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in 1 1 : Uni) bocf) ! €in (Sroges 303 mid) on.

Cfaufl I], 4.)

(Sin ^ufotl mar e§, qI§ irf) in 93ajel bor äwei Sauren ba§ ^Tageburf)

^alters in bie ^nnbe hdam unb borin tierumblöttecte, gnerft mit einem

Iroftlofen ®efüt|t, Jobann aber allmät)li^ mit immer größer roerbenbem

Sntereffe. Sc^ \ai) gule^t onf einmal, toie mir fc^eint, einen !aum

bea(i)teten 3^9 in ber geiftigen ^^tjfiognomie be§ feltenen 3J?anne§,

einen fauftijd^en, barf irf) rooi)! jagen. @r lag in einem SSuft öon

ungefjeurer @elet)rjam!eit, öon Xrabition berborgen unb e§ beburft^

einiger 9J?ü^e, ifjn babon (oljulbjen, fomeit ha§> möglich i[t. SBenige

glaubten bi§ §ur @tunbe, ha^ ^aÜer immerbar mit firf) gerungen l^at,

um jene bon alten ächten ^t)itojop^en geliebte §öf)e gu geroinnen, bon

ber au§ ber 9J?enjc^ alle§ Srbij(i)e in ba§^ S3ereicl) be§ SSer[tänbniffe§

€inbe5ie^en unb bod) !aum me^r ernft^aft fict) babon erjc^üttern laffen

möchte, eine §öt)enrul)e, roie fie auf l)ol)em S3erge§gipfel un§ erfüllt,

aU l^ätten mir bie :öeibenfd^aften, menfc^lirf)e§ Srren unb ©urfien, roeit

l^inter un§. @r l^at fie nii^t bauernb geroonnen. ^od) roer fonnte,

fann ba§y

2)iefer eine 3^9 beroog mi(^, joroeit meine ^raft au§reid)te, längere

3eit bei bem äJJanne ju berroeilen unb i^n jule^t aucl) unferer, mit

geiftigen ©rößen fd)nell fertig roerbenben 3eit norf) einmal borgufü^ren

in nnberer ^Beleuchtung.

Tillen benen, bie mxä) ermutigten unb ^ntereffe am 3^ortf(^reiten

ber Unterfucl)ung geigten, meinen ®anf, bor allem §errn ^rof. Dr. Äarl

(5Jroo§ in ®ie^en, meinem böterlid)en iielirer.

H. E. J.
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^inteituriQ.

„®ie lüafjre ^{jKoiop^ie befielt ebenfo ttjo'^l im ß^'eif'^fn, ja felbft

im 9^id)tiüiffen aU im äöifjen." ') @§ i[t eine eigentümfic^e ^Denfergeftolt,

bie biefen ä(^t p^iIofDpijrf)en ©a^ gefrf)rieben, man barf jagen, al§ einen

9^iebei-fd)tag nnermiiblic^en 8^orf^en§ unb ^^rüfen§, eine ©eftalt, bie ^eute

nid)t me^c oi^ne meitereS marfant in bie ^ugen jpringt, ber man aber,

einmal nä^er getreten, ben f&M bocf) gerne mieber äumenbet'

3n ber ©ejt^it^te ber ^l^itojop^ie |at 3Ilbrecf)t öon ^aller bi§ ^eute

ein jiemlici) ärmUd)e§ ©ajein gefristet unb i[t faum über bie 9^amen§=

nennung t)inau§ge!ommen.^] ©elbft ber üortrefftic^e §. 51. Sänge erachtete

i^n ni^t einer notieren Unterjuc^ung mert, tro^bem ber «Streit ^allerS

mit Samettrie, ferner bie öon ^aller erft neugejc^affene Unterfu(f)ung

ber Srritabiütät unb ber S3iogenefe in ifirer Sebeutung für bie 91atur=

p'^ilofop^iie ber ^olgeäeit e§ gar mol^t berbient l^ötten. ®ie @rünbe aber

ber bigtierigen 33ergeffen'^eit |)aner§ Hegen boc^ mefenttic^ anber§mo, üor

allem an i^m felber. @r ^at \a !ein eigenttidieS, jufammen^ängenbeS

@i)ftem ^interlaffen. ©eine mit Sacon ftet§ geteilte ^od)fc^ö^ung be§

@i-perimente§, bie ©infi^t in ba^ SSerben unb SSergetjen öon ^i)po=

tiefen, bie (£r!enntui§ ber Unjulöngtic^feit be§ menfd)(ic^en @eifte§ für

tcangcenbente Probleme, unb — man !ann mobi aurf) fagen — feine

faft immermäl^renbe amtlidie X^ätigleit mögen xtp üer^inbert ^aben, ein

p^itofopl^ifd^eS @eban!engebäube aufjuriditen. @o möd^te er benn mand)em
me^r a(§ ein pfiilof op!^ifd)er Dilettant erjdjeinen. 5Iber ift nur

berienige ein ^t)i(ofD|)^, ber ein @t)ftem baut? §at man nid)t and) bei

^acon fd)on gefragt, ob er über^upt ein ^t)iIofop!f) fei? SBnre ba»

@l}ftem ba§ Kriterium eine§ ^^fiilofoptien, bann umre ja aud) ©ofrate^

feiner gemefen.

«

') ^"ie 2lel;n(td)feit beö 2lu5fpnicl)eg mit bcm beo ©oh-itteä ift tiid^t ju uei-Iennon.

Uebngenei luünfc^t ^aUei- einmal in einem ^^rief an SSoItaire uoni 11. ^;>htgnft 1759:

„ de touts les ett'ets de la philosophie celui que j'ambitionnerais le plus
ce serait la tranquillite d'un Socrate vis-ä-vis d'un Aristophane ou d'un Anytus."
Oeuvres completes de Voltaire. Paris 1880. LX, p. 76.

-) Wlan uergt. bie SBerfe üon Witkv, gifc^er, ©rbmaint, SeÜtv, Ueberrceg,

Sßinbeltanb, galfenBerg JC. — (Sinäig SJlaj 2)effoiv bringt in feiner „Öcfc^id^tc

bor neuern beutfc^en ^it)cf)ofogie" — 33b. I 1894 — einige 2lnöfüf)rungen über bie

^<ji;d;ü(cgie ^aüerä. @. 362, 363 cc.
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Rollers ©ebanfentueU ift feine gef^loffene, in \\ä) obgerunbete, fie

tft bielme^c burd^auS offen, aber profpeÜio, i)intt)eifenb auf neue Probleme.

@r ift nic^t ber ftarce ©gftematüet ©pinDja, nirfit ber flattetnbe, nir=

genbg gu parfenbe SSoItatre, er ift ein lebenSlanglisier ^ttJeifler, ber tro^

feiner granbiofen Uniöerfalität nic^t wagt, mit ber ntenfi^tic^en SSernunft

als ber Slllegergrünberin ju fpielen. ®afür ge'fiört er aber auc^ jn jenen

feltenen ©rofeen, roeli^e etiüa leiben, roenn fie benfen unb fu^en. ^a^er

finb feine tüiffenft^aftli^en ©rfiriften überall burcl)au§ ernft, üorfic^tig er=

föägenb, grünbli(i^, feine Stagebüdier üoll Qa^m über bie eigene @cl)tt)ä(f)e,

feine ©ebidite öoll fittlic^er ^ol^eit.

(Sin weiterer ©runb für bie geringere Seac^tung, bie Roller fanb,

bürfte barin liegen, ba§ Roller al§ eifriger ®egner be§ in ber üppigften

Slütejeit ftel^enben SKaterialiämuS fomie anä) be§ 9iationali§mu§ wegen

feiner SSerteibigung be§ 6t)riftentum§ in ben 3tuf eines bigott frommen,

„l^^perortliobogen" 3J?enf(^en gefommen mar."^) ®arum ift e§ öielleic^t aurf)

nic^t fo auffällig, ha'^ bis üor brei Sa^r§e!^nten meiftenteilS STlieologen

fiel) feiner ©eftalt bemächtigt unb il^n als 5l|)ologeten gefeiert '^aben,

o^ne freiließ in i^ren Unterfucl)ungen befonberS tief gu geljen/) @rft bie

:5al^r^unbertfeier feineS STobeStageS (1877) l^at aurf) anberen @elel§rten

Suft unb @elegen|eit gegeben, biefen Uniöerfalmenfd)en attererften ÜtangeS

aud^ auf i^re O^a^biSgiplinen §u prüfen,'') o'^ne bal^ freilid) babei bie

pl)ilofopt)if(i)e Seite beS StRanneS irgenbmie ju i^rem 9iedl)te gefommen märe,

3J?ag man au^ im 18. 3a^rl)unbert etmaS freigebiger gemefen fein

mit bem ^^ilofop'^entitel, fo ift boc^ §aller üon feiner 3eit Keffer unb

rirf)tiger beurteilt morben. S^r galt er nirf)t nur olS einer ber größten

®elel)rten unb 2)i^ter, man ^ielt i^n aud^ für einen ^^ilofopl^en unb

fteüte i^n an bie Seite eines Seibnig unb S^Jemton/') @r mürbe als 5ln=

^) «ergl. &f). «ictor be SBonftcttcu, Souvenirs, Paris 1832, p. 57.

SJoItairc 6ejid)tigtc ^allcv fogav ber religiöfen ^ntolcranj. — 216er oud^ S. ®. 3ininier=

mannö giftige S^n%e, bie einft über §aller fo lobrebncrifc^ I;atte fpred^en fönncn,

fpötteUe über bie religibfen tämpfe, in bie fein grofier Seigrer geroten max. SSergl.

©infomfcit II, 216 u. a. a. D.
*) <Bo etroa D. u. ©reyers, 3Ubr. ü. §aUerä Sriefe über bie luid^tigflen Sßai^r*

I^eitcn ber Offenbarung nebft ^altera Sebenäbitb. 1877. — Keffer ift aiubcrlen,
id. mit einer einleitcnbcn (5§aro!teriftif ^aßers. 1858. — 31. ». öaßer. Sarftclhing

nad) ben ^Briefen feiner ^reunbe unb nod^ feinen eigenen 2luf,^eicf)nungen. Safcl

1878. — 2llä bie befte in ^altera (Sljavafter unb ^erfönlid^fcit einbringenbe

2U-beit erad^ten rair ben feinen ©ffag: 2l(br. ü. Malier »on ®. Slöfd^, ferner

3:afct)enbuc^ 1878. ©. 6—42.
*) Sßerg(. 21. ü. §aUer, Senffc^rift. Sern 1877. — %cxmt: geftfc^rift,

bem 2tnbenfen 21. d. ^altera bargebrad^t uon ben 2teräten ber ©cfjiDeij am 12. Scj.

1877. Sern. — Qu ermäl)nen möre f)ier aud^ norf) bie ^^cftrebc auf 21. d. Rätter bei

ber I;unbcrtiä:^rigen ©ebäcljtniofeier feine'o 3;obeä oon ^.^rof. Dr. .^ 13 n i g. Sern 1877.—
Unbebeutenb unb ungrünblid^ ift Siffauer'ö Vortrag: 3(. d. ^aüer unb feine

Sebeutung für bie beutfdje tultur. Serlin 1873. — 9iid^t ju oeracfiten ift ©eiler:

21. ü. Rätter (©ncpflopäbie uon (grfd) unb ©ruber. 2. Seftion I, 292—304.)
") SSergl. Sean ©enebier: Eloge historique d'Albert de Haller. Geneve

1778, p. 6, 18, 57, 70, 79. — ©raf o. Sambcrt^: Epoques Raisonnees sur la

vie d'Albert de Haller. Leipzig 1778, p. 92. — ®er crfte Siograp^ öaüerä, ber



pnger bcr SBotfftfc^en ^^itojop'^ie beonfprucf)!') unb Samettrie l^at tl^n in

ber SBtbmung be§ „bomme machine" dotier 93egeifterung qI§ $^i(o=

jopl^en begruft'^) — wir miffen smar nic^t, tüie et)rlid) er e§ bomols ge=

meint 'i^at ©c^ider goUte .^atterS „p^ilofopl^ifc^er ©rö^e" „fo öiel 58e=

njunberung." '•') SQiabame bn 93occage fang i'^nt gu:

„0 Toi (jue la France a oonnu
Coiiime un philosophe sublime." "*)

©ein ^^ogebuc^ ift 5ur (S^orofteriftif feiner „^^ilofop^ie unb SfJetigion"

üeröffentli^t morben.'^) %a^i ade bie §a^(reic^en Sobreben unb S^ZefroIoge,

bie md) feinem 2;obe (1777) erfc^ienen, rühmen feinen pljilofopl^ifc^en

(Seift: er iftber „profondo pensiero" in einem itatienifc^en Sobgebirf)te;^-)

3ean ©enebier, ber Genfer S3otanifer, bri(f)t ob Rollers ©ebi^ten in

bie begeisterten SBorte au§: „C'est le philosophe profond que la cha-

leur de ses meditations consume, dont les idees brülantes et re-

tenues s'echappeiit comme l'eclair, et laissent ces traits uniques
qui fönt appercevoir Dieu, l'Eternite, THomme et la Nature."^'')

äöenn mir nun oud) oII biefen 5lu§fprü(i)en, bereu firf) gemi^ noc^ manche
erbringen liefen, nic^t il^ren üoflen Söert beimeffen fönnen, meit fie nad)

banmligem ©ebraurfie etma§ @i'ctQmatorif(f)e§, Ueberfc^mängli(i)e§ an fid)

l)aben, fo beioeifen fie bod) gur Genüge, ha'^ e§ ^aÜer mo^l öcrbient,

einmal a(§ ^^itofop^ unterfuä)t gu merben.

fpäter fo bifi'ige 3. ® . 3itttiHcrmaiiii, tagt, man I;abe „feit i'cibmjcnä SCobe feinett

cmpfinbltd^ereti SSertuft erlitten" alct ben .t»aUer^. 2)cut[cl^eä 3)iufeum 1778, ©. 191. —
2SoI)anneä x>. 3Wüüer bcjeid^nete if)n olä „ben gclel^rteften unter beu SJtänneru

ßuropaci." S8ergl. 9tub. 2ßoIf: 33iograpf)ien sitr Äulturgefc^id^te ber ©d^roeij,

II, 144. — 2)er ®i3ttinger ^ßroreftor Salbinger rüi^mte in feiner „Oratio in

laudes meritorum Alberti de Haller" biefen al^i baö „grij^te Seifpiel eineö pl^i =

(ofov()ifci^en 5(räteä."

') 9]ergl. Suboöici: @efcl^id)te ber 2ßolffifrt)en ^^i(o)opf)ic. 3. 2luflage.

'Seipjig 1738.
**) Samettrie: Oeuvres philosophiques, Amsterdam 1753, Tome I. 3- ^- ^^^

©teilen: Dites moi donc, Double Ent'ant d'ApoUon, Suisse Illustre, Fracastor
Moderne, vous qui savez tout a la fois eonnoitre, mesurer la Nature, qui plus

est la sentir, qui plus est encore l'exprimer: savant Medecin, encore plus grand
Poete, dites moi par quels charraes l'Etude peut changer les Heures en momens:
quelle est la natures de ces plaisirs vulgaires " j^^erner: „Le Medecin
est le seule Philosophe qui merite de sa Patrie." — (Ue5rigen§ (jatte

fd^on öomer gcfogt: (Sin Jpeilfunbiger, traun, luiegt auf utele anbere SJlönner."

Sliafi XI, 514. ^^. ©ompers f)flt f"r i'ic gvied^ifd)c ^()iIofopl)ie bie 33ebeutung

ber 2ler.5te meifterf;aft gejeid^net: „©ricd^ifd^e 3)enfer," I, 221
f. ®ä luäre ein g(ei(^eö

auc^ für bie neuere ^|iIofopI)ie jn n)ünfcl)en.)

") ^()itofopf)ifct)e Briefe: 2:^eofopl^ie beö 3»'liu'J-

'") 3Serg(. ^.ö.^tinmermann: ©aö Sebcn be^i öervn uon öalter, Rund)
1755, ®. 144.

") Xagebucf) feiner 33eobad)tungen ü6cr ©rfjriftftelter imb üBer fid^ felbft.

2 93änbe. 58ern 1787. (^m golgenben citiert alä „SCagebuc^.")
'-) Versi in morte di Alberto Haller. Milano 1778. p. 9.

") ©enebier: Eloge bist. d'Albert de Haller. p. 19.
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^ün aber roäre e» ein burc^QU§ öerfe'^(te§ Unterfangen, blofe au§^

ben ))l^i(ojop;^ijrf)en (5}ebid)ten ^allerS ein @t)ftem ^eraugf(au6en äu loollen.^^)

@ie liefern un§ ^öcjifteng ben S3ett)ei§, ha^ ^§i(ofop:^ie unb ®irf)tung fic^

nic^t augfc^lie^en, jeboc^ oft lieber getrennt blieben, lüenn jene nic^t an
®nrcf)fid)tig!eit berüeren unb biefe an unmittelbarer SBirfung gewinnen

fofl. S33ir muffen bielmefir ben ganzen ^aller, fein l'eben unb feine

Schriften ftubieren, unb erft bann fi3nnen mir ben roirüic^ |)^i(o)opl^ifd^en

@£tra!t barau§ ^u beftimmen öerfud)en.

Sine eigent(irf)e au§fü!^rlic^e iBiograp^ie ift jeboc^ für unferen 3n)ec!

burc^au§ nic^t me^r nötig, ha berufene äJiänner biefe 5trbeit f(f)on beforgt

fiaben.'-') @§ genügt für un§, biejenigen ßebenSmomente ^erau§äugreifen,

bie un§ einen nacfitreisbar beftimmenben (SinfluB auf ^allerg pl^ilofop^ifc^eS

2^en!en geigen — anberä gefagt, jemeilen ba^ Wiim angubeuten, aus
bem f)erou§ ^aller feine ®eban!en teilmeife übernommen l^aben ober gu

neuen Sbeen angeregt morben fein bürfte.

Sean ^aul fagt einmal im Slnfc^lufe an gierte, man foUe i^m ba^
^eben eine§ äJJenfdjen geben unb er iDoHe barauS beffen ^^ilofopl)ie be=

ftimmen. Sßenn auc^ ©cf)open'^auer unb 9^ie|fc^e i^m biefen @a^ in ber

Hnirenbung auf fie nic^t gerabe leicht mai^en mürben, fo trifft er borf)

auf ^aller faft öollftänbig §u. Sei il)m rourbe ein gro^e§ Btixd öom
antuen ßco> cdoaocr/jU mieber einmal jur Söal^rl^eit, freiließ lange nicl)t

im felben 3)ia^e mie bei ©l^inoga, meil ber ^rang nad) ST^ätigfeit unb

Unioerfalitöt if)m äl^nlicf) mie einem Seibnij bie nötige 9?ul^e raubte.

(S§ mar aber bur(^au§ be§ großen 9D?anne§ ernfteS S3eftreben, Xf)eorie

unb ^rajiS ol§ gmei einträd^tig öerbunbene ®efd)mifter angufel^en. Sa
er gmedte f(^lieJ5lirf) feine ©ebanlen rein auf bie ^rajjis ^\i, menn fie

ni^t fc^on bire!t au§ ber (Srfal^rung gefd)öpft waren. ®ie Cuinteffenj

beg gangen Seben§ unb 2)en!en§ öon Roller ift: Xljeorie unb ^ir!lici)!eit

gel^ören gufammen, jene muB fi(^ in biefer, unb biefe in jener mieber=

finben. to§ gefagt: ^aller ift ein ^l^tlofopl^ ber ©rfol^rung.
©ein @m|)irt§mu§ ftel)t genau auf bem Soben S3acon§. 0?u^en unb.

2öol)lergel)en ber SD?enf^!^eit gu förbern, ift '^xozd unb "^vtl ber Jß3iffen=

f(i)aft. ^iegu muB fie öon ber ©rfa^rung auSgel^en. 5llfo aucl) biefelbe

^eleologie ber SSiffenfci^aften mie bei Sacon. 5lber in einem fünfte

gel)t Roller meit über S3acon t)inau§, er fu(^t bie Steligion nid)t mie

biefer burrf) il^re merlroürbige 5ßernunftmibrig!eit gu ftü^en, öielme()r —
unb l^ierin ift er mol)l Sf^ationalift im 93onnfreife üon Seibniä=3[Bolff —
foll fie in feinem SSiberfprucl) gur SSernunft ftel^en. @§ ift il^m aber

mrf)t mol^l bei biefer öernünfttgen Ü^eligion. @r l^at mel^r @efül)l als

") 3?ergl. Oieju Iboff '^Xixy. SKbred^t uon §aKer \\\\\> [eine SSebeittung für
bie beutfcf)e iiitteratur. Setpjig 1879, ©. 92 f.

'^) 2)ic Befte 33io9rapI;ie [tammt üon Subn)i(3 ^irjet alö ©tnleitung

(3. III—DXXXVI) 3U „2tr5red)t üon .s^aüerö ©ebictjten."' graueufelb 1882. —
3u nennen wäre ctroa noc^ ©uüier; Biogr. universelle Vol. XIX, 1817. —
ajubolf 2ßoIf: ^iograp{)ien %\\x Äulüu-ge)cf)ic(jte ber ©dfinjeij 1859 II, 105—146 tc.
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löacon unb bie Sfiationaliften. @r fie^t ein, ha^ ber SntefieÜ bod^ ben

SSillen nidjt genügenb gu beeinfdiffeu öermag, nnb jo ringt fi^ in if)m

mit bieten ©rfjmer^en allmäl^Iic^ ta^ ®efü{)( em^jor a(§ eine d^runblage

bet 9?eIigion, o^ne bofe e§ freilirf) i^m perfönlirf) gelungen tüäre, ba§

2)enfen, g^ül^ten unb SBoHen ju glüdüc^er ©tjntl^efe bereinigen gu fönnen.

©eine bauernbe Steigung §um 3tt^eife(n l^inberte i^n baran.

Sn einem uo(^ tt)irf)ttgeren ^un!te ge^t ^aller mieberum über S3Qcon

i)inaug. @r betont nic^t blofe bie @rfaf)rung, boä @;c)3eriment qI§ bie

33QJ'ig ber äBiffenjctiaft unb be§ O^ortfd)ritteg, er ift jelbjt ein gemaltiger,

gemiffeni)after (Sjperimentator. ißermöge einer ungel^euern 33etefen!§eit ge=

lingt e§ if)m/'') afle irgenbmie mistigen @i-|)erimente, melrf)e je in ber

3tnatomie unb ^^i)jiotogie gemacht morben jinb, gujammenguftenen, mit

feinen eigenen gu bergleic^en unb barauS «Si^tüjfe gu gießen, meldte bk
fc£)njierig[ten Seben§|)robleme berühren ober §u löjen berjurf)en.

Slber er beftimmt bielfarf) fcf)on bor ©mil bü $8oi§-9iet)monb bie

®ren§en ber 9Zaturer!enntni§, unb teilt bamit bie 33ejrf)eibent)eit aller

großen 9?aturforjrf)er gegenüber ben SSelträtfetn. .^ierin lag jein ©egen-

fa^ gum Siationatiämu?, welcher im ^ringip menigftenS bie (Sr!ennbar=

feit aller S)inge, ben bollftänbigen unb einmütigen ^ufammenliang aUeg

@r!enn6aren forbert.

2öie !am nun Malier gu biejer in furgen 3ügen angebeuteten ^l^ilo^

fopl^ie? S)ieje g^rage fü^rt un§ nun an ha^ bereits geftellte S^ema.
2)er bernunftfrol^e 9?ationaltgmu§ glaubte, aud) ber unbegabte ^JJenfcl)

bringe e§ bei 5lnmenbung ber ricl)tigen "ül^etliobe l^errlic^ meit auc^ in ben

l)öcl)ften 2Biffenfct)aftenJ') |)aller, geitlebenS boll 90^iBtrauen gegen bie

58ernunft, braj^te e§ btelleirf)t gerabe be§tt)egen auf bie bominierenbe §öl)e

im meiten 9teid^e ber 9^aturforfd)ung. @^on aufeerorbentlid) frü^e fatte

fid) feine !ritifd)e SSeronlagung geäußert. (Sr berfa^te aU ^e^njäl^riger

(1718) eine lateinif^e (Satire auf einen an^uftrengen Se'^rerJ^) 5lufgeraad)fen

im einfamen, an ber 5Iare gelegenen ^aSligute bei ^ern, bor fid) ben

raufc^enben ©trom, hinter fid) einen munberbaren Xannenmalb, mag ber

törperlid) fd)roä^lic^e, geiftig aber geniale ^nabe, auSgeftattet mit anwerft

feiner ©mpfinbung gegenüber 9?atur unb 50?enfd)en, fd)on merfmürbig frül^

„jene ^üvüdroerfung in fid) felbft" erfal^retv l^aben, meiere feine geiftige

5trt auc^ in fpäteren £eben§ial^ren c^ara!terifierte.^"') 9^ad) 93iel gu einem

bermaubten ^Irgte dlmi^au^ alg Se^rling übergefiebelt. lernte er bon biefem

bie 9'?aturpl)ilofopl)ie be§ S)egcarteg fennen, na^e^ü ein ^al)rl^unbert nac^

beffen geiftigem ^urd)bruc§.-") Unb merfmürbig, gerabe am erften großen

'") ^n bcm gcraaltujcn, acl}t5äiibtgen non 1757—1766 erid^iencneii 3Ber!e:
Elementa physiologiae corporis humani.

'') Sßcrgl. §aiiö öeullcr: 3)er aiationaliömuö beä fie6eiijef;nten ^af^rOimbert'j

in feinen Seäie^nngcn juv dntmicfdtngolcljre 1885. ©. 15.

'*) 3''""t'^i'i"'i»»' ®«^ Sebcn beg §errn ü. .skalier S.U.
"•') ^ir.u'I, @. VI.
-0) Ü^ergl. Äuno gifdier: ®efd)irf;te ber neuem ^li(jt(oiop()te. 4. 2Utflage

1, 173 f.
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3tt)eif(er her neueren ^^tlofop^ie loutbe ber fünfäe^njä^rige ^afler

felbft gum 3tt)eifler, unb bie 5lbneigung, meiere er bomols gegen ben

märf)tigen Genfer fofete, i^ai jettlebenä ongebauert unb ficf) im Saufe ber

Solare norf) öer|cf)ärft. „Celeber ille hypothesiuni auctor" -') nennt er

i^n einmal äiemlid^ fpöttij^ unb in ber fonfl Dortrefflic^en ?l6!^anb(ung

„oom 9^u|en ber ^tjpotl^ejen" jagt er mit ^a\i rigoro§ utilitarifc^r Stuf*

foffung ber em|)irifc|en SÖiffenfc^aften : „bequemere @ternrijf)re, runbere

@(a8tropfen, richtigere Slbteilungen eines ^olU§, ©pri^en unb SJ^effer

traten me^r jur SSergröfeerung be§ fReicbeS ber SBifjenfc^aften, aU ber

fcf)öpferifcf)e ®eift beg 2)e2carte§, a(§ ber Söater ber Orbnung, S(riftote(e§,

al§ ber belefene ©offenbi," ^-) ®te mecfionifc^e DfJoturerflärung, bie 6orpu§=
cu(arp^t)fif 2)e§CQrteg' erfd)ien |)aller gang l^^potl^efenl^aft, unb er befafe

nun eben, tt)ie er fic^ felbft augfpricf)t, eine „oHen ^tipot^efen sumiber*

(ebenbe ©emütgart." ^•')

Ratten mir bo§ feft, fdion ber 5lnabe Roller öerlangt bie @rfa^r=

ung aU bie@runblage ber S^Jaturerüärung.^') „SSo^er mifet if)r, ha^ bie

2;ci(c^en be§ groeiten (Elementes runb, ha^ bie ©täubrf)en, bie bie 3)?aterie

be§ SO^agnetg ausmachen, fc^raubenfbrmig finb?" 2)er S3ieler Slufentl^alt

befriebigte il^n nict)t, er l^atte offenbar auc^ gu öiel Qixt, fic^ poetifien

Steigungen gu ergeben. Slber auä) Tübingen, mol^in er im i)egember

1723 §og, bot it)m ni(f)t biejenige S^al^rung, bie er bereits oon ber 5Siffen=

fc^oft forberte. „®rünblic^e§ mürbe f)ier nitf)t oiel getl^an," fagt er in

feinem Sfleifetagebucf),-^) unb bie „^rofefforen maren teils otine (äifer, teits

ol^ne ©elel^rfamfeit." ®er roiffenSburftige :3üngling lenfte feine (Schritte

im O^rül^ting 1725 §u S3oerl|aoe nad) Set)ben. S)te bortige ©tubiengeit,

bie er offiziell am 23. Wa'i 1727 burd) (Srtangung ber ®oftormürbe

obftftloB, ift oon funbamentaler 93ebeutung für ^aUerS S)enfen unb

?Jorfrf)en gemorben. ©eine B^it mar mie biejenige beS üeibnig reic^ an

großen 3J?ännern ouf bem ®ebiete ber 9^aturmiffenfc^aften, unb er tl^at

einen gtüdlicf)en ©riff, ha'^ er gerabe gu bemienigen 9J?anne gieng, ber

ben ©tanbpuntt oertrat, meldten Rätter einft bei t)e§carteS unb bann in

5^übingen oermi^t \^atk. Söoer^aöe ^atte Söacon getefen unb betonte in

beffen @inn unb @eift ben 2Bert beS ©jperimenteS, ber (Srfatjrung.'") @r
mar §mor ein @f(e!ti!er/ meber einl^eitli(^, noc^ genial mie etroa ber

-') Elementa physiologiae II, 469.
--) ©ammluiig fleiner ^aüei-ifd)ei- (Schriften. 2. 'Jtufl., 33cnt 1772, Sanb I,

51 unb 52. (3m 5oJgfni>en citiert alö „Kleine ©cfjviftcn.") 3)lan »ergl. aitd^ lagebuc^
I, 381, roo cä I)eifit: „3Btr fönnen unmöglid^ annehmen, ba^ D. sur roa^ren ^I)i=

lofopl^ic ben 2ßeg erbfnet, unb ber ßoloni im JReid^e ber SBal^r^eit gemefen fei

Gä ift \val)x, er I)ief; srocifeln, unb feinen iöetifall ein.^ig ber Ueberjeugung ju gönnen.
®r gab aber ber 3Be(t t>a^ ärgernbe S8ei)fpief, in ber Slnmenbung biefer ©efelje gerabe

gegen biefefbcn }u i^anbeln, unb blo^e Üötutma^ungen, fid^tbare 3rrtf)ümer ju fef;ren."

-=') Elem. physiol. IV ; IIb. XI, § 6.

^*) 3ii"tn«-'rmonn, ©.15 unb 16.
'-') Jpirjet: 31. o. ^allerö 2;age5üc{)er feiner Steifen nacf; I'eutfctilanb, §oIIanb

unb ©nglanb 1723—1727. Scipjig 1883, S. 14, 20. (©itiert a(e, ,;Keifetage5uc^.">
-•') SSergl. ^irfd^, ©efcfticfite ber mobicinifdien aBiffenfcl)aft in 3^eutfcf)lanb,

6. 263.



3lnimift Stallt, aber ein großer ^roftifer unb (Smpirifer. SOJag e§ nun

aud) üöflig rid)tig )ein, bofe Sobjprücfie norf) feinen (Sinflufe bebeuten, ]o

finb borf) lüo^l bie SSorte, meldte ^oer^aöe unb ^aÜer bem großen

Sorblangier jpenben, niet)r a(§ nur SBorte.-') ^ie 3(natomie unb ^t)t)fio=

logie l)atte in jenen Sa'^ren nocf) genug gegen fdiolaftifciie ©efpenfter ju

fämpfen, 5lriftoteIe§ war nod) nirf)t tot. Ueber ha§> bioIogi|(^e @ntroid=

tung^problem gab e§ bamalg bie munberbarften §t)pot!^ejen, ber ©pud
ber ©eifter in Seib unb ©eele war noct) jet)r totl. SSie, unb ha foHte

33acon§ @rlöjung?ruf Don ber @rfa!^rung unb ber inbuüiüen 9J?et^obe

nicf)t befrucf)tenb auf bie 9^aturforjc^er gemirÜ l^aben?^^) ©et eg, ba^ fein

eigenes fa^tt^eS g^orfc^en unbebeutenb toax, fein befreienbeS 3Bort mar

oon 9^öten, fo wünf^enSJoert auct) bie eigene proltifdie S[)urrf)fül^rung feiner

inbuftiöen ÜJfet^obe gewefen märe. ^D^^alpig!£)i, einer ber aflerbebeutenbften

9?aturforf(^er be§ 17. Sal^r!^unbert§, ^ielt fel^r oiel auf Sacon unb rül^mte

beffen äKet^obi!.'-') 2)er größte gorftfier be§ 18. Sa^rt)unbertS, ^aüer,

beginnt fein monumentales SBerf „Elementa physiologiae corporis

humani" mit einem ^inmeiS auf 5öaconS meife drinnerung, „e§ fei bem

gemeinen S3eften §um Vorteile," menn man öon 3cit 5« ß^it gleirf)fam

einen Querfc^nitt, eine tleberfic^t über ben Staub einer jeben „^unft"

liefere, weit baburrf) „bie S^ac^melt mit leichterer 9J?ü()e unb auf eine an=

ftänbigere 5trt bie ©renken ber menfrf)Urf)en 2Siffenf(^aft erweitern" !önne.

^n anberer ©tefle fagt ^alter,^") Sacon unb nid^t ^e§carte§ 'f^aU ben

SBeg gegeigt, burci) bie 5ßerfud)e bie 9latur fennen ju lernen. 5J)iefe 3eug==

niffe genügen boct) mol)! bafür, ba^ man aud) auf bem kontinente nic^t

gleic^giltig an S3acon oorbeigieng, fonbern auf il^n ^brte unb fein SSort

fic^ §u ^ergen na'^m.^^) 3uecft in ^odanb ber „praeceptor communis"

öon ©uropa, öoert)aöe, mie Roller felbft fagt. Un§ !ommt eS {)ier nur

barauf an, 5U geigen, ba^ ber ®eift 93acon§ fic^ burc^ 33oer|aöe in

Set)ben aud) auf Rotier übertragen ^at. @r fd)ö^te beffen Uniüerfaütät

unb g^rommigfeit. — 5lber nid)t nur ba^ lüiffenfiaftlid^e Seben Se^benS

l^at befrud)tenb auf ^ader gemirft. ®er gange 6f)aratter be§ f)oflänbi=

f^en SebenS gefiel i|m, bie 9ftul)e unb @i(^er!^eit, bie @infad)t)eit unb

^•römmigfett ber 93emo^ner.''-) (Sr reifte gelegentlid) im Sanbe '^erum,

einmal nad) 9^orbbeutfd^(anb bis 93remen unb fam auf einer Suftfal^rt

-') §anä l^euBlor, gtanci^ 33acoii imb [eine gefd^ic^tlirfjo ©telliing.

