bie 9?aturn3iffenfcf)aft ein für aHemat

nid}t bie minbefte SSeranlaffung. 5Iuf bergteid^en (Srüärungen

3n berfatten, ift ba^er ftet§ ein ä>ertaf]cn beS n)iffenf($afttid}en

S3oben§, tt)et(^e§ nii^t tnnert;atb einer miffenfd^afttidjen Untcr=

fu($ung at§ 3uläffig, ober alö übert)aupt in ^etrac^t fommenb

eriüä^nt trerben barf. ®enen aber, bie einen @(^öpfung8a!t

als ^emütSbebürfniS braud^en, mu^ e§ übertaffen bleiben,

ob fie e§ bor3ieljen, mit bemfelben in jeben bunfeln SBinfct

3U flüd)ten, ben t>a^ ^iäjt ber 2öiffenfd;aft noc^ nidjt erreid;t

\)at, ober ob fie lieber fid) gegen bie gan3e SBiffenf($Qft empören

unb unbefümmert um bie üiegcin be§ 5Berftanbe§ glauben,

tDoS i^nen gut bün!t; ober ob fie enblic^ fid) auf ben Sobcn

be§ 3bealö 3U fteÜen iDiffen nnb ebenbaSfelbe, föaS

bie 2ötffenfd}aft einen S^aturborgang nennt, al§

einen 9IuSftu^ göttlid}er Tladjt unb SeiS^eit bereljren. ®af3

nur ber le^^ere ©tanbpunft einer gehobenen Kultur cntfpridbt,

ber erfte aber 3ti3ar ber gelDÖ^nlic^fte , aber audj nac^ alten

©eiten ber fc^tttäd^tid^fte ift, braud;en n)ir ^ier nur an3U'

beuten.

Übrigens liegt bie ^ad)t !eineStt)cg8 fo, t>a^ mit bem

35er3id)t auf eine tl;eoretif($e Ur3eugung jebe 2)?ögli($!eit ber

§erftellung eines burdjgeljenben ^aufal3ufammenl)angeS in

ber 'iJlaUix aufgegeben lüäre.

3unä($ft !ommt l^ier eine neuerbingS bon bem engl{fd)en

P;t)fifer SBilliam Sliomfon^^) aufgefteHte §l)pot^efe in

^etrad)t, Voddjt ben llrfprung ber Organismen auf unfrcr

I
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Srbe Qu§ bem Seitraum ableitet iinb W Meteore at§

Sröger berfelbcn benu^t. „SBenn eine öuüanifcfje Snfel au§

bem 3}?eere auftaudjt unb nad) iDenig Sauren mit S5egetatiou

befleibet ift, tragen löir fein ^ebenfen on3une^men, ha^ @amen
gu tl^r burd) bie i^uft geführt iDorben ober auf %V6\^m ju if)r

f|erangefd;n)ommeu finb. 3ft e§ uidjt mögtief), ift eg nidjt

tt)a^r|(^einlic^, ba^- ber Einfang beS begetabilifc^en l?ebeu§ auf

ber (Srbe in ä^nlii^er SBeife erf(ärt Serben fann?"

Sljomfon betraditct bie 9)?eteoriten als S5nid)ftücEe ger^

trümmerter unb einft mit Seben bebecfter Selten, ©otd^e

krümmer fönnen bei einem ^ufammenfto^e fiel) teilmeife

giemlic^ unOcrfet)rt er^lten, ttjä^renb ein großer S^eit berfelben

gefc^moljen mirb. ^immt man nun an, „bafs e§ gegen=

föärtig manrfje Selten mit ?eben au^er unfrer eignen gibt,

unb bon unbenfiid)en 3citen l^er gegeben ^at", fo „muffen

tDir e§ al§ in ^o^em @rabe toa^rfdjeinüd) betrad)ten, tia^

3af)llofe ©amen tragenbe 9J?eteorfteine fic^ burc^ ben 9?aum

belegen. Senn im je^igen ?lugenblicf fein $?eben auf (Srben

ejiftierte, iDÜrbe ein ©tein, ber auf fie fiele, burd) ha^, n)a§

ftiir natürlidje Urfac^e nennen, bagu füfiren, ba^ fie fid) mit

5öegetation bebecfte".

3önner berfud)t biefe §l)pot^efe als unn3iffenfd)aft=

lid) nad)3un)eifen; junäd^ft in formaler §infid}t, n)eil fie bie

^rage nur 3urü(!fd)iebe unb babei bemjicfelter madje. 9J?an

müfje Iti^t fragen: n)arum ^at fic^ jener gertriimmerte Selt=

förper mit S5egetation htttdt unb unfre @rbc nidjt? ©obann

fott e8 aud) materiell unttiiffenfdjaftlid; fein, bie 9Keteortten

3u Mgem be§ ©ameng 3U mad^en, meil fie beim (Sintritt

in unfre 5ltmofptjäre burc^ SJeibung glü^enb föerben.

§elmf)ol^, ber bie ^ijpot^efe 2:f)omfon§ gegen ben Sßor=

ttiurf ber Unn)iffenfc^aftlid)feit in ©c^u^ nimmt, erinnert

baran, bafs bie größeren SD^eteorfteine fic^ nur in i^ren äußeren

©d)id)ten erfji^en, im 3nnern aber, m fid) gan3 gut foldje

©amen in ©palten bergen fönnten, falt bleiben. 5lud; n)ür=

ben oberfläc^lid) auflagernbe ©amen beim (Sintritt in bie
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I^üdjfteu ©d)id)ten bet ^Itmofp'^QTe t;cra6gebtafen lyerben, 6ebor

bie ©r^iljung einen bernic^tenben ©tob erreicht f)a6en fann.

— §etmf)ot^, ber bte gleidje §l)pot^e[e f($on bor S^omfon
in einem h3iffen[d)afttid^en 5Sortrage al§ guläfftg em)ä{)nt ^atte,

b3ill e8 jebem Ü6erln[fen, ob et fie cttDa für f)ö(^ft unn3a^r=

[d)einlid) fjatten mtü. „9I6er/' bemerft er, ,,e§ fd)eint mir

ein boHfommen rid)tige§ h)i[fenf($aft(id)eS 3>erfa^ren ju fein,

)t»enn atte unfre S3emüf)ungen fd^eitem, Organismen auö Ieb=

tofer (Sub[tQn3 ftd) er^engen gu (äffen, ba^ tüir fragen, ob

übertianpt ba§ ?eben je entftanben, ob e§ nid)t eben fo

alt n)ie bie 2)iaterie fei, unb ob nid)t feine ^eime bon einem

SetÜörper 3nm onbem Ijerübergetrngen fid) iiberaü entoidelt

l^ätten, h3o fie giinftigen S3oben gefunben." ^2)

3n ber Xat liifet fid) in ^ejie!|ung auf ben „formaten"

(Siniüurf 3öIIner§ fe^r Ieid)t entgegnen, ha^ unfre (Srbe eben

beSl^alb urfpvünglid^ otjue SSegetotion gebadet lüerbcn mu^,

h)eil fie ouö einem feurig =flü|figen 3iift«nbe erft in einen

begetation§fät}igen 3i^ftfi"^ übergeben mufete. 2)en!f man
fid), bo^ jener anbre 2Bett!örper gan3 ben gteidjen ^rojefs,

nur in einer frü'^eren ^^itp^i^iobe burd)gemad)t \)aht, fo l^at

biefer fein uneben natürlid) bon einem britten uftü. — 2)abei

mirb aUerbingS bie ^rage gurüdgefdjoben, aber burdjauS

nid)t berlüidelter gemadjt. 5luf alle ^ntte tnirb jene gro^e

flippe umgangen, tt)eld)e bie (Srüänmg ber Organismen in

ber Äantfdien S5erbid)tung§'^t)potf)efe finbet. 2)?an gerät auf

einen ^roge^ in§ Unenblid)e, unb biefe Slrt ber „3ii^*ii^l4^^=

bung" f)at jebenfaHS ben S5orteit, t>a^ bie ungetöfte (Sd)lt)ierig=

feit in gute ®efellfd)aft gerät. ®ie (Sntfte{)ung beS ÜebenS

njitb auf biefe Seife fo erftärtid) imb fo unerflörlic^, n)ie bie

(Sntfte!f)ung einer 2BeIt über^au^t: fie gerät in ha§^ (Sebiet

ber tranf3enbenten ?^ragen, unb fte ba^in gu bertueifen, ift

bur($au§ nic^t uumetfjobifd), fobalb bie 3^atum)iffenfd)aft gute

®rünbe ^at, inner'^atb iI)reS ßrlenntniSgebieteg eine fot($e

ÜbertragungStI;eorie für bie retatib h)a()rfdieintid)fte ju I;aUen.

3önner ftimmt barin mit ^oedet überein, ta]i bie
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generatio aeqmvoca nit^ aprtorifcfjen ©iTiubeit mir nüt

Slufljebung be§ ^aufalgefel^eö geleugnet föetbeit föitne. ©tatt

ober banebcn bte 9J?ögtic^fett eines übernatürlichen ©($öpiung§-

Q!te§ susutoffen, l^ält er bamit bie ^rnge auf bebu!til)em

Sßege für entfi^ieben unb bctrad)tet e§ fogar at§ einen

SJiangel an er!enntni8tf)eoretif($er SBitbung, inenn

bie 9^nturforfcf)er mä) einen fo großen SBert auf ben inbnf=

üben ^etüeiS ber generatio aequivoca tcgen. ^ormeü

richtig bemerft er, ba^ man ber ^eimt^eorie bod) mit feiner

S^eröotlfommnung ber (Sperimente abfotut entgegen !önne,

ta man ja fd)tiefelic^ niemanbem tüe^^ren fönne, 3n bef)au))ten,

„bie organifdjen Ur!eime iDÖren be.^üglid) i'^rer ®rö^e bon

ber Crbnung ber Slt^eratome unb brängten ftd; mit ben

tel3teven gemeinfam burcb bie 3^^i['^ei^^Äume ber materiellen

2)^o(efüte, lüctc^e bie SBanbungen unfrer Slpparate fonftniieren."

®teid)lDof)l ift biefe S3emer!ung einfttreiten l^öd)ften§ at§ ©atire

bernienbbar gegen bie ©id)er^ett, mit h)el($er ^aftenr unb

äbnlic^e 2)ogmatifer auf ®mnb i^rer (S^erimente bie gene-

ratio aequivoca für befinitib Ujibertegt Ratten. 3m (grnfte

lüirb e§ niemanbem einfallen, eine foldie §bPot^efe aufjufteHen,

folange tinr fefien, ha^ in getoiffen gätten aud^ bei fe^r langer

3)auer eine eingefi^toffene gtüffigfeit otjue oKe ©pur bon

?cben bteibt.

3)ie inbuftibc gorfd^ung ift alfo ^ier burdjanS ni($t fo

t)e^rto§, fotange fie nod) berfc^iebene (Srgebnifje bei berfdjie-

)eaem 5i>erral)ren er3iclt unb biefe bergleid^en fann. 'äii6) ift

)a§ bon 3öÖner aufgeftcnte ^rin3ip ber S3eruf)igung bei bem

lixiom bon ber ißegrcifli^feit ber SSett burdjauS nic^t o^ne

:rnfte Sebeufen. Senn ^ööner barin rid)tiger bcrfä^rt als

paecEet, t>a^ er bie ^Innal^me einer unbegreifri d)en @nt=

'tel}uug aU gar nic^t em)äl;nen§tr»ert betrad)tet, fo ift bagegen

paedel im 9^ec^t, iDenn er ftd), fclbft auf ®runb einer

^eftiagten §l)pot^efe, eine anfcl^autid^e SSorftettung barüber gn

)i(bcn fud)t, n)ie bie <Bad]C ttma borgegangen fein fönnte.

pc(mt|ot^ erinnert mit bottcm Steckte, ^a^ fid) 3öfiner §ier
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auf bcm für ben 9?aturfot[d)cr fo gefä!)i"Iid)en ^fabe bet

3JietQp{)l}[i! befinbet, unb et gciqt, ha\i, bte rid)ttge 'Slltenmttüc

fo gu [teilen ift: „Organifd^eS $?e6eit f)at entoeber ju itgenb^

einer 3^^t angefangen gu be[te{)cn, ober e§ be[tef)t bon

(gtütgfeit."

Säfet man bie !rtti[d)en 5Seben!en gegeji ben SSegriff einer

abfohlten (Smigfeit f)ter beifeite, fo ift bie grage richtig geftedt,

aber tnimerl^in bleibt e§ anrf) bann nod} eine einpfcl}ien§löerti

9)ta^inTe ber gorfdiung, bie ^emübnngen nm einen 9^ad)rt3ei^

ber terreftrifc^en (Sntfte^ung ber Organismen nid)t aufjugeben,

bamit bie bequemere 5lbfd)iebung ber ^rage onf haS^ SSeltaÜ

nic^t in ä'f)nlid)er Seife, tt)ie eine metap!)l)fifd}e Äon[tm!tton;

ben gortf(iritt ber empirifd)en (SrfenntniS f)cmmen möge.

§ier fei fd)IieBtid) aitc^ nod) bie^tnfic^tgedjnerS evrDä|nt,

ber in einem gebanfenreic^en, aber auc^ f)t)potI)efenreidicn

(&($ri[td)en ^ie 9tnfid)t burdjjnfüljren fnd)t, har^ bie organt=

f($en 2)^otcfüIe bie äUeren feien gegenüber ben nnorgani=

fc^en, unb ^a^ fid) nad) bem „^ringip ber gune^^menbcn <Bta--

bitität" toolji bie le^teren au§ ben erfteren entmideln fönnen,

aber nic^t umgefeljrt. ®iefe ganse ?rnnal}me bem^t jebo($

auf einer S^oranßfei^ung über ben S3eiDegungö3uftanb ber 2:eit=

d)en in ben 9J?otefü{en, meiere nod) fef)r ber ißeftatigung bebarf,

JDenn fte biefetbe jemats finben foüte.^^)

Sluf biefcm ganjen (Gebiete !ann bie 9^aturforfd)ung h)oI

im großen gangen nur einen eingigen SBeg manbeln, unb

iücnn man bicfen materiatiftifd; nennen voiU, fo möge man
bie in ben bor^erget)enbcn Äapiteln nadjgeiriefenen ©i$ran!en

bet materialiftifc^en 2öeltanfd)auung nic^t bergeffen. §ier i[i

e6 nur ein eingigcr ^|>un!t, ber un8 an biefe ©d)ran!en- unb

an ben Mtifdien ©tanbpunft ber (Srfenntni§t'f)eorie erinnert:

bet Unenbtic^feitSbegriff in feiner 5lnU3enbnng foiDoJ)!

auf bie focjriftierenben 2i3elt!örper unb SBeltbilbungSftoffe, a(§

au^ mit 33c5ici}ung onf bie .S'-'^trei'^e bei ber ^^rage, ob 5rn=

fang ober ?Infang§Iofigfeit, unb luie man bie eine unb bie

anbre 3lnnaf)me in ber SBörftedung uoflgieben fönnc. 5Bir



©cfc^id^te bc§ 5inaterialf§inu5. ^,11. 305

berjtcftteu aber borauf, anä) f)ier auf ben fubje!tiüen Ur^

fpruiig btefer begriffe nä^et eingugefjcn unb 3U seigcit, h)ie

fie nur in einer „2öelt atg S>orfteüung" i^xc genügenbe (gr=

flärung finbeii fönnen. (g§ ftierben fidj 6e[jere ©elegen^etttn

finben, ben ibenliftifdjen ©tanbpunft bem materialiftifcf;en ent=

gcgengufteüen: e§ genügt 3U fonftatteten, ha^^ ed^tet 3bealt§=

inu§ im gangen ©ebiete ber Df^aturerftärung
,

folüeit e§ ficf)

um bie 9J etattonen ^tutfdjen ben (Srid)cinungen tjonbclt,

mtnbeftcnS ebenjo tjoüftänbig mit bev D^aturmiffenfdiaft §anb

in ^anb ge^t, at§ e8 ber 3Jiateriali§mu§ nur irgenb bermag.

IV. S)nrtDimMug unb ^Jlckolügtc,

?lt§ bie erfte 3luflage unfrer ®e|d)icbte be§ 9J?atertaIi§mu?

crfc^ien, iDor ber ©arminiSmuS nod) neu; bie Parteien be=

gönnen eben (Stellung gu nef)men, ober richtiger gejagt, bie

fd}nell annjadji'enbe ^^artei ber „beutfd)en S)am)intaner" lüor

no(^ in ber S3i(bung begriffen, unb bie $Rea!tion, meiere gegen=

roärtig f)ier ben bebrotjteften ^un!t ber alten 3Be(tanfrf)auung

erblidt, ftjar nod) nid)t redjt im §ami|($, iüeit fie bie 2:rag=

meite ber grof^en ^rage unb bie innere SDia^t ber neuen ^t^xt

noc^ nii^t redjt begriffen f)atte.

©citbem \)at ]\d) ta^ Sntereffe bon ^^reunb unb ^einb

bermafeen auf biefcn ^unft fongentricrt, ^a^ nid)t nur eine

lDeitfd)ic^tige $?iteratur über 2)arn)in unb ben S)am)ini§mu§

entftanben ift, fonbem ta^ man aud) bel;au|)ten barf, ber

S)artt)iniömu§=©treit ift gegenlDärtig ta^, mag bamal§

berangemeinere2)^aterialigmu§=©treitmar. — 33üd)ner

finbet gmar nodj immer neue $?e[er für „^aft unb (Stoff",

aber man {)ört feinen literarifc^en <Bä)xd ber @ntrüftung mebr,

menn eine neue 5luf(ag£ erfi^eint; 90?olefd^ott, ber eigent*

lic^e Urheber unfrer materialiftif^en 35emegung, ift im großen

^ublihim faft bergeffen, imb fetbft Äart SSogt mirb menig

mel^r ermaßt, fomeit e§ f\d) nidjt um fpegieöe '}^xaQni ber

20
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5lntI;ropoIoc;ie ^anbclt ober um bereingette utiberge^tid^e 5ln0s

fprüd^e [eines brafttfc^en ^umorö. @tatt befjen net)men alle

3eitfd)rtfteit Partei für ober gegen 2)anDm; e8 erfd)etnen faft

täglich neue größere ober fletnere ©cOrtften über bie 2)e[3en=

benjtl^corte, bte natnrttd^e 3ü($tung unb be[onber§,

tok \\ä) beulen läßt, über bte ?lbftammung be§ SJJen^

fd^en, ha nun einmal gar biele 3nbiötbnen biefer be[onbem

©pejieS an fid) felbft irrelüerben, lüenn ein 3^^^!^^^ Q" ^^^

(Sd)t^ett t^re§ ©tammbaumeS auftaucht.

£ro^ biefer großen ^emegung !önnen mir ^eute nod^ faft

alles unbcränbert aufrecht erhalten, inaS h)ir bor acf)t Sa'^ren

über ben 2)artt)ini§mug gefd)rieben Ijaben; nur !önnen ton

bie @a(^e nii^t mef)r babei ben)enben laffen. 2)a§ SJiaterial

^at fti^ erweitert — n)enn aud^ t>a§ tüiffenfdjaftüdje

aJJaterial ntc^t gan^ im 3}erf)ältniö gu bembebrudten Rapier;

bie i^ragen finb fpejiatifiert iDorben. 2)amat8 irar 2)am)in

ber einzige einflußreiche S5ertreter nid)t nur ber Sef3enben3=

ttjcorie, fonbem man !ann faft fagen, ber natürlichen @r=
üärnng ber organifc^en formen überfiaupt. ®egen=

lt)ärtig fommt eS bor, t>a^ erbitterte Eingriffe gegen Sarlrin

unb hm 3)arU)ini§muS gerid^tet Serben bon beuten, bie [\^

au§fd)Iiejstic^ an bie Sfieorie ber natürlid)en ^wd^ttoal;! 'Ratten,

üU ob aEe§ anbre anä) ofjue 3)arn)in§ 5Iuftreten bagetnefen

h)äre. 3)ie mannigfa^ften (Schattierungen ber Slnfid^ten, h3e(d)e

bamatS nod) im Äeime lagen, finb je^t befttmmt f)erbor=

getreten unb ^aben neue S3egrünbungen unb neue S3ebenfen

mit fid) gebracht. 2Öag mir bamals über bie ^rage äußerten,

!ann ba'^er je^t nur nod) gteid)fam aU aßgcnteine (Einleitung

gu einer grünbtic^eren iBefprec^ung biencn ; ha aber an mand)e

unfrer bamaligen Sluf^erungen guftimmenb ober ablne^renb

angcfoüpft iDorben ift, fo laffen Von fte f|ier ganj uuber=

änbert föieber folgen unb befialten unS bor, bie nötigen

9}tobift!ationen in ben Slnmerhingen unb in ben fpäter folgen^

ben 3"fö^^« borjubringen. — (SS gibt bieHeic^t in ber gangen

neueren S5iffenfd)aft fein ^eifpiel eines fo ^attlofen unb 3u=
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9lei($ fo ürafjen 51berglau6eiiß , iDie ber bou ber ©pejteS,

unb u§ gibt h3of)I tyenige fünfte, in triel($en man fid) mit

[o bobcnlofeit Argumentationen immer irieber in ben bog^

matifdien ©c^Iummer eingetoiegt !^at.^*) (S§ ge^t faft über

i>a^ 35erftänblid)e , toie ein 9Zaturfovfd)er, ftield^cr fid) [eit

jnjangig 3at}ren fpe^ieH für bie geftfteKung be§ 5lrtbegriffe8

intereffiert, ftiel($er eö untcminmit, in ber ^ortpf[angung§=

fd^igfcit ein neues ^iterium ber ©pe3ie§ auf^ufteüen, lüäl;^

renb bie[er gansen ^^^t ^^i" einziges (g^pcriment über biefe

i^rage anftetlt, fonbem fid) bamit begnügt, atö edjter 9^atur=

l^iftorifer bie sufäüig überlieferten (Sr^ii^Iungen fritifdj gu

fiepten. 5(üerbingg ift aud) auf bem i^elbe ber 9iaturforfd)ung

bie SieÜung ber 5lrbeit slnifdjen (Sjperiment unb fritifdjer ^u=

fammenfteKung ber Syperimente burd^auS gulöffig, unb jmar

in ireiterem ©inne, aH geh3Öf)ntid) analannt ift. SÖenn aber

ein ^etb nod^ fo öotlftänbig brad)Iiegt, toie ha§, ber 9lrten=

bilbung, fo ift e§ bod) tüo^l ber evfte fritifd)e ©prud), auf ben

bie gefunbe S5emunft unb bie natum)iffenfc^aftUd)e ä)iet{)obe

führen muffen, bafe auf biefem ©ebiete fo gut tt)ie auf allen

anbem nur ber5>erfud) un§ etluaS Iel}ren tann. §tnbrea8

Sagner aber berirrte ftc^ fo meit Dom ^fabe ber 9^atur=

forfdjung, ha^ er ®ro^e§ gu leiften glaubt, tt)enn er für bie

angeblid^en iBaftarbbilbungen einen jurtftifc^en 33etüei8 ber=

langt unb biö jur Erbringung beSfelben feine Dogmen für

fej'tftefienb eradjtet.^^) 2)a§ mag benn freilid) ta^ geeignete

^erfai)ren fein, menn man ein tiebgetrorbeneS S5orurteil at8

einen perföntic^en 53efi^ bctrad)tet unb jebem, ber e8 rauben

roill, mit bem 9?ed)tStitet ber SSerjätpmg entgegentritt; mit

i)caturfor|d)ung ^at biefcr gange ©tanbpunft feine entfernte

tf)ntid)fcit. Sin einziger 3«fl niag eine 2Retf)obe c5ara!teri=

fieren, auf bereu ©rgcbniffe nätjcr eingugeljen übrigeng fribote

3eitbergeubung h)äre.

S8 liegt eine 9iei{)e offenbarer SBaftarbbilbungen bor, bie

fid) burcb ©pieterei bon Siebfjabem ober burd^ 3^f^^ ergeben

^aben unb, befjer ober fc^tecfiter beglaubigt, tueiter ergöl;It tt)er=

20*
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ben. 5lu§ folc^em SJfatertat h)ttb nun btc ^rage entfd&leben,

tute eö fi($ mit bet gruc^tbatfeit bet 53a[tavbe a) unter fid),

b) mit bet ©tammlinie ber^alte. '3Ran \k\)t auf ben erfteu

ißticf, iDenn man hai treffltdje 2)?ateriat muftert, ba^ ad a)

feine ober nur fe^r n^enige iSeifpiete Vorliegen, tueit man ent-

irteber mir einen S3aftarb !^atte, ber alfo auc^ nic^t mit einem

gleichartigen gepaart ftierben fonnte, ober ioeil bie S3a[tarbe

berfd^iebnen ®e[(^tedjt§ getrennt nnb öerjdjenit ttjurben, ba

eben niemanb baran ba^te, über bie 33i(bung neuer 5lrten

3U experimentieren. Ad b) ergibt ftd^ bie gro^e ^ai)xl)dt,

t)a^ bie iöaftarbraffen aümä^tid) lieber in bie urfprüngtii^en

9iaffen 3urücffe^ren , toeit man fte eben bon (Generation ui

(Generation nur mit einer berfelben gepaart '^at. 2)arau§ lüixt

nun ber gro|3e ©d)Iu^ gesogen, ta'^ 53aftarbe entnjeber unfrudit^

bar finb ober [id) nur burd; ?lnpaarung mit ben elterlichen

9fa[fcn fortpflanzen fönnen; benn ben entgegengefeljten 5In=

gaben „fe^lt ber legale 9^a^n)ei§". ®er ®egner mu^
ben^ro^efe berlieren; ba§ Snüentar ber ©d^rulten i[t gerettet.

Sebermann luei^, Ibie ^ier gu berfaljren märe, menn man
ni($t bie (Schrulle retten, fonbent bie 2ßal}r|eit finben n3olIte,

maö bod} für einen iö^ann, ber \\ä) stransig Sa^re mit bet

grage ber @pe3ie8 befdjäftigt, fein gan3 unpa[fenbe§ 3^^^

genannt ttierben bürfte. 2Ran f)ätte offenbar mit aller ber

(Sorgfalt, tt»el($e bie neueren D'Jaturttiiffenfdjaften auf anbem
©ebieten anzunjenben pflegen, unb ber fie itjre großen (Srfolge

burd^lbeg 3U banfen ^aben, 3unäd)ft eine grij^ere 9?ei!^e ber

betreffenben S3aftarbbilbungen
, 3. So. p)x\ä)tn ^anarienbogel

imb Hänfling, 3U er3eugen. 2)ie größere 5Rei^e ift nicbt nur

3ur (Slimination be§ 3"f"^ö ""^
i'^'^

®eh)innung eineö ric^=

tigen 3)Jittelg notloenbig, fonbern fte mirb fc^on unmittelbar

burc^ bie 9^atur einer Slufgabe geforbert, bie ft($ um ein 9J?e'^r

ober SSeniger bre^t. 2)?an neunte nun gleid) Diel ^aare ber

gleichartigen S3aftarbe, femet bet SSaftatbe mit ^tx bätetlidjen

unb enblid) bet müttetlic^en ©tammlinie. 9??an btinge bicfe

ipaate untet möglicä^ft gleiche ^Bet'^ältntffe be§ telatiben unb
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abfotiiteix Sitterg, ber Pflege, bet Umgebung, ober nmn bnrttere

tk\t SSerf)ä(tni[fe met^obifd), itnb man iDirb ein 9iefultat Ijahm,

auf @runb bepen fc^on einige 2Sat;rfcf)einüc^feit§fä^e augju«

[pred^en ftnb ; lüaö benn freiließ bon größerem S5erbien[t märe,

als 5lnbrea§ SBagnerS 3ft)an3igjäf)rige Prüfung bcr Legalität

^(j^erer 3agbge|i$id)ten.

©artoin f|at einen mädjtigen ©d^ritt gu ber SSolIenbung

einer natur)j{)ito[op^i[(^en 2öeltanfd)auung getan, tneld^e 95er=

ftanb unb @emüt in gfeidjer SBeife ju befriebigen bermag,

inbem fie fidj auf bie fefte ^a[i§ ber S^atfadjen grünbet, unb

in großartigen 3ügen bie ©nf)eit ber SÖelt barfteßt, o^ne

mit ben (Sin^el^eiten in SBtberfprud) 3U geraten, ©eine 2)ar=

ftettung ber (Entftef)ung ber 5(rten forbert aber als natur=

ii3iffcufd)afttid)e §i}pot^efe auä) ba§ (Sjperiment gu ifjrer

Seftätigung, unb Sartoin n^irb ©ro^cö geteiftct Ijaben, rtenn

e§ i^m gelingt, ben ®eift metfiobifdjer ^orfc^ung auf ein

©ebiet gu rufen, n)et($e§ i^m ben reid)ften ^o(jn bcrfpric^t,

inbem e§ freilid) au^ bie gröf^te Slufopferung unb 5hi§bauer

erforbert. 9J?and)e ber ^ierfier gehörigen (Spcrimeute mögen
bie Gräfte, ja bie ®auer ber SSirffamfeit be§ eingelnen gor=

fdfierö überfteigen, unb erft fpätere Generationen toerben bie

grüc^te beffen ernten, U)a§ bie ©egeniüart anbaljuen mu{3.

©erabe barin aber mirb [id) ein neuer ^ortfd)ritt ju grofs^

actiger 5luffaffung ber ?(ufgabe ber Söiffenfdjaft funbtun,

unb an ber rid)tigen (Srfaffung biefer ?Iufgabe mu^ ha^ ®e=

fü^t für bie 3ufammengel}örig!eit ber 2)?enfd)fjeit, für bie

©emeinfamfeit i^rer fü^nen ^kk erftarfen.

2Öa§ ®arrt)ing 2;f}corie gu einer fotdjen SBirfung auf bie

^orfd^ung befätjigt, i[t nid)t nur bie einfad;e Marljcit unb

befriebigenbe 9?unbung be§ (Srunbgeban!en8, ber in ben (Sr=

fatjrungen unb met^obifd)cn Slnforberungen ber ®egentt)art

f(^on borbereitet tag unb [ic^ teid)t au§ ber getegentti($en

Kombination berfd^iebner ^^itgebanfen ergeben nmfste. Un-

gteid) t)öf)ere§ SSerbienft tiegt o^e 3^cifet f($on in ber au6=

bauernben 55erfoIgung eine§ ®egen[tanbeö, ber bereits im
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3a{)re 1837 ben bon einer irifjenfdiaftlidjeii ©eefal^rt ^etm=

te'^renben 5^aturforfd}er mächtig ergriff unb bem er [eitbcm

fein Sebeit tüibmete. S)a§ reid)e 9}fnteriat, IreldjeS ©ariuin

gefammelt \)at, ift gröfetenteilg nod) rüdftänbig, bie genaueren

Belege für feine eingaben feilten nod), nnb ein fpätereS, gröfje^

re§ SBer! tnirb' unö t)offentti(^ bie S^iefenarbeit beß auggegeid^^

neten SRonneS in i{)rem boKen Umfange borfü^ren.^^) 35iele

tooKen big gunt @rfd)einen biefeö älZaterioIö it)r Urteit über

SarhjinS 2;'f)eorie ausfegen, nnb eö ift gegen foId)e SSorfidjt

nid)t§ einjumenben, t>a allerbingS and) in biefer STrbeit menfd)=

Iid)en ^^^eif^eS nnb (Sd)arffinn§ bie ^iti! biet gn tun ^aben

iTiirb, bis ha§: 93Ieibenbe bom S5ergängtid)en unb ©ubjeftiben

gefonbert ift. (S8 ift aber b3ot)f gu bead)ten, ta^ eine genügenbe

^elüci^rung ber eminenten §l)potr)cie bod) in feinem ^aUe bon

biefem 3JJateriat allein abt;nngen fann, fonbem ta^ bie fetb=

ftänbige Sätigfeit bieter unb bielleidjt bie ejperimentierenbe

Slrbeit bon (Generationen baju gehört, um bie £f)eorie ber

natürlidjen 3üd)tung burd) bie lünftlidje gu beftätigen,

meldje in berl;ältnigmö^ig furger ^rift eine Slrbeit lDieber=

f)oIen !ann, gu ber bie 9^atur Sa'^rtaufenbe braudjt. 2Inber=

feitS l^at 2)arb)in6 Sfieorie fd}on in itjrer je^igen ^orm eine

^ebeutung, metdie föeit über ben 95eveid) einer gufäüig auf=

gelüorfenen ^rage T)inau§reid)t. ©eine ©ammtung ber i8e-

obad)tungen ^at mit 2öagner§ ftünt|)er{)aften ^rotofotten über

bie $!egitimität bereingelter 3agbgcfd)id)ten nid^t bie geringfte

2(^nti(^!eit. S)annin tneif? bie gange 9^aturgefc^id)te ber

^ftangen unb Siere burd) feine unb fdjarffinnige Kombination

belDÖ^rter 93eobad)tnngcn nüt feiner X^com in SBerbinbung

gu fe^en. %Ut ©trat)ten finb in einen S3rcnnpun!t gefommelt,

imb bie reid)e Entfaltung ber 2^'^eorie leitet bie f($e{nbar ent=

Tegenften (Sr[d)einungen be§ organifd}en l2ebeng in ben ©trom
beg iBen3eife§. SSiü man aber bie borgügIi($fte ©eite feinet

Seiftnngen begcid)ncn, fo mu^ man barauf j^inföeifen, ta^^ eben

jene ©liebernng bc§ ®runbgebanfen§ , bie Unterftü^ung be§*

ietben burd) ga^Ireid^e $?e^rfä^e unb §i(f8^^pot!^efen faft nirgenb
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etlDaS SBia!ürlid)e3 uub ©csluuugeneS t^at; ja, bafs manÄe

betfelbcn ntcr)t nur an fic^ eöibenter fiitb al6 ber §aiipt=

gcbanfe, fonbern and) gleich f)ocf), wo nic^t ^ö^er an natur=

löiffenfcf)aftlid)er 35ebeutung. §ier '^nbcn mit nameuttid) bte

$?et;re öon bem ^Ringen ber Wirten um i'^re (S;-t[ten3

im 5Iuge unb bie tiefgefjenbcu 53e3ie{)ungen bicfer ?e^re gur

2;eteDlogic.

S)ie Sticotic ber Sntftet^ung ber Wirten fü()rt un§ in eine

SSorsctt 3urüc!, lr»eld)e baburd) beu (St)arn!ter be§ 2)?l)fteriö[en

er'f)ä(t, tafi f)ier bcn 2)id)tungeu ber 9D^t)tI}e nur eine ©umme
Don äRüglidifeiten gegcnüberftel)t, bereu gro^e ^aiji bie ®Iau6=

tpürbigfeit jcber eingclnen nuf^erorbenttidi Beeinträd)tigt, S)er

^ampf um bn§ Snfcin entfpinnt fid) bngegeu t)or unfern

^Iitflcn unb ift bod) jatjrinmbertetang ber 9Utfmer!fam!eit eines

nad) Sa^rfieit fpäfjenben 3eitatter§ entgangen. (Sin 9ieseu[ent

bon 9iaben^nufeuö 3[tÖ, einem trefflichen, lüenn aud)

nid)t gan^ auf bcn ©runb ge^enben naturaliftifd)en ©l)ftem

ber legten 3at}re,^') finbet fid) gu einer i8emer!uug berantaf^t,

bie un§ jcigt, luie fd)tt)cr felfeft ein gicmlic^ unbefangener 55e=

obad^ter ben (Staub biefer fragen übcrbtidt, in einem 5lugen--

bürf, tüo jeber, ber i^n 3U überblideu benuag, gu einem ganj

uu3nieibeutigen 9?efuttate !ommen mu^. 9?abcnl}aufen benutzt

2)anniuö ^et}rc, um ^onfcqucngcn 3U 3iet)en, mcldje ouf bie

uralte rabifale Cppofition bc§ (5mpebotIc§ gegen bie 2^eteo^

togie 3urüdfüf)ren ; er gibt aber 5U, bafs ber Dotiftänbige iBc^

tt»ei§ für 2)am3in§ Se^rc uod) fel)Ie. ^\X)d ©ät^e feines dtqtn--

fentcn im ?iterarifd)eu ^ciit^^^^^i^tte foKen un§ 3um S'^ema

einer ^etradjtimg bienen, bie tnir of)nef)iu ni($t umgetjen

bürften, unb für bie unö ^ier nur ein beftinmiter ^n!nüpfung§=

punft gelegen fommt. „^tan 3iet}t e§ bor/' fagt ber Un=

genannte, „an bie ©tcHc einer stnedmä^ig aber trumberbar

lt)irtenben aufeerlüeltlidjeu Äaufatität bie 2)Zögnd)!eit g(üd=

li^er 3iifötte 3U fe^eu, unb finbet in ber fortfc^reitenben

(Snttöidlung beffen, tpaö ein gtüd'tid)er ^iilaU begonnen f)at,

(Srfa^ bafür, bafj alte Svfd}einuugeu ber Seit in i^rem testen
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©ruiibe fiun= iinb jlnecHoS finb, itnb bnjs ta^ @d)'6ne unb

@ute ntd}t am SInfange liegt, fonbeni erft am @nbe, ober

trientgftenS erft im Fortgänge be§ 6^e[d)et)en§ gum 35orfrf)eine

fommt . . . Solange bie[e (bte berteifenben) (Sntbecfungeu nod)

nid^t lüirKid) gemadjt finb, luirb e§ erlanbt fein, fid) bie ^roge

borjutcgen, ob bie §l}potf)efcn
,

gu benen ft($ biefer 9^atura=

Ii§nm§ für berei^tigt Ijält, Irenigcr" !üf)n unb gelüagt finb,

at§ bie SBorauSfel^ungen ber teteoiogifdjen Söettanfic^t."

©er 9?e3enfent ift ein 2l)|)u§; bie meiften, mldjt ber

neueren 9^aturltiiffenf($aft gegenüber nod) an ber 2:eIeotogie

glauben fefffialten gu muffen, flammern \\ä} an bie Süden ber

iniffenfdjoftlid^en (Sr!enntni§ unb überfeinen babei, t)a^ iüenig-

ften§ bie biSfiertge ^onn ber 2;eIeotogie, bie ontl)ropo-

morpl^e, burd; bie Satfac^en gönjlid) befeitigt ift; einerlei,

ob bie naturatiftifdje 5Infid)t ^inlängli^ feftgefteÜt ift ober

nid)t. S)ie ganje Ideologie t)at il;re 2Sur3et in ber 5Infid)t,

tfü^ ber S3aumeifter ber ^Betten fo berfäf)rt, ha^ ber äJJenfd)

nad) SInatogie menfd^Iidjen S5emunftgebrau($eö fein SSerfafjren

glnedmäfjig nennen mufi. @o fajit eö im lrefentti($en fi^on

5lriftotete§, unb felbft bie panf^eiftifd^e M)xt bon einem

„immanenten" ^Votd (jött bie Sbee einer, menfd)Iic^em Sbeal

entfpred^enben, 3^^A^ö^^gfeit feft, ittcnn and) bie au^em)ett=

lic^e ^^erfon aufgegeben n)irb, bie nad) 9iRenft$enn}eife biefen

3tt)ed erft erbcnft unb bann ausführt. S§ ift nun aber gar

nidjt me^r gu begtüeifetn, ^a^ bie 92atur in einer SBeife fort=

f
(freitet, lueld)e mit menfdjtic^er 3iüedmä^igfeit feine Sl^n^

tic^feit Ijat; ja, bafj i^r n3efentlid)fte§ Witkl ein fold^eö ift,

ineti^eö mit bem SRaf^ftabe menfd)Iid)en 35erftanbeö gemeffen

nur bem blinbeften Sn\aU gleidjgefteHt luerben fann. Über

biefen ^unft ift fein gufünftiger ^elDeiö metjr gu erlDarten:

bie £atfad)cn fpred}en fo beuttic^ unb auf ben berfc^iebcnften

(Gebieten ber 9'catur fo einftimmig, ta^ feine 2Bettanfid)t mtljx

gutäffig ift, h)et(^e biefen Satfadjen unb il^rer nottt)cnbigen

Seutung iDiberfpric^t.

Senn ein 3JJenfc!^, um einen ^afen gu fd)ie^en, 3JliIIioncn
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©elDc'^rtäufe auf einer großen §eibe nad) aUen beliebigen

üiidjtungen abfeuerte; trenn er, um in ein t)erfd)Ioffeneö

3innner 3U fommen, fid) jefintaufenb beliebige ©i^Iüfjet laufte

unb aKe berfudjte; ftienn er, um ein ^au§ su I)aben, eine

©tabt: baute, unb bie überflüjftgen §äu[er bem SBinb unb

äBetter überliefe: [0 mürbe n)ol}t niemanb bergleidjen p)c&

mä^ig nernien, unb nod) biet weniger triirbe man irgcnbeine

J)öt}cre 3ßei§^eit, Verborgene ®rünbe unb überlegene Ä(ugt)eit

l^inter biefem §5erfa'^ren üermuten.^^) 2Ber aber in ben neue=

ren 9Zatmliii[jenfd)aften Äenntniö neljmcn toiU bon ben ®e=

fe^en ber (Sr^attimg unb ^ortpffangung ber Wirten — [elbft

[oldjer ?Xrten, bereu S'^vtd irir überijaupt nid)t ein[e'f)en, n)ie

3. 53. ber (Singenjeibeinürmer — , ber n)irb aüentfiatben eine

ungefjeure S5ergeubung öon $?eben§!eimen finbcn. 2>om SStüten=

ftaub ber ^^flanjen 3um befrud^teten ©omen!ora, Dom ©amen=

!om 3ur !eimenben ^jTnnje, bon biefer bi§ ju ber borimüd)|igen,

treidle n)ieber ©amen trögt, fefjen U)ir ftetS ben 9J^ed)ani§mu§

trieberfefjren , lüeldjer ouf bem 2Bege ber taufenbfättigen (5r-

gcugung für ben fofortigen Untergang unb be§ 3ufänigen ^u--

fammentreffeng ber günftigen iBebingungen ha?: $?eben fo mit
ert)ält, al§ toir e8 in bem 53e[te'^enben erfiatten fel;en. 2)er

Untergang ber $?eben§teimc, ha^^ gc^Ifdjtagen beg begonnenen

ift bie 9xegel ; bie „naturgemäße" (Sntmidlung ift ein ©pe3iat-

fatt unter Saufenben; e§ ift bie 9Iu§nal}me, unb biefe ^u§=

nafime fd)afft jene 9?atur, bereu 3n)edmäßige ©elbfterf)altung

ber Seteotoge !ur3ftd)tig betounbert. „2ßir feljen ta? Slntlil^

ber 9^atur," jagt Sariuin, „ftra^tenb bon §eiterfcit; toir

feljcn oft Überfluß bon 9^a^rung; aber lüir fefjen nid)t,

ober trir bergeffeu eö, i)a^ bie SSögel, ipetdje ringöum fo

argtog fmgen, meift bon Snfeften ober ©amen leben, unb

fo beftüubig kleben serftören; ober mir bergeffen, rtiie ftart

biefe ©önger ober i^re ©er ober i^re jungen bon Ü?aub=

bögein unb anbem Sieren bertiigt Serben; h)ir Ratten nic^t

im ©tnne, baß \ia^ ^utter, melc^eö je^t im Überfluß bor=

Rauben ift, gu anbem S^itm jebeS lüiebertet^renbeu 3a^re8
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mangelt." Scr Sßettbeluevb um \>a^ ^^lecic^en ?nnbc§, (Slüd

ober Unglüci in ber SSetfoIgung unb 35ertttgung ftemben

!i?e6cn§ bcftimmt bie SluSbetjnung ber ^[langen unb Siierarten.

3)Liffionen bon ©nmentierd)cn, (Sietn, jungen ®efrf)öpfen fd)man=

fen 5n)ifd)en ?eben unb Sob, bamit einsetne Snbiüibneu \iä}

entfalten. 2)ie mcnfd)tic^e SBernnnft fennt fein anbreg ^htal

at§ bic mögtid)fte (Spaltung unb 33exbon!ommnung beg SebenS,

ii3etd)c§ einmal begonnen t)at, berbunben mit ber @in|d)rän=

fung bon Geburt unb S;ob. ®er 92atur [inb üppige 3e"P^'9
unb fd)mcrgboner Untergang nur gn^ei entgegengefe^t n^irfenbe

Gräfte, bie i^r ®leid) gen)id)t fud)en. — §at bo^ bie S5oI!§=

h)irtfd)aft felbft [ür bie „^ibilificrte" SBett ba§ traurige ®e=

fcl5 ent{}ütlt, t)a^ (Stenb unb 'JJa^runggmanget bie großen

Regulatoren beS ^cbötferungggutüaiifeg finb. 3a felbft auf

gciftigem ©ebiete fd)eint c§ bie SD^etljobe ber ^atur ju fein,

baf^ fie taufenb gleid) begabte unb ftrebenbe ©eifter ber SSer=

fümmerung unb 35ergb3eif(ung entgegenlnirft, um ein einziges

(^enie ju bilben, inelc^eg feine (Sntfaltung ber ©unft ber 35er=

I)ältniffe ban!t. 3)a§ SKitleib, bie fd)önfte S3tüte ber irbifdjen

Organismen, brid)t nur auf berein3elten fünften Ijerbor unb

ift felbft für i)a§> $?eben ber SD^enfdjIjeit mcl^r ein ^i>ml al§

eine ber gen)öf)nlid)en Sriebfebern.

25a§ iDir in ber ©ntfattung ber 3lrten 3"f'^^'f nennen,

ift natürlid) !etn 3"fö^ """ @"i" ^^^ allgemeinen ?Jatur=

gefe^^e, bereu grofee§ (Setriebe alle jene SBirfungen t)erbor=

ruft; e§ ift aber im ftrengften (Sinne be8 Sorte§ S^\aU,

lt»enn mir biefen 5lu§bru(! im ©egenfal^ gu ben ^otgen einer

menfc^enäf;nlid) beredjnenben Sntetligenj bctrad)ten;

tt)o hjir aber in ben Organen ber Siere unb ^flansen ^Tocd--

mäfeigeS finben, ba bürfen toir anncTjmen, bafi in bem ewigen

aJtorb be§ ©d)U)ac^en jaljtlofe minber gtnedmäfsige formen

bertitgt tuurben, fo ^a^ and) \)kx ha^, toaS \\d) erl^ält, nur

ber günftigc ©pesiatfaö in bem Oscan bon ©eburt unb

Untergang ift. Sag märe bcnn nun in ber S^at ein ©tüd

ber biet gef(10mäl;ten 5Bcttanfd^auung be§ ©mpebofteg, be=
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[tätigt burdf) ta^ enbtofe SKateriat, raeldjeS aEem bie legten

2)e3eimteTt ber e^often ^orfd^ung an8 ?id}t geförbcrt ^ahm.

Unb bo($ f|at bie ©ac^e i^re Äef)r[eite. 3ft e§ gnn3 fta^r,

föte ber Siegenfent 9iabeii{)au[en§ tr.eint, tia^ an bie ©teüe

bet iDimberbar mir!enben ^aufalität nur bie „ 9J? ö g t i rf) f e i t

"

glücttidjer ^ufätte tritt? 3Ba§ lüir feljen, ift nidit SO^ogtidj^

!eit, [onbern 2öirflid)feit. 3)er eingetne gall ift un§ nur

„möglid)", er ift un§ „guföllig", meit er burd) baö (Setriebe

bon D^aturgefe^en georbnet trirb, bie in unfrer menfd)Iid)en

5luffafjung nid)t§ mit biefer fpejiellen golge it)re8 3ueinnnber=

greifend gu [c^affen l^aben. 3nt großen gnngcn aber fönnen

inir bie 9Zotn3enbig!eit erfeunen. Unter ben gat^tlofen

Ivanen muffen fii^ aud) bie günftigen fiuben; benn fie finb

rt)irftid) ta unb oüeg 25irflid)e ift burd) bie elrigen ®efel3e

beS Uniberfumö ^cröorgerufen. 3n ber Xat ift bamit nid)t

foiüo^I Ittt 2;eteoIogie befeitigt, at§ bicimel;r ein (Sinblid in

ta^ obieftibe SBefen ber ^^^dmäjiigfeit ber (grfi^einunggmelt

geiüonnen. Sir fe^en beuttic^, bafi bicfe ^^^dmäfsigfeit im

eingetnen nid^t bie menfd)lii$e ift, ja ha^ fie anä), foroeit

roir bie ÜJ'Zittel bereit« erfnnnt fjaben, nid)t etton burc^ fjöl^ere

5Beig^eit ^ergefteüt n)irb, fonbem burc^ SOZittet, n3eld)e

i^rem Iogifd)en (Se^ott nad) entfd)ieben unb Kar bie

ntebrigften finb, metcfte mir fennen. 2)iefe 2ßert=

!d)ä^ung felbft ift aber mieber nur nuf bie meufdjüd^e 9?atur

begriinbet, unb fo bleibt ber metaptjljfifc^en , ber religiöfen

^luffaffung ber S)inge, tozläft in if)ren 2)id)tungen biefe

Sd)ran!en überfd)reitet, immer mieber ein ©pietraum gur

^evftellung ber Steteotogie, bie au8 ber Staturforfc^ung unb

au8 ber Wtifc^en D^aturp^itofop^ie einfach unb befinitib gurücf^

^ulueifen ift.

Sag ©tubium ber nieberen Sierraett, bjetc^eS in ben

[elften Degennien, befonberg feit ©teenftrupS (Sntbedungen

über ben ©enerationgttied^fel, gelDoItige T^ortfdjritte ge=

mnd)t \)at, befeitigt übrigeng nic^t nur ben alten 3lrtbegriff,

l'onbem e§ mirft auc^ merftbürbigeg ?id}t auf eine gang anbre
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^tage, bte für bte @efd)id)te beö 90^atertnn§mu8 öon ^o($ftem

3ntereffe tft: auf bie ^rage nad) bem SSefen bc§ orga=

nifdjen 3nbibibuum§.^9) 3n ^erbinbung mit ber ^tUtn-
tl;eotte begimien anä) l^ier bte neueren (gntbecfungen einer

[o tiefgreifeuben (Sinftu^ auf unfve naturtDi[fenfd}afttt($en unt

|)^i(ofop^t[d)eu 5lnfd)auungen auSjuüben, baf3 e§ fdjeint, aU

n)üvben bie uralten fragen be§ S)afein§ je^t jum erftenma)

in beutlidjer ^orm an ben gorfdjer unb 2)en!cr geridjtct

2Öir ^aben gefe^en, )r)ie ber alte 9)?ateriati§mu§ baburc!^ ir

ha^ ®e6iet beö abfolut 2Biberfmnigen gerät, ta^ er bie ?Itomt

at§ \ia?^ allein (Sjiftierenbe betradjtet, bie bod} nid)t Srägei

einer I;öf)eren (Sin'^cit fein !önnen, Votil au^er 3)ru(f unt

©to^ feine 58erii^rung siüifc^en i{)nen borlommt. 2Bir f)aber

aber aud^ gefe^en, t^a^ gerabe biefer SSiberfprud) bon ^ieffjeii

unb (Sinl)eit bem menfd^lidjen 2)enfen Ü6erl;aupt eigen ift,

unb ha\i er nur in ber 3ltomifti! am üarften !^eröortritt. ®ie

einzige 9Jettung befte^t audj Ijier barin, t>a^ ber (Segenfa^

öon 3>iel^eit unb (Sin^eit als eine ^otge unfrer Drganifatioii

gefaxt lüirb, t)a'\^ man annimmt, er fei in ber Seit ber 3)inge

an fid; auf irgeubeine ung unbefannte SSeife gelöft ober btel=

mel}r gar nid)t borl)auben. S)amit entgegen iDir benn bem

innerften (Sruube be§ 2Öiberfpruc^§ , ber überl)au|3t in ber

5lnna^me abfoluter (Sin'^eiten befte'^t, bie un§ nirgeubS gegeben

finb. ?^affen iDir alle ©nt)eit al§ relatib, fe^en iDir in

ber (Sin^eit nur bie 3iiUniJ^c"foffii"9 ^" unferm
S)en!en, fo I;aben U)ir bamit gtoar nidjt 'ba^ innerfte SSefen

ber 3)inge erfaßt, \vo\)i aber bie Äonfequenj ber lT)iffenfc^aft=

lidjen i8etrad;tung möglii^ gemacht. ®ie abfolute (Sin^eit

be§ ©elbftbelDu^tfcinS fd^rt glüar fd)led)t babei; allein eS ift

fein Übelftanb, lüenn eine Sieblinggborftellung einiger 3al)r=

taufenbe befeitigt luirb. 3n biefem ?Ibfd}nitt i^alten tnir unS

gunäc^ft an bie allgemeineren (Srfd^einungen ber organifdjen

^JJotur.

®oetf|e, beffen SRorp^logie tt)ir als eine ber gefunbe^

ften unb fmdjtbarften ^Irbeiten unfrer fo bielfac^ getrübten
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©pocfie ber 9?atutp^tIo[opf)ie 6etva($ten bürfeit, Ijattt ben

©tanbpunft, auf meieren unS gegenlüättig aUe neueren (Snt=

becfungen mit Ttad)t ^mbräugen, fi^on bIoJ3 burd) bie benlenbe

SSertiefung in bie mannigfaltigen gotmen unb ^anblungen
ber ^flan3eu= unb Siertrett gewonnen. „3ebe§ Sebenbige,"

lefjrt er, „eS ift fein ©ingelneS, fonbern eine 9)kt;r=

^eit; felbft infofern e§ unö at§ 3nbit)ibunm er=

fc^eint, bleibt eSbod^ eine 35erfammlung bon Ieben=

bigen fetbftönbigen SBefen, bie ber Sbee, ber STntage

nad) gteid) finb, in ber (grfd}einung aber gteidj ober äfjnttd),

imgteid^ ober uuä^nlic^ Itterben töimm. Siefe SBefen finb

teils urfpriinglid^ fc^on berbunben, teitS ftnbcn unb bereinigen

fie fid). ©le entjtreien J\6) unb fndjen fid) irieber imb

bemirfen fo eine unenbli($c ^robuftion auf aKe SSeife unb

nad) allen (Seiten. — 3e uuüolltonunener t>a^ ©efdjöpf ift,

befto me^r finb biefe 2;eite einanber gleid) ober äfjntid), unb

bcfto me^r gkidjen fie bem (Sanken. 3e öoHfommener baS

@efd)öpf iDirb, befto unäfjutidjer lüerben bie Seile einanber.

3n jenem ^aUe ift ta^ (^an^t ben Steilen imljx ober iwniger

gtei($, in biefem t>a^ ^aiv^t ben Seilen unä^nlid). 3e ät)n=

lidjer bie Seile einanber finb, befto Weniger futb fie einanber

fuborbiniert. 2)ie ©uborbination ber Seile beutet auf ein

boHfommenereö ©efi^öpf."

S5ird)olti, rt)eld)er biefen ?luSfprud) ®oet^e§ in einem

trefflidjeu iBortrag über?Uome unb 3nbiüibuen^^) bcnubt

l^at, ift gu ben äRönnem gu gäfilcn, U3eld)e burd) pofitibe

^orfd)ung unb fc^arffinnige S^eorie baju beigetragen Ijoben,

un§ über ha^ S^er^ältnig ber SBefen aufgunären, bereu innige

®emeinfd)aft ^a^ „3nbibibuum" bilbet.

Sie ^atfplogie, biß baljin ein ^elb tuüfter unb aber=

gläubifdjer 3Sorurteile, mürbe burd) ifin au§ bemfelben ?eben

ber 3 eilen erflärt, ireldjeö in feinen normalen Srfd)einungen

ta§> ©efamtleben be§ gefunben SnbiDibuumö ergeugt. Sa«
3nbiöibuum ift nac^ feiner (Srflärung „eine ein'^eitlidje

©emeinfdjaft, in ber alle Seile ju einem gleichartigen



318 ©efc^id^te beS SKaterialtStnuS. II.

^'mtd gu[ammenltiir!en, ober, iDic man c8 ouif) außbrüden

mag, nad) einem beftimmten Pane tätig finb." S)iefen ^'mtd

ertlärt SSirc^olü iDeiterfiin als einen inneren, immanenten.

„S)er innere S^cd ift and) gugleid) ein äujsereS Tla^, über

trcrcfteö bie @nttüicf(ung beß $?e6enbigen nid^t t)inau§reid)t."

3)aß SnbiKibuum, ineldjcö feinen g'mzd unb fein 2)^afe in fid)

trägt, ift batjer eine mirftidje (Sintjeit im ®egenfa^ gu ber

blof3 gebadeten (Sin'fieit beö ^tomS.

§ier ^aben h)ir alfo in ber ^Tnerlennung eine§ tmma=

nenten 3lDedeö irieber ta^ uralte formale ©Icment, beffen

bie D^aturauffaffung fo ttenig ganj entbehren !ann, ha^ loir.

cö fclbft bei t. S5ogt aner!annt ftnben. SD^it einer begriffe

liefen (Sd)ärfe, bie mir bei bicfem ©djriftfteHer fonft nidjt

gemoT^nt finb, erflärt er in feinen Silbern au§ bcm Sierieben,

nad)bem er erörtert (jat, h)ic bie erftcn erfennbaren formen

bcS (Snibrt)o anS ben 3ettent}aufcn be§ ®otter§ I)erborge^en:

„©0 ift benn and) f)ter mieber erft mit bem 5lnftreten

ber gorm ber Organismus als Snbibibuum ge=

geben, mäfjrenb bor^er nur ber geftaltlofe ©toff

l)ort;anben n)ar."^i) 2)iefe Sluf^crung riil}rt na^e an 5lrifto=

teleS. S)ie ^orm mad}t baS 2Befen bcS SnbiöibuumS; menn

baS \ml}x ift, mag man fie aud) als ©nbftang bejeid^nen,

fetbft menn fie mit 9f?aturnottr)enbig!eit auS ben digenfdjaften

beS ©toffeS t)crt)orgel}t. S)iefe ©genfc^aftcn finb boc^ bei

$!id)t befeljcn nur micber formen, bie fid) gu l/öl}eren formen

Sufammcufd)tie^en. 2)ic gorm ift aud) ber lüaljre togifd^c

$ttxn ber traft, iuenn man bon biefem S5egriff bie falfc^c

S^ebenborftclümg einer glniugenben menfd}enäl}nlid)en ©ematt

l;inh3egtut. 2)ie ^orm atteiu fe^en mir, mie mir bie ^oft

atlein empfinben. Wim beadjte bie gorm eines SingeS,

fo ift es (Sinljeit; man fetie bon ber gorm qI\ fo ift eS

SSieIt)ett ober ©toff, mie mir in bem Kapitel bon ber ©(^ola*

fti! erörtert ^abcn.

35ogt Ijebt, tljeoretifd) reiner, ben metap^t)fifd)en 53c=

griff ber (Sin^cit Ijcruor; Sirdjom ()ält fid^ an ben pI;t)fio»
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logt [dien, an bie ©ememi'amfcit be6 £ckn§3iDecfeS, unb

biefer 33egvtff geigt un§ bie 9?elatiüität be8 ®egeu|a^c§ bon

(Siuljctt unb 35ielfeit gang anfc^aulicfj. Sni ^flangeuixid) !ann

\d) md)t nur bie 3^^^ unb bie gange ^flange at§ (Sintieit

betvadjten, fonbern aud) ben 9Ift, ben ©pro^, ba§ 53tatt, bie

Änofpe. (SS nmg fic^ au§ praftifdjen ©rünben entpfcfjkn,

ben cingetnen 2;rieb, loeId)er als 3lbteger ein felbftänbigeg

2)afein führen !ann, at§ Snbibibuum gu betvad^ten; bann ift

bie eingctne 3^^^ i^u^' ^i" ^^^^ beöfetben unb bie ^[^ange ift

eine Kolonie. S)er Unter[d)ieb ift bod) ein relatibet. ^ann
bie eingetne ^tUc einer f)öf)ercn '^pf^ange !ein [elbftänbigeS

2)a[ein fül;ren, o^ne in ber Umgebung ber anbern ^tUai gu

bleiben, fo fanu e§ auc^ ber 5lbleger nidjt, oljne entlüebcr in

ber ^ffange ober im S3oben gu lourgcln. ?inc8 geben ift nur

im 3uf"i"'ncnf}ange mit naturgemäj3cr Umgebung möglic^r

unb bie 3bee cinc§ fetbftänbigen $!eben§ ift bei bem gangen

(Sidjbaum fo gut eine Slbftra!tion, n^ie bei bem tieinften i^rag^

ment eine§ loSgeriffenen 33Iättd)en§. Unfre neueren 5Irifto=

telÜcr (egen Söert barauf, bo^ ber organii'dje !j:eil nur im
Dvganiönm§ entftel^en unb nur in biefem leben flinne. (S§

ift aber mit ber nü)ftifc^en ^errfc^aft beS ©äugen über ben

'Xeil nid)t biet augufangcn. S)ie auSgeriffene ^flangengelle

filiert iljr .3^'ö^"tcben in ber Xat Voeiter, Ujie ta^ auggeriffene

§erg beS ^•roj'djeS nodj gudt. SBenn ber ^i:Uc fein ©aft

met)r gugefiifjrt n^irb, [o fttrbt fie, rt)ie in bemfelben ^alle

aud) ber gange 58aum ftirbt; bie fürgere ober längere ^dU
bauer ift in ben 35crt}ättniffen begrünbet, nid)t im SSefen beS

3)ingc§. (g{)er w'dxt Söert barauf gu legen, ha^ fid) bie ^flan*

gen. nid;t äufeerlid) au§ 3^^cn gufammenf($aren, ta^ fid) bie

eingelnen S^^Ucn ni^t bire!t au§ bem 9?a'^rung§ftoff bitben

unb fo bem (Saugen gutreten, fonbern ta\^ fie ftejß in anbern

3cücn burd) Sleitung berfetben eniftel^en. 3n ber Sat fiubet

für bie organif(^e SBelt ber ariftotetifi^e ©al^, bafi ha^ ®ange

bor bem Seit fei, foujcit vok fe^en !önnen, meiftenS 3IntDen=

bung: allein ber Umftaub, ta^ bie 9?atur tu ber 3?egel fo
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berfä^rt, berechtigt unö bur($Qu§ iiid)t, jeuem ©q^ eine ftrengt

Slllgemem^cit guguft^retben. ©djon bie btoise Satfndje be$

DMierenS tetd)t ^m, t^rt in bie engen (Bdjxankn gen3Öf)n=

Ii($er (Svfal}rung§|ä^e sniiid^ntneifen. 3m öorigen 3at)rf)un=

bert liebte man, S^crfudje mit bet SranSfufion be§ iölute^

au0 einem tieri[d)cn Körper in ben nnbcrn an3uftencn, 'mdä)i

menigftenS teitoeifc gelangen. ^^) 3n neuerer ^dt \)at man
gerabegu organifd^e Seite Don einem Äijrper auf ben anbem

übertragen unb gum Seben gebracht, unb boc^ tjot t>a^ (S^-pci

menticren über biefe (Seite ber $!eben8bebingungcn faum be:

gönnen. Sa, bei niebem ^flangen !ommt in ber Xat hu

il>er[d)mel3ung jn^eier fetten neben ber S^eilung üor, unb bei

nieberen Sieren f)at man fogar and) bie förmlidje SSer[d)met=

jung jttieier 3nbiöibuen inafjrgenommen. 3)ie ©trafitenrüjsdjen,

eine ©enerationöfotge ber @Iodentierd)en (vorticella), nöl^ern

fid) f)äufig einanber, legen fid^ innig aneinanber, unb e8 ent=

[teljt an ber Serü^mngöftelle juerft 2lbptattung unb bann

botlftänbige iBerfdjmeljung. (Sin äf)n(ic^er topuIationSproge^

tommt bei ben ©regarinen Dor, unb [etbft bei einem SSurme,

bem Siplojoon, fanb ©iebotb, bo^ er burd; iBerfd^melgung

gmeier 2)ipovpen entftc^t.^^)

3)ie retatiüe (Sinljeit tritt bei ben nieberen Sieren befonberg

merlroürbig ^erbor bei jenen ^otl)pen, iDelc^e einen, gemein^:

famen ©tamm be[il^en, an luetd^em burc^ Änofpung eine SJJenge

bon ©ebilben er[d)eint, bie in geiniffem ©inne felbflänbig, in

anbrer §inft($t bagegen nur atö Organe beS gangen ©tammeS
gu betrad)ten finb. Man mirb auf bie 3lnnal)me gefüljrt, ha^

bei btefen SSefen aud) bie SäillenSregungen teils allgemeiner,

teils fpegieÜer D^atur fmb, ha^ bie (Smpfinbungen aller jener

!^alb fctbflänbigen ©tämme in 9?apport fte'^en unb bod; aui^

il;re befonbere Strfung f)aben. 95ogt f)at gang rcd)t, irenn

er ben ©treit um bie Snbibibuatität biefer SBefen einen ©treit

um be§ ^oiferS ißart nennt. „S§ finben atlmä^tid^e Über=

gonge ftatt. S)ie SnbiüibuoUfation nimmt nac^ unb nad^
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©0 iDett in bet etfteti ^Tuflage. — Sßit fel/ren nun guni

begriff ber ©pe^ieS gurüd unb '^nkn 3imäd>ft einige ^e=

merhtngen ju machen, bie fid) ntcf}t fotno^t auf neuere (Snt=

becEungen unb 53eoba(^tungen, dg öielmet)r auf eine genauere

i8etra(|tung be§ gejamten ®eBiete§ unb ber ^rin3ipien beg

Kampfes um ta^ 2)afetn frören. 2)ie er[te 33emer!ung tft

bie, ia^ ber ©pe3te§begriff bei genauerer S3etra($tung \xd) aU
ein ^robuft berjemgen ßdtm mt^nUt, in roeld^em bie 5lu^

mer!fom!eit be§ 9JJen[cf)en borlniegenb auf bie großen unb

Ijöljer organifierten ®efcf)Bpfe gerichtet Ujar, unb in n)eld)er man
bog 3Kifroffop unb bie ganse unenblic^e güße ber nieberen

2:ier= unb ^flanjenroelt noc^ nic^t !annte. 2)ie8 irirb nod^

beuttic^er, iDenn man au^er ber ©pejieß and} nod^ bie ®at=
tungen, Drbnungen unb klaffen in i8etra($t giel^t,

rti^Tj^^-noc^ ju Sinnes 3^^t fo trefflich bnS gefamte Sierreid)

'in um[pannen fd^ienen, ^eutjutage pa^t bieg gan^e 9le^ nur

no(^ am oberen (Snbe ber Sierreitje, unb je mef)r man narf)

unten fteigt, befto mt^x tont ber ^ox-fd)er in SScrlegenfjeit

gci'e^t. • (Sine ^^ütte neuer 2Rer!male fdjeint balb Ü6ereinftim=

menb, balb [id) freu3enb, fc^on auf bem engften ©ebiete iüieber

.eine 3Jlanmgfattigfeit öon Abteilungen unb Unterabteilungen

ju forbem, mit tnelc^er man om oberen (Snbe ber ^ierrei^e

mit i8equemlic^feit 3. 35. ben gansen „2:i}pug" ber SBirbettiere

umfpannen !önnte. SBäfjrenb aber einerfeitS nac^ unten ber

^ormenrei($tum fo grof^ lüirb, ita^ !ein togifd^eg SSegriffgne^

mef)r auSreid}t, um t{)n 3U umfpannen, lüirb anberfeitg ha^

attgelTDofinte Ätiterium gemeinfamer 5Ibftammung f)ier böllig

unfaPor. SSenn ba^er §aedel in feiner „^t)ilofopt)ie ber

Äal!f($h)ämme"6^) 3ttiölf berfdjiebenc, tcitg natürliche, teils !ünfl=

lic^e @l)fteme blo^ aug ber engeren unb tüeiteren Raffung

beg (Spe3iegbegriffg entfielen lä^t, fo barf man barin tueber

ein un3uläffigeg (Spiel mit ben 3}ier!malen, nod) eine berein=

3elte 5lnomalte erbliden. §ätte ber )Sltn\<i) fein ©tubium ber

9^aturh)efen mit ben nieberen Vieren begonnen, fo loürbe ber

öon iKettfd^cn fo ^eilig gehaltene ©cgtiff ber ©pejieg too^l

21
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mentatS entftanben fein. 2)te Slnfidjt, h3etd)e Wix unS gegen«

märtig bon ber gefnniten ÜJei^e bcr Organismen mad)en

muffen, ift nid)t me^r bie einer (Stufenleiter in vcgetmäfeiger

nnb ükrfidjttid^er golge Dom 9^ieber[ten bis gum ^öc^ften,

fonbern irir l^aben einen ungeheuren Unterbau be§ ganzen

@l)ftemg, ber noc^ in beftänbiger ißelregung ift, unb au8

biefem ergeben fid) bie nad; oben gu immer fefter gegeid)^^

neten unb ftorer gefonberten formen ber t)ö§eren ^flanjen

unb Siere.

hieran fdjtie^t fiä) eine atüette SBemerhing, tüetd^e ^aüpU

födjlic^ bie ^o^eren organif($en formen betrifft, ©e^en mir

nömtic^ borau§, ha^ biefe fic^ im Saufe fe^r langer 3eiträumc

fo gebitbet unb gegeneinanber abgegrenzt baben, toie tuir fie

je^t bor uns fel)en, fo fotgt barauS nottrenbig, ha^ fie im

allgemeinen einen ^o^en ®rab bon (Stabilität beft^en

muffen, unb ba^ ?lbarten unb 3^i[(^enformen in ber freien

^ahix nid)t mef)r leicht auflommen lönnen, folange ftd) nid)t

mit bem ^(ima, ber S3obenMtur unb anbem 95erf)ättniffen

bie retatiben S^ftengbebingungen ber ©pe^ieS änbem. 2)enn

gerabe bjenn man bon einem 3"[*ßn^^ ^^^ SSeränberlid)!eit

augge^t unb ben ^amp\ um ha?> 2)afein burc^ fe^r tange

3eiträume bjirfen lä^t, fo muffen ja mit D'Jottüenbigleit bie

giüedmäfeigften f^ormen t>a^ ^elb be'^aupten; unb gmar nid^t

nur bie jtüedmä^igften an \iä), fonbern auc^ bie ^tütd--

mö^igfte ^ufötttJ^cnftetlung berjenigen ©pejieS, toddjt

im SBettbelrerb miteinanber gleid}fam ba^ SD^ajimum bon
Seben jur Geltung lommen laffen. Unter ben Sieren 3. 35.

boirb ber junger unb bie ^aft beS ülötren ftd^ mit ber

(SdjneßigMt ber ©ajeHen in ein fotdjeg ®Ieid)geb3idöt§berI)äIt=

niS fe^en, unter gteid^geitiger ^Inpaffung beiber (SpegieS an

aKe übrigen Äonhincenten um ha§ 2)afein. S)iefeö ißer^ältnis

ftimmt mit ged^nerS „^rin3ip ber abnel^menben S5eränber=

lid^feit" überein; ifi aber, bDie h)ir e8 fäffen, eine einfädle

Folgerung aus ben ^rinjipien ber ©efjenbenjle^re unb beS

Kampfes um ha^ S)afein, toätjrenb |^ed;ner ein möglic^ft
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uitiöerfal gefaxtes fo^mtfc^eö ^-^ringip biefet 5ltt a priori ju

entmidelE oerfudjt.^ö)

2)ie i^olgen au§ biefet [e^r naf)ettegenben iBetradjtung l)at

man nidjt immer genug bor Slugett gefjabt. 'Man ^ätte fid^

foirft 3. ^. mit ben ÜbergangSformen, meldte bie ®ef3en=

ben3(et)re poftuliert, mrf}t [0 biet S^Jot gemocht. SBir !önnen

ben Sinftu^ beS SD^enfd^en betrachten h)ie eine 2lbänbe=

rung ber ?Jaturbebingungen, tüdä)t gelüiffen f^onnen bte (gp=

fteng möglid) mac^t, meiere in ber freien D^atur lüaf)r[d^einlic^

gegenüber ben älteren, im ^ampf um \>a^ S)a[ein bett)äf)rten

formen balb tüieber berfc^itiinben würben. S'hin fe^en tüir

aber, tt)ie ber 9}?enfc^ 3. 55. bei stauben unb ^unben in einer

gotge ttieniger ©encrationen neue formen cr3ielt, iretc^e, fo=

lange [ie unter ben gleichen fc^ü^enben 33ebingungen gefjalten

inerben, feljr batb bte 9iein{)eit unb ®e[d^toffen^eit einer eignen

©pe3ieg annetjmen unb bie nur ber 2^eorie 3utiebe „S5arie=

täten" bleiben müffen.^'^) Unb bieg gefc^ie^^t !eine§n3eg§ etlüo

nur auf bem Söege ber „fünfttid^en" 3ii4tiing, tüdä)t bon

boni^ierein auf ein beftimmteS iDf^obell fjinarbeitet, fonbem

au(^ bur($ bie „unbewußte" ^üi^tung,^^) b. t>. burc^ ein 5Ber=

fabren, toetc^eg eine ©pielart 3U immer größerer ißoIWommen*

I)eit unb S3e[tänbigMt eines neuen jli)pu§ bringt, burd) ba8

blo^e S3eftreben, bie 9?affe rein 3U galten unb eine (Sigen=

tümlic^feit berfelben tueiter au§3ubUben, fo ha^ im übrigen

^ier bie 9^atur g(ei($fam frei auf ein beftimmteg 3JiobeII f)in=

ftrebt, bei n)el($em §alt gemad^t tnirb. 3[t bieg einmat

eneic^t, fo !ann e8 fid^ bie töngften ^erioben t|inbur(^ unber=^

änbert erfjalten.

Slfjnlic^ bürfen h)ir atfo auc^ annet)men, bo^ bie Slnbe^

rungen in ben fic^ fetbft überkffenen Organismen in ber

§auptfad^e nid^t fo gan3 unmerfiic^ tangfam fic^ bon3ogen

t)aben, h)ie eS ®am)in0 eigne 5lnf($auung 3U forbem fc^eint,

fonbem ta^ je nacb einer bebeutenben Slnberung ber (S^ften3=

bebingungen gki^fam ruciraeife eine fc^neHe (Snttricitung ber

einen, ein 9f?ücfgang ber anbem ^orm eingetreten fei. Slud^

21»
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bürfen tniv lool)! amtcf)men, ba^ jebe foI($e ©rfc^üttenmg beS

itatürlti$eit ®Iet(^geinid)te§ eine Neigung jum SSariteren i)cx^

öovbringt imb bannt ©etegenfieit gibt 3ur (Sntfteljnng neuer

formen, bie fx^ fi^neU feftfe^en unb abrunben, lüenn ifinen

bie 55erf)ä(tnif]e günftig finb. 9IIIe bie berfc^iebenen ^^^in^

3ipien, lretd)e neuere ^orfdjer in bie ©efgenbenste^re eingefükt

laben, um ha^ ^rinsip ber natürlichen ^üdjtung 3U ergangen,

toie g. S. bie Sßanberung, bie 3fotiernng ber Slrten ufn).,

finb nur me!^r ober t^eniger glüdUd) gegriffene ©peiiatfaKe

beg entf(^eibcnben ^ouptptingi^Dg : ber ©tiJrung beS ®Uicö=
Qtto\ä}tt^, n)eld)e0 bie ?lrten bei länger bauember ©tcid^*

|eit ber SebenSbebingungen notmenbig ftabU mad^en mu^.

(g§ ift tclc^t ju fefjen, tuie bur($ biefe Sluffaffung tu
„2;ran§mutatiün§te^re" eine SDZenge bon S3eben!en, bie man
gegen biefelbe er{)oben ^t, fofort befeitigt luerben, tüäfirenb

anberfeitS ®om)in8 5lnfd^auung in einem fel^r föejentüdjen

^un!te mobifigiert tüirb.

2)ie Srnf($auung0rt)eife 2)artt)inö gei)t barin gang ber

Stjeltfc^en ©eologie paraM, bafe ha^ ^auptgetoic^t auf bie

ftiUen unb ftetigen, inenn and; für bie getoö^nlic^e S3eob=

ad^tung unmerEid^en SJerönberungen gelegt tüirb, treidle

beftönbig öorge'E)en, beren 9lefultat aber erft in fe^r großen

3eiträumen augenföHig Irirb. 2)amit übereinftimmenb na^m
2)artt)in an, ta^ bie 5Ibänberungen ber Slrten urfprüngtid)

rein gufätlig entfielen, unb ta^ bie äRe^rgafit berfelben bebeu^

tung§to§, irie gemeine 9}^ipilbungen , »ieber berfd}lt>inben,

.mä^renb einige Ujenige, bie bem betreffenben Sßefen im ^ampf

um ha^ S)a[ein 3}orteiI bringen, fid} er!^alten unb ftc^ burd)

natürtid^e 3ucf}ttt3atjl unb S5ererbung feftfe^en.

9fJatürlic^ muffen ftiir auc^ bei unfrer Slnftd^t einräumen,

ha^ fet)r (angfame 35eränbemngen ber formen borfommen

!'dnnen, gumal roenn fte burd^ fe{;r tangfame SSeränberungen

ber ©pftengbebingungen, roie 3. 53. bei ber allmä^Udjcn

^ebung ober ©enfung gonger Sänber, ^erborgerufen loerben.

3tt)at toiU e« un« au^ in btefem ^aUe toa^rfd^diiliddet
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bStifeit, ba^ bte otganifdjen gönnen ber SSetänberung t^ret

?eben^bebingungcn eine gclDiffe SBiberftanbShaft entge9enfet>en,

Indexe i^ren S3cftanb imöetanbert tx^'dtt, bt§ bei einer gemiffen

§öfje ber ftörenben Sinflüffe eine ftörenbe ^iftS f)ereinbri(^t.

@g bleibt jebod) bie tangfame Umbilbung nic^t auSgefi^Ioffen,

unb [etbft unjre Slnft^t bon ber (Streichung etne§ (Bkid}--

gen)idr;t§3uftanbeS möchten Irir ni^t fo berftanben rt)i[fen, atS

niü^te biefer ein B^ftanb abfoluter Unberänberti($!eit [ein.

2)agegen mu^ bie Sntoicflung neuer Slrten au8 rein jufälliger

(Sntfte^ng neuer Sigeufd^aften aüerbingS in3tt>eifel gesogen

merbcn; fofem tuenigfienS ^ierin gerabc ber ^aupt^ebel ber

SSeranberung liegen foll.

erinnern toir un8 lieber, ta^ tüir e8 mit großen S^iir

räumen ju tun ^aben unb boB su 5lnfang biefer 3c^träume

bie allgemeine Steigung jum SBariieren am größten getnefen

fein mu^. 2)ann fann man Ieid)t ein[efjen, t>a^ bei einem

gemijfen 3citpun!te bie 9^eif)e ber überhaupt öortommenben

SBariationen g(ei($fam fd)on burd)probiert ift, unb iDaS ju

Einfang ber ^eriobe nid^t gu einer neuen 3Irt gefüfjrt t;at,

iDirb es, unter gteic^ bteibenben ©jrfftenjbebingungen, immer

weniger tun, todl bie formen oHmätinc^ immer beftimmter

unb [tcenger geft^ieben tDerben. SBiß man aber biejenige

^eriobe, bie ftiir bier at8 bie ^Inpaffunggperiobc für bie ange=

gcbenen S5er^ättniffe betrai^ten, tt3enigften§ für jic^ au§fc^Iie^=

lirf) Dom ©efelj ber (gr^altung nüpd)er 3ufänig!eiten regiert

n)erben taffen, fo ergeben fxä) meitere iBebenfen berfi^iebener 5lrt.

3unäci[)[t ge^en föir babou aug, ba^ bie ?lnpaffimg§periobe

auf eine (Störung be§ ©teic^gemic^tg folgt unb ebenbeS^atb

mit bermefjrter ^f^eigung gum SSariieren berbunben ift. SBe§=

l^alb foÜ man nun allen unmittelbaren ^aufalgufammen^ang

jmifi^en ber S5eränberung ber ©jiftenjbebingungen unb ber

JBeränberung ber formen au§fd)liefeen? 9Jian bringt bod)

aud) I^eutgutage mit 9?ed)t ^^amard uiieber gu (Sl^ren, ber

au8 unmittelbar njirlcnben Urfad^en in SScrbtnbung mit ber

ötretbung alle Sanbtungm ber ^otmeu ableitete, alfo j. 53.
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btc S^ergrö^eruug, ^erftävtuug uub feinere Sluöbitbung irgenb»

eines DrgnnS an§ beni bernie^rteu (gebrauch be§[eI6eu. §ter

fÖnnen aber noc^ unbefannte Gräfte in großer Sa{)l ft)ir!fam

fein, oI}ne ha^ \ü\x beß^atb gn einem mt)ftifd)en (Eingriff

bc§ teleotogifdjen ^ringipS unfre Bi^f^iicfjt nehmen müßten,

ged^ner gie^t aud) pfl)d)ifd}e (Sinflüffe f)ierl)cr, unb gmar

o^ne ben ^ei§ bcr mec^anifd^en S^aturauffaffung ju berloffen,

ha \a pfl)dnfd)e Sßorgänge jugteid) p^l)fifd)e finb.

„2)er §al}n/' bemerft et, „i)at ©poten an ben %ü^m.

eine f^ebernmtine , einen I)o^en toten Äanim. SO^ati etllätt

bie beiben etften (Sintic^tungen nacb beni ^rinjipe beS ^^ampfeö

um bag 2)afein babutc^, ta^ ^CL\)nt, an benen betglei^en

fi^ gufäßig auSbitbete, butd) bie @poten i^ten (Segnetn im

tampfe überlegen unb butci^ bie 3J?äf)ne beffer gegen beten

^iffe gefd)ü^t ftiutben; alfo ben ^ta^ auf bem f^etbc be§

Kampfes befjietten. 5lbet unftteitig fjätte man lange auf ta^

©intteten foldjet 3ufäöi9'feiten Iratten muffen, unb trenn

man bebenlt, bofe bei alten anbetn bieten äijnlid^e 3"fßöi9=

feiten angenommen tüerben müßten, um t>a^ ^uft^i^^^^ommen

i^rer 3tt3edeinric^tungen ju erflären, fo n)irb ber 33orftenung

fdjlDinbeln. 3d) ben!e mit bielmetjt, al§ bie Otganifation

no(^ leistet betönbetlic^ trat, bctmod)te ba§ pftjdöifc^e ©tteben,

bem ©egnet im Kampfe tüd^tig gujufel^en, f\ä) bot feinen

Slngtiffen gu fi^ül^en, unb bet S^xn gegen i^n, bie nod)

f;cute ben ©potn in Sätig!eit fe^en, bie ^ebetmä^nen fträuben

unb ben ^amm fc^tüellen machen, biefe Steile burd^ bemgemäfee

3lbänberung ber SSilbungSprogeffe iDenn nid^t an ben fertigen

§ä^nen ^erborjutreiben , aber bie Einlage bagu ben keimen

unb tjiermit ben ^ac^fommen einjupflangen, mobei id) natür^

lid) bie pfi)c^if(^en 33eftrebungen unb 3«ftÄnbe nur alg bie

innere ©eite ber p^l}fifd^=organifd}en anfe^e, tüobon jene Um=

bilbungen abgingen, bog gange ©piel ber pflj^ifc^en eintriebe

mit i^rer pf)l)fifd)en Unterlage aber burd^ ha^ allgemeine

^ringip ber Senbeng gu ftabilen ^uftänbeu bcrfnüpft ^üUc,

ol;ne eine fpejieHere SrKäruug ju öerfuc^en." ^^)
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2ötr laffm ben Sßett bte[e§ ®ebaiifen8 bafihigefleüt unb

enterfea nur, bn^ gelui^ ebenfotnentg ®rimb t)orl;anbeu tft,

!)n un5e[e^en 3U bertnerfen, als t^ of)ne S3elDet[e an^uue^men.

£8 gibt aber unter anbern (Sr[cf)etnungen, njeldje fid) au8

er bloßen ^ud)üüalji fCarter erflären laffen, eine beftimntte

nb ungemein Verbreitete, toeldie bie birefte unb pofitiöe Mau=

itüerbinbung glrifd^en ber gorm unb ben $!eben6bebingungen

erabegu gu forbem fd^eint. (Sg ift bieg bie „ 9^ a d) a ^m un g
"

ü!}Jimifrl}), eine jumat in ber 3nfeftenh)ett ungemein öer=

reitete unb ju ben fonberbarften 2:äufd)ungen berantafjenbe

Inpaffung bou f^arbe unb gorm ber Siere an if)re Umgebung

ber and) an anbrc DrganiömenJ*^)

2)em aEgemeinen ^rinjtp nad^ pa^t biefe täu[($enbe ^aä)=

Übung frember formen anfc^einenb Irepd) gur natürlichen

5u($tn)a^t, benn fie ift jeber3eit ein ©d)u^ beS betreffenben

:iere§ gegen feine 5Serfotger. ÜJJan !ann baf)er mit 2ei($tig=

:it annet)men, ba^ Snbibibuen, meiere gufäriig eine 5lbänbe=

ang in biefem fd)ü^enben ©inne erlitten, fic^ länger er'^atten

nb auf bie |^orti)fIan3ung ifirer 5trt einen größeren (Sinflufe

ben mußten alö anbre. S)ie§ einmal gegeben, mufete bie

:^ü^enbe STnpaffung in ^orm unb ^arbe notirenbig immer

jeiter ge^en. .^ier tritt aber bie grofee ©c^mierigfeit ein,

afe bie erfte 35ariation im fc^ü^enben ©inne fel^r fc^mer ju

rftäcen ift. (Sin ©egner S)am)inö, §en: iBennet,'^^) ^at

lerborgeljoben, t>a^ bie ÜbereinfHmmung mani^er 3nfeften

lit bem 5Soben, auf Ujetc^em fie fici^ auffialten, mit ber

cirbe trodner S3aumrinbe, abgefallener 33lätter, ober mit ber

>bl;aften Farbenpracht ber iBIumen, auf raeti^en fie ftc^

eiDÖ^nlic^ nieberlaffen, hnxd} eine fo grofee 9tei!^e töufd^enber

^üge unb 3ei($nungen guftanbe !ommt, t>a^ an ein pli3p($e§

(uftreten einer fot^en 55ariation um fo weniger ju benfen

ft, ha bie näi^ft bermanbten ©pejieö oft ein total berfc^iebene«

iuBere ^aben. S^hin argumentiert §err S3ennet Leiter, ba^

in juföüigeS 5luftreten etne§ Seilet biefer neuen ^tid)-

mng bem Sietc leinen 9hi^en bringen lonnte, nieil e8 feine
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SSerfotger ft(f)cr nidjt getäufcf;t {;abcit tnürbe. S3iö aber burd^

Hoficn ^u\af.i ber SSnriatioit, bet ja ber Statut ber ©ai^e

nad) gteid) tetrijt iiad) biefer luie nnd) jeber anbern 9ftid)tung

erfolgen laxm, fidj btc fämtltdjeu garbenfttic^e unb f^otmbei'^

änbcmngeu fo gujnmmenfinbeu, ba^ bte jtäufc^ung fertig i[t,

mürbe eine fold^e Äulmtnotton ber 3ufötle erforberlt(^ fein,

ha\i bte 2ßa^rf(^etnUd)fett83aI)ten bafür tnS Ungel^eure gefjeit.

Qntfprec^enb mü^te man alfo au(^ ungefjeure 3^^träume

annefimen, bamit ein fot($e§ einmatigeö 3"fommentreffen aKer

jener 9}lobififationen erwartet tüerben !önnte. SBir ^aBen nnn

gtüor bei ben ?^ragen ber Äo6mogonte mit gutem SSebac^t bie

blinbe <Bä)m bor großen B^^^lm befämpft; aUctn ^ier ti«gt

bic @ad^e ganj anbcrS. 2)ie „Wmifü)'' lann ftd^ nur au§=

bilben mä^renb einer ^eriobc toon ungefäl^r gleichen Kimatifc^en

35erl^ättniffen, gleichen SSerfotgem, gleicher SSegetation gegen:=

über, unb biefe ^erioben bürfen n)ir im allgemeinen nid^t gar

gu gro^ annehmen.

©arinin erEärt bie f($ü^enbe DfJac^bilbung babur^, bof? er

annimmt, t>a^ betreffenbe Sier muffe fc^on urfprünglid) eine

getüiffe ro()e t^nlid)!eit mit irgenbeinem SBeftanbteitc feiner

Umgebung getjabt i)abtn, fo ba^ bie natürlidje 3w(^)tn3a{)l

nid^tS 3U tun I)ätte, at§ einen fo bebeutenben 3lnfang meiter

QU§3ubUben, teU§ in beftimmterer ^lu^prögung ber fc^ü^enben

2i{)nti($!eit, teitö au($ in ber 5ln^affung ber 2eben§geU)o^n=

I)eiten an bie SSenu^ung biefeö ©dju^eS. 3n ber Xat fcbeint

biefe (Srüärung bie einjige, Voddjt mit ber au8fd)tie^tic^en

SSerUJenbung beö ^rinjipg ber ^ndjtmalil bereinbar ift. ©tatt

bc§ gufälligen 3uföiT^t"citt^£ffeu§ einer 93Zenge feiner ©triebe

unb garbenmifd)ungen Ratten föir f)ier alfo ein urfprünglic^

gegebenes ro^e« ©efamtbitb, tnetc^eS tt)enigfteng in einigen

^äCen bie SJerfolger fd)on täufc^en unb bamit gu bem be=

!annten ^roge^ ber natürlid^en 3iic^ttt)at)t ben 2lnftofe geben

fonnte. 9lun mu^ aber bemer!t merben, t)a^ eö göEe gibt,

auf bjeli^e biefe gonge SrflörungSrteifc munöglid^ angetoanbt

toerben fann. @« fmb bicS im (grunbe oüe bicjcntgen gäHc,
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tn h)el($cn bte fd^ü^enbe gomt mxb namentlt($ bie ^at6e bon

bcn formen unb färben bet näc[)ftöent)nnbten ©pejteS fef;t

ftavf unb auftaüenb abiüetdit. ©otdje gäße [inb n&er inige=

mein gatjlretd). SSennet erlüä^nt einen %aü, in mefc^em eine

@d;metterlingöart ft($ bon allen if)ren S5erh)anbten, tüetdje

faft rein toeife ftnb, fe^r h)eit entfevnt unb bie btü^enben

färben eineg (Schmetterlings bon einer gang anbem klaffe

nad)af)mt. ®er le^tere ift für bie berfotgenben S5öget giftig

unb wirb ba^er bon i^nen bermieben; ber nad^aljmenbe

@d)metterting aber, bjeli^er ben SJögetn fef)r gut befommen

tbürbe, fc^ü^t [i{$ burd^ feine Si^ntic^feit mit bem giftigen.

Solche unb ä^nlic^e gälte muffen mit 9?otlDenbig!eit ba3U

führen, ^ier nod^ anbre, tßtnn au^ äurgeit unbelonnte ga!«

toren aujunefimen, raetc^e bie drf^einungen ber 9?a($af)mung

§erborbringen. 2)a^ eine rationette 5^aturforfd)ung tro^ ber

@d^tt)ierig!eit biefer %äUt ni($t gu einer mt}ftifd) eingreifenben

teleologifc^en ^aft ifire Buf^uc^t nehmen, fonbem t>a§, Stjiom

bon ber 55egreiflic^!eit ber 2BeIt audj f)ier anlnenben h)irb,

berfte^t ftd) gong bon felbft. S)a6ei fommt un§ gu §itfe,

ba^ ein (Sinflu^ ber Umgebung auf bie gärbung ber Siere,

QÜer 2Öa^rfc^eintic^!eit noc^ bermittelt burcö bie Singen unb

ta^ 5IZerbenfl}ftem, of|nef)in nickte Üner{)örteg ift. 2Bir ertüä^=

nen ^ier namenttid^ bie SBerfud^e 'ipoud^etg über garben=

änberungen bei Steinbutten unb ©roppfifd^en.''^) ®a^
bie %\\d}t fetir t)äufig bie gärbung be§ S3oben§ ilf/rer (Semäffer

^aben, niar längft be!annt, unb e§ braud)t nid)t begbDeifelt gu

iberben, ha'^ bei biefer \t\)x einfa^en „9)^imifrl)" in monc^en

flauen Qud) bie natürliche 3ii^^°t)I ha^ ^auptmittel gu

i^rer ^erfteHung geirefen ift. 3u ben SSerfuc^en ^oud)et§

aber med^feln biefelben %i\ä}t binnen tbenigen ©tunben ifire

garbe je nod^ ber ^^arbe be€ (SrunbeS, über treti^en man fie

gebracht f|at. 3ft nun aud^ bei ben f^ifc^en in ben beränber=

licfien ^igmentgetlen , tüetc^e fte beft^en, ein 5D?e($ani§mu§

gegeben, ben mir bei ben glügeln ber 3nfe!ten f($n3erlid)

kbieberfinben toetben unb bec ben Vorgang einer fo fc^neHen
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^^aibciiäuberung etüärlid) madjt, fo bleibt boc^ bet §au))t»

pmiit in beiben fallen ganj analog: ta^ nämM) färben

anderer ©egenftnnbe huxd) S5ennittlung be8 9^ett)enft)fteni8

analoge i^arben be§ SiereS t;etborbTingen. Ob bte betreffen^

ben 9?erbenbotgänge mit einer inneren (Srregung beg Söün--

fd)en§ unb Sollend berbunben finb, fann babei 3unäd^ft ganj

gleirf)gültig erfd^einen. Sie Söfung be§ 9iätfet8 ober bielme^r

ta§ gu II)fenbe Äernrätfet liegt in bem nod) unentbecften

SD^ed&ani^muS, toddjtx bte Sirfung |erborbringt unb ben man
fel^r nooljt unter bie „georbneten Ü^efleje" einreil^en !ann, fo*

batb man fi^ an ben ©ebanfen gelriö^nt, bo^ e8 neben ben

momentan toirlenben JRefle^en aud^ fef)r langfam h)ir!enbe,

mit i^rer Sir!ung bieüeid^t erft in ber golge bon ®enera=

tionen f)erbortretenbe geben !ann. 3)a^ biefe 9?efleje, gleich

ben be!annten georbneten ^Jeflejctnirfungen im 9iücfenmar! ber

2Birbettiere, gugleid) attiedmö^ig finb, !ann man bann tt)ie=

ber fel}r einfai^ auf ha^ alte empeboüeipe ^ringip guriici*

führen, ^a^ nur ha§> ^tredmä^ige ji(^ erf)alten unb au^bitben

!ann, tnä^renb 9}JipiIbungen, bie an fid^ gleich möglich unb

fjäufig fein miJgen, untergeben unb f|3urto8 öerf($tt)inben.

Über^au^t fott mit ber ^nfd^auung, tüelc^e trir ^ier al^

bie natürti($fte unb tt)af)rf($einlid)fte bortragen, in feiner Sßeife

bie natürlid}e ^udjlrtja"^! unb ber ^ampf um t)a^ SDafein bei»

feite gefc^oben toerben. Sir betrad^ten bielme^r biefe ftar!en

§ebel aller ©ntlüidtung atö emptrifd; unb rationell gleid^ gut

erlniefen unb benfen fie un0 mit ben pofitiberen (Sinflüffen

auf ta^ Serben ber formen unter aKen Umftänben jufammen»

li3ir!enb, unb glrar fo, ha^ bie eigentliche SSoHenbung unb

Slbmnbung aller formen, bie 33efeitigung unbonfommnet

3tüifd;enformen unb bie gange @r!^aitung be§ ©teici^gelric^teS

unter ben Organismen im trefenttidjen auf biefem großen,

burd} 3)arft)in in bie 9?aturforf($ung eingeführten gaftor beruht.

greiU($ barf man nic^t berfennen, ^a^ anä) bei ber SSoH»

enbung unb 5lbrunbung ber organifd^en formen nod^ anbre,

unb sfttar pofitibere gaftoren mittrirfcn mögen, benen bie
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3uc^ttt)Q^I itnb ber ^anipf um ^a^ 2)afein nur at§ ein gvofeer

iHcgutator, S5onfommne§ forbemb, UuboHfornmueS üertilgenb,

[id) anfdjtiefet. (Sitnäljueu tnit junä^ft ha^ Don 3)ailttiu felbft

iDtebevtiott f)erbovgeI}obene ^rinjip ber „Korrelation beS

2öad}«tumS!"'^3) 9^nd) biefem ^riujip entftetjen gorniber=

änberungeu, roelrfje an fi(^ ntd)t§ mit bem Kampf um ha^

Safein 3U fc^affeu f)aben, als notioenbige Konfequenjen einer

erften, tnxä) natürtidje 3"cf)t^fl^'^ bebingten Sßeränberung

;

unb gtDar ift ber ^ufon^m^n^ang ber fo ent[te"^enben fe!un=

baren 35eränberungen mit ber primären balb teid)t einjufetien,

bolb aber in böHigeS 3)unfet ge^üKt. S)a^ 3. 53. bie faireren,

^ängenben D^ren einiger Kanini^enarten einen mobifi^ierenben

2)rud auf ben ©c^öbel ausüben muffen, bermögen luir nadj

mec^anifdjen ^rin^ipien eingufe'^en; ta^ bei fe^r [tarier 5lu§=

biibung ber üorberen ®tiebmo|en bie Hinteren eine S^enbenj

^aben, fc^Ianfer gu tnerben, fd;eint unS ebenfalls no($ begreife

iid}; aber lüorum 3. 33. tneifee Ka^^en mit blauen klugen ge=

h)öf)nUd) taub finb, toai-um Georginen mit ©(^artad^farbe ein=

gefd^nittene fronenblätter befommen, ift für unS einfttoeilen

rein unöerftänblic^. 2)a nun aber fotc^e 3ufamment)änge in

[el;r großer Sa\)i e^ftieren, fo fe^en irir barauS, ha^ im Sau
ber Organismen 53itbungSgefe^e tuatten, treidle uns ni($t nur

nac^ bem Umfang it)rer SSirfungen, fonbem felbft ber STrt

nad) nod} unbefannt finb. S)abei ift eS natürlid) ni^t not=

menbig, an irgenbluetc^e unS nod) unbelannte Kräfte gu benfen;

ein eigentümtid^eS 3ufammenrt»irfen ber aUbefannten DfJatur-

fräfte genügt, um biefe feltfamen Konfequengen gu erllären,

bie man mit S)anr)in furj bafjin gufammenfaffen fann, bafe

niemals eine S3eränberung eines einjetnen S^eiteS unter Sei=

be^ottung aKer übrigen Sigentümli($feiten ber ^orm eintritt.

2)ie jum ©anjen ftrebenben S3itbungSgefe^e, teeldje {)ier

^erbortreten, finb nun aber tt)af)rfd)einli(^ biefelben, bie unter

Umftänben rein „morp^ologifd^e Wirten" bilben, of)ue

allen nad^tneisbaren 9^u^en im Kampf um baS Safein. S)aS

Sntfte^cn folc^er Slrten würbe junäc^ft in na($brü(Kic^er Söeifc
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boit S^agett behauptet, bct bamtt bie ^Inftd^t öetbanb, ba^

hl ben Otßariiömeu eine angeborene Steigung gut pro^

gtefftben ©ntlntdlung liege. ©artDtn !)at in ben neueren

Stuftagen jeineö SBerfeS bic (Sjctfteng morp"^oIogi[c^er Sf)araftere

anerfannt, o^ne jebod) bie $?e|re bon ber natürlichen Steigung

3ur progref[it>en (SnttoicEtung ongunetjmen, hjelc^e in ber Sat

aü\ ben erften Hid bem ganzen 3)arrt)inigmu§ aufg fi^ärffte

gu it)iber[pred)en fd}eintJ*) ©o fa^t au^ f i)Iti!er bog (gnt=

tDidtungggefe^ ber Organismen, lueli^eS er annimmt, otS

unbereinbar mit ber §t)pot^efe 2)arn3in§ oufJ^) 3)en ®runb=

fester berfelben finbet er in ber 5luffteßung bcg ^ni^Uä)--

lettsprinjtp« at« ©runbtage beg (Sangen, bie „feinen ©trat"

^abe. 9^un finb h)ir barin mit ^öKifer bur($auS etnberftonben,

ba^ pofitibe Urfac^en ber @nth)id(ung angenommen tüevben

muffen, meiere ni^t im 9^ü^ti($Eeitgpringi|)
, fonbem in ber

inneren Einlage ber Organismen t|ren®runb ^aben; atlein

neben atten bie[en pofitiben Urfad)en ^at ha?> 9^^ti($feitg-

pringip feinen fefir guten ©inn in S5erbinbung mit bem @e=

fe^e be§ Kampfes um t>a§> 2)afein, toet^eS auf negatibem

SSege ben blinben 2)rang be§ SöerbenS unb SSad^fenS be!^errf($t

unb bie lüirüidjen formen bon ben nad^ bem „@ntn)id=

tungSgefe^" mögtti^en fonbert.

^öüifer bemerft, ha^ folüo'^I SariDtn aU anä) feine 3ln=

ganger bei ber (Srttärung be§ Sariiereng auä) an innere Ur=

fad)en gebadet t)ätten; „allein inbem fie bie§ tun, berlaf[en

fie ben Soben i^rer §l)potf)efe unb fteüen \\ä) auf bie ©eite

berer, bie ein (SntnDidftungSgefe^ annehmen unb innere, in

ben Organismen fetbft tiegenbe Urfadjen als (Srünbe ifjrer

Umgeftattung aufftellen."

9iid)ttg ift, ta^ S)arU3in mit jener großartigen unb fo oft

erfolgreichen (Sinfeitigfeit , bie tt)ir befonberS t)äufig bei ben

(Snglänbem matjineljmen
, fein ^lingip burd^gefüf)rt ^at, ats

muffe er aöeS auSfc^tief^lid) auS biefem entnehmen, unb ha

Das ^ringip, lüte h)ir üorauSfel^en, überaE bei ber (Srgeugung

beS 2ötrfli(i^en cntfdKtbenb eingreift, fo mufete btc« SBcrfal^ren
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f\ä) fe^r lüeit butdjfübten taffcn. Sie überall mtth)tr!enbe

Urfadje trnirbe bebanbelt, aU ob fie allein ta märe, aber eine

bogmoti|ff)e Sef)auptimg , ^a^ fie allein t>a [ei, ift fein not=

irenbtger iBeftanbteil be§ @l)ftem§. 2)atn3in nimmt überafl

ha, h)o er ftd) ciuf bie SKitiüirhmg innerer Urja($en gefübrt

jie|t, biefe SDKtrcirfung fo unbefangen in feine (Srüdrung bor

D^aturformen auf, ta'^ man etjer annefimen !onn, er \)abc fie

aU felbftöerftänbli^ betrachtet. S)a^ er m.ögtidift rtenig

aus biefer OueHe ableitet, bagegen möglic^ft öiet au8 ber

natürlichen S^&txvai)l, ift trieberum für i|n, al8 ben 35er=

tretet eine« neu in bie SÖiffenfc^aft eingeführten ^rinjipg,

eine burd^ouS richtige ÜRet^obe ; benn bie SBirhmg ber 3it<^t=

tüa% ber natürti($en, erläutert burc^ bie tönftlic^e, ift ettcaS

burc^aug 25erftänbli(^e§ — menigftenS na^ i^rer negatiöen

unb regulatiben (Seite, bie iDir f($on tüieber'^olt als bie ^aupt=

fac^e f)erborget)Dben l)aben. S)er ^ampf um ta^ 2)afein ift

uns boCfommen !lar, unb jebe ^^'^irffü^rung einer (Srfd)ei=

nung auf biefen großen gaftor ber ©diöpfung ift bal)er eine

h3irflicöe (Srflärung ber ©ac^e, U)ä^renb bie 3"fiit<^t 3" ^^"

(Sntn3icflung§gefeljen für einfttüetlen nur eine Slntueifung auf

bie 3"'hinft ifi, t>a n)ir biencici)t einmal in ha^ SBefen biefer

(Sntn3icflung8ge[el5e einen (Sinblicf geirinnen.

iBet attebem fmb bie ^Serbienfte öon iRägeli unb ^öGifer

um bie §erüor{)ebung ber pofitiöen unb inneren Silbung§=

urfadjen fe^r t)ocö anjufd^lagen, unb eine pbi(ofop^ifd)=fritifd)e

5Betrad)tung be§ ganzen Problems ber (Snttüidlung ft)irb burd)=

au^ beiben ©tanbpunften geredet tt)erben unb i^re ^Beiträge

gum S3crftänbniffe ber Srfc^einungen in bie rid^tige 35erbin=

bung bringen muffen.

5118 ein befonberS fd)lagenbe§ SScifpiel für bie 2öir!fam!eit

eines SntlDidlungggefe^eS betrachtet man mit 9?ed)t bie Um=
toanblung einiger (Sxemplare beS üementragenben SI|:olott

in eine üemenlofe SRolc^form. SSon §unberten biefer Siere,

n)eld^e man aus 2Jle;cüo nac^ ^ariS gebracht ^atte, blieb bie

gro^e SKe^rja^l ouf bct niebrigcn (Stufe fielen; etotgc toenige
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frocf)en ouf6 Snub uub lüutbeu lungeuatmeube $?u[ttiere. «Sic

erreidjten eine ^^ornt, gu tt)elci)er fic^ tl)re frühere dg $!Qröen=

form, ober atö S5orftufe in ber ©ntmicftung ber^ä(t, fo baj3

alfo ber ganje S5organg \\d) of|ne h)eitere§ einer 9?eif)e fd^on

befannter SSorgänge anfd&Io^. Sn ber Siegel gföar mn^ ein

2;ier, roeld^eg berfc^iebne (Snth)i(f(ungg[tabien burc^ma($t, bie

f)ö($fte ©tufe erreid^en, bebor e§ fid^ fortpflangen tann; aber

^Ingna^men bon biefer 9?eget fmb je^t [djon in größerer 5ln=

gaf/I befannt; ja man !ann fogar bie Stritonen fünftüc^

berl)inbern, i^re le^te (Snth)i(flung8ftufe 3n erreidjen. SSenn

man fie in einem gefd^Ioffenen SSajjerbecien l^ätt, berlieren fte

ifire Giemen nic^t, bleiben auf ber ©tnfe be8 2iBaf|ermo(d|8

fte^en, tuerben aber gteid^tbo^l gefd^Ie($t8reit unb pflanzen ftc^

fort. Sn gleicher 2öeife bringen eigentümliche ©^ftenjbebtngungen

ber 3:iere o^ne 2Jiittx)irfung be8 3Jienfd^en nici^t fetten ä^nlid^e

5Beränberungen ^erbor; 3. Sß. t>a^ eine 5Irt bon f^röfi^en ben

3uftanb ber Kaulquappen fdjon im © burd^mad^t unb a(§

fertiger ^rofd^ au8 bem © f^tüpft. Sn aKen biefen fällen

ift ha^ ^iifott^nteniDirfen ber inncm 33itbunggurfad)en mit

ben (S^iftengbebingungen offenbar, unb e§ läfet fid^ nid^t (eug^

neu, ta^ notürlic^e 3"c^trt)al;l in einigen berfelben bie ent=

fd^eibenbe 5ßoIIe fpielt; aKein bei ber UmtDanbtung beS Slplotl,

ber ficö plö^tid^ au§ einem SBafferticr in ein i?ufttier ber=

n)anbett, fann bon ^nii}itQa\)l ober Kampf um t>a^ S)afein

feine 9?ebe fein. SSom @tanbpun!t beg einfeitigen 2)artrini8=

mug fann man bie <Baä)t nur fo faffen, ta^ man bie gange

Umttianbtung unter ben ^Begriff beS SSariierenö bringt unb

babei bielleid^t bie 35erfe^ung in ein anbreg Klima al8 3lnla^

beS SBariiereng gelten tä^t. 3>n ber freien 9^atur toürbe nun
bie neue ^orm ben Kampf um ta^ ®afein burc^gümad^en unb

fid^ burd) Sngud^t gu befeftigen t)aben, bebor ber ^rogefe ber

5lrtbilbung boKenbet iüare. — Wlan fie'^t nun aber leidjt,

ha^ eine fold^e (Smjeiterung beS S3egriffö ber ißariation im

®runbe aUeg in fic^ ferliefet, rtaS bie SJorfämpfer beS Snt»

luidlungggefe^cS nur berlangen fönnen; bcnn nicmanb tbirb
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glauben, bn^ biefe SBanbtung eine sufäHige fei, neben mU
d)er ettenfogut beliebige nnbre f)ätten eintreten fönnen; [on=

öevn man \k% ha^ \)kx eine 33etDegung auf einer gleii^fani

öorge3eicf)neten ©a^n jurüdgelcgt iDurbe."^^)

®ic gange ©cfjttiierigfeit ber ^erftönbigung \kdt f)kx barin,

ta]^ man ben S3egriff beg (SntroicKungSgefet^eS richtig faffe.

2)a8 SBort ttingt mandjem S^iaturforfd^er etlnaS öerbäd)tig;

ettoa lüie lüenn bon einem „©c^öpfungSpIan" bie Siebe ift unb

babei an eine ©tufenfotge miebcr^olter (Singriffe übematür=

lieber ^äfte gebadet lüirb. ©8 tf^ aber nic^t ber minbefte

®runb baju borljanben, bei ben „inneren Urfad^en", öon

benen bier bie 9?ebe ift, irgenbeine m^fttfd^e S3eif|ilfe gu bem

gelüoljnten ®ang ber 9Zaturfräfte boraugjufei^en. ©o !ann

benn anä) ta^ „(Sntlt>icKungSgefe^", nac^ lüeld^em bie £)rga=

nigmen in beftimmter Stufenfolge auffteigen, nid^tS anbreö

fein, al§ bie eint)eitlid^ gebadete 3u[fl^^^ci^^i^^iii^9 ^^'^ <^^=

gemeinen D^aturgefe^e, um bie (Srfc^einung ber ©ntiüicflung

I^erborgubringen. 2)a§ „(gnth)icflung§gefe^" töHüerö ift fo

gut h)ie bte ja^lreid^en ©efel^e ber ^omienbitbung , Voddjt

^aertel auffteHt, togifd) betrachtet, gunäd^ft nur ein fogenannteg

„empirifc^e« ®efe^", b. \). eine ber ^Beobachtung entnommene

3ufammenfaffung getüiffer 9?egeln in ben D^aturöorgöngen,

beren te^te Urfai^en tt)ir nod^ nic^t fennen. 2ßir !()nnen aber bod)

öerjuc^en, un§ bon ben tüa^ren, natürltd^en Urfad)en, iDeld^e

bem @nttt)id(ung§gefe^ gugrunbe liegen, eine SJorftellung

3U mad^en, unb iDÖre eS oud^ nur, um gu geigen, ha^ gur

i^ludit in eine mljftifd^e 5Borftenung§tr»eife nii^t bie minbefte

3.^eranlaffung borliegt.

Sgiatdti f)at ben (Sebanfen auSgefprod^en, t)a^ feine

^laftiben=2l)eorie gurüdgufü^ren fei auf eine Äol;len=

ftoff=2;:^eorie, b. f). ta^ in ber DIatur be§ M;lenftoff8 —
freiließ in einer nocb botltg buuMn SBeife — bie Urfad^e gu

fud)en fei für bie eigentümlid^en 33eh)egungen, toeld^e h3ir im

Protoplasma beobachten, unb bie tütr al« bte (Elemente aller

2eben§erfd^einungen bctradjten. SS ift mit biefem ©ebonfen
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n{d)t fe'^t blel getDottnen, altem \üxx fdnnen tf)n f)ter jiit ?rn=

fiiüpfung beiluden, um mtfre S^orftcKimg bom 2Befen be§

@ntrDidlimg§ge[e^e§ bannt on3u!niipfen.

S3ettad)ten h)ir bie S^emte ber Äoljlenftoffbetbinbungen

etoa« näf)ei\ fo flnben irir, ba^ für bte 33ilbuttg ber orga=

nifc^en (Säuren fjeutgutoge [($on eine boü^änbigc Sl^eorie

borttegt, bie tnir fef)r tootjl mit einem (Snttüicltungßgefe^e

bcri](eid)en !önnen. 2)er „^tan" biefer gangen (Sntotiüung

liegt borgegeidjnet in ber $!e!)re bon ber „SBertigfeit" ber

Sltome, unb inbem nac^ einem beftimmten ^rinji^ ber ©u6-

ftitution jebe gegebene organifc^e ©öure glei($[am gu einer

anbem Leiter entttjidelt irerben lann, ^oben tüir eine, n)ie e8

fd^eint ins Unenblic^e berlaufenbe 9}iögti(^feit immer tompli'-

gierterer unb immer mannigfaltigerer 33ilbungen bor un0,-tüel($e

tro^ i^rer ungel^euren ^üUe nur eine enge unb [treng bor=

gefd)riebene SSa'^n berfolgen. 2ßa§ entfielen ober ni^t ent»

[teilen fann, ift gum borau§ burc^ gelDiffe ^t^potlietifc^e ©gen=

fd)aften ber 9Kole!üle beftimmtJ^)

2öir !önnten l^ier f($on abbrecben unb einfach ben in feinen

©mnbgügen belannten ^lan aEer möglic!^en organifd^en ©ub=

[taugen al8 erläuternbeS S3ilb mit bem noci^ unbelannten ^lan

aHer überhaupt möglichen Zierformen gufammenfteüen. 3Bir

motten aber einen ©c^ritt tt)eiterge^en unb an ben 3«föm=
men^ng gtüifd^en ^ftattform unb 3ii[Q^i^^"f^^"i^9^tt3eife

beS Wftattifierten @toffe§ erinnern. 2)a^ ein ä^nli($er .S^fam-

menf)ang glüifd^en ©toff unb ^onn oud) bei ben Organismen

beftelje, ift fein neuer ©ebanfe. S)ic 5Inalogie liegt fcljr na^e

unb ift fdjon oft gu Setrai^tungen aller 5lrt benu^t bjorben.

3)a^ mon babei fd^liepc^ ouä auf @igentümli($!eiten ber

Tloldnk gurücSommt, ift fe^r natürlich. %m unfern ^totd

!ann e§ gang gleidögültig fein, ob man bie y^o^^ ntit einem

beftimmten, für ta^ Zier d)ora!teriftifc^en ©toff in ißerbin=

bung bringen iritt, ber im Stammbaum ber ©toffe eine be=

ftimmte ©tettung einnimmt, ober ob man fie al§ 9?efultot

einer 3iifQ"^^^it^^^^"i^9 ^Her in einem Sierlörper bor^nbenen
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©toffe anfielt. ?Iud) bürfte 6eibe§ im ©runbc nu[ baSfcIbe

^inau§!ommen. ©enug, fobalb nur in trgenbeiucr Seife ein

3ufammen^ang ginifc^en ^orm imb ©toff eingeräumt lüirb,

tjakn luir ha^ enth)t(ilung§ge|e^ ber Organismen
in greifbarfter ®eftalt bor un§ aU bog ©ubftitutiong^

gefe^ ber ^of)Tenftofföer6inbungen.

9Köge bie ©ac^e fi($ nun fo ober anber§ ber^alten: auf

alle %'äüt inirb biefe 5Iu§fü^rung genügen, um ju geigen,

bo^ man fi($ unter bem (SntmicflungSgefe^ nid)t§ Ü6ematür=

tic^eS ober 2)?l)ftifd)e§ borguftellen brauet, unb bamit bürfte

ber §auptn)iberftanb gegen bie Slnerfennung feiner 53ebeutung

iefeitigt fein. 2)a§ @ntn)i(flung§gefe^ gibt bie möglichen
i^ormen ; bie natürliche 3u<$tttio|l toä^tt au§ ber ungeljeurcn

gülle berfelben bie mirflidjen; fie !ann aber nid)t§ I;erLior=

rufen, ha^ nid)t im ^tan ber Organismen entl;atten ift, unb

ha^ bloße D^üpcbfeitgprinjip tüirb in ber Xat ol)nmäd}tig,

njenn man Don \i)m eine si^obififation be§ SierförperS ber^

langen »oüte, bie gegen ta^ (SnttnicflungSgefe^ ift. §ier=

burc^ aber h3irb S)artt)in ni^t getroffen, t)a er fi^ an bie

2lu§U)al)( be§ DW^lii^en unter ben fpontan ^erbortretenben

-SSariationen ^ätt; feine 2t^xt iüirb nur ergänjt, infofem an=

annehmen ift, ta^ ber ^eis ber möglicf)en 95ariationen bon

einem allgemeinen @nttt)icf(ung§gefe^e bebingt bDirb.

Man fönnte nun benfen, bie ^Inna^me eineS foldien @nt^

n3ic!lung§gefe^e§ mad)e bie Slieorie ber natürlid^en 3udjtlx)af)(

überflüffig, ta \a bie güHe ber i^o^^^n ft^ im Saufe ber

Reiten o^ne aKe Snäjtmü^l ergeben muffe. @ine foti^e 2)^einung

überfief)t gunädjft bie ungefieure 33ebcutung bcS SSettbebjerbS
um ba§ 2) afein, ber eben nid)t nur 2l)eoiie, fonbem erlt)iefenc

2:atfad)e ift. 3"9^^^cÖ a^^^ i^iufe niQ" feft^alten, ha^ ha§

(gnüDidlungSgefcl;. , tnir mögen unö nun barunter berborgcn

beulen, tt)a§ mir roollen, auf feinen ^aU eine bämonifc^ n)iv=

fenbe iUlai^t ift, meli^e bie reinen formen, mie fte feinen

55ebinnnngen entfpredien, unbebingt f)erftellt. 2Benn irir fc^on

in ber ^riftallifation, bie unter fo biel einfadjeveu 33c=

22
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btngimgcn ftet)t, bie iuaiinigfad)[teu UnregelniäfeigMten ent=

bedcn, fo baf] bcr ^-iftaü ber 2:t)eovie eigenttid^ nur fin

3beal ift, fo lucrben \x>\x bei ben Organismen Ieid)t einfeljen,

baj3 ba§ ©nÜüicflungSgefei^ ©törungen unb SDti^bilbungcn

.

QÜer %xt, gemi[d)te ^^ormen neben ben reinen, unöoHfomnnie

neben ben Xxptn nic^t berl^inbem fann, loieiDo^t e8 auf atte

entfte^enben formen feinen Sinflufe übt. Sßenn aber fd^on

bie reinen formen nad) bem (Sntföidlungggefe^ inS Unenb*

tid^e berlanfen, fo iDirb bie ^a^l be§ 9Jiögti(^en bur(^ bie

mobifi3ierten formen nod) eine ungleich größere, unb benno($

bleibt [ie ftet§ nur ein 55m($teU be§ überhaupt 2)en!baren.

(S8 fann, n)ie fd)on bie 9i)2nterialiften beg SlUertumö einfa^en,

nid)t oUeg au§ allem ioerben. 3n jene rtuc^embe %üUt

ber gönnen tritt nun ber ^am^f um ha^ 2)afein rid)tenb

imb fid)tenb Ijinein unb fü{;rt ha^ oben befdjriebene ®leid)=

geiüidjt t^erbei, lüelc^eö tt)ir erfannten ol§ ia^ 2)^apmum
be§ gleichseitig mögtid^en ?ebeng. Cb babei biejenigen

formen, auf lüeldje bie natürliche ^ud)t\m\)l jule^t l}in=

au§tüt)rt, unb n)el($e burd) fte bel;arrlid) gemad^t irerben,

fdjlie^lid) immer gugleid^ bie reinften XXjptn na($ bem (Snt=

Uncf(ung§gefe^ finb, fann bal)ingeftellt bleiben; jebenfang

aber föirb man annel)men, ha^ bie S3el)arrli($!eit ber Slrten

um fo größer tcirb, je mefjr bieg 3"fQn^"^^«^'^ffc" erreidjt

mirb.

©ine ernftlid)ere grage, Iceldje fic^ l^icr barbietet, ift bie,

ob bei ber 5lnna'^me etne§ med^anifc^ iüirfenben (SntlüidlungS-

gcfe^e§ bie gleid) augfelienben Urformen ber Drgani§=

men, an^ benen luir alte je^t lebenben formen herleiten, in

SBirftidjfeit al§ gleid) befd) äffen ausuferen finb ober nid}t.

2Btr Jrotlcn mit ber ©tettung biefer grage ni($t an jenem

®efe^e rütteln, lDeld)e§ bie einflu^reic^ften SSertreter ber

2)ef3enben3lel)re für fo überaus tDid}tig erflären: an bem @efe^e

ber Übereinftimmung bon „Dntogenie" unb „^^ijlogenie",

h)ie ^aedel fagt, ober an ber 2el;rc, ha^ bon jebem 2Bcfen

bie ©tabicu feiner iSorgefd^idHe in ber eignen ^nttuicflungS^
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ge[cl^t($te, ^umal im götalleben, [ummavifc^ Irteber^olt mcrben.

asir iDoEen gunäd^j^ nur bemerfen, ba^ bicS ®e[e^ für bie

2:^eoretifer bet 2)e[5enben3le{)ve piax bon imgememer i)tuxu

ftifcöev SBtc^tigMt ift, bofe aber feine D'JottDenbigfeit

gerabe bom ©tanbpunüe be§ reinen S)arti3ini§muö an? fd)ii)er=

ltc6 einsufe^en ift. 55on einem D^u^en beS ®ut($Iaufeng

biefer ©tabien für ben ^ampf um ta^ 2)a]etn fann !eine

0iebe fein, unb ha^ ^rinjip ber 35erer5ung gilt ni($t fo unbe=

bingt, t>ai^ eS für jene Übereinftimnrang auflommen !Önnte.

@« fann alfo iro^l nic^t onberö fein, aU ^a^ c^emifc^e unb

p^t^fifalifd^e Urfa($en bor^anben fmb, toeld^e" ba8 Surd^Iaufen

biefer ©tabien noünenbig mad^en, unb barin liegt fc^on bie

STnerfennung beS ©ntlüicÄungSgefe^eS, tüie \m e§ faffen,

entf)atten.

gragt man nun aber, ob bie gleich ober ä^nticb augfeben^

ben formen in ben erften @nttt)i(jrungöftabien auc^ nnrHid)

gteid^ befc^affen finb, fo !önnte man ia^ (Gegenteil fc^on

etnfad^ au8 ber Xat\aäft entnefjmen, ba^ f\d} SSerfc^iebne«

au§ if)nen enttDidfett. SSenn 3. iß. ber @mbrt}o be§ ^unbeS
mit bemjenigen beS 2)?enfd)en in ber bierten 2Ö0($e ber Snt=

tt)icflung eine auffaHenbe 2rf)nlic^!eit ^at, fo tüirb eben \)vi)

au§ bem einen ein ^unb unb auS bem anben: ein 9Kenfc^.

ä)hn tönntt nun annefimen, ha^ biefe nii^t nnbebeutenbe

i8erf':^ieben{)eit ftc^ erft aümö'^Iic^ boburcö enttüictelte , ha%

ber eine ber beiben öf)nli^en (Smbrtjonen forth3ä()renb mit ben

©äften eine« §unbeg, ber anbre mit benen eine« SRenfd&en

ernährt toirb; aüein mit biefer jiemlic^ rofjen S5etrac^tungS=

ttteife ift 3. 33. bei ben (Siem ber SBöget nid)t me{)r burc^gu^

fommen. 53ebenfen n>ir nun ha?, bon 2)arn3in fo ridjtig

nac^gemiefene ^rinjip ber S5ererbung erlnorbener (Sigen=

fcfiaften, fo n)erben toir balb fefjen, raie uiigleicf} feiner l^ir

un§ {)ier ben h3ot;ren ©ad)berf|att borjuftetlen ^aben. ifflaii

netjme 3. 53. 3tDei Saubeneier, bon benen haQ eine ein 3nbi=

bibuum enthält, n)eIc^eS bie erbtii^e 5(ntage in ft(^ t;at, in

ber i'uft fid) 3U überfdjiagen, ta^ anbre ein mogli^ft ä{|nlii-f)e8

22*
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Snbtbibuum o^ne biefe Einlage. 5[öo ftecft nun ber Untere

fc^teb? SBon au^eu !ann er nidjt mel;i: ^tnetnlommen. Sr

mufe im @t fteden; lüie aber, ha?' toiffen mir nic^t. SBir

tBiffen je^t nur, ha^ biefe ®tei(i^eit ber äußeren ©ri'd^einung

^immetoeit Don ©leic^^eit be§ 2ße[en§ entfernt ift. ^aecEel,

ber auf bie ®lei($t)eit ber erften ©tufen ein fe'^r großes

©emic^t legt, toeil er in i^x ein fpre($enbe8 3^1^911^0 fü^ ^^^

urfprünglidje SÖefenSeinfieit aller Organismen erblidt, erfennt

gteic^n)o^I bie S^oüüenbigfeit, innere Untev[d}iebe anjune^men.

„S)ie Unterfd)iebe," bemerft er, „n)el(^e jraifdjen ben (Siem

ber berf^iebenen (Säugetiere unb Ttm\ä)tn tvixtlxd) bor^anben

finb, befte{)en ni^t in ber ^ormbilbung, fonbem in ber

c^emifd^en SO?ifd}ung, in ber molefütaren 3u[an^ntenfe^ung ber.

eimeifeartigen i^oljlenftoffberbinbung, auö metc^er ta^ dl ti3efent=

tid) beftefit. Siefe feinen inbibibueUen Unterfdjiebe aKer (Ster,

toetc^e auf ber inbireüen ober potentiellen Slnpaffung (unb

gbjar fpe^iell auf bem ©efe^e ber inbibibueHen 5lnpaffung)

berufen, finb 3n3ar für bie au^erorbentlic^ groben (gr!enntni6=

mittel beS SD^enfdjen nid^t bire!t finnti($ ina^me'^mbar, aber

burd) lüo|tbegrünbete inbirefte ©c^Iüffe oI§ bie erften Urfac^eu

beS Unterf(^iebe0 alter Snbibibuen er!ennbar." '^^)

S^emifi^e Unterfc^iebe finb aber 3Befen8unterfd}iebe , unb

mir Ijaben fona($ in ben ät)ntid)en (Siem ÜDinge bor unS,

n)el($e i{)rem Sefen nac^ fe!^r berfd}ieben fmb, n)ä^renb fie,

offenbar burc^ ein allgemeine^, aber no($ unbe!annteg ®efefe,

in äu^erlid^ gleiche formen gebrad)t inerben. Ob babei nid)t

bod^ aud) Unterfd}iebe ber ©truüur mitfpiclen, lüiffen inir

nic^t. 2Baö fagen mir benn bamit, menn hjir bon ber ©tru!--

turlofigfeit be§ "i^rotopIaSma reben? 2)o($ bjo'^t iüeiter nichts,

al8 baf3 mir mit unfern groben 33eobad)tung§mittetn leine

©tru!tur ju ernennen bermögen. ©otange bie 33eir>egung§=

erfdjeinungen oe§ ^rotoplaöma nid)t med)anifd^ erflärt finb,

mu{5 bie ^rage nad) ber ©tru!tur beöfetbcn eine offene bleibenJ^)

3ft bo(^ im legten ©inne aud} bie d^emifdje iöefd^affen^eit bcv

SJJoleÜile ©trufturi
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^m ben!e fid) bte fettig 3iine'^auenen (Steine gu einem

gotifc^en unb ju einem tomani)d)en Some auf jmet ?ager=

plöl^^en bon gleicher ^otm unb [pärttc^ften ©imenfioiien fo

aufgefcftic^tet, t)a\:y }ti>t^ ^tecfcf^en benu^t ift, unb hü^ bie

beiben Tlai\m eine gteidje äußere ©eftalt geratnnen. Sann
ift e8 fe^r n3o{)I benfbat, ba% biefe 9}?a[fen öon Baumaterial

aus einiger (Sntfemung iüie p)t\ ganj gteidje SSaumerfe aug=

fe^cn. SBenn nun aber bie ©tüde auScinanbergenommen

unb rid)tig jufammengefügt Ujerben, fo !ann auS bcr einen

biefer 3)Ja|fen nur ber gotifd)e, au8 ber anbem nur ber

rojuantfu^e 2)on: Ijerüorge^en.

§at man bieg aber einmal erfannt, fo mufs man aurf)

bie ^onfequen^en ^ie^en, tei(§ in ber 5tner!ennung beffen,

bafe c!^emif($e S5erl}ä(tni]]e iljre 9?egel unb gleid^fam il;ren

Sntipicfluuggptan ^aben, tci(§ aber aud) in ber Beurteilung

ber ganzen ©teEung ber 9J?orpf)o(ogie jur ©encfiS bcr Orga=

niSmen. Sir muffen nämlic^ ben ©a!j einräumen, ha'i^ unbe=

fannte ©igentümlic^feiten ber ©toffe, mat)rfd)einti(^ djemifdje,

auf bie (Sutmicflung ber Sefen, auf itjre jufünftige ©eftatt

unb if)re ?eben§gert)ot)nt)eiten einen entfdjeibenben @inf{uf5

üben fönnen, n3ä|renb bod) in ben erften (Sfementarformen

ebcnbiefelben (Sigentümlid)!eiten fc^on üor^anben finb, o![)ne

eine für un6 erfennbare Berfd)ieben{)eit ^ert)or3urufen.

SSaö für ita^ 3nbiüibuum gilt, mufe aber aud) für bie

©efamf^eit ber Organismen in it)rer ^iftorifd^en ©ntfattung

gelten: bie einfadjen Urformen, meldje alte 3Sefcu

burdjiaufen muffen, finb nidjt notn)enbtg n)cfenö =

glei d^jt ©ie !önnen in einer feineren, für un§ uncr!eun=

baren ©tmftur ober in if)rer d)cnüfd)en 3ii[flnimenfel^Ming

ebenfo üerfd)ieben fein, al6 fie morpt)ologifd) gteid) finb. 60
tt)ic^tig baljer aucö §aecfel8 ®aftrula=2;^eorie für bie

Boüenbung ber 2Rorp^oIogie unb i'iix bie {)l)potf)ctifd^e C£t=

gän3ung ber gefamten ©efgenbenjieljre fein mag, fo fann

boc^ in it)r niemals ein BelueiS gefunben lucrben für Die

„mouopljl^letifc^e" 2)ef3enben3, b. \). für bie ^Ibftamnutng
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fänitttc^er Otganigmcn Don einer unb betfelben 3ltt bon Ur»

SBon borntjeretn ift e8 natürl^ ungtdd^ n3n^rf($emttrf)er,

bn^ üon 9lnbeg{nn beö ?eben§ eute größere 3a^t ntd^t bööig

gtctd}er unb ntc^t gtetc^ entn3t(f(ungSfäf)tger Äeime bor'Eianben

\mx; fei e§ nun, bo^ man biefe Äeime aug bem aO'ieteorftaub

be8 Seltenraumee ableitet, fei e8, ba^ ftd^ ta^ 2eben auS

ben SJZoneren be§ 9Weeteggtunbe8 enÜDtcfdt |abc. SBenn man
aber auf bie „pott)pf)t)Utifc^e" 5lbftammung bcrDrgant8=

nien bc§t)at6 einen befonbem SBert legt, ftieit fte ha?' MIM
3u bieten f^eint, ben 9Jienf^en bon ber übrigen 2:iertbett

abjufonbcrn, fo n)erben ttiir im fotgenben Kapitel no($ ®etegen=

!)eit J)aben gu geigen, ba^ mit biefer 9)iögtid^!eit bur($aug fein

tiefereg ))^itofopf)ifd)e8 Sntereffe berfnüpft tft. 3)er ^ampf

ber 9Jieinuugen mog ftc!^ batjer ^ier an ber ^luffaffimg unb

Beurteilung ber 3:atfaci^en abfpieten. ^ringipien fommen

babei nur in S3etrac^t, foroeit e8 fid) um bie §rage be« @nt=

tDidlungggefe^eg ^anbett, bie jebod) nic^t auf biefem Boben

eutf($ieben toirb. SSoHte etwa ein eherner 2)ailt)inigmu8

bie monopt)t)letifc^e ©efgenbeng fo berfte^en, ha^ aKe Unter=

fc^iebe in ber inneren S3ef($affenf)eit ber organifc^cn Urfoitnen

geleugnet unb aKe gen)orbenen Unterfi^iebe auf bie natürlidie

3ud)tn3a^I gurüdgufüfjren feien, ot}ne irgenbmetc^e 9}littx)ir!ung

innerer (gntmidlungggrünbe, fo tüöre ta^ aöerbingg eine fe^r

fonfequente 3Jietapt|t)fi!, attein eine fet)r untbat)rfd)eintid^e

naturtt)iffenfd^aftti($e Sfieorie. dagegen ift bie gemüßigte unb

borfid)tige 5lrt, in hjelc^er ^aedel bie monopl^tjtetifc^e 2)efgen=

beug Ujenigfteng für baS 2:ierreid^, unb namentlich Tür bie

l;öl)ercu gomten beSfelben alg bie tt)al)rfc^eintid)ere beliauptet,

burd}aug guläffig.^^) ÜJJan [tü^t fic^ babei fjauptföd^lic^ auf

bie Seljre bom „©d^öpfunggmittelpunft" jeber eingelnen ©pegieg

unb jeber ©attung, unb biefe Je^re tbirb tbteberum empirifd^

unterftü^t burd^ bie Semerfung, t>a^ fxä) ber oft feltfam

geftaltete 35erbreitunggbegirf ber 3lrtcn in ber 9?egel fc^r gut

crflärcn lä^t, ibenn mau einen beftimmtcn (Sntftel^unggpuuft
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annimmt unb bie ÜJJöglic^fetten einer SÖanberung öon ^iet

m§> mit 9?ü(fft($t auf ben tüa^rfc^einlic^en frü^^cren 3itJ^^Jii>

Der (£rbe erörtert.

2)a^ in biefer 9an3en ?e^rc nod^ ungemein bic( ^tjpoi^t'

d\ä)t^ unb 3^^tfel^afte8 ift, tut i^rem 2öerte feinen (Sintrag,

)a e8 fic^ um bie erftc ©runblegung einer ®e[rf}ic^te ber

Organismen ^anbett., ®ie genauere Prüfung, bie jirengere

Abtragung ber SBa^rfc^einlic^leiten toirb ^ier, tüie überall,

nit bem Fortgang ber SSiffenfc^aft fi($ einfinben. dagegen

)orf tüo^t erinnert ttierben, ba^ bie gange Se^re bon bem ein-

heitlichen ©ci^öpfunggmittet).^un!t, roenn jie nic^t einen meta=

)^l}ft]c^en unb [ogar mljftifc^en (S^arafter geftiinnen foH, iro^t

mx eine 3J?ajrime ber gorfi^ung unb eine für bie meiften

i^äüe geltenbe empirifd^e S3eo6ac^tung fein fann. 3" ci"^^

öerallgemeinerung burc^ 3nbuftion eignet fie fic^ burc^auö

lic^t, ha feine natürliche Urfac^e benfbar ift, tüeld^e öer^inbern

oÜte, ha^ au8 einer ireit öerbreiteten (Stammform an pati

jerfc^iebenen fünften gugkicf) ein unb btefelbe neue ©pegieS

}erDorge{)en foHte. 3lu6 bem gleichen ®runbe ift aber aud)

)ie Unterftü^ung ber monopf)l)tetifd)en Sfjeorie burd^ bie Seigre

)on.ben ©d)öpfung§mittelpunften nic^t gar gu i)od) angufc^la^

^en. S)ie te^tere fiJnnte empirifd^ in neun ^t^nttln aßer

^äüe atS richtig nac^getüiefen fein, o^ne ha^ beS^tb aud^ bie

;rfte (Sntftefiung einfad^fter Organismen bon einem fo(d)en

^in^eittic^en 50iittelpunfte ausgeben mü^te.

®ie gange ©ai^e geluinnt natürlich ein anbre? 3lugfe^en,

renn man fid) rein auf ben morp^otogifc^en (Sefic^t§=

)unft befc^ränft; benn ba finb aUerbingS Urfai^en bentbar,

reldje aüe Organismen giDingen fönnten, eine gertiiffe ©tufen=

o(ge bon formen gu burc^taufen; einerlei, ob \i)x inneres

ffiefen — lüir berfte§en barunter gunäc^ft bie c^emifc^e ^u-

ammenfe^ung — ibentifc^ wäre ober mii)t. 2)er Unterfc^ieb

nürbe fidb jeboc^ atSbann barin berraten, t>a^ bie einen biefer

Organismen beftönbig auf ben untcrften (Stufen beharren

nü|ten, n)ä^renb bie anbem jic^ unter bem Sinftuffe ber
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iintiirltdjcn 3«<$trt)n(}t unb bc8 immanenten SntoicRungS»

gefct^eg ju t)ö^eten formen erf)e6en iüürben.

@§ fann nid)t unfve 5Infga6e fein, f)ier ntte bie ja^hcidjcn

formell unb matcviell inteteffantcn fragen sn erövtevn, n^eldje

htx 2)arlT)ini§mu8 unb bie Dppofttion gegen benfe{6en f)erDor=

gerufen Ijakn. ^^ür un§ ift ha^ Sefentti($e, 3U geigen, luie

alle ^Jerbefferungen unb (Sinfi^ränfungen ber ?et)re ®am3in§,

\vtld}t man öorgebrac^t l}at unb nod) öovbtingen mag, fic

bo($ im ttjefentlidien ftet§ auf benfelben ^oben einer ratio=

neuen, nur begreifüdje Urfad^en 3ulaffenben D^aturbetrac^tnng

ftellen muffen. S)ie ftrenge 3)urc^fül;rung be§ ^aufantälö=

pringipS unter ^efeitigung aller unüaren ?Inna^men t)ou

Gräften, bie au§ bloßen SSegriffen abgeleitet n)erben, mu^ für

M^ gefamte gelb ber DJaturiöiffenfdjaften ber leitenbe ©efic^t§=

puu!t bleiben, unb Voa^ ttvoa in biefer tonfcquenten 2)urd)=

fü^mng ber medjanifc^en Sißettanfdjauung für unfer (Sefül}!

Unbefriebigenbeö unb S.^erle^enbe^ liegen mag, Ujirb, mie roir

no^ ^inlänglid) seigen Ujerben, auf einem aubem 33oben

feine ?lu§gleid)ung finben.

•SBenn fonad) bie Oppofition gegen 2)ailüin teils offen,

teils t)alb uubeiüu{3t bon ber 3}orliebe für bie alte telcologifd;e

Sßelterflärung ausgebt, fo !ann eine gefunbe ^xxtit nur im

©egenteil bie ®ren3linien gießen, ha^ feine iScfämpfung be§

S)arn3ini§mu§ naturroiffenfdiaftlid^ beredjtigt ift, tt3eld)e nidjt

in gleid)er Seife tnie ber S)arn)ini§mu§ felbft öon bem ^rinjip

ber (Srf(ärbar!eit ber Seit unter burd^ge^enber 5lntt3enbung

beS taufalität§prin3ip§ auögeljt. So fid^ baljer aucf immer

in ber 3uf)ilfena'^me eines ,,©d)öpfung§planeS" unb äl)ntid}er

33egriffe ber (Sebanfe üerbirgt, eS tonne aiiQ einer fold)en

Ctuetle mitten in ben geregelten $?auf ber 9^atur!röfte l^inein

ein frcmbartiger gaftor fliegen, i)a befinbet man fic^ nidjt

melir auf bem iöoben ber ^^aturforfc^ung ,
fonbem einer uu=

Haren 35er-mengung naturlüiffenfc^aftlic^er unb metap^l)ftfd)er,

ober bielme^r in ber 9?egel t§eologifd)er ^Infdjauungen. 3eber

(Eingriff einer ml)[tifdjcn Äraft, raeldjer eine %iv^a^ bon 5Diole=



©cfd^td^te be3 9Watettari§tnn§. n. 345

!ulen au3 bet 55a^n inegntmmt, in \mlä)cx fie fic!^ naä} ben

aügeiuemen 9?aturge[e^en belDegen, um [te gtetd^fam nad) einer

^nnsci^nung in 9?eif)' unb (Stieb ju fteflen — jeber berartige

eingriff föürbe nad) natmli)ifjcnfc^aftli($er S3etrad)tung eine

5(rbeit leiften, bie fi($ ^nac^ Squibalenten meffen

l'd%t, inä^renb fie bo(^ bie Sfquibalentrei^e burd)bri($t,

tüie ein in eine rirf)tige ®Ieirf)ung ^ineingefdjneiter ©c^rei6=

fefjter, ber ha§> ganse Sxefultat berbirbt. 2)er gange „@cööpfung8=

plan", U)e(d;en tüir erfennen, ta^ gefamte Siefuttat ber bt§=

^erigen n)ifienf($aftli(^en (Sntbedungen, biefe fc^öne Harmonie

eines aüumfpannenben unb einheitlichen ©efel^eS mürbe burd^=

brodjen toie ein fd^ateS ^inberfpief. Unb hjogu? — um an

bie ©teile eine§ nod^ unöoHflänbigen, aber tnirüidöen S3egrei=

fen§ einen 2a\)pm 3U [topfen au§ einer 2SeItanf($auung,*in

rt)etc^er nad) i^ren ©runblagen nur ein f($tt)ac^e§ 5lna(ogon

beö begreifen?, nur eine Örbnung ber @r[c^einungen nad)

leeren Gegriffen unb plumpen ant^ropomorptjen ^-p^antaficn

möglich ift.

5ltle jene unjutöffigen 2)urd)brec^ungen ber ^aufatrei^e

lafjen fic^ f($tiep^ auf ta§ SBefen ber falfd)en 2:e(eo=

logie 3urücffüt)ren, über bie mir noc^ ein 2öörtd)en gu reben

(jaben Serben, ^ngmifc^en gibt e§ and) eine STeleoIogie, \vdd)t

nüt beut S)anöini§muö nic^t nur öereinbar, fonbeni nal^egu

ibentifd) ift, unb e§ gibt fobann ibeate ^ußfü^nmgen unb

[pefutfltibe Sßeiterbilbungen biefer rii^tigen jteteotogie, meldte

auf tranf'enbentem gelbe Hegen, aber ebenbe§{)atb mit ben

9httum)iffenfd)aften niemals in ^onflift geraten tonnen.

SBenn ber ©arroiniSmuS gegenüber ber plumpen, antf)ro=

pomorp'E)iftifd)en Seteotogie at§ eine 3uf«n§le^re erfd)eint,

fo ift ta^ nur feine bur^aug bered)tigte negatibe ©eite. ®a§
3mec!mäfeige gefjt au§ ber (Sr{)altung relatib gufäHiger ^it=

bungen f)erDor, aüein biefe ißitbungen tonnen nur gufänig

genannt werben, fofem mir teinen (Smnb angugeben miffen,

marum gerabe biefe in biefem ^htgenblid auftritt. 3m großen

gangen ift aüeS unb fomit auc^ ha^ Sluftreteu biefer iBil=
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bungen, tüet^e burc!^ Slnpaffung unb 35etet6ung gut ®runb=

läge neuer ©c^öpfmigen irerben, nottnenbtg unb burc^ elrige

®e[e^e beftimmt. S)iefe ®efe^e bringen freiließ nicf)t fofort

bng 3^ffftiiö^^9^ l^eröor, fonbent fie bringen eine ^ülle tton

^Variationen, eine ^üKe bon keimen ^eröor, unter Ireic^en ber

©pejialfaK be§ 3^s*^äfeigen, beS gortlebenben bieHeii^t ein

retatiö fet)r feltner ift. SBir ^aben ge3eigt, ta^ biefe 3lrt,

baß 3^^cEmä^ige ju bilben, nai menjd^liiier 3tDe(ftnä^ig=

teit beurteilt, eine fe^r niebrige ift; aKein ber 3Jien[c^ ift eben

auc^ ber fonipligiertefte aller ber unjäfitigen Organismen, bie

mir fennen, unb mit einem bis inS Unenblic^e bertridetten

5Ipparot außgeftattet, um ouf fpe^ieGe ^ebürfniffe auc^ in

fpegiellfter unb eigentümlic^fter SBeife ju reagieren. 2)er 9J2e=

d)cfni§mug, tDelc^er bieg bepoerffteßigt, bleibt feinem eignen

S3ep3u^tfein berborgen unb e8 er[d}eint ba'^er.eine menfc^id^e

unb menf(^enä^lid}e £ätig!eit bom ©tanbpunfte ro^er unb

imlüiffeufd^aftlic^er SSetrad^tung tbie eine unbermittelte,

bom bloßen ©ebanfen au8 ha^ Dbjeft ergreifenbc

Ä'raftmir!ung, h)ä{)renb fte in ber Sat nur bie am fein=

ften b ermittelte ift. $?ä^t man bie f)ierau§ flie^enben 3rr=

tümer beifeite, fo ift jener 2J?ecl}ani§mu§, burc^ todä)m bie

9^atur i^re ^mdt erreid)t, burc^ feine SlUgemeinlieit

minbeften§ ebenfo ^oc^ftefienb, ol8 bie menf^lic^e 3li>edmä^ig=

feit burd^ i^ren 9^ang al§ bollfommenfter ©pegialfaK. (gg

lie^e fic^ leidjt nadjmeifen, bo^ felbft in ben ^öd^ften ^anb=

lungen beg SJJenfi^en jenes ^rin3ip ber @rl)altung beS relatib

3b)edmä^igften no($ feine jHoHe fpielt, allenthalben 3ufammen=

tbirfenb mit ben feinften Slpparaten einer fpegififc^en Sfieaftion.

©elbft bie großen (Sntbedungen unb (Sxfinbungen, b3el($e bie

©runblage ber ^ö^eren Kultur unb be§ geiftigen j^ortfd^ittS

bilben, unterliegen noc^ jenem oHgemeinen ®efe^e ber (Sr=

l)altung beS ©tärfften, ibä^renb fie gleichzeitig mit ben fein=

ften a^^ef^oben ber Söiffenfdjaft unb ^unft geprüft inerben.

®ie ganje ^rage ber rid}tigen Seleologie ober läf3t fid)

barauf hinauftreiben, tia^ man unterfud;t, inwiefern gerate
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in biefcr (Sinrt^tung ber ^atax in SSetbinbung mit bem nieci^a=

ntfc^ ftiiT!enben SutotcKungggefe^e etli3a§ ge[unben tüetben barf,

bog man einem „SSettptan" bergleic^en barf. Waffen \v\x babei

öor[i(^ttg oKeS beifeite, iraS auf einen menfc^enö^nti^ finnenben

,,^oumeifter ber SBetten" l^inauSfü^tt, fo bleibt ats Kogifcfjer

^em biefer ^rage übrig: 3ft biefe SBelt ein ©pejiotfaU
Sirifc^en un3äf)Iigen gleid^ ben!baren Selten, toetd^e enttDeber

einig (^aotifc^ ober etoig ftarr bleiben n3Ürben, ober ift ettt)a

gu behaupten, ba^ bei jeber beliebigen 53ef(^affen^eit

ber Uranfänge nad^ bem 2)artDinfd^en ^rinjip ftc^ f^Iiepic^

Drbnung, @($önf|eit, S5oEenbung im gleid^en 2Jlo^e, irie inir

fie beobad^ten, ergeben mußten ? 2JJan lann biefe ^^rage aucf)

ba^in erlneitern, ha^ man in B^^if^'^ S^^^tf ^^ j^^^ft ^i"^ 9^=

orbnete unb ftc^ enttnidelnbe SBelt notmenbig für ben 2J?enfcf)en^

gcift, metc^er ber Orientierung an beftimmten Äfaffen unb

(Gattungen ber 2)inge beborf, berftänbtic^ fein iDÜrbe, ober ob

nid;t eine fold^e SJiannigfaltigfeit ber formen unb iBorgänge

öenfbar toäre, t)a^ fte für ein nad^ Slrt be§ 9Kenfd^en organi=

fiertcg SBefen unberftänbtid^ bleiben mü^te.

Dfine 3^citcl ^^^'^ n^au gugeben, ta^ unfre Sßett in

biefem ©inne ein ©pegialfaH genannt inerben barf, benn h)ie

fcbr auc^ aKe§ ®efd)e^eu fidj au§ etnfadjen Slnnaljmeu matf}e^

matifc^ entlüideln tä^t: pofitibe 2lnna!f)men, unb jrt^ar foldje,

roeld^e bie (gntmidlung unfrer Söelt ermögti($en, iDÖ^renb fie»

of)nc biefe ^üdfic^t ganj anber§ fein fönnten, muffen eben

bod) gemacht iDerben. Sn biefer SSegietiung ift felbft @mpe=
bofleg nic^t of)ne teleoto gif^e Elemente, benn inie !onfequent

er aud) immer bie 3^crfi^ä^^g!eit be§ eingetnen au8 bem
bloßen 2)urd)probieren aKer möglichen ^ufammenfe^ungen
Ijeroorge^en lä^t, fo ergibt [xd) tod) ba§ ©piel ber 3ufantmeu=

fe^ung unb S^rennung im großen gangen mit ?Jotn)enbig!ett

au§ ben (Sigeufi^aften ber öier (Elemente unb ber gioei ben)egen=

ben ©runbfräfte. Tian benfe fid^ mtr bie le^teren {jinioeg,

unb man ^at einige ©tarrl^eit ober einiges S^ao§. (Sbenfo

ftc^t e§ mit bem ©l;fteme ber 2ltonüftifer. Man laim Ijier
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Slnat bie ?e^te öon ber Unenbfid^fett ber Selten 6enu^en,

um ben ©pejidfatt unfret Seit telatiö sufädig ju nmdien,

ober bte notmenbigen ©runbtagen einer . öctftänblid')en 9Sett

ftnben ftd) eben hod) in ben funbamentaten Slunofimen über

bie (S{genfd)aften unb bte 53etüegung§tt)cife ber STtome. ü)Jan

nel;me 3. ^. eine Seit mit lauter runben unb glatten Atomen

an, unb eg tt)irb \i6) nic^t§ Don ber feften Drbnung ber Singe,

bie tüir um un8 f)er erbliden, bilben können. (SS ift ^ier

fogar in bettju^ter Seife ^a^ ^rin^ip bon ber 55egrei[tid}feit

ber Seit rüctfi^lie^enb ongertianbt, um bie Seit ju einem

©pe3ialfaHe 3U machen, in ber fei)r feinen unb tief burd^=

bad)ten Seljre bon ber (Snblidjfeit beö ^ornienreid}tum8 ber

9ltome.

3n ber ^antfc^en^l)ilofopl)ie, h)et($e biefe ^^wgen ioieber

tiefer al§ irgenbeine anbre ergrünbet l^at, lüirb baljer bie

erfteStufe ber 2:eleologie gerabeju ibentifijiert mit bem

©runbfa^e, ben inir toieberfiolt al§ t)a^ ^Ijciom bon ber

^e greif li(^!eit ber Seit bejeic^net fjaben, unb ber S)ar=

ininiSmuS in tneiterem ©inne beö Sorte§, b. \). bie ?e^re

bon einer ftreng naturtüiffenfdjaftlid) begreiftidjen 2)ef3enben3,

fte^t nief)t nur nid)t im Siberfpruc^ mit biefer Seleologie,

fonbem ift im Gegenteil eine nottnenbige S5orau§fe^ung ber=

felben. 2)ie „formale" Blüedmä^igfeit ber Seit V* ntd)t§

anbre§ al§ bie 9lngcmeffent)eit berfelben für unfern
35erftanb, unb biefe 5lngcmeffenl)cit fovbert ebenfo notnjenbig

bie unbebingte ^errfc^aft be§ Äaufalgefe^e§ o^ne ml)ftifd)e

(Singriffe irgenbtnelc^er ^Trt, als fie auf ber anbem ©eite bie

Überfid)tlidö!eit ber Singe burd^ i^re Drbnung in beftimmte

formen DorauSfe^t.^^)

Äant lel)rt bann freitid) noc^ eine äWeite (Stufe ber S^eleo^

logie, bie „objeftiöe", unb l)ier l)at Äant felbft, föie in ber

?eljre bon ber SiKenSfrei^eit, nidjt überall [treng bie $!inie

beö !ritif(^ 3ii^äffigen einget;alten ; allein mit ber Ujiffenfc^aft--

t{($en ?lufgabe ber 9?aturforfd)ung !ommt auc^ biefe ?el}ve

nid;t in Äonflift. • Sie Organismen erfdjeinen unS nad) ber-
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felben cil8 SBefen, m beiten jebet Xdl butd) jeben anbent

hitdj^ängtg beftinimt Inirb, unb h)tt Itterben fobann üetmöge

ber SBernunftibee einet nbfoluten Ire^felfettigcn S3eftiinmung

ber Steile im 2BeItgan3en baju geBrad^t, fie fo anjufeljen, al8

ob fie ^robult einet 3ntenigen3 [eien. kaut f)ä(t biefe ^Tuf»

faffunggroeife füt xddit betoeisbat unb nidjtS betoeifenb, aUetn

et {)ält fie mit Untedjt gtei($h3o^t füt eine notoenbige §oIge

bet (ginttd^tung unftet S5enmnft. ^üt bie 5Ratuth3if|enfd^aften

jebod) fonn aud) biefe „objeftibe" Seteotogie niemals etluaS

QnbteS fein, aU ein ^eutiflifd^eS ^tinjip; eg toirb butc^ fie

nid)t§ etflätt, unb 9?atutn)iffenfc^aft xddjt ein füt aKemal

nut fo tDeit, als bie medjanifd^faufate (Stflätung bet 2)inge.

SBenn Äant glaubt, bei ben DrganiSmen iDetbe biefe (Stflä=

tungölDeife niemals öoKftänbig au§tei($en, fo tft biefe 2Infid}t,

bte übtigenS feinen notlDenbigen 2;eil be§ ©l)ftem§ bilbet,

butd)au§ nic^t fo ju betftef)en, ha'\i bie mec^anifi^e 9?atur=

etflätung itgenbiuo auf eine fefte ©d)tanfe fto^en !önne, jen=

feit§ roelc^et bie teIeoIogifd)e eintteten inürbe; bietmel^t benft

fic^ ^ant nut bie med^anifd)e Gtflänmg bet Dtganigmen al§

einen in§ Unenbtidje öetlaufeuben ^^tD3e^, bei ineldjem ftetS

no($ ein ungelöftet 9?eft bleiben lüitb, ö^nlid), trie bei bet

mcdjanifdjen (Srflätung be§ Settganjen. Siefe 5lnf^auung§=

teeife getät obet mit bem ^tin3ip htx 9latutfot|d)ung in

feinen Äonfüft, inenn aud) bie 9?Qturforfd)et gto^enteilS geneigt

fein mögen, ficb übet biefen jenfcit ber ©tfa^tung licgenbcn

^unft anbte iBotftellungen 3U bilbcn.

^luS bem gleid}en ©tunbe ift aud) ged)net§ S^eteotogic

natut)üiffenfd)aftli($ nid)t anfed)tbat. (St mad)t ta^ ^nu3!p

bet „S^enbenj 3Ut (Stabilität" 3ut 35etmittlung 3U3ifd)eu iioiu

falität unb Seleologie, inbem et annimmt, ba§ bie allgcmciucu

SfJatutgefe^e felbft aHmä^lid) immet SSolüommeueteö mit dlot--

tDenbigfeit fjetbotbvingen, unb batin finbet et eine teleologifdie

Einlage be§ 2Iscltgan3en, bie et n)eitet^in auc^ mit einet

fd)öpfetifd)en 3utenigen3 in 35crbinbung btingt. S)a8 ^tin=

jip ber S:enbenä jut ©tabilttüt felbft ift eine naturmijjenfdjajt^
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Itd^e ^l)potf)e[e unb ein meta)3'^t)fif(^ei: ©ebaufe jugtetc^, unb

e§ trtrb fid^ ber Ärtti! üon beiben ©etten untertoerfen muffen;

t)a^ SBettere finb ©laubenSattller, bie t^tc S3aft§ jenfeit bc«

(StfafirungSgebteteS l^aben.

Um fo plumper unb ^aubgreifltc^et ift bagegen bie fatfd)e

Seteologie, btejentge, totld)t med^anifc^e 3lrbett qu8 nid)tö

fd^afft unb bamtt ben taufatgufammen'^ang ber ^^latut bep

nicktet, in §artmann8 „^^ilofop^ie beS Unbetüuf^ten" öer^

treten. 3^°^ beruja^rt fic^ ^ottmami bagegen, ba^ feine

„ginatitat" „ettx»a§ neben ober gar trol^ ber taufatität

iöefte^enbeS'' fei, allein feine Sur^fü^rung ber „^^inalität",

unb namenttic!^ feine mer!n3Ürbige ©runblegung berfelben

buri^ Dermeintlic^e SBabrf^einlic^feitörecbnung geigen fofort,

ta^ eben boc^ gerabe biefeg, bie Surd^brec^ung be§ ftrengen

ÄaufalgufammenijangeS ber yiatax, bie ©runblage feines

ganzen S)en!en§ bilbet, tnetdjeS üoUftänbig ouf ben ©tonb=

punft beg ^ö|)lerglauben§ unb ber ro^en Sf^aturöölfer 3urücf=

fe^rt.83)

S)er f($etnbare SBiberfprucö erftärt ftd^ (eid^t burc^ bie 5lrt,

U)ie §artmann 3löifd)en ®eift unb WaUxit, geiftigen

unb materienenUrfac^en unterf($eibet. „Seit entfernt,"

fagt er bon feiner Sereolotjie, „bie 2Iu§naf)m§Iofig!eit be6

taufnlität§gefet^e§ 3U i)emid)ten, fe^t fie biefetbe öiet=

mcljr oorau§, unb jtüQr nic^t nur für ajJaterie unterein=

anber, fonbem auc^ 3tx)if($cn (Seift unb 2Raterie, unb

®eift unb ®eift." ®leid^ barauf h)irb mit großer ©eelen=

ni^e bie ^Innatime burd^gefüfjrt , ha^ bie irirfenbe Urfa^e

irgcnbcineS @reigniffe§, M genannt, in ben gleichzeitig oblrat

tenben materiellen Umftänben nic^t bot! ft an big begrün»

bet fei, \)a^ man „mitljin" bie jureidjenbe Urfad)e bon M
auf geiftigem ©ebiete fui^en muffe.

3)ie ©c^toierigfeit einer boHflönbigen 9lnaTt}fe ber gtetd)=

zeitigen materiellen Umftänbe mad^t ^ortmarai feinen ^mmer.
Sie ^äUe finb fel;r feiten, „too au^er^atb eine« engen ört^-

lid;en UmtreifeS fiir ben Vorgang toe)entlid;e ^Sebingungen
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'iegen, unb alle uniDefentlti^en Umftänbe 6rau($eii irid^t berü*

Iditigt 3u inerben." 'blan fte^t fid) olfo in bem „engen ört=

Hjen Uni!retfe" um; mit fobiet SBerftanb unb 9?Qturfennt=

it§, als man eben sufällig beft^t, toenbet eÜDa auc^ ein

BZifroffop , ein Sfiermometer ober bergleic^en an unb rtia^

nan bann noc^ nic^t bemerü ^at, e^ftiert uic^t, ober ift

imoefenttic^. §at man nun bie üoHflänbige SrHärung öon

M ni($t gefunben, [o t[t ,,devil-devil" im ©piele.^)

S)aB au($ in bem „engen ijrtlid^en Umfreife" eine Unenb=

:id)feit öon Säften unb ©nric^tungen materieller 2(rt toirf»

am ift, bari man nid^t annetimen
; fonft gäbe e§ feine „^f)ito=

opijie be§ Unbeloufeten". Sem 9?aturfor[($er freiließ giemt

% in fold^en göKen einfad^ 'gu jagen, ha\i bie pl}t}fifc^e Ur[ad)e

)on M nod^ ni($t entbedt ift, unb in ber gangen @efd)id)te

einer nie raftenben 2öi||enf(^aft n)irb er ben 3mpul8 finben

lu neuen gorfc^ungen , bie i^ bem S^tk um einen ©d^ritt

iäf)er tüfjren. 3)er 5luftratneger aber unb ber ^fjitofopl^ beS

Inberou^ten machen ha §att, U)o if)r SSermögen natürtid^er

Srflärung aufhört unb fc^ieben ben ganjen 9?eft auf ein

Teue3 ^ringip, mit welchem aßeg burc^ ein eingigeS SBort

)öd)ft befriebigenb erüärt ift, 2)ie ©renje, bei welcher bie

){)t)fi[c^e (Srüämng au]^'6xt unb ber ©put bafür eintritt, ift

3ei beiben berfdjieben ; bie lüiffenfdjaftlii^e 3)Zetf)obe aber ift

)ie[elbe. 2)em Sluftcalneger 3. S5. ift ber gunfe ber Sepbener

Jlafc^e n)a!)rfc^eintid^ devil-devil, tüäf)renb ^ortmanni^n
loc^ natürlich erüären larat; allein bie 2Retf)obe be§ Über=

]ang§ Don bem einen ^rinjip gum anbem ift burc^auS bie=

elbe. 3)a8 Statt, h)etd)e§ fid^ gur ©onne menbet, ift für

öartmann, \m^ bie ?et)bener ^afc^e für ben 51uftralneger.

Bä^renb bie Unennüblid)!eit ber g^orfd^er gerabe auf biefem

Gebiete tägticö neue (Sntbedungen ^erborbringt , toetc^e alle

darauf "fiinmeiien, ba^ au^ biefe (Srf^einungen i|re mtd)a=

lifc^e Urfac^e ^aben, f)at ber ^^ilofop^ beg Unbetüu^ten mit

'einen botanif{|en @tubien Ijier gufallig an einem fünfte

s^alt gcmad^t, lueld^er baS SDipftcrium nod^ iu öoEer Unüer»
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Tcbtf)ett beftcI;ciT Va^t, imb t;ter ift nun tiatürtic^ anäf bit

©rense, m ber p'^atitaftifcf)C 9?e[(e^ ber eignen llnmifjentieit,

bie „geiftige Urfadje" eintritt unb baSjenige o^m Leiter

9Jtü(}e etflärt, hjaS noc^ unernärbat ift.^^)

2)QB ^attmanng geiftige Urfa($en ibentifd^ finb mit tm
devil-devil ber STuftralneger, beborf ianm be§ 53ett»eife§. 3)

Sijfen[c^aft !ennt nur eine 5lrt bon ®eift: ben menfd;

ticken; unb tt)o bon „geiftigen Ur[a($en" in h)iffenfd)aftlid)en

(Sinne bie 9?ebe ift, bleibt ftetS borbe{)atten, ha^ fic^ biefelbei

burc^ ^Vermittlung menfd)tidier Körper gettenb mad)en. 2Ba{

tt)ir fonft nod^ ettüa bon „®eift" annehmen, ift tranfgenbeit

unb geijört in bag ©cbiet ber Sbeen. 3ßir ^aben t)a^ 9ted)t

menn toir tuxdi ben 3JJateriQli§mu§ I)inburc^ jum Sbealif

nm§ borgebrungen finb, alleg 33eftef)enbe für geiftiger ^itrt 31

elitären, [ofem e§ 3unäd)ft unfre 35orfteIIung ift; [otange Ibi

aber nod) 3it»i[d)en ®cift unb 9}iaterie unterfdjeiben
,

^aber

mir nid)t ha^ 9?ed)t, ©eifter unb geiftige Urfac^en ju erftnben,

bie un8 nid)t gegeben finb.