1889, ©.32.
-«) Sßergl. 3ÖinbeI6anb, (SJefc^icl)te bev «ßl^irofopljie. 2. 3lufl. 1900, @. 314.
-") 3Serg(. Opera posthuma, Stmftevbam 1698, S. 339.
••") 35ergl. STagebud) I, 381; U, 204.
•") 2luc| nod} &all, ber bocf) alle ^l)i(o)'o),il)ic DOti ^^(utoit biö ©d^eding

ucrjcl^iuät)te, berüdfirt)tigte lüenigftcnä 33acoii. Sßergl. %. 9(. (Santo, ^pjc^ol. 1808,

II. »b. Sergl. STagelmcf) II, 98.
'•'-) ©einen Sel)rer jc()ä^to ^alter immer I)oc^, mid) n6er immer üon 'ü)\n ab,

rcenn il)n „bie ©timme ber 2ßal^r()eit unb ber ^^uitur anbereroof^in" rief. 'iN'ergl.

Elem. physiol. I, IIb. IV, § 11.
'-) 2luc^ ©pinoja Ijcitte einft (loUänbifc^eo 2c6cn unb (jollänbifc^c Staatöform

fe[)r angejogen, fo ba^ co nic^t oI)nc @influ^ blieb auf feine ©taatci= unb 3icct)tä=

p()iIofopI)ic.
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om 15. 2Öeinmonat 1725 narf) ßatioi)!, „loo ®e§cacte§ etliche 3qI)uc fiel)

aufge'^alten, bie (Sbbe iinb ^^fut be§ SO^eere§ ju betrachten." •^^) Sieben bem

©tubium ber 9}?ebi5in trieb er eifrig 23otani!, loie jd)on tetdüeije in Stübingen.

9hin jotite e§ i§m noii) oergönnt fein, in ha§> Sanb ^acon§ felber

gu lommen. 3^üt bie „tieffinnigen unb fpi^fünbigen (Sngedonber" •'•') ^otte

er fd)on lange eine ©t)m|)att)ie gefaxt unb tief niod^te ber @inbru(! ge=

ttjefen fein, al§ er na^ glüc!ü(f)er äJJeerfa'^rt am 2(j. Suti 1727 in einer

ber f(^önften @tra§en SonbonS, ganj na^ie beim i^t)bepar!, Huartier

ne()men !onnte gu einmonatüc^em 5(ufent!^att. Slber er wai gerabe pm
S3egräbni§ be§ üon if)m !^oci)öeref)rten Sleioton gefommen. Sluf bie (£ng=

länber l^atte it)n außer S3oert)aüe aud) ber S3erner S3eat ßubroig SO^uralt

aufmertfam gemacht bur(^ ha^ SucE) bte „Lettres sur les Anglais et les

Francais" (1725), tDorin biefer englifd)e Slulturjuftänbe ben frangöfifdben

rütimenb entgegenftetite unb bie Sf^arfiäffung ber (entern in ber ©(^ireij

fd)arf geißelte. Sn ber 3^^at mai^te bie (Selbftänbigfeit, bie „nacfiben^

lirfie unb et)rfü(f)tige Statur" be§ eng(if(i)en 35oIfe§ ©inbrnd auf ii)n.

„3n ber @rforfd)ung ber Statur," fagt er,'"') „trefflidien 3Serfu(^en unb

allem beme, iüol^in bie äJJefefunft unb bie 92atur ber SBefen fid) erftredt,

übertreffen fie alle oorige Reiten unb ijige Üänber." 2(ud) in ber „llnter=

fudjung ber menf^Iid)en ©eele i)at 9üemanb" e§ ben engtifc^en kentern

guoor getrau. 3t)n freute e§ öor allem, ha'^ bie 2Siffenf(|aft in ben

regierenben Greifen ebenfo l^od) gefd)ö^t mürbe a(§ anber§roo, §. 33. in

feiner .^eimat, 5ibe( unb ^'rieggbienft, unb umfo bitterer mu§ fpäter feine

(Snttäufd)ung gemefen fein, at§ er fetber in feiner geliebten 35atcrftabt fo

menig ^erftänbniS unb @ntgegenfommen bei feinen 93eftrebungen für ®e=

meinmo'^1 unb 3Siffenjd)aft fanb. @§ ift nun foum anjunetimen, baf3

^aller tro^ angeborener £e)emut fi^ mä^renb feine§ S(ufentf)a(te§ in

ilonbon befonber§ in bie eng(ifd)e Sitteratur eingelefen Ijaht, roenigften?

uid)t in bie ^oefie.-'"') S3acDn, D'^emton, öielleidjt aud) ßtarfe waren i^m

fd)on be!annt. (£r befui^te miffen}d)aftlid)e Suftitute, lernte :^anb unb

Seute fennen unb bereicherte bamit ben bereite anfel^nüd)en <Bdia^ feiner

Erfahrungen. — 9(m 1. September 1727 traf Roller in ^ari§ ein, um
!^ier feinen anatomifc^en ©tubien §u leben. 3(bcr bie fauberen ^^^raparate

unb bie (Genauigkeit, bie er in Serben unb Sonbon gefeiten, gemad)t unb

geübt, üermifete er ^ier bei ben „franäöfifdjen ©(^meinen." @in§ig SBin*»

lom (1669—1770), bamal§ ber angefet)enfte ?lnatom ^^rantreic^g, 6e=

geifterte i^n gu eifrigem SIrbeiten berart, ba^ er fi^ nii^t fd)eute, gegen

33eäa^(ung ^eimtid) fieid)en ou§graben ju laffen, um an biefen beg 9J^eifter§

SUJet^obe einäuüben.'""; SSieberum ein anwerft ti)pifd)er ^ug für |)ailer§

SSiffenSburft unb (Sinfidit in ben Söert be§ @;i:perimente§.

"'"•) Sieifetacjebud), 3.51.
"'••) 3iei)etago(nid), ©. 128.
"•«) 9?eil'etagelni4 S. 132 f.

••') 33ergf. .«gtr.^cl, e. XL f.

''**) UeBcr fein ©rletniö in 5ßario fdjreibt ^^allcr in bei Bibl. auat. IJ, 196:

.Hanc disoendi opportunitatera maligua curiositas operarii turbavit, qui, ettbsso
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äJ^itte 9}^är5 be§ iiä^ften S^rü^jal^ceS traf er in S3Qie( ein. 35oii

berjelben roeittragenben S3ebeutung, roie ber ?(nfent{)alt in Serben, lüurbe

ber in ber alten Söiji^ofgftQbt am 9il)eine. .^ier (ernte er äunäd)ft einen

9J?ann fennen, ber \\&) njürbig an ^acon, ^^eibni^, S^Jemton, S3oerf)aüe

onjrf)IieBt, ben 9)ht^ematifer Sol^. SernouUi (I)/''') ^ei it)m t)örte ^aller,

ber SJ^ebi^iner, SSorlefungen über lautiere 9J^at!t)emati!, über Sntegro(= unb

2)ifterenäia(re(^nung. SBelcf) begeifterte§ Sob ftetlte er biefem Se^rcr an§

:

„@r mar nirfit wie Seibnig ein 5'Xftern, ein @iriu§, ber mit feinem

©lanje eine 9J?enge don ©jj^ären öon Söetten erfüllt, o'^ne fie ju er=

mörmen, ober aurf) genugfam gn erleud)ten : Sernonni ift bie ©onne öon

einer SSelt, öon einer nnbegrensten SBelt gemefen, beren gangen Umfang
aber er mit ^i(f)t unb ^Iart)eit erfüllt t)at. 2öenn Seibnij, ber in ha§>

Unenblid)e mie in ha§> (Snbtic^e fal^, einen gönnten entbedte, einen |]meifel

5n be(eu(^ten, einen Junten, ber bie 2BoI!e brad), glänzte, ficf) gurüdgog

unb bie SSelt in 3'infiPi-*i"§ ^ie&. fo fte«^te S3ernouni eine Qadd an, bie

bem irrenben SBanberer ein unöerönberlidier Seitftern mürbe. Seibnig mar
ein (XoIumbu§, ber einige Snfeln öon feiner neuen Söett erbütft ^atte,

aber ein Sheraton, ein S3ernount finb geboren geroefen, bie S3egroinger ber=

felben gu fein." '") loaiki ergab firf) mit allem (Stfer bem ©tubium ber

äJ?atf)emati!, benn bie <Sirf)er{)eit unb ^uöerlöffigleit i^rer :^e!^rfö^e im=

ponierte it)m, unb barin mar er burc^auä noc^ ein Äinb be§ 9?ationaü§==

mn§
;

jebocf) |^at er nie bei feinen ?}Drfd)ungen bie Dlaturerflörung in bie

enge 3™ang§iade ber geometrifc^en SJJet^obe genötigt.

Siber nid)t nur ber 9}?at^emati!er Sernoulli, aud} ber äJJenfdi

,^üg i^n an.
'

^) SSie 33Derf)aöe, fo befa§ and) ber gro^e S3a§(er einen tief'

retigiofen @inn, unb fo begeiftert er auc^ öon ber l^oiien S3ebeutung feinet

%a6)^§> mar, fo bebauerte er e§ bod), mie .^aller einmal fagt,'-) nid)t mel)r

3eit auf ba§> ©tubium ber ^J^eligion öermenbet gu l^aben. SBie fel^r and)

i^aüer öon Sugenb auf fid) geaen jebeä ^od} ber 5(utorität auflehnte ^•')

mit feinem felbftbemuBten ©eifte, fo t)at er boc^ fpegiell in religiöfer

[»ariete, quid a(,^evem specolatiis, meum uomen ad virus publicae seciiritati prae-

fectos detulit; ut graves poenas, forte triremes e ffuge rem , lateiiduni

mihi fuit et deserenda cadavera."
'") @r fclbft 5ejcicl)uet fic^ tu jcinciit .t^mptrocrf a(o „Sc()iUer" uoii 33eruüitlli,

i>on racldjem mau etue „gröficrc (grfal)ntug iu ber tiefcrcu 2tuaU;fioruuc3" erumrteu
nierbe a(ö von fonft eiuem. Elem. phys. Praefatio.

'*") ^']immermauu, ©.48 uub 49. ^'u^ieroeit ber Stuöfpvud^ ed}t ift, töiiueu

luir nidjt cutfcl^eibcn. "-Mn bie bilberrcirfjc, poetifdic ©prad)c beöfetbcii luäre ein

f)it6icl)eö Seitenftiuf ju ber iu 23a)'cl tv)iebercrii'ad)teii, fräftigen, fprad^gemaUigcu

Dlufo ,'öaüero.

") 'iscrgf. ,:;^imuu'rmanit, ®. ;3'.>jl.

^-) §a((er: 33riefo über bie iüid)tigftcu Süalirlieitcu ber Offenbarung. "2. Stiifl.

1780, 3 (j (oui g'O'Qi-'iii»-'" flf'J „Dffenbarnugöbriefc" citicrt.)

'*•) ikx([l. bon SJrief .sjiaUero an S3oltaire «om 11. 3(pril 1759, wo er fagt:

,.Si par ])hiiüsophe vous entendez un homme (jui s'applique a se rendre meiileur,

;i surmonter ses passions, et k eclairer un esprit revolte drs sa premiere
Jeunesse eoutre le joug de l'autorite, je ne refuserai ])as ce caractere.'*

Oeuvres conipletes de Voltaire, XL, 76.
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^infic^t firf) gern an ha^ S3eijpie( bebeutenber 3J?änner gel^olten ober

Ijalteu raoUen, o^ne aber einer jeröiten Ärierf)erei an^eiinäufaden. Un^
fommt e§ jebocf) l)ier nur barauf an, ongubeuten, bafe er in 93ajel burtf)=

au§ in feinen ernften retigibjen Sm^finbungen unb @eban!en geförbert

lüurbe. S)a§ ift beS^oIb middtig, roeit fc^on öielfarf) gefegt roorben ift,

er »errate in feinen ©ebirfjten, bie ja großenteils in ^afe( entftanben

ftnb, einen reöolutionören @eift, ber ^um S)ei§niu§ tenbiere,''^) unb nnrf)^ec

i)ahe er ha^ auSäUttjifc^en öerfud)t. 3ene§ ift rirf)tig, aber man muß ben

großen (Srnft nicjt öertennen, ben ^aller seittebenS religiöfen Problemen
entgegengebract)t t)at; biefe? aber ift fa(frf), benn ein miiilirf) bemütiger,

gläubiger ß^rift mürbe Roller aurf) fpäter nii^t; er jmeifeüe unb grübelte

immerbar, er fd)manfte ^mif(i)en überliefertem oinb eigenem SJceinen unb
brachte e§ nic^t ju einer gUirf(ict)en, i^n felbft befriebigenben ©i)nt^efe.^'')

SaSie ^aller felbft, fo mar aurf) Sernoufli ein bielfeitiger äJJenfc^.

@r fc^ö^te bie ^oefie fe^r l^orf) unb fo frf)eint er neben bem S)id)ter

2)roIlinger unb bem ^l^t)fi!er S3enebict @tä^e(in einer ber äßänner ge=

roefen §u fein, bie ^allerg poetifd)e§ Xalent gleic^fam mieber an§ Sic§t

sogen unb it)n auf bie englifc^e S)irf)tung l^inmiefen.

^2luc^ für unfere Unterfuc^ung ift e§ oon S3ebeutung, genau ju miffen,

inwiefern feine 9J?ufe oon ber englifrf)en ^oefie beeinflußt ober unab^ngig
baöon erfrf)eint, unb jraar be§^alb oon 93ebeutung, mei( barin bie mic^=

tigften ^^robleme reIigiD§=metap^i)fifc^er ©pefulation bej^anbelt finb, alfo

ein ©tücf öon ^allerS -43l|iIofo^l^ie. 3m aflgemeinen ift man ^eute ber

Slnfic^t, baß e§ firf) um eine birefte (Snt(el§nung ober 9Jarf)al)mung burc^-

au§ nidjt ^anbetn fann,^'^) infofern e§ eben mefentlic^ bie ^^ilofop^ie be§

Seibni^ ift, bie i^n bamal§ bef)errf(i)t i)aben bürfte. ©emiß i^at er

''Ißopii unb SfiafteSburQ getefen unb 5mar gerabe in jenen Reiten, aber

eg ift ebenfo fidler, ha^ ^afler, ber einen fo gemaltigen ®rang narf)

Sefriebigung feineg unioerfal angelegten ®eifte§ |atte, fc^on bamalS
burc^auS öertraut mar mit ben religiö§=metap!^t)fifc^en S^ragen, melct)e bie

Xieiften in (Snglanb unb bie leibnij^molffifrfie ^l^ilofop^ie aufgemorfen

Ratten. ®a§ ^ic^tige ift aber ba§, ba^ ber fc^meigerifclje 2)ic^terpl^ilo=

fopt) gugeftanbenermaßen biejenigen, beren @eban!en er übernommen ^ahm
foll, an @r^abenl)eit unb Äraft unb Originalität übertrifft. ^^ope§ ^aupt-
noert neben bem Sorfenraub, ber „essay ou man," erfrf)ien erft 1734,.

nad)bem Roller bereite feine bebeutenbften ©djöpfungen gef^affen l^atte.

^er äJ^enfc^, ha§> i)kturgefe|, bie 9^emtonfd)e ^^ilofop^ie maren ©toffe,

bie aurf) SSoItaire mit feiner frf)riftftellerifcl)en ©emanbtljeit in 3?erfen be=

"*) «cvfll. Qi-id) ©c^mibt, (ifjaraftcriftifen. Serlin 1886, ©. 118.
*•'•) 3?ergl. l^ieju baö ©c^Iuftfapitel : .'paUer unb bie 2tuff(nrung.
"«) aSerql. Subiüii] öii-set, ©. LXXIX. — 3tboIf Tstei), ©.96. —

5Ü. ©euerer: ©c)ci)tc()tc ber beul[cl)en Sittcratur. 8. Slufl. 1899, ©. 'dlS. — Safobi;:
im 2lr(l)iD für Sitt.^Öefd). XIII, 126 ff.

— Jeilroeife oiid) ^ettner; i.'itt.:^®efc^.

beo 18. 3al)rl). 3. 2luf(. IIJ, 1, 353. — (Sricf) ©cl)mibt: ß^arafteriftifcn, ©. 114. —
©cfirijter: (Siitroirfehmgogang ber bcutidien Sijrif, ©. 25.
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l^anbelte md) bem SO^uftet ^ope§. 5l6er e§ fet)Ite biejem mie jenem ba§ au§

ber innerften 3:iefe be§ ©eifteg ^erüorqueflenbe beS ©ebanfeng.*') ^ofler

j^D:|)fte jeine ©ebonfen nid)t blo^ qu§ geitgenöjjijcfier Sitteratur, fonbern

üor ollem aurf) au§ jeiitem eigenen ©emüte. (Jr erlebt bieje bi(^terijd)e

^^i(ofo|):^ie innerti(^; bie alten metapi)^^tjct)en «Stoffe: ®ott, ^^i^ei^eit,

Unfterbiicpeit, Urf^rung be§ Uebel§ ergreifen il^n, unb mit ber barftelten«

ben ^t)antafie beg 2)irf)ter§ oereinigen firf) bie SSünf^e be§ äJJenfrf)en

unb bie 2;iefe be^ ^tiilofop^en, ber oorwärtS unb rüdmärtS fc^out.

@§ ift neuerbingä^"^) gefegt morben, befonber§ @{)ofte§burl) i)aU ^afler

ftorf beeinflußt. Zugegeben mirb, ba^ bie fulturfeinblic^e ©efinnung,

mie fte in ben „5ll|)en" öorüegt, boß ber 9fluf: ßurücf jur Statur! nicl)t

öon ©^afteSburt) ftamntt, ber jmar and) alle @lüdfelig!eit qu§ ber 9'Jatur

ableitet, aber in anberem ©inne. ®ie S3e^auptung, ^aller l^abe in

ben ®ebid[)ten unter @pi!ur eigentlirf) ©Vfte^buri) gemeint, ift oerfel^It.

diiä^t be§{)atb, tt)ei( bie bort entmidelte ©f^i! nic^t biejenige @|)i!ur§ ift

unb nid[)t be§^alb, njeit fie eine gemiffe Ste!^nlirf)!eit mit berjenigen ©l^afte^^

burt)§ l^at, meint ^oÜer unter @pi!ur eben ben ©nglänber. @ine fo un=

nötige 5lnti!ifierung brauchte er gar nirf)t. @r gefte'fjt felbft, mie eg §. 53.

in ber fec^ften Auflage 1751 §u (efen ift, ba^ er jene 9leime gefd)rieben,

„el^ irf) ben @|)ifur !annte;" feine uarf):^erige Prüfung ^aU t^n freiließ

eines beffern bele'^rt. Man tann \\6) t)ier gor nirf)t borouf berufen,

^aller ^obe eine SSonblung burrf)gema(f)t unb ^ule^t @t)afte§buri}§ @t!^if

nid)t mel)r gebilligt, benn er billigte ju gleicher 3eit ebenfo wenig bie=

jenige be§ ächten ©pifur, bie er al§ fogor ftaat§= unb ' fittengefö^rlic^

onfo"^. @§ bleibt fomit unfere§ era(f)ten§ bie 5lnfic^t bie rirf)tigere,

lüeld^e Roller mel)r unter ben (Sinfluß öon Seibnig, fpejiell feiner Xl^eobicee,

ftellt. Seibniä felbft mar öon @'^afte§burt) beeinflußt — fein Smi^d —
unb fo mag e§ nat)eliegen, on eine birefte (Sinmirfung gu benfen. ®ie

gonje ?lrt unb SBeife, mie fic^ Roller and) in fpäteren Sa'^ren ^^u ben

genannten Problemen öerl)ielt, fpricf)t burc^auS noc^ bafür, ba^ Seibnij

i^m rool^l befannt mar unb i^m met)r entfprai^ aU ber ©nglänber.

5tm 7. Suli 1728 oerließ er in ^Begleitung feinet ?^reunbe§ So^.

@e§ner bie ©tabt 53afel, um „feine gro|e SSanberung in bie 5llpeu

mefentlic^ p botanifdien Stt^eden" angutreten. @ie führte il)n an ben

3^euenburger ©ee ju Seat Submig oon SKuralt, beffen Sbeen il^m fc^ou

burc^ bie Seftüre mol)l öertraut maren. ^ie fci)öne Sinfieblerftimmung,

bie er l^ier traf, gieng and) auf i^n über, bie Siebe jur (Sinfarf)!^eit, bie

Segeifterung für bie Statur. „Heureux peuple," fc^reibt er, „que

rignorance preservoit de tant de maux qui suivent la politesse

des villes !" SBeiter gel^t bie %dtjxi an bie l^errlic^en ©eftabe be§ Seman;

er bebauert l)ier biejenigen, roel(^e nur Snbiffereng gegen ben ^ouber ber

S^Jatur geigen. Smmer gerooltiger roirb bie ©cenerie, bie granbiofe @e=

"") «enjf. 9J{oril3 (Sannere, Sie ^Joefie. 2. Stuft. 1884, ©358.
•**) öeorg Soiibt, 2)aö "^erljältniö üon ^älteres p[)ilofopf)ifcf)cu @ebid)tea

jur ''^^iIofopt)ie feinev ^eit. ^^eipjiij 1891.
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birgSraelt be§ SSalliS ü6erid)0ut ec bon ben ^öfien be§ ©emmipafjeS

;

(iiif bamnl§ feiten betretenen ^faben fammett er bie jc^önften 93Iumen

unb geniest bie unerjc^ö|)f(irf)en 'Si^^^ be§ 33erner DberlanbeS. ©ejättigt

öon öinbrüden, bie ber bamaligen „befiern" 3SeIt nocf) fremb ttjaren,

fet)rte er über S3ern nact) Sajet ^niM, um ^ier als ftelbertretenber Seigrer

ber ^Inatomie gu n)ir!en etnunbättjonäig :3a^re a(t. hieben feinen

fteiBtgften ©tubien entftanb boS !^err(ict)e ©ebic^t „®ie Sltpen," baS in

löenigen Saf)ren bie ganje bamaüge gebilbete Söelt erobern foüte. @r
war gereift, „um bie 9lQtur gu fe^en unb nicf)t bie äJJenf^en unb it)re

2Ber!e." S)iefe (Stimmung fpiegelt firf) in bem ©ebid^te mieber, unb borf)

barf !aum an jene l^u(turfeinbfelig!eit gebarfjt werben, wie fie etttjo

Siouffean fpäter entmirfelte. ^ie 3Biffenfrf)aft l^at Roller nie öerai^tet

ober abgeletint, mo^l aber ijafete er jene überfeinerte (Stüilifotion, bie er

in Sonbon, ^Qri§ unb aud) in 93ern beoborfitet f)atte in ttiren üerberb-

Ii(i)en S^olgen. S)iefen ©tanbpunft ^ot er nie öerlaffen.

'äU t)en!er Ijat ^afler in biefen Reiten feine §ö^e erreirf)t. SSotjin

i{)n andi fpöter ba§ Seben führte, fei e§ qI§ jungen ^rofeffor nod) ®öt=
tingen, ober aU ©algbergiuertbireftor nad) 9f^oct)e ober qI§ ©taat§mann
na^ S3ern, ma§ er aud) immer Ia§ unb burd)forfc^te, eine mefentlirf)e

Umbilbung feiner 5tnfc^auungen ift ni(f)t erfolgt. @r mar groor oft ein

nnrnl^iger @eift, aber feine Unrul^e mar nic^t bie eine§ fanguinifrfien 9^e=

öoIutionärS, fonbern bie eine§ Dom ©ceptici§mu§ Qnge^aud)ten Uniüerfal=

genie». 2)er Umfang ber ©ebiete, bie er fi(^ ^u eigen machte, mürbe

immer größer; bie ©renken feine? pofitioen 2Biffen§ auf allen Bnjeigen

ber 2öiffenfd)aft l^at mo!^( !aiim je ein @terblirf)er erreid)t, 2(riftotele§

unb Seibni^ nid)t aufgenommen. @r mu^te ju oiet, um ein ftarrer S)og»

matüer §n merben, unb erlebte gu fel^r bie Saunen be§ @ct)i{fia(§, um
itim mit ber eigenen ^raft nnentmegt immerbar trogen ^u fönnen unb

gn motten. 9J?an fnnn bo§ eine ©dfimäc^e nennen, aber ber @toff, au§

bem er gemoben, mar feiner at§ berjenige feiner meiften 3eitgenoffen.

8ict) fetbft im Qaüm gu t)atten, mar »fein Semüt)en. „3Senn ©ie unter

einem ^^i!ofopt)en einen äJ^enf^en üerfte^en," fc^rieb er anJßottatre, „ber

ficti bemüt)t, fid) gu beffern, feine ßeibenfd)aften ju überminben unb einen

©eift auf5uf(ären, ber feit ber erften Sugenb fii^ gegen bn§ Sod) ber

9(utorität auftel^nte, bann meife id) biefen ß^aratter ni^t öon mir." @r
münfd)t fid) bie 9^ut)e eine§ „@o!cate§ gegenüber 5lm}tu§." ©o!rate§

ift für i^n anc^ ber 2t)pn§ be§ @e^orfam§ gegen bos Sßaterlanb unb

fein ®efe^. @r fetbft (iebte feine Heimat über afle§; gu if)r fetjrte er,

ber t)eipegef)rte ©ete^rte, al§ einfat^er S3ürger gurüd unb mar gtüdtic^,

menn er a(§ ©atjbireftor in Ütoc^e bei ?lig(e (SSaabt) ©ümpfe au§=

trodnen, mit ©eftrüpp übermui^erte ^ügel !uttiöieren unb ©fparfette

barauf anfäen tonnte. 35ergnügt teilte er ha§ SSoltaire mit, unb biefer

Qutmortete if)m fdjmeic^elnb, ja, ber größte mat)re '>^f)t)fifer fei ber, meld)er

bie @rbe bebaue.^'')

'') il>ergl. ä>Dltaivc, Oeuvivs. XL, 7»^, 80.
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5n§ fallet am 12. 2)e5ember 1777 ftaib, emp^anb ganj Suropa

ben großen 35erluft }o intenfiö luie ben eine§ :^elbni5 unb Dleioton.'")

„Erat qiiippe Hallerus non ex illis frivolis ingeniis, quae

pyrobolorum instar coruscant, aut eminentibiis naturae donis ad
captandam populärem aiiram abutuutur. Solida in eo fuit doc-

triua, utilis humano generi, quaeque intellectuni non minus
illustraret quam animum ad virtutem exserendam calefaceret." ''')

Bmdtßß iaapitel.

333ie bei S)e»carle», fo bauf aud) beim ©ingang in bie Se^re .^aller^

juerft beffen 3)?et{)obe berüdjic^tigt werben, fd)on barum, weil er felbft

fie at§ eine ©runbtage miffenfrfiaftlii^er S3eftrebungen betrai^tet, fobann

meil bie Kenntnis feiner 3J^etl^obe un§ für bie folgenben Unterfu(i)ungeit

inftruftioe Vtn{)alt§|)un!te §u geben üermag.

?II3 met^obifi tonnen wir mo'^t alle roiffenf(^aft(id^en Sßerfe ^alUt»
be5eirf)nen. @ein ^u§gang ift ja Sacon=Q3oer^at)e. 3J?etf)Dbotogifd) ha--

gegen im ©inne einer genauen unb öoUftänbigen ®arftellung ober St^eorie

ber miffenfd)aftlirf)en S)en!art ift im beften g^aüe allein bie S(bt)anb(ung

„über ben dln^m ber §t)pDt!^efe," mel(^e ^aller al§ „^orrebe ^um erften

2!eile ber allgemeinen ^iflorie ber 9'^atur" oon 33uffon im Sa^re 1750
gefc^rieben !^at. SeboiJ auc^ fie ift legten @nbe§ fo roenig ein neue^

Drganon al§ 5)e§carte§' „Discours de la methode," al§> ^o^n 33roron&

„Elementa medicinae," ober al§ etwa 3in^i«ei^n^önn§ SBerf „3Son ber

(Srfal^rung in ber ^Ir^neijfunft."
"^^j

S^acf) einer beftimmten 9J?etf)obe ju einem beflimmten |]roerfe ^at

^ader feine Elementa physiologiae gefc^rieben, wie er in ber Praefatio

jum erften S3anbe ausführt. (£r will fic^ barin an ein „ber matl^ema=

tilgen Se^rart eigene^ ®efe^" Italien, nämlicf) „nidit ha^ äRinbefte für

matir angunebmen, roenn e§ nur auf f(^tt)od)en ©runben fte!)e ober bto^

mal^rfc^einlirf)" fei. (Sbenfomenig mill er §t)pot!^efen anneiimen, bIo§ „um
fie nod) weiter au§äufc^müden." 2)a§ ift gar nic^t ber Svocä berfelben,.

fie finb oielme^r ber SBeg jur SBo^rl^eit, aber nid)t bie S3a^r!§eit felbft.

(£§ barf auf bie Slutorität anberer nic^t ge'^ort werben, „man mufe o^ne

iöorurteil ba§i 2Ber! angreifen unb nid)t in ber 5Ibfict)t, baSjenige gu

feigen" unb gu beftätigen, \va§> ein bewährter Stutor bereits befct)rieben l^at,.

'•>") ßimmevmaitn, Seut)(^eö «Dhifcum. 1778, S. 191.

") „Anaua Magni Hallen luemoria" oon 2lnbr. 2tbam Senfft. Ulm
1779, ©. 27.

^^-) Xev erfte XiU biefcg baiualä rafcf) bcrül^mt geworbenen 2Berfo§ erfd^ien 1768,
ber äiDcite 1764. 3>erg(. barüber 93 o b em a n n , 3- ®- 3i"imermanng £elien. 1878, ©. 29.
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„ötelmel^r mit bem ^^orja^ ba^ gu je^en, Iüo§ ble dlatnx felbft gefc^affcn

i)at." ®aäu ftelien burd^au§ nid)t im SBibetfprurf) bie t)äuftgen ^tftorijd^en

t[u§einQnberjc^ungen ; biefe ^aben, toenn nid^t einen belel)tenben, jo bod)

einen unterl^altenben SSert. .Roller era^tet e§ atS eine 5tufgobe öon

nirf)t 5u unterfc|Q|enber S3ebentung, jebem ^^^orjc^er fein rirf)tigeg, i^m
lüirüic^ l^iftorifrf) gebüi^renbe§ geiftige^ (Sigentnm pgumeijen. SDq§ ©emüt
be3 £ejer§, menn eg burd) ba§ 9lad^ben!en bei ben ©ubtititäten Qbge=

mattet loorben, njenbet fid) bann banfbar foId)en l^iftorif^en (eidjteren

Vorträgen ju, er'^olt fid) gemifferma^en babei, o^ne hod} gar feine S3e»

le^rnng ju empfangen, ^ir gewinnen baburd) eine tiefere ©infic^t in

ben Söanbel ber ^^pottiefen, ber menf^tid)en 5(nfic^ten, aber aud) in ben

SSerlauf be§ tJortf^ritteS in ber 9^aturer!enntnt§. ^n biefem ©tnne l)at

<^afler feine Elementa physiologiae gefc^rieben. ©er (jrfolg berfelben

i^at i()m 9fled)t gegeben unb me^r bcnn fe^S^ig So^re fpäter mürbe immer

noc^ anerfannt, ba^ fein p^t)fioIogifd)e§ 2Ber! ba§ befte öon atlen fei,

ha^ bi§ bal^tn in ber ^f)i)fiologie erfd)ienen.'-')

(S§ mürbe fd^on in ber Einleitung gefagt, Roller fei Smpirift. 5((§

fotd)er unb aU guter Kenner S3acong ift er natürlich ein SSertreter ber

inbuftiöen SJ^etl^obe. 5Jber er ge^t infofern roeit über Sacon unb öiele

anbere, bie üom Söerte ber inbu!tioen 9J?et{)obe gu reben roiffen, l^inau§,

aU er ni^t b(o^ at§ ein SSegjeiger baftelf)t unb anbern bie 9tid)tung geigt,

in welcher fie gelten foÜen, of)ne felbft mitguge^en, üielmetir felbft ben

SBeg burc^mi^t, felbft bie 9JJet^obe prattifd) buri^äufü^ren üetfu^t, unb

^roar in einem Umfange, ba^ feine ^nt barob in (Srftaunen geriet unb

if)n als ben größten Slnatomen unb ^^^fiologen be§ 3a!l)r^unbert§ an»

ernannte, ©erabe barum, meil er bie SCRetJ^obe praftifd^ burc^jufül^ren

in ber Sage mar, '^aben feine 3leu§erungen über bie Slrt unb SBeife, mie

mon äu forf^en ^abe, einen gang befonbern SBert. @r le^irt nic^t eine

@rfa{)rung, ol^ne felbft erfatiren ju ^aben, er tfjut e§ oielme^r au§ ber

reid)ften @rfal)rung ^erauS, aber me!^r fo mie nebenbei, befi^eiben; unb

um fo ban!barer nimmt man biefe eingeftreuten ^orfd)ermaj;imen l)erau§.

2Benn .^aller gegen ben ©tauben an 3tutoritäten fämpft, fo barf

ba^ aber nic^t fo gebeutet merben, at§ mürbe er nid)t bo§ 9iJJinbefte an=

nel^men, „menn e§ nid^t öotiier erftärt unb erroiefen morben." 33efonber§

für bie ^^tifiologie miji^te er felbft nic^t biefe ftrenge 5lnforberung ftellen.

©er 9Jie|!unftler {)abe eben ba§ öor bem ^^^fiotogen öorau§, ba^ er

bk ©riinbe feiner ^unft au§ ber Äunft felbft l^ernel^men !önne, mä^renb

aber ber ^l)t)fiotoge eine äJienge ^ilf§bi§§i|)linen benötige, menn er bie

öermtdelten unb unenblid) mannigfaltigen Obiefte feiner g^orfcbung au§=

reid)enb erflären unb barftellen molle. 9J?an !önne e§ f)ier barum auf

leinertei SBeife öermeiben, öorberl^anb ©inge für toa^x angunel^men, bie

man erft nad)t)er erftären unb beftätigen Bnne.

S3ei feinem erftauntid^en ®ebäc^tni§ unb ber ebenfo erftauntic^en S3e=

tefenl^eit in ber alten unb neuen Sitteratur mu^te e§ für Roller ein not*

^') Äarl 2t. Stubolp^i, ©runbn^ ber ^^vftologie. 1830, 33b. I, ©. V.



— 15 —
lüenbigeS 93ebürfm§ fein, bog ©efarnrndte gii orbnen, bog 3"JQJ"niß"'

get)brige gu üereinigen, ha^ SßertooHe öom SBerttofen gu trennen. Riebet

ntarf)t fic^ 6ei il^m im altgemeinen bie 9!J?ett)obe bemerfbar, bie Stnfi^ten,

bie nur no(^ gefc^id)t(id)en SBert l^aben, o^ne weitere ^riti! öorsutrogen;

t)ingegen bie rae)entlid) geitgenöffifdien ?lnfid^ten unterroirft er einer fctiarfen

Prüfung, ol^ne babei aber etma perfönfirf) gu werben unb ju ber ha^

ntot§ nirf)t \o jeltenen Äampfmeife ber Unterjrf)iebung böSmiHiger 9)iotioe

ju greifen, wie etwa fein @egner ^amberger in :3ena. SSielleii^t mar

barum gu feiner Qtxt faft niemanb fo berufen wie er, einmal ein SSort

über ben SSert unb bie S3ebeutung ber ^i)pot^efe §u öerlieren, ganj ah^

gefeiten baoon, bop ba^ 3;^emo infofern al§ jeitgemö^ erfc^ien, aU ber

3iationaIi§mu§ mit feiner geometrifc^en 3Retf)obe noc^ fräftig no(f)mir!te

unb biefelbe matl^emattfd^e Strenge üon allen Disziplinen öerlangte, unb

abgefel^en baöon, ha^ ber öon ^alter l)o^oere^rte Sf^emton gegen bie

^^pot^efe prinsipiefle ©teKung genommen l^atte, faftifcl) aber boc^ felbft,

fo roenig at§ ber 9?ationali§mua, ol^ne fie auSgelommen mar. 2Bie bei

®e§carte§, fo ift e§ bei ^aller perfbnlid)e§ @r!enntni§ — unb 2Ba'^rl)eit§=

bebürfnis, ha^ it)n gu folc^en S3etrac^tungen fül^rt. S)aäu !ommt aber

uoc^ ein roi(^tigere§ baconifc^eS SJJoment, nämlict) bie§, ba^ bie SBiffen^

fcljoft im 3)ienfte beg ^?enfc^enmol)(e§ fielen foll, alfo ein allgemein

fogialer ©eficiltgpunh.

Damit aber ber ^ortfrfjritt aucl) mirflirf) gefrf)ie^t, muffen mir un§

ni(^t beSfenigen 9J?ittel§ entfcl)lagen wollen, ha^, wie ber SSerlauf ber

@ef(^i(f)te ber SBiffenfc^aften beweist, fel)r geeignet ift un§ jur @r!enntni§

gu bringen htf^xo. un§ i^r §u näl)ern. Diefe§ äJJittet ift bie §l)|)otl^efe.

Den SBert berfelben betont ^aUer fo ftarf, baB er gewiffermafeen feinem

eigenen nic^t geringen ©feptijiSmuS B^Jang ant^ut unb i^n big gu einem

gewiffen ®rabe preiSgiebt gang analog feinem S5er^alten auf religiös^

etfiifd^em ©ebiete. 'üflm fo oermögen wir un§ ben SBiberfpruc^ gu er=

flären, ba^ er einmal „ber SSa'^rl)eit ber (Srf(^einungen" oertraut wiffen

will, ba^ anbere Wai wieber meint, wir müßten geftef)en, „ba^ bagjenige

uotwenbig wa^r fein muffe, mav für un§ wiberfprerf)enb fei."'*)

3n feiner S^erteibigung ber .^t)pott)efe wenbet fi(^ ^afler gunädjft

gegen De§carte§. '*''') @r wirft i!^m oor, er liabe bie SBelt fo fonftruiert,

„wie er fie ^u feinen ©rflärungen nötig" geliabt l^abe, alfo etwa ein

SSorwurf, ben man fpäter gegen §egelg @ef(^i(^t§!onflru!tion erl)oben '^at.

@onä ©uropa l^abe nun Degcarteg geglaubt unb feine naturpl)ilofop^ifd^eu

^^potl^efen weiter auSgebout. §lber „bie (Srfinbungen ber (Sinbilbung

finb wie ein ge!ünftette§ Sßetall, e§ fann bie garbe, aber niemals bie

Dirf)tig!eit unb bie unserftörbare g^eftigteit befi^en, bie bie Statur tl^rem

@olbe giebt; eine falfi^e Wiin^t ift gangbar, weit bie 9^euig!eit it)r einigen

&lan^ giebt, bie 3eit berft i^re Üiöte unb i^re unechte ^erlunft auf."

'*) ^evQi. Offenbarungöbriefe, @. 43.

") Sßon ®e^carteö' ©d^nfteu l^at §allei- nad^tuct^Sar gelegen: ben „Traite de
rhomme" unb „De la formation du foetus," 6cibe in bei- lateintfc^en Ueberfe^ung
von ^(orentiu?. e<i)ur)i. (Lugdimi Batav. 1662—1664.)
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Tlan \\tt}t, Malier i[t )o lüenig lüie Socon um ben 6i(bUd)en ^uSbrur!

öerlegeit. SBIe ift aber bieje O|jpofitton gegen ®e§carte§ 511 erüdren,

menn bocf) eben ber §t)pot!^efe boS SBort gejpiodien luerben fofl? jDq^

fie ein ^fJac^flang wäre non jener Sugenbfeinbj(^Qft, bie ber Süngling in

iöiet gefaxt, liegt nat)e, ift aber nid)t rirfjtig. ^aÜer öer[tet)t unter .^9^0=

ttiefe eben eine S^ermutung unb feine S3et)au|)tung, unb graar eine ä?er=

mutung, bei metiiier gejagt mirb, ba'^ fie eben nidjt bie SBa^rtieit, jon=

bern ha^ biefe möglidiernjeije baf)inter gefunben werben lönne. ©0 ^at

e§ Roller felbft in feiner i^eorie beg 9^eröenf(uibum§ ge'tialten, bie er

t)orfid)tig unb anfrict)tig nur a(§ blofee „Conjecturae" bejeidinete. ^el^n=

lirf) üerfulir er in ber fcf)mierigen ©ntmidelungSfrage. '5)er grofee t5ef)(er

2)e§carte§ war alfo, ha^ er fagte, bie Sßelt ift fo, fo ge{)t e§ in ii)r gu,

lüie id) eS bet)au|)te unb mie ict) fie mir ben!e. — Sebod) aud) ha^ ift

nod) ein 0^et)(er, roenn man blo^ eine ^l)pott)efe jerftört unb nid)t3 bef=

fereä bafür §u bieten wei^, mie e§ bei ©offenbi ber %aU gewejen, ber

„bie @c^mäd)en ®egcarte§" entbedt ^ahs. „@in gemeiner ^robftein ent*

bedt ba§ Tupfer in bem eblen WdaiU, aber ®olb ^u ma^en ift für bie

SQJenfc^en gu fc^mer." SBeber 9?ationaU§mu§ nod) DccafionaliSmu»

)d)offten legten (£nbe§ biel ^altbareg. @rft a(§ e§ ber 2;ed)ni! aUmäf)lid)

gelang, SBertgeuge für bie iJJatur gu fc^affen, ha begann man mirtlid) in

bie bisherigen @ef)eimniffe tiineinjufetien. ©ternro^r, (Segiermeffer, Wt)^--

inftrumente öergröfeerten ba§ D^eid) ber 3Biffenfd)afteu met)r aU S)e§carte§,

?triftote(eg, ©affenbi; benu mit jebem Sd)ritt, ben man mit jener ^ilfe

nä^er gur 9?atur tt)at, geigte fid) bie Äfuft gmifdien Sitjeorie unb S5Jir^

Iid)feit um fo größer. |)aner§ Slbneigung ge'^t fo meit, ha^ er bie mD=

bern tlingenben äöorte au§f|3ric^t: „^a§ mar bie ^^itofop^ie o^ne bie

©c^üler ber Statur anber§ al§ eine fdima^'^afte, öermorrene unb unnü^e

Unmiffent)eit!" — ®ie cartefianifd)e SD'Jet^obe, mie fie öon feinen 8d)ülern

ausgebaut mürbe, mar eben eine bebuftiöe unb !eine inbuttiüe. „S(l§ ^beai

ber ^{)i(ofDpt)ie erfd)ien bie 5tufgabe, il^re gefamten ©rfenntniffe at§ ein

©l)ftem üon ebenfo ftrenger g^oIgerid)tigfeit au§ bem ©runb^ringip l)erau§'

äuentmidetn, mie (Snütbg Sei)rbud) bie ©eometrie mit allen i|ren Set)r-

fä^en au§ ben 5li:iomen unb Definitionen ableitet. ©0 fam e§ bann,

ha^ bie 9)^at§ematif al§ Sbeal ber bemeifeuben SBiffenjc^aft betradjtet

mürbe bi§ in§ 18. ^a^r^uubert hinein." @ine golge biefer Sluffaffung

mar ber ©!eptiäi§mu§ gegenüber ben empirijc^en S)i§äiplinen. SÜ^an ben!e

an ^agcat. ®er antue ^i)rr^oni§mu§, bon SJZontaigne mieberermedt im

16. Sa^rl^unbert, gewinnt an Umfang unb @inf(ufe unb begegnet alfo in

ber SSerac^tung ber |)t)pot^efe jener einfeitigen Sluffaffung ber 3ftatiD=

natiften. kber ®e§carte§, ber bie @rfat)rung nur feiten §ur 93eftötigung

feiner @pefuIation naditrögli^ l^erbeijog, mürbe f^(iefe(id) au^ begmeifett,

fobalb einmal aud) ber eng(ifd)e @mpiri§mu§ unb <Senfua(i§mu§ auf bem

kontinente $8oben gu faffen begann. „Die ^erac^tung ber ^i^pot^efen

mu(^§," mie fic^ .^alter hierüber au§brudt, „mit ber Ueberjeugung, ha^

fie eben fo menig richtig mären, al§ ein au§ ber ©inbilbnng l^ingema'^Itcr

^Dpf eines 2lenea§, eines 9fiomuIu§, eine§ ^f)aramunbS, bem magren
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Urbi(be öfinürf) fei)n fann; ber 9J?at)(er unb bcK SBediüeife l^atten bn»

Utbi(b nie gefonnt." •^") ©iejec ©fe^tijismuS mar eine @tnieitig!eit jo

gut loie ber einzige ©laube an bie SQ^ot^ernntif. ®ie anQlqtijrf)=inbuftiöe

9J?etl^obe, bie Roller feltjamerraeife a(§ „matl^emQtijrfje Sel^rart" begeic^^

net, — gans offenbar in Slnle^nung an S^emton, ber ja aucf) ben dat-

tefionern oorgeroorfen, fie t)ätten fid) in ein $t)pot!^efenfpieI ber(oren —
jerflbrte beibe, „fie le'^rte un§ !rierf)en, ba roir üortjer fliegen rooKten,

unb lieber langfam un§ ber Söal^rl^eit nät)ern a(§ gefc^minb üon berfelben

entfernen."") Roller erfd^eint un§ alfo hod\ at§ eine au(^ ft)ntl^etif(^ ge=

ftimmte Statur; er em^fietilt im ^rinjip ben Mittelweg, bie aurea me-

diocritas, „ober bie 50?itte(ftra§e ift eine Sinie, ein 3Beg ot)ne 93reite,

loer lüollte ficf) auf bemfelben erl^alten fönnen?" „@o wenig ba^ ^erj

be§ StJ^enfc^en fic^ auf ber SfJiittetftrafee feftfe^en !ann," balb t)immel|orf)

jaudjät, balb tief gu Xobe betrübt ift, „fo wenig fann e§ and) fein 5ßer=

ftanb; auf ber einen ©eite fliegt ber äJienf^ gu Ipd) mit eigenen ©(f)tt)ingen,

unb mirb ein ^elagianer, er finft auf ber anbern, unb wirb unter ben

Rauben be§ Scmfeniften gur 9Kafc^ine." •''^) jDie ©emo'^nl^eit, alle ©ofteme,

alle ,^t)potl)efen gu t)erad)ten, be5eid)net Roller al§ eine ßaprice, al§ „eine

Unmäfeigfeit be§ SSerftanbeS" unb jwar al§ eine, „bie bem menfd^lirf)en

@ef(i)lect)te fcliöblidjer werben !aun, al§ bie Xräume ber @(f)ulweifen je=

mal§ {)aben fein fbnnen." Snfofern ftellt er \x6) in (Segenfa^ gu ^Jewton.

^er ©!eptici§mu§, bie 3nbifferen§ ift alfo eine Ä'ulturgefa^r unb öiel

fd^Iimmer al§ ein fc^ulmö^iger Dogmatismus. 2öeil jener ta^ SDenfen

in 9^ull auflöst, il)m nur einen auSfcl)lie^li(^ fubjeftiüen SSert beimißt,

fo bleiben als ^anblungSmotibe eiuäig bie Snftinfte unb Xriebe übrig;

biefe führen einerfeitS jur natürlirfien 2rögl)eit, anberfeitS jum bellum

omnium contra omnes. ^un ift aber ber g^ortfc^ritt, bie ©rl^altung

beS SQ?enfcl}engefrf)lecl)teS unfre 51ufgabe unb nirf)t bie ^^^rüttung unb

3erftbrung. ®ie 2öiffenfcl)aft, bie hieran il^ren leb!l)afteften Slnteil nimmt,

mu| fi^ alfo beftreben, auf bem SBege ber @rfa!^rung allgemein gültige

2Ba^r|eiten auSäumitteln. SllS fi)rbernbeS SUiittel bient eben bie ^t)po==

t^efe unb infofern l)at fie aucl) iljren befonbern metl^obifc^en SBert. „Sn
einer 2Biffenfcl)aft, bie fiel) auf (Srfalirungen grünbet, !aun eine ©treitig=

feit it)ren S^iu^en ^aben; fie giebt unS einen Slnla^, bie SSerfurfje 5U

wieberltiolen unb gu öerme()ren ; unb bie Üöatir^eit !ann burd) boS Zeugnis

un:parteiif(^er ©inne erwiefen werben." •'') ©0 einfad) wie in ber äJfat^e=

mati! fann eS unb wirb eS nie in ben emjjirifc^en SSiffenfc^aften ^ugei^en,

befonberS barnm, weil unS gerabe bie „Elemente ber Körper ööllig öer=

borgen finb." S)ie 9J^att)emati! reid)t nicl)t me^r auS für bie (Sttlörung

beS fonipligierten 3ufammenwirfenS öon Gräften im lebenbigen DrganiSmuS.
^am überhaupt oon ben 9^aturwiffenfc^aften „eine matl^ematif^e ©trenge"

oerlangt werben? Unb fc^lie^lic^, ift benn überliaupt auc^ bie äJjQt^e^

'"') Äleine ©d^riften I, 53 unb .54.

•'") Keine ©cfjriften I, 52.

•"^i Ä(eine ©cf)nften I, 53.
'•') Sraqebitc^ JJ, 122.
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niotif l)i)pDt^eienIo§? dle'm, benn „ber gro|e SSor5ug ber l^eutigen obern

9)^atf)ematif, bieje öerblenbete 9J?e^!unfl be« Unerme§Iirf)en, ift auf eine

blo^e .^5pott)eje gegrünbet." Bd)m\ 33ertele^ unb Satile Ratten bie '^o^ece

9J?Qtl^emQti! fc^arf fritifiert unb fie niäjt einitjanbfret gefunben. 'äbtt bie

^tjpottjefe 9'JerotonS ^at gu pofitiden ©tgebnifjen gefüt)rt, unb ttjenn nun
gecabe er fie nic^t öerjrfinm^t ^ot, ber bodi im ©runbe ein g^einb baoon

war, jo l^aben mir ollen gererf)tfertigten ©runb, oon ber ^tipot^eje aud)

auf naturtüiffenfd)aftü(^eni ©ebiete öiebrau^ p matten; befonberS ba

einftroeilen bie SDIenf^en noi^ feinen gtüdüi^en äBeg ^ur äöa^r'^eit ge=

funben l^aben. ^ebe§ Se^rgebäube, ha^ neu entftet)t, „leitet un§ ettt)a§

näf)er gur SSa^rI)eit." Slber nirfjt blofe bie @e)d)icöte bemeiSt ben SBert

ber §t)pott)efe, öielmet)r bie menfct)li^e Einlage felbft. 2)er tt)iffenf(f)aft=

i\<i)t S^rieb be§ 9J?enfc^en üerlangt fie, »erlangt „eine eigene .ptipotl^efe

unb g(ei(^ nacf) berfelben ba§ Sßergnügen, bie .^iipottiefe eine§ anbern §u

gerftören." W\t anbern äöorten |eiBt ha^, e§ fott bem g(ei(^fam bog^

niatif(^en 6^ara!ter be§ menfc^üci^en ®en!en§ fein (Sintrag getfian toer-'

ben, benn ber ^ampf ber 5)ogmen fü^rt näf)er gur @r!enntni§ be§ SBa^ren.

(Sin @i)ftem ober aurf) bie 3ß'^flöi^ung beSfelben bringt neue @r!enntni§,

SSaf)rf)eiten unb SBa|rjrf)einIid)teiten. SBenn e§ nun ttwa fo frfieinen

füllte, al§ ob. ^aller bie .^t)pot^efe, ha§> 9J^öglid)e unb S55af)rfd)einlid)e

faft fo roerte mie ha§: 2öal)re, bo§ Sttiatfä^lirfie, fo ift bog bod) nur

fdieinbar fo. „®er 9J?onb," fagte er,, „wirb niemals wie bie ©onne
fc^einen, aber boi^ ift fein f(^njäd)erer, fein falter @d)immer un§ nü^lid)."'*")

2)a§ 3Ba'^rfd)einli(ie barf unb foll bie Süden be§ SSal^ren ergangen;

gleid)n)ie ber ©eometer auf ber ^arte geraiffe nod) ungemeffene ©elänbe^

teile in ben fd)on gemeffenen gu ergangen fud)t, um bamit feinem ^lan

eine getotffe SSollftänbigteit geben gu tonnen, fo barf e§ aud) ber 9?atur=

forfdier ha tljun, wo i^m einftmeilen bie ti)atfäd)lid)e Kenntnis feltjlt.''^)

9iiemanb wirb be§wegen betrogen werben, wenn wir au§ bem 3Baf)r=

fd)einlidien „über ben ^Ibgrunb ber Unwiffenf)eit @rwartung§6rüden bauen,

aber babei warnen, ha'^ fie nur bi§ gu einem gewiffen ®rabe gutserläffig

finb." SSir bürfen alfo ^Qpotl^efen aufftellen, nur muffen wir befennen,

wie weit wir nod) öon ber SSafirlieit entfernt feien, „e§ fetjle un§ gur

Uebergeugung ztroa nod) biefe ungemac^te Srfal^rung, jene? 9Kafe, ober

ber 33au oon biefem nod) nid)t beftimmten ^ieile." ^on 33etrug ift babei

feine Siebe, „^ann jemanb flagen, wenn man ©^eibemünge für @d)eibe=

münge angiebt, unb il^ren -ilSreiS nid)t f)ö^er fe^t, al§ ha^ ©ilber an

berfelben wert ift? S)er betrügt allein, ber fie für lauter (Silber an-

bietet.'"'-)

jDafe ^aUer ein 3Sertreter ber inbuftioen SUietfiobe fei, ift fc^on mel)r-

mal§ gefagt worben. @§ wirb unferm ^mtdt ODÜig genügen, wenn wir

einige 3teu|erungen l^ierüber üon i^m f)ie!^er fe^en. „®ie @igenfd)aften

«") mdm ©c^riften I, 72.
•") steine ©d^i-iften I, 68.

"-) kleine ©Triften I, 72.
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t>ec ®inge fönnen nid)t nnbetg qI§ bur^ ©rfal^rungen Befannt werben. '""'•')

„^IUe S3erjiirf)e beriil^en auf einem geiüiffen ©runbja^e, beffen i8ernorf)=

iäjfigung bi§iöei(en ben größten Scannern 9lad)tetl eingetragen l^at. @l
muB nie ein SSerjuc^ ober eine S3el^anblung nur ein einjigeS Wai Qn=

geftetlt werben; e§ lä^t fict) bie 3Bat)r|eit niemals anber§ oI§
au§ bem nnoeränber(i(i)en Srfolge mieberftotter Srfotirungen
erfennen. Sei ben SSerjurf)en (fpegieü ber ^tnotomie unb ^l^tj^iologie)

nü)rf)en fid) oiele frembe ^^üifi^enbinge mit ein; alle biefe derfc^roinben

roieber, loenn man ben SSerfuc^ roieber^olt, weil fie ni(i)t bagn gel^ören,

unb bie untieränberten ®inge bleiben allein übrig, meldie barum immer
tt)ieber ebenfo er)d)einen, weil fie au§ ber S'Jatur ber @ac^e jelb[t {)er=

fliegen.""*) ®ie SSeränberIict)feit ber Statur frei(icf) erjd)mert je^r bie

©id)erl^eit biefer 9J?etl^obe, unb eigentlich bringen uns gerabe mieber^oUe

Serju(^e auf bie @r!enntni§ jener (Sigenfrfjaft ber Statur. S)amit \px\djt

.parier inbireft au§, e§ gebe atjo eigentlirf) !eine abfolut gültige S^jatur^

erfenntniS, infofern eben Objeft unb aud) ©ubjelt in beftönbiger SSer*

nnberung finb. So erflärt fid) un§ auc^ ein SBort au§ fpätern Salären:

„5)a§ Wa^ be§ 9J?ögti(^en nehmen wir orbentlic^enoeife üon unferer @r=

fat)rung, unb bon einer Uebereinftimmung mel^rerer Ställe, moburi^ bie

SO^öglidifeit erwiefen wirb: mir nehmen e§ aud) üon gewiffen ©^raufen,

über we(d)e unfre (Sinbilbung nic^t fliegen fann.'"'")

®amit fielen wir aber fd)on im folgenben Kapitel unfere? SSerfud)e§.

DrittßiS ßapitcl.

@rengen 6er ^afwverßenntntö

@^ würbe fd)on in ber Einleitung auf eine 5(ntecipation ^uboi§=

1Ret)monb§ t)ingebeutet. ®a§ gilt natürlich nur in einem gewiffen ©innc
unb genou genommen !bnnte Roller ebenfogut aud) ben SBorten 5U=

ftimmen: „wir wiffen unb wir werben wiffen."'"') Snt ©runbe finb ja

faft alle großen 9^aturforfd)er öon je^iei; überzeugt worben öon ber Uw
§ulänglid)!eit unferer ©inne unb nnfece§ ®en!en§. ®ie erften ©puren
üon ©fepfi§, bie wir überl^aupt fennen, wei^t ber Slrgt 5Ilfmaeon üon

Äroton auf.""') SBenn wir aud) 9f{elatiüi§mu§ bei |)etatlit unb bann
weiter bialeftifd) auggebilbet bei ©o!rate§ finben, fo finb e» bod) eigent=

Wdf nid)t bie ^^ilofopl)en (wenigften§ nid)t im mobernen ©inne), md<iiz

äuerft bie S5ernunft in il)re ©d)ranfen wiefen unb einen felbftfic^ern S)og=

matigmn§ befämpften. ^'m'm {)at §ippo!rate§ unb feine ©d)ule üiel

*'^) XaQcbivi) ber mcbictnifc^ett Sttteratur 1791. III, 56.

") Eiern, physiol. I, Praefatio.

"^j Dffenbarungöbriefe, ©. 4.4.

"") SSergl. 9iägeli, 9)iec^amicl^:pf)9fio(ogifc^c Slbflammimg^Ier^re. ^mSln^ang:
S5ie ©d^ranfen ber naturn)iffenf4aft(icf)en ©rfenntixiö k. 1884.

"') Sßergl. ©ompers, ©ried^ifcfje 3)enfer, I, 119 f.
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mel^r get^an, cbenfo einer bec fpätern ^auptöertreter ber ^t)rrf|Dnif^eit

üxuzcdr^-^ia, ber t(rät ©ejtui ©mpirüug. (£§ finb aber aucf) nie bie

großen S^Jaturforj^er geiuefen, tt)e(d)e einem gong rabifolen @feptici§mu§

anl^eimfielen, fie begnügten ^irf) gu erfennen, maS fie !onnten, ben SfJeft

fteßten fie entroeber ber ^u'funft anleint ober öeret)rten il^n gläubig. (Sine

?tu§na^me bebeutet l^ierin natürlich) bo§ 9J?ittetQ(ter ; aber fobotb ficf) bie

^y^Qturforjc^ung ju einer S[Biffenfcf)aft emporjuringen beginnt, jobolb 93acDn

fein ertöjenbeä ^ort gejprorf)en, ebenjobotb beginnt aucf) ber fdiolaftijc^e

©puc! äu üerj(i)tt)inben, bie Sefrfieibenl^eit fteflt fid) ein, bie nicfjt me^r

'Ha §u träumen beginnt, tt)o bie (£r!enntni§ Quft)5rt, unb l^ernod^ bie

Xräume für SBoJ^rl^eit ouSgiebt. ^er gro^e SJJalpigl^i erüärt: ,,^6) bin

ni(^t fo unflug unb tül^n, um ju beuten, ba^ bog Ingenium be§ SJJenfc^en

bogu gelangt fei, afle ©e^eimniffe ber 9^otur gu entf)unen."'"''^) äöenige

iSal^rjel^nte fpäter fam hoi^ SBort ^aderS, ha^ im äroeiten Xeil be§

18. ^Q^rtiunbertg eine fo bebeutfame ^fJoüe f|}iette unb bem 3nt)alte nadj

bis in unfere SCage feinen Söert ooll unb ganj behalten t)at, baS SBort i

„3nö oimrc ber 'üaim bringt fein erfcfinffncr Piicift,

3n gtiirflic^, rcann fie x\o6) bie äu^rc ©diale loeiöt !" "'•')

@o cinbringlirf), fo furg unb !{or l^otte in ber %%(xi bi§l^er borf) mo^t

niemonb auf bie 8(i)ranfen ber D'JaturerfenntniS Ijingemiefen, obf^on ja

ber ®eban!e fetbft bur^ouS ni^t erft 1730 entftanben ift. ?Iurf) bie^

^^{)itofo:pl)ie begann in jenen Reiten etmaS öorfic^tiger i^re Slöege gu man^

beln, bo felbft im StationaliSmuS firf) bereits §lnbeutungen öorfinben, bie

auf eine gemiffe S3efc^rän!tt)eit unfereS (SrfenntniSoermiJgenS l^inmeifen;'")

aderbingS finb e§ meiftenS blo^ logifi^e Folgerungen bei i'^m unb nic^t

bie ©rgebniffe ber ©rfa^rung. S)er engtifcf)e @enfuali§mu§ bor aöem

tam ber SfJaturmiffenf^aft entgegen. 8ie trögt ba^er aurf) batb bie Äeime

be§ @feptici§muS, ober ift eS nid^t baS Ergebnis ber £et)re ßodeS, hü'^

e§ überl£)aupt eine ©rfenntniS nur ber (Sigenfrf)aften, nic^t ber (5ubftan§

ber 2)inge, nur i^rer (Srfi^einungen, nid)t i^reS SBefenS gebe. 5llfo genau

baSfelbe, mag ^aUer in jenen SBorten auSfpri(f)t. ©ein ®ebanfe ift aber

nid)t blo^ ber bi(i)terif(^en Intuition in einem großen ^lugenblicfe ent-

fprungen, benn aud) in fpätern Sa^^ren, mo ^aller bereits im 3cni^'^^

feines g^orfc^enS unb feines 9?u]^meS ftanb, bacf)te er norf) gang g(eid),

menn er als ^^tifiologe unb Stnotom geftei)t: Unfere „![eine S5ernunft"

***) 3)latpigf)i, Opera posthuma 1698, p. 289. „Jo non son cosi incon-

siderato et ardito, che pensi che l'ingegno dell huomo sia arrivato ä siielare

tutti 11 secreti deila Natura."
««) ®ebict)te (Sluägabe ^irgcl), ®. 74.

'*•) SJcrgl. j. 33. ©pinosa im Tract. theol.-pollt. IV, 4: „Adde quod nos

ipsam rerum eoordinationeiu et concenationeni plane ignorenms."

Dber XVI, 10, 11: „res tantum ex parte novimus, totiusque naturae
ordinem et coha e ren tiam maxima ex parte ignoramus." — 33on

Seibniä erraäf)ne irf) blofj bie Söorte, bafe er u\\% nic^t auä bem SSorjimmer in

baä Äabinet ber 5Ratur, fonbern bloft ino Stubienjjimmer führen fönne, „sans pretendre

de penetrer dans l'interieur." Sßergf. 5(u§g. (Srbmann, ©. 123.
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uermag „anä) fogar no^ einer fünfgigiä^rigen 5(ufmer!fam!eit auf bte

etugetnen Steile ber 3et:gtieberung§!un[t bennocj !aum ben ^unbertften Xt\i

'itjXi^ eigenen ©ebäubeg einpfel^en" „unb lernt öon ber Äarte it)re§ eigenen

Körpers ni«^t§ weiter qIs bie 58erge unb SJJeere lennen, in bem Snnern

ber ©entölter ober unb ber ^ufammenfefeung bleibt [ie gang unb gar

unmiffenb, ba unjre @ee(e öon nichts iüei§, au^er mal i^r burrf) bic

@inne erjä^It tüirb."'')

S93a§ ^aben mir nun aber nad^ Raffer unter jenem Innern ber

9^atur gu öerfte^en unb warum öermögen mir ni(^t ben ^ern, fonbern

blo^ bie ©rfiaie ju er!ennen?

3unäd)[t ift e§ bie einiad)e t^rage, bie fd^on ®e§carte§ bemegt,

"©atberon poetifci) bel)onbe(t t)atte, bie t^rage: SBorin befielet ha% Un-
terium be§ Unterfrf)iebe§ öon SSot)r^eit, öon SBirfHd^feit unb S^raum?

3l(§ ^ic^ter fc^meigt er unb a(§ ^{)t)jii)toge erflört er blo^, aurf) im

<Sd^tafe mürben mir ben!en, unb bie 3lrt be§felben fei mefentlii^ bebingt

burc^ bie S3tut§ufut)r ing @el§irn unb bie bisl^erigen ©inbrüde ber ©inne;

alfo eine pofitiöe Slntmort öermag er feine ju geben. 5lber !ennt bie

moberne p^^fiologifrfie ^ft)(^o(ogie eine fofc^e, bie un§ in allen teilen iene§

rätfelt)afte SSerf)ättni§ erflört?'-) — Roller fragt meiter: 2öie trennt

,M^ We fic^ bom üiaume?" 3Sa§ ift ba§: Sßefen ber (Sjpanfion^fraft

beim ^adi^tum? ÜBie fommt bie „rau^e" äJJaterie §u ^örperformen,

bie in bauernber SSerönberung finb unb „bo^ fic^ ftetS erl^atten?" 2öa§

ift ha§i SBefen be§ 9J?agneti§mu§? 2öie erftören mir bie fi^nede 93e=

megung be§ Siebtes, mie bo§ „emige S3anb" ber Htome, bie 5(n5ie^ung§=

traft? 3öie ift ber ^ati ju erflören? SBa§ ift S3emegung, Äraft unb

DO^aterie? 3öa§ foll überlfiaupt ber 9^aturle^rer anfangen, menn bie @Ie=

mente ber Äbrpermelt üöflig öerborgen finb, menn er mit §t)pot'^efen ni^t

anheben miÜ?
SSir fe^en alfo, ^aHer ftetlt l^ier öielfac^ ganj genau biefelben

?5ragen an bie ^örpermett unb it)re Gräfte, öor meieren bie moberne

^aturmiffenfrf)aft, infofern fie ^l£)i(ofo|)]^ie treibt unb öerftel^t, ebenfafl§

ftifle f)ält. ^u ben fieben SBelträtfeln 2)uboi§^9te^monb§ gef)ören jo

bog Söefen öon ^raft unb SJJaterie, Urfprung öon Semegung, erfte @nt=

fte^ung be§ ßebenS, anfc^einenbe 2;e(eoIogie in ber 9latureinriä)tung, (Snt-

ftej^en ber einfad^en ©inneSempfinbung, SBillenSfreii^eit u.
f.

m. ^cne ein=

bringtid)en g^ragen ftellte ^atler al^ gmeiunbsmanjigiä'^riger ®i(^ter unb

blutjunger, aber mie erfic^tli^ ift, fel^r fritifd^er Genfer. ®ie übrigen

genannten Probleme ber mobernen 9'?aturp'^ilofop!^ie bemegen i!^n teitmeife

erft fo red)t in feinen ^anne§jal§ren, al§ er feine 'ißl^l}fio(ogie fc^rteb.

^§ mar öieltei^t, \6) fage öielteirfit, ni(^t ganj biefelbe S3efrf)eiben'f)cit,

bie er Üfinen entgegenbra^te, aber menn man bebenft, ba^ feinem raft=

Xofen, unerföttlidien ^orfd^ergeifte eine SSernmtung ober eine §ur ^ritif

"') SBergl. Eiern, physiol. VIII, lib. XXIX, sect. II, § 20.
'-) SScrgl. 3)ubotä=9{ei;monb, lieber bie ©renjen beä 9?aturerfcnnen§.

«. 2luf[., ©. 43.
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unb äum 9hc^prüfen i)eraugforbernbe ^Qpot'^efe lieber mar im Sntereffe

be§ §ortfcl)ritte§ ber 2Bifjenfd)Qft, al§ troftlofe SfJefignation, tücnn er ettüo

in ber 9^ot §ur 3J?etQp^t)^i! t)inüber)rf)aute utib bort ben deus ex machina
5U finben tt)öt)nte, fo borf boc^ be§t)alb nie unb nimmer befiauptet merben,

^aller nel^me in betreff „tieferer Stuffoffung ber Sfiaturerjdieinungen !eine§=

megg eine fe'^r !^oi)e @tufe" ein, befonberS borf man ha^ bann nid)t,

menn man feinen S3e^auptungen felbft mieber nur 33el^auptungen entgegen^

5uftenen üermag. äJian begreift nirf)t rerf)t, mie ^aecfet baju tarn gu

fagen/^) ^afler c^aratterifiere fic^ felbft am beften burd) jenen 5lu§fpru^

über ba^ innere ber 'iRatm. Ober ift e§ erlaubt, it)n beSroegen einen

oberfläct)lic^en „|)l)t)fioIogif(^en ^abft" p fd)elten, meit er ba§> biologifrfie

@ntmicfeIung8prob(em anberS ju Ibfen fic^ ertaubte at§ ^afpar g^r. SBoIf?