^a^ ben 2Henf($engeift betrifft, fo UjoHen trir einmal

annet;men, e§ tafje fid) auc^ bie 3Infid)t berteibigen, ti>etd)e

im ®ef)im med)anif($e 5lrbeit ber[d)n)inben unb fid^ in „®eift"

umfet^en foföie umgefe'^rt eine beftimmte 5(rbeit§grö^e au^

bloßem „®eift" entfte^en läjst. 3)aB UDir biefe 5Infid)t nid)t

teilen, fonbem bielme^r eine lüdenlofe ^aufalfolge ber matc^

riellen SSorgönge anneljmen, ift bereits l)inlängli(^ g^seigt

uiorben; bo($ [ei ^ier einmal ta^ (Segenteil angenommen

bamit tbir rtenigfienS 3U einem iBcifpicl gelangen für „geiftige

Urfadjen", iDeldje materielle S5orgänge n-jeugen. ÜDiefe l)l)po=

t^etifi^e Urfa($e nun 3U beraHgemeinem fonn um fo treniger

3uläffig fein, ta un§ jebe ^Tnalogie 3h3ifc^en ben iBorgängen

in ber 9?atur unb bcnen im 3)?enfd}en fel^lt. 2J?an barf i)ier

itiol;t an 2)u33oiö=9xet)monb§5orberung erinnern, ta^ na-

it)m, tt)cnn er eine SSeltfeele anneljmen folte, erft irgenbtt)

im Uniberfum ^a^ ©e'^im berfelben nadjmeife. SBarum if

biefe ^orberung fo befrembenb? (Sinfac^ be§l;alb, raeil mir
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M ben 2)iitgen in bet 9?atur, bei toeI($en ftd^ eine ant^topo=

motpl^e 5luffa[jung am lei($te[ten batbietet, gar nic^t getuo^nt

[inb, on 'ba^ ©e^im ober gar an 2)'^oIeMarbeh)egnngen inner-

halb beSfelben gu benfen, ©§ finb bielmefir bie menf^=
liefen §änbe, bie imr un§ in ©ötter'^änbe übertrogen;

überfianpt ^ebenSänfeerungen gebadeter 2ße[en, iüelc^e nad)

Hnatogie men[c^tt{$er § anbiungen, nic^t menf(^licl)er

65imberoegungen,, in ben 2au^ ber 3)inge eingreifen. 2)er

©laubige fteljt im SSerlauf ber ©reigniffe „bie §anb ®otte§",

ni($t eine 9KolefularbeiT)egung im §irn ber Seltfeele. S)ie

D^oturbölfer benfen fi(^gejpenfti]'($e2Be[en übermen[d)Ii($=menfci^=

lieber Slrt überall gegenträrtig. 5lug biefen 35orfteltungen unb

nic^t au§ ber ^irnt^eorie [inb überljaupt bie ^Begriffe Don

nic6t materiellen Urfa^en ^eruorgegangen unb bie gange 3ln=

nal}me eines „geiftigen ®ebiete§" ber 2Bir!ungen, bie tüir

beobachten, ift nid^tö al§ ein abgejogener S3egriff bon biefen

bunten @d)öpfungen be§ ©laubeng unb be§ ?lberglauben§.

3)ie SESiffenfc^aft fennt ein fol(f)eö „geiftigeS ®ebiet" ni^t

mib fann i^m baljer au($ !eme Urfadjen entlef)nen. Sa§ fie

vAdjt natürlid), nad) ben ©runbfäi^en ber med)anifc^en 2Belt=

anf($auung, erflären fann, t)a^ er!lärt fie eben gar nic^t,

(S§ bleibt einftroeiien ein ungelöfteß Problem. Köhlerglaube

unb 5Ifterp^ilofopl)ie aber ftnb ftd) noc^ ju allen Reiten barin

begegnet, M^ fte ta^ Unerflärlidje mit Sorten erflärt Ijaben,

l)inter treldjen nichts anbreg ftedt als 'i>a^ gröber ober feiner

üorgcfteEte ®ebiet ber ©efpenfter, i>a^ '^d^t eben ber p'^an=

taftifc^e 9fiefle5 unfret Unftiiffenfieit.

?luf biefen ^ringipien beruljt nun auc^ bie 9]löglid)fcit

einer fel)r intereffanten 3Ba!^rfd)einlic^!eit§rec^nung.

3ur ?.infiellung einer folc^en beborf e8 einer boUftönbigen

2ji§]un?tion. Sßürbe man fiä) unter „geiftigen Urfai^en" irgenb

^iYoa^ 53eftimmte§ öorftellen, 3. 33. ^anblungen eines menfd)=

eichen ober ontt)ropomorpfi gebac!^ten göttli^en SBefenS, fo

iDÖre bie SiSjunftion nic^t fieser. (g§ tonnte re^t gut Ur=

fad;en einer britten 5lrt geben, tote 3. iß. 3auberei, Sinflu^
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bet 5lufttatgetfter, (Spiritismus u. tgl., IDOS olleg auf biefem

@tanbpun!te fe^r ernftlid^ in ^roge fäme. ©obnlb man aber

unter ,,ge{[tig" fc^ted)t^iu olleS berftef<t, h)a§ fi^ gurjeit nic^t

alö lUQter-iell nac^lreifen lä^t, ift bie SiSjunttton boÜftäubig.

(Stiraige no($ nid^t eutbedtc materielle Urfad^en \aUtn lueg

unb atleg übrige ift devü-devil.

3e^t lä^t fic^ jeigeu, ta^ bie 3[ßaf)rf($einti(^feit, ta^

devil-devil im (Spiele ift, bei allen 9^aturborgängen ber ®e-

n)ij3'^eit gleii^ ift. ^artmann fü^rt e8 nic^t für aüe 9^atur=

borgänge überhaupt burd), [onbem nur für benjenigen 3:eit,

trelc^er in bie ^f)iIofop^ie beg Unbelrufeten pa^t. 2)ie äRefEjobe

ift aber ebenfo einfa^, alö it;re allgemeine 2lnn3enbbarfeit

ebibent ift. ^an nennt bie 2Ba'^rfd^eintic^!eit, t>a^ M eine

materielle Urfai^e \)aU, — [o ift bie SSa^rfc^einlid^leit ber

„geiftigcn Urfa(^e" 1 . Äann man nun btc materiellen

Urfad^en nirf)t flnben, fo n)irb — ber[(^n)iubenb !teiu unb t>a^

Gegenteil gur (Serai^^eit, bie burc^ 1 auSgebrüdt it)irb.

^oä) fdjöner geftaltet ficb bie (gad^e bei ber S3etra($tung

eines beftimmten einjelnen 9?oturborgangeS. ^ier f)at man
nämtid^ ben S5orteit, ha^ man jeben folc^en iRatuitorgang

jerlegen fann in eine ganje 9ieil)e bon berfc^iebnen 2;eiIbor=

gangen, tddäjt aüe, hjie biCtig, einem 3^^^!^^ unterliegen, ob

fie auc^ iro^l rein p'^tjfifalifc^ begrünbet feien. ?llSbann !ann

man, geflutt auf einen befannten (So^ aus ben (Elementen

ber SBal^rfd^einlicbfeitSred^nung, o^ne ©efa^r großmütig fein.

'SRm fann bie iöSafirfc^einlid^teit, ha^ bie eiujetnen 2:eilbor=

gänge aus materieKen Urfa^en guftanbe fommen, jiemlicb

|üd^ fe^en; bann trirb bod^ bie SSa'^rf($einlid[)feit i^reS S^=
fammentreffenS fe^r gering trerben, ^a fte baS ^^robuft ber

einzelnen 2Ba^rfc^einlid)!eiten ift. 'SRan fe^e 3. ^., föenn man
15 2;eilborgänge l^at, bie Sßa'^rfdjeinlid^leit ber pi)l}fifc^en S3e=

grüubung gleid; 0,9. S)er 9iaturforfd;er njirb jraar geneigt
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fein, fte o^ne toeitereg == 1 gu fe^en; aber bai !ommt nur

ba^er, toeil er bie aurgeit nod) ntdjt beobachteten natürlti^en

Urfacf}en mit in Setrad^t jiel^t, unb raeil er au§ bem U^--

^erigen (Sang ber ^aturforfilung ben 3nbuftion6[ci^tu^ fi^Sog^n

^at, ta^ \iä) bei f)inlöngtid^ weiter 5lugbef)nung ber f^orf^ung

autelt alles au§ ben gemöfjnltd^en 9?oturgefe^en trerbe erflören

tafjen. S8ei einer folgen 35orau§[e^ung tft ta^ ^nftftüd ber

^^ilofop^te beg UnbeHou^ten nic^t me^r möglic^. S3kibt man
aber bei ber iEBaf)r[d^einIi(^Iett 0,9 [te{)en, fo trirb bie SBa^v=

[c^einlid^!eit für ben jufammengefe^ten ^Borgang naä) obiger

^innafime bie fünfje^nte ^otenj tjierüon fein, unb ta^ tft f{$on

ein red^t fleiner 53ru($, bem gegenüber nun ha^ fontrabi!to=

rtfd;e Gegenteil, bie „geiftige Urfac^e" im ©taug einer fet)r

ertjeblid^en 2öa^rfd)etnU($!eit bafte^t.

5luf bie gleiche 5lrt fann man betoeifcn, ha% ein aJienfc^

nic^t ot)ne §itfe ber ^^ortuna ober eineg Spiritus familiaris

3ef)nmal nadjeinanber im Söürfetfptel geluinnen fönne. S^hir

ber erfte (Sd^ritt foftet etmaS. SKan betjaupte mit naiber

3uberfi^t bie 2)i§j;unftion, bafe bei jebem ©tücfSfall entmeber

^ortuna mitinirfe ober ni^t. 2Jian fe^t bie 2öaf)rfc6eintic^=

feit beg ®eh)inn§ o^ne iDJitlüirfung ber ^ortima im einaetnen

^atle gleich ^k, unb nisbalb ^at man bie geinte ^otenj biefeS

i8ruc^e§ für bie Sßo^rfi^eintic^feit einer je^nmatigen äsieber=

^olung be§ @elt)inn§. 2)ie SHtmirhmg ber gortuna fte^t

nun ber (Senji^^eit naf)e.

2öer bie 2öaf)rfc^erntid^Ieit§red)nung etmag grünbtid^er

fennt, ber tceife, ta^ bie 3Ba^c^einlic^feit für jebe beliebige

beftimmte ^olge bon gleich möglichen (greigniffen an f\ä) gleich

gvo^ ift, ta^ atfo 3. 33. ber ^all, bei n)el^em unfer ©pieler

im 1. Söurf gewinnt, im 2., 3. unb 4. öerliert, im 5. unb

6. trieber getoinnt, im 7. berliert, im 8. unb 9. gewinnt,

im 10. lieber berliert, burc^auö ebenfo untuatirfc^einlic^ tft,

tok ber, ha^ er je^nmat nai^einanber geininnt.^^) 2)ie SSir!-

lid^tcit fetbft, h)o fie bon fe{)r bieten eingelnen Umftänben

abl;üugt ober djo fie ein (Spegioifan au8 fe^r biel 2)iögtic^=

23*
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leiten tfi, erfdjemt ftctS, a priori betrad^tet, al§ auf^etft

unlDQ^rj^etnlid) , maS ober i^ret 2ötrfttc^!ett feinen 9Ib6mc^

tut. S)ie einfädle @r!Iätung bet ©nd^e tft bie, bofe bie gan^e

2ßa^rfc^eintic!^!eitgte{)re eine 5lbftraftion bon ben tt)ir!enben

Ur[ad;en ift, bie iüir eben ni($t fennen, irä^renb un§ gemiffe

allgemeine SSebingungen be!annt fmb, bie to'ix unfter 9?ed)=

nung gugrunbe legen. SBenn ber SBütfel [einen ©to^ erhalten

^Qt unb in ber Suft jd^mebt, fo ift eS fd)on burd) bie @e[el^e

ber SD?ed)ani! bcftimmt, totläjt ©eite fc^Iie^Iid^ oben bleiben

h3itb, tDÖfjrenb für un[er Urteil a priori nod^ bie SBa^rfd^ein*

lidjfeit für biefe ©eite, tok für jttt nnbre, gleich \i&
ift.

Senn [\ä) in einer Urne eine SD^iüion ^geln befinben,

unb ic^ greife {)inein, um eine ^erau§gusiel)en, [o ift bie SBa^r=

•fd;einli(^!eit für jebe beftimmte eingelne Ä'ugel nur ein 9}^iIIiontel,

unb bod^ tt)irb eine, unb gtüor eine beftimmte eingclne, mit

9?otlüenbigfeit gegogen lüerben. 2)er Sal^rf($einlid^!eit§brud)

bebeutet ^ier gar nid^tS als ben ®rab unfrer fubje!tiben

Ungeroi^l^ett über ha^, h)a§ gefc^efjen toirb, unb gang ebenfo

ift eg in ben iBeifpielen, treibe §ortmann ber organifd^en

Statur entnimmt. 2)a^ g. 53. unter ben notürlid^en Urfad}en

beö ©e^enS befonbere ^^erbenftrönge, iDeldie $?id^t empfinben,

bom @el)im au§gel)en unb fic^ in ber Ü^etina berbreiten, ift

ein S5organg, beffen SSebingungen Ibieber [o !ompligiert unb

uns nod^ fo unbefonnt finb, ta^ e§ läiJerlic^ tböre, ^ier bon

einer ,,SSai)rfd^einlid^!eit" = 0,9 ober aud^ = 0,25 gu fpred)en.

2)ie SBa^rf^einlic^feit, ha^ bieg gu fällig eintrete, ift biel=

mel^r fo gut Ibie D'hill, unb boc^ ift bie ^a^jt irirftid) unb,

Ibie jeber ben!enbe SfZaturforfdjer annel^men tbirb, aud^ not=

tbenbig nac^ allgemeinen 9'^aturgefe^en. §ier ber „Un=

luatjrfdjeinlic^feit" Ibegen, bie bod} nur ber mat^ematifd^e STuS-

brud unfrer fubjeltiben Ungeluifelieit ift, gu einem ^ringip

greifen, h)eld^e§ jenfeit ber S^aturforfd^ung liegt, l)ei§t einfad^

bie SBiffenfd^aft preisgeben unb bie gefunbe '3Rd\)oht einem

^liantom opfern.

Sin näheres Singe^en auf bie „^^ilojop^ie beS Uube«
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tüuBtsi^" iiegt nid^t in unferm ^tane. 2)er Seg bon bem

^unfte, iDo iDtr fie bettaffen, gut tatfdjen Seleologie buYc^

baö (Eingreifen be§ ,,Un6en}n^ten" tft bon fetbft ftar, utib nur

mit bicfer „©xnnblage" be§ neuen metap^l)fif($en ©eböubeS

^aben loir e§ ju tun. 2)aJ3 na(^ unfrer Sluffaffung ber SBert

metap^l^ftfdöer ©l}fteme niefit an if)re burd)ge{)enbg auf ©elb[t=

tQu[d)ung berut;enbe iBetueiSgrunblage gebunben tft, ^aben

tü'ix fc^on f)inlängtic^ bargetan. Sßenn bie „^^^ilofop^ie be^3

Unben)uj3ten" jemals [o biet ©nf(u^ auf bie ^"unft unb ?ite=

ratur ber ^citgenoffen gelDinnen unb fo gum Slugbmc! ber

bor{)err|'d)enben ®eifte§ftr()mung »erben foöte, bjie ba§ einft

mit ©d)elling unb §eget ber %aU toar, [o mürbe fie bamit

bei nod) fo fdiab^after @runbtage al§ eine 9^ationatpf)ilofop^ie

erften 9?ange§ legitimiert fein. Sie ^eriobe, h)etd)e Damit

begeicfinet n3Ürbe, märe eine ^eriobe beö geiftigen 55erfan§, aber

anä) ber 35erfaII '\)at feine großen ^{)itofopI)en , lüie Biotin
am. @($tuffe ber griec^ifc^en ^{)ilo]opt)ie. 5luf jebcn ^all aber

bleibt es bemerfenSloert , ha^ fd)on fo ba'ib nad) bem gelb«

Suge unfrer 2)?ateriatiften gegen bie gefamte ^^i(ofobt)ie ein

©l}ftem bebeutenben STnttang finben fonnte, meldjcS fid) 3U

ben pofitiben 2Öiffenfd)aften in einen f^rofferen ®egenfal3 ftcKt

als irgcnbeineS ber frül)eren,^^) unb iDeld)eö in biefcr iöe=

gie^ung alte geiler eines ©d)ening unb §egel in meit gröberer

unb ^anbgreiflid^erer gorm mieber^olt.



^nmcrfungem

1) SBtr lajfen ^ter noc^ folgenbe (Stelle ber erften Stuftogc

folgen, t^elcfie im %^^t einer ftrengeren 2)nrc^fü^rung be§ ®e=
bQu!engange§ unb bem neuen, ^ier^er gcfjörigen ©toffe ^at lueid^en

muffen. Wt SRücffic^t auf bie %at\a6)t ber Silbung einer 6e=

fonbern naturtoif|enfc^aftli(j)en gafuttöt tüurbe foIgenbe§ 6emer!t:

„%k alten gatultäten bilbeten fic^ giemlic^ fcEinett nacf) bem
©ntfte^en ber Uniüerfität ^ari§, beren Sinrirfitungen für ©eutfc^*

lanb muftergültig iüurben. ©ie ftefjen in engfter SBe^iel^ung je

äu einem beftimmten prattifc§en 8eben§beruf; benn bie p^ilofo*

pfjifdje gafuttät tourbe nur burd^ bie Stblöfung ber brei onbem
ein bcfonbreS ©auäe. ©ie blieb bie allgemeine gafultat gegens

über bcn brei fpe^iellen ; teilg ber gemeinfomen Sßorbereitung auf

bie gadjftubien gemibmet, teil§ ber freien SSiffenfdjaft. 9{IIe

neu entftel^enben Söiffenfd^aften fielen i^r naturgemöB b^t [ofern

fie nidjt gu einem gadjftubium in engfter SBe^ie^ung ftanben.

WdxQ ba§ urfprünglid^e 58ilbung§prinäip ber Uniüerfttäten lebenbtg

geblieben, fo Ratten fid; bielleidjt fc^on mehrere neue gatultäten

genau im ©inne ber befte^enben bilben tonnen; fo 3. 93. eine

fameraliftif(^e, eine päbagogifc^e, eine lanbmirtfc^aftlic^e. 3tn fid^

ift nidjtä bagegcn eiuäutDenben , bafe nun ouc^ einmal eine neue

gafultüt nadj einem neuen ^rin^ip gebilbet mirb; mir mödjten

nur feftftellen, bafe bieg fo ift, unb un§ bann ba§ neue ?j3rin5ip

etma§ nä^er betradjten. 2Bir ^abcn einen förmlii^en ^ricg ber

gafultäten bor un§, in meinem jcbcnfaHS bie $f}iIofopf)en bie

traurigfte SRoHe fpielen. S)ie 9Kebiainer beantragen ^uerft bie

ßrridjtung ber naturlüiffenfdjaftlidjen gatultät. S)ie Sltaturforfdier

moHen fämtlid^ au§ ben mütterlii^en 2(rmen ber facultas artium

fd)cibcn. Öf)re bi§l)erincn Kollegen motten fie nid^t loSIaffen;

ein förmUd;ev (Smanäipationäftrett ! 3JJan begreift, ba| ein bem
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©c^ulfac^ entfproffener 5}5^iIoIoge fii^ burc^ bie SRücEjic^t au^ eine

getüip ein^eit in ber SBilbung aulünfttger Se^rer äu lüeit fül)ren

läfet; ein icirflid^er ^ß^ilofop:^ aber [oHte niemolS einem tatfäc§=

Ii(^ empfunbenen SSebürfniS naä) [ol^er 2;rennung burc^ [tarreg

^eft^alten befte^enber 3upnbe entgegentreten, ßr foUte ftcf) bieU

me^r fragen, trorin bie abftofeenbe ßraft begrünbet liegt, njelc^e

bie S^rennung fcrbert; er follte \\^ bemühen, burc^ [eine eignen

£ei[tungen fic^ benen, bie er feft^olten toill, unentbehrlich gu machen.

§at eine Uniöerfität feine SJjfänner, bie in einem [olc^en gatte

über bem (Streit fielen unb bor attem nac^ ber innern (Seite ber

©ac^e [ragen, [o ^at [ie überhaupt feine ^^ilofop^en. SBenn

geuerbacl be^ouptet, e§ [ei ein [pejif.ic^eS ^enn^eic^en eine§ ?]S^i(o=

[op^en, fein 5pro[e[[or ber 5ß^iIo[oö^ie ju [ein, [o i[t ba§> eine

arge Übertreibung; allein [o biel ift getoife, bafe gegenwärtig ein

[elb[tänbiger unb freimütiger genfer nid|t leidet einen ö[[entlic^en

Sel)r[tuf)l in 5)eut[c^Ianb erlangen toirb. 2)?an flagt über SSer^

nad^Iäi[igung ber 3flaturh)i[[en[c^a[ten; man fönnte über (Srbro[[e=

lung ber ^^iIo[op]^ie ttagen. ©§ i[t ben Sübinger 9Zatur[or[djern

nicE)t übelzunehmen, toenn [ie [i(^ bon einem toten Körper Io§s

§umac^en [u^en; allein e§ mu& be[tritten Serben, ba'^ bie[e.

Trennung burd^ ba^ 5Se[en ber 9latur[oridjung unb ber ^^i(o=

[op^ie bebingt toerbe."

„^ie Srcaturit)i[[en[c^aften ^aben in i^rer flaren unb -lic^ts

tsoHen SJietfjobe, in ber überjeugenben Wad)t i^rer ejperimente

unb S)emon[trationen einen mä^tigen (Sc^u^ gegen bie 55er=

[äl[(^ung i^rer Se^re burc^ SJ^änner, Welche bem Prinzip ifjrer

gor[(^ung [c^nur[trarf§ jutoiber arbeiten. Unb boc^ bürfte, toenn

er[t bie ^fjilojop^ie ganj unb gar unterbrücft unb befeitigt i[t,

auc^ bie g^it ^eranfommen, in toelrfier in naturmi[[en[dja[tlic^en

gatnitäten ein Steirfjenbac^ bie Dble^re borträgt, ober ein 3fli^ter

ba§ 9^etDton[^e ®e[e^ miberlegt. ^n ber ^^iIo[Dp^ie i[t ber

®enf[rebel leichter ju begeben unb letzter gu bemänteln. ß§
gibt fein [o [innlicf) flare§ unb Iogi[c§ getoi[[e§ ^iterium be§

®e[unben unb SSoIjren, toie in ber 9^aturh)i[[en[c|aft. 5S3ir tooHen

cinfttreilen al§ S^iotbe^elf ein§ bor[c§Iagen. 2Benn bie 3^atur=

[or[ct)er [ic^ [reiinittig ber ^ß^itofop^ie toieber nähern, of)ne be»=

^olb an ber (Strenge i^rer SJlet^obe aud; nur ein 2;itelc^en äu

änbern; »enu man ^u erfennen beßinnt, bafe aHe g^lultät^unters
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fcfiiebe ü6erflü[[ig fiitb; trenn bie ^r^ilofop^ic
,

ftatt ein ©ytrem

5U [ein, tiielmeljr ba§ ^Binbeglieb ätütfc^en ben ber|d)ieben[ten

2Bif[en[^aften abgibt unb einen frudjtbaren Stuetoufc^ ber |3ofi=

tioen skefultate bermittelt: bann toollen toir onnefinien, ha^i fic

aitd) ifjrer Hauptaufgabe lieber gugetuanbt ift, bem ^ofir^unbert

bie gacfel ber Äritif boranäutrogen, bie ©tra^lcn ber ßrtenntni?

in einen 53rennpunft gu fatnnteln unb bie 9let»olutionen ber ®e=

[(^i(^te 5U förbem unb gu linbern."

„®ie S3ema(f)Iäfftgung ber 9Zaturtüi[fenfd)aften in ©eutfd^Ianb

ftamntt au§ berfclben fonferbatibcn S^enbeng toie bie Unter=

brücfung unb SBcrfäljc^ung ber ^f)iIofot)f)ie. SSor oHen S)ingen

r}at e§ an ©elbmittetn gefehlt, unb e§ toirb leiber nod^ lange

bauern, bis toir in biefer ^Bejie^ung ben Sßorfprung englanbS

nnb granfreidjg cingef)Dlt ^aben." (2)ie§ ift, toenig[ten§ in SBe-

jiel^ung auf gran!reid^, äurgeit fd^on ni^t me^r richtig.) „§crr

bon 9}?oI)l fa:§ in bzm pf^^fifalifc^en Kabinett einer beutfdien

Uniberfitöt ,eine ©djreden erregenbe 3}lafdiine, toeld^e eine 2uft=

)3unipc borfteHen foltte. Sie atabemif^e ^ommiffion, beren SBe=

Billigung unb SCnorbnung bie Sfnfc^affungen be§ ^^t)fifcr§ unters

lagen, Tratte befretiert, bamit bie Sfrbeit ni(^t einem auätoärtigen

SD^ec^onüer gugelnenbet toerbe, bie Suftpumpe einem (Sbri§en=

madjcr in %Uoxb gu geben'. ®ie§ gibt SSeranlaffung, über bie

5Bebonnunbung be§ ^r)l)fifer§ burd) feine ga!uItät§genoffen au

feufgen. ^ft aber ein orbentlidier ©tat für foId)e 2tnfc|afiungen

äur freien 5;i§|)Dfition be§ ^^^fifer§ nic^t benfbar ol^ne Trennung

ber galultäten? Unb ift nid^t aud§ bei bem gegenwärtigen 3u=

ftanbe ber S)inge gerabe ber ^f)iIofopt), toeld)er bie toiffenfdjaft?

Iid)en gjJet^oben unb bie SSorauSfe^ungen ifjrer Stntoenbung tennen

muB, ber natürtid^e 93unbe§genDffe be§ ^f}t)fiter§?"

„®o(^ nein! ®a fi^t ber §aten. (Sin ^e§carte§, ©pinoga,

Seibnig, Äant Würben biefe 9ioIte fpielen; bie "M^jx^oi}! unfrcr

gegentoävtigen ^f)ilDfop:^ie=5profefforen aber — bo ^at ^err bon

'S)lot)l rec^t; nur follte er bie ©djulb nid)t auf bie ^^ilofopfjic

felbft, ja gerabegu auf ba§ SSefen be§ |)I)iIo)op^ifd^en S)enfeny

fdjieben, loenn leutjutage ein foId^eS 3wf<ii""^entoiriejt ntc^t Ieid;t

5U ertoarten ift."

2) 58üc|ner ^at anläfetid^ ber 12. Stuflage bon „ßraft unb

©toff" eine „©elbftfritit" öerfa|t (ta ber 3. 5lufl. bon ,,Sfiatur
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intb 53iffen)c^Qft", ßet^j. 1874), in toelc^er er e§ \id) al§ ein

öauptöerbienft anredjnet, ber ^^ilofop^ie auf bem ©ebicte

ber 3flaturn:)if)en[rfjaften tüieber ju il^rem Slerfjte öerijolfeii 511

lieben. (Er ^ißt gu, bafe aucf; onbre Umftänbe ba^it iiiitcieiuiift

fiaben, aber: „Srft ,^raft unb ©toff' ebnete bie58af}n nnb crön^

nete ben ßampf auf eine 2Bei|'e, ba'^ er bie allgemeine S:ci(iiai)ntc

ber gelehrten unb nic^t=gelefirten 5ßelt faub nnb oI)ne ein be?

ftimmteS SHefuItat nidjt toieber einfdjlafen fonnte. ^n biefem

(Sinne !ann unb niufe benn auc^ ,ßraft unb ©toff' in ber %at

,epoc9cmac^enb' genannt toerben, unb ba§ fSnd) ntu^ unb Juirb

in ber ®efc^id^te ber SBtfienfd^aften al§ folc^eg ericäfjut uub bcs

fprocf)en tuerben, folange eine folc^e übcrfiaupt ejiftiert." SSeit

ef)er föitnte Südjner ben Stnfpruc^ auf blcibcnbe SIennung feiue§

3?ainen§ in ber allgemeinen 5?ulturgefdjid)te er!^ebcn, ba er mit

einem burc^fdjlagenben Grfolge im ridjtigen 3Koment an bie große

©lode f)ing, \va§> öiele baditen unb n)a§ gelüife man^er folrof)!

nad) Der naturtoiffenfc^aftlidjen al§ nac^ ber pf)iIo|opf)tjc^en ©eite

bcffcv ^ütte madjen tonnen. Db and) erfolgreidjer, i[t eine anbre

g-rage; benn gerabe ber SJlangel an toiffenfdjaftlid^er 53citimmt=

I)ett unb ba^ ^Bermcilen auf ber Dberpc^e ber ßrfdjeinungen

tuar für ben (Erfolg S3üd)nery fefjr iüefentlid^. 5)ap SSüdjuer

feiner „S^eorie" au^ lüiffenfc^aftlidje SSebeutung äufdjreibt, ift

gettiiB 6elbfttäui(^ung, ba er nidjt nur tueber im ganzen nortj

im einjelnen ettoaä toefentlid) 9^eue§ leiftet, fonbem aud) f)inter

ben 2(nforberungen ber Sfufgabe, ein QJefamtbilb ber medjanifdjcn

?öeltanfd}auung gu entwerfen, in öielen ©tüden er^eblid) jurüds

bleibt. ©0 flellt 3. SS. $8üc^ner bie Se^re bon ber ßrt)altung

ber Äraft in feiner ©elbftfritif al§ eine [päter eingetretene be=

ftätigenbe Srgänsnng feine§ ©tanbpuntteS bar, inbem er fie felir

naiö bon ber fünften Stuflage feine§ 53ud}e§ an batiert, lüäf)rcnb

jeber allfeitig gcbilbete SJiaturfoi'f^er unb ^^itofop^ biefe midjtige

ßcf)re fdjon im '^a.i)xz 1855, al§ bie crfte Sfuftage bon „ßvaft

unb ©toff" erjc^ien, fennen mu|te. ©pra(^ bo6) 2Jia^er ba§

®efc^ fd)on 1842 an§; im ^oi^re 1847 erfd)ien §eIm^oI^'
Slb^anblung bou ber (Srtjaltung ber ^aft, unb 1854 lag bie

populäre 2lbC)anbIung begfelben gorfc^erg „über bie Sßed)fel=

toirtung ber 9laturträfte" fdjon im gtoeiten Slbbrud bor!

3) S^ad^tröglic^ jei ^ier bemerft, ba§ ber ötel befproc^ue
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„5lu§jpru(^ SSoot§" in ber ^auptfodje [c^on bei Ga6ani§ öor*

fommt. S)a§ ©el^im tnac^t „la s^cretion de la pens6e".

Rapports du physique et du moral de Thomine, ^ax[§> 1844,

p. 138. — ®er Herausgeber, S. ^eiffe, bemertt baju: „Cette

phrase est rest^e c61febre."

4) ©er Unterfc^ieb ber „®eifte§toiffenfc|aften" bon ben „9Jatur::

toiffenfGräften" ift bon5Ufin in feiner fiogif ftfiarf ^erDorge^oben

irorben. (5r berlangt gtoar für biefe im njefentlic^en bie gleite

SDht^obe ber gorfd;ung, bagegen überfdjä^t er (bom ©tonbpunfte

ber englifd)en SlffoäiationS'^f^c^oIogie) bebeutenb bie Quette ber

fubieüiben SBeobadjtung, auf bie er ^ier faft allein JRüdflc^t nimmt,

iDÖ^renb er bie göi^^erung biefer 2öiffenfd)aften burc| Drientiermtg

an ber forrefponbierenben ßrfc^einung (bie p^^fiologifd^e S^et^obe)

biel 5U gering anfc|Iägt. 3?i^tiger fafet §eIm^oI^ ben Itnterfdjieb

in feinem Sßortrag „über ba§> S8er^ältni§ ber3^aturh)iffenfc^aften jur

©efamt^eit ber SBiffenfc^aft" («ßopul. SSortr. I, ©. 16 u. ff.), ^ier

tritt ber Unterfc^ieb, toeldier fid) ou§ ber SSerfc^ieben^eit be§ ^UJates

rial§, ber 5!)?etf)oben unb SSetoeigmittel ergibt, in ben SScrber*

grunb. Sßenn ^elm^ol^ babei 3uglei(^ für ben ^iftorifer, $^iloi

logen, fünften ufto. „eine fein unb reic^ auSgebilbete Stnfdjauung

ber ©eelenbetoegungen be§ 3)lenf^en" forbert, bie fi^ toieber

auf „eine getoiffe SSärme be§ ®efü^I§ unb ^ntereffe an ber

S3eobad3tung ber ©eelensuftänbe anberer" ftü^en, fo ift bie§ gus

jngeben. e§ ftnb eben bie SKittel, um bie ber äußeren S3e =

obac^tung unterliegenben S^i^en in SSort, ©d^rift,

©ebärben, (Spuren unb ©enfmölem aller 2(rt feiner unb fdjneller

aufjufaffen unb richtiger gu beuten. S)er bon Saplace fingierte

©eift aber bebarf in biefer SBe^ie^ung feine ouggejeid^nete, fon*

bern nur eine mittlere menfc^Iidje 3(nlage, um au(^ in allen

®eifte§tt)iffcnfc^aften, fotoeit er mit feinen ©efü^Ien irgenb nac^=

tommen !ann, bie botffommenfte Einfielt §u befi^en ; benn er befi^t

an feiner Kenntnis ber äußeren ^atfadien ein Siittel, bie (Srunbs

fä^e ber ©eutung bon 3eid;en ju fontrottieren unb ju berbeffent,

unb ba er augleid^ jebe <5prad)e berfte^t (benn in feiner SSelt*

formel ftnb bie Umftänbe ber ßntfte^ung unb Umtoanblung aller

bcbeutungSboUen ßaute enthalten), fo toeife er aud^, toie nur

irgenbein 2)^enfdjengeift, bom begabteften bi§> jum befc^rönftcften,

bie 3eic|en beS GJeiftigen beutet: ©in 2) fester toürbe er aber
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freili^ mit ott bie[er Unenblidjfeit ber (£r!eitntni§ nic!^t toerben

töiiuen, toenn e§ ni^t o^nel^in in i^m läge.

5) ®ie Bei ^ird^ntann, ©äolbe, ©piller u. a. aut=

tretenbe gorberung, baf5 ben Cuatttäten, toelc^e feit Socfe, unb

im ©runbe fc^on feit ©emofrit, aB „fefunbär" unb nur fub=

jettib betrachtet merben, eine objeftiöe 3tealität gutommen müjfe,

beruf)t 5mar äunädjft auf einer ungenügenben ©r?enntni§t^eorie,

unb baran, ba& „^ot", „faurer ®efd^mact'', „®locfenfIang" ufm.

^()änomene im ©ubjeft finb, ift nic^t ^u rüttetn; attein toenn bic

3^aturerfenntm§ mir auc^ im (SJe^irn für bie entfpredjenben

5ßorgänge nur 2(tombetoegungen gibt, mä^renb boc^ bie

gmpfinbungen un^toeifel^aft ba finb (empirifc^e 3lea(ttät

^aben), fann id) fc^r mo^l bie SSermutung ableiten, bafe aud^ in

ber fcötoingenben ©aite no^ etlraä anbre§ ftecfe, ma§ meiner

Sßorfteilung öon ben tönenben, farbigen DbjeÜen gmar nic^t gfeid^

ift, aber boc^ meit me^r Sßermanbtfc^aft mit i^nen ^at al§ ba^

unbulierenbe STtom.

6) ©piller, ^^il., S)a§ 3Jaturerfennen nac§ feinen angeb-

lidjen unb mirllidjen ©renken. ^Berlin 1873. ^ü(i} biefe ©^rift

ift, ^u S8.=9(i. gegenüber, reidj an SJliBoerftönbniffen ber im %c-^t

bc^eidnieten Slrt.

7) götlner, Über bie D^atur ber Kometen. ^Beiträge gur

Oiefdjidjte unb S^eorie ber (Srfenntnig. 2. STufl. ßeip^ig 1872,

'S. 320 u. ff.

*

8) Sßir laffen ^ier nod; einige ©teden ber erften Stuflage

folgen, meldje fi^ (bort anfi^liefeenb an bie oben ermähnte 3iebe

be§ SBotaniferS bon Tlof^l) fpe^iell mit ber g-orberung p:^iIos

fop^ifc^er Silbung für bie 9Zaturforfc^er befdjäftigen.

„^ir berlangen bon bem heutigen 3^aturforfd)er me^r p^ito=

fop^if(^e Söilbung; aber nic§t me^r Steigung, felbft originelle

©tifteme gu ma^en. ^m ©cgenteil, in biefer ^egie^ung finb mir

ben ©^aben ber naturpf)iIofopf)ifd)en Seit noc^ immer nid;t lo§;

ber 2)fateriali§mu§ ift ber le^te 5(u§Iüufer einer Spod^e, mo jebcr

33otaniter ober ^^t)fioIoge auc§ glaubte, bie Sßelt mit einem

©t)ftem beglüden gu muffen."

„5Ser liefe benn eigentlid^ einen Du! en, S^leeg bon Gfeu;
6ed, ©teffen§ unb anbre S^aturtunbige p^ilofopfjiereu

,
ftatt

forfdjeuV ^^at jeinalä irgenbein ^^ilofop^, felbft in ber ärgften
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(e^tüinbettieriobe, bie c;L-a!te gorfcljung in botlem ©mft bux6) fem

(St)ftem er[e^en tüolleu? (Selb[t ^ecjel, ber {)0(^mütig[te ber

neueren ^f)tIoiopf)en , öctractjtete fein ©tiftem niemals in bem

(Sinne al§ bepnitiben Slbfc^tufe ber toiffenfc^aftlidien Gr!enntni§,

wie bie§ nadj ber Sfuffaffung, bie toir beftreiten, f)ätte fein muffen.

(5r erfannte fefjr iüof)I, baf? feine ^^ilofo^^ie über bzn geiftigcn

©efamtin^alt il)rer 3eit ^inauS gelangen fann. greilic^ tuar er

berblenbet genug, bie reidjen pf^ilofopfjif^en ©d^ä^e, tt)cld)e bie

einsefnen SiBiffenfc^aften bem ©enfer fertig ^ufüfiren, ju öer=

!ennen unb namentlich ben geiftigen ®ef)alt ber ehalten SSiffens

fc^aften biel gn gering anjufdilagen. Umgefe^rt toarfen fid) hxQ

Siaturforfc^er bamalS bor ber ©pehtlation in ben ©taub mie

bor einem ®ö^cn. Sßäre ifire eigne 2Siffenfc^aft in ^eutfd;(anb

beffer funbiert getoefen, fo toürbe fle ben 5Sinbftürmen ber ©pc=

fuiationSmut Keffer getrost tjaben."

SSetterl^in fteifet e§ mit 5öeäier)ung ouf bie 53ef)auptung bon

5!)lo^l§, ba^ oft ein gegenfeitige§ S8erflänbni§ steiferen 5JJaturs

forf^ung unb ^fjilofopi^ie gerabegu unmöglich Werbe:

„3(lfo ber Siaturforfdier lernt bon ben S)ingen; ber ^^iIo=

fop^ lüiü al(e§ au§ fic^ Wiffen, unb beg^alb berfte^en fie fic^ fieibe

nidjt? S)a§ 93lif5berftänbni§ fann bod) nur ba fein, too öeibe

ü6er biefetten ®inge fpredien unb babei SSerf^iebeneg nadj ber=

fdjiebencn Wdf)obzn bartun. ©abei finb fie fidj entWeber flar

barüter, ba^ fie nadi be'rfd^iebnen aJJetl)oben berfa^ren ober nid)t.

SSenn 3. 93. ein ^rofeffor ber «ptiilofop^ie ben traten „auf natur=

Wiffenfd^aftlic^em SSege" allerlei metap^t)fifc^en §ofu§pofu§ be=

Weifen Witt, fo ift biefer ^ßrofeffor, unb er ganj attein, an bem

aJ^ifebei-ftänbniS fc^ulb. ^eber Wirflic^e ^fjilofop^ wirb einen foI=

c^en'Stnt^ropoIogen efienfo fd)arf gurüdweifen Wie ber 9^atur=

forf(^er, bietteidit fdjärfer, Weil er eben ben met^obifd^en geiler

afö Kenner be§ beiberfeitigen 5Serfo^ren§ fc^netter burd^fdjaut.

(£in ^öeifpiel foldjer Wiffenfdiaftlii^en ^oligei berübte bor einigen

Saf)ren Öo^e in feiner ©treitfdjrift (1857) gegen bie 3(nt:^ro=

potogie be§ jüngeren gidjte. (Sr beging nur babei ben gelter,

ba\i er biefem, nad)bem er i^n wiffenfd)aftlid§ gang unb gar bes

feitigt ^otte, einen ^änbebrud unb gegenfeitige ©ef(^enfe nac^

ber Strt ber :^omerifc|en gelben borfc^Iug. 2)ic ^omerifc^en §e{=

ben fc^entten bem ni^tS me^r, ben fie erlegt Ratten I''
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«®an5 c6enfo faim e§ gC^en, toenn ein 3^aturforfd^er ben=

[eI6en §et)Ier madjt, b. ^. toenn er feine metQp^t)[ilc^cn ©ritten

unter ber gorm Don %atiaä)m an bcn SJtann bringen initt. 9Jur

lüirb in biefem ^atte oft gerabe ber ftrenncre S^oturforfi^er bie

4)romptefte ^^ßoli^ei üben, toeil er bie (£ntfte^ung§gefd^id)te ber

angeblidjen Sotfadjen ont genoneften fennt. ®ic§ ift befonntlic^

gerabe unfern SD^oterialiften bisweilen toiberfahren."

„SSenn aber ^^ilofopl) nnb 3iaturforfdjcr fic^ i^rer t>crfd}iebe=

nen ^OJet^oben bcroufet finb, b. 1^. menn ber erfte fpefulatit» öers

fä^rt, ber legiere empirifdj, fo ift in if)ren ße^ren be§balb !ein

SSiberfprudj, toeil nur ber le^tere öon einem berftanbeSmä^ig 5U

erfennenben Cbfeft ber Grfo^rung fpridit, toä^renb ber erftere

einem 53ebürfni§ bc§ (gemutet, einem fdjaffenben 9?aturtrieb ju

genügen fudjt. SSenn 5. 58. ein Hegelianer bie (Smpftnbung err-

tlärt, ai§> „ba§ too bie ganse ^Jlatur al§ ein bumpfcS 2i3eben bcc-

®eifte§ in fic^ erfc^eint", unb ber ?ß^i)fioIoge nennt fie „bie

SReattion beä ^Reröenproseffeg auf ba§> ®ef)im" ober „auf ba§>

Söetoufetfein", fo liegt barin burc^au§ tein 3lnla^ für beibe, fic^

ergrimmt ben Dlücfen gu teuren. S)er ^^ilofopf) muB ben ^jßbtjs

fiologen öerfte^en; für biefen aber ift e§ ©efdjmactöfacle ober

toenn man toitt 53cbürfniSfrage , ob er bem ^Dhtapfj^fifer noc^

länger ppren toiH."

„SBenn toir öom 9Jaturforfd)er p^ere p^iIofop:^ifdje Söilbung

bcrlangen, fo ift e§ au(^ burdiauS nic^t bie ©pefulation, bie toir

xijm fo bringenb anempfel^l'en möditen, fonbem bie p^ilofop^ifdje

Äritif, bie i^m gerabe begtoegen unentbe^rlic^^ ift, toeil er felbft

bod^ niemals in feinem eignen S)enlen, tro^ aller ßjraft^eit ber

©pejialfovf^ung, bie metap^^fifc^e ©petulation ganj toirb unter=

brüdcn tonnen, ©ben um feine eignen tranfäcnbenten ^htm rid)=

tiger al§ foId)e gu erlennen unb fie fii^erer öon bem ju unter-

fReiben, toa§ bie ßmpirie gibt, bebarf er ber ßritif ber ^Begriffe."

„SBenn nun ber ?|i^iIofop:^ic t)ierin ein getoiffeg Slid^teraini

äugefpro^en toirb, fo ift ba§ auc^ feine Stnmafeung einer Söetoor-

munbung. S)enn abgefe^en babon, ba^ feber in biefem Sinne

5)S^ilofop^ fein !antt, toetdier bie altgemeinen ^enfgefe^e gu f^anb^

^aben berftel^t, fo begießt ftc^ auc^ ber 9lid§terfpru^ nie auf bai>

eigentlich ®mpirifd)e, fonbem auf bie mit untergelaufene 9)leta=

p^t)fU ober auf bie rein logifc^e (Seite ber ©c§Iu|foIgcrung unb
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93egriff§6ilbmtg. 2So§ [oH beider ber 5ßerglet(§ be§ SScrpft*

niffe§ ber 9laturh)tffen[^aften aur «JS^ilofop^ie mit ber ©teKung

ber 5|ß^ilofop:^te ^um S)ogma ber S:|eoIogen? ©oK bamit toieber

boS S3ebürfni§ einer 6manäi^3Qtion ongebeutet hjerben, fo ^^aBen

»Dir einen ftarfen Slna(^roni§mu§ bor un§. S)ie ?ß^iIofop§ie

t)at nid^t mel^r i^re grei^eit öon tl^eologifc^en Dogmen erft gu

üerlangen. S)a§ i[t burc§au§ felbftöerftänblicE), bafe fie fid) nad^

biefen in feiner 5Sgei|e ju richten ^at. ©ie toirb aber umgefeljrt

jeberäeit bo§ JRed^t in Stnfprui^ ne:^nten, biefe Dogmen bennod;

äu !6erürffic|tigen, unb ähjar aI8 Dbjefte ifirer gorfd^ung. ®a§
5)ogmo ift bem ^^ilofop^en !ein naturtt)if[enfc§aftlid^er Sel^rfa^,

fonbem ber 3tu§brnd ber ®Iau6en§ric§tung unb ber fpehtlatiöen

Sätigteit einer ge[c^id§tltd^en ?|5eriobe. @r ntii| ba§ dntfte^en

unb Sßerge^en ber Dogmen im 3u[Qi^wten§ang mit ber tultur*

gefcf)id^tlic§en ©nttoicflung ber 2}Zenfcf)^eit ju begreifen [ud^en,

tüenn er [eine Slufgabe ouf biefem ©ebiete löfen will."

„®ie eyafte gorfd^ung boKenbg mu§ für jeben ^^ilofop^en

ha^ töglid^e S3rot fein. SJlag ber ©tolä be§ ®mpirifer§ e§ bors

5ie:^en, fldCj auf ein gelb für fid^ gurüctäUäie^en : er toirb ben

^^ilofop^en bod^ niemals ^inbem fönnen, iljm 5U folgen. ß§
ift feine $f)iIofop^ie auf bem ©tanbpunft ber ©egentoart me^r

benfbar o^ne bie eyafte gorjcEiung, unb ebenfo bebarf bie tiaUt

gorfd^ung ber beftänbigen Süuterung burd^ bie p^ilofop^ifc^e

i^ritif. e§ ift fein S)ilettanti§mu§, toenn ber «JS^ilofop^ ficf) mit

ben toic^tigften SRefuItaten unb ben gorfdf)ung§met^oben fämtlic^er

JJaturloiffenfd^aften befannt mad£)t; benn bie§ ©tubium ift bie

nottoenbige S3afi§ aller feiner Operationen, ©o ift e§ an^ fein

2)ilettanti§mu§ , toenn ber Sßaturforfc^er fic^ eine beftimmte,

gef^id^tli^ unb fritifd) begrünbete 2tnfid)t über ben ©enfproäefe

ber 9Kenf(f)^eit berfdEiafft , an ben er bo^ tro^ atter fd^einbareu

Dbjettibität feiner UnterfudE)ungen unb golgerungen unauflö§lid^

gefnüpft ift. ®erabe ba§ aber mödt)ten Jrir öernjerflic^en S)ilet=

tantiStnug nennen — ol^ne übrigens gu leugnen, bafe beborsugte

® elfter beibe Gebiete toirtlidt) umfaffen mögen, — toenn ber

^^ilofop^ natf) S8aco§ ^eife mit ungefd^ultem ©inn unb unges

übter ^anb in (Sjperimenten ^erumpfufc^t, unb toenn ber

SfJaturforfc^er, ol^ne fic§ barum au befümmem, toa§ bor i^m

gcbac^t unb flefaflt ift, mit toittfurlidöer SBe^anblung ber über*
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lieferten SBeQntfe ]id) felbft ein metcH3f)t)fi[c§e§ ©Aftern jufammen--

lüüvfelt."

„9^id^t minber tüal)x i[t e§ ober, ha^ ^^iIofo|3]^ unb 9^otur=

forf^er bireft förbernb aufeinanber einicirfen fönncn, tocnn fie

fi^ auf ben ©oben begeben, ber beiben gemeinfam ift vmb bleiben

muB: bie Äiihf be§ 3KateriaI§ ber ejaften gorfd)ung in $öc=

2ier)ung auf bie ntögli(^en golgentngen. S5orou§gefe^t, bafe man
ftdj tüirflid; beiberfeitS einer [trengen unb nüi^temen Sogif bebient,

ttierben bie erblicfjen SSorurteile baburdj in ein iuirffameS ^cu5=
feuer gebracht, unb bamit ift Beiben Steilen gebient."

„^a» foff nun bie S^eorie be§ gegenfeitigen ®e^entaffen§

toegen gänälidjer Unmöglic^teit ber SScrftänbigung? 6§ iüiff un3

bebünten, al§ fei gerabe in biefem ^rin^ip bie ^ödjfte Ginfeitig?

feit be§ 2)?ateriali§mu§ auygefprodjen. S)ie folgen einer alTge^

meinen Stniücnbung biefe§ ^ringi^g toürben fein, bafe atteS in

egotftifi^e Qixkl gerfättt. S)ie ^^ilofop^ie unterliegt boUenby

beni Sunftgeift ber gafultäten. S)ie SReligion — unb audi bie§

gehört gum et.^ifc^en 2)lateriali§mu§ — ftü^t fic^ in ®eftalt

fraffer £)rtf)obojie auf ben ©runbbefi^ unb bie. politifc^en Siechte

ber ^ird^e; bie ^nbuftrie jagt feelenloS bem momentanen Unter=

ne^mergetoinn nac^; bie SSiffenfc^aft toirb jum ©diibolet^ einer

ej:!fufit)cn ®efellf(^aft; ber ©taat neigt jum GäfariSmug."

9) 5^ac§ ben Sf^egeln ber Stftrologie regiert ben fiebcnten ^onat
ber äineibeutige 3JJonb, ben adjten ber berberbenbringenbe ©atum,
ben neunten Jupiter, ber ©tem be§ ®lüdw unb ber SSoHenbung.

^nfolgebeffen \ai) man bie unter bem Ginftuffe be§ «Saturn erfolgte

(ijeburt für toeit fd)h)erer bebro^t an, al§ eine unter bem (Sin=

fluffe be§ SJJonbeS fteljenbe.

10) Über 58aco§ hjiffenfi^aftlid^en unb perfönlid^en ß^arafter

ögl. I. ©. 264 unb ©. 296, 2{nm. 60.

11) Qn ber 1. 8(uf[. folgte ^ier nod) eine für ben 3hJerf be§

5Ser!eS mof)I 5u fe^r in§ einzelne getienbe met^oboIogifc|e ®rörte=

rung, au§ meld^er mir jebod) nad)fte^eitben ^unft, beffen ^nters

effe un§ noc§ feinestoegg ertofdjen fdieint, l^ier folgen laffen:

„58ietteidjt finb toir berechtigt, einen eigentümlichen 3u9 ^er

neueren SZaturforfd^ung al§ materialiftifd^ p bejei^nen, töel=

djcr gerabe in ber Dppofitton seßen bie Strenge bet
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ejattcn gorfd^ung öefte^t, frei(i(| nic^t einer Dppoitttott,

lüeldie fic^ auf ben ßi6erttni§mu§ ber ^bee ftü^t, fonbem in

einer folc^en, iDeldje au§ Überfcf)ä|ung ber unmittelbaren
finnlid)en Überjeugung f^erborge^t.''

„Um f)icr ntdjt in bage §tllgemeinfjeiten ju geraten, tooUen

mx unfre 53etrüd}tungen an ba§ merftüürbige 58eifpiet biefer

Dppofition anfnüpfen, toeldjeS in ben legten ^a^ren in ^eut[d§=

lanb borgelommen ift. ß§ ift bie SReattion einiger ^p^ijfiologen

gegen eine STbfjanblung be§ gjJot^ematiterS 31 ab icEe über bie

Scbcutung unb ben SSert arit^metifcfter SD^ittel. 9labide

beröffeutlic^te im ^al^re 1858 im Strdjitt für pljtif. .^eilfunbe eine

auSfüfjrlic^e Slrbeit, beren 3h3ed barin beftanb, ba§> übermäßig

mudiernbe 9)faterial pfjtifiologifd) s c^emifdjer Sntbecfungen eiitci

fritifdjen ©idjtung ^u unterwerfen. (5r bebiente fic^ babei cineg

ebenfo finnreidjen unb ftelbftänbigen at§ forretten SSerfa^ren§, um
ba§ SSerpItni§ be§ arit^metifc^en 2)ZitteI§ au§ ben S5erfuc^§s

reif)en gu ben Stbloeidjungen ber einzelnen SSerfudie bon biefem

5!)ZitteI logifc^ gu tiern)ertcn. S)abei ergab fidj benn in ber Sin?

trenbung ber entlnidelten ©runbfä^e auf biele bisher fe:^r gefc^ä^te

Unterfudjungen , ba'^ bie S8erfu(|§rei^en biefer Unterfudjungen

überhaupt fein miffenfd)aftlid)e§ SRefuttat ergaben, toeil bie ein?

seinen ^eobadjtungen gu gro^e SSerfd;ieben^eiten geigten, um ba§^

aritf)metifd}e 5JlitteI mit genugenber SKa^rf^einlic^feit al§ ^ro=

butt be§ äu nnteriudjenben ßinf[uffe§ erfd)einen gu laffen. föegcn

biefe f)öd)ft berbienftboHe unb bon mat^emctifd^er ©eite burd)=

au§ nidjt angefodjtene ^Irbeit er^ob fidj nun ?Biberfpruc^ öon

feiten einiger namhafter äljebiginer, unb biefer SSiberfpruc^ förs

berte eben biefe feltfamen Urteile gutage, bie toir l^ier glauben

ermüfjnen ju muffen. SSierorbt nämlic| bemertte ju ber M-
f)aublung, bie er im allgemeinen toof)l biltigte, „ba% e§ au^er

ber rein formafen, mit einer geiuiffen mat^ematifd;en ©c^ärfe

bctuetfenben Sogi! be§ 5föafirfc|einlid)!eit§falfuly in bieten gätten

noc^ eine Sogt! ber Satfac^en felbft gibt, bie, in rechter SBeife

angetoanbt, einen tleineren, ober felbft fe^r großen ®rab bon

$öcmei§traft für ben STcann bon ga^ befi^t." S)er befted^enbe,

aber bo(j^ im dJrunbe Ijöc^ft unglücflid) gehjä^lte 2(u§brucC „Sogi!

ber Satfadjen" fonb bei manchen Stuflang, benen bie fc^neibenbe

©i^ärfc ber matljematifd^en 3Ket^obe unbequem fein mod^tc; er
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'»Durhe Itbo^ bon ^rof. tlefiertoeg, einem ßoQifer bon eminenter

spefö^ignncj jur Unterfurfjung folc^er grogen (?(r^ib für pati^ol

STnat. XVI.), auf ein fef)r bcfdieibneS SJfafe ber 58ered)tignng

öUrücfgcfü^rt. Hebcrfteg geigte übcrgeugenb, bafe baS^, tra^ man
ütoa a(y „Sogit ber %a^ad)m" beseirfinen fönne, in bieten gätten

al§ SSorftnfe ber ftrengeren Unterfni^ung einen SBert ^aBen möge,

„ettoa fo, toie bie S(5fcf)ä^ung no^ bem SlugenmaB, folonge noc^

bk matf)emati[^ ftrenge 3)^ejfung unmöglich ift"; ba^ aber nad)

ridjtiger S)nrc^[ü^rung ber 9led^nung bon einem burd^ bie Sogif

ber £at[o(^en ennittelten abtoeidienben Diefuttat nidit mel^r bie

Sficbe fein fönne. ^n ber S:at ift jeneS unmittelbore S8etouBt=

fein, toelc^eg ber gadimann toöTjrenb ber SSerfuc^e erfjält, gerabe

fo gnt bem ^rrtum ouggefe^t, mic jebc beliebige 93übung eineS

5ßorurteil§. 5Sir ftaben toeber SSeranlaffnng ju beäh:ieifeln, baB

fid) toöl^renb be§ (5jperimentieren§ fold^e Überzeugungen bilben;

nod^ angune^men, bix% i^nen me^r Söert guäufdjreiben ift oI§ ber

Söilbung bon Überzeugungen auf nic^t toiffenfc^aftlidjem Sßege

über^oupt. S)a§ iDaf)r^aft Söetoeifenbe in ben ejatten SBiffen=

fc^aften ift eben nid^t ber materiale Ssorgang, bo§ ©i-periment

in feiner unmittelbaren @intoir!ung auf bie ©inne, fonbern bie

ibeelte Bufo^ntenfaffung ber Diefultate. ®§ befte:^t aber unleug=

öar unter bieten gorfc^em, unb befonber§ bei bat ^^^fiologen,

bie 9Jeigung, ba^ ©speriment fclbft, nic^t feine Iogifd)=

mat^ematifc^e 5)eutung al§ ba§ toefentlic^e ber gorfi^ung gu

belrad^ten. ®arau§ ergibt fid) benn leicht ber 3tiidfatt in bie

größte SBiUtür bon Sfjeorien unb ^i)potf)ejen : benn bie matc=

rialiftifc^c ^bee eine§ ungeftörten Sßerfe:^r§ gtoifdjen ben ®egen=

ftänben unb unfern ©innen toiberfpridit ber menfdjli^en 9^atur,

bie attent^aibcn
, fetbft in bie fdjcin&ar unmittelbarfte 3::'ätigfeit

ber Sinne, bie ^Birfnngcn be§ S8orurteiI§ einsufc^ieben toei^.

S;cB biefe eliminiert toerben, ift ja gerabe ba§ gro^e ®e§eim=
ni§ aller ajtet^obif in ben ejaften SBiffenfc^aften , unb eg ift

babei böllig gleidjgültig, ob e§ fidj um gälle ^anbelt, in toeldjen

man mit S)urd)fd3nitt§ teerten arbeitet, ober um folc^e, in

teelc^cn fd^on ber ein 5 eine SSerfud§ bon ^^ebentung ift. 5)er

®urdj|c^nitt§toert bient ja sunäc^ft nur, um bie objeüibcn
©diteanfungen gu eliminieren; bamit nun aber and; bie fubjef =

tiben geiler bemiteben toerben, ift bie aUererfte SSovbebingung

24
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bie, ha^ für ben SD^itteltoert felbft ber toa^rfdjeinlic^e gelter

beftimmt toerbe, toeldjer eben genau ben ©pielraum ungere(i)t=

fertigter S)eutungen bescidjnet. (Srft toenn ber iüal)r[d)etnlic^e

geiler !Iein genug ift, um ein JRefuItat überhaupt al§ äulä||ig

iu eradjten, fte^t bie öeobaditungSrei^e al§ ®on5e§ auf bemfetben

logifdjen 58oben, )oie ein einzelnes ejperiment auf Gebieten, für

toeldje bie ßlintinierung objeftiber ©djnjantungen burd; einen

fidiern 53ZitteIn)ert ber 3fiatur ber ©ad)e nad^ nii^t erforberlidj

ift. SBenn j. SB. S^ied eine§ ßjperimenteS ift, ba§> SSerljalten eine§

neu entbecften 2}^etatt§ jum SD^agneten gu prüfen, fo tuirb bei

Stntrcnbung aller übli^en S8orfi(^t§maBregeIn unb guter Stpparate

fd)on ba§ einzelne (Sjperiment betoeifen, inbem bie Srfd^eis

nung, um meldie e§ fid) l^anbelt, lei^t toiebe rigolt toerben

tann, ot)ne bafe bie tieinen Ungleid^^eiten in ber ©tärte ber 5Bir=

fung, bie immer öor^anben fein toerben, einen (Sinftu^ auf ben

©a^ ausüben, ben man bemeifen toill."

„^iernac^ ift benn oud) bie etma§ fie^utfamere ^olemit ju

beurteilen, toelc^e SSoit in feinen „Unterfud^ungen über ben

ginfluB be§ Äod)faIäe§, be§ ^affee§ unb ber SD'JuStelbetoegungen''

(SKünd^en 1860) gegen 9iabicfe gefütjrt l^at. (Jr finbet nämlic^

bei feinen eignen Unterfudjungen oft Ungleid)I)eiten ber einjelnen

Seobad^tungStüerte, toeldie nic^t al§ äufältige ©djtoantungen,

fonbern bielmefir al§> bnxd) bie 9Zotnr be§ Drgani§mu§ bebingte

unb mit aiegelmäfeigteit eintretenbe Ungleid)t)eiten ju betrafi^ten

feien; inbem g. SB. ber bem ©iperiment untermorfene §unb bti

ganj berfelben gleijdina^rung erft eine geringere unb bann eine

größere 5DJenge §amftoff au§fd)eibet, unb umge!el)rt beim gaften.

SSo aber bie SSermutung foId)er in ber Statur ber ©ac^e Iiegen=

ben Uugleid^^eiten börliegt, ba ift e§ fo burdiau» felbftt3erftänb=

l\d), baB man nic^t mit 5Jtittelwerten operiert, bafe e» fdjmer äu

begreifen ift, mie biefer gatt übertiaupt gegen Dtabide angemanbt

toerben tonnte. Db aber nun, toie Sioit beanfpruc^t, in biefem

gälte jebem eingelnen SSerfud) ber SSert eine§ ßj:perimente§

beizulegen ift, l^ängt burd)au§, mie M jebem ßjperiment, bon

feiner SBieberJ)oIbar!eit unter gleic|en Umftänben ab.

SBei ber 3Sieber^oIung mufe fid^ bann au^ erft geigen, ob ba§,

toaS bemiefen toerben foH, bei jebem einzelnen SSerfuc^ ftar genug

\[^ bariicllt, ober ob eine gaua anberS tombinierte 58er =
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fud^§ teilte onäuftetten tft, an§> toeld^er bie SJJittetoerte ju

äief)en finb."

„Sßenn nämlicf) bei ber erften SSerfu^grei^e ftc^ bie Sßerte

a, b, c, d, . . . ergeben, toeirfie ftatt blöket ©^toantungen bieU

me^r einen beftimmten gortf^ritt feigen, fo ift, um bie[en äit

fonftatieven , ein jttjeiter SSerfud) erforberlid^ , toelc^er bie SBerte

El, b,, Ci, dl, . . . ergeben mag. 3ci9t W bann ber gortfc^ritt

beutlic^er toieber, unb mitt man toeiter nichts, al§ i^n gan^ im
allgemeinen fonftatieren, fo mag e§ [ein Söemenben f)aben. SBift

man aber numerifd) genaue Dtejultate, unb bie Übereinftimmung

ift ni(^t tioUftänbig, |o bleibt ni(f)t§ übrig, al§ mit einer britten

^z\i}t su„ ba, Ca, d, . . . fortäufat)ren, unb fo meiter big an, bn,

cn, dn, . . . too bann fid) oon felbft ergibt, bal^ nun bie SBerte

ai, aa, a,, . . .. . an, unb ^inmieber b^, ba, bs . . . bn gu !oms

binieren finb. Stuf biefe ßombinotionen toirb bann aber bie

ganje «Strenge ber t)on Slabide aufgeftettten SWet^obe Stntoenbung

erleiben muffen."

12) Sürfiner, SJatur unb OJeift, ©.102: „^ie Sttome ber

Sitten toaren p^ilofop^ifd^e Kategorien ober (Srfinbungen; bie ber

3ceuen finb ©ntbecfungen ber $Jlaturforf(^ung.''

13) Äo|)p, ®efct). ber e^emie II, ©. 307 u. f., fd^reibt So^le
mit Unrecht eine S;^eorie ber „Stugie^ung" ber Sttome p.-

„tiefer e^emifer," l^eifet el a. a. D., „tiulbigte bereits ber Slus

fic^t, bafe atte Körper au§ Üeinften ^eilc^en befteljcn, öon bereu

Sluäie^ung äueinanber bie 5ßerbinbung§= unb 3erfe^ung§=

crfdjeinungcn abpngen. ^e metjr Stffinität gmei Körper gus

einanber f)aben, um fo ftärfer giei^en fiel) i^re !leinften S^eild^en

an, um fo näf)er legen fie fid) bei ber Sßerbinbung aneinonber."

SSon biefer ©arftellung finb im ©runbe nur bie legten SBorte

rid;tig. Studi in bem bon Kopp angefü:§rten 93eifpielc fommt
nidjtä bon Stffinität unb Stuäie^ung bor. S)ie Stugbrüdc „coa-

lition", „associate" u. a. finb ftetä auf ben Sufammenl^ang in

ber SBerüfirung gu be^iefien. 93o5le§ toirflic|e Stnfic^t er^eEt fe^r

beutlidj au§ bem Stbfc^nitt „de generatione, corruptione et

alteratione", p. 21—30 in ber ©djrift de origine qualitatuni

et formarum, Genevae 1688. ^ier ift überatt öon einem §af=
ten, ßoSreifecn ber Sttome ufm. bie Stebe, unb Urfac^e ber S5er=

änberung ift i,§ 4) „motus quacumque causa ortus", b. i^.
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jotc auc^ f(^on bon bcit Sitten angenommene beftänbtge i^aftigc

SBetocgnng ber Sltome, beren Urfprung jene on§ ber oHgemeinen

unb etoigen gattbetoegung ableiten. ®ie[e STblcttung tonnte 53ot)ie

natürlid) nic^t brauchen, allein er ift toeit entfernt, SCttraftion

unb 3f{epuIfion an bie ©teHc gu fe^en : ^Begriffe, bie ^[6) erft einige

S)eäennien fpäter infolge ber SZetotonfrficn ®rat)itation§leE)re au§=

bilbeten. SSielmel^r fd^rcibt SSotile ba, too er fpefulatib berfüfirt,

ben Urjpning ber 2(tombett)egungen ber Sätigfeit ®otte§ ju; in

ber gemötjnlidjen naturteiffenfc^aftlid^en 53etra^tnng aber läBt er

i^n einfa^ im ^unfein unb begnügt fic^ mit ber Stnna^me be§

SSor]^anbenfein§ einer folc^en ^Bewegung.

14) Dal ton, new System of chemical philosophy I,

2. ed., Sonbon 1842, p. 141 u. f. unb 143 u. f.
— SSgl. ^op^,

®efd^. b. SSiffenfc^. in 35eutfc^lanb ; (SnttoicfL ber ß^emie, 2)^ün=

d)en 1873, ©. 286, too jebod) niiiit tiinlänglic^ beachtet ift, ba^

für ben mittleren ieil ber längeren (Stelle, nämlic^ für bie SBe*

]§aut)tung ber ©teid^^eit ber Sltome in l^omogenen Körpern bie

^emcrfung, bofe bieg allgemein fo angenommen fei, nic^t gilt. —
SBei^rid), SCnfic^ten ber neueren e^emie, (5. 7, fagt, bie2{nfid)t

bon ber ©leidi^eit ber Sltome in bemfelben Körper unb ü)rer

SSerfd^ieben^eit in bcrfdjiebnen ßorpcm fd^eine bom ^aron bon

^oI6a(^ ^eräurü(}ren, berbante jeboc| ifjren Urfprung Slnaja?

goraS; e§ ftimmt aber in ber Xat toeber ^olboc^ mit 2tnaja=

gora§, nod^ 2)aIton mit §oIbad^ fiinlönglic^ überein, um lyier

einen gaben ber Xrabition crfennen äu laffen.

15) Stopp, ®efc^. b. ©Hernie II, ©. 286 u. ff., toibertegt bie

STnfic^t, ba^ ber StuSbrucf „affmitas" erft 1696 buri^ S3arc^uien

in bie S^emie eingeführt tnorben fei. (jr geigt, bafe berfelbe teil§

bei berfc^iebnen ©i^riftftettem feit 1648 (©lauber), tcil§ aber fdjon

bei 2tlbertu§ 5J^agnu§ (in bem 1518 gcbrudten 58uc^e „de rebus

metallicis") borfomme. §ier fei noc^ ermäljnt, ba^ fid^ ber

StuSbrud „affinis" im c^emifc^en ©inne oud) fdfion in 2(lfteb§

engtiflopöbie (1630) p. 2276 finbet unb alfo jebenfall§ aud^ in

ben bon biefem ^ompilator benu|ten Quellen. Über ben ald^i=

miftifdjen Urfprung be§ ^Begriffs !ann fein gtoeifel fein.

16) SBir tonnen un§ ^ier auf ba^ SBeifpielöo^leS berufen,

ber in feinen älteren (Sd^riften, hJie im „Ghemista scepticus"

ben 53egriff ber Slffiuitat noc^ antüenbet (bgl. ßopp, ©efdj. b.
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©^cmtc IT, ©. 288), toä^renb er in ber oftett (2(nm. 13) 5itierten

©cfirift über ben Ui-fprung ber Qualitäten unb gönnen, wo er

fid) bie X^eorie ©ajyenbiS ju eigen gemocht ^ot (ögl. ®efc^. b.

2)^at. I, ©. 344 u. bie zugehörigen Stnmcrfungen), ben S(u§brud

bermeibet.

17) ®e[d^. b. e^entie n, ©. 290.

18) (Singe^enb berichtet über Slii^ter unb [eine (SntbecEungen

ßopp, (Snttoicflung ber Gf)emie, in ber Q5efcf). b. 325ij[en[(j^. in

©eutfdjl., aJJünc^en 1873, ©. 252 u. ff.

19) Über ^IbogabroS ^»^potfiefe ögl. Sotf)ar SWe^er, bie

mobemen 3^f)eorien ber (S^emie unb il)re SSebeutung für bie

c^emifc^e (Statu, 2. STufl., 58re§Iau 1872, (5. 20 u. ff.
— gemer:

SBei^rid), §tn[icf)ten ber neueren El^emie, SKainj 1872, <B. 8 u. ff.

20) Äopp, enttoicflung ber (Sbemie, ©.597.

21) getaner, 2ltomcnIet)rc, 2. STufl., Sei^ä. 1864, ©. 229 u. ff.

22) gec^ner, STtomenle^re, 2. STuft., ©. 231 u. ff.

23) Sttomente^re, 2. Stuf!., ©. 76 u. 77.

24) SRebtenbad^er, ba§ 2)t)nomibenfl)flent, ©runbjüge einer

mecQanifdjen ^^^fif, 3Kannl)eim 1857 (4), ©. 95 u. f.

25) gec^ner, 2ttomenIe^re, 2. Sfu^., ©. 88 u. f.

26) 2(u§ bem ^rinjip fu!äeffit>er ©ubftitution eine§ STtomeS

Vi?ti)^l an bie ©teile eine§ SttomeS SSafferftoff leitete ^olbe bie

(Ji-i[ten5 unb ba§ (|emi[ct)e SSer^alten noc^ unentbecfter SSerbins

bungen ah, unb feine SSorauSfogungen tourben bnr^ fpätere Unter=

fudhungen glönjenb geredjtfertigt. (Sßeifirii^, Slnfidjten ber

neueren S^emie, (S. 44.) 5DaB ^olbe bamal§ in [c^arfer Dppo=
[ttion gegen bie Xtipent^eorie ftanb, ift hierbei gleichgültig, bo

feine ©ubftitution§ie^re fpäter^in mit ber berbefferten St)pen=

tljcorie bcrjdimotäen tourbe. — Sotl^ar 3)1 e^ er, bie ntobernen

3:fiecrien ber S^emie (2. Sluft. 1872) ^anbelt u. a. in §§ 181 unb

182 öon tneitge^enben ©petulationen über bie Sjiftenj unb bie

(Sigeuf^aften no^ nic^t entbedter Elemente unb befprid^t im

©ilufetüort gur 2. 9tuff. (befonberS ©. 360 u. f.) bie 2)^Dglid;teit,

aber aud) bie S8eben!en eine§ bebuttiben SSerfa^renS in ber S^emie.

27) SSgl. bk öuBerft lic^tboKe, au^ bem Saien berftänblidie

Snttoidlung beffen, toa§ mx f)m nur furg anbeuten tonnten,

in ipofmannS ginleit. in b. mobernc ©Hernie, 5. Slufl., $8rouns

fc^njeig 1871.
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28) Sgl. Sßei^ritf), STnf. b. n. Chemie, ©. 38 u. f.

29) GlaufiuS, Slb^onblungen über bie medianijd^e SBörmes

tfieorie (ur|>r. in ^jgoggenb. Sinn, erjd^tenen), SBrounfd^tt). 1854 unb

(2. Slbt.) 1867; 5lb^onbl. XIV. (II, ©. 229 u. ff.): Über bte Slrt

ber Sctoegung, lüeldjc toir Sßärme nennen. 6lauftu§ nennt bort

alg feinen närfiften SJorgänger ^rönig, ber in feinen „®rnnb=

äugen einer S^^eorie ber ®afe'' bon tt)efentli(^ gleichen Slnfc^üu?

ungen ausgegangen, ©r fü|rt aber in einer Slnmer!ung bie att=

gemeine ^bee ber fortfd^reitenben SSeloegung ber ®a§molefüIe

burc^ S)an. SBernoulli unb 8e (Sage gurücf bi§ ouf SSo^le,

föaffenbi unb Sucrej. ßlaufluS felbft ift o^ne l^iftorifdje Sin*

regung au^ feine ^bee gefommen ; im übrigen ift bk SD^ittoirfung

ber Xrabition in biefer 9lei^e too^l unberfennbar.

30) S)en bemerfen§h)erteften SSerfud), auf biefem SSege bte

©^emie p einer SOtec^anit ber Sltome umäugeftalten, enthält

gfJaumann, ®runbri| ber Sl^ermodiemie, Sraunfi^njeig 1869.

SJtan finbet in biefem fe^r flar gef(^riebenen ©diriftcfien bie toefents

lic^ften ©ä^e ber ßlaufiuSfdien 2;f)eorie in einer bereinfadjten,

bie Slntoenbung ber ^ö^eren 9Jlatl)emati! bermeibenben gaffung.

31) ^u^g^enS befprid)t in feiner Stb^anblung de lumine,

Opera Amstelod. 1728 I, p. 10 u. f. bie ^iottoenbigfeit, ba^ jur

Übertragung ber SBetoegung bon einem elaftifc^en Äörper auf ben

onbern 3eit erforberlid^ fei, unb bemerft babei folgenbeS:

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, quaedam maculae rotundae

supererant, maiores aut minores, prout maior aut minor

ictus fuerat, unde manifestum est, corpora illa pauxUlum
cedere, deinque se restituere; cui tempus impendant

necesse est. — S)ie Slb^anblung de lumine ftammt aü§> bem

Sa^re 1690, loä^renb ^u^gtienS bie ©runbsüge ber bon i^m

entbecften ©efe^e be§ elaftifc^en ©tofeeS fc^on im ^Qi)Xt 1668

befafe. (SSgl. ^ü^ring, «ßrinj. ber 9)^ec^anif, ©. 163.) (£§ ift

baljer gar nid^t untoa^rfd^einlit^, ba'^ |>u^g^en§ feine ©toBgefe^c

au§ allgemeinen p^oronomifd;en ^ringipien bebu^iert ^at, bebor
er nodi bie l^icr ertoä^ntcn (^ypcrimentc angeftellt liottc. 5>te§

ftimmt aüäj ganj mit ber (bon ©ütirinö a. a. D. gefdjilberten)
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S5egrunbung§loeife ber ©tofegefe^e uierein, lüeld^e nid^t auf ba§

ejpeiiment, fonbern auf Qllgemeine ^Betrachtungen öafiert ift.

32) S)u S8oi§ = 9ie^ntDnb, Untertnd;. über tierifc^e ßiettris

äität, SBerlin 1848, I. iöb. SBorrebe ©. XL u. f.

33) SSgl. bie SJtitteilungen au§ einem $8ortroge be§ englifc^cn

^^t)[tfer§ 2JtajtoeII in ber Seitfc^rift „bcr gZaturforfdjer",

6. Safjrg. 1873, 9^r. 45, toofelbft auf ©. 421 fic^ eine Sabette

mit ben betreffenben ^^ißl^ongakn für öier bevfcfiiebne ®a)e

[inbet.

34) Sßgl. ben in bor^er. Stnmerfung jitierten SSortrag WaT =

h)eU§ unb ÄleinS SSiertelia^r§=3tet)ue ber gortfdjr. ber Statur*

toiffenfrfiaften II. Sb., 5?öln unb Seips. 1874, ©. 119 u. ff.

35) Sot^ar 2Jte^er, bie mobernen Sl^eorien ber ©Hernie,

2. Stuft., §§ 154 unb 155.

36) ©äuälicl nichtig ift bogegen ber ©iniüanb bon 53üc^ner§

Sluguft (Statur unb ©eift, ©. 86), bafe abfolut nid;t ein^ufe^en

fei, h)ie au§ unräumlic^en, nic|t !örper^aften Elementen raums
erfüHenbe 2Jtaterie unb Körper tjerborgeTjen foHen, ober tuie au^

Äraft ©toff toerben foHe. ß§ ift ja gar nic^t nötig, ba^ ber

©toff entftetje, toenn bie .^raft nur imftanbe ift, auf unfre ©inne,

beötet)ung§tx)etfe auf bie Sraft^entren, toelc^e unfre ©innevein^

brücfe fc^IiefeUd^ aufzunehmen ^aben, einen folc^en ßinbrucf f)ers

borauBringen, ba^ bie SSorftellung ber Körper entfte^t. S)afe

biefe SSorftetlung ol^ne^in etlnaS bon i^rer Urfac^e S5er|c^iebene§

ift, unb baB iüir nur in biefer SSorftetlung üBertjaupt auy=

gebe^nte unb homogene Körper ^aten, mufe bo(^ hjo^t audj ber

SCtomiftiter einräumen, ber ben ßörper auf Sttome gurüdfüfjrt,

bie in unferm SBitbe bon ben Körpern hnxd)an^ nic^t entf)alten

finb. — S)a§ bie Körper au^ für fic^, unabhängig bon unfrer

18orftettung, au§ einfadjen Sttomen Befielen fönnen, fudit ged^ner

äu geigen (SCtomenle^re 2. Stuft., ©. 153). 61 tritt a6er baöei,

n)ie in gedjner§ gefamter Stnfc^auung unb toie im ®runbe fdjon

bei ©cmohit, ein neue§ ^rinji^ auf, npeld^es bie S)inge unb

if)re ßigenf^aften ei-ft au§ ben Sttomen hierben läBt: i>a§> ber

^onftellation in einem ©anjen. ®erabe bie§ ^riu^ip aber

muB eine tiefer ge^enbe 5?riti! burc^auS at§ ein äunädjft bIo§ im

©ubjeü begrünbeteS auffaffen.

37) S8gl. ^aö), bie ©efc^i^te unb bie SBurjet be§ ©a^eg
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bott ber (Sr^altuiig ber 5i:r6ett. ^rag 1872. ®af. (S. 30 ^ei^t

c§: „5Sarum e§ 6i§ je^t nidit gelungen ift, eine öefrtebigcnbe

S;i)eorie ber dleftriättöt fjeräufteUen, bai liegt bieHct^t mit baran,

bftfe man fid) bie eleltrifc^en ©rfcTjeiimngen burcfiau§ burd; 9)ipte=

tularborgänge in einem JRaume bon 3 5)imen[ionen erKäven

toollte." Unb ebenbaf. ©. 55: „5!JJeine SSerfuc^e, bie ©feftra ber

d)emif(f)en (Elemente mec^anifdj gn erüären, unb bie 5JJidjtü6er=

einftimmung ber X^eorie mit ber Grfa^rung 6e[tär!ten mid) in

ber ^[nfidjt, baB man fi^ bie (^enti[(^en ßlcmente nic^t in einem

S^tamn bon 3 ©imenftonen borfteHen mü[[e."

38) BöIIner, bie 9latur ber Kometen, 2. Stufl. Seibaig 1872,

(5. 299 u. ff.

39) §eImr)Dl^, ü6er bie Sr^alt. ber Src^t, eine bM^föI.

?(bt)anbL, borgetr: in ber ©i|ung ber b^^fifcil. ©ejeHfd^. gu SSerlin,

23. Suli 1847. ®iefe ftreng miffenf^aftlic|e Stb^anblung, nadift

ben SIrbeiten Jlta^erg bie erfte 53e:^anblimg be§ 5|5rinäib§ ber.

©r^altung ber J?raft, toeld^e in ©eutf^Ianb erfi^ienen ift, ift nid)t

äu bertoec^feln mit bem bopitföten Stuffa^e unter gleichem Süitel

im 2. §eft ber boputär^luiffenfdj. SSorträge bon ^etmtjoT^. — 5)ie

zitierte ©teKe finbet fic^ a. a. D. ©. 3 u. 4.

40) SSgl. 9aomenIet)re, 2. Stuft., ^op. XV u. XVI, in§=

befoiibre ©. 105 u. f., unb mit SSegie^ung auf ben i^aftbegriff

©. 120.

41) Söltner, bie 5Jlatur ber Kometen, 2. Stuft., ©. 334—337.

42) ^elm^ol^, über bie 2Sed)feImir!ung ber SZaturfräfte

unb bie barauf besügt. neueften ßrmittlungen ber ^fjtifif, 5tönig§5

berg 1854; toieber abgebrudt in ^elm^. bDbii^ä^=^h)iffenl<^- SSortr.

§. 2, SBraunfc^to. 1871. — ®ie gitierte ©tette fte^t <S. 27 (^obut,

$8ortr. II, ©. 118). — 2)em gteidjcn SSortrage finb bk nad)fotgcn=

ben S^otigen über ba^ Sßer^ältniS bon SBärme unb medjanifdjer

Straft im SBeltatt entnommen.

43) S- ^- 9)iat)er, naturtoiffenf^aftl. SSortröge, 6tuttg. 1871,

(S. 28. S)ie ©tette geprt einem SSortrage „über ßrbbeben" an,

ber im ^uni 1870 ge:^alten tourbe. Stuf ba§ tlmoatjrfdieinlidie

ber f)ier borgetragenen ßrbbebent^eorie brauchen tt)ir ni^t nä^er

ein§uge]^en. — (Einiget S^ä^ere über bie 3flcd)nung bon 3tbam§

finbet ftc^ bei SöIIner, bie Statur ber Kometen, ©. 469 u. ff.

— SötCncr äeigt a. a. D. ©. 472 u. ff., bo§ fc^on ^ant im
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^af^xe 1754 ben 58eU)ei§ gefüf)rt ^QÖe, bafe ©öbe unb glut bie

ffiotation ber ßrbe beräögern muffen.

44) 9fieuerbing§ ift bie ^ier cmgenomtnene (Srflänmg für bic

SSeräiibenmgen in ber 53a^n be§ (änfefc^en Kometen atter=

bing§ fe^r ätoeifel^aft geworben, ba man an einigen anbeni

Kometen bei gcnouefter Unterfudjung eine ö^nlidje SSeränberung

nicfjt gefunben ^at. dagegen ift anberfeit§ üon göllner gezeigt

tDorben, bafe ber gange SBeltraum mit ©puren ber otmofprjärif^eii

ß5afe ber öcijc^iebnen ^immelSlörper erfüllt fein muB, tueil oljne

eine folrfie STnna^me bie 2(tmofpt)äre fic§ im leeren ^aume ni^t

im ©let^geiüidjte befinben fönnc. (Sollte alfo auc^, toogu biete

SJlaturforfc^er jc^t neigen, ber tt^er gang aufgegeben tucrben, fo

toürben bod) überall fe^r bünne ©agmoffen an5unel)men fein,

toel^e eine, toenn aud^ noc^ fo minime ?Birtung in bem angc=

gebeuen (Sinne ^eröorbringen muffen.

45) „SSenn »ir aber ber toa^rfd)einlid)en Stnfidjt folgen, baf;

bic öon ben SCftronomen gefunbene, für ein ©eftim öon fo großer

2)faffe auffalienb geringe S)i(^tig!eit burd; bie f)o^e Si^emperatur

bebingt fei unb mit ber 3eit größer toerbcn fonne, fo lä^t ftdi

beredjnen, ba& toenn ber S)urdjmeffer ber (Sonne ftdj nur um
ben äe^ntaufcnbften Seil feiner ©röfee berringerte, babnrd) f)in=

reid§enb biel SBärme erzeugt würbe, um bie gange 3tu§gabe für

2100 ^a:^re gu berfen. Sine fo geringe SSeränberung be§ S>urd)=

meffer§ toürbe übrigens burd) bie feinften aftronomifdjen SSeöb=

ad)tungen nur mit 9)Mf)e ertannt toerben tonnen." ^elm^ot^,
SBedifeltoirf. ber DMturtrüfte, ©. 42. — Über bie guerft bon

S- 31. SJca^er unb bemnäc^ft bon einigen englifdien $I)Qfi!ern

aufgeftellte „SJJeteort^eorie" bgt. Sl^nball, bie SBörme betrachtet

al§ eine Strt ber 33etoegung, beutfd) bon ^elm^olg unb SBiebe?

mann, 58raunfd)toeig 1867.

46) eiaufiuS, 3Cb^. über b. me^an. SBärmetfjeorie , II,

(S. 44, fteEt folgenbe beiben (Sä^e auf: 1) S)ie Energie ber

SBelt ift fonftant, 2) bie (Sntropie ber SBelt ftrebt einem

SITcafimum ju. Über ben Segriff ber „gntropie" bgl. ebenbaf.

(S. 34 u. f.
— S)ie gange ©ebuftion ^at jebod) gur SSoraugfc^ung

Snblic^feit ber materiellen SSelt im unenblidjen Siaume. — ^n
populärer SBeife be^anbelt ^elm^ol^ biefe golgerung in bem
Sortr. aber bie Sßedjfelto. ber S^taturtr. 6. 24 u. 25.
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47) 3Keter§ 3Ketap^^[it, 3. 3:eil, § 785; äit. 6ct ^en*
ning§, GJefc^ic^te bon ben ©eelen ber aJJenjdjen unb Sliere.

§aKe 1774, ©. 504, Stnm.

48) ^ad) neueren gorfd^ungen mufe otterbingS für getoijle

Drgom§men niebrtgfter 2trt, [o j. 53. für bie SaÜerien, eine

folc^e gortpf(an5ung§hjeife angenommen merben.

49) (Sin Sleferot über biefe SSerfuc^e na^ ^flügerS Slrd^i\)

für bie gef. «ß^tiftol. VII, ©. 549 unb VIII, ©. 277 finbet fic^ in

Dr. (5!Iare!§ „Sftaturforfc^er" VI. ^ai)XQ. (1873) 9lr. 33 unb

9^r. 49. — Über bie SSiberlegung ber SSerfud^e 93aftian§ bgl.

u. a. 9^aturf. VI 0lr. 26 (©. 209 n. f.) unb 9^r. 48 (©. 453 u. f.).

50) ^atdtl, natürliche ©djöpfungSgefdiic^te, 4. Stufl. S8er^

lin 1873. 6. 306 unb ferner ©. 309 u. f.
— SSgl. and) beSfelben

SSerfof[er§ „Seitröge jur ^laftibent^eorie" in ber ^enaifd^en

Seitf^r. 58b. V, §eft 4. — ^n biefem 5tuffa^e, h^elc^er bie na^
ben neueren gorf^ungen nötig getoorbene Ümbilbung ber 3etten=

t^eorie unb bie Äonlequenjen ber neuen SCnfd^auung jum Segens

ftanbe ^at, finbet fi^ (©.500) folgenbe ©teile: „®ie toid^tigfte

Satfadje, bie au§ ^ujIe^S fe^r forgföltigen Unterfudjungen

be§ §Bat^^biu§ Ijerborgel^t, ift, ba'^ berSD^eereSgrunb be§

offenen D^eanS in ben bebeutenberen liefen (unter?

I)aI6 5000 gu|) bebecCt ift mit ungefienren SJJaffen bon feinem

lebenben ?]3rotDpIa§ma, unb biefeS 5]ßrotopIa§ma öer^ant ^ier in

ber einfadjften unb urfprünglid^ften gorm, b. 1^. e§ ^at überhaupt

nodj gar feine beftimmte gönn, e§ ift nod) faum inbiöibualifiert.

S)Mn !onn biefe t^ödjft merfmürbige Xatfadie ni^t o:^ne ba§

tieffte ©taunen in nähere ©rtoägung gießen, unb mu| babei

untoittfürlid; an ben „Urfc^Ieim" Dfen§ benfen. S)iefer uniöer*

fale Urfdjleim ber älteren Sf^aturp^ilofopl^ie, ber im 2Jfeere ent?

ftanben fein unb ber UrqueE atte§ Seben§, ba§i probuftiöe SJJotes

rial atter Organismen fein fottte; biefer berühmte unb berüd^tigte

lU*fd)Ieim, beffen umfaffenbe Sebeutung eigentlid^ fdjon impliäite

burdj 9JJaj ©c^ul^eg ^rotoplagmattieorie begrünbet toar, —
er f^eint burc^ ^ujIe^S ©ntbedung beg Söat^tibiul jur öollen

Söaljr^eit gemorben äu fein."

51) S;^omfon l^at biefe ^^pot^efe enttoidett in einer fe^r

in^altreid^en Stebe 5ur Eröffnung ber britifd^en 9laturforfc^er=

üerfammlung 1871 über „bie neueften gortfc^ritte in ben 9^atur=



®ef(^f(^te be§ anatettalt §mu6. II. 379

U)iiyenf(^often". Einen umfaffenben StuSgug berfcIBcn entpit

„ber 9Jaturforfc^er", ^Qi)XQ. IV (1871) 9^r. 37. — ®ie l^ter in

groge fommenben (Stellen finb aud^ afigebrucEt bei 3öUner,
SfJotur ber Kometen, SSorrebe, (S. XXIV u. f.

52) Sßgl. göllner, bie 9Zatur ber Kometen, Sßorrebe, ©. XXV
u. f. unb bie Entgegnung bou ^elnt^ol^ in ber SSorrebe jum
2. Seil be§ erften Sanbe§ ber Überfe^. be§ §anbb. ber t^eoret.

«ßtjtillt bon X^ottifon unb Seit, ©. XI u. ff.

53) getaner, ®. 2:^., einige ^been 5ur (5c^ü^fung§= unb

gntiDidlung§gefc^icf)te ber Organismen, ßeip^ig 1873. — ^n
biefer namentlicf) für bie bon S)artoin angeregten fragen ttiert=

öoHen 5{rbeit ftettt gec^ner bie ^^pot^efe auf, baß in ben orga=

nif^en SJloIetülen bie Seilcfjen fi^ in einem anbem 53etoegung§=

pftanbe beflnben al§ in ben unorganifc^en. ^n ben le^teren

[Urningen bie Sleildjen um fefte ©Ieic|getDid§t§Iagen , o^ne ba^

jemals bie SSerf(|ie6ung eincS ^untteS b gegenüber einem 5{5un!te

a met)r alS 180" betrogen tann (gemeffen nac§ ber SSemegung

be§ radius vector no^ b tjon a al§ SKittelpuntt). (S§ tritt

alfo fein SSec^fel be§ SSoräeicf)enS i^rer relatiöen Sage ein.

dagegen nimmt nun gecfincr an, bafe bie S^eild^en ber organifc^en

SJJoIetüle ficf) in einer SSeife gegeneinanber bemegen, bei meldjer

ba^ SSor^eid^en ber relatiöen ßage beftänbig mec^felt, „toie el

burc^ trei§Iauf§= unb anbre H^rmirfelte SSetoegungen ber Seilc^en

beäügli^ einanber gefdie^en fann." 5)iefer S3emegung§äuftanb

[oll aber bur^ bie „inneren" Gräfte beg ^DtolefülS unterbalten

merben. gei^ner nimmt bann femer an, ba'^ biefer 3wftanb ber

SDlatcrie ber urfprünglid^e, ber unorganif^e bagegen ein fpäter

entftanbener fei. Drganifcfie unb unorganif^e 5DZolelüIe lönnen

miteinanber in engften SSerbanb treten, unb biefe 3)tifc^ung bemirft,

bafe ber Unterfdiieb organifci^er unb unorganif^er 3wftänbe ein

relatit)er ift, ba| fic^ eine gonj fefte ©ren^e jmifdjen beiben ni^t

angeben läfet.

54) 2)er ^ier befämpfte abfolute ©pe^ieSbegriff Ijat

feine boppelte SBuräel in ber metap^ljfif^en SBebeutung be§ pla=

tonif^=ariftotelifrf)en aWog unb — in ber Srabition bon ber

2tr(^e S^oai^. ©elbftüerftänblic^ fann bie Unterfc|eibung ber orga=

nifdjen gormen nac^ ©pe^ieS nidjt nur bem praftifc^en 3mede

ber Überfidjt biencn, fonbern auc^ eine getuiffe materielle '^zbtu^
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tiing 6eanfprittf)en, o^nc |ebc§ ^ogmo bon ber Unt)eranberli($feit

unb trmifäcnbenten Scflrunbung ber 3[rten. 5Iu§ bem S)artt)ini§s

mii§ [elbft fonn mit §ilfe be§ ^rinsipS ber tüod)ienben ©ta6iti=

tat abgeleitet toerben, ha'Q bie Organismen innerhalb [e^r großer

geiträume bie Sienbens annehmen muffen, ft(^ nod^ ©pesieS ju

gruppieren unb gegenetnanber aßsugrensen. ^ie§ ift aber bann

eth)o§ total anbre§, al§ ber a6[olute ©pesieäbegriff , toelc^er in

ber Seit ber 3lea!tion gegen ben 9Kateriolt§mu§ SSogtS unb

anbrer oft in einer allen ®runb[ä^en ber 5Jlaturforfc^ung it)iber=

ftreitenbeu 5Seife ^erbortrat.

55) StnbreaS 5[8agner, 9laturtoiffen[djaft unb Söibel, im

©egenia^e ju bem Köhlerglauben beS §eiTn Karl SSogt, al§ beS

toiebererftonbenen unb au§ bem granjöfif^en in§ ©eutfd^e übers

festen 53ort). Stuttgart 1855. SSgl. j. 5ö. (5. 29: ©otc^e 2rn=

gaben (bon fruchtbaren SBaftarben) . . . „grünben ftc^ ouf SruS-

fogen toon ßanbmirten unb 3ieifenben, benen jebo^ ber ftringente

9fla^h3ei§, toie i^n ber Xtnterfuc§ung§rid^ter gur rigoröfen

Konftatierung be§ SatbeftanbeS berlangt, abgebt/' — ©. 31:

„enttoeber finb jolc^e Stngoben gerabegu foifc^, ober fie ennangeltt

ber iuribifd)en 58emei»fraft" ufto.

56) ©tatt eines eingigen größeren ?ßerfe§ ift eine Sflei^e 6e=

fonberer ^ubtüationen erfd)ienen, unter benen befonberS reic^ ifl

an 5!JJaterial ba§ ^lüeibänbige 2Ser! über „ba§ S8ariiere«

ber 3:tere unb ^pfiongen im 3uftanb ber S)omeftifa =

tion" (überf. b. earu§, 2. 2tu§g. ©tuttg. 1873).

57) SJteitt Urteil über 3ftaben^aufen§ Sfi§ würbe je^l

tool)! nirf)t mei^r gan^ fo günftig lauten, namcntlictj mit 58eäief)unn

ouf bie f)iftorifd)en unb ^iftonfd)=bf5d)oIogifdjen 9tu§füf)rungen,

bie biel ®etoagte§ unb Unricbtigeö entf)alten. ^ie§ tommt aöer

]§ier für bie ©ebanfenmelt in S3e5ief)ung auf Xeleologie toenig

in 93etrac^t. ^Beiläufig fei übrigeuä bemerft, bafe ber Slesenfent

im Öiter. gentrolblatt (1863 ©p. 486) bemfelben nadjrü^mt:

„®a§ 35u(^ ift burdiauS mit einer affeltlofen SRu^c unb trodenen

©elbftgetoik)eit gefdirieben, bie an ©pino^a erinnert." ®ie im

Sejt erti>är)nte 58e!ämpfung beffen, toaS tüir al§ ben empebo?

Meifd)en ©tanbpuntt beäeidinen fönnen, finbet fid^ im Siter. 3entral=

blatt 1864, ©p. 843 u. f.

58) 58iganb, ber ®artoini»mu§ u. b. 9Jaturforfd)ung Sßett)=



®efdf)ltfite be§ 5natertalt§trtu§. TT. 381

ton§ mb SutiierS (93roun[c|to. 1874) I, ©. 421 §Qt &ie[e ©teile

total mifeterftanben , rotm er meint, e§ foffe ^ier „bie gröfete

nnatoecfmäfeigteit itnb 3ufäHigfeit oI§ ber Gr)ara!ter ber Statin

bargejtettt toerben"; toafjrenb e§ fic^ sunädjft nur barum tianbelt,

ben ^ontroft ätüifdien ber Slrt, tüie bie Statur, unb 5toifd)8n

berjenigen, tüte ber9Kenf(^ einen 3n)ecf tjerfolgt, fdjarf ^ertjors

ju^eöen. S)ie §anblurig§tüei[e eine§ SJfeitfc^en, tneld^er noc^ 5tna=

logie ber 3flatur berfa^ren toürbe, ntüfete man äu^er[t unsttJecfs

mäfeig nennen: bomit tft ßemiefen, baB bie ^oublungStoeife ber

SfJatur (um ber ^ürje loegen biefen öilblidjen 2tu§brud p ge-

orangen) auf jeben gatt t)on ber be§ 5D^cnfd)en prin3i))iett böttig

tjerlc^ieben, unb ba^ aI[o bie ant^robomorpt^egorm ber Seleo^

logie, um bk e§ \id) im gufammen^ang altein ^anbelt, total

un^att&ar ift. ®afe nad) meiner Stuffajfung „^öd)[te ©parjams

teit" 3toed ber 9Zatur fein foHe, babon ift nirgenb bie 5Rebe.

e§ toirb einfad^ ba§ S8erfot)ren ber 9^atur mit bem SSerfal^ren

be§ 3)?enfc^en öei ber 5Serfotgung eine§ 3^öede§ berglic^en. S)afe

bie 9^otur tatfäd^Iic^ bod^ i^ren 3ft'ecf erreid)t, tüie ^Biganb, an=

fc^eincnb gegen meine Stuffapng, 6emer!t, ift bie fe(bftöcrftänb=

lid^e Sßorau§fe^ung ber ganzen Söctrad)tung. SBenn afier SSßiganb

^inäufügt, „unb ä»ar otine 53eeinträc^tigung anbrer Stoecfe", fo

tft ba^, tote ber ganje fernere S5erfoIg feiner 5lnmerfung, nidjt§

oI§ optimiftifdie 2Jletap^t)fi! , toeldier mit minbeftenS gleid^cm

3fled)te auf ©runb ber 3:atfac^en eine pcffimifti)d)e gegenüber=

geftettt toerben tann. — S8gl. übrigens im Sejt bie SBorte beg

leiten 6ierauf beäügUdien 2[bfa^e§: „Unb bod) :^at bie ©ad^e

i^re ße^rfeite" uftü.

59) 5föir ^aben aud^ biefe ©teile ber 1. Stuflage :^icr noil)

ttuberönbert folgen laffen, trieiüol^t fie fid) ntd)t mel)r birctt auf

ben ^artüini§mu§ be^ie^t. „^nbibibuum" unb „3lrt" get)öreii

toenigftenä na^ ber erfenntni§tt)eoretifd)eu ©eite äufammen. ßg

ift ber gleiche ft)nt^etifd)e ^ro^eB, ber ba§> 5!JfannigfaItige in ber

Srfdfieinung unter ben einen irte unter ben anbem biefer Se=

3riffe bringt, unb bie §rage nac§ ber Priorität be§ ©angen ober

5er S;eile ift im ©runbe nur eine anbre gorm ber grage nadi

Der platonifd)eu ^räejifteuä ber ^bee gegenüber bem einseltüefen.

60) S5ird!oto, ^üb., t)ier Stebeit über Seben unb Ärantfein.

•öerlin 1862, ©. 37—76; bgl. in§bef. ©. 58 u. 59.
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61) Sßogt, 58tlber au^ bem Sierleben, gronff. 1852, ®. 23c

— 2Sa§ bie (5ad;e betrifft, fo fctieinen bie neuerblngS ottbecfte

3Koneren, tote namentlirf) ber Sat:^t)biu§, ju toibeifprecljen

allein tote öiel ^nbtötbualität einem folcfien lebenben ©c{)leint

tlümpc^en äUoufdireiben fei, ift eine frf)toterige grage. S)ie ©truf
turlofigteit ber ^rotopIa§ma=©ebiIbe fann fid)erlic^ nidit au

bertlnerfennbarleit einer (Stratturntit uitfem UnterfurfiungS

ntitteln gefd^Ioffen toerben. hierüber tonn fic^ erft ßid^t ber

breiten, toenn einmal bie 5!Jte(t)ani! biefer einfadjften ßeben§

er-fc^eiitungen aufgetlärt toirb; babon aber finb toir no^ toei

entfernt.

62) Söctanntlic^ finb biefe Sßerfudje in neuefter 3eit toieber i

9(ufnai)me gefommen unb ^aben toieber^olt günftige Sflefultat

ergeben.

63) $BgI. SSogt, Silber ait§ bem Sierlebcn, ©. 124—142
S)ie neueren l^ier^er gehörigen ßntbedungen finb fur^ jufamnten

geftettt bei ßiegenbaur, ®runbä. b. bergl. Stnatomie, Sefpäii

1870, ©. 110 u. ff.
— Sßir lieben nur ^ier ^eröor, ba^ (©. 112

bei ^Iftinofp^ärtum fogar brei Qnbittibuen in biefer SBeif

fidj bereinigen tonnen. SSgl. ubrigen§ gu ber ganzen grag

§aerfel§ ^nbibibualitätgle^re in ber „©eneretten 3Jlorp|Dlogie"

I, ©. 265 u. ff.

64) ßine ber merttourbigften ^ier^er geprigen Siatfadien if

bo§ 5?oIoniaInerbenf^ftembei58rt)Oäoenftörfen; bgl. ®egen =

baur, ©runbä. b. bergt. 2tnat., ©. 190 u. f.

65) §aerfel, bie i?alffc^toämme; eine SD^onogroptjie in 2 93bn.

Sci't unb SttlaS. 1. 58b., ^Biologie ber ^altfdjiüämine, ^Bevlir,

1872. 4. Stbfc^n. „P)iIo|Dp^ie ber ^altfct)toämme'' ; ©. 476 u. ff.

66) gect)ner§ ^ringip ber Stenbeng jur (Stabilität l^at eine

getoiffe 5t^nlid)teit mit ber 5trt, toie 3ötlner (Statur ber Äo=

meten) mit ^ilfe ber ©d^opentjouerfd^en ^ßljilofop^ie unb be§

merf)anifd^en ^rin5ip§ beg fleinften S^oanöe^ 3« bebu^ieren fuc^t,

ba^ jebeg ©Aftern bon Sttomfdjtoingungen in einem gegebenen

aiautne bie Senbeit^ i^at, bie 3ö^t ber Bufammenftö^e (unb bainit

ber Unluftempfinbungen) 5u einem SKinimum toerben 3U lüffen.

— ^m ?|5rinaip ber Senben^ gur Stabilität finbet g-erfiner jugleic^

bie 58erfö^itung be§ ^aufalprinäip» unb ber Ideologie, inbem

nad) biefem ^ßrin^ip bie (£rbe nottoeubig einem 3»[tanbe ent=
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gegeitge^en mu^, in töelc^em „alleS inöglic^ft gut äufammejt^afet"

(Einige S^een gur ©djöpfung§= unb enttüidtungggefc^. b. Drga=

niämen, Sei;)aig 1873, ©. 88 u. ff.).
— ©oloo^l gec^nerS al§

3öaner§ ^bee finb jeboc^ h\§> je^t nur Iüf)n pigemorfne meta=

p^t)fifc^e ©ebanten, benen SöetoeiS unb 2(u§fü^ntng nod^ gänäUdj

mangeln. 53efcf)rän!en toir un§ bagegen ouf bie relatiDe Stn=

paffung ber Organismen an bie (Sjiitenäbebingungen einer gegebenen

größeren ^eriobe, fo folgt ^ier bie S:enbenä gur (Stabilität un=

mittelbor au§ bem ®runb[a^e be§ Äampfe§ um ba§> 2)afein.

67) S?gl.- ©artoin, ba§ SSariieren ber Siere unb ^pflanjcn

im guftanbe ber ©omeftitation; überf. b. earu§, ©tuttg. 1873,

I, ©. 175. ^ier toirb gezeigt, bafe bie bomeftiäierten Sauden,

toelc^e ho<i} alle öon einer eingigen toilben ©pe^ieä abftammen,

me^r al§ 150 Slrten auSmadien unb in minbeften§ 5 neue ®at=

tungen geteilt toerben müßten, rtenn man fie na^ ben glcidien

©runbfä^en be^anbelte, toie bie toilb gefunbenen 3lrten.

68) S) arm in, S5ariieren ber S:iere unb «pflanzen I, ©. 242.

69) ged^ner, ßinige ^been ^ux ©cf)öpfung§5 unb GntU)icf=

lungegcfcf)., ©. 71 u. f.

70) $8gl. hierüber Sßallace, Söeiträge gur S^eorie ber natür*

liefen Suc^tlDO^I; überf. b. Sern^. SWetier, erlangen 1870.

71) Sßir folgen einer im 3fiaturforfd)er IV, 3ir. 15, 1871,

S. 118 u. ff. mitgeteilten 3lebe be§ ^erni kennet auf ber 3fiatur=

forfc|er=Slserfammlung in Sioerpool, toeldje angeblich „öon feiten

|e()r lompetenter gorfdjer Stnertennung gefunben ^at".

72) S8gl. benS3erid)t über biefe SSerfudje im SJlaturforfdier

IV, dlx. 38, 1871, (5. 310 u. f.

73) $)artt)in, ßntfte^ung ber 5lrten, 5..beutf^e3(u§g., nac^

ber 6. englifdjen, ©tuttg. 1872, «5. 159—164; ferner ©arioin,

baö SSariieren ber S:iere unb ^flangen, 2. 2(u§g., ©tuttg. 1873,

5. 364 u. ff.

74) S)artüin, (Sntft. b. Slrten, 5. 8tuf[. nac^ ber 6. englifdien,

5. 232 u. ff.
— SBgl. 9UegeIi, (£ntftet)ung unb Segriff ber

natur^iftor. STrt. 3Künc§en 1865. — SSgl. aud) D§Iar ©dimibt,

5)ei5enbenälet)re unb S)artoini§mu§, Seipä. 1873 (intern. Sibl. II)

5. 146 u. f.

75) ÄöIIifer, SZorp^oIogie unb ©nttoidlungSgef^ic^te be§

ipennatulibeuftamme», ucbit attgemeineu !öctrad)tungen äur
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^efsettbenate'^re. granffurt a. 3R. 1872; bciI. inSbefonbere

(5. 26 u. ff.

76) SSgl. ^aecfel, ©(|ö)3futtg§gefd)ic^te, 4. STiift., ©. 215 u. f.

77) 3öett)ric^, bie Stnfic^ten ber neueren föfiemie (2Jtcinä

1872) referiert ©. 43 u. f. über bie S;^eorte^oIbe§, nac^ toel=

djer ein ^ttom 3Safferftoff burcf) 5JJetf)i}l, Ca H,, erfe^t toerben

!auh. ®a§ 3)^et^5l felöft entpit nun aber toieber SSafferftoff,

bon bem obennat§ je einem Sltont ein Sttom ^Uti)\)l fubftituiert

tücrben !ann. ©urc^ folc^e ©ubftitutionen iüirb bie 3lmeifenfäurc

in ©fftgfäure, bie ©ffigfäure in ^Jjropionfäure, biefe in SSutter^

fäure berlranbelt uflü. — (S§ berftef)t \i^, bai ber im ^eyt ent=

njicfelte allgemeine ©ebante öon biefer fpegiellen 3::^eDrie unabfiängig

ift; biefelbe beranfc^aulic^t jebod) [efir gut, tüa§> man fic^ unter

einem ®nttoidtung§gefe| borftetten fann, jofern man ft^ bie

fompliäierteren SBilbungen au§ ben einfad^eren futäeffib entftei^enb

benft.

78) ^aecf el, natürl. (Sd)öpfung§gefc^., 4. STuf^. (5. 264 u. f.

- gbenfo ^ei^t e§ fel^r ri^tig auf ©. 295 a. a. D. : „%\iz Seben§=

erj(f)einungen ber ©eftaltungäprogeffe ber Drgani§men finb ebcnfo

itnmittelbor buri^ bie cE)emifd)e Sufö^^ntenfe^ung unb bie, pl)t)\\'

talifdien Gräfte ber organifdjen Ttatnk bebingt toie bie Seben§s

erfdjeinungcn ber unorganifd^en Äriftalle, b. t). bie SSorgänge iljreS

'JBad)§tum§ unb i^rer fpe^ififdien gormbilbung, bie unmittelbaren

3?oIgen ifjrcr (ftemifd^en gufammenfe^ung unb i^re§ ^)^^fttalif(^en

3uftanbe§ finb." — ^n ber generellen 2Jlor|)l§oIogie, I,

©. 198, fagt ^aecfel: (28ir iriffen) ,M% biefe böc^ft einfachen

5(nfänge olter organifd^en ^nbibibuen ungleichartig finb, unb ba%

äufeerft geringe ©ifferensen in i^rer materiellen 3ufammenfe^ung,

in ber ^oiiftitution i^rer (Sitoeife= Serbinbung genügen, um bie

folgcnbcn ©iffereuäen i^rer embrt)onaIen ©ntmidlung ju beiüirfen.

2)enn fidler finb e§ nur öufeerft geringe berartige Unterfd)iebe,
,

tyetd^e g. $8. bie erblidje Übertragung ber inbibibuelten bäterlid^en

Sigenfc^aften burdj bie minimale ß;iineiB=D.uantität beSgoofpermS

auf bie ^Jadjfommen bermitteln." — acber folltcn nidjt au» biefer

rid^tigen Ginftd)t, in lüeld^er bie SSebeutung „innerer Urfac^en"

für bie e-ntiuidlung im fjeUftcn Sidjte erfdjeint, Weitere Äon=

fequen5en gcäogen merbcn? (SoKte ni(^t namentlid) bie öber=

triebene SEßiditigteit , toetdie ber bki| morp^ologifd^en ©leid^^eit
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Setgelegt hiirb, ber)d^tüinben tnüffen bor ber Sotfa^e, bofe toir bie

tDic|tigften Unterfd^iebe ber SBefen im ^eime \d)on 6egrünbet [ins

btn, »ä^renb toir mit unfern 5D^itteIn ber 93eo6o(§tung nod^ nic^t

pon ferne baran ben!en bürfen, bie[e Unterfd^iebe bireft Quf5U=

geigen? ©etüife irirb niemonb ben erften ®runb be§ Unter

=

fd^iebeS glDifclen SKojart unb einem total unmufifalifc^en SKenfc^en,

ober au^ ben erften Unterfc^ieb änjifdjen ®oet^e unb einem §uf)ne

beStoegen unöebeutenb finben, toeil er an eine berf^ttjinbenb tietnc

materiette 65röBe gefnüpft ift. ®er Umftanb aber, bafe biefe

©röfee für un§ 6i§^er etn)a§ gang tInfaBbare§ ift, berecfjtigt hin

gorf^er aUerbingS, fid^ mit i^r nii^t fpegiell gu befaffen, um nid)t

in unfruchtbare Unterfuc^ungen gu geraten; au^ fann natürlid)

bei einer grunbfä^Ii^ rein morp^oIogifd;en Unterfudjung

bon biefer gcing unfaparen QJröfee abgelesen Serben; fobalb e§

fic^ bann aber um eine 5tnfic§t bomSBefen ber ßnttoicflung

iianbelt, tüobei eben ber morpfjologif^e ®eiid)t§puuft ottein nid)t

au§reid;t, mürbe mon hnx<i) SSemad^Iäffigung biefer ©röfee einen

ebenfo fd^iimmen geiler begeben, al§ iüenn man in einer 9led)5

nung einen ber h)id)tigften galtoren blofe begf)alb ftreidjen rtoHte,

toeil er un§ unbefannt ift: benn tiier tjanbelt e§ fic^ natürlich

nidit me^r um bie materiette ©rijfee on [\6), fonbern um bie

SBid^tig!eit ber golgen it)re§ SSor^anbenfeinS.

79) SSgt. ^ret)er, über bie erforjd^nng be§ Seben§, ^ena

1873, ©. 22: „®urd) bie Söetoegungen be» ^rotopIaSma im
tringigen ßeim eine§ <2amenforn§ mirb bie umgebenbe (Srbe, bie

Suft unb ba§ SBaffer unter bem (Sinflufe ber 5Q}ärme in einen

riefigen Saum bertoanbelt unb burd^ bie Jöctoegung be§ ^roto=

piagma im erbarmten . (£i toanbelt fid^ beffen S^^olt' in ein

lebenbeg Z\a um. SSa§ erteilt ben Stnftofe ? SBa» giüingt bie

©toffe fid) fo äu orbnen, ha'^ ßeben barau§ refultiert ? SSergeben§

taftet bie ßf^emie nac§ einer Sfnttoort."

80) ^n ber generellen ajforp^ologie I, 6. 198 bemerft

§ aedel: „©§ ift unfreS eradjten§ für bie loefentlidjcn ®runb=

anfd^ouungen ber organifc^en enttoidlung giemlid^ gleidjgültig,

ob in bem Urmeerc gu ber Seit, aB bie erfte Slutogonie ftatt=

fanb, an bifferenten Sotalitätcn ga^lrcidje urfprünglidj berfdjicbne

5DJoneren, ober aber biete gleidiartige 3Dtoneren entftanben, tüeldje

fid) crft nadjträglid; (burc^ geringe SBeränberungen in ber atomifti=

25
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frfien Sufammenje^ung bei ©itoeifeeS) biffercnaicrten." S)aB ^ocdel

fcitbent rae^r unb nte^r jur einfeitigen 58e^au^}tung ber mono*

p^tiletif^en S)e[äenbenä überging, für teel(|e ü)m namentli^ ber

9Jac^tt)etg ber föo[truIa=gorm bei ben Äalffd^toömmen öon 93e-

beutung f^eint, bürfen toir tno;^! bur^ ein ju ftarte§ SSortoalten

be§ rein morp^ologii^en ®e[i^t§puntte§ ertlären. ^aerfel ^at bei

©elegenfjeit ber Snbibibualitatäle^re (generelle äJiorp^os

logie I, ©. 265 u. ff.) in Ii(!^tboIIer Sßetfc gniif^en inorp^o =

logifc^er unb p^^fiologijd^er ^nbiöibualität utiterfd^ieben.

SSoIIte man benfelben Hnterfc^ieb ouf bie S)efäenbenäle]^re ans

tüenben, fo toürbe na^ unfrer Sluffaffung gegen einen blofe mor*

p^ologtfi^en SKono|)f)t)Ieti§mu§ ni(i)t§ Sßefentlic^eS einjutoenben

fein, ober toir galten bit gi^age nat^ ber inneren S3efcEiaffen^eit

unb ifiren SSe^ie^ungen ju ber nottoenbigcn jufünftigen ©ntioids

lung boc§ für h)i^tiger.

81) S^iatürt. (5c^öpfung§gef^. 4. STufl. ©. 373. S)cr ebenbaf.

auSgefproc^ene ©a^, bafe int ottgemeinen bie monopl^^tetif^en

S)efäenbenä^t)potf)efen nte^r innere SGSo^rfcfieinlic^feit Befi^en aB
bie pol5p^^Iettf(^en, ift nic^t etwa bie einfa^e Umfel^rung unfreä

im 2:ejt auSgefpro^enen ©a^eS. Se^terer begießt \i<i) auSfd^liefes

lic^ auf bie erfte ©ntfte^ung be§ 8eben§, fotoeit man ifjre Se^

bingungen beurteilen unb aul biefen auf ben tatfä(^Ii(fien SSers

lauf f^lie^en lann. ^aerfel ^at bagegen bie STbftammung jeber

beliebigen ejiftierenben (Spezies ober ^^pot^etif^en Stammform
im Sluge, mit 3lücffic^t auf bie grage, ob biefe gorm fid^ urfprüng?

lief) an berfc^iebnen Drten unb mit entfprec^enben Variationen

gebilbet ijaht, ober nur an einem Drte unb in gleid^er gorm,

fo ba^ {lifo 5. 58. ein tüeitberähjeigteä SSorfommen einer ©pejie^

auf SBanberung, ni(^t auf gleichzeitigen Urfprung an öerf(^iebnen

Drten äurücEsufü^ren n?äre. — SSgl. ferner bie öor^erg. 3lns

merfung.

82) S)ie Sluffaffung ber ^antfcl)en Xelcologie, toelcfje

iüir liier öortranen, ift atterbingg nic^t bie gen)ö^nlic^e. S33ir

folgen bobei teil§ eignen (Stubien, teils aber ber !ürali(^ erfc^ie*

neuen lic^tbotten Unterfuc^ung bon Sluguft ©tabler, ßantS

Xeleologie unb i^re ertenntniSt^eoretifd^e SSebeutung, Sßerlin 1874.

^enn ©tabler bieUeic^t in ber ^ei-ftellung einer burdjge^enben

Überelnftimmung atoifdjen Siaiü unb ben ßirunbiä^en ber 9iatur=
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toiffenfd^Qften {)ier unb ba ju toeit ge^t unb toirffic^e ©c^toä^en

Äant§ äu gering cmjcfilägt, fo ift bagegen ber SBeit)ei§ bafür, ba%

biefe Stuffafi'ung aKein ben ^rinäipien ber S;ronfäenbental=^^ilo=

[o^^ie ent[prirf)t unb bic SBiberfprüt^c bei Äant gu einem 2Jfint=

mum mad^t, öon ©tobler öottftänbig erbracht toorben. S)a nair

auf einzelnes f)ier nicf)t me^r etngef)en !önnen, [o bertoeifen toir

lebiglic^ ouf bie genannte Stb^anblung.

83) SSgl. Pilofop^ie be§ UnbetuuBten. ginleitenbeS. II. Sßie

fommen mir gur Stnna^me bon Bipeden in ber 3latur?

84) Sßai^, Slnt^ropol. ber SZaturöölter, fortge[. D. ©erlanb,

VT. %l, ßeipäig 1872, ©. 797; ögl. baju D§!ar ©c^mibt,
S)efäenbenäle^re unb ®artoini§mu§ , Seip^ig 1873, ©. 280. —
S)ie Eingeborenen 21uftralien§ führen alle§ in ber Statur, toaä

fie fic^ nic|t [eiber erüären fönnen, au^ devil-devil jurücf ; „otfen=

bar ein an^ bem englifc^en devil (Seufel) abgeleiteter 3larm einer

©ott^eit, tüel^e atterbingS nicf)t me^r beutlic^ borgeftettt tüurbe."

3JJit 3fiec^t tabelt D. (Sc^mibt bie ©eic^tigfeit biefe§ SetoeifeS für

bie Stnna^me früherer beffer enttoicfelter, bann ober in SSergeffens

f)eit geratener SReligionöborfteHungen. S)ie 3urüdfü^rung aEe§

Unerflärlidien , auf devil-devil ift offenbar e^er ba§ SRubiment

einer ^Sbilojop^ie, meldte ber einjetnen ©ötter nic^t bebarf.

Devil-devil ift ben 2(uftraincgem npa^rjd^einli^ atttt)iffenb, al(=

mächtig ufio., o^ne be§t)alb eine ^erfon gu fein; gan^ roie ba^

„ITnbeiDufete".

85) e§ ift nic^t unintereffant, bie total untoiffenfc^aftlid^e

Sßeife, in toelc^er ^artmann ben „^nftinft" im ^f[anäenreidje

befpridjt, mit ben neueften U)if)enfd)aftli(^en Unterfud)ungen

über bie tjier in grage !ommenben 6rfcf)einungen be§ SSacf)§=

tum§ ber ^ftangen, ^eliotropi§mu§ , Öffnen unb (Sc^Iie^en ber

S3lüten, SSinbungen ber SRanfen ufm. ju bergtei^en. Sie unges

mein lidjtbringenben gntbecfungen • eine§ (5ac^§, ^ofmeifter,

Pfeffer, granf, SBatalin, §amin^in, ^riüieuj unb

anbrer finb o^ne Sfulno^me erhielt loorben burc^ bie 5ßorau§=

fe^ung einer ftreng mec^anifd^en Segrünbung biefer SSorgänge

im ^ftanäenleben, unb biefe SßorauSfe^ung ^at fic| in bieten gäüeu

f(|on glänsenb bettiäfjrt. SSir ermähnen nur in ^ürge, bafe ber

^eIiotropi§mu§ ä"^üdgefü^rt ift auf SSergögerung be3

3Sacf)§tum§ burc^ ba§ Sic^t unb baf)er folgcnbe iTonfabtrüm=

9n*
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mung, ba^ bie Umfc^tingung bon QJegenftänben burc^ 91 an feit

ouf einer au(^ ei-perimentell nadjtüeiSbaren 3{eiäbar!eit ber

f(i^ti)äcf)er iüodifenben (Seite htxnijt, ba|bieSQge§= unbS^acEits

ftellung ber Sölätter bon Djali§ onf einer (SinhJirfung be§

Sic^te§ ouf ße[timmte SBiegungg [teilen berutjt, unb bafe bie

^Pflanae fic^ (tro^ ber Stlltriffen^eit be§ UnbetouBten) täufcf)en Iä|t,

toenn ntan ein befonbereS Sic^t auSfcfjIie^U^ auf biefe 58iegung§s

ftetten falten Iä|t ufto. — 5Öfan bergleic^e bontit bie 53eoba^tung

bon Änig:§t, toelc^er ^flangen an ber 9tabialfcite eine§ fc^nelt

rotierenben 9labe§ gog unb fanb, ba^ bie ^auptwur^etn in ber

Slic^tung ber 3entrifugalfraft toac^fen; ferner bie SSerfuc^e

bon 6ad3§ über b^n ßinftu^ ber geud^tigfeit im SBoben auf bie

SSurjelritfitung. (SSgt. (Sac^§, ©runb^üge ber ?|3fIan5enp^tifio=

logie, ßeipgig 1873; J^ofmeifter, affg. SJJorpl^oIogie ber ßJc=

toä^fe, Setpä. 1868; «ßfeffer, p^tifiol. Unterfni^ungen, fieipä-

1873; femer S^aturforfc^er, 1871, 9Zr. 49; SBotan. Seit,
1871, «Rr. 11 u. 12; 3^aturf., 1872, ^v. 4 ufto.) S23a§ toäre

tool^I au§ allen biejcn tüertbotten Unterfuc^ungen getoorben, toenn

bie betreffenben gorfc^er bie ßrfc^einungen auf ba^ grtiechnäBige

eingreifen be§ „Unbemulten" ober irgenbeineS onbem ®efpenfte§

äurüdgefü^rt ptten?

86) Sßgl. t)ierü6er bie lid^tbollen (Erörterungen bon Saptace,
pfjil. Sßerfu^ über Söo^rfc^einlidjfeiten , 6. ©runbfa^. — SBenn

ber Herausgeber ber beutfcfien Überfe^ung (ßanggborf, ^eibelberg

1819) gerabe fjier Dppofition ergebt unb (©. 20, 3tnm.) bie

Einteilung ber mogli^en gätte in getoö^nftd^e unb auBer =

getoö^nlicfje tabelt, toeil bie le^teren mit bem minber 5S3a^r=

|d)einlirfjen ibentif^ feien, fo l^at er eben ben ^lerb ber fefjr

feinen pf5d)oIogifd;en 93emerfung ni^t berftanben. (£§ ^anbelt

fidö barum, 5u geigen, ba| lüir unter getoiffen gleid^ unioa^rs

fdjeinlic^en (unb ganj abftraft betrachtet ou(^ otterbing§ gleid;

„auBergen)ör)nlidjen") götten bie einen in i^rer ganjen SluBer?

gertjö^nlic^feit, g. S8. al§ einen gaE, ber nur einmal unter TtiU
lionen borbmmt, fofort au ff äffen unb erfennen, toäfirenb

un§ anbre gätle mit einer großen Steige bon ö^nlic^en pfi)<^o=

Iogif(^ aufammcnftie^en unb ba^er ben Einbrud be§ ©ettJö^ns

Ii(^en matten, ungead^tet itjre S2BaI)rfc|eiuIic^feit gleid; Hein ift,

toic bie ber göUe crftcrer Strt. ©o bereit c3 fidj mit bem im
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Sejt angefüf)rten SBeiipiel cine§ <SpieIer§, ber ba§ eine 9)?al äel^n*

mal nac^einonber gewinnt, ba^ anbre 9)?al in einer fe[t beftitnnts

ten Diei^enfolge ablnec^felnb getoinnt unb öerliert.

8aplacc"6nngt ü6rigen§ bie[e llnterfrfieibung in SBeröinbimg

mit bem Slücff^lufe an^ einer ßrjcfjeinung anf bie Urfa^en
ber|el6cn, unb bie§ ift, beiläufig bemerft, auc§ berjenige ^un!t

ber 2Sa^rfd)einIi(f)!eit§redinung , bon iüel^em ^ortmonn in

[einer Unterfuc^ung Ijätte ausgeben muffen, ftatt fic^ in pdjft

plumper unb ougenfäflig berfe^rter Sßeife einfach an ben britteu

ßaplacefcf)en ®runb[a^ 0« Ratten, au§ hjeldjem r^ier gar nichts

folgen fann, als baf? fompliäierte gätte in ber %at fompliaierte

gälle finb. 93ei ben g-ätlen be§ fedjften ©runbfa^eS aber finb

bie merfrtJÜrbigen ober auBergetoö^nli^en gätte ftet§ biejenigen,

toeld^e einigermaßen ben S^puS menfdjlic^er 3toecftätigfeit

an fic^ tragen; loäre e§ au^ nur in einer gelüiffen rein äuBer=

Ii(|en ©t)mmetrie, toie 3. i8. toenn unter 1 2JtiKion S'Jummern

bie 3a^I 666666 erfc^iene. §ier überfe^en tüir nämli(^ mit einem

Sßlitf ba^ gange SSerf)ältni§ öon Sanier unb 9Jenner be§ SBol^r*

f(^einlid)feit§bruc^e§ unb h)erben jugleid^ an bie 2JiDgIic|!eit er^

innert, ba^ jemanb biefe ga^len abfidittid) fo äufammengeftettt

f;abe. Übertüältigenb ift biefer le^tere einbrud namentlich ba,

too ber erf^einenbe ©pesialfatt eine befonbere $8ebeutung

^at. <5o ä- 55. toenn bie $8u#aben EUROPA genau in biefer

Drbnung erfdjeinen, bie bod} bei einer beliebigen Kombination

ber betreffenben ^^tttxn nid)t im minbeften untoafjrfdjeinli^er ift,

als iebe onbre finnlofe gufammenftellung. G§ ift §ier aber ber

3äl)Ier be§ 2Ba^rf(^einlid)teit5bruc^e§ gleich 1 unb ber 3ienner

gleich ber 3^^^ ber überhaupt möglidjen Kombinationen biefer

6 Suc^ftaben unb noc§ unglei(^ größer, toenn man annimmt,

ba'^ fic blinblingg au§ einem 6e|erfaften f^erauSgegriffen lourben.

^ier ift h)ieber bor aßen ©ingen äu bemerfen, baß bie 2Sirf =

Iid)feit foldjer 3ufätte unb ba^er ou^ if^re allgemeine

2)löglic^feit burc^ouS nii^t mit ber 5Sa^rfdjeinli(^feit§rec^nung

angetaftet tt)erben !ann. S)ie§ ift ber ^un!t, toelc^en fc^on

^iberot im 21. Kapitel ber pensees philosophiques ^erbor?

ge:^oben ^at, inbem er jeigt, baß bie (Sntfte^ung ber ^liabe ober

ber ^enriabe SSoltaireS burc^ bloß äufüttige Kombination ber

aSudjitaben nidjt uuv ni(!^t unmöglich, foubern fogar feljr too^r=
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[(i^einlict) fei, fobalb man nur bie Stn^a^l ber Sl5erjud)e bt§ in§

UnenbUd^e auSbe^nen fönne. — ^n 2BirfIi(^!eit ober üergleicljen

hJtr in biefen gälten bie onfeerorbentlic^ geringe SSa^rf(|cinlic^s

!eit ber gufättigen SBilbung mit ber ungleid) größeren ber h)itt-

fürlid^en. §ier nun ift in ber Sat bie SUerfudiung au bem §arts

mannfdjen ©cfjIuB ouf ein ©efpenft für otte, bie an ©efpcnfter

glauben, ungemein na^eliegenb. ©agt boclj fetbft ber fet) arffinnige

SKattjematifer ^oiffon bei Se^anblung biefe§ ^untteS in §41
feines 2e^rbud;§ ber 2ßa^rf(^einli^!eit§rec^nung (überf. ö. ©^nufe,

©raunfc^toeig 1841, (S. 85 u. f.) foIgenbeS: „Benn iuir ein Gr*

eigniS beobadE)tet ^aben, h)eld)e§ an unb für fic^ eine fe^r geringe

S2Sa^rfc^einti(ä)teit ^atte, unb e§ bietet irgenb ettoaS ©^mmetrifc^eg

ober SIterfmurbige» bar, fo ttierben niir gang nalürtidj auf ben

©ebanfen gefüfirt, bafe e§ nic^t bie SSirfung be§ 3uf^^e§, ober

oEgemeiner, ber einen Urfac^e, toeld^e i^m biefe geringe 2Ba^r=

f^einlidjfeit erteilen toürbe, ift, fonbem bafe e§ t)on einer mäd)=

tigeren Urfadje, toie 5. 33. ber SSille irgenbeineS 2Sefen§,

h)el(^e§ einen beftimmten Qrotd bobei ^atte, (jerrü^rt.''

§ier ift bie <Bad)^ mit foldjer mat^ematifdjen Slffgcmeinl^eit be*

l^anbelt, ba^ gleichzeitig ber fe^r natürlidje S:rugfd)IuB be§ SSilben

auf ein Qiefpenft unb ber rid^tige ©djiufe be§ miffenf^aftlid) ©es

bilbeten mit bemfelben 2(u§brud umfafet toirb. S)er le^tere aber

hjirb tro^ alter SSerlodung burc^ bie Stnatogie teine foId)e „Söefen"'

in SRedjnung bringen, loeld^e i^m nic^t gegeben finb, unb gegeben

finb i^m nur al§ nac^ Smdcn ^anbelnb ber SPfieufd) unb bie

^ö^eren Xiere. S)arüber ^inau§ tann er too^l nodi feine 9te=

Pejionen über eine ämedmöfeige Stniage be§ SSeltganjen
erftreden, ober fein einzelner galt einer a priori aud^ nod^ fo

merttourbigen 5lombination h)irb i^n tjeranlaffen, mtiftif^e (5in=

griffe eine§ „SßefenS" anzunehmen, toelc^e§ i^m nid^t borgeftettt ift.

87) G§ toirb too^l für unfern SefertreiS faum nötig fein,

aud^ nod) bie ^ttufion ju jerftören, al§ enthalte bie „^^ilofop^ie

be§ Unbetoufeten" „fpetulatioe 9lefuUate nacE) inbuttitjsnaturs

toiffenfd^aftIic^er'9JJetr)obe". ßaum toirb ein ztoeiteS S3ud)

au§ neuerer g^it ejiftieren, in toelc^em ba§ zufammengeraffte

naturtoiffenfc^aftlid^e SJtaterial in fo fc^roffem ^ontraft fielet zu

aUen toefentli^cn ©runbzügen ber nalurtoiffenfc^aftlid^cn 3)Zet^obc.



Dritter 2lbfd)nitt

Die Haturmlfenfdiaften; iortfeijung: Der

Jlenfd^ unö Me Seele.

I. S)ic (Stellung bc^ ÜJJenft^cn gur ^^tcrwelt.

S)urd^ bie gan^e ©efc^tc^te be§ SJJaterialiginuS ge|^t ber

bcftintmtc 3ug, bafe bie foömif^en fragen aHmä^Iicö an

3ntereffe üerlteren, irä^renb bie ant^ropotogifi^en einen immer

gröBeten eifet beS ©trette§ ^er6etfüf)ren. ^):oax !ann eS

[(feinen, bafe biefe antf)ropologifc^e Dtic^tung be§ 2)?aterian§=

mu§ im üorigen 3nf)rf)unbert \i)xtn §ö^epunft erreicht ^abe;

benn gernbe bie großartigen (5ntbec!ungen ber 9fZeu3eit auf

ben Gebieten ber SI)emie, ber ^f)t)fif, ber Geologie, ber ?lftro=

nomie fiaben eine SRei^e bon fragen ^eröorgenifen, gu ft»et($en

ber 3Kateriatigmu§ eine beftimmte ©tellung einne!)men mußte.

2)ie8 fonnte jebo^ gefc^e^en, o^ne t>a^ e§ njefenttic^ neuer

^rinjipien ober aufregenber unb gum ©treit ^erauSfovbember

Slnfc^auungen beburft t)ätte. ?lut ber anbent ©eite ^at auc^

bie 3lntf)ropologie bie [taunenötDerteften ^ortjc^rittc gemacht;

freiließ 3um Seil in [otd)en ©ebieten, n)e(c^e bie ^rage be§

SD^ateriaüSmuö lüenig berü{)ren. äRan f)at bie tranf^eit§--

gefpenfter befeitigt, t>m mebiainifc^e ^faffentum ein n)entg gu

erfd^üttem begonnen unb burc^ bie bergtei($enbe unb eperi^

mentierenbe ^fjljfiotogie über bie ^^unftionen ber ti^t^tigfien

inneren Organe überrafdjenbe ^luffc^Iüffe erfiatten. 3n ben=

jenigeu (Gebieten aber, treibe in unmittetbarfter ^Sejie^itng
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3u bcit %xaQm beS SD^ateriattgmuö \td)m, ^abeit bie neueren

i^orf{$ungen bie Unjulängtic^kit friitjerer SSorfteHungSiDeifen

bargetan, o'^ne eine neue Stjeorie, auf bie fic^ ber ü)?ateria=

tiömuS mit ©t($ert)eit [tül^en fönnte, an bie ©teile gu fe^en.

2)a§ 9^erbenft)ftem ift in feiner Scitigfeit für un8 fein

fotc^eS 3)^l)fterium me^r, njie eö noc^ für bie 9JfateriaIiften beS

borigen Saf)rt)unbert§ tnar ober f)ätte fein muffen. 2)aS

©el^irn n)urbe in einigen Sejiefjungen beffer berftanben als

früher; e§ tüurbe mit riefigem ^ei^e anatomifc^ burd)forfc^t,

gemeffen, getrogen, anat\)fiert, müroffopifd) 6etra($tet, in feinen

^an!f)eit§formen ftubiert, mit 2:;iergef)imen berglid)en unb an

2:ieren bem (Sjperiment unteilnorfen; allein über ben ))^l)fio=

logif($en 3ufammenl)ang unb bie 2i5ir!unggn)eife feiner jTeite

ift e§ nod) nid}t einmal gelungen, eine umfaffenbe ^tjpot^efc

aufjuftetlen; um fo mef)r lüirb gefabelt; njobei benn freilid^

bie 2J?aterialiften nid}t gurüdfte^n. (Sin (Gebiet, n)eI($eS i^nen

beffere ?lu§beute ergab, ift ta^ be§ ©toffföec^felS, trie

übert;au))t bie ?Inn)enbung bon ^tH)fif unb Sfjemic auf

bie gunüionen beg lebenben Drgani§mu§. §ier unterliegen

lYoax man(^e 9iefultatc einer bermeintlid^ ejcaften gorfdjung

noc^ einer ftar! rebujierenben ^ritif; im gangen aber läfit

fic^ ta^ Unteme{)men als gelungen betrad^ten, ben lebeuben

9)Zenfd;en, mie er uns äu^erti($ gegeben ift, gleid) atlen orga»

nifdjen unb unorganifc^en Körpern als ein ^^robuft ber in

ber gangen 9^atur hjattenben Gräfte bargufteKen. Sin äu^erft

n)id)tigeS (Sebiet, bie ^$^t}fiotogie ber (Sinnesorgane,

t)at bagegen entfdjeibenbe ©rünbe für bie SSefeitigung beS

2J?ateriatiSmuS ergeben, ift jebod) bisher menig in bie Debatte

gegogen hjorben, tüeil bie (Segner beS SDhterialiSmuS teils

biefe 2lrt ber Siberlegung für i^re ^tüidz nid^t braud}en

fönnen, teils aber ber nötigen Ä^enntniffe entbef)ren. Unter»

beffen f)at man auc^ berfud^t, bie ^ft)cijo:(ogie einer natnr=

roiffenfdjaftlidjen unb fogar einer mat^ematifd^=med)anifdjcn

Sei^aubtungSraeife gu unternjerfen, 3n ber ^fij^opljtjfif

unb in ber 2}toralftatifti! fmb Sijlenfd^aften aufgeftettl
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hjorben, tneti^e bte§ iBeftteben 3U untetftü^en [cremen. 2)a

mon ben matertaltfttf^en ©treit in neuerer 3cit oft gerabeju

cl8 einen Äanipf um bie ©eele 6eseid)net f)at, fo irerben trir

im SSertauf biefeg 5l6[c^n{tte§ auf alle biefe ^eBiete 9tüdfid^t

netimen muffen.

3unäc^ft ^aben trir jebod^ bie g-rage nad) bem Urf^rung
nub ?ltter beö 9Kenfc^engefdjted^te8 unb nad^ ber

©tettung be§ 9JJenfc^en gum Xitxxddjt gn erörtern:

eine ^rage, tuelcfie jur 3^it ^^^ öon SSüdjner unb 35ogt

l^ertorgemfenen 9)Jateriati§mu§[treite§ gtüar fc^on auf§ leb=

^aftefte 6efprocf)en rourbe, n3e(cf;ie jebod) erft feitbem buri^ einen

feltenen Sifer ber ^orfd^ung in allen beteiligten Greifen ber

SBittÜir fubjeltiber 3}ieinungen unb getragter §l)potf|efen

einigermaßen entriffen ift. SO^an befjanbett biefe fragen in

ber Sieget im engften 3ufan^mei^I;ange mat ber 2;f)eorie 2)or=

h)ing bom (Sntftefjen ber Organismen
;

ja faft aU ben inter=

effanteften ^unft unb t>a^ eigentli^e Hauptergebnis berfetben.

An ift aber fo biet üar, ^a]^ 'ba^ eigentti^ nnturioiffenfdjaft^

lic^e Sntereffe ber 2)ef3enben3t^eorie mit ber S)urd)füt)rung

beS aügemeinen ^rin3i|)§ für ta^ Serben ber Organismen

jufammenfäGt. S)a^ ber SDZenfd) mit in bie grof^e Äette biefeS

SBerbenß fönt, ift bon naturn)iffenfd)afttid^em ©tanbpunfte

betrachtet burc^auS felbftberftänblic^ ; infofern aber bie (Snt=

fte^ung menfc^(i(^er ^ultut unb menfd)li($en ®eifteS=

iebenS einer befonbem (Srflämng bebarf, ift eS ganj natur=

gemäfe, t>Q^ bie hierauf be3ÜgIid)en Unterfuc^ungen fid; auc^

in befonbem 2Biffenfd)aften im engften 3u[ammen^ange mit

bem großen ©efamtgebiete ant^ropologifi^er ^^ragen boIl3ie^en.

©0 bef)anbelt mon ja aud) bie SSeltgefc^id^te einftrteiten nodj

nid)t als einen S^eil ber 9?aturgefcl^id)te, fo fe^r fid) aud) je^t

f(^cn fpüren lö^t, ^a^ bie ^rin3ipien beS Kampfes um boS

©afein auc^ ^ier i^re 9folle fpielen.

Man fann ben 2)ualiSmuS bon ©eift unb 9^atur hitifd)

jcrfe^cn ober fpefulatib „übertüinben" ; mon !ann bom @tanb=

puufte ber SfJaturlüiffenfdjaft auS als 5l{iom ^iufteßen, ha^
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fic^ fcl^tie^tt($ anii) ba§ @eifte§Ieben at§ ein ^tobult ber qK=

gemeinen 9?aturgefe^e muffe begreifen loffen; aber man fann

nid^t ber^inbem, t)a^ gtüift^en 9?atur unb (Seift unterfc^ieben

tt)irb, folange Irir gur ßrfenntnis beiber (Sebiete öerfi^iebne

5[uggang8pun!tc nnb jur Beurteilung itjrer (Srfc^einungen

berf($iebne SBertmeffer ^aben. 2)a^ ber SD^enfd^ fic^ au8 einer

tierifc^en SJorepftenj burc^ innere (Sntn)icflung eift jum Wzn=
fd^en erhoben ^att, irnrbe bon tont at6 fetbftberftänblic^ be=

fianbelt; er betrad^tete aber ben ©urc^brud) bc§ 3(^=

®eban!en§ ats ben eigentlid^en SD^oment ber SD^enfc^en^

[d)öpfung.^) <Bo tüirb auc^ noi$ je^t bie ^ouptfrage ftetS

biejenige ber Urgef($i($te be§ ®eiffe§ unb ber tultur
bleiben, ha \\ä) ta^ Verborgenen be§ aj^enfc^en au^ ber 2:ier=

rei^e natum)iffenfc^aftlicn ganj bon felbft berfte^t, iBäfjrenb

bagegen fein ©eifteSteben no($ ein Problem bleibt, menn aud)

alle ^onfequengen ber S)efsenben§le{)re 3ugegeben finb. ®teid^=

geitig beburfte e§, um bie tt)al|re ptjitofop^ifdje ^Infc^auung aud^

Weiteren Greifen sugängtic^ gu mad^en, einer aufftärenben unb

befreienben iBorarbeit, gumat auf bem ©ebiete ber^cotogte
unb ber Paläontologie.

S)ie 2)ogmen bon ben (Srbrebotutionen, bon bem fufjeffiben

auftreten ber ®efd^öpfe, bou bem fpöten (Srfc^einen be§ 2)?en=

fc^en ttjoren bon bomfierein bem aJJateriaiiSmuS unb me^r

mä) bem ^ant^eiSmug entgegengefteHt. 2Säf)renb iBuffon,

2)e la üJJettric unb fpäter bie beutfc^en 9f?aturp!^Uofopl)en,

©oet^e an ber ©pil^e, ben ©ebanfen ber (Sin^eit ber ©c^ö=

pfung lebfiaft ergriffen, unb bie ^ö^eren formen burc^lreg au8

ben niebem gu entlBidetn berfuc^ten, tt)ar eS namentlich

(5 Ubier, ber al§ feinfter tenner beS einjetnen biefen ©n^
:^eit§beftrebungen entgegentrat, dx fürchtete ben ^ant^ei§mu§.

®oett)e bertrat gerabe biefe panttjeiftifc^e (SintieitSp^ilofopfiie

am boßfommenften; fd)on früher geriet er mit (5amp er unb

33lumenba($ n)egen beS 3^ifd^enfnod^en§ in 2)ifferen3, ber

angeblich ben 5lffen bom 2JJenfd^en fd^eiben foHte, unb bi3 gu

feinem Stöbe folgte er ben ©trettigfeiten über bie (Sin^eit oKer
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Drgantömen mit ber größten^ Slufmerffamfeit. ©o teilt er

uns benit anä) eine mürrifd^e Sinterung (Subter§ mit: „3c^

föeiü iDof)!, ba^ für gelrifje @eifter t)iitter biefer 2;^eorie ber

Sinologien, tt)enigften§ bermon-eneinreife, eine anbre fefir alte

2:^eorie fii^ berbergen mag, bie, fd^on täugft hjiberlegt, öon
einigen 2)eutf($en n)ieber ^erborgefuc^t trorben, um
ta^ pantfjeiftifd^e ©tjftem gu begünftigen, b)e(c^eg fie

jRatutp^ilofop^ie nennen." 2) _ 2)iefer ©tota be§ pofitiben

SifjenS gegenübet ber überfd^auenben ®efamtan[id)t, ber ©fer

be§ unterfc^eibenben ^orfc^erS gegenüber ben gufammenfaffenben

2)en!em machte Snbier blinb gegen ben großen togifc^en

Unterfc^ieb gtuifc^en bem ^e^ten eine§ 33en)eije§ unb bem 53c=

n3ei§ für t)a^ gelten eineg 2Sor!ommniffe8. SD^an fannte feine

fojftlen 2y?enfd)en, unb er tat ben 9D?ad^t|pmd^ , ta^ e§ !eine

geben !önne.

(gin foId)er 5lu§fprud) nm§ um fo me^r auffallen, t>a ein

tiegatiber ©a^ in ber -JJaturgefc^ic^te überf)aupt nur einen

untergeorbneten SBert ^at; bei bem öu^erft geringen S^eit ber

(Srboberfläcfee, bjetd^er bamotS burd)forjc^t tüor, tt)äre eg gerabegu

tätfelf)aft gemefen, ta^ man fid^ gu einer fo allgemeinen S3e=

l^auptung beranla^t finben lonnte, U)enn nic^t ber 3u[flnimen=

^ang mit ber 2iebting§t^eorie ber fufgeffiben ©(^öpfung
eine (Srflärung bafür gäbe. 2)ie fufgeffibe ©d)öpfung irar

aber eine Slrt bon Umgeftaltung ber bibtifc^en 2t^xt bon ben

©^öpfunggtagen, bie nod) jebt, tdo fie ben 2:atfad)en

gegenüber nid^t me^r gutöfftg ift, biele Sln^änger finbet. S5ogt

fteÜt in feiner lebhaften ^olemi! bie bamalige S^eorie unb

bie (SntbecEungen ber ©egenmart fo prägnant unb überfid^t=

lid^ gufammen, ^a^ toir un§ nic^t berfagen fönnen, bie§ S3itb

tro^ einiger überflüffigen Sil^e !^ier einjufügen:

„(50 fmb faum breifeig ^a^xt !^er, ^a^ (5 üb i er fagte:

@ö gibt !einen foffilen 5lffen unb !ann feinen geben ; e8 gibt

feinen foffiten 2)fJenfd)en unb fann feinen geben — unb t)eutc

fpredjen lüir bon foffilen Riffen tt)ie bon niten 53e!annten unb

jüf)ren ben foffilen 2)icnfc(ien xdäji nur in bie ©c^toemm^
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gebtibe, foiibern fogat bi§ in bte jüngften 2;erttärge6ttbe f|tn=

ein, trenn auc^ einige 35eiffto(fte be!|aupten mögen, Snbietö

3lu§[prucf) fei eine Zat beg @en{e§ unb !önne nic^t nm=

geflogen tnerben. ©9 fmb !aum jitian^ig 3at)te ^er, d§ i(^

bei 2lga[fi3 (ernte: Übergang§[($ic^ten, paläo^oifc^e ®ebitbc —
9tei^ ber }^i\d)t; e§ gibt feine üfeptitien in biejer ^t\t unb

fonntc feine geben, iceit eg bem ©c^öpfungSplan guniibet ge^

tiefen tüäre; — fefunbäre ®ebilbe (2ria§, 3ura, Äteibe) —
3?eid) ber 9?eptitien; e§ gibt feine Säugetiere unb fonnte feine

geben, qu§ bemfetben (Srunbe; — tertiäre ©(^idjten — Ü^eid^

ber Säugetiere; e§ gibt feine 9}Jcnfc^en unb fonnte feine

geben; — fjeutige ©i^öpfung — dtdä) be§ 2JJen[c^en. 2öo

ift l^eute biefer ©djöpfunggplan mit [einen SluSfc^iie^fid^feiten

fjingeraten? 9?eptilien in ben bebonif^en ©c^ic^ten, Üiepti-

lien in ber Äol^te, 9?cptitien in ber ©i^aS — lebe tDo^t, 9ieid)

ber gifi^e! Säugetiere im 3ura, Säugetiere im ^urbe(!=

Äatf, ben einige jur unterften ^eibe red^nen, — auf SSieber*

[efien 9?ei($ ber 9?eptilien ! SJZenfd^en in ben oberften Serticr^

fdjic^ten, 3Jienfc^en in ben Sc^iDemmgebilben — ein anbennal

iDieberfommen, 9Jeic!^ ber Säugetiere!"^)

9JJerfrt)ürbig ift, ta^ \d)on im nädjften Sa^re nnc^ bem

2;obe§ia^r (Sutiierg unb ®oetf)e§ ein gunb befannt gemad}t

inurbe, ber QUein genügt ^ätte, bie 2^^eorie be§ erfteren jn

ftürgen, trenn nic^t 5lutorität§fud)t unb blinbeS SSorurteil

tDeit tjerbreiteter trären, al§ fd^tic^te empfänglic^leit für ben

©nbrud ber 2:atfac^en. (S§ ift bieg ber gunb be§ Dr. S d)m er=

ling in ben tnodjen^ö^ten bon Sngi§ unb (Sngif)oul bei

Sütttc^. (SinigeSa^re fpnter begann iBoudjer be ^ertfjeS

feine raftlofen gorfc^ungen nac^ menfc^Ii($en Überreften in

ben S)itutjiatgebilben, bie erft nac^ langem Su($en bur(^ bie

(Sntbedimgen im SJat ber Somme belohnt tüurben. (Sin langer

Streit bradjte erft enblid^ biefe Sluffc^Iüffe gur Slnerfennung,

unb t)pn ta an änberte f\6) aömä^ltc^ bie S^ic^tung ber 5or=

f($ung. (Sine neue 9?et^e f)öc^ft intereffanter Sntbedungen bei

^lurignoc, 2l;erm unb im S^^eanbertol an ber Süifel
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traf ber ^tit naä) jitfamnien mit bem QKmäf)Iid}en ©lege ber

$!t)en|d)en 5lnfid^t über bte SSÜbung ber (grbrinbe unb mit

Sorlring neuer ?el)re bon ber ßntfteljimg ber 5lrten. 'SRh

ber beränberten 5Infi($t ber gac^männer trurbe auc^ mandje

altere' 9?oti3 ^erborgejogen unb mit ben neueren (Sntberfungen

Sufammengeftedt.
_^
2)aS ©efamtrefultat tdax, ta^ fi^ in ber

2:nt menfdjtic^e Ükneftc fonben, bereu S3efd)n[fent)eit unb

Sagerftättc benjieS, ha^ unfer ©efd^tec^t fd)on mit jenen frü^e=

ren 5lrten beg SBären, ber ^\)äne unb anbrer (Säugetiere

gu[ammen beftanben f)at, bie man nad) ben §ö^ten benennt,

tu tueldjen fid) il)re Überrefte ju finben pffegen.

3Betd)e§ 5llter man nun aber bie[en Überreften 5uf($reiben

foKte, barüber finb [o h)ed}felnbe unb fo n^eit au§einanber=

ge^enbe 5lnnaf)men gemacht morben, t)a^ man nid)t§ als bie

gro^c Un[ic^erf)eit aüer bief)erigen 53eredjnung§n)ei[en barauS

entne^^men lann. S5or jefin Sauren neigte man nod) allgemein

gu ber 5lnnat)me bon Zeiträumen, bei benen mit §unbert=

tau[enben öon 3a^ren gered)net n)urbe; gegenrtiärtig ift ta=

gegen eine ftarfe 9tea!tion eingetreten, hDieftiot)! ftd; nid}t nur

ta^ SD^aterial für ben 2)^enfc^en ber 2)iluüial3eit bebeutenb

bcrme^rt f)at, fonbern aud) ©puren ber ß^ftena un[re« ®e=

fc^ted^teS in ber ^^ertiärseit bor^anben ftnb.*)

3n ber |)ö^Ie bon (Sro=3Jiagnon§5) fanb man (1868)

menfc^tic^e Überrefte bon fünf berfd^iebnen Snbibibuen, 3U=

fammen mit ben Änoc^en eines großen S3ären, beS ton=
tierS unb anbrer Stiere ber 2)ilubiatgeit. 3)?an beutete bie

(Sigentümlidifeiten biefer menfc^lic^en ©felette auf eine JRaffe

bon atiitetifd^er ^oft, tierifd)er SBilbljeit, aber gleid)3eitig f($on

^od) enttt3ideltem ©e^irn. 3n einigen tieferen (5d)ic^ten ber

gleichen §ö^te fanb man ©teinlrerfseugc unb anbre ©puren

menfc^lid)er 2;ätig!eit, n3etd)e ^um S^eil einem nod) bebeutenb

älteren ®t\d-)kä)t anget)ört f)aben muffen. 3n ^o^lenfeU^),
unfern 53Iaubeuren, entbedte ^rofeffor graag (1870) einen

uralten 5Iufentf)aIt§ort bon 9J?enfd)en, ttield)e brei bei-fd^iebne

Wirten bon ^ärcu, barunter ben ^öljlcnbären
,

jagten unb
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berje^rtm. 3n bcr gleichen §o^te flnben [lä) ja^tretd^e Üieftc

beg 9?cntttter§, beffen ©eiDet^e mit geuerfteinmcffern ju

Söevfgeugcn beratbettet tuutben. 3lud^ ein 2'6m, ber an ©röfee

ben je^t lebenben afrifani[(^en nod^ n)eit übertroffen fjaben

mu^, erlag ben ro^en Soffen biefer §öf|tenbett)o^ner. ^a^))oxn

unb (Elefant ge'^örten gu if)ren ^^^tgenoffen.

©erabe ber ßntbecier biefer Senftnöler ber SBergangcn^eit

ift nun aber ein §auptbertreter ber hirjen 3cit^öume. 2)^it

großem ©d^arfftnn fu($t graaS in ben Srabitionen beS Sllter^

tum§ unb be§ 2JJitteIatter§ überaß uoc^ ©puren auf für eine

bämmembe (Srinnerung an bie ^tturguftänbe jener ^ö{)Ien=

3eit unb ben SSerfetir mit ber bamatigen 2;iem)ett. 3n ber Sat

fd^etnen bie 2lnft($ten bon befonbern, 3a^rtaufenben tantm^

ben ^erioben be§ SJJammut, beö Höhlenbären, be§ 3Jenn=

tierS unhaltbar. SlUe biefe Siere l^aben auf bem iBoben bon

SRitteleuropa gufammengetebt, tt)enn aud) bie eine ©attung

früher, bie anbre fpäter bom ©c^aupla^e berfci)tt)anb. !5)ie

(Sr^attung ober 3^törung itjrer ^od}en jeigt fic^ fafi au§=

fc^Iie^Iic^ hnxä) ben ®rab ber ^euc^tigfeit i^rer $!agerftätte

beftimmt, unb if)r 3"ftfli^ 9^^^ ^cin ^ennseic^en i{)reS Sitterg.

SBenn babei ^raag bur($ feine eigentümliche SSerbinbung geo*

logifc^er ^ritif unb ml)tl)ologifd}er ober ettjmologifdjer Über=

liefei-ung auf 3eiträume ^erabfommt, n)eld)e fi($ inner'^alb ber

6000 Sal)re ber biblifdjen @d)öpfung§gef(^i($te ben3egen, fo

ift bagegen, fotüeit gute ©rünbe borliegcn, nichts gu erinnern.

2)ie boUftänbige Unab^ängigMt ber 9^aturforfd^ung bon jener

jtrabition mu^ fic^ eben ni($t nur barin geigen, ta^ man in

aftronomifc^en unb geologifd^en £|eorien beliebig gro^e ßdU
räume annimmt, fto man bereu bebarf, fonbem auä) barin,

tia^ man of)ne ^lücffid^t auf ta§: ftitte £riumpf)lä($eln ber

i^einbe freier Siffenfc^aft fic^ mit ^erioben bon einigen taufenb

3al)ren begnügt, n)enn bie Satfadien barauf füfjren. ®ie freie

gorfd}uug erleibet baburdj fo n)enig eine föa^re ©inbufee, al§

ber d^rifttidje CSlaube nad) feiner inneren ©eite baburc^ eine

(Stü^e cvl^ält, bie 3U fciucin ^ortbeftaube uncutbcl;rlid; loöre.
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®k\ä)'mo\)l muffen irtr anä) t)ier lieber boran erinnern, ta^

eg metf|obifc^ burc^auS ungerechtfertigt ift, bic großen S^^^^
als ettt)Qg an ftc^ Uniüa^rf^eintic^eS gu befianbeln, luä^renb

bietmefir in gtreifet^aften gällen in ber Siegel bie größere

^aljl bie größere 2ÖQ^rf($einIi(^feit für [ic^ |at. 2) er 53 e=

tDeiö mufe für ta^ iKinimum geführt trerben, unb

bon einem fotc^en Sett)eife fmb benn boc^ aud^ bie S5etrac^=

tungen, tddd)t ^xaa^ auS ber Srabition in ber (Sprache unb

(Sage iierbeige^ogen \)at, noc^ meit entfernt.

Sag entfc!^eibenbe 2Bort in biefer grage lüirb oKcr 2Ba^r=

f($einli(^feit nad^ bie Slftronomie gu fprei^en ^aben. ©ci^on

jebt bringt man bie ©puren ber Qigjeit auf jttei öerfc^iebne

Wirten mit a[tronomifd)en Satfad^en in 5Serbinbung: einmal

mit bem periobifc^en Söec^fet ber ©d)iefe ber (Sfliptil unb

fobann mit ben SSeränberungen ber (S^jcntrisität ber ©rb»

ba^n. 2Bä^renb aber bic le^terc ©rflärung bie ßiggeit um
minbeften« 200 000 3at)re, tuenn nic^t 800 000, Don ber

©egenroart entfernt, fü^rt bie erftere auf eine ^eriobe bon

nur 21 000 3al)ren, innerhalb melc^er balb bie nörbtic^e, batb

bie füblic^e ^ätfte ber @rbe i^re ©iSgeit tjoben iDÜrbeJ) ^ier

muffen fic^ ja tt)of)( bie berfdjiebnen ?lnfic^ten barüber, ob

biefe JBerönbenmgen einen fo tiefgreifenben (Sinflufe auf bie

Kimntifc^en SSerf)äItniffe ber (Srbe üben !onnten ober ni($t,

mit ber gdt ju einer unanfe^tbaren ®ntf(i)eibung bringen

laffen. ©ollte ha^ ÜJefuttat ein ncgatibeS fein, fo irürben

bann eingig bie terreftrifc^en Slnberungen in ber §öt}e ber

kontinente unb ber 2)^eere, bem Sauf latter unb tuarmer

SJ^eeregftrömungen ufm. gur grflärung übrigbleiben, tbobet

freiließ bie Hoffnung auf eine genaue S^ronotogie biefer SSer»

änbexiingen fe^r \d)Voa^ irerben mü^te. Übrigeng ift Ibo^t

ju beachten, ta^ nic^t nur bie beiben aftronomifd^en Urfac^en

einer (Siggeit nebeneinanber befielen fönnten, fonbem ta^ aud^

eine 3iifQ"^"^fi^^^i^f"n9 i>e4^Iben mit terreftrifd^en SSeränbe=

rungen ernftlic^ ing 5luge ju faffen ift. yid)mtn mir 3. 53.

an, bafe bic nörbli^e ^emifp^ärc bor ctuja 11000 3a^ren
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ein ana^mum ber Äälte Ijatte, [o fnnn in bet Übergangszeit

bon biefem ^uflanbe gu bem gegenlDÖrtigen, namentlid6 etoa

in bet ^eriobe bon 8000 big eth3a 4000 3at)Te rüdfn)Qtt§

gerechnet, fefjr tno^l unter bem (Sinfluffe terreftrifcfier Urfac^en

bie (SiSgeit mefirmalS ge[^n)unben unb tDteber gurücfgefefirt

fein, bis enblic^ bie gune^menbe SBärnie ben ®tet[(^em feftere

@d)ranfen 30g.

S)anac^ lüären felbft bie ©puren bom 2)a[ein beS Tittt»

\ä)tn, m\ä)t bi§ in bie S^ertiärgeit guriicfreiclben, no^ lein

SSelüeiS für eine naä) lE)unberttaufenben bon 3al;ren gu bere^=

nenbe Sj-'ifteng unfreS ®efc^te^te8.

2Ba§ Reifet nun aber im Siebte ber 2Biffenf($aft übertiaupt

ta^ „mkx beg SRenfc^engefc^tec^te«?" 2)a ber äJJenfd; fo

gut h)ie aUe anbem Organismen feinen pf)l}fif(^en Urfprung

bon bem erften (Sntfte^en be§ organifdjen SebenS auf ber (Srbe

ableitet, fo fann e§ fic^ alfo nur um bie grage fianbetn: 3U

tdddf^m 3eitpun!t finben \\d) guerft Sefen, Ujeldje in if)rer

Drganifation unS gtei^ finb, fo t>a^ atfo bon jenem 3fit=

pun!te an !eine inefentlic^e (Snttt)i(Kung ber äußeren ^omt
unb Einlage met)r ftattgefunben f;at? ^n biefe grage fd^tie^t

ftd) bonn ouf ber einen ©eite fofort biejfuige nad^ ben Über*

gangSformen unb SSorftufen be§ menf($Ud^en SBe=

fenS, auf ber anbern bie ^rage nad; ben 3lnfängen ber

menf($nd)en Kultur.