3öir l^aben e§ nic^t nötig, Roller baburc^ §u öerteibigen, ba^ mir bem
©egner in boshafter SBeife bö^juillige SUJotibe unterf(i)ieben für fein SSer=

tjalten, aber ma§ 5E!ogmati§mu§ anbetrifft, fo bürfte ber „Senenfer ^ro=
pli^tt" beffen nirf)t meniger f)aben al§ weitanb ber gro^e ©bttinger i^^t)=

fiotoge '^atte. @ie^t man genouer ju, fo oerfä'^rt §a(Ier gerate in ber

@ntmic!elung§frage fet)r öorfi^tig, öerfprid^t er bod) felbft ni{i)t bem „l^efer

2lu§gänge, bie i^m ©enuge leiften bürften," unb be!(agt ficf) über „bie

gro^e 9J?enge ungutängüi^er Erfahrungen," meiere 3Sorfaf)ren unb 3eit=

genoffen auf biefem f(|mierigen Gebiete gemalt l^ätten."'^) 5It§ er bie

|[nfirf)ten über „bie bauenben Slräfte in ber ©rjeugung neuer Xiere" gu

unterfu^en beginnt, fo ift er ficf) bemufet, „au§ ber S)ämmerung in bie

birffte O^infterniS" "') gu geraten. SBoIf gegenüber erftärt er burrf)au§

nic^t blo^ biftatorifd), e§ gebe feine (SpigenefiS, oieIme!f)r ftellt er bie

gan§ bebeutfame ?Jrage an i|n, mie e§ möglici^ fei, ba^ bie „vis essen-

tialis" au§ unorganifrf)er 3J?aterie auf rein mec^anifrf)e SBeife organif^e

SBefen l^erüorbringen tonne, SBefen, bie letzten @nbe§ borf) immer ben

gleichen Xt)p\i^ befäfeen. SSie foHte ber reine 3)?ed^ani§mu§ ein fo mun=
berbare? Organ, mie ba§ ^uge, fjeröorjaubern !önnen'? 9JJu§ ba nirf)t

notmenbig allen Gräften eine Isoliere SBeiSl^eit, eine sapienta occulta,

als Seiterin äugebarf)t merben? „2Bir muffen eine meife Urfarf)e l)aben,

melrf)e eine taugli^e SJ^aterie nai^ oorl^er überlegten Slbfic^ten anjumenben

bie maä)t ^at'"')

^ie ©renge be§ (Sr!ennen§ auf bem ©ebiele ber ©ntmirfelungSfrage

liegt eben frf)lie^lirf) in bem Umftanbe, ba^ ba, mo man glaubte, ba^

Seben entftel^e, firf) fc^on öorl)anbene SebenSfeime entmirfelten. ^aller

mürbe fii^ oolllommen ju ber 9)?einung bequemen fönnen, ba^ bie fc^af=

fenbe 3Illmarf)t öon oornl^erein bie ÜJJaterie mit folc^en Gräften auSrüftete,

ba^ unter geeigneten Umftänben auf Erben Seben§!etme o^ne Slac^l^ilfe

entftel)en mußten. 'iRrnc ift ba^ feine rein merf)anifc^e £eben§entftet)ung

mei)r, mie etroo gemeint morben ift, benn mag ^at 9}^ec^ani§mu§ mit

") ^oecfel, 2lntf;rovogcnie. 1874, (2. 30.
'') Eiern, physiol. VIII, üb. XXIX, sect. I, § 1.

'") Elem. physiol. VJII, üb. XXIX, sect. I, § 12.

'ß) Elem. physiol. VIII, üb. XXIX, sect. II, § 1«. 2le0nlicf)cö § 16.
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@ott, mit ^ntelligenä 511 fcf)affen. ®iebt beim iiirf)t im ©runbe ge^

nommen aurf) 3)uboiS=9iei)monb 511, am 33erou6tlein fd)eitere iebe rein

Qtomiftii^*med)anifc^e @rf(ärungV Roller getjt ober üie( weitet mib jagt,

uic^t b(oJ3 barnn, joiibern eben and) an ber Sll^atjad^e, ha^ ber 93lec^Q=

ni§mu§ ftet§ nur ha^ @{eirf)e in gleicher 3Beije jrf)Qftt; in ber Statur

fetb[t aber ift fein SBejen öolllommen gleirf) roie ha§> anbete, jobatb mir

nur irgenbmie auf bie betailliette S3etra(^tung eingeben. 2Benn aber tro^=

bem §. S. bie Crgane lebenbiger J83ejen immer 5U beftimmten f^unftionen,

einem burc^gängigen, einem beftimmten ^mecfe bienen, )o ift ba§> nur fo

5U etfläten, ha^ I)ö^ete SnteÜigeuä batin fid) äußert, gbttlid)et SSifle,

göttlicfie 5(bfid)t. @§ ^ettfrf)t nad) fallet t^atfädiürf) eine 3:e(eDtogie in

allen S^atureinric^tungen, fie ift für i^n nid)t bIo| eine anfdieinenbe, fon=

bern eine mirllidie. Ober "^at benn, fragt er, „bie 9J?aterie Slbfii^ten,

unb ift'5 it)r (Sinfatl, ta^ bie ^ugenlinfe eine§ im bieten SBaffer fte^en*

ben t^ifd[)e§ runber a(§ be§ in ber bünnen Suft ftet)enben 9J(enfd)en felju

mu^?" '

') SJ^obern gefagt, mie foflte ber ^npaffunglpro^eB öon Organismen

an i^re jeroeilige Umgebung rein me^anifdt) begriffen raerben fönnenV

„Sft e§ bie Söa^t einer ber ©eometrie funbigen ^JJJaterie, menn in ben

(Ringern beS 9J^enfd)en ba^ S5er^öltni§ ber Sänge fü getroffen ift, ha'^ bie

äufeetften am tüt^eften, fomie bie äußern an Oft unb SSeft grengenben

®urd)frf)nitte einet iluget am fleinften, bie mittelften Bringet aber, fomie

ber Umfang beiber 'ipole, am tängften finb, ha fie biefe ^^ole umfd)liefeen

muffen V"''^) (£§ ift nad^ ^aller ni^t eigent(ict) ba^^ 32Sac^§tum ober bie

%xt ber (Srjeugung üon lebenbigen SBefen, fonbern mefentlirf) eben bie

Uebereinftimmung öeS !öaue§ 5U einem i^m eigenen ^mede, bie un§ auf

ben ©ebanfen Oüu ber „roeifen ^anb eine§ ©rf)Dvfer§" bringt. 2)ie

ft'räfte ber äJiaterie „finb mit emigen ©d)ranfen umfc^toffen unb bilben

immer öollfommen, nic^t ha^ med)anifrf) ©leidie," fonbern ba^ ?let)nlid)e,

„etroa§, ba§> in einem unoerIe^lid)en ©runbriffe öorgefd)rieben ift, aber

511 einer SSerfd)ieben^eit bie (Erlaubnis f)at, bie ben ^mang einer blinb=

ling§ mir!enben yjJoterie au§fd)liefet." '•') „Sßer ^at ber 3JJaterie be§

©amenS erlaubt, met)r ober meniger ®efä|e ju geugen, me^r ober loeniger

9leroen ju bilben, bie 310^^9^ ä" oerboppeln ober gu oerminbern: aber

it)r babet) monarc^ifd) unb unmiberfprodien befo'^Ien, bennocf) allenmt eine

große ©d){agaber, allemal ein ^er^, allemal bie großen ft)mpat^ifrf)en

9Jeröen, allemal bie großen SUJuSfeln unb alle§ baSjenige, maS nid)t nur

5um Seben, fonbern ju beffen 33efiuemlirf)!eit unb ©lüde nöt^ig ift, uu=

üerfäumlid) t)ertior§ubringen'?" 2Bäre bte§ alleg rein med)anif(^ gu er=

!lären, fo ift nid)t einjufe^en, marum nid)t in ber „^au|)tanlage" eben^

fomolil mie in ben „t'leinen unb ^öi^^i^eidien 3;l)eilen be§ 33aue§" bie=

felben „^erfc^iebent)eiten" finb, unb bod) „gefc^iet)t biefeS beftönbig unb

jenes niemals.'"^") §lnber§ gefagt, organifd)e 58i(bungegefe^e {i3nncn nid)t

'•) mnm Scf)riften I, 112.
'») j^leinc ®d)i-iften i, 113.

'") kleine @cf)riften 1, 114.
""^ HIcine Sd^riften 1, 115.
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5tt)erfmäBig loiifen, mnn nid)t bie SD^atetie gu Stnfang 5ir)ecfmäBi9 9e=

fc^affen mürbe; fo wirfenbe ©eje^e finb atfo mit ber ftreng mec^anifc^eu

SfJaturauffafjung unöecträgtid).

(S§ blieben für ^ader ^tüei Söege offen, enttoeber berjenige, ben

Seibniä angebentet, nämlirf) @ott 'i)ahe im Uralte ber ©(^bpfnng jene

gmedmä^igen $8i(bung§geje^e gefd)Qffen unb i^r SBeiterroirten gefdie^e

merfianifc^, aber nnr fc^einbar med)anif(f), infofern i^nen bie oon @ott

gegebene Xeleologie qnofi immanent ift unb feinere (Spielarten erlaubt

finb; ober er ging mit Umgel^ung ber 9)?etap^t)fi! ju ber bann na^e=

iiegenben 3J?einung, bie innere ^tt^^t^niö^igfeit ber organifctien @ct)öpfung

fomo^t mie if)re ^npaffung an bie unorganifc^en 33ebingungen fei burdi

eine nadi %ü eine» 9J?ed)ani§mu§ mit 9?aturnotmenbigfeit mirfenbe

33er!ettung oon Umftänben §u erflären, atfo ju einer 9J?einung, mie fie

2)armtn in ber natürlichen 3u<^t"'ö^t oertritt. SBenn ^alter ben

erften 2öeg ging, fo mirb it)m ba§ l^offentti^ fein SOienfd^ Oerargen, er

t^at ja nur, mo§ bie beften 3J?änner oor il^m unb ju feiner Qnt aud)

getrau i'""^) man fa^ ja bama(§ nod) gar md)t ein, ba^ „bie gange S£eteo=

(ogie il^re Söurjetn in ber 5lnfid)t" l^at, bafe ber 93aumeifter ber SSetten fo

»erfährt, ba'^ ber äJ?cnfd) nad) ^tnatogie menfd)(i^en 3^ernunftgebraud)eg

fein SSerfa^ren ämedmäfeig nennen muß;" ba'h aber eigenttid) bie S'Jatuv

in einer 3öeife fortfd)reitet, metdie mit menfd)(id)er 3tt'edmä^ig!eit feine

5(et)n{id)feit l^at, ha^ bei ber „ungel^euren SSergeubung oon Sebenefeimen"

bie natürlid)e @ntmide(ung nur ein (Spezialfall unter 3;:aufenben ift, ba^

e§ eigentlid) nur 5Iu§na^men finb, an benen ber Xeleologe bie raeife .^anb

einer ^öl)ern 3J?a^t fieljt,''-) alle§ ba§> mar legten Snbeg für bie gefamte

bamalige 2öett nod) terra incognita. 2)ie ©reuäen ber !Jkturerfenntni§

auf biefem fd)roierigen Gebiete fa^ .Roller mot)l, aber er glaubte, roie e§

eben in ber Strabition unb im l^^itgciflc "od) lag, ba^ bie Orbnung im

©aue organifd)er Sebemefen tro^ aller SSaritreung im 2)etail nur fo be^

griffen meiben fönne, ba^ ben bauenben Straften eine sapientia occulta

5ugebad)t roirb, bie einerfeit§ jene SSariierung julä^t, anbererfeitS aber

bod) ben 33au fo birigiert, boß er eine beftimmte ^orm mit bem tt)pifd)en

Slrtc^arafter aufmeist unb geeignet ift, bie feinen Organi§mu§ er^altenben,

fijrbernben g^unftionen auSjuüben. ^ie (Sprache ber S^Jatur felbft, meinte

Roller, bejeuge bie Seleologie. hingegen, ma§ ba^ SBefen ber 9J?aterie,

ber ^röfte fei, ba^ raupte er nid)t unb moltte er ni(^t erflören, fo wenig

al§ ein moberner 8^orfd)er''^-') e§ oerfud^t, ba^ SSefen ber ^Ittraftion ^n

begreifen unb ju erflören. (Sbenfo abte^nenb unb fi^meigenb oerf)ält er

fid) gegenüber bem Problem ber 2öillen§frei^eit. Unb ba foll er nun

bod) ein feic^ter Sfopf fein?

Sebod) nid)t ^aedel altein l^at ^aller angegriffen; fd)on gleid)

gu 93eginn be§ neunge^nten ^aljr^unbertS mürbe „etma§ unglaublid)eg"

"') ^aKer uertüeiet auf bie 3teu^enuujeu dou 33uffon, preface de l'liistoire

naturelle, p. 40, unb au] bie «on 33onnet, corps organises 1, S9.
>*-') 3Sergl. Sänge, ©efc^. b. aKaterialismuö. 6. 2tufl., 11, 1^45

ff.

**"') Stäijeli, 3;ijcorie ber 2l6ftammunijöle(jre. 2lnf)ang ©. 595.
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t)cl}flu|)tet, nämtirf) ba^ Roller „gar feine ?I^nung öon ?(Qturroiffen)rf)Q[t

uitb Äunft"'^) gel^obt ^ahe. @e(bft (5)oet!^e frfiien nirf)t 90115 mit

^oflec 5ufrieben ^u fein, tro^bem Söietonb, ^effing unb §erber oor

üKcm in feinen 3been gur ^^^i(ofopt)ie ber ®efrf)ic^te ber SDJenfd)-

l^eif^'"^) ^td) öödig im gleichen @inn, ja foft mit benfelben SBorten ge=

äußert liatten. Ilber f^ien er e§ öielleid^t nur? (£§ ift l^ier nic^t ber

Crt, Roller unb @oet^e etwa ot§ jJ)irf)ter ^u bergteic^en, un§ intereffiert

nur i'^re S53elt= unb SebenSanffaffung im ollgemeinen unb ha fpringt ber

Unterfd)ieb fofort in bie klugen. 2öä()renb biefer fi(^ ein? füt)(t mit ber

S^iatur, in innerer Harmonie ^u if)r ftel^t, fie^t jener einen grofeen @egen=

fa^, bei if)m ge'^t ber SWenf^ weit über bie 9f?atnr J^inau?, benn e§ ift

ja ein ©tücf @ngel an i^m. Sei bem (ebenäfreunblic^en ®oett)e ift ber

^rang, ha^ leibenfrf)aftnrf)e 9fiingen unb ©iid)en narf) @ott tauge nirf)t

jo oorroiegeub mie bei .^afler, mefc^er unter bem 00^ noc -o'j azcu ge^

rabeju (eibet. SDer jüngere (55oett)e l)atte e§ Ieirf)ter, fi^ öon ben SSor=

urteilen, öon ber Ambition freigumad^en, a(§ Rotier, ber erft im QSerein

mit feinem Seigrer S3oeri)atie „bie ^eriobe umfic^tigerer ^orfdjung'^'')

fc{)aften l)elfen mufete. ®oetl)e ift ber bie 9latur fct)auenbe Äünftter, |)aner

ift ber beobacbtenbe, analgfierenbe g^orfrfier. (Sr bic^tete nur fo rec^t in

tier Seibenfd)aft ber Sugeub, in i^rer *i)?ot unb 5öetrübni§, fpüter me^r

au§ ^flid)t beun au§ Suft unb innerem orange. 3m ?(tter jpridit er

üou ber „poetif(^en ^rant^eit," bie i()n eiuftma(§ befallen. Unb bod)

ftaben beibe, ^afler unb ©oef^e, biete Stetjuli^feiten. 3u beiben finbet

ein Uebergang bom ®id)ter jum ?}orfc^er ftatt, bei .^atler frütijeitig unb

au§ge))rägt, bei ©oeffie erft im 3l(ter unb meniger beutlic^. Slel)nüd) ift

über bor allem i'^re Stellung jum menfd)üd)en (£rfeuntni§bermögen. ^^bar

ift bei ^aller nie ein 2Bed)fel jener ^tuffaffung bon ber 93efd)rän!tl^eit

unferer @infid)t in SSett unb 3J?enfc^ eingetreten. SSon ®oetl^e (äfet fid)

uid^t gan^ baSfelbe fagen tu ber ©turm= unb ©rangperiobe. ?tber fd)ou

in bem ^jragmente „bie Sf^atur" au§ bem ^al^re 1783 nähert er fid)

toUftänbig ber '5Infid)t §afler§, fei e§ nun, ha'^ er bon ©pinoga beein-

flußt mar, ober fei e§, b(x% er burd) eigene^ Renten bagu fam. ®ort

fagt er bon ber S'iatur: „<Sie fprid)t unauft)i3rli^ mit un§ unb ber rät
un§ i'^re ®e'f)eimntffe nid)t." „©ie baut immer unb gerftört immer,

unb i^re SBertftötte ift unäugäng(i(^." „®ebnd)t l^at fie unb finnt

beftönbig; ober uic^t al§ ein SKenfd), fonbern at§ DIatur. @ie !^at fid)

einen eigenen atlumfaffenben @inn borbe'^atten, ben i^r niemanb abmerfen

fann.'"*') äöir SJ^enfc^eu fönnen atfo nur einen ieil ber 9?atur unb

gmar, wie e§ fd)eint, eben im tbefenttid^en bod) nur jene§ Sleußere, ba§

au(^ Roller meinte, erfennen. %m 9J?enf(^en liegt ber 3"^l^ter, er „l^at

ben ©tar," bie DIatur felbft ift nic^t „berfc^Ieiert." „®a§ Slßa'^re, mit

bem @ött(id)en ibentifd), läpt fid) niemals an un? bireft erfennen, mir

^^) 58ergl. Winor'ä Sluäciabcn, 3cttfc^nft für beuticf}eö ^Jlltcrtum. X, 272.
"*) ®rftc 2luäga6e 1784, "l, 262.
"") Smil S^eufec, ®efdE)id^te ber ,'öeilroiffciiidöaft ""b 'ftrcr Sttteratur IV, 533.
•"•^ ^i^evgf. SBcimarev Sluöiiabe, II. 2l6tlg.; XI, 5 ff.
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fc^auen e§ nur im ^Bglan^, im 93eiipiel, im ©Qmbol, in einzelnen unb
in öetJüanbten @r)(i)einungen, mir merben e§ gema^r a(§ unbegreif(id)e§

Seben unb ÜJnnen bem ^unf^ nirf)t ent jagen, e§ bennorf) gu begreifen."

9J?an !ann e^ narf) fo(d)en ?leu§erungeu ®oetf)e§ nict)t uä)t oerfte^en, mie

er baju gefommen fein foHte, fic^ fo t)öf)nenb gegen Rotier gn öerl^alten

unb if)n megen feiner ffeptif^en SSorte einen „^^ilifter" gu fdjelten.

2)arum frf)eint un§ bie 9[Reinung, (SJoetl^e menbe firf) eigentüct) gegen bie,

meiere önHerS SSerfe miprQud)ten, befonber^ gegen ^icotai, buri^onS

rid^tig,'*'*) obfd)on ja fnftifc^ eben bod) ein Unterfc^ieb öorliegt, inbem

©oet^e bie D^atur nic^t fpalten miH in ^ern unb @(^a(e, in ®eift ober

Slraft unb 'OJJaterie, mie e§ etma ^ofler tfjut. ^ener traut (e^ten (Snbe^

borf) mieber ben ©innen:

„Äeiii ^^alfd^eö loffeii fie Vid) fdjauen,

Söenn bein 33erftanb bid^ wad) er()ä(t."

Rätter aber ift überjeugt, ba'^ mir nid)t ha^ abfotut ma^re SBefen ber

2)inge ^u ertennen öermögen megen ber UnäUüerläffigfeit unb Sef^rän!t=

l^eit unfereg ®inne?apparateÄ.

S^icolai nun, ber @oet^e§ Slerger erregt l^atte, polemifirtee gegen bie

@rf)ule Äant», gegen Ü^einl^olb, ^i'^^e, ©d)e(Iing 2(., gegen bie ft)ftema^

tif^e SQJoral unb brang auf eine |)raftifd)e, inbem er bie ©runbfä^e für

nebenfärfjli^ erarfitete, menn fie nur gute ^anblungen gur g^olge Ratten.

(£r liebte bie SBeltmeiSl^eit, ba^ SSiffen für bie gro^e meite SBelt, bie

fluge 3Sernunft ber Söelttinber gegenüber ber reinen SSernunft 5lant§ unb
^ie5u mußte it)m ^aWer§ SluSfprud) al§ ^elfergf)elfer bienen/") 5tber

^atler mar tein populär ^ unb Stufflärungsp^ilofop'^ mie etma 9?icD[ai,

üiehne^r ein gut @tücf ©feptifer unb 9^aturpt)i(ofDp'^, unb ha^ haS^ md)t

ibentif(^ ift, liegt auf ber ^anb.

jtro|bem mir ermiefen tiaben, ba^ ^ader unb ®oetf)e ni(^t gmei

entgegengefe^te ^ole bebeuten, üielme^r ä|nlic^e ©renken fe{)en für bie

9laturer!enntni§, fo ift boA nod) ein ©egenfa^ ha. SSir mbd)ten fagen,

©oetj^e treibt mei)r (Smpiri§mu§ al§ (Smpirie, .^aller mel^r (Smpirie aU
(£mpiri§mu§. ^ener !ann beffer p^i(ofopt)ieren über luenige ober gar

feine @j;perimente, biefer mac^t oiele (Sjcperimente, fc^aut fic^ bet)utfam

prüfenb bei anbern ©ele^rten unb ©entern um, unb erlaubt fid) bod)

nid)t fel^r üiele @d)Iüffe barau§ gu ^ie^en unb fü^ne ^t}pütt)efen auf5u=

ftetlen. 2)arin !ommen aber beibe überein, ba^ ber äJienfd), tro^bem er

ben @tar ^at unb tro^bem er an ber ^djak l^aften bleibt, bo(^ bem

^orf^en feine ©renjen gu fe^en l)at. &an^ befonber§ tritt ba§ bei .^aüer

f)ert)Dr. Sn biefem Sinne ^at er feine 3?orrebe „öom 'iRii^m ber ^i}po=

"*) S^ergt. I^teju bie 2luäfü§rungen oon 9{. Soi:5ergei- im Slrc^. f. Öitt.=®ef(^. IX,
S. 264—66. — ©c|röer in feinem '^au\t II, ©. Vli unb 53. — »on Soeper, ®oet^eö
(^ebic^te II, 541—43. — minov, 3eit|d)rift für beutfc^eä SlUertum X, 271 u.272. —
ain ber Slleinung, @oet{)e siele auf Malier, (galten nocf) feft: ®ün^er, @oet^ejal)v=

bud) III, 328. — 9J. a)J. aJieyer, 03oetf)o, 2. 3luf{., ©. 6G9 ff.

*"') SSergl. Wxnov, Seffingö 3"8cnbfreunbe, 72. 33b. von .Hürfchnerä beutfdjcr

3{atiünaI=Sittevatur. <B. 302.
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t!^ejen" geschrieben unb bomit reirf)t er auc^ bem mobernen t^oJ^tct)^^^ ^i^

^onb. @r stellt bireft gegen btejenigen ^n 3^e(be, metrfie meinen, „ba^

ber 9Kenj(^ bie innere 9Jatur ber ®inge jn f'ennen unöermögenb fei; bnfe

wir nirf)tg gu hoffen t)a6en qI§ bie 3Sa{)rnef)mung einiger @rjrf)eiunngen,

unb bafe bie 2Bot)r^eit in einem ?(bgtunb liege, ü6er roeti^en toir feine

33rüde ^a6en."'"*) Wan könnte groar ^ier meinen, e§ liege ein 28iber=

jprurf) üor, inbem ja .'paller l^ier üon ber 3KbgIic^!eit einer (ScfenntniS

be§ Innern ber ^atux ju reben frfjeine. SDem ift jeboi^ ni(^t ]o. ®r

frogt: 2öo()in mürbe mot)( eine jotc^e „@prQrf)e ber ^erämelflung" führen,

„wenn fie bie Ober^anb gewönne?" 2)ie iRüdwirfung wäre ein jid) ge^en

unb treiben Ia[jen, ein faulet, trägeS Suft^ unb ©enuBleben, ein ftägliier

£luieti§mu§. ©tedt aber ni^t f)inter bem 2öiffen§trieb, bem Streben

mö) SBa^r^eit ein S^oturtrieb, ber im ÖJrunbe eine S3efriebigung eben

bnrcf) geiftige S3et^ätigung üerlangt? Ä'ann ober bie Statur uu§ betrügen,

wo \k felbft un§ in biefe S3at)nen jwingt? „SBann ber SBeg gur 2BQf)r=

^eit un§ fo weit, jo ungewiß, fo j(i)wer gemacf)t wirb, wenn man un§

öorfagt, ba^ wir nid)t anber» qI§ mit bem (2en!b(ei in ber ^anb ge^en

joHen, unb bod) babei un§ 5U wiffen ti)ut, ha^ wir mit aller 35orj'irf)t

alle tlugenblicfe fallen werben, wann alle unfere S3emüt)ungen un§ gu

nirf)t§, al§ öon einer pöbelhaften Unwifjen^eit gu einer geleiertem führen;

werben wir un§ wo^l bewegen? werben wir in einer müf)famen Steife

fortfal^ren, bie ung nirgenbS l)in fül)rt? wirb md)t bie @emäd)lide!eit,

wie ein neuer Sinea§, einem jeben gelehrten ^ijrrbuä in§ O^r fogen:

warum wißft bn bie gewiffeu 3Sergnügen ber SSJottuft unb ber ^Ku^e

oerleugnen, unb mit einer rf)imärifcl)en 9iitterfrf)aft bie 9ied)te ber 2öat)r^

^eit, ot)ne ben geringften Slnfc^ein üvoa^ auS^uriditen, unfrurf)tbar üer=

teibigen? wann bu alles getl)an l)aft, fo bift bu wieber wie igt, bei) ber

Unwiffen^eit.""^) @§ finb olfo l^ier im wefentlicljen praftifc^e ©rünöe,

bie ^aKer bewegen, ben ©lauben an bie ßrfennborteit ber 9^aturer)d)ci=

nungen in @(^u^ gu nel)men. (£» liegt aber aurf) gar nid)t im ©inne

jener SSerfe, ba'\^ mir überl^aupt nichts 5U erfennen üermörf)teu. S^ielme^r

ift e§ blo§ ein Seil ber S^iatur, unb §war ber äußere, bie Schale, ber

uns, wenn wir glüdlid) genug finb unb bie Slugen offen Italien, fe^r

wof|l äugönglirf) fein !ann. SSenn ba^er gefagt wirb, bie 3S3at)rl)eit fei

öeränberli^, fo ift ha^ falfcl), nid)t jebe Seit ^at if)re befonbere 2öal)r=

{)eit, blo§ i^re befonbere „9J^obe," eine ©igeufdiaft, bie allen menfrf)lirf)en

3Keinungen anl^aftet, bie SBa^r^eitfelbft ift ewig, unüerönberlid).''^) 3Bo

oielel falfrf) ift, ba ift eben nid)t alle§ falfd) unb ha^ Unwal^re liegt

nirf)t fowol)t an ben trügerifrfjen ©innen, al§ oielmel^r an ber Uugenauig=

feit ber ©injelforfdiung unb an ber ^^etjlerl^aftigfeit ber einzelnen unge=

nauen S3egriff§beftimmungen.

:^e^ten (Jnbe§ finb e§ biotogifc^=etl§ifd)e ©rünbe, bie un§ nötigen, aucf)

ben ©innen gu trauen. 3ßürben fie un§ belügen unb betrügen, bann

'•'") Äfeine ©d^riften I, 55.
'•") Äleinc Schriften J, 56.
"-) üUeine Sd^riften 1, 58, 59.
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müßten mx \a an unferer UniDijfenl^eit ju ©runbe getjen. Unfern bitalen

Sntereffen fönnte nid)t me^r in einer ba^ Seben erl^attenben unb förbern^

ben SSeije genügt werben; wir mürben Stoffe ju un§ nel^men, bie un§

öerberben !önnten, benn too atteS lügt, ha tft aud) fein Kriterium mel^r

ta für bQ§, tt)Q§ Körper unb ®eift frommt. 2)q§ ©emeinfame ber 9J?erf-

mole ber SDinge, bie in ben öerfi^iebenen 3J?enfrf)en öl^nlic^e beftönbige

SSorfteHungen öerurfa^en unb jtoar unter benfelben 93ebingungen allezeit

biefetben, ha§> erlaubt un§, unb ha^ Seben beftötigt bog, Siegeln QbjU'^

leiten für ha^ menfc^Ud)e Seben ju unferm Srf)U^ unb ©iücf."-') Unb ha

Roller nun einmal bie 2öiffen)d)aft, g(eid)fam oI§ eine ©(üdlfuc^erin

unb =finberin betrarf)tet, a(§ ein (Streben nac^ SSerbefferung ber öujsern

unb innern ^uf^önbe ber SJ^enfc^en, fo ift e§ burrf)au§ nur eine Ä'onje=

quenj, menn er aurf) au§ biejem ©runbe ein tapfere^, mutige^ 3Beiter=

forft^en öerlangt unb ein großes SSertrauen auf ben Dlu^en ber §t)po=

tl)efen fe^t. 3)a§ Unerforf(i)Iid)e barf un§ nic^t l^inbern, immer weiter

in bie S'iatur einäubringen. 2)abur^ mirb, mie frf)on angebeutet, au^
bem SBiffenStrieb genügt. S)ie Suft, eigene Dogmen §u bauen, anbere

§u gerfti^ren, barf nidjt nnterbrüdt werben, wenn babei ber Qmcä ift, ba§

eigene „Sel^rgeböube gewiffer, wa^rfrf)einlic^er unb angenehmer" ju madjen.^*)

SBir braud^en bie §t)|Jot^efen gewiffermo^en aU „9iotmünäe". „Sie

werfen 3^ragen auf, bereu S3eantwortung öon ber (Srfal^rung geforbert

wirb, unb bie ol^ne §t)pott)efen un§ ni^t eingefallen wären, eine 2Bir=

fung, bie i^ren unfäglirf)en $8orteiI in ben SSiffenfrfjoften t)at.
""•'•'•) „®er

^rei§ ift bann bie d^re be§ 9fled)ti|oben§ unb ba§ gemeine S3efte geniest

bie ^rüd)te be§ S3eftreben§ ber ©treitenben. "•'*') „©treitenbe @eften finb

wie ^tai^i unb g^euerfteine : fie 5eugen jwar g^euer, aber auc^ Sid)t haUt),

uns §u erleud)ten.""') ®amit bürfte wol^I §ur ©enüge bewiefen fein, bofe

.^aller bur^ou§ benfelben @tanbpun!t wie @oet^e einnahm. @r meint,

„ha^ SSerbienft be^ 9iatur!unbiger§ nirf)t fc^ö^en," l^ei^e fo üiel aU „alU

SSorteile öeracf)ten, bie wir öon ber genauem @tnfid)t in ben 33au ber

natürlirf)en 2)inge genießen." ©ein @toI§ auf bie (Srgebniffe ber 9latur=

wiffenfi^oft rei§t il^n, wie wir f^on wiefen, §u ben SBorten !^in: „2Ba§

war bie $t)i(ofopl)ie ol^ne bie @rf)ü{er ber Statur anber§ al§ eine frf)wo^=

t)afte, berworrene unb unnü^e Unwiffenl^eit.
"'•'''*) 2ßie bafonifd) ba§ !(ingt!

233ie ftef)t e§ nun aber mit unferer @rfenntni§ nic^t blofe ber äußern

2Se(t gegenüber, fonbern über ben 9J?enfrf)en felbft? kennen wir jene?

ge'^eimnigüolle SSefen in un§, ha§> benft, fül^lt, empfinbet, witt? Ober ift

e§ aurf) ein @türf üon jenem Snnern ber '^atnt, beffen SBefen wir nic^t

5U erflären öermögen? (Sin neuerer 2)enfer i)at gemeint: „SBöre aud^

wa^r, wa^ bie ©eele dor ben großen unb gewaltigen 9?ätfe(n be» 2öelten=

'•*•') Eleni. physiol. V. 534 unb H5.
''*) kleine Schriften I, 66.
•••) Äleine (Schriften I, 67.
"«) ÄIcine ©c^riften I, 69.
•'') Kleine ©cfjriften 1, 70.
^'') ®ött. gel. 2lnä. 1748, S. 427, ober 2:agebuc§ II, 161.
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lebenS ftaunenb unb oer^weifelnb aufruft, in§ Snnre ber 9ktur bringt

fein erjiaffner @eift, weil bie ganje äußere D^ötur eben immer bie äußere

au^er un§ ift unb bleibt; nun, ber SOlenfct) ift aurf) ein <BtM Statur,

ein ®Iieb in il^rer großen ß'ette, unb ^ter ift er jelbft in il^tem Innern,

ift felbft bo§ innere, unb fic^ fetber fdjauenb unb betradjtenb fielet er

bie D^Qtur unb i'^r ©efe^.''^) @o f^ijn unb beru'^igenb ha§ ftingt, jo

menig trifft e§ ben Äern ber ©actieJ'"^) SDie ^^roge f)ei^t nid^t, ob ber

^?enfcl) auä) ein @tü(f ober gar ha^ Stüd ber D^latur fei, öielme'^r ob

er überl§au|)t an ^anb be§ üorlonbenen ober nod) gu finbenben 3J?Qteria(§

je in ber Sage ift ober fein wirb, ba^ ^uftanbefommen feines eigenen

pft)rf)ijc^en ®ejcf)e!^en§ au§reic^enb 5U erÜären, ob er ta^, moä er an firf)

ah ha^ innere a^nt unb betrachtet, al§ foIc^e§ SnnereS ööKig gu be=

greifen oermag ober ni(i)t. S)a^ ber öorfid)tige, gur @fepfi§ neigenbe

^aller !£)ier öiel Unerforfc^lic^eS fiel)t, ift flar, unb e§ trirb nun unfere

nä^fte 5tufgabe jein, 5U jeigen, rote er firf) bem ^^ätfet ber Qftätfel, bem

Seben ber @ee(e gegenüber öer^ält.

iOiertcs ßapitd.

Jieiß uxxö §eefc.

2Bir {)aben im SiStierigen ^afier roefentli^ al§ einen S5ertieter be»

@mpiri§mu§ fennen gelernt, unb fo roerben roir un§ nid)t fonberlic^ ju

lüunbern braurf)en, roenn er auc^ auf bem ©ebiete ber ^irirf)oIogie fo oft

a(§ mbg(irf) öon ber (Srfa^rung augge^t ober au^getien roill. ©ang be^

fonberS bebeutungSoon unb l^eröorgutieben ift bie 2;t)atfarf)e, ha^ e§ ein

(fc^einbar) bur(^au§ moberner ®efirf)te^un!t ift, ben er geltenb mad^t für

ein gebei^tirf)e§ unb 3kif!(ärung bringenbeS ©tubium ber ^fi)rf)oIogie.