Sie ÜbergongSformen f)aben bjir aller Safirfc^einlidbfeit

nad) gar nid)t auf bem S5oben beg t;eutigen (Suropa gu fudjen,

ioelc^en ber SRenfd) erft nad^ (Erlangung feiner fertigen Orga=

nifation at§ (Simnanberer fd^eint betreten gu ^aben. „2)ic

gro^e Unterbrechung," fagt 2)arh)in, „in ber organifc^en

©tufenreif)e jlnifdKn bem äRenfd^en unb feinen näd)ften 35er=

Ujanbten, tdddjt bon feiner auSgeftorbenen ober lebenben

<Bpqk^ überbrüdt Irerben lann, ift oft ot§ ein fdjiüer tniegen»

ber (Sintüurf gegen bie 3InnaI)me borgebrad^t h)orben, ^a^ ber

SRenfd; bon einer nieberen gorm abgeftammt ift; für bie^

jenigcn aber, tt)etd;e burd^ aßgemeine ©rünbe überzeugt an
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bog aUciemeine ^xxn^v^ ber (Süolutton glauben, trirb btefer

eintDurf fein fe^t grofee§ ©eiridit 3U {jabcn fc^einen. ©otc^e

Unterbrechungen treten unauf^örlii^ an allen fünften ber

SJettje auf, einige finb t^eit, fei)r f($ar[ abgef^nitten unb be=

ftimmt, anbre in berfd^iebenen ©raben weniger nad) btefen

^esief)ungen f)in, fo 3. 53. gttjifi^en bem Drang unb feinen

nädjften ^ertt)anbten — gtnifi^en bem 2:arfiu§ unb ben anbern

$!emuriben — gttiifc^en bem (Siefanten, unb in einer no^

auffaUcnberen Seife 3tt)ifd)en bem Dmitf)or^l)n^ug ober ber

(Sc^ibna unb ben anbem (Säugetieren. 5l6er aüe biefe Unter=

Brechungen berufen lebtglid^ auf ber S^¥ ^^^ bermanbten

formen, njelc^e auggeftorben finb. 3n trgenbeiner tünftigen

3eit, iDcti^e naä) Sa'^r^unberten gemeffen nid)t einmal fe^r

entfernt ift, inerben bie gibitifterten 9?affen ber 9nenfd)E)eit

beinatje mit 33cftimmtf)eit auf ber gangen Srbe bie n)ilben

9fJ.affen ausgerottet unb erfel^t t)aben. Sie ^rofeffor ©($aaff=

Raufen bemertt l^at, trerben gu berfelben 3eit o^ne 3^ctfet

aud) bie ant^ropomorpf)en Slffen ausgerottet fein. 2)ie Unter=

bred}ung tt)irb bann noc^ tceiter gemacht iüerben, benn fie

tritt bann glnifc^en bem SJlenfc^en in einem nod^ gibitifterteren

3uftanbe aU bem faufafifi^en , ttjie mir ^offen tonnen, unb

irgenbeinem fo tief in ber 9iei^e ftet)enben Slffen n)ie einem

ipabian auf, ftatt bafe fie fic^ gegenwärtig 3tt)ifd)en bem ^egcr

ober 5tuftralier unb bem ©orißa finbet."^)

Um fo me^r iBic^tblide l^at man in neuefter 3cit gewonnen

f)infii$ttic^ beS ^ttursuftanbeS jener Urbertjotjuer (guro|)a§;

ja, eS fc^eint fogar, ba^ man einen giemli^ feften gaben ge=

funben bat, ber bom 3)ilubialmenf^en bis in bie ^iftorifdje

3eit ^ineinrei^t. @S finb |auptfäd^tidj bie Serfgeuge, bie

^<robu!te unb SD^ittct feineS ^unftflei^eS, iuelc^e bon ber 2ebenS=

iDeife beS 2JJenfc^en in ben berfd^iebencn ^erioben beS Äultur=

fortfc^ritteS ^cupiS ablegen. Sn ber §öf|te bon i^^erm

fanb man bie SD^ieufd^enrefte bermengt mit ^o^en unb 30^^^^"

beS Höhlenbären unb ber §öl}ten'f)l)äne unter einer bicfen

Sro))ffteinfd)ii:^t. „3lu^er ben 9}ienfd^enrefteri fanben ftc^

26
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3euguif|e feiner ^nbuftrie, ein breiecfige« Äiefetfteinmener,

ein 9Jö^ren!no($en beö §öt)tenbären, ber ju einem fi^neiben-

ben 3nftnimente umgeformt tft, brei Unterliefer beS §ö^Ien^

baren, beffen auffteigenber 5lft mit einem $!od^e burc^bo^rt

n)urbe, um fie Quftjängen gu !önnen, unb ber Slugen^inlen

eines §irf^gen)ei^e§ , ber jugefc^ni^t unb am ®runbe juge»

f^i^t ift. 3)ie mer!n)ürbigften Soffen aber befielen au8 ^wansig

falben ^nnlaben be§ §öi)tenbären, an meldten ber auffteigenbe

5Ift n)eggef($Iagen unb ber törper be§ UntcrfieferS fo ttieit 3U=

gefpi^t vomtt, bnfe er eine bequeme §anbt)abe bot. S)er ftarf

tjorftefienbe (Srfjatjn bilbete auf biefe SBetfe einen S^^^^> ^^^

ebsnfo al§ SBaffe n)ie a(§ ^ade jum ^Tufreifeen ber (Srbe

bierten !onnte. Rotten mir nur ein eingtgeS biefer feltfamen

3nftrumente gefunben," fagen bie ^Berfaffer (eines gu Jou«

loufe erf($ienenen S3ericf)te8, bie Ferren 9?ameS, ©arrigou
unb gil^ot), „fo !önnte man unS einn^erfen, t)a^ eS einem

3ufaIIe feine ©ntfte^ung öerbanfte; menn man aber gtranjig

tiefer finbet, bie alle in berfelben SBeife bearbeitet mürben,

fann man bann aud) uoci bon S^\^^ reben? Übrigens fann

man ber ^Irbeit folgen, mittels melc^er ber Urmenfd^ ber ^inn=

loiöt biefe ©eftalt gab. ^Wan !ann an jebem biefer gtraujig

^nnbaien bie @infc!^nttte unb @ägensüge gä'^Ien, melci^e mit

ber @d)neibe eines fc^tedjt gugefd)ärften ^efelmefferS gemacht

mürben." 9) 3n großen SRaffen ^at man bie ©teininftrumente

.

im Xal ber ©omme gefunben, unb S3ouc^er bc ^ertt)eS ^t
ber Slnerlennung feiner (Sntbec!ungen nic^t menig baburd^

gefd^abet, ^a^ er manchen ©tücfen eine 3U fünftlic^e 2)eulung

3U geben berfuc^te. 2)er ^eibeboben jener ©egenben ift reii^

an geuerfteinfuollen, melcbe man nur fo (ange aufeinanber

f($tagen mufe, bis einer bricht, um auS ben iBru!$ftüc!en

Seite gu erhalten, meiere nac^ einiger ferneren 53e^anblung

bie Sljte unb 9}ieffer ber 2)iluöialmenfd^en ergeben. 2)a nun

aud} ber 3lffe f($on gelegentlich fi($ beS ©teinS als eines

Jammers bebient, fo fönntc eS
f
(feinen, als ertappten mir

^icr ben äJJenf^eu auf einer noc^ ganj na^ an bie Sntmi*
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lung beg Stereo grenjenben ©tufe. 2)od) ift ber Unterfdjieb

ein ungefjeuer großer; benn eben bieSluSbauer, h3el($e auf

bie Fertigung eineö 3nftrumente3 beriranbt reirb, ^a^ fxd)

nur mäfeig über btc $!etftungen eine§ natürltc!^en @teine8 ober

@tein[pntter§ erf)e6t, geigt eine ^^äfjigfeit, bon ben unmittel»

baren 53ebürfniffen unb ©enüfjen beS Gebens gu abftra^ieren,

unb bie 5Iufmer!famfeit um be§ 3^^^^^ raiffen ganj auf ha^

Mxttd 3U ftenben, lDeIcf)e tüir fonft bei ben (Säugetieren unb

aud) bei ben Slffen nid)t Ieid)t finben njerben. 2)ie %im
bauen fi($ bigireiten rec^t fünft(i($e SÖo^nungen, aber tt)it

l^aben nod) ni($t gefe{)en, ta^ fie ftd^ gur ^erftetlung beT=

fetben aud) fünfttic^er SSerfgeuge bebienen. S)ie 95olf§tt)trt=

[c^aft fud)t befannttic^ an ber ^erfteflung beS erften 2ßer!=

jeugeg ba§ Söefen ber Äapttalbilbung gu entmideln. 2)iefer

5lnfang menfd)tid)er (Sntmidlung hjar jcbenfaH« beim S)itu=

&talmenf($en öorI)anben. Unfer heutiger Drang ober ©(^im=

panfe tnürbe neben i^m bolf^ttiirtfc^aftlii^ ein ?ump fein, ein

reiner 5Sagabunbe. Dlimmt man eine (Snttt)id(ung be§ 3Jien=

fd)engefi:^kd)te§ burdj enblofe (Stufen an, bon ben unfcöein=

barften organif(^en formen bi§ 3U ber heutigen ^eriobe, bann

ift geföi^ nic^t ber fteinfte 3citraum berfloffen bon ta an,

tDo ber SKenfd) bei einer fröftigen Drganifation über n)o!^t=

gebilbete §änbe unb [tarfe ^Irme berfügte, bi0 3U bem ?Iugen=

btid, n)o er biefe Organe burd) müf)fam gearbeitete Äiefel=

fteinmefjer unb isärentinubaden unterftü^te.

9^eben jenen rof)en SÖerfjeugen finben Vo'ix aber aiiä) un=

3n)eibeutige ©puren be§ ^euer§. (Sc^on in ben älteften

3eiten fc^einen bie Urbeftio'^ner ßuropaS bie§ tüic^tigfte aller

menf($tid^en §itf§mittet gelaunt unb benutzt gu fjaben.^^)

,/2)a§ 2:ier/' fagt^Bogt, „freut ftc^ be§ geuerg, ha^ SufäÜig

entftanben ift unb lüärmt fic^ baran; berSD^enfc^ fud)t eg gu

ertialten, gu erzeugen unb 3U berfc^iebenen 3tt'eden fidö bienft=

bar 3U machen/' 3n ber £at !önnte ein 9?itter beS abfotuten

Unterfc^iebe§ att^ifi^en SD^enfc^ unb 3:ier !einen fc^öneren (ga^

finben, um noc!^ ben neueften (Sntbedungen gegenüber feinen

26*
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©tanbpunft bamtt ju bcrtcibigen. dbm btcS SSorauS=

finnen, ta^ ©orgen für ein fpäteveS SSebürfniS ift c8 ja,

h)Qß ben 2)^cn[cf)en (Schritt für ©($ritt jnr tjö^eren Äultur

geleitet |at, unb mag h)ir fonad^ f^on in feiner fo fernen

35or3eit d^araTtcriftif^ finben. Slro^bem ift e8 bei ruhiger

Überlegung felbftberftänblic^, t>a^ tnir bon einem fold^cn abfo=

Inten Unterfd^iebe nichts tt)iffen unb im SSereid^ ber 2Bi|fen=

fd^oft nid^t bic leifefte SSeranlaffung finben, bergteid^en anju^

nefimen. SBir ^aben ireber irgenbeine Kenntnis bon ber fer=

neren (Snttbicftung6fä|ig!eit ber 2;iem)ett,^^) nodf) bon ben

©tufen, burd^ irelc^e ber 2)?enfc^ tbanbctn nmfete, big er ba'^in

tarn, bQS %imx gu pflegen unb feinen 3^^ecfen bienftbar 3U

mod^en.

2Kit äu^erftem ©c^arfftnn ^at man bie (Srgebniffe einiger

f^unbftätten fombiniert, um l^ier auf bie 9?efte eines ^anni=
balenfc^maufeS, bort auf S9egräbniS3eremonien ju

fc^Iie^en. SSir übergeben biefe intereffanten SSerfud^e, um
nod^ !ur3 ber ©d)lüffe über bie Drganifation ber S)ilubial=

menfd^en gu geben!en, bie man auf bie S3efd^affen^eit ber

gefunbenen ©feletteile gegrünbet ^at. §ier ift nun leiber

3U berichten, ta^ e§ mit bem SD^ateriat jiemlii^ traurig aüQ=

fte^t. 2)er ^unb bon 5lurignac, bietleic^t ber intereffantefte

bon aKen, ift ju einem 2)en!mal ber Umriffen^eit eines 3JJebi=

ginerg geiborben, tneld^er 17 bitubiale ©Mette berfcf)iebenen

5llter§ unb ©efd^te^teS auf bem ^rd)^of berfd)arren liefe, tt)o

man fpäter, bermutUc^ burd) Fanatismus beranlafet, ben Ort

ber S3eerbigung nid)t me^r ittiffen föoHte. 'üflaä) ad6t3a§ren
foHten fämtlic^e babei bef^äftigte ^erfonen, famt ^ufc^auem,

biefe ©teile bergeffen |aben! SSieHeid^t inirb man fid^ fpäter

einmal beffer erinnern, (ginftmeilen irirb nun behauptet, ta^

fömtlid)e ©fetctte fe^r Heiner ©tatur geiDefen feien.^^)

2)aS ©felett auS bem 9?eanbertat läfet auf einen 2)hun bon

mittlerer ©tatur unb bon aufeerorbentlid) fräftigem 2KuSfel=

bau f($Uefeen. 2)er 9?eanbertaler ©c^äbel ift ber affenä^n=

lid^fte bon aUen, h)eld^e h)ir lennen. äJJan !önnte barauS auf
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einen 3iifto"^ gto^er SBitbtieit btefer bttubtalen 9?a[fe fc^Iiefeen.

3)aneben ^ahm tnit nun aber einen ©c^äbet au§ bet §ö!^te

bon (SngtS bei Süttid), rtetdjer burt^an? n)o{)Igebaut ift

unb !ein aJJerljeidjen einet tieferen (SnttoitflungSftufe an ftc^

trägt. 5ln ben ©Metten bon (Sro=3)Zagnon enb(id) flnbet

fid) ein ^o^ enttuidelter ©($äbelban, berbunben mit einer

ungünftigen Silbung be§ ®e[id)ts unb einer @ntn)idlung bcr

Äinntaben, h)ct($e auf S3rutalität beutet, n^ä^renb bie S5e=

f($affen!)eit be§ (5Mett§ nid)t nur bon einer gelüattigen 5Iuö=

bilbung ber 2J?ugfeI!raft sengt, fonbem au^ mefjrcve affen=

artige 3üge bexTät.^^)

233ir fe^en barau§ einmal, 'i^a^ bon einer ein^eitlidjen

3?affe beS 2)itubialmenfc^en nid^t bie DJebe fein fanu, unb

bann femer, t>a^ eine fe^r bebeutenbe ©ntmidtung beS ®e!^im§

nic^t nur in bie älteften ^txttn jurüdreidjt, bon benen luir

Äunbe beft^en, fonbem ^a^ fie aud) mit einem 3itf^fiii^ gtofecr

5Ro^eit unb toilber ^aft bereinbar ift. Ob bjir nun baneben

ben 9'?eanbertalfd)äbel at§ eine patf)ofogifd)e 9[)Zi^bilbung ober

oIS ^r;pu§ eineö befonberö tief ftefjenben ©tammeS gu betrad}=

ten ^aben, mag t)ier bat^ingeftellt bleiben. Sir Serben jeben?

falls annefimen muffen, ba^ fdjon in jener Urjeit (Suropa

nid^t bon einem einjigen, fonbem bon mehreren berfdncbenen

menf^Iic^en (Stämmen betro^nt Voax. fetner biefer ©tämme
befanb fid), felbft in ben frü'^eften Reiten, bon benen tDir

©puren ^aben, in einem 3"ftanbe, ber feljr Ujefentlid^ flintcr

bemjenigen ber unMtibierteften Silben unfrer ^^it gurücf^

fte^t. Sünä) trenn roh ben 9?eanbertater ©i^äbet at§ 2:i)pu8

eines ©tamme§ betradjten, fo ^aben tüir immer nod^ fein

9?ec^t, biefen ©tamm auf eine ©tufe gu berfe^en, lüetd^e bom

3lffen gum 3)lenfdjen ^inüberteitet. ®ie gorfi^ung übereilt

fic^ teid)t bei fo neuen unb feltfamen Srft^einungen
,
gumat

iDenn fte bie I)errfd}enben Sbeen in glänjenber Seife ju be=

[tätigen f($einen. Tlit ungebulbiger §aft greift man gern

nac^ jebem neuen ^unbe, um i^n gur SerboHftänbigung jener

SntttjicKungSrei^e ju beriüerten, treidle ta^ faufalitätSgefe^
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unfrei S5erftanbe§ forbert. Sltlein gerate biefe §Qft ift nod^

ein 9Jeft bon äJitfetroucn in bic ©a^e be§ SBerftanbeg
;

gteid^

QtS !önnte fein @piel plöljlid^ h)ieber jugunften be§ 2)ogma=

ti§mu§ bertoren ge^en, nienn nic!^t f($Ieunigft poftttbe SSemeifc

für bie Übereinftimmung ber 'iflahix mit einer bemünftigen

SBorftettunggtoeije t)erbeigefc^afft mürben. 3e boUftänbiger man
ftd) bon allen bogmatifc^en 9^ebeln irgenbnjeld^er 5lrt befreit,

befto grünbti($er itiirb biefeg ilRi^trauen berfc^minben. gür

(5i)ifur bjar eg noc^ ba§ Sid)tigfte, nur gu jeigen, ta^ aUt

2)inge auf irgenbeine begreiftid^e Seife cntftanben fein !önn=

ten. S)iefe pringipieKe i8egreifti($!eit aUeS begebenen fte'^t

ja für un§ i)inlönglid) feft; einerlei, ob mau fie au8 einer

genügenben (Srfafjrung ableitet, ober a priori bebujiert. SSogu

benn bie (Sile? ©erfelbe ©d^tag bon 3)?enf^en, metcfier c^e=

mal§ am eifrigften auf (Subier§ 3)ogma fdjmur, ha^ e8 feine

fofftlen SJJenfc^en gebe, fc^lnört je^t auf t>a^ gefjlen ber Über»

ganggftufen: ^a^ eh)ige ^ernü^en, burc^ negatibe ©ä^e bie

©^ruUe 3U retten, meldte mit pofitiben ©ä^en nicf)t gu be=

feftigen ift! SHan laffe e§ alfo ruf)ig babei bebjenben, t)a%

auä) ha^ 3)ilubium nn§ bi§ je^t nirfjt gu einem 3uftcmbe

beS gjJenfd^en fü^rt, ber fid^ bon bem be§ 9luftratnegcr§

U)efentli(^ unterf^eibet.^*)

S3effer ftet)t e§ mit ben 3mif<$enft«fen s^H^^" ^^^ ®^^i^=

biatmenfc^en unb ber l;iftorifc^en ^dt. §ier ift in ben teilten

Sahiren ein ^tl'ö gelnonnen trorben, beffen eifriger Slnbau

uns eine botlftäubige S5orgefdf)id)te ber 9}ienfd^^eit berfprid^t.

2)at)in getj'ören jene biet befprodjenen „^üd^enabfätlc",

uralte Sln^äufungen entleerter 5luflern= unb 3Jfuf($elfc^aten,

bie fi(^ an einigen ^ftenftrecfen 2)änemar!g bon ungmeifet*

l^aften ©puren menfc^Iid^er 2;ätig!eit begleitet gefunben ^aben.

^a^in gehören namentlich auc^ bie Pfahlbauten ber

fd^rtieigerifc^en unb anbrer europäif($er ©een; urfprünglic^ tüo^l

3uflud)t§ftätten unb S3orrat§l)äufer, fpäter bieüeid^t gar ©tapel=

plä^e für ben §anbel ber Uferberao^ner. ®ie ^öc^ft merf=

tnürbigen 53auten irurben fd^neö nad^einanber in großer Slnga^l
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cntbedt, tiac^bem Dr. ^eUer bie etfle folc^e ^unbftättc im

?7Bmter 1853 auf 1854 6et 9JJeiten am 3ütic^fee etbltcft

unb in i^rer Sebeutung erfannt uttb getDÜrbigt ^atte. SD^an

unterfc^eibet gegenträrtig in bcn ®egenftänben , tuelc^e man
namentlid} ta in reicher 3^^^ finbet, tdo bie Pfahlbauten

'Sranbfpuren tragen, brei berfd^iebene S^xtaittx, bon benen

DttS jüngfte, ba§ ei[erne, 6i§ in bie ®egenn3art ^ineintei^t.

2)ie früheren 3citotter ftnb aber ni($t nad^ ber Tl\)t\)t bet

3lUen, ba§ filberne unb ta^ golbene, [onbem ftc führen uns

:n eine ,^zh luxud, in n^eldier bie betreffenben ©tämme nur

Serät|($aften au8 SSronje befa^en, unb enblic^ in bie ©tein=

ieit, beren ^lufbömmem rtir fc^on bei ben S)ilut)ialmen[c^en

jefunben f)aben.

3lber au^ biefe ^erioben ^aben, tt)ie bie fortfc^reitenbc

Interfuc^ung gelehrt i)at, nur eine retatiüe 35ebeutung. (5§

önnen SSöÜerfc^aften f)ier im ^i^ftanbe ber ©teinjeit gelebt

)aben, n)ä^renb onbertnärtö g(eid)3eitig f^on eine ^of)e Kultur

i(^ entfaltet Ijatte. ©teintüerfgeuge, an bie man ftd) einmal

jetüö^nt ^atte unb bie bei gutem SJZateriat unb gelungener

Bearbeitung ju manchen 3^^^si^ S5ortreffti($eS leifteten,

onnten fii^ nod^ lange 3^^t im ®ebrau($ er^Iten, n)ä§renb

aneben fdjon SD^etaKe benu^t n)urben, njie njir ja auc^ ^eut=

utage noc| bei lüilben ©tämmen ©tein= unb 9}2u[c^etlDer!=

enge alter 5lrt in ®ebrauc^ finben, unb gmar oft neben

mportierten ^D^etattnjerfjeugen europäif(^er 5lrbeit. — 2Bir

lögen un§ alfo ber reichen ^Tuffd^Iüffe erfreuen, n}etc^e un§-

:amentli(^ bie ^fat)Ibauten für bie @efc^i($te ber älteften ®e=

jerbe, ber ?eben§n)eife unb ber attmä^li^ n3a($fenben ^ttur
or^iftorifc!^er ©tämme geben: über bo§, hjaS juerft ben 9Ken=

:^en ftrenger bon ben Siergefc^Iec^tem fc^ieb, atfo über bie

tgentli($en 5lnfänge [pegififd^en 2Ren[e^enbafein§ finben tnir

ier feinen ?luff($tufe.

(Sin Umftanb öerbient jeboc^ {)ert)orgef)oben gu Serben, ber

IlerbingS mit ben erften ?lnfängen be0 fpegififi^ 2}?enf($Iic^en

ti toefentlic^er SSerbinbung gu [teilen fc^eint: e§ ift ^a^ %n\'-
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treten beS (Sc^önl^ettSfiniteS unb geh3tffet ^Infcngc bet

^unft in ^citcttf i" tDeId)en ber äJienfd^ offenbar nocö im

milben ^ampf mit ben großen ^Raubtieren lebte unb ein ®o=

fein boHer ©c^redniffe unb Sßed^felföIIe ber ftörenbften 5lrt

mü'^fam bel)auptete. 3n biefer SSejie^ung finb bor aüen

S)ingen bie Umri^seic^nungen bon 2;iergeftaUen auf (Steinen

unb Äno($en ju ertüaljuen, meiere man guerft in ben füb=

fi:ansi)fifd)en §i3t)ten unb neuerbingS and) unfern bon (Sc^aff=

l^aufen, bei Sfiaingen, gefunben l)at. ©aju !ommt, lia^ aud)

in ben ölteften unb rol;eften 9?eften bon 2;öpf er arbeit faft

immer eine gelijiffe Ü^üdfid^t auf ©efötligfeit ber gorm gu

beobad^teu'ift unb \>a^ bie (Stemente ber Drnamenttf faft

fo att fdjeinen, at§ bie ^^ertigfeit in ber ^erfteKung bon

Sßaffen unb ©eräten übertjaupt.^^) Sir ^aben ^ier eine be=

merfen§merte iBeftätigung ber ©ebanfen bor un§, totld)t

©Ritter in feinen „tünfttem" niebergelegt f|at; bennftenn

luir unö bte milbe $?eibenfc^aftlid^!eit be6 Urmenfdjen borfteöen,

fo l^aben tüir i^r gegenüber !aum eine anbre Duette ersie^en=

ber unb erf)e6enber 3been otö bie (Sefeltfc^aft unb ben

@d)ön^eitSfinn. 'Sflan Ujirb baburd) unmittüirtic^ an bie

be!annte grage erinnert, ob ber SJienfi^ früf)er gefungen
ober gefproben \)aht? §icr f(j^tt)eigt bie Paläontologie,

aber bafür treten anatomifc^e unb p^t)fioIogifd^e SSetrad^tungen

ein. 9?ac^ Sägers fc^arffinniger S3emerfung ift bie feine

§anbf)abung ber 5ltembelüegungen, namentlic!^ bie teidjte unb

freie Siegelung be§ 9Iuöatmen§, eine S5orbebingung be§ ©prad)=

gebraud^§ unb biefe S3ebingung !ann erft burc^ bie auf=

redete ©teltung boüftänbig erfüllt mcrben. ®ieS gilt

natürlich audj für ben ®efang, bal;er bie 33ögel, Irelc^e biefe

f^rei^eit beS iBruftfaftenS befi^en, bie geborenen ©änger ftnb

unb gugleid) ber^ItniSmä^ig leii^t fprec^en lernen. 3)armin
neigt baju, bem ©efang bie Priorität einzuräumen. „SSenn

loir bie gefd)Ied)tU($e 3"i$trt)a!f)t befianbetn/' bemer!t er, „n3er=

ben mir fetjen, ta^i ber Urmenf($ ober irenigftenö irgenbein

fe^r früher ©tammboter beö äl'Jenfdjen lüo^rfd^eintic^ feine
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©ttntme, tote e§ l^euttgeStag§ einer ber gibbonortigen Slffeti

tut, in Quggebe^nter SSeife baju benu^te, tä)t muftfatifcöe

^abengen ^ertjorjubringen, ai\o gum ©ingen. ^ad) einer fe^r

Vodt toerbreiteten 5lnaIogie fönnen trir fd^lie^en, taf^ biefeg

SSermögen befonberö iüä^renb ber SBerbung -ber beiben ®e^

fd^ted^ter ouggeiibt [ein tüirb, um berfc^iebene (Semüt^betDC^

gungen auSgubrüden , tüie bliebe, ©ferfu($t, Sriump^, unb

gteidjfaflS um qI8 §erau§forberung für bie 9?ebenbuf)ter ju

bienen. 2)ie 9^ad;at)mung mufi!alifd;er ?lu§rufe burd) arti=

hilierte iOaute mag Sorten gum Urfprung gebient :^aben,

toetdje t)erfd)iebene fompte^e Erregungen au§brücften." ^6)

2)a{j bei ber (gntfte^ung ber ©prad)e md} bie 9^ad^=

ofimung öon 2;iertauten, h)ie S)am)in annimmt, eine $RoIte

gefpiett ^aht, ift fe^r ira^rf^einlid) , ta f)ier ein burd^ ben

bloßen 9^adjaf)mung§trieb |ert)orgerufencr Saut fe^r leicht 33 e=

beutung geiüinnen mu^te. S)er fildbt 3. 33., tt)et($er au8

eigner Srfinbung ha^ SSeKen be§ §unbe§ unb bie gademben

Xout ber §ü^ner nac^o^mt, berbinbet mit biefen Sauten geftiif^

and) bie SSorfteHung ber betreffenben Sierftaffe, i^a er inei^,

tnem biefe Saute gufommen unb njem nid)t. @r ^at alfo an

feiner (Srfinbung fd;on eine ©tü^e für bie 33egrtff§bit=

bung, beren Slnfänge überhaupt ben Sieren !eine§n)eg§ fremb

fiiib. S)ic refleftorifdjen S^aturlaute be§ ©taunenS, ©djredenS

ufn). mußten ol^ne^in allen glcid)artig organifterten SSefen

berftänbtid^ fein, ta fie ja auc^ bei ben 2:ieren ein unber=

fennbareS 'SRittd ber S5erftänbigüng bilben. §ier ^aben h)ir

ein fubjeftibeS, bort ein objeftib barftetlenbeS 2)Joment ber

©pra^bitbung. 3)ie S5erbinbung beiber nmfete bem fubjefti^

ben ftrengere f^ovmen, bem objeftiben me!^r Sn^alt geben.^^)

33etra($tet man bie ®efd}ic^te ber mcnfd)tid)cn Kultur im

Sichte ber neueften gorfc^ungen, fo ibirb man {)infi($ttic^ be§

©angeS ber ©rrungenfd^aften an bie Sinien einer ^ijperbel

erimiert, beren Drbination, bie ^ulturentbjidlung barfteHenb,

anfangs unenblic^ tangfam anfteigen auf unge{)euren Slbfgiffen

ber 3eit; bonn' fc^neüer unb fdjneHcr, unb cnbli^ erfolgt in
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mäßigem Zeitraum ein unge'^euter ^ortfd;rttt. Sir braudf^en

bieg S3itb, um einen (^ebanfen boUftänbig liax gu matten,

ber mi8 bon 2Bic^tig!eit f^eint. S§ ift näm(i($ mit ber @nt=

njicftung ber pf)\)|ifc^en unb [etbft ber pfljd^ifc^en @tgcn»

fd^aften ber SSötfer gan^ anberö befc^affen. §ier fd^etnt

bielmetjr ber gortfc^ritt in ber ^Begabung ber Snbiüibuen unb

9'Jationen nur ein gan3 langfamer unb aHmä^üc^er. S)ieS

rüfirt raofjt ba:^er, ha^ ber SD^enfc^ mit gleichen gä^igfeiten

ein h)eit |ö^ere§ 3^^^ erreicht, njenn er in einer fet)r geför*

berten Umgebung ftd^ befinbet, al§ n)enn er unter ben rc^eften

Überlieferungen aufn)Qc^ft. d^ f^eint foft, als [et eine fe^r

mäßige ^Begabung baju auSreidjenb, um [id) im Jouf einer

ettDQ 3n)an3igiä{)rigen Äinb^eit unb 3ugenb and) in bie ent=

lt)i(fettften ^Iturber^ättniffe fo h)eit ^ineinjufinben, ta^ man
felbfttätig mit eingreifen fann. ^ebenft man aber, t>a^ in

früfieren Saf|r^unberten m.eift btofe 2: at fachen unb bereinaette

Erfahrungen ober tunftgriffe überliefert mürben, tüäfjrenb bie

9fieu3eit auc^ Tltt^ottn überliefert, mittels ttjeld^er gan^e

Steiften bon (äntbecfungen unb (Srfinbungen gettionnen ttier=

ben, fo fie^t man ben @runb be§ ft^nellen (SteigenS ber |eu=

tigen Kultur leidet ein, of)ne be§^alb in ber ©egemoart einen

plö^li(^en 5luffc^tt)ung ber 9Kenfc^^eit ju einem ^ö^eren geifti=

gen unb leibli($en 2)afein erbliden gu muffen. 3a, njie ba§

Snbibibuum oft 5U feinen bebeutenbften geiftigen ©d^öpfungen

erft in einem Filter gelangt, in n)el(^em bie ^äfte beö ©e^imS
bereits in 2lbnaf)me finb, fo ift e§ auc^ on fic^ nic^t unbenf=

bar, t>a^ unferm gegenträrtigen 5Iuffd;n3ung feineSmegS jene

elaftifc^e 3ugenb!raft ber 9}lenfd)^eit gugrunbe liegt, Ibeld^c

tdix fo gern annelimen. 2ßir finb lueit entfernt, in biefer

^Sejieljung irgenbeine pofitibe Stuftest ^insuftelten, tDoju niemanb

t>a^ 3c"9 ^nöcn fann. SBir fönnen aber ta^ X^tma ber

(Snttuicflung be§ 9Jlenf($engefd)le(|)te§ nid^t berlaffen, ofine

tDenigftenS ju jeigen, n)ie njenig t>a^ Sogma bon bem ftetigen

gortfc^ritt ber 2)^enfd;|eit objeftib begrünbet ift. 2)ie furge

©panne ber ®e)d;id;te, bie freilid^ nod^ nid;t genug gälte



©efd^fc^te be§ 3natcrialt§mu§. n. 411

bietet, um and) nur einen iDaljifdieinlidjen (Srfa^runggfa^

jugulaffen, gefc^roeige benn ein „®e[e^", ^at un§ fc^on mt^x=

maU gegeigt, Irie äußere ©ntfaitung unb inneres 2l6fterben

bet S'Jotion §anb in ^anb gingen, unb bie D^Jetgung bet

ajJenge irie ber „©ebitbeten", nur für i^r materielieg 2öof)t

ju forgen unb ft^ bem 2)efpoti§mug gu untertnerfen, t[t im

Rittertum unb biellei($t and) bei me'^reren ÄHlturt3ÖIfern be8

Orients ein ©l)mptom folc^en innem 5lbfterben8 geirefen.

Sir ^aben bamit ben t^eoretifc^en Ort einer f^rage begeic^net,

bie tt)ir im leisten 2lb[c^nitt bon einem gang anbem ®efi(^tS*

punfte au8 betrauten trollen.

2Bie bie grage nad^ bem Filter beS 9)?enfc^cngefd)ted^te5

ben 2Jtateriali8mu8 im ©runbe nur al§ ben offenften unb

t)anbgreif(ic^ften Opponenten gegen unttare tf)eoIogifci)e SSor-

fteüungen befc^äftigt, JDÖtjrenb fte mit ber innerften ®runb=

tage beS [pegififc^en 9}?atertati§mu§ tüenig gu fdjaffen ^at, fo

ift e§ auc^ mit ber grage nad^ ber 5lrtein^eit beöüRen=
[cbengefc^tec^tes. 2)tefe t^rage ift eine blo^e Umbilbung

ber grage ber ?lb[tammung bon einem ^aare, mie

SubierS S^eorie ber (Srbrebotutionen eine Umbitbung ber

(Sage bon ben ©c^öpfungStagen mar, unb trie bie ?ef)re bon

ber UnöeränberUd^feit ber Wirten ftd^ auf bie Sirene 9^oa^

gurüdfü^ren lä^t. O^ne bie atlmäiiUc^e 2o§Iofung bon biefen

jtrabitionen märe bie angeblid) fo borurtei(§freie SBiffenfc^aft

gar nid)t bat)in gefommen, biefe ?^ragen fo eifrig gu bef|an=

Dein, unb ber Äampf be§ größeren 3rrtumg mit bem geringe«

ren ift anä) \)kx eine Oueöe mancher förbertic^en (SrIenntniS

geinorben. Um etraaS gu entfc^eiben, hjobon niemanb eine

tlare S^orfteüung ^at, nämlic^ ob bie SD^enfd^fjeit eine ©n^eit

bilbe, f>at man ©djäbel gemeffen, ©felette ftubiert, ^ropor=

tionen bergüdien unb jebenfattS bie @tf)nograpf)ie bereid)ert,

Den ®efi(^t§!rei§ ber ^{)l}fiotogie erweitert unb ga'^Uofe XaU
fachen ber ©efd^ic^te unb 3lnt^ropologie gefammelt unb ber-

Bergeffenf)eit entriffen. 3n S3egiet)ung auf bie §auptfad)e aber

ift burc^ oE biefen ^eife nii^tS entfc^ieben, als etwa bieS,
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t>a^ btc imtevfte Sriebfebet biefer Erörterungen ntd^t tu einem

rein h)ijfenjd)aftlt^en Sntereffe liegt, fonbem in mächtigen

^arteifragen. Sic <Ba6:)t iDurbe ^ier baburd) beitnicfetter, ba^

Qu{3cr bem bermeintlid)en religiöfeuSutereffe JU)d^ bie @!lQt)en=

frage bou 9?orbamerifa Ijerüber mäd^tig in biefeu ©treit ein*

gegriffen ^at. 3n fotdjen gäHen begnügt fid^ ber SDfJenfc^

leicht mit tm tt)oI}IfeiIfteu unb fabenfc^eiuigfteu ®rünbeu,

beuen bann burc^ ben ^omp ber ®elef)rfamfeit unb ben 3ln=

ftrii^ n)if|enfd)aftlid}er f^orm 9^ad)brucf gegeben iDtrb. ©o ift

namentlid^ ha^ SBerf ber Ferren 5Rott unb (Slibbon (types

of mankind, 1854) gan^ bon ber amei*ifanifd;eu Sienbenj

burdjbrungen, bie 9?eger al§ mögtidjft ntebrig unb tieräf)n=

tid^ organifierte Sefen erfc^eiuen px taffen; ba aber in ber

53el)anblung biefer fragen bi§t;er bie entgegengefe^te Xtn--

ben^ bor^enjc^te, fo ^at gerabe bieg S3ud) biet ju einer \d)'dx--

feren ©rfaffung ber djarafteriftifdjen TltximaU ber Siaffen

beigetragen. 2)ie in mancher SSejic^ung bortreffIic!öe ?lnt|ro=

))otogie ber ^JUturb'öIfer beö für bie Sßiffenfd^aft ju früf)

berftorbenen SSai^ leibet bagegen lieber ganj an einer burd)*

ge'^enben Überfd)ä^ung ber ©rünbe, J^eldje für bie „(Sin^eif'

ber äJJenfc^^eit fpredjen. 2)ieS ge^t fo liDeit, \ia^ Sai^ fid)

fogar ^ufig auf ben gang unjuberläffigen unb uutt3iffcnf($aft=

ticken ^ri(|arb beruft, ta^ er SSlumenbad) (1795!) in

ben fragen ber 5lrt= unb Sfaffenunterfdjiebe noc^ je^t aU
erfte Slutoritöt betradjtct, baf? er dt. SöagnerS ©amm=
lung bon S3aftarbfäIIen (ju ^rid^arb) mit bem ^Beimort „forg=

fättig" bceljrt unb enblid) gar auf ben ©a^ berfäHt: „SSaS

fottten in ber 2^at auc^ bie fpegiftfc^en Uuterfc^iebe in ber

S^Jatur noc^ für eine S3cbeutung Ijaben unb als n3ie unjtüed^

nmfeig erfc^iene if)re ^eftigfeit, Ujenn i^re SSertt)ifd)ung burc^

fortlaufenbe Saftarbgeugungen mtjgtid) Vo'dxt? 2)a^ auf fot*

d^em ©tanbpunft eine üleiftung in ber Hauptfrage ni($t gu

ertüarten ift, fetbft lüenn bie (SntfReibung an fic^ mögtid)

to'dxt, bebarf feines 33eU)eife§. SBie e§ benn überhaupt ge^en

fann, Ibo man 2)inge ouf mü|eboIIen Ummegen ju belueifeu
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fud)t, bie jcben ^lugcnbttdf burd) bte STfa^ruug loibcvlcgt

inerben fönnen, mag nur bn§ eine ißetfpiet geigen, ba§ Sai^
noc^ ru^ig §Qfen unb Äanind)en al§ 5lrten anfütjvt, tüetd)c

jebcin £reu3ung§üerju($e tuiberfteljcn, lüäl;renb §e\T $)iou|: in

5lngouIeme mit feinen S)reind)tel^afen, einer bon if)m

etfunbenen neuen Sietfpegieö — ober dta\it, tuenn man lieber

toiU — [d)on feit a(f;t 3at)ren bortrefflidje ®efd)öfte madjt.^^)

2)ie 3bee ber (Sin^eit be§ 90?enf^engefd)Ied}teö 6c=

barf ^eutgutage ber ©tü^e nidjt me^r, bie fte in ber ?el}re

bon ber gemeinfamen Hbftammimg einft gcfunben fjaben mag

;

toiemo^l man jireifetn fann, 06 bei bem iBer!e^r ber ©panier

mit ben 3nbianem, ber ^-eolen mit il;ren ^J^egerfflaöen ber

2Jii)t^u§ bon 5lbam unb @üa milbemb eingemirft l^at. Sic

n)efentlid}en ^ißunfte: 5lu§be^nung be§ 3lnfpmc^8 auf §uma=
nität auf 2)Zenfd)en jeber 9?affe, @ettiäl)rung ber SJecötSgleid^»

\)t\t im gemeinfamen (Staatenbevbanb, 5Inh)enbung ber bölfer=

rec^ttid)cn ©runbfä^.e bei nad}6arlid}em SSerfe'^r laffen fic^

gang n)ol;l feftfteüen unb betjaupten, o^ne beß^atb auc^ bie

obfolute ©tetci^betäl^igung ber 9?affen mit in ben ^auf

ju netimen. 2)ic 5Ibftammung bon einem gemeinfamen Ur=

ftamme aber berbürgt bie ®teid)^eit ber SSefä^igung burc^auS

ntd)t, ta ein ja^rtaufenbelangeö 3iii^t^&ic^6f" ^n ber (gnt=

tüidlung fdjtiefetid) gu jebem beliebigen ®rabe ber Inferiorität

füllten fonnte. '^nx fo biet fc^eint bie gemeinfame 5Ibftam=

mung allerbing^ gu berbürgen, ha^ ein gurüdgebtiebener unb

fogar in feinen niebrigen (Sigeufd^aften berl^ärteter unb ber=

tommener ©tamm bennod) burd) UmftHnbe unberechenbarer

5lrt einer f)öf)eren (Snttüidlung entgegengefü^rt irerben fiJnnte.

2)a8 ift aber nad) ben ©runbfä^en ber S)efgenbengte^re nid^t

nur für gurüdgebtiebene 9}2enfdjenraffen, fonbern felbft für

2:iergefd)led}ter als ÜJiögtic^feit ftetö offen gu laffen.

2)ie „5Ibftammung bom Slffen", n)elc^e bon benjenigen

am grimmigften gurüdgen)iefen n»irb, bie am irenigften bur^

innere Sßürbe be§ (Seiftet über bie ftnnlidje ©runblage unfrei

S)afein§ ergaben finb, ift betanntli($ im eigentlid;en ©innc
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beg SSorteS feine Äonfequenj ber Sefjre ©attüinS. 2)tcfc gc^t

btetme^r ba^tn, bafe in ttgenbemen 3ettpunft ber SSorgef($ic^te

ber SOf^enfi^^eit eine gemeinjorne ©tammform^^) üerlegt mirb,

Don tüetdjer fi($ bann nac^ ber einen ©eite, oufftrebenb, ber

9Jien[(^ abgttieigte, naä) ber anbem, in tierif($er 53ilbung ber=

t)Qrrenb, ber ?lffe. ^anaä) toären bie SSorfa^ren beS 9}2en=

feigen al§ affenäfinfici^ gebilbete, aber fc^on mit ber Einlage

jur {)öf|eren ©ntoicHung begabte 2ße[en ju benfen, unb fo

ungefätir fc^eint auc^ Äant ft(^ bie @ac^e borgefteKt 3U

^oben. '>Roä) günftiger fiir ba§ ©tommbaumborurteil beS

2Jien[($en fdjeint [lä) bie ©ad^e bei ber 3lnna'^me ber potl)=

p 1 1) t e t i
I
c^ en 2)e[3enben3t^eorie ^u geftatten. ^ier lann man

ben SSorjprung beS ÜJJenfd^en in ber (gntraidlung^fä^igfeit

jurüc&ertegen bi§ in bie erften 5lnfängc beS organifc^en

Sebenö. S§ berftetit [xd) jeboc^ gan^ bon felbft, ha^ bie[er

ÜSorteit, ber im ©mnbe nur eine S3equemti^!eit für bie Drb=

nung unfrer ©ebanfen unb ©efü^le ift, nic^t ha^ minbefte

©enjic^t gugunften ber )3oIt)p^t)Ieti[c^en Xfieoric in bie 2iBag=

fd^ale njerfen barf; benn fonft tnürben bie naturtDtffen[(^aft=

ii^en ®rünbe burd^ S3eimifc^ung fubje!tiber unb et^ifdjer

3>ioribe gefätfc^t Slud^ ift in ber 2:at \nx ben ©tolj beS

SJZenfc^en bei näfjerer SSetrad^tung mit biefer bIo§ Hu^erlid^en

(Sntfemung bom Sierftamme nic^t biet gehjonnen, unb e§

brandet auc^ nichts für biefen ©tolg gen)onnen gu h)erben,

benn er ift ja bod^ nur ein unberechtigter Xxoi^ gegen ben

©ebanfen ber (Sin{)eit beg 5ra§ unb ber ®Ieic^f)eit be8 iBiI=

bunggprinjipS in bem großen ©anjen beS organifd^en Gebens,

bon h)eld^em irir nur einen Seit ausmachen. SJian befeitige

biefen unpt)itofop{)ifc^en Xxoi^ unb man tnirb ftnben, ta^ ber

Urfprung au§ einem fd^on ^oc^ organifterten Sierförper, in

h)eld)em bog ?t($t beS ®eban!en8 fd)öpferifd^ ^erborbrid^t,

fd^idlic^er unb gufagenber ift, atS ber Urfprung au8 einem

unorganifd^en ©rbenÜo^.

SJJan entferne immerhin ben 9}Jenfd^en auS naturlDiffen»

fd^aftUc^en ©rünben mögU($ft tneit bon ben l^eutigen 5lffen,
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[o h)trb man boc^ ntd)t uint)in tonnen, in [eine 35oigejd)ic^te

eine 9Jeif)e ber @tgenfc!^aftcn gu tjerlegen, iueld^e KnS je^t am

5(ffen am meiften guttiibet finb. ©nett, hjelc^er in feiner

geiftboKen ©c^rift über bie ©c^öpfung be8 9JJen[d)en (3ena

1863) bem 3ietc fe^r na^e ge!ommen ift, bie ftrengften ^orbe=

rungen ber SBiffenfc^aft mit ber 2öat)mng unfrer fttttic^en

unb retigiöfen 3been jn bereinigen, t)at jebenfat(§ barin geirrt,

iDenn er gtaubt, ha^ 2Kenfc^tic^e muffe ft^ in ben frütjeren

Zierformen, au§ benen c8 emporftieg, f^on burd) ettt)a§ (Sr=

greifcnbeg uub 5lf|nung§üoIte§ in 53ti(f unb ©ebärben funb=

gegeben f)aben. SBir bürfen in feiner SBeife bie S3ebingungen

ber ^erfeltibitität mit einem früheren §erbortreten if)rer ^rüd^te

bertioedjfetn. SSaS un8 jeljt ta^ Sbelfte unb ^öi^fte fc^eint,

!ann ficö fet)r too^t erft at8 te^te S3Iüte eines ftitt unb ftc^er

ba^infliefeenben, mit bitbenben ßinbrüden alter 2lrt reic^

gefättigten S?ebenS entfatten, n)äf)renb bie 9JJögtid^!eit eineö

fotcöen Gebens burc^ gang anbre ßigenfc^aften errungen tncr»

ben mu^te.

2)er erfte ©($ritt gur (Srmögti^ung ber ^ttur be§ Tlttt=

\ä)tn ift bermutti^ bie (Srtangung beS Übergett)ic^te8 über

aUe anbem Stiere getoefen, unb e§ ift nii^l n)a|rfc^eintid^,

bo^ er ftc^ ^iergu n)efenttic^ anbrer SRittet bebient i)abt, aU
er noc^ je^t gum ^votd ber §errfd)aft über feineSgleicfien ju

bertrenben pflegt. $?ift unb ®raufam!eit, n)itbe ©enjatttat unb

tauernbe Sude muffen in jenen kämpfen eine bebeutenbe 9?otte

gefpiett l^aben; ja man larat bie Satfac^e, ba^ ber 2}Zenfc^

no(i t)eute, h)o er cS bei einiger Übung feiner 35emunft fo

teid)t beffcr ^aben !önnte, immer lieber in jene Saunen be§

9täuberg unb UnterbrüderS jurüdfäHt, bieöeid^t au§ ber ^aä)=

mirfung be8 jatirtaufenbelangen tampfeg mit Jörnen unb

S3ärcn, in früfieren 3^^^^" bietteic^t mit ant^ropoiben 5lffen

l^ertetten. 2)abci ift bur(^au8 uic^t auSgefc^toffen, ba^ fic^

gteid)3eitig fc^on ec^te Sugenben neben ber Sntettigeng im
Greife ber ©tammc6= unb gamitiengemeinfd^aft entlridetten.

2Jtan bebenfe nur einmat bie ungeheure ^tuft, njetd^e noci^ im
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gebilbcten Slttevtum obirattet ^iDifcfien bem mnercn ?e6eit ber

einzelnen Staaten unb ©tobte unb tf)rem oft grenäentoS bar=

5art[^en SSertialten gegen übet^unbene fjetnbe!

SJian fann atfo auc^ au8 pft)d)ologtfcf)en ©rünben

bte ©tanmtt)erh)anbtfd)aft beg SD^enfd^en mit bem Elften ni($t

bertnetfen; e§ fei benn dm, baJ3 man tüenigftenS ben Drang
nnb ©d}impanfe für biet gu fanft unb friebfertig anfä^e, al8

ta^ aus Söefen biefer ^Irt jene §öt)tcnbett)o^er {)ätten ^er^

borgeI;en fönnen, h)etd)e ben 9?iefenlött3en ber SSorjeit Ü5er-

h)anben unb au§ bem gerfc^metterten ©djäbet beSfetben gierig

ha^ raud^enbe ®ef)im fd)lürften.

n. (BtVnn unb ©ccle»

2ßir 6erüt;ren ta^ alte SiebtingStfjema be§ 3)lateriatigmug,

mit h)el(^em freitid) ^eute ni($t mcl)r fo leicht fertig 3U föerben

ift h3ie im borigen 3at)r^unbert. 2)er erfte 9?aufcl^ ber großen

p|t)fifd)en unb mat^ematifc^en (Sntbedungen ift borüber; unb

b3ie bie Söelt mit jeber neuen (Sntgifferung eines ®e{)eimniffeS

auc^ neue Üiätfel bot unb gteic^fam gufe^enbS größer unb

meiter hjurbe, fo enthüllten fid) aud^ im organifc^en Seben-

5lbgrünbe unerforfc^ter 3ufammenl)änge, an bie man bor^er

!aum gebad}t f)atte. ^in 3^^*^^^^^» ^QÖ i" boEem ©rufte

glauben fonnte, mit ben me^anif($en ^nftftücfen eines

Srog unb 95 au c auf on^^) ben ©eljcimniffen beS $!ebenS auf

bie ©pur ge!ommen gu fein, h)ar !aum fät)ig, bie ©dnrierig^

feiten gu ermeffen, roet^e fid^ für bie medjanifc^e Srfiärung

ber pfl}djifc^en SSorgänge um fo t)ö^er aufgetürmt f)aben, je

weiter man ge!ommen ift. äJJan !onnte bamalS nod^ bie

!inbti($ naibe ^iTnfdiauung mit ber SRiene einer n)iffenfd)aft=

nd)en §l)potf)efe bortragen, ha^ im ®ef)im jebe SSorfteKung

tfire beftimmte gafer I)ätte, unb ta^ bie ©i^mingung biefer

^afem ta^ S3eb)u^tfein ausmache.

2)ie ®egner bcS 9}interia(iSmuS h)iefcn freiließ nad;, ta^
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jnjtfc^en SSeiru^tfein unb äußerer 33elr»egung eine unnuSfiill»

hart 0uft fei; atfein t>a^ natütltd^e ®efiifil narim an btefer

^luft md)t biet Slnfto^, h3eil man lei^t inneroirb, ta^ fie

unöermeiblic^ ift. 3n irgenbeinet gorm fe{)vt bcr (Segen[a^

öon ©ubjeft unb Cbjeft immer irieber, nur ta^ er fic^ bei

anbent @i)ftemen lei^ter mit einer ^f)rafe iiberbrüden Iäf3t.

§ätte man im^ borigen 3a{)rf)nnbert [tatt bic[e8 meta=

pf}l}fif($en (ginföurfS atte bie p^l}[ifc^en (Srfaljmngen gemad^t,

bie un8 je^t gu ©ebote [tef)en, fo lüürbe man ben 9J?ateria=

liSmnS t)ieHeid)t mit feinen eignen Sßaffen beÜimpft ^aben.

SBieKeidit aucö nidjt; benn biefelben Statfacfjen, nield^e bie

bamaligcn STnfdiauungen bom SBefen ber ©eljirntätigfeit be=

fettigen, treffen bielleidjt nid)t minber fc^lDer aüe 2ic6ting8=

ibeen ber 9Ketap^t)ftf. ©6 bürfte in ber Xat lanm ein einjiger

©ai^ über ®el)im unb ©eele aufgefteHt fein, ineldjer nidjt

buri^ bie S^otfac^en tuibertegt ift. 5lu§genommen finb natür=

lid) teils bage 5IIIgemeinf)eitcn, mie j. 33. bajs ha^ ©el}im für

bie ©eelentötigleiten ha?> tnic^tigfte Organ ift; teit§ folc^e

©ä^e, njetc^e fid) auf ben ^iifanimen^ang etn3etner STeite be§

®ef)irn§ mit ber Sätigfeit bef^immter D^erben be^ieljen. Sie

llnfru($tbarfeit ber bi§t)erigen §imforfd^ungen berufet aber nur

3um S^eil auf ber ©d)lDierig!eit be§ (Stoffes. 2)er §aupt=

grunb fd^eint ber gönjlic^e 3Jianget einer irgenblDie braud)=

baren §l}potf)efe ober aud) nur einer ungefaljren 3bee bon

ber 9Zatur ber §inttätig!cit gu fein, ©o fallen felbfi imter*

rid)tete SD^önner, gteid)fam au§ S5er3h3eif[ung , immer lieber

auf bie löngft tatfäd)Iid) inibertegten S^eorien bon einer !?ofa=

lifation ber ®et)raitätigfeit nad) ben berf($iebnen gun!tionen

ber SnteHigenj unb be§ ®emüte§ gurüd. SSir tjaben unS

jtDar raieber^ott gegen bie 5lnfi($t auSgefprodjen, atg ob ta^

bto^e iBefte^en beralteter 5lnfcbauimgen ein fo großer §emnt=

fd)u!) ber 2Biffenfd)aft fei, Jt)ie man gemöl^nlid^ annimmt; fjier

aber fc^eint eS in ber %at, atS ob ha^ ©eetengefpenft,

auf ben S^rümmem ber ©(^olaftit fpufenb, bie gan3e ^rage

befmnbig bettoirre. 2ßir föuuten icid;t seigen, ba^ bieö ®e»

27
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[)3etift, trenn hjit un§ ertauben bürfen, bie D^Jadifötrhingen

beralteter ü?ef)ren ber ©c!)ut=^H)d)oIog{e fo gu bejeic^nen, bei

ben 2Jiännern, wUjt \\d) öon it)m gängltc^ frei h)ät)nen, bei

unfern ©timmfü^rem be8 3)?aterialigmu§ eine grofee 3!olIe

fpielt; ja ha^ it)re gange SSorfteHung t)on ber 5Irt, n)ie man

fid^ bie ^irntätigfcit gu ben!en f)at, njefenttic^ bon ben Ianb=

läufigen iBorfteHungen beljerrfc^t föirb, bie man früfjer über

bie fabelf)aften ©eelenöermogen ^egte. ©ennod^ glauben

h)ir, i>a^ biefe SSorfteüungen, loenn erft eine öemünftige po\X'

tiöe Sbee auffommt über bog, ft»a§ man bon ben gunftionen

beg ®ef)img eigentlicf) gu erUjarten t)at, ebenfo tei^t t)crfc^n)tn*

ben n3erben, at§ fie fic^ je^t gä^ behaupten.

SBir !önnen ^ier nic^t umt)in, bor allen ©ingen ber

ro'^eften ^orm jener $!ofatifation§tt)eorien gu gebenfen, näm=

Ii(^ ber ^{jrenologic. @ie ift ni^t nur ein notoenbiger

^^un!t für unfre t)i[torifd)e S5etrad)tung§n)eife
,

fonbem gu

gteidjer 3citf ^W^ anfc^aulid^en ^lußbilbung rcegcn, ein

geeigneter ©egenftanb gur ©ntmidlung berjenigen fritifd^en

©mnbfä^e, bie ttieiter^in eine auggebe^nte 5lntbenbung gc=

h)innen Serben.

2ll§ ©alt feine ?ef)re bon ber 3i^f«in»^f"fe|?«"9 ^^^

®et)irn8 au8 einer Üfeilje befonbrer Organe für befonbrc

©eifteötätigfeiten auffteHte, ging er bon ber gang rid)tigen

2lnfid)t au§, t>a^ bie geb3ö|nli($ angenommenen urfprüng=

lidjen ©eelenbermögen, mie ?Iufmer!fam!eit, UrteilStraft,

2ßiaen§!raft, ®ebäd)tni§ uftu. blofee 5lbftraftionen finb, ^a^

fie berfd)iebne SätigfeitSlüeifen beg ®ef)im§ ftaffifigieren, o^nc

übrigeng jene elementare 33ebeutung gu t)aben, bie man i^nen

gufd)reibt. @r nat)m nun, burd) ^eobaiitimgen berfc^iebenfter

5lrt beranket, eine 9ieif)e urfpiiinglid)er Organe beg ©e^img

an, bereu fjerborragenbe (Sntmidtung bem Snbibibuum gemiffe

bteibenbe (itgenfd)aften berlei^en, unb bereu (Sefamtmirfung

ben gangen Stjarafter beg 2)?enfd)en beftimmen foHte. !J)ie

Slrt, hiie ®qU feine entbedungen madjtc unb feine SSetneifc

fiiljvtc, iDor bie, t>ü^ ev nad; cingelnen gang auffaüenbeu 33ei-
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[ptcten beftimmter ©gentümüdjfeiten fudjte, \vk fie 6et S5er=

brec^ern, SBa'^nfmnigen, gemoten SJJenfd^en ober btjarren Dri=

ginaten leicht 3U ftnben finb. (Sr [u($te nun am ©c^äbet be§

ktreffenben Snbtötbuumg eine befonberS fieröorragenbe ©teile,

ganb fte ftd^, [0 nrnrbe ba^ Organ einfttüetten at§ entbecft

betrachtet, unb nun mußten bte „(Erfahrung", bte bergteicf)enbe

5lnatomte, bie 2:ierpft)cftoIogte unb anbre Ouellen gur S3e=

ftättgung btenen. SD^anc^e Organe mürben aud) lebigtic^ nad)

53eobad)tungen tu ber S^terroelt [eftgefteüt unb fobann beim

2J?en[c^en weiter berfofgt. S3on ftrengerer n)i|'fenfd)aftlii$er

ä)?et:^obe tft in (3aM SJerfa^ren nt($t bie leifefte ©pur gu

entbeden: ein Umftanb, ber ber SSerbreitung feiner !Oef)re nid^t

ungünftig toax. 3" ^^^f^^ ^^i bon ^orfc^ung ^at jeber Talent

unb @e[d)id; itjre 9?efuttate ftnb faft immer intereffant, unb

bie „(Srja^rung" beftätigt regelmäßig bie $?e^ren, tt)etd)e auf

folc^e Xijtox'im begrünbet iDerben. (S8 ift biefelbe 5Irt bon

Srfa'^rung, föetdje auc^ bie Slftrotogie beftätigte, ineldje nod^,

je^t bte 2ötr!fam!eit unb ^eilfamfeit ber meiften mebijinifc^en

SD^ittel beftätigt (nic^t nur ber ^omöopat^ifdjen!) unb tt)eld)e

bie fidjtbare §ilfc ber ^eiligen unb ®ötter tagtäglich in fo

überrafd)enben Setfpielen ^erbortreten läßt. S)ie ^^venologie

ift be§{)alb in feiner fd^Ied^ten ®efellf($aft; fte ift nic^t ein

SiüdfaH in irgenbeinen fabelfjaften ^rab bon ^fiantafterei,

fonbem nur eine gruc^t be§ attgemetnen ^oben§ ber ©d)ein=

U)i)fcnfc^aften, bjetdje nod^ ^eute bie große 2)?affe beffen au§=

machen, momit Suriften, SJJebiginer, 2^^eotogen unb ^l)ito=

foppen 3U prunfen pflegen. 3t)re ©tettung ift baburc^ aller=

bingS fatal, ta^ fie auf ein ©ebiet fällt, meldjeS bie ?rntr)en=

bung aller Kautionen ber qcaften Siffenfi^aften gan3 U)ol)l

guläßt, unb t>a^ beffenungeac^tet ol)ne jeglid^e 9lüdfid}t auf

bie 5lnforbcrungen miffenfdjaftlic^er SDIetl)obe Leiter gebaut

n)irb; boi^ auc^ t)a^ f|at fte njenigftenS mit ber ^omöopatljie

gemeinfam.

2)ie heutigen ^sfjrenologen berteibigen i^re 9D?einungen in

ber 9?eget burd^ ^eftige ' Eingriffe auf biejeitigen (Stmoürfe,

27*



420 ©efd^td^tc be§ 3natcriaUSmu3. II.

treldK gegen bie @(^etniT)iffen[d)aft nur gu oft o'^ne Weiteres

9^acf)ben!en fiingelrorfen »erben, tüeit nienmnb fic^ emft^aft

mit bet (Bad)t bcfaffen mag. Srgenbetnen S3er[ud) po[itbet

SSegvünbung intrb man bagegen in ben neueren (Sdjriften

Ü6cr ^fireuologte bergebttd) fud)cn. SSö^renb ©alt unb

©pur3^etm in einer gtit n)irften, n)o bie SJJcf^oben gur

(Srfor[(Jung folc^er fyragcu nod) ganj unentmidett iüaren,

belDcgen [iif bie l^eutigeu" ^^renotpßen an[ bem ^elbe einer

ftciiten ^olemif, ftatt ben enormen ^^ortfdjrittcn ber 2Bif]en=

[d)nft auc^ nur öon ferne geredet gu Serben. 9^oc^ ^eutc

gi(t, ira^So Rannte 2Rüner in feiner p;\)fiotog{e fagte:

„2Baö ^a^ ^riujip betrifft, fo ift gegen beffen SDIoglid^feit im

angemeinen a priori nichts ein3Utucnben ; ober bie (Srfaljmng

jeigt, \)a^ jene Drganologie bon ®atl burd)an§ feine

erfn'^rungSmä^ge 53afj§ ^at, unb bie @ef(^id)te ber

^öpföcrte^ungen fpridjt "'fogcT^ G'^Ö^n bie (gjiftens befon^

berer ^roöingen be§ @e^irn§ für berfdjiebene gei=

[tige 2:ätigfeiten."2i)

©inige ^eifpiek mögen bieS erläutern. Saftle fü^rt in

feiner ^f^renotogie^^) nad) ©purjfieim mehrere gälle bon

S5ertuft beträchtlicher ^^eile ber ^immaffe an, bei n)eld^en

bie intcUeftuellen gä^tg!eiten angebli($ feine ©törung erlitten.

(Sr beflagt ft($ barübcr, ha^ in aU biefen gäUcn ber Ort ber

SSerrt3unbung nic^t gehörig angegeben fei. §ättcn bie erinäfinten

ißerlefeungen am §interl;aupt ftattgefunben, „fo fann felbft

ein ^fjrcnologe o^ne bie geringften ©c|n)ierig!etten e8 jugeben,

t>a^ bie ©enifraft unbeeinträchtigt ju bleiben bermoc^te".

2)cr apoTogetifd)e (Stanbpun!t ift Ijier fd)on unberfennbar.

SDZan foütc benfen, ha bod) bie entgegengcfe^te üJfögtidjfeit

gteid} bcrcdjtigt itar, Ijätte ber ^^renotoge fudjen muffen,

[oldjer %'äUt ^ab^aft gu werben ; man mü^te bor allen fingen

em3arten, ha^ er in einem galle, ber il)m fetbft 3uri8eob=

ac^tung fommt, ganj genau bie berichten §imorgane unb

ben ®rab itjrer 5Bcrte^ung ju lonftatieren fuci)e, unb ba^ er

bann btc ®ei[teStättg!eiten be§ betrcffenben 3nbibibuum§ als



eine tüaljtc instantia praerogativa mit f)DC^fter ©orgfatt

unb (Schärfe beobachte uitb fonftatiere. ©tatt beffen ift Saftte

irnftanbe, un§ in a'^nungSlofer ®emüt§Tuf)C tnörtttd^ fotgenbe

@r3äfilung sunt Beften 311 gekn:

„3i$ [elbft !^Qtte ©etegen^eit, einen ö^nlicficn %aU in

6eobad)ten. ©nem StmerÜanet h3av eine Onnntität Don

©($roten in ^a§^ §intetf)anpt eingebvungcn, lreld)e ßclt)ir!tcn,

t>a^ er einen Steil beS ^noc^enge{)äu[e§ nnb iibevbieö nod),

tDte er felbfl fid) augbrüdte, mef)rere ©tücfe §im (several

spoons füll of brain) bertor. 9}?an fagte, ta^ feine intettef«

tneHen i^äfjigfeiten barunter nidit gelitten, ©einer eignen

STu^fage gufolgc rüf)rte berjenige Übetftanb, ben er berfpitrtc,

bon ben S'icrüen ^er. ©ein ©tonb glnang i^n \ti)x fjäufig

Öffenttid} 3U [pred)en; er t)atte aber and) bie frül;er if)n

bejetdjnenbe (Energie nnb ^eftigfeit berloren. 2)ie[e

Satfa^e trarb at§ ein ^cireis gegen bie ^f)rcnoIogen geltenb

gemacht (ein ebenfo gtaubtDÜrbiger ^eiceiS at§ alte äf)nli(^en),

tnä^renb man bod) teic^t einfetten fann, ta^ [eibige böÜig mit

ben @mnb[ä^en biefer SSiffenfdjaft übereinftinimt. 2)te ber=

le^te ©teüe be§ ®ei)irne8 trar nid)t ber ©i^ ber inteltef^

tuetten ^äfjigfeiten, Ino'f)! aber jener ber animaten
Energie, treidle bemnad) bie ein3ige h)ar, bie barunter litt."

S)ie6 genügt in ber 2:at. kdnt 3)Zitteitung über bie

bericljten Organe, über bie 5lu§bef)nmig ber 5Kunbe ober

SfJarbe! 53ei ber großen Ü^oÜe, ireldie bie „Snplisität" ber

§ir:iorgane in ber 5lpotogie unhaltbarer Slieorien fpielt, t)ätte

bod) minbeftenS ongegeben fein muffen, ob bie 35erle^ung am
„§interf)au^t", treibe „einen Seit be§ ^nodjenge'^äufeS" unb

„several spoons füll of brain" h3egnaf)m, eine fold^e ©teile

getroffen, bei ber man bermuten fonntc, ta^ bie Organe ber

einen §älfte erhalten blieben. Sraf ber ©^u^ bie SRitte beS

§inter|aupte§ in mäßiger SluSbe^nung, fo Ijötte er la leidet

tia^ Organ ber „^nberliebe" ganj gerftören fönnen. SBie

ber^iett eß fic^ bamit? Sie ber'^ielt e6 fid^ mit „(5inf)eit§=

trieb unb So^nfinn?" 2Bte mit ber „5lnt^änglid;feit?"
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9?t($t8 bon Qtlebem! Unb bod) Hegen alle biefe Organe am
^inter^aupte, unb ber galt tfjter tettoetfen 3srftörung tnäre

für einen SO^ann bon n)i[|en[d)aftüc^em Streben — atlegett

borauSgefe^t, ta^ ein [oId)er ^firenologe [ein fonnte — ganj

unbezahlbar geraefen. Sie „animale Energie" fjotte gelitten.

2)ie§ liefee fid) attenfatlö auf ben „^e!ämpfunggtrieb" beuten,

ber am Hinterhaupt feitlic^ gelegen ift ; aber man mufe leiber

bermuten, ta^ trenn ber ©(^ufe gerabe bie§ angeblid)e Organ

getroffen tjätte, Saftte !aum lüürbe bermieben f)aben, un§

babon Kenntnis gu geben. S)er SD^ann fjatte ja „bie it^n

früf)er begeidjnenbe (Energie unb geftigfeit bertoren!"

©0 ift e§ benn aud^ gar nidjt gu bem3unbem, totnn bie

^^renologen nod) immer gang munter ta^ Keine ®el)im at§

Organ beö ®efd)ted)tstriebe§ betrachten, oblüo^t Sombette
1821 einen galt bon [tarfem ®ef($led)t8trieb bei gänjtid^

fe^tenbem Keinen ®e^im beobachtete, obmofit gtourenS bei

einem ^afjn, bem er einen großen Seil be§ Keinen @e^irn§

fortge[d)nitten f)atte, unb ben er a^t SWonate lang am Seben

erhielt, ben ®efc^Ied)t§trieb fortbefte^en fa^!^^)

S)ie borberen Wappen be§ großen ®ef)irn§ ^aben eine

SD^enge fo bebeutenber Organe ju tragen, ta\i bie 3er[törung

eines Seileg berfelben bod) tDo^l bei bebeutenben SSerte^ungen

biefer ®et|irngegenb immer bemerfbar beerben mü^te, gumat

es ftc^ ^ier um SnteHigcnj, Salent u. bergt, ^anbett, beffen

SSerfc^minben leichter feftgufteHen ift atS bie Snberung einer

S^araftereigenfd^aft. (SS ift aber bei ber großen S^¥ ^on

^imberleljungen am borberen Seile beS ÄopfeS, bie einer

genauen n3iffenfd)aftlid)en S3eobad)tung unterlegen t}aben, nod^

nie etmaS gefunben Sorben, raaS fid) o^ne ben äufeerften

3inang in biefer Seife beuten liefee. Tlan f)ilft fid) natür»

lid) mit ber Supligität ber Organe; aber mie folt eS fomm.en,

ta^ bie Stebugienmg eines Organs ouf bie §älfte ben (St;a=

ra!ter nic^t mertlid) änbert, n)äl)renb eine mäßige 3Infd)n3eaun9

ober S^ertiefung im ©d^äbel genügen foll, bie auffaUenbften

©egenfä^e beS gangen geiftigen SBefenS gu ertlären? S)o^
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[djmäc^en tt)ir bie ihitif nic^t mit einer Slugftellung, gegen

föelc^e n)entgften§ eine §t)pot^e[e gefunben iDerben fann! (S0

gibt ja f^ätte, in n3et($en gang ungtoeibeutig beibe öorbere

Sappen beg großen ®ef)irn§ in bebeutenbem Umfange erfranft

nnb gerftijrt maren, unb in iDeti^en toä} nic^t bie minbefte

©törung beü SnteHigenj beobachtet mürbe! !2onget teitt

groei [otcf)e ^älle in feiner 5lnatomie unb ^f)l)ftotogie be§

9^eröenfl)ftem§ mit, meiere feljr gut beobachtet fmb. (g§ genügt

aber in ber Xat an einem eingigen fotc^en ^aUt, um ta^

gange (Si)fiem ber ^^renotogie umgumerfen.^*)

Unb ni($t nur ha^ ©ijftem ber ^fjrenologie ; benn bie $?e'^rc

bcn bem SBo'^nen ber Sntelligeng in ben öorberen $?appen beS

großen ®ef)im§ !^aben mandje 5lnatomen geteilt, meiere feine§=

tregg auf einer fo befc^ränften S3a[i§ ftanben ; unb hoä) ift e§

aud) mit ber allgemeinen Sofatifation nac^ größeren ©ruppen

geiftiger Sigenfdjaften einfach nichts. 9Kan ^at 9tei'^en fef)r

n}iltfürtidb geraä^Iter ©c^äbet bebeutenber 9D^änner t>orgenom=

men unb bei biefen meifteng, ni($t immer, eine f|o^e unb Voütt

@tim gefunben. ^Jlan '[)at aber öergeffen, \>a^ felbft bann,

n)enn ein großes S5orberge^im mit großer ^nteHigeng in ber

bieget gufammenfiete, für eine totalifierte Sätigteit biefer ^im»
teile noc^ nid)t ^a^ minbefte beriefen tDerben fönnte. Senn
lüä^renb aKe biöfjer beobachteten Satfadjen barauf führen, hai^

bie öerfc^iebnen Seile beg großen ®e^im§ im ftefentti^en

biefelbe iöeftimmung ^aben, fann e§ boc^ fe^r tt)oI;l fein, ^a^

eine befonberg günftige Drganifation be§ ©onjen auc^ mit

einer befonberen ^orm beöfelben berbunben fei.

3u ben 35ortt)ürfen, gegen njetc^e ein Sieit unfrer ^^rc=

noiogen mit Erbitterung bie Saffen Ief)rt, get)ört nun au($

bie S3emer!ung, 'Oa]^ bie ^^renotogie notraenbig gum 9JJate=

rioti§mu§ füt)re. 2)ie§ ift ungefäf)r fo richtig, al8 ber=

artige allgemeine ©ä^e in ber Siegel finb: e§ ift nämtic^

offenbar falfd^. 2)ie ^^renotogie n)ürbe fic^ nid)t nur, menn

fte njiffenf($aftlic^ begrünbet lüäre, t»ortreff(id) auf^ant§©l)ftem

pfropfen taffeu, fonbem fie lä^t fid; fogar mit jenen öeralteten
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2lnfd)ammgcn reimen, naä) ttteld)en taQ ©cljim [id) jur

„©cele" ungefäfir ber'^ätt, h)ie ein meljt ober minber boK-

fonimneS Snftrument gu ber ^erfon, irctdie eS fptcit. SBe=

mcr!cn§loert i[t aber imiuert)in, t)a^ mi[re ä)?atena(i[ten, imb

unter brefen 2)innnetn, \vt\ä)m man c§ buvd)au§ nirf^t ^lu

trauen foHte, fid) übcrrafd)enb ßünftig für bie ^{»renotogie

au§ge[pvod)cn Ijoben. @o SB. (Sotta, fo ingbefonbre and)

iBogt, ber in feinen S3ilbern au§ bem iierteben bie d}ara!=

teriflifd^ übereilten SBorte fdjricb: „3)ie ^fjrenologie ift aifo

h3a^r, biö in bie Keinfte Slpplifation {)inein? Seber 58er=

änbemng ber gunftion mu^ eine materielle SBerönberung be6

DrganeS Vorausgegangen ober bietmefjr gleidjgeitig mit i^r

eingetreten fein? — 3c^ fann nidjt anber§ fagen aU: Sat|r=

lid) fo ift'S. (SS tft iDirflid) fo."

2)er (^iimb bicfer Hinneigung ift leidjt eingufel^en. 3)er

aögemeine @a^ nömli(|, ta^ t)a?^ 2)en!en eine ^imtätigfeit

ift, !ann in biefer SIKgemein^eit feljr h)af)rfd)einU($ gemadjt

iDerben, o!)ue i)a^ er begf)alb fe'^r n)ir!fam n3irb. (Srft inenn

es gelingt, biefe Sätigleit fpejieHer gu Verfolgen, fte irgenbmie

in (Stemente gu gerlegen unb in biefen (Elementen nodj bie

Übereinftimnmng beß ^ljt}fi[d)en unb be§ (Seiftigen nad)3u=

hjeifen; erft bann Inirb man auf biefe ^Infc^auungSroeifc

allgemein eingeben unb i^r aud) ein großes ^etoid^t bei ber

iBilbung ber gefamten SBeltanfdjauung beilegen. .Kann man
bollenbs aus fold^er Kenntnis ben (Sfjarafter beS SD^enfdjen

!onftruieren, Irie bie 5lftronomie aus il)ren ^eniegungSgefe^en

bie (Stellung ber §immelS!örper üoraus beftimmt, fo fann

ber menf($lid)e (Steift and) ber Sl^eoric nidjt länger n^iber^

fteljen, ircldje foldje ^rüdjte f)cit)orbringt. Unfre 9}?atcrialiften

finb nun frcilid) nid)t fold)e ^^Ijantaften, bafs fte ber je^igen

^Ijrenologie biefe i^eiftungen gutrauen modjten; S5ogt Ijat

fid) meljrfad) in anbem (Schriften über ben unn}if]enfd)aftlid;eu

(S^aralter biefer Seljre gang unghjcibeutig auSgefprodjen

;

iBüd)ner be^anbelt bie ^^brcuologie gJuar mit auffattenber

©d;onung, röumt aber ein, ha^ \\)x bie „allerh)id)tigften tüiffen^
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fd^aftttc^en 33eben!en entgegenfte{)en". S)ie ungtüdlidien „an=

gebomen Sbeen" tnerben aber felbft bi§ in ben ©^tupfltiinfel

einet bto^ möglichen ^^renologie fitnein berfotgt. Um eine

?trt bon angebornen Sbeen ju bernid^ten, föeld^e ber neueren

^^i(ofop{)ie gänsti^ fremb ift nnb nur in populären unb

erbouUdjen- ©d^riften unb 9^eben i^r Sefcn treibt, glaubt er

auc^ biejenigen ©d^tüffe be!änipfen gu muffen, lt»el($e man
pgunften ber angebornen Sbeen anö ber ^^renotogie gejogen

^at. (Sr überfteft babei in ber §i^e bc§ ®efe($te§, ta^

angcbornc 3been, h3eld)e mit 9Zotlt)enbigfeit ou§ bet

©truftur unb ^ufan^nienfe^ung be§ §irn§ ^ert)or=

ge^en, mit bem fonfequenteften 9i)?aterioIi§mu§ bonftänbig

harmonieren; ja, t>a^ eine fotd^e 5lnnaf)me jebenfatlS Leiter

get;t unb botiftänbiger mit feinen fonftigen ©äljen überein=

[timmen tnürbe, at§ ber ©tanbpun!t ber li^odefi^en tabula
rasa, bei iDelci^em er felbft ftefien bleibt. 2Bie aber fein

namfiafterer neuerer ^fjilofop^ 3becn annimmt, bie ftcft o^ne

aüe (Simt)ir!ung ber 5lu^enU3ett entfalten ober im foetus

fc^on fertig im Selnufetfein liegen, fo bürfte auä} !ein ^I)re=

noioge 'annehmen, ta^ ber Sonfmn fid) ot)ne Söne, ber ^ax--

benfinn o|ne färben entUjicEetn unb in S^ätigfeit treten fönne.

S)er (Streit ift nur jtnifc^en ber einfeitigen STufd^auung $?ode6,

tcdd)t t>aQ borige 3a^rt)unbert in einem unbegreiftii^en ®rabe

bef>errf($te, ha^ ber ganje geiftige 3nf)alt burd) bie ©inne

fomme, unb girifc^en ber anbern 2lnfid)t, nac^ toel^er t>a^

©e^irn ober bie ©eele gelriffe ^^otmen mit fid^ bringt,

burd} ineidje bie ©eftaltung ber ©inneöeinbrüde ju

SSorf^eflungen unb 5Infd)auungen borauS beftimmt ift.

S5ietteid^t ^at man fid^ biefe gönnen bismeiten 3U fel}r atg

SKatrijen borgefteKt, in meiere ba§ 2Rctnn für bie ?ettent

gegoffen mirb, ober atö irbene Stopfe, in ineldie bie ©inneS=

einbrüde gteic^ OuelltDaffer gefüllt inerben. 'SRan mag bann

biefe ©d)erben immerl)in gerfi^Iagen, fo bleibt boc^ nod^ bie

2öal)rl}eit übrig, ta^ materielle S3ebingungen ta finb, iDeld^e

auf bie ^ilbmtg atter Sbeen ben töefenttic^ften (Sinflu^ üben.
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Um einem folc^en (Sinflu^ in 9iücfftcf)t auf eine bto^ mög»

lidje ^^renotogte entgegen3Utreten
, fteüt S3ü($ner bie §i)po=

t^efe auf, bo^ ta^ S>er^nttni§ bon pt)renologi[c^en Organen

nnb äußeren (Sinbrüden auc^ untge!e{)rt fein faun, tnbem

nämlic^ „ju ber ^dt, \oo "öa^ ©e'^irn im SBac^gtum unb

S3ilbung begriffen ift, bur^ fortgefe^te unb f)äufige äußere

Sinbrücfe unb pfi)($ifd)e Sätigfeit in einer getüiffen 3^irf)tung

ha^ betreffenbe p^renotogifc^e Organ auc^ materiell ftärfer

l^erborqebilbet mirb — gang in berfelben 2Beife, tüie ein Tln^H
burd) Übung erftarft." — „®ut/' tuirb ber ^^renologe fagen,

„aber bie 9J?u§Mn finb boc^ angeboren; fie finb hod) auä)

bon Geburt auf berfd^ieben, unb e§ ift bo^ faum gu leugnen,

ta^ unter gteid^en SSerI;äItniffen ein muöfelfräftigeS Äinb auc^

feine SD^JugMu me'^r üben tüirb atS ein muötelfc^ma^eg.

iüeugne t>a^ angebome ©e^im, unb bu rairft bie angebomen

9ttc^tungen ber (Seifte§tätigfeit mit geleugnet ^aben!" Soc^

fo fc^limm meint Sßüd)ntx e§ nic^t. @r ruft au§: „S)ie

9?atur fennt ireber 2lbft($ten noc^ ^^tdtdz nod^ irgenbn)etc^e

ifjrbon au^en unb oben {)erab aufgeni3tigten ^eifrigen

ober materiellen S3ebingniffe!" 9^un, tüenn e8 meiter nichts

ift, ftienn bie bon innen |erau8 !ommenbcn, au§ ber

D^atur felbft ftammenben iöebingniffe unfrer 55orftettung§bit=

bung jugegeben tüerben — bjogu bann ber ?ärm?
§ier ftierben mir b)ieber fi^arf auf ben 3Jiittetpun!t unfrei

ganjen materiatiftifd^en ©treiteS IjingefiÜ^rt. SOBoju ber

ganje $?ärm? 'iilun, bietleidjt, um ber ^eud^terifdjen 3Sor=

ne^mtuerei unfrer fjeutigen ^o^en Sßiffenfd^aft entgegengutreten.

9?ie Ujar bie Muft jlDifd^en bem 3)en!en biefer beborjugten

©efeUfdjaft unb ber Ma\\m größer aU je^t, unb nie ^atte

biefe beborjugte ©efeHfi^aft fo boUftänbig mit ber Unberaunft

be§ S3efte^enben iljren egoiftifc^cn ©eparatfrieben gefdjtoffcn.

9^ur bie S^itm bor bem Untergang ber alten ^Itur bieten

eine äfintidje @rf($einung bar; aber fie f)atten nid)t§ bon

biefer Semotrotie be8 3)?aterian§mu§, bie fid) beut=

jutage, f)alb bemüht, fjalb uubeibu^t, luiber jene ariftofratifdjc
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^Ijito[opI)te empört. (S8 tft Ieid)t, bom @tanbpun!t bie[er

^ß^itofop'^te ben SKaterialtßmuS t^eotettfc^ gu tütbertegen, aber

fcfiirer, t{)n gu befettigen. 3n ber prafttfd^en Debatte ger*

bricht ber 3JJateriati§mu8 fpietenb atfe jene e[oterlfd}en gein=

fjeiten, inbem er bie groben eptertfc^en SorfteHungen ger^

fc^mettert, mit mlä:)tn fie eine fo trügerifd^e ißerbinbung

eingegangen fmb. „<Bo etttjaS ^aben mx \a niematg gemeint!"

ruft bie entfette 2Bi]'jen[(^aft ; aCein fte ert)ält gnr 5lntroort:

„(Sprich beutlic^ unb für jebermann, ober ftirb!" @o türmt

[i($ hinter ber Iogi[($en ^tif be§ 3J?ateriaIi§mug feine ge=

fc^ic^tlic^e iöebeutimg empor, unb beg^alb fann er andf nur

in einer gefi^ic^ttii^en 53etra(^tung boHftänbig getüürbigt

ttjerben.

SBir hJoHen nun auc^, rtie 53üc^ner, einen 5Iugenbli(f

anneljmen, ta^ e§ eine ^^renologie gebe, um an biefem 33eiä

fpiel bie gange 3bee ber Slofalifation ber ©eifteSfunf*
tionen einer ^itif gu untettrerfen, bei iretdjer hjir bie ent=

gegenftefienben Satfacjen ber patt|o(ogifd)en Slnatomie bortäufig

außer ißetrad^t laffen. 3)er 33equemlid^!eit megen nehmen njir

bie l'ef)ve fo, n)ie fte bon @purg|eim, Sombe unb anbem
auögebilbet tt)urbe, unb hjie fie aud^ in ®eutfd)Ianb giemtid^

berbreitet if^. (58 ergibt ftcö bann ungefäfjr fotgenbeS 53i(b

für bie SSorgänge be§ fon!reten 3)en!en§.

3ebe8 Organ ift für fid) in feiner SOBeife tätig, unb bod;

fliegt bie Sätigfeit atler gu einer ©efamtiuirfung gufammen.

3ebe8 Organ benft, füf)It unb irill für ftd); ha^ 2)en!en,

5üf)ten, SöoHen bcg 2Jienf($en ift ta^ ÜJefuItat ber ©umme
biefer Sätigfeiten. 3n jebem Organ gibt e8 mannigfadje

©tufen ber ®eifte§tätig!eit. 2)ie (Smpfinbung fteigert fit$ gur

SSorfteHung unb enbli(^ gur @inbitbung§!raft, je nac^bem bie

benlenbe (SrregungSnjeife beg Organa fc^tt)ä($er ober ftär!er

ift; bie ®efüt)lgregung !ann gum (Sntf)ufta6mu§ , ba- 2:rieb

gur S3egierbe unb enbtid^ gur $?eibenfc^aft merben. Siefe Sätig^

leiten begie'fien ft^ nur auf ben ©toff, ber jebem Organ
naturgemäß ift. „Sebee ©eifteöorgan/' fagt einer unfrer
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getfiteici^ften ^f)venoIogen, „f))rt(f)t feine eigne @|3rn($e unb

berfte{)t nur bie ©pradje, bie eS jelber fpric^t; ta?^ ®eh)ij]en

fpvidjt ßet 9?ecf)t nnb Unredit, bag SSo^toonen in SRitleiben

unb 9D?ttfrcuben uftü." — 2)urd) if)re S>er6tnbung 3um ®an=

3en ergeben fid) bann bie aflgemeinercn Srfd^einungen , tüie

„SSerftanb", als Sätigteit fcimtlidjcr fec^^imbbrei^ig 3)cnf*

t»ennögen; fie mirfen aber cbenfaüß bei ben beftimmten ein»

feinen 2;ätigfeiten beö 9JJen[d)en tcit§ antagoniftifd^, teils fi(^

unterftü^enb, mobifijierenb u[n). gufammen, tuie eine 931ugfel=

gruppe bei iBelüegung eine§ (Stiebet.

Tlan fief)t auf ben erften SßM, ta^ biefe ganje Slnfdjau^

ung§lDeife ftc^ in ben fdiattenfiafteften 5Ibftraftionen beiüegt.

(Sali h)ot(te an bie (Stelle ber gen)ö^ntid)en ©eifteSbemtögen

natürlidje unb fonfrete ©mnblagen ber ^ftjc^ologie fe^en.

2)ie§ gelang \^m anfi^einenb in ber ^Tnna^me feiner angebe

Iid}en Organe; fobatb e§ aber an bie Sötigfeit biefer Organe

!ommt, fängt hü^ alte ©djattenfpiet lieber an. ©aß felbf!

})at fic^ freiltd) mit fotc^en Slu§fül}mngen n)enig befaßt, unb

no($ ^eute ift ben ineiften feiner ©djüler !aum flar, ta^ man
fid) bod) bon ber £ätig!eitgn)eife biefer Organe eine SSorfteHung

mu^ mad)en fönnen, n)enn etmaS erHört fein foH. S)ie ^fjre^

notogie !önnte fogar tatfäd)Itd) rit^tig fein, fon3eit e§ auf bie

Übereinftimmung ber @d}äbeIbUbung mit ben gciftigen (Sigen^

fd)aften anfommt, o'^ne \>a^ niir baburc^ über bie 5lrt ber

.fiirntötigfeit and) nur ben gcringften 5luffd^tufe I)ättcn.

Sföenn ta^ $im unb mit if)m ber ©c^äbel fi($ bei 2Bo^t=

njoKenben auf ber $öt)e be§ S5orberf)aupt0 ausgiebig h3Ölbt,

fo folgt barau§ nid)t bon fente, tai^ bie an jener ©teile

liegenben §imn)inbungen ftc^ au§fd)Iie^Ii($ mit SJJitleiben,

aiJtitfreuben u. bgl. befd)äftigen.

2Ba§ ift benn übertjaupt „S9litleiben" ? SBenn id) ein

Äinb auf ber ©tra^e jämmerlid) fd^reien pre, fo fpiire id)

au^cr ben ©d^aEttjeHen nod) eine 9Jei^e bon (Smpfinbungen,

befonber§ in ben 9Wu§!eIn ber SItemtDerfjeuge (ba^er bie 5llten

ta^ ©emüt in bie iBruft berlegten). 2)n3U mag ber eine
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5e[cf)(cunigten ^ei'sfdilag 6e!ommen, bev aitbte ein fonbetboteS

©efü^l tu bct ä^atjengegcnb, ber britte ein ©cfüf)!, al§ mü^te

er mit[d}veien. ©teii^jeitig tnud)t bie Sbee ber 51bljilfe auf.

(Sine Icife Snnctbation gclniffer iBetocgungSmnSfeln maä)t \iä}

geltenb, ote mü^te ic^ midi «mbre^en, ^inraenben, fragen

tüaQ feljite. 2:ie Sbeenaffosiation flellt mir bie eignen ßinber

in ^ilttofigfeit bor; mir fäüt bo« S3ilb ber ©Item beS

[d)rcicnben ^inbe§ ein, bie tröftcn mi)d)ten unb nid)t t)a finb;

ic^ benfe an ®rünbe — bieHeic^t ift ha^ steine tjerixTt, t)iel=

teid;t l^alb t)erl;ungert, erfroren ober hjaö fonft. ©nblid) eile

id) mit ober obne befonbern (Entfd}Iufe bem Keinen ©d)rei'f)at§

3u §ilfe. — Sd) toax mitleibig, \)aht m\ä) bieHeic^t burd;

unnül^eS 9??itleib Iäd^erli($ gemad)t, öieKeidjt and) 3ur redeten

3eit eingegriffen. SebenfaHö n^ar ic^ fo organifiert, ta^ bie

oben be[d)riebenen ©Ijmptome bei mir Ieid)ter nnb fcbncKer

eintreten alö bei onbem, tüie ber eine auf ben 9?ei3 be§

©djnupftabafg e^er niefen mu^ al§ ber onbre. 3)ag mora=

Iifd}e Urteil nennt bie erftc (Sigenfd)aft gut, bie Ic^te gTeid)=

gültig; ober pt)l)fifd) ift ber S^organg bertDonbt, inie etnia

eine ^dk qu§ einer ©t)mpf)onie S3eet|obcng unb ta^ ©tüd
eines Äirmegmufüanten, bie beibe auö 2:onfoIgen be[te{)en. —
2BaS ift nun ba§ aPcitleiben? SBurbe ber Älang be§ £inber=

gefd}rei8 na($ bem Organ be§ SBo"[)Ih)oKeng geleitet, n)eld}e§

allein biefe @prad)e bcrftanb? (Sntftanb in biefem Organe

erft (gmpfinbung, 3?egimg, Strieb; bann enblid) SSiÜe unb

9^ad)benten? SSurbe ber SKiHe gu l^etfen bann auö biefem

Organ fertig jurüdgeleitet in ben ^entral^erb ber SSeinegung,

in t>a?> berlängcrte Tlaxf, inelc^eS fid) für biefen %aU bem

Organ beS SBobtooIIenS gur S)i§pofition [teilte? 33ei biefer

SBorftenungSireife fdjiebt man ja bie ©d)n3ierigfeit nur gurüd.

lO^an beult ftd) bie 2:ätig!eit bee Organs ftiie bie eines

gangen 2J?enfc^en; man f)at ben gebanfeulofeften

2lnt^ropomorpf)iSmuö, angelcaubt auf etngelne Seile

beS SJJenfdien. Sm Organ beS SBotitooHenS mu^ aKeS

gufammcnlaufen ; nid;t nur 2)cufen, »^"^^^it ""^ SSBoHen,
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[onbern aud} §ören unb @e!^en. SJerjidjte {($ Quf biefe:

Slnt^ropomotpt)i§mu8, lüeld^er ben ©egenftanb ber (Srüärun

nur gurücffc^tebt, fo !ann mir nichts tual^rfd^eintic^er fein, ai

t>Q^ bei bem angenommenen SSorgang mein ganjeö ®et|irii

obtDol^l in fe^t betfc^iebnen ©rnben ber Sätigfeit, in Slnfpruc

genommen h)urbe.

^ier fällt ber ^fjrenologe über mi^ l^er unb h)irft mi

gSnjlidje Un!enntni8 fetner SBiffenfi^aft bor. %u6) er nimm
. ja eine S:ätig!eit be8 ganjen ®e^im8 ober bod^ großer (Snippei

bon Organen an; nur übernimmt ta^ 2öo{)(n)otIen in biefen

galle bie lOeitung. 2iBa§ irar ber ©egenftanb beS 3JZitteibSi

ein tinb? — Sllfo ift bie „tinberliebe" mit tätig! SBic if

bem ^aben gu Reifen? ©oH xd) iljm ben SBeg geigen? —
3)a fprid^t ber „Ortöfinn" mit! 3)ie „§offnung'S bie „(

h)iffenf|oftig!eit" treten auf; bog „©c^tu^uermögen" f)at feinen

SInteil am SSorgang. SIber biefe Organe beuten, füllen,

tDotten j[ebe§ für \id); jebeS f)ört ben @($rei; jebeg fielet ha^

Äinb; jebeS fteKt fid) Urfadjen unb folgen in ber ^Ijantafie

bor, benn jebeg biefer Organe f)at feine ^|autafie. ®er Unter=

fd^ieb ift nur, ha^ t^a?, SBofjtootten ben I)errfd)enben S^on

angibt mit bem ©ebanfen: „§ier leibet jemanb, f)ier mu^
get)oIfcn n)erben!" „Unfeljlbar," fagt bie ®en3i[fent)aftigteit;

„9}?itmenf($en ju Fielfen ift eine ^fUd)t, unb ^^^flic^ten mu^
man unberbrüdjiid) f)alten/' „(g§ mirb tt3ot)t Ieid)t gu tröften

fein, bog Meine/' meint bie Hoffnung. S)a regt ftd) bie

Oppofition am §interfopf. „S^hir nid)t blamieren," ruft bie

S3eifailSliebe, unb bie „S5orfid^t" mad^t barauf aufm.erf|am,

ha^ if|re 9?ad)barin, ^eifaHSliebe , n3ot)t rec^t \)abt, \>a\^ bie

©ac^e berbiene ertüogen gu ttierben. S)er „S;onfinn" mad)t

inbeffen einige egoiftifdie (Srünbe für bie Slbfjilfe geltenb unb

enbli($ trögt ber „2:ätigfeit§trieb" auf ©d)Iufe ber ©cbattc

unb Slbftimmung an. S33ir ^aben ein Parlament Heiner

9)?enf^en gufammen, bon benen, trie eö aud) in lüirHidjen

Parlamenten borfommt, jeber nur eine eiugige 3bee befi^t,

bie er unoblöffig geltcnb gu machen fud^t.
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(Statt einet ©eele gibt un6 bie ^Ijrenotogie beren gegen

bierjig, jebe fo rätfel^aft für fic^ allein, inie unö fonft ^a^

«Seelenleben im gangen etfi^eint. (Statt eg in iüirflid^e

Elemente gu jerlegen, gerlegt fie e§ in perfönlid;e Söefen

berfc^iebnen (£^arafter§. Ser Tltn\^, t)a^ Xkx, bie !om=

pligierteften 2)^a[d^inen, fmb un§ bie getäufigften; man ber=

gi§t, ta^ babei ettüaS gu erKören ift, ober man |at bie @a($e

er[t „flar", njenn man fid^ überall irieber Heine HJ^enfc^en

borfteUen fann, toddjt bie eigentlidjen Sräger ber gangen

Sötigfeit finb. „§err ^aftor, et fi^t boc^ en ^iperb bren!"

riefen bie 53auem gu I, als \\)x (Seeten!)irt i^nen [tunben=

lang ta^ SSefen ber $!o!omotibe erKärt f)atte. Tlit einem

^ferbe brin ift alleS flar, felbft h)enn e« ein eth)a§ n3unber=

bare« ^ferb fein foüte. Sag ^ferb felbft bebarf feiner @r!Iä=

rang mefir.

2)ie ^^renotogic nimmt einen Stnlouf, um über bcn @tanb=

pun!t beS ©eelengefpenfteS f)inau§gu!ommen ; aüein fte enbet

bamit, ben gangen (S($äbel mit (Sefpenftern gu bebölfem. (Sic

fäUt gurüct auf ben naiöen (Stanbpun!t, ber ficö überhaupt

nidöt beruf)igen tüiU, ftenn in ber funftboKen 3)iaf($ine unfreS

Äörperö nic^t noc^ ein SD^afd)inift filjt, ber ^a^ ®ange leitet,

ein S>irtuo§, ber i)a^ 3nftrument fpiett. (Sin Wlm^d}, ber

fein ?eben lang eine Sampfmafcbine angeftaunt unb nid^tS

bnöon begriffen, tonnte bielteid^t auc^ benfen, im 3^^^^^^^^^

muffe mieber eine fleine S)ampfmafc^ine ftecfen, iretd^e haZ

2luf= unb 9ttebergel[)en be§ Äolbeng berairtt.

2öar e§ nun aber ber 2Kü^e U)ert, bie gang unlDiffen*

|(baftlid)e ^tjrenotogie fo augfü^rüc^ gU be^anbeln, um ni($t§

5U gewinnen, aU ein neues 53eifpier be§ längft befannten

,unn3iberftet)Ii($en §ange8 gur ^erfonififation", ber un§ btefe

Srf)ar tätiger ®eifte§Oermögen gef(Raffen f)at? (Sei eg auc^,

Dafe einige SSertreter beS 2JJateriaIi8muS biefer ^nfic^t näljer

getreten fmb, a(g fte foüten, fo t)at fte boc^ n)o^t auf bie

gange SntiDicflung ber neueren ^'icrticitplt^fotogie njenig @in=

ftuji gel;abt.
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SBot)t! aber bog (Sruitbübet, h)c§^alb eS mit ben 5luf»

fd)Iiiffen über t>a§, 95er^ä(tnt§ be§ ^tniS gu ben p|i)d)ifc^en

gmiftionen 6i§t)er tii($t bom ^-lecf h)oHtc, fdjetnt unö einfad)

in bemfetben ©vunbe 3U ftecfen, h3eld}er auä) ber ^fitenologie

if)V SO^ifegcfc^ic! mit auf ben 2ßcg gab: in ber ^erfonifi»

!ntion nbftrafter SJorfteUungen an ©teile ber cin=

fod)en (grfaffung be0 SBirftid}en, [0 tüdt e§ eben ju

jaffen ift. Setdjer Seg fü^rt un§ jum ©eljim? 3)ie 9^ev«

ben! Sn if)nen ^aben h)ir einen jteil jener berbDidelten

iD?afjen gtei(|i[am entlüidelt bor un§. Sir fönnen über bie

9?erben experimentieren, inbem mir mit ©id^er^eit ein @in=

gelneg bor unß {)aben. Sn il)nen finben mir Seitungen,

ele!tri[dje ©trömc, SBirfnngen auf bie ^ontraftion ber

3J?ugfcIn, auf bie 9Ibfonberung ber2)rüfen; mir finben 9?üd=

mirfungen auf bie 3enttaIorgane. 2ßir finben bie eigentüm^

lid^e ©rfdjeinung ber Siefle^bemegungen, bie fd)on mclp

fa^ mit einet biet berfpred)cnben Senbung gum SSefferen als

ha§i ©runbetement aller pil)d)ifd)en Sätig!eit aufgefaßt inurbe.^^)

Sie \ü)x babei bie ^erfonififation im SBege ift, ober mtc

fd)mer bietme^r au8 ben (Sett)ot)nt)eitgborftenungen ber rid^=

tige ®eban!e auftaucht, baS ^erfönlii^e au§ bem Unperfön=

liäen absuteiten, geigt al§ bentoürbigfteS SBeifpiet bie ®ef^i(^tc

ber ^flügerfdjen S5erfud)e über bie p[l)c^i[d)e SSebeutung

ber 9Jüdenmar!§sentren. ^pger mieS mit bielem ©d^arffinn

unb ejpcrimenteKem Satente nad), bo^ enthauptete ?^rcfd)C

unb anbre Siere, felbft abgetrennte ©ibcdjfenfc^mänge no($

längere 3^^^ ^inburc^ S3eiüegungen mad)cn, benen mir ben

(S^arafter be§ ^^bedmä^igen nid)t abfpredjen !önnen. 3)er

intercffantefte ^^att ift biefer : ein ^rofd), enf^auptet, mirb auf

bem 9Hiden mit ©äure betupft: er mifd^t ben Kröpfen ab

mit bemjenigen %n^, ber bagu am bequemten bient. 'iflun

mirb i!^m biefer ©d)enM abgefdnitten; er berfud)t'§ mit bem

©tumpfe, unb ta mefjrere SSerfud)e bergeblid) finb, nimmt et

enbli^ ben ^^uf^ ber entgegengefe^ten ©eite unb boKfütirt mit

biefem bie ^cmegung. 2)ie8 mar leine blo^e Siefle^bemcgung
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mel;-c; ber ^rofd^ fd^eint 3U iibetlegen. (Sr mac!^t ben @(^tu^,

bafe er mit bem einen gu^ fein 3^^^ ni($t me^r erreid^en

fann unb be^^atb berfuc^t er'§ mit bem anbem. (5§ f(^ien

ben)ie[en: c§ gibt 9?üdenmar!§[eeten
,

gibt njntjtlic^ @($U)ang=

feelen. 9^ur eine ©eete !ann ja benfen ! SBenn e§ and) eine

materioliftifc^e @eele ift, bantm njivb nid^t geftritten; ber

ganjc grofd^ ift aber in feinem Diücfenmar! repräfentiert. ©ort

benft er unb entfc^Iiefet [id), h)ie eben gröfi^e pftegen. —
Sin iriffenfd^afttic^er Gegner nimmt nun einen ungtücflid^en

grofc^, föpft i^n unb toi)t i'^n langfam. ^nx boHen di^atU

^eit beg (S|-perimente§ gehört, ^a^ ein ^^rofc^, ber ftc^ nod^

feine§ ^opfe§ erfreut, mit gelocht mirb, unb bafe nod^ ein

ge!öpfte8 Sjemplar gur genauen SSergleic^ung neben baS

(Bt\<i)m gefegt ftiirb. 9ton ergibt ftd), ta^ ber geüjpfte ^^rofd^

fic^ rufjig lochen löfet, o^ne, gteid^ feinem boßftänbigeren ©d;tc!=

fal§genoffen ,
gegen fein UnglücE an^ufämpfen. ©(^lufe: c8

gibt feine 5Rücfenmarf§feeten; benn tüäre eine ba, fo "^ätte fie

bie (Sefa'^r ber fteigenben ^i^e mer!cn unb auf glud^t ben!en

muffen! "6)

Seibe ©c^tüffe ftnb gtcid^ bünbig; aber ^ flu g er 8 @j=

periment ift bennod^ irertbotter, funbamentater. Tlan befeitigc

bie ^erfoniftfotion; man bergic^te barauf, in ben 2;eUen beS

grofd^eg überall tuieber ben!enbe, fü^tenbe, l^anbetnbe ^^röfc^e

ju fuc^en, unb man fud^e ftatt beffcn ben SJorgang au§ ben

einfacheren SSorgängen gu erflären, b. 1^. au§ ben Siefle^^

bemegungen, nid^t an^ bem gongen, ber unerKärten ©eele.

S)ann h3irb man oud^ leidet barauf !ommen, ta^ in biefen

f($on fo fompngiertenf^otgen bon (Smpfinbung unb
SSetoegung ein 5lnfang gur ©rüärung ber !omptt=

jierteften pftjd^ifc^cn 2^ätig!cttcn gegeben ift. 2)tefc

33a^n tnäre gu berfotgen!

2Ba8 '^ält noc^ babon ab? 3)JangeI an (Srfinbfamictt

unb ®efd)i(i gu ben fd^tt)iertgfien S^erimenten? ©etüi^ nid^t.

@S ift ber SD^angel ber Slnfc^auung, ta^ gur (SrHörung bc«

©eetentebenS eine 3"^ü(ifü^rung auf (Singelborgangc

28
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getjört, tneld^e einen notttjenbtgen Xdl beS ®etrie6e0

auSmad^en, niclc^e aber bon bev §anbtung8ftieife eine«

öoUftänbtgen Organismus gang unb gar öerf^ie*

ben [inb.

Sl6er bie 9?ejTejbelt»egung gefi^ie^t o^ne 53eli3u&t[ein; al\o

fann auc^ burc^ bie jufommengefe^tefte Xätigfeit biefer Slrt ta^

53en3ufetfein nidjt erflärt merben!

Söieber ein (Sinmanb beS gröbften 35orurteil8! SRote*

l^ott fü^rt ot§ S3ett)ei8 bafür, tci^ bog iBelunfetfein nur im

®el)im fei, bie befannte S3eobac^tung Sobertbe^ambaUeS
an, nad^ tütläjtx ein am oberften 2;eit beS 9?üc!enmorfe§ öer=

te^teS 3)?äbc^en noc^ eine f)albe ©tunbe taug bei SSeföuf^tfein

blieb, obmo^t ber gange Körper mit 3lu8naf)me beS ÄopfeS

bollftänbig getäfjmt irar. „(5§ fann fomit ta^ ganje 9iücfen=

mar! in Untätigteit berfe^t tnerben, otjue ^a% ta^ 33eit)ufetfein

leibet." ®ut; ttjenn aber au§ bemfelben %aU gefc^loffen toirb,

\)a^ gefijpfte Spiere feine (Smpfinbung unb fein S3en?uBtfein

^aben, fo über[ief)t 3J?olef($ott, ba^ ber Dom 9iüdenmar! ge=

trennte topf uns fein 53en3u^tfein in menfc^lic^ öerftänbiger

SSeife funbgeben fonnte; ber 9Jumpf aber nic^t. SBaS in ben

bom §aupt getrennten ^tücfenmarfSgentren bon (Smpfinben

unb bon ^emufetfein fein mag ober nic^t, fönnen b3tr bur($=

OU0 nid^t miffen. 'üfhix ta^ fönnen mir mit (5id)er|eit an=

nefimen, öa§ biefe 53emu§tl)eit nichts mirb machen fönnen,

maö nid^t in ben me($anifc^en SBebingungen ber jentri*

petalen unb gentrifugalen 9'Jerbenleitung unb ber (Sinri^tung

beS 3cntmmS begrünbet ift.

Man barf alfo auc^ nid^t etma fd^lie^en: bie 9tücfenmarfS=

gentren cmpfinben, unb besmegen tonnen fie me^r leiften

als ein bloßer SD^edKmiSmuS. 3m Gegenteil, ba^ bie ©ac^e

ftreng mec^anifcö borgel)t, foHte nid^t nur fc^on bon bom=

herein feftfte^en, fonbem eS mirb gum Überfluß noc^ burd^

baS ©egenejperiment ber langfamen (Sr^i^ung bemiefen. ^ür

jene Baffe bon steigen epftiert ein gu gmedmäfeigen ^Jefte^-en

bieneuber iWec^aniSmuS im Diüdenmarf beS grofd;eS, für
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bie[e bagegen nid)t. Dh im le^teven galle aud^ bte (Smpftn=

bung fehlte ober nur bte ^ä^igfeit, auf btc @mt)finbung mit

mannigfad^en S3ert)egungen gu reagieren, luiffen trtr nic^t.

@§ ift aber nid)t unira'^rf^einltc^, toielDof)! mir ^ier un§ auf

nichts at§ auf Slnatogie ftül^en fönnen, t>a^ überall ta, tüo

Smpfinbung entfielt, auc^ ein 5lpparat ta fei, um auf bie

(Smpfinbung gu reagieren; umge!ef|rt barf man tDot)t an^

nehmen, ta^ jeber Sfeflejopparat irenigftenö bie ÜKögli d^ feit

eine« föenn auc^ no^ fo fc^raad;en (SmpfinbenS in ftd^ fc^tiefee,

tuä^renb cg freiließ fe^r 3ltieifel{)aft bleibt, ob bei einem gangen

unb gefunben 2:iere jemals ettraö bon biefem (Smpfinben bet

untergeorbneten 3^"^^^" beutlicb in ta^ ^emu^tfein trete.^^)

2Ran fiefjt, Vo'ix fmb fjier auf gutem Sege, ben 'iSlatt'

rialigmuS erft fonfequent gu machen, unb in ber £at

luirb bie§ bie notmenbige 25orbebingung erfotgreid^er ^orfc^ung

über ta^ SSerf)äItni§ öon ®ef)im unb ©eete fein, ofjue ta^

bamit ber 2J?ateriati§mug in metap^l}ftfd)em ©inne gered[)t=

fertigt iräre. — Söenn bog §im ta^ gange menfd^Ii($e @eeten=

leben Ijeröorbringen fann, fo trirb man tüoi)! and) einem

5RücJenmar!§3entrum ein einfat^eS Smpfinben gutrauen bürfen.

SSaS boHenbg bie geföpften Siere betrifft, fo erinnere man
ftdl;- bodO, iDie man S)c§carte§ gegenüber überfjaupt gu be=

tüeifen pflegte, ta^ bie Siere nid^t blofee Spfiafc^inen finb!

3Bir !i)nnen it)re (Smpfinbungen at8 foldje aud^ nid^t fefien;

tüir fd^Iiefeen fie nur au§ ben ^^^^^^^ bon (S^merj, greube,

©c^recfen, 3orn u. bgt., tDeld^e mit tm entfpred^enben ®e=

bärben be§ 9}ienfd^en übereinftimmen. 5tber hd ben geföpften

2:ieren finben lüir jum 2:eil biefelben ^^^^^i^- 2Bir foHten

fc^liefeen, ta^ fie aud) ebenfo mit ©mpfinbung berbunben ftnb.

Siere, benen man ta^ gro^e ®e^im genommen, fd^reien ober

guden, UDenn man fte fneipt. ^tourenS fanb bie. beS ®e=

f)im8 beraubten §ü^ner in einen 3uft«nÖ bon ©d)Iaftrunfen=

|eit berfe^t unb ft^tofe barauS, bofe fie nic^t empfinben. ©ie»

fetben Siere lonnten aber gef)en unb [tef)en. @ie ernjad^en,

toenn man fte ftö^t, fie fielen auf, luenn man fie auf ben

28*
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mdm tegt. So^annc« SJiüUcr jte^t bafier mtt 9lc(^t

goitj onbre @d^Iü[fc: „^(oureng f)at jtüar au« feinen S5er=

fuc^en übet §tntt)egna!^me ber großen §emtfpf)ären gef($Io[jen,

ta^ bte[e XtxU QÜetn bte ^entratorgane ber ^mpfinbung feien,

unb t>a^ ein £ier nad^ ber 2Begnaf)mc berfelben gar nic^t

cmpfinbe. 3nbeffen folgt bte§ nid^t qu8 feinen fonft fo inter»

effanten iBerfuc^en, fonbem gerabe ta^ ©egenteit, h)ie

f$on Suöier in feinem 53eri($te über biefe S5erfu(^e bemerft

\)at @g hjirb gluar ein Xkx naä) bem SSerlufte ber §emi*

fp^ären beg großen ®e|im§ ftumpffinnig , aber gteid^lro^I

jeigt e8 ganj beutUc^e S^xd}m bon (Smpfinbung, nt($t bon

btoBer 3ief(e3cion (5Ref(e5täag!eit)."28)

SD^üIler fe^lt nur fetbft, inbem er bie (Sm|)finbung beS

feines (Sel^imS Beraubten itiereS fo giemlic^ für baöfelbe gu

Ratten fc^eint, tt)a§ bie ^mpfinbung be§ gefunben SiereS ift.

2)er ®runb liegt barin, t>a^ SRüKer gang unb gar in ber

SofalifotionSt^eorie befangen ift. 3f)m ift ha^ berlängcrte

^Kar! 3cntrum bee SBiUenSeinfluffeS; t>a^ gro^e ©e^im ift

©i^ ber S^orfteKungen unb atfo beS 3)en!en§. ©o fagt er

bei (Sm3Öf)nung ber Unempfinbtic^feit ber ^emifp'^ären be8

großen (Se^imS: „ber Ort beS ®e{|img, U3o bie @mpftn=

bungen ju SSorfteÜungen geftattet, bieSJorfteUungen ouf=

beU)at)rt h)erben, um gleid^fam al§ ©d^atten ber

empfinbnng tuieber ju erfdjeinen, ift felbft nicl^t em=

pflnbtic^." SBon biefen merfraürbigen ^rojeffen fttiffen mir

ober einfad^ nichts. (S§ ift aud) fe^r bie ^^rage, ob unfre

fogenannten „S5orftettungen" irgenb ettraS onbreS finb, al9

Äompte^e fe^r feiner ^mpfinbungen. SJJüUer lä^t im tier=

löngerten Tlaxt t)a^ Sollen unb t>a^ ßmpfinben beforgen,

jiel^t bie Organe an ber S3afi§ be§ ®et)irn8 fpejieß für bie

©innegempfinbungen ^eran unb lä^t im großen ®ef)tm ta^

35en!en ftattfinben. @§ finb alfo lieber 5lbftra!tionen, benen

berf($iebene ^robinjen angeföiefen rt)erben. S)ie ^erfonififation

bc8 ^bftraftumS ift f)ier ni($t fo auffaKenb alg bei ber ^^reno=

logie, aber fic ift bod^ bor^anben. SSöre bog ^ad)t>mkn beS
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i5otf($CY§ ganj auf ben S5organg be§ S)en!enS, gü^lenö,

SSoilenS gerii^tet, fo müvbe ber (Sebanfe nm nä($ften liegen,

bog Überftrömen ber Erregung öon einem 2;eil be§ (§iz--

birn§ auf ben anbern, bte fortf($reitenbe 2lu§Ii)fung

ber (Spa-nn!väfte at§ bn§ 06ic!tiöe be§ pfljc^ifd^en SHteS

gu betrachten, unb nid^t nac^ Söofinfiljen ber öerfd^iebnen

Gräfte gu fucf;en, fonbem nod; ben S3a^nen biefer ©trö=

mungen, tf)ren 3u[ammen^öngen unb S5evbinbungen.

TlülUx fübrt für [eine 5lnfid^t bom großen ©e^irn unter

Quberm bie bergteid^enbe Slnatomie an, al[o baS ©ebiet, lnet(^e§

nod^ i^eute bie wi^tigfte, faft bie alleinige S3afig biefer S5or=

fteUungSraeife ift, feit bie patfiotogifc^e 5lnatomic ft(^ fo n)iber=

ftrebenb gegeigt ^at. 3n ber Xat mu^ man einräumen, ta^

bie ftufentucife (Sutlnicitung ber ^emifp^ären beg großen ®e=

()im3 in ber Sierlüelt mit öu^erfter 2ßaf)rf($eintic^!eit f($liefeen

lä^t, t>a^ in biefem bebeutimgöboßen Organ ber ft)efent=

tidiftc ®runb ber geifttgen ^Titögeti^nung be§ 3}Jenf(^en gu

fuc^en fei. S)arau0 folgt aber nid)t, ta^ eS auc^ notirenbig

ber ©i^ ber ^ö^eren ©eelentötigfeiten fei. ?ogif($ ift flar,

baB f)ier ein bebeutenber @prung Vorliegt. SBir trollen aber

berfus^en, bie <Baii)t an6) anfc^aulic^ gu ma($en. (Sine 2Rüf)te

mit einem fe^r großen 2Beif)er fann bei gteidjem unb im

gangen fpärtid)em Safferguflu^ regelmäßiger ben gangen @om=
mer burc^ orbeiten, alg eine 2Jiüt)te mit fef)r fteinem ober

gar feinem Seiner, ©ie !ann auc^ im ^ot^aU einmal biel

^taft gufe^en, ol)ne fic^ gleich gu erf($öpfen; fte ift überf)aupt

günftiger fituiert, fie arbeitet borteil^after. 2)er iEBeitier ift

ber ®runb biefer borteilliafteren 5lrbeit, aber bie 5lrbeit finbet

nid^t im 2Beit|er ftatt, fonbem fie erfolgt burc^ ta^ 5lbfließen

begfelben, unb burd^ ta^ (gingreifen be§ STbfluffeö in ein !ünft=

liebes betriebe. — S)a voix |ier nur bie logifc^e ^Mt geigen

unb ni($t felbft eine §i)potf)efe aufftellen h3oIten, fo fügen hjir

no^ ein anbreS S3ilb i)ingu. ®ie einfalle S3ud^brucferpreffe

®utenberg§ leiftete ftienig im S5ergleid) mit unfern l^öc^ft

lompligierten ©c^neHpreffen. ®er SJorgug ber legieren liegt
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nid^t in bet gorm, fonbetn in if)rem Kinfttic^en 9?nbevn3eTt;

foH man beStjalb annehmen, ba^ in biefem ber 2)ruci ftatt=

finbet? SJian fann fognr unfre @inne al8 S3ei[piel netimen.

2)a§ öoIKommner gebaute 5luge bebingt ein bejfeteS ©el^en,

aber bog @e^en [etbft finbet motjt nic^t im Singe fto-tt, fonbern

im ©e^irn. — ©o ift q([o bie ^rage naäf bem @i^ ber t)öf)eren

@eifteSfnn!tionen minbeftenS offen, toenn nic^t übertjaupt falfdö

gefteßt S)q^ aber bie ^emifp^ären beö großen ©et)imS für

biefe gun!tionen eine entfd^eibenbe SSebeutung ^nben, ift otjnc

tneitereS ein3uräumen.

9}iüGer glaubt freilid) audj, ta^ ^lourenS mit feinem

äReffer für ben ©i^ ber ^öl)eren ©eifteöfunttionen im grojsen

©e^irn einen bireften S3ett)ei§ geliefert ^abt. 53efannt ift

S3üc^ncr8 SluSbrud, ^lourenS \)aht feinen ^ü{)nem „bie

©eele" ftüÄreife ireggefdjnitten. Mein, felbft gugegeben, bafe

bie fc^n)er ju befinierenben I)öt)eren ©eifteSfunftionen beS §u^=

neg mirfli^ bei jenen 35it)ife!tionen meggefaKen feien, fo folgt

felbft bonn ta^ SBorauSgefeljte nid)t, ta ha^ grofee ®et)im

immer no^ blo^ ein notirenbiger ^aftor für ha^ ^u^tantt^

fommen biefer Sötigfeiten gu fein brauchte, feine§n>egg aber

ber @i^ berfelben. 9^un ift aber femer ju beachten, ta^ m
organif^en Körper bie 2Begnaf)me eineö Drgang, h)ie ba§

grofee ©e'^im, gar nic^t ausgeführt merben fann, ol)ne ta^

baß Sier erfranft unb namentlich bie gunäd^ft liegenben 2:eile in

i^ren gunftionen fe'^r er^eblid) geftört werben. 2)ie8 beineift

3. 33. ein 35erfud) §ertn)ig8 (in iO^üÜerö ^l)t}fiologie mit*

geteilt), bei n)eld^em eine 2;aube, ber ber obere ieil ber §emi=

fp{)äre genommen irar, fünfje^n Sage lang nidjt f)ören lonntc,

enblid) aber il^r ®e^ör h3ieber erhielt unb fo nodj 2V2
SD^onate lebte. S3ei ^^ourenS' S5erfuc^en ging ben Spieren

au^er bem ©eliör regelmäßig and) ta^ ©eftc^t berloren, ein

Umftanb, n)eld)er ba^u beitrug, ta^ biefer ^orfdjer glaubte,

bie Spiere l^ötten !ein ^ett)u§tfein me^r. Song et l^at bagegen

burd) einen ^öd^ft merfn)ürbigen SSerfuc!^ beiciefen, ta^ bei

forgföltiger ©d^onung ber (Se^l;ügel unb ber übrigen ^im=
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tetfe, mit 5lugna^me ber §emifpt)ären, bie (Sefjfraft ber Xaubm
tettoeife ermatten bleibt. 9^un möge man bod^ ben erften beften

.geifttei($en ©($riftfteller btenben, if)m ba§ ®epr jerftören, bic

3unge täfimen unb i^m übetbieS ein gelinbeS ^^ieber ober

einen permanenten ^au\d} beibringen. (Sr fott ta^ gro^e

(Sefjim ber)atten, unb lüir fmb überseugt, er mirb nid^t biet

©puren [einer ^ö^eren ®eiftegfun!tionen berraten. Sie fann

man e§ benn Dom berftümmelten §ut|ne erwarten?

®ie neueften ^irnforfc^ungen, Don n^eti^en gtetc!^

n)eiter bie 9febe fein toxxö, ftcbem bem großen ®e^im in gang

nbrer SBeife feine übemjiegenbe S3ebeutung. ©8 erfi^eint

^ier mdft al§ „©eete'' ober al§ ein Organ, toelc^eS in unbe=

greiftic^er SSeife „SnteHigenj" unb „SBitten" probujiert, fon=

ttxn al§ ba§jenige Organ, n)etc^e§ bie fomptijierteften 5Ber=

binbungen oon (gmpfinbung unb SSetnegung ^eröorbringt.

9^i($t „2öitle" al§ fotc^er h)irb ta ergeugt, fonbem eine 2öir=

fung, burdjau« anolog ben dtt^qm, nur mannigfaltiger

jufammengefe^t unb bon mannigfattigeren Leitungen au§

anbem §imteiten bebingt. 2)a§ ®ef)im probugiert fein

^Ibftraftum ber ^fi}d)oIogie, h3etd)e8 fici fobann erft in bie

fon!rete §anb(ung umjufel^en ^ätte, fonbem e8 gibt bie fon=

frete .^anblung, tt)ie beim S^tefle^, atS unmittelbare ^otge be§

©efiirnjuftanbeS unb ber in ben berfc^iebnen S3af)nen fid)

ben)egenben (SrregungSguftänbe. SJZan fc^neibet batjer aud^

bem §uf)n nic^t bie „©eete" ftüdnjeife ireg, fonbem baS

äJieffer jerftört einen ^ombinationSapparat, ber au§ lauter

einzelnen Seilen bon ber berfdjiebenften unb beftimmteften

ißebeutung beftef)t. 3)er inbibibuetle (S^aralter beS 2:iere8,

feine animale @igentümlid)feit befielt fort, big ber

k^te 9ieft be§ ?eben§ erlofc^en ift. Ob aber ba§53en)u§t-

fein auSfc^liefetic^ an bie ^^unltionen biefeS 5Ipparate8 gelnüpft

fet, bleibt immer noc^ fraglid^. (3SgI. 2lnm. 27.)

5ll§ 53eifpiet einer einfeitigen unb n)iüfürlic^en ^impfjito*

fopt)ie fönnen irir noc^ bie 3lnficf)ten bon (5aru§ unb

§uf(^fe ertt)öf)nen, meiere in teii^ten 9Kobifi!ationen biet
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SBerbrettung gefunben Robert, oBlüot)! fic gonj unb gor auf

bem ^pvinjip ber ^erfontftlation überUetetter 5l6[ttafttonen

bent'^en. 3Bir [tetgen bamtt jtDar in ha^ ©ebiet ber 9'?Qtur=

)D!^tlofopI;te gurüc!, o^e ung jebo^ bom gegenirärtigen

©tanb))un!t ber 9Siffen[d)Qft meit ju entfernen, benn in ber

SSe^anbtung be§ ®e^im§ ift man eben bi« auf bie neuefte

3ett ^in nod^ nid^t njeit über bie i)?aturp^iIofopt)ie f)inau§=

gefommen.

§u[d^!e tefjrte fc^on in feiner S)iffertation auS bem

3a^re 1821, ha\^ ben brei SSirbefn be§ <Sd^äbel8 mä) bret

^auptteite be§ ®e^im0 entfprec^en, unb ha^ ba|er au^ brei

^runbfräfte beS @eifte§ an^une^men feien. (Sin fonberbarer

Äaufatgufammen^ang, aber gang in ber 2)en!tt)eife jener 3eit.

2)em berlängerten ^axt unb bem fleinen @e!^im rtirb bog

SÖoUen gugeteilt, bem ©d^eitel^im ha^ ®efü^I, bem @tim=
^im ha^ Senfen. S^atürtid^ fpielt bie ,,0otarität" eine

^oHe babei. ®a§ Heine (Se^irn ift bem großen polar ent=

gegengefe^t; jeneg bient ber SSettiegung, biefeS ber (Smpfin=

bung unb bem 3)en!en; jenes f)at a!tibe, biefeS regeptibe

Sötigfeit. 3n biefer SSegie^ng fci^Iie^en fld^ bie Steile ber

^afig be§ ®e^im8 gang an ha^ gro^e ®ei)irn an; oann

aber entfte^t innerfialb biefer 9}?affe njieber ber polare ®egen=

fa^. 2ll§ Seitrag gur ©n[i($t in bie Sntftel^ungghjeife ittiffcns

f($aftttc§er S5orfteIIungen tüirb man immer mit Sntereffe fe^^en

!önnen, ha^ §uf($!e bie berühmten 8erfud^ebon^touren§,
todä}t einige 3a|re fpSter crf($ienen, als einen e^perimcn*

teilen 33elT)ei8 für feine ?ef)re betrachtete. ^9)

SaruS ftettte fpäter eine gang äl^nlic^e Dreiteilung auf,

tüoEte aber ben urfprünglid^en ©i^ beS ®emüte§ auöfd^liefe=

lid} in ben5ßierl)ügeln finben, Ujö^renb §uf($Ie bafür aud^

bie ©el)l)ügel, bie |interen $?appen be§ großen §im§ unb

onbre Seile in 5ln[pru(^ nimmt. §uf($fe fc^einen bie SSier=

I;ügel für eine fo irid^tige Munition, n)ie bie be§ @emüt0=

lebenS, ju unbebeutenb, jumal ta fic in ber (Sntn)i(flung8=

gefd^id^te beS 3i)ienfc^en, tt)ic in ber auffteigenben 2:ierrei|e,
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fid)t6ar an iBebeutung bertteren. §ür SavuS fann tiefer

Umftatib ntcfit ftövenb fein, ba er bon ber urf^rünglid^en

Einlage auggefit unb e§ für eine Slbfurbität erftärt, im nit§=

gebilbeten SRenfc^en @emüt, SnteHigeng unb SiHen fo Io!a=

lifiert gu betrachten, „bafe fie glei($fam jebe in einer ber brei

^imabteitungen fiä) eingefperrt fänben." SüdqS anbreS foü

eg Dagegen fein, „trenn trir bon ber erften Stniage biefer

©ebilbe ^anbeln, n)o lOeitung§fafem nod^ gar nic^t ober nur

unbolüommen enttoidelt finb, lt»o bonn aud^ bon feineren

9hiancierungen beS ©eetentebenS über^upt nod^ gar ni($t

bie 9iebe fein lann." 3n biefer blofeen Einlage gur fpäteren

entnjideUen ®ei[te§tätigfeit foGen bann aUerbingg bie brei

©runbric^tungen berfelben tofaliftert fein. 3nfofem SoruS

biefe gange Sofaüfterung im ®runbe nur alg ©Ijmbol eigen=

tümtic^er ^eifteSentlricftung fa^t, entgie'^t ftc^ fein ©tanb=

punft ber Söetämpfung, inbem er fic^ in metap^l)fif($e Unltar=

l^eit bertiert.

prüfen tüir bie iöetneiSmittet ber beiben in i^rer ^Infd^au^

ung fo nafie berföanbten ^^t)ftoIogen, fo begegnet unö fofort

jener auggebe^te ©ebrauc^ ber bergteic^enben 3lnatomie, in

mldjtm bon bornf)erein ber ©tanbpunit ber 9?aturp'f)iIofop'^ie

mit bemjenigen ber pofuiben SBiffenfd^aft fo merftbürbig ber=

fi^molgen ift. SBeil bie bergtei($enbe 5Inatomie auf f^ärffter

STuffaffung beS einzelnen beruf)t, lt>ei( fie gur ©etüinnung

ifirer 3ln^att§pun!te, namentlich in ber 5lnatomie beg 9^erben=

fVftemg, ber ejafteften Operationen bebarf, fo übertragen bie

i5orf($er nur gar gu Ieid)t ha§^ ®efü^l i'^rer (Sja!t^eit auf

bie ©c^tüffe, n)etc^e fie au§ ber 35erglei^ung ber entfprec^en=

ben »formen giefien gu muffen glauben. 9^un ift bei allen

©dilüffen auf t>a^ 35er{)ältni§ bon ^imbitbungen gu ®eifteS=

tötig!eiten ha^ SBerfat)ren an \\d) fc^on fein einfad;eg. SO^an

bergleidjt ftc^tbare menf($ti^e Organismen mit tierifci^en.

®ut; biefer SSergleid) lö^t bie epfte 3Jiet^obe gu. SJJan !ann

bie 5Biert)ügeImaffe eineg f^ifc^eS njögen; man !ann rechnen,

in tüeldjeui SSerl^äUniS bei SSögeln bog Ätein^irn gur gefamten
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^irnmoffe jk^t. ^lan fanu bieg SSertjältniö mit bem Uet=

gtetd^en, ftiel($e8 man bei 9J?enfc^en finbet. @o tüeit ift ber

S33eg geebnet. 9^un müfete ic^ in bev[elben Seife bie Oeifte8=

funftionen ber 2:iere fennen; biefe cindi unter [tc^ unb mit

benen be§ 9[)fien[(^en bergteic^en; bann !äme erft bie fc^ioierigfle

5lufgabe. 3c^ ntüfete nun nämtid^ auffaltenbe 2i[{)nlid;feiten

unb SSerf^teben^eiten be§ einen (SebieteS gleii^fam benen bc8

onbern anpaffen, ®rab unb 9JegeImä^ig!eit be§ ^eoboi^teten

bergteic^en, aümä^nt^ ein 9^e^ folc^er @ntfprec|ungen finben

unb baburd^ über t)a^ etn3etnc geiüiffer merben. S3ei biefer

Operation mü^te i{^ bie «Selbfttäufc^ungen bermeiben, föelc^e

unfre probuftibc ^^antafte unö fo ja^lreici^ unterjufc^icben

3)ocl^, fJatt bie (Sd^tt)ierig!eiten ju fiöufen, tooffcn h)ir lieber

bie Unmögticbfeit be§ S5erfal)ren8 fd}arf be^eii^nen. ©ie

liegt in bem 9}Jangel einer bergteit^enben ^;|}ft)($o=

logte. 3n ber ^ft}i$oIogic tijnnen n)ir übert)aupt leine ©e!*

tionen bomet;men, nichts mögen, meffen, (eine Präparate bor=

geigen. 9^amen föie S)enfen, ^ü^Icn, SSoHen finb eben ^^^amen.

2Ber iDiU genau bejeic^nen, li)a§ i^nen entfprid^t? ©oKen
tbir Definitionen ma^en? (Sin fd^tDanlenbeö (glement! ©ie

taugen alle ntd)t8; tnenigftenS gu ejaften SSergleic^en ni($t,

Unb ttjoran fnüpfen mir unfre 33eoba(^tungen ? Tlxt melc^em

SWa^e meffen mir? 53ei biefem 2;appen im ginftem ift nur

ta^ finbti^ naibe S5orurteU fic^er, etmaS gu finben, ober ber

fe'^erifc^e (S($mung be§ 9}Jetapf|t)fi!er§. 2)er Sßerftanb ^t
nur einen Söeg. (Sr fann nur bie pofttiben, bezeugten,

gefe'^enen^anblungen ber S^iermelt mit ben Organen ber«

gtei(^en. @r mu^ bie ^rage gurüdfüfiren auf bie f^rage nacö

Semegungsmeifen unb Äemegung§urfa($en. Sie«

ift ein 2Öeg für bte3ufunft; benn Änner mie ©d^eitltn,

iBre^m unb anbre greunbe ber Siermelt lönnen bei allen

i^ren S5erbienften faum fd)on al8 erfte S3a^nbrec^er betrachtet

merben für bog, maS mir l^aben müßten, um in fotd;en SJer*

gteid^en auc^ nur einigermaßen fieser ju ge^en.
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2Sa§ foH man nun bagu jagen, tt)enn ha^ größere Kerne

©e^irn bei 95ögetn unb ©äugetieren t^rem motorifd^en

(S^araÜer 3ugefd)r{eben irtrb im ©egenfo^ ju bem me^r

re3epttben 2öe[en be« 3Jien[(^en? @8 ift tlax, ta^ auf

biefem SSege überfjaupt ni^tg geteuft n)erben !ann. — ©n
5lnatom bemerft, bafe beim ©($af baS borbete ^aar ber

iBiertjügel groß ift, ba§ f)intere flein ; beim §unbe umge!e§tt.

2)ieS bringt i{)n auf ben ®eban!en, ta^ ha^ borbere fcnftbet,

ta^ Wintere motorif(^ [ei. Äann eine folc^c 3bec irgenb

üvoa^ mi\)x leiften, at§ f)öc^ften8 einen gingerjeig für ineitere

gorfd)ungen abgeben? 2)iefe ^orfdiungen bürfen aber ni(^t

in ber Slnt)äufung ä^ntic^er SSeobac^tungen mit gtei($ h3t(I=

!ürticl)er 2)eutung befielen, fonbem fie muffen auf ein bef(^rän!=

teg ®ebiet übergef)en, tnelc^eS mit bem (S^eriment ju ben)ät=

tigen ift. S5or alten 2)tngen finb bte allgemeinen

pfi}($ologifc^en ©c^ulbegriffe ju befeitigen! SBenn

mir jemanb 3eigt, ta^ eine leichte S5erle^ung irgenbeineS

^irntetB bewirft, ha^ eine fonft gefunbe Äal^e ta^ 2}Jaufen

läfet, fo Irin ic^ glauben, ta^ man auf bem richtigen 2ßege

pft)d)ifi$er Sntbedungen ift. 3(^ beerbe aber au^ bann nic^t

annetjmen, ^a^ bamit ber ^unft getroffen ift, in hjet^em bie

SSorftetlungen ber ajJöufejagb if)ren au§fd)Iie^li($en ©i^ t)aben.

Semt eine Uf)r bie ©tunben fatfd^ fc^tögt, bjeil ein 9Jäb($en

berieft ift, fo folgt barauS no(^ nic^t, ba^ bieg 9?äb^en bie

©tunben fc^tug.

^or aKen S)ingen mu^ man barüber im üaren fein, ha^

in fämtlid^en ^aragropf)en ber alten ©d)uIpft)c^otogie nirgenb

bon Singen bie 9?ebe ift, bie bjir überfjaupt unter ben (Ste^

menten ber ^imfun!tionen bDieberjufinben ertuarten bürfen.

(5§ ift bomit ungefäfjr, tüie b3enn man bie berfd)iebenen Sättg^

feiten einer Sotomotibe, fo vodt man fte öu^ertic^ beobachten

!ann, in ben einzelnen ©ieberöfjren ober in beftimmten Seiten

ber aJiafc^inc tolatifiert finben bDoKte: t)ier ba^ SSermlJgen

9lau(^ augjufto^en, bort ein gtei($e§ für ben puffenben 2)ampf

;

^ier bie 2)re^fraft, bort t>a^ SSermögen fd;nelt ober tangfam
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gu laufen unb anbetgluo h)ieber bie f^ä^tgfett haften ju 3ie^en.

Sit unfver ganzen iikrtteferten ^fl)($oIogte finb bie §Qnb=

lungen be§ 3)?enf($en ofjne atte 9ffücf[id)t auf bie (SIemente

tfjteS 3#Q"^^^o^ni^"ö "f"$ gegriffen 53e3ie^ngen 3um ?e6en

unb feinen 3^c(!en ftaffifijiert, unb ghjar fo, iia^ fd)on bie

blo^ pf^c^ifi^e ?lnatl)fe oft beuttid) geigt, tüie inenig baSjenige

eine Yoa\)xt Sin^eit bUbet, ftiag man mit einem eingigen

aSorte beseid^net. 2Öa§ ift 3. 35. ber „mm" beS ©eemanneg

im ©türm unb anberfeitS bei bermeintlii^en ®efpenfteTetf^ei=

nungen? 2ßag ift \>a^ „®ebäc^tni§", mag ta^ „©cf)Iu^-

bennögen", föcnn man auf bie betf(^iebnen formen unb

Gebiete i^rer SSirlungen ad;tet? ^aft alle biefe 53egrif[e ber

^ft)($ologie geben unö ein Söort, mittel« beffen in fet)r un=

Dottfommener Sßeife ein Seil ber 3}orgänge im ^Kenfiienleben

Ilaffifigiert tntrb; bamit berbinbet fic^ ber metap^^fifdje Srug

eines gemeinfamen fubftantieöen ®runbe§ biefer S^orgöngc,

unb biefer Srug mu^ gcrftört inerben.

2ßie tief ta^ SSomrteil bon lüolalifation ber (Seifte§ber=

mögen eintüurjeln !ann, 3eigt noc^ ein faft rü^renbeS ^eifpiel

aus bem ?eben unb SSirfen eine« ber erften f^orfdjer biefe6

gan3en 3^fi9fS- ^ourenS, ber im Einfang ber 3it)an3i9er

Sobre burc^ feine berühmten S>ibife!tionen fic^ einen euro=

pöifdjen 3fuf evrt)nrb, fetjrte t)ier3ig 3al)re fpäter gu ben Unter=

fud^ungen über bie §imfun!tionen 3urüd unb iüanbte babei

eine 9J?et^obe an, bereu 9?eu^eit unb ©c^arffmnigleit S5e=

tüunberung berbient. (Sr brachte bei Spieren Keine 9JJetaII=

fiigeln auf bie Dberfläd^e be§ ®e|irn8 unb liefe fte langfam

burc^ftn!en. Sie Äugeln brangen in aüen gälten nac$ SBer=

lauf längerer gdt burd} bi§ auf bie 55a[i8 be§ ®e^im«,

o^ne ha^ irgenbeine ©törung ber Munitionen cr=

folgte. 9^ur n)enn bie Äugel fenfre($t über bem ?ebenS=

fnoten [taub, erfolgte nad) boHenbetem Surc^finfen ber £ob.

glourenS teilt biefe SSerfuc^e in einer ?lbl)anblung über bie

§eilbar!eit ber ®e^imft)unben mit (Compte rendu 62),

toeld^e aufeerbem lonftatiert, bajj eS bon göKen [old^er 3Ser=
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trunbungen trtmmett, in benen ta^ Snbiöibuum buv^au0

feinen dla^idl erlitt, unb ta^ bie ^imtrinnben fogar mit

Ü6erra[d)enber S!eid)tigfeit Reiten. Unb in berfelben 216=

^anblung erflärt glourenS noc^ bie S^eilung ber

®eifte§bermögen nad) ben ^irnorganen für ben

3n)ec! ber SÖiffenfc^aft!

@rft in neuerer 3^it ^f^ wio" nun enbltd^ auf beffere

^nfjnen geraten, unb fo gering nod^ bie pofttiöen (Srgebntffc

fein mögen: eS geigt fic^ fofort fefter SBoben unb ein fieserer

Slugganggpun!t ber ^orjcbung.

58or QÜen 2)ingen finb auä} fiier bie onatomifc^en

i5orj($ungen unb jrf)eorien 2)Ul)nert8 über ben S3au be8

®e^im8 3u emjä^nen.^^) 2)Zet)nert ^at guerft in bur^grei=

fenber Söeife ben 35erfu($ unternommen, mit Slbftraftion öon

otlen pfl)c^otogifc^en 5lnfi(^ten eine ©efamtanfc^auung öom
S3au beS ®e^im§ unb ber Drbnung feiner Seife gu geininnen

unb ben allgemeinen SBcrtouf atter §imfun!tionen baburc^

gunäd^ft in iBegie^ung auf bie möglid^en Sßege ber )3^t)[ioto=

gifdjen ißorgöngc nä^er gu beftimmen. 5l(§ fefter 5Iu§gang§=

pun!t in le^terer §infid)t bient if)m tebiglid^ bie befannte,

teils fenforifd^e, teit§ motorifc^e Statur ber in ta^ ^im ein=

tretenben S^erbenftränge be§ 9?ü(fenmar!§. 3)iefe berfolgt er

auf i^ren 53a^nen auffteigenb big gur ©rofeljivntinbe, bereu

berfd;iebne (Gebiete bnburd) eine erfte fefte Sf)arafteriftif er^at=

ten, unb f)inn)ieberum abfteigenb bon ber ®ro^{)imrinbe burd)

be[tim.mte, anatomif($ gegebene ©tufen gum §?üdenmarf unb

ben perip^erifc^en D'Jerben.

®a0 allgemeine S3ilb, hjetc^eS fid) au§ biefer S3etrad)tung§=

tüeife ergibt, ift, fo ft)eit e§ un§ f)ier berüfjrt, hirg foIgenbe§.

2)ie S^erbenba'^nen berbielfälttgen ftc^ im Stuffteigen gur

®rofet)imrinbe unb üereinfac^en fiij auf bem abfteigenben

SBege. 2)ie (Stätten biefer iBerDietfältigung ftnb Organe ber

grauen ©ubftang, alfo ©ommetplä^e bon OangliengeHen,

h)eld)e bon ber bDcifecn ©ubftang ber Seitunggföben burc^gogen

tberben. 3n ben gleid;en Organen finbet eine anwerft mannig'
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fatttgc SSerbinbung bon SeitungSba^nen ftatt. ®ic graue

©ubftang, n)etc^e of|ne BttJcifcI btefe SSerbinbungen unb SSer=

gmeigungen öetmittelt, fonbett fic^ bom ©efic^tgpuntte bicfer

©lieberung gtetd)[am in brei Suftan^en: bie oberfte bilbet bte

©rofe'^tntrinbe, bn8 ®rau erfter Dtbnung; bann folgen bte

grojsen Äerne an ber S3afi8 be8 ®el;{m8 als ®rau groeitet

Dtbnung unb enbli($ baö „jenttate ^ö^tengrau" at^ btttte

@tufe. daneben ge^t freitid) noc^ bte graue @ubftan3 be^

fletnen @et)mi§ etnt)er, tuel^eS ein Organ be[Dnber§ reid}er

unb mannigfaltiger SSerlnüpfung tion fenforifc^en unb moto=

rifc^en S3a{)nen iji. 2J?et)nert mac^t au§ i^m ber (Sinfa(${)eit

n)egen eine bierte klaffe ber grauen ©ubftan^, bie fid) aber

ni($t in jenen Snftaujen^ug fügt, fonbem eine feparate, am
e^eften ben Organen gmeiter Orbnung loorbiniertc Stellung f)at.

2)ie $?eitung§fofem (treibe ©ubftang) orbnet 9Wet)nert über=

ftd^tlic^ in ba^ IffogiationS^ unb \)a^ ^ro}eftton?=

jl)ftem. S)ie ^ofern be§ erfteren bienen ber SJerbinbung

berf($iebner 2^eite ber §imrinbe, biejenigen be§ klüteren bem

SSerfe^r gnjifd^en ber ®ro^{;imrinbe unb ber Slu^enmett, bie

fid) gleidjfam mittels ber iRerben in ber ^albhigel ber §im=
rinbe projijiert. Siefe Slnfd^auung bon ber ^ojeftion ber

5lu^enn)elt in ber ^inirinbe fönnte freitid^ al8 eine ftörenbe

pft)d)oIogifd^e 31^90^^ betra($tet werben; allein [ie i[t fo afl=

gemein gehalten, t>a^ fie fid) fogar abtrennen lä^t bon ber

fc^einbar nottttenbigen Folgerung, ta^ ta^ 33en)u^tfein eine

^unftion ber ©rofe^imrinbc fei. 3m ®runbe fann man
fagen, ba^ bie 5lu^enrt)elt ftd^ in jebem ^Rerbenjentrum pro=

jijiert; in ro^efter, einfad)fter ^orm fd^on im ®rau be§ 9fiü(fen=

marf§ unb ber §im{)ö{)ten; in bofl!ommnerer SBeife in ben

grojsen Äernen unb enblid) in ber bollfommenften, ber eigent=

iic^ aüein menfd)ti($en SBeife in ber (Sropimrinbe. Sabei

ift ein geföiffer Snftangengug rtio^I ju beachten. 2)a§ ®rau

britter Orbnung bermittelt 9tefte^e. S)iefe !önnen bon ge=

h)iffcn ©teilen ber jireiten Snftang gefjemmt merben; ber

empfangene (Sinbrud irirtt nun nid^t trieber fofort nad) aufeen,
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fonbern er lutrb in ein fompti3iertere8 p[l)d)i]c^eS ©cbilbe t)er=

tüobtn ober gur ^rgeugung eines ©pannungSjuftanbeg einft*

hjeilen gteic^fam aufgefpeidjert. 5l6er bie Organe ber gleiten

Snftang fmb n)entgften§ jum Xdl felbft toieber rejTeftort[($er

'JJatur. (S§ finb bie 3ufammenge[e^teren , auf einen ^ebenS^

glnecl gerichteten 9?efle^e, bie f)ier gebitbet tnerben. (Sin ^ier

antangenber 9?ei3 löft, je na($ feiner i8efcf)affenf)eit unb nad^

bem 3uftflnbe beS 3^«trum§, balb gar feine S3cmegung au§,

balb öieöeid^t eine gange 5Reit)e gleic^jeitiger ober aud^ auf=

einanber folgenber S3en)egungen.

5lber biefe SJefIejcc ber gleiten Snftanj fönnen lieber

gel)emmt unb mobifigiert werben burc^ ba^ (Singreifen ber

britten unb t)ö($ften Snftang, ber ®rofei)imrinbe. ^ier, fagt

man, ift e8 ber ben)ufete SSitte, n)elc^er eingreift; unb

bod^ ift ber Slpporat, bie f^unfticngfolge, gleicher 5lrt vok in

ber gleiten Snftang, nur lüieber ungemein biel mannigfattiger

unb öermidetter. 2)er belrufete 2Biüe felbft fi^eint fi($ alfo

pt)t)ftotogifc^ nur aU ^ Seifte 5Refte^=3»nftart3 borgufteaen,

h)a§, beiläufig bemerft, toeber feiner ^Senju^t^eit nod^ feiner

et^ifc^en SBürbe aU „^iUe" (gintrag tut. Unfre pfljc^ifc^en

gunftionen bleiben, h)a§ fte finb, trenn h)ir auc^ in ifjrer

p^pftologifc^en (Srfd^einungglreife ni(^t§ al8 einen l)öc^ft t)oIt=

enbeten unb in feiner 3"[fln^n^cn[efeung vLn\xt matt)ematif($e

f^affungSfraft tüeit überfteigcnben 3)^eäani§mu0 bor un§

^aben.

SSir finb bon ber ©arfteüung ber Z^tom iDZeljnert« ctibaS

abgefc^meift. (Sr f|ä(t fic^ ftreng an bie 3lufgeigung ber mor=

p^ologifc^en ©lieberung be8 (Se|im§ ; allein ba^ ift eben ber

größte SSorgug einer tbirttic^ li^tboKen, !(ar orbnenben 2Jior=

p!)otogie, ta^ fie un§ unmittelbar auc^ einen S3Iicf in bie

gunftionen eröffnet. S)ie§ föirb noc^ beutüc^er, föenn toir bie

Salinen ber DiJerbenprojeffe tüda^ fpegietter berfolgen.

2)a§ ^roie!tion§fl)ftem ^at namentlich eine boppette ^ai)n.

2)te eine fü^rt bon ber (Sro^{)imrinbe bur($ ben %n^ beS

^imfd^enfelS jum 9lüdenmar!, bie anbre buvd^ bie §aube
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beS §tvn[cl^cnMg. 3n bet erfteren 53Ql^n tnirb bic jlDeltc

Snftang ^auptfnd^Iid^ bevtretcn burd^ ben gefdjrtängten Äetn

unb ben $?in[en!em, in ber testeten butd^ (Sef)t}ügei, SSier=

f)ügel unb ben inneren ^ntefiöcfer; bie erftere ift rem moto=

rifrf), bte leistete gemifi^t. 3)te S5af|n be8 §tm[(^entet[u^e§

tüäd^ft, famt ben in fte einge[($alteten fernen, n)enn man in

ber 2:terrei^e auffteigt, gleichmäßig mit ber SntoicKnng ber

§emifpf)ären beg großen ®e'^im§. 33eim 2)f?en[c^en finb

§im[d^en!e(fuß unb ü^infenfem am mäd}tigften entoicfett; bie

|)ö^e be§ ^im[d;entelfuße§ !ommt ber §i)^e ber §aube gteirf;,

hjö^renb fie fii^ 3. 33. beim 9?e^ 3U biefer nur h)ie 1:5 bcr=

t)ält. Sir muffen borauS fc^Ueßen, büß bie für ta^ tierifd;e

$!eben unentbet)rli(^ften Seh)egung8formen unb (gmpfinbung8=

einbrüde auf ber 35a^n ber §Qube geleitet unb gefammett

inerben. 2)ie l^ier eingebetteten großen ^eme finb anä) bor=

jüglid^ S3ilbung§ftätten gufommengefegter dit^qt, bie, hJie e8

fc^eint, bon bet §imrinbe au8 nur gehemmt, berfiärft unb

über'^aupt geregelt trerben. 3n ber 5Sa^n beß §imf($enM=

fuße0 bagegen f($einen bormiegenb [otd^e S3en3egungen geleitet

3u werben, bereu Kombination in ber ©roßfimrinbc felbft

ftottfinbet.

@§ tonnte auffallen, ^a^ e§ gerabe eine motorifd^e S3a^n

ift, bereu f)öf)ere (Sntmidtung mit ber ^una^me ber §emt=

fptjören paraCel geljt unb beim 2)?enf($en i^r SRa^mum erreicht.

@inb ni($t biete 2;iere bem '>fflm\ä)m an ^aft unb ©d^neüig^

leit ber 53en3egungen überlegen? ©Rottet nidjfj. iB. ber in

ben Siften ber ^äume fpietenbe ©ibbon aKer tumerifd^en

Itleiftungen, gu benen ber SD'Jeufc^ eS bringen !ann? @inb

Voxx nid^t bagegen gerabe in ber ©tärfe unb 9}?annigfattig!ett

unfrer (Smpfinbungen ben Sieren überlegen?^ ^orbem

nid)t unfre lüiffenfd^afttidjen SBa^me^mungen eine Übung ber

©inne, lüetd^e ben Sieren unbefannt ift? 3a, föenn ftdj

fd^Iießlid; ^a^ gange S3ett)ußtfein auS (Sm^finbungen aufbaut

:

folttc man bann ntd^t bon bom'^erein ertt)arten, boß eine

xelatiü Ijö^ere @nttt)idlung ber fenfortfd^cn 93a^nen mit



®efdf)fdf)te bc6 HJater ta[t§mu3. II. 449

bet GntlDicEhing be§ ®eifte§tcben§ §anb in §anb ge^en

mÜBte?

hiergegen !nnn man gunäcf)ft bie @prarf)e nnb bie funft=

fertige §anb beg 3Jien[cf)en in i^rer ^ebeutnng für \ia§> @eifte§=

leben in 33etrnd^t giefien. %i\x bie ©prnd)e !ennen luir fogar

fd)on ben iBejir! ber §imrinbe, in nield)em bie Snute ju be=

beutung§t)oIIen Sorten fombiniert inerben, unb unter ollen

Srfc^einungen pfl)d)i[df)er ©törung ift gegenlDÖrtig iro^t teine

bem 35erftänbni|fe nä^er gebrad)t al§ bie 2lpt)afie. 5Iber

bie ©prnd)e fotrof)! ciU nnd) bie Äunftfertigfeit ber §nnb seigen

un§, bn^ e§ in erfter ?inie gnr nid}t etlna auf frnft nnb

©djneHigfcit ber Beilegungen nnfommt, fonbent auf 9}Janntg=

falti gleit unb genau bemeffene 3^^cti^'Ä^^q^^it- ^"3"
ober gerobe beborf e§ eines ouSgebefjnten Äoorbinotion§oppo=

roteö mit 3Serbinbungen, bie t)on jebem fünfte einc§ gegebenen

@t)ftem§ auö gu einer 3)tannigfattig!eit bon fünften anbrer

©l)ftcme tjertoufen. Sei ber ©prodje ^anbelt e§ [id; ja nid^t

nur borum, ben ^ippenbrud genou obgumeffen, tüetdjer ein

53 ober 55 ^erborbringt, ober bie SSeiuegungen ber ©prod)=

orgone, n3etc^e ein SBort bon [(^inieriger Sluöfprodje bilben,

geläufig oufeinonber folgen ju loffen. 2)ie (Sprache fott oud}

ü\m^ beb euten unb beötjalb muffen bor ber Äombination§=

ftötte eines SSortcS trieber üietfoi^e 93erbinbungen nod} ben

^'ombinationSftötten ber ©inneSeinbrüde bertaufen. 2)iefe

33erbinbungen toffen fid) jum Xdl gar nidjt onberS beuten,

als fo, bofe je eine beftimmte (Smpflnbuug ober ein beftimm=

ter Smpulö gur 2)?u§telbeit)egung in einer gangen 9ieil}e bon

3el(en ber ^imrinbe feine SSertretung finbet, bon beneu ']tbt

n)iebcr i^re befonberen S5erbinbungen f)at. 2Bic im Sortifdjen

5rpparate ber @el)örfd)nede eine gange 3ieif)e bon Sterben bereit

liegen, (Sinbrüde gu empfangen, bon benen jebod) nur einige

bjcnigc gur $!eitung eines befümmten StoneS in 5lnfprud;

genommen Inerben, fo nutfe man fid) and) in ben S'Zcrben^

gentren, unb bcfonberS in bencn ber f)öt)eren Snftongen bor^

[teHcn, bo^ ein ^ier ontongcnbcr 9{cig bon bieten 3eüen onf=

29
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(jeuomineu \mxh, unter beneu nur in toenigen Der (äiTegimgö'

botgnng eine unmittelbore pfl)djifd)e iBcbeutung ert)ält; ebcufo,

^a^ ein S3eiüegung§imput§, \ddä}zx beftinnnt ift, eine ©nippe

tion 2)ht§!eln in SSeiDegung jn fetten, öon bieten §irn3ellen

anSge^en fann, Ittäfjrcnb bie 35erbinbungen berfelben mit anbem
§iragcbietcn barüber entfc^eiben, ob ber 3inpul§ tDirflic^ ge=

geben ftiivb ober nidjt. freilief} n)irb man im ®ef)im üergeblic^

einen 3lpparat fudjen, toeldjer biefe SSn^t ber Sätigfeit fo ciit

\aä) reguliert, lüie bie @d)n)ingungen ber membrana basi-

laris bie Sätigfeit ber ^örnerben in ber ©djnecfe. ©obafb

man aber anninnnt, ha\i bie Leitung ober 5Ric^tteitung ber

y^erbenprogeffe burd) nid)t§ fo [el;r beftimnit tt)trb, als burd)

tm fd)on bor^anbenen unb burd) bie Df^ebenleitungen mit=

bcbingten (Srregunggjuftanbin gafern unb 3eQen, braudjt

man feinen Weiteren 9}?ed)ani§nm8 gteic^fam einer 2Beic^en=

fteüung in ben lOeitungSba^nen auf^ufudjen. S)a§ ^iin5ip

ber Siegelung ift gegeben.

2Ba§ bie Seitimg ber men[c^ti($en §anb betrifft, fo

muffen mir für bie motorifdjen i8e3irfe be§ ©eljirnS nidjt nur

megen iljrer großen ^eraeglidjfeit unb S?raud)barfcit gu hm
tünftlidjften S>errid)tungen eine reiche Sntmidfung be§ .^om=

binationSapparatcS annefjmen, fonbern mir muffen and) 3. 58.

bie ©d^rift in ^etrac^t gie'^en, bie mieber mit ber ©prac^e

in bie engften SBegiefiungen tritt. S3eben!en Ipir bann ferner

bie l'eiftungcn eine§ tIabierfpielerS, eines 3)ZaIer§, cineö (S.hU

rurgen ufit»., bei benen überalt ha§, feinfte ^tuömaß ber ^e=

megungSimputfe mit ben mannigfaltigften Kombinationen

3ufammenn3irlt, fo mirb un6 ba§ 33ebürfni8 einer großen

(Srineiterung beg motorifd}en §irnnpparate§ für bie l'ciftnngen

be§ ä)?enfd)en fofort ftar Serben. Sagu fonnnt noc^ bie ^c--

Uiegtid)feit ber Sefid}t63Üge unb bie aufeerorbenttidie 2Sid;tig=

feit ber Stugenbeluegimgen, bie fogar in ber ^ilbung ber

®efid)tÖborfte(tungen, in ber 5tuffaffung feiner 23cr^ältniffc

eine fe^r n)efenttid)e Siotte fpiett. 2)ie Übung ber ©inne gu

tv>ilfeu[d)afttid)en SSaf/meljinungen ninmit atfo ben motorifcbcn
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?rp)3nrat eöenfnUS in Wnfpnt($. 2)a§ @ef)eu ift mit ber

Sätigfeit ber ?rugenmu§!etn , ba§ Sänften mit bcm 9J?u§fet=

fintte bet ^anh aufö cngftc öerbunben. ^Tber [elbft in ber

allgemeinen ^Brperbeineguug ift ber 3)?cn|d) trol5 aller tnrne=

ri[c|en ^eiftmigen ber ^[fcn an ?Jiannigfattig!eit nnb ^etn=

^eit ber (Stcttnngen unb ^elüegungen aften Sieren meit Ü6er=

legen. 2Sir brandjen babei nic^t eiumat auf bie ?ei[tungen

ber S^ötijer, ber japanifc^en ©auüer, ber ©d)auipieter in

mimifdjer SarfteHung !^in5iilDeifen : fd)on allein ber ®ang,

bie aufrechte ©teHnng, hk freie 55clxiegnng ber '5lrme füfiren

jn einer 9J?enge bon 53einegungen , bie roir unmittelbar at0

'luöbnid beS (Seiftigen faffen, unb in benen and) ber Un=

gc[cl)!cftefte burc^ jrfjarf bemeffene ©eftaltnng feinen (Sljarafter

funbgibt. — ?lber aurf) unter ben (Smpfinbungen finb bie=

ienigen be§ 9J?u6!elfinneö (man bcn!e nur mieber an

Sprache, ©eficptögüge, Slugenbetüegungen) bieEeid)t gerabe bie

)ebeutfamftcn : fei e§ nun, ha^ [ie bireft im motorifcl}en 2lppa=

cate ii)ren ©i^ ^aben, ober buri^ bie Sätigfeit be^felben bc=

)ingt merben.

Sie ^^l)fiologte ift tn3tt)ifi$en auc^ nii^t müßig ge=

)lteben imb ^at un8 geleiert, ^a]^ bie 55orgänge in allen

)krben im ^uf^Q«^^ ^^^ Erregung ujefentlid) biefelben

inb.^^) @Ö gibt nid}t einen befonberen ^cerbenproje^ ber

Empfinbung unb einen anbem ber 53ett)egung, fonbeni ber

l)l)fifd}e ''^ro^efi ift in alten galten ber ßrregung eineg Sterben

oefentlic^ berfelbe unb nur nac^ (5tär!e unb ©d)rt)äd)e, @d)neltig-

eit unb ^angfamfeit uflu. berfd}ieben. ?lud) leitet jebe an

i'genbeiner ©teile i^reS 3?erlauf0 gereifte gafer folt)ol)l jentri^

ugal ai^ zentripetal ; nur baj3 bd ben fenforifd;en gafent bie

rftere, bei ben motorifd)en bie le^tere $!eitung UjirfungöloS

erläuft. 2Öir ^aben alfo f)ier fd;on in einem gan^ fid)eni

yaile \ia^ Prinzip, baj3 eine me^rfod) \id) berbreiteube !Oei-

ung bod} nur in einer iljrer ^a^nen jur SBirffamfeit ge=

fingt, unb eS Ijinbert nid)t3, bieg 'Prinzip in au§gcbe^nteftem

Jia(3e auf bie i^irnfunltionen anjulüenben.^"^)

29*
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(Subltd) {)nt andi baS biixUc ß^peviiuent feine ©d)utbig

feit getan. 3)ic SSetfud;e bon §i^tg unb 9^otf)naget ii

2)cutfd)Ianb unb bon ^ervtcr in (SngTanb IjaBen gcseigt, t)a\

bie 9?inbe bcr bovberen ®vo^t)initnppen (Sinflu^ auf beftinmit

S3elx)egungcn I^at. ®tn tanindjcn g. 33., bcffen SBorberfuj

bou bet 3cvftövuug eines beftimniten Keinen SeiIcS bet §ivn

tinbe affigiert ftiivb, ift nid)t eigentlid) geläf)nit; e§ bcrinn(

felbft fonibinierte 53elricgungcn, föie fie lüo'^l in hm nicberei

3entren gebitbet lüerben, nod) iüot)I Qu§3ufu{)ren , aber c§ ii

nnfic^et, fe^t ben ^u^ fdjicf auf, läf^t fid) bie bettoffene ^Pfot

oljne SBiberftanb in eine anbve Sage bringen unb fdjeint boi

ber ©teHung bicfeö ©licbeß fein beftiinintcß S3emu^tfein 31

Ijabcn. Dbmo^I nun bie Sicre an bcr er"f)altenen ®cf)irn

berle^ung fd^liefslic^ jugrunbe gcfien, e§ genügt bod) eii

3citraum bon 6—10 2:agen, lüenn ha^ %kx tange gcnu(

am Seben bleibt, um bie erzeugte SBertiegungßftörung tniebe'

anfgutjeben. SSic ift bicö 3U erflören? (Einer ber Urfjcbci

biefer (g^-perimente , 9?otI)naget, glaubt, e§ Raubte fid

gtcidjfam um eine „partiefie ?ö{)mung bcö 9D?ußfetfiunö"

aber nid)t ba§ eigentlid) le^te 3^"trii"^ ^^<^ inatjre „(Snb

[tation" fei berieft, fonbern nur eine (Station auf bcr 53al)r

bcSfcIbcn, unb beS^alb fönnten fid) inieber anbre S3af|neii

für bie gleid)e ^^^nftion eröffnen. 2^) i8ei SScrte^ung ein«

benad)barten ©teile geigte fid) nid)t bcr „äßuöfctfinn" be=

einträd)tigt, fonbern e§ trat eine beftimmte ^Iblreii^uug in

ber ©tcüung beS §u^eg ein : and) biefe ©törung berfd)n)inbct

aümätjlid) h)icber. §icr nimmt Dtot^nagct eine Station an

für bcn ei-regcnben SBinenßimpuIö, aber e§ foK iDicber=

um nid)t bie ©nbftation fein. „2)ie restitutio in integrum

nötigt 3U ben^ (gd;tufj, tü^ fjier nur eine ^al;n untcrbrodjcn

ift, ta^ nid)t bie §irnpartic eliminiert fein fann, Wo allein

bcr Söiüeuöimpul^ auf bie 9?erbcnfafcrn übergebt, bc=

gictjungsmeife luo allein bie 53itbung ber SiUcn^crrcgung

^>)3Ia^ I)at. 2ÖCUU eine 2Bicbcrt)erftcttung mögtid; ift, fo

muffen anbrc 53al;nen bitariicrenb eintreten, ober fo nmfj
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ttjentgftenS bic gäf}ig!eit, beii SÖitteuSinipulö ju erseugcn,

aiid) iwd) mibveu ©teilen in^ärieven." Sie ©^'perimente mit

^crftütimg bor fon*e]poiibierenben ©teilen in bciben v'penti^

fpljäten mijsfnngen. (S§ blieb at[o gloeifel^nft, ob bie allniäl;=

lid)e §exftelluug ber ^unftionen burd; ha^ Sintreteu bet

anbetn ^emifpljüre bewirft toitb ober burd; bie (Sntfte^nng

ncner iBnl^nen in ber gleichen §emifp^dre. 5Inf alle ^äKe

glaubt ber i8erid)ter[tntter fid) 3U bem ©djlnffe bercdjtigt:

„Sjöenn eS überhaupt möglich märe, i)a^ eine girfuniffripte

©teile, in n^elc^er fecli[d;e gunftionen entftet;en follen, nad)

if}rer (Sliniination burd; eine niibre ergängt n^erben tonnte,

fo müfete man bod) 3U bem ©djlnffe gelangen, ha^ eine

ftrenge Sofaltfation ber geiftigen ^^i^^^tionen auf

beftimmte 3^i^t^cn ^^"^ ©ro^^irnrinbe nidjt öor=

Ijanben tft."^^)

Sefc^äftigen rtjir un§ junädjft einen Slugenblid mit bem

93orberfa^e, b. ^. mit bem me^rfadj ft)ieber!e^renben Sl^-iom:

mir eine üermitteinbe, übertragenbe ©teUe !ann nac^ i^rer

3crftörung er[e^t Serben; ift ha^ eigenttidje UrfprungSorgan

einer [eeüfd^en iBerridjtung serftört, fo ift ein (Srfal^ bafür

unbenlbar.