5t(lerbing§ öerroebt and) er, roie e§ im ß^itgeifte lag, o^ne roeitere§ bie

5!JJetap!^l)fi!, bie O^rage nac^ bem Urjprung unb bem ©rfiidfal ber ©eele,

ebenfo teitroeife aurf) er!enntni§tt)eoretifd)e ?}ragen in ha^ @eeten|jrob(em,

jeborf) mdji in ber SBeife, ha'^ fie in ben S^orbergrunb treten, unb I)ierin

bitbet er immer'^in einen Iöblirf)en ©egenfa^ gu Sonnet, in beffen „Essai

de Psychologie" bie 9J?etap'^t)fif faft bie ^älfte be§ 2!öer!e§ einnimmt,

^afler roill eine p]^t)fioIogif(^e ^f^c^ologie liefern unb groar eine öer=

gleic^enbe. @r ift groar faft a priori übergeugt, , ba^ „ein großer "^eit

un§ in ©roigfeit oerborgen bleiben roirb" ^*'^) üom SBefen ber Seele, it)rer

„ÖöU§f)attung" unb i^re§ „SebenS." jeborf) bon einer üerg(eirf)enben

©e^irnanatomie erl^offt er, ha^ fie „ein großes Sic^t" in bem 2)un!el

«'') aW. Sagaruö, 2)aä Seben ber ©eele. 2. 2lufl. 1876, ©. 93, 94.

""') SDlan üerg(eid)e ettoa bamit bie ffcptifc^en 2lnftd)ten »on ßo^e, Wiiro-

fo^muä 1856, I, 396, 403 ff.

"") „Exiguum est, quod certo novimus, multa pars latet, et non exigua
aeternum latebit, si de futuro honiinuiu profectu ex eo judicare licet, (peni

seciila praeterita produxerunt." Elem. physiol. V, 529. •
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üerbreiten löiirbe, befonber^ „tnenn mir un§ ber @e{egenf)eit f^ei^iger be=

bienen iDoHten, ba^ ®et)irn nörrijd)er, tofler 9}?enfd)en unb foli^er, bie

i^r ®ebäd)tni§ berloren ^aben, ^u öffnen; wenn mir ba§> ©el^irn ber=

jcntgen 2;iere, beren Sitten unb 0^ät)igfeiten un§ befannt finb, mit beni

nien|rf)ü^en ©e^trn genau öergleidien mollten, unb menn enblid) ber !Iü=

gere unb gur Ueberlegung gefrfiirftere 9J?en)c^ boS :^eben unb bie 9Ser=

riditungen feiner @ee(e in einer langen 9^ei!^e öon Salären unb öon Sugenb

auf Dt)ne ^tjpot^efe betrachten unb genau unb ernftl^aft eine @e)(f)ic^te

be§ eigenen ©eifteg fdiretben moßte."^"-) 2ötr fe£)en alfo ^aller genau

bie 5lufgabe fteden, bie t)eute no^ auäbrüdlii^ geftellt mirb, nämlid)

niett)obifd)eg ©tubium ber ®el^irnftru!tur fomo^l beg 9J?enf(^en atS ber

jtiere unb genaue 33eobarf)tung ber eigenen innern geiftigen ©riebntffe.

SDafe er gerabe bie ^irnanatomie, benn bieje !ann boc^ blo^ mit jenem

S3ergleirf)en gemeint fein, fo betont, ba§ nä^zxt i{)n au^ einem mobernen

?}orfd)er,'"''^) melcjer bel^auptet, ha)i biefe neben ^at^otogie unb d^emie
bie „funbamentatfte ^ü(f§bt§äipUn ber ^fi)c^iatrie" unb „für bereu miffen=

fc^aftti(^e Segrünbung abjotut unentbet)rü(^" fei. SSenn ^allti aber and)

ha^ ©tubium fpe^ieü üon |jfi)c!^Dpatt)ifd)en 9J?enjrf)en be^m. it)re§ ®et)irne«

betont, ^"'^) fo erfrf)eint er einigermaßen at§ ein Ijatber SSorläufcr ber ^eute

befonberS in granfrei^ blüfenben ©^u(e ber ^fi)d)opatt}o[ogen. Sluf

jeben t^ati gebührt ^aller fc^on einzig um feiner genauen unb jutreffen*

beu Seftimmung be§ SSegeS, ben eine ^ufünftige ^fi)c^o(ogie gu gelten

l)abe, ein ^(a| in ber ®e)d^i^te ber @ee(entunbe, mag man nun öon

feiner eigenen geringe beulen ober nicf)t.

^ant ^at in feiner „^Intl^ropotogie in pragmatifdier ^infic^t" (1798)

mit bire!tem Sejug auf ^aller "'^') ^ie @eIbftbeobad)tung abgefeimt. ^a6)

i^m giebt e§ nur einen innern @inn, — ^aller fprid)t öon sensus in-

teriii^'"') — „meil e§ nidit öerf(^iebene Drgane feien, burd) meiere fic^

ber äKenfd) innertid) empfinbe." 3J?an barf ba§> @pie( ber ^^orfteflungen

be§ innern @inne§ nid)t für (Srfaf)runggerfenntni§ anfe'^en. SSiedeii^t

fpielt ^ant l^ier auf ^iaderg 2;:agebud) über fid) felbft an, metd)e§ ja in

ber %^at einen unerquidli(^en (Sinbrud mad)t.^"') ^iemüd) fid)er 5ielen

'"-) ^Multam vero lucem sperarem adfulsuraiu, si oppui'tunitatibus iucideii-

doruiu horainuni fatuorum, oblivisiorum et maniaconim diligenter uteremur: si

animalium, qiiorura mores et ingenia nobis cognita sunt, cerebra cum humano
cerebro accurate compararemus: si demum ingeniosior et ad meditandum aptus

homo vellet suae aniinae vitani et gesta lougo annuorum tempore, aque juveni-

libus annis, absque hypothesi meditari et accurate et sincere propriae mentis

seribere historiam." Elem. physiol. V, 5"29.

i»'') glec^fig, Öel)irn imb ©eele, 2. 3lufL, 6.96.
'"*) ©in längerer 2lt)fcl^nitt f;anbe(t oom Seliriuin. Elem. phvs. V, 563—569.
">') 3^erg(. Äantö 3öerfe (.partenftein) X, 163.
""^) 33ocrf)ax)e fpricfit: „de sensibus.internis.'" Sßergl. Institutiones medicae.

Ed. tertia. Lugduni Batavorum MDCCXX, p. 251—256.
*"') 6^ ift t>enf6ar, t>a^ Malier bei feinem ^inrociö auf bie ©efbftbeobarf)tiingei=

metf)obe an baö won i^m feit 1786 gcfül^rtc Xageburf) feiner „religiöfen ©mpfinbimgen"
bacfjtc. Un§ erfc()eint eö alö iiniual^rfc^einlici^, benn luarum ptte er bann bfof; feine

rcligiöfen ©mpfinbungen analyfiert unb mct)t aud^ bie übrigen?
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bnrauf Ä'ant§ SSorte, eg )el aiicf) „®emüt§!ranf^eit," firf) felbft mit einer

Qefünftelteu @emüt§ftimmiing l)in5uVlten, oiefleic^t iDei( man fte für

i)ei(fam iinb über bie D^tebrigfcit ber ©tnnenüorfteflungen ert)aben ^ält,

uitb mit bornad) geformten Slnfc^aunngen fid) gu ^intergei)en." „®enn

nar^gerabe l)ä(t ber Wm^dj hav, ma§ er fid) felbft öorfä^lic^ in§ @emüt
l^ineingetragen i)Qt, für etma§, ha§i fc^on öor^er in bemfetben gelegen

l^ätte, unb gtnubt ba§, mag er firf) felbft aufbrang, in ben liefen feiner

(Seele nur entbedt gu '^aben." ®er äJJenfc^ mufe „in bie äußere Siöelt,

nnb i)iemit in bieOrbming ber SDinge, bie ben öuBei^n ©innen öor=

liegen, „§urüdgefü^rt" merben.""')

2)ie g^rage nad) bem ©i^ ber «Seele, meld)e .^aller jiemlii^ ein=

get)enb unb giemlic^ uuämeibeutig beantroortet, mö^te Slant ööllig au»

bem <S|)ieIe laffen, ba eine lofale ©egenmart einem nur nad) 3eit=

bebingungen beftimmbaren SDinge etgentlid) ein 9ftaumDert)ältni§ beilege,

ira§ aber ein Sßiberfpruc^ fei. Wan i^'dk beffer, üon einer blo^ Dir=

lueflen ©egenmart, bie blo^ für ben Si^erftanb ge^i3re, ju reben, ba bamit

bie Dertlid)feit an§gefd)altet fei.'"'') — ®ie ®efd)td)te ber ^ft)d)ologie

t)at aber gezeigt, bo§ Sl'ant fid) irrte, menn er glaubte, ba^ 3)en!en al§

ba§ Objeft ber ^fijc^ologie fei unme^bar; ^after ift im 9ied)te geblieben

menigftenS in feinen pringii^tefleu ^orbernngen an eine ^ft)^ologie al§

ep!te SBiffenfdiaft. 3m ©inne ^allerg ^at bann ©alt bie ^trnle^re

au§gebilbet nnb aufgefaßt al§ eine allgemeine S3tlbung§gef(^id)te be§

ÖirneS üom ^ogel an bi§ ^um ä)^enf^en, nebft 5luffu(^ung be§ ton=

fcquenten 33erfal)ren§, ber ©efe^e nnb be§ !JJ^ec^ant§mu§ ber Statur mit

fpeäieller Unterfn^ung be§ 9J^enfc^enl)icn§ nad) @^:tenfion unb '»^otenfion

feiner 3)?affe, roobei er allerbingl fofort bQ§ @et)irn teteologifd) beftimmte.

äBa§ füll aber jener ^inmeiS ^allerg auf bag ©tubium be§ ©e^irn?

oon @eifte§fraufen? 3ft e? nidit fdion ein ^fi)d)iater, ber f)ier fprid)ty

Unb menn er bann gelegentlid) bie Söefonberl^eiten be§ ®enie§ §. 33. bie

^UJelandjolie in eine geroiffe 93e5iel)ung fe^t ju ben |)^Qfifd)en unb pfi)^i=

fd)en Slnomalien üon Si^rfinnigen, erfd}eint er ha nid)t fc^on al§ ein

i)alber 9]orläufer Sombrofo'SV SSielleidit, mir werben fe^en unb mollen

l^ier nur nod) auf eine geroiffe Ironie be§ ©d)idfal§ t)tnroeifen, nämlid)

auf ben Umftonb, ha^ .^aller felbft einem i^ombrofo i^at al§ S^-empel

bienen muffen für feine Zl^eom öom „@enie unb Strfinn.""")

(}ür bie ©arfteHung üon ^allerg ^^ft)d)Dlogie fommt faft au§fd)lie§=^

üä) in 93etrad)t ber fünfte 1763 ecf(^ienene ^anb ber großen ^fj^ftotogie.

SSir werben jebod) aud) bie gelegentlii^en S3emer!ungen in ben übrigen

©d^riften berüdfidjtigen unb fie ha etnflec^ten, mo fie in ben ^ufantmen-

^ang paffen bürften.

'"**) ^ant, X, 164. — 3){ögltc|emicii'e i)at oud) "J- 2t. (Santo an ^allere

%aQebnä) gebadet, luenn er fagt: „9itcl)t bev größte Seobarfiter ift a(ö ©elbftbe =

obacf)ter gro^, tuaö 93etfpiclc mancher ^laturforfd^er beroeifen." 3?erg(. ^fi;c^oiogie,

£ctp3tg 1808. II, 358.
'°'') Stant, X, 108. „3" <Si3mmertng, über ba§ Drgan ber ©eelc."

"") 3?erg(. Somtn-ofo, @enic unb Si"i^i"t"- 2üieigabe 3leftam. ©. 85, 94,

109, 320
ff. 338.
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@ec^5ef)n ^atjxe waren oeiflojfen, feitbeni Somettrie jelnen bebeu-

tiingSüonen, unglürfücfien „Komme machine" ^afler gemibniet unb boniit

einen ©fanbat crften SfJongeS ^eraufbef^rcoren l^atte. ®ieje§ Surf), ha^

jum erften SQ?al in ber neuern ^l)i(oiopf)ie einen fonjequenten 9J?Qteria=^

li§mu§ öertrot in Slnlel^nung an benjenigen ber ©loa, jpeäiell @pi!ur§,

mar gan§ bejonberS geeignet, boB fiel) ^aller ipejiell aurf) ber (Srforjc^ung

be» ©eelenorganeg wibmete, bejonber§ ba ja ßamettrie auc^ au§ ber

8rf)ule S3Der|aöc§ {(eröorgegangcn mar, ol^ne freiließ feinem frommen

3J^eifter gro^e @^re §u marfien. Sll§ SBeif, ha^ Roller öor unb mät)renb

Der ^Ibfaffungs^eit be§ fiebäel^nten 93urf)e§ ber ^l^fiologie ge(efen ^atte,

ift ju nennen öor allem: 6J). 93onnetö 1755 in Sonbon erfrf)ienencr

„Essai de psjxhologie ou considerations sur les Operations de

l'äme," morin 33onnet einerfeit§ bie Smmaterialität ber ©eele feff^alten

moUte, anberfeit§ aber todi bie größte 5lb!^ängigfeit |)ft)c^ifrf)en fieben^

öon förperli^en t^unüionen ber S^eröen unb be§ @e^irn§ ^nwxljoh, jo

ta^ er e§ für nötig fanb, fic^ in ber Einleitung ju feinem SSerfe gegen

ben Söeiba^t ju magren, e§ fönnten einige ®eban!en bebenflirf) fein unb

ber 9f?e(igion anftöfeig erfrfieinen.^^') 9)ät Üterf)t l^at man il^n beSl^alb

einen „falben" ©piritualiften unb eigent(ict)en „^tjlobtinamiften" genannt.

2)iefe un!(are, äurürf^altenbe S[:enfroeife, bie jo aud) ßonbißac ju ^ahm
frf)ien, f)at fic^ aurf) auf ^afler übertragen, mie mir fe'^en merben. @e=

lefen l^atte ^aWn ferner bie in bie ^ft)rf)DlDgie einirf)Iageuben S^riften

oon ^artlet) (observations on man), Sorfe (essay concerning liuman

understanding), SBeifele^ (theorie of visage), ßonbillac (traite des

sensations), ^eIoctiu§ (de l'esprit), Sonnet (Essai analjtique sur

les facultes de l'äme 1760). S3e!annt mar il^m aurf) ®e§carte§ „traite

de rhomme," Jö^olffä „Ps3^chologia empirica," SJJartin ß'nu^eui 1744

erfrf)ienene p^i(üfo:p^i)rf)e Slbl^anblung „öon ber immaterieflen 9Zatur ber

©eele" unb, um Dielleii^t ha^ S[Birf)tigfte äute^t 5U nennen, S3oer{)aöe,

ha^ 2!öirf)tigfte barum, meil Soertjaöe, ber jo ein Occofionalift roor unb

nirf)t ein fpinojiftijrfjer äWonift, mie aurf) .^oller au^brürflirf) betont, fei

e§ burrf) ben @eift feiner SBerfe ober oui^ burrf) ben ^ouber feiner ^er=

)ijnlirf)feit fe^r ma!t)r|rf)einlirf) ^afler in ber 9ftirf)tung beeinflußt ^ot, ha'^

biefer firf) §u Sonnet hinneigen fonnte, ot)ne beutlii^ genug beffen @rf)mäd^e

rirf)tig §u feigen unb ol^ne felbftänbig bicjenigen ^'onfequenjen gu ik^tw,

bie feiner 5lnfrf)auung§meife com SBefen ber ®ee(e eigentlich nol^elogen.^^-)

hieben bem Äterialigmu?, beffen ©efol^r für Roller meniger in

ber S^egrobierung ber «Seele lag, ol§ t)ielmel)r in ben ll'onfequenäen, bie

fid^ für bie SJ^oroI unb bie @tt)if ouS einer med^oniftifc^en SBeltauffaf-

"') Sonnet: Ess. de psychologie, preface p. VII.

"^) S^ix 3lnbeutiiug oon SoerfjaüCö ^ii;d)o(o9ie bie 3teUen: . . ita se

habent inter se, ut coo-itationes mentis singulare« deterniinatis corporis conditioni-

bus seniper juDgantur et vicissira." Inst. p. 8. — Non ergo videtur diversitas.

haec idearum pendere tantum a varietate illa, qua ultima pars nervi construitur;

sed a luultis aliis praeterea non quideni causis, sed, ex Institute Condi-
toris Adorandi, conditionibus." Inst. med. p. 252.
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fuiig ergaben, unb bie Samettrie beutlii^ genug in feinem „discours sur

le bonlieur" unb in b^t „Art de jouir" gebogen t)atte, war e§ nocf)

ber SlnimiSmnä ber @tat)(ianer, gegen ben er einmal flor unb energifrf)

frontieren mollte. @» galt aljo ^afler einerfeitS §u geigen, ha^ unjer

|)ji)d)ifrf)e§ @ejd)ef)en nid)t ibentifrf) g(eic^ ift einem materiellen ^rojeffe,

anberfeit§ aber auc^, ba'B bie @ee(e meber ba§, aUeinbauenbe (anima struc-

trix) nod) ba§ aUein t)err)d)enbe, bemegenbe (motrix) ^rin§i|) im Ieben=

bigen Organismus fein fann. (S§ l^anbett fid^ a(fo um eine Segrünbung

beS ®nalismn§ öon ßeib unb ©eete, ben ber 9)JoniSmuS unb ber 9J?a=

teriali§mu§ befämpften. 2)a§ ^robtem mirb aber gu einem boppelten,

5U einem pfi^c^ologifc^en unb gu einem üitalen. ®er ßlar'^eit megen mollen

mir bie beiben getrennt unb ba§> le^tere in einem gang befonbern 3(bf(i)nitt

über ba^ Seben§:prob(em bel^anbeln megen feiner 93ebeutung für bie 9^atur=

pt)i(ofop^ie ber g^olgejeit. §ier intereffiert un§ alfo gunäc^ft nur bie

$ft)(^oiogie .^allerS, alfo bie 5lrt unb SSeife, mie er bie O^rage gu löfen

t)erfurf)t: 2ßie fommt ein inneres ©rIebniS guftanbe?

beginnen mir mit ben ©mpfinbungen.
2Ba§ ift eine @m|}finbung'? „2Bir öerfte!§en unter empfinben in ber

gemeinen Sßortbebeutung, eine febe 35eränberung in unferer (Seele, me(d)e

aus ber S3erüt)rung beS menfd)Iic^en Körpers mit ber @eele öerbunben

entfielet." ^^') §llfo 9^eröenrei§ plus 93erou6tfein beSfetben machen eine

©enfation auS. S)aS Unbemufte im mobernen ©inne ejiftievt für §afler

norf) nid)t fo menig mie für feine ^^itgenoffen. (Sr fpric^t einmal mit

58oerl^at)e öon „bnuHen" (Singemeibeempfinbungen, o^ne aber bafür be=

fonberS eingenommen jn fein. @S empfinbet ein 9iero, wenn auf feine

33erüt)rung mit irgenb einem Körper i)in eine SSeränberung in ber @eele

entfte^t, üermittelft beren fie fid) biefeS S3erüt)renS bemufet wirb. 3e !^ef=

tiger bie Serül^rung im allgemeinen, je fieftiger bie ©mpfinbung, begra.

SSorftellung."'') ^^un finb nac^ ^atlerS 2^f)eorie mtijt oHe Körperteile

fenfibel. 9^ur bie Sterben finb eS eigentlich, mitl^in nur biejenigen £)r=

gane, in benen DIerüen finb. SSaS empfinbet nun eigentlirf) im 9^er0,

bejm. me[cf)c ©ubftanä beSfelben t)i(ft eine (Smpfinbung »ermitteln? (£s

ift baS 9^eröenmarf.^^'') 5lber nirf)t in biefetn allein !ommt bie (Smpfin=

bung guftanbe, mie eS ber StnimiSmuS eines ^errault^^") ober eines

DfJobert 3Bl)^tt^'') gu bel)aupten fd)ien, inbem er bie @eele trennte unb

allgegenwärtig macl)te. S)aS 9Zeroenmar! ftet)t öietmelir in bireftem S^'

"') „Sentire hie dicimus, populari omnino significationee eius vocis usi, cpam-
cuiuque raentis nostrae mutationeni, qnae ex corporis humani cum niente connexi

coiitactii oritiir." Elem. physiol. IV, 269.
"'') Sßie bei S3o erbaue, n)e((()cv fagt: ,,Quo distinctior actio objecti in

Hensorium coiumiine, eo nitidior, et distinctior, idea inde orta." „Quo vividior

actio objecti in sensorium commune, eo clarior idea excitata." Institutionen

medicae. p. 253.
^''') Elem. physiolog. IV, 295. „inprimis in meduUa nervi sensum "

"") ^errault: De sensu tactus p. 530, 591.
"') ilU)ijtt: „Essay on the vital andother involuntary motions of animals."

London 1751. p. 383.
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ammcn^ang mit bem ©e^irnmar! unb oud) bem S^ürfenmarf.""') 3)a^er

'l)errj(^t eine 2[öed)felmit!ung äroif(i)en beiben. ;3ene§ i[t eine birefte 3^ort=

je^ung öon btefem unb bte 9^ei;üenfQ)er eine ^^ortjel^ung ber äJlarffafer.

9^un '^aben natürlid) ©eJ^irnmorfflörungen unb =üei;(e|ungen fomie did'-

jungen be^felben eine 9f{eaftion in ben an ben betreffenben ©teilen ein=

laufenben 9'Jeröen §ur g^olge unb umge!e^rt.^'") Störungen unb 33er=

le^ungen be§ Sflürfenmarteg fjoben bie feltiamften @cj(i)einungen öon (ofaler

5tnäftt)efie pr ?}otge. ®iefe ^^atJochen benü^t .^allec, um ben ?lnimtften

€in§ 5U öerfe^en, menu nömlicf) frf)on ha^ ®el|irn oeuborben ober bie S^er-

binbung gmifien S'ierö unb @ef)irn unterbrod^en fei, jo fijnne bennod) in

bem gereiften ©liebe eine ^öeioegung entftel^en, meldie oljo unmoglicf) auf

bie ©eele al§ Urfad)e surücfgefü^it merben !bnne, öielme^r mä^ ^alltx

in einem befonbern ^ringip, in ber Irritabilität, gefuc^t merben mufe.

Ueber'^aupt braud^e e§ öiel me^r ^raft für eine ^öemegung, aU für eine

©m^jfinbung. — 2Sn§ (e^rt un§ nun §. $8. bie S3eobacf)tung, ha'^ ein

ftarfer 2)rurf ober eine S^erte^ung be§ @el^irne§ bie ©inne l)emmt, ober

jogar einen tiefen ©d^laf l^eröorbringt?^-*^) @§ ergiebt fid) barau§, bafs

bie ©inne if)ren @i^ im ©e^irne ^aben unb ba^ bie Df^eröen bie 9tei5e

bort{)in leiten q(§ gu i^rem Sentrum.

3Bo im @e^trn entftet)t nun öermittelft be§ burc^ ben ^JZerö geleiteten

^Reigeg bie bemühte ©m^finbung? ^elmont unb ^nl^änger ©ta^l§ Ratten

bel^auptet, ta'fi bie membrana cerebi, bie @el)irnt)aut, ber @i^ ber (Sm=

:pfinbungen fei. ^atler [te^t auf ©eite ber ©egner, unter benen oud) ber

©taI)üoner 9t. 2B^t)tt gu treffen mar, nnb behauptet, ba§> ©el^irnmarf

fei ber ma^re ©i^. ®a nun, mie fc^on gefagt, bie 9^erüen mit biefem

Derbunben finb unb an ben 9^eröenfc^Iäu^en nur ha§> ÜJ?ar! empfinbet,

fo mu^ au^ ha§> Waxi im ©e'^irn fo fein, ba bie beiben einanber „fe'^r

äl^n(id)" finb. ^-^) 5IIfo mirb au^ ba^ ©e^irnmar! empfinben. 5Der

Söeroei? liegt barin, ba^ 33erle|ung ber ©e'^irn^aut feine geiftige ©töruug

§ur t^olge t)at, mo^l aber eine ©törung be§ SO?ar!e§. — SBet^e Xetle

be» @e!^irnmar!e§ finb nun ber befonbere Quell ober ©i^ ber (Smfin*

bung? (Sine !(are ^ilntmort giebt un§ ^oHer nid)t, aber er !ommt barin

mit ber mobernen (S5e^irnp!^l)fioIogie im ftillen überein, ba'^ nid)t alle

Steile be§ @ef)irn§ öon gleicher ^öebeutung für ba» feelif(^e Seben feien. ^")

216er fein Steil ber äJJarffubftang tft o§ne ©efü^l. ^ie ©mpfinbungen

ber öitalen Organe fd)einen im fleinen ®e^irn iliren ©i^ gu l)aben. 3cr=

"«) Elem. physiol. IV, 298.

"8) id. IV, 296.
*-") ^aßer felbft f)at, rote er erääfjft, bte§6ejügUcf)e Sßerfud^e an Vieren gemad^t,

um bem ©treite, ob birefte SSerrounbung beo ®ef)irnö eine pftjd^ifd^e unb pf)t)fif^c

9lea!tion jur B^olge l)abc ober uid^t, ein @nbe ju macf^eu. ®r fanb, t>a^ c§ oft eine

orbentUd^e SBunbe brauche, big 3. S8. bie Grfdjeinung befi Äranjpfeö eintrete. 33ergl.

El. physiol. IV, IIb. X, p. VII, § 21.

1-") Elem. phvsiol. IV, 312.
122) SSergl. Elem. physiol. V, 544. — Sßergl. glect)jtg, ©el^irn unb ©ectc.

2. 2lufl. ©.11. — 3u einem ät;nlid)en 3tefultate mar aud^ fc^on 2a Peyronie gc-

fommen. SSergl. Memoires 1741, p. 202.
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ftörung be§jeI6en tjat Stob gur ?5o(ge, wenn andi nii^t immer jofort.

^6er e§ fc^eine, meint ^aller, ba^ boS ffeine ©e'^irn leinen befonberen

SSorjug befi^e öor bem grofeen, benn jc^roere SBunben an beiben mürben

ben %ob mit fic^ bringen, teirf)tere !5nnten ertragen werben. ^-^) SSa§

ba§ 9^ü(!enmar! betrifft, beffen äöic^tigteit ^alter gar ni^t nnterf^ä^t

nnb beffen ©ubfian^ er für ganj öl^ntirf) ber Sleröen- unb (Sel^irnjubftan^

l^ält, fo l^aben SSerle^ungen be§felben, wie e§ frf)eint, feinen ©inftuB auf

bie feelifct)e X^ätigfeit. ^-'*) „9)?an fönnte gmar, ba ba§ Stüdenmorf an

. fi^ größer ift al§ bo§ (SJel^irn, mie auc^ no^ au§ anberen ©rünben,

biefem 9D^ar!e mel^r al§ bem ©e^irne fetbft gutrauen." @§ ift fc^obe,

ba| Roller fic^ l^ier nic^t nö^er auf jene „anbern ©rünbe" eingetaffen

l^at. Sebod^ it)m etma§ ä^nlic^e§ mie eine fRücfenmartfeele na'^e§ulegen,

ift nic^t erlaubt, gang befonberg nict)t in 9iücffi(^t be§ SJJenfrfien. ^^^)

SBie gefc^ie^t nun bie Seitung be§ 9teije§ burc^ bie D^erüen? —
Rätter fetbft begeic^net ben 5lbf(^nitt, ber "^ieöon l^anbelt, aU „coniec-

turae," alfo al§ 9J^utma^ungen." Söir bürfen i^n bemnacf) nicf)t gu

ernft ne{)men im fotgenben.

§artlet) na'Eim ©i^mingungen ber üeinften Sfleröenteilc^en an, l^er=

öorgerufen burcf) ^ef^erfc^mingungen, unb führte bann folgerichtig aud)

ba^ ®ebäc^tni§ auf ^irnoibrationen äurücf. Rotier belämpft biefe Xfieoric,

meil bie Subfinn^^ ber ^leröen unb be§ {SJef)irn§ biel 5U weic^ fei für

©^mingungen, befonberS für fo feine ©i^mingungen, bie firf) jeber S3e=

obad)tung unb ba'^er jebe^ S5ergteid)e§ entgiefen müßten. ^^^) Söic ift

aber bann bie Seitung gu beulen, burcf) „meld)e 9J?af(^inen werben bie

Sotjc^aften ber @inne ber @eele lunbgef^an" unb umgefe'^rt, mie wirb

ber „93efe!^I öon ber «Seele big gu ben beftimmten SJJuSletn" geleitet,

bamit eine S3emegung eutfteijt? — g^eftigteit, meiere ju ©^mingungen

nötig finb, fe'^It noc^ Roller ben Sterben, a(fo mu^ mon in it)rer meieren,

flüffigen ©ubftang ba^ £eitung§öermbgeu furf)en. Stber mie, finb benn

bie 9'ieroenfafern ^ot)(e, feine SFfb^rcben? -Ipaller meint, e§ feilte eigentlirf)

an einem ööfligen 33emeife unb man bürfe nic^t mit berjetben 3uöer(äffig=

feit bog ^o'^Ifein ber S'Jerüen bel^aupten mie etwa ba^ ber „roten ©(^Iag=

äberd^en;" jeboci^ Itiabe man ja nod) nirf)t gegeigt auf experimentellem

Söege, ba^ e§ feine 9ftöt)rd)en geben fönue, alfo l^inbere eigentlich nichts,

fot(^e ongunelimeu, wie e§ ri^tig auc^ ^aKer im weiteren ru^ig t^ut,

wobei er aber wol^l wu§te, ba'^ \djon 5)e§carteg im „traite de l'homme"

unb anbere O^or)cl)er ä^nli^er 9J?einung gewefen waren. ^-^) ^n einem

gewiffen ?lnfcl)lu^ on bie Sllten nimmt Roller ein 9^eröenfluibum an.

123) Eiern, physiol. IV, 345.
i^-i)

id. IV, 355.
^-') SQaxUex) ocrfetste nod^ einen Xi'xi ber ©ee(e in^ Stücfenmar! unb feine

2el)re ijat neuerbinflä burrf) ^ßftüger raieber an SBebeutung geraonnen. Sgaüev lehnte

ftd^ an 3[)iatpig{)i, ^oer()at)c, 9itb(ei;, §obofcn unb 2lnbere an. SSergt. Elem. phy-
siol. IV, IIb. X, sect. VIII, § 23.

*-'o) Elem. physiol. IV, 361 f.

>") id. IV, 382.
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tiefes läuft „traft feine§ angeborenen ©eje^eS §um @ei)irn ^urücf unb

trägt ben ®ruc!, loeldjen e§ erlitten, ber (Seele öor, berütirt bort ent=

Weber eine menfd^üi^ empfinbenbe 3Konabe, ober e§ ift feftgeje^t nad)

göttlichem ®efe^, ha^ ber SDrucf biefe§ g^tuibumS bie Seele üeränbert,

fobalb e§ an ben beftimmten Ort fommt."^^^) .^aller meint, biefer

testete @rf)(uB treffe biejenigen, meiere bie (Seele in bem (Sinnesorgan

empfinben laffen, alfo bie 50?aterialiften, nic^t aber i^n, bn er glaube,

„hai fi^ bie ©inbrüde ber (Sinne im ©el^irn ber ©eele abbilben." —
SBie mu| nun biefeS O^tuibum befrfiaffen fein, bamit e§ firf) eignet für

feine rätfeloofle ?(ufgabe?

1. @§ muB felir bemegtirf) unb gugteii^ anwerft fräftig fein, geeignet,

bie größten S3emegungen l^eroorjurufen ober auct) üon ber allerfteinften

Urfac^e §u einer fräftigen 93emegung beranla^t gu merben. ^-")

2. D!§ne 93eif)ilfe be§ ^erjenS mu^ e§ nur öom Söiöen unb oom
(Sinneneinbrnc! in Semegung gefe|t merben !önnen. ^•^") hingegen mu§
e§ aud) fe{)r lebl^afte 33eiöegungen berric^ten fönnen, ol^nc bie liergt^ätig^

feit beSmegen ju ftoren.

3. @§ muB ein „fluidissimum elementum" fein, bamit e§ mit

äu^erfter <S(^neliig!eit tt)ätig fein !ann, man mag fid^ bie (Snbftans ^a^

neben benfen, mie man mill.

4. @§ mufe „tenuissimum," ungemein gart fein, menn e§ bie

anwerft feinen 9iert)enrö^rrf)en burd^taufen foll, fo jart, ha'^ e§ fii^ ber

S3eobarf)tung burrf) ba^ Witxo^iop entgietien bürfte. ^•^^)

5. Xxo^ feiner ungemeinen g^eini^eit barf e§ ni^t au§ ben 9Zerüen

l^erau§treten in bie benachbarten ©emebe. ^aüer ift l^ier nic^t gan^ fon-

fequent. @r fefbft giebt anberortS ^n, ha'^ biefe Sleroenfubftang gemiffer^

mafeen öerloren getje bei ben 3J?u§feIinneröationen unb burct) bie 5(uf=

na'^me üon (Steifen in ben Körper mieber erfe^t merbe; alfo burd) ben

©toffmed)fel ift biefe§ ^oftutat an ba§> ^^luibum au§gef^Ioffen.

6. @§ mu§ gefc^mad^ unb gerurf)(o§, farblos unb o{)ne Söärme

fein, meil fonft unfere (Sinne beftänbig baöon afficiert mürben. §ier

ijätte fic^ ^ader fagen lönnen, ba'^ ein ©inn nidit getrennt merben barf

öon ber Sfieroenfubftang, gumal er fo felbft einer 9ierOen!ommunifatioit

e^er abgeneigt ift.