Söarum benn? (Stma iceit mit ber ^Tuffaffung be§ feeli=

fd)cn Vermögens and) ber Srieb be§felben, fid) 3U äußern,

ttegfäHt unb alfo ber ?lnla^ 3ur Dieubilbung? 3)a§ mürbe

auf einen 2)uali§nm§ hinauslaufen, ber mit bem ^ringip ber

(Srljaltung ber traft nic^t tjereinbar märe. Ober meit bie

feclifd/e ^unftion etmaS fc^Iedjtljin UrfprünglidjeS ift, toeld^eö

nid)t burd) ben orgonifd)cn 3i^f'^i^^n^c"^ö'^9 nt^t !orrefpon=

Dicrenben, bieöeidjt untergeorbneten ^^unftionen ber benac^=

barten 2;eile reprobugiert merben fann? 3)aö märe ein gang

neuer ©runbfa^, \vdd)tx ber geiftigen 9iangorbnung ber 35or=

gänge einen p|l)fioIogifd}en (Sinflufe gufdjreibt, ber nirgenb

I}evüortritt unb ber in ber 2:at allen ^ringipien ber pt}l)fio=

(oqifd)cn Unterfudjung miberfpridit. SSir fe^en baljcr in ben

53cbcufcn bcö ^erid)terftatter3 nur eine Diadjmirtuug ber alten
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Sfieorie htx ©eifte§l),ermögen , h)etcf;e bie ^irnunterfudjungen

[o lange ^dt frud)tto§ gemnd^t ^at. Strb ber „9Kug!eIfinu"

ober ber „SSiIIen§intpuI§" im ©inne jener atten ^[l)d)oIogie

filö ein „35 er mögen" I}l)|3oftafiert, itiet^em ein größerer ober

fteinerer Seit be§ ®e{)irne§ gn bienen \)at, fo n)irb naä)

mnteriatiftifd^er 5ln[d]auung mit bem betreffenben §initett

aud) t)a^ „©eetenbermögen" jerftört, nad) bualifttfdjer ba^

unentbet)rli($e 3nftrument be§feI6en, unb nun i[t freilid) nidjt

absu[el}en, Voo^tx ber 3mpul§ jum (Srfa^ fommen foK. §ätt

man bagegen flreng im 9luge, ba^ e§ fid) Dom ©tanbpunfte

ber ^f)t}[io(ogie an§ aud; bei ber gr^eugung eine§ 6e=

lunljten SBiltenöimputfeS nur um einen organifdjen

Vorgang gteid) jebem anbern ^anbeln fann, hafi ha^

„35erm'6gen" ber ^^[l)($otogie nur ein SSort ift, mit meld;em

bie 9JJöglid}feit be§ SBorgangeö fd^einbar ju einem be=

[onbem S)ing erhoben lüirb, ta^ enblid) bie 53etra($tung nad^

ber geiftigen 9?angorbnung ber gunftionen bie ^I}l}[iotögie

gar nid}tö angebt; bann ift nic^t im minbeften eingufel^en,

marum nid)t auc^ bie „(Snbftation" einer pfl)c^i[d)en S3a'f)n

ober bie UrfprungSfteHc eines „3>ermögen§" gteid) jeber anbern

(S^e(}irnpartie in i^xtx £ätig!eit burd; neue Patinen fotl erfe^t

iDerben fonncn.

§ier !önnte auf ®runb ber otten ^[ijd^otogie nod) ein

anbre§ S3ebenfen auftreten, ha^ feltfam genug ift, 'i)a^ aber

bod) (Srtt)äf)nung berbient, meit man bie SSomrteife biefer 5lrt

bis in bie teilten ©djlupfrainlel berfotgen mufe. 9J?an !önntc

nämlid) 5lnfto^ baran nehmen, ta% ber SiflenSimpulS einen

beftimmten Körperteil 3U belegen bertitgt lüirb, tuöl^renb bie

.s^errfc^aft beö EöittenS über bie anbern ieile fortbauert. S)er

Söillc felbft, ber bod; ettnaS (Sinf)eitlid)eS ift, erfd^int ja ha=

burd) nur als eine ©umme bon Seitfunftionen I — 5lber

mamm benn nid)t? mu^ man audj I)ier lüieber fragen ; benn

3unöd)ft miffen \mx gar nic!^tS, als ha^ geiviffe §anblungeu

beS Stieres berfd}lDinben unb roieber eintreten, nadjbem ein

geiuifier §irntei( bevUt^t ift, 2)icfe ^anbtungeu finb üou jener
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^xt, beren ^nufaljufainmeufiQnfj bet öeiloidettfte ift unb bic

föir einem „SSinen" jufcfA'eißen. 5l6er tnnS tüiffen irir benit

öou biefeiu Sitten? 35on ben (Srfinbnngen ber ^fl)d)otogen

abgefel^en rein gav nic^tg, afö ivrng in ben 2atfad)en, in htn

SebenSQujierungen norliegt. SBenn in getnij'fent ©inne mit

dttdjt bon einer (Sin^ett im Sitten bie Ütebe ift, [o fnnn biefe

nur eine formate [ein: (Sint;eit be§ (S^rafterS, ber 5lrt nnb

'Söeife. ?l6er biefe formate (gin^ett tommt and) ber

©umme ber ein5etnen $?e5en§äuj3ernngen 3n unb im

©runbe nur biefer. 2öenn tt)ir bnbet bom „SSttten" reben,

|o fügen n^ir ein jufnmmenfaffenbe^ SSort für biefe ®ruppe

t)on ^e6en§erfct}einungen fiinjn. 3ebe Untcrftettung eines

S)ingeg für ba§ 2Bort ift eine Ü6erfd)reitung beö (Segebenen

unb bnt)er miffenfctjaftlicf) nidjtig.

! 3e^t n)erben mir auct) barükr im ftnren fein, 06 eine

'•„ftrenge Sofntifation ber geiftigen i^unftioncn auf beftimmte

3entren ber ©roB^irnrinbe" 3U em^arten ift ober nic^t, 9^ott)=

naget ^at barin gan3 re<$t: feine Experimente finb einer fot=

cl)cu firengen ?o!a(ifation entgegen; fetbft bann, ttienn bie

§erftettung ber Munitionen burd) t)a^ Eintreten ber streiten

'§enüfp^äre ju erttdren tDÜre. 2)enn auc^ bann ge^t ja bod)

ber 2Biüen§imput§ nad) biefem ^erfteüungSproseffe bon einem

anbern ^^unfte au§ al^ üor^er. 3lber ber 2Öitten§imput§,

unb ttud; ber Sitten§imput§ ein befttmmteö @tieb gu belnegcn,

ift bod) ibieber immer nur ein 9^ame für eine (Summe bon

i^unttionen, bie ein beftimmte§ äuj3ere§ Ergebnis t}at.

©te etementaren gunftionen ber eingetnen ^tUtn
unb ^äbeu fönnen babei je^r ftreng tofattftert fein,

unb bod) ift e8 benfbar, ha^ ta^ gteid^e Ergebnis unter

befonbern Umftänben and) ouf einem anbern Sege erjtett

Ibirb. ©obatb mir aber bnS gteidje Ergebnis txtiebcr fe^en,

fagen mir nac^ ben gemofinten pf\)c^otogifd}en 55orftettungen

:

.„ber SÖitlenSimputS ift tjergeftettt." ES ift aber gar ni($t

baSjenige ^ergeftetft, maS bernidjtet mar, fonbeni nur baS

gleid^e ^^robutt mittctS gan] aubrer gattoren.
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^terubei; !Iar ju fein, ift Don ber aUergröfeten 2öid)tigfeit;

benn e8 ift fcljr rt)nljv|djeinlid), bn{3 bie mannigfaltig ftcn ©tcf(=

Dcvtretungen biefev krt etft bei ben {)öcf}[ten ®cif^e8fun!=

tionen be§ 9}fenfd}en eintreten. 2ßer 3. 33. mef)V in 33e=

griffen gn benfen geiuoljnt ift at§ in 3lnfd)auungen,

beffen 3)en!en irtirb maljtfdjeintid) buvd) einen Einfall Don

Slpljfifie anfangs feljt etfdjtDert roerben, big e§ if)m gelingt,

ben Übergang Don ber 55orau§iet>ung gnr Folgerung in ber

blof^en Slnfc^auung jn boHjieljen unb fo gn bem gteid)en 3icte

gu gelangen, iDcIdjef^ er eljemals nur burc^ „ftitteS ©predjen'

in erreid)en iBufete. (S§ ift fe^r tr)al)r|d)einlid; , tia^ bie S3e=

leitigung t)crfd}iebner ^iniproöingen am S)en!en fd)cn bei

gefunben 9]^enfd)en eine fet)T berfd)iebenc ift, inäbrenb ha^

Üiefnttat, ber ©ebanfe, ba§felbe bleibt.

2Bäf)renb 9?otl;nnget au§ feinen 23erfud)en fd)(o§, baf^ bie

pfl)d)ifi^en gunftionen im ®cl)im nidjt Io!aIifievt feien, fdjiiejst

^il^ig umgefe^rt, „ha^ fidjer eingetne feelifc^e gun!tio=

nen, ixta^rfdjeinlidj alte, gu i^rem ©ntritt in bie ü)Zaterie

ober gur ^ntftet}ung berfelben auf gir!umf!ripte 3^i^tra

ber ®ro^f)irnrinbe angelDiefen finb."^^) S)er ©egenfa^

gmifd^en ben 5lnfid)ten beiber gorfdjer ift nidjt fo grofe, luie

e§ fdjeint; benn ipi^^ig geigt fid) üon ber alten pfl)d)olo9ifd;cn

S5orftettung§h)eife frei unb tjerfteljt unter „feelifdjen ^unftionen";

nid}t f)l))3oftafierte SSorte, fonbem, ta e§ fic^ um bie gunf=

tionen möglid)ft einfai^er §imteile l;anbelt, aud) n)irflid^

einfädle ©eelentjorgänge unb bie (Sinfad)^eit ift f)iet

nur im ftrengften 5lnfd}lu^ an ben entfprei^enben

pl}\}fifdjen 33 or gang gu finben. 2)er Siüe, biefeS be^^

ftinnnte (Slieb gn biegen ober gu ftreden, n)irb gang einfad^

unb naturgemäß in benjenigen ^unft ber ©rofetjirnrinbe ber*

legt, burd^ beffen eleftrifte (SiTegnng bie betreffenbe-SSemegung

tjerborgerufen toirb. S)abei finb bie bal}nbred)enben S5erfud)e

§i^ig§ mit fold)er ^ein{)eit angeftellt, t)a^ e§ il)m gelingt

ben pl;\)fifd)en 3>organg in feinere ©lemente gu gerlegen,

alö fie in geibiffem ©innc für ben pfijc^ifd^en bcftel;eu.
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SBeim 3. 33. Uoii einem beftinimteii ^sun!te ber ^imtinbe

nug bng eine D^r, unb nur bie[e§, in ^eftig [cfjüttetnbe ^c=

iregung berfe^t h)trb, fo fragt eö fid) mit dicdjt, oh ber SBiEc

jemals eine fo beftimmte S^eitoirfung I;eniorrufen !ann. @r
braud)t eg nud) nid)t, bn e8 feinem $?ebcnv3n)ede bient. 2)te

gein'^eit bev pfi)djif($en gnnftionen befielt n3ieber in anbern

fünften, in benen bann freiließ fein pljt)fiotogifd)e3 ©jperi-

ment and) nnr bon ferne nadjfommen !ann : bor aüen 2)ingen

in ber unglaublich fdjarf bcftimmten Sntenfität einer jeben

(Srregung unb bem genauen SJJa^e ber entfpred^enben Se=

tregung; fobann in ber ^^^f^^^^^cnfe^ung berfd)iebner

jD^uöMtätigfeiten gu einer smedmä^igen ©efamtbeföegung.

§ier benfe man nur einmal lieber an bie ^eiftungeu ber

menfdjlid^en ipanb, ber 3ui^9ff ^'^^ (Se[id)t§nutöteln im mimt=

fd)en SCuSbrud, unb man trirb leidet fe^en, n?o ta§ ©eiftigc

gelegen ift. 2Bir finbcn e§ überall im Tta^, in ber gorm,
im S5eri|ättni6 be§ ^liffli^^^i^^^^^^i^^ ^^^ pt)l)fifd)en ^un!=

tionen, iro ber Keinfte S^Q> 3uma( in !ünftterifd)er 93cl}anb=

lung, bie Ijödjfte 33ebeutung erlangt, ^aä) ber rein pf)l)fifdKn

6eite be§ S5organg§ aber fönnen un§ bie (Stemente biefer

feinften 9J?ifd)nngen oerfdjiebner 3mpulfe in einer SSeife tfo=

liert aufgegeigt merben, bie für ben SöiEen unjugängüc^ ift.

S§ ift nidjfunintereffant, ba^ gerrier^^) bei feinen ro^en

unb met^obifd^ ungenauen 2öicberf)olungcn ber ißcrfud^e §ifeig§

iveit f)äufiger als biefer auf ba§ ©ntftefien fertiger 3i^e(!=

beh3egungen ftiefe, bereu (Entfte^ung er ber 9?ei3ung eineS

beftimmten ^imteiteS gufi^rieb. Surc^ bie Slntnenbung gu

ftarfer (Ströme Ijatte er bena($barte ©teilen mit gereigt, unb

ta 3. Sß. bie ^sutra für Beugung, ©tredung, 3Ibbuftion unb

9xototion eines (SliebeS alle na^e beieinauber liegen, fo ift eS

fef)r natürlid), tia^ eine gteid)geitige SJeijung mc'^rerer 3cntren

in i^rer ^efamltüirfung 3. ^. eine ^aufbeinegung ober bei

einer Äa^e bie ^Bertiegung beS ÄrabenS fjerborbringen fann.

^i^igS genauer ifolicrenbe 5Berfu^e finb pf)l)fioIogifd) ungteid)

n)evti)üner; aßein für bie ^fijd^otogie lüürbe eS bon bcfoubcrem
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Sntereffe fein, gu fef)en, toie man bte jlüecfniäjstgen 53en3egungen

fünftlic^ unb mit qennuer 33ered)uung ber ein3c{nen 3mpiil]e

fönnte cntfteljen taffen. (S§ ift übvigeng nid)t un»tin^r[d)ein=

Hd), bn^ in ben tiefet ticgenben ©d;id)ten ber §irnrinbe fidj

3etten befinben, butd; beven (Srregnng je eine gnnge Steige

ber an ber Oberfläche liegenben ^nnfte gemeinfam unb in

einer fd)on georbneten SBeife fefunbär erregt loerben fönnen.

SBorin aber and) ber ^oorbinationSmedjamSnmS befielen mag,

lüeldjer je eine ©ruppe bon @Iementarn3irfnngen 3U einer S^vtä--

tätigfeit bereinigt: auf alle %Mt f)aben n)ir guten ®runb, ber

2>orftcnung Don biefer ^^^erftätigfeit unb bem SiUen,
fie ^erDor3umfen, feinen anbern ©i^ nnjulneifen als biejenige

Partie ber (Srojsljirnrinbe, in tt)eld;er biefe Sätigfeit felbft iljven

Urfpning ^at.

2)ie8 lüürbc fid) anberS berfjaUen muffen, trenn mir Don

ber eignen äJfue feitätig feit nid)t ein unmittelbares, im ireiteften

©inne beS SBorteS and) 3ur (Smpfinbung 3U sä^lenbeS iBeiT)uf3t=

fein l)ätten. '^lan mü^tt bann anneljmen, ta^ irgenbroo in

einem fenforifd^en Zentrum bie ^^orfteÜung ber betrcffenben

§anblung gebilbet luürbe, unb t>ü^ Don ^ier au§ eine Leitung

in ben 9}?ed)ani§muö be§ motorifd)cn @l}ftem§ eingriffe; allein

aller Sa^rfi^einlid^feit nad) muffen beiberlei 5trten bon „^ox^

fteüung" nebeneinanber angenontmen tuerben, um ben 3ln=

forberungen einer rationellen ^fl)d)ologie 3U genügen. S)ie

SBorftellung einer §anblung, 3. 33. be6 i^aufenS, irie fie ftd)

in einem fenforifdjen ^etitrum bilben möchte, fann iroljt fd)on

nad) if)rem Urfprung anö 33i(bem ber Objefte niemals gan3

baSfelbe fein lüie bie SSorftcllung, rtjeldje fid) aus eigner 2:ätig=

feit er3eugt. ©leidjiüofil fönnen betbe in einem ©ebanfcngangc

biefelben S)ienfte tun. @o öermögen h)ir, 3. 33. beim S3er=

folgen einer (gr3äl)^ung, bie Silber ru^ig unb objeftib in unS
3u entmideln ; mir pflegen aber bei gröf^erer $?eb^aftigfeit unS
in bie ^anbelnbe ^erfon l)inein3ubcrfet^en unb bann fann jeber

an fid) felbft beobad)ten, bafj bie 95orftellung eines ©d)lageS

oft mit einem- 3urfenben ©cfiiljt im Wrme, bie 3>orftellnng
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eines ©prunge§ mit einer D^eigung 3U [pringen berbunbcn

ift. ^eim 9D?enfc^en !omnit aU toic^tigfter §erb ber 35or=

fteHungen nod) bie ©ptad^e fjinsu, unb ^ier boKenbg !nnn

man faum gfoeifetn, baf^ bie S^orftettung beö 2öovte§ i^ren

©i^ ha ^at, lüo baSfelbe erzeugt mirb. Unfet ®en!en, ijat

mnn fd)on oft bemerft, ift ein tci[e§, gleid)fam innerlidjeS

©pre^en. SBer aber genau 3td)tnng gibt, bemerlt [e^r leidet,

t>a% mit bie[em „innertii^en" ©pre^en [ef|r ^ufig, unb bei

arößerer $?ebf)attig!eit immer, loirftidje 3mpu!]e in ben @prad)=

Äerfseugen berbunben finb.

SlfleS bie§ tonnte audj 2ßir!ung ber „§t
) [ 5 i a t i n" [ein

;

oüein bie 5lfjo3iation felbft ift mit ben Satfadjcn ber ^f)t}fio=

logie !aum anberS in (Sinttang ju bringen, at§ inenn man

fie einerfeit§ ouf haQ S3efte^en ber mannigfaltigften Seitungen,

anberfeits aber auf bie partiette 3bentität ber (Sr=

regung§gebiete gurüdfüljrt.

2)ie Satfac^en ber äJinemontf belüeifen, ba^ bon ber25or=

fteltung „©djiof/' ein fe^r leidjter Übergang ift auf „9Jtauer"

ober „£urm", aber ebenfo leidet auf „^erg", „^tbct", 'aJiittel--

alter", „$!anbgut", „Otljein" uflD. ©anj befonbcv? (eid)t ift

aud) ber Übergang auf ha^o bto^ Sautüerlöaubte, fo Dom bc=

tDofjnbaren „©^lofe" auf ha^ „Sürfi^Iofe", ben „©dilüfjel",

„©djtojjer" ufm. — 'iRad) ber 5lffo3iation§=2;f)corie beö üorigen

3af)r^nbert§ fjätten aUt bie einzelnen gafcrn, bie man fid)

aU irüger [o(d)er 35orfteIIungen bad)te, in näd^fter dld^t

nebeneinanber liegen muffen, um bie ißibration bon ber einen

auf bie anbre übergeben ju (äffen. §ier lommt man jeboc^

auf bie offenbarfte Unmi3g(ic6!eit; ^umal trenn man ha^ ein=

fad)e unb leicht ju inieber^otenbe Äunftftüd ber SDtnemonifer

bebenft, bie ^eterogenften SSorfteHungen , tt)etd)e man if)nen

nur gutoerfen !ann, burd) (Sinfc^attung bon einem, f)ödjften§

gluei 35erbinbung§n3Örtcrn aneinanber- ju fetten. @§ utüfste

alles neben altem liegen. 9^immt man aber für ein^^or=

ftettung au§gebel;utc (SrtegnngSgebiete an, mi3ubem
nod; bie gel/origen ^crbinbungen bon bcm blo^ o^eftiüeu
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SBorftellungSbÜb ju bcu mit Wjm jufammen^angcnbcu inoto=

rtfdjen (gvtegunggtjevben unb ^tnlüiebcrum 3um (5))rncf)3eim-uni

be§ citt[pred)enben Sßorteö, [o lüirb fid) leidet für bertnaiibte

5i>ovftcIImtgcn eine partiettc Sbentität beö (Srtegiiug§=

gebieteS annehmen loffen.

ßö tnirb inuueri^in nü^Iid} fein, um bem ^füdinll in btc

alten pfl)d)oIogi)d)en SSorfteüungen üorgubeugen unb bev rid)=

tigcn ?lnfd)nuungön3eife ju fd}nellei-cm S)urd)bruc^ jn l)crf)clfcn,

l'oenn gezeigt lüirb, lüie nui^ bie fomplisietten )3[l)i$ifd)en ®e=

bilbe au8 jenen einfad)en ?lnfängen, mit tDetd)en fid) je^t bie

ej.-n!te ^otfdjung befd)äftigt, crüärt n3erben fönnen. Sin nbvi=

gen ift bie 3^^üd^nltung buvd)au6 ju biffigen, mit lüeb^cr

§il^üg fid) aUet ineitet greifenben ©pelutntionen über ®cl;ivn=

unb @eifte§tätig!eiten glaubt enthalten ju muffen. 3)er %ox--

fd)er, metdjer einmal ben rid)tigen SSeg betteten fiat, mirb

bnrd) bie eng begrenzten, aber glcid^luotit bebeutfamen 3tefu(=

täte feiner SIrbeit fid)erer geleitet, als burd) bor^eitig aug=

gebilbete Sljcorien, unb ouf feine gac^genoffen iDirft er eben»

fallß am fid)erftcn unb ftärlften bnrd) ha^ 53eifpiel ber 5Irbeit

felbft. §i^ig siliert ein SBort ^ed}nerö, lüonad) bie ©id)er=

ftcHnng, grnd)tbarleit unb Siefe einer allgemeinen 3lnfid}t über=

ijaupt nid)t am Mgemeinen l)ängt, fonbern am (Slemen=

taren.2^) gg bnnnt nur barauf an, mit ©i^erl)eit gu

crfaffen, tüaS baö CSlemcntare ift, unb ta ift e§ benn für bie

gorfd)ungen über t)aQ ®ef)irn unb bie pfljdjifd^en ^unftionen

ein nngeljeurer ^ortfd^ritt, n3enn eS enblic^ 3ur atigemeinen

?lner!ennung gelangt, ta^ ta^ (glementare in ben pft)d}i»

fd)en ^unttionen nid}t§ anbreS fein !ann aU ha^

pl)\}fiologifd) (Elementare. 2)amit ift and) ber 'iSMi'

rialißmuS auf biefem ©cbicte n3ieber um ein guteö ©tüdf

fonfequenter gelrorben unb alfo and) feinent (Snbe entgegen*

gefül)rt, benn feine ^onfequens ift fein Untergang.

9Bir befi^cn nunmeljr enblid) aud) anSSunbtö tierbienft=

Dollen „©runbjügen ber pl)l}fiologifd)cn ^fl)d)ologie" ein Sßerf,

iDeldjeö bie neuen unb allein frudjtbnren ^Infd^auungen bereite
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einet umfaffenben 93cl}anbtung beö pfl)d)orogifd)en ®cbiete§

gugvuitbe getecjt fjnt. §örcn \mx, \mt SBimbt beu ent[d)ci=

benben ^unft bcljanbett.

„2Btr !önncn un§ UorftcIIen, ha^ eine befttmmte 9?evl»en=

fofcr ober eine bcftimmte ©angticnsettc nnr in ber gorni ber

iÜd^tcmpfinbnng ober bc§ motorifdjen 3mputfc§ fnnüioniere

;

nicf;t nber, mie eüno gelniffe centrale (Slentente ber ^^nntnfie,

anbre beni 35erftanbe bienen foKen. SCugenfdjeinlicf} liegt Ijier

ber SBiberfpruc^ bnrin, ta^ man \\d) fompU;:c ^unftionen
an einfadje ©ebitbe gcbunbcn benft. SSir muffen aber

noüDcnbig anneljmen, baf3 elementare ®ebilbe and) nnr ete=

mentarcr !Oeiftungen fäfjig finb. ©otd)e elementare Seiftnngcn

ftnb nnn im ®ebiet ber 3entratcn ^unftioncn ©mpfinbungen,

93eh3egnng§anftÖBc, nidjt ^finntafie, ®ebäd)tni§ uff." 5lIIe§,

bemerft ^unbt ireitcr nnten, ttiaS roir Sitle unb Sntelligenj

nennen, löft [id;, fobalb e§ biö gu feinen pI}t)ftorDgifdjen @le=

mentarpf)änonicnen surndüerfotgt mirb, in lauter Umfel^ungen

ijon @mpfinbung§einbrüden in Scmegungen auf.^^)

2Ba§ mirb nnn aber au§ ber „(Sintjeit be§ ©ebanfenS",

tvenn fdjon bie einzelne S^orfteHung etlnag ungemein ^n--

jammengcfel^tcS i[t? (Sinfad) baSfelbe, lr>a§ au§ ber (Sin{)eit

eines fiinftlerifdj burd)gefül)rten ®ebäubc§ lüirb, )uenn \mx

feine 3"f«'"nie"fct^ung au§ einzelnen (Steinen bctradjten. (So

ift eine formale (Sinf)eit, bie mit ber 3uffii"n^ei^9cfefet^cit

bcS ©toffcS, in iueldjem fie fid) Ueriüirnid)t, \c^x lüof^t 3n=

fammen beftcl)en fann. ^ür biefcn ©toff aber unb feine @Ie=

mcnte, bie (Smpfinbungen unb ha^ ^eftufstfein Don ben S3e=

njcgnngSimputfen
,

gilt c§, im ftrengften ©inne be§ SorteS

ha^ ®efe^ Don ber ©rtjattung ber ^raft burd)3ufiifjren.

2)icß ift ber 2Bcg ju jenem !onfequenten SDcatcrialiSnmg, it>et=

d)cr un§ unmittelbar an bie „©renjen beS 9laturer!ennen§"

fülirt.

S3crfud)cn mir einmal, an einem 53eifpiel fonfcquenten

iO^atcvialiömuS gu üben! ^9)

Sin ilaufmann fi^t be^aglid) im 2el|nftnl;t unb loci^ felbft
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itid)t, 06 bte 9}?ajoriät [einer 3d)tjeit ficf) mit Ü^aucf^en, ©djlafen,

3eiturt(]§Ie[en ober S5erbnitcn be[($äftigt. §erein tritt ber Sc=

bieiite, bringt eine 2)epe[cl)e unb bnrin fte'^t: ,,?lntti3erpen :c.

3ona§&I'omp. fnüiert." — „3nfob foG nnfpanncn!" ®er

SSebicnte fliegt. S)er ^err ift aufgefprungen, borifommen

iTÜditcrn; einige Snfeenb ©d^ritte burd}3 ^^nimer — hinunter

in« Äontcr, ben ^rofnriften bebeutet, ^Briefe biftiert, 3)e=

pt\d)tn aufgegeben, bann eingeftiegen. 3)ie Dioffe fdjnauben;

er ift auf ber S3an!, auf ber 33ör[e, bei @ejd)äft§fi:eunben —
e^e eine ©tttnbe l}cmni ift, inirft er fid) ju §aufe lieber in

feinen Sel^nfeffet mit bem ©cuf^er: „(Sotttob, für ben fd^limni'

ften gaU bin id) geberft. 9?un loeiter überfegen!"

(Sin präd)tiger %\\ia^ für ein ©eetengentätbe! ©djreden,

Hoffnung, ßni.pfinbung, iöeredjnung — Untergang unb ©ieg

in einen 5lugenbtid 3ufonnnengebriingt. Unb ha^ aUeö burd)

eine einzige iöorfteKung erregt! 2Ba§ umfaßt ntd;t haQ mm\d)=

lidje 53eli3uf5tfcin I

(Semad)! 33etrad)ten inir unfern 2)?ann at§ ein Dbje!t

ber !örperlid)en Seit! — @r fpringt auf. Sarnm fpringt

er auf? ©eine äRu^fetn fontraljierten fid) in entfprec^enber

SBeife. SBarum bieg? (So traf fie ein 3mpul§ ber 9^ert)cn=

tätigfeit, n3c(d)er ben anfgefpeit^erteu 55orrat bon ©pannfräfteu

auSlöfte. 2Öo|er biefer Smputö? ?lu§ bem 3fntnnn beS

^fJeröenfl^ftem«. 3Bie entftanb er bort? 3)urd) bie

„©eele". ®er S5orf)ang fällt; ber ©atto mortale auS ber

Siffenfc^aft in bie g)il)tf)oIogie ift botfbradjt.

3)od) U)ir moKten fonfcquenteu äJ^aterialiömuS. 3)ie ©celc

fei ba§ ©e^ini. $(([0 au§ bem (Seijim! bleiben lüir ^ter

nun fteljen, fo ift bie <Bad}c genau ebenfo ml)tl}ifd)

iDie 3ubor. (g§ fann atleS nid)tö Ijelfeu. Sir muffen bie

p'^l)[ifd)e ^aufalreilje oljue irgenblceldje ^crüdficbtigung

be§ fogenannten ^etoufetfeinS buri$ ^a^ §irn ^inburd^ biö

3u ber erften SJerauIaffung ber ganjcn plö^Iidjeu ^etoegung

gmiidberfolgen. Ober betreten lüir ben umgefel)rten fficg!

Sq§ forn in ben 3)ianu Ijinein? 2)aö 5öilb einiger ©tvid;e
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mit ^laufttft auf lüei^em ©tunbe. (Seiriffe 2ic^tftra'f)Ien trafen

Me 9^el^f)aut, • bie in i^ren ©c6U)ingungen an fic^ ni($t md)X

lebenbe ^-aft enttt)i(!e(n atS anbre Sic^tftta^Ien au(^. S)ie

leBenbe ^aft für ben $!eituncj§prD3efe ift im D^erb öovöeveitet,

töie bie ber 2Rn§felfontta!tion in ben iD?u§!eIn
; fie !ann burd)

ben unenbÜd; fi^lcacfien 3mpui§ ber SidjtmeHe nur auggelöft

ttjerben, tnie bie ©pannfräfte ber ^ulüertonne burcf; ha^

glimmenbe ^ünfc^en. 5[ber n3ie fommt e§ nun, ta'^i gerabe

btefe Linien in biefem SO^enfdjen gerabe biefe 2Bir=

!ung fierborbringen? 3ebe SlntlDort, tüddjt ftd) ^ier auf

„SßorfteKungen" unb bergleid)en beruft, gilt einfad) al§ gar

feine ?lntlt)ort. S($ voxti bie $! ei tun gen feljen, bie 2Bege

ber tebenben Äraft, ben Umfang, bie gDrtpfIan3ung§iueife

unb bieOueKen ber pf)l)fifalifd)en unb d)emifd)en ^ro=

geffe, au§ meti^en bie S^erbenimputfe f)erborge!^en, bie gerabe

in ber jum Stuffpringen bienenbcn SBeife erft ben musculus

psoas, bann ben rectus femoris, bie vasti unb bie ganje

mitfielfenbe ®efeKfd)aft gur Sätigfeit bringen. 3d) luiH bie

ungleid) lüii^tigeren 9?ert)en[tröme feigen, tDcId^e fid) in bie

Spra($n3erf3euge, in bie 51temmuöfeln berbreiten, S3efe^t, 3Öort

m\i> 9iuf erjeugen, bie auf bem SBege ber ©djaEmeüen unb

ber ^örneröen anbrer 3nbibibuen baSfelbe @piet ge^nfad) er=

notern. 3d} \mU mit einem 9Bort bie fogenannte pfl)d;ifd)e

3{!tion einftlüeiten ben ©c^utpebanten fd)enfen unb tbiti bie

pl)l)fifd;e, bie i^ fe'^e, aus p^t}fifd}en Urfad;en erllärt

^abeu.

3)er Sefer ft)irb mir nid)t jutrauen, \>a^ id) Unmöglid)feiten

fovbere, um fdyüe^lic^ bod) an einen deus ex macliina 3U

appellieren. 3d) ge^e bon bem ©nmbfal^ au§, ha\^ ber SO^enfd)

burd) unb burd) begreiflid) ift, unb lüenn man nidjt gleid)

^a?> ©an3e begreifen fann, fo bin id) genügfam. 2öie bem

paIäontotogif($en ^orfd)er bie einsige finntabe au§ bem ©omme=
tat eine ganse 9)^enf(ienraffe ber SSorseit mit aH i^ren @ene=

rationen bertritt, fo miü id) 3ufrieben fein, irenn man mir

nur einmal ben ^uf^^ii^^^cnljang 3töifd)en bem erften Sinbrud
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ber Sidjtlüette unb ben mit bcr genaueren f^ipening ber S3uc^^-

ftaben bevbunbnen 35etr»cgung§imput[en fo ffar ntad^te, \m
nng iingefäf)v bte 9?eftej6ett)egung in ber 3"cfung eineö %xo\d)--

[d)en!et§ ift. ©tatt beffen [d}ürft man im ®ef)irn nadi „2)en=

fen'\ „güljten" unb „SoHen" Ijerum, al§ föenn man in ben

UnterarmmuSfetn eine§ MabierfpieterS 2)ur, WoU, Slüegro,

5lbagio unb ^ovtiffimo jebeg in einem 6e[onberu ©d)lu|)f=

iDintel entberfen luoCte.

^reilidj bennag and) bie enblit^ aufbiimmernbe rntionetle

53eIjanbUing ber ®e^imp{)\)[ioIogie nodj lange nic^t foldje 9lu[^

gaben gu löfen : \a in getoifjem ©inne ertangt man erft red)t

einen (Sinbtid in bie Snbtofigfeit ber Probleme, bie fid) f)ier

auftürmen. 3)er a(te ÜJJateriali§mu§ unb ber 3beatiömu8 ber

alten 9}ietapt)l}[it löfen bie[e Dtätfet gleich bequem mit bloßen

SBorten; benn ob id) eine immaterielle ©eele annef)me unb

biefcr einfad) fo biete „SBermögen" beilege, al§ id) gur i5r=

närung ber 35orgänge bebarf, ober ob id) biefe nämtidjen „3Scr=

mögen" gu einer ^unftion ber 2)?atcrie mac^e, ift fetjr g(eid)=

gültig, inenn eß fic^ barum ^anbelt, ob ^f)rafe ober n)ir!lid)e

einfielt. S)a8 SBort, lneld)e§ ben 35orgaug berljüat, ftatt itjn

gu erflären, tritt in beiben ?^ätlen an bie ©teile be§ pl)t)fi=

tatifdjen ^roblemg. 9[Rag man beSljalb furgfidjtig bie med}a=

nifd)e 5Seltanfd)auung fd^mäben, mie man iritl: eö ift ein

l^o'^er ^orgug berfelben, t^a^ fie unS im gteidjcn §Iugenbli(!

in eine Uuenblid)!eit bon Problemen blicfen lä^t, n)ä^reub fie

uu§ einen erften lleinen (Srfolg gibt, gum ^fanbe bafür, ta\i

b)ir auf bem red)ten SBege finb.

9}ian fagt mir: „Slber ^urdjt, Hoffnung, Sifer beineS

Kaufmannes finb bod) and) etbDcS; bcr SRann empfinbet

bo(^ etn)a8. ©oH benn ha^ feinen ©runb ^aben?" 3n ber

Xat, bcinafje fiätten luir ben nervus sympathicus bergeffen,

ien Sinflu^ beö nervus vagus auf bie §ergbeU3egung unb

aKe bie ga^treidien bnrd) ben gangen .Körper fid) erfti-ecfenben

SBirfungen bcr Oiebotution, meldte im ©el)im borge!^t, menn

ein |o fleiucr 3mput§ ber Slu^eniüelt ben äRenfdjcn in bie
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lebfjQftefte SSeiucgung Dcijeljt. SSir lootten aud) bieje © tröme

fciineii lernen, bedot lt)it iiu§ 3uftteben geben. 2Sir iDoGen

bon ben gafjtretcfien balb [tnrfen, balb t)etfd)lt)inbenben (§.m--

pfinbungen, bie ber eine auf ttx ^nn^z, bei* anbre in bet

SZagengegenb , biejer in ben 3Baben, jener auf bem Ütücien

bcrfpürt, mögtirf)ft genau totffen, luie fte entfielen; ob btoJ3

tu ben 3entralteilen ober- burd) einen ^ei§tauf jentrifugater

unb zentripetaler $?eitungen.;,.2)a^ letzterer eine grofje SioKe

in allen (Snipfinbungen fpictt, o,d)t au§ ga^Uofen (Sr|d)einungen

mit ©i($er^eit l^eröor.

(S3clbe föurbe öon feinen ®egnem 6efonbcr§ mitgenommen,

föeil er gur ©ntfte^ung bc§ ©elbftbefttufetfeinS eine in fidf} fetbft

3urü(ilaufenbe ißelnegung be§ D^eröenfluibumö berlangte, bie

er in ben einjetnen ©anglienfugctn öor fic^ gelten lie^. ©§

ift mir babei immer aufgefallen, ta\i ber mirflic^ ftatt=

finbenhe ^ei^Iauf ber iRerbentätigfeit, h)el(^er in atten (Sm=

pfinbungen eine fo gro^e 9?oIIe fpiett, bisher faft gar ni($t

beoi^tet n)irb. 33ei jeber lebl)aften (Erregung ber ^irntätigfeit

läuft ein ©trom bon pofitiben ober negatiben 2öir!ungen

mittete ber begetatibeu unb motorifdien 9?erben burd) ben gan=

gen Äörper, unb erft inbcm ftiir bon ben baburd) in unferm

Drgani§mu§ beb)trften SSeränberungen mittels ber fenfibten

Sterben ibieber S^tücfrairfungen er{)alten, ,,empfinben" mir unfre

eigne (Semütöbetoegung. Ob nun ber fubje!tibe Bi^f^^i^^f ^^i^

mir ©mpfinbung nennen, mit biefem ganzen ^eiStauf ber=

bunben ift, ober mit ben (Spannung§3uftänben, bie nad) feiner

S3oIIenbung im 3entraIorgan entfielen, ober mit anbern, g(eid;=

zeitig entftetjenben 53emegungen unb ©pannung§3uftänben

innerfialb ber ^entratorgane, t>a^ laffen mir ba'f)ingeftent ; irenn

man uu§ nur biefe ©pannung§3uftdnbe nad}meifen unb bie

^Regeln jene§ ÄreiSlaufg mit aU feinen miHionenfad; ber=

fc^iebnen Kombinationen enttjüllen !önnte.

^yian tbenbet ein, t>c\^ mir über ber 53etrad}tung bto^er

©l)mptome bie (Bad)t berticren. Sa, menn un§ jemanb

jeigen tonnte, ba^ nad; 53efcitigung aller ber ©l)mptome, bie

30
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lüit 6etrad)teu mö($ten, übet'^aupt nod^ eine ©aif)e übrig«

bliebe! 9}^an mad)t fid) boc^ f(ar, lüa€ man fjinter ben

9?erl3enftrönien unb (fepannungöjuftänben be§ (Smpfinbiiugö=

afte§ übevf)aupt noc^ [ud)en fonn! S)ie§ ift enttnebet bet

[ubjettiöe 3uftanb beö (Smpfinbenben ober ber geifttgc

SSert beg (Smpfinbungginljalteg. Seit erfteren föivb

natiir(id) niemanb je innetüerben, nu^er an fid) [elbft, unb

e§ ift bei ben sa{)Ireid)en Erörterungen bon 55ogtö berütinitem

Urin=S5ergIeid) luot}! ftar genug gemorben, bafe man nid)t ben

„(Sebanfen" al§ ein befonbre§ ^robuü neben ben ftofftidjen

Vorgängen anfel}en fann, fonbem ha\^ eben ber fubje!tibe g\u

ftaub beg empfinbenben 3nbiöibuumg jugleic^ für bie äußere

^eobad)tung ein objeftiDer, eine STioIefuIarbetregung ift.

Siefer objeftiüe B^ftanb mu^ nad^ bem ®e[e^ ber (Srfialtung

ber ^-aft in bie lüdenlofe J!aufalrei^e eingefügt iDerben. dJlan

ftelte ung biefe Üiei^e üoUftänbig bar! Sieg mufe

gefd)ef)en !önnen, o^ne irgenbeine 9iüc!fid)t auf ben fubjeüiben

3uftanb, i)a biefer ja !ein be[onbre§ (Slieb in ber fette

ber organifdjen S5orgänge ift, fonbem gteic^fam nur

bie i8etrad)tung irgenbeineg biefer iBorgänge bon
einer anbern ©eite ^er. Sir fto^en ^ier p)ax auf eine

@ren3e be§ 9JJateriaIi0mu§ , aber nur, inbem Jtiir i^n mit

ftrengfter fonfequenj burd}fü{)ren. 2Bir finb in ber Xat ber

?[nfid}t; bafe in ber (Smpfinbung aufeer unb neben ben em?äf|n=

ten 9lert»enl)orgängen fd)tt)erlic^ irgenb etrt)a§ überhaupt
gu fu^en ift; nur |aben biefe S5orgänge felbft noc^ eine

gan.j anbre (Srfi^einunggnjeife, nämlid^ biejenige, tüelc^e

ha^ 3nbibibuum Empfinbung nennt, (gg ift fef)r tool^t

benfbor, ha\^ man einnml ba{)in gelangen tt)irb, ben 2^eil ber

pl}\}fifdjen Vorgänge genauer ju beftimmen, totldjcx jeitlid)

mit bem @ntftel)en einer (Smpfinbung be§ 3nbiöi=

buum§ aufammenfällt. S)ie§ n)ürbe äufeerft intereffant

fein, unb man !önnte geh)i^ nichts bagegen einftenben, trenn

biefer beftinunte Seil be§ frei§laüfeg ber ^Jerüenprojeffe bann

|d;lcd;tl)iu al« „bie (Smpfinbung'' bejeid^net würbe. (Sine
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genauere 53efttmmung be§ SSetTjältniffeS be? fubjeltitien (Sni-

pjinbung§üorgaTtgc§ 511 bem objeftib bcobacfjtetcu 3?erl}enbor=

gang biirfte bagegen unmöglid) fein.

SSa§ nun ober ben geifttgen SBett be§ @mpftnbung§=

tn^lteS betrifft, fo mirb fid) and) biefer Don ber pljt)fi[c^en

(gr[(j[)einung ntcbt ööHig trennen taffen. (Sin 3)^eiftern3erf ber

S3ilb^auerfunft unb eine ro'^e topie be§felben geben nHerbingö

ber Dle^^aut be§ S3etrad)tenben eine ät)nlic^e 9)?enge bon ?id)t=

reijen, aber fobalb ba§ STuge ben $?inien folgt, entftet;en fd)on

anbre iSelbegunggempfinbungen in ben ?lugenmn§!eln. ®af3

biefe nid^t nad) ber abfoluten Si?nffe ber ißenjegung, fonbem

xiaä) ben feinften ^'-'i^^^i^öer^ältniffen 3h3ifd)en ein=

jelnen iBeltiegungSimputfen Leiter bjirten, fann un§

nic^t unnatürlid) bortonnnen, toenn ttiir bebcnfen, \vdd)t 9ioIte

bie 3"^tenber{;ältniffe fc^on in ber erften S3ilbung ber ©inne§=

entpfinbungen fpielen. ij^reilid) inirb gerabe biefer ^unft 3U

ben legten unb fdjroierigften 3JiitfeIn ber D^atur get)oren, aber

tbir f)aben beSfialb bodj nic^t bie niinbefte SBerantaffung, ha^

geiftig iBebeutungSboHe, bie fünftlerifc^ geftaltete ©mpfinbung

ober ben finnboHen ©ebanlen aufeerfjalb ber gemöfintirfien

(SrnpfinbungSpro^effe gu fudjen. 9?ur barf man freilidj nirf)t

berfaf)ren tüie ein ^m\d), ber bie SJierobien, bie eine Drgcl

fpielen !ann, in ben einzelnen pfeifen entbecfen tnontc.

2)a0 ^u\ammtn)xiixUn fe'^r bieler unb ein3eln ge=

nommen auf^erorbenttid) fd)it)nc^er D^erbenimpulfe mufe unö

ben ©(^lüffel geben juni pf)l)fioIogif^en S5erftänbniffe bcö

S)enfen§, unb bie ^orm biefeS 3"l"J^"i^ei^^^^^f"^ ^f* ^'"lö

(Sf)arafteriftifd)e jeber eingetnen T^unttion. 2öa§ ^ierin un=

erllärt bleibt: bie 5lrt, njie ber öujsere 9?aturborgang gugleid)

einSnnereö ift für ta^ benfenbe ©nbje!t: ^a§^ ift eben ber

^un!t, njelc^er bie ©renken be§ 9flaturerfennenS übcrfjanpt

überfc^reitet.

30'
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IJI. 2)ic natumtffcnft^altUj^c TOt^oIoQtf-

5[Ba§ Ittirb beim ober bie ^ftji^oTogie bagu fagen, tüeim

lütt bie innere, fubjeftibe @eitc beg men[d)Iic^en Se[en§ Uor=

läufig gong in ben ^intevgrunb ftcKen? ^aben h)ir boc^ in

unferm 3al)rf)unbett nid)t nur eine naturn)iffenfd}aft=

licfec, fonbem [ogar and) eine matf)emati[d)e ^f^d)otogie

erfjalten, nnb e8 gibt eine 9teif)e ganj berftänbiger unb ber=

bienftbotler Seute, rt)etc^e aUeS ßmfteg gtauben, §erbart
I;nbe mit [einen ©ifferengiatgleid^ungen bie Söett ber S5or=

fleHnngcn fo grünbtid) er!annt n^ie to)3emi!uö unb Kepler

bie 2öelt ber §immetf^!örper. S)aö ift nun freili(^ eine fo

grünblidje @etbfttäufd;ung föie bie ^^renologie, unb tüa? bie

^:|3[l)d}Dlogie alö S^nturiüiffenfdjaft betrifft, fo ift mit bicfer

fd)önen 53e3eid;nung ein foId}er Unfug getrieben Sorben, bn^

man teid)t in (Sefntjr fommen fönnte, ta^ finb mit bcm

S5abe Qu§3ufc^ütten. 2öir lüerben jebod) ben ^Infängen einer

trirttid) naturlüiffenfi$aftlid)cn unb in einjelnen Seilen fetbft

maf^ematifd^en 53cl^anbtung6n3eifc pfl)d)oIogif($er fragen i^ren

boUcn 2Öert beilegen fönnen, otine ben oben bargetegten ©tnnb=

punft irgenbn)ie 3U berlaffen.

95or aüen ©ingen ift ju ertüäfjuen, bo^ ber Segriff ber

^li}d)oIogie nur für ben @d)otnftiter ober ben imlriffenben

gebauten ein gan3 feftbegrenster unb boKftänbig üarer fein

fann. (S8 Ijabcn slnar red)t ninrfre unb fd^arffinnige 9}Zänncr

tl}re angeblid) nnturlniffenfdjafttidjen Unterfud}ungen mit einem

5lbfd}nitt Dom „2Bcfen ber ©ecle" begonnen; aber ta^ ift

bann eben eine 9?nd)n)irhmg ber ^oljlen fd}oIaftifd;en 9}?cta=

)ßl}\)\\l, menn fie fi($ einbilbeten, in biefer Seife eine ftd)ere

©runbtage ber Unterfudjung gclninnen 3U !önnen. 5Iu§ge=

nommen finb natürlich bie %'äUz, mo ber S3egriff ber ©eelc

nur gcfd)id)ttid) ober fritifd) erörtert loirb. 2Ser aber nod)

pofitiüe ©nl3e t)on ber ©eete, \vk 3. 35. bon i^rer (Sinfad)=

tieit, 9ru6be^nung8loftgfcit u. bergt. boranfteHt, ober tütx ha?'

©ebiet ber ©ccteulcl;re 3um t)orau§ glaubt nad) allen ©citen
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forgfSlttg etn3äunen gu muffen, bebor er 311 bauen anfangt,

bei bein ift an eine natum)iffenfd;aft(ic^e 53e!)anbtung be§ ©toffeS

faum 3U ben!en. SSaS foHte man Don einem 9?aturforfd)er

[agen, tüdäjtx bamit anfinge, fid) ha^ SSefen ber ^Jlatux Uax

in machen, unb melier erft bonn feine gorfd)ungen für sired^

bienlii^ l^alten trollte, luenn er fid) guüor genau Kar gemad)t,

h)a§ bie 9?atur fei ? 9^0($ beutiidjcr ttiirb bie <Bad)t bei fpe=

Sieüen ©ebieten. §ätte Gilbert feine 3Sernfteinftücfd)en nidH

gerieben, bebor er über t)a§ Sßefen ber (SIeftrijität im ftaren

tüax, fo tnürbe er öermuilid) nie einen n)ic^tigen ©d)ritt inx

(Sr!enntni§ iljreS 2Sefcn§ getan f)abcn. SBeldjer §orfd)er

möd^te n)o{)l fjeute genau beftimmen, mag 9}iagneti§muS

ift ? Unter ben Rauben ber gorfd)er geftattet fii^ ber begriff

um. 2lu§ ber ^'aft be§ 9}^agneten, t>aQ @ifen an3U3ie|en,

mirb eine aKgemeine ^aft. ®ie (Srbe mirb at§ iIRagnet er=

fannt. 2)er 3ufninmenf)ang mit ber (SIettri3ität n)irb entbedt.

2)cr S)iamagneti§muS mirb burd) eine gütte ber ü6enaf^enb=

ften (Srfdfteinungen berfotgt. 2Bo n3ären bie gTän3enben @nt=

bedungen eineg Derftcb, ^arabat), ^lüder geblieben,

trenn biefe erft ben begriff be§ 9}^agneti§mu§ fjätten meta=

p^Mä) ergrünben unb bann i^re naturiüiffenfd^aftli^en %ox=

fct)ungen beginnen rtoHen!

(g§ bleibt ein mer!n)ürbige§ ©enfmat ber p^iIofopf)ifd)en

Gärung in 2)cutfd}Ianb, ta^ ein fo feiner Äopf lüie §erbart,

ein 2J?ann t)on einer bctüunbrunggmürbigen ©d)ärfe ber ^ritif

unb bon großer matf)cmatifd)er ^ilbung, auf einen fo aben=

teuerlidjen ®ebanfen fommen fonnte, tüie ber ift, baö ^rin3ip

für eine ©tati! unb DJie^anit ber S^orftetlungen

burc^ ©pefulation 3U finben. SfJod) auffatlcnber ift, ha^

ein fo aufgeflärter, in edit p^iIofopf)ifd)er 3öeife bem pra!ti=

fdjen Seben 3ugen)anbter (Seift fid) in bie mü^eboHe unb un--

banfbare 5lrbeit bertieren !onnte, ein gan3e§ ©l)ftem ber ©tatif

unb 9JJed)anif be§ ®eifte§ nac^ feinem ^rin3ip au§3uarbeiten,

oI)ne irgenbeine ©ernähr ber 9iid')tigfeit an ber (Srfabrnng 3U

l^abcu. 2öir fe^en ^ier, lüie eigentümli(^ bie. ©aben unb
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$!eiftungen be§ 2y?enfd}en ^ufammenfiängen. 3)q^ ein ©alt
biird) feine grof^e ©rfa^rung, feine au§gebef)nten imb fpejieüeu

Äenntniffe nidjt bor bei' (Srfinbung ber ^[;tenotogie belüa^rt

lüerben !onnte, ift un§ bei beni ptjantafieboHen, feurig fd)affen=

ben S^aroÜer biefeS 90?anne§ teidjt begreifttd} ; aber bn§ §er=

bart bie mat^ematifdje ^f^c^otogie erftnben fonnte, lx)äf)renb

er in ben (Sigenfdjaften, tnetc^e bor foldjen iBa^nen ju 6e=

Ira^ren pflegen, gerabegu eminent h3ar, lüirb immer al§ ein

^üd;ft benfiüürbigeS 3^ii9"^^ G^^ten muffen für bie ©elücilt

beg metQp^i)ftfd)en (Strubels, ibelc^er in jener 3eit in miferm

S^aterlanbe auc^ ben Söiberftrebenben ergriff unb in bie geiftige

^ometenba{)n gegenftanblofer (Sntbedungen f)inau§f($Ieuberte.

3mmer!^in berbient §erbart§ geftiattigeS ©treben eine beffere

SBtberlegung, qI§ bie be§ bloßen 9^td}tbend}ten8. S)ie bi§l;eri=

gen ÜSeriudje einer lüürbtgen Mtifc^en SSefeitigung ber mQt^e=

nmtifd^en ^fi)($otogie teiben aber an bem 9}Zanget, t>a^ fie fid)

in allerlei 5[u§ftet{ungen berlieren unb ben togifd}en @(e=

mentarfefjter in ber ^Ibteilung ber gunbamentalformel teilö

gar nid}t, teils mit nid)t genügenber ©d)ärfe bejeidjnen. 2Bir

I;aben in einer befonbem ^bljonblung*^) berfu^t, biefe $?ü(fe

in unfrer p^itofopfiifdjen $!iteratur auggufüöen , lüeil nnfre

5>ern)erfung ber mati)emotifd}en ^fl)($oIogie nic^t fo gan^ un=

belüiefen in bie 2ßeU ge^en foü ; on biefer ©teüe aber niürbc

bie mü^fame ?lrbeit be§ ^elt>eife§ ben 3ufanimcnl}ang ftören

unb bie Über-fid)tti^!eit ber ^itif, foloeit fie fi^ auf 'Dm

SKateriatiömuS 'bqk^t, bertbifdjen. S3eftänbe bie mat^e^

matifd}e ^fl)d)oIogie, fo müfiten mir fie fd)on be§{)alb in ^e=

trad)t jie'^en, ireil fie ber fidjerfte S3eit)ei§ für jene ®efe^-
mä^igfeit alteß pflj^ifdjen ®ef^el;ens loäre, nietdje

ber 9}Jaterialigmu§ mit 9?ed)t behauptet, unb gugteic^ bie

boüftänbigfte SBibertegung ber3"^ü(!fü^rung oUeS S3e=

fteljenben auf ben ©toff. Sir müßten in^kidi unfre

obige S)arfteIIung beS S5erf)ältniffe§ glnifc^en ©eljinx unb ©eete

bcbeutenb mobifljieren, ta ^erbartg mat:^ematif(^e ^ft}d}otogie

\jon feiner 3Jietap^i}fif fd^roerlid) ju trennen ift. ©o aber ift
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bie mat{|ematifd)e ^^[l}($o(ogie für un§ m($t botfianben, unb

nur in btefet f)Qtten inir einen ®mnb finben fönncn, anf

eine metap'^t}fifcf)e ©runbtage ber ^|t)c^otogie narfj ^nnt
überhaupt noc^ einmal genauer ein^uge^en. SBenn e§ [päter

einmal allgemein jugegeben ift, ^a^ rtjir über ben testen ®mnb
aller2)inge nichts n^iffen !önnen; n^enn man fid) entf^Iofjen

^at, ben 53autrieb ber ©peMation unter bie ^unft triebe

gu 3ä^ten; föenn man barüber einig i[t — in biefem ^unft

über ^ant {)inan§fd)reitenb, — ha^ ber @in^eit§trieb ber 35ev=

nunft ftetS gur 2)id)tung füf)rt, bie ber SBif|en|($aft nur

inbireft gugute fommt: bann barf man anc^ §er6art§ 2JJeta=

p^l}fif o^ne @efaf)r ber SSegriffgöenrirrung ujieber fierbor^iefien,

unb man toirb einen ^unft in i^r entbecfen, ber eine mer!=

föürbige Sinologie mit ben metapl)\)fi[($en 5lnfang§grünben ber

9^atum){fjenf($aft unfrer heutigen mat|ematif($en ^f)l)fifer bar=

bietet. 2)a§ toirfiic^ ejiftierenbe ift nad) §erbart eine S^iel^eit

Hon einfachen 2Öe[en, n)etd)e [ic^ jeboc^ bon ^^eibnij' 9J?onaben

fe^r iriefent(i($ unterfd^eiben. S)ie[e bringen bie gan5e Seit —
als SSorfteHung — aus fic^ |ert)or

;
§erbart§ „9^eofe" bagegen

finb für fic^ genommen gan^ öorftetlunggtoS
; fie tüirfen

aber aufeinanber ein unb fie ftreben biefe (SinlT)ir=

fungen Don fic^ ab3un)ef)ren. 2)ie @eete ifi ein fotc^e§

einfad)e§ Sßefen, ein „9?eate§", toetc^eg mit anbem einfachen

Sßefen in ^onflift gerät. 3^re Sllte ber ©etbfter^attung finb

S^orfteKungen. Sie o'^ne 2)mcf fein ©egenbrudf, fo föürbe

obne ©tönmg !ein ^orfteöen fein. 9^eu ift f)ier jebenfan§

unb für jufünftigen metapf)t)fifd)en §au§gebrau($ bead)ten§=

njert bie 5lnfd)auung, nad) melc^er la^ 23efen ber ©eelen=

tätig!eit in einer 9lüc!lxiir!ung auf eine äußere (Sin=

mirfung beftefjt. SD^an mu^ bamit nottuenbig bie Slnftc^t

ber neueren 2)Zote!ular--2:f)eoreti!er bergtei($en, nad) Yoddjtx ber

S3egriff einer Äraft bem einzelnen SItom bur($au§ nic^t 311=

fommt unb eben nur in ber Söei^felbe^iefiung mehrerer

Sltome ftatt^at. ^erbart ift freilid) nie barüber in§ ffare

gefonunen, ia^ er fonfequenteriDeife ^ätte jagen muffen, ^a^
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nEe 35ovftenungeE ntd)t in ber „©eele", bem euifadjen Sefen,

liegen, [onbern ta^ fie Sedjfetbegie^ungen finb jmi*

f^en ben einzelnen 9?ealen, rt)ie bie pf)t)fi!aUfc^en

Gräfte 3tt)ifd)en ben SItomen. SJJit biefer tonfequeng

[einer ®runbcmfd)Quung I)ätte §erbart safittofe Siberfprüi^e

bermieben, bie fi($ barauS ergaben, ba^ bie ©eele etnfnd^

unb unberänberlid), of)ne alle inneren 3ii[tänbe fein unb bod)

bie 35orftettungen in [id) tragen foHte. (Er ert)ält baburd) eine

9Irt bon Unfterbtic^feit ber ©eele, bie aber einem etüigen S;obe

gIeic^!ommt, ftienn fid) feine anbern einfa^en Sefen finben,

bie mit i'^r in eine fo enge 2Bed)fe(tnirfung treten trie bie

iöeftanbteile be§ ?eibe§. 2)a§ ^ei^t einen ^c^ten Segriff teuer

bega'^Ien.

S)a au§ §erbart§ @d)ute gerabe bie S5eftrebungen gro^en=

tcilg l^eröorgegangen finb, eine naturtt)iffenf($aftli(^e ^fl)($o=

logie SU grünben, fo ift e§ oft bon Sntereffe, bie berftedtcn

2Biberiprüd)e ^erborsujietju , mit iDetc^en bie Slnnat)me einer

obfolut einfadjen unb bennod) bdrfteltenben ©eete notiuenbig

berbunben ift. S)a§ abfolut Sinfa($e ift audj feiner inneren

ißeränberiing fäf)ig, tneil trir un§ biefe nur in ber ^orm

iüed^felnber Drbnung ber Steile benfen tonnen. 2)e§t)aib fagt

§erbart audj nic^t, bafj bie 3ieaten aufeinanber mirfen, fon=

bem ha^ fie (Sinlrirfungen boneinanber erleiben UJÜrben,

lüenn fie biefen nid)t bur($ einen 5l!t ber (5elbfterf)altung

Söiberftanb teifteten. 91I§ ob baniit ettraS anbreS gefagt mx^

ben tonnte, aU mit ber 5lnnaf)me einer einfachen S[ßed)fcl=

lüirfung! SBai^ legt in feiner ^ft)^otogie (©. 81) biet SBert

auf ben Unterfd)ieb girifdjcn S)iSpofitionen ju einem 3"=

ftanb unb ibirfüdjen 3uftänben. ©o get)t eö in ber 9}?eta=

p^l)fif. 3uftänbe barf bie ©eele nidjt ^ben; beileibe nic^t,

fonfi ginge la i^re abfolute Sinl}eit berloren! SIber 2)i§=

pofitionen, ba§ ift ganj etrtaS anbre§; „©trebungen", n^anrnt

ni(^t? 2)er 9DZetapfjl)fifcr mibcrlegt mit einem enormen 3luf=

manb bon ©djarffinn alte möglidjen anbeni 3lnfid)ten, unb

too er feine eigne SÄeinung entnjidett, fd}iei3t er einen logi=
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[d)en ^ur^cIbniiHi üon bcr gclDÖIjuI{d)ften ©ovte. Seber anbve

fie^t, ba^ eine 3)i§pofttion ju einem 3uftcinb and) ein 3"=

fianb ift, ba^ ©el6ftet!^attung gegen eine bro^enbe (kin=

njirhing ntdjt o!^ne eine, iDenn and) nod) fo feine lüirüidje

@inn)ir!ung benfbar ift. ®er 20?etQp^l}[ifer [ief)t bie§ nid)t.

@r \)at \id) mit feinet S)iale!ti! an ben 9ianb be§ 5IbgnnTbc§

getrieben, nKe begriffe t)unbertmal ^enrntgeittenbet, ^etöor=

gesogen, n^eg geworfen, unb enbtid} mufe butd)au§ unb
bur^auS etluaS getnufet h3evben. 5l{|'o bie klugen iu=

gebrüdt nnb ben ©nlto mortale ^ersfjaft gemad)t — bon ben

^ölien ber [d}ärfften ^ritif {jinab in bie aUergeiuöfjnlid^fte iBer=

lüedjSlung bon SBort unb begriff! 3ft bieg gelungen, bann

get)t e§ munter Totlttx. Se me^r 2öiber[prcd)enbe§ in bie

erftc ®i*unblegung aufgenommen mirb, befto freier läfet fid)

f($Iief3en, tt)ie man bcnn befanntlid) auS matt)emntifd;en ©äl^en,

tüetd)e ben ^^attor 9^ull in berftedter Seife enttiatten, oft bie

mertlüiirbigften S)inge ableiten fann.

§erbart ^at felbft einmal gefagt, ta^ un§ ftatt einer ®e=

f(^id)te ber ^fl)d)oIogie tok g. 51. SaruS fie gefi^rieben,

bietme^r eine ^ritif ber ^ft)($otogie not täte.^i) 3Sir

fürchten, menn bicfe jei^t gefd)ricben mürbe, bürfte bon ber

ganzen bermeintlidjen 2Bifjenfd)aft nid^t biel übrigbleiben.

S)enno^ ift bie naturraiffenf($aftlid}e ^fl)djotogie in i^ren

erften 3lnfängen bor^anben, unb 3lDar bilbet bie ©d;ute ^er=

bart§ für 2)eutfd)tanb ein n)id)tige§ (Slieb ber Übergangö=

epod)e, obluo^t fic^ f)ier bie SBiffenfd^aft crft müf)fam bon

ber 9J?etapI)t)fi! to§5uringen beginnt. 2B a i ^ , ein fd)arffinniger

2)cnfcr, ber aber offenbar, ,Mie eö ^ribatbojenten unb au^er=

orbentiidjen ^rofefforen 3u gefien pflegt, biel ju frü^ gu fd)rei=

ben begann, unb fo glcic^fam mitten im glu^ ber (gnttüid=

lung erftante, madjte [lä) bon ^erbart fo föeit log, ta^ er

bie mat^ematifc^e ^ft)d)ologie berUjarf unb bie ganje meta=

pt)t)fifd)e ©runblage ber §erbartfd)en ^fl)d)ologie in eine an=

gebtid)c §t}potI;efe über t>a^ SBefen ber @eele umfc^uf.

S)amit ift benn aber freilid; nur iDcnig gemonnen. illare
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ipt}potf)efcn 3U \)abm ftatt unüater unb tt)tbet[tnntgev Dogmen,

\mxt fc^on ein großer gortfd^titt; aber h)a§ fott un§ eine

^t)pot^e[e über ta^ 2öe[en ber @ee(e, ober quc^ nur eine

^tjpot^efe über ta^ SSorl^anbenfein einer ©eele, fotange

mir nod^ fo toenig ©enaueS über bie einjelnen (5r[d^ei=

nun gen tüiffen, auf \ddä)t fid) bod^ Itht ep!te gorfi^ung

gunäc^ft erftreden mu^? 3n ben tcenigen (Srfc^einungen,

n)etd)e einer genaueren ^Beobachtung bistier jugänglid) geniad)t

finb, liegt nidjt bie minbe[te SBerantafjung , eine ©eele, in

irgenblnetc^em nä^^er beftimmten (Sinne, überf)aupt anjune^-

men, unb ber berftcdte ®mnb ^u bie[er ^nnatjme liegt eigent*

tid) immer nur in ber Überlieferung ober in bem ftiHen 2)rang

be§ ^erjenS, bem üerberblic^en 2)lateriali§mu§ entgegenju^

treten. 2)abur^ mirb benn ein boppette^ Unl)eil angerichtet.

S)ie natuilt)ifjenfdjaftlid)e ^fl)t$ologie n3irb berpfufdjt unb ber=

fälfdjt; bie 9^ettung unb ©tärhing be§ Sbealen aber, t>a^

mon bur($ ben SJ^oterialiSnmS bebrolit glaubt, lüirb berfäumt,

Itieil man Sunber n)a6 geleiftet ju ^aben lüäfint, Ujenn man

für ha^ alte ^abelicefen ber ©eele einen neuen ©c^immer

bon 53etnei§fü^rung borbringt.

„5lber i)ei^t benn ^f^c^ologie nic^t $?el^re bon ber

@eele? Sie ift benn eine SSifjenfi^aft benfbar, föeldje eS

jlneifel^ft lä^t, ob fie überf)aupt eiuDbjeft ^at?" 92un,

ha f)aben rtiir luieber ein fd)i)ne§ ^rübd)en ber SSerme($§lung

bon 5)?amen unb ©ad^e ! 2Bir ^aben einen überlieferten 9?amen

für eine gro^e, aber !einesn}eg§ genau abgegrenzte Gruppe

bon (grf($einungen. 2)iefer 9?ame ift überliefert au§ einer

3eit, in itieli^cr man bie gegenh)ärtigen ?lnforberungen ftrenger

SBiffenf^aft noc^ ni($t fannte. ©oU man i^n berrterfen, todl

t)a^ Dbjeft ber 2Öiffenfd)aft \xä) geänbert ^at? S)a§ tüöre

unpraftifc^e ^ebanterei. Sllfo nur m^ig eine ^ft)djologie o^ne

©eele angenommen! @§ ift bod) ber ^amt nod^ brauchbar,

folange e§ {)ier irgenb etn}a§ ju tim gibt, toa^ nic^t bon einer

anbeni SBiffenfd^aft öoüftänbiq mit beforgt hjirb.*^) ^reilid)

^inb bie ©renaen gegen bie 'ipfpdjologie nidjt leidet ju jieljen.



(Sefc^{($tc be§ ajlater(ali§mu§. IT. 475

2)a8 fc^abet ahtx aufi) gar mdjt^. SSeiin btefetben (Siit=

becfungen auf glDet t)erf($iebnen SBegen gemadjt tüevben, fo tft tl)v

SBett um fo gröfset. 2)ocf) genauer lö^t fid) bte§ S5erf)ättui§

erft einlegen, luenn ft)ir bie ^tage nac^ bem S5erfa(;reu bcr

^il)($otogte ftetten, voo benn namentltd^ ber berüdjtigte 33e==

griff ber ©etbft6eo6acötung ber ^itif unterliegt.

SSon betn „53eobad)ten feiner felbft" fagt Äant, eö fei

eine met^obifc^e 3«fainmenftennng ber an unö felbft genmd)ten

2öa^rnef)mungen, lüeld)e ben ©toff 3U einem Sag ebud) be§

Beobachters feiner felbft abgibt „unb Ieid}tlid) 5U©d)n)är=

merci unb 2öai)nfinn ^infü^rt". @r mamt baöor, „fid^ mit

ber 9lu§ipä'^ung unb gleic^fam ftubierter 3Ibfaffung einer inne=

ren ©efc^ic^te be§ unminfürlic^en Saufö feiner ©ebanfen

unb ©efü^Ie burd^au§ nid)t gu befaffen", unb jraar „\ml e§

ber gerabe Seg ift, in Äopföevtt3irrung bermeinler {)ö^erer

Eingebungen unb o^ne unfer 3iitun, mx föei^ ttto'Ejer, auf

un§ einflie^enben ^äfte, in SünminatiömuS ober 2^errori§=

mu§ iju geraten". „2)enn unüermerlt mad^en n)ir f)ier öer=

meinte (Sntbedungen bon bem, tt»a0 tnir felbft in un§ f)inein=

getragen ^ben, vok ein S3ourignon ober ein ^aScat, unb

fetbft ein fonft Doitrefflieber topf, ^llbred^t Rätter, ber bei

feinem lang geführten, oft aud) unterbrochenen 2)iarium feines

©eelenjuftanbeS jute^t ba'^in getaugte, einen berüfjmten 3^^eo=

logen, feinen bormaligen afabemifc^en toKegen, ben Dr. ^ef3

gu befragen: ob er ni^t in feinem tt)eitlänfigen ©(^a^ ber

©otteSgete'^rt^eit S;roft für feine beängftigte ©eete antreffen

fönne." Unb UDeiterf)in: „ta^ übrigens bie Kenntnis beS

äRenfc^en tmd) innere (Srfafjrung, meit er banac^ großenteils

aud^ anbre beurteilt, öon großer SBid^tigfeit, aber bod) angleid)

bon bieKeic^t größerer ©c^mierigfeit fei als bie rti^tige Sßt=

urteitung anbrcr, inbem ber gorfc^er feines Snnem leic^ttid),

ftatt bloß 5U beobad)ten, manches in baS ©elbftberoußtfein

ijineinträgt, mai^t eS aud; ratfam unb fogar notluenbig,

bon beobachteten (Srfc^einungen in fi^ felbft anzufangen

unb bann atlercrft jur SSe^auptung geraiffer ©ti^c, bie bie
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Platin be§ Tlm\d)m angel;en, b. i. 3Ut inneren (5 rfa^ntng
fortjnge^en."

Äant grünbete be§t)ar6 feine eigne empirifdje ^ftjc^ologic

nid)t auf ©elbft6eo6nc!^titng
,

fonbern mefentlid) auf bie ^e=

o&acfjtung anbrer. dx l;atte jebod) in feiner ^itif ber reinen

^Bemnnft bem ,,inneren ©inn" ein 6efonbre§ (Gebiet ange=

raiefen, unb ber ä)ltpraucl^ biefe§ 2;ummet))ta^e§ metap§i)fi=

fdjer Sidfür lonnte ni^t ausbleiben.*^) 3^^^ ^^^ ©c^roärmerci

unb ben SSa^nfinn liefe man bem boxngen 3al;r^unbert, beffen

aufgeregte D^aturen bafür geeigneter föaren; n)a8 aber )p^m=

taftifdje SöiHHir imb m^elofer ©pefutationStrieb leiften !önncn,

^a^ i[t burc^ hineintragen beliebiger (Srfinbungen

in ^a^ angebliche 3Seobac^tung§fetb beg inneren (Sinne§ reb=

tid) geteiftet tnorben. (Sin Ttn\ia in biefer ^Sejie^ung l)at

un6 namentlid^ gorttage geboten, Voeti^er aU aufeerorbent=

tid)er ^^rofeffor in 3ena (1855) gmei bide Sänbe fc^uf, benen

er ben 2;itel gab: „©t)ftem ber ^fl^c^otogie al§ enipirifdjer

Sfßiffenfc^aft auS ber ^Beobachtung beS inneren ©innS." 3i^=

erft madjt er fic^ ben innem ©inn gure^t, bem er eine 9?ei^e

bon gunftionen gufdjreibt, bie fonft bem äußeren ©inn 3U=

gefdjricben «urben; bann ftedt er fid) fein Scobac^tungSfetb

ab unb beginnt gu beoba^ten. Tlan löürbe bergeblic^ einen

^rei§ barauf fe^en, irenn jcmanb in ben bciben biden iBön-

ben eine einzige n3ir!(id)e S3eobadjtung auftriebe. 2)a8 gange

35ud) belnegt fi(^ in allgemeinen ©ä^en mit einer 2;ermino=

logie bon eigner ©rftnbung, ofjne tia^ je eine etngelne be=

[timmte @rfd)einung mitgeteilt Irirb, bon tnetc^er ^^ortlagc

angeben tonnte, trann unb U)o er fie gehabt ^ätte, ober lüie

man e§ etica mad^en müfete, um fie aud^ gu 'f)aben. (S§ tüirb

im§ ganj fd}ön befdjrieben, irie 3. S. hd ber S3etrac^tung

eines 33IatteS, fobatb man bie ®eftatt beSfelben ouffaHenb

finbet, btefe ©eftatt gum ^oluS ber 3lufmer!fam!eit h)irb,

„tüobon bie notlüenbige ^otge ift, ta^ bie ber ®e[tatt beS

5ßtatteö nad^ bem ®efe^ ber 2i[^nti($feit angefdjmolgene

©eftaltflala bem ^en)uj3tfein \)iü Ujirb." (SS tt)irb unS
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gefagt, ba^ i)a§ 53Intt nun „im (Smbilbunggvaum in bet

©fala ber ®eftatten sergetjt", aber mann, h)ie unb ttio bicö

einmal [o begegnet tft, unb auf rt)etd}e ©rfa^rung fic^ eigent=

lieft bte[e „em)3iri[cf)e" (grfenntnt§ begtünbet, bleibt ebenfo

unflar at§ bte Slvt unb Seife, Irie bet SSeobacftter ben

„innern ©inn" anföenbet, unb bie 53eli3eife bafür, bafe er fidö

eines fot($en ©inneß bebient, unb ni($t eth3a feine ßinföfle

unb CEi-finbungen aufS ®erateit)oI;I ^um @l}ftem Mftatlifieren

löfet.

Unfreg Srad^tenS ift glDifd^en innerer unb äufierer ^Be»

obaditung in feiner SBeife eine feftc ©renje 3U giel^en. Senn
ber 5lftronom naä) einem ©tem fief)t, fo nennt man ta^

äußere S3eobac^tung; fobalb er aber auf ben erften ^Itc! er=

!ennt, ha\i er ben ^ar§ bor ficft \)at, fo mu^ er nad) ^ort=

tage jugleid) ben innem ©inn gebraud)t ^aben, benn ha^

5[ugc jie^t nur ben I;et[en ^unft; ber Slftronom fie^t fofort

unb o^e h)eitere§ 9?acftben!en ben S)^ar§, tüeit er x^n fennt.

§at er nun beg'fialb ein anbre§ ©eifteßorgan gebraucht als

ber 'SJlm\d), \mld)a nur ben ©tem [ie^t, ober ha^ linb, VotU

d)e6 nur ben Ijellen ^unft anfiefjt irab au^ bon ©teruen

noc^ nidjtS ioei^? ^^orttage fagt: „^a \iä) burd) ©tiibium

ber 3)?ufif unb 5ln{)örung meifter{)after Sonftüde 3U einer

er^üJ)eten mufiMif($en Sluffaffung befä{)igt, ber beftiaffnet

feinen äußeren ©inn burd) ben innem, unb ineun er

f)inter!^er in einem 9}Zufiffal>e gel}ter bon ©diönfjeiten, (E.l)a=

raftcrifti! Hon 5Iad)I}eit, birctte ^elnegung bon ©egenbelnegung,

2)ur bon STtoK fogIei($ im @efüt)l unterfc^eibct, fo ift ta^

UnterfdjeibungSbennögen ^ier ni^t minber ein burd^ ben innem

©iun beir>ir!teS unb fjinjugebradjteS, als mie bei einer fremben

©prac^e, bte man erft bann berftef)t, toenn man [ie gelernt

I}at." 9?a($ unfrcr ?Infid)t liegt ein l)öd}ft intereffanteS Problem

julünftiger ^fl)d)ologie ober ^l)l}fiologie barin, gu fudjen, toorauf

es beruljen mag, baj3 bic fo müljfam geiDonnene 23erbinbung

gltiifdien ©cftaHempfinbung unb anbern ®el}irntötig!eiten il)re

Sirfung fpäter ganj unmittelbar gu äußern fd;eint. ©olange
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man feine 9J?etf)obe fcnut, bie[er f^rage hnxd) 35erfotgung bcr

eignen (Smpflnbnngen ober butd) Qnbve SDIittcI bci^ufonuneu,

tut mau gut, hoibd flcl}en 5U bleiben, t)a% man bernuitlid; in

bciben g^äHen mittele bei: £)f)ven \)'6xt.

2Bag foE man mit ben ^-äUen nnfangen, in iüetdjen hcS

unmittelbare @e^cn jebeg gefunben 5luge§, oi)ne aUe befonbre

9(u§bilbung, f(^on eine (Slimination , eine (Ergänzung ober

5tbänbemng be§ med)anifd) ^erborgebrai^ten ^ilbe§ betnirlt?

©ieljt man ftereo[!opi[(^ mit bem inneren @inn ober mit

beut äußeren? Srgängt man bie ©teilen be§ @et)felbe§, U)eld)e

auf bie (SintrittSftelle beg @e^nerben treffen, mit bem innern

@inn? §ört man ben Slfforb al§ foldjen mit bem äußeren?

— 2Öir !önnen aber treiter ge!)en unb fragen: 3ft e§ andere

S3eobad)tung, rcenn man bie 9?erbencnben ber §aut mit 3lüct

3it!eI[piJ5en 6erüt)rt, bie balb al§ einfad^, balb aU boppett

empfunben lüurben? 3ft e§ ©elbftbeobac^tung , trenn man
feine $(ufmer!fam!eit einem [c^mergenben §üf)nerauge 3ulDen=

bet? Söenn man einen gatbanifd;en ©trom bnrd) ben Äopf

getjen lä^t unb babei fubjeftiüe färben ober 2:i3ne tr)a'^r=

nimmt: in U)eld}e§ ©ebiet ift bag gu gäf)Ien? iDZit „Si^^ien"

unb „Sinken" fann man öon bornt)erein nid}tg auSrid^ten,

benn id) fann überhaupt feine SBorftellungen au^er mir

Ijaben, irenn auc^ bie 2f)eorie rid)tig fein foHte, noc^ \mU
d)er tdj bie toa{)rgenommenen ©egenftänbe nad) §Iufeen ber-

fe^e. ©e^en unb 2)enfen ift gleich tnnerlid) unb gteid^ äu^er=

Viäl. Sin id) meine ©ebanfen nod) einmal beuten, fo rufe

ic^ jene (Smpfinbungcn in ben ©prad^iüerfgeugen fierbor, \vdd)t

fötr oben gleic^fam alö ben Körper beg ©ebanfeng fennen

lernten, ^d) empfinbe fie fo äujjcrlid) atg Iztz anbre (Sm=

pfinbung, unb toaS ®ei[t, 3nl^alt, Sebeutung biefeg Äom=

pie^-e§ feinfter (Smpfinbuugen betrifft, fo bert}ä(t c§ fid) bamit

nic^t anberg al§ mit bem äfl^etifc^en Sßert einer ^eidjnuug.

@r ift bon ben Linien ber 3*^^c[)nung uid)t gu trennen, ob=

n.io!^l er ettt)a§ anbreg ift. (5in ä{)ntid;er ©egenfa^ gwifd^en

^orut unb ©toff ber (Smpfinbung fommt aber in ungaljligen
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?r6ftufungen immer lüiebet bor, o^ue ha^ id) bei einer be=

fiimmten Mafje bon (gmpfinbungcii auf einmal bef)aupten

tonnte, ba^ tjier ta^ 3nnere anfängt unb ba-3 Sintere aufhört.

2Bie orgtoö befiniert gorttage, ta^ S5eo6ad)tung§feIb bor

^^{)\}[ioIogie fei ber 2)lenfc(), fofem berfelbe mit bem äufjeren

©inn lua^rgenommen toirb; ba§ ber ^ft)($otogie ober ber

9Kenf^, fofem er mit bem innem ©inn n)af)rgenommen mirb

!

S)ie meiften tt)ürben e§ snr ^fi)i$otogie redjnen, toenn man
bie erften 3ßorte eines tinbeö beobachtete, um barau§ ©(^tüffe

auf ben (gntn)i(!(ung§gang be§ (Seiftee ju jiefjen; bagegcn

3ur ^!^t)fiologie, toenn man neugebome ^inber mit einer

yjtaM ftid)t ober Ü^elt, um bie 9?efle^beh)egnngen in il;rem

Übergang gur SBiÜfür gu beloufd^en. Unb toä) braud)t man
ju beiben ^eobac^timgen bie gettjöljulic^en ©inne, unb nad)

gorttageS Definition ben inneren ©inn noc§ bagu, h)eit in

beiben gäüen ha^ (^fefjene unb_ ©eijörte erft ber entgegen^

fommenben Sentung bebarf. — Überhaupt ift luo^l ni($t gar

fcl)n)er einjufe^en, t)a\^ bie 9?atur alter unb jeber S3eoba(^tnng

biefelbe ift, unb baf^ ber Unterfc^ieb ^auptfäd)lic^ nur barin

liegt, ob eine S3eobad^tung fo befd)affen ift, ta\i fie bon anbeni

gleid)3eitig ober fpäter ebenfaHö gemacht luerben fann, ober ob

fie fi^ jeber foti^en ?luffti$t unb 53eftätigung entgiefjt. 2)ie

ändere 33eobad)tung n)ürbe nie ju einer fii^era empirifdjen

über gar ju einer ehalten Sßiffenfd)aft gefüt}rt ^aben, Vomn

nic^t jebe Seobai^tung f)ätte geprüft tnerben fönnen. ®ie
(Elimination ber (Sinflüffe borgefa^ter 5lnfic^ten

unb Steigungen ift ^a^ n)id)tigfte (Slement beS ehalten 35er=

fa^ren§, unb bies Clement gerabe tüirb bei benjenigen 33e=

obac^tungen, bie fii$ auf eigne (S5eban!en, (§efüt)te unb 2;riebe

ridjten, unann)enbbar ; e§ fei benn, bafe man bie eignen (Se=

banfen etbja gang unbefangen burc^ ©c^iift ober anbre 9Wittet

fixiert l)at unb nun nai^tröglid) ben SSorftetlung§berlauf

prüft, b)ie ben eine§ ^remben. Sie Sa^rlieit gu fagen, fo

ift aber b)ol)t biefe 9lrt bon ©elbftbeobadjtung eben i^rer ber=

gleid^Si-oeifen 3«öerläffig!eit baegen fel)r bjenig beliebt, unb bie
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ganje ge))riefene @eI6ftbeo6ad)timg fdjcmt un§ eben ^aitpt*

\M)M) t^rcr gelter iüegcn fo beliebt gu fein. S)cnn menn

Qud) nid;t, lüie tant befürdjtcte, (Sd)lnHtnieret unb 2ßa{)n[inn

in il^rem (Sefolge finb, fo iüirb fie bod) ftet§ ein iOättel blei=

ben, ben trittfürlidjften (Sebilben ber 3J?etnp'[)t)fif ben @d^ein

enipirifdjet SIbleitung bertei^en 3U !önnen.^^)

Tl'it boHem ^ed)t ift bn'fier bon neneren ^fi)d)otogen bte

geittö^nlic^e
, ftreng met^obifdje 33eobad)tung§tt)eife , mldjt in

ben 5^aturtriiffenfd)atten fo trefflidje 2)ienfte getan f)at, ami)

anf bie ^fl)(^oIogie angetranbt irorben. §ier ^at So^e
bnrd) feine „mebijinifd^e ^fl)d)oIogie" (1852) botttefflidje

S)ien[te getan; ahtx et lie^ fid) bo($ but^ ben S:itet feinet

^udjeS ni^t obwalten, ben empirifd^^h'ittfi^en Unterfud}ungen

()unbertnnbfieb3ig ©eiten 3)?etapf)\}ft! botansufc^iden, tt)e(d)e

benn and) beluirft ^aben, t>a^ bie äliebijinet au8 biefem S3ud)e

nic^t ben D^iu^en sogen, ben fie fonft baroug ^tten gewinnen

!önnen. (Später empfaf)! fic^ ber jüngere gtd^te ben S'Jatur^

forfc^em unb Slr^ten mit feiner Sinti) ropologie (1856)

gleidjfam al§ p^ilofopl)if($er ^au^arjt unb ©einiffengrat. Ob=

lt)ol){ fein S3ud) burd) logifdje <Bd)\md}t unb anfprud^öboüe

SKieber'^olung beraltcter Irrtümer gerabe bei ben 9^aturfor=

fdjem beut Slnfe^en ber ^t)ilofopl)ie nur gef($abet l^at, fo f)at

e§ toä) in anbern ^'eifen biel baju beigetragen, ben nal)cn

3ufammcnt;ang ber ^ftjdjologie unb ^^ijfiologie bem all=

genteinen S3eH)UBtfein fühlbarer gu machen. 3a, e§ gefd)a^

in bicfen ßtiitn fogar ba§ Sßunber, t>a'\i bie Epigonen ber

^egelf($en ^l^ilofop^ie fid) gum Seil einer nüchternen,

faft naturmiffenfci^aftlid}en 35etrad)tunggn3eife ber ^fl)d)ologie

guliDanbten. George fd^rieb ein tüd)tige§ S3ü^lein über bie

fünf (Sinne; ©draller fa^ fic^ burc^ feinen ^ampf gegen

ben 9JJateriali§mu§ 3ur eingel)enbcn ^erüdfidjtigung be§ ^^l)=

fiologifd^en ge^tüungen. ©päter gaben beibe SJJänner eine

^fl)d}ologie ^eraug, unb beibe biefe 2Öer!e laffen ben giiQ ber

3eit nic^t berfennen. (g§ berbient atteö ^6b, bafi fte fid)

botlfünunen bcloufjt finb, in ber §auptfad)e nod} auf beni
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53oben ber ©pefulotton 311 ftef^en, inn^renb fie bieg boc$

n\d)t me|r tun, oB and) bie Urf)eliev ber angebtid; natur=

h)t[fen[cf)aftli($en 5ßfl}d}oIogte. @§ mu^ bagegen tntniei' lüieber

öe!ämpft Serben, roenn bie ^rätenfion auftaudjt, at§ [et ba§

fpeMatibe Sßiffen ein Ijö^eteS unb gtaubi-öürbigcreö al§ ba§

cmpin[c^e, gu bem e§ fid) einfach mie eine Ijö^ere ©tufe gur

nieberen bevfjatte. 2?^ogen un[re $?e[et fid/6 nid}t berbrie^en

laffen. (S§ get)ört eben ju ben ^'emlnafir^^eiten einer f)crein=

brec^enben neuen ^eriobe ber SDlenfci^^eit — nid)t hai^ man,

iDte dornte mollte, bie ©peMation obfdjaffe, iroljl aber, ha^

man 'U)x ein für aUemot i^ren ^a^ aniüeife, ba^ man h)tffe,

tr)a§ fie für ba8 SSiffen leiften !ann unb IxtaS nid)t.

©d) alt er äußert \\d) über bag SSert)ältni§ fo: „S)ie9?atur=

lüifjenfc^aft !ann fic^ eines e^a!ten SBiffenS rülinien, menn fie

fid^ bamit begnügt, au0 ber 5Seobad}tung ber (5rfi$einungen

bie @efe^e berfelben gu finben unb bie quantitatiöen iBer=

tjältnifje, inetd^e unmittelbar in biefen gefunbenen ©efe^en

cntfiatten finb, gu formulieren. D^atürlid) fte^t eg jebem frei,

mit biefem ehalten SBiffen fic^ gu begnügen; bamit refigniert

er aber auc^ notmenbig auf bie ißeautmortung aKer ber %xa--

gen, mit iuetci^en fid^ uon je^er bie ^f)ilo[opf)ie befdjäftigt

bat."^^) SRnn bann! 2öie üerfc^ieben bie ^^itofop^ie bie

fragen beanttrcrtet ^at, mitbenen fie fid) bon jefjer be[($äf=

tigt, ift befannt genug. ®ie Übereinftimmung, VoMjt bagegen

tn ben 9^aturit)ifienfd)aften !^errfd)t, rüf)rt aber nid)t ba{)er,

ha^ fiä) biefe 2Bi]fenf($aften auf ein gelb befd)rän!en, roo fid)

aüeg bon felbft berfte'^t; fonbern bon ber Slnttienbung einer

S^ef^obe, bereu ebenfo funftboH entfaltete at§ naturgemäße

Se^ren fic^ ber 2JJenfd)i)eit erft nad; langem ©treben ent^üttt

tjaben, unb bon bereu ?lnn)enbbar!eit man bie (Srengen nid)t

lennt. S)er ^ernpunlt alter ber ga^treidjen S5or=

fic^tSmaßregetn biefer S^let^obe liegt aber gerabe

barin, ha% ber (Sinfluß ber ©ubjeüibität be§ %ox=

fc^erS neutralifiert niirb. 2)ie fubjeltibe DIatur be8 ein=

gelnen SKenfdjen ift eS aber gerabe, n3etd;er bie ©pefutotion

'61
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ttjre jebegmattge (SJeftattiing betbonlt. STud) f)ier muffen h)h

annet}men, ta^ tu ber äfjnlic^en Drgamfntion dttet SOienfc^cn

itnb in ber gemeinfamen (5ntlT3t(J(mTg ber 9}?enf($f)eit ein 06--

jcftiber ©tuiib ber etnjetnen (5rfd)eimmgen liegt, üvoa mte in

ber 53nu!itnft, in ber 9)?ufi! bei üerfc^iebnen nnb getrennten

^öüern ä{}ntid)e ©runbjüge jur (Srfdjeinung fomnien. Set
fic^ nun bnmit begnügen toitt, Don biefem gef)eimeu 55autrteb

ber 3)?eufd)t)eit erfaßt, einen Xm^pd bon Gegriffen aufju^

bauen, inetdjer jiüar beut gegeniüärtigen 3iip^"^ ^^^' pofitioen

3Sif|enfd)aften nid)t fe^r n)iberfprtd}t , aber Don jebem metf;c'

bifd; gelDonnenen ^ortfdji-itt umgeworfen ober bon jebem \p'ä=

teren iöauluftigen bi§ auf ben ®runb abgeriffen unb in

anberm ©tile neu gebaut toirb, ber mag fiä) freilid) eineg

anmutigen unb tu fid) öoKenbeten fimftn)er!e6 rühmen, aber

er ber^ic^tet bamit ou^ notföenbig barauf, t)a^

n)al;re unb bteibenbe Sßiffen, auf n)etd)em gelbe e€

auc^ fei, au^ nur um einen einzigen ©c^ritt 3U

förbern. 2Ba§ nun jeber voäljkn WiU, mu^ ifjm fetbft über=

laffen bleiben. 3n ber Siegel toirb jebem bog am Ijöd^ften

fd}einen, n3a§ er felbft treibt.

3n Voddjmx Umfange nun bie naturtt)iffenfd)aftlid)e Tlt=

tI}obe auf bie ^[l}d)ologie anbjenbbar ift, nm^ fid} tnxä) ben

(Srfolg 3eigen. 3Sir löoden borab bemerken, ba|3 e8 nid)*

etmo nur bie Grenzgebiete ber 9^erbenpf)l)fiologie finb, Welche

eine ej:a!te Sel)anblung julaffen. Sie unbeftimmt man auc^

bie ®ren,3cn ber ^^ftjc^ologie laffen mag, fo mirb man bod)

jebenfaKS einftföeiten nid}t nur bie S^atfai^en be§ (Smpfinbung§=

lebeng bal)in rcdmen, fonbem and) bie @rforfd)ung beS

menfd)lid)en §anbeln§ unb 9?eben§, überljaupt alter

Seben§äu^cvungcn, forteit au§ ibnen ein ©d}lu|3 auf bie 9?atut

unb ^m Sljaratter be§ SD'Jenfdjen möglid^ ift. ®er flarfte

23cn3ei§ bafür ift ba§ ^cftc^cn einer 2:ierpfi}d)ologte, bereu

STiaterial man boc^ nid)t gut burd^ ^eobadjtung mittele bc§

„inneren ©inncö" aitfbringen faim. §ier, roo bie äußere

^cobad;tuug uii? junäd^ft nur 33eii3cgungcn, ©cbärbeu, §anb=
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iungen jeigt, beten Scutung bcni 3ntuni unterliegt, laßt [id)

bennoc^ ein üetgtei^graeife \t\)x e^-a!te§ 35erfa^ren burd)iü^ren,

bn man ba§ Sier leidjt S^perimenteu QU§[e^en unb in Sagen

bringen fann, meiere bie genauefte ißeobadjtuug jcber neuen

'Regung unb bie nntlfürtidje SSieberfioIung ober Unterlaifung

iebeS 9^ei3e§ 3U einer p|l}d}tfd)en Jtätigfeit möglidj machen.

S)aburc^ mirb jene (Srunbbebingung alleg (Spalten gegeben,

nad) iüeldjer ber Srrtum nic^t etn3a unbebingt üerniieben, tt)ol}t

aber burd) bie SD^etf)obe unfr^äblidj geniadit lüerben fann. @in

genau be[d)riebene§ S}erfaf)ren mit einem genau befi^iiebenen

2:tere !ann inmter n)ieber^o(t tt)crbcn, moburi^ bie 2)eutung,

lüenn fie etroa an bariabte 9?ebenum[tänbe an!nüpft, [ofort

forrigiert unb jebenfallS bon bem (Einfluß perfönlidjer S5or=

urteile, bie bei ber fogenannten ©eIbftbeobad)tnng eine [0 grof^e

dloUt fpielen, grünbli(^ geläutert mirb. §aben mir nun aud;

no($ lein ©t)ftem ber S:ierpfl}djologie, [0 fiaben mir bod} bie

5lnfänge bon S3coba($tungen, bie an ®enauig!eit unb @r=

giebi gleit todt über ben ©tanbpunft eines 9Jeimaru§ unb

©d^eitlin '^inau§tüf)ren. S)ie immer gröjsere ^'erbreitung

ber goologifc^en ©arten unterftü^t biefe ©tubien, unb

it»ie fe^r au^ bog freie SSefen ber Siere in Sßalb unb ^elb

fid) üom 3iififi"^(^ ^^^ ©efangenfdjaft unterf($eiben mag, fo

x]t bod) eine auf ben le^tercn 3"[t^i^^ gegrünbete ej:alte iBe=

oba($tung beöl)alb nidjt minber mertüon, mo e§ fid) um @e=

lt)innung atigemeiner ©ä^^e Ijanbelt. gür bie ^yragen be8

9}?ateriali6mu§ ober 3beali§nm§ njirb fid) übrigens t)ieKei($t

fpäterliin ber intcreffantefte ©toff ta finben, tüo man i^n

biSl)er am toenigften fuc^t : in ber Scobad^timg ber nteberen

Siere in ^egie^ung auf if)re ©inneSiüal)niel)mungen. ©c^on

9Jiol'efd)ott l)at ja barauf tjingciniefen, ha^ ein 9?äbertier

mit einem Singe, ba§ nur §om^aut Ijat, anbre Silber üon

ben ®egen[tänben aufnel)men.nmB als bie ©pinne, bie and)

?infe unb ®la§förper befi^t. ©0 fe^r luir in ber Äritil be5

3ufammenl)angeS jener ©teile (bgl. oben ©. 134
f.) eine Kare

SSorfteEung Pon bem S?cr^ältniS bcS ObjefteS gum ©ubjcft

31*
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bemühten, fo geiüi^ ift bod) eben bie[e 3Scmcv!iing bon 53e=

beutuitg; ja, e§ ift ntcf)t unlt»a^t[cf)einlid) , ba^ fi($ !)icr in

einem ungleid} ireiteren ©inne bie mer!n)ürbig[ten 2)inge cnt=

pHcn, n)enn erft bie 9fcif)e ber ejaüen SSeobac^tung an tk
©inneötätigfcit bon (Sefd)öpfen fontmt, bie fo abtt)etd}enb bon

uns organiftert finb, 'Man föirb bie SBirfung ber berf($ie=

benen ^Vibrationen, mldjz bie ^f)\)fif un8 fennen tefirt, I;ier

gan3 unabf)ängig babon prüfen muffen, ob biefetben unfern
Drganen beftimmte @inne§n)a^rne^mungen berurfadjen ober

nid)t. ©outen fid) g. ^. ©efd^öpfe finben, h3el(^e ha^ ^xd)t

ried)en ober fc^mecfen (b. \). burc^ Organe n)a!)mef)men , bie

un[eni @eru($g= ober ®efd)maci§organen a{)nlii$ finb), ober

h)eld)e burc^ eine für unö bunfte iföärmequeße ®eftd;t§bilber

er'fjalten, fo toüxht babur($ bie Se{)re bon ber (Seflaltung ber

©innenluelt burd) ta^ ©ubjeft eine neue Unterftü^ung er=

l^olten; foKte bagegen \\d} jeigen, ha^ e§ burd) bie ganje

äJJannigfaltigfeit ber Siermelt mutnrapi^ feine föefentlid)

anbcm ©mpfinbungen gibt ats bie unfrigen, fo föme bie§

einftttjeikn bem 3)^ateria(i§mu§ 3ugute.^^)

(Sin tüidjtiger S3eitrag gu ben gunbamenten einer gufünfs

tigen ^fl)d)otogie liegt femer unjttDeifet^ft in ben erft in

neuefter 3^^^ ft)ftematifd) ongefteKten S5erfu($en an9ieu=
gebornen. Sill man ha^ (Setriebe ber pfi)d^ifd^en S5or=

gänge erfaffen, fo mu^ man bor aüen 2)ingen bie erften unb

einfa(^ften (Elemente biefeg (Betriebes gu beobachten fud^en.

(S§ ift erftaunlid), mit föeldjem ^^legma unfre guten ^f)ito=

foppen über bie (gntfte{)ung beg 55elT)u^tfein§ räfonieren fönnen,

o^ne je ha?: 5Sebürfni§ ju empfinben, einmal in bie ^inber=

ftube 3u ge^en unb genau gusufcticn, b3o§ fi($ etlna ereignet,

baS mit biefem Problem 3ufammenf)ängt. Slber fotange bie

SÖortc fid^ gebulbig gu einem ©i}ftem gufammenfügen , bie

©tubenten bie§ ©Ijftem gebulbig nieberfd)reiben, bie S5erlegcr

eg gebulbig bruden taffen unb t>a^ ^ublüum ben 3nI;ott

fotd)er iöüjer für fcf)r b3id)tig l^ölt, finbet ber ^f^ilofopfi gu

tbeiteren ©d;ritteu fo kidjt feine SVcranlaffung. 2)ann fommt
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enbltd} bet ^Injfiologe,*^) gtbt bcn ^ceugeborucn ^nda-- ober

(Si)imnli3fung 311 fc^mecEen, ^iilt ifjneii ein 8id)t Dor ober er=

jeugt ein ©eräufd) bor i^reii Öftren unb ber3ei^iiet auf ha§i

gennuefte, tuaS er für ^Beluegimgeii, 9ö?ii§felüer5ernutgcn u. bgl.

beobad^tet ^at. @r fonibiniert bie S3eoba($tungen, bie er bei

gu früfj gebonien ober boH auSgetragnen ^hibent gemad;t

J|nt, mer!t fid) genau bie Uuterfdjiebe unb üergteic^t bamit

bie (Srta{)inngen ber 5lnatomie unb ^at[;oIogie. (Sr fud)t

enbtid) feine iSeobn^tungen fo ju orbnen, baf3 er öon ber

einfad)en S^eflcybelüegung bi§ 3U ben [id)eru 3eüf)en be§ S3e=

mu^tfeinS auffteigt, unb fd)tieBlid) ftieife er eine 93hffe Singe,

bie ber ^^ilofop^ auf feinem einfamen ©tubier3imnier nid)t

erfährt, unb bie boc^ oft 3ur @ntfd)eibung iridjtiger i5rngen

gan3 unentbe^rlid) finb. Senn aud) lüciter nid)t8 au§ biefen

empirifd)en Unterfud)ungen folgte a(§ bie 2;atfad)e, ha^ bon

ber reinen 'Jteflc?:bctüegung bi§ 3ur bemühten 3^^tftätigfeit

ber unmert(id)fte Übergang ftattfinbet, unb iia\^ bie ^Infänge

ber leiteten bi§ in t)a§> Seben bor ber ®eburt 3urücfrei($en,

fo tnäre ta^ im 2id)te inir!I{d)er SBiffenfc^aft fd)on ireit mel^r,

aU man au§ gan3en Sänben fpefulatiber „Unterfud)ungen"

lernen fanu.

©in anbrer f)ief)er get)öriger ©egenftanb neuerer S5emü(;un=

gen ift bie „5SöIferpft)d)o{ogie", bie jebod) nod) feine I)in=

länglich beftimmte ^orm unb ä)?ctf)obe gettDonnen f)at, um
eine S3efpred)ung su forbcrn, 3umal ha bie fragen be§ 9}^a=

teriali^muö mit biefem ©ebiete in tüeniger enger 3>eTbinbung

ftet)en. 53emerten§lticrt i[t jeboc^, bafe bie Singuiftil, bie

man mit 9?ed)t alg eine ber tnefenttid^ften Duellen ber 35ölfer=

)Djl)d)oIogie betrad)tet, fefjr ba3U beigetragen ^at, bie©prad)e

in ben 53ereid) naturmiffenfdjaftlidjer 53etrad)tungen su

gießen unb baburt^ bie frühere tluft stuifc^en ben Siffen=

fdjaften be§ ®ei[te§ unb benen ber D^atur auf einem neuen,

bebeutungSboHen fünfte au§3ufüflen. Sind) in biefer 33e=

gie^ung ift bie erfte ^älfte unfrcö 3at}r^unbertS epo^emadienb.

S. b. ipumboibtS bcrü(;mteö 2Ber! über bie Äaibifprad^e
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unb 8oppg ©rammatÜber (Snn§Mt[pvad;e unb uevgleid)eube

©rnmmatt! erfdjieneit in ber nucfj [onft fo teid)l}nltigen ^e=

riobe bon 1820—1835. ©ettbem madjtc bie linguiftifc^e ^ox--

fc^ung naä) allen (Seiten belDunbetunggmürbige f^ortjdiritte,

unb ©teintfjal namentttd^ bemühte fid) in einer 9iei^e be=

beutenber ©d)i'iften, \)a§> p[l}^otogifd)e 2ße[en ber ©pradje in

ein fettes $?id)t ju fteEen unb ber beftänbigen SSevinec^Slung

beg Iogi[d)en ®enfen§ mit ber an ber §anb ber ©prad^e bor

fid; ge^enben S5orfteIIung§biIbung einen Stieget üor3Utd)ieben.

9Iuffattenb unrrud)tBar für bie fragen ber ^^[i}d)oIogie

blieben geraume 3eit Ijinbnrd) bie Ir t
[ f

e n fä a f 1 1 i ($ e n 9i e i f e n
unb bie ^^[«ii^ntenftetlung il}rer ßrgebnifje in antI}ropoIogi=

fc^er unb etljnograptiifc^er §infid)t. äJZan barf nur M?, einft

fo berühmte SSer! über bie 9kturge[d)it$te beg SD^enfc^en üon

^^ri($arb jur §anb nel^men, um fid) ju überjeugen, meld)

eine gülte bon SD^ifeberftänbnifjen ^erüorging au§ ben religiö=

[en S5orurteiIen ber iBerii^terftatter, au§ it^rem 9ia[|cnftot3 unb
ii)xtx Unfäf)igfeit, ftc^ in ben ^i^f^n^^^cnfiang eines tremb=

artigen Äuttur(eben§ ober in bie 3)enttt)eife nieberer ^ultur^

ftufen ^inein3ubcrie^en. 3n neuefter 3eit ift ba§ be[fer ge=

bjorben. Dlamenttid; ^aftiang 9?eifeberid;te finb reid' an

pfi)c^otogifd^en 3ügen, unb feine gufammenfaffenbeu SÖerifc^^)

berraten ein borlüiegenbeß Sntereffe für bie berglcid}enbe ^fl)=

djotogie, bjenn audj bie leitenben ®efid)t8punfte oft unter Dem

3ufommengeI}äuftcn 93lQterial berloren gef)en. 3n 2Bai^/

Anthropologie ber DIaturbölfer !ann man ben gortfd^ritt beS

pfi}c^oIogifd)en 35erftänbniffe§ faft bon S3anb 3u 53anb ber=

folgen; 3}or3Ügti^eg aber bietet in biefer ^infid^t ber lebte,

bon ©ertaub berfafete S3anb beS SBai^fdjen SBerfeS. Stimmt

man nun baju 2ubbod§ lid^tboüe 3uffii«iiienfteIIung ber

9iefultate ber Paläontologie mit bem ^nf^^nbe ber I;eutigen

Silben, fomie SljtorS „SInfänge ber Äuttur" unb „Urgefd)id)te

ber 9}ienfd)t)eit", fo Ijat man fdjon ein fo reid}^altige§ ^ak--

xiai bon Satfadjen unb Kombinationen, ^a^ eine fljftematifd^e

„5Böl!erpfl}($otogie" ober eine ^^pragmatifd^e 5lnt^ropotogie" auf
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ganj neuer ©vunbtage itic^t mel}r at§ uumögtt($ erfd^einen

faiui. i^ragt man aha nac^ benjentgen 9^e[u(taten, toelcf)e

fd^on je^t am fic^tbarften IjevUoftreten, fo tä^t [id) nid)t Ieiig=

nen, ia^ in allen neueren unb befferen Beobachtungen bcr

3}?en[d) mit feinem gefamten ^ttur^uftonbe at§ ein9'?atur«

inefen er[cf)eint, befjen £un unb treiben burc^ [eine Orga=
nifation beb ingt tft. 2öo man früher, bei ober[(äd}Iid)er

iöetradjtung , nur „Söitbe" ober l^armiofe 9?atur!inber ^af),

ha finbet man je^t bie '-Betneife einer @e[c^i($te, einer alten,

raffinierten Äitltur unb oft fd)on bie beutlid)en ©puren be§

SBerfattS unb 9^ücfgange§. 2Bir fe^en, rtie bie ®efetlfd)aft,

fetbft bei S5öt!em, bie in anbrer ißegiefiung nod) auf einem

©tanbpunft tinbifdjer Unmünbigfeit ftef)en, aüentfjalben fcf)on

früf) befonbre unb oft bizarre Drbnungen mit fid) bringt, bie

bei ber bunteften 9)2annig fattig!eit bocb fidj au§ einigen lDeni=

gen immer n)ieberfel}renben pfl}d)orogifd)en ©runbjügen ent=

iDiiMn taffen. S)cfpoti§nm§ , 5Ibel§^crrfd)aft, Äaftenlnefen,

^Iberglauben, ^faffentrug unb feffeinbe ^^^cmonien [c^ie^en

überall fc^on früp au§ ber gemeinfamen Sßurjel menfdjticben

ScfenS t)ert)or, unb in ben ^^ringipien biefer toeit Verbreiteten

SDJitibilbungen 3eigt fic^ oft bie auffaGenbfte ?lnatogie 3lr)if($en

©tdnim.en, Votldjt taunx Äteiber unb glitten f)aben unb anbern,

n3e(($e ^alöfte, ftotj gebaute ©täbte unb eine ^ütle öon 2öerf--

jeugen unb Supiggegenftänben befi^en. 3)er 9'?atur3uftanb,

beffen 35ertu[t ^ouffe au unb @ (filier besagten, seigt fid)

inrgenb: e§ ift bietmc'^r atle§ 9latur, aber eine D^atur, bie

unfern Sbealen fo hjenig entfprid)t n)ie bie Slffengeftalt unfrer

^l)pot^etifd)en SSorfafjren ben 3beaten eines ^$I}ibia§ ober

9iaffael. @S fdjeint, al^ ob ber 3)?enfcf), tnä^renb er bie

©c^ranfen ber £ierf)eit fjinter fid) lä^t unb aU Snbiüibuum

burd) bie (ScfeUfc^aft gebilbet unb öerebett Ujirb, in bcr ®e=

feüfc^aft be§ öörferpft}d)otogifd}en ©efamtmefenS nodö einmal

bie gan^e Siberinärttgfeit unb §äf3li($!eit be§ SlffemoefenS

burd}mad}en mu^te, bi§ enbtii^ bie tief aber fieser in i^m

ru^enben teimc eblerer (Sigenfd;aften aber fo n3eit finb
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irir ja iiod^ nicfjt! ©elbft bie fieKenifcf^e Kultur ruf)te auf

bem faulen SSobeu ber @!(aDerei, uub bie eble Humanität beS

ad)t3eljnten 3al}r^unbert§ lüar nur ba§ (Eigentum eng begren^^

ter, non ben 9)?n[[en ft(^ forgfnm fonbember greife.

5lu($ ©arlütn Ijat ein groJ3artige§ 9)?atei'ia( für ta^

pfljd^ologifdie 33erftänbni§ ber aiJenid^enfpejieS beige6tad)t unb

neue S5ai)nen gcbrod^en, auf benen für gan^e ©ebiete. ber

^fi}djotogie ein reidjer (Stoff gewonnen lücrben !ann. §ic=

l^er geijört namentlich aud) feine inegen ifjter gärten unb

@infeitig!eiten oft untcrf($ä^te 3tbf)anblung über ben „5Iu§=
brud ber ©emütSbettegungen". (5d)on 2)e§carte§
{)atte in feiner biet ju menig beaditeten ©djrift über bie Oc=

niüt^belüegungen ben 2öeg betreten, [ie nad) ifjren £örper=

lidjen ©l^mptomen 3U bcftimmeu unb gu ertlären, mie=

iDoIjl nad) feiner S^eorie bie ©emütSbemegung ai^ fotd)e erft

baburd) 3uftanbe fommen !ann, bfi[3 bie ©ee(e Dasjenige „benft",

mag [ie im ©ef)im aU !'örperlid)en iBorgang n)aljrnTmmt.

3n neuerer 3eit ^at fid) namentlid) 2)omri(^ ha^ SScrbienft

erworben , bie !örperlid)en (grfd)einungen , bon weldjen bie

pfl}d)ifd}en 3u[tänbe begleitet n3erben, eingef)enb gu befjanbetn,

allein feine Slrbeit ift öon ben ^fl)d)oIogen menig benufet roor=

ben.^9) (g§ mü^te bamit anberS ftet)en, Inenn man erft aß=

gemein einfätje, in föie fioljem @rabe t)a§^ ^etru^tfein bon

unfeni eignen ®emüt§bert3egungen erft burc^ bie (gmpfinbung

bon il;ren förperlid^en 9^üdn)ir!ungen bebingt unb bermittelt

inirb. @6 ber^ält fid) aber bamit in ber Xat ganj trie mit

bem ^elüu^tfein bon unfern ^örperbeluegungen : ein unmittet=

bares SBiffen um ben ergangenen 3mputS ift piax borf)anben,

allein jur bolten Ä(arf)eit über ben 35organg gelangen irir

erft burd) ben $Rüdftrom ber Smpfiubungen, inetc^e burd) bie

33cn3egung beranlafet tüurben.

(Sine ganj befonbre Sebeutung gelrinnt aber bag !örper=

lidje ©l}mptom für ben pfl;d)ifd}en ißorgang bei ben 2tuS=

brudsbetoegungen. 95?an barf nur beobadjten, ttiie bie ©prad;e
fid; in ber ©runbbebeutung ber 5luebrücfe für @emüt§belt)e=
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fiungen immer an bn§ !ötperlid}e ©l)mptom IjHlt uiib 6e[onberö

läufig getabe an bie 5lu§bvudöbeVöegungen, fo [ie^t man 6alb,

\mc [id) ber ^zn\d) an bie[en ©l)mptomen orientiert ^at nnb

\m burc^ fie erft oüe inneren 95orgänge i^re Stjarafterifti!

unb if)re STOgrensung gegen anbre üermanbte Vorgänge erljolten

l^aben. (g§ ift ba'^er auc^ nic^t 3U ^offen, ha^ man jematö

in ber 2ef|re üon ben (Semütgbeiriegungen irgenb erIjebUd)e

Üiefultate getninnt, Menn man nid)t auf ba§ ernftUd;fte il;re

©Ijmptome ftubiert.

Sir !onnuen fo aud) tjier iuiebcr auf ein S5er[al}ren in ber

^fl)d)oIogie, metc^eg man materiaüftifc^ nennen fönnte,

menn nic^t in biefem 5lu§bru(i sugleid) eine S3ejie^ung auf

ta^ gunbament ber gansen SSeltanfi^auung läge, toddjt !eine§--

ttjegg I;ierf)er gctjort. 3)ian tut baljer beffer, bon einer ,,foma=

tifd^en 2)?et{)obe" 3U reben, Wtldjt fid) auf ben meiften

©ebieten ber ^|l)d)otogie alö einsig ©rfolg Perfpred)enb empfiehlt.

S)tefe 99fJett)obe forbert, ha]^ man bei ber pfl}d)oIogiid)en Unter=

fudjung fid) fo ineit al§ irgenb möglich an bie !öi-perlid)en

SSorgönge I)ätt, Voddjz mit ben pfl)d)ifd)en (Sifd)cinungen un=

auf(ö§li($ unb gefe^tic^ Perfnüpft finb. 'SRan ift aber, inbem

man fie anföenbet, !eine§ft)eg§ genötigt, bie !örperlid)en 35or=

gonge aU ben legten ©runb be§ ^il}d)ifd)en ober gar al§

ba§ eigentüd) allein iBor^anbene 3U betrad)ten, lüie bieg ber

S)^ateriali§nm§ tut. (Sbenfoluenig barf man fid) freitid) burd)

bie tDenigen ©ebiete, tr)eld)e ber fomatifd^en SWettjobe bisber

unsugönglid) finb, berleiten taffen, ^ier ein p|l}d^ifd)e§ ®c=

\d}d]tn oi^ne pt)t)fioiogiid)e ©mnölage anjunefimen. Wan !ann

nömlic^ bie 2ef)re bom iBorftetlungSlDed^fel, b. ^. bom

ßinfluffe t)ort)anbener ober neu in ba6 ißelou^tfein getretener

SSorfteHungen auf bie nac^fotgenben nid)t nur t^eorctifd) ent--

Jricfetn, fonbern and} in einem bei ineitem größeren 9)?afee,

als e§ bi§t)er gcfc^eljcn ift, auf Qperiment unb i8eobad)tung

ftül^en, ol}ne fid) um bie pf)l)ftotogifd)c ©runbtage iüeiter gu

tümmern. ©0 fann 3. 33. haQ ^unftftüc! ber 2)?nemoni!er,

eine beliebige golge bon Sßorten baburd^ 3U bel^alten, i>a^
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man \\d) in ©cbanfeix gelniffe 35erbtnbitiig§n)0Tte ein[cf)attet,

gnns gut at§ ein lüertOoKeS p[l)d)oIogiid)eg (S^eriment bt^m-

bett lüerben, beffen ©eltung, iüie bie eine« jeben guten (S^=

perimenteö, bon bet ©rnäning, bie man if)m gibt, unnt)f)ängig

ift.^^) SJJan fann auf enipivifi^em SSege eine boriftänbige

Sitieotie ber @d}reibie^Iet auf[teilen, ober, n)ie bieö 2)robi|i

getan fiat, bie Steigung eine§ S)id)ter§ 3U teid)teven ober

jdjröereren 35er§formen auf beftimmte 3ö^tentier^ättni[|e 6rin=

gen,^^) o^ne ta^ ©eljirn unb bie 9?ert)en überhaupt 3U berücf^

[idjtigen. §ier tonnte e§ einem trititer bicKeic^t einfallen 3U

beijaupten: entlneber mu^ t)ier bie Unabtjängigfeit be§ iöor=

gangS bom ^fi}^oIogifd)en anerfannt werben, ober t)a^ 3Ser=

fahren ift nid)t ftreng lüiffenfdjaftlic!^ , n)eil e§ nid)t auf hm
borauggefefeten @runb ber (Srfd}einungen jurüdge^t. S)iefe

$nternatibe ift aber falf($, lucil empirif(i bermittelte 2:atfadjen

unb fogar bie „empirifdjen ©efel^e" i'^r 9ted)t bef)aupten, gan^

unabhängig bon ber 3"^'iidfül)rung auf bie (Srünbe ber (Sr=

fd)einungen. Tlan tonnte [onft mit bem g(eid)en ditdjtt aud)

bie gange ^erbenpt)t)[iotogie für ungenügcnb ertlären, lueil fie

nod) ni^t auf bie äRedjanit ber 5ltome gurüdgefefirt ift,

n3eld)e bod) im testen ©runbe aller (grflärung ber 9^atur=

erfd)einungen gugrunbe liegen mufe.

3n (Sn glaub mar bie ^fl}d)o(ogie gur 3eit bon ©ugatb
©teloart unb S;I}oma§ S3rolt)n auf gutem 3Bege, gu einer

empirifd)en 5!Biffenfd}aft bom 35orftenung§lt)ed)fet(„5lf]03iation§=

pf\)d}otogie") gu werben, unb namentlid; ber le^tere berfotgt

ha^ ^ringip ber Stffogiation mit @eift unb ©djarffinn burd)

bie berfd^iebenften ©ebiete pft)c§ifd)er Sätigfeit. ©eitbem ift

bie ^fl}d}oIogie eine ^ÜeblinggbiSjiplin ber (Sngtänber geblieben,

unb e§ lä^t fic^ nidjt leugnen, baf3 ha^ ©tubium i^rer 3Serfe

bem ©taatSmanne, bem Äünftter, bem ^äbag'ogen, bem Slrgt

eine trett rei($ere %i\üt bon S3eiträgen gur 9}?enfd)cntcnntniö

gibt, als bie§ unfre beutfdje pfl)d)otogifd)e $?iteratur bermag.

Um fo [d^boödjer fte^t e§ mit ber fritifdjen ©idjerung ber

^ringipien unb mit ber ftreng wiffenfi^aftlid^en gorm biefer
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^[t)i$oTogte. Sn bie[er Sestef)iiug ift im (Sruitbe fein \vz\z\\t--

Iicf}cr |^ottfd)ritt [eit iörotpn iinb ©telünrt geinad)t movben.

2ßa§ bte neueren 2Bev!e bon (Spencer unb befonber» bon

S5atn^2) au§geid)net, ift eine genaue 53erüd[id)tigung ber

neueren Slnatomie unb ^sf)i)[ioIogie unb ein energi[d}er 3Ser=

fudj, bie ?I|fo3iation§pfl}djotogie mit unfrer Kenntnis be§

il^erbenfl)ftem§ unb feiner gunftionen in (SinHang gu fel^^en.

©0 gefunb nun nud) bte 2;enben3 bicfer SSeftrebungen ift, fo

ge^t es bod) babei nid)t ah of)ne gelüagte §l)pot^efeu unb

rDcitliiufige ©ebänbe ber 2:^eorie, benen eine fcfte experimentelle

Unterlage nod) feljtt. Sir ^ben oben bemerlt (@. 460),

ba^ e§ l}infid)tlid; ber §irnfun!tionen gmar nid)t ©ac^e ber

ejaften ^orfd;ung, Voo\)l aber ber borbereitenben ?luf!lärung

fein !önne, einmal an einer burd^gefü^rten ^\)pot^t\t ju geigen,

iüle bie Singe 3ufammen^ängen !önnten: biefem S3ebürf^

niffe entfprcd)en ©penccr unb SSain in übevvetd)em 9}?a|3e,

unb it)re SBerfe bienen bafier aud) in biefem fünfte ber bcut=

fd)en Literatur 3U einer luitüommnen (grgän3nng, luie fel;r

aud) bie geftrenge aber ctma§ fterile beutfdje ^ritif an ben

(Sntnblagen biefer 2ef)rgebäube rütteln mag. S)er Unterfdjieb

jmifc^n bem englifd)en unb bem beutf^en 55crfat)ren in ber

^fi)d)oIogie lö^t fii^ in ber Xat barauf gurücffüljren, ha]^ bie

beutfd)en ©ete^rten it)re ganjc ®eifteö!raft baran fe^en, mög=

iid)ft fidlere unb rid)tigc ^^rinjipien gu erlangen, lDäf)renb bie

©nglänber bor allen 3)ingcn bemüht finb, auö i^ren ^rinjipien

gu maijen, ma§ nur irgenb gemad)t luerben tann. 2)ie6 gilt fo=

tDonl für bie ^IffogiationSpftjiJologie al§ foldje, al§ au^ für i^re

pl)l)fiologifd}e Segrünbung. ©tatt bie S^eorie ber STffogiation

in i^ren fo ^ödjft mangelhaften (Srunblagen gu üerbcffent unb

bie 9}Zet^obe ber gorfd)ung ftrenger gu geftalten, geben un8

bie neueren ©d)i-tftftelter nur breite ?lu§fü^rungen unb 5lna=

ll}fen, tt)äl)renb bie ©runblagen biefelben bleiben inie bei it)ren

2}orgängem. 9}?an ^at neuerbing§ in 2)eutfd}lanb bon ber-

fd)iebnen ©eiten einen Seil biefer ©runblagen angegriffen,

unb namentlid} bie in (Snglanb f)errfc^enbe ^Ibleitung ber
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9?auml)orftettiingen aii§ bem ^rinjip ber ^Iffojiation ifi

einer burcf)nu§ beved)tigten Äriti! unterzogen morben.^^) S)te[c

Ä'rttif trifft jebocf; einen ^unft, ber p)ax für bie (Sr!enntnt§=

tljcorte bon größter 2ßid)tigfeit ift, aber für bie fpe^ieHe ®runb=

tegung ber enipirifd)en ^fl}c^oIogie bon untergeorbneter 53ebeu=

tung. "Sflan l'önntt biefe ©rnämng ber ^^auniborftellungen

fntlen laffen, unb bie Slffo^iationSpftjdiotogie föürbe bnbei im

Ibefentlidien unbefd)äbigt fortbeftefien. ©§ gibt jebod) einen

anbtxn ^un!t, ber ni($t nur über bnS ©d^icffat biefer 2ßiffen=

fd)aft entfd}eibct, fonbern and) für bie ©mnbfragen be§ 53er=

i)ältniffe§ bon 2eib unb (Seele bie f)öc^fte 33ebeutung befifet.

(56 ift bieg bie grage, ob e§ überf)aupt für ben S3or=

fteUungglDedjfet eine burdjge^enbe unb immanente
taufaUtät gibt ober nid)t.

S)er ©iun ber intjaUSfdjlneren ^rage ift leicht ^u berftefjen,

iDenn man nur auf ^eibnij ober 2)e§carteS ^urüdblidt.

Unter einer „immanenten" Äaufalität berfte^en rair eine foldie,

lüeld)e feiner fremben 3^T-''if(i}englieber bebarf. (S§ foll fid^ alfo

ber ^orftettungS^uftanb eines gegebenen SlugenbüdeS rein an§

ben früf^eren S^orftetlnngSjuftänben erltären laffen. 33ei ®e§-

carte§ folüoljt itiie bei Seibnig bilbet ber 35orftenung§in^It

ber ©eete eine Söett böHig für fi($, abgetrennt bon ber

Äörperibelt. ©elbft biejenigen SSorftettungen, toelc^e einem

neuen ©inncSeinbmd entfpred)en, mu^ ber (Seift aug fid)

I}crborbringen. yiaä) toeli^em ®efe^e aber nun bie ^u^

ftänbe ber ©eele bDec^feln, bleibt im unfloren. 2)e§carteg

folbo^l bDie Seibnij Ijulbigen für bie Äörperb3ett bem ftrengra

9}ied;ani§mu§. 2)iefer ift auf bie SSorfteKunggmelt nic^t an=

irenbbar, mcil f)ier nichts gemeffen unb gebogen Serben !ann

;

aber hjeli^er ?lrt ift benn nun überhaupt ha^ 53anb ber

^aufalität, raetdieS f)ier bie mec^elnben 3«ftänbe berbinbet?

2)eöcarteS l)at hierauf gar feine STntmort, Seibnij eine fe^r

geiftretd^e, aber bod) nid^t genügenbe. (Sr bcriegt bie ^aufa=

lität be§ SSorfteHenö in ta^ ^erl;ättmg ber 2Jionabe jum

Uniberfum, in bie präftobilicrtc Harmonie. 2öien)o^(
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Qt[o bte H)?Dnnbe „feine ^enfter" ^at, mirb bod) ha§, iDn§ in

t^r ge[d}ie^t, ntd)t burd) ein immanentes ^vin3ip regiert,

fonbern bur($ iljr i8erf)ättni§ gum SBeItgnn3en, lueldjeS nur

ber ©pehilation, nidjl ber i8eobad)tung 3ugänglid) ift. S)amit

ift jebe empiri[d}e ^[t}($oIogie unmoglid^ gemad)t, unb bon

(Siefefeen ber 5ljfo3intton ober irgenbh)erd)en anbem bur^*

gel;enben @e[e^.en fann im ©mnbe feine 9iebe fein.

S)ie 9lffo3iation§p[\)d}oIogie ma^t ba'^er aiid) in il;ren S3e=

müfjungen 3nr ^erftcKung eines ge[e^mä^igen SSorftenung§=

n)ed}fel§ bon born^crein eine Slugnaljme. S)ie ©inneS=
ma^rneftmungen, im tceiteften Umfange be§ Begriffes,

fommen bon aujjen herein, o^e ta^ toeiter gefragt luirb, mie

bieg mögtic^ fei. ©ie finb, bom ©tanbpunft ber ©cele be=

trautet, gteid^fam (Sd)öpfimgen au8 bem 9?i($t§, beftänbig

Quftretenbe nene gaftoren, totldjt ben ©efamtjuftanb ber SSor=

ftcHnngSlüelt fef)r erf)eblid) mobifi3ieren , lüeldje jeboc^ bom

Slugenblicfe if)reS @intreten§ nn fid} ben ?lffo3iation§gefe^en

unterlDcrfen. ©ie in biefer 5Innaf)me liegenbe ©c^tüierigfeit

mnrbe in (Snglanb Ieid)t berbedt hmd) ben trabitioneHen Tta^

terialigmuS bon §artlet) unb ^riefttel) f)er. 3)ie 5Rad)fotger,

tueldje bie ^onfequensen. beSfetben ablehnten, betjielten gteid)»

tno^l bie iBequemIid)feit feiner SrflämngSJi^eife bei unb backten

nid)t baron, ta^ ein neuer ©tanbpunft auc^ neue Probleme

mit fi!^ bringe.

(Stuart SD^itl ^at in feiner Sogif (iBud) VI ^ap. 4)

bie f;ier berüfirte ^rage au§rüf)rlid) bef)Qnbett. dx tüenbet fid)

gegen Somte, ber mit großer S3eftimmtf)eit fic^ baf)in ent=

fdjeibet, ha^ ben @eifte§3uftänben feine immanente @efe^=

mäfeigfeit jufomme, fonbern bn^ fie f($led}tf)in burdfi ^^^f^öube

beS ^.örperö f^erborgerufen Inerben. 2)en le^teren fommt ®e=

fe^mä^igfeit 3u; ftio fic^ in ben erftem eine ©kid)förmig!eit

in ber ^olge ber @rf(Meinungen !^erau§ftellt, ta ift fie eine

blo^ abgeleitete, feine urfprüngtidje unb alfo aud^ fein ©egen=

ftonb einer möglichen 2Biffenfd)aft. Tlit einem Sorte: ^fi)d)o=

logie ift nur als Seil ber ^l)l)iiofogie begreiflid;.
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2)iefer ftxxiig nmtenattftt[($en ?Iiiftc!^t gegeitiiber \nä}t ^M
ta^ ^ed^t ber ^fl}d)otogte 311 bct)aupten. Snbem er ta^ gange

©ebiet ber ©inneglDQ^rne^mungcn of)ne ineitereS preisgibt,

glaubt er bie Slutonomie beS SiffenS öom Senfen unb Uon

bcn @eniüt§beh3egungeu retten gu fönnen. S)ie ©inne§n)al}r=

nefjmungen überlädt er ber ^^l}fio(ogie. S5on ben übrigen

pfl)cf}i[djen S5orgängen toeife bie ^IjVfiülogie ung nod) iDenig

ober gar ni^tSgu erklären; bie 5I]]ogiation§p[t}d)otogie bagegen

tef)rt mt§ auf bem SBege metl)obifd}er (Smpirie eine D^eil^e Don

®efe^en !ennen : al[o l)alten tüir un8 an hk\t unb laffen bie

?5ragc ba^ingefteUt , ob bie @r[c^einungen ber ®eban!enfoIge

\\d) öieHetd^t and) einmal fpäter aU blo^e ^robuüe ber §im^
tätig!eit IjerauSftellen derben ober nidjt! ©0 n3irb bie meta*

p^\)[if($e ^rage gurüdgefd^oben unb ber ?l||o3iation§pfi}d)oIogie

ein luenigftenS probiforifc^eS 9xcd)t gefiltert. ®ie tiefer fül)=

renbe unb gur ^ritif brängeubc ^roge aber bleibt unerörtert,

ob mir md)t in ber 5lffogiation§pfi)d}oIogie felbft bei

fd}ärferem 3ufe^en bie ©puren babon entbeden, ta^^ i^re ber=

meintUd^en ©efe^e feine burc^ge^eube Geltung f)aben,

ttteit fie eben nur einen Seit ber folgen tiefer liegenber pf)i)[io=

(ogifc^er ©efe^e barfteKen.

§erbart (Spencer fjulbigt, unferm eignen ©tanbpunfte

nertüanbt, einem SDtaterialiömug ber (grfdjeinung, beffen

relatiöe S3ered)tigung in ber ^^n.turmiffenfd^aft iljre ©djranfen

finbet an bem ©cbanfcn eines unerfennbaren Stbfoluten.

2)eS^alb fjätte er mljig ben @tanbpun!t SomteS für baS

®ebiet be§ @r!enubaren anncfjmen fönnen; glcidiino^t be=

Ijauptet er, bie ^fl)d;oIogie fei eine SBiffenfc^aft eingig in i^rer

5ht unb bollfommen unabt;ängig bon jebem anbem ©ebiete.^-*)

3u biefer S3ef)auptung berleitet \\)n bie Satfadje, ba^ t)ci^

'ipfl}d)ifd)e allein unö unmittelbar gegeben ift, inä^renb ta^

^t)l}fifd}e nur bovauSgcfe^t iDirb unb ftd) alfo in gelttiffem

©inne in ^^fl)d)ifd)e§ aufliefen Iäf3t. 3n ber 2^at finb unfre

Sorftellungc'n bon einer SRateiie unb ifjren 53etDegungcn eben

aud^ nur eine 5lrt bon 35or[teHuugen. garbe unb ©c^aK
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ober, fo tote [ie unfetm ®ciftc unmittelbar erfc^eiuen, finb,

c^Uiä) unfern (SeiriütSbemegungcn, [rüfier gegeben al§ bie

2:[)cone i^rer (Sntftef)ung au§ 53ibrationen unb ^improgeffen.

^iemad) ift [o ml richtig, ba^ baö bebtet ber p\\)<i}i'-

jöcn ©rft^einungen jene Unabtjängigfeit befi^t, mi^t
©pencer ber ^[l)d}ologte guf^reibt. 2)ie i^rage ift aber

eben, ob ha§ ®ebiet ber pil}d)i[^en @r[cf)einungcn ftd) in einen

taufal^ufamm entlang bringen lä^t, ol}ne 3utüdfü{)rung

auf bie 2^f}corten ber p^t)[ifd)cn SBijfenfi^aften.

5lle|-nnber S3ain n)ill einem „üoi-fii^tigen unb gemäfeig^

ten 2)Zateriali8mu§" Ijulbigen, n3elc^er ben ^ontraft jmif^en

©eift unb ä)?aterie tt)af)rt. ^ad} t^m, trie nad; ©pencer, ift

ber .Körper ba§[elbe 2)ing, objeftib betrai^tet, tnelc^eS [ub=

jeftib, im unmittelbaren S3erDU§tfetn be§ 3nbit)ibuum§, ©eele
ift. ®urd) biefen ©cbanfen, ben man auf ©pinoja jurüd^

fü'^ren !ann, unb ben aud; Äant iM S5ermutung gelten lie^,

lä^t ftd^ nun aber 33ain öerleiten, einen öoUftönbigen '!paral=

leligmuS ^mifdjen ®eifte§tätig!eit unb 9?eröentätigteit an3U=

nelimen. 9lad)^feiner 5lnftc^t f)at jeber ^^erbenreij ein ,,fen=

fationelleg Slquiöalcnt".^^) 2öäre bem fo, fo mü^te

aHerbing§ ber 3ufßTumenl)ang auf ber pfl)d)ifd)en ©eite ebenfo

öoüftänbig fein tüte auf ber p^l)fifc^en; allein bie Satfadjen

lDiberfpred)en. ©cbon ta§i bon iSain anerfannte ©efet^ ber

Sielatioität, nad^ Ujelc^em loir ni($t foroolil burd) bie ah
folute ©tärfe be§ SJeigeS, al§ bielme^r burd) bie Xatfadje einer

Seräuberung be§ 9'iei33uftanbe§ ju einer beluujten (Sm-

pfinbung gelangen, ^^) ift mit bem fenfationetlen 5{quibalent

unbereinbar; benn e§ ift flar genug, ha^ hanad) ein unb

berfelbe D^erbenreij ^a^ eine WM eine fe^r lebf)afte (gmpfin=

bung uu6löfen !ann, ha^ anbre 9J?al gar feine. Sollte man
aber unter bem „fenfationeüen SlquiDalent" etUjaS berfte^en,

iiia§ gluar 3ur inneren, fubjeftiöen @ette beS 35organgeS ge^tJrt,

aber gleid^mo^l ni($t eigentli($e (Smpftnbung ift, fo fonmit

man auf bie unbelüufeten ^Jorftellungen, bon benen

gleich nod; ju reben fein Ujtrb.
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5l6et auc^ bie ftreuge ®ülttg!eit ber ^Iffojmtionggefe^

mu^ un§ f)ier \t^x i\m\d^a\i roerben. ©pencer freiließ bebier

fid), um red)t fidier 3U ge^en, f)ter ber 3«uberformeI: ,

other things equal". §^eiU($, ixienn aüe anbem Umftänt

abfolut gleich ftnb, bann [c^etnt eS faft n^-iomati[c^, ba^ ban

3. 33. ber lebhaftere (Sinbrud [tärfer im @ebä(^tnt8 (jafte)

aHein bamtt ift and) bie (Geltung be§ ©a^e§ faft auf nid)t

Tcbusiert. SSenn man bef)auptet, ba|3 unter übrigens gletd)e

Umftänben ein fd)nctlcre§ ©d)iff früher fein 3iel erreichen ob(

ein ftär!ere§ f^eucr me!)t SSärme geben muffe, fo tritt ma
bamit fagen, baf3 bie ©d}nettig!eit beS @($i[fe§, bie §cts!ra

bc§ geuers unter atten Umftänben i^re fonftante 2Bir!un

üben, t)a% e§ aber nod) bon anbent Umftänben abfängt,

ein gelüiffer äußerer ©ffeft, tuie bie (Su'eidjung beS 3ictei

bie (Srmännung eines 3inimer§, guftanbe fomme ober nic^

2)amit ift ein @at^ Don großer 5lttgemein^eit unb tncittragei

ber 53ebeutung au§gefprod}en. 3m pfl)d)ologifd)en ^atte ahi

ftefjen bie ©adjcn ganj anber§. (£g ift 3. 53. gar nid)t ui

n)af)rfdjeinli($ , ha^ bie gä(}ig!eit ber SBiebererinnerung mi

bebingttoirb burc^ bie abfolute @tür!e be§ 9?erDenDorgang

ober burd^ bie bleibenbe organifd}e SBeränberung, n^etd;

nüt bemfelben berbunben ift, iüä^renb bagegen bie !üebl;aftic

!eit- ber entfpred;enben SSorftettung nur bon ber relatiöei

@tär!e ber Erregung abijängig ift. (So ^aben inir 3. ^. in

2;raum oft S5orftelIungen bon ber übeu'afc^enbften Sebljaftig

feit unb ®eutlid}!eit, an bie h)ir un§ gteic^mof)! nur \d)\m

unb bur($au§ nid}t mit ber urfprüngüd)cn 2eb(;aftig!eit 31

erinnern bermögen. (S§ finb aber aui^ im Traume nur fei^

fd)tx)ad}e ^erbenftrömungen, luel^e Srägcr unfrer 93orftcttungej

finb. D'^immt man nun bie S3cbingung „unter übrigeng gtei

d)en Umftänben" ftiörtltd), b. ^. berg(eid)t man nur 2:raumbot

ftettung mit Sraumborftettung, über{)aupt nur gan3 beftimmt

@rregung§5uftänbe, fo mag ber $!ef)rfa^ ber 9Iffo3iationSpf\)d)o

togie richtig fein, allein er ift bann offenbar bon einer fef)

befdjräntten 33ebeutung. 3n bem gatte ber obigen pt)t)fifc&ci
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S3cii'piele ift bn§ 9ie[uItQt, bie (Srreidmng beS ^^^'^fS' ^^^ ®1^'

Jüärmung be§ 3^^''^^^^» "i^^ ^"^ SQJittel, um mir bie fon=

ftnitte 53ebeutung ber ©dmeHigfeit, ber ^eigfraft ftar ju mad;en.

(Serabe biefe fonftnnte ©eltung be§ einen ^a!tot§ fällt nun
aber in bem p[l}(f)otogi[($en ^eifpict föeg. Sie größere ?e6=

f)a[tig!eit ber ^SorfteHung gibt nid)t unter dien Umftänben

einen gteid)en 33 ei trag an ha^ gn er5ielenbe SJefuttat,

[onbem biefer ^Beitrag fann in bem einen gaKe fe'^r gro^, in

bem auDem fc^tei^t^in UZuK [ein. SBir lönnen 3. 33. im 2:raume

Ijöc^ft lebhafte 35orftcIIungen gehabt fjaben, an bie trit ung

gteii^too^I unter feinen Umftänben irieber gu erinnern ber=

mögen; e8 fei benn, ta^ ipir ben ,. gteid;en Sraumjuftanb

mieberljerftenen tonnten.

dm iöeifpiet mag bie§ SSerf)ättni§ nod) üarer machen.

S)er nationatö!onomif($eSert entfielet ungltieifclfjaft au§

einer 9?cif)c pljl^fifc^er 33ebingungcn, unter ineldjen bie ?lrbeit

eine {)erliorragenbe 9?one fpiett. ©leidjluol)! ift ber SÖei-t nid)t

bei 5lrbeit proportional. 2)ie übrigen Umftänbe, tdk nament=

(id) ba§ iBebürfnig, fommen nidjt nur äu^erlid; Ijin^u,

um ba§ 9?efultat ju beftimmen, mic 3. 33. SBinb unb Setter

3U ber ©d)nenig!eit beö ©($iffc§, fie gel}ören öictmcf)r not=

föenbig mit baju, bamit Sert überljaupt entftclje. (Sbenfo

gef)Ört ber @e|amt3uftanb be§ 33ert)UBtfein§ mit ba3U,

bamit au6 einem ^leije überljaupt (Smpfinbung incrbc. (£ben=

ixeg^alb gibt eS aud) !ein ®efel^ ber ,,(grf)aUung be§ 3Berte§",

iDeldjeg etlno bem pf)l}fi!alifd)en (Sefet^e ber ©rfjaltung ber

?lrbeit entfpredjcn luürbe. SbenfolDenig fd)eint e§ ein ©efe^

ber „(Erhaltung bc§ 33en3ufetfein§" geben 3U !önnen. S)er

gefamte ^^orftettungSin^alt fann Don größter Seb^aftigfeit auf

9?uII tjcrabfintcn , hjö^rcnb für bie entfpred)enben §imfun!=

tionen ha^ ®efe^ ber (grt)attimg ber Ätaft feine (Geltung be-

Ijauptet. SBo bleibt bann aber bie 2)iögtid)feit einer auc^ nur

einigermaßen ejaften 3rjfo5iation§pfl)d)oIogie?

S^ro^bcm Ijat ©tuart SRiÜ baiin rec^t : fo ftieit bie ?e^rc

tiom 3$orfteIIungSn3edjiel tnirfticb cmpirifd^ begrünbet iDerben
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fann, \)ai fte and) ^n^pmö), ciU S[Btf|eiTfd)aft ju gelten; e3

möge fid) nun mit bev ©runbtage bet* S5or[teIIungen unb

i^ver Slbfiängiglett t)on ben ©c^ivnfunftiorten berf)altert, tnie

e§ tüofle. S)ie btSljer angelDanbten iERettioben geben jebod)

fe^r njenig iBürgfc^aft gegen @eI6fttäufd}ungen. SBir ^aben

einige \ti)x atlgemetne ©ä^e, h)eldje auf [e^r nnbonftänbigex

3nbu!tion rufien, unb mit btefen iDirb nun in breit an^
ge[ü!f)rten 5Inaft}[en ta^ ^elb ber p[i}d)i[d)en Srfdjeinungen

bnrd}h)Qnbett, um gu fef)en, toaS fid^ auf jene ongeblidjen

©efe^e bev ^tfjo.jiation suriidfüfiten lä^t. SöiH mnn aber,

ftatt blofe bte aUgemetnen S3egriffe p[t)d}ifd)er (grfc^einnngen

3u nnall)[ieren, an ta^ $?eben tjerantreten unb ben 33or[tenung§=

tücd}fet in beftimmten g-äHen 3U begreifen fudjen, toie fte fid^

etlna bem Srrenargt, bem Äriminaliften ober bem ^äbagogen

barbieten, fo tommt man überaß feinen ©c^ritt bom)ört§,

oljue auf bie „unbetüu^ten SSorftellungen" ju fto^en,

iüeldje ganj nad} ben (S^efe^en ber ^tffogiation in ben 5Bot=

fteßungf^üa-Iauf eingreifen, h3ien3o'E)t fie eigenttid} gar leine

SSorfteUungen finb, fonbem nur §imfunftionen bon ber«

felben?lrt mie biejenigen,lrield)emitSen)ufetfein berfnüpftfinb.^')

Stieben ber ^djxt bom S3orftellung0n3ed)fel f)aben b^ir nun
aber noc^ ein anbreS ©ebiet ber empirifd^en ^fl}c5otogie, )x>th

d)e§ einer ftreng mettjobifc^en gorfc^iing gugänglid) ift. (SS

ift bie6 bie antI}ropoIogifd)e ©tatifti!, bereu ^em biö jel^U bie

Syioratftatiftif bilbet. SBir befinben un§ fjier red}t eigent*

lid) auf bem ^oben beffm, inaS^ant „pragmatifdje Stntbro^

pologie" nannte; b. \). c§ ^anbett fid) um eine SBiffenfdjaft

bom 9)?enfd}en al§ einem „frei tjanbelnben Sefen", alfo offene

bar um bie geiftige ©eite beg aitenfc^en, lcien>o^I bie ©tatiftit

fid) um ben Unterfdjieb bon ?eib unb ©eete gar nid)t fünu

mert. ©ie ber3eid)nct menfc^Iic^e §anblungen unb menfd)iid)e

©d)idfate, unb au§ ber Kombination biefer ^rufjeidmungen

iH^t \\d) mandjer SStid gewinnen in bag (betriebe nid)t nur

bc§ fcjiaten ?cbcn§, fonbem aud) ber SO^totibe, n)eld}e ben cin^

seinen in feinen ipanbtungcu leiten.
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3m (S^mnbe ifi faft bte gauje ©tatifti! für bte ep!te

5(ntf|ro|)otogte 3U öertrerten, unb c§ ift ein 3ntnm, iDenn

man glaubt, )3[t)d)ologi[df)e ©d)lüjje nur au§ ben eingaben über

bte 3«^! unb 2lrt ber SBerbrei^en unb ^ro^qfe, über bte S5er=

brettung beg ©elbftmorbS ober ber unetjelidjen Geburten, ober

über bte S5erbrettung be§ Unterrichte, ber ©rjeugnifje ber

Literatur u. bgl. ableiteit 5U fönnen. 33ei glüdtidjer tombi=

natton ber gu berglei^enben SÖerte muffen fid^ au§ ben (gr=

gebniffen. be§ -panbelg unb ber ©d^iffofjrt, au§ ber 2;ran§=

portftatifttf ber (gifenbatjnen für ®üter mie für ^eijonen, an^

ben 2)ur($fc^nitt§tt»erten ber Ernteerträge unb be§ ^k\)=

beftanbe§, ben S^JefuItaten ber ©üterteitung unb ber 3}er!oppe=

tung unb ungä^Iigen anbem eingaben ebenfogut pfl)(^otogifcbc

©($lüffe gte'^en taffen, at§ au8 ben beborjugten 2:i)ematen ber

SRorairtatiftif. Umgefe^rt ^at man, ineil man bie 3}Jannig=

faltigfeit ber 35erf)ältniffe unb 3)?otiöe nid)t htaä}kk, ober tneit

man ben SJJenfc^en no($ 3U fetjr im Sichte einer Veralteten

^fr;C^oTogte betrad)tete , au§ jenen 3a^}^£n ber 9JJora(ftatifti!

oft öorfc^nett SJefultate gebogen. 2)er berbienftborte Ouetelet
^at nam.entlic^ burcf) ben ungtücKic^en Slu^bruc! „^ang gum
55erbrec^en" (penchant vers le crime) biel falfd^e iBox"[ter=

lungen berbreitet, obtoof)! bei i^m felbft biefer Slu^brud nur

ein giemtid) gteidjgültiger 9?ante für einen an [lä) tabeltofen

mat^ematifdien SSegriff ift. ©0 iüenig irgenbeine bur^ 5rb=

[tra!tion ermittelte 2Ba^rfc^eintid}!eit at§ objeftib borijanbene

(5igenfc^aft eine§ eingelnen ®inge§ betrachtet Serben barf,

lnel($e8 gu ber klaffe ge'Eiört, auf bie bie 5Ib[traftion angeluanbt

trurbe, fo tDenig ift auc^ baran gu benfen, burd^ einfache (Er-

mittlung einer Saljrfi^einlic^feitggalil einen §ang gum S5er=

bred}en ju entbcden, ber al§ Ixiirflic^er ^attor ntenfdjlid^er

Apanblungen eine pfl}(^ologifd)e ^ebeutung t)ätte. SD?an Ijai

nun aber ben §ang jum S5erbrec^en, bie 9kigung gum ©elbft=

morb, ben Sricb gur (S^e unb anbre foli^e ftatiftifd^e ^Begriffe

nur gu oft tDÖrtlic^ berftanben unb au§ ber merfiDÜrbigen

9iege(mä|ig!eit ber jäljrlii^ n)ieber!el;rcnben S^W'^^ ^^nen

32*
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^atatiömug abgeleitet, ber minbeftetiS e6en[o fonbcrBar iji al8

ber S>cr|ud) OuetetetS, bte SStUenSfreitieit neben ber att^

gemeinen ®efet^mä^ig!eit ju retten. Oue'tetet lä^t nämli':fi

ben freien SBtllen, b. f). natürtid) ben freien SBitten nad) ber

fran3Öfifc^=betgifd}en ©djulübertieferung, innerhalb ber großen

Greife übertoiefener ©efefemä^tgfeit noc^ otö q {gib enteile

UrfQc^e gelten, beren ilöirfung, halt po\\t\\), balb negatiu

eingreifenb, fic^ nad) bem ®efe^ ber großen S^W''^ neutrali=

fiert. (S§ tft ja feinem 3^£^f^^ unterlrorfen, ta^.t^ \old)t

tnbiötbueCe SiHenSimpulfe gibt, irelc^e bnlb bn^in ratrfen,

bem SolireSbubget ber gelüoHten §anblungen eine @in'f)eit

^in3U3ufügen, haih i^m eine gu entjie^en, h)äf|renb bie 3)ur(^=

[d)nitt§3iffer fd}Iie^ti(i beffer .ftimmt at§ eine ©taat^rec^nung

mit bem 5Subget. SSenn nun aber ber 2)urd)f($nittgn3iIIe,

ber gugleid; bie grofee 9Kaffe aller einjetnen SOStllen^im^ulfe

Qunä^ernb bertritt, burdj bie ©inflüffe bon Sitter, ®efc^led;t,

^Itma, 9?a^rung, SlrbeitSlneife ufm. noturl)tftorifd^ bcbingt

ift, n)ürbe man bann nid)t auf jebem anbem ©ebiete fdjliefeen,

ta^ and) bie tnbiüibuelle S^egung natura i[torif($ bebtngt

tft? SBürbe man ni^t borauSfe^^en , t)a^ fic fid) ju bem

S)urd^fd^nitt§ergebui§ nur fo berliält trie 3. S. bie 9itgen=

menge be§ 1. 3)?ai ober irgenbeine§ anbem ^alenbertageS sur

burc^fc^nittlic^en 9?egenmenge be§ Sa^reS? 3n ber Sat tft

benn ouc^, bon bem fc^olaftifdjen 5Sorurteile abgefel;en, nidjt

ber leifefte ©xitnb borl;auben, für jene inbibibueticn ©d}Voan=

!ungen neben ben ^al)lxt\d)m af^ibentelten Hrfacben, bie ivir

natur|iftorif($ berfolgen fönnen, nod} eine bcfonbere an3u=

ne'^men, loeldje ha^ @igentümli($e l)at, ha^ fie auf fe^r enge

(Bxmim ber 3Bir!ung eingefd)rän!t, jebod^ innerhalb berfelben

bon ber allgemeinen ^aufalberbinbiing ber ®inge unabl)ängig

ift. (S§ tft bieg eine gan3 überflüffige unb in ber 2:at un=

nü^ ftl)renbe 2lnnal)me, auf bie fein SBemünftigcr, gefdjmeige

benn ein Ouetelet fallen unirbe, nienn er nid)t in ben übcr^

lieferten ^Vorurteilen einer mobem 3ugeftit^tcn ©djolaftil auf^

getDodjfeu iräre.



(Sefc^l^te bc§ SDJaicrialiSmuS. II. 501

3)a man in S)eutfc^Ianb längft nn bie 33orftettnng einer

©nfieit bon ©eift nnb 9?atur gett)Bf}nt lunr, fo ift e5 natür=

lief}, bo^ unj're ^[jitofop^en burd^ ben SBiberfprud) 3tt)ifd)en

ben 9?efuttaten ber ©tatiftif unb ber betalteten 2)oftrin ber

^ißengftei^eit ni($t fo fe^r offijiert trnrben. 51. SSagner
^at eg in feiner fdjönen STrbeit über bie ®efe^mä^ig!eit in

ben fd)ein6ar n)ill!ürnd)en menfi^Ii^en ^anbtungen (Hamburg

1864) für nötig gefiotten, unfern ^f)iIofop{)en einen SSorlDurf

barau6 3U machen, ha^ fte fic^ fo Itienig um Oue'tetet unb

feine ^^orfc^ungen gefümmert fiaben; aHetn biefer S5oi1tiurf

trifft nic^t gana bie rid^tige ©teUe. ^Könner roie 2Sai^,

S)robif($, ^oi^t unb ja^Ireid^e nnbre, bei benen Sngner
eine fold^e 53erüdfid)tigung gefud^t f)nben mag, finb über jenen

(Segenfa^ bon greifieit unb DIotlüenbtgteit fo iDcit ^inau§,

ta^ eg itjuen geroife fc^lcer tnirb, fid) auf einen ©tanbpimft

3urüd3Uberfe^en, für ben ^ier nocö ein ernftt)afte§ Problem bor=

liegt. 3Bir bürfen f)ier tDof)! auf t^a^^ berfteifen, h)a§ mir in

bem 5lbfd)nitt über tant über ha§ Problem ber 2ßit(en§freif)eit

gefagt ^aben. 3^^^^^" ^^^ i^rei^eit als gorm beS fub=

jeftiben 53elt)ufetfein§ unb ber 9?otn3enbig!eit al§ Zat=

\däit objeftibergorfc^ung !ann fo toenig ein Sßiberfprud)

fein mie 3n)ifc^en einer garbe unb einem 2:on. Sicfetbe

©(i^itiingung einer ©aite gibt für i)a^ ^uge ta^ ^itb ber

fd)n)irrenben 53eh)egung, für bie JRed^nung eine beftimmte

3a{)l bon ©cblDingungen in ber @e!unbe unb für ba§ Oljr

ben einf)eitlid)en Son. Slber biefe (Sin^eit unb jene§ S3iet=

fa^e miberfpred)en fic^ nic^t, unb Ittenn ha^ gen^ö^Iid^e ^c=

inufetfein ber (5c^ir)ingungö3a{)l einen tjöfieren @rab bon 2öir!=

lid^feit 3ufd)reibt at§ bem 2;on, fo ift babei nidjt biel 3U

erinnern. ©0 intereffant unb förberlic^ anä) Oueteletö bn^n=

brec^enbe ©tubien fmb, fo finb fte bod} für ben aufgeflärtcren

beutfc^en ^^f)iIofopt)en ni($t eben tregen if)rer SSesie^ungen 3ur

2SiUen§freif)eit intereffant, ha bie empirifc^e S3ebingt^eit unb

ftrenge Äaufalität aller menfd^Iidjen ^anblnngen, bie Ouetclet

nid)t einmal bonftänbig ju bel;aupten iuagt, feit taut oljne^in
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fd)on n(g [id^er unb gelBifjerma^en qI§ eine betauutc nnb a6=

nemad)te ©adie gilt. Slud) ba§ ift gan3 in ber Drbnung,

t>a^ bem matcriatiftifc^en gatali§mu§ gegenüber bie ^ebeu*

tung ber ^reif)eit aufrecht ermatten iüirb, nomenttic^ für ba6

fitttidje (Sebiet. Senn t)ier gitt eg nid)t me^r ju beijaupten,

ha^ ha^ S3elnufet[ein ber ^reifjeit eine SBir!Iirf)feit ift,

fonbern and), ta^ ber mit bem ^ertin^tfein ber ^^i^eifieit unb

SBerantlDortlidjfeit berbunbene SSorfteKungSbertauf eine ebenfo

trefentlidje S eben tung für unfer ^anbetn lf)at, alö bte=

jenigen SSorfteHungen, in lüeld^en un8 eine Sßerfuc^ung, ein

2;rieb, ein natürü($er ÜJeij 3U biefer ober jener ^nnbtung

unmittelbar gum S5elt)u^t[ein !ommt. SBenn ba^er Sßagner

meint, ber ®runb ber 9?i(^tbend)tung ber SO^oratftatifti! fiege

in ber 5Ibneigung gegen 3^^}^^^ ^^""^ Sabetlen, fo ift er ent=

fc^ieben im Srrtum. SSic foüte Jt)of)l eine foId)e 5l6neigung

bei S)robifc^ gu fuc^en fein, ber fi(i'g nidjt berbrie^en (iej3,

Tabellen für bie fjljpotljctifd^en ©d^lDeKemüerte feiner mat^e=

motifd^en ^fljc^ologie gu entlrerfen, unb ber in ber Xat and)

OueteletS ^orfd)ungcn nid}t nur fennt, fonbera fie in jeber

0?id)tung berfteljt unb ju beurteilen irei^? 3lber toie fc^mer

ift ßud; ein folc^er beutfd)er ^I}itofopIj fetbft für toiffenfd^nftlid)

tüchtige Sefer gu berfte^en, incnn fie nidjt bie @l)fteme unb

i(;re ©ef^ic^te im 3ii[fifn"^^"^f'i''9 ^or Singen l^aben! @o
fagt 2)robif($ 3. 33. in einer hirjen unb treffenben ^titi! ber

moralftatiftifdjen Folgerungen (ßeitfc^r. f. ej. ^f)U. IV. 329):

„3n aßen foldjen Satfadjen fpiegetn fid) nid)t reine 92atur=

gefe^e ab, benen ber Wtn\^ Voie einem S>er^ängni8 unter»

liegen müfete, fonbern jugteidj bie fittüdien 3i^f^önbe ber

®efeHfd)aft, bie burd) bie mädjtigen ^inflüffe be§ gnmilien»

lebend, ber ©djule, tird)e, ©efe^gebung bebingt, batjer ber

SSerbefferung burd) ben SBiÜen ber aJJenfdjen gar lt»ol)l fäljig

finb." SBer fofite nid;t o^ne genauere ^enntniö ber ^erbart=

fd)en ^fi)c^ologie unb äJJetapfitjft! barin eine apoIogetifd)e

Sinterung für bie alte SBillenSfreilieit finben, mie man fie

bon einem frangöfifc^en ^rofeffor nic^t anberS entarten mürbe?
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Unb tod) ift ber menfc^li^e SöiHe auc^ iia^ bem ©l}ftem,

n^elc^em S)robt[c^ fi($ angefd^Ioffen f)at, nur eine in ftrengftev

Ägufatität erzeugte gotge bon ^uf^änben ber ©eete, mläjt

tnieber in legtet Sinie nur burc^ if)re 2[ßec^[ettt)irfung mit

anbem realen SÖefen ergeugt n3erben. ©citbem !^at ft^ benn

QU($ 2)ro6if($ in feiner 1867 erfd)ienenen ^tb'^anblung über

,,2){e moraUfc^e ©tatiftif unb bie menfci^Iidie SöittenSfreifieit"

etngef)enb unb für jebermann berftänbtid) über bog 35ert)ätt=

nig bon f^reitjeit unb Df^atumotoenbigfeit nuggefpro^en unb

3ugiei($ einige fef)r fd)ä^en§n)erte ^Beiträge gur ^Ket^obologic

ber 9}JoraI[tati[ti! geliefert.

3n ber Xat ^tte SBagner fc^on burd^ 93 u die, beffen

geif^botfe ©tubien ifjni fonft me^rfad^ jur Slnregung gebient

^oben, barnuf gebracht inerben fönnen, ta^ bie beutfd^e ^^iIo=

fop()ie in ber Sefire bon ber SBiÜenSfreifjeit nun einmal einen

SSorfprung ^at, ber fie biefe neuen ©tubien mit @emüt6ruf)e

betrad^ten lä^t; benn 93udle fu^t bor allen 2)ingen auf

Äant, inbem er beffen 3eugni§ für bie empirifdie 9^ottt3enbig=

feit ber mcnfc!^ti($en §anbtungen anfü'^rt unb bie tranfjen»

bentate greibeit§Ie{)re beifeite fc^iebt (bgt. feine 9^ote am
©($Tu§ bom Aap. I.). — Dbmo^I \onad) atteg, h)a§ ber

SD^cteriaU§mu§ au6 ber SDloralftatiftif fd^öpfen !ann, fd}on

bon ^ant eingeräumt ift unb alleö übrige im boraug ^nxM-

getoiefen ,^^) fo bleibt e§ bennod^ für bie praftifcfje Geltung

einer materialiftifc^en 3eitrid)tung gegenüber bem 3beali§mu§

feineöiregS gleichgültig, ob bie 9J?oral[tatiftif unb, lüie h)ir

n)ünfd)en, bie gefamte ©tatifti! in ben SSorbergrunb ant§ro=

pologifc^er ©tubien gerüdt bjirb ober nid)t. 3)enn bie

9JföraIftatifti! ridjtet ben 35lid nai^ au^en auf bie n3irflii$

me^aren ^afta be§ ?ebcn§, toäljrenb bie beutfdje ^"^ilofopljie,

tro^ i^rer tlarbeit über bie ^f^idjtigfeit ber alten grei'^eitglcljre,

if)ren 35lid nodf) immer gern nad^ innen, auf bie 2^atfa($en

be§ 95en3U^tfein§ ridjtet. 9^ur mit bem erfteren iBerfaljren

jebod^ barf bie Siffenfd^aft fioffen, attmäl)lid; (Smmgenfdjaften

bon banembem Serie ju befommen.
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^reittd) niü[fen bobci bie SD^ettjobeu nod) imgtetd) feiner

unb namentltd} bic ©d)Iu^foIgerungen ungkic^ befjutfaincr

luerben, alg fie burd) Oue'telet geworben fiiib, unb man !ann

in biefer ^infidjt bie S[Jtora(ftatiftif aU einen ber feinften

^rüffteine borurteitSfreien S)en!enö betrad^ten. ©o gilt eg

g. 93. nod) immer at§ 5lj:iom, ba^ bie 3^^^^ i^^^ berbred}e=

rifd^en §anblungen, toetd^e in einem Sanbe j'd^xlid) borfommen,

afö ein Tla^\tab ber ©ittlic^!eit 3U betrad}ten fei. Ü^ic^tS

!ann berfeljvter [ein, [obatb man einen begriff ber ©ittlidj^

feit im 5fuge Ijat, n3eld)er fid) einigermaßen über bog ^rinjip

ffuger SBermeibung ber ©trafen erf)ebt, 95on üornl^erein fc^on

müfite man minbcftenS, nm eine ber ©ittlid)fcit proportionale

3a{)t jn finben, bie 3ft)t ber ftrafbaren ^anbtungen biöibiercn

burd) bie ^a\)l ber ©cicgenfieiten ober Sßerfudjnngen gu ftraf=

baren ^anbtungen. (S6 ift ganj fetbftüer[tänbti^, baf3 eine

gelriffe ßaljl bon Sedjfetfälfdjungen in einem S3e3ir! mit leb^

Ija ftem 2Sed)feIt)er!e{)r nic^t biefelbe ^ebeutung |at tüie bic=

felbe 3^^^ in ^"^em gteid) großen ^qxxl, beffen Sed)fdöer!e^t

um bie ^älfte geringer ift. 3)ie Äriminalftatiftif fummiert

aber nur bie abfotute ^q.\)1 ber gäüe, unb tno fie fid) 3U

9Sert)äItni§3af)Ieu bcrftcigt, nimmt fie I}öd)ftcnö bie 53et>ötfe=

ntng§3af)l al§ 3)^ajsftab unb nid)t bie 3^^^ ^^^ ^anbtungen

ober ®c[d)äftc, aug lüetdjen burd) 9[)^ißbraud} 3Serbred)en ^ert)or=

geben tonnen, ^iir mand)e Wirten bon 95ergef)ungen ift aber

aud) ber paffenbe 92enner 3ur ^erfteHung einer iid)tigen 28er=

fjältniSgaljI gar nid)t 3U finben, unb bod) befte^t eine 3>er=

f^ieben^eit ber gan3en moralif^en (Sntlüidlung 3h)ifd)en Un
93ebötferungggruppen, bie man bergfeid)en mödjte, bei irelc^er

gar nid}t baran gu beuten ift, ^a^ bic auf bcn Äopf bered}=

nete 95erf)ättnig3al)I ber 3Scrbred)cn in beiben ^^iiHen biefelbe

ett)ifd}e unb pfl}d)oIogifd)c 93ebeutung f)ätte. 3)a biefer ^un!t

bon ben Syjoralftatiftitem nod) nid}t Ijinlängtid) bead)tct ift,

fo geftatte id) mir, !^ier fur3 auf bie tnid)tige (Srfd)einung ber

etf)ifd)en (Sbotution t)in3U»eifen, bic id) 3uerft in meinen

3SorIe[ungen über 2}toraIftatiftiJ an ber ^Bonner Uniberfität
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(SBinter 1857/58) enüoidett unb fcitbcm ftctS bcftätigt gefimben

i^üht, D^ne 3U einer S5eröffentttd)ung ^t\t ju gemiuneii. S5ev=

gleicfit man nänitidj ben 3"fi«nb einer einförmig baljinteben=

ben ^irtenbebölterung, h)ie trir [ie ettua in metjreren 2)e))Qr=

tementS be§ innern granfreid) finben, mit bcm 3"[^^i^^ ^^"^^

Seöönerung, bte bon bcr inbuftrieHen, literarifdjen potitifd)en

SSertiegung ber ©eifter ergriffen ift, bei ber ta^ täglidje Seben

an fid) fd^on eine reid^ere güüe üon S^orfteHungen erttjedt,

öanbiungen unb (5ntfd)eibungen forbert, 3^s^ffl ^^^9* ""^

gu ©ebanten fpomt, unb bei inetdjcr nod} ba3U für ben @in=

gelnen vok für bie ©efamt^eit ber 2Bed)fel öon ®Iüd unb

Ungtüd gröjser ift unb au^ergen3Ö^ntid)e Ätifen {läufiger lüer=

ben, fo fiet)t man leid)t, ba|3 bei ber letzteren iöcbölferung,

iDie fd)on eine S3etrad)tung ber @efid)ter, ber (Scftatten,

2:rnd)ten unb ®en)o!)nI}eiten jeigt, eine ungicid) größere S5er=

fd)iebenl}eit sn)tfd)cn ben Snbiöibuen eintixten mufe, unb ha^

jebe§ einjelne Snbibtbuum einem t)iet ftärferen Sßedifel ber

(Sinflüffc aller 5Irt auSgefe^t ift. ®a nun in etfjifdjer S3e=

giebung eine foldje ©uolution ebenfogut ebk tuie unebte

(Sigenfd)aften förbert unb ebenfofttot)! nuf3erorbentIi(ie §anb=

iungen ber 3lufopferung unb uneigennü^igen D^ödiftenliebe

ober eines I}croifd)en Kampfes für ta^ ©emcinmo^I \)tx'Dox-

ruft, at§ fie anberfeit§ bie (Srfdieinungen ber §abfud)t, beg

@goigmu§ unb mafilofer ü?eibcnid)aften crjeugt, fo fann man
einen ettiifd^en @d)ft)erpuuft ber §anbtungen biefer 53e=

böffcrung fingieren, bon n)elc^em fid) bie einjetnen ^Tfte halt

nad) ber guten, balb nad) ber fc^Iimmen (Seite f)in, balb in

bcr 9?id)tung einer fittlid) gleid)gültigen (S^'entrigität entfenien.

iöei einer 53etilDfEerung bon geringerer (Sbolution Serben fid)

fämttidje ^anbtungcn näf}er um ben ©djmevpunft gruppieren,

b. ^. e§ iDerbcn ej3cntrifd)e unb auSnefimenb ebte ^anbtungen

|)ert)ältin§mäf5ig ebenfo feiten fein al§ fe{)r fd)ted}te. S)a

nun ta^ ®efe^^ fid) um bie grofje 3)?affe ber ^anblungen gar

nid)t fümmert unb nur nacb gelriffen 9iid)tungen l;in bem

(Sgoißmug unb ben I2eibenfd)aften eine ©c^ran!e jicl^t, jenfeit«
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meldtet bie Verfolgung unb iBeftrafung beginnt; fo ift c8

ganj natürltd), t>a^ eine iBeböÜerung bon {jö^erem

(Söoluttonggrabe bei gletdjem etl)i[d)en ©(|h)er=

pun!t eine gr!3feete 3ot)t unfittlic^er ^anbtungen
^at, tei(§ meil auf ben topf über{)aupt mef)r einzelne er^eb=

Itc^e Sittenödte fommen, teils ahtx und), vodl bie größere

©jjentrigität ber 3nbit)ibuen [ic^ foföo^I iin guten vok im

fc^led^ten ©inne Ineiter Don ber 90^itte entfernt, mö^renb nur

ein Steit ber ^anbtuugen le^terer 5lrt gur ^luf^eii^nung

fommt. 2öte ein ftar!er SDSeUenf^Iag aud) bei nieb=

rigem Sßafferftanb leidster über ben Uferbnmm
fprt^t als ein \^tnaä)n bei \)'6'i)txtm, fo mufi e§

fi($ aud) f)ier ^infid^ttid^ ber ftrafbaren.§nnb{ungen
öer^alten.

Sine .Weitere Slu§füf)r-ung biefeS ©egenftanbeö ift ^itx ni($t

an ber ©teile, unb mir begnügen unS bamit ju geigen, inie

njeit bie 3KoraIftati[tif nod^ babon entfernt ift, fd)on je^t in

ta§: innere ber ^f\)d}oIogie ein3ubringen. Um fo iridjtiger

finb jeboc^ bie ^ufeenttierfe, unb man barf nie bergeffen, t)a%

inenn nur eine fc^arfe Ätitif für feften iBoben forgt, I)ier bie

geringfügigften tteinigleiten einen bleibcnben SBert geminuen,

tüä^renb gan^e @i)fteme ber ©peMation, nadjbem fie für

einen Slugcnblid ein blenbenbe? Sic^t berbreitct ^ben, für

immer ber ®cfd}id)te anfieimfalten.

IV. !Sic ^^öftologic ber ©tnnegDrQanc mxh Mc Seit
aU SJorfteanng.

SBir f)aben bi§I)er auf allen (Gebieten gefef)en, tüie e6 bie

naturUjiffenfd^aftli^e, bie pt;\}fifalifc^e SScttai^tung

ber (Srfd)einungen ift, inetd^e auc^ über ben D}ienf($en unb

fein geiftigeS SSefen ^a^ 2\^t mirflid^en SBiffenS, Ujcnn aucp

3unä(Jft nod) in fpärtic^en @traf)Ien, ju berbreiten bermag.

3el^t gelangen lüir ju bem ^elbe menfc^lid^er f^orfdjung, auf
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tüctc^em bie einpmfd}c 3)Zetf)obe i^re f)öd)ften 2;nuiup^e gefeiert

{)at, unb auf tdddjmi fie bennoc^ jugleid) 5i§ unmittelbar an

bie ©renjen unfrcS 2Bi[jen§ fü^rt unb ung Don bem jen=

feitigen (gebiete menigftenS [o mel berrät, t>a^ n3ir bon bem

5Borl)anben[ein eineö [ordnen überzeugt [ein muffen. (S§ ifl

bie ^§t}fiotogie ber ©inneSorgane.
SBö^renb bie allgemeine 9?erben)3^l)ftoIogie Uon gortfdjritt

in 5ortfd)ritt baS ?eben me^r unb me^r at§ ein ^robu!t

med;anifdier 3Sorgänge erf^einen tiefe, führte bie genauere ^e=

tradjtung ber (Smpfinbunggprogeffe in i^rem 3ufanimenl)ang

mit ber il^atur unb SBirfimgSmeife ber (Sinnesorgane unmittet=

bar ba3u, ung auc^ 3U seigen, inie mit berfelbcn medianifc^en

9Zottt)enbig!eit, mit iDeldjer fid) alle§ bisher gefügt f)at, aud)

5Borftc(Iungen in ung er3eugt inerben, meiere i^r eigentüm=

{id)e§ aSefen unfrer Crganifation uerbanfen, obitiol)! fie bon

her 51ufeemi)elt berantafet merben. Um bie größere ober geringere

5^ragn3eite ber .^onfequen3en biefer Seobadjtungen bre^t fid)

Die gan3e grage bom 2)ing an fid) unb ber (Srfijeinunggluelt.

2)ie ^f)i)fio(ogie ber ©innegorgane ift ber enttüidelte ober ber

3erid)tigte Äantianigumö, unb fantö ©l)ftem tann gteid^fam

ilg ein Programm 3U ben neueren (Sntbedungen auf biefem

Gebiete betrachtet irerben. Siner ber erfoIgreid)ften ^orfd^er,

peImi)ot^, ^at fid) ber 9[nfd)auungen .^ant§ at§ eineg

)euriftifd)en ^rin3ipg bebient unb babei bod) nur mit ^etüufet=

ein unb ^onfequen3 benfelben 2Beg berfolgt, auf meldjem aud)

mbre baju gelangten, ben SJiec^anigmug ber ©innegtätigfeit

inferm ^erftönbnig nä^er 3U bringen.

3lnfd)einenb ift bie (gntpllung jeneg SRedjanigmug ben

Ibeorien ber SD^ateriatiften nid)t ungünftig. 2)ie (Snreiterung

>er 51fufti! burd) 3itriidrüt)nmg ber 35o!ate auf bie SSirhmg

nitfd^lDingenber Obertöne ift 3ugtcic^ eine (Srgän3ung tt§>

ued)aniid)en ^rinjipg ber 9?aturcr!(ärung. ®er ^tang alg

ßrobuft einer 90?c^rf|eit bon Sonempfinbungcn bleibt

ben bod^ eine äßirfung bon Beilegungen beg ©toffeg. ginben

Dir bag §ören beftimmter mufifalifc^er 2^öne bebingt burd)
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ben 9?efonaii3appnvat be§ (Sott tfd)eit Organs, ober bte ?ng(

ber ©eftc^töbitber im 9iaume bebiiigt burd) bog SJJuSte^

gefüllt im 33eloegung§apparat beS ?luge§, fo fiietnt e§ nic^t

atS ob lüir biefen 53oben bertie^en. 9hin !ommt aber ireitei

ba8 ©tereoffop uiib gertegt un§ bte ©mpfinbimgen be{

körperlichen beim ©efjcn in bie 3"fa"^n^^"^T^i^tung jtueiei

(gmpfinbnngen bon ^äd)cnbilbem. SD?nn mad)t eS un§ mn^r

fd}einli($, ha^ felbft t^a^ 2Bärmcge[ü^( unb ta^ ©rudgetülj'

be§ 2;aftorganeg gufammengefe^te (gmpfinbungen finb, bie fid

nur burd) bie ©ruppiernng ber ©mpfinbungSetemente unter

fc^eiben. 2Bir lernen, ta^ bie garbenempfinbung, bie 95or

ftettungen bon ber ©röfee unb iöetoegung eines @egen^

ftanbei ja fetbft t)a^ ?luSfe^en einfai^er geraber $?in{en nidji

in unberänberter Seife bom gegebnen Objeft bebingt »erben,

[onbem ta^^ ba§ 3Ser^ättniS ber Smpfinbungen gueinanbet

bie Dualität jeber eingetnen bcftimmt; ja, ba|3 ©rfat/rung

unb ®ert)o^n^eit eben nic!^t nur auf bie S)eutung bei

©inneSempfinbungen @inf(ufe baben, fonbem ouf bie un=

mittelbare (Srfc^einung felbft. 2)ie 2:atfad)en fjäufen fi($

bon allen ©eiten, unb ber 3nbu!tion§f^lufe toirb unbermeib=

ti($, ha^ unfre fd)einbar etnfac^ften Smpfinbungen nid^t nur

burtf; einen D^aturborgang beranla^t lüerben, ber an fic^ ganj

ellraS anbreS ift als ©mpfinbung, fonbem ta^ fie auc^ un=

enblid) jufaniiuengefel^te ^robulte finb; t^a^ i^re Dualität

feineShJegS nur burd^ ben äußeren ÜJeij unb bie ftabile Sin=

rii^tung eines DrganS bebingt ift, fonbem burd^ bie Äon=

fteüation fämtlic^er anbrängenben ßmpfinbungen. 2ßir fc^en

fogar, wie bei fongentrierter 3lufmer!fam!eit eine (Smpfinbung

bon einer anbern, biSparaten, bottftänbig berbrängt lüerben

fann.09)

(Serien von nun jn, ttiaS f\d) bom ffl^aterialiSmuS nod^

l;nlteu lä^t!

Ser antue SD^aterialiSmuS mit feinem naiben ©tauben an

bie (5innenn3elt iftlueg; and) bie matcrialiftifc^e 95orftenungS=

tueife bom 2)cnfen, meiere ^a^ bortge Satjr^unbert ^cgte, fann
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nic^t me^t befielen. 2Benn füt ;cbe bcftimmte (Smpfinbimg

eine beftimntte ^afer im §ini bibricren foH, [o fann bie

9ielatit)ttät unb @otibarität ber ©mpfinbungen uiib i^r ^zx=

raßen in unbefannte (gtementottüirfungen nidjt beftefien; ge=

[c^treige benn, bafe man gar ©ebanfen tofalifteten fönnte.

23ag aber fetir h3Dt)I mit ben 2atfad)en befte'^en !ann, ift bie

5lnnaf)me, bafe alle jene 2öir!ungen ber Äonftellation

einfo^er (Smpfinbungen auf med)ani[d)en 58ebin=

gungen berufen, bie irir bei f)inlängtic^em ^ort*

fdiritt ber ^t)\)[ioIogte no($ ju entbeden t)ermöd)ten.

S)ie (Smpfinbnng unb bamit ta§, ganjc geiftige ©afein !ann

immer noi^ tia^ in jeber ©ehinbe tredjfelnbe 9?efu(tat be0

3iifanmienrtiir!en8 unenblic^ öieler unenbtic^ mannigfad) ber=

bunbner (Sfementartätigfeiten fein, bie an fic^ Io!atiftert fein

mögen, etoa toie bie pfeifen einer Drget lofatifiert ftnb, aber

nidjt i^re 9}Jelobicii.

2Bir fd)reiten nun mitten bur($ bie ^onfequenj biefc§

ü)^ateriali§mu§ fjinburc^, inbem \mx bemerken, i>a^ berfelbe

iOkd)ani§mug, iretdjer fona^ unfve fämtticben (Smpfinbungen

hervorbringt, jebenfaü§ aud} unfre ^Sorftellung bon ber

äJJaterie erjeugt. (Sr ^at ^ier aber feine S3ürgf($aft bereit

für einen befonberen ®rab bon Objeftibität. S)ie Spf^ater-ie

im ganjen fann fo gut blof^ ein ^robuft meiner Organifation

fein — mufe e§ fogar fein — mit bie ^^arbe ober irgenbeine

burd^ Äontrafterfc^einungen ^erborgebradjte 2)lobififation ber

-^arbe.

^pier fie^t man nun an6}, roarum e8 na\)qu gteid;gültig ^^)

ift, ob man bon einer geiftigen ober p{)t)fifd)en Organifation

rcbet, n3e§i)atb lüir fo oft ben neutraten StuSbnid brandneu

bürgten; benn jebe plji)fifd}e Organifation, unb trenn ic^ fte

unter bem 2}?ih'offop fet)en ober mit bem 9D^effer bor3eigen

fann, ift eben bodj nur meine 25orftetIung unb fann fid^ in

ibrem SSefen nidjt bon bem, lba§ id) fonft geiftig nenne, unter=

fdjeiben.

3nr 3cit Ä'ant§ lag bie (SrfenntniS ber 5lbf)ängtgfcit
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unfrer SBelt öon unfern Organen aßgemetn in ber 2uft. 99ian

t)atte ben 3bealt§mu§ beS SSifc^ofö iß er! el et) nie rec^t ber--

minben fönnen; allein n^ic^tiger unb einf[ufereid)er tüurbe ber

3beatigmu§ ber D^aturforfc^er unb SD^at^ematÜer. 2)
' 21 1 em b e r t

gmeifette entfc^ieben an ber (Srfennbarfeit ber n^a^ren DBjefte;

10i($tenberg, ber Äantö (5l}ftem gern iDtberfprac^, tneil \iä)

feine 9^atur gegen jeben, auc^ ben öerftedteften Dogmatismus

fträubte, t)atte ben einen ^un!t, um ben eß fi($ I)ier '^anbett,

felbftänbig unb unabt)ängig bon ^ant f(arer erfaßt aU irgenb=

ein D^ad^folger be§ letzteren. (Sr, ber bei all feinem ^{)iIo*

fop^ieren nie ben ^t)\)fi!er berteugnete, . erflärt e8 für unmög=

iic^, ben 3beali§mu§ ju mibertegen. Slu^ere ®egenftänbe gu

erfennen, fei ein SSiberfprud} ; e§ fei bem äRenfc^en unmög=

lid^, au§ fi($ ljerau§3ugel}en. „Senn inir glauben, bjtr fä{)en

©egenftänbe, fo fe^en n)ir bloß un§ 3Bir fönnen bon 9^ic^tS

in ber Söelt (Sttt)a§ eigenttid) erlennen, aU un§ felbft unb

bie 35eränberungen, bie in un§ borge^en." „Söenn etoaS auf

uu§ \mxU, fo ^ängt bie SBirhmg ui($t otlein bon bem n)ir=

fenben Singe ab, fonbern auä) bon bem, auf toeldieg gelüirft

H)irb."6i)

Dline 3^eifel toäre gerabe Sii^tenberg imftanbe gemefcn,

uns aud) bie aHittelglieber 3n)ifd)en biefen fpeMatiben ®e=

ban!en unb ben gen3Ö^ntid)cn p^t^füalifd^en ifieorien bar3u=

legen; allein er fanb ba3U, tt3ie gu fo bietem anbem, bDeber

3eit no($ 9?eigung. ©rft geraume ^dt naä) ^ant gefc^af)

in biefer ^ejieljung in 2)eutfc^Ianb ber erfte ©diritt; unb fo

fdjarf f)ier aud) ha^ Üiid^tige auf ber einen unb ber Srrtum

auf ber anbem ©eite liegt, fo bermag bod^ nod^ ^eute bie

ftumpffinuige 2;rabttion ben tribialften 3rrtum mit ber ©loric

beS (gmpiriSnmi^ ju berflören, föäfjrenb eine fnftifi^e ^emcr=

!ung, bie fo einfad) unb bcbeutimgSbotl ift, bjie t)a^ d'i beS

MumbuS, als müßige ©peMation begannt tt3irb. @§ Ijnnbelt

fi($ um bie 2:l)eorie ber SJerfe^^ung ber DbjeÜe nad^

au^en in 25crbtnbung mit bem berüchtigten Problem beS

Slufrec^tfte^eng.
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3o^anneg 2)lüner tr»av e§, ber bie lüa^re Söj'uitg btefeS

^vo6Iem§ ^uerft, hjeiin au($ iiocf) ntc^t mit ööttiger ^on|e=

queiig au§]prad), mbem er bavauf f)mh)ie§, bn^ ha^ S3itb

beg eignen tötpevö ja buri^ouS unter ben[etben

SßerHttniffen erbtieft mirb, toie bie 33ilber ber

Sln^enbinge.

SBurbe e§ ben 9Ken[^en einft erftaunlic^ [djrtjer, [i($ bie[e

fefte @rbe, auf ber n)ir [te^en, ha^ Urbilb ber SJu'^e unb ©tetig=

feit, beföegt 3U ben!en, fo tt)irb e§ i^nen nod) fc^ttterer merben,

in if)rem eignen Körper, ber ifjnen "öa^ Urbilb aller 2Bir!ticf)=

!eit ift, ein btnJBeS ©($ema ber ^orftettung ju erfennen, ein

^robu!t un[re§ opli[c^en 5lpparate8, n3eT($e§ ebenfogut bon

bem ®egenftanb unterfdjieben tnerben muf?, ber e§ beranla^t,

irie ittt^ anbre SJorftellnnggbilb.

2)er Körper nur ein opti[($e§ Silb? — „2Bir fe^en i^n

ja", !ann man barauf nic^t me'^r anttt)orten, aber „rtir ^aben

ja bie unmittelbare (Smpfinbung un[rer 2Bir!ti($feit!" „SBeg

mit ben müßigen ©pefutationen! Sßer tDitt mir abftreiten,

ha^ bie§ meine §anb ift, bie id^ unter meinem SSitten be=

n3ege, beren (Smpfinbungen mir fo unmittelbar jum 35en)u^t=

[ein fommen?"

2)Jon fann [ic^ biefe (S^eftorationen be§ natürlichen 3>or^

Urteils na($ belieben tueiter ausführen. 2)ie entfi^eibenbe

©egenbemerhing liegt ni^t fem. Unfre ©mpftnbungen muffen

nämlich in jebem gatle mit bem optifc^en 33ilbe erft t)er=

fchm.eljen, man mag nun gugeben, ta^ ta^ iBilb be§ Körpers

nid)t ber Körper felbft ift, ober man mag an ber naiüen 3}or=

ftellung feiner 3bentität mit bem Dbje!te feft^alten. S)er

operierte Slinbgeborne mu^ bie 3ii[ö"^"^^"9^^örigleit feiner

®efi(fyt§- unb feiner Saftempftnbungen erft lernen. 2Bir liaben

^ier nur eine Sbeenaffojiation ni3tig, unb biefe mu^ auf aKe

^•äüe bagfelbe üfefuttat ergeben, man möge über bie 2Öir!(ic^=

!eit be§ borgefteHten törperS benfen, tt)ie man rtoHe.

Mller felbft gelangte, tnie bereits angebeutet, nic^t gnr

böHigcn tlar^eit, unb eS rt)ill un§ bebünten, als fei gerabe
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bie 9?nturpf)iTofop'^ie mtt t(;tem 53egviff8[pTeI bon (5ubje!t unt

Dbjeft, boii 3d) uiib STu^eniucIt il)m no($ im 5Bege geh3e[en

(Statt beffen jdjob mnn natürlich bte ttd)tige i8emer?unc

tfiret Moffaten ^arabo?:te megen ber ^f)ttofop{)te in bte (5($ut)e,

gjJan !ann Ijeutgutage bielfa^ ba§ Urteil f)ören, bo^ 3)?üIIer$

©djrift über bie ^i^ljfiologie be§ ®e[id)t§finn§ (1826) ein(

nod} unreife, bon naturpt)ito[o))f)ifd)en Sbeen getrübte (5rft=

lingSarbeit beS bcrül}mten ^^l)jiologen gemefen [et. 2Bii

trollen be§t;alb bie entfd^etbenbe ©teile über ba§ ©etabefel^en

naä) bem ^nnbbuc^ ber ^^tjfiotogie (2. S3b. 1840) geben:

„^aä) optifdjen ®e[e^en njerben bie 33ilber in iße^ie^unc

ju ben Dbjeften ber!e^rt nuf ber 9?e^t)aut bargefteüt .

.

S§ entftetjt nun bie grage, ob mnn bie Silber in ber Xat,

n)ic fte [inb, ber!cl}vt, ober ob man fte aufrcd)t, mie im Db--

jefte, fefje. S)a Silber unb affigierte 9?e^!)autteildjen eins unb

ba§[elbe [inb, fo i[t bie ^rage p'^t)ftoIogi[d) auSgebrücft : ob

bie 9^e^l)aittteild}en beim ©et)en in i^rer naturgemäßen 9te=

lation gum Körper empfunben n)erben."

„aJJeine 5lnftd)t ber <Ba6.)t, n)elcöe id) bereit« in ber ©c^rift

über bie ^f)l)[ioIogie be§ (SefidjtSftnneS enthjicfelte, ift bie, ba^,

n)enn mir aud) ber!e{)rt feljen, mir niemals at§ burd) opti[d)e

Unterfud)ungen gu bem Semußtfein !ommen fönnen, ta^^ mir

ber!eljrt fet;en unb ta^, trenn atleö berfe^rt gefefjen mirb, bie

Drbnung ber ©egenftönbe aud) in feiner SSeife geftört trirb.

(g§ ift, mie mit ber täglid^en Umfefirung ber ©egenftänbe mit

ber gangen (Srbe, bie man nur ertennt, trenn man ben ©tanb

ber ©eftime beobadjtet, unb bo^ ift eS getriß, t)a^ innerl^nlb

24 ©tunben etmaS im SerliättniS gu ben ©eftimen oben ift,

mag früher unten irar. S)aljer finbet beim ©e{)en and) feine 2)iS=

l^armonie gtrifd^en Serfe^rt[ef)en uitb ©erabejüfilcn ftatt; benn

c§ trtrb eben alles, unb aud) bie Seile unfreS Äör=

perS, bcr!el)rt gefeljen unb alleö beljält feine rela=

tibe $!age. Sind) ha§^ Silb unfrer taftenben §anb
fejrt fid) um. 2ßir nennen baf)er bie (Segenftänbe aufredet,

trie irir fie eben fe^en. (Sine bloße Um!ef)rung ber ©eitcn
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im @)3tegel, n)o bie redete §anb ben linfen Xdl be§ i8itbe§

einnimmt, td'xxh fc^on !aum bemerft, unb un[re ®efü{)Ie treten,

menn Irir naä) bem ©piegelbilbe unfre iBe^uegungen regu=

[ieren, luenig in SBiberfpmc^ mit bem, tnag tüir fe^en, g. 35.

it)enn mir nnc^ bem ©piegctbilbe eine ©d;teife an ber |)al§-

binbe machen" u[n). *^

S)ie[e (Sntiüictfung lä^t an ttar:^ett unb ©t^ärfe nid^tö

]u n)ün[d^en übrig, unb mir {)eben auöbrüctlic^ t;ert)or, ba^

fiil) nn ber gansen ©tcüe feine ©pur bon jener i8egrip=^

[pieterei finbet, meldte bie 9ZaturpI)iIo[op{)ie fennseidjuet. Söenn

'

öie[e 5lnfid)t auf ber 92aturp^itofop^ie ru^t, fo i[t ber @inf(u^

öerfclben in biefem ^alle 3U- loben. SJJiigiirf; immerhin, t>a^

öie Sef^äftigung mit ber abftra!ten ^i^iIofopt)ie in biefem

[^aUe äRülIer lüenigften^ burd) bie ?o§rei^ung bon ber ge*

öanfenlofen Überlieferung geförbert \)at 2öo aber bleiben bie

^onfequengen ?

2Ber einmal bie einfädle 3Ba^r|eit erfannt ^at, ta% ha^

©erabefe^en gar !ein Problem ift, meil ba§ ®efid^t§bitb

iinfreS ^i^rperS unter benfelben S5erlf)ältni[|en fte^t mie alle

übrigen 53ilber, für ben fottte öon einer ^rojeltion ber iBilber

tiacb au^en gar ni^t me^r bie 9^ebe fein !önnen. SSeS^alb

loßten benn etma alle übrigen iBitber in bem einsigen 53ilbe

5e§ törperS [teden, ha boj bie ©egenftönbe ber STu^entrelt

teineöttiegS in bem lüirüicben Körper fteden, ber ja im 35er=

^ältniS jU unfrer SSorfteHung auc^ ^tu^enmelt ift! S5on einem

BorfteHen ber S3ilber an ber ©teile ber borgeftetlten S^ei^^

jaut !ann fonad) gar !eine 9tebe fein. @§ tüäre bieö bie

)araboje[te 5ümaf)me, bie e8 gibt. Sßie foH benn nun erft

;in fo fabelhafter SSorgang mie bie fogenannte ^roje!tion ba^u

]e^ören, um bie borgefteHten 3lu^enbinge au^er^alb be§ eben=

aus bto^ UorgefteHten Äopfe§ erfdjeinen gu laffen? Um ^ter

iberl^aupt ein (Srf(ärung§prin3ip gu fud)en, mu^ man über

)aS ganse 3}er{)altni8 im unftaren fein. Unb 9DtüKer, ber

)a§ SöfungSiüort beg Stötfel^ in feinem Kapitel über il5er="

'c^rtfe^en unb ©erabcfc^en fo beftimmt auggefprodjen,

33
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fomnit bennoc^ tm fotgenben Änpitet („^Ric^tuug bcS ©et)en§")

auf bie ?e^re bon bev ^rojeftton 3unt(! unb meint, bie ®e=

[id)t§üorftenung fönne „gletc^fam al§ eine 35etfe^ung beS

ga^ijen ©e^felbeö ber 9?e^{)Qut nad) botttiärtg gebnc^t trerben/'

Sarin ift benn iriebev bie borgeftettte, bon ©piegelbilbenx unb

bon ber (Srfd^einung anbrer $er[onen ober bon anatomifc^en

llnterfu(f}ungen. abftraljierte 9?el^(}aut mit ber mitfliegen '^^i^^--

Ijant berirei^felt. Unb nimmermefir fjätte TlüUa in biefe

Unffar^eit surürffaKen fönnen, inenn er ni^t in ben 53egriffen

ber 9^aturp{)ito[opI)ie bon ©ubjeft unb Dbjeft befangen ge=

Ixtefen to'dxt. ©agt er boc^ in einem frü{|ren Kapitel, t)a§

nac^ aufeen fe^en be§ ®efebenen fei nichts anbrcS „aU ein

Unterfc^eiben be§ ®efef)enen bom ©ubjeft, ein Unterf(Reiben

beS ©mpfunbenen bom empfinbenben 3cf}".

(Sin Ijo^eS SSerbienft \)at fid) hz^^aitt Ueberiüeg eriüorben,

inbem er nic^t nur 2)^üner§ mit Unrecht öernac^Iäffigte iBc=

merhing über bog ©erabefe^en lüieber an§ 2idit 30g, fonbem

aud^ boS S5erf|ältni§ be§ Äörperbitbe? ju ben anbent S3ilbem

ber 3lu^enn)elt boHfommen !Iar mochte (§enle u. ^feuffer

III. V. 268 ff.). Uebertreg bebient \iä) gu biefem 3^^^
eines intereffanten SSergleidjg. 2)ie platte einer Camera ob-

scura n3irb, Xoit bie ©tatue (SonbiltacS, mit lOeben unb

33eU)u|3tfein begabt; iljre S3ilber fmb il^rc 35orfteUungen.

(Sin iSilb bon [idj felbft !ann fte on fi^ fo n)enig auf it)rer

platte borftellen luie unfcr 5luge fein eignes 53itb auf ber

92e^lf)aut. 2)ie Camera !önnte aber ^erborragenbe Steile,

gtieberartige Slnfci^e I}aben, bie fti^ ouf ber platte abmatten

unb ju einer S5orfteIIung ft)ürben. @ie fann anbre, äf)nlicf)e

3öefen fpiegeln; !ann bergtei(^en, abftra^ieren unb ftd^ fo

3ute^t eine S5orfteKung bon f^) felbfl bilben. Siefe 93or--

fltetlung tbirb bann irgenbeinen Drt auf ber platte einnehmen,

ha, h)o bie I;erborragenben (Slieber fic^ gu fpiegeln pflegen, ober

bon b3o biefe ©lieber auSguge^en fd;einen. 2Rit mufterl;aftcr

iHarl^eit ^at Uebertoeg bargetan, ta^ bon einer ^rojeltton

nad) au^cn gar feine S^febe fein fann, eben iDcil bie 53itbcx
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Qu^erl^alb beS iötlbeg finb, genau toie ftitt un« bic beran=

taffenben ©egenftänbe aU au^erf)atb unfteS gegenftänbltc^en

^törperg benfett muffen.

(Sine ^onfequenj ber Slnfdöauung nebetn)eg§ ift, ta^ ber

gan3e 9?num, ben n)ir n3at)rnef)men, eben nur ber 9?aum

unfreö iBeiru^tfeinS ift, toobet eS einftUDeilen ba{)ingeftent

bleibt, ob bie 9^e^t)aut fetbft ha?: (Senforium btefer ®eftc6t§=

bilber ift, ober ob ein foIc|e§ meiter rüc!tt)ärt§ im ®e{|im gu

fud^en ift.

SßoHte man nun eiitftlt)eiten annehmen, ha^ unfre ©inn(idf;=

feit Leiter ttid)ts an ben Singen önbert, al8 h30§ n)ir auS ber

S5etrad)tung be8 53itbe§ auf ber 9?e^f)aut entnehmen fiDunen,

fo tDÜrbe fid) baraug als mabrfd&einlidie 5Infic$t bon ber

SBirfiicöfeit ber S)inge eine frembartig foloffate ^SorfteÜung

ergeben. ®ie Singe fte'[)en alle, famt un§ felbft, umgefe^rt

niie fie uns erfc^einen, unb bie ganje SBelt, tüdä)t xd) fe|e,

liegt innerhalb meineg ®et)int§. Senfeit begfelben beljnen fiä)

in entfpre!$enber Proportion bie h)irflid)en Singe au§.

9^i(^t um ber <Bad)t if)ren obenteuerIid)en 5Inftrid) gu

nef/men (benn biefer \)at mit iljrer to^c^en 2Ba|rfc^cinIic^feit

ni^t ha? minbefte gu fc^affen), fonmit nur um ta? !(?i^t

einen ©djritt Leiter gu tragen, bemerlen lt»ir gunäc^ft, bo^

eS eine Übereilung toäre, bie (Sntfemungöma^e beg femften

^kmUlht? aU ^afeftab gur 3Inmeffimg unfreS ©enforiumö

3U benu^en, Sic 53itIionen bon Steilen, hjetc^e fi($ au§ ber

9ve(f;nung für fotdje Entfernungen ergeben, finb ni^t ein

^robuft unfrer ©tnnlicbfeit, fonbem unfreS redjnenben

^erftanbeg, unb nur bie Söirfung ber Sbeenaffogiatton
lö^t bie SBorfteflung biefer EntfemungSma^e mit bem finn=

It^en iBitbe ber @teme berfd^metjen. Sem operierten iötinb=

gebomen ejjfcbeinen bie ©egenftänbe ber ©efic^tsma'fime^mung

erbrücfenb no^; t>a? ^inb griff naä) bem 2J?onbe, unb anS)

bem ©rmac^fenen liegt ta? iBilb beg 9Jionbe8 ober ber ©onnc
noc^ ni($t eben femer als ha? ^itb ber §anb, bic ben SO^ionb

mit einem @i(bergrofd)en 5ube(it. ßr beutet bieg 33itb nur

l
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anbete, unb bte[e Spaltung tDult aöexbingS auf ben ütimittets

baren ©inbnicf be§ ©efe^enen gurüdf. 25te gan3e 3lugar5et=

tung ber auf bem ©el)en beni^enben ÜJaumborftellung tft ein

ät)uti(^et ^togefe ber ^Iffo^iation, trie bte ^Serfc^metjung ber

Saftempfiubungen uub ber ®efüf)te mit ben ®eftd}tö6ilbern.

Um bieS noc^ üarer ju machen, moüen ttitr UebertüegS 5Ber=

gtetd^ einen anbera f^iujufiigen.

3n einem guten Diorama lä^t bie Stäufd^ung in S3e=

3ie^ung auf bie ^erfpeftibe be8 53ilbe§ ni^tS ju tüünfc^en

übrig. 3c^ [ef)e ben S5ient)albftätter ©ee bor mir unb crbüde

bie tüo'^Ibefannten Ü?ie[ent)äupter ber Ufergebtrge unb bie

bämmernben §öf)en in ber gerne mit bem botten ®efübl ber

SBeite unb (Srofeartigfeit biefer gelraltigen D^aturfgene, obwohl

\ä) tnei^, t>a^ xä) und) 2Botf6ftra^e 5 in ^ö(n befinbe, ido

für fot($e Entfernungen in 2Bir!Iid;!eit !ein 9?aum tft. 92mt

löutet ta^ ®lt)cftein in ber Kapelle, unb lä) berbinbe ben

Mang unb ta^ S3Ub 3U ber (Einheit jene§ feierüd^=friebtid^en

(Sinbrudö, ben id) in ber 9f?otur fo oft genoffen.

3e^t nel^me id) an, ta§ 3d^, hci^ iöemu^tfein ober fonft

ein fingiertes Söefen fifee im 3nnem beS ©djäbels unb be=

trachte ta^ 9'Ze^'^autbil?^ einerlei burd) toetc^eS SiRebium, toie

bog S3ilb eines S)iorama8 mit ber ^errlid^ften ^erfpeltibe;

3ug(ei($ belebt trie ha^ iBilb ber Camera obscma. 2)o§ 533efen,

U)cld)e8 \d) fingiere, ift fe^r ^ingebenb an feine 3lnf($auung:

es ift au^er biefeS S3ilbe§ überhaupt feiner ©eftd^tSlrotiP

ne!)mung fällig; fie^t bon ft($ felbft nichts, aud) nichts bon

bem SJJebium, burd} toetc^eS eS fiebt. SSo'^l aber ift baSfelbe

fingierte SSefen nod^ anbrer ßinbrüde fällig; eS t)ört, e§

fü^lt uftr. — 2Öa§ ioirb gefd^e^en? — 2)cr ©c^all mirb

IDO^I fei)r Iei($<- mit bem ®efi($t§bilbe berfc^met3en. S3eh)egt

fid} ein (§tödlein auf bem S5itbe in einiger Harmonie mit

bem entfpred^enben Mang, fo ift bie ^Tffojiation gfei($ fertig.

95on fxd) felbft atö ^ufc^auer unb 3"^öi^f^ f^^" i^"[£^ Söefen

freilid) auä) fo nichts erfahren.

SBir ge^en treiter. Unfcr Sefen foH audj empftnben,
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QUein and) bie Gmpfinbmig foH \\)m nur perip^erifi^e iBor=

fteKungen geben; nid^tS boti feiner eignen $?age unb [einer

näc^ften Umgebung im §im[c^äbet. 3e^t [oH eS in [einem

2)iorama ein ©ebilbe erbliden, be[[en Setüegungen in tioII=

ftdnbiger .^armonie mit [einen (Smpfinbungen ftef)en, be[[en

©lieber gufammenfal^ren, njenn e§ einen ©d}mer3 empfinbet,

[icf) auSftreden, trenn e§ ein 3>ertangen empfinbet. 3)icS ®e=

bilbe ift gnng im 25orbergmnb ber ©gene. ©eine [onberbaren,

imöoftftänbig sn[ammen{;ängenben Seite fahren oft Irie rieftge

©chatten über ^a^^ gange ©etjfelb.

Slnbre (Sebilbe geigen fi($, perfpeltiöifd) Keiner, fe^r ä^n=

üd), aber öoflftänbiger
,
gnfammen^öngenber a(§ ba§ gro^e

Sßefen im SSorbergrunb, mit lüeldjem bie (Smpfinbungen bon

©djmerg unb ?uft fo nngertrennbar gufammen^öngcn. Unfer

SBefen kombiniert, abftrai^iert, unb ha e8 bon fid) [etbft an^er

feinen Smpfinbungen gar nid^tS iDei^, fo berfdjmeljen and)

feine (Smpfinbungen mit bem großen unbollftänbigen ©ebitbe

im ißorbergmnbe be§ ©efifetbeö ; bürc^ bie 35ergleic^ung mit

anbem aber n)irb bie§ ©ebilbe in ber 35orftetIung rüdtt)ärt§

ergängt. 92un f)aben h)ir ^ä), ^öxptx, ^lu^entoelt, ^erfpeftiöe,

aüt^ mie fid)'S gebüf)rt, bom ©tanbpunft einer 9lrt bon

©eele betrad^tet, bie burd) bie Sbeen^Stffogiation gn einem 3d>

33egriff !ommt, of)ne bon ifjrem tüa^xm ©etbft irgenb etloaS gu

rDiffen, Set 3d)=33egriff ift bortäufig, mie bie§ urfprüngti^

beim 9J?enf($en gn fein pflegt, bom 55egriff be8 ^'örpet§ gang

migertrennlid), unb biefer törper ift ber 2)iorama=Äi3rper, ber

D^el^^utbttbüirper, berfd^motgen mit bem Ä'orper ber Saft^

empfinbungen, ber (Smpftnbungen bon ©d^merg unb Suft.

Ser ni($t ftreng ben gaben unfreö ®eban!engangeS im

ä[uge ^at, !önnte gtauben, b^ir bjottten un8 \)kx plö^tid^ gu

ilot^eg punftuelter ©eete be!et|ren; allein man bebenfe b)o^t,

5a^ iDir nur eine ^^Ütion madjten. Sir perfonifigierten einen

Vorgang, unb biefer 95organg ift fein anbrer at§ bie SSer=

ic^metgung ber ©inne§b)a^met)mungen felbft. 2)ie 9)iittet-

perfon ift überftüffig. ®a^ fic^ ein gangeö ©eelenteben in
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bem ©mne, m n3et(J)eni tüir bie§ SSort gu iie'Eimen Pflegen,

aug ben (Smpflnbungen in tf)rer unenbttc^en Slbftufung,

SD^anmgfattigfeit unb ^ufammenfe^ung aufbauen fann, tiabeu

mir früt)er gefefjen. §ier genügt eg gu bemer!en, t^a^ uns
nic^t einmal ein ein^eitlidjer S5etbinbunggpunft nötig f($eint,

um bie gunftionen aller ©enforien — falls e§ beren mehrere

gibt — berf($mel3en gu tajfen. S35enn nur SBerbinbung

übertjaupt t>a ift.

SBätcn bie einjetnen ©enforien im ®e!^im of)ne ÜSerbin*

bung, fo fiötten U)ir nid)t nur ein metap^tjfifc^eS 9fätfet

bor ung, fonbem e§ föürbe anä) ta?: mecbanifc^e S5erftänb=

ni§ beö 2)ienf($en al8 eine§ bloßen D^aturmefenS, toie föir e?

in bem 5lbf(^nitt über „®e^im unb ©eete" gefd^ilbert ^aben,

gur Unmogli^feit tDerben. 3ft aber 35erbinbung überhaupt

gegeben, inoju e§ !eine§ ein|eitti($en ^^^^t^atpunlteg, feiner

fertigen „SBifber" im (§)d)im bebarf, fo bleibt allein ta^

metapf)l}fifc^e Slätfel übrig, trie auS ber 9}iei:^eit ber 3ltom=

beiregungen • bie @in^eit be§ pft}($if(^en S3ilbe§ entfte{)t. SSir

fjalten bieg 9?ätfel, mie fc^on oft bemer!t, für unlösbar, aKein

man lann boc^ fo biel leidet einfe^en, ta^ c8 gteid; gro^ unb

gteid)er 5lrt bleibt, ob man imn eine me($anif(^e ^Bereinigung

ber Ü^eije gu einem 33ilbe in einem materiellen Zentrum an=

nimmt ober nid)t. D^ennen n)ir ben 5l!t be8 Überganges bon

ber p^l)fifd)en S5iel{|eit in bie pftjc^ifc^e (gin^eit ©l^nt^efiS,

fo bleibt biefe ©Ijnttjefig gleid^ unerftärlid^ ob fie ftc^ nun

auf bie S5ereinigung ber bieten biöfreten ^unlte eines ferti=

genS3ilbe§ begiefjt ober ouf bieblofeen, räumlich 3er [treuten
iSebingungen beS SSitbeg. 2)ie farte[if($e unb fpinogiftifdje

Slnf^auung ber ©e^imbitber burd^ bie ©eete bleibt, n)enn

man ben be!annten ^nftgriff be§ S5orurteil§ entfernt, ber in

ben SJienfc^en trieber einen ä)?enf($en l^ineinftecft, buri^aug

ebenfo unerflärtid) at§ bie (Snlfte^ung be§ pft)($if(ien S3itbe8

bire!t au§ ben p'^l^ftfd^en S3ebingungen begfelben.

i^reiti($, h)enn ein SJJenfd} betrac^tenb bor einem SBebftul^lc

ftel^t unb aus bem iO^ed^aniSmuS beSfetben unb ber ?lrt, tüte
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bic ^äbcn bei- ^ctte eingefpanut' fiiib, lia^ ^ü\icr be§ ©e=

irebeS 3u erraten fu(^t, fo mac^t tim bte§ me^r M^e, alö

iBcnn er ba§ iOlufter btreft auf bem fertigen @toffe anf^aut.

2)a nun aber bie Slnf^auung baburd) berimttelt njirb, ha%

bie glöd)e beg ©toffe§ erft in einer 95ietf)eit bon ©n*
brücten in bie eingelnen Sterben anfgelöft h)irb, unb ha

biefe Siuflöfung notmenbig ift, um im ®e!f)im bie größte

9JcannigfaItig!cit ber S^crbinbungen mit anbem ©inne§ein=

brüden 3U ermi3gli(^en, fo !ann e§ ju gar nid^tS Reifen, menn

irgenbltso im @ef)im au§ biefen ein3elnen (Sinbrücfen mieber

ein p|t}fifd)e§ ißilb be§ ©toffeö erjeugt imirbe. S)a§fet6e

mü^te ja bod^ lieber aufgetöft Serben, um in ben 3Rec^ani§=

mu8 ber ^Iffojiationen eingreifen 3U fönnen. Sllfo fann

man ha^^ (Sntfteljcn be§ pft)($ifd)en SSilbeS, ber im ©ubje!t

klonet luerbenben 5Infd)auung, ebenfo Ieid)t unb leidster auf

eine birefte (Spntl;efi§ ber ein3c(nen (Sinbriide, menn biefe and)

im ©eljtm 3erfitreut finb, 3urüdfü^ren. 2öie eine foldje @t}n=

t^efiS mögtid) fei, bleibt ein5)iätfel; ja man ^at fogar ®mnb
an3une{)men, ta^ bie gan3e 5lnnaf)me einer (Sntfte^ng beg

einf)eitlid)en pfl}d)if($en iBilbeS au§ ben bieten ein3elnen ^tv^m

nur eine un3ulängtid)e SSorfteßungSlüeife fei, mit ber n3ir un§

begnügen muffen; allein fo biet läfetfid) einfe^en, haf^ e§

einer fotcben ©l)nt^efi§ auf aüe gälte bebarf, um ta^ Äanb
3ttiifc^en ben ?ttomborgängen unb bem S3eiüu^tfein f)er3uftelten.

C^erabe begmegen ^t eö feinen ©inn, bie S)inge nod) einmat

im ®ef)im 3U h)iebert)oten, ober, tüie man fid^ richtiger au8=

brüden würbe, für ta^ ^robu!t ber (St)nt^efig, für bieißor=

fteltung etne§ S)inge§, noi^ einmal ein berfteinerteg ^itb

in ha§> borgeftettte ©e^itn 3U bertegen.

Uebermeg freiließ f)atf fic^ ^ier anberS. (Sr n3ar ©egner

be§ 5ltomi§mu§, unb bie Kontinuität ber SJJaterie fc^ien it)m

au($ ein genügenbeS SSanb ber (gin^eit für bie S5orfteIlungen.

(Sr brau($te feinen 90?enf($en im 9)?enfcben, um bie §im=
bitber an3ufd)auen. (5r bertie^ biefen SSitbem „53eh)ufett)eit",

unb bamit tuaren bie SBorfteltungen fertig, ^^reitic^ beburfte
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et bafüv einer ^orau§[e^ung, n)eld)er \\d) bte Slimtümie nun
einmal nicfjt fügen iDiö. @r mu^te irgenbtüo im @clf)ini eine

„ftru!tutIo[e ©u&ftan^" annehmen, in löeldjer bie 35otftellnn9§=

bilber eingebettet liegen, unb burd) htxm attfeitigeg ?eitung§=

bermögen fie mit aUen übrigen (Smpfinbungen in SSerbinbung

gefegt irerben fönncn. $ln biefem ^oftulat fdjeitett bie gnnje

Xi)toxk, \vtiii)t übrigens nod} bon bieten fünften angreifbar

ift. 2öir lüerben balier aud) Uebem^eg barin nidjt folgen,

rocnn er, getreu feinem ^^rinjip, eine SBett ber S)inge an fid;

annimmt, \vdd)t brei räumliche ©imcnfioncn I;at, lncld)e ganj

bon einer empftnbung§fäf)igen SD^aterie erfünt ift, unb bereu

2)inge man fid) bon beu Singen unfrer S5orftelIung nur mä^ig

berfd)ieben benfen mu^. 2)arin aber mufe man lleberlueg

nottüenbig beiftimmen — bie 2)Jctüp^l}fifer mögen fid) nodj

fo fel}r bagegen fträuben — ha^ uufre S3orfteflungcn, fobatb

mau ha^ SBort nid)t im (Sinne beg „actus purus" nimmt,

9lu§be^uuug fjaben, benn bie erfd)cinenbeu 2)iuge fiub ja

eben unfre 93orfte0uugcn. 3)af3 fie beSlregen materiell feien,

barf mau lieber uid}t bef)aupteu, benn oHein bie @rf($ei=

nungen [inb uu§ immittetbar gegeben; bie SJJaterie, einerlei

ob atomiftifcö geba($t ober atö ,^ontinuum, ift fd)on ein fiu»

giertet ipitfsprinjip , xtm bie (5rfd)einuugeu in einen burd;*

ge'^enben 3iiffinimeu'^aug bon llrfad)e unb Sirfuug gu bringen,

bringt mau nun bie metapljbfifi^e Äriti! an ta^ Sett=

bitb UeberlpegS Ijerau, fo berfdjloinbct freilid) jene frembarrige

^lotoffatraelt ber 2)inge an fidj U)ie ein 92ebe(bitb ; benn h)enu

i)er 'kaum nur unfre gorm ber Slnfdjauung ift, fo fiub unb

bleiben bie S)inge an fid) fd)l'ed^tf|in uner!euubar. ©obalb

man aber gur materiatiftifdjcii 5öorftcttungSn3eife bon S)ingen

au^cr un§ gurüdfeljrt, feljrt audj UebeünegS Moffatiuelt bon

umge!et}rtcr ©teltung mit boKcr S3ered}tigung iDieber. 2)a

nun aber rtoljt fein 3^9 ^^^ 3)?ateriati§mn§ fo allgemein

berbreitet ift atö ber ©taube an bie materietten, für fid) bc»

ftel^enben S)inge unb bie ©eroo^n^eit, biefe 2)inge borauS=

jufe^en, aud^ tt>enu man md)t an fie gtaubt, fo fommt ber
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pnvabo^en Se^re Ue6cilDeg§ au^er i^vem metapl)l}[{[d}eu

Serie aud) nod) ein btba!ttfd}ct gu. 2)er metapt)t)[i[cf)e

fcefc^ränft fid; auf Uebertüegg ©l)ftem ; bet bibafttfc^e bient aud)

bei jebem anbern @l}fteme, fotDeit man bie Slnnafjme einer

materiellen unb für fid; beftei;enben SBelt ber 2)inge tt)enig=

ften§ als §iIf§borftetlung gur ^ufammenfaffung ber

®rfd)einungen gulä^t. §ier irirb in jcbcm gaüc bie falfd)e

^roje!tionö(ef)re an ber SBurjet abgcfdjuitten.

§eImf)oI^ bemerü, ba^ ber Streit über ben @runb be§

5lufred)tfe^en8 nur ba^ pft)d}oIogifd)e Sntereffe ^aU, „gu geigen,

iüie fdjmer fetbft 3)lönner bon bebeutenber n)iffenfc^aftli($er

^efö^igung \\d) bagu berfteljen, bog fubjeftiDe ^ommt in

unfren (Sinne§n3a'f)me{)mungen lüirilid) unb inefentließ angu^

er!ennen unb in ifjnen 2Bir!ungen ber Objefte gu fef)en, ftatt

unberänberter 3Ibbitber (sit venia verbo) ber Dbjefte, n)el=

c^er lejjtere SSegriff fid) bnrd)au§ lüiberfpvid^t." 3)ie Mt(cr=

Ucberujegfdje 2;f)eorie le^nt ^elm^oll^^ ah, ot)ne il)re Äonfequeng

unb relatibe torre!tt)eit angufedjten.^^j g)^^,^ ^ebarf berfelben

freiließ nid^t mef)r, fobatb man fid) gelüÖfint \)at, bie (Srfd;ei-

nungen aH blojse SBirfungen ber Dbjefte (b. t). ber unbe=

fannten S)inge an fid)!) auf unfre ©inntid)!eit gu betrad^ten;

otlein weitaus bie gro^e SO'Je'^rga'^t unfrer I;eutigen ^f)t)fi!er

unb ^^tjftologen !ann fid) nic^t nur nid}t auf biefen ©tanb-

]öunft erf)eben, fonbeni ftedt and) nod) tief in ber falfd^en

^rojeftionSte^re, n)eld)c i^re SBurgel eben barin I;at, ba^ ber

eigne Äör^er gum S)ing an \\d) erhoben Inirb. Um biefen

3r"rtum on ber SSurget abgufd)neiben, gibt e§ nid^tS SSeffereS

ai§ bie SD'Züüer^UebenDegfdje 2;f)eorie, bie bann freilid) bon bem

f)öf|eren ©tanbpunfte ber Mtifd^en ©r!enntniele'f)re mieber auf=

gc^^oben h)irb.^^)

^[d)t minber grünblic^ otS burd) bie S3efeitigung ber alten

^roje!tion§Ie!)re h)irb ber (Staube an bie nmtcrienen Singe

erfc^üttert burd) eine Unterfnd)ung über bcn ©toff, auö h)el=

d)em unfre ©inne bie SBelt biefer Singe aufbauen. ' 3Öer

ntd^t ttm mit Sgolbe bie ejti'cmften fonfequeugcn beS (Sloua
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ben§ an bie (Srfdjeimmg^raelt gu 3ief)en magt, luivb fieutjutage

leicht gugeben, ta^ bie ^otben, Ätänge, (S^etüc^e u\to.

nxäft ben Singen an ftc^ gufommen, fonbetn ba^ fie eigen=

tümlidje (grregunggformen unfret ©innlic^feit finb, mld)t

burd) ent[pred}enbe aber quatitatib fet)t berfi^iebene ÜSotgänge

in ber 51u^ennjelt "^ertiorgetufen trerben. @§ inürbe 3U todt

füfiren, an bie galjHofen 2;atfac^en l^iet ju erinnem, meldte

biefe ^t^xt beftättgen; nur trenige Umftänbe muffen iDir f)er=

Uor^eben, midjt i^r $?icöt Ireiter föerfen atS bie grofee Sl^affe

ber pt;l)fifalif($en unb p{)J)fioIogifd^en 53eobad)tiingen.

3unä(^ft bemerfen toir, \>a^ ha^ (Srunbprin^ip ber ©inneg=

apparate, namentlich bon 3luge unb Df)r, barin befte^t, ha^

au§ bem S^oog bon SSibrationen unb ^ettiegungen jeber Slrt,

bon h)eld)en bjir ung bie umgebenben SD^ebia erfüßt benfen

muffen, getoiffe f^ormen einer in beftimmten 3f'^l^^i^öert)ält=

niffen h)teber!)otten SSemegung ^erau§gef)oben, retatib berftär!t

unb fo 3ur ^erseption gebracht werben, bDÖ^renb alle übrigen

formen ber S3eJDegung, o^ne irgenbeinen (Sinbmcf auf bie

©mpfinbung ju mad^en, borübergefjen. ®6 ift alfo 3unäd)ft

nid}t nur auSjufagen, ba^ ^^arbe, Älang uftt3. 35orgänge im

6ubje!t finb, fonbem auäj, bo^ bie beranlaffenben S3e=

loegungen in ber Slu^enmelt burd^auö nic^t Die

^toUe fpieten, ioeldje fie für un§ infolge i^rer

SBirfung auf bie ©inne ^aben muffen.
S)er berfd)b3inbenb ^ofie Son unb bie gar ni($t mel^r l)cx-

bore Suftbibration finb im Dbjeft nid)t burc^ eine fotc^e Äft
gefd)ieben, b3ie fie gtuifc^en §örbarfeit unb Unf)örbar!eit befte^t.

S)ie uttrabiotetten ©trauten f)aben nur für ung eine ber=

fd}b3inbenbe ^ebeutung, unb aöe bie galjlreid^en SSorgänge in

ber SJJaterie, bon benen ttiir nur inbireft ^enntniö erf)alten,

bie @leftri3ität, ber 9}Zagncti§mu§, bie @c^n)er!raft, bie ©pan=

nungen ber Slffinität, ^o^äfion uftti. üben i^ren (Sinflufe auf

t)a% 93erf)atten ber SD^aterie fo gut irie bie bireft n3a^mel^m=

baren ©djttiingungen. 2)enft man fid) Sltome, fo !önneu biefe

uic!^t nur nid;t leud)ten, Hingen ufW)., fonbern fie l^aben tat«
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fä($tt($ ntd)t einmal bie ißeroegungSformen, iüe(cf)e ttn färben

unb 2;Bnen entfprec^en, bie tttir tra'^rne^men. S5tetmet)r I)aben

[ie nottDenbig trgenbn)elcf}e ^öd)ft t)txvo\ddtt SSenjegunggformen,

bie au8 un3äf)Iigen anbern tefuttieren. Unfre ©inneSapparate

fmb 5[b[trafttoit8appatate; fie jetgen un§ irgeitbeine

bebeutenbe 2Bir!ung einer S3cn3egung§form, bie im Objeft an

fic^ gar nid)t einmat bor{)anben ift.

@agt man un§, bie 5Ib[traEtion fü!)re ja aiiä) im 25cn!en

gur SrfenntniS ber Sa^r^eit, fo bemerfen lüir, \)a^ bieg nur

eine relatibe ÜJid^tigfeit f)at, fofem nämtic^ eben bon berjeni=

gen @r!enntni§ bie ^ebe ift, bie mit S^Jotttjenbigfeit au§ unfrer

£)rgani[ation ^ertoorge^t unb ft($ beöl^alb niemals niiberfpric^t.

SSir !ef)ren ben ©piefe um, inbem p\x f)ier nod) nad) mate=

rialiftifdier 9J?et{)obe ta^^ angebliche Überfmntidje, ta^ S)en!en,

aus bem ©innlid^en erflären. Sft bie ?lbftraftion , iDctdie

unfre ©inneSapparate mit it)ren ©täb($en, Bfipf^^r Sorti[($en

i^afem u[n). guftanbe bringen, nac^meisbar eine 2;ätigfeit,

tüetdie burc^ 95e]'eitigung ber großen SJJaffe aKer (ginrtirtungen

ein gang einfeitigeS, bon ber ©truftur ber Organe bebingteg

Söeltbilb f^afft, fo tütrb eS fic^ bermutUd^ mit ber3lb =

ftraftton im S)en!en ebenfo ber^atten.

2)ie neuere 55eobac^tung f)at fel^r intereffante SSegieljungen

3n3ifd)en ber SSorfteEung unb ber fc^einbar unmittelbaren

©inncgn)a^me|mung entbedt, unb eg ift bign)eilen ein giem^

tid) unfruchtbarer ©treit barüber gefüf)rt tüorben, ob ein be=

obac^teteg ^^aftum pf)t}fio(ogifc^ ober pft)d)otogifc^ gu erüären

fei. ©0 bei ber (Srfd)einung beg ftereoffopifd}en ©etjeng.

^ür bie ©runbfragen, mit benen toir eg gu tun ^aben, ift

eg fefjr gtei^gülttg, ob g. iB. bie !(?ef)re bon ben ibentifc^en

©teilen ber 9^e^^aut in ber (Srftörung ber (grfc^einungen itjren

^ia\^ be^aitptet ober nic^t. gorfdjem bon rein p^l}fifalif^er,

iDenn auc^ nid^t eben materiatiftifc^er 9?ic^tung ift eg unan=

genehm, auf ein fo fdieinbar bageg 2)tng tt)ie bie „^BorfteHung"

eine Satfac^e ber anfdjeinenb unmittefbaren ©innegtätigfeit

gurüclgufii^ren. ©ie überlaffen bergleid^en ^^eorien lieber ben
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^f)ito[c)3l}en unb [ud^en fel6ft einen $IRed)ant§muS 3U flnben,

ber bte @nc^e mit D'Jottrienbigfeit fierbotbringt. eingenommen

aber, fie fjätten biefen gefunben, fo toütbe bamit !eine§h)egS

belüiefen fein, i>a^ bie ©ac^e mit ber „55orftet[ung" nichts ju

tnn ^ätte, [onbera e§ tnürbe bietme^r jugteic^ ein n^ic^tiger

©^ritt ge[^el)en fein, um tia^ SSorfteÖen fetbft med)anifc^

3u erklären. Ob biefe (SrHärung ütüa^ ireiter 3nrüd(iegt ober

nic^t,'ift borläufig gteidjgültig ; ebenfo, ob ber 9JJed)ani§mu?,

ber nod^ gu entbeden ift, angeboren ober buri$ bie ßrfa^rung

entftanben unb mit iljr n3ieber beränbertid^ ift. Ungemein

tüid)tig ift bagegen, ha^ fotdje ^unbamente ber @innli($!eit,

tuie t^a^ förperli($e ©e^en, bie Srfdjeinung be§ ©(anjeS, bie

S?onfonan3 unb ©iffonanj ber 2;öne u. bgt. in i^re S3ebin=

gungen gerlegt unb al8 ^robuft berfd^iebner Umftönbc na^=

gen)iefen n)erben. S)amit mu^ allmä!)tic^ bie bi§f)ertge 2ruf=

faffung beg Äörperlidjen unb (Sinnlichen fetbft eine anbre

n)erben.
,
(S§ ift einftmeilen gang g(eid}güttig, ob bie (Srfd}ei=

nungen ber ©inneniDelt auf bie SSorfteKung ober ouf tm
9)^edjaniSmu8 ber Organe jurüdgefü^rt Serben, trenn fie [id)

nur als ^robufte unfrer Drganifation im ireiteften ©inne

beS SBorteS ertoeifen. ©obalb bieg nid^t nur in SSegiet^ung

auf einjetne ©rfc^einungen, fonbeni mit genügenber 5lltge=

meiu^eit erlüiefen ift, ergibt fi^ fotgenbe 9?ei^e bon ©c^Iüffen:

1. Sie ©innentt)elt ift ein ^robuft unfrer Drganifation.

2. Unfre fi($tbaren (förperlid^en) Drgane finb gteic^ allen

anbern Seilen ber (Srfd;einung§h3elt nur 53itber eineö un»

befannten ©egenftanbeS.

3. 2)ie tranfgenbente ©runblage unfrer Drganifation bleibt

uns ba^er ebenfo unbefannt, hjie bie S)inge, )X)dd}t auf bte=

felbe einrtirlen. SSir l^aben ftetS nur ha^ ^robult bon beibcn

bor uns.

Söir gelangen gleich ju einer hjeiteren 9?ei^e bon ©djlüffen.

3unäc^ft nodj einige 33emer!ungen über ben ^ufamr^enfiang

bon ©inneSeinbmd unb SSorfteHung. — SBeim ftereoffopifdjen

<5e'^en liefen tbir e§ ba^ingefteKt, wo bie SRed^anif ber ^ier^ex
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geprigen (Stfc^einungen etgentlid) liege. SBir ^aben aber eine

©ruppe \)'6ä)\t merftüürbiger (Srfd^einungen , bei benen ha^

©ngieifen eine« ©cf;Iu[|e§, unb jtoar eine§ ge'^lf($tuf|e0,

in bie unmittelbare (Seft^tSempfinbung unöerfennbor fc^eint.

Sefanntlic^ ift bie (SintrittSftene be8 ©e^neröen im

5luge unempflnblidj gegen ta^ 2id)t; [ie bilbet einen blinben

%kd auf ber 9^e^{)aut, befjen tt)ir un§ übrigens ni^t bettiu^t

jinb. ??i($t nur ergänzt ein Singe ta^, tt)a§ bem anbem

fel;lt — fonft müjste jeber Einäugige ben blinben ^ed fennen,

— fonbem e§ tritt no($ eine @rgän3ung bon luefentlii^ anbrer

Slrt ^inju.

(gine gleichförmig gefärbte i^läc^e, auf ber man einen ^td
Don irgenbeiner anbem i^arbe anbringt, erfd^eint ununter^

brodjen in ber ©runbfarbe, [obalb man biefen §led burd)

ri(J}tigc (SinfteHung ber Slugenadjfe auf ben blinben gled ber

9le^l;aut falten läfet. 2)ie ®eti)ol)nl)eit ber @rgän3ung einer

glädje fteKt fi^ alfo f)ier unmittelbar al§ finntic^e garben=

empfinbung bar. 3ft bie (Smnbfarbe rot, fo tpirb aud^ an

ber blinben ©teUe rot — toenn ber SluSbrud ridjtig l3er[tan=

ben inirb — gefe^en. Siefe ßm^finbung lä^t fid) nic^t

auf bie abftrafte 9lnnaf)me gurüdfü^ren, ta^ biefer ^un!t fic^

bon ber übrigen |^läd)e ni^t unterfdjeiben h)erbe, aud) nid)t

auf bie leidet unterfdjeibbare D^atur eines ^^antafiebilbeS;

fonbem man fie^t, fo beutlid^ tnie man überhaupt mit einer

bom gelben l^lecf jiemlid^ fteit entfernten ©teKc ber 9?e^^aut

3u fe^en pflegt, bie garbe, bie nac^ ber bloßen (Einrichtung

beö öu^eren Organs an ber betreffenben ©teKe burd^auS nid)t

erf($einen fönnte.

3)'ian t)at nun bieS (Sjperiment burd; biele ^Variationen

berfolgt. Tlan bringt auf ber tüeifeen f^läc^e einen fd^toargen

<Biah an unb löfet bie 2)Jitte beSfelben auf ben blinben %kd
fallen. 2)er ©tab erfi^eint boUftänbig, einerlei, ob er boll-

ftänbig ift, ober ob er an ber blinben ©teKe unterbrod;en ift.

S)aS 5luge mac^t gleid;fam einen 2ißa^rfc^einli($feitSfd^lu^,

einen ©(|lu^ aus ber (Srfa^mng, eine unboUftönbige 3n=
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buUion. SSir fagen: t)a^ 5tuge mac^t btefen (S($Iufe.

2)et SluSbrud tft abfic^tttd^ ntd^t befttmmter, tuetl tütr bamtt

nur jenen gefamten Äret§ ber @tnri(^tungen unb SSorgöngc

öom 3^ntraIorgan btö sur D^eljfiaut furg Bejeic^nen föollen,

bem man auä) bie Sättgfett beS @e^en8 jufdjteibt. Sir
galten e§ für met^obifd) unjutäfftg, tn biefem gaEe ta^

@d)He§en unb ba§ ©e^en at§ jlDet gefonberte Slfte bon*

einanber ju trennen. 3)te§ !ann man nur in ber 5[b=

ftraftion tun. 2ßenn man an bem irirflid^en SSorgang nid^t

Üinfttid) beutet, fo tft in biefem gälte haQ ©e^en
felbft ein ©cfjlie^en, unb ber ©c^Iu^ bollgie^t ficb

in ^orm einer (Sefii^tSborfteUung, irie er fic^ in

anbem gälten in ber gorm fprad^tic^* auggebrüdfter SSegriffe

bottgie^t.

S)a^ ^ier mirüid) @et)en unb ©djtiefeen ein§ finb, 3eigt

fc^on bie blofee Srmägung, ha^ man ja gtei^jeitig bur^ 33er=

mittlung bon 33egr{ffen mit bottfommner ©id^erf)eit bog ®egen=

teil bon bemjenigen fd)lie^t, toaS bie unmittelbare ©inneö=

er[d)einung gibt. (Sct)örte bem Organe be§ ©e^enS blofe 'i>k

fmntic^e Smpfinbung at§ fotc!^e an; gefd^ö^e aHeS ©d)Iie|^en

in einem befonbem Drgan be§ 2)en!en§, fo !önnte man biefen

2Öiber[prud) glrifdjen ©i^Üefeen unb ©djtiefeen fd^mertic^ er=

Hören, ganj abgefel)en bon ber befonbren ©c^iDierigfeit be3

unbelDu^ten 2)en!enS. 2)ie[e te^tere tft fogor einer allgemeinen

Söfung näf)er gebracht, tnenn n)ir annef)men, t>ci^ Operationen,

bie mit bem ©d)tie^en in itjren Sebingungen unb in i^rem

9?efuttat ibentifc^ finb, mit ber bloßen ©inne§tättgfeit ein=

^eittic^ berf^moljen fein lönnen.

SBie gro^ in ber 2;at bie (Sin^eit beS ©i^tiefeenS unb beS

©ef)en8 in biefen (Srfdjeinungen ift, 3eigt ber Srfolg einer

S5ariation be§ ©jperimenteS, burc^ h)etd)e gtei^fam t)a^ Sluge

auf bie 3Jiongen)aftigfeit feiner ^rämiffen aufmer!fam gemad)t

toirb. 'Man fteüt ein ^eug au§ berfd)iebnen garben f|er unb

tä^t bie ©teile, auf metd^er bie beiben ©tobe ftc^ bedCen, ben

^cugungöpunlt, auf ben btinben gted fallen. Setd&en 3lrm
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füll Die 3>orftet(ung nun er9äu3en, ^a 6eibe gleiches 3lnted)t

gel'tenb mad)en? SJJan nimmt gelDÖ^nttc^ an, "bai^ in tiefem

?^atle bie garbe, meiere ben teb^ofteften )jfl)c^i[d)en (Sinbrud

madöt, burdjbringe, ba^ aud) n)o{)t ein 2Bed)[et eintrete, inbem

halb ber eine, balb ber anbre ©tab burdjgegogen etfc^eint.

MerbingS lommen biefe (Srfdjeinungen bor, allein fie ftnb

fdjon bon Slnfang an iüeniger beutlid^ aU bei bem ^einfad^en

(rjperiment, nnb bei fiäufiger SBteber'^otnng unb Slnberung

be§ S5erfud)c§ ^ört ^utel^t ba§(5e^en an biefer ©teile

gan3 auf. @§ gelingt nidjt me^r, ireber ben einen nod)

ben anbern 3trm burd^gejogen 3U fe{)en. 2)aö ?luge fommt

gteic^fam ju bem ^erou^tfein, ba^ an biefer ©teHe nid^tö 3U

fe^en ift unb !on*igiert feinen nrfprünglid^en Smgfc^Iu^.

3c^ roitt nid)t unterlaffen I)ier 3U bemer!en, ha^ id) nad)

feljr langer SSefd^öftigung mit biefen 35erfuc^en überfjaupt bie

nrfprüugüc^e ^^rifc^e ber ergän3ten färben unb ^^ormen ab=

neiimen fa^ ; baS Sluge fcbien aut^ bei ben einfad)cren (ipm--

menten mif3trauif($ gctöorben 3U fein. 'iRaä) längerer Unter=

bred)ung ber SSerfudje fanb fic^ bie urfprünglic^e ©id^er^eit

ber (Ergän3ung lieber ein.

2)robif^ (Beitfd^r. f. ej. ^f)il. IV., 334
ff.) ^at geglaubt,

SBert barauf legen gu bürfen, ba^ ^etm^ol^ bie ©inneg=

inaljme^mungen au§ pfl)c^ifd)en S^ätigfeiten ableitet; e§ liege

barin nid^tö (Geringeres ai^ eine „^unidioeifung be§ Mate=

rialiömnö". 5lttein tnenn §elml)ol^ un8 3eigt, i)a^ bie 2öa^r=

ne^inungen fo-3uftanbe !ommen, at§ ttienn fte burd) ©d}lüffe

gebilbet roären, fo !önnen barauf folgenbe 3ltiei ©ö^e ange=

iranbt lüerben:

1. 2ßir l}aben bis'^er für bie C^igentümlid^feiten ber 2öa]^r=

ne^mung [let§ p^t)fifd^e 53ebingungen gefunben; alfo muffen

mir öermuten, t>a^ aud) bie Slnalogic mit ©d;lüffen auf pl-jX)--

ftfdjen SSebingungen berui^e.

2. (Sibt e3 im rein fmnlid;en Gebiet, )mo für alle (Sr=

fdjeinungen organifd^e SScbingungen anjune^men fmb, 35or-.
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gänge, ioetd^e mit ben 3SerftanbeSfd)lü[fen h3efen§bertöanbt fmb,

fo inirb es baburc^ bebeutenb tüaiirfdjemlti^et, ba^ auä) bic

tel^teren auf einem ^'E)\}fifd)en 2)?e(|nnt§mu§ 6eruf|en.

^Qtte bie ©ac^e nid^t nod^ eine gan^ anbre ©eite, fo lüürbe

ber 9}JatetialiSmu§ in ben f)ier!^er getjövigen Unterfud}ungen

nur eine neue ©tül^e finbcn. S)ie 3f^tf ii^o "iQit fid6 einen

©ebnnfen Qt§ ©efret eineg befonbern ®e{)imteit8 ober als

@d)iDingnng einer beflimmten gafer beuten fonnte, ift frcitid;

Uorüber. Tlan Vo\xt> fid) fieute fd^on baran getDo^nen muffen,

bie berfd)iebnen ©ebanfen als berfc^iebne' 2;ötig!eitSformen

berfelben mannigfad^ jufammeniuirfenben Organe auf3ufaffen.

SBaS !önnte nun bcm 3J?ateriatiSmuS föilHommener fein als

ber D'Jac^iüeiS, ta^ bei @etegenl;eit ber ©inneStral^meljmungen

in unferm Äorper fic^ gang unb einübt SSorgönge ereignen,

luetdje in iljrem 9iefuttat üoKftänbig mit ben ©d)lüffen über^

cinftimmen? ©inb nid;t baburd) bie f)ödjften ^^unüionen ber

S5ernunft einer tüenigftenS teiüoeife materiellen (Srflärung um
einen bebeuteuben ©d^ritt nä^er gefüljrt? SBenn man ben

SOMterialiften mit bcm unbewußten 2)enten fommt, fo

^aben fie bagcgen nidjt nur bie SSaffe beS gefunben '3Jlm\ä)cn--

bcrftanbeS, ber in einer unbewußten gunftion ber „©eele"

einen Siberfpruc^ finbet, fpnbcm fie !önnen fofort fo fd^ließen:

2BaS unbewußt ift, muß !()rpcrlid;er 9?atur fein, ha man ja

bie ganje Slnnotjme einer ©eele nur auf baS Sewußtfein

grünbet. ^ann ber Körper o^ne baS S3eWußtfein logifd^e

Operationen bon3ie^en, bie man biSt)er nur bem SSeWußtfein

glaubte 3ufd)reibeu 3U bürfen, bann !ann er baS ©d;wierigfte,

was bie ©eele leiften fott. (SS {»inbert unS bann nid;tS

mcljr, ouc^ baS SSeWußtfein bem förper als (Sigenfd^oft guju»

fd)reiben.

2)er cinjige Sog, Wcld}cr fid)cr über bie (Sinfeitig!eit beS

aJJaterialiSmuS l)inauSfüf)rt, getjt mitten buri$ feine Äonfe»

quenjen tjinburd). (SS fei bcnn atfo, ta^ eS im Körper einen

pf)i)fifd)en älkd^aniSmuS gibt, Wcldjcr bie ©djlüffe bcS 35er=

ftanbeS unb ber ©innc ^evliovbringt: bann ftc^cn Wir un^
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nütterbat bor bcu fragen: Sag ift bet tövper? SBag tft

ber ©toff? SBa§ ift ba§ ^f)t)fif(^c? Unb bte heutige ^^l)fto=

logte ntufe uu§, fo gut Irie bte ^^iIo[opf){e, auf biefe fragen

outtBorten, ta^ bte§ alleS nur un[re SSovfteEungen ftnb ; uot=

Juenbtge S^orftetlungen , nci<i} 9loturge[e^en erfclgettbe S5or=

flellungcn, aber tmmer^m mdjt bie 2)inge [elbft.

S)ie fonfequent matei?|pttfti[d)e S3etrad}tung id')tägt baburd)

fofort um in eine foufeqfuent tbeatiftifc^e. (S§ ift feine Äluft

in unfrem 3Öefen nnjüne^men. Sßtr ^aben nid)t einjetnc

gun!tionen unfreS 2Öefen§ einer pf)l)fifd)en, anbre einer geiftigen

iRatur 3U3ufd)reiben, [onbern n^ir finb in unfenn ^td)t, tomn
irir für alleS, and) für ben 9D?ec^aniömu8 beS 2)enfen§,

pf)l)ftfd)e S3ebingungen borauSfe^en unb nid)t raften, big voh

fie gefunben tiaben. 2Bir fmb aber nidjt minber in unfenn

9fe($t, menn toir nid)t nur bie unö erfdjeinenbe STu^enrtjeU,

fonbern auc^'bie Organe, mit benen lüir biefe auffaffen,

al§ blo^e S3ilber beS lt)a^r^aft iBor^anbenen betrad^ten. S)a8

$fuge, mit bem nnr gu fe^en glauben, ift felbft nur ein $ro=

buft unfrer.3>orfteIIung, unb n)enn ftiir finben, t>a^ unfre

(^efi(^tgbilber burd) bie (Einrichtungen be§ 5luge§ I;eröorgenifen

n)erben, fo bürfen tütr nie t)ergeffen, ta^ and) taQ 5luge famt

"einen @inri($tungcn, ber @el)nert) famt bem ipim unb aü

ben ©trufturen, bie rtir bort nod) etma al§ Urfad^en beg

2)en!en§ entbeden möd)ten, nur iBorftettungen \ nb, bie piax

eine in fic^ fclbft jufammen'fiängenbe SBett bilben, jebod; eine

ffieu, bte über \id) felbft ^inau§n)eift. Sabei ift freitid) noc^

\n unterfud)en, inwiefern eS lüa^rfdjeinlid) ift, t>a\^ fid) bie

Srfc^einungStDelt bon ber 2BeIt ber beranlaffenbcn Singe fo

otat unterfd)eibet, n)ie etma f ant eg motite, inbem er 3?aum
inb 3^^^ atg blo^ meitfd)li($e formen ber 5Ind)auung an=

aJ), ober ob bjir ben!en bürfen, t>a^ tt)eitigften§ bie äJf aterte

nit it)rer 33en3egun9 objeftib bor'^anben unb ©mnb aKer

ibrigen (Srf($einungen ift, b)ie fef)r aud) biefe (ä '(Meinungen

)on ben tt)tr!Iid)en formen ber 2)inge obn>eid;'n mljgen.

Df|ne Djeftibität bon ^laum unb^eit fann in feinem ivaHe etmag

3^
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unfrer ä)ZQterte unb bev ^eioegmig ifjuli^es gebadet »Derbett.

©onac^ bleibt eg bie le^te 3iift«'$t be8 äRatetlaligmuS, 3U

be^au^ten, ba^ bie röumlit^e unb gettltd^e Dtbnung ben 2)ingeti

an fi(i 3u!omme.

©e{)en irir bon bem fittUc^en SBeireig für bie Sßitfürfj^

feit ber (Stfc^einungSiüett, tüie föir i^n bei Sjotbe fiitben, ^iei

ah, fo t)at feiner unfrer SJiateriatiften biefen ^elüei§ ju fü^rer

berfudjt; bagegen finben ixiir einen beac^tengiüerten , abei

naä) unfrer Überjeugung nid)t fticb^altigen ißerfurf} in lieber^

megS $?ogif, §§ 38 big 44. Uebermeg beftreitet mit 3?ec^i

bie 5lrt, in tüelc^er Äant SfjQum unb S^^^ "^^ ^^^^^^ ^^'^

Sa^meijmung üon bem ©toff berfelben unterfd)ieb. ©r ge^i

fobann öon bem @Q^e au§, baj3 bie innere SSaljme^munc

i^re Dbje!te fo, toie fie an fi($ finb, mit materieller 3Baf|r=

l;eit anfsnfaffen bermöge. Tlit mufter^after Ätar^eit unter

fc^eibet er ba§ SBefen ber Qmpfinbung bon bem SBefen bei

S)inge, burc^ tbel^e biefetbe beranta^t lüirb. 9^ur t>a^ 3Befe:i

ber ^fi)d}ifd)en ©ebilbe in unferm eignen S3elDU^tfein, glaubl

Uebermeg, bermöi^ten toir genau fo 3U erfennen, bDie e§ ift.

2)a nun unfre innere (Srfa^rung geitti($ berläuft, fo \)ält ex

bie SSirftid}feit ber ^dt für erliefen. 3)ie 3eitorbnung fe^t

aber bie ©efel^e ber 9Jiat!^ematif borau§, unb biefc fe^en ben

^anm. bon brei ©imenfionen boraug, lüomit ber ®ang beS

53ett)eifeö obfc^üefst.

?lbgefe^en bnbon, t)a^ ber gunbamentatfa^ U)enigjlten5

t}infi($tlid) ber ÜJeprobnftton geredeten Sebenfen unterliegt,

f($eint mir ein gan^ beflimmter ^efjter barin 3U liegen, baf^

bie ^Realität ber 3eit in un§ auf bie 9?eotität ber 3eit au^er

un§ übertragen n3irb. 3n un8 l^at nid)t nur bie 3*-'it 9^ea=

litöt, fonbem awd) ber 9iaum, o'f)ne t>a^ bagu eine 35ermitt=

Iimg burd^ ben ^ufammen^ang ber mat^ematifdien ©efe^e

nötig tDÖre. 9^un muffen tt)ir aUerbingg au§ bem 3ufamnien=

^ang ber Singe in unS mit Df^otlnenbigleit auf einen fon-e=

fponbiercnben 3ufammenl;ang ber 2)inge andern n§ fc^Iief^en

;

allein bicfer 3itfammenl;ang braucht eben feineStBegS Übercin=
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ftlmmung gu fein. 2Bie fid) öle iBtbrationen ber 6erec()neten

(SrfdjeiimiigglDelt ju ben färben ber unmittelbar gefetjenen

bereiten, fo !önnte ftd^ anä) eine für un§ gang unfaßbare

Orbnung ber S)inge gu ber räumlid^=3eitli($en Drbnung öer=

{)alten, bie in unfern 2BaI)mef)mungen f)errf($t.^*)

©oune, Woxii) unb ©terne famt if)ren regelmäßigen S3e=

Regungen unb famt bem gangen Uniüerfum finb ja nad^

Uebem)^g8 eigner genialer iöemerfung nic^t nad) außen reflef=

tierte Silber, fonbem (Stemente, gleidjfam Seite unfreö Snnem.
SSenn Ucbermeg fagt, fie feien 53ilber in unferm ®e{)im, fo

barf man babei nic^t öergeffen, ta^ unfer ®et)im aud) nur

ein iöilb ober bie STbftraftion eines iBilbeS ift, nai^ ben ®e=

fe^en entftonben, lneld)e unfer SBorfteEen be^errfd)en. (S0 ift

gang in ber Drbnung, rtenn man gur SSereinfad)ung ber

n3iffcnf($aftlid^en 9fJeflepon in ber 9?egel bei biefem 53itbe

ftef)en bleibt; aöein man barf nie bergeffen, "ba^ man bamit

nur eine SJelation gnjifc^en ben übrigen SSorfteHungen unb

bei ®ef)irnborftenung \)at, aber feinen feften ^unft außerhalb

biefeS fubjeftiöen ®ebiete§. @8 läßt ficb über biefen ^'eiS

buri^auS nic^t anberS |inau§!ommen, at8 burd) SSemmtungen,

bie fic^ benn aud) ben getoö^nüc^en ^Jegeln ber Sogi! beö

2Ba^rfd)eintid)cn unterwerfen muffen.

92un fef)en h)ir fc^on, n^ie groß ber Unterf($ieb gtüifdjen

einem unmittelbar gefe'^enen Dbje!t unb einem nad) ben

Seigren ber ^f)l)fif gebauten Dbjeft ift; n3ir fef)en fd)on auf

bem engen (Sebiet, inner'^alb beffen eine ®rfd)einung bie anbrc

forrigieren unb ergangen fann, tt)ie unget)euren 35eränbemngen

ha^ Dbjeft unterliegt, inenn eS bon einem 2JJebium mit feinen

Sßirfungen in ein^ anbreö übertritt; muffen iDir ta nici^t

fcbließen, ha\i ber Übertritt bon SBirfungen eine§ S)inge§ an

fi($ in bo8 ÜJZebium unfrei (Sein§ mutmaßlii^ ebenfalls mit

bebeutenben, bielleid)t noc^ unglei($ bebeutenberen Umgeftal»

tungen berbunben ift?

2)ie motfjematifc^en ®efe^e fönnen l^ieran mi^tS änbem.

2)enfen mir un8, um bieS gu fet|en, einen 5Iugenblic! ein

34*
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SBefen, tcelcOeS fid; ben Üiaum nux in jjijet S)tmenftonen bor-

fteHen fonn. (S§ möge ganj iiacf; ber STnalogte bon Ueber»

tüegg 6e[eeUer (5amera=^tattc gebockt trtctben. SSßürbe ntc^t

für bieg Sefen anä) ein mat|emati[($er 3"[Q"^^fn^öng bet

Srfci^einungen gegeben fein, oi)m\)l c§ niemals ben ®ebanfen

unfrer Stereometrie fäffen fönnte? 2)er retatib h)ir!tid}e jRanm,

b. '^. nnfer 9?aum mit feinen brci ©imenfionen, !ann feiner

(Srfd}einnng§n)ett gegenüber qI§ „©ing an [xdf gebaü)t mx=

ben. 2)ann ifl ber matfiematif^e 3w[Qttimenf)Qng 3h)if(j^en

ber beranlaffenben 2Be(t unb ber (grfd^einungSttieit biefeg

3öefen§ gan^ ungeftört, nnb boc^ !ann qu8 ber ^äc^en=

^roje!tion im S3en)n^tfein be§ te^teren lein @c^tu^ auf bie

^iZatur ber beranlaffenben S)inge gesogen irerben.

Wlan n)irb \dä)t feigen, ta^ I)iemac^ auii} Sefen benfbar

finb mit ranmäfinlidjen Slnf^auungen bon me'^r als brei

2)imenfionen, obmo{)t lüir un§ bergteid^en fd)red)terbing§ nic^t

anfd^aulid) borftcHen fönnen.^^) — ©g ift überftüfftg, fold^e

9}töglici^!eiten n)eiter anf^ujä^len; bietme^r genügt e§ boß=

ftänbig gu fonftatteren , bo^ i^rer unenblic!^ biete finb unb

ha^ bie ®ültig!eit unfrer ^nfd^auung bon üiaum unb ^^it

für t>a^ 2)ing an fic!^ ba^er äufeerft ghjeifetfiaft erfd}eint. 3)a^

mit ift nun freitid) !ein 9}iateriali§mu§ irgenbluetdjer 5lrt

me^r gu be^au^tcn ; benn inenn aud^ unfre auf ftnnlidje 5In--

fd^auungen angetoiefene ^^orfdjung mit unbermeibtid^cr ^Dnfe=

queng baranf auSgeljen mu^, für jebe geiftige Biegung ent=

fprec^enbe iBorgönge im ©toff nad^suireifen, fo ift bod) biefer

(Stoff felbft mit aUem, tnaö au§ i^m gebitbet ift, nur eine

5lbftra!tion bon unfern S5orfteIIung§biIbern. 2)er (Streit

gmifd^en Körper unb ©eift ift gugunften beS le^teren ge=

fd)tid}tet, unb bamit erft ifi bie tnatire (Sintjeit be§ i8eftet)enben

gefid^ert. 2)enn iDÖfirenb e§ ftetS eine unüberrtinblic^e stippe

für ben SWateriaUSmuS blieb, gu erftärcn, n)ie au§ ftofftid^er

53ert)egung eine ben)u^te (Smpftnbung tüerbcn fönnte, fo ift

cg bagegen feinegmegg fd^n)er gu benfen, t>a^ unfre gange

35orfteIIung bon einem (Stoff unb feinen ^etüegungen ha^
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9JefuItat einet Dvgautfatton bon rein geifttgen Sin]3jinbung§=

anlagen ift.

@onad^ ^at §etmf)ol^ bonfommeu tedjt, trenn er bie

©mne§tättg!ett auf eine Slrt üon ©d^tu^ 3unidfüf)rt.

2Bit tjaben h)iebevum rei^t, trenn Irir bemerlen, ba§ ha=

tuxä) bie i^orfc^ung nad^ einem pf|t}ftfatif($en 9JJed^ant§=

ntu§ be§ (Smpftnben§ h)ie beS SenlenS nici^t Ü6erpf[ig

ober unjuläffig inirb.^^)

(Snblid) aber fet)en h)ir ein, ta^ ein fotd)er 3JJed)ani§ttm§

gteic^ jeb.em anbem borgefteHten 9}Jecf}ani§mu§ bod^ [elbft

itiieber nur ein mit iRotnienbigfeit auftaud^enbeS iBUb eines

unbe!annten ©ad^berl^atteS fein mu^.

,,2iBenn trir au!$ ta^ (Seirebe ber atomiftif($en SBelt nic^t

mit ben teiblidjen ©innen anfd)ouen, fo ben!en trir bagfelbe

böd) unter fcem 2;t)))U§ ber anfc^aulid)en ÜSorfteHung , !on=

ftruieren bie SSorgänge in anfc^autit^er SBeife; benn traS ift eg

anbreS, trenn h)ir bie mit DfZotttienbigfeit ftatuierten 5Itome in

^eit unb 9?aum l)erfe^en unb un8 ha^ SSer^alten ber SRaffen

nu§ beren ©leid^gelrid^törage unb berf^iebenartiger S3etregnng

evKären?"

;,2Sie bie 9J?aterie übert)aupt, fo finb audf; bie !onflituic=

rcnben ?ltome @rfd)einung, 35or[tettung, unb Irie bie ^rage

an bie anfd)aulid;e äl^aterie, fo ift nid)t minber bie an bie

5ltome bered^tigt, h3a§ fie au^er ber (Srfd^einung, au^er ber

SSorfteKung, h)a§ fie an fic^ feien — trag in ifinen tjon (Sn)ig=

feit ^er gum 5lugbnid gelangt fei."

SOiit biefen Sorten bereitet 9?o!itang!t)67) bie (SrÜärung

t)cr, ta^ gerabe bie atomiftifd^e St^eorie eg ift, treidle

eine ibeatiftifi^e SÖettanfdjauung ftü^t; unb trir

fönnen {)in5ufiigen, ha^ gerabe bie 3«tiidfüi)nmg atleS ^ft)=

d)ifd)en auf §im= unb 9'Jert}enmec()ani§mu§ ber fi^erfte 2Beg

ift 3u ber ©rfenntniS, ^a^ fid) !f)ier ber ^ogen unfrei (Sr=

fennen? fd}Iie^t, o^ne ta^, traS ber ®eift an fid^ ift, ju be=

rühren. S)ie @inne geben nn§, trie §etm^oI^ fagt, 5Q3ir-

Jungen bcr2)inge, nid)t getreue 53i(ber, ober gar bie 2)inge
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felbft. 3" ^ic[^n bloßen SSirfungen ge'^ören aber anäi bte

©inne felbft famt bem §int unb ben in t^m gebac!^ten

ÜRoIe!utQr6ett)egungen. 3Btt muffen olfo ben ^eftanb einet

tranfjenbenten SBeltotbnung onerfennen, möge biefe nun

Quf „2)ingen an fic^ felbft" bem'^en, ober möge fie, ta ja

auc^ baS „S)ing an ftd^" nod) eine te^tc ^Intoenbung unfreS

anfd^auenben 2)en!enö tfi, auf lauter Sßetationen beru'^en, bic

in berfd^iebenen ®eiftcm fid^ als berfd^iebne 5trten unb ©tufen

be§ ©inntic^en barfteHen, o^^ne t)a^ eine aböquate (grfdjeinung

bc§ STbfotuten in einem erfennenben ®eifte über^au))t benf=

bar h)ärc.



^tumerfun^en.

1) SSgl. u. Q. folgcnbe ©teilen: 2rnt^ro|3oI. § 1: „^a^ ber

2)Zenfcf) in feiner ^ßorjtellung ba^ ^c^ Öaben !ann, er^eljt i^n uns

enblid) über alle onbre ouf ßrben lebenbe SSefcn. ^oburd^ ijt

er eine ^erfon unb, bermöge ber^nl^eit be§ ©etoufetfeinS, 6ei

allen SSeränberungen, bie i^m juftofeen mögen, eine unb biefelbc

^ßerfon, b. i. ein öon ©ad^en, bergleid^en bie bemunftlofen iiere

jinb, mit benen man noc^ ^Belieben fc^alten unb malten fann,

burdf) 3lang unb SSürbe gan^ unterfc^iebeneS SSefen." — gerner

bk „Slnmerfung" gu bem Stuffa^e: „5!JJutmaBlid)er Slnfang ber

SJJenfc^engefc^idjte" (1786), ^artenft. IV, ©. 321: „%n§> biefer

©arftellung ber erften 3)^en[(^enge[c|ict)te ergibt fi^, bafe ber StuS*

gang be§ 9Jien)d^en ou§ bem i^m burc^ bie SSemunft al§ erfter

3[ufent^alt feiner (Mattung öorgeftellten ^arabiefe nic^tä anbre§

al§ ber Übergang au§ ber 9lD|igfeit eine§ b(oB tierifc^en ®e=

fdjöpfeS in bie ^Jlenfc^^eit, au§ bem ©ängeltoagen be§ ^nftinft»

jur Seitung ber SSernunft, mit einem SBorte : au§ ber SSormunb=

f^aft ber ^Jlatur in ben ©tanb ber grei^cit getoefen fei." — ^n
ber 3fteäenfion ber ©c^rift bon SJtoScati (1771), ^artcnft. II,

©. 429 ff. ftimmt 5Bant ben (SJrünben ju, hjeldie ber italienifdje

5(natom für ben urfprünglic^ bierfüfeigen ®ang be§ 3Jfenfc^en an-

fü[)rt. ^ie ©c^luBtüorte ber JReäenfton lauten : „Wdn fielet barou§,

baB bie erfte SSorforge ber $JJatur fei geluefcu, bafe ber Wzn'jä),

al§ ein Sier, für fic§ unb feine 21rt erhalten tüerbe, unb

^ier5u iuar biejenige ©tellung, toel^e feinem iuroenbigen S3au, ber

Sage ber grud)t unb ber Gr^altung in ©efa^ren am gemä^eften

ift, bie bierfüBige; ba'i^ in i:^m aber auä) ein 5?eim bon SSer=

nunft gelegt fei, tooburdj er, menn fid^ folc^e entroicfelt, für bie

®efellf^aft beftimmt ift, unb bermittelft bereu er für bcftönbig

bie ^ier^u gefd)idlefte ©teltung, nämlic^ bie äweifü^ige, an*
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nimmt, boburrfj er ouf einer ©eite nnenblid) biet über bie S:ierc

getoinnt, ober au6) mit Ungemäc^Iii^feiten borlieb nehmen mnfe,

bie i^m barong entfpringen, boB er fein ^anpt über feine altert

5?omeroben fo ftolj erhoben fjat." ^\ä)t gan§ fo beftimmt ^in«

fidjtlid^ be§ bierfüfeigen ©angeg lantet bie ©teile in ber STnt^ros

pDlogie II, E „bom etjoraftcr ber Gattung", ^artenft. VII, ©. 647,

on melc^er Äant bie bom tierifd^en 3u[tonbe ]^er überfommene

„tec^nifd^e 3(nlage" be§ 2Jlenfc^en erörtert nnb fi^Iiefelid) no(^ bie

groge auftoirft: ob er bon 9lotnr ein gef eiliges ober eins

ficblerifdjeg nnb nodjborfdjaftfc^encS Sier fei; toobon bo§ le^tere

mo^t ha§> mQ]§rfc^einIid)fte {\t/'

2) ©oet^e, in ben fleineren ©djrtften „jur SfJatnrmiffenfdjaft

im SWgemeinen", Principes de philosophie zoologique, par
Geoffroy de St. Hilaire, gegen ©c|InB be§ erften STbfd^nittS.

3) Sogt, SJorlefungen über btn SUJenfdjen. ©ie^en 1863,

II, ©. 269.

4) Sßiertelja^r§s9lebne ber gottfdjr. ber SfJaturm. f)g. bon b.

9leb. b. ma (Dr. §. ^lein) I. S3b., ßei^sig nnb ^ötn 1873,

©. 77 n. f.: „SBenn andj bie bon S)e§no^er§ im tertiären

©Qnbe be§ ©ommetnteg onfgefnnbenen Änod)en bon Elephas
meridionalis mit bentlic^en ßinft^nitten nnr eine gmeifeltjafte

$8ebentnng beanfprnc^en fönnen, meil S^ell übergengenb nod;?

gemiefen Ijat, bafe ötinlidje Sinfc^nitte onc^ bon getoiffen 3cage=:

tieren in ben Slblagernngen ber bortiojen ®egenb l^erborgcbrod^t

merben, fo laffen boc^ bie ßinfc^nittc', meldjc S)eIaunQt) ouf

ämei SRippen be§ §alit^erium§, einer ouSgeftorbenen ©ee!n^ ber

jüngeren Sertiärformation, na^getoiefen l^at, fic^ nid^t auf fpätere

Einbringung gurüdfü^ren, fonbem ftammen offenbar ou§ einer

3eit, in meld^er bie toc^en noc^ nidjt berfteinert maren. ^hh^
SBourgeoig fjat bei ^ont=fiero^ unter bem mergeligen ßalf bon

JBcance eine ©djid)t mit Äiefeln gefunben, bie unäloeifelfiaft bon

9}Jenf^enf;anb bearbeitet hJorben finb (git. : Mort. Mat6riaux II.

Ser. V. p. 297). GS ift befannt, mie fc^mierig e§ unter Hm*
ftönben ift, jn entfdjeiben, ob man e§ mit 9^atur= ober ^unfts

probutten ju tun :^at. Qm borliegenben galle finb aber ß ortet,

gJlortiUet, SSorfae nnb anbrc erfai^renc gorfc^er Übereins

ftimmenb ber STnfidjt, ba^ bie geuerfteine bon 2:^enat) bei ^onts

ßerot) bon 2J?cnfd)en bearbeitet mürben, nnb ha^ fic an§ einer
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angcftörten, ber mittleren Sertiäv^eit atige^öricjcn Sage f)er=

ftammeit." — SSgl. efienbaf. ©. 81 über ben merfimirbigen gunb
Sarb^S „ber Bei 3{uriKac äufammen mit foffilen Üfierreften be§

S)inot^erium ein ro^ ängef)Quene§ ©teinmeffer entbecfte, toelc^eS

in ber mio^enen 3eit angefertigt fein mnß."

5) SBierteljo^rSsSRebue I, ©. 99 u. ff.

6) SSierteIia^r§=9ieöue I, 6. 102 «. ff.

7) SSgl. Cubbodt, bie borgefdjic^tt. 3cit, erläutert burd^ bte

Ü&errefte be§ S(Itertum§ unb bie (Sitten unb 65e6räuc^e ber je^igen

SBilben, ükrf. b. 5l?af[oto, mit SSorto. bon Di. Sßirc^oto, Se"ö
1874. 2)afelbft II, ©. 110 u. ff. über bie S^eorie Slb^emarS,
nadi toeld^er bie nörblid^e unb füblirf^e ^emifp^äre gujar gleidj

biel SBärme bon ber (Sonne empfangen, aber nidjt gleich biel

5urüdbc;^alten, megen ber größeren Safjl ber (mit 2(u§fä'a^=

lung berbunbenen) 3?adjt[tunben auf ber füblid^en ^emifppre.

Sft biefe 2)ifferens einmal jugeftanben, fo ergibt fii^ avL(i) ber

SBed^fel im guftanbe beiber ^emifppren in ber betanntcn ^eriobe

bou ctma 21000 S^^Ji^cn. — Über bie tlimatifdjen SBirtungen

ber SSeränberungen in ber Gjäentri^itat ber ßrbbal^n

f. a. a. D. (S. 116 eine Stabelle, tüeldie bi§ auf eine STcillion ^ol^re

gurürfgeßt unb in ioeldjcr gtoei ^^eriobcn ber größten ^älte bc=

fonberS ^erbortreten, bou benen bie eine (bon Stielt bebor^ugt!)

etica 800000 ^ai)x^, bie'anbrc bagegen nur ettoa 200000 ^o^re

bor unfrer 3eit wtufe ftattgefunben f)aben.

8) ^ariüin, bie ?lbftammung be§ 2J?enf(^en u. b. gefd^I.

Sudjtnja^I, (Stuttg. 1871, I, (S. 175.

9) ein gouä ö^nlidje» 2Ser!äeug fanb 5|Srofeffor graa§ in

8ot)Ienfet§: „®em Unterüefer" (bc§ SBären) „tüurbe fein Con-

dylus unb fein Processus coronoideus obgef(^Iagen, um ba§>

©tüd r)anblic§ ä» madien unb fo cinSBerfäeng bargefteUt, ba§

mit bem fd)arfen M^ai^n an ber (Spi^e bie (Stelle eincS gleis

fc^erbeiU ju bertretcn l^atte. ®er gunb eineS eiuäigen bers

artig jugeftu^ten UnterüeferS Itiürbe natürlid) al§ nid)t§fagenb

anpfe^en fein; fobalb aber eine größere STuga:^! gan^ gleid) be?

f)anbelter (Stüde gefunben tourbe, erfannte man bie obfi(^tIid)e

^Bearbeitung in biefer gorm." „9fJa^ genaueftcr Prüfung aller

an ben Änodien ber S3ören fid^barcn ^icbfpuren überzeugte id^

mxd) boUftönbig, ha^ e§ bräud^Iid^ hjar unter jenem Stamme,
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mit bem au§gclö[ten Söärcnücfer bie Änodjcn bc§ SßilbeS au§ bem

gleifc^ äu fcftlogen." „^d^ ^abe e§ öerfurfjt, auf frif(|e ^noc^en

mit bem alten taufenbjä^rtgen SSärenfiefer ju [cfilagen unb ^a5e

ä. 33. in frifc^e l^arte ^irfc^htod^en mit großer Scirfitigfeit gan^

biefelben Söc^er eingefc^tagen , irelc^e toxi an ben SBärcntnod^en

beobachten." (2trc|. f. Stntfirop. V. 2, (ä. 184, jit. in b. SStertel*

ja:^r§=9iebue I, ©. 104 u. ff.)

10) Db fämtlicfje (Stämme, bon beren Syiftenj in [el^r alter

Seit h)ir ©puren finben, ba§ geuer frf)on tannten, bleibt frei=

lic^ ätoeifel^aft, ba man ja audi) in neuerer 3eit noc^ tnilbe

(Stämme gefunben ^at, toeld^e ha^ ^m^x nirf)t fannten (bgl.

Subbocf, borgefrf). Seit, II, (S. 256 u. f.) ^n ©uropa aber fin=

ben loir bie (Spuren be§ geuerS ni(^t nur bei ben älteften ^fa^Is

bauten unb bei ben a(§ „ÄücfjennbföEe'' bezeichneten bänif^en

9)^uf(^eI^oufen, fonbern auc^ in einjelnen ^ö^len, fo 3. 33. in

ber §öf)Ie bon Slurignac (bgl. ÖIkII, ba§ 3nter be§ SJlenf^ens

gef^lec^tg, überf. b. Süc^ner, Seip^. 1864, (S. 132), Wo man neben

ÄDt)Ien unb Slfc^e bon ^i^e gerötete Sanbfteine fanb, bie einen

:^erb gebilbet ^aben muffen. — $8ei ^a§I^ unterfuc^te SoIIanb
eine ®ilubialfd^i(^t bon fe^r ^o^em Sdter, in hielc^er fic^ neben

Überreften bon ^ol^te unb 5tf(^e feljr biele ßnodjen bom SJtams

mut, bem ^öl^Ienbären , bem Sfliefen^irfdje uftt). borfanben.

(SSiertelja^rg = SRebue I, (5. 94; bgl. ebenbaf. ©. 99 u. f. über

^ol)lenfragmente in ber ^ö^le bon ßro=5DJagnon.)

11) Äant marfjt in ber Slnt^ropologie II, E, ber d^a*

rafter ber Gattung VII, (S. 652 u. ff. bie SSemerfung, ba^ tein

Sier, auBer bem je^igen SJJenfdjen, bie ©etno^n^eit f)ai)i, bei

feiner ®eburt mit ©efc^rei in ba§, Seben eingutreten. ®r glaubt,

auc^ beim ^JJenfc^en fönnc bie§ berräterifc^e unb geinbe l)erbeis

locfenbe ©efd^rei urfprünglic^ nic^t ftattgefunben f)aben ; e§ gel)öre

erft ber ^eriobe be§ l^äusli^en ÖebenS on, ol^ne ba^ toir toüBteu,

bnxä) njelrfje mittoirtenben Urfadjen bie 9Jatur eine folc^e ent=

midlung beranftaltel ^aU. „^iefe 93emerfung," fät^rt ^ant fort,

„fü^tt toeit; §. 33. auf ben (Sebanfen, ob nic^t auf biefelbe jlDeite

epod^e, bei grofeeu S^laturrebolutionen, noc^ eine britte folgen

bürfte, ba ein Drang = Utan ober ein (Sc^impanfe bie

Organe, bie jum ®e^en, gum S3efü]^len ber ®egen =

ftänbe unb äum(Spredjcn bienen, fidj 5um ÖJlieberbatt
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eitte§ 3JJenf d;en Qu§6tlbete, beren Snncr[tc§ ein Drgan
für ben ©ebrauc^ be§ SSerftanbeS enthielte unb burc^

gefellfc^attlic^e Kultur fi^ allmä^lic^ entwicfeltc."

12) S^ell, 5tlter be§ 9Jfenf^engefcf)I. , Ü6er[. bon SBüc^ner,

© 132 u. ©. 142 u. f.

13) Subfiod, bie borgefc^tc^tl. gett, II, ©. 47 u. ff.; SSierteI=

ia^r§=gieöue, I, ©. 101 u. f.

14) Tlan fann bie groge aufhjerfen, h)05U ßei einem fo nieb=

rigen ©tanbc ber Kultur ein öott enth)icfelte§ 3)'lenfd)enge^irn

^aße bienen fönnen, ober tooäu el gegenh)ärtig bem Stnftralier

ober geuerlänber biene? SBallace ;^ot biefen ©ebanfen bcnu^t,

um für bie ©nttoicflung be§ 2Jfeni^en Befonbre Söebingungen im

Unterfc^icb tion ber ganzen S^ierreif^c ioo^rfd^einli^ 3U machen.

(5r bei^auptet gerabegn, bafe baS grofee ®ef)im be§ SBilben biet

über ben tatföc^lic^en 93ebürfniffen feine§ 3uftan^e§ ift; tüonod^

alfo böllig unbegreiflich ioürbe, toie fidj ein fold^eg ©e^irn burd^

ben Äampf um ba^ S)afein unb auf bem SSege ber natürlid^en

3ud)ttt)a^l foHte gebilbet l^aben (bgl. SßaHace, Seitr. jur S^eorie

ber natürl. 3uc|tloa^I, beutfc^ bon %. 93. W^t)tx, erlangen 1870;

baf. ben STuffa^: bie ©renjen ber natürl. gwf^t^i'fif)! ^^ i^i^er

STunjenbung ouf ben 2)fenfc^en, (S. 380 u. ff.). STttein SBattace

ftettt einerfeitS ben Sßilben f)ier biet äu niebrig gegenüber htm
Spiere; onberfeitS ge^t er bon einer unrichtigen STnfidjt bon ber

^latur be§ ®e:^ime§ an^. 2)a§ grofee ©e^irn bient ni^t ettoa,

toie man früher glauben fonnte, einfeitig ben p^eren ®eifte§s

fun!tionen, fonbem e§ ift ein Äoorbinationsapparat für bie mannig^

faltigften ©emegungen. 9JJan bebenfe nur, meld^ eine SKaffe bon

^oorbination§äentren unb SSerbinbunggrtiefen fc^on allein bie

©pra^c unb bie Slffo^iation ber ©pradjiaute mit htn berjd^ie=

bcnartigften ©mpfinbungen erforbert! Sft ^^efer bertüidelte Stpporat

einmal gegeben, fo !ann ber Unterfclieb gmifd^en ben l^öc^ften

®enffun!tionen be§ ^^ilofop^en ober ®ic^ter§ unb bem ®en!en

be§ SJBilben auf fe:^r feinen Xtnterfc^ieben beruljen, bie jum S;eil

im ©e^irn niemoI§ toerben na(^5utoeifen fein, toeit fie eben me^r

funttioneller al§ fubftantietter 9^atur finb (bgl. hierüber ba§> Äa*
pitel: „©e^irn unb ©eele"). 2Sie Sollte aud) fonft — bon

SCßilben unb Urmenfc^en gar ni^t ju reben — ber in ben groben

QJrunbäügen gleite ß^el^imbou eineä ormen unb ungebilbeten
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SanbmanneS unb feines talcntbollen itnb tuiffenfc^aftlic^ öeBilbe«

teil (5o^ne§ gu erllären [ein? Überl^aupt fragt e§ fic^ noc| fe^r,

06 bie gro^e 2Jfaffe ber l^eutigen SOJenfcfi^eit fo fel^r t»iel foms

pli^iertere ®eifte§fnnftionen übt oB bie SBilben. diejenigen,

lueldje ni(J§t§ erfinben, nid)t§ 16effem unb auf il^r (S5eh3erbe.be=

fdjräntt nad^ai^menb im großen ©trome ba^infc^tüimnten, lernen

bon bem mannigfaltigen betriebe ber l^eutigen ^ulturlüelt nur

einen fleinen Seil fennen. S)ie ßofomotibc unb ber Selegrapfj,

bie SSorl^erbeftimmung ber (Sonnenfinftemi§ im ^atenber unb bie

ßyiftenä großer S8ibIiot:§efen mit l^unberttaufenben bon ^M)tm
finb i^nen gegebene S)inge, über bie fie ni(^t Uieiter nadjbenfen.

Db bann, bei ftrengfter S^eilung ber Slrbeit, felbft big in p^ere
[oäiale ©tellungen hinein, bie gunÜionen eine§ folgen paffiben

9JJitgliebe§ ber l^eutigen ©efeUfdjaft biel p:^er finb a\§> biejenigen

be§ (Singebomen bon Sluftralien, ift noc^ fcl^r in groeifel ju gießen,

5umal bie legieren nidjt nur bon SBallace, fonbern auc^ im aU-

gemeinen in Europa noc^ unterfd^ä^t merben. S)ie „Sluftralifdie

beutfc^e 3eitung" in Samunba (rcprob. in ber ÄiJIn. 3eit.) bc=:

mertt anläBIid) einer 58efprec^ung ber neueften Äarte ^etermannS

bom ©üboften 8tuftralien§ in biefer |>infidjt foIgenbe§: „2)a§

aufeerorbentli^ günftige Älima 2tuftratien§ erfpart bem bietteic^t

g(üdlid)ften otter toilben 2)lenfc^enftämme bie ©orge für bie

ßrric^tung bon bergenbcn unb fdjü^enben feften Sßo^nungen; unb

bie geograpbifc^en ©eftoltungen unb bie grofee SWannigfoItigfeit

unb ber 2Bed)fel ber Iänbli(^en ©äenerien geftatten il^m nidjt, fid^

fefte ^ßo^nptä^e ansulegen: bie_ ^iatur be§ 2anbe§ glüingt i^n

5U einem fteten SBanberleben. Überall ift er gu §aufe unb überaH

finbet er feinen S^ifc^ gebedt, ben er fi(| aber mit anftrengenbfter

SOfü^e unter STntpenbung ber f^öc^ften (S^lau^eit füllen inu§. Gr
fennt auf§ genauefte, n^ann biefe unb jene 58eere, grudit ober

SSurgel in biefer ©egenb gereift, loann bie Sntc ober bie ©(i^ilbs

flöte bort legt, mann biefer ober jener SGSanberbogel ^ier ober ha

\\<i} einfteUt; inann unb loo biefe unb jene Sarbe, ?]Supfe 2c. jum
ledern ©enufe labet, tüann unb loo ba§ Dpoffum om fetteften,

toann biefer ober jeuer §if^ ba ober bort [treibt, too bie S:rint=

quellen ber ßänguru^ unb ßmu finb ufm. Unb gerabe biefeS

i^m aufgebrängte 2cben lüirb i^m lieb unb gur jlneiten SRatur

unb ma(|t i§n in einem getniffen ©innc intelligenter aU irgenbs
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ein anbreä toitbeS SSolf. ®ie ^inber biefer SSilben in

iSdjuIen 6ei gutem Unterri^t fielen ben europäifc^en ^in?
bern fautn nac|, ja überflügeln fie in einzelnen §0 =

c^ern. (5§ ift bur^au§ unridjttg, \\^ bie auftralifdjen ©(^tnatäen

oi§ auf ber tiefften 9laf[enftufe fteljenb gu benfen. ^n geiriffent

©inne gibt e§ !ein fd^IauereS SSoII oI§ fie."

15) (Sine gute 3w[ainmenftellung ber ^iertjer gehörigen %at'

fad^en finbet fic^ 6ei SSaer, ber borgefc|ic|tIid)e 3Jlenfc§, ©. 133

u. ff.; bgl. ferner 9fJaturforfc§er 1874, m. 17 über ben gunb
t)on ^l^aingen (on ber ßtnic ©c^apaufens^onftanj), ber u.a.

auf einem Slenntiergetüeifj bie 3eidjnung eine§ 9ienntier§ entpit,

toeldje „an gein^eit m\b S^arafter in ber gorm unb an S)etail

in ber 2(u§fürjrung" bei toeitem aKe bi§ je^t befanttt getoorbenen

3eid)nungen aii^^ ben fübfranjöfif^en §ö|Ien übertreffen fott. S)er

Söerid^terftatter (3t. ^eim, in b. SDJitteil. ber antiquar. ©efellfd^.

in gürtd), 58b. XVIII, ©. 125) ^ebt ^erbor, ba^ biefe Sier^

geid^nungen fic^ ftetS in SSerbinbung mit lauter ungefd^Iiffenen
geuerfteinttjerfgeugen finben; er nimmt an, baB fie er^eb^

Hc^ älter finb al§ bie ölteften ^faJ^Ibauten ber ©c^toeig, in benen

fic^ nid)t§ bergteic^en finbet. (?§ ^ätte al[o ein älterer (Stamm
bon toeit geringerer ^ulturenttoidlung fid^ l^ier fc^on ju einer ^unft=

leiftung erhoben, toelc^e fpäter toieber öerloren ging.

16) S)artoin, STbftamm. be§ SJfenfdjen, überf. öon ßaruS,

I. 6. 47.

17) e§ iüürbe un§ ju tceit füf)ren, auf bie neuerbingS fo

lebl^aft erörterte grage ber entfte^ung ber ©prac^e ^ier

näl)er einjugclien. 9Jur fo biet fei bemerft, baB ber SSerfuc^, in

irgenbeinem gaftor ber Sprache, j. f8. in ber SSilbung flgni|i!a=

tiber 5S3uräeIn, einen „abfoluten" Unterfc^ieb steiferen Tttn\ä)

unb ^ier gu finben, ebenfo bottftänbig f^eitern mufe al§ jeber

anbre 3fJac^toei§ fotdjer bermeintlic^ abjotuten Unterf^iebe. SÜrte

einjelnen gaftoren be§ 2Jienfc^enbafein§ unb ber menfd^Iid^en

Kultur finb allgemeiner 3rrt; fofem ober jebe ed^t ausgeprägte

(Sigentümlidifeit in ifjrem ^Beftanbe eth)a§ STbfoIuteg ^at, !ann

man fagcn, büfe ein abfoluter Unterfc^ieb be§ 3Kenfdjen bon ben

zieren in ber eigentümlichen %xt liegt, in melc^er ^ier alle

velatiben Unterfdjiebe äufammenmirfen, um eine befon =

bere gorm ^erboraubringen. 2){e gleid^c abfolute (Sigentümlic|=
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!eit ber gorm fommt in biefem ©inite iiatürli(^ andj bett Xier^
^

gefd^h(t)t?rn ju unb ftfiltelt feineStoegS ettoa ttnberänberlidjtett

!

in fid^. 93eim 9J?enfc^en getüinnt fte jebod§ eine f)öf)ere S3ebeu=
|^

tung; nirfit für bie naturgefc^ic^tli(|e , aber für bie et^ifc^e '

$8etra^tung, unb l^ier rei^t fte boKfontmen au§, um 3. S3. ben

llnterft^ieb be§ ©eiftigen bom „S:terif^en" 5U begrünben.

•18) 2Jlan ^ot gerabe biefen galt einer gelungenen SCrtireuäung '<

fpäter äu einem 3eugni§ für bie Unöeränberli^teit ber Strtei:

mad^en tootten, inbem man behauptete, bajs bie ®reia^tel=^afen

be§ ^erm SRouj bei fortgelegter ängurfit gan^ auf ben mütter= *,

lii^en Äanind)ent^pu§ äurürftet)ren. (SSgl. Revue des deux
mondes, 1869, 15. Wdv^, 2. livr. p. 413 ff.) 5)abur^ tcirb aber ^

bor allen 5)ingen bie S3eftänbigteit ber getreusten Staffe gar nicf)t

beftritten, unb ebenfohjenig !ann behauptet toerben, ba^ bie neuen

„^anind^en" fic^ nirf;t fef)r tt)efentlic^ unb bauemb bom urfprüng=

lictien mütterlichen ©tamm unterfdjeiben; benn fonft ^ätte bie

3ü(^tung berfelben feinen Stütd. Über bie §aupt[ad)e ift gegen

=

tpärtig, loo biefe Siere nebft ä:^nlic^en 3ü<^tungen einen nam=

haften §anbe(§artifel bilben, !ein Söort me^r ju berlieren. Sßo§

aber bie Hinneigung ber 3h)if^enfonn gu einem ber beiben bur(^
^

Sa^rtaufenbe betbü^rten unb befeftigten S^pen betrifft, fo ift bk=

fclbe mit b^n oben <B. 322 u. ff. enttoidelten Slnfd^auungen im

beften ßinüang.

19) 5)ic „Slbftammung bom 2(ffen" erplt i^re ©c^äfftgfeit

für bie populäre SBefömpfung be§ 5)artoini§inu§ natürli^ nur

burd^ ben SSergleid^ mit ben je^t lebenben 3rffenarten, narf)

toeldien allein bie populäre SSorfteHung bom SBefen be§ Stffen

gebilbet loirb. ©§ fonn ba^er l^ier gteid)gültig fein, ob jene

untergegangene ©tammfonn in äoologifd^em (Sinne aud^ fd^oit
*

al§ „Stffe" bejeidjuet \o\ib ober nidjt, ba fte jebenfaUS bon ben

l^eutigcn SCffen fe^r berf(^iebene ©igenfdjaften l^otte. D§far <

©^mibt (Sefäenbenäle^re unb S)artoini§mu§ , ©. 272 u. f.)
i

fagt barüber: „2)ie @nttt)id(ung ber menfc^enä^nlid^en Stffen ^at

einen ®ang genommen abfeitS bon ben nädjften mcnfdjlid^en

Sßorfo^ren, unb ber SUJenfd) fann ebenfotrenig fic^ in einen ©o-
ritta umfonnen, al§ ein GidjPmd^en fid^ in eine Statte ber?

lüanbeln Ujirb." . . , „®er fnöd^erne ©d)äbel jener Slffcn ift bei

einem ©jtrem angelangt, bergleic^bar bem bc§ §an§rinbe8. S)iefeä
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(S^trem tritt aber erjt nad^ unb narf) im SSerloufe be§ SBa^§=
tum§ ^erüor, unb bQ§ ßalö toeiß babon nod^ toenig, fonbem

bcfi^t bie ©^äbelgeftolt ber antilopenartigen SSorfafiren." . . .

„Qnbem nun ber jugenblic^e (Sd()äbel ber ant^ropontorp^en Slffen

unmiberlegtic^ beutlic^ bie 2tbtunft bon SSorfo^ren mit einem

iDoi^Igeformteren, nocfj bilbfamen ©d^äbel, unb einem bem menfc^=

lid^en gan^ na^efte^enben ®e6i^ geigt, fo ^at bei i^nen bie Um?
formung bie[er ^eile mit bem ©e^irn, le^tere§ Ujegen be§ ftabil

gebliebenen geringeren SSoIuuunS, einen foäufagen ber^ängniSs

öoEen ^eg eingef^Iagen , toä^renb in bem menfc^üc^en Steige

bie (Seteftion in ber gröBeren Äonferöierung jener ©(^äbeleigens

fc^aften toirfte." — SSgl. auc§ ben SSortrag beSfelben SSerf. : S>ie

Stniüenbung ber S)ei5enbenäM)re auf ben 2)Jenfd^en, Seipg. 1873,

©. 16—18. — §äcfet, natürt. ©c^öpfungSgcf^., 4. 5rufl.,

©. 577.

20) ©ie^e I. 33b. 6. 457 u. 546, mm. 72.

21) 3JtüIIer, ^anbbuc^ ber W)\^ol. be§ 9J?en[^en, I. 35b.,

3. Sru[t. (1837), ^. 855.

22) 2)ie ^fjrenotogie, bon Dr. m. Gaftte, ©tuttg. 1845,

S. 27 u. f.

23) Sßgl. Songet, STnat. u. ^^i;fioI. be§ 9?ert)en)l)ftem§,

überf. bon Dr. §cin, I. Seipa- 1847, ©. 617 u. f.; <B. 620.

24) Song et überj. b. ^ein, T., ©. 552 u. ff.

25) 3>gl. ^iberit, OJe^im unb ®eift. enttourf einer p^^[ioI.

«Pf^djologie, ßeip^. u. ^eibelbg. 1863. ^ier ift freiließ ber ®e=

banfe einer 3ut:ücffu§rung ber ®ei[te§tätigteit auf bie Sleflejtätig^

feit noc^ berbunben mit ber untialtbaren Unterfd^eibung eineS

„$ßorfteIIung§organ§" unb eine§ „2ßiHen§organ§". — SEßun bt,

ber eine „p^tifiologifc^e ^ftic^ologie" nic^t nur enttoorfen, fonbem

auc^ in berbienftlic^er SSeife burcfjgefü^rt ^at, geigt auf ©. 828 u. f.

in burc^auä flarer Sßeife bie botlftänbige Stnalogie gtoif^en ben

„äufammengefe^ten ®e^imreflejen'^ unb ben Slürfenmarfsreflejen.

— Sßgl. auc| §orh)ica, ^^(^ol. 2tnalt)fen, §atte 1872, ©. 202.

26) SSgl. ^flüger, bie fenforif(^en gunftionen beä giücfen=

martS ber SBirbeltiere, Söerlin 1853; unb über ba§ ©egenejperis

ment: (55oIfe, bie gunftionen ber 3^erbenäentren be§ grofd^eg,

in ben ßönig§fterger meb. ^cä^xb. II. (1860). — (Sine ouSfü^rs
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lidje ^cfdjreil)ung namcntlidj bc§ leiteten (yj:pcnincnte§ f.
Bei

Sßunbt, SSortef. über bie 9Kcn[^en= unb Sierfeele (ßeipä. 1863)

II, (5. 427 u. ff.
— SSgl. femer SSunbt, ))I)t)floI. «Pftirfiologie,

©. 824—827.

27) SSir ftnb beMjalb bod) !einc§lüeg§ geneigt, ben SReflej

felbft Ql§ baSjenigc onäufefieii, h)a§ objeftib ber (fubjettiben)

empfi nbung entfprid)t; t»ielmef)r bürfte bieg e^er ber SS i ber«

ftonb fein, ben ber Steffen im Bentralorgan gu überluinben fiat,

fo boB «m fo lüeniger (Srnpfinbung ansune^mcn toärc, je uns^

gehemmter ber SReflcj berläuft. 93ei ber Jßefle^^emmung bon

einem übergeorbneten gentrum an§> irirb angunefimen fein, ba§

fid) ber Drt ber entftc^enben empfinbung nunmehr oud) in bag

übergeorbnete 3entrum berlegt, unb bei einem bollftänbigen 5;ierc

mit enttüideltem ©e^irn ftnbet bieUei(^t beuttic^e unb gefonbertc

Smpfinbung überhaupt nur im ©e^irn ftatt, mä^renb bie (Sm*

pfinbungSöorgönge ber untergeorbneten Bentren nur ^u ber ©tims

mung be§ ®cmeingefüf)(§ beitragen, hieran !nüpft fic| bie uns

gemein fd;mierigc groge be§ SBetüufetfeinS, benn man fonn

offenbar feinen beftimmten ®rab eineS pl^^fifc^cn (Srregung§äU5

ftanbeS in irgenbeincm S;eile ber Sentralorgane angeben, meldjer

an \\ä) unb nottüenbig mit Söemufetfein bertnüpft loäre. SSiels

mcl^r fc^eint ba§^ eingeben eineS ßrregung§äuftonbe§ in ba§ Ses

mu^tfein ftet§ bon einem SSerpItniffe gtoifdjen ber ©tärfe

atter gleid)5eitig borl^nnbcnen (SiTcgungen ber (£mpfinbung§gebiete

abäupngen. e§ tonnte alfo genau berfelbc pf)t)[ifd)e 5?organg

mit bem gleid)en refIe!torifd;en erfolge ba§ eine Wal bemüht,

ba§ anbre Wal unbemufet bor fid) gel)en. ®ie§ ift äugleid^ für

bie ße^re bon ben „latenten'' ober „unbetruBten" SSorftcHungen

äu bead^ten, über metdje nod^ bi§ in bie neuefte 3eit I)inein fo

biet Unnarr)eit fierrfdjt. (S§ ^anbelt fic| bei biefen natürlid) nidjt

um ein „unbemufetcg SBcmu^tfein"., fonbern gang einfad§ um ein

unbeiüufeteg (Spielen beSfelben SJledjaniSmuS, hjeldjer

bei einer anbern Sage be§ ©efamtäuftanbeS mit bem

fubjehiben föffeft einer beftimmten SSorftellung bertnüpft ift.

®afe e§ in biefem ©inne latente SBorfteHungen gibt, ift ba§

9fbc jeber empivif(i^en ^f^djologie, unb e§ fann ber genaueren

93ctradjtung nid;t entgef)en, ba^ nidjt nur äinecfmafeige aber un=

bcuntlte §anblungen, fonbcnt audj 5(ffoäiation§borgönge
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ber ntannigfadjften 3(rt flc^ ergeben qu§ biefem (Spielen be§ gleis

d^en 2)^ect)ani§mu§, ber 6ei anberm ©efamtjuftanbe be§ ©el^imS

mit SSorftellung öerfnüpft ift.

' SSegen btefe§ unberfennfiaren ßinfluffeg be§ ©eiamtäuftonbeS

in bem organifc^ berbunbenen ©angen finb toir auä) borin mit

SBunbt einöerftanben , bn§ e§ für- bie grage be§ SetrufetfeinS

burrf)au§ ni^t gleichgültig ift, ob ein StücfenmarfSjentrum nod^

in SSerbinbung mit bem ©e^irn ift, ober öon bemfetben abge^

trennt. (S5gl. p^t)fioI. ^fQdjoI. ©. 714 u. f.) 3tn(^ borin mödjs

ten toir juftimmen, bofe im Slüdenmarf eine§ £iere§, toeld^e§

öennöge feiner Drganifation gor !ein groBeS dJe^int befi^t, ein

beutlid;ere§ 58ctoufetfein onsunel^men ift qI§ in bem obgetrennten

9tü(fenmort eine§ Sliereg öon p^erer Drgonifotion. Ün5toeifel=

fjoft ift ferner, boB bie Slnnof)me eineS S3etonfetfein§ in ben ab=

getrennten 3c"tTen gweiten nnb britten SRongeä gor nid^t gnr
(gri'ärung ber SBetoegnngen betträgt (SBunbt o. o. D.

<S. 829). Wogegen fönnen toir barin SSunbt ni^t jnftimmen,

bo^ ber 9J?ongeI jeber Erinnerung nnb jeber bo^er ftom^

menben fpontonen SSetoegung (©. 825 u. f.) bei bem ent^au|}te=

ten grofc^ al§ ein 2(rgument gegen ba§ toirüidje SSorf^onbenfein

t)on Söetoufetfein ongefü^rt toirb. 2tIIerbing§ fd)eint p jebem

SBetou^tfein, toie oud) Sßunbt onnimmt, eine ©t)nt^efe ju ge=

l^ören, allein biefe broni^t nit^t nottoenbig über einen lungeren

geitrourn ftd^ ju erftreden nnb berfc^iebne ßmpfinbungen in einer

ein^eit äufommen5ufd)IieBen. ©c^on in ber bloßen SSerbinbung

be§ neu entftc^enben 3«ftanbe§ mit bem öor^erigen liegt

eine ©t)ntf)efi§, tocldie ein Söetoufetfein logifc^ begreifli^ moc^t.

^ip. (gmpfinbung muB fi^ ouf eine SSerönberung bejie^en;

ba§> genügt. — Übrigen^ fei f)ier nod^mols toieberf)oIt, bofe e§

fic^ niemoIS borum ^anbeln fonn, au§ bem nur ln;pot^etifc^en

S^eilbetou^tfein bie 58etoegungen p erflörcn, fonbem um.gcfei^rt:

onS ber eigentümlidien Sßerbinbung eine§ einfo^eren unb ber^

ftänblid^eren 5Ked)ani§mu0 mit bem S^eilbetoufetfein ju erflören,

toie in ungleich jufammengefe^terer Sßeife ba^ ©onje einer

ftreng p^^fiologifdien 3Jfed§ani{ folgen unb babei gugleic^ ©ubftrot

eine§ mannigfachen SSorfteIlung§in§alte§ fein tann. ß§ fott bie

9JiQfd)ine au§ i^ren einzelnen 9?äbem erllört toerben, nidjt aber

bem einzelnen 3^öb^en neben feinen fonftigen Sigenfc^often noc^

35
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eine m^ftifc^e ^otena fieigetegt toerben, loelc^e i^m al§ ^a\^mnf
teil äutommt.

28) ^üiUv, ^anhUd) ber «pfMioI. I. 3. Stufl., ©. 845.

29) SSgl. |)ufc^fe, ©cf)äbel, §int unb ©eele, ^ena 1854,

©. 177 u. ff.

30) S5gl. ^auptfädjH^: 9Jle^itert, bom Öiel)inte ber <Säuge=

ticre, in ©trief er§ ^onbbuc^ ber Se^re bon ben (SJelueben, Seipjig

1871, ©. 694 u. ff.

31) SSgl. § ermann, ®runbri| ber ^fjl;fioI., 4. STuft. ©. 316

u. f.
— SBunbt, p^^fiol. ^]\)d). ©. 104 u. öfter.

32) S)aßci fommt ba§ fe^r lotc^tige ^rinäip gu §ilfe, ba^ ein

fcfjtoac^er Erreg ung§äuftanb, toeldjer in einem $Rerben

bereits bor^anbcn ift, gugleicf) bie ©rregbarfeit be§ Sterben

für einen neuen SReij erfjö^t; bgl. Hermann, ^^#ol., 4. 2(uf(.,

©. 323. 5)iefer 3ufommen^ang toirft namentli(f| ein ^ette» ßicfjt

auf bie 3(ffoäiation ber SSorfteHungen.

33) 9^ot^nogeI in Sirc^otoS Strc^iö für pat^ol. STnat. u.

«]3t)l)fior. Sb. 57, ©. 196 u. f.

34) SfJot^nagcI a. o. D. ©. 201 unb 205.

35) §i^ig, Unterfuclungen über ba§ ®e]^im, Berlin 1874,

©. 31 unb 56.

36) gerrier fieridjtet ü6er feine Unterfudjungen in ben West
Riding Lunatic Asylum Reports für 1873; ein fur^eS ^Referat

enthält bieSeitfdjrift Academy, 1. 9fJoö. 1873. SSgl. übrigen^

^Referat unb Äritit bei ^it^ig, Unterfudjungen über b. ®e^irn,

©. 63—113.

37) ^i|ig, Untcrfudjmigen, ©. 52; bgl. gedju er, Elemente

ber «JSf9^opr)ijfif, I, ©.7.

38) SGSunbt, ©runbäüge ber p^tiflol. ^fl;c§oIogie, Seipä. 1873,

©. 226 u. 228.

39) ®a§ ^ier folgenbe 58cifpiel toürbe in ber 2. Sfufi. biets

lei^t tüeggebüeben fein, toenn mir nic^t ein ^ödift c^ara!teriftifc^c3

2Ri|t)erftänbni§ gezeigt ^ätte, ba^ fol(^e SSeranfd;aultc^ungen nic^t

nur für biele Sefer nötig finb, fonbern baB man i^nen n)omög=

lid^ nodj einen Kommentar beigeben fottte, unb 5tüar für Greife,

benen man eigentlidj ein beffere§ SSerftänbni§ antrauen fottte.

®§ ^at nömlidj ?|i5rof. 91. ©et) bei in einem SSortrage unter bem
Sitel: „^ibevlegnng be§ 5T?atenafi?inu§ nnb ber mec^onifd^cn
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SBeltQttfc^auung" (^Berlin 1873) unfer S3cif)3iel einer einge^eiiben

(Jrörtevung unterzogen unb ba&ei mit einer erftaunlic^en ^Raibitcit

gerabe ben §auptpunft, raegen befjen allein ba§ öeifpiel angeführt

tourbe, aU ein BeiläupgeS unb offenbore§ „SSerfe^ett"(!) htf^an-

belt. er lagt (©. 17)

:

„§ier ^at nun Sänge Wo'i^l in einem ^^unfte nur ein 55erfe!§en

Begangen, bo§ toir nic^t ber med3ani[(^en 5Infid)t al§ folc^er äu=

rechnen bürfen. (|§ berftef)t fidEi bod) toof)I, ba^ nid}t bie S)e|)efd3e

als p^^fifalifc^eS Döjeft, b.f}. ^aijier, ^lei unb Sid)trt)etten, in

jene ^aufalreti)e aufgenommen toerben burfte! SSerur)ad)enb ^at

ßeim STutfpringen be§ ßau[mann§ offcnöar nur ber^n^alt ber

92a(^rid)t gchiirft, b. f). nidjt ba§>, tt)a§ bie ©epef^e toar, [on*

htm toa§ fie öebeutete. ®o felöftberftänblic^ bie§ i[t" u[to.

^c^ !ann ^ier ma^rlic^ bcn SSun[dj nic^t unterbrücfen, ba^

e§ bo^ enbli^ anc| M ben „^fjilofop^en" üblic^ toerben möd^te,

erft ettoa§ Drbentli(^e§ ju lernen, fieoor man über bie ®inge

mitfpric^t. Sföer anc^ nur ben oberflädjtic^ften 93egriff :^at bon

ber ^onfequenä einer ^^^fifalifi^en i^aufalreilie
,

gefdjtoeige bon-

bem ®eie| ber ßr^altung ber ^raft, ber mufe toiffen, ba^ ^ier

aüerbing» „Rapier, S3Iei unb Sidjttoellen" in bie ^au[alrei^e

gef)ören, unb toer bem 3u|0ntmenf)ang meiner enttoicflung aufs

mertjam folgt, mu§ bo^ aud^ toof)I fe^en, ba'^ id) ba§> 33eifpiel

nur wegen biefeS parabojen @^eine§ überhaupt aufgenommen
^aöe. ^c^ toollte ben benlenben Sefer bamit stoingeu, fic§ ein*

mal bie mec^anifc^e Sßeltauf^auung in i^rer boden ^onfequenä

flar 3U mad)en, unb biefer gtooitg mufe aud) 6et atten bcnjenigen

burdjfd^Iagen , toelc^e toenigfteng fo Diel ^i{)i)fifalifdje ^enntniffe

^aben, um 3u toiffen, baB „^n^alt" Jtnb „©ebeutung" teine

.Gräfte finb, bie bon ber ©e^iefd^e in mi^ übergeben, fonbem
ba% fie crft in mir entfte^en. ^§> fommt nichts in mid^

hinein al§ jene ßid^ttoetten, unb nun fragt e§ fic^ einfach, ob

man bie Äonfequenjcn ber me^anif^cn SSeltanfc^auung gießen

toitt ober nidjt. 2Jlan muB toiffen, ob man bie grage bejaht ober

bemeint, toel^e § ermann (^^^fiol., 4. Stuft., ©. 459) mit

mufterbafter ^lar^eit formuliert: „ob nid)t genau biefelbe Ser=

fettung bon jentribetalen (Einbrücfcn in bemfelben Drgani§mu§
ftet§ genau benfelben ßffeft (biefelbe fc^einbar toiHfürlidje Söes

toegung) ^aben würbe." 3Jfan mu^ wiffeu, ob man mit^elm«
35*
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^ol^ (poj)uf. Sortr. 2. §. ©. 200) bo§ ®efe^ ber Gr^altuttg ber

Äraft audj für bie leBcitben SBcfen al§ gültig annehmen toiß

ober ni^t.

greilt(f| gi&t e§ gemütüii^e „SKatertaliften'' genug, hjelt^e [ic^

biefe ßonfequeitä nod; niemals redlit !lar gemacht l^aBen unb loelrfje

gar ni^t abgeneigt finb, bor einem SBeifpiel toie ba§> unfrige fic^

ebenfalls in 3fleben§arten bon „^nfjalt" unb „33ebcutung" gu

pd^ten, aber ba§ finb eben ouc^ 2mt^, bie ni^t§ SledjteS gelernt

l^aben. ©§ gibt aber an(^ grünblic^e gorfdjer unb fc^arffinnige

^Dpfe, toeldie bei biefem (Sytrem gurüdfdireden unb an ber ©ültig?

!cit be§ ®efe^e§ ber ©r^altung ber Älraft für ben HJtenfdjen irre

loerben. (Sine populäre „SSi^erlegung be§ 9Katerialt§mu§" fönnte

fid; ba^er mit 5lnftanb ettoa in folgenber 52Beife auf unfer S8cis

Ipiel ftü^en : „^ft bie medjanifd^e SBeltanfdiauung riditig, fo mufe

l^ier ber gange nod)folgenbe ©ffeft ausgegangen fein bon ben in

ba^ Stuge brtngenben Sii^ttoellen in SSerbinbung mit ben im

©cfjim fdjon bor^anbenen ©pannMften. ®ie§ ift aber gang

unglaublid), alfo" ufto. — S" ^^^ "^^^ Oibtx ift bie Unglaubli^s

feit gar nidit fo gro§, h)enn man bie SlnfangSgrünbe ber pl^^fio«

logifd^en ^f^djologie mit in S8etrad)t giel^t. Sßir ^oben eben nid)t

nur „8i(^tnielten" im allgemeinen bor unS, fonbern beftimmte

gormen unb 8wf<i"^ntenftellungen ber S9udjftaben. S)ie

golge biefer ©inbrüde beim Sefcn lüirft leilS bur^ ben ©e^s

nerben, teils aber burc^ baS SSetoegungSjentrum ber Shtgens

muSfeln mittels ber gafern beS SlffoäiationSftjftemS gunädift auf

baS (Sprad^o^^trum. ^ier inerben nun SBorte bon großer „SBes

beutung" auSgelöft. SBaS ^ei^t baS, p^tifiologifc^ gefprod;en?

3^id^tS anbreS, als bafe eine ©ruppe bon 3ellen unb 9lerben er-

regt 'mixb, toeldie ungeroötjulidj biele unb ftarfe Seitungen nac^

anbem (Gebieten ber §imrinbe befi^t. ©in fe^r lebfjafter ^ßroge^

ber „Slffoäiation" ber SSorftellungcn greift um fid^ unb fe^t baS

ganje ©e^irn in einen guftanb lebhafter Erregung, mä^renb

„bebeutungSlofe'' SBorle, b. l). fold^e mit geringen ober gar feinen

alten unb fräftig leitcnben ^ominunifotionen nad) onbern ^im=
teilen, bieS nid^t bermödjten. ®er ©ffeft beS StuffpringenS ufto-

ergibt fld^ alSbann burdj ben betannten „teleologifd^en" 'jSlz(iia=

niSmuS, toeldjer f^on im geföpften grofd) feine SRoItc fpielt.

Söir geben natürlich l^ier nic^l eine „ßrllärung" bcS pf|t)fifd^cn
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SBorgongeS, [onbem nur bie SCnbeittung ber 2)töglic^!eit einer

Grflärung für foldje Sefer, benen e§ etioa ouc§ mit ©e^bcl

i
„[elbfttierftänbii^" borfommen möchte, bafe bie ©ac^e fl^ nid^t

' anberg ber^alte. S)ie eigentliche ©tü^e be§ ^rin^ipS ber @r=

*^altung ber ^raft ift na^ unfrer üöeraH fonfequent burc^gefü^rten

Stnfic^t feine aj-iomatifc^e ??Qtnr al§ 5)3rin5ip be§ 3«faJiinte"=

;^ang§ ber Srid^einungStoelt. S)ie „Sßiberlegung be§ 9)?ateria=

li§mu§" aber ift teil§ an ben tieferen erfenntniStljeoretifd^en

Duetten gu fc^öpfen, teil§ ober finbet fie fic§ gerobe mit Söe*

äie^ung auf unfer 53eifpiel f^on in ben Semertungen, hielte toir

oben äu^u33oi§ = 3let)monb§ „®renken beS 9Zaturer!ennen§"

gemadjt fjaöen; bgl. in§befonbre bie 3(u§fü^rungen auf ©. 202

bi§ 204.

40) „2)ie (55runblegung ber matfjematifdjen ^fijdjologie. (Sin

SSerfud) gur SJadirteifung be§ funbamentalen ge^IerS be^ §erbort

u. ©robifd)." ©uiSburg 1865 (je^t im $ßerl. bon 931euler=§au§5

^eer&eomp. in SBintert^ur). SorneIiu§ ^at in ber 3e^t|tfli^«

f. ej. ^f)il. 58b. VI, §. 3 eine SSiberlegung berfudjt, meiere mir

nngead)tet i^re» abfprcc^enben £one§ feine SReptit ju forbern

f^eint. Sine ruhige SSergleic^ung ber ©rünbe unb ©egengrflnbe

bürfte genügen, um bie Unt)altbarfeit ber mat^emalifc^en $ft)c^o=

logie bargutun. — SSittftein I)at eine neue ©runblegung ber

mat^. $fQd)oI. öerfuc^t, toelc^e ben bon mir gerügten geiler in

ber ßjruubtegung §erbart§ bermeibet, juglei^ aber and) ju gang

anbern Slejultaten fü^rt oI§ bie ^erbartifc^en. (S§ ift aber leidjt

einjufel^en, bafe, toenn einmal ber Stnfpru^ an ftrenge metap^^s

fiidje S)ebuftion be§ ^ingips aufgegeben mirb, met^obologifdj

b!§ je^t feine SSeranlaffung borliegt, eine foldje S:i^corie über=

t)anpt aufäuftetteit.

41) §erbart, ^ft)d;ol. al§ SBijfenfdjaft, I, ©.44 (STnfang

bon § 17): „3öir ^aben neuerlii^ eine ©cfd^ic^te ber ^ftic^ologie

bon (I.avn§> er'^alten, o^ne BhJeifel ein berbienftlic^eS Sßer!. 2)0(^

tüäre eine Äritif ber ^ftjc^ologie im ©eifte bon ©d)Ieiermac^er!o

ßritit ber Sittenlehre ^fma^) hieit 2ßünfc^entoertere§."

42) SSgl. fiieju ^Brentano, ^|t)d)oI. bom empir. ©tonbpnnüc,

Seipä. 1874, I. ©. 13.

43) ®ie 2ef)re bom „inneren ©inn" hpur^elt in ben die-

flej:ionen be§ 5triftotele§ (de anima III, c. 2) über ba§ SBof^rs
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nehmen ber SBar^rneljmuugen. ©ic flnbet flc^ enüüidelt Bei 05 alen,

ber brei innere ©inne unterftfieibet: ba§ Tiarfaartzo'v, dtavoriny.öy

unb fiv7ji.iovsvtiy.6v. ®ie SCufgabe berfelBen ift, ba§ Sfffateriat,

n)elc|e§ bie öuBeren ©inne liefern, ju ergreifen unb mit 58etou§ts

fein ju ertennen (ber „sensus communis" ber (Sc^oloftiter, bem

(pavtaatLxov ®oIen§ cntfprec^enb), bur^ SSerbinbung unb SIrennung

anbre ©rfenntniffe barau§ ju getüinnen (cogitatio-Jmrojjnxov)

unb bie ßrfenntniffe aufpbetoai^ren unb bem Setoufetfein burcf)

(Srinnerung toieberäugeben (memoria). S)iefen brei inneren (Sinnen

tourben im SBorber-, 9)Jittcl= unb Hinterhaupt befonbere ©e^irn*

Organe äuerteilt. Über i^nen jtonb bann nod), al§ iwefentlid^

anbrer 3Jatur, bie Sßernunft. ®iefe Sc^re blieb ^errfd)enb

(ögl. 5. 58. in 2JteIand)t^on8 ^Pf^c^ologie ba§ Äapitet „de

sensibus interioribus") bi§ auf 2)e§carte§, ber bie ©alenifdje

55afi§ berliefe unb eine ganj anbre UnterfcE)cibung ma^te, bie

fpäter^in mit ben ^rabitionen bon einem äußeren unb einem

inneren ©inne biclfad^ fonfunbicrt tourbe. S^lac^ S)e§carte§ liefent

nämlidj bie ©inne nur rein förderliche Stbbilber ber S)inge im

©e^im, toeld^e bon ber (Seele toa^rgenommen hjerben. 2)iefer

ungtaublii^ naibe 2lnt^robomorp^i§mu§, ber einfach einen 5Kens

frfien in ben 3JJenfcE)en ftecft, berbinbet fid^ mit einer ebenfo naiben

Slöftraftion : bie förderlichen 93ilber ber 2)inge im ®e^im finb

auSgebe^nt; if)re „SSa^rne^mung" (perceptio) aber burd^ bie

(Seele ift ein 2t!t bc§ „®enfen§" (cogitare) im meiteren Sinne,

b. ^. eiit au§be^nung§Iofer 2(ft eine§ au§be:^nung§Iofen SSefenS.

So loirb ba§> Dbjeft be§ S5orfteIIen§, toelc^eS boc^ eigentti^ ba^-

jenige ift, h3a§ unfer 53eh3u§tfein erfüllt, toillfürli^ unb hjiber*

finnig Io§geriffen bom 3t!t be§ SSorfteüenS. 5)amit toirb aber

ba§ f^Iec^tJiin nid^tfinnlic^e unb unräumtic^e 5)enfen, h)eld)e§ ficf)

burc^ bie gange neuere ^fjiIofopr)ie ^injiel^t (bie fc^ärffte Dppo=

fttion gegen bie§ ^^fiantom finbet man bei 53 er feie ^), erft mögs

lic^ gemacht, unb man fprid^t bon ben „SSorfteHungen" ber Seele

gang unbefangen, al§ ob in i^nen ber S"^Qlt> ^^r boc!^ ia§ oUein

^^efentlidie ift, mitgebad^t fei; fobalb e§ aber barauf anfommt,

bie Itnräumlic^feit ber Seele gu behaupten, toirb bie SSorftettung

mieber al§ bloßer 3Ift be§ SSorfteEenS aufgefaßt, b. i). oI§ etma§,

ba§ in feiner SoStrennung bom borgeftellten (SJegenftonbe ein

reineg 3fjic^t§ ift. ßeibniä brachte unS bann bie Unterfc^eibung
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ber fmnlid^GU „^eräe|)tion" (Bei S)e§carte§ ijt „perceptio"

j t)ie SSa^rne^^mung ber ©eele) bon ber „SCppergeption", toelc^e

|bie bemühte ßrfajfung be§ ®egenftanbe§ bur^ bie Seele \\t;

' luieberum eine llnterfc^eibung, bie mit bem „inneren" unb „äuBe=

rcn" (Sinn in ber SCrabition Derfdjmoläen mürbe, h)ietoo^t Seibnij

fic^ nm bie Sef^re üom inneren ©inne babei gar nirf)t fümmert.

Sfber and) bei Söolff, SSilfinger unb anbem f)erDorragenben

9^acf)|oIgern finbet fidj biefe Scfjre nirgenb§ auSbrüdOcf) be^anbelt.

SBoIrf rebet jeboi^ in ber „rationalen ^ft)c^oIogie" öon einem

inneren unb äuBeren „acumen" be§ ©inneS (§ 269) unb ber«

ftel)t barunter bie ©c^ärfung be§ finnlic^cn ^a^rnefjmunggbers

nii3gen§ burc^ eine innere ober äußere Uriac^e: aljo hiieberunt

eine Ilnterfd)cibung gan^ anbrer Strt. — SetenS, |)^il. SSerf.

über b. menjdji. Statur, 1777 I. ©. 45, bcflagt fidj barüber, ba§

SBoIfl hm Segrifi bco inneren ©inneS ni(^t antuenbet. (gr jefbft

nennt, in ftarfer Slnnä^erung an ßode§ „reflexion" im ©egen*

fa^e äu „Sensation", „Sßorftellungen be§ inneren ©inne§" bie*

jenigen, „bie toir bon un§ felbft, bon unfern innem SSeränbes

rungen, bon un)ern Siltigfeiten unb SSermögen ^aben."

Äant fi^eint bzn „inneren ©inn" aii§> bem gleichen ©runbe

eingcfül^rt ju fiaben, au§ toelc^em er übertiaupt ben SSegriffcn

ber überlieferten ^ftjcfiologie unb Sogif einen fo tocitgefjenben unb

in ber S:at ber^ängniSbotten ßinftuB auf fein ©^ftem geftattete:

toeil er nämlic^ glaubte, in bem alten unb in geioiffer 58eäiel)ung

beioüf)rteu SSegripne^e eine Garantie für bie SSoUftönbigfett
ber ^u bebanbelnben ßrfc^einungen gu t)aben. ®afe ifim

überall nii^t bie überlieferte S^^eorte, fonbern bie überlieferte

Einteilung bie ^auptfac^e inar, jeigt er in ber grei^eit, gum
Seil aber audj in ber SSorfid^t feiner Definitionen, toelcl;e überalt

fid) fo toenig al§ möglich an überlieferte ^Begriffe binben unb nur

auf genaue, nidjtS o^ne 5Jot präjubisierenbe SCbgreuäung be§

©toffe§ abäielen. — '^ad) Go^en, ^ant§ 2:f)eorie ber erfat)rung,

X, ©. 146 u. ff. nimmt Äant ben inneren ©inn be§U)egen on,

um ben „materiellen Sbeali§mu§" gerabe auf bem ©ebiete 3U

toiberlegen, auf tuelc^em er feine .^au^tftü^e fuc^te nnb um bem
®ogma bon ber ©eelenfubftanä feine toefentlidifte ©runblage

ju entäie^en. ^ant le^rt ba^cr auSbrücElic^, entttieber bürfe gar

fein innerer ©inn angenommen tüerben, ober ba^ ©ubjeft, toel«
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dje§ ber ©egenftanb be&felben i[t, miife, gleich ben Ö5egenftänbeii

be§ Qufeerit ©inne§, ®r[c^etnung jeiit. ^ntoiefent 5?ant babet

(nad) eo^en) [djon auf bcm Sßege gu einer gatia gefunben ^it)c^o=

logie toar, tuelc^e bie „$ßermögen" 511. ^roseffen umgeftaltete,

laffen toir ^ier ba^ingeftettt. ^ebenfaUg ift bie näc^fte Sßirfung

ber Stufita^me be§ „inneren ©inne§" eine ungünftige unb irre«

leitenbe gehjefen. Knä) barf ^ier tüo^I noc§ angebeutet irerben,

baB bie mit ber Se^re bom „inneren ©inn" §ufammenf)ängenbe

tranj^enbentole ©ebuftion ber 3eit 6ei toeitem nid)t bie

(Söibeng l^ot trie biejenige be§ SlaumeS, bofe fie bielmcfjr ben

er^cölic^ftcn S8eben!en auggeje^t ift.

44) e-§ mag l^ier gern gugeftanben lüerben, bafe in iieuefter

Seit bie SBeobadjtung bon SSorgängen, bie man al§ „innere" be=

äeid^net, gro^e gort[djritte gcmad)t ^at unb baB nid)t nur bon

^^t)fioIogen, [onbem auc^ bon SD'Jännern, hielc^e fic^ um bie ^ers

fteltung einer empirifdjen ^ft)d)oIogie bemühen, auf bicfem ®e«

biete einiges 58raud^6are geleiftet toorben ift; fo 5. 33. bon ©tumpf
in feiner fein gefül^rten Unterfu(^ung über bie gIäd;enborftelIung

be§ (S5le{d)finne§ („Über ben pf^c^ol. Urfprung ber Dlaumbors

ftellung", ßeipä- 1873, 1. 5?apitel. — Sßeit loeniger gelungen ftnb

bie Huterfuc^ungen be§ 2. ßap. über „bie 2:iefenborft. be§ ®e=

fidjt§finne§"). Gg ift jeboc^ leicht äu fef)en, bafe ba§ SSerfa^ren

f)ier bur(^au§ bagfelbe ift loie bei ber unseren Söeobadjtung unb

ba^ biefe 2Irt bon „©e[bftbcobad)tung", hjenn man ben 2tu§bru(f

onrtenbcu milt, genau fo loeit reid)t oI§ bie ^f)antofie, bereu

gunftionen mit benen ber öuJ3eren SBa^rneI)mung fo eug ber«

hjanbt finb. — Brentano, $ft)c^oI. bom empir. ©tanbpunfte,

I, ßeipä- 1874 ftimmt unfrer ßritif ber „©elbftbeobad^tung" nad^.

ber SSeife gortlageS bollftänbig gu; er be:^auptet aber (©. 41),

\d) Tjabc, burd) bie SSertoirrung auf biefem ©ebiete beranla^t, bie

innere „Sßafjrnel^mung", b. f). atfo audj ben „inneren ©inn"

(bgl. bie bor^erge^enbe SCnmerhtng) mit Unrcdjt geleugnet. SD^an

tonne ben pfijdjifd^en S5orgängen niemals unmittelbar bie 9luf=

mertfamfeit äumenbeu unb fie ba^er audj nidjt „beobachten", h.iof}I

aber fönne man fie „toa^rneftmen", unb biefe SBafjrnefjmung laffe

fidj algbann mit^ilfe be» ®cbäd)tniffe§ einer genaueren Unter*

fud)ung untertncrfen. ©egenftanb ber „inneren SSa^rncl^mung"

\m ©egenfa^ au ber äu|eren finb nad; SSrentano bie „pfijdjifdjen
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$^änomcne" lutb bicfe foffen fidj lion beii pr^^fifcljeii unterfdjciben

laffen burc^ ba§ .Kriterium ber „intentionalcn ^nefiftenj", b. ^.

ber Seäie^ung auf ettoog oI§ Dbjeft (©. 127). %am(i) jct^lt

^Brentano ni^t nur bie ßrfdjeinitngen, h)eld)e un§ bie ©mnc
(jeBen, [onbern aud^ bie SSilber ber ^l)antafte ä" ^e« |5^^fi =

fc^en ^ß^änomenen; ))ft)c^if(| bagegen ift bie SSorfteHmig al§

5lft be§ SSorftellenS (©. 103 u. f.). ©arnit getoinnt S8ren=

toito ollerbingS toie S)e§carte§ (bgl. bie borljerge^enbe 2tn=

merfuitg) einen fid)eren tlnter[d^ieb be§ ^^tiitfc^en unb be§ ^[l)(i^i'

[d^en, aller auf bie ®efa^r f)in, eine öfo^e ^ttufio" 3«^ ^<ifi§

feines gangen ei)fteni§ gu mad^en. 5)ie Unmöglidjteit einer

Trennung beä S(!tc§ ber SSorftellung bon i^rem ^nfialte l^aBcn

toir fc^on in SCnm. 43 gegeigt. SSie öer^ält e§ fid) aber mit

ben ©emütSbertegungen? ®er goru g. S. ift nac| ^Brentano

ein ^f^d)ifd^e§ ^ppnomen, hjeil er fidj auf einen ßjegenftanb be=

gie^t. 2Ba§ aber fann man am Som tüa^rnel^men unb mit

^ilfe be§ ©ebädjtniffeS beoba^ten? 3^idjt§ a\§> lauter finn =

lic^e (Symptome, bei benen überall toicber bie SBal^mel^mung

in botrtommner Slnalogie jte^t mit ber getoö^ntic^en äußeren

Sßa:^me5mung. 5)a§ ©eiftige im gom liegt tn ber 2lrt unb
?Seifc, in SDfaB, SScrbinbung unb golge biefer ©timptome, nic^t

in einem abtrennbaren SSorgang, ber fid; befonberS tüal^mel^men

ließe.

45) ©c^aHer, ^f^d;ologie, SSeimar 1860, ©. 17.

46) 5Iud) auf biefem ©ebiete finb feit bem Grjdjeinen unfrer

1. 2iup. einige bielberfpred^enbe Stnfänge ber Sinfi^t getoonnen

tüorben. Sluf ber einen 6eite Tjaben toir ben SBerfu^ bon SBert

über bie Sidjtempfinbungen ber SBafferflö^e, toeldier gu be=

toeifen fd^eint, bai für biefe Siere genau biefelbeu ©traf)Icn Si(^t=

empfinbung ^erborrufen, toie für ben SJlenfdjen (ber ^arifer

SItab. mitgeteilt b. 2. «lug. 1869); auf ber anbern bie nnter=

fu^ungen bon (5 im er unb ©diöbl (S(rc^. f. mifrof!. STnat. VII,

^eft 3; äitiert Siaturf. VI, 9^r. 26) über bie Saftorgane in ber

©djnauge be§ 2)taulh3urf§ unb im inneren Di)X ber 5!}?äufe, too

fic^ ein jo ungemeiner 3leidjtum bon S^afto^paraten borfinbet, boB

mir uns bie ßmpfinbungSart toie bie Seiftungen bon bem, toaS

toir Xaftempfinbung nennen, too^I fpegififd) berfc^icben bmkn
muffen, ©enaue ©jperimente über bie Seiftungen fehlen freiließ
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nod), fo toie man uingetcfjrt für bie längft Befamiteit Seiftungen

be§ „glebermauSfinneS" (nad^ ©pa(Ianäant§ SSerfudjen) bie

pf)t)ftoIogifc^e unb anatomifclje (grtlärung nod) bermifet. 2(ud| bie

tton ben ©djarifrfjtoingungen bchjcgten §ärc^en an bcr freien

i^örperflädje ber ^rcOfe (§enfcn, ©tubien über ba§> ©e^ör^;

organ ber S)eca})oben, Scip^. 1863, äiticvt bei §eIm^ol^, Se()rc

t)on b. Sonempfinb., <B. 234 u. f.), fotoie bie 9lert)enf)aare auf

ber D6erf)aut junger gifdje unb nadter S(mp[)ibien (noc^ g. §•

©c^uläe, in 9JtüIIer§ Sfrdiib 1861 p. 759) bürften njol)! (im=

pfinbungen bon gan^ anbrer Qualität al§ bie unfrigen bermitteln.

— äöunbt, p^^fiol. ^\t)d)ol ©. 342, %nm. 1 Bemertt: „(£§

mufe ü6rigen§ äugeftanben nperben, bafe e§ Drganigmen geben

mag, Bei toeld^en bie beim 9Jlcnfd)en nur oI§ Slnlage borr)anbene

^iSpofition äu einem ^ontinuum ber ü)erudj§= unb ber ©c)d)mady=

empfinbungen gu einer mirtlic^en SCuSbilbung gelangt ift, ebeufo

tüie anberjeitS fef}r toa^rfc^einlid) Organismen ejiftieren, bei benen

ha^ ^ontinuum ber ®e^ör= unb Sid)tempfinbungen , bc§ ber

SDJenfdj befi^t, fcfjlt, fo ba^ ftatt beffen nur biStrete SJiannigs

faltigfeiten bortjanbcn finb."

47) SSgt. ^nfemaul, Unterf. über ha^ Seelenleben be§ neus

gebonien 93Zenfdien. Seip^ig u. §eibelberg 1859.

48) Söaftion, ber 2Jfenfc^ in ber ®efd)ic^te, Seipjig 1860,

3S3be.; $8eitr. jur bergl. ^it)d)oI., 53crl. 1868; etf^notog. gor=

fdjungen, ^ena 1871. — ^auptiüdjli^ in ber ©djrift: S)a§ S3cs

ftänbige in ben 5Kenfdjenraffen, SBerlin 1868, ^at fid^ Söaftion in

eine fdiroffe unb biel p toeit gef)cnbe Dppofition gegen ben S)ors

loiniSmuS eingelaffen, ftiaS jebod) bem SSerte feineS (i5runb=

gebanfenS feinen (Eintrag tut: bie ©leid^nm^igfciten im geiftigcn

3nftanbe ber SSölfer unb namentlid) in if)ren nu;tfjoIogifd)en Übers

lieferungen nidjt fohjo^l au§ ber 2tbftammung bon einem ge=

meinfomcn Urbolfe ^u erflären, al§ bielmef)r a\t§: ber gleidien

pft)d)oIogifdjen ©runblage, meldte mit 3^oltüenbigfcit 5U gleidjen

unb ä^nli^en ©ebilben be§ SlbergToubcnS unb ber Sage füfjreu

muBte.

49) S)omrid), bie pft;d^ifc^en 3nftäube; i^re orgonifdje ^er?

mittlung unb i:^re SSirfung in ßräeugung förperlid)cr Äranf^eiten.

2ena 1849.

50) S" nieinen 5Borlcfungen über ^f^i^ologie ^abe id^ ftetw
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einige (Syperimente btefer 2lrt eiitgefcfjaltet unb mic^ bafiet öon

ir^rer Stic^^altigfeit unb ©etoetgtraft ebenfofe^r toie bon t^rent

bibQfti[(^en ^^erte immer me^r überjeugt.