Slber man barf, mie fc^on gefagt, §atler nid)t alläufel^r angreifen

megen biefer Stl^eorie, bie er felber nur a(§ SSermutung begeidinet unb

gemi^ nur als foldie angefe'Eien t)aben mollte. @§ fam i^m nur barouf

an 5U geigen, ba'^ e§ \\d) bei ben (Smpfinbungen nic^t um D^eröenfi^ming»

ungen fianble, fonbern um eine 93emegung eine§ anwerft bemeglic^en

'28) Eiern, physiol. IV, 371.
'-^) „Oportet id fluidum luobilissimum esse et nna maxinii monienti capax,

aiit ad suscitandos maxiiuos motus idoneum, nempe a minima quaque causa in

efficacem motuiu cieri." id. IV, 371, 372.
*'*•) „. . a voluntate et a sensuuiu irupressione in luotuiu cieri posse."

id. IV, 372.
"') id. IV, 373.
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9leröentnlf)a(te3, tüelc^e btre!t 5um ©e^irne geleitet wirb, ^nfofern ift er

gegenüber ^art(et) im Üted)t geblieben, al§> mir f)eutptage bie g^ortleitung

be§ 9^ei5e§ burc^ SttomauStaujc^ oon 9JJoIe!ül gu ^oUtni erflären. Stuf

jeben %all ift feine §t)|)ott)efe, wenn mir fie fo nennen bürfen, ebenfo

annel^mbar gemefen qI§ g. S. biejenige eine§ ©üffon, S3ernni, äJJalpig^i

unb anberer, meiere firf) bie S^Jerbengeifter, olfo ben 9?erüenin!^ott, eimei^*

farbig, träge unb tangfam ba(^ten, ober meingeiftartig mie g^r. ©ilbiu§

ober ät|erifd) mie Sf^emton; 2)e§cQrte§ fprac^ üon einer „reinen g^Iamme"

unb noä) Sonnet ^•*^) backte fic^ barunter etma§ feuerartigeS. @(i)ell)ammer

iiielt fie für ein SD?itte(mefen gmifrfien 3=(amme unb Suft, ein anberer

für eine§ j^mifc^en Seib unb @eele. ^^^) ®ie (Sntberfung ber ©c^nenigleit

be3 eleftrifrf)en ©tromeS brachte bie ^^pot^efe, e§ feien bie S'^erüen- unb

SebenSgeifter öon einer ät)nli(ien Qualität, mie bie „ele!trifd)e 9J?aterie,"

befonberS ha man 3)?u§!elbemegungen bamit l^erborrufen !onute unb ganj

analog benjenigen, bie burcf) SSiUenSinnerbationen, bejm. burd) S3efet)( ber

©eete an bie entf|)re(i)enben S^erbengeifter entftetjen. .^aüer berl^ält ft(^ biefen

^t)potf)efen gegenüber ab(et)nenb, meint aber, e§ fei „(ei^ter auSfinbig §u

moAen," „ma§ biefe @eifter ni(i)t feien," al§ maS fie feien; ha^ gelte

teiuatie bon aflen fingen, bie nic^t in bie ©inne fallen. 2öenn er aber

iöefe'^l be!äme, feine SO^einung barüber borptragen, fo mürbe er jene

©eifter, alfo fein O^luibum, ein mir!fame§ Söefen, ein „activum" nennen,

„fel)r geeignet bom Sßiflen gur S3emegung, unb bon ben finnlic^en Singen

gur ©mpfinbung gebrarfit gu merben," bon einer ungemein frfinellen SStr!=

fam!eit, gu fubtil für @inue§roa!^rnel)mung, aber boij „ein (Stement bic^ter

ol§ O^euer, Slet!§er, at§ ele!trifrf)e unb magnetif(i)e 9J?aterie," unb gmor

birf)ter offenbar au§ bem (55runbe be§ @toffroed)fel§, unb meil e§ fi^ in

ben 9lerbenröl)r(^en auft)ält. — Seiten @nbe§ l)ebt Roller auc^ feine

Vermutungen mieber auf, menn er mit 9^ed)t in bie @cepfi§ berfallenb

gefte^t, bie§ reijleitenbe SBefen fei auf feben 3^all bon einer gang befon*

bereu @igenfd)aft unb blo^ burc^ feine SBirlungen httannt^^^)

@e^en mir nun jur 3^rage nad^ bem @i| ber ©eete über. SSir

l^oben f(|on im S3i§l)erigen jur ©enüge bernommen, ha^ Zentrum ber

©mpfinbungen fei im @e|irnmar! unb nidit in ber fRinbe. ^'^') 2)er SBo'^n==

ft^ ber @eele mirb alfo ba fein, mol^in i^n fcl)on ^lato unb @alen !^in=

verlegten unb mol)in i^n 93oer^abe, ^allerg Seigrer, berlegte.^"^") — SBaS

bie Zitierung ^latoS betrifft, fo muffen mir ^ingufügen, ha'^ biefer eine

Sofalifierung im @el)irn nur für ben äo-^kttc/ov p.ipo^ angenommen l^atte.

2)ie (Seele gan§ tn§ ©e^irn berlegt iiat @alen im ®egenfa| etma gu

"-') $ßeri^t. ^-üonuct, Oeuvres. Neuchätel 1781. Tom. IV. part. II, p. 138.
'«') Sßergt. Elein. physiol. IV, lib. X, sect. VIII, § 15, § 16.

'**) „. . . id proprium, suos unice per effectus motum, elemeatum sit."

Eiern, physiol. IV, 381.
"•') 3)ev ®e^inif)aut fprid^t öaßer nur ein „ftumpfe§ ©efüf)!" ju. id. VIII,

praefatio. §allcr I)tttte f)ter otele ©egner, unter anberm benfelßen 3. Sapt. ^öianc^i,

ber if)n roegcu ber Driginalttät ber Irritabilität angriff.
'••'«) ^ergr. Elem". physiol. IV, 393.
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Sl^rl)ji^|» unb aiibern ©toifern, it)e(rf)e ha^ Yjefj.ovix6v in bie ©ruft bet=

legten. — ®ie (Snipfinbiing gefrf)iel§t nacf) |)Qner allein im ©e^irne, benn

Unterbrerfiung ber S'ieröen ^at ©mpfinbungSloj'igfeit jur %o{Qe. 2Bie aUt,

Quf meiere 5lrt unb SBeife bie (Smpfinbung betoufet mitb, b. t). wie ^ör|)er

unb ©ee(e in ein Äaufotüer^ItniS treten, ba^ ift ein Sftätfel, borüber

roifjen wir nid^t^.^^') ©inen fpe§ieöen SBo^infi^ ber ©eele im ®et)irne

on§umei[en, l^ätt Rätter ni^t für rotfam. ^ebenfallg luol^nt fie nicf)t in

ber 3ii^t)elbrüfe, wie ®e§carte§ gemeint, ober gor im gonjen Seibe, wie

ber 3tnimi§mu§ be^iauptete.^^**) 2)q§ „gange ©egönfe," ta^ biefer l^erauf-

befcf)njoren l^atte, mödjte ^afler barauf gurürffülren, ha^ man fid) nidit

!(ar gemefen fei in ber „(Srüörung be§ ©mpfinbeng." SBäre ba§ (Smpfinben

blo^ irgenb eine SSerönberung ober ein SDruc! im S^eroen berurfarf)t buri^

einen äußern ©egenftanb, bann mü|te freilid) an allen Orten be§ £eibe§

(Smpfinbnng möglirf) fein;"-') ift aber ba^ ©mpfinben eine ©ac^e ber

@eele unb bebeutet e§ eine Sßeränberung in berfelben, oerurfad)t burrf)

einen äußern ®ru(f auf bie Sterben, bann fommt eo ipso bie @mpfin==

bung nirgenbS anber§ a(g im ©el^irne gu ftanbe; benn t)emmt man bm
^ufantmenl^ong gmifc^en S^ieiö unb ©el^irn, fo entftet)t „öon gleicher Ur^

fai^e" feine ©enfation me'^r; ebenfo „wenn ba§ ©e^irn in fc!^Iec^tem,"

b. ij. !ran!em „^uftanbe ift," fönnen oft feine «Senfationen mel^r bur^

bie Sterben bermittett werben.

(Siner SofaIifation§== ober ©p^ärentfieorie ift Rätter el^er abgeneigt,

benn bie SSerfurfje Iet)ren bIo&, ba'Q ein jeber 9Zerb bon einer befonbern

@egenb feinen Si^orrat bon @mpfinbung§* unb ^ewegunglfraft befomme

unb ba^ er aufl^öre, biefen ju befommen, wenn biejer 3:eil franf ift.^*")

©anj fpegielle Zentren für bie (SinbilbungSfraft, für ba§ @ebäc^tni§ u.
f.
w.

ongunel^men, l^ält er für „fd^wac^e, fraftlofe §t)i)ot^efen." S3e|onber§ fom*

pürierte @ee(entt)ätigfeiten fönnen mit feiner SSa'^rf^eintirf)feit !^ieraug

erflört werben.

SSerfm^en wir nun na^ biefen mttjx einteitenben (Erörterungen eine

©arfteHung ber |)ft)c^ifcf)en ®efd)e^niffe, il^reS G^arofter«, i^rer 93eäie^ungen

gu einonber unb ju moterieflen SSorgöngen.

*^'') „De modo, quo mens cum .... sensorio eommuni conjungatur, et

ignari et securi." Elem. physiol. IV, 39,5.
1S8-) gjterftDürbigers unb raiberyprec^enberiücife f)at ficT) §nUer jpäter bod^ bes

Seftimmteften über einen bei'onbern ©ecfcnft^ geäußert, offenbar im Äampfeäeifer

gegen 3?oItaire. ©r fagt nämlid^ : „3Cßir lüiffen burd^ Sßerfud^e unb mit matl^ematifc^er

@en)i^()eit, bafe bie Seele int ®e{)irne unb jiüar im Math, unb noö^ nä^er im
Süarfe beö anfangcnben 3iü(fenmar!e6 unb beö fleinen ©e^irneö, il)ren

©i^ ijai. <Bo lange biefe 2;eife frei; unb nirf)t allsu innigft ocrborben finb, fo lang

fönnen bie ©innen if)ren gortgang ^aben unb bie nötigen Seicegungen in il^rem

®onge bleiben u.
f.
m." ^ergl. Briefe über einige nod^ lebenbe ^rf^Q^iftev, S;ei( I,

©. 21, 22.
'29) Elem. physiol. IV, üb. X, sect. VIII, § 24.

"") „Experimenta non demonstrant, regionem visoriam circa opticum

nervum esse, aut sonorum provinciam circa nervi acustici originera: et id unice

ostendunt, nervum quemque ex aliqna peculiari sede suas suppetias sentientis et

moventis causae habere, quas emittat, quando ea pars male adfecta est." Elem.

physiol. IV, 397.
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3unäc^ft l^ält e» .^aller für eine langft ö^tüiffe %'ijat\adit, ta'^ ftc^

bie ©eele bie ®inge nid^t jo oorfieHen fönne, wie fie lüirfüd) feien. @u
öerwei^t ^iebei auf bie SBorte be§ @o!rate§ in ^laton? 3^1^eätet, auf

^ro ^aolo, ©alitei, .^oofe, Sorfe, S^eioton, S3oerf)QOe. — ^nfofetn ^at

eigentlid) alte ®r!enntni§ nur relatiöen SSert, obfi^on ipaÜer ber größte

O^einb oHeg 9^e(atioi§niug ift. — 9J?an mu^ nun genau unterfc^eiben

unb geigen, ba'^ „bie Silber üon ben ^Dingen Weber im ©e^irn no«^ in

ber Seele öorgeftellt werben." ^^^) (£§ wirb Weber ba^ S3itb üermittelft

jener 9^eröenbewegung in§ ©el^irn gebrad^t, no«^ ift biefe ^Bewegung ba^^

S3ilb felber, fonbern bie SSorftedung eines äußern Dbie!te§ ift öietmel^r

bie im ®et)irn berurfac^te unb öon berjenigen Bewegung ^ert)orgebrarf)te

Bewegung, welcfje ber erbtiefte äu^erlic^e ^5r|?er im 5luge erregt tjaV^-)

5l(fo boc^ eine ^Bewegung! 9^un ift biefe ©el^irnbewegung balb fü ober fo;

tro^bem fic^ weber boS Sid^t noc^ ber äußere ©egenftanb üeränbert, fo

ift bie öon if)m oerurfai^te ^Bewegung borf) nirf)t immer biefelbe, fie l^ängt

ah üom jeweiligen ^uftcinbe be§ @et)organe§. 9}Jitt)in finb bie 58or=

fteflungen !eine getreuen 3lbbilber ber 2)inge.^^'^) SBaS für ba§> @et)en

gilt, trifft ou^ für bie übrigen Sinne ju, 5. 33. bei ben ®efcl)mQrf§oor=

ftellungen he^m. =^empfinbungen. 35erfd^iebener ^uf^o"^ ^e§ @inne§=

Organe? 'ijat alfo üerfd)iebene (Siu^finbungen bejw. 33orftellungen gur O^olge.

Roller meint, S3er!elet) unb SSoerliaöe hätten f)ierau§ wa{)rfd)einli^ nid)t

mit Hnrerf)t gef^Ioffen, ba^ alle? willfürlirf) fei, tüa§^ @ott un§ öon ber

2öelt §u er!ennen geftatte, unb nic^t notwenbig.^^*) Slber biefe SSiöigung

be§ )Occafionali§mu§ ift nur eine fd^einbare, wie wir im weitern genugfam

feigen werben. (S§ ftellt fic^ für un§ öielmel^r bie S^rage ein : Sft eigentlich

nacf) Roller bie Seele eine SJJobififation be§ SinneSapparateS, ift il^re

2^l§ätig!eit nur eine ©ucceffion einanber bebingenber 9}?obififationen, b. 1^. ift

fie ^Bewegung? 9^ein, erwibert er, ba§> ®el^irn bewegt ftd), aber „bie

Seele empfängt feine Bewegung." ^*-') Sie '^at bie SSorftellung rot ober

blau, ol^ne irgenbwie ben pl^t)fifd^en ober p^t)fiologif(^en SSorgang gu fennen

ober gu bewerfen. Unfere Seele empfinbet blofe angenefjme ober unange==

nel^me 5;i3ne öermittelft be§ §iJrorgane§, aber ba§u broud^t fie gar feine

Stj^nung, bal^ §131)6 unb ^iefe ber 2:öne öon ber Saitenlänge abljängen.

(Sigentli^ ift c§ blo^ ber ©ffeft, beffen wir un§ bewußt werben.^'*'')

|)ätten wir anbere Sinnesorgane, fo beföfeen wir aucf) anbere Sbeen, eine

'^') ^ . . neque in cerebro repraesentari imagines reruiu, neque in anima."
Eleiu. physiol. V, 531.

^*^) Ergo is, quem a retina dixiiuus, propagari luotus, iu cerebro natus,

non est imago corporis visi, ut ostendimus, est auteiii, quantum videmus,
motus in cerebro excitatus a motu, quem in oculo externum corpus visum excitavit.

id. V, 531.
"^)

„ . . neque imago aliqua, neque modulus." id. V, 532.
"*) id. V, 534.

"*) ,,Cerebrum, dum videmus, motum aliquem percipit, mens nostra ne
motum quidem, multo minus distantias, magnitudinciii et alia, quae vere sunt
in corporibus, quae videmus." id. V'", 532.

'^«) id. V, 533.
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onöere ®enf^ unb (SrnpfinbungStüeife. „?(uf jeben i^ati," meint Rätter

(im 5Inicf)Iu| an ©emofcit bei ^(utar(^ rcsp: r<Zv äpsaxövzojv), „liegt

in ben fingen fetbft gor feine S^iotroenbigfeit, baB fie nur mit ben un§
gegebenen (Sinnen er!annt merben !önnen, unb ic^ gmeifle gar nidjt baran,

\io!^ mir nic^t mit anbern ©innen a\x<i) ha^ „magneticum et electricum
fluentum," ben Stetiger ebenfo beutlic^ üorftellen könnten, a(§ mir je^t

S3äd)e K. erfennen." 3« ber 9(nna'^me, e§ fönnc mef)r ©inne al§ bie

un§ befonnten geben, »erhält fic^ ^afler ffeptifcf) unb er bejeic^net bie

„äme sensitive" bei Samt) gerabe^u a(§ einen ©rf)er§.^^') — ©o nieber=

f^Iogenb es nun etma fein mö^te, bafe mir feine SBorftettungen bon ben

jDtngen, mie fie mirflic^ finb, fioben, fonbern b(o§ bie „signa rerum,"

fo merben mir be§megen boii) meber in unfern üitoten no^ in unfern

geiftigen :^ntereffen l^intergangen. %w^ allezeit äfinlic^en S^orfteflungen,

öerurfad)t bur^ biefelben Urfad^en, fönnen Siegeln abgeleitet merben, bie

unferm Seben§glüde bienenJ^"*)

O^affen mir e§ nun noc^ mie .^allec gufammen, fo finb e§ eigent(irf)

öier öerfc^iebene g^aftoren, meltije bei einer ^erception in ^etra(i)t fommen

:

1. bie äußeren Objefte mit if)ren maleren ©igenfc^often

;

2. i^r (Sinbrucf auf bie ©inne^organe;

3. ber effectus corporeus bei ber Uebertragung in§ ©e^irn, unb
4. bie S5orfteIlung biefer SBirfung in ber ©ee(e.

2lm meiften aber intereffiert ^alter bie ?5roge: 3ft bie ©eele gleirf)

Semegung ober ma§ ift fie? „SBa§ im ©e^irne gefcf)ie^t, ba§ ift S8e==

megung ber ©e^irnfubftanj, ma§ in ber ©eele üorge{)t, ift eine oon biefer

S3emegung gan§ üerfd)iebene :3bee."'^'') ®iefe 3bee fc^roebt ber ©eele

oor, fie appercipiert fie unb ift firf) äug(eirf) bemufet, ho!^ fie fid) biefetbe

öorfteöt. S)ie ®el)irn= unb Sleröenbemegung fetbft ift i^r gön^Ii^ unbefonnt

(penitus ignara). — §lef)n(irf) ^atte fid) Sonnet geäußert in feinem,

mie mir miffen, üon Roller 1755 gelefenen „Essai de psychologie "

menn er §. 33. fagt: „raction des sens sur l'äme ne saurait non
plus liii doiinei' le sentiment de leur structure et de leur ma-
niere d'operer," ober an gleicher ©teile: „perception n'a rieu de
commun avec le mouvemeiit qui est la cause occasionelle." '"'*^) Ser=

mutli(^ bürfte alfo ^aller oon 93onnet f)ier beeinflußt fein.'"'^) — 5Iber

auc^ ha^ ©e'^irn empfinbet fic^ felbft ni^t unb bie Sterben fennen fid^

felbft nid^t. „^itf)in ift bie ©ee(e etma§ anbereS a(§ ber Ä^örper, benn

märe fie ein ^i)rper unb föunte aU folc^er bennod^ SSorftellungen l^aben,

bann mürbe fie ho6) aurf) bie ©e^irnoorgänge appercipieren, ho. biefe bocf)

allein im Körper bor fic^ gef)en; nun aber empfinbet bie ©eele gar nii^t

'*') Eiern, physiol. V, 534.
'^8) id. V, b'6\, 535.
'^'*) ^Quod enim in cerebro fit, id niotus est fibrae raedullaris; quod eiiim

in anima, id est idea ab eo motu diversissiiua." id. V, 535.
''''') 93onnct, Essai de psycholoo-ie p. 155, 156.
'^') Man uergf. Ijie^it bie uerblüffenb öl)nltc()en 2luöfiU)ntiU3cn uon So^c,

3Äifro!ooiniiö 1856. I, 30!)
ff.
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biefe Seioegung, jonbecn bie 3^arbe, ben ^Ton, tto^bem ficf) biefe n\d)t im

@ef)irne abbrürfen.^''-) fallet !ommt offo §u bemjelben (Sd)(ujfe, ju bem

QUc^ ein ^^ti^iologe imb äJJebi^inec faft ein Sa^c^unbert fpäter getominen

ift, nämtii^ So^e, luenn biejec jagt: „^ie weit mir aurf) ben einbringenben

(Sinnesreiz bnrd) ben 9^ecöen öerfolgen, wie öielfad) wir i£)n feine gorm
änbern unb fic^ in immer feinere unb gartere Bewegungen umgeftalten

loffen, nie werben wir nai^weifen !i3nnen, ha^ e§ öon felbft in ber -JJatur

irgenb einer fo erzeugten 93ewegung liege, qI§ ^Bewegung auf§ui)ören unb

fl(§ (euc^tenber &lan^, aU STon, alg ©u&igfeit be§ (55t'frf)macfe?," al§

®ebanfe „wiebergeboren ju werben." „Sntmer bleibt ber «Sprung §wif^en

bem testen 3uftanbe ber materiellen (S(emente, ben wir erreidjen tonnen,

unb §wifc^en bem erften 5lufge^en ber ©mpfinbung g(eirf) gro^."^^-')

Raffer l^at olfo mit feinem ©inwanb benienigen wunben ^un!t getroffen,

ben ber SO^ateriaügmu^ immer t)aben wirb, nämlic^ alfo, ha'i^ firf) ha^

S3emu§tfein nid)t ou§ ftoffOc^en S3ewegungen erftären läfet. S)a§ S5er^

l^ä(tni§ ber äußern S3ewegung jur (Smpfinbung bleibt unfaßbar.

@§ f(^eint nun aber, nl§ ob bie Seete nur bie (ebfiafteren unb un=

gewö^ntidieren 3been apperciptece, §. 33. moc^t bie 5ltmung§bewegung,

obgleid) wir e3 in unfrer 3)^Q(i)t Ijaben, fie ju empfinben, ober bo» 9ieiben

ber Kleiber an unfrer §aut bur^auS feinen fortwä'^renb anbouernben

(Sinbrurf, ber ^pperception§§uftanb ift otfo nic^t continuiertici), obg(eid)

ber 9teiä immer ba ift. 5le^n(id} wie bei folc^en allgemeinen peri|)t)eren

(Smpfinbungen öert)n(t e§ fid) au^ mit benen oon ben innern ßeben§=

orgonen, wir t)aben bunHe fcbwacfje Spuren öon (Smpfinbungen baüon. —

•

@e^en wir nun §u ben äußern Sfteijen unb fragen wir: SBenn bie

äu§er(i(^e !örperlic^e Urfaifie gur ^erception oerfc^wunben ift, ma^ ge=

fi-^ie^t bann? (S§ bleibt, fagt ^aller, ber (Sinbrui ber Sinne einige ^eit

lang im S3ewuBtfein gegenwärtig. '''^) 2)ie ®auer biefe§ (Sinbruc!e§ t)ängt

nun ah oon ber 2tufmer!fam!eit (attentio). ;3ebo(^ bermögen wir,

wie §art(et) unb Sotfe erwiefen t)atten, mit §itfe ber SIufmer!fam!eit

bod^ nur 3^i<^fn (signa repraesentationis) ber erften SSorftellung gu

erf)atten, benn e§ bleibt 5. 33. eine aurf) fe^r lebhafte ®eru^§= ober 3^arben=

empfinbung nii^t fo im ©e^irne ertiatten, wie wir fie empfangen t)aben.

S3efonber3 bie burd) ben ®e|ör=, ®eruc^= unb ©efc^madSfinn oermittelten

SSorftellungen oerbtaffen (etc^t, weniger bie ®efid)t§einbrüde. SBir träumen

'•'-) „Mens ergo aliud quid est a corpore. Corpus si foret, et taiueu apper:

eiperet, appereiperet utique motum in lueduUa cerebri, qui solus est iu eorpore-

üuDc non eum, sed colorem percipit, qui in cerebrum non impriniitur."

Eiern, physiol. V, 535.
'") So^c, Sl^ifrofüCinutö I, 161. — 3^) erinnere ^ter nocf) an ein Sßort

uon Senet'e: „2)a lutr bao aufeermen)ci^licf)e ©ein nur burrf) feine ©inrairhtngen

auf unö .... ntd)t aber feinem inncru Söefen nad), ju begreifen im ©tanbe finb,

fo mufi e6 uns ja ftetä bunfet bleiben, oermijge tceldier innern Hräfte bie äußern 2)iuge

unfere ©ee(e ^n finnüd^cn ©mpfinbungen ober "iBafirnelimungen anjuregen oermijgen."

ipfpc^otog. ©fijäett 1825. I, 361.
'^*) g^ergl. Eiern, physiol. V, 536.
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Itoax, it)ie fc^on Sonnet ongebeutet ^atU/-'-') aud) üon 3:Dnen ic, aber
borf) meifteng nur öon fic^tbaren Objeften. 2Btr öermögen mit bem @e=
fict)t§yinn andi gang üeine 2)inge in georbneter SBeije öoräufteÜen, mag
§. S. beim ©e^ör nic^t im jelben @rabe gutrifft, njeil [ic^ öiele Tom
in einen einzigen öereinen, mie 93erfe(eQ gegeigt l^otte.

äJ?it .^ilfe ber attentio olfo erl^alten fidE) im 90f?enjrf)en SSorfteKungen,

begriffe. SSo aber erhalten fic^ nun bie Silber, b. 1^. bie ^oiftellungen?
im @et)irn ober in ber ©eeleV — .^aller erftibert beftimmt, „im @e=
l^trne erfialten firf) bie ©puren (vestigia) ber ^erceptionen." ^•'"') Qe
narf) bem ©ntwidelungSftobium be§ ^örperg mächst bieje ©purenäol^I,

b.^. ba§ ®ebäc^tni§, ober nimmt fie ah. Se nacf) einem gen)iffen ^ran!=
l^eit§5uftanbe be§ ß'örperS ober burd) eine birefte ©el^irnüerle^ung oer=

fc^minbet ha^ ©eböditnig teidüeife ober gang, ober erl^olt fic^ a(Imä!^Iid>

roieber ober bleibt bauernb gejc^möt^t. Roller meint, menn bie richtigen

9JJitteI ha mören, um ha^ ©e^irn in feinen natürltd)en gefunben 34*0"^
gurücffü^ren p fijnnen, fo mürbe fic^ auc^ eo ipso ba§i ®ebäc^tni§ mieber

einfinben. SBenn a(fo rein fi3rperlic^e SSorgänge bieje ^^olgen im @e=
bädbtniffe l^aben, fo mu^ notmenbig ber allerinnigfle 3ufotnmenl^ang

Smifc^en beiben fein. ®og @ebärf)tni§ mu§ im ©el^irne, al§
einem ^öxpix, ben @i| feiner Bpuxen (sedes vestigiorum)
^oben. (@c^on ber 5(u§bru(f „vestigium" legt bo§ nol^e genug.) ^'')

@^ muffen in biefen öon ben ©inbrüden l^interlaffenen ©puren btejenigeu

3Wer!ma(e gu treffen fein, metcfie unfre ©eete mit ben ©mpfinbungen ju

oerbtnben gelernt !^at. ®arin liegt ba^ primum documentum öon einer

^ecfjfelroirfung giüifiiien £eib unb ©eete. — 2Bir werben faum biefen

!ül^nen ©(^tu^ ermartet {)aben. Sm (Gegenteil, Roller f^ien auf bem
beften äBege gu fein, bie ©eete ju ifolieren, ja überl^aupt §u etmaS ju

ftempeln, beffen SBefen un§ gang unÜar unb bun!el geworben märe. 5luf

ber einen ©eite finb e§ bie äJJobififationen be§ ©innegapporateS, meirfie

mo^gebenb fein follen für unfern geiftigen ^uftonb, ja meldie i^n gerabegu

faft gang au^sumac^en fcfieinen, fo ha^ mir un§ fragen muffen im ©tiCfen,

ja mo bleibt bo bie ©eele? 5tuf ber anbern ©eite tauit plö|ltcf) bie

2tufmer!fam!eit aU S^tetterin auf, al§ ein SSerfjeug ber ©eele, unb be-

einflufet bie Sntenfitöt unb 2)auer ber materiellen ©puren im ©e^irne.

^iel^en mir aber biefe attentio mieber ab, fo fragen mir mieberum er=

'") SBonnet, Analyse de l'äme, p. 425.
'*®) „Vix tarnen neges in cerebro haec perceptionuni quaecumque vestigia

habitare, si cogitaveris, quid in ea vestigia sola fabricae oorporeae uiutatio

possit." Eiern, physiol. V, 5.38, 541.
''^') "^ud) fiamettric rebet einmal uoii ©puren, auf bie er bag @ebäd)tni&

jurücffül^rt. „La cause de la memoire est tout-ä-fait mecanique, couime eile-meme;
eile paroit dependre de ce que les impressions eorporelles du cerveau,
qui sont les traces d'idees qui se suivent, sont voisines; et que l'Ame ne
peut faire la decouverte d'une trace, ou d'une idee, sans rappeler les autres

qui avaient coutume d'aller ensemble." ©in onbermal fpridjt er uon ber „premier
v est ige." SSergl. Oeuvres philosopbiques 1753. I, 75, 76.

"*«) SSergl. SBunbt, ©runbrife ber ^ii;c^olDgic. 3. 2luf{. 1898. e. 374 ff.
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ftaunt, JQ roQ§ bleibt bann norf) übrig für bie @ee(e? Dber ift fie am
(Snbe nur SIufmer!famfeit ä^nlic^ lüie '^eute bie 8ce(e Söunbt^ oI§ „5tftuQ=

litätSbegriff"?^'"') SSa§ ift fie, tuenn ba§> ®el)irn feine ©puren tnel^r ^at,

ttfenn bie ©inne§organe unb ha§> ©e^irn i^re Stufnafime ni(i)t mel^r

mögtic^ marf)en'? SD^an mu^ geftel^en, bie ©eele, welche ha noc^ übrig

bliebe, ift fo öiel lüie gor feine. — .^aüer ift fic^ jebod) genau bemüht,

in lüeld) fc^mierigem g^afirmaffer er fid) beftnbet unb fo meint er benn:

„^ä) glaube ge5eigt gu l^aben, ha^ ba^ @ebäc^tni§ im ©el^irne feinen

2Bot)nfi| ^at, aber e§ giebt öiele SSunber barin, bie bu gum 2ieil at§

loal^r bemonftrieren fannft, bie jum STeil überfiaupt niemanb erflören

fann."!^^'-*)

@rf)on längft bröngt ftrf) un§ bie ?5rage auf: SSa§ finb benn eigent=

licö bie „©puren, biefe vestigia, mel^e bie ©enfationen im ®e^irn gurüd^

(offen? Rätter glaubt §unärf)ft, man werbe nic^t entbecfen fönnen, mo^

fie eigentlid) feien. ^^'0 Auf leben %aU finb fie feine S3ilber (imagines),

mie e§ etma im SBortfinn liegen fönnte, ebenfoineuig mie bie ©puren,

meiere öermittelft be§ @e'^örfinne§ entftel^en, iöne finb. ®ie ©puren

finb aber ouc^ nid:)t 33emegungen, @el)irnfaferöibrationen, „wenn fie fcljon

auä) au§ ber Semegung" entfte^en (etsi et ex motu oriuntur); benn

e§ märe rein unbegreifli^, mie eine in ber Sugenb entftanbene SSibration

bauernb bi§ in§ ^o{)e 5llter fid) fortbeftiegen follte. 5luc^ Sonnet f)atte

gemeint, man t)abe 9Jiül)e biefe Ijeimlic^e ^onfeiöierung oon SSibra=

tion gu üerftefien, jebod) fei fie boc^ mögli^, man fenne ja ba^ SSefen,

bie ©truftur be§ ®el)irn§ einftmeilen öiel gu tuenig.^*'^) Rätter tel^nt

aber bie ganje SSibration§tl§eorie, mie mir fd)on miffen, ah. W)o ba bie

©puren ni(^t SSibrationen, nic^t Söewegung finb, fo müßten fie eigentlid)

rul^enbe ©puren fein. S)ag folgert aber ^aller felbft nid)t, fo nal^e e§

liegt, fonbern bie ^onfequenj able^nenb bemerft er einfach: „(£§ ejiftieren

©puren oon ben ©enfationen l^er, gleic^giltig mie fie im ®ef)irne ^aften." ^'^-)

Sa, er gel^t noc^ meiter unb bel)ouptet, ieglid)e 2Bieberl)olung be§felben

@inbrude§ öertiefe gleid)fam bie ©pur be§ erften, aber man bürfe babei

nid)t an eine „tt)irflid)e §urc^e" ober an (Sinfd)nitte, SSertiefungen benfen,

fonbern an eine „unbefannte auf ba^ ©e^irn gemachte Operation." ^''^) S33o

min Malier t)inau§ mit biefen bunflen SBenbungen? Sßill er un§ am
@nbe etmag öerpKen, roitt er etma§ nid)t fagen?

2Btr l^aben f^on bie ©^roierigfeit betont, loelc^e in feinem SDuali3==

mu§ liegt. ®iefe mirb je^t um fo beutlic^er unb größer, »oenn mir nod)

''^) „Sed multa suut in ea re rairacuia, quae possis partim demonstrare

Vera esse, modum omnino nemo explicare queat." Elem. physiol. V, 541.

1«") „Primo quid sint rerum vestigia, non puto posse inveniri." id. V, 541.

"") SSergl. Sontiet,- Essai de psychologie, p. 90.

'^-) Sint ergo vestigia sensationum, quocumque demum modo in cerebro

haereant." Elem. physiol. V, 542.
"'^) Videtur sensatio quaeque quasi aliquanto profemdius vestigium prius

imprimere, quibus vocibus non rerum sulcum et sculptionem aliquam sed igno-

tam operationem in cerebro factam iutelligimus, qua sensationis.robur et

constantia angetur. ibid.
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öor ber totalen 9^ät)el^afttg!eit ber ©puren [teilen. Unb boci) baut ^aÖec
€ine ?Irt 58rürfe. „S)ie 9htur bte[er ©puren ift jo bejAoffen, boB fid^

bie ©eele, fo oft fie will, auf biejetbe tüieber befinnen fann, fo lange fic

noct) oollftänbig unb fräftig finb."^^^) ®a§ l^eifet ober aurf), wenn fie

nic^t me^r öotlftönbig finb, nid)t me^r „integra," bann !ann bie ©eete

fic^ nirf)t niel^r erinnern. S(uft)ören, ©c^mäc^eriüerben ber ©puren l^at

^ur t^otge ba§ 5l6fterben be§ (5Jebäcf)tnifieg. @ut, Sßerjagen ber @inne§=
Organe l)et§t (Snbe aller ©enfatiouen. äujanimengenommen ntad)en fie,

wie e§ bod) fc^eint, unfre ®eifte§t^ätig!eit, be^m.' iüenigften§ bie 93afi§

berfelben ou§. SBo bleibt ha bie ©eele? @§ folgt mit ©ötbeuä barau§

^um ©eringften: O^ne ©inneSorgane, ol^ne @e!^irn !eine SSorftellungen;

je nac^ bem ^uftonbe ber Organe unb ber 5lrt unb 2Betfe ber (Sinbrüde

öon aufeen ouc^ ber 3uflan^ ber 35orftellungen unb ©mpfinbungen. SBie,

finb i)a nic^t biefe äJJobifüationen be§ ^uftanbeS ber ©enforgane am
(Snbe bie ©eele felber? ober mieberum mie oorbem, ift bie ©eele nic^t

S3emegung? 3icnili<i) Q^nan üor berfelben ^la^s ftanb S3onnet, unb er

erflärte fid) au§metd)enb ba^tn, eine Sbee fei eine 3J?obififation ber ©eete

unb biefe 3J?obififation fei bie ©eele felbft in einem beftimmten ^ufton^e-^*'')

Hber l^at nicf)t Socfe „nebenbei" gefragt, ob e§ nicf)t ma'^ric^einlid^ fei,

ha^ bo§ Renten bie 3:f)ötigfeit unb nid^t ha^ SBefen ber ©eele fei?^''")

SSte begegnet nun ^aller jener erften, einen bt)namifttfc!^en 3JJateriali§mu§

beinal)e al§ Slntmort inooloierenben O^rage? Wlan mu^ geftet)en, auf eine

nid)t felir originelle, aber immerl^in nic^t ungefc^idte ^eife. Bunäc^ft ift

€§ bie „ordo vestigiorum," bie ÜJei^e unb Orbnung ber ©puren, auf
bie er aufmer!fam madjt

SSir miffen, ma§ .^aller unter Sbee -üerftel^t, eine SSeränberung in

ber ©eele, melrf)e entroeber au§ einer gegenmärtrgen ©enfation ober au§

ber (Erneuerung ber ©pur einer ©enfation ober aug ber 53erbinbung beiber

entfielt, ^orflelten l^ei§t fic^ biefer SSeränberung bemüht merben. 9lun

ergiebt fiel) au§ ber (Erfahrung bie merfroürbige ^"^atiadie, ba^ olle öer=

roonbten Sbeen, b. t). Sßeränberungen in ber ©eele, ober ou^ parallel

bo^u olle ©puren in gemiffe klaffen (bejm. in beftimmte ©e^irnbejirle?)

gefonbert loerben."'') Diene (Smpfinbungen ober iljre ßeic^en gefellen fic^

fogletc^ ol)ne unfere S3emül)ung §u benjenigen Sbeen, toelrfie oon eben ber=

felben 5Irt finb, aljo burd) 2Iffociation. aber ift boä nid)t eigentlich ein

rein me(^anifcf) notroenbiger äJorgong? 2Benn bem fo ift, ma§ t^ut bann
bie ©eele, wenn fie fic^ roiebererinnert? (S» fc^eint, at§ fei .Roller nic^t

'^*) „Eanim natura est eius modi, ut anima volendo ea vestiga revocare
possit, quaiudiii sunt integra et valida." Elem. physiol. V, 542.