51) SSgl. bie STb^anblungen in ben SBeric^ten ber fönigl. [ää)l

®efell[c^. b. SBiffenfc^., pV)\U^\\t klaffe, 1866, ©. b. 26. 3)lai,

©. 75 u. ff. unb 1871, ©. b. 1. ^uü, ©. 1 u. ff. S)robtfc^ ^at

burd^ biefe ba^nbrec^enben Unterfucf)ungen nicf)t ettoa nur ein

glänjenbeS SBeifpiel ber Stntoenbung ber numerifcf;cn SJlet^obe ouf

bie'^^ilologie gegeben, fonbem and} ben pft)d)ologi)(^ mic^tigen

S3etoei§ geliefert, ba% in ©prac^e unb ^oefie JRegelmäpigfeiten

äutage treten, bon bcren ^erftettung im einjelnen bie (Sc^rift=

ftelter tein «Bctuufetfein ^oben. 9Ba§ fic^ fubjeftib qIS Saft, ®e=

fübt, ©efc^macf barftettt, erfdjeint objeftib aB ein beftimmten

©efe^en folgenber S3ilbung§trieb. ^ierburc^ fällt u. a. and} ein

gouä neue§ Sidjt ouf bie gafitreic^en mctrifc^en „leges", toeldje

man feit Slitf dil§ pautu§sgorf^ungen in ben lateinifd^en ®idj=

tern entbedt ^at. 9Jtan^e§, ma§ man, loiemofil mit einiger Sßers

rüunberung, al§ betouBte 5RegeI anfa^, ftedt fid) je^t al§ 28ir!ung

eine§ unbemufet mattenben 9^aturgefe^e§ ^crau§.

52) SSgl. Herbert Spencer, princlples of psychology,

2. ed., Sonbon 1870 u. 1872. — Alexander Bain, the

senses and the intellect, 2. ed., Sonbon 1864; — the emotions

and the will, 2. ed., Sonbon 1865. SSon bemfelben erfdjien

ferner in ber „internationalen SBibliot^ef" III. S3b.: ®eift unb
Äörper, bie S^^eorien über i^re gegenfeitigen SSeaie^ungen,

ßeipäig 1874.

53) Dr. ^ofjnfon, bie STbleit. ber SRanmbovftell. bei ben

engli[(^en ^ftidjologen ber ©egentoart, in b. ^^il. SJionatefj. IX.

1. lyonuar 1873, ©. 43 u. ff.
— (Stumpf, Dr. Äarl, über ben

pfljclol. Urfpr. ber ^Roumborftellung. Seipäig 1873.

54) Spencer, princ. of psychol. 2. ed. I, p. 140, §56:
„Under its subjective aspect, Psychology is a totally unique

science, independent of and antithetically opposed to all

other sciences whatever."

55) aSain, ©eift unb Körper, ©.46: „S§ finbet eine ganj

beftimmtc SSeränberung ber ßmpfinbung, eine gleidjmäfeige ©tei=

gerung be§ S8e£|agen§ ober be§ ©dimeräeS ftatt, je nad)bem bie

Temperatur um lO*', 20 ober 30 zunimmt, ©o gibt e§ für alle
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SSerfiöItnijfe ein fenfationeHeS Stquibalcnt be§ Snfol^olS, bon ©e^

rüdöen, bon Wn\it ufto."

56) St. 0. D. <5. 59 u. ff.

57) SKan ^at neuerbing§ ([o ©tumpf, Sörentano u. a.)

ettüa§ barin gefucfit, bie „mibetüuBten" ober „lotenten" SSor=

ftettungen qu§ ber ?ßf^c^oIogie 5u fiejeitigen. SSenn man fi(^

baöei ouf So^c ftü^t, ift nidjt biel bagegen p erinnern, benn

biefcr nimmt ouSbriicfli^ an, ba^ bie SSorftelluiigcn mit |)irn=

funftionen berfiunben finb, loeldje ft^, ol^ne felfift ^eiou^tfein au

erregen, bo<i) an unferm ©ebanfenlanfe beteiligen (^O^ebig. ^f^diol.

§§ 409 u. 410). S)afe So^e babei gleich tool^l bie Slffoatationen

(§411) nicf)t ber ^f)t)fioIogie
,

fonbem einer „meta|)^^fiftf)en

i^tid^ologie" gutüeift, ift eine ^nfonfeguen^, bie fi^ 6ei näJierer

^Betrachtung leidet ^e6cn mu^. S)er 3fteft bleiljt ^ortftreit. Sin

materieller Irrtum üegt bagegen fidjcrlid^ 6et ^Brentano bor,

toenn er meint, überall mit betnu^t getnefenen, aber tnieber ber*

geffenen SSorftettungen burrf)äufommen. SSgl. namentlich bie uns

gureic^enbe Strt, in toeld^er SSrentano bie Slnnal^men 5Kanb§Ie^§

über unbeionfete ®eiftc§arbeit p tüiberlegcn berfudjt ($ft|c^ol.

bom empir. ©tanbp. ©. 138 u. ff.), ©erabe föoetl^e, beffen

Stufeerung, ho!^ ungehjü^nlid^eS Slalent nur eine geringe atbtoei-

d)ung bon getoö^nli^em fei, bon ^Brentano gegen bag unbetoufetc

Slrbeiten be§ ®enie§ benu^t ttiirb, fiat fid^ fo oft unb fo beutlid) über

bie unbetouBten ^Progeffe ouSgefprodjcn , au§ benen bie fünftle=

rifd^e ^robuttion I)crborge^t, ba^ man fein 3eu9tti§ ö^^ e^" burd^^

ou§ boIItüic^tigeS mirb anne:^men muffen. SDZit ber ©eltenl^eit

ber genialen 5)enter ift aber gar nid)t§ gefagt, benn bie genialifc^e

Slrt 5U brobuäieren brauet beSfjalb nidjt au^ feiten ju fein.

3)?an finbet fte mel^r ober meniger bei jebem ßünftler. — (Sine

(Sammlung ^ier^er gcf;öriger Stu^erungen bon ©c^riftfteUem unb

^ünftlern gibt ^. e". gif c^ er, ba§^ SBeiDufetfein , Seipäig 1874,

im 6. Kapitel.

58) SBie toenig ber et^if^e 2J?ateriaIi§mu§ bered^tigt ift,*

bie SpfJoralftatiftit megen i^re§ ®egenfa^e§ gegen bie Setire bon

ber 5ß>iIIen§frei()eit ^n einer fpesififc^ materiatiftifc^en SSiffenfd)aft

5U machen, seigt bie intereffante Xatfadje, ba^ loir bie befte Se=

arbeitung berfclben gegcnmärtig einem ftreng lutTierifd^en

St^eologen berbauten, ber feine djrifttidje (Stl^it auf biefe empi*
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rifdje ©rmiblage gu ftü^cn [udjt. SSgl. Dettingen, hkTloxaU
ftatiftü. ^ttbuftiber 9Jac^tt)et§ ber ©efe^mäBigfeit fittlt(|er SebatSs

betoegung im Drgani§mu§ ber 2)^eii[c^^ett. ßrlangeit 1868;

neuerbing§ ]d)on in 2. Slufl. erfc^ienen. — gretlic^ ift bie "MoxaU

ftatifttJ cbenjotoenig ort^oboj lut^erifd^ a(§ materialiftifdj.

59) ßine fpeäieHe Stugfü^rung ber l^ier angebeuteten fünfte

ntüBte Id^on fe:^r eiiige:^ciib fein, um ben Sefer Don anbern ^ilfS^

mitteln einigermaßen unabhängig ju macfjen; fie ift aber and)

um [o ioeniger nötig, ba toir außer bcn ;g)anbbüc^ern ber $1^^=

fiologie m.it hm größeren 2Konogropf)ien öon ^elm^ol^ u. a.

Sugleid^ be§ legieren „populäre SSorträge" l^aben (^Braunfc^toeig

1865 u. 1871); ferner 5Sunbt§ ^Miol- ^ft)c^oI., in toelc|er

atte ^ierber getjörige gragen in eingeTjenbfter 28eife befianbelt

fmb. SSgl. ferner gicf, bie SGSelt al§ SSoi-ftellung, afab. SSortr.,

Sßürsbnrg 1870 unb ^re^er, bie fünf Sinne be§ 9Kenfd§en,

Seipaig 1870.

60) S)aß e§ nic^t gönslid^ gleidjgültig ift, U)ie e§ in ber

1. Stufl. fließ, ^at mir namentlt^ bie STrt gegeigt, in toelc^er

neuere Kantianer be^arrlid^ bon ber g ei fügen Drganifation

reben, tooburc^ bie 5ßorfteIIung berantaßt toirb, at» fei biefe ettoag

gang ^efonbereS. 65eluiß ift e§ bagegen nic^t nur an fid) ric^=

tiger, fonbem ouc^ ^ant§> STnfid^t entfprec^cnb, in biefer „geiftigen"

Drganifation nur bie tranfgenbente ©eite ber erf^einenben p^^s

fifa)en gu fefjen; ba§ „®ing an fi^ be§ ®e^im§", toie Hebertoeg

fiel auSgubrücfen pflegte. SSgl. übr. oben 2lnm. 25 gum 1. Slbf^n.,

(5. 166 u. ff.

61) Öic^tenbergS bermifc^te «Schriften |g. b. ßrie§, II, ©. 31

unb ©. 44.

62) §elm|oI^, ^anbbnä) b. p^^ftol. Dptif, §29, ©.606u.f.

unb ©. 594.

63) Sin bem |ier gefd^ilberten rclatiben unb bibaftif($en SSer=

bienft ber 2}^üUer = lleberwegfc^en S;|eorie bermag aud^ bie

neuefte SBenbung, toelc^e ©tumpf (Über ben pft)cf)oI. Urfpr. ber

SRaumborjteHung, ßeipä. 1873) ber ?ßrojeItion§Ie|rc gu geben ber^

fuc^t ^at, nid^t§ gu änbern. 9Kit Unrecht läßt (Stumpf meine

ßuftimmung gu UeberioegS S^^eoric al§ eine unbebingte erfc^einen

(9lnm. äu <S. 190), n)ä|renb bie S)ifferen5 ber ©tanbpunfte, bie

hjir bielmal au§füf)rlic|cr l^crborgc^obcn ()nben, boc^ fc|on in ber
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1. STuff. fiinlänglid) amjcbcutet ift m\b fic^ and) al§ fclbftöerftäiib-

Itd§e ^onfcqueiiä tneincS ©tanbpunfteS in ber (£rfenntnt§tf)eoric

ergibt. Ueberlrcg gegenüber beginnt ©tumpt nrit ber Unter?

fteKung, berfelbe ^abe b^n Unter[cf)ieb nict)t bead)tet ätoifcfien:

„ettt)a§ als in einer (Entfernung befinblid) öorftellen"

unb „feine SSorfteHung in biefer (Entfernung ^aben

ober fic al§ in berfelben befinblic^ borftellen.*' Sc

Icidjt barf man Uebertoeg nidjt nel^men, beffen SSeltanfdjauunG

bei atter ©onberbarleit be§ ©an^en eine in allen Xeilen |ef)r

burdjbac^te ift. ©erabe bte grage : toa§ Reifet e§ cigentlidi, ÜW-
al§ in einer Entfernung bcfinbtidj borftellen? fonn man a\

8tu§gang§punft feiner pf^djologifc^en ßonftruftion anfe^en; beiui

Uebertoeg fanb, ba^ biefe Sßorte feinen «Sinn fjaben, toenn nidjt

bie Entfernung felbft ebenfalls finnlid) angefc^out toirb. 5iur ber

jtoeite ©a^ ift ba[)er nad^ feiner SCuffaffung flar unb fad^gentäB;

ber erftc berufet auf bem fdjolaftifc^=!artefil(^en S;rugbilbe eineS

bon feinem ^nf)a\t abtrennbaren SSorfteUenS. 2(uc^ bie STrt, toie

©tumpf UebertoegS Silb Hon ber ^(atte einer Camera obscura

be^anbelt (©. 191), berul^t auf einem totalen 9)liBt3erftänbniffe,

S)a§ 93ilb ber platte befaßt natürlich nur i^re äußere Erfd§et*

nung, o^ne ha§>, toaS auf il^r ge^eidinet ift, tüte mir einen 2Jlens

fd)cn bon au^en anfc^auen, bem toir nid)t tn§ ©el|irn fe^en

fönnen. ®a§ Söitb boHenb§ mit bem eigentlichen „©elbft'' ber

platte äu ibentifigieren, barauf !ann tüofit niemanb berfallen, ber

UebertoegS Slnfid}t ernftlidj gerecht 5U toerben fudjt. — S)ie fc^arfs

finnige, aber gemagte ^ebuftion ©tumpfS, ba^ bie ©efic^tSbors

ftellung urfprünglic^ brei S)imenfionen f^abm muffe, laffen toir

i)ier ba^ingefteUt. Sföenn er aber gur SSereinfac^ung be§ ^roblemS

ber Siiefentoa^me^mung ben Segriff be§ „au Ber un§" ber*

meibet unb ftatt beffen nur bom ©e^en ber ®inge „in einer

Entfernung" ^anbelt, fo toirb bamit eben audi über ben Äem
ber ^rojettionSfrage ni^t ent)d)ieben; benn biefer bre^t ftd) immer
um bie Entfernung ber Singe bon unferm Körper unb ber bor*
gefteüten 5)inge bom borgeftelUen Körper.

64) Uebertoeg ^at gegen biefe ^ritil in ben fpätercn Stuf*

lagen feiner ßogif unb im ßJrunbriß ber (Sefc^. b. ?|3bil. III, § 27

repliziert. S)ie Siealität ber 3eit bctreffenb bemeilt er (bgl.

5U § 44 in ber 4. 9rufl. ber ßogif, t)g. b. ^. S. 9)tc^er, ©. 85,
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STnm.), e§ toürbe (im (Sinne unfrer ^ritif) unCierecfjtiät fein, bic

I

3eit auf onbre SSefen §u übertragen, loenn fie eine blofee 3tns

I fc^auungSform triire; fie [ei afier eine „pftic^ifii^e Stealität", tocil

I mir (n)a§ in § 40 Benjiefen fein foll) bie gegenwärtig in un§ öor^

^anbnen pit)cf)ifdjen (SJebilbe notrt)enbig genau fo auffaffen, toie

fie finb. StUein „SCuffaffung" ift fc^on ein neuer )3fi)cf)ifcljer ^ro=

ge^, in toeldjem ba§ Stufgefafete nic^t unöeränbcrt bleiben fann.

Sie SeitUoriterinng fdjeint aber überhaupt erft in foldien fefnn=

baren üftic^ifc^en ©ebilben gum SSorf^ein §u foinmen. ^n ber

einfcdjen, gan^ ^ingebenben 2(nfc^aunng, felbft beUjegter ©egen«

ftüube , toie 3. ^. jie^enber SSoIfen , eine§ ftie^enben ©trome§

uftt)., finbe idj nidjt ba§> minbefte Sciou^tfein öon geit. §ält

man fic^ aber an bie einfache Satfac^e, ba^ toir, toie immer,

3cit borftetten, alfo bie 3eitt)orftet(ung in un§ mirflid; ift, fo :^at

bie Seit in biefer 53e5ief]ung nic^t ba^ minbefte öor bem Staume

ttorauy, unb e§ ift fein STnalogiefdjIu^ mögli(^ auf anbre SSefen

überhaupt, fonbern nur, toie f(^on 5?ant äugab, auf anbre SSefen,

roeldje ä^nlid) loie mir jur (£rfenntni§ auSgerüftet finb. — Hebers

tüpxß ^etoeiS für bie tranijenbente SHealität be§ 3^aume§ bon bret

©imeufionen beruht aber gan^ auf ber SSe^auptung, ba"^ eine

m.atfiematif^e ßrfenntni§ ber Dbjette nidjt in bem SOttaBe mög=
lidj fein mürbe, mie fie e§ für un§ ift (3. 33. in ber 5(ftronomic),

menn nid)t bie ^i^af}l ber ©imenfionen ber an fic^ befte^enben

S&ett mit terjcnigen ber ßrf(|einung§melt übereinftimmte. S)a6

anä) o^ne bie ©rfüttung biefer Sebingung irgenbeine mat^ema=
tifdje Drbuung ber (Srfc^einungen möglidj fein mürbe, leugnet

Uebermeg gar ni^t. Slber m meiern SJ^a^e ift un§ benn bie

5öelt üerftänblic^? 2)ie Slftronomie ift bod} nur ein (Spezialfall,

an beffen (SteUe unter anbern SSebingungen anbre§ treten tonnte,

^m übrigen fel^it un§ jeber abfolute 2)ZaBftaö für ba^, ma§ man
öon SSerftänblic^feit ber SSelt etma überhaupt berlangen tonnte,

unb fdjon beStjalb läuft HebermegS ©tanbpunft auf eine öerftecfte

petitio, principii l^inauS.

65) ®ie §ier gegebenen 2(u|erungen über bic S)enfbarteit öon

Slaumborftellungen mit me^r ober meniger al§ bret

S)imenfionen finb unberönbert ou§ ber 1. Stuft, entnommen
unb atfo älter al§ bie befaunten „metamatl^ematifc^en" (Spcfu*

latioiten bon §elml)0flj unb Siiemann, moTc^c feitbcm fo oicl
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Stuffel^eit gemacljt ^a5cn. (E5 mufi baf)cr ^ier, um teilte SSer«

toed)§Iung ber Stnftc^ten auffommen gu laffen, junöc^ft Verbots

gel^oBen loerben, baB im Xejt nur bon ber 5)ent6arteit räum*

lieber ober raumäl^itlic^er Slnfd^auurtgen tu lueniger ober me^r
als brei S)imen[ionen bie ^tbt ijt; le^tcreS uomentlirfi mit S3e5

jie^ung auf Stnfdjauungen in me^r al§ brei ©imenjionen, für

h)elrf)e mir in bemjenigen, maS h)ir SRaum nennen, allerbing§

feinerlei 3(nalogie pnben tonnen. 2Sir tonnten ba^er ben fc^arfen

Xabtl ablehnen, ben ueuerbingg ßo^e in feiner ßogi! (Sei|)5.

1874), 6. 217 gegen ben SJZifebrau^ be§ SRaumöegriffeS für

„logifd^e ©pielereicn" mit bier ober fünf S)imenfionen auSge*

fpro^en ^at. e§ ift jebodj biel gu toeit gegangen, lüenn ßo|e

ausruft: „®egen alle foldje SSerfudje muB man fid) mehren; e§

finb ©rimaffen ber Sßiffenfdiaft, bie burdi böllig nu^lofe ^axa-

bojien baS: gemöfinlidjc SBemu^tfein einfdjüdjtern unb über fein

gutes 3led^t in ber Söcgrengung ber ^Begriffe täufdjen." ©in \oU

djeS Siedet beS gemö^nlidjcn 95emu|tfein§ gegenüber ber SSiffeus

fdjaft efiftiert nidjt; am toenigften für bie 9JfatIjemati£er, bie

längft gemo^nt fmb, bur^ bie bertoegenftcn ©eneralifationen ju

i£)ren fdiönften SRefuItaten äu gelangen. SSgt. bie negatiben, bie

infommenfurablen , bie imaginären unb fompiejen Sci^^s^» bie

gebrod)enen unb negatiben ßj:ponenten ufm. — Sfuc^ ba§> SSer::

toerfungSurteil S)üf)ringS, ^rinj. ber 2J^e^anif, ©. 488 u. f.

ift nid^t genügenb motibiert, miemoTjI c§ fi^ auf einen fdiarfs

finnigen SSerfuc^ beS SSerfafferS ftü^t (in ber „92atürl. S)ialettit",

Sßerlin 1865 unb ^uerft in ber beadjtenStoerten ©iffertation „de
tempore, spatio causalitate atque de analysis infinitesi-

malis logica" Berol. 1861) baS 3)J5ftifc^c anS^ ber SKat^ematif

burd^ fd)ärfere gaffung ber ^Begriffe ju entfernen, gs ift be§

„2R#ifd)cn" in ber neueren 2)latt)ematif fo biel gemorben, ba^

man mit ber ßritit einjclner ^Begriffe nid^t mc^r ausreicht. ®ie

grage muB einmal in einer ?p^iIofop^ie ber SKat^ematit im 3u=
fammcnljang erfaßt merben, toie cS möglid) ift, ba^ bie gencrnlis

fierenbe 2)urc^brcd^ung aller ©(j^ranten ber Stnfd^auung unb ber

realen 5D^ög(id)feit gerabe ju ben einfadiften gormein fü^rt, meldje

fic^ in itjrer Stntoenbung auf ba^ 3leale burc^auS bchiätjren. SSa§

©umring, natürl. 2)ial. ©. 162 u. 163 über bie „©urdjfüfjrung

burdj ba^ Unmögiidje" fagt, ftreift baS mo^re ^Problem taum. —
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Sluf ber Qubent Seite erfc^eint e§ aber and) qI§ boreilig, mit

Siebmann (bgt. inSöef. beffen ^n'^. in ben ^:^it. 2)?Dnot§:^.

VII. 53b. 2. Hälfte, 8. §. ©. 337 u. ff.: „Über bie «ßtiäno^

menalität be§ 9laume§'') biefe mat^ematifrfjen ©pefulationen al§

^ofitiue Strgumente für bie ^pnomenalität be§ SftaumeS gu t)er=

teerten, ba fie bi§ je^t nid^t§ toeiter finb al§ mat:^ematifdE)e Sfu§=:

fü^rungen ber blofeen® enfbar!eit cineS generellen 9lanm =

begriffet, ber unfern eullibifc^en Slaum al§ ©pesialitöt in fid)

begreift.

66) S3rentQno, ^f^c^ol. I. <S. 144 bemerlt in Segie^ung

auf bie obige Stufeerung betr. ben ©c^Iu^ be§ 2(nge§ in ben

(Srfdjeinungen be§ blinben glecfä, e§ fei nic^t gang flar, ob

ic^ toirfli^ einen „bermitteinben SSorgong", ä^nlic^ bem betou^ten

©c^IieBen, onerlennen tooHe. S)ie <Büd)Q. f^eint mir aiemlic^ eins

facö äu fein. (5§ l^anbelt [id) um eine ©ubfumtion unter einen

inbuftiö getDonnenen Dberfo^. ®a§ betoufete SSerfoi^ren toürbe

alfo fagen : 6o oft ic| bie ^ortialerjd^einungen X^, X«, Xj

^abe, mu§ eine gleirfjmö^ige gläc^e borliegen. 9^un flnb bie ßr=

fdieinungen Xi, Xa, X3 gegeben; olfo liegt eine gleichmäßige §täd§e

bor. S)er entfprei^enbe pl^^fiologifdie SSorgong loäre fc^r einfad^

ber, bafe fic^ getoo^n^eitSmäfeig (bur^ ertoorbene ßieitungSbct^nen

bebingt) qu§ ber Steigung geteiffer ^imteilc burc| Xj, Xg, Xj,

aßemol bie SSorftellung ber gläd^e ergibt (b. f). bie mei^anif^en

SSebingungen jur 6^nt^eftg in ber §läd^enborftettung). Sßenn

nun bie ßrfd^cinungen X^, X^, X, ufto. auftreten, fo folgt, toenn

man toill, unmittelbar bie glöd^enborfteHung im lonfrcten galle.

5). ^. bie „SSermittlung" liegt einfoc^ borin, bafe ber ©peäial*

fott be§ llnterfa^eS auf ben fc|on auSgebilbcten 2Wed^ani§mu§

be§ Dberfa^eS ftößt, lüoburc^ ber ©c|Iu|fa^, ha^ g^äc^enfe^en,

ftd^ bon felbft ergibt, ßine anbre „5SermittIung" fd^eint mir

aber au^ beim fonftigen (Sd^lufeberfa:^ren nic^t ftütt5ufinben; e§

fei benn, boB man ba§ Stuffuc^en be§ 9KitteIbegriff§, b. f). be§

in biefem goHe Stntoenbung finbenben Dberfa^eS, mit in ba§>

©d)Iufeberfahren hineingießt. S)ie§ STuffu^en be§ 23Zitter6egrip

fällt in unferm galle natürlich l^intoeg. 2)ie belben ^ßrömiffen

finben fic^ fofort unb mit SiJatumotteenbigfeit jufammen.

SBo§ ben aucß ouf ^elmßol^, 3öIIner u. a. auggebc^ns

ten SSortourf betrifft, man ^abe fic^ nic^t berfid)ert, ob bk (Sr=

36
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!(ärung au§ unbetuuBten ©rfjlüfi'en anä) bie einzig mögliche fei

unb in§l6e[onbere ^ötte ein SSerfuc^ nid^t unterlaffen toerben foUen,

mit ben siffo^iationggefe^en bie Srf^einungen äu erflären,

fo i[t barauf ^u entgegnen, bafe bie atterbing§ fe^r leicEite unb

na^eliegenbe ©rflärung au§ Slffoätationen berjenigen au§ einem

unbemufeten ©c^Iuffe gar nid^t tDiberfpri(^t. ©oH nämti(^, um
16ei ber obigen SSeäeirfjnung gu bleiben, auf bie (grfcfieinungen

Xi, X.,, X3, ba^ fBiib ber glä^e nad) StffoäiationSgefe^en ^erbor^

treten, fo mufe bagfelbe aud) fi^on oft mit jenen ©rfdjeinungen

öerbunben getoefen fein, unb bie§ ift ibentifdj mit bem SSeftanb

be§ inbuftiüen Dberfa^e§, unter toeld^em ber neue (Spegialfatt

fubfumiert toirb. ©rflären ja bod) bie fonfequenten 2tffoäiation§=

^f^d^ologen aud§ hm gewöfinlid^en, bemühten ©c^Iufe an§> S(ffo=

giationen! ®a^ ft^ aber bie ejattere ^Jlaturforfc^ung mit biefen

(SrflörungStoeifen nidjt gerne befaßt, ift fe^r natürlich, ba fie ja

eigentlid^ gar nid^t ©rflärungen finb, fonbent nur ßücEenbüBer für

fei^lenbe ©rflärungen.

67) SSgl. 3lofitan§tij, ber felbftänbige 325ert beS SBiffenS,

SBien 1869, ©. 35.



Vxetkv 2lbfd?tütt.

Der ti\}xfü)t JlaterialiBmuö uub bie iJeliöWit.

I. !5)ie S8ül!^tijirtf(^aft unö bic 2)09matif öc^ S-goi^ntuö,

(S§ ^ättc na{)e gelegen, gteti^ ben ^JZaturmiijenfdjaften au($

bte35oIf§iDirtfc^aft imb öettranbte ^^eige einer einge^en^

ben Prüfung gu untertricrfen ; atletn ^iev gleiten h)it bereite

unmiöfürlid^ ^inü6er in ha^ (Sebiet ber praüifi^en S'^agen,

beten 2'6\unq ta^ 9?efultat unfreS friti|d)en 35er[uc^e8 bilbet.

2Bir prüfen eine 2öiffenfd)aft, unb rair finben in ifiren lOe^ren

nur ben ©piegel gefeüfiiafttic^er 3iiftänbe ; lüir tnollen [e^en,

h)o in ber (Segemunrt ber etl;ifd)e 9}Jaterian§mu§ ftecft,

unb mir finben i^n ju einer S)ogmatif ouSgebilbet, tDie fie

^Triftipp unb (gpüur nii^t fannten. ?Xn bie ©teile ber $!uft

^at bie ^f^eujeit ben @goi§mu§ gefegt, unb lüäfirenb bie

pf|itoföp^if($en 3)2ateriQtiften in itjrer @t^i! fdjmanfen, ent=

Iricfelte fid^ mit ber SSonsitiirtfdiaft eine befonbere S^eorie

be§ @goi§mu§, bie me^r aU irgenbein onbreS SIement ber

9Zeu3eit ben (S^ara!ter be8 9J2ateriati§muS an ftc^ irägt.

S)ie Surgeln biefer (Srfd)einung greifen jurüiJ bis in bie

3eit Dor Äant unb Dor ber franjöftfc^en Üieöolution. 3n
Stauen, in ben 9?ieberlanben, in granireid) ^atte ber for[($enbe

®eift ber neueren Satjr^unberte fdjon längfi ben §anbet, ben

S5er!et)r ber 'JZationen, bie SOßirhingSttjeifc ber (Steuern unb

5lbgaben, bie Ctuellen beS 2Bot)l[tanbeS ober ber 3Serarmung

ganzer Böikx einer t^eoretifc^en ^^rüfung unterworfen ; aöcin

erft in (Sngtanb entmicfettc fic^ mit ber fteigenben Glitte ber

36*
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Snbuftüe unb bc8 SBelttjanbetS bie SSot!8n3irt[djaft«Ie^te

gu einer 5lrt bon Sßtfjenjd^aft. Slbam ©mitf), bet mit

feiner 2)?oratt^eorie nur mäßigen iBeifaH fanb, gett)ann

mit feiner Unterfud^ung über ben JReii^tum ber Stationen

ben auSgebet)nteften Ühi^m. ©l)mpat'f)ie unb Sntereffe

tüaren i'^m bie gtnei großen 2:riebfebem menfd}lid)er ^anb=

lungen. 3lu§ ber @t)mpQt{)ie leitete er alle 2;ugeuben beS

Snbiöibuum§ unb alle SSorgüge ber (Sefeüfd^aft ab; aüein

nad}bem er auf giemtiij^ tönfttid)e SBeife auc^ bie ®ere(i^tig=

!eit gehjonnen ^at, föirb ifim biefe gur föafjren ©runbtoge

be8 ©taateg unb ber ©efellfdjnft. Zuneigung gmifdjen ben

©liebem ber ©efeüfdjaft, freunblidje 9?üc!ftd)t auf bog gegen=

feitigeSBo^t finb fc^öne^inge; aber fie fönnen festen, o^nc

ta^ ber (Staat gugrunbe get)t. Sie @ere$tig!eit !ann nid^t

fet}Ien; mit i^r fte^t unb fäüt jebe« (Semeinlüefen. 3m
©treben na^ JJieid^tum unb ©"^ren lä^t fc^on bie 9Jiorat=

t^eorie gu, t>a^ jeber eingelne feine Gräfte bi§ gum öufeerften

anftrenge, um aUe feine SKitbetoerber gu übertreffen, folange

er nur !ein Unrecht tut; in ber ?et)re bom 9Mtionalrei($tum

boÜenbS toirb t>a?> SIpom aufgefteüt, ha^ jeber, inbem er fei=

nem eignen S^orteil na($|agt, gugleic!^ ben S5orteii beS ®an5en

beförbert. 2)ie 9tegierung aber I)at weiter nid)t8 gu tun, atS

biefem tompf ber Sntereffen möglidjft ^reil;eit gu gelräl^ren.i)

SSon biefen ©iimbfä^en au§ge{)enb, brad;te er ta^ ©piet ber

Sntereffen, ben 9Karftt)er!e^r Don eingebet unb Df^ad^frage

auf Siegeln, bie nod^ ^eute i^re SSebeutung nid^t berloren

^aben. S^m tnar immerhin biefer 3J?ar!t ber 3ntereffen nid^t

t)a^ gange $?eben, fonbern nur eine Wichtige (Seite beSfelben.

(Seine ??ac^fotger jebod) berga^en bie ^e'^rfeite unb bem)ed)=

fetten bie Siegeln be§ 2)f?ar!te§ mit ben Siegeln be§ Seben«,

ja mit ben ©runbgefe^cn ber menfd^tid}en 9?atur. 2)iefer

geiler trug übrigens bagu bei, ber S5oltgli)irtfd)aft einen 'än--

[tric^ bon ftrenger 2Biffenfd^ofttid)feit gu geben, inbem er eine

bebeutenbe SSereinfadjung aUer Probleme beS 35er!ef)r« mit

fici^ bradjte. 2)iefe 35ereinfadjung befielt nun aber barin, t>a^
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bte 3Ken[cl^en qI§ rein egotfttfd^ gebadet iuerben unb da
,3Öe[en, voddjt tfire ©oitberintereffen mit iBoKfommenljeit lt)a'^t=

jgune^men iriffen, o^iie je huxd) anberiueitige ©mpfinbungen

'ge^inbert ju luerben.

3n ber Xat märe ni^t bn§ minbefte bagegen einaiürenben,

toenn man biefc 9lnna|men offen unb au§brücfti(^ gu bem

^itiecEe gemotzt f)ätte, ben ^Betrachtungen über ben gefellf(^aft=

liij^en S5er!e^r burc^ gingierung eines möglid)ft einfadf)cn

^aüeS eine e^'afte ^orm 3U geben. !2)enn gcrabe burc^ bic

2lbftra!tion üon ber boöen, mannigf'ad) gufammengefel^tcn

SSirHic^Ieit fmb audj anbre SSiffenfc^aften bagu gelangt, ben

(5f)ara!ter ber (S5a!tt)eit 3U ermatten, dicdt i[t ein für aüt--

mal für un§, bie mir bie Unenbli^Mt ber 9^aturir»ir!ungen

ni^t 3U überfe'^en bermögen, nur baSjenige, trag mir felbft

e?:a!t maci^en. 5llle abfotuten 2öa^rt)eiten finb falf^; 9Jeta=

tionen bagegen fönnen genau fein. Unb ma§ für ben ^ort^

fcbritt beg SBiffenS am mi($tigften ift : eine retatiüe 2öaf)rt)eit,

ein ©a^, ber nur auf (Srunb einer miHfürlicfte« 95orauS=

fe^ung mafir ift, unb n)et($er bon ber öoöen Sirüid^feit in

einem forgfättig beftimmten @inne abweist — gerabe ein

folc^a* ©a^ ift ungteid) etjer fäfjtg, unfre (Sinfic^t bauerub

gu förbeni, als ein ©a^, metdjer mit einem ©^tage bem

SSefen ber ®inge mogtid)ft na"f)e gu !ommen fuc^t unb babei

eine unbermciblid}e unb in i^rer Sragmeite unbefannte SJZaffe

bon Srrtümem mit fid^ fc^Ieppt.

Sie bie ©eometrie mit i^ren einfadien Sinten, ^ädjen

uub Körpern ung bormörtS Ijilft, obmoljl if)re $?inien unb

Radien in ber Statur nid^t borfommen, obmo^t bie 3J?a^e beS

2Bir!üd)en faft immer infommenfurabet finb: fo fann aud^

bie abftrafte SSoIfSmirtf^aft unS bormärtS Reifen, obmofjt e§

in 2öir!Ii($feit feine SBefen gibt, meiere augfd;lie^tid) bem

eintrieb eineö berei^nenben ©goiSmuS folgen, unb meiere biefem

mit abfoluter iöemegtic^feit folgen, frei bon ollen etmaigen

{jemmenben ^Regungen unb (Sinflüffen, bie bon anbem (Sigen=

fc^aften ^errü^ren. greitid; ift bie ^Ibftraftion bei ber 55o(IS=
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h3irt[($aft bc§ (SgotSmuS btel ftäilet qI§ in ti'genbetner anbem

bisherigen Söifjenfc^aft, ba fotoot)! bte entgegenftef)enben @tn=

flüffe ber Sträg^ett unb ber ©elrofin^ett, ol§ auc^ bte=

jetttgen ber @t)mpat^ie unb beg ©emetnjtnneS ^öd)ft

bebeutenb finb. 2)enno^ borf bie ^Ibfttattton breift gelragt

lüerben, fotange fte aU [olc^e im S3en)nf3t[ein bleibt. ®enn
tüenn erft gefunben trirb, wie jene belceglid^en Sltome einer

bem @goi§mu8 tjufbigenben ©ejeüjc^aft, bie man f)t)pot^eti[(^

annimmt, fidö ber 3>orau8fe^ung gemä^ bene'fimen müßten, fo

h)irb bamit eben nidjt nur eine ^iftion gett)onnen fein, i)ie

in fic^ felbft n)iber[pruc^§to§ ift, fonbem auc^ eine genaue

(gr!enntni§ einer ©eite be§ menfd^tidjen SSefenS unb eines

(Elementes, föeldieS in ber ©efeüji^oft unb namentlid^ im

ipanbel unb Söanbet eine tjöc^ft bebeutenbe ^RoHe f|)ielt. SDZan

!önnte n)enigften8 er!ennen, n^ie ber 9J?enfc^ fic^ berl^ätt, in^

jofern bie ^ebingungen feines §anbeInS jener S5orauSfe^ung

entfpre(^en, toenn bieS aud^ niemals boUftänbig ber %aU
fein h)irb.2)

2)er SKaterialiSmuS auf bem bot!stDirtf($aftIit$en Gebiete

befielt nun eben barin, ha^ biefe 5lb[tra!tion mit ber ^ixU
li(^!eit berire($feft trirb, unb biefe SBerrted^Stung erfolgte unter

bem (Sinflu^ eines ungeheuren ^BortnaltenS ber materiellen

Sntereffen. 3)ie Pfleger ber englifc^en S5ol!§U3irtf($aft

gingen sum großen S^eil bon burd^auS ))ra!tifci^en ®efid^tS=

fünften auS; „praftifd}" nid^t in bem ©inn ber alten ®ried;en

genommen, in tüelc^em baS rüftige §anbeln nac^ ftttlid^en

unb politifd^en 2J?otit)en bor allen Singen jenen (Sl;rennamen

berbiente. S)er (5l)orafter biefer ^^^t^" brad^tc eS mit ]id),

aKe bjaliren 3^^^^ ^cS §anbelnS in ben 3ntereffen beS

SnbibibuumS ju fud^en. ®er „praftifc^e" (Seftc^tSpunft in

ber SSollStuirtfd^aft ift berjenige eines äJZanneS, bem feine

eignen Sntereffen obenan f^el^en, unb ber beS^nlb bei allen

anbern Snbibibuen baSfelbe borauSfe^t. 2)aS gro^e Sntereffe

biefer ^eriobe ift aber nid)t met)r, h3ie im Slltertum, ber un=

mittelbare ®emi^, fonbeni bie Äapitolbilbung.
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®te bieIge[i$oItene ®eniiB[uc^t un[rer ^dtm ift bor bem

bergteicfjenben ^M über bte tulturgefc^tci^te 6et ineitem nt($t

fo ^erborragenb Qt§ bte 5It6eit§[uc^t unfrer inbiiftrieneit Unter*

ne^mer mib bte ?lrbeit8not ber ©üaben unfrer 3nbuftrie.

3a, bielfad) ift taQ, n)a§ at§ lärmenbe ober jtnntofe ^^renbe

an eitlen ^Vergnügungen erfdjeint, eben nur eine ^otge ber

übermäßigen, aufreibenben unb abftnmpfenben 5lrbett, iitbem

ber ®eift burd^ t>a^ beftänbige §e^en unb SSüIjten im Sienfte

be§ (güoerbä bie ^^äfjtgfeit 3U einent reineren, ebleren unb

rui^tg geftalteten ©eituffe einbüßt. @8 mirb bann eben aitd)

bte Grfjoiung uninillfüriid) mit ber fieber^ften §aft be§ (Se=

tDerbeS betrieben unb ha§: S5ergnügen nad) ben i?oftcn be=

mejjen unb gteid)[am pflid)tmäßig in ben bagu beftintmten

Sagen unb @tunben abgemad)t. ®aß ein fold)er 3uf^Qnb

nid)t gefunb ift uitb auf bie 2)auer fd)lDerItd) beftel^en !ann,

fdjeint einteuditenb ; allein nidjt miitber Kar ift, ^a^ in ber

gegeniüärtigen 5lrbeit8eDoc^e ungeheure $?eiftungen boIIbrad)t

lüerben, tnetc^e in einer fpäteren ^dt toot)! ba3U bienen fönnen,

bie §viid)te einer ^ö'^eren ^ttur ben rteiteften Greife gu*

gängüd] 3U machen. 2öa8 an bem gebitbeten uitb burc^=

geiftigten (Senufe eines (Spitnr unb ?triftip)3 bie ©d^attenfctte

bilbete, bie felbftgenügfame 5ßef(^rän!ung aitf einen engen

^reuribe§fret§ ober gar auf bie eigne ^cijon, t>a^ tritt ^eut=

3Utage felbft unter begüterten (Sgoiften ntd)t oft Ijerbor, unb

eine ^i)iIofopt)ie, bie fii$ barauf grünbete, ioürbe fd)rDertid)

irgenbeine allgemeine SSebeutung genjinnen fönnen. S)ie

SJZittel gum ®enuß gufammenraffen, unb bann biefe 9Wittet

nic^t auf ben ®enu|, fonbem größtenteils micbcr auf ben

ÖrtDerb berinenben : ha^ ift ber borf)errfd)cnbe S^rafter unfrer

3eit. Sürben aüe biejenigen, inelc^e ein met)r atö mittel

mäßiges 55ermögen erlnorbtn !^aben, ftc^ auS bem ®efd)äftS=

leben surüdjiefjen unb fortab \\)xt 9}^uße ben öffentlichen ^n--

gelegenfjeiten, ber Äitnft unb Literatur uitb eitblic^ einem

gebitbeten, mit mäßigen 9Jiittetn unterl;altenen Lebensgenuß

tDibnten, fo h)ürbcn nti^t nur biefe ^erfonen ein fd}önereS,
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lüürbigereg 2)afein fiif)ren, [onbem e8 iBÖrc aud) eine fttn=

reidjenbe materielle S3Qfiö bor'^anben, um eine ebtere ^ttur
mit aUcn i^ren 5lnforbenmgen baueriib gu unterl^atten unb

baburd) un[rer gegenlrärtigen @e[(^irf)tgperiobe einen pl;eren

(§>d)ait 3U geben als ber be8 !ta[fi[c^en 3I(tertumS. 35ermut=

lief) aber mürben baburd^ ben (^efc^öften größere Äapitolien

entzogen aU jet^t burd) ben unfmnigften 2nicn^, imb bießeid^t

fönute biefe ^iltur nur einem geringen Xdl ber S3ebölferung

ma{)rf)aft jugute fommen. SltterbingS liegt auc^ je^t bic

(BadK für bie gro^e 9Dta[[e betrübenb genug. SBenn aß bic

rieftge ^-aft unfrer 3)?aid)inen unb bie burc^ 2:eilun9 ber

9lrbeit fo unenblid) berbollfommneten lOeiftungen ber SD^enfd^en=

Ijanb barauf berioanbt irürben, um jebem \>a^ gu geben, föaS

crforbertid) ift, um ha§> lieben erträglii^ gu madjen unb bem

®eift SJJu^c unb ^itki gu [einer t;ö^eren (Sntfattung gu bieten,

fo löäre bielleid^t fd^on je^t bie 9Kögtic^!eit borl^anben, o^ne

S3eeinträ($tigung ber geiftigen 5lufgabe ber 3)?en[d^I)eit , bie

Segnungen ber ^ttur über aße ©täube gu berbreiten ; aßein

bieg ift big^ier nic^t bie 9tid)tung ber 3eit. e§ ift b)af)r,

ta^ Gräfte über träfte erzeugt, ftet« neue ajjafd^inen erbaut,

neue SWittel be§ S5erfe^rg erfonnen h)erben ; eS ift tno^r, ':)a^

bie fapitaliften, föeldje über aße bie[e Mittd gebieten, unab^

räffig lüeiter fc^affen, ftatt bie ^rüd^te i{)rer 5lrbeit in tDÜrbiger

SUZu^c gu genießen; aßein tropem gielt bie ftet§ berme^rte

2:ätigfeit bireft auf nid^tS Weniger ah, aU auf bie ^örbemng
be« ®emeinlüo|t8. 2ßo bie geiftige (Senu^fä^igfeit fe^tt, ha

[teßen fid^ ^ebürfniffe ein, meiere immer [^neßer n3ac^fen

als bie WiM gu itjrer S3efriebigung.

(S§ ift ein li^ieblingöfalj beS ettjifc^en a)?ateriati§mu§ unfrer

XaQt, ha^ ber S^Jenf^ um fo glüdlidjer fei, je meljr

S3ebürfniffe er I^abe, bei gtei{| augrei^enben 3)?itteln ju

i^rer 93efriebigung. ®a§ gange Slltertum rtar einmütig ent=

gegengefe^ter 5Infid)t. ©pthtr fud)te nidfjt minber irie 2)io=

genes ta^ ®tüdE in ber ^i^ei^eit bon S3ebürfniffen, mtr t^a^

jener bag (Slüd, biefer bie 33ebürfni§Iofig!eit ^au)3tfäd^lid^ ins
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5Iuge fa^te. 9tuii ift aUevbingg in unfrer 3^^* burd) bie

genauere Kenntnis be§ S5ot!§teben8 unb namentltd) burd^ bte

@tattftif ber SobeSfäKe, ^anff)eiten nftt). bag atte SD?ärd)en

bon bem gufriebnen unb gefunben Firmen unb bem ftetS

fjl)poci^onbri[d)en unb fc^lt)äd)(td)en 3ieid)en glüdltrf) ttiiberlegt.

JUlan mi^t ben Sßert ber irbifc^en ®ütet an bet <Btaia ber

a)?ortQlität8tabeIIen unb man finbet, ta^ fet6ft bie ©otgen

geh-önter .Rauptet Bei tüeitem nid)t fo nad)teilig auf t>a^ SSo^t--

befinben hjirlen at§ junger, k'ditt unb fd)tecöt gelüftete

SBo^nungen. 9lnberfeit§ finb aber auc$ bie SBiffenfd)often

tiintänglid^ borgef($ritten, um einen 3Ba^rfc^einü(^feit§fd)tu^

3U erlauben, ber jenem materialiftifdjen ©a^e fdjtedjt^in ft)iber=

fprtc!^t. Sie ^Iturgefc^idjte geigt un6, ba^ gu ben B^^ten,

rtio gürftinnen in gemauerten Sanbnifd)en f($tiefen, n)eite

Steifen ju ^ferbe madjten unb i^r ^rüfiftüd mit <Bptd, S3rot

unb 93ier beforgten, t)a^ @lüd biefer ^^erfonen ben ^tiU

genoffen nidjt geringer fd)ien aU Ijeutjutage, Udo fie in praci^t^

boKen (Satonlragen (Sutopa bur($fliegen unb auf jebem fünfte

über bie ^robufte aKer 3onen gebieten. S)ie SlnaTogien ber

^ft)C^opf)l}fif madjen e§ ung fe^r lt)al;i-f(^eintid), ta^ bie @m=
pfinbung perfönlidjen ©lüdeg fo relatib ift U)ie bie (Smpfln=

bungen ber ©inne: e8 ift ber Unterfd^ieb, ber ix)a'^rge=

nommen lüirb; e8 ift ber ^i^^^dj^f ^^^ empfunben unb

ber mit ber SD^affe beS bereits S5or^onbenen gemeffen tüirb.^)

5n ber Sat irirb fein S3emünftiger glauben, ^a^ bie pl}t)ftf($e

S5ef($affenl^eit reicher SSrüffeler ©pi^en met)r gum 2iSo^lbe=

finben einer bamit behängten ^erfon beitragen ll^nne ats

irgenbein anbrer bequem ft^enber unb bem Singe tro^IgeföHtger

©d)mu(! bon bergleid^Sltteife berf($n)inbenbem Sßertc. Unb

bod^ lann ber S3efi^ biefer ©pi^en „S3ebürfniS" lüerben; bie

Unmögtid)feit, fie gu befc^affen, lann ben Iebf)afteften 2{rger

^erborrufen; i^r ptö^Iid^er S5ertuft !ann bie Urfai^e bon

iränen föerben. (5§ ift Itar, ba^ fjier ber 35 er gleich, ber

.^ampf um ben SSorrong bei bem SSebürfniffe bie trefentüd^fte

<Rotte fpiett, unb barauS ergibt fid; fofort, bo^ föenigftenS
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bte[e eine Wrt bon S3ebütfnig, t>a^ S3ebürfniö nnbre ^it

übertreffen, einer Steigerung tn8 Unenbttd)e fäfjtg ift, o'^ne

ta^ für ^a§i 2öo^I6efinben trgenbetneS iBeteitigten ettDQ§

gewonnen mürbe, lüag nid)t für ben nnbern berloren ginge.

ipierau§ ergibt fid) femer unmiberleglid), ta'^ dm beftänbige

©tetgerung ber ®üterer3eugung nnb ber 9)iittel gur ®üter=

ergeugung benfbar ift, oljue baj3 ber ®enn^ irgenbeincS

a^ienfdKn lüefentttd^ erl}öl)t luirb, unb ol)ne ha^ bie arbeitenbe

9Kaffe fid) bem S'kU ber (Srringung beS D^Ötigften 3U einem

nienfdjenlDÜrbigen Safein and) nur um einen ©d)ritt nähert.

(Sine foldie «Steigerung ber S3ebürfniffe aller berer, Ujelc^e fie

befriebigen !önnen, infolge mangelnben ©emeinftnnS unb

übermudjernber ^teonejie, getjort in ber Xat gu ben S^ara!ter=

gügen unfrer ßdt. Sie ©tatifti! be§ §anbe(g imb ber 3n=

bnftiie ber metften Sauber geigt untt)ibertegtic^, 'i>a^ ein unge=

i^eurer Slnffi^lDung bon SRad;t unb 9ieid)tum ftattfinbet,

n)ä^renb bie SJer^ättniffe ber orbeitenben tiaffe feinen ent=

[d)iebnen gortfi^ritt oerraten, unb o^ue ba^ bie §aft unb

®icr be§ (grirerbS in ben befi^enben Älaffen fid^ ond) nur

int minbeften mäßigte. Man lebt in ber Xat nid}t bem ®enu^,

fonbern ber Slrbeit unb ben S3ebürfniffen ; allein unter biefen

SSebürfniffen ift ba§jenige ber "ipieoneiie fo übertoiegenb, ta^

alle n3al}ren unb bauernben, alle ber aj?afje be§ 35oIfe§ gugute

!ommenben gortfc^ritte berfäumt ober gteid;[am nur nebenbei

getüonnen trerben.

äJian !ann nun biefe an fic^ feljr uuerfreuti^e Satfadje

unter einen berfö^nenben ®efi(it§pun!t bringen, toenn man
fiä) benft, t>a^ früher ober fpäter fic^ auf biefem ober jenem

Sßege eine berönberte @eifte§ric^tung S3a^n bricht, tüä^renb

bie ^-äfte ber (Süterergeugung grlifsteuteitS erfiatten bleiben.

(Sg !önute \\^ toieber bie ^Infic^t geltenb machen, meiere ber

©mnbftein ber f(af[ifd;cn 33itbung tt)ar, t>a^ e§ ein gelDiffeö

90^ a^ gibt, h)eld^eö in allen Singen am ^eitfamften ift, unb

ta^ berOenu^ nidjt bon bcrSWaffe ber befriebigten ^ebürf=

ni[[c unb bon ber ©c^inierigteit i^rer 5Sefriebignng abfjängt,
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fonbem bon ber gorm, in tDetc^er fte erzeugt unb befriebigt

: lüerben, gle{($n3ie bie ©c^önfieit beö ÄövperS ni^t burd) maffen=

j Ijafte ©toffanf)äiifung, fonbem burd) bie @int;altung beftimmtet

/ mat^iemotifcfier Linien bebingt tuirb. (Sin fotc^er Umfc^mung
ber 2tnjt($ten mürbe bom etf)i[d)en 90?ateriati§ntu§ ^um gomta=

Ii§mu§ ober 3bealigmng ^inüberteiten ; er njäre o^e S3e[eiti=

gung ber tDud^emben ^leonejrie nt($t benfbar unb mürbe fomit

wolji Qu§ einer großartigen Belebung beS (Semeinfinng ent=

[pringcn muffen.

3)ie S5o(!§n)irtfd)aft f)at e§ ftd^ biS'^er nur tüenig gur 2luf=

gäbe gemacht, bie S3ertctlung ber ®üter auf richtige

©runbfä^e jurüdjufüfjren ; bietmefjr nat)m fie in biefer S3e=

gie^ung ha§ aug bem S5erf)ä(tni§ bon Kapital unb 5lrbeit

fierborragenbe 9Jefultat at§ gegeben an unb befdjäftigte fi(^ nur

mit ber ^rage, tt)ie überhaupt bie gröf3tmöglid)fte 9)?affe bon

®ütem erzeugt mirb, 3)iefe materialiftif($e 5luffaffung beg

(§egenflonbe§ fiarmoniert boüftänbig mit ber 2Iner!ennung beö

@goi§mn§ unb mit ber S5erteibigung ober SSefcbönigung ber

^leonepe. 2Jian fuc^t ju bereifen, hü^ ber burc^ t)a^ raft=

lofe ©treben be§ (SgoiSmug ^erborgebrac^te ^^ortfdjritt bodj

anä) bie Sage ber gebrüdteften @c^td)ten ber S3ebötferung

ftet§ einigermaßen beffert, unb man bergißt f)ier jene S5ebeu=

tmtg ber i8ergleid)ung mit anbem, ibeti^e bei ben 9?ei($en

eine fo große dioUt fpiett. 2lngeftd)t§ ber fdjreienbften ^i^=
[tänbe träumt man fic^ eine 5Irt präftabitierter Harmonie,

bcrm.öge ftetd^er ta^ günftigfte 9?efuttat für bie (iefamttjeit

"fieraugfommt, Inenn jeber rüdfi($t§Io§ feine eignen Sntereffen

berfotgt. ®efd)ie^t bie§ aud) Ijeute meift mit bem ©ünber=

beroußtfein aller Stpologeten, fo gefdja^ e§ boc^ gur ^dt ber

erften 5[u§bilbung ber SSolfgmirtfdiaft mit unberlennbarer

9^aibität. (g§ mar im borigen 5at)r^nbert allgemein übtid),

ta^ 2Bo^( be8 (Sanjcn au§ bem 3ufammenmir!en aller egoifti=

fc^en S3e[trebungen absnteiten. ©o fe^r man aucft gegen

bie Übertreibungen in9Jianbebine3 berüd)tigter S3ienenfabel

(1723) 3u proteftiercn bereit mar, fo mar boc^ ber @rnnbfa^,
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\>a^ fetbft bte Saftet jum Ö^enieiiUT)of)t bettragen, gelDtfjerma^eu

ein geheimer SÜlxixkl ber Slufftärung, ber feiten ettüäint, ahzx

nie bergeffen iüurbe.*) Unb auf feinem ©ebiete ift ber ©c^ein

ber 2Bat)r^eit fo fef)r für einen fotd^en @a^, a(8 gerabe auf

bem ber SJoÜörtirtfd^aft. Sie ©op^i^men eines §etbetiu8

finb in bem fd^immemben ©ertanbe ber g^lfietori! bo($ leicht

3U bur($fc^auen, unb jeber SSerfuc^, fogar bie Sugenben ber

iBatertanböHebe, ber 3lufo))ferung für ben D^öd^ften unb ber

2:apfer!eit aug bem ^ringip ber ©elbftliebe ju erflören, mufete

baran fd}eitem, \)a^ in biefem %aUt ber natürliche SSerftanb

mit ber luiffenfdfjaftlic^en ^ritif übereinftimmenb ftiiberfpri(^t.

?lnbcr§ in ber SSolfgn3irtfcf)aft. 3ft bod^ bie Senbeng berfefben

üon §au§ au§ auf bie görberung be§ materiellen ^olfg=

h)ot;l§ gericijtet, unb ha liegt e§ fo na^e> ansune'^men, M^
ber gortfc^ritt ber ©efamt^eit einfach bie ©umme aller gort=

fd)ritte ber 3nbit)ibuen ift; haQ 3nbibibuum aber — fo biel

\ä)\m bie faufmännifci^e (grfal)rung aller ^dim unbeftreitbar

gu ergeben — i)aQ 3nbiüibuum !ann gu materiellem 2Bot)l=

ftanb nur burd^ rüdfid}tölofe SSerfolgung feiner eignen 3nter^

effen gelangen; mag bann bie Sugenb auf anbem ©ebieten

geübt njerben, fo föeit bie Mittd eS erlauben!

SBöre bie 3>olf§n3irtfc^aft bon Einfang an nur mit ber be«

tDU^ten 9lbfid^t auf ben (SgoißmuS bafiert itiorben, um burd^

3lbftra!tion bon onbern SWotiben einftiueilen eine ]^\))?ot^etifcbe

unb innevl)alb ber ©rfjranfen ber ^Ijpot^efe ehalte Söiffenfd^aft

3u getüinnen, alö S5orftufe einer bolleren @rfenntni§: bann

fönnte bon einem tabelnStoerten 9}?ateriali6mu§ auf biefem

©ebiete !eine 8?ebe fein, ©tatt beffen iDurben bie praftifd')en

SDfJa^men be§ !qufmönnifd)en ©rlüerbö im täglid)en kleben

auf bie Stationen im großen übertragen, ^an trennte bie

fragen be§ materiellen ^ortfdjrittS ber S5öl!er bon ben etl;iid^en

fragen gerabe fo, luie fie im bürgerlidjen §anbel unb SBanbel

längft getrennt n)aren. (S§ ging nid^t um bie ^orm ber

33efi4ber!^ältniffe, fonbem um bie Sl^Jaffe unb ben ^anbelöioert

ber ^üter, unb ftattju fragen: irie mürbe ber SJienfd^ '^an^
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betti, iDenn er nur Sgolft inäre ? fragte man: toit Ijanbelt

,ber iOZenfc^ auf bem ©ebtete, auf rtielc^em ber (Sgotö*

imuS attetn maf^gcbenb ifl? 2){e erftere grage tft bie

ibeS ehalten Stjeoretifer^ ; bte te^tere bie ber )3opulören ^ra^ng,

bie auf feinem ©cbiet fo eifrig geftrebt \)at, bte eigenttid^e

2iBiffenfd)aft ju erftiden, ttiie auf bem ber SSoIfglüirtfdjaft.

Sie Sbee, t)a^ e§ ein befonbre§ lOebenSgebiet gebe für ha^

§anbeln nai^ Sntereffen unb inieber ein anbre§ für bie Übung

ber jtugenb, ge'^ört nod^ l^eute gu ben ?iebting§ibeen beS

obcrfIäd)It($en !BiberaIi§mu§, unb in treitDerbreiteten populären

@($riften, tme ©djuIgeS ^Irbetterlated^iSmuS, ttiirb fie

gang unber^ofjlen geprebigt.^) 3a, mnn f)at fogar eine 5trt

bon ^flic^tenlet^re barau§ gemarf)t, bie man im täglichen

?eben biet ^ufiger au§fprecl)en prt aU in ber Literatur.

SBer e§ unterläßt, eine i^m jufte'^enbe ©d^ulbforbennig nötigen^

faKö mit aUer ©trenge beS ©efei^eS einjutreiben, ber mn^
entlneber ein reicher 3JJann fein, ber ftd) bergteidien erlauben

lann, ober er unterliegt bem f^ärfften S^abel. 2)iefer '^aM
rid)tet fid) m($t nur gegen feinen 3>erftanb, gegen feine

(5{)ara!terf($n)äc^e ober überflüfftge ®utmütig!ett, fonbem ge«

tabegu gegen- feine ©ittlid^feit. (Sr ift ein teic^tfinniger, nad)=

läffigcr äRenf^, ber feine Sntercffen nid)t pflid^tmäfeig lua^r^

nimmt, unb toenn er i^rau unb Äinber ^at, fo ift er, and)

ü^ne baf5 biefe f($on SDkngel em4)finben müßten, ein gemiffen^

lofer §au§t)ater. (Sbenfo urteilt man aber auc^ über benienigen,

rüderer feine Gräfte gum ^aä)tdl be§ ^rit»atberml3gen§ bem

öffenttid)en heften h)ibmet. 20er bie§ mit befonbrem @r folg

tut, erhält aÜerbingS Slbfolution unb attgemeinen S3eifaII,

einerlei ob er feinen (Erfolg bem 3iifalt ober feiner ^aft ber=

banft; fotange aber bie§ ©otteSurteil be§ ^öbet§ unb ber

gataliflen nic^t gefprodjen ^at, befjauptet 'i>a^ gemeine Urteil

fein 9xe(^t. (S§ berbammt ben Siebter unb ^ünftter fo gut

hJie ben n3iffenfd)aftlic^en ^orfi^er unb ben ^olititer, unb

fetbft ber rettgiöfe ?tgitator flnbet nur bann 9lner!ennung,

toenn ex eine ©emeinbe ju bitben, ein gro§e§ 3nftitut 3U
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fd^affen treifs, beffen Sireftot et h)irb, ober hjenn er fvi) gu

firc^tid^en SSürben emporfc^mingt: niemals aber, tt)enn er,

o§ne auf Srfal^ ^u ^offen, eine äußere ©teüung feiner Üöer=

3eugung opfert.

(5S berfte^t fic^ bon felbfi, ba^ toir §ter nur bte ^cftnnung

beg großen Raufen« ber befi^enben 0affe !enn3eic^nen, bie

aber baburc^, bo^ fte ^ur ®ogmati! beS t5gtid)en $!eben§ auS=

gebilbet ift, if)ren (ginflu^ auc^ auf foldje augübt, bie perfön=

lid^ bon ebteren S^rieben nic^t frei finb. iöebor mir nun ben

aSert biefer 2)ogmati! beS (ggoigmuS genauer beftimmen !()n=

neu, ift e§ unerlä^lid), bie Oueüe beS natürlichen (SgoiömuS

unb ben Urfprung ber entgegengefe^t tt)ir!enbeu jtriebe im

Sid^te ber in ben früfjeren 9Xbfd)nitten geU)onnenen (Srunban=

fi^auung ju betradjten.

Söenn eö roaljx tft, ta^ unfer eigner törper nur eing

unfrcr S5orfteIIung§bitber ift gleich allen übrigen; tüenn fonac^

unfre SOfJitmenfc^en, toie toir fte bor unö fef)en, gleid^ ber

ganzen Statur um unS ^er, in einem fe^r beftimmten @inne

Seile unfreg eignen SSefeng finb: n)o^cr !ommt ber

Qgoigmug? Offenbar junäc^ft baf)er, ta^ bie SSovfteHungen

bon ©djmerj unb Suft unb unfre Sriebe unb iSegierben

grö^tenteilg mit bem 33itbe unfreg ^örperg unb feiner S3c=

loegungen berfc^metjen. ©aburi^ toirb ber Körper gum 9KitteI=

punft ber (Srfdjeinunggmett; ein SSerl^ältnig, bog, mie mir

fic^er annet)men bürfen, aud) in ber jenfeitigen 92atur ber

®inge begrünbet liegt.

Dfine biefen ^aben ineiter ju berfotgen, muffen mir nun
barauf ^inmeifen, ba^ fein egm egg alle ^JorfteKungen, meiere

mit 2u[t unb Untuft bevbunben finb, fid) bireft auf unfern

Körper bejiefien. 2)ie feinere ©innenfreube, bie ?uft am
©d^önen nnmentlid^, berfdjmiljt nid)t mit bem Ü5orfteIIungg=

bitbe bcg ^örperg, fonbern mit bem beg Dbjefteg. Srft

menn ic^ bog ?luge fd^tie^e, mit bem id^ auf eine ^errlid^e

Sanbfdjaft fjinauggefd^aut l;abe, merbe lä) beg SSer{)ältniffeg

aud} biefer ©egenftänbc ju meinem Ä'drpcr gcma^r. Sag
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ber 3)ic^tet bon einem S5er[en!en in bie 5lu[^aunng [agt,

bon einem ^lufge'^en in ber ^etrac^tnng, ift p^l)ftologifd^ unb

p[9($oIogi[c[) tüeit rid^tiger, qI§ bie gelüö^nlid^e ^ro|eftion§=

te^ve ber angeblich n)iffen[c^aftlicf}en ^Betrachtung, ©onad^

bilbet bie bietgefc^oltene ©innentuft an ficf) ein natürlt($e8

©egengetüidfjt gegen tta^ 5lnfge^en im Sdj, unb erft burd^

^Vermittlung ber 9?ef(cjion !ann fie bem (SgoiSnmg tüieber

S'Jal^rung geben.

Seit n)icötiger ift nun aber bie moratifc^e (SntmicKung

burc^ Betrachtung ber 9Ken[c^enir)ett unb S5erfenfung

in ti)re ©rfd^einungen unb Slufgaben. 3)a§ 5lufgef)en in bie=

fem Dbjeft, roie e§ fid) un§ ebenfat(§ burd) bie (Sinne a(8

2:eil unfrei eignen 2öefen§ ergibt, ift ber natürliche Äcim

altes beffen, tDaS in ber SO^oral unöergängtii^ ift unb raert,

erf)atten gu icerben. (Sine 5l^nung babon mod)te 5lbam
©mit!^ fjaben, atö er bie äJlorat auf bie ©l)mpatf)ie begrün=

bete; allein er fa^te bie ©ac^e biet 3U eng. (Sr fa^te im

@runbe nur biejenigen gälle in8 5luge, in lueldjen toir bie

©ebcirben unb S3ett)egungen unfrer SJJitmenfdjen burd) (gr=

innerungen ober ^^antafiebilber bon ©(^merg unb 2uft beuten

nad) bem, traS toix an un§ fetbft empfunben fiaben. 3)arin

liegt aber eine berftedte 3u^üdfü^mng auf egoiftifdje 90?otibe,

bie nur nebenfäc^tidb, unterftü^enb mittöirfen, n)ä{jrenb bie

ftitte unb beftänbige Übertragung unfreg 53ett)u^tfeinS auf ta^

Obje!t biefer menfd)tid)en (Srfc^einungglöett bie ftja^re Ouette

fTttii($er 55erebtung bilbet unb ta^ Übergetüici^t beS (Sgoi§mu§

befeitigt.

^ad) biefen 5lnbeutungen bermag jeber Sefer eö fid; felbfl

auS3ufü{)ven, mie berfetbe gortfdjritt ber Kultur, njeld^er in

gereiften (Spoc^en bie ^unft, bie Sßiffenfd^aft erzeugt, aui$ jur

Bänbigung beö (Sgoiömuö, 3ur ?lu§bi(bung menfd)tid)er Seit^^

na^me unb gum 35ortt)aIten gemeinfamer 3lüede bient. SO^it

einem SBort: @8 gibt einen natürtid^en jittlidjen

gortfd^ritt.

Budle ^at in feinem berütjmten 2öer!e über bie ®efd;id;tc
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ber 3^öittfat{oE in Sngtanb einen unrichtigen ©eftd^tSpunit

angelttanbt, um gu beireifen, ta^ ber faltifdje ^ort[($ritt ber

(Sitten gteid) bem f^ortfc^ritt ber ^Itur Ü6er{)aupt föefentüd^

auf ber intelteftuelten ©ntlüicttung beruhe. SBenn man
jeigt, ta^ getriffe einfadjc ©runbfä^e ber SJZoral bon ben

2:;agen ber 9lbfa[fung ber inbifd}en SSeben big f)eute ficf) nirf)t

tüefenttid^ geönbert |aben, fo fann man bementfpredjenb auf

bie einfachen (Srunbfä^e ber $?ogiI ^intoeifen, bic ebenfalls

unberönbert geblieben [inb. 3)^an !önnte fogar bef)aupten,

ta^ bie ©runbregeln be§ (SrfennenS feit unben!(i($en Reiten

biefelben geblieben finb, unb tia^ bie botüommnetc 5(nh)en=

bung, hjeldje bie 92cuseit bon biefen 3Jegetn gemacht \)at,

lücfenttid) moratifdjen ©riinben gujufc^reiben ift.

3n ber Xat tdüxtn e§ moralif^e (Sigenfc^aften, n)eld)e bie

bitten baju füf;rten, frei unb inbibibueK gu ben!en, aber mit

einem getuiffen 'SRa^ ber (Srfenntni§ ftd^ gu begnügen unb

mefir Söert auf bie S)urc^bilbung ber ^erföntic^feiten gu

legen, aU auf ben einfeitigen ^ortfd^ritt im Siffen. (S§ hjar

ber moralifdje ©runb^ug beS SJJittelalterS, 5Iutoritäten gu

bitben, 3lutoritäten gu gefiord^en, unb bie freie ^orfi^ung

burd) eine formelt^afte Überlieferung gu befd^ränfen. Moxa^
lifd^er ?flaiux n)ar bic ©ctbftberteugnung unb @tanbf|aftig=

feit, mit meld;er beim ^Beginn berS^eugeit ein ÄoperniluS,
ein ©ilbert unb färbet), ein Zepter unb SSefat iCjre

3iete berfotgten. Sa, e§ tö^t fid) fogar eine 5Inatogie nac^=

njeifen 3h)ifd)en ben fitttid^en ^ringipien be§ S'^riftentumS
unb bem SSerfa'^ren ber ^^orfdjer; benn nid^ts trirb bon biefen

fo ftreng berlangt, atg 35erteugnung ttjrer (SriHen unb !^ieb=

^abereien, SoSrei^ung bon ben 3)?einungen ber Umgebung
unb gänjlid^e Eingabe an ta^ Dbjeft. S5on ben größten

f^orfdjem fann man fagen, ^a^ fie fic^ felbft unb ber SSelt

abfterben mußten, um im S5er!e^r mit ber offenbarenben

©timme ber D^atur ein neue§ lieben 3U fü'^ren. S)od^ mir

rtJoHen biefen ©ebanfen l^ier nid)t meiter berfolgen. SSir

^aben ber ©nfeitigfeit 33 u die« i^r ©egenftüd gur ©eite ge«
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fteHt. Sn htx Zat ifi toeber bet mteHeltueüc ^ortfc^ritt

iDefeuttic^ eine ^o(ge be§ mornlifc^en, no($ aiic^ iimgefel^rt:

h)of}I aber entftamrnen beibe berfelben 2ßitr3el: bev 35ertiefung

in ha^ D6je!t, bet liebeboKen Umfaffung bcr gefamten (St=

[c^einunggtüelt unb ber natürlichen Steigung, [ic^ bie[e f)ar=

monifd^ gu geftalten.

2Bie eg aber einen fttttirfjen gortf^ritt gibt, ber barauf

bem^t, ba^ bie Harmonie unfrei SBeltbilbeS allmäf)lid^ über

bie iDiiben Störungen ber Srnebe unb ttx fettigeren (Smpftn=

Dungen bon 2uft unb ©c^merj ^a^ Übergemid)t erfangt, fo

ji^reiten aud) bie ftttlidjen Sbeale fort, nac^ vodd}tn ber

üKenfc^ fic^ feine SSelt geftaltet. @g !ann nii^tS unrichtiger

fein, otö tüenn S3udle ben f^ortjc^rttt ber 3^biUfation au«

Der 3ii[^i^ttienlriirfung eine§ beränbertic^en (gtemente§, be§

inteHeftuellen, unb eines ftationären, be§ moralifd^en, ableitet.

ißSeun Äant gefagt fjat, in ber 9J?oralpI)ilofopl)ie feien tüir

triebt iDeiter gefommen al§ bie 5llten, fo f)at er uugefäljr

)aSfelbe auc^ bon ber Sogi! gefagt, unb mit bem ^ortfi^rilt

)er fittlic^en Sbeale, meiere ganje 3e^tps^^oben beioegen, 'i)at

)iefe 33emer!ung ftienig ju fd)affen. 2Bie liimmelmeit t)er=

id^ieben ift ber anti!e Sugenbbegriff üom dirtftlic^en! Un=

cec^t abtüeljren unb Unrecbt bulben, bie ©cbönl^eit beret)ren

inb bie ©(^ön^eit öerac^ten, bem @emeinlr»efen bienen unb

)a§ ©emeinlDefen fliegen finb ni($t nur gufällige 3üge einer

3erfd)iebnen ®emüt§iid^tung bei gleidjen fittli^en ®mnbfä^en,
onbem ©egenfä^e, bie au§ einem bi§ in ben tiefften (Srunb

)erjd^iebnen SO^oralprinaip fieröorgetjen. 3)aö ganje (S^riften^

:uni tt)ar bom Stanbpunlt ber antifen SSelt aug entfd^ieben

mfittlic^ unb toürbe noc^ meit me^r in biefem ?id)te er=

djienen fein, irenu nic^t ta^ fittli($e Sbeal beg 3lltettum§

»ereitg in B^^^^^^Q oeliJefen rtäre, al§ bie neuen, fremb=

irtigen (Siitnbfä^e auftraten. @ine ät)nlidje ^^tfe^ung ber

ittlic^en 3beale unb S5orbereitung eine§ neuen, i)ö^eren ©tanb=

'UnfteS fd)eint in ber (Segenluart öor fi($ gu gel)en, unb ha^

urd) tt)irb auc^ bie 5lufgabe fc^roieriger unb gugleid^ bebeu»

37
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tenber, ber ©oginntif beö ©goigmuö, h)ie fie unS in ber

SSotföiütrtfdjaft imb tu ben ©mnbfä^cn be§ bürgerlid;en SScr=

fef)t§ entgegentritt, il)re ©tette ansulüeifen.

(g§ !önnte einen 51ugenbli(f fcl;einen, al§ fei eben biefe

©ogmatif be§ (Sgoi§nm§ bn§ nene fittlidie ^tinjip, lret=

d)eg beftimmt ift, bie ©runbfäi^e beg (S^riftentumS gu erfc^en.

Sie ?lufftärung be§ borigen SafjrljnnbertS, bie mit bem pl}l)[i=

!di[d)en 3J?ateriQti§mu§ nur liebäugelte, i^atte ben et!)ifd)cn

nboptierf. 2)ie ?lu§bitbung bet materiellen Sntereffen ift §anb

in §anb gegangen mit bem Stx\aU bet alten Äitdjeumac^t.

Sie 5lu§bitbung ber D^aturlüiffenfdjaften ^at {)ier jerftörenb,

bort bauenb gemirft; mit bem ^au ber materiellen Snter*

effen ging aber bie @ntU)i(Kung ber S5olf8tt3irti($aft§te'^re unb

mit biefer bie ®03matif beS (ggoi§mu§ in g(eid)em «Sd^ritt.

(S§ !önnte fonad) fd}cinen, aU fei eg ein unb bagfelbe ^rinjip,

\mlä)t§> ben überlieferten formen be§ (S^riftentum§ gegenüber

beftruftiö unb in ^ejieljung auf ben materiellen 2luffd)rt)ung

ber ©egenrtjart ^ofitiö einujirft; unb ein fotc^eg gugleid^ auf=

löfenbeg unb neu fd)affenbe§ ^^erment für bie ©egenirart toäre

bann ba§ ^rinjip beö @goigmu§.

Sir l^aben bereite oben gefeiten, lüic fe^r auf n)trtfc^aft=

tid)em ©ebiete ber @c^ein für bie |öf)ere S3ered)tigung beg

(Sgoigmug fpric^t, unb menn eg o'^ne eitle ©opljifti! unmög--

lic^ bleibt, iugenben n»ie 3}aterlanbgliebe , 5lufopferung für

ben 9läd)ften unb äl)nli($e auf bieg ^rinjip gu begrünben, fo

ift eg bieKeid^t bo^ fe^r lüofjl möglid^, biefe 2^ugenben ju

entbef)ren. Sir muffen ung einen Slugenblid ben ®eban!en

gefallen laffen, ha^ bie 35erfolgung perfönlid;er Sntereffen bag

ein3ige 9)Zotib ber menf($lid}en ^anblungen in 3ii^""tt

Itierben lönnte, bjenn aud^ S5oltaire unb §elbetiu^.

entfc^ieben unredjt !^atten, alg fie erllärten, eg fei bereits

fo, eg gebe feine anbre S^riebfeber für bie menfd)lid)en §anb-

inngen alg bie (Eigenliebe. Unb man bnrf nidjt berfennen,

ba^ eg inenigfteng nid)t a priori unbenibar ift, ta^ ein

fold^cS ^^rinjip — [e^r berfd;ieben bon bemjenigen 2}iaiibe«
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Diüe§! — fidj, ftatt auS bem 35erfaII,- öielme^r au§ beut mora-

lt[cf)en unb intedeftueHen ^ortfrfjritt ergäbe. (S'3 ift bie§ ein

^43unft, ber ber genaueften unb unbefangenften Prüfung hti>ax}

unbbur(^au§ nic^t naä) einer borgefaBten SJieinung erlebtgt

iDcrben fann. Unb jtoar iDoHen föir, um OKi^berftäubniife 3U

t)ert)üten, bie parabojefte ©eite ber ©ac^e gleid^ öorab in ha^

rii^tige Sid^t [teilen. 3)a^ nämttc^ ber inteneftuelte v^ort^

jd^rttt baju beitragen fönnte, ben (Sgoiömu§ sugteic^ allgemeiner

unb nnfc^äbltc^er, 3n)edmäBiger 3U madjen, n3irb no($ leidet

zugegeben tüerben; lüie aber fönnte ber moralifdie y^ort^

[c^ritt, unb jtcar ber moraIi[d)e 5ort[cf;ritt in bem beftimmten

(ginne, in toelc^em lt)ir i|n oben^ucfte gegenüber betonten,

bogu mittDirfen, ben SgoiSmuS jum allgemeinen ^rin^ip 3U

machen, hjäfirenb e§ boc^ baS gan3e SBefen biefeS ^ortf^ritteg

x% über tai ^ä) ^inauS, auf ta^ Mgemeine ^insufü^ren?

2)ie 2lnttDort a^f bie[e ^rage füfirt un8 mit einem ©c^Iage

bie ^onfequensen ber oerbreitetften üot!§n)irtf($oftii^en 2;^eorie

Dor 5Iugen.

3ft e§ näinlid) toafjr, ta^ bie Snterefjen ber ©efamf^-eit

am beften geiua^rt hjerben, ttjenn am lüenigften abfi^tlic^ für

bie @efamt|eit geforgt luirb, toenn bie 3nbiöibuen am unge=

jiörteften i^re eignen 3ntere[fen öerfotgen, bann tuirb bie

auSfc^lie^tt^e SSerfotgung ber eignen 3ntereffen im praftifc^en

hieben

1) eine ^ruc^t gereifter (Einfielt fein,

2) eine 2^ugenb, unb p)ax bie ^arbinnttugenb.

@§ roirb bie 3ii^'ii(J^^'öngung berjenigen !£ricbe, irctc^e unß

3ar aufopfemben Sätigleit für ben '>Jl'dd)\ttn üerteiten woUm,
ber toefentlii^fte 2:eil ber ©etbftübettöinbung toerben, unb bie

Äraft ju biefer (Selbftüberirinbung mirb berjenige, metc^er in

Slnfec^tung fönt, au§ bem §inbttcf aitf ha^ betriebe be§

großen @an3en ne!)men, beffen Harmonie [a eben geftört rt)irb,

raenn trir jenen Biegungen unfre§ §er3en6 folgen, \mld]t man
e^ematö al§ eble, uneigennü^ige, ljod}|er3ige 3U loben pflegte.

3cne Biegungen ber @i)mpat^ie, metcfie au8 ber .^ingabc

37*
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an ha?> Objcft {jerbotgefien , toerben Inieber aufgehoben burdi

bte Eingabe beg ®emiit§ an ha^ größere Dbjeft, anbog

bom ^armonifd^en (SgoigmuS befeette ©etvtebe ber gefamten

2}?enfd)enlT)ett.

9^ad}bem fo bte grage fc^ail gefleüt ift, inirb man audf)

einfe^en, ba^ bte (Snt[d)eibung ntd)t fo ganj (eid)t tft. 2Bem

fänt I}terbei nt($t ein, tüte oft er mit ©elbftübernjinbung einen

S3ettter abgetoiefen t)at, ineii^er n3ei^, ba^^ ha^ 5lIntofen ha^

ßlenb nitr näljrt, tt)ie ha^ Öl bie flamme? 2ßer erinnert

fid) nt($t an aü bie unfeligen 53eglü^ng§üerfuc^e, Toddit bte

Seit mit S3lut unb 53ranb ber^eert tjaben, mä^renb bei 3501=

fern, itio jeber für fi($ forgte, ^eic^tum unb 2Bo{)l[tanb ftc^

entfalteten? 3n ber 2:at tft fo biet auf ber ©teile gu^ugeben,

ta^ bie ©l}mpat!^ie ebenfolt»o!^t gu S5erfe^rt^eiten leiten fann

irie ber @goigmu§, unb ha^ ftetS bie 9?ü(!fi(^t auf ha^ größere

©anje mauere §anbtungen Verbieten lüirj, ti3el($e au§ 9Iuf=

Opferung für ein tleinere§ ©ange ober für eingetne ^erfonen

tjerborge^en tt)ürben. 9^un fann man freilid) leidjt einwerfen,

ia^ eine fold^e 9?üc!fic^t auf ha^ gro^e Oaitge ja gar fein

(SgoiSmuS fei, fonbent ba§ (Segenteil; allein biefer (Sinrt)urf

ift ebenfo leicht lieber ^urüdjutrerfen.

Sft nämlid) ber Se^rfa^ üon ber Harmonie ber ©onber=

intereffen h)a^r; ift e§ ridjtig, ta^ ta^ befte S^Jefultat für bie

@efamtl)eit ft($ ergibt, trenn jeber einzelne am ungeftörteften

für ftc^ felbft forgt: bann ift e6 aud^ ferner unbenneiblic^

ina^r, ba^ e§ am borteil^afteften ift, n)enn jeber feine 3nter=

effen berfolgt, ol)ne mit unnü^en ÜJeflejionen ßtit ju tttx--

lieren. S)er naibe (Sgoift befinbet ft($ im ©taube ber Un=

fd}ulb unb tut unbetou^t 'ba^ "^cdjk; bie ©ijmpat^ie ift ber

moralifd^e ©ünbenfaH, unb tner ftd^ erft an ba§ betriebe be§

großen ®an3en erinnern muf3, um gu berfelben Siugenb gurücf^

gufefjren, bie ein rof)er ©pefulant in (Sinfalt ausübt, ber

fommt nur auf einem mit 9^ottt)enbig!eit in ber mettfd)lid^en

5Ratur begrünbeten UmlDeg lüieber bo^in jitriid, bon roo bie

Ätnbl^eit ber a}?enf^^eit augging. 5luf biefem Sege mag fid)
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bei" (SgotSmitg geläutert, gemttbett, aufgeflart tinben; et mag
richtigere 2J?itteI gelernt ^n6cn, ha^ eigne 2Bof)t ju beförbem;

aber fein ^rinjip, fein Scfen ift lieber ha^ urfprüngtic^e.

2)ie fragen, ob bie Sogmati! be§ @goigmu§ bie Sßa^r^

f)eit leljrt uub ob bie iBoÜglrirtfdjaft auf bem richtigen Sege

ift mit bcr einfeitigen gortbilbung ber greif|anbeUIef)re,

entf(Reiben fic^ beibe an ber %xaQt, ob bie 3bee Don ber natür=

liefen Harmonie ber Sntereffen ein §imgefpinft ift, ober nidjt;

benn bie ej:tremen grei'f)anbeI§=2:^eoretifer Ijaben feinen Wx'

ftanb genommen, i^re i'etire auf ben oberften ^runbfal^ be§

Laissez faire gu begrünbcn. ©iefen ®runbfa^ aber ^aben

fie ni($t ettno nur als eine 2Wa^me ber D^ottüe^r gegen

f($Ie^te 0?egicrung§n?eife ^tngefteHt, fonbem al8 notmenbtge

J^olge au§ bem 2)ogma, ba^ bie ©ummc aUer 3ntereffen

am beften beforgt toirb, trenn jeber einzelne für fic^ felbft

forgt. 3ft biefe§ 3)ogma einmal fo tief eingert)ur3ett, ^a^ e8

bie entgegenftef)enben ©rtoägungen übeduiegt, fo barf man
fic^ ntd;t me"^r n^unbern, tuenn ^ier ber 9?ame „Station" als

ein leerer 53egriff ber (Srammatif bejeic^net unb ber @($uJ5

be§ ©eetjanbelö bur^ ^ieg§f($iffe berlDorfen irirb (Sooper,

1826), tüäl^renb bort bie blutigen (Sroberungen eines 5lben=

teurer^ nur al§ eine befonberS f($n)iertge unb baf)er befonberS

{ol)nbringenbe 5lrbeit betrad^tet h)erben (SijJaj SSirt^).^) 58eibe§

ftammt au§ berfetben Duette : au0 ber rein atomiftifc^en 5luf=

faffung ber ©efettf^aft, bei itietdier aUt getüö^ntid} fitttid^ ge=

nannten SOZotiöe megfatten unb nur burd) eine Snfonfequeng

ttiieber eingefüt)rt n)erben fönnen.

2öir t)aben bereits gefef)en, ha^ bie rein atomiftift^e 5tuf=

faffung ber ®efet(f($aft alS §itfSmittet einer 9Ketf)obe at(mä{)=

iid)er 5lnnä^erung an bie SBa'^rtieit biet für ftc^ ^at, toä^renb

fie als ®ogma fatfd) ift; f)ier muffen irir nun mä) no(^ be=

mer!en, ba^ bie 2;^eorie beS ßgoiSmuS unb ber natürtidjen

Harmonie atter Sntereffen in i^rer praftifd^en 5tnU)enbung

grofee tutturgefc^id^ttic^e f^ortfd^ritte gebrad^t ^at. 2)er gebtlbetc

(SgoiSmuS, boS töfet fi(^ nid^t teugnen, ift ein orbncnbcS
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^ttnjtp ber (Sefcüfd^aft fo gut tüte nton($e§ onbte bereits

bagcirefene ^rinjip, unb für geiDtffe Übergnng^jetten titetleidit

'ba^ Ijcilfaniftc, oljiie ba^ itjni bc^Ijalb fdjon eine tiöljere S3e=

beutimg gusufpredjen tt)äre. S)ag gteiI)anbeUfl}ftem l;at

einen ungeheuren 3luffd}mung in bie ^robuüion ber tultur=

uölfer gebradjt. 2)ie sunädjft bcm ^uge ber 3ntere[jen fot=

gcnbe ©peMation Ijat fo biet baju beigetragen, Europa mit

k5erfel}rgn3egen ju berfel^en, ben ."panbel 3U regeln, bie @e-

f?[)ä[te foliber unb reetter ju niad^en, ben 3^«ßtiife ^erobju^

brüden, ben trebit gu berme'^ren unb 3U öerfid^ern, ben

SBuc^er einguf($rän!en , ben S5etrug feltner ju machen, ^a^

fein ^ürft, !ein ^Kinifter, fein ^:|3^itofop!^, !ein äJJenfc^enfreunb

mit bem ^rin3ip aufopfember iätigfett, iuof)lmeinenber 58e=

tel^rung, tt)eifer (Sefel^gebung einen auc^ nur bon ferne ä^n»

li(^en ©nflufe üben tiinute, toie t^ bie aümä'filic^e i8efeiti=

gung ber ©d)ranfen geübt f)at, bie ber freien Sätigfeit be§

Subinibuumg in ben feubalen (Siurid^tungen be§ SDZittetatterö

entgegenftanben. ©eit bem ^eftefjen ber Slnnenfieuer —
bereu (Sinfüf)rung freitid) einem aubern ^riujip entlnudiö —
finb mef)r n^o^ltätige 5lnftalten unb tiefgreifenbe S3erbefferungen

bem S5erlangen enttna^fen, biefe ©teuer nii^t gu ^oc^ Qn=

fd^meHen ju taffeu, at§ je burcb 3Jiitleib ober merftätige 5ln=

erfeunung einer f)öt)eren ^flic^t Ijätte gefdjaffen Serben !önnen.

3a, man !ann fogar bermuten, ba^ eine fünf= bis fedjömalige

2Öieberl}oIung großer imb blutiger ©ogiatreöolutionen, mcnn

aud) mit 3nterbatten bon 3al}rl}unberten, fd)Iiefelic^ bie ^leo^

ne^ie ber ^eid)en unb 9)^ädjtigen mirffamer burd) bie ^urd)t

einbämmen mürbe, at§ e0 buri^ bie Eingabe be§ (SemüteS an

bie gemeinfamen Slngetegen^eiten unb burd^ \)a^ ^rtngip ber

Siebe bemirü trerben !I3nnte.

SBorab mu^ bemerkt merben, ha^ bie großen l^ortfdjritte

ber Dteujeit bod) mol}l etgentlid) uid^t burdj ben (Sgoigmuö

als foId}en bclnirft finb, fonbern burc^ bie g-reigcbung ber

S3e[trebungen für ben ^ribatborteit gegenüber ber Unterbiüdung

beS Sgolemu« ber aJleljrjal)! butd^ ben [tarieren (Sgoiömuö
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bet SD'linbevsa^I. (g§ ift iiid)t etoa bie öäterlidie ^^ürfovge,

bie m fni^even 3eiten ben 9^ang einnaf)tn, öen jebt bie freie

Äonturreng einnimmt, fonbem ha^ ^riüilegiuni, bie ?Iu§Beu=

tnng, ber ©egenfa^ öon i^err unb J^ne^t. 3)ie menigen

^äüe, in metdjen bie trübere gefeHi'c^aftücfje Drbnung ^a^

©o^lttiollen eblev 9iegenten ober bie Snteüigeng bebeutenbet

^otkfreunbe 3iir ©eltung fonmten tie^, ^ahm \d)X \d)'6m

D^ei'uitnte ergeben. )ßlan barf nnr an Solbert erinnern,

an beffen erfolgreiche Sätigfeit niefit umfonft ber fd)u^^3Ötlne=

rtf($e Sare^ tt)ieber an!nüpft. 2JJan mufe [tetS bebenfen,

ta^ tüir eben 6i§f)er nur ben ©egenfal^ ^errfc^enber ®^naften-

intereffen gegen 'ba^ freigegebene ^rioatintereffe fennen,

aber ni($t einen reinen @egenfa^ jlDtfi^en einem egoiftifd^en

^lin^ip unb bem be§ ®emein[inn§. ®cf)en ft)ir aber auf bie

befferen 3^^*^" ^^^ 9iepu6Ii!en be§ 2)?ittelatterg unb be§

Slltertumö 3urüd, fo fefien mir '^a ben ©emeinfinn jiüar

tebenbig, aber in fo engen Greifen, ha'i^ eine 3Sergleicf)ung mit

ber ©egeninart faum mijgtid) ift. Unb bennod) ergibt fetbft

eine fo mangetfjafte 9}ergletd)ung , bajs ber tiefe 3"9 bon

SJ^iBDergnügen, irelcfier bie ©egentoart burcfijiefjt, ficfi in feinem

©emeinlüefen ftnbet, in n^elcfiem jeber einjelne feinen (5goi§=

mug im ^inblid auf bie gemeinfamen ?lngelegen^eiten im

3aume ^ält.

S5erfud)en lüir, bie 33ered)ttgung ber ?e^re bon ber §ar=

monte ber Snterefjen einer bireften ^rüfimg 3U unteriuerfen,

fo muffen lx)ir gur S5ereinfadjung ber j^rage 3nnäd)ft eine

9?epub(t! gleich befäfjigter unb unter gteti^en 35erf)ättnif]"en

tt)irf'enber Snbiüibuen annehmen, Voddjt alte mit i^rer gan3en

^aft fobiet at§ möglich 3U erwerben ftrebeu. (S§ oerftetjt fid;

öon fe(bft, ba^ btefe mit einem Sieit tl}rer ^aft einanber

f)emmen lüerben, mit einem anbern Steile bagegen Oüter pro=

bugieren, tüelcfie ber ®efamtf)eit 3ugute fommen. (Sine Sluf=

{)ebung ber Hemmung ift nur auf 3lüei SSegen bentbar : ent=

raeber toenn alle nur für bie ©efamtfjeit erioerben, ober inenn

icbeS etn^elnc Snbiöibuum o^ne jebe Äonfurrenj feinen getrennt
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ten @ttüet68ttetg 'f)at. ©obalb e§ borfommcn lärm, bo^ p3d
ober meistere ^nbibibucn bagfelbe D6je!t ju exlrerben ober für

ben ©rirerb 311 benu^en ftreben, inirb bte Hemmung t>a fem.

SBenben mir biefe 5lbftraftion auf menfd^ttc^e S3erf)ättniffe

an, fo fe^en mir junäi^ft ben Äeim gtoeier 3been: ber beS

Kommunismus unb ber beS ^ribateigentumS.
Sie 2}Zenfc^eu [inb nun aber feine fo einfadjen SBefen,

unb e§ ift benfbar, ba|3 fie jur böUigen S)ur($fü^rung ber

einen ober anbem 3bee buri^aug nid^t befäfjigt finb. 3n
einem ^i^f^i^it^ ^^^ (5^ütergemeinf(^aft mirb ta^ rein egoiftifdje

(Streben fid) auf Unterf($tagung eines 2:eite§ ber ®üterric^=

ten, bei einem reinen @t)ftem beS ^rtöateigentumS bagegen

auf 35ergrö^erung beS eignen iBefil^eS bur$ Überborteüung

ber anbem. 2ßir nefimen nun ferner an, ha^ in unfrer

9?epubli! \o\vo\ji gemeinfame als auä) in gefonbertem S3e[i^

befinblid^e ®üter finb, unb ha^ e§ gegen llnterfd)Iagung unb

Überborteilung gemiffe ©c^ranfen gibt, meldje atigemein aner=

fannt inerben; fo jebo($, ha^ immerhin uod^ red^tmäf^ige 9}?ittet

übrigbleiben, burc^ meiere fxä) ber einjelne fotuo^l bei bem

®enu^ ber gemeinfamen ®üter einen 35or3ug berfäaffen, als

auc^ feinen ^ribatbefi^ bergrö^ern fanu. ®a§ tt)id)tigfte bon

biefen red^tmäfeigen SRittetn foü barin beftefjen, bafe berjenige,

meid^er ber ©efamf^eit größere S)ienfte teiftet, auc^ metjr 53e=

lofinung erljätt.

3e^t ^aben mir bie 3bee ber Harmonie ber Sntereffen:

eS ift nömtid^ ot)ne B^i^^if^^ benfbar, ba^ unfre Söefen fo be=

fd)äffen finb, baf3 fie ein SDla^imum bon Kraft entmideln,

menn fie am reinften an fi($ felbft benfen, unb ferner, t>a'\i

bie ©efe^e unfrer 9^epubtif fo befd^affen finb, ta^ niemanb

für fid) einen großen 9}orteit erlangen !ann, menn er nid)t

biel Slrbeit für bte ©efamt^eit berric^tet. (SS tonnte aud)

gang mo^l ber %aU fein, ha^ ber Kraftgeminn infolge ber

greigebung beS (SgoiSmuS grl)feer märe als ber iBertuft, met=

d)er aus ber gegenfeitigen Hemmung entfielet; unb menn bieS

fo märe, fo märe aud^ bte Harmonie ber 3ntcteffcn bemiefcn.



®ef(6<c5te be9 3Jlatetlan§tntt§. II. 585

@g ift Ittoä) teils f($h3er ju fiefttmmett, intuiefem tiefe S5ot=

Guöfe^ungen in ber nienfd^lid^en ©efeKjdjnft erfüllt finb, teils

tann man leicht Umftänbe getua^^ren, tDeId)e fofort einen ©tricö

Dutc^ bie 9ie($nung mad^en. ©o finb 3. ^. bie 9Jtitte(, treidle

buxc^ nü^Iid)e 5lrbeit erjiett toerben, jngleid) eine OueEe
neuer 93orteile, bie babur^ gelüonnen lüerben, ta^ ber Sefi^er

anbre für fic^ arbeiten läfet. D6n3of)t nun barin mieber

ein D^ul^en für bie ®efaniti)eit liegt, fo ift e§ bo^ sugteidj ber

^eim einer ^rant^eit, bie toir unten nod) fdjilbern lüerben.

§ier liDoÜ'en luir nur bie eine ©eite f)eit)or!^e6en, ha^ berjenige,

welcher einmal ben übrigen überlegen ift, feine Mittel aud^

öeriüenben fann, um gefa!^rlo8 feiner ^leone^ie ju frönen.

3e me^r er fortfc^rettet, befto mei)r getoinnt er an ^aft, um
nod^ weiter borjufd^reiten, unb nic^t nur ber SSiberftanb feiner

^onfurrenten, fonbem anä) ber SBiberftanb ber ©efe^e wirb

i^m gegenüber immer fd^lDÖdier. ®er (Srnnb biefer (5i-fd)ei=

nung liegt nid;t nur in bem (Sefe^ ber ^apitalberme^rung,

fonbera auc^ in einem bi§l)er nod) rt)enig bead^teten ^^aftor

ber inbiöibuellen unb gefellfc^aftliiien (gnttnidlung. 2)ic

(3$eifte§!raft ber meiften älienfc^en ift nämlid) l)inreid;enb, um
biel bebeutenbere Slufgaben ju löfen al§ biejenigen, Welche

i^nen in bem gegenlrärtigen 3uftaute ber (Sefellf($aft jufatlen

muffen, ©ine tt)eitere 2IuSfüf)rung unb Segrünbung biefer

53emer!ung njirb man im jtreiten Kapitel meiner ©dirift über

bie Slrbett erfrage finben. i^ier fei nur hirg barauf f)in=

gelöiefen, ha^ bie meiften 9}Jenfc^en boHfommen befäljigt finb,

fobalb fie burc^ einen günftigen Anfang ber D^otmenbigfeit

überhoben rtierben, mit p^^fifdjer Strbeit ben näd)ften Untere

t)alt gu fc^affen, fic^ bie 5lrbeit öieter anbern burd) ©pe!ula=

tion, burc^ ^rfinbungen ober and) burd^ bie blope fotibe unb

ftetige Leitung eines (Sef($äfteS tributpftid}tig gu maci^en.

2)ie 3rrlel)re bon ber Harmonie ber 3ntereffen ift ba^er aud)

ftetS berbunben mit einer befonberen §ert)or^ebung eines

©a^eS, ber nod^ faft aUgemetn als 95orurtett öerbreitet ift: beS

©a^eS, bafe jebeS Xalmt unb jebe ^aft im mcnfd^lic^n
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?e6en ftd), iDetin au($ buv($ ia^Xxdd)t SBibetträrtigfetten, 3U

einer ber 5lntnge cntfprcrf)enben ©teniiug empovgufc^lDingen

pflege, ©iej'et @a^ i[t befonberS burcl) bie teleologifdj^ratto^

ualiftifc^e ©(^lüärmevei beö Dortgen 3n^r^unbert§ Derbreitet

Sorben, ©r Derte^t bie (£r[al}rung in einer [0 [cf;reienben

Söeife, baB bie ^ünbljeit faum erflärbar lüäre, mit föelcfjer

er feftgeljnlten trirb,') t^enn nid)t bie (Sigentiebe ber ®lücf=

liefen, ber ©ebilbeten, ber §oc^gefteöten einen ebenfo ^otjen

(Semi^ in bent ©ebanfen bie[er trbifd^en ^räbeftinntion fänbe,

mie ber gei[tlid}e §od}nmt in bem ber t)immlifc^en. 3m iüeben

fetjen Von, lüie ^voax ein befonberS fd^neHer unb glängenber

5luf]'d)n5ung au§ geringen SSerfjältniffen in ber S^Jegel nur

'ba eintritt, h)o bie begünftigenben Umftänbe mit Doräüglii^en

unb fettnen (gi^enft|aften jufammentreffen, tnie aber im gro=

Ben ©onjen bie gä!}ig!citen jur SluSfüHung einer teitenben

©tettung fid) ftetS finben, itto bie materieHen ißebingungen

einer [olc^en ©tetlung gegeben finb. 2Bie bie Äeime ber

^ftansen in ber ?uft fdjlfeben unb — eine [ttt in i'^rer

5lrt — ha aufgef)en, Too fid/ bie ^ebingungen i{)rer @ntn3id=

lung finben, fo ift e§ auc^ mit ber 33efät)igung ber 9J?enfd)en,

borteiUjafte S5er^ä(tniffe 3U benu^en, um fid) no(^ ungleidj

|öf)ere S5orteiIe 3U b€fd)affen. 2)iefer ©a^ n3irft aber in ^er=

binbung mit bem @efe^ ber Äapitatöermef)rung bie gange

2;]^eorie ber Harmonie ber Sntereffen um. Man fann ^unbert=

mal geigen, la^ \iä) mit bem (§rfoIg ber ©peManten unb

großen Untemefimer aud^ bie Sage alter übrigen fd^rittiioeife

beffert: folange e§ ina^r bleibt, ta^ bod) mit jebem ©c^ritt

biefer SSefferung ber Unterfc^ieb in ber 2a%t ber 3nbiDi=

buen unb in ben Chitin gu tneiterem 2lutfd)n3ung ebenfalls

iDÖd^ft, fp lang iDiro auij jeber ©djritt biefer ^elnegung

einem 2ßenbepun!t entgegenfül)ren, Wo berü?eid}tum unb bie

Wad)i einzelner alle ©c^ranlen ber ®efe^e unb ber ©itten

burd)brid)t, iro bie ©taatSform gum tDefenlofen ©d)ein l;erab-

finft unb ein eutlnürbigteg Proletariat ben lOfibenfi^afteu

bor 25Dmel|men als ©pielbaß bient, 6i8 e8 ftd^ enblid) im
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fo3taten Stbbeben rü^rt unb ben fiinftltc^en S3nu ber em[eittgen

Suteve[fen-5Sivtfd)att bcrfc^Iingt. 2){e .3<^^tcn bor biefem

3ii[amnieiibnid) finb in ber (§c[d)tc^te fc^on fo oft bngclüefen

unb [tet§ mit bemfetben (S^arafter, bn^ man fxä) über ifire

D^Qtur nid)t me'^r täufdien !ann. S)er (Staat JTDirb fäuflid).

„2)er ^offmingötoje 9Irme tDirb ^a^ ®efe^ ebenfo ldä)t Raffen

ttiie ber Überreiche öerarfjten" (9?ofd^er). — (Sparta ging

unter. at§ ber ©mubbefit^ be§ ganzen Sanbe§ fjuubert ^a=

miüen get)örte; 9^om, alg einem ^Proletariat bon 3)^itIionen

toenige 2;au[enbe bon 33efi^enben gegenüberftanben, beren

SD'Jittel [o enorm ftiaren, ba^ SraffuS !etnen al§ rei($ gelten

\k% ber nic^t auf eigne Soften ein §eer Unterwelten fonnte.

„5luc^ im neueren Stauen i[t bie S5otlgfreif)eit burc^®elb=

oligardjie unb Proletariat untergegangen." „@§ ift be^eid^nenb,

tt)ie in 5Ioren3 ber größte S3an!ier jute^t unumfc^ränfter

(Sett3altf)aber tourbe unb gteidjgeitig in@enua bie ^an! bon

(St. @eorg ben (Staat gelniffenna^en berfd)tang" (^ofc^er).^)

(So lange ba^er bie Sntereffen beS 9iRenfd)en blofe inbibi=

buette finb, fo lange man bie ^^orberung ber allgemeinen 3nter=

effen nur al8 eine ^^otge bon bem 53eftreben ber Snbibibucn

betrachtet, fic^ fetbft ju förbem, mirb ftets befür^tet hierben

muffen, \)q^ bie 3ntereffen berjenigen ^nbibibuen, tnelc^c ben

erften 35orfprung ertangen, aßmäfjüd^ maßloS überiuiegen unb

alieg anbre erbrüden. 2)a§ fogiale ®teic^gen)id)t eine§ foti^en

©taate§ ift gteidjfam ein lab iteg; einmat geftört, muß eg

immer tiefer gerrüttet derben. Umgefe[}rt läßt fi^ annel)men,

ba^ in einer 9?epubli!, in roett^er jeber eingelne bornjiegenb

bie Sntereffen ber (Sefamt^eit im Stuge f)ätte, ein ftabileö

©Teid^gehjid^t befielen lönnte. 3ft biefe gorberung gurgeit

nirgenbtüo erfüttt, fo gilt bagfelbe bon ber gorberung be§

allgemeinen @goiSmu§. ^eibeö finb ^Ibftraftionen ; in ber

SBir!tid)feit ift Xüolji ber ®goi§mu§ roeitauy mäd^tiger at§ ber

(Semeinfinn, roenn man bie 9Kaffe ber einjelnen ^anblungen

betrachtet, mid)z borlniegenb au§ bem einen ober au§ bem

Qnbem ^rinji|) lerborge^en: weld^eS bon beiben aber für



588 «efd^tc^te beS ÜRaterialtSmuS. II.

eine gegeBetie 3ctt gef($irf)tUcf) bebeutfamer unb
tolgcnreidjet ift, tft eine ganj anbregrage. ©o fefji-

bie unge^enre (SnüüiÄung ber nmterießen Sntereffen ben bot-

f)errf($enbcn (Sljarafter unfrer ^dt gu bilben fd^eint; fo ent=

fd}teben bie 2:f}corie biefer ©nünitftung ta^ ^ringip beg (ggoi§=

mu§ in 'ben SBorbergrunb be§ nügemeinen 53en)u|tfein§ geritcft

f)at, fo ift bod) glei^jeitig and) ha^ S3ebüttni8 noc^ nationaler

©emeinfd^aft, naä) genofjen[d}aftlic^em 3ufflntmenrDirfen, nnd)

SBerBrüberung 6i6^er getrennter (Stemente geftiegen ; unb lx)el=

G^er gaftor ber gärenben ©egeninart bor^ugSlDeife beftimmt

'^% ^er 3"toft itjren S^arafter ju berlei^en, barüber fielen

un§ nur S5ermutungen gu. ^^ür je^t galten irir fo öiel feft,

t>a% trenn ber (SgoiöntuS einfttoeilen bie Dber^anb bel^atten

foHte, baiin nic^t ein neue§ n3eUgeftattenbe8 ^rinji)) gegeben

lüäre, fonbem nur eine treiter fortf($reitenbe ^^i-le^ung. 3)a

bie Se'^re bon ber ^amionie ber Sntereffen falfd) ift, ha ta^

^rinsip be§ (ggoi§mu6 ta^^ fogiate ©teid^gettiid^t unb bamit

bie S3afi§ alter ©ittlidjfeit bernic^tet, fo !ann e§ aud^ für bie

SSoIfSiüirtf^oft nur eine borübergefienbe ißebeutung {)aben,

bereu ^dt bieüei^t fc^on je^t borüber ift. S)ie Oberflöd)Iicb=

feit, mit raetc^er bie lüefire bon ber Harmonie ber Sntereffen

in ber bieget geprebigt tnirb, fann eine 3<^^tlang huxä} bie

®i§Ijarmonie ber Sntereffen felbft, burc^ bie Ifjeimticfie ^Ieo=

ne^-ie ber beffer gefteEten @tänbe berbedt b3erben, mie bie ?üden

ber Ürc^lidjen ©ogniati! bur($ bie Dotationen ber ^farrfteEen

unb ber Älöfter berbedt Inerbeu; allein auf bie S)auer ift bag

nid;t mögti($. 2Bie blinb bie SSoHSlrirtfi^aft meift bie 9lrgu=

mente für bie 3ntereffen=2Birtfc^aft gufammenrafft, mag ein

eingigeS S3eifpiet geigen.

'SRan betrad;te eine europäifci^e SSettftabt, beten a^Jittionen

jeben 9}Zorgen mit ben mannigfac^ften S3ebürfniffen ermad^en.

SBä^reub bie SKe'^rgal^t no($ im tiefften ©d^Iummer liegt,

iDirb f($on eifrig für alle geforgt. §ier rollt ein fc^lrerer

Sagen mit ©emüfe betaben burd^ bie SSorftabt, bort iritb

fettes ^ie^ guni (Sd;lac^t^aufe geführt; ber iöädet fte^t bor
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bem glü'^enben, Cfen unb bcv SO^Jitc^Iiänbler Imtt [einen SBagen

Don §au§ 3n §au§. §icr niirb ein ^fetb an bie 3)ro]d)fe

gefpnnnt, nm nnbcfannte ^erfonen Ijon Ort gn Dxt gu beför=

htm, bort öffnet ein taufmann feinen Saben, inbem et fd)on

ben Umfcf)Iag be§ S'ageg beredjnet, ofjnc trgenbeinen tunbcn

mit ^eftimmtl^eit erinarten ju !önnen. 5lttmät}lic^ beleben

fid) bie ©tta^en, unb bog ®ett)üf)t be§ £age§ beginnt. Söa§

regelt bieg ungefienre (betriebe? „2)ag Sntereffe!" — Ser
forgt bofür, ^a^ jebe§ iBebürfniS befriebigt n3irb, ha^ aät bie

hungrigen unb 3)ür[tenben tf)r iBrot, if)r ^leifc^, i^re 2)^ttd),

t^re ®emüfe, ©eluürse, SBetn, ^ier, unbtoag ein jeber bebarf

unb bejahten !ann, jur rechten 3^^t erhalten? „9lur bog

®efd)äft, t}a^ Sntereffe!" 2öel($er 3ntenbant, rt)eld)er oberfte

SD^agajinöerföalter bermö($te mit biefer ^egelmä^igfeit bie

miEionenfadjen S3ebürfntffe nad; einem berechneten ^^lane gu

befriebigcn? „Unmöglicher ®eban!e!" —
Snrc^ folc^e unb äfinlic^e 35etrad)tungen fuc^t man fjöufig

SU beraeifen, mie nötig e§ fei,, ber 5ntereffen=2öirtfd}aft bie

©orge für ba§ 2Bof)l ber 9}?enfc^en gu überlaffen. (Sg tcerben

babei minbefteng folgenbe fünfte überfe^en:

1) 2)ie gange Betrachtung ift eine 5lb[tra!tion, meiere nur

bi: eine ©eite ber 3ßirflid^!eit ^etbor^ebt. @§ hjerben feine§=

h)eg§ alle gerechtfertigten iBebürfniffe befriebigt, unb fofern fie

befriebigt itierben, h)irb bieS in ungä^ligen %äUtn ni($t burd}

bie bloße SRayime be§ ©gennu^eg belnerfftcttigt, fonbern unter

53ei^ilfe bon SRitleiben, greunbfc^aft, S)an!barfeit, ©efätligleit

unb anbern 2Jlotiben, bie bem (SgoigmuS entgegentrirfcn.

2) 2)er gange 9}?ec^ani§mug ber S3cbürfni§=S}erforgung ift

ta^ 9?efultot enblofer ©orgen unb Opfer, bie bei einer äu^er=

liefen 5Setrac^tung berf($ltiinben, in benen aber bie @ef($id)te

bon Generationen berborgen ift. ©e{)r biele (Sinri(^tungen,

loeldje jet^t ha^ Sntereffe ausbeutet, finb urfprünglii^ ber

9[Renfc^enliebe, bem SSiffenSbrang, bem ©emeinfran entfproffen,

jDÖren ofjne biefe menf(i^lid)en ©genfd^often niematg tnö ^eben

getreten unb tüürben mit ber S'^xt berfaUen, rcenn nid)t bic=
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felben (gigenfriinfteit eine gettgeniäf^e Umgcfldtung obct @r[n^

biiri^ anbre SDZittet gu fdjaffen iDÜjsten.

3) ®er ^obcit beg gef(^id}tlic5 ©cmorbenen fonimt eben=

fotüo'fjt jebem anbern ^rinjip gugute, rate bem be§ (Sgoignuig.

3ebeg (5l}[tent, einerlei ob fommuniftifd) ober inbibibnoliftiid),

rairb 3ur Utopie, tüenn e§ nic^t an ha^ S3cftel}enbe anfniipft,

unb bie ©eltenbmad^iing be§ einen ober be§ anbern ^rinjipS

bebeutet in ber ^raj:i§ nur bie 9itd]tung, in tüetc^er bie

fernere (Sntraidtung erfolgen foU. (S§ I)anbelt fid)

md}t barum, ob ber (Sinflu^ ber Sntereffen bei ber be[tel^en=

ben 53ebürfni§=S?erforgung gro| ober !(ein ift, fonbern ob eg

^eitfQtn unb jettgemä^ ift, i{)n relattö größer ober gc=

ringet ju ma^en.
3n bem Kelteren fünfte namentlii^. futmtmert bte gan^e

^ebeutung ber ^rage, ob ber @goi§mu8 ha^ äy^oralprin^ip

ber ^^'fw'^ft fein tonn. S)n^ er fa!tifc^ naä) toit bor eine

gro^e 9?one fpielen lüirb, ift fieser. '>flad) unfern ©rörtemngen

bürfte e§ aber ebenfalls fieser fein, ta^ eine fernere ©teige=

mng beS 3nbibibuaü§mu§ nic^t einen neuen 5luffd;raung,

fonbern nur ben SSerfaH unfrer ^Itur bebeuten fönnte. ©o=

fem in ber ©efc^id^te ein pofttiber gortfc^rttt fic| jeigt, fc§en

lüir bisher immer ba§ entgegengefe^te ^ringip in erpf)ter

3Bir!famfeit, tt)äf)renb ber überlanbnel^menbe SnbibibuatigmuS

nur an ber ^erfet^ung unbraudjbar geworbener formen arbeitet.

2)eg^atb lüirb aut$ für bie ©egenraart tt)oIjl ber eigentlidje

©trom be§ gortfd)ritt§ in ber ^id)tung be§ @emeinfinn§

liegen. (5§ gibt eben einen naturgemäßen, Hoir niödjten fagen

pt)t)fifc^en @runb für bie oHmäl^tic^e S3erbrängung be8:@goiC^=

muß tuxä) ha^ SÖBo^IgefaCen an ber ^armontfc^en Drbnung

ber (grfc^einunggtüett unb junö^ft burd^ bie gemeinfamen

Sntereffen ber SJiitmenfd^en. SSa§ 3lbam @mtt!^ mit- feiner

©tjmpat^ie toollte, gen erb ad) mit feiner $?el}re bon ber

Siebe, Somte mit bem ^rinjtp ber 5Irbeit für ben ^üd)=

ften, bag finb alles nur bereingette (Srfd^einunggformen be§

mit ber fortfc^rcitenben ^Itur ficö bilbenben Übergeföic^teö
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ber mit gu imferm Sefen gefjövenben DöjeftöorftellHngen über

Das iSilb eineg mit ©d[)nter3 imb $?uft Begabten 3(^. ©olrte

mit ber Drbmmg ber $?eben§t)erf)ältniffe ber 2Bed)]e( bon

©d^mer^ unb Su[t an .'peftigfeit üertiert unb bie 3Segierben

fic^ mitbern; mie anbcrfeitS bie (SrfenntniS ber ^lu^entoelt,

ta^ ^erftänbni0 anbrer fic^ mef)rt, fo mu^ bie§ Ükrgeli3td)t

eintreten nnb [eine naturgemäßen Sirfungen äuBem. ©elbft

ein fo ftar! gum ©feptijiSmug neigenber ©djriftftetler, irie

3. ©t. 2}iin, legt biefe ©rnnbanfc^auung in na^em 5lnfd)Iu^

an Somte feinem et^ifc^en ©ijftem 3ugmnbe unb öerfennt

nur in feinem „UtititarianigmuS" ta^ ibealc, formen*

bilbenbc (Element, irelc^eS biefem ©treben nad^ §ormonie in

ber ftttti^en Seit fo gut ^ugrunbe liegt toie ben Äeftrebungen

ber Äunft. 3n ber S^at f)aben hiir aud) biefen gortfd^ritt bon

ber S[ßilbf)eit jur menfd)lid)en ©itte fd)on fo oft unb unter

ben öerfd)iebenften S5erl)ältniffen fo njefentlic^ gleid)mäBig bor

fic^ ge^en fc^en, ^a^ fc^on ber bloße 3nbu!tion§fd)luß auf bie

9'2atumotn)enbig!eit bet^ ganzen (Srf($einung nidjt oljne Sert
i[t; nac^bem inir ober boltenbS in unfrer ©inntii^feit felbft

ben (Snmb biefeg 3}organg§ entbedt fjaben, tonnen ft)ir nid}t

me^r an bem 33efte|en be§ treibenben ^ringips jtoeifeln, Vooi)i

aber freiließ baran, ob e§ ju irgenbeiner gegebenen 3^^t unb
bei einem gegebenen 33oI!e ober einer ©ruppe bon 9?ationen

[tärterfei als anbre, ebenfalls einflußreicbe Gräfte,

bie enttüeber on ftd) ober buri^ i^re eigentümlid^e 3ufai^men=

rcirfimg ben 2lu§|($lag im entgegengefe^ten ©inne geben

fönnten.

3)aß ber ^ortf($ritt ber aJJenfd^ljeit fein ftetiger ift, le^rt

jebeS ißlatt ber ®ef($id)te; ia, man fann immer noc^ B^^^cifel

barüber ^egen, ob überhaupt im großen ganjen ein foldjer

i^ortfc^ritt befielt, n)ie tdh \\)n im einzelnen balb fi(^ ent=

falten, balb tükhcx berfdjtüinben fe^en. Dbn^o^l eS mir aud;

in unferm Zeitalter unbcrfennbar fi^eint, bo^ neben bem

2luf= unb ^iieberfc^föanfen ber Kultur, n)elcbeS trir in ber

©efd^ic^te fo beutlid^ fe^en, gugleid^ ein ftetiger gortf($r!tt
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[tattfinbet, bcffen 2Btt!ungen nur burd^ jenes SßeHenfptel üt

becft inerben, [o tft bod) btefe (Sv!emitnt§ iiid)t [o fidler tnie

bie be§ gottfdjtittg im etngeincn, unb man finbet tüd^ttge,

in 9htur nnb ®efd)i($te beraanberte ®en!er, n3ie SSotger,

toelc^e biefen ^^ovtfdjritt leugnen. ®efe^t aber üud), er to'dxt

in 'bem 5l6fd}nitt ber ®e[d)tc^te, ben tüir übevbitcfen, bötlig

fid}er, fo fönnte t>a^ immer nur eine größere SBeHe fein, n)ie

bie f^utineHe, bie ftetig fteigt, rtäljrenb ^erg unb Xal ber

S3ranbung§ir)elte abroüen, bie aber enbli($ aud) if)ren ^ö^t=

pun!t erreid)t unb unter bemfelben ©piel ber unruhigen

^ronbung ftetig jurüdge'^t. (S8 ift olfo auf feinen gnll mit

einem (Staubengartifel ober einer allgemein anerfannten 2ßn|r=

f)eit ^ier etmag auSauric^ten, unb rtir muffen bie Urfac^en,

tDelc^e ben 9?ü(fgong ber Kultur bom ©emeinfinn gum

(SgoiSmug ^erbeifüt)ren ISnnten, nod; genauer betradjten.

2öir finben in ber Xat, ba^ bie teii^tigften (Srünbe für

ben SSerfaK alter tulturftätten längft bon ben ®ef($id)tö=

forfd)ern erfannt finb. 2)er am einfa($ften tuirfenbe ®runb

ift ber, ta^ bie iluttur fi($ meift auf engere Greife be=

fd^ränft, bie nad einer gelniffen 3^^t ^^ \\)xtm obgefonberten

S3eftanbe geftört .ab bon Weiteren Reifen irieber üerfc^Iungen

tüerben, bereu 3Ji iffen auf einem nieberen ©tanbpunit ftefjen.

§ier ftnbet man aud^ immer, ^a^ ber gel[)obene 2:eil ber

menf^tti^en ®efellf($aft, fei bie§ nun ein einzelner ©taat ober

eine beborjugtc S'^oH§![affe, ben (Sgoi§mu8 nur innerhalb be§

engeren ^reife§ ieillüeife überluinbet, inä'^renb nac^ aufeen,

U)ie jlrifdjen ^ ücnen unb S3arbaren, Ferren unb ©ttaüen,

ber ©egenfa^ fid) fd)ärft. Sie (Semeinf^aft, in beren Snter--

effen ber eingetne aufgebt, fc^tiefet fic!^ nac^ oufeen mit allen

Äenujeidjen beS Sgoi§mu§ ab unb beförbert fo i^ren ©turg

burd^ bie unbottfommne ©urd^fü^rung begfelben ^ringips,

nictd)em fie in if)rem 3nnern bie l^ö^ere fittlid}e Kultur ber=

banft. (Sin giüeiter (SHimb ift ber bereits berütjrte, baj3 fii^

nämli^ innevifalb ber gemeinfamen fortfdjreitenben ©efellfdjaft

Unterfdjiebe ^crauSbilben , bie aCmöpd^ immer größer
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toerben, lüoburd^ bie 33erü^runggpunlte fd^luraben, \>a^ 55er^äU=

nig be8 anbern abnimmt unb bamit ber wtc^ttgfte OueE ber

binbenben @t}mpat^te bettoten" gel^t. (S§ bÜben ftd^ bann

aus bet ntfptüngtiti gteii^fötmigen 3)kffe bebotjugte ttafjen

^etaug, abet aiicfi untet fic^ gewinnen biefe feinen rechten

3ufammen{)ang, unb inbem bte 5Inf)äufung bon ^Het^tümetn

bt§iet unbefannte ©enüffe fc^afft, entfielt ein neuet, taffiniet=

tet (ggoiSmug, bet fc^timmet ift al8 htx utj|)tüngti($e. ©o
im alten 9^om jut ßdt bet ^lattfunbien, bo bet Sldetbau

bon ben ^atfantogen bet 3^eid^en betbtangt rtutbe, unb fjafbc

^robinjen einzelnen ^etfonen gesotten,

(Solt^e 3iiftänbe finb utfbtünglid) bon ntemanbem t)taf)=

[i(f;tigt, aud^ nid^t bon ben ©tötfeten unb 9tei(^eten, folange

bie Untevfc^iebe mö^ig finb. ©ie ent[te{)en untet beni @in=

fluffe be0 9^ec^t§f(^u^eö, bet utfprünglid) ben entgegen^

gefeilten 3^^^^ ^j^r nämlid) bet @leid)f)eit unb ®ere($tigfeit ju

btenen unb nad^ bem ^tingip beS ^H'ibateigentumg jebem ha^

©eine ju matten, ©ie entfielen fetnet untet bem ungeftötten

gottgang beS bütgetlt($en S5etfet)tS, mlAtx mit bet

ißänbtgung be§ tol^eten (Sgoiömuö fic^ etft ,xtd)t entfalten

fann. 5lu($ o^ne ben (ggoiSmuS gum ^tt b gu etf)eben,

^üi man boc^ ju allen ^dkn butd) bie Si/ntid)tung be§

QtgentumS unb bie getegelte Übettragung be«fe(ben bie

et[te £)tbnung_in bie ©efeCfc^aft gebtac^t, fofetn ;)iefe ntdjt

noc^ auf ben Übetliefetungen bet (Selratt be-^t^te, auf bem

(Segenfa^ bon fetten unb ^ec^ten, tuaS \: h fjtet au^et

ac^l lajfen. ®etabe biefe (Sintid^tungen abetr ©igentuiu,

^^ledjtSfd^u^, 35etetbung ufrt)., iroeti^e au8 bet äJätbetung

bet ©itten ^etborge'^en unb ben SSlütesuftanb htx Sßölfet

^etbetfü{)ten, fc^üben jugleic^ baS ttiui^etnbe Übet bet 58 eft^=

Ungtetd^l^ett, lüelc^eS, bei einet gebDiffen ^ö^e angelangt,

[lätfet lüitb otS alte ©egengetoid^te unb bie ^Jtat»-n unfetjlbat

gugtunbe ticktet. 2)a§ ©piet toiebetl^ott fid) uncet ben bet=

fcftiebenften ^^otmen. @ine motalifd^ fc^ltiäd^ete D^ation . 'legt

fc^on geringen (S\taben; eine ftätfete, toit möchten [age aot--

38
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teitf)aftet gebnute Öiation Demmg, rote ha^ tjeutige (Sngfanb,

einen ungemeinen ®rnb be§ Übels 3U ertragen, ofjue jugrunbe

SU gelten.

3n einem gang rof)en 3"ftfinbe tjermag eine [otc!6e 53eft^=

Ungleichheit, trie fie bie if)rem Untergang \\ä) nötjemben S3öl=

fer geigen, burc^auS nicftt aufgubmmen. 2Bo S3eute gu teilen

ift, nimmt fiä) bet «St'drfere ben größten Slnteil; bet @c!^tt)ä=

d^ere mufe ))ieneid^t bog "^erbfte Unre^t leiben, allein fein ge=

fomter 3"ftfi^^^f \^^W ^^"^^ ^^ ^^ ©ffaöetei berfätlt, fann

nic^t fo lei(^t fo ber[($ieben bon bem ber ©etoaltigen Serben,

hjie ber 3iifto^^^ ^^^ Firmen Don bem beö 9tei(^en i[t bei

fortfdjreitenber (Sntit)icflung ber @rn)erb§berl)öltniffe.

3)tefe Ungteici^f)eit, mir h3ieberl)olen eg, i[t urfbrünglic!^

ni($t bcabfic^tigt; fonft müßten bie 35öl!er f(J)on in i|rer

frifd^eften Sugenb mit SSetüu^tfein ber ®ogmatif beö @goi§=

muS gc^ulbigt fjoben. 3l)r ©inn aber ift in jenen ^erioben

ein anbrer.

„Privatus Ulis census erat brevis,

Commune magnum."

fügt §ora3 mit ^egiefjung auf bie alten 9?ömer, unD [etten

ift ber ®egen[a^ glnifc^en ben ^crioben lebenbigen ®enicin=

finng unb überlüud^ernber ©igen[ud)t fo fd)arf unb ma^r ge=

jeid^uet ttiorben tnie bon biefem Siebter. Unb bod^ hDaren c8

jene alten Slömer, tüeld^e bie ©runblage ju ben 9led)t§orb=

nungen fd)ufen, bie (Suropa nod^ beirunbert unb benu^t.

Senn bal)er ber 9?ec^t§fcf)u^ unb bie Heiligung be§ (Sigen=

tum§ mit bem SBeigen gugleid) ha?. Unfraut liegen unb auf=

iDodifen laffen, fo mu^ e§ Umftänbe geben, rteld^e bie§ 110

i

ber

ben SSillen ber ©efe^gebcr l)ert)orbringen ; Umftänbe,

rt)el(^e enttt3eber urfprüngli^ ni($t beaci^tet bjurben, ober tüeli^e

bielleid)t überljaupt gar nid^t gu befeitigen ftnb. iBebenft man,

baj3 ber georbnete gefe^mä^ige 3"f^onb jbjar nur burd^ ha?

(5rtöad)en beg fl}mpatf)ifd}en ®emeinfinn§ unb burd) 5lbna^me

ber rol;eren cgoiftifdjen S^riebe entfielen !ann, ba|3 aber ber
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@gotgmii§ in einem folgen ®enieinh)e[en, lüie j. 33. ta^ ber

alten 9?ömer, immer nod^ eine [e^r bebeutenbe dtoUt [pielt

unb nur glei($[am in ©c^ranfen gebrai^t ift, innet^olb beten

et aU 6eved)tigt anetfnnnt njitb: bann lüitb man auf bie

i^tage getiif)rt, iDatum nid^t in ä:^nti^et SBeife @c^tan!en

gegen bie üOettouc^etnbe S3efi^ungleic^!^eit aufge=

\kUt iüuvben, um ta^ {)ei(fame ©teic^getnic^t glüif($en (Sgoi§=

mu3 unb ©emeinfinn auftec^t ju et^alten. 2Bit finben bann,

baji getabe im alten dlom bie ebelften unb beften 9}Jännet

fi(^ an bet 2ö[ung bie[e§ ^toblemS betgebüc^ betfud^t ^oben.

(Sg ift auc^ gang natütli^, ha^ biejenigen 53efi^enben, rtelc^e

fi(^ nii^t getabe butc^ ®ebanfen[d)ötfe unb Dpfetfteubigleit

au§3eit$nen — of)ne übtigen§ fc^on 2)ogmatifet be§ (Sgoi§=

mug jn .fein — 3unä($ft in aEen SSetfuc^en einet folc^en

(grlüetb^befi^tänfung nut ben 5Ingtiff auf ha^ (Eigentum

fcljen, unb ^a^ i^en bie (Stfc^üttetung bet (S^tunblagen bet

@efetlfd)aft in einem übetttiebenen Sichte etfc^eint, treit i^t

3nteteffe mit bem 33eftef)enben gat gu eng bet!nü)3ft ift.

§ätte man ben tömifc^en Dptimaten gut S^xt bet agtatifc^en

kämpfe bie ©efd^id^te bet folgenben 3at)t!^unbette im ©pieget

geigen unb ben utfcid)lic^en 3iifommen^ng gtüifc^en bem 3Set=

fall unb bet 5l!himuIation bet 9^eic^tümet nai^ftieifen !önnen

:

bietleid)t mürben nidjt 2;ibetiu§ unb (SajuS ®tacd)uS i^te

^öf)ete (5infid)t mit intern S3tut unb if)tem guten 9Juf be=

ja^lt f)aben.

©§ ift nic^t gang übetflüfftg batauf ^ingulreifen, ta% e§

nut eine petitio principii fein tomht, tnenn man auf ha^

Untec^tmö^ige einet (Stlüetb^befc^tänhtng f)inn)eifen tüoüte.

(S8 ^anbett fic^ eben batum, toa^ 9ied^t fein foU. 2)a§

etfte 3?ec^t —-^le^t, tDetc^eS bie gange 9'?atut anerfennt —
ift ha§, 9?ec§t beg ©tätfeten, ba§ gaufttec^t. (gtft nad)bem

ein f)ö{|eteö D^ec^t anetfannt ift, n3itb jeneö gum Untedjt;

aHein nut folange t)a^ ^ö^ete 9?ec^t au(^ toitilid) bet ©efett^

f(^aft t)ö^ete 2)ienfte leifiet. 3ft ta^ teditSbilbenbe ^tingip

öettoten, fo ttitt boc^ ftetö t>a^ ditd}t be« ©tätfeten lüiebet

38*
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ettt, unb in rem ftttlt(^er ^e^telimg ift bte eine f^ovm be§=

felben m($t 6e[fer otö bte anbre. Ob 'vi) meinem 9Jiitmenfc^en

ben §alg umbref)e, iDeil id) ber ©tärfere bin, ober ob id)

\\)m t>nxd) überlegene ®e[djäft§= unb 9ie($t§fenntni§ eine %aUt

lege unb ben)ir!c, ba^ er im @lenb ber[($mad^tet , tttätirenb

mir ber SJorteil feiner 5lrbeit ,,reci^tmäfeig" jufäHt, ift jiem»

lid^ gleichgültig, ©elbft ber SJ^ifebrau^ ber btofeen mad)t

beS Äapitatö ouf ber einen (Seite gegenüber bcm junger auf

ber anbem ift ein neues ^avL\txiä)tf toenn eS ft($ an^ nur

barum ^anbelt, ben DWc^tbefi^enben immer abl)ängiger ju

machen. 2Ba§ in ber ©efeljgebung urfprüngtic^ nic^t t)or=

gefe^en ift, ta^ ift eben bie 9}Zöglic^feit, bon Äapitatbefi^

unb 9?e(j^t§fenntnig einen ©ebraud) gu machen, ber \>a^ alte

^auftred)t in feinen berberbltc^en Söir!uugen noc^. übertrifft.

3)iefe 2Jiöglid^!eit liegt teils in ber bereits befpro($enen ^e=

fäljigung aller S3efi^enben gur Ergreifung lo^nenber Slrbeit,

teils aber in gen)iffen ^ejieliungen gnjifc^en bem iBeböl!erungS=

gefe^ unb ber tapitalbilbung, irelc^e bie SolfStt)ittf($aft beS

borigen So^r^unbertS entbedt Ijat, icelc^e aber no^ ^eute,

tro^ ber großen S5erbienfte, bie fic^ namentli^ 3. ©t. 9}Jill

um bie ?luf!lärung biefeS fünftes erluorben Ijat, nid)t böHig

in il^rer 'iflatnx unb SßirhmgSn^eife ergrünbet finb. 3($ ^dbc

in meiner ©d)rift: „9)ZitlS Slnfic^ten über bie fogiale

i^rage unb bie angeblid^e Umtüälgung ber ©ojiallüiffenfd^aft

burd^ (Sarel)" berfud^t, einiges jur !ritif($en ©rlebigung ber

betreffenben fragen beizutragen unb Irin mid^ ^ier auf bie

SSenuijung ber S^Jefultate, fortieit fie unferm S^tä bienen

!önnen, befc^rän!en.^)

3m üorigen Sa^r^unbert griffen mehrere bebeutenbe 2)?än=

ncr, unter i^nen namentlich SSenjamin 5ran!lin,bie
iBemer!ung auf, ba^ bie natürliche S5ermet;rung ber 'Mm\d)tn

n)ie ber Stiere unb ^flangen, tüenn fte ungehemmt iräre, fe!^r

balb ben ©rbboben überfüllen mü^te.^^) 2)iefe unbeftreitbare

unb auf ber ^aiih liegenbe aber bis ba^in nic^t beadjtete

2ßat)rl)eit mufete fic^ einem beobad;tenben ©eift bamalS auf^
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brSngen, toenn er bte xapitt 3)otf§berme^ning in 9?orbameri!a

mit ben ^uftänben eutopäif^er ©taaten öerglic^. Man fanb,

ba^ bte 35o(f§öenTte^rung nii^t bon ber gruc^tbarfeit bet

&)m, [onbern bon bet SO^affe ber erzeugten 9'?Q^rung§mittel

abfängt. 3)iefe einfädle Slnfd^auung, burc^ Malt^n^ be=

rii^mt geworben, ober auc^ mit irrigen 3"tQten ber[e!^en,

bie mir ^ier au^er ©ptet laffen, ift feitbem burd^ bie iBer=

boUfommnung berStatifti! alß unstreifeH^aft erliefen luotben.

9fa^e3u gleid^geitig fam eine anbre, in i^rer urfprünglid^eu

§orm freitid^ irrtümtii^e S^e^re auf, bie ?e^re bon ber 53oben=

rente. SJion na^m an, ba^ bie (Srunbbefi^er au8 ben un=

erfd^öpflidien Säften be§ 53oben§ au^er ber ^Jerjinfung i^reS

Äapitat§ unb ber SSertuertung il^rer ?Irbeit nod) einen be[on=

beren ®elüinn gief)en, tüelc^er burcf) ba§ SD^onopoI ber 53e=

nu^ung jener ^Raturfräfte ^erborgebrac^t roirb. Später trurbe

gezeigt, bafe bieS nur infofem richtig ift, als bie äJZenge beö

iöoben§ begrenzt ift, ober infolge geioiffer Umftänbe (5lu6=

föanberungSfd^eu, 2Jiangel an Kapital jur ^obung fruchtbarer

9^iebenmgen, SJianget on ^reifjeit ufln.) at§ begrenzt betrad)tet

beerben mu^. (5§ tritt bann in retatiber (Geltung baSfelbe

ä^erf)ättni§ auf, lDet($e§ abfolut gelten muffte, bjenn einmal

ber gan3e anbaufötiige S3oben ber (Srbe in ^^ribatbefi^ gelangt

lüdre. Dblöot)l fonac^ bte 2ef)re bon ber 53obenrente nur eine

relatibe ®üttig!eit ^at, fo tritt boc^ für ytbt^ Sanb ein 3"=

ftanb ein, in tüetc^cm fie bt§ ju einem gelt)iffen ®rabe an-

tnenbbar ift.

(Snblid) ^at man gefunben, ta^ bie ^ö^e be§ ?Itbeit8=

loljuö, ber bon einem mit Kapital berfe^enen Unternehmer

benen besafjlt irirb, bie o^ne ©runbbeft^ ober anbre Tlittd

fic^ nur aug ifjrer Strbeit erfjalten muffen, gleich jebem anbern

SBarcnpreife buri$ 5lngebot unb 9^ad}frage beftimmt totrb.

©ofem alfo ta^ Angebot bte 9^ad}frage überbjiegt, mu^ ber

5lrbeit8lot)n ouf ein äJiinimum jtnien. (58 ifi ganj natürlich,

^a^ gerabe l^ier bie 2^^eorie beS (Sgoiemug ftc^ ber SBirflid)^

leit in fe^r f;ol;eni Ö^rabe annähert, ha eö fid^ fufjcffib nur
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um fteine ^Beträge ^onbelt, unb bet 5lr6eitge6et, htx auf bem

beftel)enben 9?ec^t§5oben feine Snteteffen tDo^mtmmt, anfangt

felbft öott ben folgen btefeS SSer^ältnifjeg nur einen unttaren

^Begriff f)at.

3n 3eiten grö^eret 5Ho^eit h)irb bie S3ebölferung teil§ burd)

bie Ungunft be6 ÄtiniaS, bei 932nnget an SJortöten, teilg burc^

i^efjben unb Kriege ntit bntbarifd)er 53e^QnbIung ber Über=

tnunbenen beftänbig be^imievt, bie ^cipitalfammtung fann ntd)t

ungeftört üor fic^ get)en, unb auf Überfluß bon 5lrbeit§!täftcn

fotgt tüieber SDZangel, ouf ü)langel an S3oöen toieber bie 2)Zög=

lic^feit, burd) geringe Slnftrengung au8gebef)nte ^Territorien gu

em}erben. @obalb aber bie fd)limmften 2eibenfd}aften bcruljigt

finb, ©emeinfinn unb 9?ed)t§orbnung if)r SKerf begonnen f/uben,

beginnt aud), mie ha§> Untraut, t>a^ unter bem Seiten auf=

inädjft, bie SSirfung jener eben be^eid^neten 35er^ä{tniffe.

2)ie SSebölferung meiert fidj, ber S3oben jur ^Bearbeitung

beginnt gu fehlen; bie 33obenrente fteigt, ber 9irbcit§Io^ fintt:

ber Unterf($ieb jUDifd^en ber $!age ber S3efi^er unb ber ^äd^ter,

ber ^-päd;ter unb ber gemieteten ^Irbeiter ftirb immer größer.

5hm bietet bie aufblül)enbe Subuftrie bem ?Irbeiter ^öfjeren

^o{)n; aber balb flrömen il;r fo biet SIrme ju, ha^ fid) l^ier

ba§felbe ©))iet toieberijolt. Ser einzige gattor, n)eld)er jel3t

ben 3ii^o<iö ber ^ebölferung Ijemmt, ift t)a§, (glenb, unb bie

einzige ^lettung bor bem öu^erften (gtenb ift bie Slnna^me

bon 51 r b e i t um j e b e n ^ r e i §. 2)em glüdlidjen Unternel;mer

ftrömen unermepc^e 9?eid}tümer gu; ber 5Irbeiter erf)ält nid)t§

ar§ fein fünnnerlidjeS S)afein. ©o n3eit mad^t fic^ bie (Badjt

ganj oI}ne bie 2)ogmati! beS (ggoiSmug.

3c^t erfdjredt ba§ (SIenb be§ Proletariats teilneljmcnbc

bergen; aKein ber Sßeg ün§ biefen 3#iinben suriid ju ber

alten (Sinfad}^cit ber @itten ift unmögti(^. ©anj aömäbtid)

Ijaben fid) bie iBefi^enben an einen reid^en unb mannigfadjcn

©enufj berfeinerter ![?eben§freuben gclDtJ^nt. .^nft unb 3Biffen=

fd)aft f)aben fic^ entfaltet. ®ie ©ftabenarbeit ber Proletarier

fd)afft bieten fälligen Äöpfen 2)iu^e unb äJiittel gu gorfdjungen,



®e\d)iä)it be§ «matertaltSmuS. II. 599

iSrftnbnngen utib ©d^öpfuitgen. @§ fd)etnt ^[(td)t, biefe

{/öderen ®üter ber 9JJetifcf)^ctt 311 toa^ren, unb gern ttöftet

man fid) mit bem ©ebanfen, ta^ fie einft ein ©emeiitgut ailtx

fein lüerben. Snjrtiifi^en maä)t t)a^ fdjueHe SBadjfen ber 3?etd)=

tümer biete biefer ©enüffe teilhaftig, beven ®emüt innerlid)

ro^ ift. Stnbre bertnilbern in fitttic^er iBe^ieljung, inbem fie

feine 5lufmerffamfeit, feine 2;eitna|mc me^r übrig begatten

für ettDoS, t>a^ au^eri^atb be§ Greifes i^rer 5Sergnügungen

liegt. 2)ie lebhafteren formen ber ©t)mpatf)ie mit bem ^d=

ben f($h)iuben fc^on burd) iia^ gtei($fi3rmige SBofjHeben ber

53ebor3ugten. 2)iefe fangen an, fic^ at§ befonbre SBefen gn

faffen. 3f)re Wiener [inb i^nen hjie SJiafc^inen; bie Unglücf^

Hd}en [inb i^en eine unbermeibli^e ©taffage; fie ^aben für

ta^ ©c^idfal berfelben fein iöerftänbniö mel)r. 3)lit bem ^b=

reiften ber fittlidjen 53anbe er(ifd)t bie @d)am, tt)eld)e früher

bon att3uüppigen ©enüffen jurüd^ielt. 2)ie geiftige traft

erfticft im SBo^tteben; ta^ Proletariat aKein bleibt ro^, ge=

brüdt, aber geiftegfrtf^.

Sn einem foI($en ^i^f^o»!'^^ ^"^^ ^^^ fi^tc ^ät, al^ 'i>c\^

(5-f)riftentum nnb bie 5Bö(!erlDanbernng ifirer .^errlid)feit ein

Snbe mad)ten. ©ie trar 5um Untergang reif gemorben.

n. S)ag S^tiftcntum unb bie Slufllarung,

SBielfad) ^at man f($on ben 3ufi«"^ ^^^ ®egenirart mit

bem ber alten SBelt bor ifjrer ^luflöfung berglid)en, unb man
tnirb nid}t leugnen fönnen, 'öü'\^ bebeutfame 3tnalogien bor

^ilugen liegen. SBir l^aben 'baQ übermäßige SBac^fen be§ 9?eid;=

tum§, n)ir f)abcn ha§> Proletariat, tnir fjaben ben 3^^^^^ ber

©itten unb ber 9fteligion; bie ©taatöformen ber ©egemuart

finb alle in ifjrem S3eftanbe bebrol)t, unb ber ®laube an eine

beborfte^enbe allgemeine unb große 9tebolutton ift Votit ber*

breitet unb tief eingebjurjelt. 2)aneben befij^t unfre 3cit ober

Qud) gebjaltige Heilmittel, unb inenn bie ©türme ber Über=
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nang§!Tifi§ nid^t olle SSegriffe übetftetgen, fo ift e§ nid^t tDal^r*

f^einfid), ba^ bie 3)?en[c^t)eit mit i^rer (Seifteßarbett nocö ein=

mal fo üoii born anfangen mu^ h)te gu ben Reiten bet SDZerc^

tringer. (Sing ber h)i($tigften Heilmittel liegt aber o^ne 3^cifct

gerabe in ben 3been beg S^riftentumg, beffen fittH($c

SÖßirhtngen ebenfo tiäufig unterfc^ä^t als übertrieben föerben,

(So ift iDa^r, ha^ ber bürgerliche S5er!e{)r f($on fel^r früt)

mit ben ®runbfä^en beS Svenen S^eftamenteS feinen ©eparat=

frieben gefd^loffen ^at. (SS ging mit §anbel unb SBanbel

tuie mit ber ^o^en ^olitif unb — bem ^r($enregiment. „SlUe

S^riften/' fagt 9}Jill in feinem trefflichen SSud^ über bie

§rei!^eit, „glauben, bafe bie Sinnen unb (Slenben, unb bie

in ber SBelt fd)limm fal^ren, gefegnet finb; ba^ ein Äamel

el^er burd) ein 9^atetöf)r gel)t, al8 ein dldäjtx ing §immel=

reid^; bo^ man nid^t rid^ten foH, um nid^t lüieöer gerichtet

3U hjerben; ha^ @d^tt3Ören eine ©ünbe ift; ha^ man nic^t

für ben morgenben Sag forgen foll; ta^ mon, um boHfom^

men ju Serben, alle feine §abe ber!aufen unb an bie Slrmen

geben foU. (SS ift nid^t Unaufric^tig!eit, tüenn fie fagen, ha^

fie an biefe 2)inge glauben. @ie glauben baran, h)ie man
an aUeg glaubt, it)ag ftetg gelobt unb nie angetaftet iDtrb.

SlHein im ©inne jeneg lebenbigen (Slaubeng, ber bie §anb-

lungghjeife regelt, glauben fte on biefe Se'^ren genau fo toeit,

alg man hanaä) ju {)anbeln pflegt . . . 2)ie ä^Jaffe ber (§läu*

bigen fü^lt fid^ buri^ biefe Se^ren ni(^t gepadt, i^r Snnereg

ift iljrer ©emalt nic^t Untertan. 9Jian t)at eine ^erlömmlic^e

Sld^tung für i^ren Älang, aber fein ®efü^l, bag bon ben

Sßorten auf bie begeid^neten 3)inge übergebt unb bie ©eele

Slüingt, biefe in fid^ aufjunet^men unb ben Formeln an3u=

paffen."

Unb bennod^ fonnte eg an ber 2)?enfd^^eit ntd^t fpurlog

box-überge^en, \ia^ Sa^r^unberte I|inburc^ eben biefe Formeln

rt)ieber^olt, biefe Sorte anerkannt, biefe (Scbanlen immer

unb immer toleber angeregt tourben. 3" Q^^" 3^^ten ^at

eg boc^ mand;e empfänglichere ©emüter gegeben; unb eg ift
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[i^toetttc^ ein 3wf<^ö, baf? e§ bo(^ eben bte rfjrtftltdicn ?änber

finb, in benen eublirf), icenn auä) erft nad) anbertljQlb 3a§v=

tQufenben, icenn üüd) erft mit bem beginnenben 3c^l<^ß ^»-'^

üi-(iti($en formen unb Sogmcn, eine georbnete 5lrmen=

pflege auffam, unb in benen fid^ ineiter^in ber ©ebanfe ent=

njicfelte, '{>a^ ba§ (SIenb ber 2)Zaf|en eine ©cftanbe ber

9}lenfd)^ett ift, unb t)ü\^ alle§ boran gefegt njerben mu^,

um es gtünblirf) 3n befeitigen. 3D?an barf fic^ nic^t baburi^

trremad^en ioffen, ba^ in ber iBIüteseit ber äußeren Äirc^e

bie Slrmut gleicfjfam tünftlic^ gepflegt tüurbe, um ber ^txz^

monie ber Mmofenfpenbe gu genügen, ha^ bie S5ötfer unter

feinem 3o^ fo \ä)'ma gefeufjt l^aben ats unter bent ber

^riefter; man barf ftd^ nii^t bur^ bie 33emerfung btenben

(äffen, t)a^ bie fpesififd) i^rommen ]\ä) nur gar 3n teid}t mit

ber ä)loraI ab^ufinben iDiffen, unb ta^ e§ öierfarf) bie ^rei=

benfer, ja, bie geinbe be§ befte^enben Äirc^eutum§ finb, tceli^e

i§r ganjcä ®en!en unb §anbetn ber unterbrüdten 3)^enfd}§eit

geiuibmet fiaben, tt)äf)reub bie 2)iener ber Äirc^e an ben Safein

ber 9?ei($en fi^en unb ben 5lrmen Untem)ürfigfeit prebigen.

©e^t man öorau§, ba]^ bie 9Äorat be§ 9ieuen 2:cftamente§

auf bie 35ößer ber rf)rtftiid)cn Seit eine tiefe Sivfimg geübt

b^aht, fo ift be§f)alb burd)au§ nid)t an3nnef)men, ha^ bicfe

SÖirfung ficb gerabe bei ben ^erfonen am meiften jeigen

muffe, bie fid^ in ber ©egenlüort am meiften mit bem 3Bort=

laut ber ?ef)re befc^äftigen. 3öir §aben mit 2J?iII gefe^en,

n^ie gering bie unmittelbare SBirhmg biefer SSorte auf ben

einzelnen gu fein pflegt; befonber§ gerabe auf biejenigen, bie

fid; mit biefen Möngen öon Sugenb auf öer*traut gemadjt

unb fic^ gemö^nt ^aben, gett^iffe feierliche ©efü^Ie mit ilinen

ju üerbinben, o^ne jemals über ifiren boHen ©inn na($3u=

ben!en ober einen §aud} ber ©emalt gu fpüren, bie if}nen

urfprünglic^ inneroüljnte. 2öir tnollen §ier feine pfl}i$oIogifd^e

Unterfuc^ung barüber anfteflen, ob e§ bieHeic^t gar toaijx--

fc^ einlief er ift, bafe überlieferte 3been gerabe ba h)irffam

§erbortreten, \X)o il;re blojje gortleitung burcö 3i^eifel, burc^
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tettitetfc Oppojitton, bnrc^ bnö ^luftreten neuer imb

ftenibatttger @eban!enrcif)en untevbrodjen tritb; nut t>a^ tft

31t fonfiatteren, ^a^ eben \ml biefe Sorte in ber d)ri[t(td)en

2Öett aUent^atben evfdjaöeu unb bon (^efd^tec^t 3n ®e[c§Ied)t

fottgetettet tüerben, tf)t iT3iv!(tcf)er (Sinn itnb ifjve jiiubenbe

Ätaft miubefteng ebenfogut einen (Seift erfa[fen fann, ber i§nen

einen neuen S3oben entgegenbringt, auf bem fie teimen lönnen,

al§ einen fot($en, ber gauj unb gar in bie atten 3beenaffo=

3iationen eingefatiren ift. 3m großen gan3en betradjtet iüirb

e8 ba^er je^r h)a^rfd)etnti(^ , bo^ bie energifi^en, felbft ret)o=

lutionären 53eftrebungen unfrei 3a^rf)unbert§, bie gorm bot

©efcHfc^aft 3ugunften ber 3ertretenen Wa\\m um3uge[talteit,

mit ben Sbeen be§ iReuen 2::eftamente§ \ti)X eng 3U|ammcn=

Rängen, ohmljl bie 'Sräger jener 53eftrebungen in onbent 33e=

3ief)ungen bem Sefen, bn6 man t)eutsutage S'^riftentuni 3U

nennen beliebt, glauben entgegentreten 3U muffen. S)ie @e=

fd}irf)te liefert un§ einen ©eleg für biefen 3ufnmmenl;ang in

ber SSerfd}mel3ung religiöfer unb fommuniftifd^er Sbeen bei

ber äu^erften ?in!en ber 9fefovmation§=33en)egung im fed)=

3e^nten 3a{}r^unbert. Leiber |iub bie reineren formen biefer

93eftrebungen nod) t)eute ntd)t hinlänglich befannt unb gemür=

bigt unb bie beretn3elten 3^^^^'^'^^^' tüä<i)t un§ in fraffen

garben überliefert tDcrben, finb loSgcIöft bon bem §inter=

grunbe eines mäd)tigen unb toeit üerbteiteten 3^it9^^a"'fs'^^-

©elbft l)0($gebilbete älJänner ber fat^olifi^en Partei 'otxmody-

ten fi^ bamal§ biefen 3been nid)t 3U üerfdjlie^en. 2;^oma8
3)2oru§ fdirieb eine Utopia, ein 2Ber! bon fommuniftifdjer

Senbeng, ni($t nur 3um ©d)er3, fonbem in ber 5tbfi($t, auf

feine 3^it9cnoffen 3U lüirfen, föenn auc^ nur burd) ein Silb

bui^ftäblid) genommen unmöglicher 3i^f^^'^J^^^- 2)ie Utopie

tüar i^m ein SJiittel, ©ebanfen 3U berbreiten, toeldie man in

anbrer gorm !aum bjagen burfte bor3ubringen unb rt)el($e in

ber 2^at feinem 3ettalter tbeit boraneilten. ©0 bertrat er bie

3bee ber religiöfen !£oleran3, toelc^e f|eut3utage allgemeine ?lu=

erteunung gefunbeu ^at. ©ein greunb unb ©efinnungS^:
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genoffe $?. S5tbe§ iDanbte ft($ jiDor in emer milbe gehaltenen

©(^rift gegen bte fommuniftifc^en ®eh)atttätig!eiten be§ ^nuem=

frtegeS; berfetbe SWnnn aber trat einer ber erften, bie e§ offen

angfpradjen, t>a^ bie 3lrmenpflege nidjt bem 3"foö ^^^ 5lInio[en8

übcriaffen bleiben bürfe, fonbem ^a^ e§ unter Sfiriften atö

^ flicht anerfannt merben muffe, tmä) beftimmte bürger=

lirfje (Sinri($tungen für bie 5Irmen au§reid)enb nnb unnnter^

brocf;en ju forgen.^^) 9^c!^t lange nac^^er entfi^to^ man fxd)

3unä(^fl in ©ngtanb gur (Sinfü^rung ber bürgerlichen 5lrmen=

pflege; nnb gerabe bieg Snftitut, ittet^eS feit ber franjöfifd^en

^Keüolution, gleich ber 3^öitc^e, ber 3^öiltanfe nnb äi^nlic^en

©ni"id)tungen, e^er einen ©egenfa^ gegen bie fird)Iid)en ^n=

ftalten ju bilben fi^ien, ift nad}tx)ei6bar ($riftti($en ®runb=

fällen entfproffen. ©old^e SO^etamorp^üfen einer 3bee finb in

ber .^ttnrgefc^ic^te nidjtg ©eltencS, nnb of)ne eben mit §eget

atleg in fein (Gegenteil nmfdjtagen ju laffen, mn^ man bod)

zugeben, bafe bie 9^ac^lt)irhtng eine§ großen ®eban!en§ fe^r

tjäuftg burd^ eine beränberte Kombination mit anbern (Ste=

menten ber 3eit eine faft entgegengefe^te 9?i($tung anninnnt.

^luffaHenb ift auc^ bie SSerlDanbtf^aft gtDifi^en Somteg Floxal--

Prinzipien nnb benen be§ SI}riftentum§ ; ein religiöfer ©d^mung

ift bei (Somte unöerfennbar , nnb bie meiften (Srfc^einungen

be§ franjöfifdjen nnb engtifc^en K'ommuni§mu§ ^aben einen

oeriDaubten 3ug. S>or aöen öerbient ber efirtüürbige Dlren
53ea($tung, ber feinen 9leic^tum ben Firmen opferte unb öon

ben üppigen unb ^^o^mütigen frommen üerbammt tourbe,

iDeil er bem befte^enben S|rif}entum bie ^ö^ig!eit abfprad),

ber D^Jot ber int (Stenb öerfnnlenen 9}?affen gu Reifen. (S§ ift

eben nur 3U natürlid^, ba^ in 3^^^^" ^^^ überrou($ernbcu

(ggoiSmug, in merd^en fid) bie überlieferte D^eligion mit ben

materieEen 3ntereffen abgefimben ^at, folc^e D^aturen, n3eld)e

Don einem §au($ De§ urfprüngli($en geiftigen Sebeng ber

Steligion ergriffen finb, mit ben befte{;enben formen verfallen.

(Sg ift ba!)er nidjt unmöglich, ta^ unter ben SInalogien ^Vol

\d)tn unfrer ^dt unb bem Untergang ber antÜen 3SeU fid^
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Qiic^ jenet jd^affenbe unb bcteinigenbe 3^9 tDteberfinbet, Tod"

c^et bantatg nu6 ben Stüiiinicrn ber alten Drbnung ber 3)tiigc

bie ©emetnfdjaft etneS neuen ©lauben« ^eröotgef)en Iie|3.

§ter fto^en iüir jebod) auf bie iöef)au)3tung, bafj e§ mit ber

SfJeligion übet{)aupt borbei fei, feit bie 92otum)iffenfcf)aften ba§

2)ogma getftört, feit bie fojialen Siffenfc^aften geteert Ratten,

'ba^ Seben ber SSöIfer befriebtgenber gu orbnen, als eS je ben

©runbfä^en einer 9^eligion gelingen fönne. 9?un, rtiir l^aben

gefetjen, ta^ tüenigftenö bie fojiaten Sßiffenfc^aften einfttreilen

noc^ feine folc^e SÖirfung ^erborgebrad^t ^aben. ©ie reiben

allerbingg ou§, um un§ gu jeigen, ba^ ein mächtiges unb

t)errfc^füd;tige§ Äirdjentum ftet§ baju bient, bie SSöl!er h)irt=

fc^aftlid), intedeftuctt unb moralifdj ju l^emmen; ha^ ^luf^

fläning unb UntaTid)t in ber Sieget mit einer 2l6na!f)me ber

(Seiftlic^teit an relatiber 3^^^^ unb ©influfe §anb in §anb

gef)en; ha^ bie SSerminberung ber 35erbrec^en übereinftimmt

mit ber S5erminbemng be§ 5lberglauben§, ber mit bem 5Suc^=

ftabenglauben unsertrenntii^ Sufammenl^ängt. 2Bir h)iffen,

t)a^ ©taube unb Unglaube im Ser'^aUen ber 9}^enfd^en im

großen gangen unb fotneit e§ äu^erlid^ in auffaHenben §anb=

lungen gutage tritt, feinen irgenb merfbaren Unterfd)ieb mac^t.

2)er ©laubige inie ber Ungläubige fianbelt fittlid) ober un=

fittli($, felbft berbrci^erif($, au§ Urfadjen, beren 3iifönimen=

i)ang mit feinen ©runbfä^en nur feiten t)erbortritt unb felbft

bann mel)r eine DJebenrairfung ber Sbeenaffogiation gu fein

fdjeint. @Ö ift nur bie 5lrt unb Seife be§ pftic^ifc^en S5er=

laufg berfd}ieben: ber eine unterliegt einer S5erfud^ung beS

@atan§ ober folgt, bei übrigeng gefunben ©innen, einer

angeblid) f)öf)eren Eingebung; ber anbre fünbigt mit falter

gribolität ober im 9^auf($ ber ?eibenf($aft. ©e^r mit Unred)t

pflegt man fromme SSerbred^er f($le($tf)in als §euc^ler gu

begeid^ncn ; bie ^äUe, in iüeld^en bie 9?eligion nur alg äufjerer

©edmantel borgenommen irirb, finb ^eutgutage feiten; fe^r

Ijäufig bagegen finb bie fd)änblid}ften §anblungen mit h)irf=

lid; tiefen' religiöfem (Gefühlsleben berbunben — freilid^ mit
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einem ©efütjtßteben, bog nn ben ®ä)Voäd)m, bte rott oben mit

2)Zin§ Sorten bejcidjnet f)nben, fo gut franft, n)ie ba§ bet

un6e[($o(tenen ^^rommen. (?§ mag aud) ridjtig [ein, bnfe bie

beftänbige S3e[d^äftigung mit teligiöfen ©efüliten oft fitttirf)

entnerdenb toitlt; aber immer tft bieg geiui^ nic^t ber ^aU,

unb oft fcfteint ber ©laube bic ©etoatt eines Sl^aralterS h)un=

berbar ju ftä^Ien. 2ßie bermöd^ten mir unS fonft bie ®eftatten

eine« xlut^er, eines (Sromioett 3U erflären? 2Biffenf(^aft=

lid; fte^t über bie ftttlid^en Sirifungen beS ©taubenS unb be§

Unglaubens an ftd^ eigentlich gar nichts feft; benn bie größere

fittlid^e 9^o|eit bon (Segenben, bie im S3uc^ftabeng(auben be=

fangen finb, !ann eine inbirelte 2Bir!ung fein, bie in ber

§auptfa(^e nid^tS bemeift. (Serabe in fotc^en ©egenben pflegt

noci^ am efieften bie $?o§Iöfung bon ber Religion mit fitttic^er

(Entartung berbunben 3U fein, ft)äf)renb in aufgefiärteren

(Segenben bie SSertoaljrtoften et)er bie (Staubigen finb. Sie

©tatiftif jeigt unS aderbingS, ^a^ unter fonft äljulii^en Um=

ftänben in ©eutfc^Ianb proteftantifc^e Sänber me^r ^Betrug,

!at{)oIifc^e md)x ©etoatttat geigen, allein alle biefe 2;atfad)en

geftatten feine ©d)lü[fe über baS Snnere; benn bie 5al)lreid}eren

^etrugSfäUe rül)ren bei $?ic^te befe^en bon ben ga^lreid^eren

(Sef(^äften f)er unb bie (Selualttoten ftammen au^ nic^t auS

bem (Slauben an bie unbefledte Empfängnis, fonbem auS

einem äRangel an Srgieljung, ber 3unäc^ft nur mit bem äu^ent

2)rud beS ^rd^enregunenteS unb ber barauS ftammenben

3lrmut jufammenliängt. 2Bie f($b)ierig eS überfjaupt ift, auS

moralftatiftifc^en S'^ljitn ©c^lüffe gu gießen, {)aben rt)ir fdjon

oben gefe^en, unb toir enthalten unS beSf)alb l)ier ber fpesieKen

^riti! einiger intereffanter ^un!te, ba baS ©nbergebniS in

bejug auf bie gunäijft borliegenbe ^rage bod) jebenfaHs ein

negatibeS ift. ©0 biel ift fidjer, ba^ bie ^faffenlelire bon ber

moralif($en S5erruc^t^eit aller Ungläubigen fic^ in ber (Sr=

fa^rung nic^t beftätigt, unb t>a^ ebenfotoenig ein fittlid^er 9^a(^=

teil beS (SlaubenS beriefen toerben !ann. Überblidt man aber

bie (Sefd;ic^te im großen ganjen, fo fc^eint eS mir laum
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jhjeifet'^aft, ^a^ h)tt bet ftiüen aber beftänbtgen Söitfuitg ber

c^vtftli^en 3been md)t nur unfern morattfc^en, fonbem [elbft

ben tnteüeftueKen ^^ortfc^ritt großenteils jufc^retben bürfen;

t>ü^ jeboc^ bte[e 3been i^re boHe Sirffamfeit erfi entfalten

fönnen, inbem fie bte Hri^ttc^e unb bogmat{f($e ^omt 3er=

brecfjen, in bie fte einge^üHt toaren, tüie ber @ame eine§

S3aume§ in feine fiarte ©c^ate.

2)ie ^e^rfeite biefer t)orteiIf)aften ©ininirfung beg (5^riflen=

tum§ ift gerabe in benjenigen ^e^ren unb Sinrid^tungen ju

fuc^en, bur($ tcelc^e eine bauembe unb unbebingte §errfd)aft

ber 3)ogmen unb ber ^ixdjt in ben (Semütem begrünbet

tüerben foHte. SSor allen 2)ingen ift e8 bie fc^on früb in ben

Ärei§ ber cbriftti($en ©ogmen eingebrungene 2ef)re bon ber

angemeinen SerbammniS ber gefamten 9Jienf($t)eit unb ben

emigen §öüenftrafen, tüelc^e burc^ iyjieberbrücfung ber ©emüter

unb (Sr^ebung be§ ^riefter^od^mutS namentofe§ Unfjcil über

bie neueren D'Jationen gebracht f)at. 3)a§ 9Jec^t ber ^ircfje,

3u biuben unb ju löfen, h)urbe ber (Sdftein ber ^ierari^ie,

unb bie ^ierarc^ie in allen if)ren formen unb 5lb[tufungen

n3urbe ber ^ucb ber mobemen DIationen. 5lber aut^ hjo fie

fd}cinbar gebrod^en luar, blieb bie ^errfc^fui^t bie ^erbor=

ftedjenbfte S'igcnf($aft ber ©eiftlidjfeit al^ eineg befonberen

©taube?, unb mit nur aß^n großem (Srfolge ujurben bie rci^

djen 9)2ittel ber religiöfen 3been unb ber Ürc^lidjen Über=

lieferungeu benu^t, um eine S3efangenl)eit be§ ®eifte§ ju

erzeugen, bie mit 5lb[tumpfimg gegen izbt unmittelbare Sir=

fung großer ®eban!en enbigen mußte, ©o erseugte ta^

fjiftorifc^e (S^riftentum eine ungeheure ^(uft gtüifc^en ber Keinen

©djar au§ern)äf}Iter unb ittafjr^aft freier ©eifter unb ber ab=

geftumpften, n'ebergebrüdten 9}Zaffe. @§ ift bie nämliche ^r--

fd}eiuung auf geiftigem ©ebiete, n)ie f"te ber Snbuftrialivmu^?

auf bem materiellen t;ertiorgerufen ^at, unb biefer S3ruc^ int

95oIfSieben ift ^ier roie bort ^a^ große®runbübe( ber ©cgentrart.