""') SJergl. Sonnet, Essai de psych., p. 323, 124.
'««) Sorfe, Ess. II, chap. 19, § 4- '

^®") „Hunc id summa admiratione diguum memoria habet, quod vestigia

nullo animae labore suas in classes segregentur, inque suos quasi vicos per
i'erebrum disponantur, quae cognatae sunt." Elem. physiol. V, 544. —
S>erc3t. (jicju id. IV, 317, 318: „Admirabilis est earum iu cerebro ordo ....
In classes genera et species omnino suas per adfinitates, propiis in regionibus
oerebri habitant sensuum impressiones."
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im !(aren barüBer; beim bie 5trt unb SBetje, rate ha feine @ee(e ju beit

nufgefpeic^erten 6|)uren be^ra. Sbeen gel^t, raeim fte eine boDon fud)t, unb

eöentuetl öermijge be§ (5puren5ufamment)an9e§ (ber Sbeenaffoctation) auf

eine bermeinilid) öergeffene gebracf)t rairb, erinnert einem foft an bie SSor=

ftellung üon einem homunculus, ber im ©el^irn fi^t, Sonnet unb ßode

iiaben i'^n ha entfcf)ieben ein raenig berrairrt.'*"^) ^aUit 6raucf)t für feine

?lnfi(f)t ein fet)r anfc^auIirfieS 93i(b: „Unfer @e|irn ift ber ©rfa^rung

gemä^ eine unge'^eure S3ibliotf)ef, in raelc^er ^eic^en unb $8ilber, gleid)=

fam qI§ Sucher, nacf) it)ren 5^(affen unb ^ßerraonbtfrfiaften aufgeftellt finb.

2)oc^ e§ ift im @et)irn norf) mef)r al§ in einer 93ibIiott)e! öot'^anben;

benn in biefer finb bie S3üd)er burd) fein Sonb unter einanber öerbunben,

t)ingegen ftef)en bie ©puren ber 3eict)e« u"^ S3i(ber in einem 3ufanimen=

^Quge, unb obgleict) mir boS nic^t begreifen fönnen, fo finb fie bennorf)

unter ficb bergeftalt öerbunben, ha'^ bie Erinnerung be§ einen bog anbere

norf) fi^ giefit."^"-*) (£r lä^t e§ bann legten ®nbe§ bod) botiingeftellt,

ob bie ©puren öon felbft ober burrf) bie @eele raiebererraac^en. ^^Inatomifd)

tonn biefe ^ffociation ni^t erüärt raerben, ebenfo eigentlirf) aud) ni^t

genau bie :^o!aItfation ber ©puren, mobern gefagt roeil ein Seitnero eine^

unb be§fetben ©inne§ ou§ oeräftelten Söurseln entfpringenb ntd)t not=

roenbig nur gu einer einzigen §lrt oon (Smpfinbung geeignet gu fein brourf)t.

S)ie 3been begra. SBorfteÜungen (unb ©mpfinbungen) finb aber ntdit

nur örtlid) unb in^altlid) öerbunben, fonbern auc^ jeitlic^. Sbeen, raelct)?

5U einerlei ^eit entftanben finb, bringen fid) toec^felfeitig roieber in§ ®e*

bä«^tni§. ?lu§ ber faft burcbgängigen SSerfnüpfung ber Sbeen entfielet

bem 9J?enfrf)en nun ber gro^e Vorteil, firf) ein gangeS @t)ftem oon S3e=

griffen, bie eine einzige Xotalibee au^mai^eu, in feinem gangen Umfang
ins @ebäd)tni§ rufen ju fönnen.^'") Seborf) befi^t bie ©ee(e aud) ha^

35ermögen, ®inge mit einanber gu bereinigen, roe(d)e natürli(^erroeife nid)t

öerbunben finb. — ßonbiflac ()atte gemeint, ha^ ®ebäd)tni§ behalte immer

bie ©inbrüde in ber Drbnung, raie fie bon aufeen entftanben finb, unb

biefe Drbnung ma^e i^re SSerbinbung au§. — ^u§ jener bertnüpfenben,

ba^ S^ebeneinanberliegenbe unb ©egenfä^Udie gur @inf)eit bringenben Z^-
tigfeit f^Iie^t ^atiei, man muffe auf eine rein med)anifd)e @r!törung

biefer SSorgönge bergiditen.^'^)

SSo^er !ommt e§ nun, ba^ bie ©puren, raie bie Erfahrung U^ü,

teilraeife berbtaffen, berfc^rainben, raieber auftaud)en?

3unäc^ft muffen rair un§ raieber erinnern, ha^ rair unter ©pur un^

nur „eine unbe!annte auf ha^ ®d}hn gemachte Operation" benfen bürfen.

@§ finb aber immer materielle Urfac^en, törperlic^e b. ^. ©el^irnborgänge,

'08) Söonnet fagte 3. 53.: „Nous dirons que ränie reproduit les idees sensibles,

tantöt en donnant aux fibres le mouvement qu'exige l'idee qu'elle veut rappeler,

tantot en remuant l'espece de fibre appropriee ä cette idee." Ess. de psych., p. TG.

16") Elena, phvsiol. V, 544.
"") id. V, 54o.
"') „Quare de expositione mechauica despero, in phaenomenorum veritate

securus." P^leni. physiol. V, 547.
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tuenn ba^ @ebä(i)tni§ be5tt). bte @|)uren lüieber öerjcfiroinben, „g(ei(^fam

in un§ einj^tafen." Sterben biefe get)oben, jo fteßen firf), raie mir j(i)on

üernommen, bie ©puren wieber ein, bie 3been werben roieber (ebenbig.

„Sine frfjwere ^irnwunbe nimmt jumeilen," jagt Roller in ben Sriefen

gegen S^oltaire, „für eine lange ä^it ben ®ebrau^ ber SSernunft weg,

biefe S^ernunft fömmt aber bet) einem glücEIidjen ©cfolge wieber, unb bie

@eele, bie bog ©ebäcötnü^ be§ SSergangenen öerlo^ren l)atte, er^It e§

Quc^ gurürf. ^iejer SSerfud) leitet ba|in, ba^ audj nac^ jc^weren SSer^

(e^ungen, nac^ ber ^erflörung be§ ©e^irnS, bie ©eele burd) bie SBieber^

oereinigung ber Seife, öieüeid^t aucf) o^ne biejelbe, blofe burd^ ben Söillen

<3otU§> ba^ ©ebä^tnüfe unb bie ^erjönüd)!eit wieber ermatten !ann: benn

wie bie Wiidj ber SJ^utter unb i^r Slut mit einem faft unmer!baren

urfprüngli(^en ^eime fi^ bereinigen unb mein werben, unb ba^^ SBerfjeug

meiner (Smpfinbungen, ber @i^ meines @ebäcf)tnü^e§ l§at werben !önnen,

fo Ieid)t !ann auc^ tünftig eine anbece 9)?aterie wieberum ba^ SBerf^eug

meiner @eele fetin. Unfer (55e()irn oeränbert [xdf wie alle anbern feften

Seile unfer§ SeibeS beftänbig, unb in einem 3J?ann üon fedisgig ^al)ren

ift öermutlid) niii^tg mef)r öon bem 9J?ar!e öorlianben, ba^ in feinem

gel^nten ber ©i^ ber ©mpfinbung unb beg bewegenben 2Sillen§ war."

„5tber unfere @eete bleibt eine unüeränberte ^erfon be^ bem abwec^feln=

ben ©el^irne, unb erinnert fic^ mit boKfommener S3ewufet!^eit beSjenigen,

ma^ in i^rer ^inbl^eit burrf) bie ©inne in ba^ ®e!^irn getommen ift.""-)

Malier berül^rt l^ier in ber S^at ein fc{)wierige§ pft)c^oIogi)cl)e§ Problem.

Sntereffant ift nebenbei bie 93emerfung, „öiellei^t blol burcl) ben

Tillen ®otte§" !önne ba§ @ebä(^tni§ reftauriert werben, b. 1^. er glaubt

felbft nicl)t baran. SSic^tig öor allem aber ift bie g^rage, wie fann tro|

be§ @toffwec^fel§ fi(^ eine Sugenbfenfation in§ l^ol^e Sllter ^inüberretten?

^aller beutet biefe S^atfadie gu gunften ber Unöeränberli^feit ber im=

materieÜen ©ee(e au§, ol^ne ju bebenfen, ba^ er eben öorl^er jugegeben,

e§ feien au5fd)liefelic^ moterielte 93ebingungen , auf benen eine geiftige

Sl)ätig!eit berul^e. ^eutgutage beantworten wir bie ©octje fo, ba^ wir

fagen, im @toffwe(^fel erl)alte fi(^ bie O^orm unb nii^t nur bie urfprüng^

li^e, fonbern felbft bie angebilbete g-orm fteHe fid) in biefem ^rogefe big

gu einem gewiffen Wa^z immer wieber ^er. Malier nimmt an, ba^ im
allgemeinen alle ©puren mit bem Filter öerblaffen, ja „e§ würben in

allen SJ^enfc^en alle ©puren öerfcl)winben, wenn ba^ l^olie Filter weit

genug l^inauggefe^t wäre." "') S)ie S]erge|lirf)!eit be§ @reifenalter§ analog

'") Briefe über einige nocf) (e&enbeu greigeiftcr, (citiert alö „SBriefe gegen

SJoItaire") 2. 3lufr. Sern 1778. 2;eil I, ©. 161, 162.

'") „Denique oinuia (vestigia) nulluni non luortalem desererent, si senium
satis longe protraheretur." Elem. physiol. V, p. 550. ^mav l)atU er id. IV, p.316
gejagt: „Eae (impressiones) in eodem cerebro conservantur, ut omnino quinqua-

ginta et centuiu annis, si ad eam aetatem homo supervixerit, vividae et lirapidae

supersunt." X>er Sßtberfprud; ift nid^t ju erflören. %v. Sd^illcr l;at bie ^onfernierung

ber ©puren bei ^alter getabett unb offenbar überfefien, bafs biefer felbft nid^t im
Steinen barüber roar. Sßergt. ^^I^ilofopl^ie ber 5ß]^t)fioIogie" 1779. (g^erner

Ueberroeg, ©c^iüer a(ö ipiftorifer unb ^^ilofop^. 1884, ©. 59 f.)
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öerjenigen im Äinbeaalter beutet barouf l^in. 2)ort rü^rt fie bon ber

S5ert)ärtung, batjer Uneinpfänglic^tett für ©puren, ^ier Don bec 2Beirf)l^eit

unb ungemeinen S3ettieg(icf)fett ber ©eJiirnjubftanj i)er. 5(tle lebenbigen

^öxpn nmrfien biefen allmä'^Iidien §um Seben j^liefeti(^ untaugtit^en SSer-

^ärtungSproge^ hnxdj, bei alten übenoinbet frf)(ie^lirf) bie fontroftiüe Äraft

bie ejpanfioe. — W\i anbern SSorten ^ei^t ba§i ©efagte mieber: O^ne
©puren !ein ®ebäc^tni§, ja feine geiftigen g^unftionen, SJ^oterielte Ur=

fa^en jerftören aümätjüd^ ba§ ^erceptionSöermögen unb nur bie Äürje

be§ SebenS üer^inbert bie totale Stumpffinnigfeit, bie gänjlic^e 3(uf:

l^ebung ber @inne§funftionen, mitl^in über'^aupt be§ pj^c^ifdien @efcf)et)enl.

^ie ^iic^er ber 95ib(iott)ef tierfd)roinben eine» nad) bem anbern, einige

gaufein unb torfeln norf) Itjerum, e§ merben immer mie roeniger, bi§

^ine munberlic^e 5lnfd)auung, aber blo^ barum raunberlirf), weil mir un§

mieber fragen: So, wo ift benn ber unöeränber(irf)e S3lbIiott)efar, ber

Orbner, SSerfnüpfer, ber aufmertfame 9tegiererV mo ift ha^ „einige Un3?"
mo ift bie @eele? — Söie, märe Roller am @nbe boct) nocö citoa^ an^

bcre§ aU ein trabitioneller 2)ualift? Sft er nid)t eigentlich au§gerüftet mit

ber 2;enbenä gu einem b^namiftifc^en äJiaterialiSmuä? — (Sr mürbe un§

bog üiellei(|t beftreiten, aber e§ erfrfjeint un§ je^t boii) nii^t me^r ai§>

ein fo unöer^ei^lirfieS SSerbrec^en, menn fiamettrie e§ gemagt t)at, it)m

ben „homme machine" ju, mibmen. 9^ur muffen mir un§ baran er*

innern, ha^ ber komme machine 1748 erfi^ien, ber fünfte S3anb öon

^afler^ elementa physiologiae corporis humani aber erft 1703,

®§ bleibt in ber %^at für bie Seele, bie un§ ha noc^ gelaffen mirb,

gar nic^t§ übrig al§ ha^ blo§e SSermögen, bie ©puren, b. 1^. bie erl^al=

tenen ©inbrüde gu oereinigen eüentuell §u oerftärfen. Slber and} jene,

fagen mir logifcl)e 2;^ätigfeit, '^at einen l^alb merf)anif^en S^orafter, fie

öer){i)minbet ja aucf), man mei^ ni^t moliin, menn bie ©puren üerblaffen.

2)ie ©eele erfcl)eint ol§ eine ^raft, bie erft in g^unftion tritt unter ge=

eigneten Umftönben, unb erft bann erroei^t fi(^ il^re ©jiftenj ai§> tt)at=

fäcl)li(f), ober um ^allerg 33ilb §u üermenben, fie ift ein 93tbliot^efar,

aber erft bann, menn S3ürf)er bo finb.

®ie ©eele, meiere §aller unbebingt Ijeraugemancipteren möcl)te, ol^ne

€§ ju fbnnen, ift nur ein t^rageseicfien unb ba^er f)at er eigentlicl) ganj

recl)t, menn er jagt, man miffe gar nicl)t§ über bie ©eele. ^ielleic^t l^ot

it)n Sonnet beein^u^t, ber legten (Snbe§ au^ geftanb : „Nous ignorons

absolument hi natiire de Farne." ^'^) Söenn ^aller bennoc^ an eine

"*) Sonnet, Essai de psychoIogie 1755. 2luc^ ev ift ein ©enfualift, roie

(lud) 001" i^m ©onbillac. 2l5er 5eibe fiteren fid) roieber ju uerf^üllen burd^ ftrengesj

%i\tf)aiUn an ber ^ntmateriolität, oielleic^t weniger an§ 5öJangel an ÜRut, auö

^onseffion an bie S^xt, alö uielmef^r auä SJiangef an pf;itofop§ifclöer Strenge unb
@infict)t in bie ©d^roäd^e eine§ bieferart Begrünbeten 3)uali§mu§. ©o erfd^eint e§

mir benn gar nid^t fo (eitf)t, il|ren „pl^ilofopl)ifd^en ©tanbpunft" feftsuftellen, roic

bieö ^aul a}fü|I^aupt üermeint in feiner „^Darftedung ber ^ft)d}oIogie bei

©onbitlac unb 33onnet" 1874. Sonnet mar geiuifj ni^t ©enfualift unb §t}to=

b^namift mit oollem Seroufitfein, er rcar ein el^rlidjer (S^rift auä 6efter Ueberjeugung.
SGBie er ba^ 5u oereinigen raupte in feiner „Paliugenesie philos." mag fc^ioer
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immaterielle @ee(e glaubte, fo mar entfc^ieben bie befte S5eQrünbung bafür

fein bei;eit§ angebeuteter ©inroanb gegen ben SJ^aterioliSmu«. SDie reine

UnmDgtirf)!eit, bie ^eute nod) bie ben!enbe SSett gugiebt, au§ bloBer S3e=^

megung bie ©mpfinbungen unb Sßorfteflungen, bie ^ö!^ern geifligen 3:i^ätig'

feiten begreifen unb erÜören gu fönmn, wirb benü^t aU Strgument für

bie ©i'ifteuä eine§ befonbern ^ringipes. „2öenn ber SSorrat beS @ebä^t=
niffe§ !eine Seele ^ötte," fü^rt unfer SDenfer l^ierin ncc^ au§, „bie firf)

bie @|)uren gu eigen machte, fo fc^iene e§, ba^ unter ben Wirten ber

3)inge, meiere fid^ in biefem 5ßorrats!£)aufe befinben, eine jebe einzeln für

fid) bleiben müfete, unb e§ mürbe unfer ©ebäcbtni? glei(^fam eine Sanb*
farte öorfteflen, auf me(rf)er !ein S)orf §um anbern get)5rte. Wan tarn

firf) aurf) nid)t boifteHen, mie ein Üöxpn \\<i) feiner @infad)!^eit unb (£tgen=

tümli^feit bemüht fein unb fid^ bennocf) fo biete üerfrf)iebene ®inge gu

eigen machen fann." „^Die ©ee(e ift eben meber eine einzige ©mpfinbung,
no^ alle gufammen/' mie e§ etmo Sonnet mit feinem 3Kobififation§=-

begriff nal^egelegt l^atte, „fonbern baSjenige SBefen, ha^ alle biefe fid) gu

eigen mac^t." ^otgli^ mu^ ein SBefen in un§ fein, ha^ oon ber roten

unb blauen ^Jarbe oeifrf)ieben ift, meld)e§ beibe miteinanber öergleid&t unb
beibe unterfd^eibetJ'"^) SBeil alfo ber 9J?aterialift nid)t ertlören !ann, mie

eine S3emegung ber feinften Sleröenteili^en |)lö^lic^ alg g^arbenempfinbung,

aU Öierud), Xon, al§ logifdier @eban!e auftaudjt, barum ift bie§ Un^
erflärlid)e bie immaterielle @eele, aucf) menn bie gemagte Äonäejfion ge--

mac^t mirb, o^ne Spuren fei bie Seele eigentlich nur ein latente^ SSer=

mögen ober, menn mir fo mollen, latente ^raft. Seutli^ genug fagt

.^aller: „(£§ ift ber SSorrat oon Spuren, moburd) bie Seele i^re 2:]^ätig=

feit 5um SluSbrud bringt." 5ll§ fol^e ift fte metter natürlid) unerflär=

lic^, mie jebe ^raft legten ©nbeS. Roller? Seele ift ganj entfd^ieben

oermanbt mit 2Bunbt§ Sluffaffung ber Seele al§ 5lftualität, nur tritt

biefe 3lnfd)auung bei if)m berl^üllter unb unflarer gu ^lage aU bei Söunbt,

ber ja ben S^orteil oorauS l^atte, im 3af)rl)unbert ber ^fi)d)ologie unb

^^t)ftologie gu leben.

5ll§ neue§ 5lrgument für bie Smmaterialität bringt ^aller bie alte

SSifienSfreil^eit. SBöl^renb jeber Körper unüeränbert feiner ^td)tung folgt,

bi§ er burc^ eine anbete Äraft öon feinem 2öege abgeleitet mirb, „önbert

l^ingegen bie Seele nat^ ^Belieben ben O^aben if)rer ©ebanfen, fie gel^t

oon biefem p jenem über unb e§ ftedt in biefen ©ebanfen feine Urfac^e,

marum fie einen neuen aufjuc^en foll.
"'"'"') ^ier aber fönnen mir .^aller

mit feinen eigenen SBoffen angreifen. Slbgefel^en baoon, ba'^ roieberum

beutlic^ barauS flar mirb, ha'^ bie Seele etmaS gleid)fam über ben @e=

banfen ftel^enbe§ ift, alfo etma§ ber Slufmerlfamfeit entfprec^enbe§, eine

mirfenbe ^raft, fann man ]\<ii bo^ fragen, ob nid)t eine fold)e pf^djifdie

erflärlicl fein, er empfanb jebenfalfä tüenig Söiberfprud^, t)ie( tücniger alö fein

(^reunb Roller.
''') Elem. physiol. V, 551.
'"*') 9ierg{. Elem. physiol. V, 551. — SJcrgl. ferner über bie ^mmatertaliät:

SBricfc gegen SSoItaire I, 232; II, 73, 183, 184.
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^röft ebciijogut öon anbern Gräften |»t)t)fifQH)(f);^emifd^er dlatm in it)rer

Sq^h, in i^rem SSer^alten kftimmt werben fbnne, mithin otjo eigent(irf)

unfrei wäre. ®q§ pa^k bann aud^ öortrefflicf) jur ©purentijeoiie. Sie

Gräfte, bie ben ©toffmerfjfel be§ ®el)irne§ unb ber 9iert)en, bie Gräfte,

iDelc^e ben ^ItomauStaufcf) bei ber Sfteijleitung bemirfen, \k würben i^rer=

feit? bie pfi)d)ijc{)e ^raft au§ il^rem latenten ^uftanbe in oftuelle 2:i^ätiö=^

ifeit au§Ibjen. Se nad) bem S5er{)alten jener Uxä]k, bie it)rerjeit§ raieberuni

buri^ bie ber äußern SBelt beftimmt werben, würbe fid^ bann aurf) bie

^J9d)if({)e ^raft oerljalten. @o würbe un§ wenigftenS ba^ S[?erfrf)winben

ber SSorfteKungen, boS 3lbne{)nien be§ ^erception§oermögen§ öiel !(arer

unb begreiflirf)er erjc^einen, als wenn wir unbefümmert um bie eigenen

^ugeftanbniffe immer öon ber Unöcrönberli^feit einer ©cete reben, bie ja

bod) etwas gong anbereS jein foll, ai§> ha^ (Smpfinben, teufen, ^ül^Ien,

äBoflen. 9iur )djate, ba'^ .^aller biefen it)m jo nal^eliegenben 2öeg ni(^t

ging. S)ie Unerüärbarfeit ber Äraft überl^aupt, jowie bie 9J^acl)t ber

^rabition unb btü 9J?itieu§ bürften it)n, wie eben legten @nbe§ nod)

wanden fdiörfern S)enfer, get)inbert l^aben, feine ^f^djülogie, bie fo jc^bne

5tnlagcn ^eigt, beutlic^er auS5ubauen. Uebiigen» gel^brte eine au§fü^rlirf)e

^^jt)d)o(ogie au^ gar nid)t in ben Üiül^nien jeineä SBerfe?. 5lber ba^ er

fie p^^fiologtfc^ begrünbet wifjen wollte, ift ein Sob, unb man !ann e§

nur bebauern, bajg er nid)t baju gefommeu ift, ein (Spe^ialwert ju oer=

faffen, wie e§ in feiner Intention gelegen ^aben fofl. S^ielleidit ba'^ er

ein ä!^nlid)e§ grunblegenbe§ SBer! geliefert l^ätte, wie e§ bie Element a
physiologiae finb. ©eine enorme S3e(efenl^eit würbe \\dj gewi^ aud)

barin g(än§enb bofumentiert t)aben. ^e^ren wir jebod) äum 33Drt)anbenen

^urüd

!

(S§ erübrigt un§ no^ be§ ©enctuern ju unterfu^en, worin bie

„facultates animae" befte^en. 2öir begeben un§ bamit gu ben mel^r

erfenntniätl^eoretifrfjen Erörterungen ^aller^.

2)ie erfte facultas ber @eele liegt im ®enfen. 55^e§carte§ tjatte

au§ bem S^enfen ba§i SBefen ber (Seele abgeleitet. Später würbe bann

bel^auptet, bie @eele würbe gar nid)t immer benfen. ^21I§ S3ewei§ f)iefür

würben befonberg bie ^uftänbe im ©c^Iaf, in ber 0{)nmad)t l^erbei^

gebogen. 3ebod), betont Rätter, aui^ l^ier oerfd)Winbet ba§ SDenfen ni^t

gang. @§ ift nur eine anbere 51rt be§ jS)en!enS, e§ fel^lt i^m t)aupt*

fäd^lid) ba^ @elbftbewu§tfein, welches er auc^ gerne at§ Seweiä für ba§>

befonbcre SBefen ber ©eele berwenben möd)te, befonberS in ben fpätern

93riefen gegen SSoItaire. ®g fel^lt aber weniger ba^ ©elbftbewuBtfein al§

üielme^r bie wichtige facultas ber 51ufmert)amteit, b. tj. ba^ au§fd)(iefelid)

mit einem ©egenftanb fid) befc^äftigen SBoflen ber (Seele. SBorin liegt

aber bie Urfad)e ju biefem SBoflen, gu biefer 2öa!^l be§ einen Dbie!te§? —
„3n bem näl^ern 3ufanimenf)ang biefer 3bee mit unferer ®lü(!)eligfeit." ^^')

(So erfdjeint alfo bie attentio au^ al§ ber SOSifle jur ©lüdfeligteit. 5lber

"") „Causa huius electionis est pleruiuque, . . ., eius ideae ad nostram
felicitatem propior nexus, ut eam magis e re nostra sit praesentem habere,

quam ullam aliam." Elem. physiol. V, 553.
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nirf)t nur biofogifc^ unb enbaimoniftifcf) im geiobf)nrid)en Sinne bebeutjam

ift bie Slufmertfamfeit, fie i[t gerabegu „onmis scientiae mater" unb

als fotrf)e etfc^eint fie öernjonbt mit bem „Sntereffe" bei ^erbavt. 3^a

nun ober nac^ ^ofler ouc^ bie 2Bifjenjrf)Qft ni(^t um i'^rer felbft miHen,

Jonbern immer beroufet ober unbewußt in 9f?ücfiid)t auf unjere ®(ürf)elig^

ifeit betrieben mirb, it)r S'id alfo ber SDienjd^en 2Sol^( ift, fo ift natürlicf)

bie Slufmertfamfeit, al§ 9J?utter aller SBiffenfc^aft, aud^ in biejem l^öt)ern

©inne ba^ Streben nad) bem, ma§ un§ nü^t unb frommt.

„Smai !onn bie ©ee(e al§ enbli(^e§ ^efen" (enblic^ in ber ©r-

fenntniS) „foft nac^ ?lrt be§ 3luge§ üie(e§ öerroorren, beutlii^ aber nur

ein einziges Cbjeft erlennen." Sie öermag nici)t, wie S3onnet be'^auptete,

mehrere Cbjefte jugleicf) ju er!ennen, ebenfoiüenig i)ängt l£)iedon Söitte,

SSiebererinnern, bie eigene ^erfonli^feit, bie Urtei(§!roft ah, benn ber

Uebergang don ber einen Qbee gur anbern gefd)ie^t mit „öu^erfter @efc^tt)in=

bigfeit. "^''') „3<i) fonn mir ein ^retecf einbitben, bamit aber eine bon=

ftänbige ftare 3bee baöon entftet)e, fo betrachte irf) entmeber blofe bie

^atl^ete allein, ober bie ^^pottienufe, unb id^ fteÜe mir niemals bie

beutli(^e 3bee öon einem gangen SDreiecf in einem etngigen ß^'tpunfte

bor, menigftenS i(f) nii^t, roeil ic^ merfe, lüie firf) gefi^minbe Seite an

Seite, bo(i) na^ einer gemiffen Orbnung, in meiner (Jinbtlbung aneinanber^

fügt." — SlUe SSorftedungen finb alfo nad^ ^alter geitlid) nactieinanber,

e§ giebt feine 9)^uUip(icität fimultaner l^orftetlungen, auc^ menn

eS eine gäbe, mie Sonnet unb anbere betjaupteten, fo ift boc^ immer

irgenb eine 3bee bie l^errfc^enbe, bie anbern an Sebl^aftigfeit übertreffenbe

ober, mobern gefagt, im innern S3(idpunft beS innern 93(i(ffelbeS. ^aller

l^at fi(i) f)ierin geirrt, menn er bie Simultaneität beftritt, mir miffen ja

l^eute, ha^ fe^§ bis gmölf einfalle SSorfteHungen §ugtei^ möglirf) finb.
—

Slber tro^ biefem Dlac^einanber ber SSorfteHungen ift ba^ Urteil burrf)

SSergtei^ung bod^ mögtic^. „(S§ bauert gmar eine im ®ef)irne entftan=

bene 3bee, mie ein dor ben 5lugen fdimebenbeS S3itb, eine fef)r furge ^eit,

unb fie läfet eine fc^mädiere ©mpfinbung jurücf, menn eine neue auftritt,

toelc^e nun bie Seele mit aller Seb^aftigfeit befrf)äftigt." „^laö) biejem

erftern fd)roäd)ern Silbe unb bem gegenroärtigen ftarfen urteilt bie Seele

burrf) SBergleid)ungen." ^'•') 5lber aurf) eine erneuerte 3bee roirb ni(i)t

mef)r in berfelben SBeife mie baS erfte 3J?al empfunben. Wü^n befinbet

fid^ unfer ®enfen immer in einer ununterbrochenen Seränberung. SDarauS

folgt aber au^, menn mir bie ^onfequenj giel^en, ba'^ jebe ©rfenntnis

immer mieber mobifigiert mirb, unb fo liegt f)ier baS alte Problem: maS ift

roal^r? derborgen. 9^i^t, ba'^ Roller an biefer Stelle fo meit gegangen

märe, aber bie ©renjen, bie er anberortS ber menf^li(^en (SrfenntniS

gebogen, erlauben eS, menigftenS teilroeife f)ierin i^ren örunb ju fu(^en.

@S würbe oben bie g^rei^eit ber 5lufmerffamfeit burrf) ^allerg eigene

5(eu|erungen in B^^^if^^ 9eä09en, inbem mir bie Seele als ^raft burc^

"'«) Eiern, physiol. V, 554.
'") Eleiu. physiol. V, 5ä4.
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önbere Gräfte beftimmen laffen. Sft aber bie ?tufmer!fam!eit unfrei, bann

ift e§ aud) jebe öergleirf)enbe (3ee(entl^ätig!eit, weil fie unter bem ©inftu^

ber attentio ftel^t. 5Dq§ giebt Rotier je^t qu^ bi§ §u einem geroifjen

@rabe 5U, inbem er er!(ärt, ber ®rab ber ?lufmerf)am!eit fei abl^ängig

oon ben jeroeiligen äußern ©inflüffen auf unfern OrganiSmu? unb @tnneg=

a|3porat mäl^renb ber SDenloperation. „'5)ol^er ift bie SD^orgenftunbe ben

©tubierenben günftig, unb bie ®id)ter begeben firf) in SSälber, nämtirf)

in bie (Sinfamfeit, njo fie bon feinen fremben Objeften geftört werben." ^'^")

Smmer^in fönnte er l^ier barauf l)iniüeifen, ha'^ wir e§ relatiö frei •in-,

unferer Madji {)ätten, jene ftörenben ©inbrücfe ju meiben ober nid^t.

Sntereffant ift bie Semerfung, bo^ gerabe infolge eine§ gefteigerten ^on==

jentrierungSoermögend gro^e ©eifter, wie ^oeten unb ©ntbecfer, iJfterS

oon meIanrf)oIif(i)em ©eifte feien, wie e§ 5. 33. ^ioffo, .^u^geng, ©roam=

merbam :c. getoefen. Ob er babei nic^t ou^ an \\dj gebad)t l)at? —
3tu§ einem '^ol^en ®rabe oon ^ufmer!fam!eit unb au§ bieter (Sc!enntni§

beftel^t nun bie UrteilSfraft, ba§> „iudicium." Sie becfä^rt langfam

unb fc^njer, eben loeit il^re beiben g^attoren ftar! potenjiert finb. S^te

i^'unftion ift ha§ Unterf(^eiben bon Sbeen, ober menn mir fo moflen, ha^

3er(egen, ba§: ?Inalt)fieren. ^m @egenfa| bagu fte!§t bo§ „ing-enium,"

ba§ ©d)(u&bermögen ober, um ben bamal§ üblichen unb bei Rotier f)äu=

figen 3tu§bruct §u gebrauten, ber SSi^. S)a§ iudicium berfäl^rt tang=

fam, bog ingenium aber rafc^. 5luc^ ßocfe ^atte eine ä^nlic^e Unter=

fc^eibung gemalt gmifcfien „iudgemeiit" unb „wit," jeneS ift bie fdiarfe

Unterfcfieibung, bag Urteil, biefe§ bie fc^nefle fpietenbe SSergleirfjung, ber

2Bi|.^*^*) ÜKit bem iudicium ift bei Rätter ba^ ©eneralifationSbermögen

in un§ angebeutet, metdieS über ^unbert ©lieber be§ logifd^en @rf)lu^ =

Derfa'^ren§ t)inmegfpringt bireft gum 5I;i;iom. ^er Slnblid eines fallenben

51pfel§ führte '^mton gur ©ntbedung be§ ©rabitationSgefe^eS. Roller

unterfc^eibet bon biefem |ö!l)ern 2öi^ nocl) ben gemöl^nlidien, alfo etma bog,

ma§ ber g^ranjofe „esprit" nennt, liefen fc^reibt er mefentlid^ bem @üb*
länber ju. ®a§ ingenium !^ängt ah, mie un§ !lar wirb au§ bem g^rütiern,

bon ber Sefc^affen'^eit be§ 5lörper§, jo ^aller ge!^t nocf) meiter unb giebt

auä) eine gemiffe 5lbl^öngig!eit bon !limatifc^'geogra)3t)if(^eu SSerl)ältniffen

äu, inbem er 5. 33. glaubt, bie SBörnie f^ahe einen geroiffen (Sinflufe. Se=

bocl) let)nt er bie S^^ilieuttieorie unb (Staat§pl^ilofo|jf)ie, mie fie 3J?onte§'

fjuieu barauS entroicfelte, burc^auS ab.^"^'-^) ?lud^ d^emifdie ©ubflanjen,

wie ber SSein, bermogen ben SBi^ §u förbern, ebenfo etma ein mäßiges

lieber, „njeld)e§ mir felbft miberfat)ren ift, ha^ e§ mir fei^r leicht mürbe,

S8erfe au§äuf4ütten" (ut facillime versus funderem).^^^) S)a§ „in-

genium" f)ängt alfo ami) bon ber großem S31utäuful^r in§ ©el^irn ob.