2)a« (Sigentümlid^e in einer 9?etigion in moralifdjer $in=

fid}t befte^t nid;t fotüo^t in il^ren ©ittenk^ren [elbft, als
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bietmc^t tu bet ^otm, m voädm fte btefe gut ©eltimg ju

bringen fucf)t. 2)te (St^tf bc§ 2JiatenaI{gnm§ bleibt gleiii^

gültig gegen bie ^otm, in lüetd)et if}te id)xm gnr (Geltung

gelangen; fie fjält fid) an ben ©to[f, an ben 3nf)alt beö (Sin=

jelnen, tiid)t an bie Sltt, tüie bie $!e^ren ftc^ gu einem ®an3en

bou beftiuxnitem ef^ifdjem (5f)ataftet geftalten. 5lm meiften

tritt bie§ bei ber Snterefjenmorat ^erbor, bie im günftigfien

gatle eine Äafuifti! ift, meldte un§ teljrt, ha^ hantmht 3n=

tercffe über ha^ bergang(i($e ju fe^en unb tia^ bebeutenbe

über ba6 geringe. ®te oft beringte 5lb(eitung fämtlidjer

Sugenben au^ ber ©elbftttebe bleibt beSf)atb nic^t nur fopI;i»

ftifd), [onbem auc^ falt unb lüngroettig. 5(ber aud) bie SDbrat,

n3e[d}e fid) au§ bem ^riugi)) ber uatür(id)en 9iäd)fteuliebe er=

gibt, harmoniert nid)t nur, mie tnir bereits früher geigten,

red;t Irofit mit bem p^i}fifali[($en SD^aterialigmuS, fonberu fie

trägt aucO [etbft einen materialiftifc^en S^rafter, [otange baS

3beat fe{)(t, nad) tDelc^em ber SJJenfd^ feine iBejicljungen ju

hm 3)iitmenf($en ju orbuen unb über{)aupt bie Harmonie in

feiner (grfdjeinuugginelt {»ersuftellen bemüht ift. ©otange bie

^oxai nur bie Eingebung an bie (Sefüfile ber ©ijmpat^ie

betont unb uu§ reit, für bie 2)titmenf($en ju forgen unb 3U

aibeiten: folange trägt fie no($ immer einen inefenttid) mate=

rialtftifi^en ^u%, tüenn fie ond) noi$ fobiel Slufopferung ftatt

be§ ©elbftgenuffeS anrät; erft mit ber 5luffieIIung eines ^rin=

gips in ben SDättelpuntt alter S3eftrebuugen tritt eine forma=

tiftif($e Senbung ein. ©0 bei Äant, beffen (Stt)if materiett

mit berjcitigen eiueS (Somte unb 9JHIt fe^r na:^e gufammeu-

trifft, aber fid) baburdj bennod) fet)r fd)arf bon jeber anbem
(S)cmeinnü^igfett§tef)re unter|c!)eibet, baj3 baS ©ittengefe^ mit

feinem emftcu unb unerbitttii^en ^inlneiS auf bie |)armo:xie

beS ©angen, beffen S^eite tüir ftnb, atS a priori gegeben be=

tracfitet mirb. 2öaS bie 2öat)rt)eit biefer it^xt betrifft, fo U)irb

eS bamit n3ot)t ötjutii^ ftetjcn toie mit ber 3Bat)r^eit ber

tategorienle^re. 3)ie ©ebuftion beS ^^ringipS ift unbotI=

tütumen, bas H-^viugip felbft ber ^erbeijerung fäljig; afleiu
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ber ^etm ju blejer Siüdftc^t auf ba§ ©anje mu^ ido^I öor

jebet (Srfa^rung in uitfrer Dtgauifatton gegeben fein, vodl

[onft ber ^[nfang be§ etfjifc^en (SrfativenS gar nid^t benfbar

inäre. 2)ae ^xtnjip ber ßt^if tft a priori, aber nicf}t atg

fertiges, gebilbeteS ®en)tffen, fonbem ai^ eine @iurii$tung m
unfrer urf)3rilngli($en STntage, beren D^atur unb 2Btr!ung§=

tticife iDtr gleich ber 9^atur unfrei ÄörperS nur attmät)tid}

unb a posteriori teitoetfe ertenneu fönnen. 2)iefe (Sr!ennt^

nig tütrb aber burc^auS nic^t gef)einmt babur($, i>Q^ ein be=

[timmteS ^rinjip au§ge|prod)en lüirb, n)el(^e§ nur eine ©ette

ber 2Baf)r^eit entt)ätt. (So mu^ ^ier in t^eoretifcf;er §infid&t

mtnbefteng au($ gelten, trag bei ber p^t)fi!ali[($en ^^^orfd^ung

gilt, ha^ bie Sbee für ben gortfi^ritt gleich föic^tig ift tüie

bie Suipirie. ©ofem e6 nun aber nic^t nur barauf ankommt,

bie richtige 9}?oraIpl)ilofop{)ie 3U er!ennen, fonbem fid) gu

eblen unb guten §aublungen beluegen gu taffen, getoinnt

bie 3bee, bie f($on auf bem ®cbiet beS (SrtennenS alö bie

eigentli{$e Sriebfeber neben bem ^Häbertoerf ber Empirie er=

fd)ien, eine er§ö(;te ^ebeutiing. (§6 !ann aber fretti($ bie

gvage fic^ ^ier erneuern, ob bie treibenbe 3bee nic^t oft in

bie 3rre treibt, unb namentlidj ben 9?eligion§fl)fteinen gegen=

über fann gefragt lt)erben, ob e§ nid^t beffer ijlt, fid) eiufad)

ber berebelnben Sivfung ber natürlii^en ©Ijmpatfiie ju übcr=

laffen unb fo l'angfam aber fieser fort^ufdjreiten , al^ auf

^|U-op^eten[timmen ju ^ören, bie nur gu oft je^on 3um grü|=

lid^ften ^^anatiSmuö geleitet §aben.

2)ie ^Religionen ^aben urfprünglic^ gar nt($t einmal ben

3iüed, ber ©iitlidjleit ju bienen. ?luggeburten ber f^urd;t

uor gelüaltigen 9hturereigniffen, ber ^l)anta[ie unb barbart=

fdjer 9?eigunr3en unb S5ov[teltungen, finb bie S^Jeligionen bei

ben fogenannten D^aturüölfem eine CueHc bon ©d^eu^lid}=

leiten unb Slbgefdjmadt^etten, irelt^e au§ bem bloßen 3ntere[fen=

fampf in [einer rol)eften gorm faum je entfielen fömtten.

SBie biet folc^er entfteGenben (Slemente felbft bt\ gebilbeten

3>öilern ber 9?eligion nod^ anl^ängen, fann unS ha^ Urteil
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ehte§ (Spifiir unb Ducrej seigen, ha irit «n§, bittd) bte erljabnen

©eiten bet antifen 9)?l9t|otogte geblenbet, nur fc^raer btreÜ in

ha§> 9?cligton§rae[en ber Sdten '^ineinbe:t!en fönnen. (S§ mii^te

jebocl) fcf)on ber bto^e @Iau6e an überfinnltc^e, mädjttg 'mah

tcnbe 2öe[en ber natürlichen (5nttt)icf(ung et^ifc^er 3been einen

6ebeuüing§t)oüen 2tnfnüpfnng§pun!t bieten. S)eT ©egenfa^

beö ©angen , bet menfd)Iic^en ®eno|fenfc^aft gegenüber beni

Sinjelnen i[t für ben 9^aturmenf($en nicbt leicbt gu faffen;

tno^t aber fonnte ber C«;öan!e an ein räc^enbe§ 2Be[en au^er=

^alb ber 3)?enfd)(j.tt Ijier eine frül;e ©teltöertretung
üben, unb in ber Sat finbet fid) bie ®ott§eit aU 9?äc^erin

mcn|d)lid)er gretel [i)on hti ben 35öl!em, beren iBorftellungen

noc^ fet}r ro^e, bcicn 9?eligion§gebrdud)e gum Seil fd}auber=

I)afte finb. ä)lit ber fortfd)reitenben tultur [d)reiten and) bie

93or[te{Iungen öon ben ©öttem fort, unb lt)ir fef)en, tüie ®ott=

I) eiten, in benen urfprünglic^ blo^ eine fc^red^afte ober lDo^l=

tätige 9'kturfraft peijonifigiert ift, oKmäfitid^ immer beftimmtere

cti)ifd)e ißebeutung erfjalten. ©o tonnen tt)ir in ber f(a|[t[(^en

^^eriobe be§ alten §ella8 gleid)3ettig bie ©puren ber alten

9Zaturbcbcutung ber @ötter neben ber et^ifd)en ^ebeutung

entbeden, unb neben beiben ftanb bie ^lu^artung be§ ro^en

Sßolf^aberglaubend, bie in ber 9?eligion§übung be§ täglii^en

Sebeng mit me^r ^erbortrat, at§ iuir nad) ben ^exn:li($en

Überlieferungen IjeKenifc^er 2)id)tfun[t unb ^lafti! bermuten

foHten. ©0 !ann bie 9^eligion gleichzeitig bem ett)i[d^en 5ort=

jd)vttt bienen unb (Greuel beiligen, tnä^renb fie, bem 5Bol!C-

d;ara!ter eutfpred^enb, bie bunten ©ebilbe einer 3beenn)elt in

eigentümli^en formen entfaltet.

3n ben ©ebilben menfd)iid)er SSorftellung tt)ieberl)olt fidi

ta^ uralte Problem üom S5erI}ältniS be§ (Sangen ju feinen

Seilen. 2)er ÜJiateria(i§mu8 lüirb niemals barauf ber3id)ten

fönnen, auc^ bie geiftigen ©ebilbe ber 9?eligion in ifjre (5le=

mente ju gerlegen, mie er bie törpertnelt auf bie 5ltome gu=

rüdfü^rt. S)ie ^^f)antofte, bie ^^urdjt, ber gel)lfc^lu^ machen

l^m bie Sfieligion, bie ein ^robuft biefer ©iujeliüirhmgen ift,
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uiib lüenn er il}r eine etf^ifd^e iliJirtuiig 5Ui'd)retbt, fo raub et

bicfe aus einer Übertragung ber natitrlid)en 9DcoraI auf bie

Ü6eruatürüd)en iBegriffe gurüdfü^ren. Senn mir fe^en, rcie

bie 9ieIigion oft 3um ©uten ober ©c^Itmmen eine erftauntid)e

©ematt über bie SJienfd^en ausübt, mie fie im 9D?ittelatter

2;aufenbe Don Äinbem 3ur Äreugfaljrt treibt unb in unfrer

3eit bie SKormonen unter ^ampf mib 3>erfd)mad)ten in bie

SBüfte be§ ©al3feeS fliel)en läfet; toie ber 2Dh:f)amebaniömu§

mit ber ©d)nellig!eit einer lobernben ^amme Stationen um=

jdjmeljt unb kontinente in SSotlung bringt; tt)ie bie 9iefornia=

tion eine (Spoc^e in ber (S)efd)id)te begrünbet: bann ift il}m

lia?» atleg nur ein befonber§ inirffameS 3iif^^^^"^fi^treffcn jener

gaftoren ber ©inn{id)!eit' ber 2e{benfd)afttid}feit unb beg 3rr=

tumS ober ber unöot^fommnen (Sr!enntnig ; tt)ir bagegcn merben

un§ erinnern, ba^, mie in ben änderen 2)ingen, fo aud^ tjier,

ber Sert unb ha^ 9Befen beg ©egeuftanbeg nidjt in ber

bloßen 2:atfad)e ftedt, ha^ eben biefe unb jene gaftoren 3U=

fammeniüirfen; [onbem in. ber ^^orm, in meti^er fie ju»

fammenltiirfen , unb ha^ btefe gönn — für unß praftifd^

genommen ha§ 3Bid)tigfte — nur in bem eigentümlidjen

©anjen erfennbar ift unb nicbt in ben abftrafjierten ga!=

toreu. 2Bag 51 r i ft o t e I e § bemog, ber g o rm üor bem © t o f f

unb bem ®an3cn bor feinen 2; eilen ben 35orrang 3U geben,

toax feine tief angelegte pra!tifd)e 9^atur, fein ett)ifd}er ©inn,

unb iöcnn wir i^m in ber ejcaften gorfdjung ftet§ entgegen^

treten unb immer unb immer rt3ieber ha^ (Bawit au§ ben

2;eilen, bie gorm — foroeit tnir eö bermiJgen — au8 ben

©toffcn erftären muffen, fo lüiffen luir bod) feit Äant, baf?

bie gan3e 9?otlt)cnbigfeit biefeö S5erfa{)ren8 nur ein ©piegcl

ber Organifaticn unfrc§ 3ur Slnalt)fe gefdiaffcncn 95erftanbe§

ift, baf5 biefer '!)3rD3ef^ ein processus in infinitum ift, ber

nie fein ^id üötlig erreid)t, menn er aud) anberfeitS nie bor

einem gegebenen ^:]3robIcm 3urüdbeben barf. SBir miffen, bofs:

ftctS ein gleid) großer SÖiberfprud) 3mifd)en ber öotlcnbeteir.

unb eigentümlid;en D^atur eines @an3en unb ber annä^ernben
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(Srnänmii bc8[eI6en aii§ [einen Steilen beftelji.i bleibt. Sir

tDijfen, ha^ in biefem SBiberfpicucb fid) bie 9Zatut imfrer

Drganifation fptegdt, meW^e un§ bie ®inge ganj, üorienbet,

Qevnnbet nnr anf bem Sßege ha ®id)tnng gibt; [tüdmeife,

annä^ernb, aber reintib genan auf bem Sege ber ®r!enntni§.

Sirie großen 9J?i^t)erftänbnifje, alle mettgefdiicbtlic^en 3mmgen
ftannnen ja au§ ber 55erniecb§Iung biefer S^orfteHungSlreifen,

inbem man enttneber bie (grgebniffe ber ®irf)timg, bie Gebote

einer inneren ©timme, bie Dffenbanmgen einer 9ieIigion at6

abfointe S."ßal}r^eiten mit ben Sßa^rl^eiten ber (Srfenntni§ in

5i'on|Ii!t geraten liefe, ober i^nen überf^aupt !eine ©teile im

^eföufetfein ber 33ölter geftatten toollte. greiti($ tragen alle

(Srgebniije ber ©tdjtung nnb Cffenbamng für nnj'er ^elT)nJ3t=

fein ben (S{)ara!ter beg Slbfoluten, be§ Unmittelbaren, inbem

bie Scbingungen, an§ benen bieje 3}orftenimgögebi(be f)erbor=

getjen, nid)t mit jumiöeninfetfein fommen; freilii^ jinb anber[eit§

oüe 2)id)tnngen nnb Offenbarungen einfarf» fatfd), fobalb man fie

nacb i^rem materiellen Snl^alt mit bem 9J?afeftabe ber ejaften

©rfenntnig prüft; allein jene§ ?lbfoIute fjat nur SBert aT§

Silb, at§ ©^mbol eine§ jenfcitigen Slbfoluten, iDelc^eö luir

gar nid)t erfennen fönnen, nnb biefe 3rrtümer ober abfid^t=

iidjen Slbmeii^ungen bon ber SSir!(i($feit tun nur ©Graben,

iDcnn man fie aVc materielle @r?enntniffe gelten läßt. Sie

^leligion ift basier in 3eiten, mel^e einen gemiffen ©rab bon

iBilbuug unb ^römmigteit bereinigen, flet§ bon ber Ännft
unjertrennlicb gcmefen, tnäfjrenb e§ ein Süä)m be§ iBerfaKö

ober ber ©rftarrung ift, menn if)re Se^ren mit bem nüd)ter=

uenSßiffen bertnedifett »erben. S)ort liegt ber malere SÖert

ber S^orfteClnngen in ber y^orm, g(eid)fam im ©til ber

'^'orfietlungSardjiteftnr unb in bem Sinbmd biefer S5or=

ftedunggard^iteftur auf tia^ ©ernüt; f)ier bagegen foUen aUt

^orftettungen im ein3etnen vou in xi)xm\ ^ii\ammm^an(\

materiell ridjtig fein.

?lber bie 9ieltgion foH nun einmal mit aller ©cmatt 2B af)r=

^ c i t eutl^atten. ©ie fott, n)enn auä) nidjt m e n
f
d) l i d) e r (2r=

39*
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fenntttiS, [o hoä) einet ^öfjeren ^tnftdjt, einem Siffen
um ha^ SSefen ber Singe entftnmmen, h3eld)e§ ben 9}?enid^eu

bon ber @ott()eit offenbart toixt. 2Sir l^aben un§ bereits I)tn-

längltd) barükr auSgefprocfjen, i)a^ Von tDeber eine Beiorbnung

noc^ eine Überorbnung religiöfer (Sr!enntniffe ben 9iefu[taten

ber met^obifi^en Söiffenfd^aft gegenüber trgenbtt3te jugeben

!önnen, unb lüir motzten onne'^men, bofe biefer ©a^ famt ber

3nfammenfiellung ber ^leltgton mit ber ,^nnft unb ber SD'cetas

^f)t}fi! in uidjt gu ferner ^dt aügemein gugegeben fein lt)irb

;

]a e§ mU un§ fdjcinen, aU ob bie§ S^ertiättntg fetbft bon

ben entfdjiebenften (Gläubigen in ungleich hjeiterem 9}?a^e er=

!annt ober tuenigftenS geahnt toerbe, als man gcn)ö!)nlt(^ an=

nimmt. 2)ie gro^e äRaffe ber 58efenner aller ^ieligionen mag

freiließ no($ in einer ©emütSberfaffung fein, lüte bie, mit

h)et($er bie ^nber ha^ äJlärc^en ^ören. S)er boHe männlt($e

©inn für Sßirflic!^teit unb probel^ottige S^fid^tigteit ifi eben noc^

md)t ^uSgebilbet. @rft mit feinem ^erbortreten fd}n)inbet bic

®Iaubn)ürbig!eit jener ®ef($i(i)ten, hjeÜ ein anbrer SKaBftab

beS gürlDa^rfjaltenS angelegt tbirb ; ber ©inn für biefe ^oefie

aber bleibt bem eckten SHenfc^enfinbe burc^ aße ©tufen beS

l^ebenS getreu.

Sie Sllten faljen ben Sid^ter atS einen bcgeifterten ©e^er

ou, ber bon feinem ®egenftanb ganj ex*füllt, gan3 Ijingeriffen,

ber gemeinen 5Bir!lid^)!eit im @eift entrüdt iDor. ©oÜte nic^t

baSfelbe (Srgriffenfein bon ber 3bee aud) in ber 9^e(igion fein

9xeci)t ^aben? Unb toenn eS bann Gemüter gibt, bie fo tief

in biefen (Erregungen leben, bo^ iljnen bie gemeine 3öir!ti($=

feit ber Singe babor jurücftritt: wie iüoKen biefe bie !Oebenbig=

feit, bie ©tetigfeit, bie Söirffamfeit iljrer (Srlebniffe im ®eift

anberS be^eic^nen als mit bem Sßorte „SBa!^rf)eit" ? grei=

lic^ fommt biefem bann nur ein bitbliÄer ©inn gu, aber ber

©inn eines S3iIbeS, ineldjeS bon ä)?enf($en {)ö^er gefrfjä^t trirb

als bie 2Bir!lid)!cit, bie i^ren gan3en 2Bert nur bon bem ?id)t

erhält, h)eld)eS bie ©trauten jenes ißilbeS über fie berbreiten,

Sem ^iamenc^rifieu fauuft bu bie ©t^vullen, bie i^m aug
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bem ^atec[)i§niuSunterri($t im ®ebä($tnt§ gcHtebcn finb, mit

ber $!ogi! au§ bem ^opfe fegen, aber bem ©fäu&igen famtft

bu bocf) md)t ben Sert [eineS imieren ?e6en§ tt»egbisputieren.

Unb tnenu bu i^m ^unbertmat belüeifeft, ta^ t>a^ alle§ mir

fubjeftiDe (gmpfitibungen feien, fo läf^t er bic^- mit ©ubjeft

unb Dbje!t jum Seufet \a\)xm unb fpottet beiner naiben 35er=

fucl)e, bie 93lauem S^^^^t Neffen fjodjragenbe Rinnen er (euc^=

ten fie^t bom ©lang beö ^nmmeS unb bon ber elrigen §err=

Iicf)!eit @otte§, mit bem §au($ eineS fterbti($en 9Jhinbe§

umgublafen. 2)ie SDZaffc, arm an $?ogif itiie an stauben, ^äU

bie ©eioatt propJietentiafter Überzeugung fo gut für ein ^te=
rium be§ Satiren luie bie ^robe eine§ 9^e($ene^empel§, unb

ha bie ©pra($e nun einmal bem 35oI!e gehört, fo toerben lt)ir

ben boppetten ©ebraud) be§ 2ßorte§ „Sa^r^eif' für einft=

raeiten fdjon be§n3egen einräumen muffen.

©d)iria^t mir ^ier aber nichts bon „boppelter §3uc^fü^rung"

!

S)iefer 33egrtff, boppelt berttierflid), ^at erfllid^ einen fatf(Jen

D^camen, erfunben bon einem ^rofeffor, ber bermut(id) nie ein

faufmännif($e§ ^uc^ gefef)en, unb ber jebenfall§ gons etbja^

anbreS meinte, als ha^ tertium comparationis befagt; fo=

bann aber geljört er ber ©aci^e naä) burd)au§ in jene« 2)öm--

merung§gebtct !inblid)er 2)Hrd)entt)elt, ta^ 'mix foeben fd)ilber-

ten. ßr entfprid)t bem ©tanbpunft bon beuten, bie infolge

angelernter iriffenfdjaftlic^er Sätigfeit gerabe fo toeit gefommen

finb, innerf)alb i^reS ^a($e§ 2öal|re§ bom galfdien mit dJlc--

t^obe unb ©emiffen unterfd)eiben gu fönnen ; ineldje aber ha^

ed)te Jlriterium beg SKaljren noc^ nid^t auf anbre (Gebiete ju

übertragen lüiffen, unb auf biefen balier einftloeilen bag alö

raaljr gelten laffen, lDa§ i^ren unflaren @efüi)len am meiften

jufagt. S)er ^^ijilofopt) fann bie jtueite S3ebcutung be§ SorteS

a3at)rl;eit gelten laffen, aber nie bergeffen, ha^ fte eine bilb=

lic^e ift. (Sr fann fogar h)amen bor einem blinben (Sifer gegen

bie „2öat)rl)etten'' ber 9Jeligion, wenn er überzeugt ift, t>a]^

ber ibeale ©e^alt berfelben noc^ SBert für unfer 33o(! ^at, unb

bafe biefer 2öert burc^ einen unbefonnenen Eingriff auf bie



614 ®ef(^fd5te be§ 3nater laliSmuS. n.

»formen meljt leibet, als nnbetfctts butcf) bte ^ufffätung ge=

monnen loitb. Seiter aber famt er nid)t ge'^en, unb niemals

!anu er butbcn, baJ3 2ef)ren, bie tljrer 92atur nad^ mit bem

tnedfjfelnben (Sf)ara!ter ber ^txttn WiaxiMhax finb, in irgenbcin

53ucf) eingetragen werben, in ftietdjem über ben btcibenben

(5c^a^> menfd)lic^er (gr!enntniffe 9ierf)nung gefüfjrt mirb. Sn
ben 3ictationen ber Söiffenf^aft ^aben toh iBrud^ftüde ber

Sa{}rl}eit, bie fid) be[tänbig mefjren, aber beftänbig S3mditeirc

bleiben; in ben Sbeen ber ^t)ilo[op^ie unb 9?eIigion !^abeu

iDtr ein S3ilb ber 2Baf)r^ett, inetc^eg fie un§ gan3 bor 5lngen

[teilt, aber boif; [tetö ein S3ilb bleibt, n)ed)fetnb in feiner ®e=

ftalt mit bem @tanbpun!t nnfrer ?Iuffaffung.

SSie ftef)t e§ benn nun aber mit ber ^Bernunftreligton?

3ft eö nid)t ben 9^attonaIi[ten ober ^ant ober ben freien ®c=

meinben ber ©egenmart gelungen, eine 9^eligion ^er3nfteflen,

tretdje im ftrengften ©inne bc§ SSorteS bie lautere ^aljx^dt

Ie|rt, it)etd)e bon aEen @($(aden be§ 5lberglauben§ ober, irie

Äant fagt, bom 33Iöbfmn beg 5lberglauben§ unb bem Sa!^n=

finn ber ©d)triärmerei geläutert, nur bem et^ifdjen (Snbglücc!

ber Sietigion ®enüge tut?

S)ie 3lnttt>ort hierauf ift, tüenn man 2Ba§rf)eit im gen)öl)n=

lidjen, nid)t bilblidjen ©inne be§ 3Sorte§ nef)men toiC, ein

ganjbeftimmteS 9?etn; e8 gibt auc^ feine 3Sernunftrelt=

gton ot)ne®ogmen, bie feine« 93ett)etfe§ fä^tg ftnb.

9^immt man aber bie S5emunft mit ^ant aU ha^ S^ermljgcn

ber Sbeen unb fe^t man fd)Ied)t^in bie tÜ)i\d)t S5eb3ä^rung

an bie ©teile beg SSen3eife§, fo ift alleS, b3a§ fi($ et:^ifc^ be=

lüä^rt, gleid)bered)tigt. tantS 2)?inimum bon ®ott, ^reif)cit

unb Unfterblic^leit ift auc^ no(^ entbe^rlid}; bie freien ®e=

meinben tjaben eö fd}on über ^orb gelnorfen, unb bie ®ximb=

fä^^e, ireldje biefe feftl)atten, finb auc^ entbeljrtid).

^ntbeljrlic^ finb alle biefe Seigren im ^rin3ip, fofeni

nömlid) au§ ben aügenieiuen Sigenfd)aften beS 3)?enfd)en ober

irgenbeinem anbern (Smnbe fid) burdjauö fein ^eloei3 fülircn

läfet, bafj eine ©efetlfd^aft o^ne biefe Seigren nottrenbig in
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llnfitttirf)feit Herfallen muffe. §nnbelt e« ficft abtx um eine

beftimmte ©efeUfdjaft, 3.33. bie ber ©eutfc^en im gegen=

mätttgen Zeitraum, fo ift e8 fel^r ido^I mögttcf), bnfe bie etl}ifd)

irertDoIIfte ^i^ffii^ntenfe^ung ber 55orftenuugen ungletd) . biet

mef)r Sbeeu forbert, alö ^ant fetner 3}emunftre(igion jugnmbe

legen luotlte. (5§ ift bie§ — um e§ ptump gu fagen —
Ö^efd')ma(f§fad)e; nur fret(id) ift nic^t ber fubjeftiüe ®e=

fc^nmcf eine§ 3nbibibuum8 ha^ toefentlid) Seftimmenbe, fon=

bem ber gefamte Äulturjuftanb ber SSöÜer, bie f)errfcf)enbe

5(rt ber 3beenaffo3intioncn urtb eine gelDtffe bon unenblid)

dielen gnftoren kbingte (Srunbftimmung be§ ©emiite?.

3)ie ^Hatiouatiften be§ borigen 3al}rl)unbert§ fjatten teil an

bem allgemeinen 3itge ber bamaligen ißitbung jiir ®eifteg=

arifto!ratie. Senn fie e§ auc^ mit bem SSo^I beg 3Sot!e§

burcf)fd)nitttii^ evnftt)after nahmen al§ bie Ortljobo^en, fo

gingen fie bodj bon ben 53ebürfniffen unb (Stimmungen ber

gebilbeten Greife au§. 3n biefen fonnte man bamatS eine

böüig ttialjre Sleligion für möglich Ijatten, ireit man fi(^ nod)

ntd)t ^inlcinglid) babon ü&er3eugt ^atte, bafi nad) ^efeitigung

aüe§ beffen, tt)a8 bem fritifd)en 3Serftanb Sebcttlen gibt, gar

nic^t§ mef)r übrigbleibt. 53on i^ant I^ätte man bie§

altcnfatl'g temen fönnen, allein er mürbe mit feiner rein etlji=

fd)en 53egrünbung ber 9ieIigion bon 3U tüenigen berftanben,

unb fo fonnte man in unferm 3a^rl)unbert auf ben @ebau!en

einer bon jebem Irrtum geläuterten Dieligion 3urüdiDmmen.

'Be^r fd)ön fdnlbert Ul^licö in einer bom ebelften 2öal)r^eitö=

finu burd)bmngenen ^lugfcfirift (2lnttt)ort auf einen offenen

3Srief, 1860), mie ber Übergang bon rationaliftifi^er ^ird)lic^=

feit 3u böCliger Sogtrennung bom ^roteftantigmuS bie ©tifter

ber freien ®emeinben einen großen ©diritt Leiter füfjrte:

„SJBir loaren ber SOfJeinnng gertefen: SBenn xoix ba§jenige in

unfrer ^irc^e, gegen iDelc^eS 93emunft unb ©emiffen in unS

längft proteftiert fiatten, befeitigt t)ätten, fo toürbe ha^ übrige

an Seljre unb gorm un§ befriebigen unb ung bie rtalire unb

befeligenbe 9?eligion fein, ^ber luir erfannteu allmä^lid;, ^a%
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menn ntan einmat \)a^ etqne ©enfen in ber 9?ettgton atg

9ied)t erlennt uiib al§ ^l^flic^t übt, man aüeg Überltefette,

aud) trag bt8f)er ntdjt anftö^ig |d}ien, fc^arf bavauf prüfen

müfje, ob eg auf bem @runbe eiütger Söa^rtjeit m'^t ober

nid)t/' 2Ba§ tft nun aber biefer (^runb elt)iger SSat)r{)cit,

auf bem bie ^Religion ber freien ©emetnben ruljen foH? (S§

ift fein anbrer als bie Söiffenfc^aft felbft, borab bie dlatux--

roiffenfdjaften. U^Iii$ nennt bie ^teligion bie „2Bifjenfcbaft

ber SBiffenfd^aften" ; er i)ern)irft oüe ^eljrfä^e, n)e(d)e nur auf

S[öal)r[d)ein(id)!eit ober auf 9tt)nung berul;en, n)ie 3. i8. bie

3lnnat)nte einer bemühten Seltfeete; er erflärt bie Söabr^eit

al§ „bie 5Ibfpiege(ung ber 2BirKid)!eit, ber mirflidjen SBelt

mit i'^ren ©ingen unb Mften, ©efe^en unb Sreigniffen, in

ber 9)Zenfd}en[eele''. 2Ba§ jenfeit ber ®ren3en ber gorfc^ung

liegt, ^a^ \oU aud} mdjt in bie 9teligion gehören. S)abei ift

i^m bie O^eligion in etl^i[($cr §in[id)t „bie 5lner!ennung beß

S5er!^ättni[je§ ber 3J?en[(^f)eit gu einer einigen Drbnung, ober,

lüitt man lieber, ju einer "^eiligen 9)Jad)t, ber fie \\d} gu unter=

lücrfen ^at". 2)a§ „©ne \va^ not tut" ift ber S3au eineö

9ieid}eg beö SSa^ren, ®uten unb ©c^önen. S)a§ gunba=

ment ber gangen $?e^re mu^ atfo h3of)( in bem (Sinigung§=

punft be§ etl)if($en unb beg intelle!tuellen Xük^ liegen, in

Dem ^^rinjip, burd^ ireld^eS bie ftreng n)iffenfd)aftli($e @rfennt=

nig gur fitttidjen 2öir!ung gelangt. 2)ie8 ^ringip aber ift

bie (Sinljeit beg 2ßaf)ren, ®uten unb ©($önen. 3)Wt ber

2Ba'^r|eit mirb infolge biefeg ^ringipg aud} bie bollere, eblere

2)^enf(ilid)feit geltionnen unb umgefe^rt, unb beibe§ öereint

füfjrt gur f)ö($ften ©c^ön|ett, gur reinften ^reube unb ©elig=

feit. §ier ^aben toir nun im öoHen @inne beö SSorteg ein

2)0 gma, n)eI($eS ni($t nur nid^t beriefen, fonbern Voti--

d)eS fogar, ftreng berftanbeSmä^ig geprüft, nid^t rid)tig

ift, toeldjeS aber, als 3bee feftge|alten, ben SO^enfd^en

allerbtngS gtei($ jeber religiöfen 3bee erbauen unb über bie

©diranfen ber @innlid)feit ergeben fann. 2)te Söatjr^eit —
im @inne ber Sßirflid^Ieit — faßt nic^t nur ntd^t mit bct
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©d^ön^ett 3U|nmnien, fonbem ftefit fognt in befttmintem (Segen=

fQ^ 3U \\)x. Meg ©d^öne tft Sidjtung, [elbft ba^jenige, ml--

d)e§ unmittelbar ©cgenftnnb ber ©inne JDttb, benn [c^on in

bie urfprüngticf)[te ©innentätigfeit niifd)t fid), \vk Wix int

öorigen Stbfdinitt gezeigt f)nben, eine ^ut^it unj'reö ®eiftcv.

2)erfünftler [ief)t feinen (Segenftanb \d)on in ber iinmitte(=

baren 3Setrad)tung fd)öner at§ ber minber entpfänglidje $!aic,

unb bie Ütealiften in unfrer 9}?alerei nnterfc^eiben [id) bon ben

3beatiften nur baburd^, ta^ fie mel^r bon ben (5igenfd)aften

be§ 2BirtIid)en in if)r 3Ser! aufnef)men unb bie reine (Srunb=

ibee be§ ©egenflanbeg burd^ bie 3been feiner ^iiftänbe gefreujt

erfc^einen laffen; föenn fie aber gar nidjt mef)r ibealifierten,

fo inären fie feine ilünftter mel}r. 2)a§ 5tuge ber $?iebe bid^tet,

bie ©e{)nfud)t be§ §erjen§ bid)tet, bie ine^mütige (Erinnerung

unb "Dü^ t^-eubige Sieberfefjen, aüe 5Iffefte unb ©innegtätig=

feiten biegten; unb menn man biefe 3)id^tung gän3tic^ f)in=

iregne^men fönnte, fo ift bie ^rage, ob noä) ettoag M U)äre,

raaS ha^ Seben mert nmi^te, gelebt ^u tnerben. ©o ift benn

nun auc^ bie ganje 92aturauffaffung U^Iid^S — ein unent=

bef)rlid)er Seil feiner 9?eligion — nic^t§ Leiter al§ ein ®e=

bi(it. „(S§ ift meine tva^xt unb roirftic^e Smpfinbung/' fagt

Ulilic^, „tuenn id^ mid^ auf eine 8tume betrad;tenb nieber-

bilde, bafi mir barau§ bie ©ottljeit entgegenblidt unb ent=

gegenbuftet." Satno'^l, e§ ift aber aud^ bie tva^xt unb trirf^

tidje ©mpftnbung be6 ©laubigen, iüenn er im ®ebet bie 92ä(}e

feines ®otte§ füf)It unb mi% ta^ er erhört ift. Tlan fann

i^m bie äußere OueHe ber (Smpfinbung abftreiten, aber nie

bie ©mpfinbung felbft. Sßenn idi aber in ber 3?atur bei bem

?lnbtid beg ©c^önen unb t)ergteid)«ineife ^oHfommenen n^eile,

um mi^ ju erbauen, fo mad^e id) mir bie DMtur felbft gu

meiner 3bee be§ ®uten unb ©d}önen. 3d) überfelje ben bürren

%kä auf bem 53(umenfeld) unb ben 9?anpenfraf3 an ben S3Iät=

tem, unb wenn eine S3Iume in meinem ©arten roäd^ft, bie

unangenetjm buftet, fo benu^e ic^ fie nidjt, um auc^ ben

Teufel ein tpcntg anjubeten, fonbem tc^ rei^e fie ou8 unb
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iDcrfe fie an eine anbre ©teile bet 9^atur, bie mir 3U meinen

er6nnltd)en iSetradjtungen nod) iDeniget btencn !ann.

(S§ liegt an mir, ob tc^ in ber ^^atnr borföiegenb ha^

Unbolüommne fel^e ober ha^ SSoKfommnc, ob id) meine 3bce

be§ @d)önen in [ie hineintrage unb [ie bann taufenbfältig

3urüd6e!omme, ober ob mir überalt bie ©puren ber 55erir»efung,

ber SSer!ümmerung , be§ ^ernid)tung§!ampfeg entgegentreten.

Unb iDenn ic^ bann ben 2öed)fel öon ?eben unb ©terben, Don

fdjmetlenber ^üüe unb jäljem Untergang tnS 3luge faffe, fo

bin id} beim Urfprung beg 3)iom)[u§=ÄHttu§ angelangt, unb

mit einem S3lid auf ben Äontraft jlnifc^en bem ^iDd)[ten 3beat

unb allem Sebenbigen gerate iä) mitten in bie (Srlö[ung8=

bebürftigfeit.

2)tefe Slnbeutung fotl natürlid} nid)t geigen, ba^ bie (Sr^

bauung im ©inne ber freien ©emeinben fdjiecbtijin bem)erf=

üd) fei, fonbern nur, ta^ [ie ben SSorgug unbebingter ^a^x^

(;eit ben anbern formen ber (Srbauung gegenüber nidjt in

?tnfpruc^ ne{)men fann. (S§ f)anbett fii^ um ein 9D?e^r ober

Seniger bon 2Baf)r^eit unb ©iditung, unb ber Umftanb, M^
bie ©tifter ber freien ^emeinben bieg vdä)t anerfennen, fel^t

il)re 9ietigion§auffaffung in intelleftueüer .^infic^t {jinter Äant

unb gilbte gurüd, öerlei^t i^r bafür aber aucft einen 3119 i^on

9?aiüität, ber fonft nur bei ber Drtf)obo^e 3U finben ift.

Tlan Ijat nun freittd) bon pf)i(ofop^tfc^er ©eite bemer!t,

i)a'^ gerabe ein folc^er ^un!t in ber fortfdjreitenben @r!ennt=

nig atg SSafig für bie 9ieIigion ber 3ufunft genommen merben

muffe, bei bem mir n3irf(id^, ft)ie bie freien (Semeinben eg tun,

nod) unbefangen glauben !!)nnten, bei bem bie ©ifferenj gtbi-

fd)en bem (Srgebnig fritifd;en ©cnt'eng unb religiöfen @mpfin=

beug für ung böüig berfdjminbe, njenn fie and) für [pötere

.Seiten n)ieber I^erbortreten b3erbe. Sag f)eifet bieg aber anberg,

aig ben religiöfen ©(auben auf einen metap^))fif($en (Biaubm

ftüfeen? 2Scnn nun ber (entere nid}t anberg beftel^en fann

alg burd) ®id)tung : h3amm foll nid^t aud; bie 9?eligion fetbft

burd) ©idjtinig befteT;cn, of)uc erft ber metapf)l}fif(^en ^VC'
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mttttung ^n bebürfen? taim bie ©Refutation aber ba3u bei--

ttageii, ta^ bie rettgtöfen Söeen bev 3"^""ft "^cf)t öutrf; bie

fubjeftioe Steigung einiget übergelnattiger (Sljara!tere ju [et;r

beftimmt Serben — tüa§ 3Ut ^leformattonSgeit [id)et bet gati

toax — !ann ^e baju beittogen, baf3 biefe ^been red)t au§

bem Zentrum unfrer gefamten ^tturentmicftung genommen

unb nicf)t btofe auf ber Dberftöc^e fircfttii^er ^otemt! ouf=

getefen toerben: bann [ott ttjte Slrbett h3tüfommen fein; nuv

^a^ uaiüe gürlratirtjalten fönnen mir einmat ni($l me^r

braudjen.

(Sin 35ertreter ber borgefc^rittenen ^eformtt)eotogie , ber

gemütbotte unb berebte Pfarrer $?ang, t)at in feinem „SSer=

fud) einer cf)riftttd)en S)ogmati!"i2) unfern (Stanbpunft be=

tämpft mit ber 8et)auptung , baj3 bie 9?eligionen fletS falten,

„inenn man ni^t me^r an fie gtaubt", U3ät)renb bie 3)ict)=

tungen, menn fie äfttjetifd) befriebigen, ifiren $3ert begatten.

©•8 iriürbe na^eju basfelbe bon ber metap^t)fifd)en ©pefuta=

tion gu fagen fein, bie aud) bisher mit bem ^Tnfprud) an un=

bebingte 3Baf)rI)eit aufsutreten pflegte uub bereu Sünger einen

Ärei§ Don ©täubigen bitbeten. Unb bod) ^aben fetbft bie

bebeutenbften ©t)fteme faum je einen unbcbiugteu ^tnl^äuger

gefuuben, unb Voo bie§ bennoc^ ber j^att ift, \vk bei ber @d)itte

^erbartö, jeugt e§ für eine getriffe 5trmut unb ©pröbigteit

be§ gausen ©ebantentreifeS. 2Bie biete ftrenggläubige ^'an=

tianer ^at eß gegeben? Unter ben bebeutenben köpfen, lT)etd)c

beut ©l)ftem ^auptfäc^tid) feinen S^utim berfd)afften unb iretdje

bie tt)id)tigften S^räger feines (Sinftuffeö tparen, !aum einen

einzigen. ,^at nid)t ta^ ©t)ftem ;peget§ tneit über ben ^'ei§

ber ©täubigen ^inau§gett)ir!t unb feine beften 5rüd)te er[t ha

getragen, U)o e§ mit botfer greitieit getjanbtjabt ttiurbe? 2ßaS

fotlen föir bottenbS bon'iptoto fagen, beffeu 33egriff§bid)tung

über 3at)rtaufenbe l^inauS nod^ t)eute if)ren mad)tboneu @in=

ftu^ übt, tüä^renb fd)on bon feineti erften SfJadjfotgern an

bietteic^t niemanb ie geglaubt ^at, ha^ feine S)ebu!tiouen ftreug

güttig feien, luie fie e§ beanfpruc^en?



620 (Sefd^tc^te be§ 3natettali3ntu3. IL

Unb nun bie Sfiettgtonen? §a6en ntd^t tm Rittertum bie

©totfer ja!)tf)unberterang ben 33ot!§Q6etgtauben al§ btc^tenbe

@ui!(etbung et{)ij(^et 3been Be^anbett unb bakt rne^t teltgtö[e§

2e6en berbveitet at§ aUe ^rtefter[d)aften? Suptter muffte,

na(^ ü?ang, bent SefioDa, bet Ddjnip bcm d^riftliAen §tmmel
n)et($en, ineil bie ftnnlid^e ®otteganfcf)auung beg ^oÜ}t'^eigmu§

Der fortge[d)rtttenen (Sr!enntntS nid)t me^r genügte ; toeil man
in bem boHenbeten 9JJonot[;ei§mu§ be§ (Sf)rtftentnm§ bie f)ö^ere

2ÖQf)ii}eit erfnnnte. SBat benn aber inirllid^ bie (Sr!enntni§

in ber römi[d)en ^aifergcit fo biet i^eiter gebiei^en at§ in ber

3eit eines (goftateS unb ^rotagorag? Saren bie 2J?aj|en

iemal§ abergläubifc^er, bie 35omeI;men \tmaU iüuuberfüdjtiger,

bie ^[}i(o[opt)cn jemals ml}[ttfcf)er aU in ber S^\t ber 5ru§=

bveitung be§ (£(}ri[ientum§ ? Unb iDann fiat benn jene ^Jeli=

gion be§ 3upiter unb be§ bereinigten DIl)mp, b3eldje bamalö

fallen ntu^te, übevljaupt beftanben? ©ie fömpfte fid), gleid)=

jeitig unb §anb in §anb mit ber beginnenben Slufflärung,

mül;fam bnrd) gegen bie alte 3c4pt^»^temng beS nationalen

©laubenö in taufenb unb abertaufenb ü?o!aI!uUe. 2)a§ $Red)t

ber S)id)tung, bie 9?eIigion fort^ubilben unb 3U geftalten, burfte

3tDar ni($t auf ber ©traf3e berÜinbet roerben, aber e§ beftaub,

unb bie gefamte 5SIüte3eit ber ^eHenifdjen Kultur geigt un§

S)id)ter unb ^fjitofopfjen mit ber ^ortbilbung retigiöi'er i!el^ren

unb 5lnf(^auungen befdjäftigt. 3m ^ofaffultuö iDurbe aller=

bing§ unbebingter ©tauben bertangt, aber maö iüar biefer

©taube anberS at§ bie fromme Eingebung be§ ®emüte§ an

bie ^eittg gcfproc^ene @age ber eignen iBatcrftabt? toa^ fonnte

er anberS fein in einer ^dt, iro ber ©taube bon ©tabt gu

©tabt, bon Sorf gu S)orf toed^fette unb b3o jeber ©cbitbete

e§ \\d) ivLX flrengen Üteget madjte, jeben ©tauben an [einem

£)rte gelten 3U taffen unb ju refpe!tieren? Unb luaren e§ in

ber 3eit ber Slu§breitung bc§ (StiriftentumiS benn bjirflid) eüna

bie aufgeftärteften Ä()pfe, bie pljitofcpljifc^en 2)en!er, midjt

bem neuen ©tauben juerft jufietcn? Ober fpiett bie benfenbe

(gvfenntnls etma bie ^auptxoEe ia bet JßeJe^ruug^gefdjid^te
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^etöorraöeiiber ^er]'öiiltrf)fetteii? Rotten bie SSoIf§mo[fen JT)trf=

lic^ ben ©laitben an bte atten ©ötter öerloxen, al§ fie fid)

gur ?lnna!)me ber neuen 9xeItgton gebtängt fallen? Sie (^e=

]d^t($te getgt un0 einen gan3 anbern ^rogeB nl§ ben einer

tortfdjreitenben ^Tufflärung: bie allgemeine fojiale 3c4^fe«"9r

^ampf uub dlot in allen ©c^id)ten ber ©efellfc^aft , 5öelt=

fc^merg unb namentofe ©e{;n|ud)t nai^ einem ^tik, ^aS, nid)t

bon biefer 2Öelt träte, fmb bie li)at)ten Onetlen ber großen

Umiaäljung. S)ie blo^e Sluffiämng |ätte gonj gut an ^iter
unb ben Dl^mp anfnüpfen fönncn; fie Ijätte bamit leid^terc'o

©piel gehabt atö unfre heutigen 3iefovmtf)eotogen mit i^rem

S3erfucl)e, ha^ (Sf)ti[tentum gu einer reinen 3Sernunftrertgion

umguöilben.

„5öarum/' fragt Sang, „ift in ber 9?eformation ber !at§o=

lifc^e ^immel mit feinen ^eiligen gefallen unb f)at einem

toeit farbloferen, roeit nnpoetifd)eren §imme( ^lalj gemotzt?"

2)ie 3lntn3ort föirb trieber in einem ^ortfi^ritt ber (Srfeuntni^

gefunben. SSarnm aber, fo fragen inir bagegen, ift jener fat(;o--

lifi^e §immci bei fo anfgeüärten Stationen, löie bie grangofen

unb Statiener, nic^t gefaüen? §at 2)cut[d)lanb bie 9?e[or=

mation burcf) geführt, weit eS allen anbern Df^ationen an iriffen-

f{j^afttic|er (Sr!enntni§ boron n3ar? ober ^at e§ mit ber ^dt
ben übrigen Stationen an (ärfenntniö Doraneilen !önnen, ireil

e§ aus gang anbern ®rünben ben ^Bann ber §ierard}ie unb

ber abfoluten ®tauben§eini^eit buri^broi^en ^atte ? ÜScnn cnb=

ti(^ gefi'agt n)irb, warum bie proteftantifc^e Seit fid) me^r

unb me^r bon ber Drt^obo^e abtnenbet, unb wenn bie Slnt^

ibort im ©nfluffe ber (Sntbedungen ber SBiffenf^aft

gefunben wirb, fo muffen wir bagegen bemcr!en, ba^ biefe

(Sntbedungen gerabe in ben fc^ärfften Äonfitft treten gu bem,

Was bie 9?eformt^eologen aus bem 3nbentat beS S^rtftentumS

nocö beibef)alten wollen, wä^renb fie gu anbeni Seljren, wie

3. 53. gu berjenigen bom fteHbertretenben Dpfertobe beS (SotteC«

fol^neS, ftd^ weit inbifferenter berl^aiten. @8 ift ein gar fdjmoler

(Streifen rings nui|püiten SaubeS, ouf Weidjein fic§ biefe <Heform=
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t^eoTogte gegen bie ^Betten be§ anbriugenben SJ^atenatiömug

311 be^aitpten fucf)t unb uirgeitb i[t me^t ^egriff§bi<:^timg nötig

at§ gerabe l/ier, lücnn nod) einige ©ogmcn 6e^au)3tet incrbcu

foffen. ^nng fetbft nimmt unmittelbar nad) feiner gegen un§

geridjteten Ijiritif ben S5nternnmen ®otte§ \vlx fein reti=

giöfeö 5Sebiirfni§ in STnfprud). ©ein ®ott aber ift nirf)t§ aB
ber „eri)ig in fid) boHenbcte, allem SBed)ieI beg SBeltprogeffe^

entljobene ®rnnb atleS ©eienben". (Sr tut feine SBunber,

er ^cit fein menfd)Itd)e§ ©ernüt, er flimmert fid) nid^t im

einzelnen um t)a§> 2öof)I ober 2Be^ ber ©efd^öpfe, er greift

nirgenb ein in ben @ang ber D^aturgefel^^e; feine ©jciftens ruf)t

lebigtid) barauf, ha^ im ®egenfa^^e jnm 9}?aterintiSmuö, jn

bcm bfü[:;cn Inbegriff aHe§ ©eienben nod) ein befonbrer ©runb

bcöfelben poftuliert Uiirb. Unb nun mad)t man an§ biefem

©nmbe alleS ©eienben einen „33ater". Sßoju benn? SSeit

bag ©emüt nid)t umfiin fann, fid) ein SBefen bDr5ufteüen,

ineldjcS uns perfönlid) liebt, unb n3et(^e§ feinen [tarfen 5lrm

nad; ung auSftredt, h)enn mir in 9^ot finb. ^ann man nod)

eine ftärfere ^robe be8 bid)tenben ^rin^tps in ber 9fleligion

berlangen?

§omer {}at nic^t immer feinen SBert be'^atten, fonbeni er

f)at in mieber gelnonnen, aU ein ®efd^tcd)t entftanb, t)a§> \i)n

gu fd)ä^en ttiuf^te, unb bie Götter @ried)entanb§ finb mit il}m

raieber aufgelebt. 2Benn © (filier bon biefer ©öttermelt

fagte : „Sag unfterblid) im ®efang foU leben, mu^ im Scben

untergeljn" — ba lüu^te er fe^r tdo% ha^ eg ha^ iÖefent=

tid)e, ba^ eö ber. geiftige ^ern ber gried)ifc^en ®ötterlef}re

ift, inaS auf un§ toirft, lüie eö auf ©ofrateS unb ^^lato ge=

uiirft ^at.

HL S)cr t^corctif^c WatttiaüMn^ in feinem iöcrljältniö

sunt etliifd)en unö snr 9?cli9iün.

®er a}Jateriali§mu§ be§ 3tltertnm§ toar in feiner reifftcn

^orm unmittelbar unb offen gegen bie SMigion g'nidjtet,

beten gänälid;e ÜlJemic^tuug ^ucrej al§ blc toic^ttgfte 5ln=
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gdegen^ett be§ 3)Ien[cöeu 6ctvad)tet. ®cr 9D?atenafi§mu6 ber

neueren Sal;r^itubcrte öcvxät bteljad) biefelbe Scnbeng, aüein

fie tritt nur feiten offen Ijerbor unb richtet fti$ au($ bann

nodj gemÖtnttid) meljr gegen ha^ S^riftcntum, als gegen bte

8?eIigion atö foldje. ®er @eban!e einer aUmä^ii($en
Läuterung be§ S^oIfsglaubenS öon nllen a6ergläubtf($en

Elementen ^at fo tiefe SSurjehi gefaxt, ba\^ [icf) bie meiften

^efäinpfer be§ 2l6erglauben§ unminfürtii^ biefem S^Qt an=

fc^Iiefeen, and) iuenn i^r eigent{id)e§ ^rinjip ein biet meiter

get}enbeg ift. ©eit 25ottaire bie .tirdje unb ben fird)en=

glauben mit nnüerfö^nlid)em §o^ berfolgte, mäfirenb er ben

©tauben an ©ott beibeljalten ttioHte, richtet fid) nod) immer

ber 5(u))raII beg ©tnrme§ üor aEen Singen gegen bie Ort^o=

boj-ie, gegen ben 2BortIaut ber überlieferten ^rd)cntet)re,

lt)ä[}rcub ha§> gunbament alle? ®Iauben§, ha^^ ®m\)i ber

Sl6!)ängigfeit uon Ü6erirbifd)en 9)?äd)ten, nur fetten angctaftet

unb oft auöbrüdtid) anertanut wirb. 3)ie p^itofopI}ifd)en Um=
geftattungen unb Umbeutungen, bie Ü6er|e^ung§= unb Übcr=

tragunggfünfte, tx)el($e au3 bem „©runb atteg ©ein§" einen

tiebenben S5oter ju machen miffen, fpielen eine grofee SJoKc

in ber (Sntli3icflungggefd)id)te ber jungen ©eifttid)en, eine

etiüog Üeinere in ber (Srf)attung eines genoiffen 3iif""^"^^n=

IjangeS g^rifdjen bem 3Sot!§gtauben unb ber ®enftt)eife ber

©ebilbeten, unb faft gar feine in ben Eingriffen ber 9DZateria=

liften unb anbrer 5lpo[teI beö Ungtaubeng gegen bie 9ieIigion.

2}?an ignoriert oft in auffattenber SSeife bie Slrt, mie fid) bie

n)if]cnfd)afttid)e SI)eotogie mit ben 2)ogmen abgufinben pflegt;

man betrachtet bie freieren 93HtteIftanbpim!te, bie bergeiftigte

Eluffaffung !ird)Iid)er Srabitionen at§ nid)t bor^anben unb

mad)t ha§> (St)ri[tentum unbarmf)er3ig berantlDortlii^ für aüe

5ßof)eiten be§ ^ö^tergtauben§ unb afle ?lu§n3Üd)fe extremer

9iid)tungen; aUein bei atlebem tä^t man ein „bon atlem

Stbergtauben gctäuterteg (Sl^riftentum", eine „reine ®otteg=

let)re" ober aud) eine „9ietigion otjne 2)ogmen" fefjr tjäuftg

als ein uneutbe^rlicöeö !i!ebengelement bct 2?ieufdj^eit gelten.
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S)le SBtrlungölDetfe bicfer ^otemt! ift tetdjt ju Ü6er[e'^en.

2)ie gro^e ä)Zaffe ber me!^r ober minbet aufgeflätten 2:{}eotogen

füf)lt fid) burd^ biefe Eingriffe gar nicl)t getroffen unb fte:^t mit

@eringfd)ä^ung auf bie „Unlt)tffen[d)aftltd)feit" foldjer (Segner

t;era6. 2)te ©täubigen finben ficö buri^' beh @pott über i)a^,

tnaS i'^nen fjeUtg ift, üerle^t unb ]d)Iiefeen fi($ ab gegen jebe

^ritÜ, aud^ ta, too fie öietleid^t o'^ne foId)e Eingriffe fetbft

geneigt getüefen Jnären, ^ttif 5U üben, ©eironnen n3erben

nur fd)tüanfenbe unb bem (Glauben längft entfrenibete @e--

müter, benen bie ©id^er'^eit ber neuen Slpoftet imponiert; be=

feftigt unb ftärfer erbittert gegen bie ©laubigen trerben dit

biejenigen, lt)eld)e of)ne{)in fd}on ^ur ^^rtet beg 93?ateriali§mu§

unb ber rabifalen 5lufflärung gehörten. 3)a§ $Refultat ift:

eine S^erfd^ärfung ber unfer SSotfeleben gerrei^enben ®cgen=

fäl^e, (grfc^iüerung einer friebUc^en l'öfung bc§ ^^JrobleniS ber

3ufunft.

SlnberS mü^te eine Volenti! h)ir!en, trelc^e mit @mft unb

@ntf($iebenr}eit ben ^ortbeftanb ber 9?eIigiDn felbft in ^^ragc

fteßen mürben. Unfre ^dt bietet Jna^rlid) nod) ©toff genug

für ta^ Sua'egifdie „Tantum religio potuit suadere malo-

rum", unb e§ tof)nte tt)o^I ber 3)?ü(}e, einmal ben 3Hffintmen^

I)ang jlDifdjen ben ^^rüd^ten be^ 53aume§ unb feiner Söurgcl

genauer ju imterfud^en. SBenn geiftöoHe unb fromme X^zo--

logen ir)ie 9?id;arb 9?ot^e^^) fd^on auf ben ©ebanfen

fommen fönnen, t>a^ bie Äird)e aHmä^ttd) im ©taote auf=

geljcn muffe, fo giemte eg ben ^^eibenfent U)oI)I, aucb il^rer=

feitö ben S)uali3musi be§ politifd)cn ©emeinbelebenö unb ber

religiöfen ©enoffeufc^aft einer ftrengen Äritif gu unterirerfen,

ftatt blinbliugg bie alten formen auf einen total frembartigen

3n^alt 3U übeitragen. SBir l^abcn neuerbingg eine ^^^^ftion

unter ben „freien ©emeinben", meiere nidjt nur jcben 3ieft

ber olten ©taubenSartÜel berU)orfen ^at, fonbern andj barin

einen befonberen gortfi^ritt fudjt, ha^ bie feierlidje unb 3ere=

monteHe S5o{Isie(;ung gemiffer §anbiungen, mid)^ \\ä) auf

ta^ ©cr^äitnis beS einjclnen jur religiöfen ©emeinfc^aft bc«
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gteficn, beriüorfen inirb. S)te „^^aitfe" 3. 35., h)etc(')e bt§ balitn

menigftenS mit einer feievlidjen 9J?a^nung an bie (Sttern

toegen ber (gtstetiung unb mit einer (Smpfeljhtng be§ Äinbeg

an ha^ SolltDoüen aller ©emeinbegenofjen üerbunben toax,

toaxh aufgegeben, beil man barin eine unnü^e SJermittlung

be§ (Seiftticöen unb alfo einen 9?cft be§ autoritativen ^liefter^

tum§ erblicht. 5Konge, ^atl3er unb anbre einftige güi)rer

ber S3eraegung, mldjt an beftimmten, inenn aud; feljr an=

gemeinen l^eljrgiimbfäfeen unb ent|predf)enb einfad^en Äultu€>^

formen feftfialten, lüerben bon ben SOZännera biefer S^iid^tung

^äufig at§ anma^enbe Pfaffen be!f)anbelt unb faft mit bem

mife^lbaren ^sapfte auf eine ü^inie gefteHt.^*) ©leidjiuoljt

bitbet man noc^ (Semeinben, fieHt ^rebiger an unb erbaut

fic^, [0 gut e§ gefjen iDitl, on ber einförmigen 3Bieber{)oIung

ber 9'^egation. SBielfac^ berft^mimmt babei bie ^renje gtuifdjen

©emeinbe unb S^erein; gum Seif Yooljl tnxd) ©c^ulb be^

©taateg, ber bem freien S5erein§lDcfen noc^ immer gro^e

§inbenxiffe in ben 2öeg legt, n3ä^renb er bie SSilbung bon

^etigionggemeinben mit einem berfcbloinbenben 2}lininmm bon

9xeligion juläfet. 33i6n)ei(en traten Ximtx al§ ^rebiger

fold^cr ©emeinben auf, toeti^e i^re Slbneigung gegen alle unb

jebe 9?eIigion !aum berf)e^len. S3etrad)tet man aber bie

©djriften berfetben, fo finbet man, ta^ fie fid) mit SBortiebe

an bie äu^erften @jtreme ber Drt^obo^e unb be§ ^ieti§-

mu§ l^alten unb iljren ütabÜaliSmuS nur in ber SSeilDegeu=

^eit be§ ©potteg unb ber ©atire funbgcben, iDÖfjrenb e§ if)nen

niematg einfaßt, 'iia^ 9?ed)t ber 9?eIigion felbft einer bringt^

pteKen, auc^ bie freien ©tanbpunfte mit umfaffenben Äriti!

ju untenoerfen. %m bie ibeale ©eite beS religiöfen $!ebenß

finbet man in biefen Greifen einfad^ leinen @inn, unb bie

35ennerf[id)!eit bon allem, luaS fid) nid)t aU Voa1)x für hm
gemeinen S>erftanb erlüeifen lä^t, gilt aU fetbftberftönblid).^^)

©aSfelbe einfeitige S5orb)atten be§ SBerftanbegpringip? bcr=

rät [xä) in bem 35erfu($e eines entfd)iebnen „9f?aturaH[ten",

eine retigiofe (Semeinfc^aft bon „^ogi tauten'' 3U bilbcu;

40



626 (?5cfdn^-^tc be§ 8KatertaIt3muS. n.

bod) tritt ^iet ein ncucö 9}?oirtent auf, roelcftc? man tn ^lirge

at§ ben cutfcl^icbucn ^roteft gegen ben etljifdjcn 9}iaterialt§=

nmS bcjctdjnen !ann. 2)ie ^ogitnntengemeinbe Dr. Sölüen=

tl}al§ foll ein „fo^ial ^nmanitärer ÄultuSöerbanb" fein, eine

@efetl[d)aft, lreld)e etnerfeitö bog 3)en!en unb 2Öt[ien fetbft

3um ®egen[tanbe be§ ^ultu§ maä}t, anberfeitS aber fic^ auf

^[(ege ber a)?en[d)entt)ürbe unb 3)?enfd)enttebe begrünbet.^^)

dlod) entfd)tebner betont Dr. @buarb 9ieid] ben fultuS unb

bie 3^^crno"^^"; ^^" ©djriftfteller, ber in einer 9?et^e bon

Serfen für bie matertatiftifd^e 2Bettanfd)auung eingetreten ift,

unb ber baneben in einem befonbem @($rift($en ben ^lan ^u

einer „tirdie ber 9Wenfc^^eit" enüüorfen l^at. 5Reid) tt)i(I aud)

bie 33cbürfniffe beö ®emüte§ nnb be§ poetifdjen ©inneS im

9D?en[d)en berüd[id)tigen unb ift bcöf)alb nid^t fparfam mit

?ve[ten unb ^^eftgefängen, mit (5(}ören unb feierltdien ^lufgügen.

©i}mboIifd)e ^anbtungen, fcftlid)er ^irc^enfi^mud, (Setübbe

unb 2Beif)en geben ber 9teIigion be§ „einigen ?id)teS" ein

Gepränge, ha^ unter ben beftei;enben 9?eligionen [eineSgleid^en

fud)t ; 2;rommeIn, S^rompeten unb Raufen bereinigen fid) mit

Orgetfpiel unb ©(odcngelöute, um ben rcligÜDfen ©efü^tcu

ber anbäd)tigen 9J?enge I}ö^eren (Sd)aiung 3U öerleiben.i^)

?Xm Itieiteftcn f)at (Somte bie 3bee biefeS tuttu6 ber

§mnnnität getrieben, unb nad^ feinem ©l}ftem irürbe bie

9ieIigion einen meit größeren 9?aum im ?eben beö einlernen

imb ber 9?ationen einnehmen al§ je jubor. ©inb bod) jmei

botte S^ageSftuuben allein bem ©ebete getnibmet, ha^ in

einer 5luS[trömung ber ®efiif)te befteljt, mit beneu lüir btc

3i5een ber S^ereljrung, ber $?iebe unb ber 91nl^önglid)feit unter

bem Silbe bon 93?utter, ©attin unb 2^od)ter in un§ erföedcn.

2)er öffentlid}e ^uttu§ erforbeit bienntbaditjig gefte im Sabre

unb berfügt über neun ©aframente. STm merlirürbigften

aber, neben t}unbcrt ©onberbarfciten ^annlofer 5Irt, erfdjeint

bie entfd)icbcne 3?ovlicbe für eine ^ierard)ifd)e Leitung be§

33olfc8.^^) 9lud) bei 9ieid) finbet fid) ein f)ierard)ifdj ge=

glicbcrteS ^ricftertum, unb bie Äogitautcnreligion ^at n)enig=
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ften§ t^ren „^Itmagtftet", ber mit einer geh)iffen ^lutorität

be§ 3Imte§ befteibet ift.

§ier ift alfo ein ^aftor ber „iibettebten" d}ri[tlid)en 9ieItgion

aufgenommen, ber un3tt)eifet^aft 3U ben bebenüid^ften unb ge=

fä'f)rlid)ften gef)ört: ovganifierte ^riefterfdOaft unb

?l u 1 r i t ii t b e § 51m t e §. 3)?an barf fid) ino'^I ernftlic^ fragen,

ob nid)t un[er (Sntfc^eib ganj anberg au§faEen müfete, luenn

toir bte 2Baf;l Ratten, entttjeber gettitffe unhaltbare ?e^r=

meinungen unb nn)fti[($ bunfle ®lauben§[ä^e bei^ubetjatten

unb bafür bie §terard)ie [prengen gu flJnnen, ober bei böttiger

Srufflämng in ben ?el)rmeinungen bie ^effel ber §ierard)ie

tfieber anzulegen.

©inb nicbt bie p[l)d)oIogifd)en ®e[ei^e, toelc^e jebe §ierard)ie,

jebeö über ben ©taub be§ 35ol!e§ emborgef)obene ^^rieftertum

^errfc^füd^tig machen unb bie (Siferfud)t auf @rt)attimg ber

^lutoritöt in it)m iDeden, unabänberlid) iU ber menfd)Iid)en

S^iotur gegrünbet unb unab^ngig bom 3nf)atte be§ ®Iauben§ ?

3n ber 2^at finben mir biefe unau§bteiblid)e Sirhmg nidjt

nur bei ben großen tljpifdjen ^^ormen ber tibetanifd^en, ber

d)riftli($=mittelalterlid^en, ber altägt)ptifc§en §ierard)ie, fonbem

n)ie bie neueren ef^nograpfiifc^en gorfd)ungcn jeigen, auc^ bei

ben fleinften ^etigionSgmbpen ber enttegenften 95l3t!er, bei

ben berfommenften 9?egerftämmen unb auf ben !tein[ten unfein

bc6 SSeltmeerc^.

©oKte man ettDa meinen, ta^ bie bollfommne 51uffläiiing

auf t|eoretifd)em ©ebiete gegen biefe (Srfd)einung ©c^u^ böte,

fo müfete bod) erft geseigt merben, föofier bie SJuic^t !ommen

foH, roelcbe beni unlnintürtid) ft($ einfi^teic^enben Oeliifte ber

§errfd)fu($t ein fo ftar!e§ ®egengett)id)t geben tüürbe. 9ru8

btofe t^eoretifdjen ©tubien läfet fie fid) fc^ltierlii^ ableiten,

unb toaS man auc^ bon bor täutentben ^raft ber Sßaljrljcit

fagen mag, fo ^at fic^ bod^ nod} nirgenb gejeigt, ha^ fie

biefer 5lufgabe gen3ad)fen ift. ®ie ^Reformatoren glaubten auc^

bte boHe SBatjrljett erfafst unb allen Irrtum abgetan 3U ()aben,

unb meiere ^errfdjfui^t, öntolerauj unb 35erfotgung§|ud;t ^at
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fxä) nid^t gtetd)rt)of)t untet _bet tutfiertfifjen ©eiftlic^fett fiinb=

gegeben, big fie bon ber Übetmnd)t beS mobernen ©taateö

gebninpft unb im ^aumt getjaften lourbe! 9)ieint man öie(=

leicht, ^a^ bie tirdjente^re ber obfoluten 5luf!Iänmg feinen

@toff mt^x bieten mö^te gu großen unb erbitterten @treit=

^änbetn unb S3erfel^erungen, fo betrai^te mau nur einen

5lugenblid bie fpärii($en uaturiDiffeufd^afttic^en lOe^rfäl^e,

ft»eld)e 9?onge für rt)id^tig unb imer[c^üttern($ genug i^ielt,

um fie in fein 9?eligion8bui$ für ben 3ugenbunterri($t^9) auf=

gunel^men. §ier finben fid^ fe^r biele 53el}auptungen, lüetc^e

burd) bie fortfdjreitenbe Sßtffenfd^aft teilg f(^on at0 irrig er=

fannt, teils aber fe^r glüeifet^aft gemocht Sorben finb. ©nld)e

3rrtü:::cr bringen allerbingS beftänbig in bie ©deuten ein

ober berbreiten fid^ burd) bie populäre tt)iffen[d^aftlid^e $?iteratur

unb mand^mat er'^alten fie fic^ mit erftaunlic^er ^ä'^^gfeit.

3){e Slnfid^ten Don ber (S^riftenj einer 3cntratfonne, öon bem

gefd)loffenen 9KiId^ftra^enfl)ftem , bog in ben DIebetftecfen fid)

tt)iebert)olt, öon ber ^etüo^nbarfeit ber 2)?ef)rf|eit ber Sßeltförper

burdb „vernünftige SBefeu, h3ie bie 3)^enfdf)en", bon ben Kometen

olö Überganggform bei ber SSitbung ber 2BeIt!örper unb biete

äf)nlid)e f($tt)eben ouf biefe 3ßeife geroume ^dt in ben ÜD^et=

imngen ber SJJenfdjen umf)er, ot)ne ha'i^ bamit biet ©droben

gefd^ietjt. SBenn aber bergteii^en ©ä^e bie Seilte ber 9?eti=

gion ermatten unb menn nun boltenbö nod^ eine fotc^e 9{eti=

gion bon einer auf i^re 5lutorität eiferfüd}tigen ^iefterfdfjaft

gef)cgt unb gepflegt tüirb, fo muffen fie auf eine biet fd)lim=

mere SSeife einroften, unb e§ ift nod^ gar nid)t abjufe^en, ob

eine freie 92aturb3iffenfd)aft babei überljaupt auf bie Sänge

fortbefte^en !önnte. 2Beld)e kämpfe fönnten erft entftel^en

burd^ ba§ 3tuftreten großer neuer ^ringipien, toie 3. S. be6

®am)ini§mug ! ?tud) je^t biingt biefer kämpfe mit fid), aber

mie I)armto8 bevlaufen fte, berglic^en mit 9?etigion§ftreitig=

feiten irgenbibetdjer 5lrt, unb trie biet ^armtofer mürben fie

nod) berlaufen, menn nid}t audi) jel^t bie S3c3iel;ungen gur

^Religion eine geiüiffe 33itterfeit mit fid) bräcbt''"
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5!Betm bet ©taat ftc^ enbtid) ettt[d^tie^t , tPte bie? ^u

feiner natiirlidjen 5luign5e gef)ött, bcn naturtt)i]"jeii[d)QftIid)eii

Unterrid)t in bie allgemeine iBolfgfd)ute einjufiil^ren, fo n3trb

bamit ein großer unb fegengrei($eT gortfd)ritt er3iett irerben.

2)ie .^tuft 3roi]d)en bet ®en!lxiei[e be§ 35ülfeö unb berjcntgen

bet ©ebitbeten tt)ivb bertingett, bie (SeI6ftänbigfett jebeö ein=

seinen 53ütget§, bie 2Bibetftnnbtiäf)ig!eit gegen Snig unb

5l6etglauben allet ?Irt luirb et^öfjt merben, unb ba§ 35etf)ätt=

ni§ biefet $?e^te jut 9?eligion tuirb fid} allmäl)tid) äfinlic^ ge=

[lalten muffen, lt)ie e§ ie^t bei ben ©ebilbeten beftef)t, o^ne

ba^ itgenbein tonflift bet 2lnfid)ten ptoöogiett tüitb. 3e

unbefangener unb pofttiöet ein fotc^et Untettid)t o^ne alle

polemifi^e 9^ebenabfid}t etteilt ittitb, befto günftiget nmfi bet

^toge^ bet 3lu§glei($ung gtt)ifd)en ben alten unb ben neuen

Slnfd^auungen bettaufen. @ine ^ird)e aber ober eine reli=

giöfe ©enoffenfc^aft irgenbn3eld)er 5lrt Dermag unmöglid) ben

©egenftanb fo ^atmloS unb unbefangen ju be^anbeln. ©ie

iDitb ben Sel)tfä^en eine SSei^e unb ein ®en)id)t geben, beten

fie nid)t bebütfen, unb rtitb, je tiefet fie t)a§> (Singeine einptägt,

befto me^t ben (Seift be§ ©anjen öetunftalten.

3ut 35erbteitung tljeotetifd^et (Sinficftt unb 5luf!lärnug

bebarf e§ übetl)au|3t feinet (SemütSct'^ebuug. (Sie ift nid)t

einmal fövberlid), benn in ber grÖBten dtn^t ftiller unb regel=

te'i^tet S3ettad)tung finbet fic^ bie tic^tige (Stfenntni§ am
fd)nellften unb leidjteften. (Sbenfolnenig bebatf bie 2Öa^t{)eit

eine§ gtDf3en internationalen S3erbanbe8
; fie bilbet felbft einen

fol($en unb blickt burd^ alle fojialen unb geograpljifdjeu

©d)ran!en.

'iJlnberg üerl)ält e§ fic^ mit bet ©ittltdö!ett, mit bet

Säutetimg be§ ißege^tenS unb mit bet 9?icbtung ttx Stiebe

jum 2öo^te be8 (Sangen. 3lber auc^ |ier mirb bie blofic

moralifc^eS3elel)rung fc^luerlid) je eine ®emüt§ftimmung
geugen, gu h)eld)er ^ofaunenflängc unb §t}mnen paffen. 5ln

menfd)lid)c j^reuben unb Seiben, an giird}ten, ©eljuen unb

•poffen fnüpft aüe ^^eligion an roie alle ^oefte, unb inenn
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e8 oft 3um 9?arf)teil ber 9?ettgton crh)5f)nt tDtrb, baf? fie au«

i5urd}t unb S3egel^tlid)fett eutfprungen fei, fo lä^t ficf) bem

gegenüberftellen, baf^ bte 9?eI{gton gerabe be§f|alb auc^ ein

geeignetes ©ebiet ift, um 7^nrd)t unb ^ege^rtid^feit ju

läutern unb 3U berebeln. Dh aber !^ier3U bte natürlid)en

3lnläffc be§ menfd)tid)en $?ebeng, ©eburt unb Xoh, §od)3etten

unb Unglüdöfätte au§reid)en, ift fel}r 3U bejtDeifeln. @oü ha^

Dbjet't ber ©emütgbelregungen au8 ber dlä^t in bte ^erne

berfe^t mtb ber Xxxtb babitrd) bom (Snblid^en auf ein Un=

enblid)eg f)inübergeten!t irerben, fo tritt ber SDlt}t^uö in feine

^ed)te. ©n ©toff, ber einerfeitS ed)t menfd)lid), anberfeit«

auf ®öttlid)eg unb (SmigeS tjinlneifenb bie §er3en berührt,

bttbct bie ©runblage, mit tr>eld)er bie et^ifdie £eitben3 ber

Religion fi($ unauflöslid) üerbiitbet. 2)ie Sragi! be§ Ieiben=

ben ®i3ttcrfof)ne§ ift ba^er bielleid)t bon ben 9}lt)fterien ber

alten ®ried)en biß auf bie STugläufer be§ (S^riftentumß int

^roteftantt§mu6 "^erab ein roefenttidjerer S3eflanbteit be§ eigent^

lid) religiöfen $?eben§ geluefen atg aUt anbent Überlieferungen

unb Sel;rfä^e. ©inen foldjen ©toff aber !ann man nid)t

ntad)en. (gr ntufs h)erben. iBebarf man feiner ni($t meljr,

fo fragt eS fid) baitn fe^r, ob man überf)oupt nod^ ber ditiu

gion bebarf.

Sin geltiiffer ÄttItuS ber Humanität ^at \iä) fc^on jcljt

angcbat)nt, aber er entfjätt 3um ®Iücf leinen ^eint eine§

Äirdjenraefeng mit gefd)Ioffenen formen unb gefonbertent ^rie=

fterftaitbe. S)ie ^^efte 3um 5lnben!en an gro^e SüHnner, an

bie 53egrünbung h)id)tiger ^flegeftätten ber ^ttur, an bie

(Stiftung iDotjltätiger auftauen unb S5ereine; bie grofseit natio=

naten unb internationaten 3"foi^^^^^nf"i^ft^ l^^ Pflege ber

SBiffenfdjaften unb fünfte ober 3ur S5ertretung irid^tiger ^^rin=

jipien finb tueit gefintbere 9lnfänge eines <3c^taIterS ber ^nma=

nität aU ber luiUfürlid) 3ufammengefe^te §eiligenfalenber

(SomteS unb atS bie ^^cftc ber „(Sintradjt", „ber grof3en 3)kn=

fdjen" ufm., inetd)e 9ieid) an bie ©teile ber d)rtftnd)en ^cftc

bringen njiü. SSenn man aber audj t)ier einen beginnenben
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^uttug ber Humanität erfennen !ai!u, fo '^nt bicfer bod) nicfitS

Dom 2Be[en ber Stetig ton an fid). 3)ag gelten be§ ge=

fd)Ioifenen ^riefterftanbeS fjaben Itdit [rf)on ertt»äf)nt ; aber and)

nad) ber inneren (Seite ift ber @eift biefer neuen Seranftat=

tungen jur (Srfjebung be8 ^erjenS unb jnr 95erbünbnng ber

^äfte im fampf füt bie f)o^en ^\dt ber 9)?enfd)l}eit bnrcl)an§

berjdjieben bon allem, lt)a§ rt>tr 9veIigion jn nennen gelöo^nt

finb. 3n ben großen ä}Zännern feiern mir nid)t Dämonen,

öon beren ©ertalt irir nn§ abhängig füf)(en, fonbcm f)err=

tidie 33Iüten unb ^rüd)te an einem (Stamme, ju bem aud)

mir gefjören. «Selbft bie unjroeifel^aft öor^anbene 5fb^ängig=

!eit unfreS 2)en!en§ unb Smpfinbeng Don ben formen, iueldie

bie großen @eifter ber 3Sergangen^eit ausgeprägt ^aben, rt)irb

nid)t im (Sinne ber religiöfen ®ebunbenf)cit aufgerafft, fon=

bern alg eine freubige 9lner!ennitng ber ^ebenSqueHen, au8

benen mir fd)öpfen, unb bie noc^ fort unb fort fprubeln unb

immer neueö unb frifd)e§ 2 eben ju fpenben berljcif^en.-^)

@§ fdieint fonad), tia^ ber tt)eoretifd)e 9}Zateria(i8mu§ nid)t

nur am fonfec|uenteften berfä^rt, fonbern aud;) iia^ retatib

güuftigfte ©rgebniö für bie geiftige 3i^^i^^^Tt ber 9}lenfd){jeit

erhielt, menn er bie 9teügion gänslic^ berrairft unb bie ^ftege

ber @itttid)!eit unb Humanität teils bem Staate, teils aber

pribaten 5Seflrebungen übertäfet. (Sin großer Seil ber 5un!=

tionen, totldit je^t ber ^ird)e jufatlen, mirb alsbann auf bie

Sd)ute übergef)eu; allein man mirb fid) t)üten muffen, auS

biefer eine gefd)Ioffene, bie 2)tenfd)f)eit leitenbe Snftitution n)er=

ben 3u laffen, meiere gfeid)fam in tia^ bertaffene (Srbe ber

Äirc^e einträte. (SS gäbe baS nur ein neues ^faffentum.

9^ur als Organ beS Staates unb als freie Untenxe^nmng

fel'bftberouf^ter fosiater ^'eife fann bie Sd)ute eine (Sntn)icf=

hing gemiunen, n3e(d)e jur görberung realerer 33itbung unb

ed)ter ©ittlii^feit bient, o^ne bie ®efq^ren ^ierard)ifd)er S3e=

rufSautorität unb f)errfd;füd)tiger ^orporationSpoIiti! ntit fid)

gu bringen.

(Sg fragt ftc^ nun aber ferner, ob nid)t bie tc^^te ^on|e=
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quenj be§ f^eovettfc^en SO^atevinttgmitS bo($ no($ ineiteT fufiren

Uub unter i>erlucvfuni] alkx etl}ifd)en ^kk beg ©tanteg einen

fo3talcn ?ltomi§nm§ anftxeben niüfete, in lDet($em jebeS ein=

3e(ne ^Itont bev ©e[en[d)nft [cf)ted)t|in feinen 3ntete[|en fotgte.

^ei S3eanüi)ovtung biefer grage bnrf man fi($ ebenfotoenig

bntd) bie blo^e 9Inalogie be§ 2ltomiSmu§ mit bem ejrtvemen

3nbit)ibnali§mn§ leiten laffen, aU e§ miberfeitS genügen

mürbe, anf ben ^h"oteft unfrer SOf^fateriaiiften gegen biefe tonfe=

quens ju benuetfen. 3){e 5lnalogie mürbe nn§, ganj a6ge[e!f)en

Don itjrer ^^rtnjipiellen Un3ulänglid)!eit, nid)t lüeit führen, benn

ber ä)Zateriati[t aner!ennt bod) bie Singe, bie fid) au8 bcn

9ltomen bilben, unb bie burd) i^re gorm bom ©angen ai.i§

mieber auf bie ^emegung ber Seile suiitdroirfen ; tDarum foßte

er nid)t aud) fojiate (^ebilbe aner!ennen, meiere al§ ®anse§

bie ^a^n ber einzelnen Snbibibuen bcftimmen? S)er ^roteft

ber SJJaterialiften aber !ann bie grage fd;on be§Ijatb ni^t ent=

fdjeiben, treil fie feine perfönlid^e, fonbern eine prinzipielle tft.

©0 gut e§ 9i)Zatcriati[ten geben !ann, meldte mit ben be[te^en=

ben Ü^etigionen if)ren ^rieben mad)en ober eine neue DJeligion

begrünben möchten, toäfirenb anbre t>a^ gxtnbament oHer 8?e=

ligionen burd) ben 9}JateriaIi§mug befeitigen motten: ebenfogut

tonnte e§auc^ fein, ha^ unfre fämttic^en9Ll?ateriatiften ber(3jegen=

mart gegen ben ef^ifc^en 2J?ateriati§mu§ proteftieren, mätirenb

eine fpätere ©c^ute biefen at§ notmenbige unb richtige ^onfe=

qucnj aufnäljine. ®t(d)id)ti\6) f|at fid) ber ett|ifd)e ä)?atcria=

(i§mu§ in ben ^-eifen ber ©etoerbetreibenben entmidett, ber

tt)eoretifd)e unter ben 9Zaturforf($ern. 3ener ift mit ber fird)=

Iid)en Drt^obo^ne bortreffti($ jufammen gegangen, biefer f)nt

faft immer für 5tuf!tärung gemirtt. (Steid)mof)t fönnte ein

tieferer ^itfi^J^^n^en^ang be'ftetjeu, voddjtx beibe (grfd)einungen

at§ gotge be§ gleichen tutturjuftaubeS au§ mefenttid) gteid)en

OucHen t}ert)orge'^en liefie. ^utx\t getrennt auftaudienb, lriür=

ben fie i^reu inneren ^iiff^n^ttten^ang erft aömä^tid) t)erüor=

treten taffen, um fd)tief5tid) fic^ bötfig jn bereinigen.

Sßoüberedjtigt ift iiatürlid^ ber ^:^rotei"i ber SDiateriatiften
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gegen btejeittcje 5luffn[fung, lüelcfje unter 2)?ntertaIt^muS nur

ta^ v§a[d)en nacf) ftniilid)en ©enüffcn" berflcljt. 2)ie 3«gct=

lofigfeit bcv [imittdien 35egterbe ift 3unä^ft eine ©arf}e be§

ScniperauienteS unb ber S3i(bung unb ift mit jebem pif)ito^

fop^i[d)en ©taubpunfte prin3ipiell uubereinbar, aber tatfädjlic^

üereinbar. ©elbft rtenn bie einjelne fimilidie 2u[t, tote bei

9lrt[ttpp ober bei ^amettrte, 3um ^riujip erfjoben toirb,

bleibt noc^ bie @elbftbe^errfd)ung eine gorberung ber

^Ujitofop^ie, lüäre e§ aud) nur toegen ber bnuernbeu ^r^ltung

ber ®enu^tcif)igMt; unb umge!el}rt brid)t gerabe bei red)t

a§feti[($en ©runbfä^en einer ^^{jiro|opI}ie oft genug in t^ren

?Inf)ängern bie finnlidje 53egierbe fic^ S3al}n, fei e§ in offner

SBcrte^ung ber eignen ©iiinbfn^^e, fei e§ auf ben geltiunbenen

Sniüegen ber ©elbfttäufd)ung.

2Bir {)nben im erften Äapitet biefe§ 2lb[d)nitte§ gefetjcu,

baf) bie ©enufefuc^t gar nid)t einmot at§ ein fjerüorftedjenber

3ng unfrcr 3^'^^ betrachtet tnerben !ann; um fo me^r ift e§

bie rü(ffid)t§tofe ©orge für bie eignen 3ntereffen, gumat auf

bem ®ebiete be6 (SelbertoerbeS. 3)a§ 'iprinjip ber au§fd)tie^-

Iid)en ©orge für bie eignen Sntereffen, in toetcl^em mir ^a^

3Befcu be§ et{)ifd)en 9)Zateriati§mu8 er!annt l^aben, finbet fid)

nun aber aüerbingS nid)t feiten mit bem t^eoretifc^en äRate=

rialigmuS üerbunben; fo 5. ^. bei ^üc^ner in ber erften

?tu[Iage öon ^"aft unb ©toff; toeit häufiger freiüd} bei ben=

jeuigen 9}Jaterialifteu, löetdje feine iBüd}er fc^reiben.^^)

@ntfd)eibenb für bie §rage be§ 3iif<^i^'^^^"^)^"9^ ^f*
^bev

tocber bie {)iftorif($e Betrachtung, nod) bie ©ammtung bon

©timmen au§ ber ©egentoart, fonbem bie Unterfud)ung bar-

über, ob ein etl)ifd}e§ ^rin3{p fid^ nad) ben 5lnfi($ten be§

tf)eoretifd)en 9J?ateriatt§mu§ naturgemäß begrünben tdfet, unb

umgefc^rt, ob ber t^eoretif($e 2JiateriaIi°^mu§ mit einem ge^

gebenen etl}i;d)cn ^rin3ip nod) bereinbar ift. 5Bir tjaben nun

fd)on gefunben, bafe fii^ ou§ einer ftreng materiatiftif($en Söel't--

anfdiauung feine§meg^ btojs ba§ ^rin3ip be§ (ggoi§mug ah--

teiten läßt, fonbem aud) ^a^ große ©egengelnidjt gegen hm--
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fet6eu: bie ©l}mpat{)ie. ^etbe ^^rinjipteu fönnen o^ne allen

Sinflii^ tranfsetibeiitcr 3been ober a6ergtäubtfd)er 5lunn'f)mcix

fd)lecf)tl)tn QUO bet fimittcl)cu dlatnx. be§ 90^eu[ci^en abgeleitet

ttjetbeii, unb ttier i^nen ^ulbigt, fann babei im boüen Um=
fange beg SBorteg 9Katerialift' fein. 3)ag tantifdje Woxal'

pxm^ip aber müfste man jum minbeften Don ber §öf)c feiner

apriorifc^en (Seitimg Ijerabjieljen unb rein pfl)d)ologif($ be=

grünben, ftjenn e§ mit bem ?JJateriüli§mu§ öereinbar fein

füllte. ?lnc]^ !ann umgefel)rt niemanb, menn er bon ber

?Ipriorität biefeS @ittengefe^eg überjeugt i[t, beim tljeoretifd^en

9Rateriali§nm8 [teljen bleiben. 3)ie grage nac^ bem Urfpnmg
beg ©ittengefe^eg mirb if)n ftet§ über bie ©d)ranfen ber @i>

fa^rung fjinauglüeifen, unb er fann ein 2Beltbilb, meldjcg

fd)led)t^in auf ber ©rfabmng ru^t, unmöglid) für öollftdnbig

unb für abfolut rid)tig anfe^en.

?lber and) bie <B)[)mpatl)k ift für ben 3)?aterialiften ni($t

bagfelbe lüie für ben Sbealiften. iöüdjner bemerft einmal,

baö SDHtleib fei im ®rnnbe nur ein überfeinerter (ggoiömug",

nnb bieg lä^t fid) in ber Xat menigfteng bon ber materia=

ltftifd)en Sluffaffung begfelben moljl anne^men.^^) 2)a beginnt

bie @l)mpat^ie naturgemöfs in ben engften Reifen bon ge=

mcinfamem 3ntereffe, 3. ^. in ber ^amilie, unb fie ift mit

bem fdjroffften (ggoignmg gegen aEeg, inag au^erlialb biefeg

Äreifeg liegt, bereinbar. S)er Sbealifl bagegen ift mit einem

©prnng im SlUgemeinen. 2)ag 53anb, meldjeg i^n an ben

grcunb feffelt, ift i^m nur bag näd)fte (Slieb in einer unenb?

lid)cn, alle SBefen nmfaffenben Äette: „bom 9}?ongolen", \vk

©d)iller fagt, „big 3um griec^'fc^en ©elier, ber fid) an ben

letzten ©crapl; retljt." 2)ie natürlichen (Smpfinbungen, n^eldje

in engeren Greifen eriria($en, h3erben fofort auf eine allgemeine

Urf ad^e 3urüdgefü^rt unb an eine 3bee gefnüpft, lueldje un=

bebingte (Geltung bcrlangt. 3)ag iBilb einer ibealen Soll=

fommen^eit entfpringt im ®emüte, unb bie Slnfdjaunng biefeg

Söcalg lüirb jn einem ^eitftem bei allen §anblungen. ©er

t^eorctifd^e äJZaterialignuig fann fid) ol;nc 3nlonfcqucn3 nidjt



®cf(^{(^te t)e§ gnaletiali^ntita. n. 635

5U btefem ©tanbpimft ergeben, lüdl für if)n bteS ^luSgel^eu

bont (Sanken iinb Uon etneiii ottgememen, öor jebev ©rfa^vung

feftftefienben ^rmjip ein 3rrhim tft. 2)er SDZatettdtft !nuiT

ntd)t beni SBorte (Sd^itferS folgen: „Sage bit jn irren unb

jn träumen", benn bie ftrenge ÜBereinftintntung feines 2BcIt=

MU^ mit ben 9?efultnten be§ SBerflanbeS imb ber ©innlid)=

feit ift tljm ^öd)fte§ @cfeb.

@o fcf)r bn^er and) ber SWaterintiSmuS befähigt ift, atle

^um SSeftanbe ber ©efeHfdjaft nötigen Sl^ugenben an§ feinen

©nmbfnfeen ab3nfeiten, fo tDirb bod) ha?^ pft)d)otogifd)e ®efe^

fid) aud) ^ier geltenb machen, \>a\i in ber ^Imuenbung nnfrer

©runbfä^^e ftetv bie erften SluSgangöpunfte ein gelmffe§

Übcrgeltiidjt erlangen, tr»eir fie am meiftcn irieber^olt hjerben

unb fid) bem ©ernüte am tiefften einprägen. 2)ie Ausbreitung

ber materiatiftifc^en Settanfd)auung mirb au§ biefem ®runbe

auc^ notttjenbig auf bie ®auer bem ett)ifd)en 9JJateriali§nm§

35orfd)ub leiften, folüie umgefe^rt bie 35ere'^rer be§ (SgoiSmnS

ol§ 9)?oraIprin3ip fid) aHmäfjIid) gum 93kteriali§mu6 ^in=

gebogen fet)en; mögen fie au^ urfprünglid) auf tf|eoretifd)em

©ebiete gan3 anbre ^nfcbauungen gehegt ^aben.

3n ber Sat läfet fid) fd)on fieute !aum berfennen, ba^ bie

äMtanfd)anung berjenigen greife, n3eld)e bor allen fingen

bem (Srrrerb nachjagen, unb lt)etd)e einem pra!tifd)en (ggoiS=

nm§ f)ulbigen, ftd) me^r unb me^r jum 3)?ateriali§mu6 f)in=

neigt; Irä'^renb bie t{)eoretifd)cn 2}?ateriatiften mit SSorliebe

jene 3üge be§ (5^riftentum§ angreifen, rtetiie eine fo fd)roffe

Dppofition bilben gegen ben (^eift be8 mobernen (Srtticrb§=

tebenS. Unter ben Angriffen, n3etd)e fid) in neuefter ^dt
nid)t nur gegen bie nü)tf}ifd)en Übcrtieferungen be§ (Sbri[ten=

tnmS, fonbeni aucb gegen feine SDbrat n)enben, fpiett ber»

jenige nid)t bie le^te ÜoUc, tneld)er baS Sljriftentum als eine

9?eIigion beS 9?eibeS unb beS §affeS ber Armen gegen bie

^cfi^enben beseic^net.

' Aue biefe Sccbfetbe^ieljungen unb 3ii[«n^nienf)ängc iticrben

ung nodb ftarcr ircrben, inbem tüir im folgenben bie SlBelt«
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anfdjauimcj jlDetet SD^önnet feetradfjten, tDeld^e fxd) burc^ ^on=

fequenj unb Mat'^eit beS 3)e:i!enö h)ie butd) p^iIofopI;iid)e

iBitöung aug3cid)nen unb h)eld}e \\d) erfi im reiferen Filter

mit (5ntfd)iebenl)eit einer matertali[tifd)en 2SeItanfd)nuung 3U=

gclüonbt Ijaben. SQbn mirb barin l)ielleid}t jugleid) eine lt)ifl=

fommene (Srgän3nng unfrer ®ef($id;te beg 9JiateriaIi§nm§ fin=

ben, ta irenigftenS ha§> eine ber beiben gu 6efpre(^enben @l)[teme

in neuefter 3eit groJ3c§ ?lnffef)en ercegt i)at, njäl^renb ^a^

anbre au§ ber ©tiKe eine§ 53nefn)ed)[el§ erft f)ier an8 2id)t

gesogen inirb: trir meinen bie ©l)fteme Don ^xithxiä) Ueber=

lt)eg unb 3)aüib ©trau^.
2)er 9}latei-iali§n!u§ ifi bei Uebertoeg n)ie bei ©tranfe erft

ha^ te^te 9ffe[ultat einer längeren (gntoicflung. @§ !ann bie§

nnffnllcnb erfd^einen, ha ber 9}2ateriali§mu§ naturgemäß bie

erfte unb rol}e[te gorm ber ^f)ilofop{)ie barfteHt, bon mo au§

mit $?ei($tig!eit snm ©enfuali^muS unb jum SbealiSmug fort=

gefc^ritten n^erben !ann, tt)äf)renb fein anbrer in fid^ fon*

fequenter @tanbpun!t burd) bIo|3e (ärmeiterung be§ (grfaf)rnng§=

freifeS ober burd) Iogifd}e S3earbeitung auf ben 2}ZateriaIi§mu§

3urüdgefüt)rt Serben fann. 3n ber Xat ift benn aud) bieö

nid)t ber ®ang ber ©ntlmdlung geföefen, mieuiofir U)ir jefjen

luerben, bojs auf beibe 9)tänner ber 2)arn)ini§mu§ einen

bebeutenben unb bieHeic^t entfd)eibenben ©nf(ufe geübt !E)at.

iBieKcii^t befanben fi($ Ueberlüeg folrof)! lüie ©trauß beim

beginn i^reS ^f)itofopf)ieren§ burc^ 2;rabitton unb ©tubien=

gang auf einem abfd)üffigen iöoben; fie \)atkn \id) in eine

Settanfi^auung l^ineingebad^t , meldte tueber obje!til) tjattbar

nod) il}rer fubje!tiöen Einlage unb Steigung entfprec^enb ttiar.

3l}r gortgang bon einer ©tufe gur anbern mar bafier mefent»

tti^ ein ^erfe^ungfiprojefe unb ein fd)üeßtid^e§ 5lu§mf)en auf

bem anfd}einenb feften ißoben be§ i!Kateriati§mu§.

Uebcrlneg trar bon bonifjerein für ben 9[)?ateriali§nm§

gleid^fam präbeftiuiert burd; bie entfd)iebene 5lbneigung

gegen taut,2^) tuetd)e i(}n bei ber 5luSbi(bung feiner eignen

knfid)tcn bon Einfang an leitete. 5llö ©d;üler ^euete«,
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ber ftd) an bie engltf($e ^i)iIofop|ie auldjto^ unb bic ^-ßfl}*^^)^-'

logte lux ®runbiri{|fen[d)aft macfjte, öertrat Ucoenneg fc^on

al§ ©tiibent fernem I^e'^rer gegenüber eine natuvali[tifd)e 2Ben--

bung btefer ^]l}d)otogte. ©leii^seittg aber ftanb er unter beni

nmdjtigen (Sinfluffe beö 9lriftotelifer§ Srenbelenburg,
unb fo lüaren e§ benn and) in ber Xat mefentlid) (Elemente

ber ariftoteiifd}en ^^ttofopt)ie, ireldje i^n ooni 3}iaterinli§mu§

trennten unb beren allmähliche Überroinbung bie Unnüanb=

hing feiner Senfraeife bebingten. 2Sir fönnen brei (Stufen

in biefer iBeraegung unterfd)eiben: hk erfte, in inetdjer ha^

teleologifd^e ^rin3ip in if|m noc^ feine öotle ^raft

f)at, bie 3lDeite, in melc^er baSfelbe mit feinem 9?aturali§mn§

im Kampfe liegt, unb enblicb bie britte, in metc^er e§ ööHig

gebro($en iDor.

Sie meit Ueberiüeg auf ber erften ©tufe nod) üom Tlatt--

riali§mu§ entfernt mar, mag folgenbcr fur^e STbri^ S^tgen,

meieren Dr. Saffon, ein Dertrauter g^reunb unb fleißiger

Äprrefponbent unfre§ ^^itofop^en,^^) üon ber 9}?etapl)l)fif

gibt, mte Uebcrmeg ficf) biefetbe bad)te in ber ^dt, in mel-

cf/er er feine $?ogi! fd^rieb (1855): ©ie foEte eine rationelle

Ontotogie, Si^eologie unb -Ä'ogmologie ent{)atten. 2)ie (Sin=

teitung fottte eine ^^f)änomenoIog!e mit ^iücfraeifung auf bie

?ogi! bilbcn. S)ie Ontotogie betradjtet bie empirifd) ge^

gebenen gönnen bon ber abftrafteften au§ unb piiift ifjre

Sfeatität unb ^ebeutung. ©ie gliebert fic^ in bie ^efjre t)om

©ein über{)aupt {S^it, Ü^aum, Äraft unb ©ubftang, analog

ber 5Sa{)met)mung) ; Dom gürfii^fein (3nbiüibuum, ©attung,

SSefen unb (Srfdjeinung , analog ber 5lnfc^auung unb bem

33egriff) ; unb öom ^ufammenfetn (9ieIation, ^aufalität, ßvotd,

analog bem Urteil, ©(^luß, ©l)ftem). 3)ie £ l) e o l o g i e fobann

(allgemeine rationelle £|eologie) betrad)tet auf ©runb jener

otttologifc^en (SriDrterungen bie 53emeife für ta^ ®afein @otte§

unb sugleic^ ^a^ SSefen ®otte§. S)ie Äo§mologie fud)t

au§ bem SBefen @otte§ unb bem ^Yotdt ber ©c^öpfung bie

SSelt unb i^re formen 3U begreifen. ®ie Seit mirb alö
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Dffeubariuig (s"mtte?, at§ seiUic!)e täumticl)c ©atffctlimg bcr

elrtneii imb migctcilten SBonfoninien^ett ®otte§ betrad)tet/'^^)

SDinn iiDÜvbe freitt($ nad) bicfen faft an ^egel mai)nen=

beu Äoiiftvii!ttoncu eine fcl}r luiuonftänbige ^Infi^amtng Don

Uebenveg^ bamatigeii 5lnfid)teu geirinncn. 2)er inatettaliftt[d)e

3ug in [einer ^tiilofopljie, ineWjer fid} in biefem Überbtid ber

iOietapt)l}ii! gänslid^ üerbirgt, mar bamntö gleid)3eitig |d)on

\(\)x entotdelt in feinem ^Inne für bie ^f1id}otogie, meldie

er am liebften fofort nod) ber Sogit in Angriff genommen

I;ätte. 3d) lernte Uebevincg im .<perbft 1855 fennen unb {)abe

in meinen faft täglidjen Unterrebnngen mit i{)m \d)x biet Don

biefer ^sfi)c^ologie gel^ört, aber nid)t§ öon ber 2RetaDt)l)fif. Ob
er in feinen mctapl)l)fif(^stt)eoIogifd)en 9lnf($auungen fd)on

bantals etinaö fd)lnan!enb getnorben mar, bermag id) nid^t 3n

fagen. ^ebenfalls folgte bie§ ©d^noanlen fd)on in ben näd)ften

3oIjrcn, mö^renb er bagegen feine pfl)d)ologif($en ®runban=

fdjanungcn unentlDegt feft^ielt.

3)iefe ^:)}fl)d)otogie ift eine fe'^r parabojre; fte benif)t aber

auf einer ternljaften ©d)lufereil|e , bie toir ^ier in möglid)fter

Äür^e miebergeben iDoHen.

2)ie S)inge ber un§ erfc^einenben SBctt fmb imfre S5or=

fteünngen. ©ie finb auSgebc'^nt; alfo finb bie 3>'orftet=

In n g e n a u § g e b e f) n t. 2)ie SSorftettungen finb in ber ©eete,

alfo ift aud) bie ©eele au§gebct)nt, unb fenier ift bie anö=

gebel}nte ©eete and-) materiell naä) bem S3egriff ber Ma--

terie al8 einer auSgebeljnten ©ubftang: Sir fönnen bie l^or=

ftetlungen nid}t aufeerfialb ber @eele ^ben; alfo reidjt unfre

(Seele fo tueit unb iDeiter, at§ bcr Inbegriff aller ®inge, bie

mir lr)a{)rnel)men , einfd^lie^tid) ©onne, 3)2onb unb ©terne.

(SS ift nunmel}r fel^r matjrfdjcinlid) nad) ftarfen 5lnatogie=

[djiüffen, ha^ bicfe Selten nid)t ol}ne äußere Urfadien in bcr

©ecle erjeugt tuerben, unb ha'^ bie beranlaffenben Ur[ad)cn

(UebcrtDegS „S)inge an fid)") ben (grfd)c{nungen jiDar nid)t

gleid), aber bod) fe^r älmtid) ftnb. '3)a?^ 5^ttb bcr Camera

obscura fiUjrt al^^banu auf bie oben bereits gefc^ilberte ^2ln=
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imlmt einer uerc|leid)'äiüeiie riefeugroBen uiib üieüeidjt iim=

gefeierten Oviginalmett, tddd)t fid) in öen übereinftimnienben

SBeltbitbem ber 3nbiöibuen fpiegelt. 3ft bie ©eele dö ein

„Sing an fid)" materteil, fo tft öoran'§3U]'e^en, ha^ bieg bie

2)inge an fid) Ü6erf)anpt finb. iffitr {)abcn alfo aud) einen

nintertellen Körper mit einem materiellen ®ef)irn unb in

irgenbeinem fleinen Seite biefe§ @ef)irn§ Hegt ber dtaiim, in

melc^em ftd) iinfre Sorfteöungen btiben, unb iiield)e atfo, at«

eine einfad)e, ftrufturtofe ©ubftanj, bie Söelt unfrer erfd)ei=

nenben 2)inge umid)Iie^t.2^)

2Sie Ucbcrtüeg glaubte, ftreng mntljemattfd) belücifen ju

fönnen, boB bie SSelt ber 2)inge an fid) räumlid) fein unb

gtetd) unfrer (Srfd)einungöroett brei Dimenfionen f)aben nulffe,

fjaben U)ir ebenfaü§ fd)on ennä^t. (5§ erübrigt nod), feine

2[nfid)ten bon ber 9)kterie unb i^rem S5er^ältniffe gum ^e=

iüUBtfein barjuftellen.

Uebermeg naf)m nid)t ^Itome an, foubcnt eine ftetige $)iaum=

erfüHung burd) bie 9D^aterie, unb biefer 9Jiaterie fd)rieb er in

dum it)ren Seilen bie ^ä^igfeit ju, etnuml Don mecöantfdien

Gräften beiüegt 5U werben, fobann aber „innere 3iil'tcin^e" .ju

erlangen, \vüd)t t)on ben mec^anifc^en 53eftiegungen tjerbor:^

gerufen werben, aber auc^ auf fte surüdlDtrfen fönnen. 3)ie

inneren ^uftänbe unfrer @el}inimaterie finb unfre 35orftet(ungen

;

biejenigen niebcrer Organismen unb ber unorganifd)en 9}^ateric

bad)te er fii$ in einem äf)nUc^en 35erf)ält:tiffe ju unferm S3e=

iüUBtfetn wie etwa ^^eibnij tia^» „Borftetlen" ber nieberen

9J?onaben gu bem ber fjöfjeren; nur war i^m ha^ traunTf)afte

ober nocb weniger al§ traumt)afte SßorfteHen ber unorganifd)cn

9-Raterie nid)t etwa wie bei ^leibnig eine unboEfommene 3}or=

ftettung beö UniüerfumS, fonbem eö War ttma^ (Stnfad)C§

unb (5Iemeutare§ : blofee (Sntpfinbung ober ein fd)wad)e§ 5lna=

logon bon (Smpfinbung, au§ welchem fid) mit ber boHfomnu

neren Drganifation ber 9)Zatcrie aud) bie bollfonnuneren pft}=

d)ifdjen ©ebilbe Ijerftettten.

§ier fann nun ber ^^^unft fd^atf bejcidjnct Werben, an Wet^
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d)em UcbettPegS bnmati(]e 9In[td)ten ftd) bom SJJaterialigntU'

|d)eiben. ©e^t man bie „inneren 3"f^önbe" ber SJ^itert

fd;(ed)t(}in Qb^ängig bon ber äußeren S3eiDegnng, bic (e^ter

bagegen nna5f)ängig bon ben inneren ^wftönben, fo ^at niai

einen ciitfcf)iebnen, ber ntonn[tifd)en Slf^eoric minbcftenS gteid)

fte^enben ober nod) überlegenen 93?atertali§mug. (ä§ braud).

babei nii^t jebe 9iücfir)ir!ung ber inneren 3"fi^^'^'5c ^^^1 ^^*

Bewegung ber 2)?aterie anfgegeben 3u inerben, aber bie ^i\d

tüirfung mufe nad) ntcd^anifd^en i^quibalenten ber borang

gelfienben (Siminrfnngen erfolgen; mit anbern Sorten: ba^

@efcl3 ber (Srfialtung ber ^aft mn^ bnrc^ bie Organismen
biie burd) bie unorganifi^e SBett, bnrd)gc[ül}rt ftierben; bie

93etoegnng aUer Äörper mu^ mit (Sinfd)attung ber inneren

3uftänbe genau ebenfo erfolgen, al§ bjenn e? feine inneren

3uftänbe gäbe. 2)te§ lt»ar nun aber bamal§ llebennegg 9J?ei=

nung entfd}ieben uid)t. @r nat)m an, ha'^ ba§ ®efe^ ber

Srl^attung ber Ä'raft burdj bie pfl}d)ifd)en S>orgänge
butd)brod)en merbc.^^)

2?5a6 il}n 3U biefer ?[nnat|me glrang, mar bor allen S)ingen

fein gefttjalten an ber ariftotelifd)en 'Xeleotogie. ©obalb

Ucbcrincg biefe aufgab, mu^te fein @l)[tem notroenbig in

9Jiateiiali§muS überge'^en. (Solange nämlid) in ben Drga=

ni§men au§ i^rer Sbee f)eraug Mfte entfteljen, h3eti$e bic

gorm befttmmen, !ann biefe ^orm nid)t auöfd)Iiefeli($ ein

äBer! ber pljbfüalifdjen unb d}emifd)en Mfte fein. Sm menfd)=

lid^en 2)enfen boItenb§ lüirb bie ^olge ber ^xH]riffe gängtid)

bon ber p'^l)fioIogifc^en ©iimbtage abgelöft. 2)ie ®eban!en

finb 3föar in gemiffem ©inne @igenf(^aften ber ^irnmaterie,

attein fie folgen rein logifdjen ©efe^en unb !önnen ein @nb=

refultat liefern, toeldicS burdjanS nidit an§ ben med^ani|($en

^ebingungen ber ©toffbeiuegung gu erflären ift. 9Iud) biefe

?lnnal}me ift infofern teleologifcö, als bei SIriftotcleS ber ^mä
jugleicb ber Icitenbe ©ebanfe ift, bem fid^ bie übrigen logi=

fdjen Syjomente bienenb anfdjlie^en muffen. ©oH ber 3)Zenfd)

feine ^eftimmung erfüllen, fo mu^ ber ©ebanfc felneS bet=
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nunftgemäfeen ?e6en§stt3e(ie§ oBne nKe 9iiici[t($t auf bte Wattiii

jur §errf($Qft gelangen.

^uf bte S^eteotogie ftü^t er auä) feine 5Innat;nte etne§ mit

i8eix»u^tjetn bie 9Belt regterenben ®otte§; aüein gerabe

E)tet n)urbe et aud^ am frü^eften fdpanfenb. 3n bem anonl)m

erfd)ienenen „@enb[d)reiben be§ '!|3()tlatetf)e§" bemüf)t er firf)

jnnäc^ft, bie bto^e 9Jlögtid)feit ber (S^ften3 ®otte8 gegen=

über bem öon ber ^orm be§ Söeftganjen fjergenommenen

3lvgumente gu retten; erft bann fud^t er au§ ber Seleologie

die 2ß{r!Itcij!eit berfelben gu erlüetfen. 2)er genannte (Sin=

roanb fiatte für mandjen anbem bielleid)t menig ©emic^t ge=

^abt; fürUeberlDeg felbft aber irar er na^eju erbrüdenb. 2)ie

3lnatogie mit ben innern 3uftänben ber SterlDelt unb befon^

)er§ be§ 3)?enfd)en mu^te if}n mit D^otmenbigfeit ba3u führen,

nid) für ha^ göttlid^e 2)en!en eine analoge Konzentration ber

m SöeltaH tierbreiteten i8en)u^tfein§e(emente angnnel^men, unb

)ierfür beburfte er im ©runbe, ganz ^^^ ^^ S3oig=9iel)monb

üeg forbert, eine§ 2Bettge^im§ unb Sertneröenfi)[tem§. ^üä)

lie ©d}inädjen be§ teteotogifdjen ^rinjips Jüaren tf)m nic!^t

mbet'annt, ioiemo^t er ba^fetbe bamatS nod) ftonb^aft ber=

eibigte. ©o fi^rieb er mir benn in einem S3riefe bom
8. D^obember 1860 folgenbeö: „3d) loeijs red)t loo^l, ta^

lan bie bto^ fubjeftiüe ^ebeutung beö 3*^^^^^9^itf^ entgegen^

Lttjatten pflegt; aber biefe fte^t boc^ aud) in ^rage. Ser in

iefem fünfte auf ber @eite ©pinogaS fte^t, mu^ nadjmeifen

;

lie benn bie Srfdjeinungen be§ organifdjen $!eben§, bie lüir

nö am bequemften mittete jene§ i8egriff§ juredjtlegen, o^ne

mfelben irgenb bentbar feien. „Äaufalität" pflegt boc^ ob=

ftib genommen ju tüerben ; nun aber !ommen ttiir mit einer

lufammemuürfetung ber ?ltome allein fidjer nid)t au§
;
§eget8

immanente 3^^cdmäf3igfeit'\ „f^öpferifdjer iöegriff" *^ält

)er eine un!(are 9D?ittc 3n)ifd)en 9ltomiftif unb Sfjeologie unb

eift über fid) felbft f)inau§. tant§ 2;^corie ift an ben fantia=

;8mu§ überhaupt gebunben, ber bod) at§ ©an^eö, \vk er in

n brei Ävitifen borliegt, nidjt faltbar ift unb bei ^id^te

41
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mtr no($ toHer trirb. 3d) Mu 6ehinl}e in ber nämli($en

0emme, toorin §er6att fid) fanb : einesteils i[t bie Slnnal;me

notmenbig, anbcrfeitS enüüebev unbotl3ieI)6ar (nnd) ber §er6art=

[d)en 2Reta)}'^\)[i!) ober hod) \äptx bolljiefibar (nnf §ed)ner§

unb meinem ©tanbpnnfte). Reifen ©ie mir aug ber stemme
«nb i($ roerbe 3f)nen S)nn! nitjfen; ba^u genügt a6er nid)t,

ha^ ©ie mir nl§ unit)al}rfcf)einlic^ nadj^eifen, föng i($ fetbft

qI§ an fi^ iDenig h3at)r[d}einli($ aner!enne, fonbern ta^ ©ie

mir eine anbre Slu§[id)t eröffnen, bie mir and; nur einiger^

ma^en p(aufi6et erfdieine. 3d} !enne feine."

Sn 33e3iel;nng auf ha^ ©afein ®otte8 fd^reibt er fobann

in bem gteid^en S3riefe: „@Iau6en ©ie übrigens nid}t, bafs

meine eingige 5l6fid}t, ober and) nur meine ^aupta6[id)t ge=

lüefen fei, ben perfönlid^en ®ott gleid)fam um jeben ^reis jn

retten. 2Bag ben Kultus betrifft, fo ftelit unter SSerftänbigen

gar nid)t in grage, \>a^ berfelbe biet $Int^ro|)omorpt)iftifc^cS,

atfo Bto^ poetifd} ©ültigeS enttjatten mu^. 5lber foü ber

?Int^ro))omor^f)iSmu§ retigiöfe ^ered}tigung f)aben, fo mu^
etlüaS 2Bir!(id)!eit f)aben, trag anttjro^omorp^iftifd) borgeftettt

tt)irb, unb es ift eine ^rage, bie für ben ^tjirofopl^en unb

für aÜe auf ^f)iiofop^ie bafierten religiöfen ^emeinfc^aften bon

2Bid)tig!eit ift, traS eS fei, baS bie poetifc^e SSorfteßung fo

auSfc^mücft. Sie ^intiett beS SBeltgangen? — 9Iber in

b)eld}er gönn Ijat biefelbe obje!tibe (Spfteng? — Ober ber

2!J?enfd)engeift? — Sie ber'E)äIt fid) ber allgemeine ©eift gum

inbibibuetlen? ufro. ufir." — SBeiter^in bemerft er, eS fei

i^m (im „©enbfdjreiben beS ^f)iIatetl;eS" me^r um bie @r=

örtemng felbft 3U tun getoefen atS um baS D^efultat. (Sr

Ijabe gteid}3eitig aud^ benjenigen, treidle liberal fein bJoUcu,

aber bie „5ltf)eiften" berabfdjeuen, jetgen trotten, ha^^ atterbingS

unabtreisbare ^etrad)tungen bie ^nna'^me eines ®otteS na^e.

legen, aber aud) bergf)o'f)e ©($irierig!eiten ftd) i^r entgegen^

türmen unb baffer für eine freie 2)iSfuffion 9?aum getaffen

trerbcn nn'iffe.

2)iefe streite ©tufe ber (Snttridtung UebertregS, biejeuige
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be§ (Sd)trau!cn§ jiüiicfjcu ?9intci-iali§mu§ mib ^Teteotogie, ^abc

id^ meinet ©atftcfhmg feiner ^f)iIo[opf)ie in bor Stettin 1871

evfdjicnenen S)euf[d)rift sugiimbc gefegt. 3i^ Ijiett mid)

nid)t für bererf)tigt, nad) ein3elnen, anä) in meinem 93ricf-

lt)ed)[et Uotlonnncnbcn ©pnven einer (5nt[($eibung für ben

93iaterialigmn§ biefen aU baS lefete S^efnltat bcr ^^itofoptjie

Uebcrtreg§ gn prollnmieren; ^nnint ber bon mir gefdjilberte

Uebenueg jebenrnKg gteidifam ber offisietle \mx, ber 35erfaffer

ber in fo leiten ilretfen gefirnißten tiortreff(id)en $!ei;rbüd}er,

ber atlfeitig nuregenbe, fd)arf fritificrcnbe nnb bod) nnc^ ntten

©eilen tolerante ®en!er. ^alb nadj bcm ®rfd)eincn meiner

fteincn ^iograp^ie erijielt id) mel)rere Briefe Don Dr. Sgolbe,

bem be!annten ä)^"itcrinliften, h)etd)er in Äönig?^berg Ucberiüeg§

l^crtrantefter ^^rennb Wax nnb bi§ an fein $?eben§enbe täglid)

mit i^m öerfeljrte nnb pr}i(ofopf)ierte. (Sjotbe beftreitet in

biefen SSriefen, bajs Ueberineg irgenblüie nod) ber ariftotelifd)en

ÜLeleotogie gef)utbigt ^nbe ; er beftreitet, bnf3 §artmann§ „^I)ilo=

fop:^ie beS Unbeinn§ten" il^n fl}mpat^ifd) beriif)rt '{)abc nnb be=

Ijanptet, Ueberlneg fei entfd)iebner ©artninift gcraefen. S?3ört=

iid) tjci^t e§ fobann in einem ^Briefe Dom 17. 5lugnft 1871:

„@r mar nad) aKen 9iid)tungen entfd)icben 5lt^eift nnb 9}?ateria=

lift, »Denn er atö offiäietter ^rofeffor e§ aud) (üorjngC^lneife)

nur aB feine 9Iufgnbe an\üf), ben ©tnbenten ^enntniffc in

ber ©efd^ic^te ber ^^f)iIofop^ie unb ß^elüanbtljeit in ber Sogi!

betjubringen. (Sr ge'^ört im ©runbe in 3"f)re ,©efd)idjte be§

9}?ateriati§mn§' unb ift mir ein teuc:^tenbe§ 33eifpiet bafür,

iDie törid}t bie 5IReinnng gelniffer S^eotogen unb ^^ilofopljen

ift, t)a^ Unlüiffenfieit, 2)ummf)eit unb ®emeinf)eit bag gunba=

ment beö SPfJatei-iatiSmug feien. (g§ linirbe öoKftänbig im

«Sinne UeberlnegS fein, tüenn (Sie i^n unter bie 90?ateriatiften

aufnehmen." 2^)

S)en 33eleg baju bilben bier SSriefe UebertnegS an (53oIbe,29)

ber \\ä) bamniS in Seipjig aufl;ielt, Dom 4. Januar, 17. unb

22. gcbiitar unb Dom 16. mäx^ 1869. — 3n bem Briefe

Oom 4. 3anuar fd;reibt Ucberlüeg u. a.: „Sn8 in unferm
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(Se^irn nefd^te^t, inütbe meines ©rac^tenS md)t mögltdf) fein,

toeun nidjt berict6e iBorgang, ber !^tcr nur am mäd)tigften

ober in gröltet Ä'on3entration auftritt, in ä^nlicfjer 2lrt, nur

rn n)eitau§ geringerem ©reibe, gang allgemein ftattfänbe. (Sin

^aar ä)?änje unb ein iD2eI)Ifa^ — ©ie toiffen, ha^ xd) ©ie

öfters Ijierauf berlüiefen I}a6e. iBei reid}licf)cr 9?aljrung ber=

mehren [idj bie Siere unb eben bamit bie (Smpfinbungen unb

@efül}te; bie lüenigen, beren ba§ erfte ^aar fÖIjig toar, !önnen

\iä) iM)t Uo^ ausgebreitet tjaben, benn bann müßten bie

9?ac^!ommen fd^lräd^er empfinben; alfo muffen im ä)Ze{)t bie

(Smpfinbungen unb 6)efül}te, Icenn fd)on nur fdjU^ai^ unb

Ua^, nid)t fonjentriert, mie im ©efjii-n, borfjanben fein; ta^

©e'^ini lT)ir!t lüie ein ©eftiEationSapparat. ©inb aber bie

(Smpfinbungen unb (gefügte in hm tierifd^en ©e^irnen an=

regbar burc^ ^Vibrationen, fo ift n\d)t ein^ufeljen, toie fie biefe

©igenfdjaft erlangt Ijaben foHten, inenn iljnen baSfelbe nid)t

bon §aufe aus 3u!äme, b. ^. in irgenbeinem (geringen)

©rabe bereits tu ber 9JJeI)lform (b. ^. als fie nod} olS DJieljI,

refp. im SO^cI;!, ej-iftierten)." — SBciter unten ^eif3t eS im

gleid^en ^Briefe: „3n gettjiffem ©inne fagen ©ie mit 9icd)t,

id) gebe bie 9}?aterie boUftänbig auf. ^Idm Slnfic^t ift ebenfo-

fcljr einerfeitS ,!ra^ materialiftifd)' luie anberfeits ejcflufiü

fpirituatiftif($. STÜeS, lüaS Irir SJJaterie nennen, beftefjt auS

©mpfinbungen imb ®efü{)Ien (nur nid^t, n)ie bie S3er!elel}aner

JnoIIen, blo^ auS ben unfrigen) unb ift in biefcm ©inne pfl)=

d;ifd^; biefeS ^^fl)d)ifd)e aber if^ auSgebefint, alfo ,materien',

benn bie 50?aterie ift i^rer S)efinition gemäfs ,auSgebef;nte

©ubftang'.

Sie brei übrigen S3riefe enthalten UeberlDegS^oSmogonie,
treidle fid) burd) ^injufügung eines cigentümlid^en ^"O'^^ 3"

ben 5Infidjten bon ^ant unb iüaplace auSgeidjnet. Ueberttjeg

fud}t nämlid) (im Slnfd^Iu^ an eine ^lu^erung ^antS) als

nottüenbig ju bebugieren, baB je jlöei benad)barte §inmiers=

förper ober ganje ©onnenfl)fteme unb nod) grI5f3ere foSmifdie

Sinljeiten mit ber ^dt notiuenbig 3ufammcuftür3cn muffen.
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3)te ^olge rairb jebegmat biefelbe fein: 5tufglü^en unb 3^^*=

fticmmg bet Wattxk im $)iauinc, lüorauf bann ha^ ©piet ber

^äfte «lieber eine neue SSettbilbung folgen läfet. 2)a6 Seben

gct)t bei ber anmä^Iid)en Srfaltung ber Söetttötper berloren,

aber ber ^i^f^nii^^i^ftii^S f'teÜt früf)er ober fpäter bie 3Bärme

tüieber !^cr unb e§ ift fein ®runb bor^anben, tuarnnt ftc^ nid)t

t>a^ Seben, lüenn mir and) nidjt niiffen tdk, genau au§ ben=

felben ©rünben trieber erjeugt, au§ Jitelc^en e6 bei un§ ent=

ftanben ift. 2)er Äant=2aplacefcf}e 9lnfang§su[tanb ift alfo nur

relatib ein 2lnfang§5uftanb. dx fefet ben 3i^1f^^'i^^"ftii^3

frül;erer SSetten borauS unb n)irb fi(^ unenblic^ oft tt)ieber=

Ijolen, bo n^ir feinen @runb ^aben, bie Unenbti^feit ber Matmt
unb be§ 9iaume§ 3U bejtüeifetn.

STn biefe ebenfo finnreid;e aU berteibigungSföfiige St^eorie

ftiüpfte bann Uebern^eg eine lücttere Wnficf^t, auf bie er großen

Sert legte, unb Vodd)t ben ©arlniniömug gur SSorauSfe^ung

f)at, ©urd) ba§ fuf3effibe 3iifammenftür3en ber Selten näni=

lief), tefjrt Ueberroeg, muffen fid^ immer größere Söettförper

biiben, unb iDenn auf biefen ha^ Seben jur (SntmicKung fommt,

nnifs aud) ber ^ampf um ta^ S) afein immer größere

SDimenfionen anneljmen, unb baburc^ muffen immer bon=

fommenere formen er3eugt ftierben.

9?immt man biefe neuen 3üge 3ufammen mit ber oben

bargefteHten ©runbtage ber 2Öettanfd}auuug Ueberh3eg§, fo

ergibt ft^ atferbingS ein fonfequente§ unb in fid) gefd)loffene§

materialiftifd)e§ ©t)ftem. £)b baöfetbe in anberm @inne 3U=

gteid) „fpiritualiftifc^" genannt derben bürfe, fann man 6e=

3n3eifeln; benn ber eigenttidje ©pirituaft§nm§ fc^lie^t immer

ben ftreng med)anifd)en ^aufal3ufammenl;ang be§ 3Bettgan3en

au§. 3Iud) betont Uebernjeg biefe ©eite feiner 2öeltanfc^au=

ung fe^r feiten, tuH^renb er fid) bagegen in feinen 53riefen

^äufig unb mit 5}orliebe aU SO'Jaterialiflen be3ei($net. 2)er

©ebanfe, 'üa^ fid) auf ©iitubtage feiner Sl^eorte ein inirflid)

fonfequenter 9)JateriaIi§mu§ errii^ten liefse, gefiel i^m fd;on 3U

einer ^dt, Ido er fic^ nod^ nid;t b'dHig für biefe ^Beübung ent=
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[cf)teben ^ntte. ©o errt)äf)nt et in einem an micfi getid^tetcn

SSrtefe qu§ Äönig^berg Dorn 14. S)e3einber 1862 foIgenbcS

(Spigrnnini gegen (Sjotbe nng bcv „Sß^'^^oöo beutfdjer 3JIateria=

liften" (Mnftcr, 1861):

„5Söttig ift beinc SSernunft itocf) immer gitm Qiä nid)t gefommen,

S)a bie imenblii^e 5föelt ntcfjt bir bcii ©cf)nbcl erfüi(t."

(Sr fnüpft bavQn folgenbe S5eincr!ung: „§ätte ber S)id)tcr

meine ?lbl)nnblnng ,3ur Sljeorie ber 9iid)tung be§ ©e^enö'

gefünnt, bietleid}t t)ätte er fid) jn einem 3)ifti(ion gegen mid)

bernnta^t gefnnben, ha \d) in ber 2:nt eBen jene Äonferineng

giefje. M) möchte iniffen, ob er and) bann nod} bie Überfdjrift

beibcljalten Ijätte: ,®er 9)?ateriansnui§ ift nnausfüljtbar';

\ä} iviirbe i^m beiftimmen, inenn er [c^riebe : (bei Sgolbe nnb

ben übrigen) ,unau§gefül)rt'."

®a^ mir Ueberlueg bie Äonjeptton eine§ umfaffenben

unb origineKen materialiftifdjen ©l)fteme§ jnfdireiben muffen,

!ann Ijiemac^ nid)t begröeifeU lucrben. (^kidjvoo^l lamx man
jtDeifcln, ob Sjolbe red)t I}at, föenn er Ueberlüeg fd)(ed)tl}in

atg „^It^eiftcn nnb gD^Jaterialiften" be3cid)net. (g§ fragt fid;

nämli($ 3unäd)ft, ob nid)t Ueberfoeg bei längerer 2eben§baner

and) btefen ©tanbpunft überlünnben unb feinem befinitiöen

©l}ftem lieber eine neue SBenbung gegeben l^ätte. '^ad)

meinem ®efüf)Ie Ijatte er niemals DöIIig abgefd)Ioffen, unb

nod) in feinen testen Briefen öerrät fid) eine geiniffe ®eneigt=

fjeit, bei me{)r 3eit unb dMjt ganje, midjtige ißeftanbteile feiner

2BeItanfd)auung nod) einmat 3n rcbibieren. Sa§ aber ben

„51[tljei§mu§" betrifft, fo ift d'^olbc tro^ feiner intimen greunb=

fdjaft mit UeberiDcg Ijter fdjWertid) ein gan3 fompetenter ^cuge.

3)a dpXbt felbft bei feinem 9D?ateriaIiömng 3ugTeid) für ba^

^apfttum fd)lüärmte, fo fanben fid) auf biefem Soben 3lüiid)cn

tf)m unb Uebermeg irenig S3eritf}mngSpunfte ; aui$ finben fid

in UebermegS Briefen an Sjolbe feine ©puren bon einer S3e

fpred)ung ber retigiöfen §rage. Ucbemiegö 3)^ateriati§nuK

jdjliefjt bie S(nua[;me einer iföettfeefc nodj innner nid)t bötti;
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Qu§ ; imb me^t üerlnnflt ja llebeilneg md)t, um gum tiittii«

eine§ ©otteö 3U gelangen, aU bie (Sp[tcn3 eineö SBefen'?,

\mlä)t^ fid) ba3U eignet, in ant^vopontorp^er 5luffa[jiing 3um

©Ott umgefdjaifen 3U lüetbcn.

©teilen mir uu8 nun im gansen bie ^rage nadj bcn

etl;ifd)eu ^oufequenseu bet ÜBcItanfdjauung UeberiüegS,

[0 mag 3unäd)ft IjcrOorgeljobcu werben, hai^ er in feinen poli^

tifdjen ?lnfid)teu röefenttid) fonferbatit) \üax. D^atürlid)

^ulbigte er nidit ber giftigen 9ieftauration§fu^t, tneldje fid)

in 2)eutf^Ianb fo lange ^dt aU „fonferbatiö" gettenb mad)te,

fonbern er ging mit bem gro^eji ©trome bc§ gemäßigten

l?i6erati§m.u§, babei aber mit entfdjiebner perföntii^er 35DrIiebe

für monardjifc^e ©taat§einri($tungen unb für bie mögtidjft

forrelte ![!öfung jebe§ Problems auf bem SSoben ber 9^e($t6=

tierf)ättniffe, mie fie einmal inaren. S)ie§ ^rin3ip führte i^n

fogar 3ur S^erteibigung be§ Segitimtgmuö, ber i'^m gleid^fam

bie ?ogi! in ber $otitit 3U üertreteu fcbien. 2)a§ Siecht ber

Sbee gegenüber beralteter S^rabition, unb bamit 'ba^ 9Je($t ber

Siebolution mod)te er atö ^^ilofop"^ nid)t beüoerfen, aber er

inünfd^te e§ auf bie feltenftcn unb un3lT)eibeutigften gälte einer

innern D^otlüenbigfeit befdjränft 3U fef)en. 2)ie 35eränberungen,

U)el($e ha^ 3at)r 1866 mit fi(J brachte, mad^ten t^m feine

53eben!en, föie er benn tm gan3en mit bem ®ang ber Singe

in 2)eutferlaub feit 1858 aufeerorbentlic^ 5ufriebeu irar.

3n ber fo3iaIen grage befannte er fid) iu (grmangtung

eigner ©tubieu 3U einer „tnftinttiöen ©tjmpat^ie mit ©diutse^

S)eli§f($". gjteine in gan3 anberm ©inne berfa^ten 2lb^anb=

tnugen Ia§ er mit 5lufmer!fam!eit, ftimmte, namentlich in ben

rein t^eoretifc^en S'rörterungen, mani^em ®ebau!en 3U, !el}rte

aber in allen pra!tifd)en Äonfequensen mögtidjft auf bie S3er=

teibigung ber befte^enben 5Bcr^äItniffe 3urü(f.^^)

Um fo rabifaler U)ar Ueberloeg gegenüber ber religiöfen

Überlieferung, ©c^on 3U Einfang ber sineiten ^eriobe feines

pI)irofopf)ifd)en (Sntlt)id(ung§gange§ trug er fid) mit bent ®e=

banfen, ob e§ nidjt ^^flid)t für i{|n fei, 3U bcn freien ®emein=
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ben überzutreten, unb nur ber ®eban!e t)telt if)u babon ab,

ha^ er gu !eiuem anberu SSerufe befä{)igt fei nt§ gur ^ro=

feffur, unb ta^ in biefer 5Iu8fc^Ite^Iic^feit feiner 9?aturantage

für if)n ein geföiffeö 9ied)t liege, feine ©teHuug gu befjaupten,

fo itteit er e§ irgcnb o^ne offene Unreblid;!eit !önne.^^) @egen

bn§ pofitiüe Sf)riftentum fprad) er fic^ in feinen S3riefen um
fo fc^ärfer au§, je met}r er fid) bon bem S3en3uf^tfein gebrüdt

füfjlte, ha^ er in feinen 3}orIcfungen unb iBüdjex-n p)ax ni^tS

Unn)a^re§ fage, aber oudj nid)t bie botte 3BaI)r^eit fagen

!önne. 3n einem befonberg erregten S3riefe an micb bom
29. Se^ember 1862 äußert er unter anberm, um Ut 9rn=

er!ennung ber 9teformation '{)aU man 30 Saljre unb länger

auf§ ^tut fämpfen muffen; er glaube nid)t, ba{3 ©emeius

fd)aften, iDeldje ben 3JJatertatt§mu§ jitr t!E)eoretifd)en 55orau3=

fe^ung ^aben, früher eine gefid)erte Slnerfennung finben b)er=

ben, „als bi§ bor^er ^anatÜer bes' 3)MeriaIi§mu§ auf=

gefommen finb, bie gtetd) ben atten Puritanern bereit finb,

if)r Seben einjufe^en unb mit SSonne bie !atl}oIifd}en unb

proteftantifc^en (Sljriften famt ben alten 3?ationatiften nieber=

!artätfd^en, breijsig 3af)relang, tt)enn'§ not tut. 2)anad)

erft, lüenn ber ©ieg, ber blutige ©ieg errungen ift, 'tanad)

h)irb e§ bann eine erfrenlidje unb f(^öne 5lufgabe fein, nun
rt)ieber ben ©runbfä^en ber 9JJi(be unb Humanität (Eingang

gu berfc^affen. (Sin reiner 9?etigion§frieg bjirb nid)t !ommen,

fo Inenig tuie bie Kriege Jl'onftantinS unb ber Sretfeigjöfjrige

^rieg bieg tearen; lt)ot)t aber bin id) überzeugt, ha^ in ntd)t

3U ferner ^^i'^ifift ta?> religiöfe (Slcment, ber ©egenfa^ ber

SBettanf($auungen, fid) mit poIitifd}en ©cgenfät^en unb biegen

feljr eng fomplizieren töirb."^^)

3)ret 3a^re fpäter, 3U einer 3cit, aU fidj U)ol;l fd)on bie

SBcttanfc^auung ber britten ^criobe bei Ueberiueg feftgefel^^t

Ijatte, fc^rieb er (in einem m micb gerichteten Briefe bom
31. Sezember 1865) über bie Üfetigionöfrage (bie if)m mel)t

a(§ bie fojiate am .sperren liege) folgenbeö: „ßine 9?eIigion,

in bereu ©ogmatit midjtö luiffenfdjaftlid) galfd;e§ fei, f;altc
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\d) atterbingg 1. für möglief), 2. für 53ebürfm§. 5l6er, bcfter

greunb, [teilen @te ,i:m @ottc§ Yoitim' bie[en ©a^ iiic^t

mit bem anbem gleich, bn^ bie 9ie(igtDn felbft in 2Öi[jenfd)aft

nufgetien foHe. 2Bif|en[J)aft unb Sichtung [otlen in ber reinen

9ieIigion miteinanber, reinltd) gefonbert nnb bod) innigft ber=

bunben, erfd^einen. S)ie[e Trennung unb btefe? 3iiffl»^"i^n=

ii3ir!en fotl an bie ©teile beö ur[prünglid)en @in§[ein§ treten,

lDeId)C§ letztere unerträglit^ tnirb unb in ha§. ent[e^Ii($e S)t=

lemma ber S3ornicrt^eit ober ber feröilen §eu($elei l}inein=

fü^rt, in bem SD^a^e, iDte M^ lDiffen[d)aftIid)e ^e^t^elDuf^tfein

baiiiber I)innu§ge[iritten ift" . . . „3d) Ijalte nidjt bafür,

bnf3 ber ^leligion ha^ S3el)arren im ÄinbI)eit?Suftanbe lT)e[ent=

lic^ fei. Äeine onbre „2)ogmatif'\ Tein nnbrer „.^ntec^iC«

nm§" als D^atur^ unb ©efdjidit'ole^re , in jufammenfaffenber,

ben S3Iid auf bog @an3e, auf bie 3ßeItorbnung Ienfen=

ber unb baburd) ben ©d}ulunterrid)t a6fd)Iie|3enber 2)arfteIIung

!

2Iber auf bie Mangel gel)ört biefe S)o!trin fo h)enig U3ie auf

d]riftlid)e Ä'anjeln bie fird^Iidje 2)ogmatif al§ foId)e; bie

©oftrin bilbct nur bie t^eoretifc^e ^afig für bi£ ^rebigt, —
nur ben 3lnfnüpfunggpuiift für @cfang unb Crgelfpiel unb

meinetlüegen aud) ©cmälbe unb ^i-'i^emonien. 5lber bei rein=

Iid)fter ©onberung muji eine enge ^Se^ietjung befteljen." 5lu8

ber neuen 2:tjeorie, fud^t er ferner gu 3eigen, muffe fid^ auc^

eine neue religiöfe Äunft ergeben.

§ier f)aben iüir alfo nod) bie S3orau§fe^ung eineö bem

d)riftlid)en gan^ analogen ÄnftitS. @tlüaö anberg lautet biefe

(Sl)otution§tI)corie in einem ^Briefe t)om 28. 5lpril 1869. §ier

bemer!t UebertDeg, bafe bie brei ^un!tionen: (Srfenntniö, @e=

fül)l unb $BoKen fid) erft mit bem gortfdjritt ber ^ilbung

beftinnuter fonbern, unb bann treten Siffenfdjaft, Äunft unb

©ittlidjfeit, t>a^ 2:^eoretifd)e , 3tft^etifc^e unb (Stf;ifd)e neben=

einanber. „Urfprünglid) befteljt ein feimartigeS 3neinanber

(ober, um ©djellingifd) ju reben, eine ,3nbiffcreu3') bcrfclben,

unb biefeö primitibe Sneinanber ift tDefentlid) aud) bie ©tufe

ber 9tcIigiou." . . . „Xte 3trleöung bcffen, luag in ber 9Je=
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Itgioit geemtgt t[t, in jene btct formen (nid)t bte 6to^e ?tuf=

faffung bet reltgiöfen SSorftelluitgen a(8 äftf)cttfd)et @)ebilbe)

iräre ber 31t forbenibe ^ovtjdjritt, beirt (Soetf)efd)en ©prud)

geniäji: „SSet Sßiffenfdjnft unb ^imft befil^U, Set t}nt 9ieli--

gion. SBer biefe beiben nid)t befi^t, 2)er I}nbe 9ic(igion."

^ter !ann man ftd) in ber Xat fragen, ob Ucbertueg l;in[id)t*

Itd) ber 9?cI{gton nid)t öonftnnbtg auf benifctben ^^lunfte an=

gelangt ift, tme ©trau^, beffen ?ln[id)ten mir gkid) bctrnd)ten

tüerben.

(Sine unt)er!ennbare @d)h3ierig!ett biefer ©DoIutionSt^eorie

liegt übrigens barin, ha^ bie t^eoretifd)en , äftf)etifd)cn unb

etl)ifd)en (SIemente, h)etd)e [id) au§ bem „feimartigen Snein=

anber" ber Sieligion entlindetn foHen, gugleid) fid) qualitatin

öerönbern unb faft gum ©egenteit beffen inerben, inag im

rdigiöfen teim enthalten tuar. Über ^a^ £{)eoretifd)e ift in

biefer S3esie{)ung !ein SSort 3U Verlieren ; aber and) bie äft^e^

tifd)en unb etfjifdjen gorberungen, lüetdie Uebermeg an eine

^Religion ber ^^^^unft flellt, rteid^en bon ben d}riftlid)en ^rin=

jipien fe'^r tüeit a^. 2)ie§ trat bei unfern t)ielfad)en ®e=

fpräd)cn über bie 3u^"ft i>er 9tetigion fe'f)r beuttid) ^erbor.

3d) berfud)te oft ju geigen, ha^^ ta^ Sf)riftentum teit§ im

S3oIf§tcben nod) getnattige SSursetn 'ijaht, teils aber in cin=

getnen ©rnnbjügen auö pfl)d)otogifd)en unb fogiaten Urfad)en

übert)aupt unerfe^lic^ fei. 2)er pf)iIofop^ifd) ©ebilbete, lüet^er

ha?> S5oI! tüatjr^aft forbem moKe, muffe aud) mit i^m in

innerer S5erbinbung bleiben unb fäfjig fein, feinen §er3fd)Iag

ju berftef)en. 2)a3U aber gcljöre auc^ eine retigion§p^i{o=

fop!)ifdK 35ermitt{ung, foie fie bon ^ant unb §egel angebahnt

ift : eine ^unft ber Überfe^^img ber religiöfen formen in ptjiIo=

fop^ifc^e Sbeen. SBenn biefe ed)t fei, muffe fogar ber @e=

mütsprogejs im Äultuß beim ^Ijitofop'^en lüefentlid^ berfelbe

fein fönnen, roie beim ©laubigen. @S fei batjer ein 3Iußti"itt

ans ber Äird)e für ben ^^l}iIofopf)en nid)t nur nid}t geboten,

fonbern im ©egcntcit \d)x abjuraten, ineit baburd) bcm reli=

giöfen 35onsleben ein feiner dlatm naä) jum gortfdjritt trei=
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bcnbcS (Sleincnt entzogen itnb bic 2Jta[[e lüeljrloö bei* getftigen

Äpen:[d)nft btinbet ^e^otcn anljctingegcbcn incrbe.

Siefen „3fomovpt}i§nui§" bcv ©emüt^pro^effc 6eim ^I)ito=

fopl^ett imb beim nniüen ©laubigen inollte Uebernoeg nur in

\d)X geringem 9J?a^e nt§ bered)tigt nnerfennen; o^ne ^^^-^^^f"-''^

ittofjt ^nuptfäd)Iic^, lueit er bie rcligiöfcn ©emütsprojeffe, mcicbe

bn§ (S^riftentum forbert, im ^^vin3ip Dertuarf. 2Baö bie äftt;c=

t\]d}t (Seite be§ religiöfen $!eben§ betrifft, fo rtciren lijir fcet=

lief) barin einig, bn^ bie 9?eIigion ber B^^^^nft tt>efentlicf) eine

9ietigion ber S^erföf;mtng itnb ber grcitbe fein muffe, mit

ent[rf)iebner 9iicf)tung auf bie SSoKfommenl^cit be§ bieSfeitigen

Sebeng, tneldjcS bom (Sfiriftentum aufgegeben iöirb. 9^un Der=

tDarf Ucbeitoeg infolge biefeö ©runbfa^eö bie ganje $?eiben§=

unb 3amn!erpocfie be§ (Sl}riftentnm§ famt bcn baju gebörigen

tief ergreifenben STcelobien unb famt ber erijabenen Slrd^iteftur

bc§ 2)^ittelalter§, bie mir fel^r an§ ^erj gcn3ad)fen h)ar. (Sr

niarf mir bor, icb lt3oIIe ben neuen Sempel ber 3)Zenfd)tjeit

borf) lieber gotifcb bauen; er berlange einen neuen unb I;ei=

teren ^anftit. 3d) ltiie§ barouf f)in, ha^ mir bod) i)a^ fo3ia{e

Sknb unb ben ^unnuer be§ eingelnen nid}t niegfi^affen fönn=

ten, t>a\i, in ber SSerfc^uIbung aßer, auä) ber ®ered)teften, ein

tiefer ©inn liege, ta^ ber rüdftd)t§rofe 5Iufruf an bie 5BiIIen§=

fraft be§ einzelnen eine tiefe Unn)a^rl}eit unb Ungered)tig!eit

in ftd; fi$lie^e. 3)emgemäfe berlangte id) aii^ neben bem

Reitern 9^eubau ber 9fieIigion ber 3"^""ft 3""^ minbeften

meine gotifdje Äapefle für betümmerte ©emüter unb im natio=

naien Äultu§ gen)iffe gefte, in benen aud) ber ®lüdlid)e lernen

fottte, in ben 2Ibgrunb be§ @(enb§ nieber3Utaud^en unb fid)

mit bem Ungliidti^cn unb felbft mit bem S3öfen in ber glei=

d)en $!tnie ber (SrlöfungSbebürftigteit inieberjufinben. Mit
einem Sorte : toenn in unfemt je^igen (SI}riftentum Samnter

unb 3fi^^iti^[d)""g ^^e 9?ege(, fieitre (Srijcbung unb @iege§=

freube bie 2In§nai)me bilben, fo lüoüte id; bie§ 35er^ättni8

um!el)ren, aber ben finftern @d)atten, ber nun einmal ta^

Seben burdjjie^t, nic^t ignorieren.
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3d^ erinnere mtc^ noc^ [e^r genau, inte einmal bie 9?ebe

bobon n)ar, bo^ man unfre beften Äirdjentieber in ben neuen

^uUu§ mit f)inübeme{)men muffe, Tok etoa bie ^fatmen in

ben (^riftlidjen futtuö. Uebern^eg fragte midf), toa^ ic^ benn

etn)a für ein Sieb au8 bem proteftantifdjen $?ieberbud)e nefjmen

möd)te, unb id^ antiDortete, im boöen SSemufetfein unfrer

©ifferens, gteid): „O ^aupt boH iBIut unb SSunben." Ueber=

lt)eg tüanbte fii$ ah unb bergic^tete barauf, [xä) mit mir über

bie religiöfe ^oefie ber lirc^e ber Bu'f""!^^ 3^ berftänbigen.

^aft gleid) fc^roff ftanb Ueberiüeg ber djriftüdjen (St§i!

gegenüber. ^Toax anerfannte er ha^ ^43rin3ip ber Siebe unb

rooHte biefem aud; eine bteibenbe iöebeutung 3nerfennen ; aKein

bie Siebe o(§ @nabe muffe um fo fd^ärfer be!äm))ft UDcrben.

(So ift begcid^nenb, bof? gerabe meine ©^rift über bie Slrb eiter=

frage i^n ju einer fc^arfen Slu^erung hierüber (in einem

iSriefe bom 12. gebruar 1865) üeranla^te. 9^i(^t bon ber

S)ur($fü^rung, fonbern im (Segenteil bon ber Umgeftaltung

ber ($riftlid}en ^rin^ipien em)artet er erljeblic^e fogiate 35er=

befferungen. ,,S)er reid)e äJfann unb ber orme Sa^aruö, ha^

©eben an bie Firmen, ha^ irbifi^e ©utben unb bie jenfeitige

diüä)z, bie ber (Sott, ber bie binnen liebt, an hm S3egünftigtcrt

burd) einige §öHenquaten boKjiel^t, ta^ finb ja bod^ bie

@runbgeban!en beg ©tifterS be§ 9}ieffiagreid;e§, unb ^ac^öuö

toufjte h)o^t, lt)a§ 3efu gefiel, inenn er biefem berfpradft, bie

^älfte feines 35ermögen6 fortfd)en!en 3U tnollen. S)aö ift ber

etfjifd^e ®uali§mu6 in auSgeprägtefter ^orm. S)er 9}^ammon

ift einmal ungeredjt, ha^ liegt in feiner Statur; nic^t forgeu

um ben SJJammon, fid; befdjenten laffen bon (Sott unb hm
9)ienfdjen, ha^ ift ha^ 9Jed)te; unb finb bie böfen 9}Jeufd)en

3um ©eben gn ^artl^ergig (ober bertangen fie bielmel^r 5Irbeit

als iBettet), fo fommt fein ®eban!e an pofitibe SBürbigung

ber 3lrbeit, fonbern bann n)irb eben ta^ (Stenb getragen unb

im Dpiumraufd; ber 33orftetIungen bon ber ©eligfcit beS

2}Zeffia8reid)S ober überhaupt be§ 3enfeit§ bergeffen. ^auInS

tnar gu gebitbet unb gu fe|r an 3lrbeit geiüöl;nt, um fo ro(;,
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tüie Se[u6, über bte Slrbeit unb bcE Zettel 5U bcufen; aber

bei tf)m f($Iug ba§ jämmerlidje i8ettelprin3ip be§ (S.^n[tentuin§

nadp innen, ino e§ faft nocl) berbetblid^er lüiilte: bie ®nabe
@otte§ trat nn bie ©teHe ferbftbemuj^ter tt\)i\d}tx Xat, t>a§,

Djt'enbarungSpvinjip an bie ©tede bet gorfcf)ung§atbeit.

3ur erften ^^ifimung bon ißavbaren mocf)te ber geiftige Dpium=

raufd) gut fein: jel^t lDir!t er läfjnienb unb bepriniierenb fort."

— 3n ganj glcii^em ©tnne fprac^ er fid) in einem Briefe

bom 29. Snni 1869 au§, mit 33e3iel)ung auf bie ihitif ber

d;nftM)en Floxal in ^anife^-"^) Se'^re bon ben 9)Zenfd)en=

pfli($ten: „2)a^ auf bie 9)iänget ber d^riftftd^en @t^i! ^in=

getoiefen föirb, namentlich auf bie ^intanfefeung ber kr b ei

t

(im ineiteften ©inne be§ 2öorte§) gegenüber ber ^egünftigung

moraIif($er ^arabc!unft[tüdcben, inie „v^einbeStiebc"' (gepaart

mit iBerbammniS ber (Gegner unb ber iBeneibeten ju emigen

.^öüenqualen), auf bie ^rci^ogebung ber ©elbftänbigfeit unb

perfönl'idjen (Sljre jugunften ferbiler Segmerfung an ben

2}icifter, ber 3um ^JeffiaS, ja jum eingebomen @otte§[oI;n

geftempett toirb, ha^ ^at meine boüe ©i^mpatljie."

(S§ berftetjt fid^ t)ien:ad) bon fetbft, ta^ Uebcriüeg bie

(5t!^i! al§ iSJiffenf^aft rein naturaliftifc^ unb antljropo=

togifc^ begrünbete. ®ie hirjen (Srunb^üge eines ©l)ftcm8 ber

(Stijif, tuel^e 9?ub. 9ieide aug bem ^aubfc^riftlii^en '^adr-

taffe UeberlüegS beröffentlidjte (Königsberg 1872), nöfiern

fic^ jebod) infofem ben ©i}ftemen, trteldje auf 5Innaf)me eines

a priori gegebenen ^rinjipS ber ©ittlid}!eit berutjen, at§

Uebeilüeg bie Sertunterfc^iebe gmifc^en ben bcrfdjiebenen

pf^c^ifd)en Munitionen feiner ©t^if jugrunbe legt. ®r teilt

biefe in jtuei §auptf(affen: „2)urd) $!uft unb ©djmer^ be=

funbet \id) ber Unterfd)ieb beS Mörbertid^en unb ©d)äbigcnben,

bur»^ bie ?lc^tung§= unb ©d)antgefüf;te ber Unterfd)ieb niebercr

unb ^ö^erer gun!tionen." ®ibt e§ aber ein foId)e8 urfprüng=

li^eS ©efübl beS Unterfd}iebe§ stnifcben nicberen unb f)öf}cren

^unftionen, fo gibt eS aud) ein natürlii^eS ®elt)iffen, unb bie

llnterfudjung roirb feljr na§e liegen, ob mä)t ^mifdjcn ber fub=
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jetttDen SSegrünbung be§[et6en iinb einem objelHbcn ^vhijip

ftd) ein 3"[<^"^n^'-'"()oug naii)ltict[en üe^e.

3BnI}tenb Itcbeilüeg buvd) hm 2:ob mitten nn8 feinen

9lvf)eitcn unb (SntUnirfen I}etnn§gcri[fen h)urbe, Ijattc Snbib
y^tiebricl) ©trän [3 ha^ ®IM, fid) Doli Qn§3nteben. 9?ad)

feinem eignen ^citgni^ \)ai er mit feinem letzten SSndf) and)

bn§ lebte 3Bort gefprocben, bn§ er ber 2Sett nod) gn fagen

Ijnttc. ®ieS te^te 2Bort aber ift ein 58efcnnlni§ 3U einet

materinliftifdjen Settanfdjannng. ^\mx bemerft @tranf3,

nnter S3ernfnng nnf {Sd)openIjaner unb bcn „S5erfaf]er ber

®efd)id)te be§ 9J?atertaIi§mn§", bafs SD^ateriati^muS unb 3bea=

Ii§nui§ ineinanber übcrgeljen unb im ©runbe nur einen ge=

meinfamen ©egenfaij gegen ben 2)nnligmu§ bilben; allein

bieö 5Ber^ä{tni§ fann unmöglid) fo gefafst inerben, aU fei e8

gteid)güttig, bon ineld^em ^^unftc man auSgelje, ober al§

iönne nuin 2)cateriali§mu§ unb 3beali§muö beliebig mitcin=

, anber locd)fetn laffen. 3n iffiafir^eit ift ber SD?nteriattönm§

' bod) nur bie erfte, 3unäd)ftliegenbe, aber and) uiebricifte .©tiife

1 nnfrerSeltaufdwuung; einmal in3beali§mu§ Ijinitbergeiüfjrt,

* üertievt er alö fpehilatibeS ©l)ftem feine (Geltung öotlftänbig.

3)er 3bealift fann unb mufs fogar in ber 9?aturforfd)ung über=

an biefelben 5lnf($auungcn unb HJJetfioben berlDenben Xdk ber

9)Zateriatift; allein lna§ biefem befinitibe 2Öal^rI)eit ift, "öa^

gilt bem 3bealiften nur alö notftienbigeS ^lefuttat unfrer

Drganifation. 5lud) genügt e§ nid)t, bie§ einfad) einjuräumen.

©obalb babei ber ®cban!e borttialtet, ha'ii bie[e§ 9iefultat unf=

rer Drganifation ba§ ein3ige ift, bjorum mir un§ 3U tünnnem

t;aben, bleibt ber ©tanbpunft bod) im n3efentlid)en mateiia^

liftifdj, menn man ni($t für biefe, be!annttid) neuerbingS auc^

bon ^Büdjuer eingenommene (Stellung einen eignen Dcamen

, erfinben miÜ. S)er ed)te 3beali§nnt§ bjirb ftet§ neben bie

I

(grfd)einung§melt eine 3beatb3ett ftetlen, unb ber lebteren,

I felbft menn fie nur al8 ein §imgefpinft auftritt, atte biejenigen

;' 9ted)te einräumen, mctd)e auö ifjren Se3icfjungen 3n unfern

; geifiigen Sebenöbcbürfuiffen folgen. (Sr toirb bal;er aud; ftets
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mit S5orliebe auf bte fünfte bcHücifen, in \mld)m fid) bie

Unmögtic^!eit hmbgibt, bie gnu3e Sefentjeit ber ©titge mate=

rtatiftifi^ 3U begreifen, ^ei ©ttau^ finbet fic!^ loeber ber po\U

tibe nod) ber fritifd^e ©runbjug be§ 3beali§ntu§ irgenb au--

gebeutet, unb gernbe bie 5trt, lüie er bie üon ®u SSoig=9f?el)monb

Qiifgeftellten ©djranfen be§ 9?nturer!ennen§ 6e[prid)t, geigt

beutlid), föie entfdjteben er auf ber materiatiftif($eu ©eite ftef}t.^*)

SD^it gtängeubem ©c^arffinn fiebt (Strauß alle biejeuigen ^^^unfte

^eröor, lüeldje betneifen, ta^ 3)u ^oi0=9iel}monb uid}t gefonnen

fein !anu, mit feinen „©(^raufen" be§ 9^aturer!ennen§ ju^

gleid) ha^ Sßefen beSfelben, nämlid) bie fonfequente med)anifd)e

SBeltanfdjnuung in grage ju ftetten, ober Tjintcr jenen ©(^raufen

bernitete S)ogmen fic^ anfiebetn 3U laffen. S)en eigentlidien

Äerapunft ber er!enntni§t^eoretifcf}en ^rage aber befprid)t

©traufe foft o'^ne S5er[tänbni§ unb tt)ie etn)a§ (^(eidjgüttige^.

3)ie abfolute Ätuft ginifc^en SSettDegung ber §ii*natome unb

®m))finbung ift für ©trauf3, abgefef)cn babon, ha'\^ er fie nod)

angtoeifelt, fein ©iitnb, feinen ^anbel berloren 3U geben; fo=

batb lnenigften§ ber Äaufalgufamment^ang glnifc^en beibcn

(Srfc^einungen lr>a^rfd)einlid) gemacht föirb.^^) 2)ie§ ift aber

genau ber ©tanbpunft be§ 9D?ateriaIi§mu6, n)eld)er ha?: imtö6=

bare Problem 3urüdfd)iebt unb fid) an ben gefdjioffenen 9^ing

be6 faufatgefe^eS f)ätt, um bon I)ier auS feine ^otemi! gegen

bie 9?eIigion 3U eröffnen.

SSie für Uebem3eg ber 3ufammenbru($ feiner ariftotelifdjen

2;eteotogie, fo mufite für ©trau^ bie Befreiung bon ben

i^cffetn ber ^egelfc^en ^^itofoptiie foft mit 9?otU3enbig!eit 3um
2KateriaIigmu§ fiteren; benn feine neuere ^fjilofopfjie Ijatte

ben fpringenben ^unft ber pf)i{ofop^ifd)en ^itif fo grünblic^

berbedt unb mit i^ren 55egriff§gebilben übennudiert, trie bieg

§egel mit feiner l^e^re bon ber Sbentität bom ®enfen unb

©ein getan f)atte. ®er ganse ®eift eines ridjtigen §egetianer§

h)ar gteic^fam barauf gefdjutt unb eingeübt, af)nunggIo8 an

bem fünfte borüber3uge^en, n3o SO^ateriatigmnS unb ^hta--

liSnmS fi(^ fdjeiben. §ür ©trau^ trat biefe SBenbung, ober
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tüentgftenS ber 5lnfang berfetfiett
,

fcf)oii Mh ttad) [einen großen

tt;eotogifc^en 3ltkiten ein; e§ bütfte aber [djtDer l^often unb

h)irb gu ben 5[ufgn6en feineg S3iogtap|en gehören, an bie mir

l^ier nid)t rühren bürfen, biefen ^rogefe in aÜen feinen @ta=

bien bnr3uftenen.^^) ©ein rnnterialiftifcTjeg S5ei:mäd)tni§ , bie

©d)vift: ber alte unb ber neue (glauBe, Seipgig 1872, er[d)eint

burd}au6 al§ eine feit 3at)ren gereifte gru(|t, unb öon einer

ettoaigen 9?eigung be§ S^erfafferg, über biefen ©tanbpunft

nochmals ^inou§sufc^reiten, fann feine 9iebe fein.

®a§ S3üd)Iein, lt)et($e§ fo biet STuffefien erregte unb eine

fo grojie 3«^)^ i'on ©egnem in ben §amifd) brai^te, enf^öU

altes, Jüag tdix für unfern ^md bebürfen. ©eine tfjeotogifdjc

Senben^ bringt e§ mit fid^, ta^ gtüei Kapitel üorangefdjidt

irerben, in h3etd)en ber SJerfaffer bie intjattfdjlDeren fragen

gu beantlüorten fudjt: ©inb h)ir nodj St)riften? unb: §nben

iüir nod) ^Jetigion? S)ann erft fotgt ta^ Äa^^itet: Sie 6e=

greifen )t»ir bie SBett? in n)et($em eigentti($ erft ta^ mate=

riatiftifdje ®tauben§be!enntni§ be§ S5erfaffer§ niebergetegt ift.

3)a§ te^te fapitet: Sie orbnen toir unferSeben? füt;rt un§

auf ha§ etl)ifd)e ®ebiet unb gibt un8 reid}tid)e ©etegentjeit,

bie 5tnfid}ten beg 35erfaffer§ über ©taat unb ©efetlfdjaft fennen

3U lernen. Sßir tjatten un8 junädjft an bie beiben legten

Kapitel unb n)erben erft nac^^cr einen ißtid auf ben Sn^atl

ber bort)erget)enben njerfen,

S)ie 3tntft)ort auf bie ^rage, tüie Wh bie Seit begreifen,

ift ein 931eifterftüd in gebrängter unb lebenbiger ©d)itberung

einer gefi^toffenen Seltanfd^auung. D^ne biet Volenti! unb

überftüffige ©eitenbtide lö^t ©trau^ fein ©\}ftein burd) bie

natürlic!^e gotge ber Sarftettung fid) felbft niotibieren. iBon

ben ©inneSeinbrüden beginnenb, gelangt er mit fdjneHen aber

fidiern ©cl^ritten gu unfrer ^BorfteKung beö Scltnltg, beffen

Ünenblic^feit er nadjbrüdlic^ bel)auptet. 3n ber ÄoSmogonie

leljut er fid) faft ganj an Äant an, imter fovgfältiger Se=

rürffid)tigung beS heutigen ©tanbcö ber 9?aturn)iffcnfd)aften.

Sie Ueberineg nimmt er an, ta^ ber urfprüuglidje 3^^"
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jireuimgSjuftanb ber 2}?ater{c nur nT§ ^olge eine? 3"[ont"^cn*

[turjcg fvü(}erev 2Beltfi)ftemc ju betrndjtcn [ei. SBüIjtenb aber

Uebextüeg au§ bicfem ^rojel in SJetbinbung mit bem 2)ar=

iDiiii^mug einen ^^ortfdjritt ber Söelt gu immer größerer 35oIt=

lommenfjeit ableitet, legt ©traufe bielmc^r SBert auf bie (Stt)ig=

feit unb iuefentlidje @Iei(^förmig!eit be§ unenblid)en ©angen.

3m SBettaH in feiner abfoluten 53ebentnng gibt e§ beftänbig

erMtenbe unb abfterbenbe 2Öeltfl}fteme , unb ebenfo beftänbig

fotc^e, bie fid) an^ bem 3iifammenf^ur3 neu bitben. 2)a§ $?eben

ift ewig. ©djtDinbet e8 f)ier, fo beginnt e6 bort, unb U)icber

an anbem fünften btüpt eg in feiner ^oHfraft. (Sinen Ein-

fang, lüie ^mt glaubte, ^at biefer emige ^rosefe fo tüenig

geljabt, n)ie er je ein Snbe Ijaben fann, unb bamit fc^tüinbet

aud) jeber ®runb, einen ©d^öpfer anjune^men.

3n ber nun folgenben geiftreic^en (Srörterung ber ^rage

nad) ber iBen)o^ubar!eit onbrer ^immel§!i)rper i^ätten biedeic^t

bie ©d)ranteu nad) ben un§ befannten D^aturbebingungen

tVma^ enger gebogen luerben muffen, allein ert;eblic^e iBer=

[tö^e finb auc^ f)icr nid)t gu bemerleu. 3n [trengem 5[n=

f^luf3 an bie je^t ljerrfd)enben 5lnfid)ten ber i^ac^mHnner

eriDrtert ©trau^ furg bie (Spotten ber ©rbbilbung unb öer^

tücilt bann um fo au§fü^rlid)er bei ber grage nod) ber (Ent=

fte^ung unb ?lu§bilbung ber organifdjen SÖefen, einfc^liefelid^

beS äJJenfdjen. §ier folgt ©trau^ überall ben ^Infidjten 2)ar=

iDinS unb ber bebeutenbften beutfdjen 2)artx»inianer unb trifft,

m slöifc^en berfd}iebnen Söegen gu lüäfilen Itiar, faft überall

mit fid)erm 2:a!te ha^ Sal)rfd)einlid)fte unb 9?atürli($fte. S)er

ganje 9lbfd)nitt mac^t ben Sinbrud eine§ eniften unb ber=

ftänbuisttollen ©tubiumS biefer fragen, bei U)elc^em bem ?efer

iLur hü^ ©d)lu^refultat einer forgfältigen unb umfaffenben

Prüfung in leidster unb gefälliger ?^affung geboten inirb.

9^irgenb mad}t batjer aud) bie ^olemi! feiner ga^lreid^en ©egner

einen f^föäi^eren S'inbrud al^ ta, h)o fie fid) bemühen, ©traufe

allerlei naturtüiffenfc^aftlic^e 3>erftÖ{3e nadj3un)eifen unb noment=

lid) feineu S)arinini^nm§ aH ein gcbanfenlofeS ^iune^men

42
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natutiDiffenfc^aftltc^er 2)ogmen barjufteHen. 2:f)eotogt[c^c unb

pt)i(ofopi)if($e ©egner fd)(eppen oug bem ©tteit ber 9?atur=

forf($er äJJatetint bon ber berbäd)tigften Hrt gufammen, um
©trau^ bamtt nieberjufd^Iagen, it>äf)renb jener genauere Kenner

biefeS Gebietes leicht bie Überzeugung gert)tnnt, bafi ©troufe

alle biefe (Sinirürfe [e'f)r \vo[)[ gefannt \)at, ha^ er f\d) aber

in riditiger Sürbigung [etne§ 3tt»ecEe§ unb beg 9?aume§, hm
er btefen S)ingen Itttbmen fonnte, nidjt beranta^t \a\), fie ju

erlüä^nen unb 3U bjibertegen.

SSenn fonad) ©trau^ ^ier im etn^etnen faft überaÜ feinen

Gegnern gegenüber im 9?ed}te ift, fo tft e§ boc^ nur ber

forrefte äRateriati§mu§, toetrfjen er barfteHt, unb alte

©d^mäd^en unb Unjutängtidifeiten biefer SSettanfd^auung treffen

itju in gteid)er Seife n)ie ben mobemcn 2)^ateriali§mu§ über=

f)avipt 2Bir derben einige groben babon no($ ineiter unten

finben unb irenben un§ nun 3U feinen et^ifc^en unb potiti*

f(^en 9lnfi($ten.

§ter geigt fi^ un§ ein gang anbreg 33itb. ©trou^ bebjegt

fid^ auf bem ißoben h)iffenf(|aftlid)er ©tubien unb einbringen^

ben 9^a($ben!en§ nur fo n3eit, at§ e§ fi(^ um eine allgemeine

naturaliftifc^e ©runbtegung ber (Stfji! Ijanbelt, unb felbft ^ier

ift faum ein beftimmteg ^ringip ftreng burd)gefü{)rt. ©obalb

er aber auf ben 53oben ber politifdjen unb fojiaten (Sinrid)=

tungen !ommt, finben h)ir ein ftar!e§ S^ormalten fubjeftiber

©nbrüde unb 9rnf($auungcn mit bienig tiefer 53egrünbung.

©anj fonfequent leitet ©trau^ gunäd^ft bie erften %\m^

bamentaltiigenben au§ ber @efeUig!eit unb ben SSebürf=

niffen eines georbneten gefellfc^aftlidien $!eben§ ah unb fügt

bonn t)a?: ^vingip be§ 9}?itgefü^Ig l^ingu. S)abei aber

fdjeint i^m bod) ta^ ®ebiet be§ ©itttii^en no($ nid)t boII=

ftänbig erftärt unb er fpringt bon ben naturaliftifc^en ^rin=

gipien über auf ein ibealiftifdjeS: im fittlid)en §onbeIn

beftimmt ber älZcnfc^ fid) felbft nac^ ber 3bee ber (Sattun g.

Sie ber SWenfd) an bie Sbee feiner Gattung tonmit, inie er

ferner gu einer S3orfteItung bon ber ,,^eftimmung" ber S)umid)=
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I;cit gerangt, tuitb n'4t irettcr untcvfnd)t: bietmeljr ge^en bic

fotgenben ßvöttenmgen barauf au8, objeftib 3U entlDicfctn,

tt)aö bev 2)?en[i^ ift, unb luorin er [eilte S3efttnimmig finbet.

2)arau§ toerben bann bte ^füi^ten abgeleitet.

(g§ lol^nt fit^ nid}t, biefer Sebultion im eitijetnen 3U

folgen; iDotjt aber [inb bie Üiefuttate bon 3nterefje. ©trau§

geigt [id) überall nbd) fonferbatiber ol8 Ueberlneg, unb Voäf)=

renb biefer föenigfteng iBerftänbniö für abiceid^enbe 9)?einungen

geigt, ift ©trauß anf biefem gangen Gebiete ebenfo abfpreifjenb

unb bogmatifd) aU fnrgfiditig unb oberfläc^Iid). (5§ gel}ört

bie gange (Snge beS beutfdjen ^f)ili[ter(eben§ früf)erer Sage

bagu, unt einigermaßen gu crftären, tüie ein Tlann bon fotdjem

©djarffmn in bicfen 2In[id)ten fteden bleiben fonntc.

§lm fc^ärfften menbet fid) ©tranß gegen ben ©ogtatig=

mug, unb bieö fte^t bei if)m ft»ie bei Uebertt3eg in engem

3ufamment)ang mit [einer ^o($[($ä^ung be§ mobemen 3n=

bu[triati§mu§ unb mit [einer [djarfen ^Verurteilung ber arbeit§=

feinblid)en Senbeng beö (Sf)riftcntum8. Sind) ©traufi ertüäfjut

mit lebfjaftem Säbel bie §ötlenftrafen, benen ber reidje Tlaim

berfäüt unb i^a^ @ebot an ben begüterten Jüngling, [eine

^(iht gu berfaufen unb ben ßrlöS ben Firmen gu geben. „(Sin

n)a^rer Änituö ber 5Irmut unb ber ^Bettelei ift bcm (5^riften=

tum mit bem 5BubbI)i§muS gemein. S)ie 33cttetmönd)e beS

9}?ittetatter§ mie nod; ^eute baS ^öetteüücfen in 9iom [inb cd}t

d)riftlid^e Suftitute, bie in prote[tantifd)en $?änbcrn nur burd)

eine gang ojiberfinotjer ftanimenbe S3ilbnug be[d)rän!t [inb."

©trauß aboptiert eine ?obrebe S3udle§ auf 9iei(^tum, @e=

Ujerbtätigtcit unb ©clblicbe imb [d)licßt baran nod) folgenbe

SSemerfung : „S)aß ber (Srlrerbötrieb Itiie jeber anbre eine ber=

nünftige ^efc^rän!ung, eine Unterorbnung unter f)öf)erc 3^ede

forbert, ift bamit nid)t auö gefd^loffen ; aber in ber 2cl;re Sefu

ift er bon bontljcrein nidjt ancrtannt, [eine 2Sir![amfeit gur

^orberung bon 8i(bung unb Humanität nid)t bcrftanbcn, ba0

(S()riftentum geigt fid} in biefer §in[id)t gcrabcgu aU ein fultnr=

fciublid;e§ ^ringip. ©einen iBeftanb unter bcu I;cutigcu

42*
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Äiittur= unb önbuftrtebötfem ftiftet c8 nur nod^ burdf) Äorret

tureu, bie eine lüettlidje SJeniunftbilbung an \^m anbringt,

Yodä)t i'^rer[eit§ großmütig ober \dpad-) unb f)eu(^Ierifc^ genug

ift, biefelben nid)t fid;, fonbern bem S^riftentum anjuredjnen,

bcm fie bielme^r entgegen finb/'^^) ,

@§ berfte^t fid) faft bon [elbft, ha^ ©traufe auc^ t>a^

?eiben§prin3ip, bie f($U)ärnierij(ie k^ktit, bie 2Öetttiera($tung

unb anbre d^arafteriftifdje 3"9^ ^^^ (Sljriftentumö bermirft.

©eine (Stf)if, [olneit lüir fie au§ feiner raftlofen ^<oIemi! gegen

alles S^riftlic^e entne'^men !önnen, beruht burd)au§ auf bem

@eban!en, ta^ e§ bie S3eftimnmng be§ 9}Jen[d;en ift, fic^ in

biefer Söelt burd^ ^Irbeit unb gefeUfi^aftlidje Orbnung giüed»

mä^ig einjurid^ten unb burd) iunft unb SBiffenfd^aft nac^

SSereblung feineö 2öefen§ unb nad) feineren geiftigen ©enüffen

5U ftrebcn. 2)ie i^rage, ob ft)ir nod) (5f)riften finb, beantttiortet

er batjer unumlnunben mit nein; bie ^^rage jeboc^, ob mir

nod) 9?etigion f)aben, mit einem bebingung§lneifen 3a. (S§

fommt nämlidj barauf an, ob man nnfer 3lb{)ängig!eit§gefül;t

gegenüber bem SIE unb feinen ©efe^en nod) atö §ietigion ttiiH

gelten toffen ober nidjt. (SinenÄu(tu§ hjerben föir auf bie§

Refill)! nid)t me^r bauen, mo^t aber ^at eg nod; fttttid;e

SBirlung unb ift mit einer gelriffen ^ietöt berbunben; luir

füllen un§ berieft, föenn biefe 'ipietät mißadjtet lüirb, tnie e8

3. 33. burd) ben ^effimi§mu§ ©c^o)3enf)auer§ gefd)ie'^t.

S)er einjelnc fann fic^ ni($t über ba§ Sltt ergeben; t>a^ gefe^=

mäfjige, Ieben§= unb bemunftboHe SIE ift unfre ^öd}fte 3bec

i unb jebe ed^te ^f)itofopf)ie ift batjer noüDenbig optimiftifÄ.^^)

Über bie 9?eligion§pf(ege ber freien @emeinben urteilt

©trau^ ungünftig. ©ie berfa^ren glrar fotgerid^tig, hjenn fie

bie bogmatif($e Überlieferung gan3 aufgeben unb fic^ auf ben

S3üben ber D^aturtuiffenfc^aft unb ber ®efc^id)te ftetten ; aüein

bieg ift fein ^oben für eine 9?etigion§gefeilfd)aft. „Sd) \)aU

meljreren ®otte§bienften ber freien ©emeinben beigelt)of)nt unb

fie entfe^tid) troden unb nnerquidlid) gefnnben. ^ä) käj^tt

orbentUd^ nad) irgenbeiner Slnfpielung auf bie bibtifc^e ^egenbe



Sefd^id^tc bc3 ünatertalt§mu§. II. 661

ober ben div{fttid)cn ^eftfaleiibcv, iiin bocf) nur ettnaS für ^Ijait-

tafie unb ©cmüt ju befommeu; aber ba§ 2ah\ai föiirbe mir

nic^t geboten. 9?em, nuf bie[em SSege getjt eS mid) nidit.

9?ad)bem man ben Ätri^enbau abgetragen, nun auf ber faljten,

notbürftig geebneten ©teile eine (SrbauungSftunbe ju tjalten,

tft trübfelig bi§ jnm ©($auer(id)en/' @trau^ mürbe fetbft

bann nii^t tu eine „5Bemnuft!ird)e" eintreten, Jnenn ber ©taat

if}r freigebig aUt dltä)k ber alten Äird)e geftiäl^ren inotlte.

(gr unb feine ®e[innnug§genoffcn Jonnen jcbe Äirdjc entbeljren,

@ie erbauen fid), tnbem fie ifiren ©inn offen erfjatten für aüe

f)ö^ercn 3ntereffen ber 2}2enfd}f)eit , borab für ba§ ^obm ber

SfJation, ©ie fud;en itjren nationalen ©inn burcb gefd)id)t=

Ii($e ©tubien ju unterftüljen unb baneben auc^ i^re 9?atur=

fenntnifje gu erlüeitent
;
„imb eubtid) ftnben mir in ben ©d}rif=

ten unfrer großen S)id}tcr, bei Un 5luffür)rungen ber Scrfe

unfrer großen 2JJufifer eine ?lnrcgung für @eift unb ß^cmüt,

für ^{jantafie unb §umor, bie nid)t§ gu münfdjen übrigliifst,

,©0 leben mir, fo manbeln mir bcgiüdt.'"

2Bir !önnen e§ and). Unfre 5D?ittet ertauben e8 un8; benn

bie „SSir", in bereu Dramen ©trauß fprid)t, finb nad) feiner

eignen Slnfgä^tung „nicbt bloß ®etel}rte ober Äünftler, fonbern

SSeamte unb SJ^ititär?, ®cmcrbetreibcnbe unb ®nt§befiljer".

2)a§ 35ot! mirb nur fefjr oberflädjlic^ berüljrt. Slhid) if)m

bieten fid) unfre nationalen Siebter, menn eg and) auf bie

toujerte einftmcilen üerjic^teu muß. !Beffing8 ^Zatljan unb

®oetf)e§ §ermann imb ®orütf)ea entl)attcn and; „§eit§ma^r=

Reiten" unb finb immcr!)in nod) bcrftänblidjcr at§ bie 33ibel,

met($e ja nid^t einmal öiele 2;f)eoIogen berflet)en. S5on ben

§eit§ma^r^eiten, melci^e ba§ 35oI! burc^ Srabition bon 3Satcr

auf .^inb in bie 33ibel hineinlieft unb bon bem 55erftänbni§

berfetben, metd}c8 bie ü?eute ju I^abcn gtauben, ift nid}t

roeiter bie 9?ebe. Sag fmb ja 3rrtiimer, atfo nid)t e^iften^^

bered)tigt; menn auc^ gerabe in biefen trabitioneHeu 3been

ber ^öd)fte 2Öert tiegt, ^m bie 58ibel für ta^ troftbebürftige

§er3 ber Firmen unb ©eringcn Ijabcn faun. 2Bcun einmal
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btc (Sd)uteit föemgct \iM\ä)t ®efd){d)te treiben, lann e§ mit

bem atlcjemeinen S5erftänbni§ itnfver großen S)id)ter bei'fer tr)er=

ben. S©ot)er aber in unferm [o bortrefflid) beftetltett ©taat§=

toefen ber Smput§ gu einer fo fotgenreid^en S5eränberung

lommen foH, lüirb ni($t ineiter unterfudjt. (S§ tft aud} im

®nmbe nid)t nötig ; benn bie ridjtige Äonfequenj bie[e§ ganzen

©tanbpnn!te§ ift bod) im ©runbe bie: ha^ SSoIf mag bleiben,

IDO e§ fraft ber Ijeiligen ®e[e^e be§ SBeltallö einmal ftet)t;

trenn nur „Sir", bie Oebitbeten unb iSefi^enben, un§ enb=

lic^ bon ber ia\t befreien !önnen, (Sf)riften gu [deinen unb

ju ^ei[5en, trag tnir eben md)t met}r [inb.

Sine au§[üt}rlid}e Äritif bie[e§ @tanbpunfte§^9) inerben

h)ir nad) allem, rt)a§ fd)on gefagt ift, nidjt metjr nötig ^aben;

gumat t)a§ gleid) fotgenbe ©d)tui5fa|)itel unfre (Stellung gu

biefen fragen no($ einmal boH beteud)ten irirb. 3ebenfafi§

ift e§ !ein S^x\a\l, ta^ groei fo ^od)begabte unb ebte SJJänner

unb bobei bod) jo total berfd^iebne 9?aturen, lüie (Strauß unb

Ueberlneg, mit i{)rem SD^aterHaliSmuS bie 9Jed)tfertignng be§

mobernen Snbuftriali§mu§ berbinbcn, unb ba{3 fie an bie

©teile ber 3teligion ber (Slenben unb Unterbrüdten eine ^e=

ligion ber beborgugten Slriftofratie ftellen, bie auf jebe fird)=

lid)e ®emeinfd)aft mit ber großen SDZaffe bergii^tet. (So ge'^t

ci^^ <3"9 Siti^^ 9J?ateriali§mu§ burd) unfre mobeme Kultur,

ireldjer jeben, ber nidjt irgenbujo einen fefteren 5Inler gefunben

Ijat, mit fid) fortreißt. ^ljilo[op^en unb S5on§it)irtf($aftler,

(Staatsmänner unb ©etrerbetreibenbe begegnen fid) im $!obe

ber ^egenföart unb i^rer Srrungenfdjaften. 3)tit bem

![?obe ber ®egenrt)art berbinbet fid) ber Äultuö ber SSirHic^*

feit. ®ag Sbeale Ijat feinen ^ur§; toaö fid) nid)t natur=

lüi[fen[d)aftlid) unb gefd)id)tlic^ legitimieren fann, n)irb gum
Untergang bentrteilt, iDenn and) taufenb f^reuben unb (Sr=

quidungen beS S3olfc§ baran f)ängen, für bie man feinen (Sinn

mcljr ^at.

3n feinem „9?ad)niort als SBortDort" I;cbt Stranf3 Ijerbor,

bajj er c§ im ©vunbc burd; feine 35crbinbung beö ÜJJateria^
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liömu« mit polttifc^ !on[evüntiüen ©nrabfät^en mit aUeti %\x--

teien gugteid) öerborben \)abt.. (Sr bergafe babei nur [eine eigne

?lvmee, btc „Sit", in beten dlamm er tebet. 31(0 idj jene

©teile tm D^adjtDott gelefen f)atte, legte id) bnö 35uc^ einen

^lugenblict ^in unb.blättette in einem sufäHig auf bem S:i[cfte

Uegenben itlufttietten Untet^attungSblntt. 3)kin etftet 55tid

traf auf bie ^atifatut eine§ „Äommuniften" ; bet streite auf

eine 3lbbitbung bon geuetbad)§ ©tubietgimmer, nebft einem

&iogtap{|ifc^en kttifet über generbnd), ber be§ ?obeö fein (Snbe

iDufete. ®ie 9fieba!tionen biefer Stätter iriffen rec^t gut, mag

baö gro^c ^ubtihtm liebt; imb c§ fd)eint fnft, ber fent i^re§

^ublifumg ^abe eine entfi^iebene S5cttt)nnbtfd)nft mit ber ©e=

fctlfc^aft, in bereu Dramen ©trau^ fein S5e!enntni§ ane=

gefprod)en t)at.

5lber bie ©osiatiften ^ulbigen ja ebenfaüö bem 3)?atc=

riali§mu§! 3)ie§ ujiberfprid^t ber 53emer!ung, bie inir gemad)t

^aben, burc^nuS ni($t. ©osialiften unb 35ere§rer ber beftef)en=

ben fogiaten ^erf)n(tnifje fommen barin überein, ha\i fie bie

SIntüeifungen ber 9ietigionen auf ha^ SenfeitS berlDerfen unb

\)a^ ®Iüd ber 2)^enfd)[}eit im bie§feitigcn ?eben begrünben

Ujollen. 3ii^'^i" f^"ö bie gü^rer ber ©osialiften, meiere in

biefer ^Se^ietjung ben 2:on angeben, meift 9JJänner bon Sit=

bung, tnel^e, in 2)eutfd)tanb menigftcnö, bie ©d)ute ber geuer=

ba($fd)en 3been burd)gema($t Ijaben. ®ie grofee 50?affe tt)rer

5lnt)änger ift in biefer S3e5ief)ung siemtid) gleidjgültig. (Bc=

trieben bon ber 35orftcIIung if)rer 9^ot, n)erfen fie fic^ bem

in bie ?lrme, ber eine entfdiiebne S5erbeffenmg ober auc^ nur

entf($iebnen i?am^f unb ^offimng auf 9ta($e berfpric^t; möge

er nun im übrigen ber päpfttid)en Unfef)Ibarfeit f)utbigen ober

bem 3lt^ei§muS. Sauge 3abre {)inburd) f)at ber ©osiati§mu§

bie Äirc^e atö 53unbeggenoffin be§ ©taatcg Raffen getemt;

!aum tritt ein tieferer ^^^iefpatt 3tr)ifd)en ber Äirc^e unb bent

©taate berbor, fo beginnt fd)on ein 2:eit ber ©ogialiften —
{)öc^ft unflng aber ^öc^ft natürltd) — mit ber Äirdje 3U ticb=

äugeln. 2)cr Umfturg ift ben extremen gn^reru biefer ^idy-
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timg einjiqcS ^\d itnb bie S5erliättm[fe bringen eß mit ftd),

bafe nur ej:trcnic g-ül}rer uiügüd) [iub, irett nur bie ejitrenieu

Senbengen bie ^a\\m beroegen. ©oHte ber ©ojialigmuS

jmmU bieg nädjfte, rein ncgatibe 3^^^ erreid)en unb bann

unter allgemeiner SJeriDirrung jur po[itiüeu ©eftaltung feiner

Sbeen fdireiten muffen, fo mirb bie !ül}(e §errfd)aft be§ abftra!=

ten S5er[tanbe§ fdjUDerlid) bie D6erl;errfd)aft be{)attcn. Äommt
es gar jum 3"ffinmtenbrud) unfrcr gegentüiirtigen Äiittur, fo

U>irb f(^lDerIi(^ irgenbeine beftel^enbe ilird)e unb uod) rt)eniger

ber 9Jiateriatigmu§ bie (Srbfdjaft antreten: fonbern au§ irgenb*

einem 2öin!el, an ben niemanb bcnft, föirb etU)ag möglid)ft

Unfinnige§ auftaud)en, Irie ba§ S3ud^ 3}iormon ober ber ©piri^

tiömuS, mit bem fid) bann bie bered)tigten ^eitgebanfeu ber=

fdjmetsen, um einen neuen 9J?itteIpun!t ber allgemeinen ^mU
iüeife l3ielleid}t auf Sa^rtaufenbe ^inauS ju begrünben.

(S§ gibt nur ein äJiittel, ber 5ltternatibe biefe« Untfturse«

ober einer finftern (Stagnation 3U begegnen: bieg 5DIittet be=

fte^t aber nid^t, irie ©trau^ gfaubt, in ben Kanonen, bie

gegen ©ojiatiften unb 2)emo!raten aufgefaf^ren Irerben; fon=

bem einzig unb allein in ber rcdjt^eitigen Übertüinbung beö

9J?ateriaIi§nut§ unb in ber Teilung be§ S3rud)eg in unferm

25oIf§leben, inetdjer burd} bie Svennung ber ©ebilbeten bom

5BoI!e unb feinen geiftigcn Sebürfniffen Ijerbeigefüfjrt ftiirb.

3been unb Opfer fönnen unfre ^ittur nod) retten unb ben

SÖeg burd) bie üerioüftenbe Stebotution in einen Seg fegenS=

reidjcr 9teformen berinanbeln.

IV. 2)er Stanb^uuft ht^ ^htaU.

3)er 90^ateriati§um8 ift bie erfte, bie nicbrigfte, aber aud)

bergteidjSlüeife feftcfte ©tufe ber ^{)itofopf|ie. 5m unmitte(=

baren ?Infd)luf3 an ba§ ^aturerfcnnen fd)Iie^t er fid) jum

©l}ftem, inbem er bie ©d;ran!en beSfelbeu überfielt. S)ie kob
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h3enbtg!eit, iretdje im ©etiete bet 9^ntittn)iffen[d)aften fierrfc^t,

gibt bem ©ijfteni, h)eld)eS f\d) am uninittetCiavften auf b{e=

fefben ftü^t, einen Bebeiiteuben ®rab bon @reirf}fövmig!ctt imb

©idjev^eit feiner einzelnen Steile. (Sin ^lefte^ biefer ©ic^er=

'i)tit unb S^otmenbigfeit fäüt babet and) auf ba§ ©t)ftem al§

fot(^e§, attein biefer Sief^e^ t[t trügerifc^. ©erabe ba§, lüaS

ben 9Woteriati6muS gum ©\}[tem ma($t, bie ©runb^ljpoffjefe,

iretd^e bie einjetnen 9?aturerfenntniffe bnrc^ ein genieinfame§

S3anb 3um ©anjen ev'^ebt, ift ni($t nur bcr unfic^erfte Seit,

fonbem aud) unljaltbor oor einer tiefer eingeljcnben ^ritif.

^a\q ba§|etbe SSerljöttnig föieber^ott fid) aber in ben eingetnen

SBiffenfc^aften, auf roetcbe ber 2)?ateriali§mu§ fid) ftüt3t; atfo

aud) in allen einseinen Steilen be§ @t}ftem§. 3)ie ©id)erf)eit

biefer Seife ift, bei 2\\i)tt betrad)tet, nid^tS at§ bie ©idjer^eit

ber Satfac^cn ber 2Biffenfd;aft, unb biefe ift alleniat aut gröfj-

ten für ta§> unmitteTbar gegebene (Sinselne. Ser ©nl}eit§=

pun!t, ireldjer bie Satfac^en jur SBiffenf^aft unb bie SBiffen=

fd)aft 3uni @l)ftem mac^t, ift ein (Sr^eugniS freier ©i)nt^cfi§

unb entfpringt alfo berfelben Oueüe lüie bie @d)öpfung beö

Sbcalö. SSä^renb jeboc^ biefe böüig frei mit. bem ©toffe

[d^aÜet, I)at bie ©Ijntljefiß auf bem ©ebiete be§ (Srfennenö

nur bie ^reiljeit i!)reS Urfprungö au§ bem bid)tenben 90^enfd)en=

geifte. @ie ift auf ber anbern ©eite geBunben an bie 9ruf=

gäbe, mögtidjfte Harmonie 3U ftiften ^trifd^en ben notlnenbigen,

unfrer Söitltür entgogenen i^oftoren ber (Srfenntniö. Sie ber

2ed)ui!er bei einer ©rfinbung an ben ^\md berfetben ge=

bunben ift, liDä^renb bod) bie 3bee berfelben frei au§ feinem

©eifte ^ert)orbrid)t, fo ift jebc ina^re tt)ijfenf(|iaftlidje 3nbuf=

tton 3uglei($ bie Sofung einer gegebenen 9tufgabe unb ein

^rgeugniS be§ bid)tenben ©eifteö.

3)er SDf^aterialiSmuS f}ält fid) me^r al§ irgenbein anbre?

©\)ftem an bie 2Bir!lid)feit, b. f). an ben Snbegriff ber

notlnenbigen, burd^ ©inne§3tt)aug gegebenen (Srfd)einungen.

Sine 2Bivflid)!eit aber, tüie ber 9Jtenfd) fie fid) einbilbet, xmb

tüie er fie erfeljnt, tüeun biefe (Sinbilbung erfd)üttert tüirb:
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ein abfoTitt fefteS, bon un§ iinnM}äiT(]igc§ unb bo($ bon unS

etfannteö ®afein — eine fotc^e 3Sirf(id)fett gibt e§ nid)t uiiö

fann e§ ntc^t geben, ba ftd) bet fl)ntt)eti[($e, [c^affenbe ^nftor

unfret (Sv!enntni§ in ber Xat bi§ in bie evften ©inneöcin=

brücfe unb bi§ in bie (SIemente ber ?ogif Ijtnein erfttecft.^^)

3)ie SSelt ift nid)t nur 35orftettung, fonbem auc^ unfre
S5orftetIuug : ein ^robu!t ber Orgnuifation ber ©nttung
in ben nUgenteinen unb uottrenbigen ©ntnbgügen ntlcr (Sr=

fa'^rung, be§ 3nbtDtbuum§ in ber frei mit bem Obje!t

fdjnttenben @l)ntl}efe. Tlan !ann dfo auc^ [ageitr bie „3Sir!=

tid)feit" fei bie (Srfdjeinung für bie (Gattung, ber täufd)enbe

©d}ein bngegen fei eine ©rfc^eiuung für ha^ Snbiöibuum,

ineldje erft bnburd) ;5um Srrtum irirb, t>a^ \\)x „^Sirflidjteit",

b. ^. 2)nfein für bie ©nttung, jugefc^rieben luirb.

^ber bie ^lufgobe, §armonie in ben @rfd)einungen ju

fc^affen unb ba§ gegebene 9}Jannigfnttige gur (Einheit gu bin=

ben, fommt nid}t nur ben fljnttjetifc^cn gnttoren ber @r*

fafirung ju, fonbem aud) benen ber ©pefutntion. §ier

jebod) In^t uns bie binbenbe Drgnnifation ber ©ättung im

<Bt\ä) ; bn§ Snbibibuum bid)tet nad) feiner eignen 9'^orm, unb

taQ ^robuft biefer 3)id)tung getrinnt für bie ©nttung, be=

Sie^ungSlDeife für bie D^ntion unb bie 3^^tgenoffen, nur in»

fofern SSebeutung, a(§ bn§ Snbiüibuum, n)el($eö fie er3eugt,

reic^ unb normal begabt unb in feiner ©entmeife t\)p[\d), burd)

feine @eifte§fraft jum ^^üfjrer berufen ift.

2)ie S3egriff§bid)timg ber ©pe!ulntion ift jebocb nod) feine

UöClig freie; fie ftrebt no(^, n^ie bie empirifdje 5otfd)ung, und)

einl;eitlid)er 3)arftet{ung be§ begebenen in feinem 3ufommeu=

^auge, aEein il}r fe^tt ber teitenbe 3^fl"9 ^cr ^ringipien ber

(Srfa^rung. (Srft in ber'®id)tung im engeren ©inne beS

SÖorteö, in ber ^oefie, toirb ber 53oben ber SSirÜidjfcit mit

53euni^tfein aufgegeben. 3n ber @pefuIation ^at bie gorm
ha^ Übergemidjt über ben ©toff; in ber ^^oefie bef)enfd)t fie

it}n PoUftänbig. Ser S)id)ter er3cugt in freiem ©piel feines

(ScifteS eine SScIt nad) feinem Setieben, um in bem leidet
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6eh)cgtid)cn ©toff um fo ftrenger eine gotni nu§3Uptägen,

Voddjt ifjren äBert unb iljrc S3ebeutung unabijängig bou ben

3Iufgakn ber (Srfenntniö in fic^ trägt.

S>on ben nteberfteu ©tufen bet ©t)ntf)e[i6, in ftieldjen ba§

Snbibibuum nocf} gnnj an bte (Sntnbtage ber ©attung ge=

bunbeit er[d)emt, bi§ f)inauf gu t!^rem f($öpferif($en SBatten

in ber ^oe[ie tft bn§ SBefen biefeS 5lfte§ ftetö gertd^tet auf

bte (5r3eugung ber (Sinljeit, ber Harmonie, ber boüfornmuen

gonu. 3)a§ gtetdje ^ringip, iDeI($eö auf bem ©ebtete beS

©^öneu, in tuu[t unb ^oefte jd)ran!ento8 fjerrfdjt, erfdieiut

auf bem ©ebtete be§ ^aubetnS als bie föa^re et^tfdje 9?orm,

allen anbern ^ringipicn ber ©ttttidjfett jugrunbe tiegeub, unb

auf bem ©ebtete be§ Sr!ennen6 als ber geftaüenbe, form=

befttmmenbe ^a!tor unfreg SBeltbtIbeS.

Dbltiot)! alfo fd)on ba§ Sßeltbttb, meldieg bte ©tnne un8

geben, umuinfiirltd) nadj bem uu§ innciro^nenben 3beal ge=

formt \\t, fo erf($eint bod) bte gait3e SSelt ber S[Ötrf(td)!ett

gegenüber ben freien (Sd)öpfungen ber ^nft uu^anuonifi^

unb boHer Sibertnärtigfeiten. §ier liegt ber Urfprung atleg

Optimismus unb ^effimiSmuS. Dfjne 95ergletd)ung

hjürben lüir gar nidjt fä^ig fein, unS ein Urteil über bie

Dualität ber SÖelt ju bitben. SBenn n)ir aber bou irgcnb=

einem ^erborragenben ^un!te eine 2onbf($aft betrad)ten, fo ift

unfer gan3eS ^efen barauf geftimmt, i^r @d)ön^eit unb

^oüfomnten^eit bei3utegen. SBir muffen bie mäditige (Sin^eit

biefeS S3iIbeS erft burd^ 3lnatt)fe serftören, um unS ju erinnern,

ta^ in jenen friebtid) am 53ergeSf)ang rufienben §ütten arme,

geplagte SDZenfc^en n)o!)nen, hinter jenem ber^üÖten ^enfter=

lein bieKeid)t ein ^ran!er bie fd)red(id)ften Reiben erbutbet;

ba^ unter ben rauf($enben Sipfetn beS fernen SSatbeS 9iaub=

böget if)re 3udenbe Seute serfleifdjen; \)a^ in ben ©itber-

lücüen beS i^üiffeS taufenb fteine Söefen, faum jum hieben

geboren, einen graufamen Sob finben. ^ür uitfern über=

fd)auenben SSIicf finb bie büiTen Slfte ber 33äume, bie ber=

iümmerten ©aatfelbcr, bte bon ber ©onne berbrannten Sicfcn
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nur ©d^attteruiigen m elnent S3ilbe, Indexes un[cr 9tuge er=

freut unb imfer ^erj ergebt.

©0 erfi^etnt bie Sßelt bem optimiftifd)en ^ftUofop^en. (Sr

räfjmt bie Harmonie, toeld^e er fetbft in fie hineingetragen

^nt. 3)er ^effimift f|at if)m gegenüber in tnufenb Ratten

red;t; unb bodj fönnte e§ gnr feinen ^effimigmu§ geben,

o^ne ba§ natürtid}e Sbeatbilb ber Seit, lüetdjeS h)ir in unö

tragen. (Srft ber Äontraft mit biefem mad)t bie 2öirf(id}!eit

fd^Iec^t.

3e freier bie gun!tion ber Ol^nt^efig inattet, befto äft^ett=

ft$er iDirb be§ S©eltbilb, befto etl}ifd)er bie Siüdmirfung beS--

fetben auf unfer Sun unb treiben in ber SSett. 92id)t nur

bie ^oefie, aud) bie ©pefutation ^at fc^on, fo fef;r [ie fd)ein-

bar auf blof^e (SrfenntniS geridjtet ift, Ujefenttid; äft^etifdje,

unb burd) bie er3ie^enbe ^aft beg ©djönen au^ ett)ifd)e 9Ib'

fidjten. 3n biefem ©inne fönnte man aKerbing§ mit ©traun
jagen, ha^ jebe edjtc ^{)Uofo|)f)ie nottnenbig optimiftifd) fei.

WKein bie ^^ilofopljie ift me^r aU blo^ bic^tenbe ©pefufation.

©ie umfaßt auä) bie lOogü, bie ^itif, bie SrfenntniStfjeorie,

9D?an fann jene gunftioncn ber ©iune unb be§ berfnüpfen-

ben S5erftanbe§, tdziiijt un§ bie 2Birflid)!eit erjeugen, im

e inj einen niebrig nennen, gegenüber bem Ijoljen ^uge beS

@eiftc§ in ber frei fc^affenben ^nft. SmCSanjen aber unb

in il}rcm ^uff^n^n^enfjange laffen fte fid) feiner anbern

@eifte6tätigfeit unterorbnen. ©o Ujenig unfrc 2öirflid)feit eine

SBirflic^feit nad^ bem 3Bunfd}e unfrei ^ergenS ift, fo ift fie

bod) bie fefte ©nmblage unfrer gansen geiftigen ©^tftenj. S)a8

Snbibibuum iräc^ft au§ bem S3oben ber ©attung l^erDor, unb

bag allgemeine unb notlDenbige (Srfennen bilbet bie einzig

fiebere ©runbfage für bie (Sr^ebung beS 3nbiDibuumS 3U einer

äft^etifd}en 2luffaffung ber Sßelt. SBirb jene ®nmblage ber=

nad)Iäffigt, fo fann anä) bie ©pefulation nidjt me^r ttjpifd),

nidjt meljr bcbeutuugSboH ircrben; fie berliert fid) inö ^^an=

taftifd)c, in fubjeftiüe SöiKfür unb fpielcnbe ©e^altlofigfeit.

iBor allem aber ift bie möglid^ft uuberfälfc^te Sluffaffung ber
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SBu'üic^lett bie ganje ©runbtage beS tägtidjen $?eBen§, bie

iiotoeubige iöebingmig beö ntenfdjtic^en 35erfe^rö. S)a§ ®e=

nieinjame ber (Sattung in ber (Sr!enntni§ t[t jugleid} ba8 ®e[e^

aUt^ @eban!ennu0tnu[c^e§. @§ ift aber nocft mefir at§ bie§:

e§ ift 3ugtet($ bet etnjtge 2öeg gut 53e^errfc^ung ber 9iatut

niib \\)xtx ^äfte.

©0 toeit aucf) bie untgeftattenbe Sirfung ber pft)($i[df;en

@\}nt{)e[i§ bi§ in unfre elementarften SJorfteHuiTgen bon

2) in gen, bon einem Dbjelt !^era6reid)t, [o ^6en luir bod)

bie Überzeugung, ba^ biefen S5ovfteIIungen unb ber nu§ iljnen

erlüa^ienben Söelt etl-paS jugrunbe liegt, ha^ nid}t au6 unö

felbft ftamnit. S)ie|e Überzeugung ftü^t [ic^ ttie[entli(^ barauf,

bn^ inir jlDifdjen ben 2)ingen nid)t nur einen 3iif^n^i"cns

l^ang entbeden, ber ja eben ber ^tnn fein !önnte, nad; bem

W'ix fie enüüorfen fiaben, fonbem auä) ein ^vL\ammtn'
tdixUn, n)etd}e§ unbefümmert um unfer 2)en!en feinen 2Öeg

getjt, unb lüeld)c§ unö [etbft ergreift unb [einen ©efe^.en imter=

inirft. S)ieg grembe, bie§ „9^id}tid/' toirb freiließ Sum „Db=
ie!t" für unfer 2)en!en iDieber. nur baburd), bafi eg in ben

atlgemeinen unb notn)enbigen (Sr!enntnigformen ber Gattung

bon jebem einzelnen erfaj^t tuirb; allein beg^atb befte^t e§

toä) nxd)t blo^ au§ biefen ßrfenntni§fonnen. Sir t)aben in

ben 9^aturgefe^en nid)t nur ©efefee unfreg @r!ennen§ bor un0,

fonbem aud; 3eu9^^iffe eine§ anbern, einer 3JJad)t, bie nnS

Mt) zwingt, batb fid} bon un§ bet;eiTfd)en lä^t. 2Öir fiub

im 25erfe^r mit biefer Maä)i au§fd;liefelid; auf bie ©rfa^rnng

unb auf unfre S[Bir!(id}feit angemiefen, unb feine ©pefutation

f)at je bie 9KitteI gefunben, mit ber 9}Jagie be§ blofien ®e=

banfenS in bie SBelt ber S)inge einzugreifen.

S)ie 9}^et^obe aber, toeli^e fotbo^l zur SrfenntntS aU
au(^ Z^^ ^ef)crrfd)ung ber Statur leitet, bertangt nid}tg ®e=

ringereg, nt§ eine beftänbige 3^i^trümmerung ber f^nt^etif($en

formen, unter benen un§ bie Söelt erf($eint, ^m ^efeitigimg

aHeg ©ubjeltiben. 2)abei !onnte aßerbingS bie neue, ben

2:atfad;cn bejfcr angepaßte @r!enntni§ hjieberum nur auf bem
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SBcge bct ©i^nttjefe gorm imb 33cftanb geltimncn, allem btc

^otfdjung \ai) ftd) ju eutfad)eren unb immer einfai^eren 2Iii=

[d^nuungen gebrängt, bis fie gutc^t 6ci ben (Srunbfä^en bev

med)anifc^en S5eUanfd)auung §att machen mufete.

Sebe S5er[älfd)img bcr 2SirfIid)feit greift bie (S^runbtagen

imfrer geiftigeu (S^fteng an. (Gegenüber metap^t)fii($en (Sr=

bid)tnngen, inctc^e fid) anmaßen, in ^a^ Sßefen ber 'iRaiux

einjubringen unb au§ blojsen ^Begriffen 3U bcftimmen, t^aS

uns nur bie (grfaljrung klaren !anu, ift bal}er ber iOiateriaiiS«

mu§ atö ®egengeiüi($t eine ltia'f)re 2öot)ttat. 3lud) muffen

alle ^^ilofop'^eme, ireldje bie Senbenj f)aben, nur 2Öir!(id;eS

gelten gu taffen, nottrenbig na^ bcm üJZateriatiönmö f)in graöi»

tieren. Safür fel)len biefem bie 53e3ie{)nngen gu ben ^Öd)ften

^unftionen be§ freien 3)?enfd)engeifte§. (Sr ift, abgefel;en t)on

feiner t^coretifdjen Unsulängtic^feit, arm an SInrcgungen, fterit

für Äunft unb 2ßiffenfd}aft, inbiffcrent ober gum (SgoiömuS

neigenb in ben S3e3iei)ungcn beS HJicnfdjen gum SD^enfi^en.

Äaum bermag er ben 9?ing feineg ©l}ftem§ ju fc^liefjen, o'^ne

beim SbealiömuS eine 5lnlei^e gu mad}cn.

Sßenn man betradjtet, inie ©traufe fein SBettaÜ auSrüftet,

um e§ Uereljren 5U tonnen, fo tommt man auf ben ©ebanicn,

baj3 er fid} bod; eigcntlid) Dom ®ciömu8 nod} nid)t gar lueit

entfernt Ijabe. @S fdjcint faft ®efd)madSfadje, ob man ^a^

S^^igfnlinum „©ott", ober ta^ Femininum „Ücatur", ober

t)ü^ Df^eutnim „51H" beref;rt. Sie ®efüt)te finb biefelbcn, unb

felbft bie ^orftettungSloeifc bc§ ©egenftanbeS biefer ©efüfjlc

unterfd)eibct fid) nid)t iuefenttid). Sn ber 3:^eorie ift ja bicfcr

(Sott nid)t mel;r perfönlid^, unb in ber begeifterten (Srijebung

be§ Gemütes irirb and) ha^ 51E lüie eine ^erfon be^anbelt,

Saju !ann ^^aturroiffenfdjaft nid)t füfjren. 5Ifle 9^atur=

iniffcnfdjaft ift analt)tifd) unb ineitt beim einsetnen. Sie ctn=

jetne (Sntbednng erfreut uns, bie SDZetljobe jtüingt unö S5c=

lininberung ah, unb bon ber ftctigen ^otge ber (Sntbednngen

iDirb unfer 53(icf bictleidjt in eine uncnblidje ^eme innner

üoüfommnerer (Siufid;t geleitet. S)od; ücriaffeu ttjir bamit
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fc^on ben 53oben bet ftrengen Siffenfc^aft. 3)a8 SScttaß, lüte

h)ir e6 bto^ nnturrt)i[fenfrf)aftl{c^ begreifen, fann un8 fo menig

begeifteni, tnte eine budiftnbierte SliaS. ßrfnffen tüir aber

ba^ (Sanse oI§ (Sin^eit, fo bringen toir in bem ?Ift ber ©t}n=

tl^efi§ unfer eignes Sefen in ta^ Dbjeft '^inein, iüie irir bie

?nnbf{^Qft in ber 5lnf(^auung fiarmonifd) geftalten, fo biet

S)i§f)arntonie fie im einzelnen aud) bergen mag. 5lIIe S^'
fammenfaffung folgt äfttjetifdien ^rin3i|3ien, nnb jeber «Schritt

jum ®an3en ift ein Sdjritt gum 3beat.

S)er ^effimiSmuS, lüeld^er fid) ebenfalls an ha^ ©ange

flätt, ift ein (SrjengniS ber 9iefte^on. S)ie taufenb 2öiber=

h)ärtig!eiten beg SebenS, bie falte ®raufam!eit ber ^f^atur, bie

©^mersen unb UnlioÜfommen'^eiten aüer SBefen n^erben in

if)ren einzelnen S^W^ gefammett, unb bie ©umme biefer 33e=

oba^tungen n3irb bem Sbeatbilb beS Optimismus als eine furd)t=

bare ^Tnflage beS Settganjen gegenübergefteüt. @in gefc^toffe^

neS Sßeltbilb aber iDirb auf biefem SBege nid)t eiTeidjt. (SS tüirb

nur baS SSettbilb beS Optimismus bemidjtet, unb barin liegt

ein Ijo'^eS iBerbienft, toenn ber Optimismus bogmatifd) n^erben

unb fi(^ als SSertreter ber lüafjren Sirtlic^feit ausgeben njiH.

5ine jene fdjönen ®eban!en öon ber bereingelten 2)iS{)armonie,

bie in ber Harmonie beS großen (Sanken aufgef)t, bon ber

überfd)auenben, göttlichen ^etrad)tung ber SBelt, in ftieliier

fid) aHe 9iätfel löfen unb alte ©d)rt)icrig!etten berfd)lüinben,

lüerben Dom ^effimiSmuS mit (SrfoTg gerftört; allein biefe

3er[törung trifft nur baS 2)ogma, nid}t baS Sbeat. ©ie ber-

mag nid^t bie 2^atfac^e ju befeitigen, tia^ unfer (Seift baju

gefd)affen ift, ein ^armonifc^cS SÖeltbilb ett)ig neu in fit$ ^er=

borgubringen ; t>ci^ er ^ier hjie überalt baS Sbeal neben unb

über bie Sßirflidjteit ftellt unb fic^ bon ben kämpfen unb

D^öten beS Gebens erl)olt, inbem er fii^ in ®eban!en gu einet

Seit aller 3}oKfommenf)eit ergebt.

2)iefem ibealen ©treben beS 9D^enfd)engeifteS ermädjft mm
aber neue ^aft burd} bie (SrIenntniS, baf3 aud) unfre 2Bir!=

Iid)feit feine abfolute SBirflid^fcit ift, fonbern (grfd;ei=
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nung : für ben einzelnen jiDtngenb mib feine gitfätltgcn ^om=
binationen beridjtigenb; für bie ©attuttg ein notinenbigeS

^robuft i^rer Einlage im ^iifoi^^^i^tttrirten mit imbetannten

gaüoren. 2)iefe unk!aniiten galtoren ftetten tnir un§ bor

a(§ Singe, imldjc nnab^ängig bon un§ befte(}en, unb benen

alfo jene abfolute 2öit!Iid)!eit gufäme, h)eld)e tt)ir eben für

unmogltd) erflärten. Mein eö bleibt bei ber Unmögtid)feit;

benn fd)on im S3egriff be§ 3)ingeö, t)C[?' aU eine ßin^eit

nn§ bem nnenbtid)en ^uf^ii^ttienljnng beö ©eins I)etan§öe=

Ijoben wirb, liegt jener fubjeftibe ^aftor, ber nl§ ^eftnnbteit

unfrer nicnfd)Iid)en SBirHidjfeit ganj an feiner ©teile ift, jen=

feit§ berfelben aber nur bie ^üde für baö abfolute Unfapare,

lüeldjeg gteid)n3o^( angenommen toerben mu^, nad) ^Inatogie

unfrer SBirüic^feit auffüllen ^ilft.

^ant (;at ha^ ©ud)en ber 3J?etap!)l)fi! nac^ ben ttiatjren

©runblagen alles @einö t^egen ber Unmöglid^feit einer fidlem

?öfung berinorfen unb bie 5lufgabe biefer 2Öiffenfd)aft auf bie

(Sntbedung aller a priori gegebenen (Slemente ber Srfa^rnng

befd)ränft. (§§ ift aber fraglid), ob nid)t biefe neue Slufgabe

ebenfalls unli)öbar fei, imb eS ift nid)t minber fragtid), ob

ber Wm\ä) ni($t, fraft bcg Don Äant fetbft behaupteten 9^atur=

triebet jur äReta))I)i)fi!, innner lieber auf§ neue berfudKU

inerbe, bie ©d)ranfen beS @r!ennen§ gu burd}bred)cn unb

fd)immembe ©l)fteme einer bermeinttic^en @r!enntniö be8 ah=

fotuten 2Befen§ ber Singe in bie leere ^u\t ^inein ju bauen.

3)ie ©optjiSmen, burd) n)etd)e bieg möglich tDirb, finb ja un=

erfd}öpflid) , unb tuti^renb bie ©opt)i§men bie ^ofition ber

Ä'riti! fdjlan umgef)en, brid^t eine geniale Umüiffenf)cit leidet

mit nod) biet gtänjenberem (Srfotg burd) aüe ©c^ranfen.

(Sing ift fid)er: baf3 ber 3J?enfd) einer (Srgänjung ber SBirf»

Iid}!eit burd) eine bon \{)m fetbft gefdjaffene 3beattüett bcbait,

unb bafj bie ^öd)ften unb ebetften gunftionen feines ©eiftcS

in fotdjcn ©djbpfungcn ^ufanmiemDirfen. ©ott aber biefe freie

Sat be§ ©eifteS innner unb immer tDieber bie Srnggeftatt

einer ben^eifeubeu SBiffcnfc^aft annel;men? Sann lüirb and)
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ber 93?atertaU§mu8 immer iDiebet ^ciDortvcten unb bie fü^neren

©pefulotionen gerftören, inbcm er bem (Sintjcitgtrtebe ber ^er*

nuiift mit einem 3Kiiiimum bon (SrtjeBimg über ha^ SSir!=

(id)e unb 53eit)ei§bare gu ent[preif)en fudjt.

23ir bürfen, gumat in S)eut[($(anb, an einer anbern lOöfung

ber 5lufga6e ni^t t)er3n)eifeln, feit toir in ben p^itofop^ifdjen

S})id)tungen ©djiUerS eine !i?eiftimg bor un§ 'i)ahm, meiere

mit ebelfter ®ebanlen[trenge bie f)öcf)fte @rt)ebung über bic

SBirflicfjfeit berbinbet unb föeldje bem Sbeal eine übennälti'

genbe ^aft bertei^t, inbem [ie e8 offen unb rüc!f|attto§ in

ta^ ©ebiet ber ^^antofie bertegt. Snmit foH nid)t gefagt

fein, t)a^ aUe ©pcMntion and) bie f^orm ber ^oefie an=

nefimen muffe, ©inb bod; ©c^iflerS pljitofop^ifc^e 2)i($tungen

mef)r Qt§ blofee Srgeugniffe be§ fpclulatiben 9^Qturtriebe§! ©ie

finb 5lu§ftrömungen einer n)a!^rl;aft religiöfen Sr^ebung

beS ®emüte§ jn ben reinen imb ungetrübten OueCen otleö

beffen, n)a§ ber 9J?enfc^ je nt§ göttlich unb überirbifd^ beref)rt

\)at. SJJag fid) immerhin bie 9;)?etap^l)fif aud) femer nod) nn

uet Söfung i^rer unlösbaren Slufgabe berfudjen! 3e me^r

fie tfieoretifc^ bleibt unb mit Siffenfd^aften ber 2BirfIid)!eit

on ©icl^erf)eit tretteifem lüiK, befto lueniger trirb fie allgemeine

"Bebeutung ju gewinnen bermögen. 3e me^r fie bagegen bie

Bett be6 ©eienben mit ber Söett ber SBerte in SSer=

binbung bringt unb burc^ tf)re 5luffaffung ber ßri'c^einungen

felbft 3U einer etf)ifd)en 2Bir!ung emporftrebt, befto me^r tt)irb

fie aud) bie gorm über ben ©toff bonratten laffen unb of)ne

ben 2:atfac^en (Semalt ongutun, in ber 5Ird}iteftur i^rer 3been

bem (Sirigen unb ©öttlid^en einen Stempel ber 2Seref)rung

errid)ten. S)ie freie ^oefie aber mng ben S3oben be8 Sir!*

lii-^en böttig berlaffen unb ^um 9J?t}tl)u§ greifen, um bem Un=

auöfprec^lic^en Sorte 3U berlei^en.

§ier fteljen td'ix benn aud) bor einer boKfonnnen befrie=

bigenben ?öfung ber ^rage nad) ber näheren unb ferneren

3ntunft ber Dieligion. S§ gibt nur gmei SSege, Ireld^e t)ier

auf bie 2)auer ernftlii^ in grage !ommen, nadjbem fid; ge3eigt

43
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t;at, ta^ btofee ^lufflärnng im (Snnbe bct ^tarf)^eit bcttäuft,

ot)ne boc^ je öoit uittjattboven ©ogmen frei gu rtetben. 2)er

eine 2Beg ift bie biJUige ^luffjebung unb ?IBfd^affung

Quer 9ietigion imb bie Übertragung tt)ver Slufgaben auf ^m
(Staat, bie Siffenf^aft unb bie ^nft; ber onbre ift ba§ (gin=

ge'^cn auf ben fern ber 9Migion unb bie Überroinbung

alles Fanatismus unb ?lberglauben§ burcb bie bett)ufete (Sr=

(lebung über bie 2öirflid}!eit unb ben beftnitiöen ißergic^t auf

bie 3Serfätfd^ung beS Sirftid^en bitrd^ ben Wl\)tl)u^, ber ja

nidjt bem ^tnect ber (grfenntniS bienen !ann.

2)er erfte biefer SKege füt)rt bie ©efa'Eir getftiger 3Serarmung

•mit ftc^; ber s^eite f)at mit ber großen grage gu fc^affen, ob

nidjt gerabe je^t ber ^em ber 9ftetigion in einer Umlranbtung

begriffen fei, föeldje eS fc^lüer madjt, i^n mit ©ic^er^eit ju

erfaffen. 5Iber t)a§> gtrteite SSebenfen ift i)a?: geringere, tDeil

gerabe ha^ ^rinjip ber 35ergeiftigung ber 9?eIigion jeben burd)

bie ^tlurbebürfniffe ber fortfd)reitenben 3eit bebingten Über=

gang erleichtern unb frieblidjer geftaTten mufe.

S)a3U tommt noc^ ha^ 33eben!en, ob Slbf^affung aller

^Religion, fo eüDÜnfi^t fie mand)em lüo^tmeinenben unb benfcn»

ben 3)?anne erfdjeinen mag, überhaupt aud^ nur mögtid^ fei.

Äein S5ernünftiger hjirb babet on einen ptö^lid^en ober gar

gelrattfamen ©d)ritt beuten. SSietme^r föirb man in biefem

^ringip 3unäd)ft eine HJJa^ime für ta^ 35erf)alten ber ^öl;cr

(Sebilbeten erbliden, etma im ©inne bon (Strauß, beffen

Überreft bon 9?eIigion "^ier bsenig in ^ragc fommt. ©obann

aber hjirb man ben ©taat unb bie ©djute ju benu^en

[ud^en, um ber ^Religion im S5oI!gteben aümä^Üc^ ben SSoben

3U cntjie^en unb t)a§ S8erfd}U3inben berfetben fl)ftematif($ bor=

gubereiten. (Sin foId)e6 95erfal)ren borauSgefe^t, trürbe e§ fcfir

in grage fommen, ob ni^t baburc^ tro^ atter fd^utmä^igen

Slufftärung eine Üicaftion im SSoüe gugunften einer recbt

fanatifd^en unb engfjeraigen 3Iuffaffung ber 9JeIigion entftetien

mü^te, ober ob nidjt aus ber jurücfgebtiebenen SBurget immer

neue, bietlcid;t lüilbe aher lebcnShäftige ©proffcn t;erbortrci5cn
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tüürbeit. ®cr STccnfd) [itdjt btc SBaljv'^cit bcö SShrndjen imb

Hebt bte (Srrociterung feinet ^enntnifle, folange er ftc^ frei

fül)tt. SDZan fe§te il)n an bn§, h)a8 mit ben ©innen unb

bem SSerftanbe gu enxidjen tft, unb et trirb ftd^ empöten unb

bet greit)eit feinet ^^I1nntafle unb feines ©eniüteS btetteidit

in tof)eten ^otmen ?lu6btuc? geben, olö biejenigen maten,

iDctdje man gtücfiic^ getftört ^at.

©otange man ben ^etn ttx Üveligion fudjte in gemiffen

$!e^ven übet ©ott, bie menfdjli^e ©eele, bie ©d)öpfung unb

it)re Dtbnung, fonnte eS nidjt felE)Ien, ba|3 jebe Ätitif, tt)etd;e

bamit begann, nn^ Iogifd)cn (Sninbfä^en bie ©pteu bom
Sßeijen gu fonbetn, jitle^t jut botlftünbigen 9?egation hjetben

mufete, 90?an [idjtete, bis ni($t3 nie^r übtigblieb.

©tbtidt man bagegen ben tem bet 9?eligion in bet

(St'fietung bet (gemutet übet bn§ SSitüic^e unb in bet (5t=

fd)affung einet §eimat bet ©ciftet, fo flennen bie geläutettften

i^otmen noc^ tt)cfentli($ biefelbcn pfl)d)ifcljen ^to3cffe ^etüot=

rufen luie bet ^üf)terglaube bet ungebilbeten 3Ttenge, unb

man lt)itb mit aüet pt)irofopf)ifd)cn 55erfeinetimg bet ^t)tm

niemals auf S^uH fonmien. ©in unettei($te8 SD'^uftet bafüt

ift bie 3Irt, ftiie ©djitter in feinem „9?eic^ bcr ©d;atten".

bie d^tiftüdje Stli)fungSte^te gu bet 3bee einet öft^etifdjen

(Stiöfung bctaKgemeinett ^t. 2)ie (Sr^ebung beö ©eifteS

im ©rauben loitb fjiet gut ^(ud)t in ta^ ©ebanfenlanb bet

©($i)u'^eit, in iDelc^em aüe 5ltbeit i^te 9?ut)e, jebet Ä^ampf

unb lebe D^ot it)ten ^tieben unb if)te SSetfö^nimg finben.

S)aS §et3 ahtx, tDeI($e§ etfc^tedt ift butc^ bie futdjtbate 3J?ad)t

beS ©efe^^eS, bot bem fein ©tetblidjet bcftetjen !ann, öffnet

fic^ bem götttid)en SÖillen, ben eS als baS tt)af)te SSefen

feines eignen SBiüenS anetfennt unb finbet fid) babutd) mit

bet ©ott|eit betfötjut. ©inb biefe ?lugenblide bet (St'^e&ung

abet aud; botübetgel^enb
, fo lüitfen fie bo($ befteienb unb

läutetnb auf baS ©emüt, unb in bet gerne minft bie 55oß=

enbung, bie unS niemanb mel}t cnttci^en !ann, batgefteßt

untct bem ^Bitbe bet §inunelfat}tt beS ^ctaHeS. — 2)ieS

43*
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@ebid)t ift ein ^robu!t einer ^dt unb einer S3ilbunö§[p^are,

föelc^e gelDi^ nii^t geneigt n3aren, bem fpe3tfi|($ S{)riftlic^en

gn biet einjuräumen: ber Siebter ber „(Sötter ®riecf)enlanb§"

üerfcngnet fi($ nid)t; e§ ift in ge\T3if|em ©inne ^ier oHeg

^eibnifd; : nnb bennod) ftef)t ©djtHer ^ier bem trabitioneKen

@taubengte&en be§ (5f)riftentnm§ näfjet al§ bie aufgeltärte

Sogntntif, metdie ben @otte§begriff h3irffürti(^ feftfjält unb bie

Srlö]'ung§te^re at§ irrationeß fahren lä^t.

SD^an gemö^ne fiä) a[\o, bem ^rinjip ber fcftaffenben Sbee

an fic^ unb otjue Übereinftimmung mit ber ^iftorifi^en unb

natum)i]jenf($nftli($en @r!enntni§, aber anä) of)ne ^Berfäli'd^ung

ber[eT6en, einen t)öf)eren Sert beizulegen als bi§f)er; man
geiüöfjne fic^, bie SSelt ber 3been al§ bi(bli($e ©tellbertretung

ber boHen SSa^r^eit für gteic^ unentbe^rlid) gu jebeni menfc^=

lidjen gort[($ritt ju betrachten, n)ie bie Srfenntniffe beö S3er=

ftanbeS, inbem man bie größere ober geringere Sebeutung

jebcr 3bee ouf etljifc^e unb äftljetifdje ®mnblagen 3urüdfüf)rt,

S§ n)irb freili(^ mandjem 9[It= ober 9?eugtäubigen bei biefer

Zumutung borfommen, ai^ moHte man i|m ben 53oben unter

ben ^üf^en roegjietien unb babei bcrtangen, ha'^ er fleljcn

bleiben [oHe, al§ menn nid]t§ paffiert toäre; allein e§ fragt

fic^ eben, föaß ber 53oben ber Sbeen ift : ob if)re ©inorbnung

in t>a^ ©ange ber Sbcenlüelt nad) etljifd)en 9iüdfid)ten ober ta^

S5erf)ältniS ber SBorfteKungen, in benen bie 3bee fi(^ ausprägt,

3ur er[aljrung§n!äfeigen 2SirfIid}feit. SllS bie Umbrefjung

ber (Erbe beriefen rourbe, glaubte jeber ^fjilifter faüen ju

muffen, menn biefe geföljrli^e lOefjre nid)t miberlegt tbürbe:

ungefähr tük je^t mancher fürchtet, ein ^olglTo^ gu inerben,

luenn 5Sogt i^m beireifen fann, ta\^ er feine @eete I;at. —
3ft bie ÜJeligiou etttiaS luert unb ftedt il)r bleibenber 2Bert

im etl)ifc^en unb nic^t im logifd^en 3nl)alt, fo tt)irb bieS aud;

iDoIjl früher fo gelücfen fein, n^ie feljr man audj ben bud}ftäb=

lidjen ©tauben für uuentbetjrlid) Ijalten modjte.

SBenn biefer ©ad)bert;att nid}t flar im ^elüu^tfein bor

Seifen unb ibcnigftenS in 9U;nungen anä) im 33en)u|jtfein
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beg ^olfeg gelegen {)ätte, tüie Ratten fonft in ©rie^enlanb

unb Slom ber 3)id)ter, bei' Silbjiauet eö inngen bürfen, bcn

50il}t^u8 lebenbig fort^ugeftatten, bem Sbent ber (Sott^ett nenc

formen ju geben? ©etbft ber anfdieinenb [o [tnrre ilat^oti.jiS^

nm§ l^anbljabte ba§ S)ogma im ©runbe nur \dk eine getnat

tioe Mammer, nm ben ein^eitlidicn 3xie[en6nn ber ^ir($e in

jeinen ^ugen gn fialten, mä^renb ber 2)irf}ter in ber $!egenbe,

ber ^fjilofop:^ in ben tieffinnigen unb füljnen ©pefutotionen

ber ©rf)o(a[ti! über ben ©toff ber 9Migion bcrfügte. D^iiematS

tuoljt, nie, fofange bie SSett ftefjt, ift eine religiöfe $?e^rmeiimng

bon Senten, bie fic^ über ben (Stanbpnn!t be§ ro^eften 5lber=

glaubenS erf)eben fonnten, in berfelben SBeife für voaljx geljolten

Inorben U)ie eine finnlid^e ©rtenntnig, ein (Srgebniö ber 9ied)=

nung ober be§ einfadjen S5rr[tanbe§f(^tuffe§ ; trenn and) nie

DieÜeidjt, bi§ auf bie neueren ^txtm f)in, böKige Mar^eit

über ba§ S5erf)ältni8 jener „einigen 2Baf)rt)eiten" ju ben unab=

änberlidjen ^unftionen ber ©inne unb be§ 3}er[tanbc§ ge=

^errfd)t 'i)at 2J?an !ann ftet§ bei ben ortf)obo^"eften (Siferern

in i^ren hieben unb ©d)riften ben ^unft entbeden, Ujo fic

offenfimbig in \ia^ ©l)mbot übergef)en unb mit benfetben 5ru3=

brüden, mit bemfelben 9^ad)brud bie plaftifd)e ^eranfd)au=

Iid}ung einer fubje!tiüen ^^ortbilbung beß religiöfen @eban!en§

lüiebergeben, mit ireld^en fie bie ber!)ättni§mä^ig objeftiHen,

bon einer großen ©emeinfdiaft angenommenen unb für ben

einzelnen unantaftbaren Se^ren fo finnlic^ imb greifbar gu

fd)il'bern tüiffen. SBenn jene SBafjr^eiten ber attgemeinen

^irdjenle^re al§ „^ö^ere" gepricfen lüerben, neben benen jebe

anbre (gr!enntni§, felbft bie be§ (Sinmaleinö, gurüdfteljen nmfe,

fo ift jmmer n3enigftenö eine 3ir;nung babon bottjanben, bafs

bicfe Überorbnung nid)t auf größerer ©id}erl}eit, fonbern auf

einer gröjseren 2öertfd)ä^ung beruljt, gegen bie ein für

aUcmal foeber mit ber £ogi! nod) mit ber taftenben §anb
unb bem fefjenben ?Iuge etiraS au§3urid)ten ift, treil für fie

bie 3bee at§ Tvorm unb SBefen ber @emiit§bcrfaffung ein

mäd^tigcvcö Dbjeft ber @el;nfud}t fein tann atö ber iDirÜidjfte
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©toff. ©elbft ober Iro mit auSbrücfüdjeu Sotten bte gröf3Cte

©id)etf)eit, ble I)öf)cre ©elt)t^I}eit itub 3ut)erlQ[fig!ett bcr rcU-

giö[en 2öa^rl;eiteu gepticfen iDtrb, ha finb bieg nur umfd)rei6enbe

5ru§brü(ie ober SSertre^Stungcn einc§ exaltierten @emütg für

bcn [tarieren S^q beS ^erjenS gu bem lebenbigen Oueü ber

(Srbauung, ber ©tärtung, ber Belebung, ber auS ber gött=

Iid)cn Sbeenlüelt herabfliegt, gegenüber ber nüdjtemen Sr!ennt=

ntö, bie ben S5erj^anb mit Keiner SD^ünje bereid^ert, für trefdje

man eben !eine SSerhDenbung bat. ^Inf bem @ipfet btefer

(SemütSftimmung erljcbt fid) ein Sutljer, ber bod^ fetbft bog

©eböube eines Sa^rtaufenbS mit bem Siberfprud) feiner

Überzeugung jcrfdjmetterte, bi§ ^um ^tu^ gegen bie S5ernunft,

bie fid^ bemjenigen triberfe^t, U)aö er nun einmal niit aller

©eiDatt feines glü^enben ©eifteS al8 bie 3bee eines neuen

Zeitalters erfaßt ^at. ©afjer and) ber SBert, ben toalir^aft

fromme Gemüter ftetS auf baS innere Srfal^ren unb ®r=
leben atS iBen)eiS beS ©taubenS gelegt tjaben. 251ete biefer

©täubigen, bie ifiren ©eetenfrieben einem inbrünftigen ^ftingen

im ®ebet t)crban!en unb mit Sf)riftuS als mit einer ^erfon

geiftigen Umgang pflegen, föiffen tljeoretifd) red)t gut, t)a^ bie*

felbcn (SemütSprojeffe aud^ M ööltig anbcrn ©laubenSlefjren,

ja unter ben 2lnt)ängern gänjtii^ frember Jßeligionen f"td) mit

bemfelben ©rfotg unb mit berfelben SSelüä^rung föieberfinben.

3)er ©egenfa^ gegen biefe unb bie ^^i^e^^eut^gfeit eines S3e=

ineiSmittelS föeld^eS tniberfpred^enbe S5orfteIIungen gteid) gut

untcrftü^t, !ommen ifinen in ber bieget nid^t gum S3eft)u^t:=

fein, ta eS bielmel^r ber gemeinfame ©egenfa^ jebeS ©laubenS

gegen ben Unglauben ift, ber i^r ®emüt beiregt. SSirb ha

nid)t beutlid), ha^ baS SBefen ber ^ad}t in ber ^orm beS

geiftigen ^rosefjeS liegt unb nidjt im Iogifcft={)iftorifd)en 3n=

Ijalt ber einzelnen STufdjauungen unb ?el;ren? S)iefe mögen

h)of)I mit ber gorm beS ^rojeffeS gufammen^Sngen h)ie in

ber Äljrperlüett ©toffmifd)ung unb ^ftaüform, aber mx
tüeift uns biefen ^itfanmienljang nad^ unb IraS trirb eS F)ier

erft für (Srfc^einuugcn beS SfomorpIjtSmuS geben?
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2)te[eö 55ovrt)n(ten ber ^orm int ©(nubcn bcvrät fidj aud)

in bem nicvfmürbtgcn S'^W' ^^^ ^^^ ©laubigen öcrfcftiebnev,

ja einanbcr fcinbli(^er Äonfcffionen nie^r miteinanber überein=

fttmmen, nic^r ©l)mpat^ie mit i^ren eifrigften ©egnetn t)er=

taten als mit benjenigen, bic fid) für bie reiigiöfen ©tteit=

fragen glcidigültig seigen. Sic eigentümli($fte iSrfi^einnng

be§ reiigiöfen gormaIi§muS liegt aber in ber 9Jengionö=

p^ilofoptiie, mie fie fi(^ namentlidö feit ^ant in S)eutfd^=

lanb gefiattet Ijat. S)iefe ^^ilofoptjie ift eine förmliche Über=

fe^ung religiöfer Seiiren in metap^I)fifd)e. (Sin iOJann, ber

bom tö^tergtauben in SSejieljung auf nnliiftorifd^e Überliefe^

rungen unb natitr^iftorifdje Unmöglid)feiten fo njeit entfernt

h3ar, tnie eö nur immer bie äRatertaliften fein tonnten,

(5d)Ieiermad)er, brnd)te burd) feine §erbor^ebung be§ ef^i:

fc^en unb ibealen ©et)alte§ ber 9ieligion einen fi3rmlid)en

(Strom tird)Iid)er (Erneuerung I)ert)or. 3)er gemaltige ^id;te

berüinbetc ba^ 9)?orgcnrot einer neuen 2öeItepod)e burd^ bic

^luggiefeung be§ fjeiligen ©eifteS über aöeS ^leifc^. S)er

©eift, öon bem im Svenen S^eftamente gemeigfagt Irirb, ha^

berfelbe bie jünger SI)rifti in aUe SBaI}rt)eit leiten foll: e§

i[t fein anbrer o(§ ber©eift ber 2öiffenfd)aft, ber fid) in

unfern Sagen offenbart t)at. @r Icljrt un9 in unöerljüHter

(Srifenntni§ bie abfolute (Sin'^cit beö menf($li($en 2)afein§ mit

bem göttlid)en, bie bon (S^riftuö gucrft ber SBelt im ©leid^nig

berHinbigt mürbe. S)ic Offenbarung be§ Ü?ei^e§ ©otteS tft

ba§ 2Befen be§ (Sr)riftentum8, unb bieS ^eic^ tft ta?, 9?eid^

ber ^reii)eit, bie burd^ SSerfenhing be§ eignen SSiüenö in ben

SßMtn ©otteS — (Sterben unb 3Iufevfte^e<P — gewonnen

lüirb. SlHe l!ef)ren bon ber 9Iufcrfte^ung ber S^oten im p\)X}=

ftfd^en (Sinne finb nur SO^ifeöerftänbniffe ber Jüe^re bom
Himmelreich, rt)el($e8 in SBa^r^eit ba6 ^rinjip einer

neuen 5öeltberfaffung ift. (S§ mar ^idjte boltfommener

(Smft mit ber ^orberung einer Umfdjaffung beö 9J?enfc^en=

gefc^ted)te6 burc^ i>a^ ^rinjip ber 2)?enf(^^eit felBft in tl^rer

ibeolen ^SoÜenbung gegenüber bem 55crIorenfein ber einzelnen
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in ben (SigeniDttten. ©o ift ber rabifalfte ^tji(ofopt) ®eutfd)=

Ianb§ gitgleic^ ber Ttann, beffeu ©innen unb 3)enfen ben

tiefften (Segenfa^ bilbet gegen bie 3ntere[]enmn^me ber ^oU^-

lnirt[d)aft itnb gegen bie gefnmte 2)ogmatif beS ©goiömnS.

(S§ ift baf)er nic^t nmfonft, ^a^ gicfjte ber erfte mar, ber in

3)ent[d}lanb bie fosiale grage in 3lnregung kncf)te, bie ja

nimmer e^iftieren n)iirbe, menn bie 3nteref|en ber alleinige

§ebet men[d)(id)er §anblungen tüdren, irenn bie in ber 516=

frtattion gang rid)tigen Siegeln ber S3oI!ön)irt[d)aft al8 ein=

feitig tualtenbe D^atnrgefe^e elrig unb unabänberlic^ ta^ ®e=

triebe menfc^lidjer ^Irbeiten nnb kämpfe leiteten, o'^ne bafe je

bie ^öfjere Sbee jum S)urd)brud) !öme, für mldjt bie (Sbelften

ber ä)?enfdjt)eit feit 3at)rtanfenben gelitten unb gerungen l^akn.

„•Jtein, berla^ un§ nidjt, ^eiliges ^aHabium ber 9[)Zenfd)=

I}eit, troftenber ©ebanfe, ta^ au§ jeber unfrer 5Ir6eiten nnb

jebeni un[rer lOeiben unferm Srubergefd)Iec^te eine neue ^oU--

fomment;eit unb eine neue Sonne entfpringt, haf^^ mir für fie

arbeiten unb nid)t bergeben§ arbeiten; bafe an ber ©teile, Wo
mir je^t un§ abmüfjen unb gertreten merben, unb — mag

fdjiimmer ift aU bog — grl3blic^ irren unb fe'^ten, einft ein

©efdjtedjt blühen mirb, mel(^e§ immer barf, lt)a§ e§ mitt, meü
e§ nidjtö mill alg ®nte§ ; — inbe§ mir in ^öljeren 9?cgionen

un§ unfrer 9lad}!ommenf($aft freuen unb unter il)ren 2::ngcn=

ben jeben Äeim Qu§gemad)fen mieberfinben, ben mir in fie

legten, unb iljn für ben unfrigen er!ennen. S3egeiftre ung,

5Iu§fid)t auf biefe 3eit, gum ®efül;t unfrer SBürbe unb geige

un§ biefelbe menigftenS in unfent Einlagen, menn aud} unfer

gegenmartiger .g^iftanb \{)x miberfprid)t. ©eufs ^üljn^eit unb

ijoljen (Sntl}nfia§mu8 auf unfre Unteniel^mungen, unb mürben

mir barüber jerfnirfd^t, fo erquide — inbe§ ber erfte ®cbanfe:

id) tat meine ^^ftidjt, un8 erljält — erquide un§ ber gmeite

ß$eban!e: fein ©amenforn, t)a^ id) ffreute, get)t in ber fitt=

Iid)en SSelt berlorcn; id) merbe am Sage ber (Farben bk
^xM)k beSfelben erblidcn unb mir bon if;nen unftcrblid)e

Äränge minbcn."^^)
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S)te poettfclie @tf)e6ung, in toddjcx gid)te btefe Sorte

nieberfc^tteb, criaJ3te \\)n nicf)t 6et ©etegenljeit einer berfd)n)om=

nicnen religiöj'en Setrad^tung, [onbern im §inblicf auf ^ant
unb — bie franjöfifdje 9ieboUition. @o eng njnr bei

iljui ^eben unb 2t\)xz berfCi)mol3en , unb inäfirenb bn8 2Sort

be§ $?el)en§ t»on bcn DJJietlingen ber äixdn jum- S)ienft beö

jtobeg, ber Umi3i]fenl)e{t, be§ dürften bie) er Sßelt berfeljrt

mürbe, ertjob fid) in i^m ber (Seift be§ 2)urd)bred)er8 aller

^antc unb befannte laut, bafs ber Unifturj be§ 53eftef)enben

in ^ranlreid) boc^ itienigftenS eünaS 53e[fere§ ^erborgebradjt

\)abt al§ bie befpotifd^en SBerfaffungen, bie auf bie ^ernb»

iDÜrbigung ber 9)?en[d)^eit auSgeljen.

@8 ift merfmürbig, inie ftd) bei näherer 33etrad)tung bie

5ln[id^ten unb 53eftrebungen ber SD'tenfdjen oft fo gnn3 anbcv§

gruppieren, atö gemeinljln er[d)einen ttiitl. @ö ift ein triüialer

©a^, boB bie (l^treme fid; berühren; aber biefer ©a^ trifft

bei n)eitem uid)t immer gu. D'Ziemalg, nie n3irb ber entfc^toffeue

greiben!er eine ©\)mpatiiie empfinben fönuen mit bem ftarten

Äirdjenregiment unb bem toten iSud)ftabeng(auben ; m\)l aber

mit ber propt)etenf)aften (Sr^ebung eines frommen, in bem

ba§ Söort ^eifd) gen)orben ift, unb ber 3<^ii9"^^ obk^t bon

bem ©eift, ber if)n ergriffen {)at. Sf^iemalS hjirb ber auf=

geüärte 2)ogmatifer be§ (SgoiSmuS (5l)mpatl)ie empfinben mit

ben ©tillen im ?anbe, bie im ärmlid)en Kämmerlein auf i^ren

Knien ein 9ieid) fud}en, bag nic^t bon biefer 2ßelt ift; n3o()t

aber mit bem rcidjen ^aftor, ber ben ©tauben tapfer ju fd)ir=

men, feine SSürbe n3o[}I gu beljaupten unb feine ®üter fing

3u belüirtfdjaften föei^, imb ber mit i^m in (£{)ampagner an=

ftöfst, lüenn er il;m bei einer borne^men Kinbtaufc ober bei

ber feftüc^en (gimüei^ung einer neuen (Sifenbafinlinie ge^n=

itberfiit.

SBeit e§ bie gorm be§ geiftigen Gebens ift, bie über

ba§ innerfte SBefen be§ SD^Jeufd^en entfdjeibet, fo ift and) gerabc

ta?^' S5er^atten ju 9[nber§ben!enben ein redjter ^rüfftein ber

©eifter, ob fic aus ber SÖo^r^eit finb ober nid;t. @S mu^
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ein frf)tcd)tcr 3{'m9et (S^rifti im cigcnften ©iniie bcr frommen
feilt, hex fid) nid)t benfeit !ami, ha^ bet §err, mcnn er in

ben SBotfen evfdjeint, ju tid^ten bie Sebenbigen unb bie S^oten,

einen 2ltt)eiften mie ^id^te 3U feiner 9icd)ten fteüt, nDÖ^renb

Saufcnbe gur $?in!en gelten, bie mit ben üiedjtgläubigen „§crr,

^err!" fagen. (gö mnfe ein fc^tedjter j^rcunb bcr SBa^r^cit

unb ©erecbtigfeit fein, wer einen ?L §. gran!e qI6 (BdiVoäx'

mer l)erad)tet ober ta?, ®c6et eineö Sut^er ntö eitle ©eI6ft=

täufdjung an[iet)t. 3n ber 2at, fomeit bie 9ictigion int innerften

©runbe einen (Segenfa^ bilbet gegen ben et{)ifc^en 2)?QteriQlig=

mu§, rtiirb fte ftets unter ben erkn^tetften unb freieften @ei=

ftem ^veunbe bellten, unb c8 fragt \\ä) nur, ob nid^t in

if)r fetbft bn§ ^rin3ip be§ etr}ifd)en aifnterinliömuS, bie „S5er=

n)eltlid)ung", n^ie bie 2:f)cotogcn e8 nennen, fo fcl^r bie Über=

^anb gewinnt, ba^ ba§ beffere S3ett)ufetfein fid) Don ntlen ifjren

biöfierigen formen losreißen unb neue 5Sa^nen nuffnd)en mufe.

3n biefem fünfte, in bcm 3>erl;ä(tniS ber befte!)enben dtdU

gionen ju ber gefamten Äutturaufgnbe be§ 3citatter8, liegt

ta^ tna^re ©c^etmniS ifjrer SSanbUtngcn unb if)reö 53e^arren8,

unb alle Singriffe be§ fritifdjen S5crftanbe8, tnie bercd)tigt unb

unn)iberftet)li(^ fte aud) fein mögen, finb bod) nid)t folDotit bie

Urfac^e, at§ bietme^r itnr @l)mp tonte ifireg 3?erfanö ober

einer großen (Särung in bem gefamten Äulttirleben i^rer 35cs

tenner. 2)e§f)alb f)at aud) bie fonferbatibe SSenbnng, n)eld)e

bie 9ieIigion6p'f)itofop{)ie mit §eget na^m — bei übrigens

gauj ä{)nlid)en Umbeutungen, h)ie biejenigen ^ic^teS, —
fotDo^i für bie ^ird)c n^ie für bie ^^^ilofop^ie feine bleibenben

^rüc^te getragen. ®§ n)in fid) nid)t me{)r fügen, ba^ M9
3Biffen um bie ünDer^ünte SÖat^rl^cit allein ben ^f)ilofop^en

borbelialten unb bie 9J?affe lieber in taQ feierlid)e §albbunfet

be§ alten ©l)nibot§ 3urüdgcbrängt ftierbc. Sic in ber ^^olilil

bie ?e^re t)on ber 35emünftig!eit bc§ 2BirfIid)en in un^eil»

PoKer Seife bem Slbfolutiömuö ^orfd)ub geleiftet f;at, fo trug

bie ^t)i(ofop^ic t}or5Üglid^ burd) ©d)leiermad)er unb §egel ba3U

bei, einer 9ii^tung 35orfd)ub ju (ciftcn, m\d)t, öerlaffen Don
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bcT naiben Unfdjulb ber alten SD^l)ftif, bie SKcItgion burdf) eine

9^egation ber 92egation ju retten fud)te. SSnö bie Sogmen
ber Sxeltgioncn in ben 3^^^*^!^^ ^o ^'C ®ome empovtouc^fen

ober h)o bie gelüattigen SDietobien bc§ ^uttuö cntftanben, gegen

ben ga^n ber ^itif be[d}ü^te, haQ n)nr nidjt bie SlntiMti!

ttuger 5tpotogeten, [onbem ber e^rfurd)t§üone ©c^auber, mit

melc^em ba§ ©ernüt bie 9JJt)fterien ^inna^m, unb bie f)eitige

<Bd)m, mit toelc^er ber ©laubige e§ bermieb, in [einem eignen

Snnem bie ©renge ju berühren, rt)o 2Saf)r^cit unb S)idjtung

fid) [d^eiben. Sieje fieilige ©djeu ift uid)t bie ^olge ber

^e^tfdjtüffe, toelc^e gur 5Inna^me bcö tibcr[innlid)en führen,

fonbem e^er i^re Urfad^, unb bießeid^t greift bieg 3>er=

IjältniS bon Urfa^e unb SSirfung bi§ in bie älteften Reiten un=

entiridetter Äiittur unb mientttiidetter Religionen gurücf. ^a\)m

hod) felbft (Spifur neben ber ^^urci^t nudj bie er{)obnen Sraum^
gebttbe bon ©öttergeftolten auf unter bie Duetten ber

Sietigion!

SSa6 tt)irb qu§ ben „2Sat}rt}citeu" ber ^Religion, tnenn aUe

^ietät gefd)rt)unben ift unb föenn eine (Seneration auflommt,

iDeli^e bie tiefen (Scmüt§erf($ütterungen be6 religiöfen ![!cbenö

nie gefannt ober fid) mit beränbertem ©inn bon i^nen ab^

gcbjanbt f)at? 3cber bumme 3unge triuin)3f)iert über i^re

yjiljftcrien unb ftet)t mit fetbftgefätliger S5erad}tung auf bie=

jenigen ^erab, h)etd)e nod) fo einfättigeö ^cnc^ gtauben fönnen.

©olange bie 9^etigion in botter Äraft ftetjt, inerben nid)t

immer bie porabo^eften ©ä^e guerfi angejtDeifett. 2:t;eotogifd)e

^Mtifer bemühen fid^ mit bem Slufnjanbe bc§ größten ©d}arf=

fmn§ unb ber au§gebet)nteften ©etct;rfam!eit, bie Übertieferung

in irgenbeinem, bom ^ern beS ®tauben§ nod^ iDeit entlegenen,

^-punfte 3U beridjtigen. 9^atur!unbige finben fid) beranta^t,

irgenbeine bereinsette 2Bunbergefd)ic^te auf einen J)l;t)fifatifd^

crftärbaren SSorgang gurüdjnfü^ren. Stuf fotdjen fünften

töirb tneiter gebol}rt, unb raenn im Singriff unb in ber S5er=

teibigung atle fünfte crf^öpft finb, fo ift in ber 9?eget aud^

ber SfJimbuß ber (St;m)ürbigfcit unb Unberte^tidjfeit ber rcti»
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giöfen Überlieferung boljtn. 3e^t erft lonimt man an btc

biel einfadjeren fragen: n3te ®otte§ Mmadjt unb @ütc mit

bern Übet in ber SBett bereinliar fei; njnrum bie 9?eIigionen

anbrer S5ötfer ni^t efienfogut feien; marum nidjt {)eute nod)

SSunber, unb ^Wax recf}t ^anbgreif(i($e ; mie ®ott jornig iüer*

ben !önne; tnarum bie ©iener ©otteö fo bo§t)aft unb xady-

fücf)tig fmb ; ufft). — §at enblid} and) bie ürc^Iic^e Srabition

ben bcfonbern ^ebit bertoren, n)eld)en fie 6ean[prud)t unb

ftet)t man bie SSifiet mit benfeI6cn klugen an, toie irgenbeiu

anbre§ 53ud), fo tä^t fid) faum ein fo niebriget @rab beß

S5erftanbe§ benfen, ber nid)t boHfornmen au§rei($cnb w'dxt,

um einjufe^en, bo^ brei nic^t ein§ fein fann, t)a^ eine Sung=

frau fein Äinb gebären unb 'ba^ ein 9)tenfc^ nidjt tebenbigen

^eik6 in ben blauen ^immel {)inauffa^ren fann. kommen
bann gar einige naturh)i[fenfd)aftlid)e .^enntniffe ^inju, Itiie

fie je^t bur($ jebe 35olfgfd)ute laufen, fo ift beö UnfinnS fein

Snbe, über ben fid) ein ©pötter luftig machen fann, otjnc

nur im geringften über ^erborragenbe 35erftanbegfrtifte ober

grünblic^e Sitbung gu berfügen. SBenn nun baneben 9)?änner

bon fi^arfem S3erftanb unb gebiegener SSilbung nod) an ber

9teIigion feftljalten, rteit fie bon ^nb^eit auf ein reid)e6 (Bc=

müt§Iebcn gefül;rt f)aben unb mit taufenb Söurjeln ber ^"^an^

tafie, bcö §er3en8, ber Erinnerung an gelüeifite, fd/öne ©tun=

ben fid) an ben alten, bertrauten S5oben anflammem, fo l)aben

tnir ta einen kontra ft bor nn§, ber un§ beutlii^ genug jeigt,

tDo bie OueHen finb, au§ benen fic^ ber ©trom beS religiöfen

$!eben§ ergießt.

©olange freiließ bie 9k-ligion in gefdjloffenen Äird)en=

gemeinfc^aften bon ^lieftem gepflegt tt)irb, bie ftd^ als bebor=

3ugte ©penber göttlidjer 2Rt)fterien bem SSolfe gegenüberftellen,

fülange n3irb ber ©tanbpunft be§ 3beal§ in ber 9?eligion nie=

ma{§ rein I^erbortreten fönnen. Dljue^in ^eftet ber Sbeologie

gar gu leid)t ta^ ©ift be§ 33ud)ftabcnglaubenö fid) on. ®aS
©\)mbol h)irb unnjiHfürlid) unb allmäljltc^ jum ftan-en 2)ogma,

tt>ie ^a^ §etligenbilb 3um ©ö^jen, unb ber natüvlid)e 3Biber=
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ftreit jtotfc^en ^oefte unb 35etftanb ortet auf tettgtöfem ©c»

biete leicht in 5lbnetgung au8 gegen ba§ [d)ted)t^tn S^tc^tige,

Tcüi^M)t iinb 3ttiedmäfetge, tüeldjeS in nnfrer ^dt ben dlanm

für ben ^liigelfdjlag einer freien ©ecte bon nüen (Seiten ju

beengen [djeint. S3c!annt ift ha^ Unzeit, meldjeS ber Ü6er=

gang an^ bnr[d^enfd;aftltd}er Sbeologie in romantifc^e Ouer*

treiberei unb enblid^ in berboften ^e[ftmi6muö in mandjeni

ebel angelegten ©eifte angeridjtet Ijat. 9?iemanb !ann e8 ben

greunben ber 23ai)r^eit nnb be8 gortfc^rittcS übelnehmen,

irenn fie SD?i]3tvauen fiegen gegen alle?, mag fi^ bem ^err=

fd)enben 3u9 ber gdt lUX ^rofa miberfe^en td'iU, ^umai Votmi

eine fird)tid)e gärbung babei ift. 2)enn tt)enn in ber ^dt
ber iöefreiungStriege bie 9fJonianti! ifjren ^öljeren 3^^^ S^i

erfüllen fd)ien, fo ift eS bagegen offenbar, t>a\^ bie 9?id)tung

ber 3eit auf (Srfinbungen, (gntbecfungen, potitifd^e unb fo3iaIe

SSerbefferungcn je^t ungcf)eure, bietteic^t für bie 3"^""U ^^^

gangen 93ienfdj^eit entf(^eibenbe 9tufgaben ju löfcn f)at, unb

e6 ift ni(^t gu begUJeifeln, ta^ bie gange 9?üd)ternl)eit ernfter

9trbeit, ber boüe, unberfätfdjte Sa|r^eit§finn eine§ frttifdjen

©etoiffenS bagu getjören, um biefe Slufgabcn n3Ürbig unb er*

fotgreid) gu bearbeiten. SSenn bann ber 2:ag ber (Srnte tonnnt,

[o trirb and) mo^t ber S3(i^ be§ (SeniuS inieber bafein, ber

aug ben 2ltomen ein ®ange§ fc^afft, o^ne gu boiffen, trie er

bagu gefommen.

3ngtt3i[d)en l^aben \xd) bie alten formen ber 9?eIigion nod)

feinegiregg böHig überlebt, unb e8 tüirb f(^n3erlid) ba^in fom=

men,.ba^ eg mit i^rem ibealen ©e'fjatt jemals bößig borbet

ift, n3ie mit einer ausgepreßten 3it^one, bebor neue formen
beg etf)if($en 3beali§mu§ auftreten, ©o einfad^ unb unber=

tborren gef)t eg im 2Bed)fet irbifdjer aj?einungen unb 53e^

ftrebungen nic^t gu. 2)er ^uttug ^IpoHog xmb Supiterg trar

nod) nic^t gang bebeutungglog gelnorben, atg bag (£I}riftentum

fjereinbra^, unb ber tat|otigigmug barg nocb einen reid)en

©c^a^ bon ®eift unb ü?eben in feinem Snnern, atg ?utl)er

logfdjlug. ©0 fönnte aud; Ijeute iricber eine neue Ületigiong*
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gemetn[d)att burd^ bic ®eh)alt i^ter 3bccn unb ben ^ö^^*^^

tl;vcr gcnoffen[d)aftltcf)en ©runbfä^e eine Sfficit im ©türm
erobern, tDÖI^renb no($ mandjcr ©tamm ber ottcn ^ffnir^ung

in boKer !OebenS!raft bnfte^t unb feine ^rüdjte bringt; bie

blo^e 9?egation aber prattt ab, h3o ^a^ ©ebiet beö Überlebten

unb SIbgeftorbenen auff)ört, n)eld)e§ t^r berfatlen ift. — Db
and) au§ ben alten S3c!enntnifjen ein fotd)er ©trom neuen

l?eben6 tjerborge'^en fönnte, ober ob umgefetjrt eine retigionS=

lofe @eno[]en[c^aft ein geuer bon [o ber^e^renber ^ehjatt ent=

günben fönnte, föiffen h)ir nidjt; einS aber ift fid)er: n)enn

ein 9?eue§ ttierben unb ta^ 3I(te berge'^en \oU, muffen ftd)

gltiei gro^e ®inge bereinigen : eine bjeltentflammenbe et^ifdje

Sbee unb eine fojiate !i!eiftung, h3eld)e mächtig genug ift,

bie niebergebrüdten SJJaffen um eine gro^e ©tufe emporgu»

^eben. 9}iit bem nüd^ternen S5erftanbe, mit fünftlid^en ©t)|itemen

h)irb bieg nid)t gefdjaffen. S)cn ©ieg über ben gerfplittem^

ben (SgoiSmug unb bie ertötenbe tölte ber ^ergen h)irb nur

ein großes ^htol erringen, ltiet($e3 ibie ein „f^rembting au8

ber anbem Seit" unter bie ftaunenben S3öt!er tritt unb mit

ber gorbemng beö Unmögtidjen bie SBirüidjIeit auö i^ren

5lngetn reifet.

©otange biefer ©ieg ni($t errungen ift, fotange feine

neue SIebenggcmeinfdjoft ben SIrmen unb (Stenben füllten läfet,

^a^ er 5D?enfd) unter 9[I?enfd)en ift, foHte man nid)t fo eil*

fertig bamit fein, ben ©tauben gu befömpfen, baniit nid)t t>c[?i

Äinb mit bem ^cihz ausgefluttet lüirb. Tlan bcrbreite bie

Siffenfc^aft, man rufe bie SBa^r^eit auf atten ©äffen unb

in alten ©prac^en unb taffe barauS iberben, ItiaS barauö inirb

;

ben Äampf ber S3efreiung aber, ben abfid)ttid)en unb uuber=

fö^nlid^en ^ampf richte man gegen bie fünfte, h)o bie 53e=

brot)ung ber ^reifieit, bie Hemmung ber SBa^rtjeit unb

©eredjtigtcit itjre 2öur3et ^at: gegen bie iretttidjen unb
bürgertidjen (Sinrid^tungen, burd^ inetd^e bie ^ird^en=

gefetlfdjaften einen beprabierenben (Sinftufe erlangen, unb gegen

bic untcriod;enbe ©cn^alt einer pcrfibcn, bie g-rei^eit ber SBölfcr



®efd^{d^tc bc§ «pJateriatfSmuS. IL 687

fl)ftemntii'($ imtergrabenben §tcrard)te. SBcrbcn btefe (5in=

ttd^tungen befeitigt, inirb ber 2:erroviömu§ bet §iernrd)ie ge=

6rod)en, [o föunen bie ejtremften S[Reimingcu fidj nebenein=

anbet Bcmegen, ot)ne ha^ faiiatifd^e Übergriffe entfielen, unb

ot)ne biiB ber ftetigc gortfdjritt ber ©nftd)t gel;emmt totrb.

(So t[t voa^x, ta^ btefer f^ortfc^ritt bie nbergtäubtfdje 5urd)t

gcrftören luirb, eine ^^i^ftöriing, bie großenteils fi^on, fefbft

unter ben unterften ©c^ic^ten bcö 35oIfc§, boHsogen ift. (^äöt

bie 9?eligiön mit biefer abcrgläubif($en ^urdit bat}in, fo mag

fie faflen; fallt fie m($t, fo ^nt it)r ibealcr 3nf)alt fic^ bchjöfjrt,

unb er mag bann au^ ferner in biefer gorm bettiafjrt bleiben,

bis bie ^t\t ein 9?eueg fd}afft. @8 ift bann nid)t einmal

fe^r 3u bcflagen, inenn ber 3n^a(t ber Üieltgion bon ben

meiften ©laubigen, ja fctbft bon einem 2:eit ber ®eiftttd)cn

nod) at§ bud)ftäbtid) toaijt betrai^tet ftiirb; benn jener

bönig tote unb inl;alt§lecre Sudjftabengtaube, ber immer

berberbtic^ lüirft, ift !aum noc^ möglich, h)o jeber B^^^B
flinteegfäüt.

SBenn ber ©eiftlic^e infolge ber bei it)m ^crrfc^enben 3been=

affojiattonen tia^ ibeate ?eben§etement, n3elc^e6 er bertritt,

nidjt anberS bertreten fann, at§ tnbem er e§ fid) gugteid^

mit gemeiner SBirflidjfeit begabt ben!t unb aüeö ^iftorifd)

nimmt, traS nur ftjmbolifd; gelten foll: fo ift tl^m bieö, bor=

ausgefegt, ta^ er in erfterer ^egiefiung feine @($ulbigfeit tut,

ganj unbefangen einguräumen. SSenn ber ^terarc^ie jebe

Ujetttii^e 2JJa($t, fetbft bie 53afi§ ber bürgerlichen Äorporationö=

redete nid)t ausgenommen, ganj unb gar entgogen, unb tomn

bie Silbung eines ©taateS im (Staate in jeber f^orm befämpft

h)irb, fo ift bie gefä^rlidjfte SBaffe geiftltdjer ^errfd)aft ger^

brod}en. 2)aneben foKte nid)t nur unbebingte 2ef)rfret=

i^eit für bie ftrenge SSiffenf^aft tt)ie für if)re populären 2)ar=

fteHungen gen3ät)rt Serben, fonbem aud) ein freier ©pielraum

für bie öffentitdje ^ritif atter jutage tretenben @d)äben unb

mi^Muii)t. 2)aß ber (Staat auc^ baS $Re($t unb bie ^flidjt

^at, föireit er nod^ mit feinen 3}iittetn unb fetner äRadjt bie
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befte^etiben SteltgtonSgenoffcnfdjaften unterftü^t, bon tfiren

(SeiftUdjen ein geiDifje^ ä^tafe tt)tfjenfc^QftIid)er ^tlbung 311 t)er=

langen, berfte^t fi($ bon felbft, unb man h)irb ftc^ irofjt f)iiten

muffen, nu8 ben bcftef)enben 3^^f^^"^cn f)erau§, unter S5er=

nadjläifigung biefer ^f(irf)ten, in ba§ 2abl)rintl; einer bermeint-

Iid)en Srennnng bon ©tnnt unb ^ird)e fid; ju berliereu.

(Sinen flaren unb guten ©inn gibt nur bie 2;rennung beS

©tnate§ unb beö ©laubenö. 3ebe !ird}Iid)e Drganifation

einer ®tauben§gcnoffenf(^aft ift fd)on ein ©taot im ©tnate

unb bermag in jebem Slunenbüd mit S?eid)tig!eit auf ha^

bürgertid}e ©ebict über3ugreifen. Unter Umftänben !ann eine

foldje 2}ind)t fultnv^iftorifc^ beredjtigt fein unb gerobeju be=

ftinnnt, ein movid)e§ unb iibertebte« ©taat«rt)efen 3U 3er=

fprengen ; in ber 9?eget aber unb namentli(^ in unfrer gegen=

tDÖrtigen SSettperiobe, n3etd)e mef)r unb me^r bem (Staate bie

^mturaufgnben 3uh3eift, bie man et)emat§ ber tivd)e überlief,

tüirb bie poIitifd)e Drganifation ber letzteren für ben .(Staat

fd)(ed)t^in ein ©cgenftanb be§ 2Ki{3trauen§ unb ber emfttii^en

(Sorge fein muffen. 9?ur mit ?luflöfung ber poIitifd)en ^trdje

ift eine unbebingte ®tauben§freit)eit möglid). ®Ieid;n3oI)l

fann e§ uid)t bie Slufgabe beS (Staates fein, folange hk ^rd)e

neben i^ren t}errfc^fü($tigeni8eftrebungen auä) nod^ ben etl;ifd)en

3beali6nm§ unter bem 5>olfe bertritt, auf bie ^lufföfung ifirer

S)ogmatif tjinjuarbeiten. |^id)te freitid) berlangte, ha^ ber

geifttid}e S5oIf§te^rer, bem bie SSermittlung jtnifc^en bem SSotfe

unb ben b3iffenfd)aftlid) ©ebilbeten sufäüt, fd)lec^tf)in in ber

©d}nle beg ^tjitofopljen fein ÜJeligionSfljftcm bilben fotte. S)ie

2:^eologie n3otlte er, fan§ fie ifjren „?lnfpruc^ auf ein ®e=

tjeiumiö" nidjt feierlid) aufgebe, bon ben Uniberfitäten gan^

berbanncn; fall§ fte aber ilju aufgebe, fo muffe ber praftifd<e

2:eil berfclben bom bjiffenfdjaftlidjen getrennt trerben unb ber

(entere gan3 in bem allgemeinen ftiiffenfdjafttidjen Unterridjt

aufgeljen.*^) 2)iefe innerUd) moljtbegrünbcte gorberung ift

gegenlDÖrtig nod) iDeniger au§füf)rbar aU 3U ber ^^it, t>a

gid)te fie aufftelltc. 2)ie ?lufgabc ber S5ermitttung junfd^en
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bem 3}oI! unb beit ^öljer ©ebttbetcn tft, [elbft tocnn fie mit

allem (Enift in Eingriff genommen mitb, nur unter SeobQcf)=

tung ifjrer p[l)c()olDgif($en Sebingungen, unb bn§ toxü jagen:

nur in längeren Zeiträumen unb ftufenloeife gu löfen. SIbet

aud) bte Übertragung einer f)inTängIi(^ tiefen p^itofop^ijdjen

S3ilbung auf bie ©eiftlidjfeit lä^t fic^ ni($t burc^ blojse Drga=

nifation ber ©tubien betoerffteüigen. Snglnifc^en barf bie

Pflege be§ 3beaten im SSot!e nid^t unterbrochen n^erben. ^vl

tt3Ünfd)en i[t freilidi, ta^ jeber (Seiftlic^e toenigfieng über bie

©renken ber @ültig!eit alleg Sbealen aufgeüärt [ei; n)enn

bie§ aber iDegen (Snge be§ @eifte8 unb 2)?anget geeigneter

S3ilbung§mittet nidjt gefd^e^en !ann, of)ne ha^ bie ^raft be=

[cfjäbigt n)irb, meldte baju berufen ift, bie 3bee gu Verbreiten:

bann ift e6 im gangen beffer, einfttoeiten bie Stufs

flärung gu o|)feru aH bie ^raft.

S5on!oni^nx analog berf)ätt e§ fid) auf ber anbern (Seite

mit b'em materiatifti[d)en 9^aturfor[d)er. Dljue B^^^Ue"^ ift ^c^

(!?rfolg feiner fegenßreid)en unb aufopferungSüonen gor[d}ungen

inciftittid) bebingt burdj feine Eingabe an ben gelDätjtten B^i^c^Ö

menf$li^er Sätigfeit. @§ unterliegt nid}t bem minbeften

3n3eifet, ba^ nur metfjobifdi ftrenge (Smpirie i^n gum
3iele füt}rt, ha^ fd)arfe unb Vorurteilsfreie S3etrac^tung ber

©innentnelt unb rüdfii^tslofe f onfequeng ber(S^Iu^=
folgerungen i^m unentbeljrlid) fmb; enblid), ha^ mate=

rialiftifd)e ^t^pof^efen i^m ftet§ bie größte 9Iu§fic^t auf

neue (gntbedungen eröffnen. 3ft fein ®eift tief unb um=

fafjenb genug, um mit einer fo geregelten 2;ätigMt bie 9Xn=

eiiennung beö Sbcalen gu berbinben, o^e ba^ baburd) 35er=

h3iiTung, Unflarljcit ober fterile 3'-i9^<^fttg'Eeit in ben iBcreid)

[einer i^orfdjungen einbringen, [o genügt er bann fidjerlid)

ijöf)eren 2(n[pritd)en an tdjtz, liolle 2)?en[(^lid)!eit. ?ä^t ftd)

bic§ aber nid)t Ijoffen, [o ift e§ in ben mciften götlen meit

beffer, in biefen ^^ädjcrn fra[[e SKaterialiften gu

l^aben al^ ^i)antaftcn unb ücrmorrene <Bd)\vad)=

topfe. (So biet Sbealeö als unumgänglich notinenbig ift

—

44
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unb mel;r atö bie grojse Wa\\t ber 9}Jen[djen je ertet($t —
liegt fdion in ber btof^en Eingabe an ein großes ^rinjip unb

an einen bebentenben ©toff. diejenigen ä^fJatevialiften, rtieldje

in i'^rer 2ßi[fenfcl}aft tnitüicf) eünaö teiften, n)erben meift inenig

92eignng l;aben, ben ncgatiben SJciffionar ju fpielen, unb jetbft

irenn fie e§ tun, [i^aben fie ber 21^enfd}^eit n)eniger aU bie

Slpoftel ber Äontufion.

Sßcnn aber beibe S^treme tt)irf(id), [etbfi in i!)rer (Sin*

feitigfeit, beredjtigt finb, fo rau^ [icft and) ein erträgtid)e§,

Itienn nidjt geniüt(id)eö 3iif^n'''Ttenteben in ber ^efeüfc^aft

bur($iüf)ren lafjen, fobalb erft bie teilten ©piu'en beS ^ana=

tiömuS au§ unfrer ©efe^gebung bertiigt finb. Ob e§ freilid)

baju fommen lüirb, ift eine anbre ^rage. (So ift, Itiie mit

ber fojinten Umn)äl3ung , bor ber n?ir fielen , fo _
auä} mit

ber religiöfen. S)ie fi^iebtic^e 3)ur($Iebung ber ÜbergangS-

e|)od)e ift iDÜnfdjenSlüerter, allein eine [türmif($e iDaljrfdjein^

lidjer.

@o ftetjt ber materiatifttfdje ©treit unfrer Sage bor unS

at8 ein emfleS ^^^'^^^^ ^^^ cS^^t- ^^"i^ toieber, inie in ber

^eriobe bor Äant unb bor ber franjöfifdien Ü^ebolution»

liegt eine ollgemeine (grfd;taffung be§ p{)iIofopr)ifd)en ©tre=

htn^, ein 311^üd treten ber 3been ber SluSbreitung be3

9J?ateriaIi§mu§ jugrunbe. Sn foldjen 32^^^^ ^^^b ha^ ber*

gängtidje 'Sflakxial, in bem unfre S^orfafiren taQ ßr'^abenc

unb @öttti($e ausprägten, n3ie fie eß eben 3U erfaffen ber-

mo^ten, bon ben ^^ammen ber ^ritif berjel^rt, gleid} bem

organif($en Körper, ber, trenn ber l^eben§fun!e erlif($t, bem

atfgemeineren Satten d)cmifd)er Gräfte berfäHt unb in

feiner bisherigen gorm jerftört irirb. 3inein inie im ^reiS*

tauf ber 9^atur au§ bem 3£^^^J^2^ nieberer ©toffe fid^ neues

$?eben f)erborringt unb §öf}ereS in bie (grfd}cinung tritt, roo

baS ?ltte bergefjt: fo bürfen lüir enrarten, tta^ ein neuer

5ruffd)b3ung ber Sbee bie 9JJenfd)f)cit um eine neue ©tufe

emporfütjren itiirb.

Suäibifdjen tun bie auflöfenben Wfte nur i^re ©c^ulbig-
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feit, ©ie gef)ord)en bem unerlilttlid)en fQtegort|d)cit Smperottb

beö (SebanfenS, bem (SetDiffen be§ SSerftnrtbeS, tüetdjeö tüoclj^

gerufen h)irb, [obnib m ber ©icf^tung be§ Sranfjenbenten ber

S5ucf)[tnbe auffoKenb lüirb, toetl ber ®eift t^n berlä^t unb

nocf) neuen formen ringt. ®a8 allein ober fann enbltd) tk
3yien[d)I)eit 3U einem immemDafirenbcu ^rieben füljren, ipenn

bie unüergöngtid^e D^otur alter S)id)tung in ^nn[t, Religion

unb ^tjilofopfjie erfannt Irirb, unb n3enn auf (Snmb biefer

@r!enntni8 ber Söiberftreit gföifd^en ^^orfc^ung unb ©idjtnng

für immer berfö^nt n)irb. Sann finbet fid) auc^ eine ltiedjfel=

boKe §armonie be§ 2Bal)ren, ®uten unb ©djönen, ftatt jener

ftatren (Sinl}eit, an Ujetdje unfre freien ©emeinbcn fidj je^t

anttammern, inbem fie bie empirifd)e SBa^rljeit aüein jur

©ntnbtage mad)en. D6 bie B^'fu^^ft lieber i)o\]c Some baut,

ober 06 fie fid) mit lid^ten, Reitern .•paKen begnügen luirb;

ob Drgetfdjall unb ©todenftang mit neuer (^elüatt bie Sauber

burd;braufen n^erben, ober ob ©l}mnaftif unb 9}Jufif im f)clle=

nifdjen (Sinne ^um 2)HtteIpun!t ber 53ilbung einer neuen 2Bel't=

ebodie fid) er'fieben — auf feinen %aU tnirb baS S5ergangene

ganj berloren fein unb auf feinen %aU ha§ SSeraltete unber=

ünbert fic^ lieber ergeben. 3n getüiffem ©inne finb audj

bie 3been ber 9Migion unbergänglid). SBer mü eine 9)ieffe

bon ^aleftrina miberlegen, ober lücr \mU bie SD^abonna 9?affaet§

beS 3rrtumö jeiljen? Sa? gloria in excelsis bleibt eine

lrettgef($id)tHd)e SJiadjt unb tnirb fd^aüen burd) bie 3al}r=

l)unberte, fotange nod^ ber 9?erb eines 9)?enfd}cn unter bem

©djauer beö (Sr^abenen erbittern fann. Unb jene einfad)en

©vunbgebanfen ber (Srlöfung be§ bereinjcttcn SDtcnfd^en burd)

bie Eingabe be§ (SigemüillenS an bcn SSiÜen, ber baö ^anje

lenft; jene 53itber bon Sob unb ?(ufcrftef)ung , bie baS (Sr=

greifeubfte unb §öd)fte, maS bie 9)?cnfd)enbmft burdjbebt,

Qu§fpred}en, Udo feine ^rofa mcf)r fäl}ig ift, bie ^üfle beö

^cr^enS mit füljlen SBorten bar3uftctlen
;
jene Sefjren enblid),

bie uns befefjkn, mit bem hungrigen ha§> S3rot su bredjen

unb bem Firmen bie froI;e 33olfd)aft gu bcrfünbcn — fie h3et=

44*
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bcn mäit für immer fd)lüinben, um einer ©efeüfdjaft ^talj

gu machen, bie i^r S^^^ erreidjt '{)at, toeitn fie iljrcm S5ers

ftanb eine befjere ^oli3et berbanft unb i^rem ©d)arf[inn bie

S3efviebigung immer neuer Sebürfniffe burc^ immer neue (Sr=

finbungen. Dft fc^on toax eine (Spod^e beg 2)^ateriali§mu§

nur bie ©title bor bem ©türm, ber au§ un6e!annten Älüften

I)ert)or6re($en unb ber Sßett eine neue @efta(t geben joKte.

2Öir legen ben (Griffel ber ^riti! au^ ber §anb, in einem

2lugen6lid, in Inetdjem bie fo3iate grage (Suropa beiregt:

eine groge, nuf beren iüeitem ©ebiete alle rebolutionären (S(e=

mente ber SBiffenfc^aft, ber 9?eligion unb ber ^oliti! i[;ren

Äampfpla^ für eine gro^e ©ntfc^eibung^f^la^t gefunben gn

loben fdjeinen. ©ei e§, ha^ biefe ©djlad^t ein unblutiger

^ampf ber ©eifter bleibt, fei e8, ta^ [\t einem (Srbbeben gfeid^

bie 9^uinen einer bergangenen SBeltperiobe bonnemb in ben

©taub iDirft unb SJJiHionen unter ben S^rümmem begräbt:

geiDi^ trirb bie neue ^nt nid)t fiegen, e§ fei benn unter

bem iBanner einer großen 3bee, bie ben (5goißmu§ Ijinineg^

fegt unb menfc^lic^e S^ontonmtenfieit in menfd)tid)er @e=

noffenfd)aft alö neues 3^^^ ^^ ^^^ ©tcCe ber rafttofen Slrbcit

fe^t, bie allein ben perfijntid^en SBorteit in§ 3luge fa^t.

Söo^t Inürbe e§ bie beborftefienben v^ämpfe milbern, U)enn bie

(Sinftd)t in bie 9?atur menff^Iic^er (Snttüidlung unb gefc^id)t=

lidjer ^rogeffc ftc^ ber leitenben (Seifter aflgemeiner bemäd)=

tigte, unb bie Hoffnung ift nic^t anfjugeben, ta^ in ferner

^uhinft bie größten SBanblungen fi(^ boIl3ief)en loerben,

o^ne ta^ bie ^Jknfc^Ijeit burd) 53ranb unb S3Iut befledt mirb.

SBo'^l lüäre eö ber fd}önfte $?of)n abmattenber @etfte§arbeit,

Inenn fie aud) je^t baju beitragen !önnte, bem Unabrtienb^

baren unter 3}ermeibung furdjtbarer Opfer eine Ieid;te S3al)n

3U bereiten unb bie ©c^äl^e ber Kultur unberfeljrt in bie neue

(Spodje {)inüber3uretten; aEein bie 5lu§fid;t ba3U ift gering,

unb tüir !önnen un§ nidjt berljel^Ien, bafj bie blinbe ?eiben=

fd)aft ber ^arteten im 3iinel)men ift unb baf3 ber rüdfid)t§=

iofe Äampf ber Sutcveffcu [id; mef;r unb mel;r üor bem @in=
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flu^ t^eotetifdjer Unterfudjuugen bcrfd)liefet. 3mmer{)in \mxh

unfer (Streben uid)t 90113 unifonft [ein. ®ie SSofir^eit, gu

[pät, fommt bennod) friif] genug; benn bte 9[)?enfd}t)eit ftirbt

nod) ntd)t. @lüdlid)e 9?atuten treffen ben Slugenblid: nie*

mal§ aber !^nt ber benfenbe 53eobndjter ein 9^ed)t gn fd)lnei=

gen, lüeil er tozx^, bn^ i§n für je^t nur luenige frören

h)erben.



^Inmerfungcn.

1) W\t llnrcd)! f}at irtan oft bte ficiben §auptiüerfe ?Ib am
(Smttf)§ QuSeinanbergerifi'en unb babci mcift bie 5Koraltf;eone

al§ eine berf)ältnt§mäfeig unfiebeutenbc Sr[tIiitg§probu!tion bes

fianbelt, tueld;e neben bem „5Reic[)tum ber Stationen" gar nid)t

me^r in SBetrad)t fomme. ®a^ ©mitfi bie ©rnnbgebanten Beiber

SSerfe gleirfiäcitig in fid) gur 3veife gefiradit, ift öon 58 u die

(bist, of civil, c. XX) jur (£öiben§ bertiiefen, unb üßerbieS er=

flärt ©mitf) feißft int SSormort p einer ber fpäteren SCuflagen

bcr SD^orattfjeorie, ba^ beibe 2Ber!e einem gemeinfamcn ^lane

cntfprungen feien; fo jebo^, ba§ ber „3fieic^tum ber Stationen"

nur ein SBntdjftüd bilbet bon einem umfaffenben [ogialpolitifd^en

SSerfe, toeld)e§ ouf bie SJforalt^corie folgen follte. ©Icidjtoof)!

fann man mit Seji§ (frang. S(n§fuf)r}3rämien ©. 5) fieäireifeln,

ob STbam ©mit^ bie Äetfjobe ber Stbftraftion mit SBehJufjtfein

fo ongetoenbet f)abe, ba^ er in bem einen 5E3erfe ben SKenfd^en

nur bom ßgoigmug, in bem anbern nur bon ber ©timpatl^ie

ausgeben laffe. 58udle, ber biefe SCnfidjt au§füf)rlid^ gu begriins

ben fud)t, finbet in biefem SScrfaf^ren einen SSorjug bor bem in=

bul'tiben, toel^eS bon ben S^atfadjen au§gef|t. Suri^ S>erein=

fadjung ber ?)3rinoi|)ien mirb bie SCnmcnbung bc§ bebuftiben

55erfo^ren§ möglidi gemad)t, unb ber gef)Ier ber ßinfeitigfeit foH

burd^ ba§< S[u§get)cn bon berfdjiebnen ^ringipicn forrigiert toers

ben, fo ba^ alfo bie SSirflidjfcit fid^ äufammenfe^en tüürbe au§

benjenigen (Sinftuffcn, mcldje bermöge ber ^O^orolt^corie aü§ bcr

©^mpatfiie folgen unb benen, mcli^e bermöge be§ „9?otional5

reid)tum§" au§ bem Sgoi§mu§ folgen. S)iefer 8lnfid)t 53udle§,

gegenüber madjt SejiS mit 5tcc^t barauf aufmerffam, bat mcnfdjs

iid)c 5}?otibe fid) nidjt abbieren unb fubtraf)ieren laffen, fonbern

fdjon burdj ifjr S'tf^nimentbirfen anberS mcrben, al§> [ie für fidj
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fiitb. ^n ber %at ^at aber an<^ ©mit^ fid^ mit btefer metfjos

bologifc^en g'^age gar nid^t befaßt. Sßielme^^r fann nran fdjon in

ber SJloraltljeorie überall stüifdien ben geilen lefen, ba^ bie §anb?
lungen be§ SJienfc^en ber toefentlidien ©runblage narf^ egoiftifc^

finb unb nur buri^ bm (SinfluB ber ©tm^mtf^ie mobifiöiert toer=

btix. ^m „S^ationaIrei(f)tum" befianbelt fobann ©mitf) ein fotdjeS

©ebiet, auf meld^em noc^ feiner 2tn[id)t bie bircften SSirtungen

ber ©timpat^ie glei(^ SfJutt finb, unb nur bie inbireften in

SSctra^t fommen, b.i). ber ©c^u^ be§ 9ledjte§ burd) ben

©taot. SSgl. §. 58. folgenbe StuBerung in Part. II. sect. II.

chap. II ber SDZoraltl^eorie : „In the race for wealth and
honours, and preferments, he may run as hard as he can,

and strainevery nerve and everymuscle, in Order
to outstrip all his competitors. But if he should

justle, or throw down any of them, the indulgence of

the spectators is entirely at an end." hiermit bereinigt fic^

ber (ijcbante gan^ gut, ba'ß im ^aqm aller einzelnen nad^ SReidt)?

tum, folange nur ba§> JRedjt gemafjrt bleibt, fic^ gugleic^ bie

6)cfomtr)eit bem S^ele bes 3ieic^tum§ am meiften näfiert. S)ie

foäialert Übelftänbe, mcldje au§ biefem SSettbewerb um ben 9lei(^-

tum ^eröorgefien, ^at ©mit^ in i^rer üotten (änttoidlung (ju ber

feine eigne S^eorie nid)t menig beitrug) nod) nidit gefannt, unb

fomeit er fie tannte, fjielt er fic für unabänberlidj.
_
@r fannte

feine gorm ber ©t)mpat^ie, meiere mit Erfolg biefen Übelftanben

entgegentoir!en mürbe, unb alfo ^otte er and) in biefem 2(b=

fd)nitte feine§ fo^ialpolitifi^en 2Ser!e§ öon ber ©t)mpat^ie nic^t

toeiter p reben. §ätten mir ba^ gange SSerf, fo mürben mir

bie§ bietteidjt in anbeni 2(bfd)nitten anber§ finben.

2) SWan fann bie grofee 2Jiaffe unfrer beutfdjen 9?ationaIöfo=

nomen mie ber Senbenj nad), fo and) nadj i^rer ©tettnng jur

tüiffenf^aftlid^en 5Dtet!)obe in gtrei klaffen teilen: foldje, meiere

ber 2)ebuftion Ijulbigen, ofine gu miffen, ba^ fie auf Stbftraftion

beruf)t, unb foIdje, meldje ber 2(bftrattion auSmeidjen unb bon

ber ^irftid)feit ausgeben motten, aber babei nidjt imftanbe finb,

bie inbuftiöe 5Ketf}obe gu ^anbf)aben. (Sine glängenbe SCugno^me

mad)t Sejis, ber fic^ in jeber 53e5ie^ung, bon ben Iogifd)en 2fn=

fangen bi§ äur recE)nenben 5tu§fü^rung, al§ SJ^eifter ber iüiffen=

jd^aftlidien 2Jfet[)obe funbgibt. S)ie geringe S3ead;tung, luelc^e
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fein flafli[d§e§ SSerf über bie franjöfifrfjcn 9ru§fu^rprämien (SBonn

1870) biSIjcr gcfunbcn ^at, i[t em§ ber bcutlidjften 3ctt"f)en für

bie geringe toiffenji^aftlidje Siete nnfrer 3^otionatöfononien, \o'

woi)! bon ber „greifjanbcISfcfjuIe" al§ ani) ber „5?at^ebers

foäialiften". ScjriS fietradjtet bie gan^e bebuftiüe SSoI!§tüirtf(f)aft§=

le^re al§ ein 6Io^e§ SSorberfaf)ren jnr Orientierung in Hn
^roBIemen, auf toeidjeS bie eigentlidjc ^iffcnfdiaft, hpefentlidj auf

(Statiftif begrünbet, erft folgen muffe. S5ieIIeidjt ge:^t biefe 8(n=

fidjt 3U toeit, aber jebenfaliS rtiirb ba§ Sßerl}ältni§ bon Sebuftion

unb Snbuftion meljr unb mebr ein foIdjeS toerben in bem Wa^t,
in tüeldjem tüir tt)ir!lic^ tüchtige inbnftibe gorfi^ungen erfjalten

tüerben.

3) 2tu§fü^rlic^ere§ r)ierüber finbet man in bem Kapitel „® a§
®Iücf" meiner ©d^rift über bie Slrbeiterfrage. 5ßgl. 3. Stufloge

©. 113—132 unb bie ba^u geprigen Stnmerfungen.

4) Über 3)^anbebille§ Sicnenfabel bgl. bie im ^nbej ber=

Seidjueten Stellen be§ 1. 58ud)e§; inSbefonbere Slnm. 75 5um
3. 2lbfd)nitt, ©. 547. Grtüä^nengtüert ift übrigens nod^ bie aufs

faltenb milbe unb rclatib anerfcnnenbe Beurteilung 5Kanbebitte»

burd) Slbam ©mitf) in ber 9)?Drattf)corie Part. VII, sect. II,

chap. IV, h)o gezeigt mirb, hcii^ bie Söicuenfabel niemals fo bicl

Stuffer^eu f)ätte erregen fönnen, toenn fie nid^t 2Saf)rf)eiten ent?

I)ielte, bie nur burd) Übertreibung entftettt würben. ®er §aupts

fcl)ler 93tanbebiIIe§ liege barin, ba^ er, übereinftimmenb mit
getoiffen a§!etifd)en SBoIfSborftetlungen, jebe Seibens

fdjaft gleid; al§ Safter aufgefaßt fiabe.

5) (5djul5e = S)eIi^fd), Kapitel gu einem beutfdjen STrbciters

!atedjiömu§, Seip^ig 1863. Sßgl. bafclbft ©.49 u. f. bie 2Ib=

leituug be§ gen}er^Ii(^en gortfdjritty avi§> bem (Sigenintercffc,

mcldjeg erüärt lüirb al§ „bie Siebe, bie ein jeber für fein cigneS

^dj ^at"; ferner ©. 91 u.ff. bie SBiberlegung ber „Brüberlidjs

feit" al§ SSirtfdjaftSprinsip. ©. 93 ^ei^t e§: „©ie (bie 93ruber=

lidifcit) beginnt ba, Wo baS Iföirtfdiaften unb ber ©taat ouf=

Ijßrt; nidjt ber Gruierb, nidit 3iedjt unb ^ftidjt finb if^r SReidj,

nid)t ber B^ot^iUl ift if^re SOZadjt, fonbern bie freie Siebe." S5gl.

über biefe. ©teile meine Stbfjanbinng : TtiUS> Stnfidjten über

bie fOöiale grage (S)uiyburg 18G6) ©. 14 u. ff.

C) Über (Eoopcr bgl. 3vofdjcr, SSoltSlüirtfdjaft I, 5(nm. 2
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äu § 12. — S)ie betr. ©teHe bon Waic SBirtü Rnbet firf) in

bem Stbidjnitt über bie 58obenrente (5JcationaIöf. I, 2, 9): „G3

ift ganä gleichgültig, tuelc^er Sfrt biefe frühere ©ienftleiftung, biefe

Slrbeit getnefen ift. S)a§ ßJruiibftürf fann urfprünglic^ bitrd)

%auid) ober burc^ Eroberung eriüorben fein." . . . „58ei ber

Groberung ift ba§ offupierte ©vnnbftücf bie «Prämie für bie ®c=

faf)r, n3elcf)er ber Unternef)mer fein ^ödjfteS 51'apital, ba§ Seben,

QUygefe^t ^atte; e§ ift sugleii^ bie (£ntl;tjäbigung für ba^ an

5irieg§foften aufgetüanbte SetiiebSfoVital."

7) S)en genaueren 9^aditoei§ finbet man in bem in 2. unb

3. Stuft, ber „§lrbeiterfrage" enthaltenen Kapitel über „ba§
©lud".

8) SRofdjer, ©t)ftem ber SGoIfStoirtf^oft I, §204 nebft ben

Stnmertungcn. — ^^utgutage ift e§ namentlid) ber SinftuB ber

großen ßif enba^ngefellfc^aften, ber fid^ in ber SdUüeij

unb nod^ me^r in ben SSereinigten (Staaten jum 91ad]teil eine§

gefunben republüanifc^en ©taat§n)efen§ geltenb madjt.

9) (£§ ^anbelt fid; l^ier ^auptfädjlic^ um ben S^adjioeiS einer

3tente, mcldjc bem 93efi^er eine§ DbjefteS au§ frember
3trbeit suftieBt, unb bereu midjtigftcr (Spe^iatfatt bie $8Dben =

reute ift. SSeiter au§gefüf)rt unb genauer begrüubet luurbe bie

Stuffaffung ber Sobenrentc al§ „^rioritätSrcnte" in ben bcibcn

neueren Stuflagen meiner 6d)rift über bie SCrbeiterfroge im

6. 5?apitel: „Eigentum, ßrbredjt unb Sobenrente"; in ber 3. Stuft.,

6. 297—322, nebft ben 5ugef)örigen Stnmerfungen.

10) Franklin, observations concerning the increase

öf mankind 1751. SSgt. SJfo^I, ©efc^. u. ßiter. ber ©taat§=

iüiffenfd)., III, ©. 476. Über onbre SSorgänger Don 2)^altf)u§

ebenbaf.; ferner JRofdjer, S5oI!§n)irtfd). I, §242, Stum. 15 unb

SKorj, ba§ *:^apitat (1. Stuft.) ©. 603, Stum. 76.

11) SSgl. meinen SCrtifel „Vives" in ber Gnst)!!. be§ gef.

eräie^.s u. UnterridjtSmefenS, im 9. S8be, ©. 737—814, ing=

fcefonbcre ©. 761 u. f.

12) S8gl. Sang, 93erfud^ einer djrifttic^en ©ogmatü, attcn

bcntenben gf)riften borgeboten. 2. Stuft. SBerlin 1868, ©. 3—6.
^cr ebenbajelbft ertjobenc SSorlourf, baB e§ bei meinem ©tanbs

pun!tc (©. 5) „ööttig gteidigüttig" fei, ob ber ^fjilofoptj „aly

rcligiöfer TOcnfd)" l)or 5Dxavia ober öor bem pcrföutidjen ©ott
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nieberfaHe, erlebic?t fic^ bitrd) ben §mrt)ei§ barauf, bafe toir im

SbeenieBen ber 5Kenfd)()cit einen notluenbigen ®ang ber Snts

toicflung annehmen. 9iicE|t jebe 6eließige ^oefte fann un§ bienen»

fonbern nur bie unfrer ßeit unb nnfcrm ^ulturinf)alte angemejfene.

— ®a| ßang aucf) auf bie „boppelte S8ud3fü^rung" gurücltommt,

liegt nur an ber ßinfeitigteit, mit treldjer er atte§, auc^ ben'

au§brücflid)ften (£rf(ärungen entgegen, öom ©tonbpunfte ber (5rs

!enntni§ aufäufajfcn berfuc^t. ©o fonnte er and) ju bem ©a^e
fommen: „28enn in ber SBelt ein fo Jt)iber[inniger 2)uali§mu§

5toi[d)en glauben unb 2Si[fen angelegt i[t, fo gibt e§ feine tüiffens

fd^aftlic^e er!enntni§ ber SiSelt." 3BQrum nidjt, toenn bie SSiffens

fdiaft fic^ augfdjliefelid) an ba§> SSiffen fjölt? ©§ ift nur ber ein=

gefleifd;te XJieoIoge, ber immer h)ieber meint, feine ©laubengs

artüel gcfjörten aud] mit in bie Siedjnung. „(Sine bualiftifd^c

SSelt ift fein ©egenftanb ber SSiffenf^aft ; nur eine einmütige

SSelt fann erfannt mcrben." 5)ie SÖiffenfdjaft fennt aber auc^

feine bualiftifdje SBelt, benn für fie ru^t attc§ 2eben in ber ^bee

nur auf pft)d)Dlogifc^en ^rojcffen, bie, menn auc^ unenblid) fein

unb tief angelegt, bod) fd)IicBlic^ benfelben S^aturgefe^en folgen

tute alte anbern ^^ftjdjifdjen Sßorgänge. <Bo meit ift bie gorbe=

rung be§ SJloniSmuS burd)au§ beredjtigt. SBenn man aber

aud) ben S)uali§mu§ öon S)enfen unb S)id)ten, (Jmpfinben unb

SBoKen, 2Ba(irncI)men unb ©d)affen aufljeben toitt, fo f)anbe(t

man ebenfo töridjt, al§> mcnn man um ber Gin^eit ber ßrfennt=

ni§ tüillcn ben (^egenfa^ bon Xag unb 5Jtadjt auff^eben trollte.

(So bleibt aud) ber ©egenfa^ öon ^beal unb SSirflidjfeit beftel^en;

bie toiffenfdjaftlic^e ßrfenntniä aber f)at e§ nur mit ber le^teren

äu tun. %nx fie ftcttt fic^ bie (Sin^eit baburd; ^er, ba"^ bie '^btaU

tuelt äugleid^ eine pftic^ologifd^e Sotfadje ift.

13) SSgl. ©tille ©tunben, S(p[)ori§men au§ 3lid)arb 3lotbc§

f^anbfdjriftl. 9?ad)Iafe, Söittenberg 1872; ©. 273 u. ff.; 319 u. ff.

14) SSgl. b. 5Xuffa^ über „bie neue §8ilberftürmerei" in ber

geitfd^r.: 9teue religiöfe 3leform, ©armftabt 1874, 9^0.29

bis 31, bon ^ot^anneS JRonge.

15) SSgl. u. a. Dr. griebr. SJ^oof , ba§ Seben ^cfu für ba§>

S8olf bearbeitet, 3üridj, SSerIag5^3Kagaäin, 1873.

16) SSgl. bie erften Stummem ber bon Dr. (£b. Sötuentfjal

18G5 ^erauSgeg. 3^itf<^Ji'-- ®cr Äogitant, glugblätter für
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grcutibe naturaliftifcfjer 53cltanf(^auung. — ®cr Herausgeber,

Dr. Söwentf]al, ift Sicrfaffer ber in mcf)rercn Stitflageu er)'crjie=

nencn ©djrift: (5i)]tem unb ©cfc^id^te bey $T?Qtnran§niu§, Seipäig

1862.

17) (Sbucrb Sieid), bie ^{rrf)e ber 2JJenfd){)cit, SZeutoieb 1873.

18) SSgl. Mill, Auguste Comte and positivism, Sonbon

1865, p. 140 u. ff.

19) ^o^anneS SRongc, 3fleIigion§lJu^ für ben Unterricfit

ber ^ugenb, 1- %l. S)ic ®efc^e ber ?latur finb ®efe^e ®otte§

unb in Harmonie mit ben QJefe^en ber ©ittlidjfeit , ober bie

r.atürlirfie unb ftttlic^e SScItorbnung ®otte§ al§ freies SJorbilb

unfrer SebenSorbnungen. granffurt a. 2)i. 1863. (5!Kit fdjlt)ar =

jem Umfdjlag. SSarum?)

20) (Stuart SJ^ill nennt in feinen eben erfdjicnenen Stuf::

fä^en über bie Slciigion (Three essays on religion, Sonbon

1874) bie (Jmpfinbungen, tncl^e toir für baS^ SSofjI ber gefamten

SKenfdj^eit ^aben, unb bie moraIif(^e ©rfiebung burd) ba§ 2ln=

benfen an gro^e Scanner ober berftorbene greunbe eine tt)irflid)e

SRetigion. ©leidjjeitig erflcrt er für ba§> 23efen ber 9icligion bie

ftarfe unb emfte SRii^tung unfrer ©efül)le auf ein ibealeS Db=
je!t, lre(c^e§ toir al§ ^öc^ft bortrcfflidi unb tüeit erf^aben über alle

®egenftänbe felbftfüditigen S3egef)ren§ anertennen. 5JJit biefem

SOlafeftabe gemeffen finb ©d^itterS fämtlidje ©ramen unb gtuci

Saittel feiner St)rif religiöfe ?]3oefie. ^a, bie ^oefie felbft, in

i^rcr bollen SBürbe aufgefaßt, mirb mit ber 3f?eIigion ibentifd;,

tüä^renb fie bod) nur unter einen gemeinfamcn Oberbegriff ges

f)crt. (Sr. a. D. p. 109.)

21) Süc^ner, ßraft unb ©toff, granffurt'1855, 6. 256 u. f.

22) $8üdjner, bie ©tettung be§ 50^enfdjen in ber SZatur,

SeiV'Sig 1870, STnm. 104, ©. CXLIII u. f.

23) aSgl. m. ®ebentfd)rift: griebric^ Uebertoeg. SSon

%. Sl. Sänge. 93ertin 1871. (9(n§ ber allprcuB- SJJonatSfdjrift,

^g. Don »ieide unb SSidjert, 33b. VIII, Heft 5/6, S. 487—522
bcfonberS abgebrudt.) — ®er bort erlt)äf)nte 53ricf UebertoegS

„an $rof. ®iltr)et)" (©. 37), mit fpcsiettcr SBe^ie^ung auf Ucbers

tücgS SSerf)äItni§ 5u ^ant, ift in ber Zat ni^t an ^ilti^e^ ge=

ridjtet, fonbern an Dr. Hermann ßof^cu, ben SSerfaffer bon „^ant§

Jfjeorie ber Srfaljrung". 5)iefer Sörief toar bon ^ofjen an ^rof.
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5)Tltl^et), bon biefem on Ue6erlDecj§ SSerlegcr, Dr. Soed^e, unb
j

öon bie[em oI)ne Hubert unb nQf)crc 93e3eid;nung neöft anbcrm i

3DfateriaI on ntic^ gefanbt lüorben.
^

24) S3ei bie[er ©elegettl^eit noc^ eine fleine ßorreftur ju
;

metner 2)en!fc^rift „g. Ueöertoeg": 5luf ©. 16 berfelben follte

[tatt be§ „§ertiarttaner§ Sa^arug" bielme^r Dr. Saffon genannt
,

fein. Ue5erh)eg nannte biefen in [einen ^Briefen ^aufig „ßa^aruS", .

ba Dr. Sa[fon bor [einem Übertritt jum ß£)ri[tentum ben 9Zamen

Sa5aru§[o^n [üt)rte.
f

25) Sa[[on, jum STnbenlen an griebr. UeBcrtoeg, Separnt-

SlbbrucI au§ SBergmannS ^^iIo[. 9Jtonat§^eften, SBb. VII, ^\t. 7,

SBerlin 1871; bg(. ba[elfi[t (5. 20.

26) ©. o6en, ©. 415 u. ff.
— SSgl. femer meine QJebeni^

[d;rift: griebric^ UeBertneg, ©. 12 u. ff.

27) 9Jocfj in einem SSriefe bom 9. Januar 1863 fuc^t Hebers
[]

tfeg äu geigen, ba^ Mo^er 3D^ec^ani§mu§ nur ba fei, too bie

inneren guftänbe ber SKatcrie unberänbert bleiben unb feinen

(Sinf[u[5 auf bie 3^idjtung ber 93en)egung ausüben. 5)ie§ ober

fc^eint ifim für bie |)[t)d)ifdjen SSorgänge fe^r unh^al^rfdjeinlid^.

ßr tüill jebod) bie „tüiffenfc^aftlic^e (Sj:iftenäbered)tigung" einer

§t)pDt^c[e nidjt be[treiten, toeldje alle SBetoegungen nur nad) bem
6Je[e^e ber Srfjaltung ber ^raft, aI[o rein med;ani[dj ju ertlären

[u(^t. e§ [ei [ogar seitgemä^, ba'Q bie[e §l3pDt5e[e einmal auf=

ge[tettt hjerbe, unb mer [ie möglidjft gut burdjfü^re, toerbe fid)

einen bteibcnbcn $Ia^ in ber (Mefdjid)te ber ^[^djologie erringen.

— 5Wit Unrecht nimmt ^rof. S)iltf)et) in feinem 5fuffQ{3c:

3um 5rnbenfen an griebr. Itcbertoeg (im 28. Sanbe ber ^rciir,

Mrbüc^er) folgenben <Sa| al§ S(nfld)t UeberttegS an: „llrD

ätnar ift e§ an jebem 5J?unfte berfelbe reale SSorgang, tüciclM

boppelt, al§ ein bft)c^ifc^er unb at§ ein 93ert)cgung§borgang ci-

fdjeint." S)iefe 2ln[i^t unterfd)eibet Ueberrteg häufig al§ :'c

fpinoäiftifc^e bon ber [einigen, nad; toelc^er bie inneren gä-

[tänbe äiüar bon äußerer SSctoegung erregt merben unb ouf bie

Slidjtung berfelben (Sinflufj Jiabcn, aber nidjt mit bcmfclben iben«

tifc^ ftnb.

28) e§ berftef)t fidj mofjl bon fclbft, ba^ kl) lle6ermeg§ (Sf)a=

ratter in bicfer ^Bejicljung ganj gicidj beurteile n)ie ßgotbe. ^dj

bin über.^eugt, baji Uebcrlucg, luenn er [einen %ob borauSgcfcljcn
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r)ätte (er I)offte narfi d.jotöe bi§ auf ben legten 5tuiieii6(i^ norfj

auf ©cnefung), fe(6ft feine 9?uf)e gefjabt ^iitte, biS feine iüefents

lidjCH Stnficljten in if^rem boHen 3»fßwmen£)ange gur SSevöffent=

lidjung U'ären aufgeäeidjnet Uiorben.

29) S)iefe 93riefe tt)urben mir bon Gsolöe neBft einigen anbern

5ur freieften 58enu^ung übergeben unb finb bal^er auc^ nac^ bem

Sobe ©äolbeS unter meinen papieren berblieben.

30) Uebertoeg legte feine ßinbrüde bon ber ßettüre meiner

„3lrbeiterfroge" (freilief; ber erften, nod) fefjr mangeir)aften 5(ufs

läge) nieber in einem Briefe bom 12. g-ebruar 1865.

311 UebermegS Briefe an mid; bom 18. 3^obember 1860 unb

bom 28. S^esember 1861.

32) Stuf bie ^ft)d^o(ogifcfie ©rflärung biefe§ erregten 55riefe§,

lüelcfie \<i) ©.22 ber öcbentfdjrift „gnebricb-Uebertoeg" berfuc^t

fjabe, !ann id) audj ie|t nod) nidjt bergic^ten; gteidUüot)! muB
idj anberfeitS feinem fjarten Urteile über ba§ ß^riftentum je^t

eine größere SBebeutung beilegen, oI§ bie einer momenlanen

SBerftimmung.

33) S)ie Se^re bon ben fOcenfc^enpflirfjten in il^rem 5SerfjüU=

ni§ 3ur d)riftlidien (Sittenlehre. 5fu§ ben ^interlaffenen papieren

eines ^tiilofoptjen fjerauSgegeben bon 3ftub. SSalli^. S^öinter-

t^ur 1868.

34) SSgt. : diu S^adjtoort al§ 3>orltiDrt ju ber neuen Stuflage

meiner ©djrift: S)er alte u. b. neue ©taube, bon Dr. gr. Strauß,
^onn 1873, ©. 22 u. ff.

35) §t. a. D. ©. 28 u. f.: „D6 biefeS SSort be§ 9}Jeifter§

iüirf(id) bo§ le^te SBort in ber ©ac^e fei, barüber tüirb am ^nbe

bod) nur bie 3eit entfdjeiben fönnen; glücflidjertoeife fann ic^ mir

baSfelbe borläufig gefallen laffen, o^ne barum meinen §ßnbet

berloren ju geben." (£§ tjanbelt fic^ boc^ um einen ^unft, bei

Ineldjem feine Stutorität eines 9Jieifter» irgenb ettüaS ju tun f)at

unb über ben ba§ Urteil jebeS SJfenfc^en, iueld^er bie grage ber=

ftet)t, genau gteidj biet gilt.

36) ^n5iüifd)en fiaben inir einige StnbattSpunfte in Q^iUx§>

bortrefftidjer (Sd)rift: ®abib griebrid) ©trauf?, in feincnt Seben

unb feinen <Sd}riften gefdiitbert, 53onu 1874. ^af; biefetbe fidi

nidit a(§ bottftänbige 53iogra).it}ie gibt, f^at ber ^sf. fiibft auf ©. IV

be§ S^ormorteS auSgefütjrt.



702 ®ef<J;td)te bcS nTJateriaI(?mii3. ft.

37) ®er alte u. b. neue (glaube, 2. Sruft., ©. 63 u. 64.

38) ©er alte u. b. neue 65Iau6e, 2. STuff., ©. 141—147. 53ci

mer!t 5U tüerben berbient fjier ber arge Xrugfdjlufe, burdj

tncldjen ©trauB (©. 145) ben ^penimiSmu» ju toiberlegcu [udit:

Sft bie SSelt f^Iec^t, fo ift auc^ ba§> ©enfen be§ ^effintiften

fd)led)t; ift biefeS [d)lcd)t, fo ift bie SBelt bielme^r gut!

39) S§ fei Ijier nur beiläufig ertüäljnt, ba'^ felBft ba§ ©trau^fdje

9)^inimum bon 3ieIigion nocl) feine unbertiefenen ©ogmen unb

feine bie SBirtlidjfeit au§ etfjifc^cn ßiueden überfd)reitenbcn ßefirs

fä^e ]^at. Unbetüiefen unb unbeweisbar ift bor allen fingen bie

Unenblidjfcit ber SSelt: ein frommer ^rrtum aber ift ber Dpti*

mi§mu§, benn biefer fortjofjl mic fein (Gegenteil, ber ^peffimiemuS,

finb nur gräeugnifie menfd}Iid)er ^beologie. S)ie SBelt ber 2Sirf=

lic^feit ift an fidi lüciDer (\iü nodj fd^ted)t.

40) 5)afe bem <2n|;e A = A ftrcng genommen nirgcnb 5Sir!=

Iidj!eit cntfpridjt, fjat neuerbing? 5(. (£nir mit Energie fjerbors

gcfjoben unb §ur ©runblage eine§ eignen pfiitofop^ifdjcn ©t)ftem§

gemadjt. Sitte ©d^mierigte-.ten niplc^e in biefer Satfadje liegen,

laffen fid) fcbod) auf anberm SScqe rteit Teidjter fjeben. S)er ©ag
A = A ift ^\v)ar bie ©runblage ntleS ®rfennen§, aber felbft feine

Srtcnntniy, fonbern eine %at b^S ©eifte?, ein 2tft urfpriinglidjer

©tintr^efiS, burd) meldien ol^- notmenbiger 2(nfang.atte3 S)enteng

eine ©Icidjbcit obpv c**^- 53er)arrcn gefegt merbcUf bie fic^ in ber

S^latur nur bergleid)§rt)cife unb annäfjernb, niemafS aber abfolut

unb bottfommen borfinben 9\)er Sa^ A = A geigt alfo auc^

gleidj auf ber ©djineftn ber "ogit bie 9lelatibität unb ^bcalität

alles unfreS (Srfenneng an.

41) (^. ®. gi(^te§) ^Beitrag gur SBeridjtigung ber Urteile

be§ ^ubtifumS über bie frangöfifc^e Siebolution, 1793; 1. S3ud;,

©djIuB be§ 1. Kapitels

42) S. ®. gidjt? , bebUöierter ^lan einer gu S3erlin ju ers

ridjtenben f)öf)eren Sel^ranftalt; gefdjrieben im ^a^re 1807.

(£tuttg. IX. Süb. 1817, ©. 59 u. ff.



(2)(e ße(gefe|ten ^i1\nn bebeutcn bte ©eftettja^Ien.)

51.

SrbamS 288.

Srbfjemar 537.

b'memBert 21. 510.

Srifteb 372.

5rm|)ere 249. 254. 2G3.

SfnayagoraS 372.

SIpelt 18.

Striftipp 567. 633.

SCriftoteleä 17. 20. 28. 77.

96. 106. 122. 134. 173.

293. 312. 549. 610. 637.

640.

Sfrnolbt 152. 171.

Stugufrinug 294.

Stüogabro 243. 259. 373.

SBaco 23. 145. 193. 233
j

366 f.

iBaer 541.

SBain 490. 495. 555.

SBal^er 625.

a9ür(^ufen 372.

Jßaftian 298. 378. 486. 554.

Satalin 387.

SBauer, SSruito 142.

Seattle 63 f.

58ecfer, ^. e. 163.

93ene!e 45. 179. 636.

Söennet 327 ff. 383.

Söenttel; 67.

Perfekt) 21 f. 28. 132. 216.

510. 550.

SBcrnoutti 374.

58ert 553.

S3er3el{u§ 243.

^Ifinger 551.

Slumenboc^ 394. 412.

SSoerf^oöe 240.

SBö^mer 178.

SSonnct 295.

58opp 486.

SoScobid; 248.

SSoudjer be $ertfje§ 396. 402

93ourignon 475.

SBotile 236. 247
f. 371 f.

Söxentano 549. 552 f. 556.

561.

$8re^m 442.

SBrolüit, ^^onm? 490

SBrucf, b. 119.
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mäptx 72. 97. 121 ff. 150.

181 ff. 186. 190. 235. 249.

252. 254f. 261 f. 305. 360 ff.

371. 375. 393. 424. 427.

438. 633 f.
654. 699.

mäh 503. 575 ff. 659. 694.

53uffon 240. 394.

e.

GoßaniS 98 f. 177, 362

eamper 394.

earet) 583. 596.

Garnot 197.

(Jaru§ 383. 439 ff. 473.

eaftle 420
ff.

543.

eaudjti 249. 252 ff.

6lauflu§ 258. 269. 290. 374.

377.

eofjen 152. 156 f. 164. 171.

173 f.
551 f. 699.

(s;ot6ert 583.

eoUanb 538.

Gomöe 427.

eomiettc 422.

eomte 91. 103 f. 153. 173.

175. 179 f. 224. 481. 493 f.

590 f. 603. 607. 626. 630.

699.

GoiibiUac 514.

eooper 581. 696

ßorneliuS 549.

eotta, 53. 424.

GraffuS 587.

©remouini 28.

GromtoeH 605.

Gubtcr 381. 394 f. 402. 411.

436.

G3or6e 72. 75. 102. 141 ff.

183 f. 186. 286. 291. 363.

465. 521. 530. 642. 646.

700 f.

2).

©altoit 238 ff. 372.
^

©artoin 3. 149. 177. 181.

305 ff. 393. 400. 408 ff. 488.

537. 541. 643. 645. 657.

©claunat) 536.

S)cI6oeuf 157.

®emD!r{t21.83. 96. 235.363

®c§carte3 20. 192. 200. 205.

214. 236. 238. 245. 247.

435. 488. 492. 550. 553.

®e§nDt)er§ 536.

©eluar 170.

©iberot 91. 389.

©tltr^et) 699 f.

S)Dmridj 488. 554.

®obe 115.

©roljifc^ 490. 501 ff. 527. 555.

S)roä 416.

®u 53oi§=DIcljmoiib 196 ff. 262.

265.352.375.549.641.655.

©umring 180. 374. 560.

2)ulottg 244.

e.

Prenljerg 115. 297.

Giiner 553.
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empcbof(c§ 83. 240. 311. 314.

347.

epifur 22. 70. 99. 145. 172.

282. 402. 567 f. 609. 683.

(SSquixoI 116.

guflib 41. 43. 157. 273.

gcifrfluisiu 387.

gar(^ai; 249 270. 469.

gcdiucr 55. 170. 249 ff. 304.

322 f. 326. 849. 373. 375.

379. 382. 460. 642.

gerrtcr 452. 457. 546.

gcucröac^ 102 ff. 132 ff. 140.142.

180.224.291.359.590.663.

gierte 83. 94. 98. 146. 618.

.. 041. 679 ff. 688. 702.

gkljte b. 364. 480.

gicf 557.

gilfjol 402.

S-ifdjer, S- ^- 556.

— , St 152. 164 f.
172.

gIouren§ 115. 422. 435 ff.

gortlagc 476 ff.

granf 387.

graitfc 682.

8rau!ltn 596. 697.

graaö 397. 537.

g-rcyiiel 247.

^xk§> 18.

©alen 550.

©all 418 ff.
470.

©aiTigou 402.

©affeubi 227. 236. 247 f. 373 j-

®auB 270. 281.

ß5ai)=Suffac 242. 249.

G5coffrot), ©t. ^. 240. 536.

(Sieaenßaur 382.

öjcorge 480.

a)crlQnb 486.

ß)eröimt§ 114.

mbm 469. 576.

(^oetfje 92. 101. 174. 316 f

394. 536. 556.

®oI^ 543.

©raBniann 163.

m^to\y) 102. 117.

«).

§äcfel 299 ff. 321. 335. 338 ff.

378. 382 ff. 543.

Coaller 76. 475.

iauM 159. 162 f.

^mifeinamt 114.

§art(et; 493.

§artmaini, ß. ö. 350 ff. 387 ff.

643.

§arlielj 576.

§egel 28. 53. 83. 92. 94 f.

102 ff. 108. 113. 116. 122.

132 f. 141. 146. 177. 184.

189. 357. 364. 480. 603.

619. 638. 641. 650. 65.^.

682.

§eini 541.

§eiiic 102. 113.

45
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ipeinrott) 116.

^elnt^ol^ 163. 226. 269 f.

282 f. 287 ff. 301 ff. 361 f.

376 f. 507. 521. 527. 533.

547. 554. 557. 559. 561.

^elmoiit 293.

^elbetiug 572. 578.

^enttmg§ 378.

^engftenfierg 116.

§enfen 554.

§era!Iit 83. 122.

iierbart 53. 103. 164. 189.

468 ff.
549. 619. 642.

Berber 100 f. 178.

^ermann 546 f.

^erfdjcl 35. 154.

|>ertlui9 438.

^tpparcl) 286.

^t^ig 452. 456 ff. 546.

^o6be§ 23. 104. 193. 237 f.

247.

^ofnianit 373.

^ofmeifter 387.

^olfea^ 21. 112. 372.

^ölberlin 141.

§0111 er 622.

^oroä 594.

^orlüicä 543.

§ui5inga 298.

öuniliolbt, Sß. b. 92. 485.

—, 5r. 13. 67. 92. 115. 177.

C^ume23ff. 61
ff.

91. 153. 193.

202. 213.

§ufd)!e 439 f. 546.

§ut)g^en§ 374.

iuile^ 3. 299. 378.

Sbeler 175 f.

Säger 408.

fallet 179.

Robert bc SambatteS 434.

Sof^nfon 184. 555.

Soll) 294.

Sultan 146.

^ant 17 ff. 91
ff. 99 f. 100

f.

122. 132
ff. 139

ff. 151 ff.

155. 158 f. 163 ff. 181
f.

184. 192. 194. 211. 219.

263. 270 f. 282 f. 348 f. 376.

386. 394. 414. 423. 471.

475 f. 495. 498. 501
f.

507 ff. 529 f. 535 ff. 551.

563. 577. 607. 610. 614 f.

618 f. 634. 636. 641. 644.

650. 656 f. 672. 679. 681.

690.

^ehitö 246. 258.

fetter 407.

Kepler 18 f. 576.

5!ird>inanit, H. 363.

^nein 375. 536.

mop\tod 93.

^nigljt 388.

ßnolä 175.

ßolbe 373. 383.
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^öttiler 332 ff. 383.

^opcniifiiS 19. 153 235. 576.

j^opp 240. 371 ff.

^tröiiifl 374.

ilu|maul 554.

ß.

ßamavcf 325.

Samcttrie, be 96. 128. 394.

633.

S}ang 619 ff. 697 f.

Smicjiuicfer 202 ff.

Sapiacc 18. 125. 196 ff. 283.

286. 288. 362. 388. 644.

ßnrtet 536.

ßaffon 637. 700.

ßQUoificr 224
f.

Qaiiht 102.

ßa^aruS 700.

ßcgciibre 44
f.

ßeibniä 20. 37. 43. 54. 132.

156 f.
168. 174. 193. 471.

492 f. 550 f. 639.

ße ©acjc 374.

ßeB 475.

ßeitrct 115.

ßexnS 694 ff.

ßicfiteuberg 510. 557.

ßicHg 115. 185. 218 ff. 233 f.

245.

ßieljinann 152. 169. 561.

ßinne 321.

ßccfe 22 f. 143 193.363. 425.

551.

ßonget 115. 423. 438. 543.

ßöiuentfjal 626. 698.

ßo^c 142. 145. 364. 480. 501

556. 560.

ßu66ocf 486. 537 ff.

ßucrcä 374. 609. 622. 624.

ßittljcr 114. 605. 682. 685.

ßl;cU 219. 324. 397. 536 ff.

mad) 273. 375.

SJJogcnbie 115.

g)?ag)ni§ 269.

3JMItf}iic^ 597.

gjJmibcmUe 571. 578. 696.

3)iaiiotte 259.

Tmi 697.

WapwU 267. 270. 375.

ma\)tXr^.m. 288. 361. 376 f.

5J?cier 295 f. 378.

5J?cIaitdjtfjon 550.

mc. Simhiid 170.

majtx, ßotfjar 271 f. 373 ff.

— S. 53. 152. 164. bbS.

meX)\\QXt 445 ff. 546.

2Jfia 3 f. 35 ff. 52. 70 ff. 91.

154ff. 179. 362. 493ff. 591.

596. 600 f. 605. 607. 696.

699.

9}?itfrfjevli^ 2A^

mo{){, §. b. 191. 360. 363.

— 9?. !•>. 697

aJJoigiio 249.

mok\d)0tt 60. 97. 116. 121.

45*
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128 f. 131 ff. 180. 261.305.

434. 483.

Woot 698.

SKorHÜet 536.

9Jloru§ 602.

3}?o§cati .535.

gjfütter, Sof}- 115. 420. 430 f.

511 ff. 543.

9Jfmit)t 102. 117.

gjtuffet 294.

mc\t\i 332 f. 383.

S^auinaiin 374.

9fice§ bon dfeiibccf 363.

SfJeumann, 6. 281.

— g. e. 270.

«JJclüton 18. 41. 153. 227. 237.

239. 259. 268.

^kh]xf)X 67. 92.

«riotr^Tiagel 452. 456.

9^ott 412.

Cerftcb 72. 469.

Dcttüiöcn 557.

Dfen 93. 363.

DäJüalb 63.

Dlüen 603.

sßaleftrina 691.

sparacelfuS 293.

«ßa§cal 475.

^afteur 294. 297. 303.

5]3cif3e 178. 362.

«Petit 244.

?|5fcffer 387.

qspger 298. 378. 432 f. 543.

^ibmt 543.

Pato 22. 88. 90. 167. 227.

619. 622.

«ISIottn 357.

^Uidn 469.

«Poiffon 390.

^ouc^ct 299. 329.

5}Src^er 385. 557.

^xxd)avh 412. 486.

«ßrieftlet) 63. 493.

«prittieuj 387.

^rotagoraS 21 f. 108. 133. 620.

£1.

Qitetclct 116. 499 f.

giQben^aufcn 311. 380.

9labic!e 368 ff.

3f{affael 691.

9lainc§ 402.

«Rebteitöacrjer 252 f. 201. 373.

atcid) 626. 630. 699.

SReicTienßnd^ 359.

atcicfc 653.

3lcib 63.

aietmaruS 483.

gtchi^olb 168.

«RicTjter 241 f. 359. 373.
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Dlicmonn 163. 559.

3iit|d)I 555.

3?itter 92.

5Rotitan§fl) 533. .^62.

9tonge 625. 628. 698 f

3lönne 179.

9toidjcr 587. 696 f.

3iofe 115.

dlom 698.

Siouffeau 487.

3loitr 413. 542.

3iiige 117 ff.

©ad)§ 387 f.

(£anctoriu§ 235.

(Scr)aaf[(}aufen 401.

Sdjaücr 180. 480 f. 553.

©d)eitlin 442. 483.

©c^emnö92. 94 ff. 103. 112 f.

132. 141. 249. 357. 549.

Schiller 60. 89 f. 92. 94. 98.

102. 113. 153. 177. 408.

487. 622. 634 f. 673 ff. 699.

(Sdjitting 172.

5d)Ieiben 18. 78. 153. 176.

•Sdjleiernmd^er 079. 682.

©d)merling 396.

ed;mibt 383. 387. 542 f.

Sc^neiber 175.

©djöbl 5-53.

©(^önbein 245.

Sdjopcnf^auer 18. 87.113. 123 f.

212. 660.

©c^ul^e, Tt. 378.

©c^ulge = ©eli^fc^ 573. 647

696.

©d)ul5e, g. ^. 554.

(Sd)ürinat)er 175.

©d)tüann 296 ff.

(Scgiiin 249.

•©et)bcl 546 ff.

©ieliolb 320.

©igtoart 159 ff.

©mitf), Srbmn 564 ff. 590

694 ff.

©neK 415.

©o!rate§ 620. 622.

SpaKanäani 554.

Spencer 3. 490. 494 ff. 555.

©pitter 212. 363.

©pinoäa 20. 83. 106. 122

192. 380. 495.

©pir 702.

©pur5f)eim 420. 427.

Stabler 386.

©ta£)I 178. 224.

Stecnftrup 315.

Steffens 363.

Steint^al 486.

Stclrart 154. 490 ff.

Stinier 112 f. 180.

Sto!e§ 270.

Straufe 102. 117. 142. 146 J.

579. 636. 650. 654
ff. 670.

674. 701.

©trider .546.

Stumpf 552. 555 ff.
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%,

Satt 379.

S;arbt) 537.

£cten§ 551.

Xfjomfon 269 f. 300 jf. 378.

Solanb 130.

Somafc^e! 177.

2;renbelcn6urg 152. 170. 172 f.

189. 637.

2:tueftcn 153.

%\)d)0 83.

Sljlor 161. 486.

%\)nbüü 3. 377.

U.

Uckrtueg 37. 44 f. 151. 157.

179ff. 212. 284. 369. 514 ff.

530 f. 557 ff.
636 ff.

699.

U^Iicl 615 ff.

SSaHife 653.

5?aucanfon 416.

5?eiat 576.

Ssierorbt 368.

SBirdiotD 142. 317 f. 381. 537.

S8iDe§ 603. 697.

SSogt 116. 121. 141. 144. 180.

200f. 294. 296 f. 305. 318 ff.

362. 380. 382. 393. 395.

403. 424. 466. 536. 576.

Sßoit 370.

SSoIgcr 592.

Soltairc 389. 578. 023.

SBngncr, 2(b. 501 ff.

— , Slnbreaä 307 ff. 380.

— 31. 121. 142. 150. 412 f

2Sai^ 387. 412. 472 f. 501.

SSatlace 383. 539 f.

SSeber, ß. ^. 115. 268. 281.

— SS. 255.

Sßeifji-id) 372. 384.

2B!)elücrt 35 f. 153 ff.

SSiganb 380 f.

Sßincfetmann 67.

ä\>irtt) 581. 697.

SÖittftetn 549.

SSoIff 61. 164. 551.

Sßiuibt 460 f. 543 ff. 554.

?)ouiig 247.

3.

Sobdi^ 123.

3ettcr 177. 701.

3imiucrmamt 43ff. 157 f. 104.

3örincr 214 ff.
273. 281. 301 ff.

362. 376 ff. 382. 561.

G n b e.



(Es erfcbicn im Veviaqe von

@. ©(^^ottläuöcr in Src^Iau:

S)ufa^, Sragöbie bon 21. 9?. Sffangabe. 2tu§ bem ©riedbU

jc^en öon O. 21. (Sttiffen. 1880.

S)ci* JöoraDcnb, bon benf. 1881.

2)ic breipg Stjranncn, öon benf. 1883.

9to6crt «|Se:p))müner in ©öttingcn:

2)cr ©enat im üftrömifcfjcn 9?ci(^c, i^on Dt. O. 21. (Saiffen.

1881.

grennb unii ^etfel in Serlin:

3)cv iöoIf^Dcrfiiljrcr» (Spiicf;e 3)icf;tung öon 21. 9t. 9tangal3c,

benti'd; öcn O. 2l. ©Hilfen. 1888.

Sultu^ SSöbcfCT in Sci^sig:

g-ricbrit!^ 2n6crt Snngc. ©ine !i?eBen§teic^reiBitng i?on O.
2(. (Saiffen. 1891. SBo^Ifeile 2(uSgabe o^ne ^l^orträt,

1894, 2.50 mi, geB. 3 mi

.f,an^ eiliffcn in ücipsig:

2lit^ froljcii unb triiöcn ©tunöcn» ®cbid)te öon O. 21.

(Sttiffen. 1891. S^ergriffen.

?^tl. JRecIam jnn. (31r. 3211 b. Uniu.-5SibI.)

:

3)ic ^crjogtu üoit 2lt^cn. ©c^aufpicl öon Äleon Üiangalje,

beutjcö boii O. 21. (Sttiffen. 1891.

§. G^IcrS in ßinfiftf;

(£l)ronolootfcl)cr 2l6n^ öcr ®cfcl)t(^tc ^-inBccE^ toon Dr.D.
21. eUiffen. 1898. 50 ^fg-

^ribojcboff, 2iße^' bem Ähtgen! @c6auf^iel. 2(uö betii

9tuf[ifc{;cii überfel^U öoii O. 21. (Sttiffen. 1899. 1 3)^f.



Pcriag von pi^tlipp Hcciam jun. in ^etp^tg.

Der €in3ige
Ullb

^
fctn(£igentu rn.

(Eafpar ;§iijmibf.)

-*^^

nnwev\al73'M\oiiid Hr. 3057-60.

^reiö brofc^, 80 ^^f,, gel), l 9JJ. 50 %>l

bes

Das IDcfen
bes

(£ I? r ! ft e n t u m 5.

Ärttifd)e SluSgabc.

9}tit (SiiUciluiui nnb SUuiicvhmcieii ßerouSijegcficn

öon

Karl Quen3el.

UuiDcrfal^^^ibliottjcf Hr. 4571—75
Vxtii^ hto\d}. 1 m„ oel). 1 9)1. SO %H.
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