'") Eleni. physiol. V, 555.

"") Sode, Ess. II, eh. 11, §23.
"*-) 5ßergl. ^alter, ^agebuc^ I, 103. S)aä)elbe in ben ®ött. gel. Slnj. 1753.
^^'^) Eiern, physiol. V, 558. — 2)aö fandere versus im %icb^t bejief)t fic^

auf bie jroei Sichtungen : „®eban!en über Siernunft, 2lberglauben unb Unglauben" 1729
atnb „SDie ^yatfc^^eit ber menfd^lid^en SKugenben." 1730.
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SBir !§aben bi§ je^t immer wieber gejetien, mie testen (Snbe§ oÖe

geiftigen g^unftionen burd) !örpertirf)e bebingt maxm. 2öie aber läfet fid)

ba§ ^bftraftiongüermögen, wie (offen firf) bie ungemeinen Segriffe barau§

erftären? ©ie ft^einen firf) ja gänäli^ jeber materiellen <Bpm entferlogen

5U l^aben. Wm, ermibert ^oHer, aud) fie finb genealogifd) öoflftänbig

mit ben einfa^ften ©enfotionen öerfnüpft. @ie finb eine S^olge be§ burd)

fortmäl^renbe Uebung gefc^ulten ®enfa|)|)arate§. SBir geben ben einzelnen

fingen S^iamen. ^urd) ben l^äufigen ©^radigebraud) prägen fic^ biefe

„Signa" un§ afimöl^lid^ ein, unb bie @eele gemöl^nt fid) allmötilid^ baran,

bo§ fie bloB burd) 3^i^cn beult. ^^^) ®ag eigentlidje Slbftral^ieren be=

fte!^t nun borin, bog öieten 3been ©emeinfome gu fammeln unb gu orbnen,

unb fo entftel^en bie „notiones generales." Sie finb ein SSerf ber

(Seele, ober ba^ 3J?oterio( baju bilben bie einzelnen ©enfationen. (S§

giebt miti)in feine reine SSernunft, meiere a priori, unabhängig öon oÜer

©rfol^rung er!eunt, urteilt, benn bie ©eele tritt \a überhaupt erft in

g^unftion, menn bie ©enfotionen öermittelft be§ @inne§o|)parate§ fie ou^

ilirer Soteng !^eröor§ie^en. Roller ift Gegner bon Sode unb wirft il^m

üor, er l^obe unric^tigermeife ba§ 9ia(^ben!en (reflexion) öon ben ©innen

(Sensation) at^ einer Cuelle alter Segriffe getrennt, ba§ 9^ac^benfen fei

felbft in feinen 3lnfängen ni^t§ af§ ©mpfinbung. „tiefer anfd^einenb

Heine ?^el^(er" ijobe fiode in ber 3^o(ge meit öom ri«^tigen SSege obge=

füJ^rt.^*^'') @(^on ßonbifioc l§atte fämtlid)e pf9d)if(^en ^unftionen genetifd)

p begreifen gefud)t, inbem er fie olg „Sensation tiansformee," al§

Umbilbung ber ©innegmaltirnel^mung erftärte. ^'*'"') ©beufo l^otte oud)

Sonnet f(^on oud) bie '£)öd)ften 3been auf „einen fe^r förperlic^en Ur*

fprung" jurüdgefü^rt.^"^') @§ fd^eint, bafe Roller oon biefen beiben fran=

jöfifc^en @enfua(iften beeinflußt mürbe, angeborene Qbeen obgutel^nen^

2)o2 ^bftroftion^öermogen ift ober nur bem 9J?enfd)en eigen. ^'^'')

"*•) „Et ita adsuevit aniina signis uti, ut rnera per signa cogitat." Eleni.

physiol. V, 561.
'«^) aSergl. Xagebuc^ 11, 193. 2)osfel6e in ©ölt. gel. 2lna. 1756, 3. 1317.
'"') §allerö 3teccnfiott beivo. Sluä^ug Don (Sonbillacä „traite des sensations"

fie^e ©Ott. gel. Slnj. 1755, ©. 1071, 1163 ober 2;age6uc^ I, 125—133.
'*'') SSergl. Sonnet: „Ce n'est qu'avec le seoours de sens que l'äme acquiert

des idees, et celles qui semblent les plus spirituelles nVn ont pas moins
une origiue tres corporelle." Ess. de psychol

, p. 1.

'"**) Eleni. physiol. V, p. 562. — Xen Vieren fpric^t §. auä) „begriffe" ju.

„6ic Dergleichen^ biefelben miteinanber, fte urteilen, fie erinnern fid^. 2)ie 2;iere

lernen; fie ernierben ba§ 35ermögen, il)re 3Jat)rung jelber ju fuc^en unb fic^ ju Der=

teibigen. ©ie i^abcn [ogar SÄobelle in iljrer ©inbilbung; roie fönnten fonft bie 3Si3ge(

i^rc 9iefter, bie Siber ifire glitten bauen? ®ä ift roabr, fie finb in einem engen

Äreiä cingefcbtoffen, auä roelcbem fie nic^t bcrau^treten. ©ie fönnen einanber gar

wenige ^Begriffe mitteilen. 2lucb bie SRenfcben mürben o^ne ©prad^e unb 3«^^"
i^rer ^Begriffe bei gar menigen Segriffen bleiben. 3)ie triebe (^nftinfte) finb nur

einfache @rfenntniffe, unb bie Vernunft ein meitgebracl^teä »oUfommeneä Sßermögen.

®ie Jierc machen gar feiten Stbftraftioncn, fte ^aben wenige altgemeine begriffe,

aüei ift ein Sni>iöii>"iim für fte." Sergl. ®iJtt. gel. Sing. 1756, ©. 1316. 3)aäfelbe

Xagebuc^ II, 164.
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@cf)on mel^rmot? mürbe angebeutet, wie qu§ ber ^Inno'^me elne§

bauernben S33ec^fe(§ don ©el^irnmobififötionen \\<i) bie ^xaQe ergebe: SSag
ift wol^r? Sßa§ ift jenes „^immelsünb" mit „bem [teg^often (Schall,"

ha^ ber innge 2)t(^ter gepriefen?

„2ÖQ^r|ett nennen mir," jagt Roller, „menn unjre Qbeen mit ben

S)ingen fetbft übereinftimmen, au? beren SSorftelInng fie entftanben finb.

2öir irren, menn unjre Sbeen öon ben @arf)en jetbft berjc^ieben finb."

©omit bemegt ficf) Roller auf geläufigem S3oben. dladj bem Ä^riterium

ber SSa^rlieit frogt er nliit (Sr begnügt ftcf) bomit, barauf fiinäuweifen,

ha^ mir bei einfoc^en Sbeen, primären Qualitäten, feltener irren; am
meiften feilten mir bei SnbuftionSjc^tüffen, met( mir öon menig 53e!anntem

auf bog ©anje fc^Iie^en. 3)arin beftei|t ba§ @efä^r(irf)e ber §t)pot^ejen,

me(rf)e er aber, mie mir miffen, bur(^au§ nict)t au§ ber SSelt gefdiafft

l^aben möd^te. 3)a§ Streu l^at au^ feine pl^gfiologifdien Urfa^en unb ift

ni^t blo^ ein SUJangel an 3Sorfid)t unb Uebung. St(§ ©efunbe motten

mir irren, aU ®et)trn!ranfe muffen mir irren. — 2Bie unfolratifd) ba§

ftingt! ^ort l^ie^ e§, niemanb fel^It freimiftig, unb '^ier fei)(t total ber

©taube baran, ha'^ ber, meldjer ba^ 9fli(J)tige mei^, e§ aud^ f^ue.^^'*) —
Rätter bringt eine ^ülU öon S3eifpie(en. „®ie gar gu lebiiafte 5l!tion

im @ei)irne fü'^rt burct) üiefe @rabe bon einem biditerifd^en ®enie bt§

gur ^ofll^eit." ^"'') 2::ro^bem meint ^aller, e§ fei „feine gemiffe $8cr=

binbung" §mifrf)en ben Brautzeiten ber @eele unb benen be§ (5Jet)irue§ ju

entbeden, e» fei eine Stl^atfadie, ba^ bie ©eele öfters in ber größten

©c^mä^e be§ SeibeS, bie etroo !ur§ üor bem ^iobe eintrifft, auf eine be=

munbernSmerte Söeife mit großer Sebl^aftigfeit bmh^^^) ®§ ift ni^t

immer ma'^r: mens sana in corpore sano unb ebenfomenig umgehört.

SJJitl^in ift, nad^ Roller, ba^ S3er^äItniS ber SBed^fetmirfung ein burc^auS

fc^man!enbe§, inbem bie beiben (Seiten gar nic^t immer gur felben S^xt

entfprec^enbe ©tärfegrnbe aufmeifen. ^er ftarfe (Seift ift ni^t notmenbig

an einen organtfd) ebenfo entmidelten Körper gebunben, unb umgefel^rt

bebingt ein ftarJer gefunber Seib nit^t notmenbig einen entfpredienben ©eift.

SflirgenbS fommt ^atlerS teleotogifcfje 0laturbetrad)tung fo beuttid)

lü Xage aU in feinen legten |)i^9fioIogifcZ=|)f^rf)ologifrf)en Erörterungen

über ben SBitlen unb bie 5lffefte. SBaS er §u fagen mei^, ift, mie

er fetbft fagt, eine „iebermann befannte @ac^e." @§ möge ba'^er ge=

nügen, menn mir nur ba?> SSid^tigfte, roefentlii^ mit feinen eigenen SSortcn,

berühren. Unter SBiüen üerfte!t)t er eine „^anblung ber @eele, öer=

möge metc^er fie i^ren ^uftanb einem anbern äuf^önbe oorgiel^t.^^^) „@ut

ift baSjenige, roa§ mir bei unS gu fein, übe(, maS mir abmefenb öon

un§ münf(^en. ©einen SBiöen fönnten mir alfo alii ben SBillen jum
<^IM bejei^nen. Sl(§ foIcf)er l^ängt er entfrf)ieben jufammen mit jener

'8») SSergl. Eleiu. physiol. V, 578.
'«») Eiern, physiol. V, 564 ff.

'^') 2luf bicfem 5ßunft l)atte aud^ ber ©egncr Samettrie'ä

—

Xralleä — auf=

^nerffam gemacht in bem 33ud)e: horao luachina, p. 218.
"2) Elem. physiol.. V, 574.
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attentio, öon ber Roller , gefagt l^atte, bafe i^re QU§irf)üe^Iicf)e S3efc^äf=

tigung mit einer Sbee eben „auf bem nät)ern Bufammenl^ong biefer Sbee
mit unjecer ®tü(fjelig!eit" beruhe, ©orum ^öngt ber SBille jelbftrebenb

mieber mit ben 2lffe!ten äufommen, inbem er ben Slffeft be§ Sc^merjeS,

ber Unluft in ben ber ßuft um5Uit)Qnbetn ju^t. „®er @rf)mer§ ift eine

[o ftarfe (Sm^jfinbung, bo^ bie @ee(e öeronlajst Jüirb, biefelbe roeit meg
öon fi^ roünjct)en." @r ()Qt aber noc^ eine tiefere |)l^t)fioIogijc^=mebiäi=

nifrf)e S3ebeutung. „@ott ^at un§ 9JJenfd)en in bem @ct)merä einen treuen

SBä^ter gegeben, „qui de causa corporis destructrice moneat." SDer

@cf)merä olfo ä^igt un§ ben fronten 3uftönb irgenb eine§ S^örperteilet an,

bomit mir nic^t unmiffenb gu ©runbe gelten, öielmel^r barauf beboc^t finb,

biefe ©efofir abgumenben mit ^itfe ber SÖJittel, bie un§ bie ©rfal^rung

qI§ bagu §mectmn^ige fennen (e^rt. 2)al ift bie STeteoIogie be§ @c^mer5e§,

ber Unluft, ber ftorfen ^autfenfibilität, be§ junger«, be§ S)urfte§ ic.
—

„2)ie Suft ift berjenige Ä'ör|)er5uftanb, ben man firf) münfc^t." 3)ie 9^eröen=

bemegung ift babei eine fanftere im allgemeinen al§ bei ben @(^merä=

empfinbungen. 3ebod) fl3nnen mir bod^ ni(f)t beftimmen, roarum un§ bie

t^arben eine§ fRegenbogenS fc^ön bünfen, marum un§ gemiffe Stöne, bie

aufeinanberfolgen, angenehm finb, marum un§ ber ©eru^ ber S^tofe beffer

a(§ ber ber 9f?effet öorfommt. ^•'•'^) 5luc^ barf man ni^t fagen, ha'^ ein

geringes Suftgefül)! ai§> Segteiterfctieinung notmenbig fanftere 9^eröen=

bemegung l^aben muffe, ©o empfinben mir bei l)ei&em SBetter ben füllten

3epi)ic fel^r angenel^m, ol)ne beSmegen befonberS erregt ju fein. 33ei ber

fejuellen SBol^duft fönnen gange ©lieber gittern unb in i^rampfguftanb

geraten, unb boc^ ift un§ fonft afle§ anbere gittern, jeber anbere Krampf
nidjts Stngenel^me§. @tar!e Suftgefül^le l^angen auc^ gar ni(i)t immer

gufammen mit ber ©efunbi^eit be§ SeibeS, mit ber (Setbfterfialtung, inbem

g. 33. faft alle männlirfjen Snfeften nac^ ber S3egattung gu ©runbe get)en,

felbft 3J?enf^en fd)on baran geftorben finb. ®ie aurea mediocritas ift

alfo bem Körper äuträgtit^. 2)a§ QSergnügen, bie ßuft ^at al§ öon ®ott

gemolUen S^^^ bie ©etbfterfialtung unb 3^ort|)flangung. — ?luc^ bie=

jenigen 2;riebe, bie ben 3Kenfrf)en öom Spiere unterfcl)eiben, mie „Hoffnung"
(„®runblage ber fRetigion"), bie „cupido discendi nova'' (au(i) ein=

jelnen Stieren, mie §. 33. bem ^unbe eigen), ber „instinctus gloriae"

oereinigen fiti^ legten (Snbe§ in bem einzigen SSerlangen nac^ ©lud ober

in ber (Sigentiebe, me(d)e ber ©ingang alter (Smpfinbungen, ber ?Iu§gang

aller ^anbtungen ift.^''^)

®ut ift bem aüem na^ bie förperlirfie ßuft unb, ma§ bie @eefe

betrifft, bie Hoffnung eines fünftigen ©uten, bie @^re unb bie ©rlongung

neuer Sbeen. daraus erflärt fic^ aud) ^alters S3etonung be§ praftifc^en

SBerteS ber ^^jjot^efe, fie bringt neue 3been, mitl)in ©ute§. 35om Üebel

bagegen ift SSergmeiflung an ben begehrten ©ütern, Sdjam über böfe

'"•') Elem. physiol. V, 576.
'"*) „Omnes hi Stimuli in unico demuni uniuntur. feiicitatis neiupe nostrae

flisederio, give amore proprio, qui oninium sensationum finie, et artionum tbusest."'

Elem. physiol. V, 579.
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^^aten, unb „bQ§ größte unter allen Uebe(n, welches nur bie ^eutjc^en

mit Sierfit Sangeraeite nennen," benn fie ift ^bmejentieit gefälliger Sbeen.

2)orau§ ergiebt fid) ba§ „9.^erlQngen narf) ®ütern" al^ eine „5Serabfrf)euung

üom Uebel." '•''') @§ ift unüerfennbar, bofe trir ^ter ein @tüc! ber (Sf^if

@pi!ur§ öor un§ l^aben, be)onber§ norf) bann, wenn Roller ber pjt)cf)ti^en

Suft öor ber ptjtjfijc^en ben' SBoräug giebt im ©egenfal etwa p fiemettrie,

^eloetius, roeldie ja, mie e§ im @inn unb ^eift be§ SJJaterialiSmuS

liegt, alle l^uft auf !örperlirf)e (Smpfinbungen jurüdfül^ren, fo ha'^, mie

Äjaller einmal nid)t ol^ne Ironie fagt, g. 33. ba§ Urteil bei iljnen eigent^

lic^ „nid)t§ anbereä at§ ein binominum üon ämet)en @efül)len ift."
'•'") —

3n einem SBiberfprud) gum äöillen §um @lücf fielen nun aber, mir

mollen fagen, bie fonträren SJ^oralempfinbungen. SBir wollen ba^ eine

tl)un, meil bie (Srfatjrung un§ beffen Vorteil gelet)rt l^ai, tl^un aber ba§^

nnbere, ha^ un§ augenbli(!(i^ Suftgefü^le bringt mit unmittelbar nadci'

folgenber Unluft. SSorauf ha»' beruht, er!lärt ^aller nic^t, er fprirfjt

blofe öon einem angeborenen t^el)(er.

3u ben guten Slffetten, b. t). benen ber Suft gäl^tt ^aller g^ro^lic^^

feit, Hoffnung, Siebe; gu benen, mel^e Untuftgefü^le ermeden, Xraurig=

feit, @rf)recfen, ^uxd^t, S^in, @rf)am, äJ^tteib, SSergmeiflung. 3n ben

Erörterungen über ben 5lu§brucf ber @emüt§bemegungen unb über bie

p'^ljfiologifdien Segteiterfd^einungen fommt .^aller gu ber fel^r beac^ten§=

werten ^nfi(i)t, ta^ 'hinter ben Unluftgefü^len ber 3^urd)t eine wunber^^

bare 5lbfic^t ftede. 3)ie ©elbfterl^altung, bie fonft überall §uöorberft liege,

fönne l)ier nid)t mit ber ^tusf^lie^ti^feit eine? 3J?ed)ani§mu§ angenommen

werben, öielmeljr glaube er, ha'^ bie „5lbna!^me ber Gräfte, bie bei ber

t^üxdit eintrete, nic^t jur ©elbfter^altung be§ ftc^ fürditenben 3nbiüibuum§,

fonbern gu beffen leid)terer ^^rftörung beftimmt" fei.^'*') Unter gurc^t

öerftel^t er nämlid) bie ©rwartulic; eine§ Uebel§, wobei ba§ Unoer==

mi3gen ift, ha§ Uebel absuwenben. 2)em ©leictigewi^te ber Stierwelt jum

58eften muffen fruchtbare Spiere oon weniger frurf)tbaren aufgerieben werben,

„folglid) muffen ficb biejenigen nid)t ju leicht wehren fönnen, bie ein

Opfer be§ ätaubeS fein follen." 5)ie g^urc^t öor bem Stngreifer beförbert

ben (Sieg be§ §lngreifer§.

^a§ SSor^errfdien eiue§ 3lffefte§ t)at einen bteibenben (Sinflu^ auf

bie ^^tifiognomie, weil 9J?u§feln, bie einem gewiffen Stffefte ^ugeorbnet

finb, buri^ ben ^ufigen ©ebraud) fid) ftärter entwideln unb fid) fomit,

wenn wir genau wiffen, weldie SSorgänge einem Slffeft eutfprei^en, au§

bem 5lntli^ eine gewiffe (5l)arafteriftif l^erau^erfennen läfet. 5)a§ beutet

Roller gegen @ta|l wieber au§, inbem er fagt, e§ fei alfo nid)t nötig,

§u ber @eele aU Saumeifterin bie 3uf^iid)t ju nehmen unb ^u glauben,

ta'^ fie, wenn fie einen Seib boue, ungeföf)r i^re§gleid)en baue, ba'^ fie

'"^) Eleni. physiol. V, 579. 3>evfll. bie ©iniciümg.
''^) .,Causae necessita^; nuper Philosophos reddidit subtiles, pt est ex eorum

re, nihil in nobis esse, nisi corporis adtributa." Elen), physiol. V^, 579. i^ergl.

mirf) Xagcbuc^ I, 177.
'"") Eiern, physiol. V, .5<S8.



— 56 —
aljo ein @eftrf)t eines unöernünftigen STiere? mobe(n roücbe, wenn fie jelber

bumm märe. Saöotec'S X^eorien (el^nt Roller gtünblirf) ab at§ miffen-

jrfiaftlidi untialtbar.

9^i(^t mel^r im äußern 3"fa'""ien^an9e §n ben bi§i)erigen pltjdjO'

logijdien 9ln§einanbecje^ungen be^anbed ^afler beti jtraum, tco^benr

biejer bod) ein '\iad in bie Sreite be§ p|9cf)ifdicn SebenS fattenber; S^'
ftanb ift. 9Kan ^äft -^mat nud) lernte nod) bie p[t)c^opi)t)fiid)en S3e^

bingungen bon ©rfjlaf, ^rouni unb ^ijpnofe für mal)rf(^einUd) meientüd)

übereinftimmenbe unb jomit ift e§ bodj gerechtfertigt, menn ^aller ein

lange» Kapitel über ben Schlaf öoran§)d)i(ft. 9^irgenbg beutlidier aber

a(§ t)ier berüdfic^tigt er bie ipejied p'^r)fio(ogifdien Segteiter[d)einungen,

unb nirgenb§ ^eigt er fo ftor bie innige ißerfnüpfung ber pft)(^i)d)en unb

p^^fifd)en SBelt. @g ift gan^i befonberS bie Slnt^uful^r in§ ©el^irn, bie

i()rerfeit» mieber burc^ bie 5?örper(Qge, burd) ©ingemeibeberoegungen :c.

bebingt ift, me(d)e ben S^erlouf, ben ganzen S^arafter, gemiffermQi3en bie

ClUQlität unb Sntenfität ber Sränme beeinflußt. 5lu§ ber ungteid)mäBigen

S31ut5ufu'^r müßte alfo nad) .^aller aud) bie ^unterbuntl^eit be§ Zianm-
Ieben§ im mefentlic^en ju erflären fein.

„5)ie meiften ^träume," fagt er, im ©egenfo^ etma §u 3Bunbt
l^eute, ^aben „i^ren Urfprung i^on ben im ©e^irn aufgefangenen ©puren
meiftenS be§ optifc^en @inne§," finb alfo aflerbingS meiftenS ju ^atlu^

cinationen gefteigerte (Srinnerung§Dorfteflungen. (S§ giebt jeboi^ aud)

träume, mobei fid) bie Seele i^rer felbft bemußt ift, urteilt, f^ließt.

@§ Dertiect alfo ba^ ^ilffo^iationsgefe^ feine 93ebeutung für bie jraum^
gebilbe nic^t gän§(i(^.^-"') Sm allgemeinen finb bie Slffefte im Xraume
ftärfer al§ im 5ßJad)en, ebenfo ift ba^ Sßerl^ältniS ^mifd)en (Smpfinbung

unb 93orftelIung ein ftär!ere§, b. {). ungleid)ere§. ®ie geringern Üteige,

aud) be§ altgemeinen @inne§, treten, iiic^t in bie ^orfteüung ein, fobalö

fie aber intenfiöer roerben, ober bie ©pur eine§ früheren S^eigeS mieber

fe^r „lebfiaft mirb," bann mirb „bie Mü^t ber @eele" geftört unb biefe

„mit ©emalt" §ur SSorftellung genötigt. SBie ^afler bei ben ®emüt§=
beroegungen beS mad)en äuftanbe§ au^ ben ?lu§brud berfelben berüdfid)=

tigte, fo !nüpft er aud) an bie Xraumaffefte eine S3etra(^tung ber äußern

förpertid)en ^eränberungen. S)er ©c^lafenbe mad)t oft gmedmäßige i8e=

megungen. 2)ie millfürtidje 33emegung erflärt er fo: „(£§ muß in einem
Steile be§ ®e^irn§ eine lebl)afte 33emegung öor fid) gelten,

wä^renb ber übrige Xeil in 9tu^e ift. Unb auf fold)e Slrt muffen

fraft be§ lebhaften SBitlen§ 93emegungen erfolgen, bie biefer Ä'raft unter=

georbnet finb, mobei bennoc^ ber @d)laf fortbauern fann."^"'')

'"•"*) Eleiu. physiol. V, 623 ff.

''") Elem. physiol. V, 627. — @anj äf)n(ic^ l^atte Samettrie ben @omnam=
buliömuä erflövt: „Les somnambules dorment ä la verite parfaitement dans
certaines parties du cerveau, tandis (|u"ils sont eveilles dans d'autres h la faveur
desquelles le sang et les esprits, (]ui profitent des passages ouverts, coulent aux
organes du mouveraent.'' 35evgl. Oeuvres philosophiques. 2(mftcrbam 1753, I,

©. 135. — SJcrgl. jii bem, roaö ^allcr fagt, 33tug, Uebcr ben S:raiim 1878, S. 45,
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®amit t)Q6en tuir ^allerg ^jijc^ologie int mejentlirfien erfrfiöpft. 233ie

luleber^olt ^eröorgel^oben würbe, t)at fie eine fel^r ftar!^ ienbeiij ju einem

b^namiftijc^en 9)^QtetiaIi§mug. SSenn fie oud^ unöerfennbar öielfa^ frembe

©ebanfen aufiöeiSt, fo ift fie borf) in einjetnen ^^unften bu.rrt)au§ originell,

fo oor allem in ber ©purent^eorie, meniger in ber be§ 9^erüenftuibum§.

S3om beften ift ber Uaxt unb einleurf)tenbc (Sinmanb gegen bie Un^uläng^

Ii(f)!eit einer rein materialiftifdien ©rffärung ber pJQrf)i|rf)en ©ejctiel^niffe.

SDorum mirb man jogen fönnen, ^QHer jei eigentlid) borf) ein i)uo(ift.

^ir geben bn§ nuc^ gu, jebod^ nur injofern, a(§ bie naio bualiftijrf)en

<5Jebanfen, bie ^irf) l^in unb mieber finben, bei i^m bod) roefentli^ ber

Strabition i^re ©jifteng berbanfen unb oor allem aber bem Umftanbe, ha'^

.giaÜer in 9tücf)"id)t auf ba§^ pra!tifcf)e Seben he^w. bie 9J?oral unb (Stl^if

ben alten metap^t)fi)rf)en Segriff ber Seele beibcf)alten möd)te; ber Wa-
teriali§mu§ !ennt nur ein SD^üffen unb !ein ©ollen, eine @tf)i! giebt e§ gar

nic^t für if)n, er fennt feinen äöillen. SSaS ber SO^enjc^ t^ut, gejct)ie^t

notroenbig. — ©o anfechtbar aud^ bieje ^onfequenjen etroa oom mobernen

©tanbpunfte aug erfd)einen tonnten, befonberg fettbem Sauge fein Si'apitel

über „ben et^ifc^en 9}?aterialigmu§ unb bie 9fleligion" gefifjricben, fo muffen
mir borf) nift)t oergeffen, ba^ ^aller bama(§ allen ©runb ^atte, unter

10?oteriati§mu§ ta§: „§afd)en nad) finnlidien ©enüffen" gu üerfte^en; benn

ber @r5feinb ,^aller§ — ßamettrie — mar 50?aterialift unb ber 33erfaffer

ber „Artde jouir." ^aller felbft ift e§ ja auc^, ber alle unfere X^ätig=

feiten auf ben @goi§mu§ äurürfjufü^ren fc^eint, fogar bie 9f?eligion unb

bie SBiffenfctiaft. S3ei il^m ift e§ aber fo^ufagen ein ^i}^erer, „gebilbeter

{£goi§mug," unb ba^ biefer ein orbnenbeS ^ringip ber ©efellfc^aft ift,

baran jmeifelt t)eute niemanb mel^r. SSenn e§ i^n freitirf) borf) fetir

ftu^ig mac^t, ha^ ein 9f?egulu§ in bie (5Jefangenfrf)aft gurürffe^ren tonnte,

tro|bem er fein @nbe bamit mit S3erou^tfein befdjleunigte, bamit alfo ben

^runbtrieb ber ©elbfter'ljaltung öerleugnete, fo ift ha^, roenn alle ^anb*
lungen bo^ auf @goi§mu§, b. !^. auf bem ©treben nac^ Suft berutjen,

nur auf jenen ^ö^em @goi§mu? gurüdjufüliren, ber §. S. roie l)ier in ber

Jöiebe gu einem fo§ialen ©ebilbe, in ber SBertf^ä^ung eine§ gelialtenen

2öorte§, in ber abgejmungenen ?lcl)tung be3 ^einbeg ic. ein ©lüd^gefüt)!

empfinbet, ha^ eoentuell fo ftar! fein tann, ba^ eg felbft ben pl)Ofifii)en

©(^merj ju paralQfieren bermag.

3lebod5 mir roollen ben et^if^en 2(nficl)ten §aller§ nicl)t borgreifen

unb un§ noi^ einer furjen Unterfudiung ber l^iftorifi^en 9^ad)mir!ung
i'on ^allerg ^jg^ologie jumenben.

^erber, ber mit §a Her bie 5Iuffaffuug bon ber Unerfennbarfeit ber

9latur teilte, faunte fel^r rool^l bie ^^tjfiologie feine§ 3eitgenoffen. SSir

l^alten e§ barum nicf)t für böllig aug ber Suft gegriffen, menn ^erber

bie ©eele al§ ^raft erflärte mit ben SSorteu, fie ber^alte fid) gum Seib,

1U0 eö ijd^t: „SJianc^e SJlcnfci^en fdjlafcn mit bem gröfieren %i\i beä ©el^irnö fo

feft unb load^en gleicf;äeittg mit einigen erregten ^flfe^flri'PPC" fo i-'nergifd), 'öa^ bie

SEraumuorfteltuug im ©tanbc ift, Seioegungöreflere gcmoI)nter, nienu ouc^ in i^rem
3tet meift itnfinniger 2(rt au'ojulöfen."
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lüie bQ§ Organ jur ^roft. SDomit jod tiic^t geiagt fein, boB bieje ?In==

ficf)t nur eine SBeiferbilbmig öon ^allerg ©runbanj^auung gemejen fei.

SSeit baöon entfernt ! 5lber jebenfatls fbnnte i^n ^aüer nur be[tnr!t "^oben

in feiner 5luffaffung.

©QUji !Iar ift bie DIarfirairfung bei bem jugenbli^en @rf)i(Ier. 2)ie

(Sinflüffe öon Rotier al§ SDic^ter auf if)n fonn un§ ^ier natürlirf) ni^t

intereffiercn. (Scf)iHer t)Qt in feinen piitofoptjif^'Uiebijinifdjen 3)ifferta=^

tionen §. 93. in ber ?Ibt)QnbIung öon 1779 „^^ilofopi^ie ber ^f)i)fioiogie"

mon^erlei au§ ^alUx§> pt)i)fioIogifcf)er ^fl)d)o(ogie f)erübergenomnien, fpe--

äiell bie 9lerüenf(uibum§t^eorie. 2öa§ bie ©purent^eorie betrifft, fo nimmt
er in loefentlidier Uebereinftimmung mit ^QÜer „materielle Sbeen be&

®enforgan§ ober ber ^^antafie" an, bie öon ben materiellen Sbeen ber

©enfation erzeugt werben. Ünb bie§ gleirf)fan§ mie Roller unbefdiabet

ber bel)au))teten ©etbftänbigfeit ber immateriellen ©eele! SSq§ i^n ftörte,

war öor allem bie S^otmenbigfeit ber ^nnal^me einer @r{)altung jener

vestigia im 2öed)fel ber materiellen 93eftonbteiIe ber 9?erüen. S)iefer

©inmurf ift jebod) ni(i)t ftid)^altig, inbem, mie mir fc^on auSeinanber-

gefegt l^aben, im (Stoffmec^fel bie §orm fic^ ert)ätt. Uebrigen§ mar ja

aud) ^aller nid)t gan§ im klaren barin.

Seife 3lnflönge an ^aller^ (Spurent^eoiie finben mir aud) nod) in

^arl e^rift. @rf)mib§ „empirifcf)er ^fi)d)Dlogie" (3ena 1791). Sind)

Xeten§ fprid)t öon „©puren," ol^ne fid) ju entfdjeiben, ob fie in ber

©eele ober im innern Crgan gu fud)en wören, fidier nur in bem SBefen,.

meld)e§ fül^let.
" -'"*) @r geljt aber mefentlid) auf SSonnet jurüd, bei bem

ja bie ©purentl^eorie bod^ einen elma§ anbern (S^arafter al§ bei ^aüer

\iat, obfc^on beibe ^^lobtinamiften finb.

2Bie ftel)t e§ nun aber mit 93ene!e, in beffen ^ft}d^ologie bie „6pur,"

ba§ vestigium, eine fo grofee D^ofle fpieltV 3ft t)ier ein (^influfe ^afler^

nad)mei§bar? Un§ \d\mt e§ sroeifel^aft.

93enefe nimmt mie ^aller eine unbemuBte O^orte^iftenj öon fid) er-

^attenben ©puren an. 9^ät)ere§ über beren SBefen meife er aud) nic^t ju

fagen mie |)afler. SSon ben ©puren miffen mir nur burd) bie diepio^

buftion berfelben, b. t). burd) bie SrinnerungSöorftellungen. Unter ©pur
Derfte^t er näl)er ba^, „wa§ gmifc^en ber ^robuftion einer ©eelent^ätig=

feit, ^. S. einer finnlidjen SBa^irnel^mung unb il^rer D^eprobuftion, §. ^.

ol§ Erinnerung, in ber Witk liegt." @ine beftimmte Sofalifation für

biefe ©puren giebt e§ alfo nid)t. ^arin unterfd)eibet firf) mitl^in 93enele

mefentlic^ öon ^afler; bei jenem finb bie ©puren an fein leiblid)e3 Organ

gefnüpft; bei Malier finb fie menigften§ eine unbefannte auf ba§ ©e"^ im
gemad)te Operation, mif^in an ein leibliche» Organ gefnüpft. „5)er

^auptfa^ ber benefefd)en $ft)d)Dlogie" ift, mie Uebermeg fagt, „bie Äräfte

ober SBermögen ber au?gebitbeten ©eele beftef)en au§ ben ©puren ber

frül^er erregten ©ebilbe." ®an5 flar mirb man, mie un§ fd)eint, nid^t,

-"") :^eteno, ^^Ijilof. SScvfiidje über bie mcnicl}(icf)c lliatiir unb il)re (i-ntwicfo-

UiUiV 1777. II, 155, 221, 243.
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njeber bei Roller tto^ bei 33enefe, ob nic^t hinter i^rer ganzen ©puren=

tl^eorie ftrf) borf) eine me^ir ober weniger materiQ(ifti)rf)e Sluffaffung ber

pi^(i)ijc^en @ejcbet)ntfje berbirgt. $ßon Roller glauben wir e§ nofiegetegt

gu l^oben, nnb wenn 93ene!e einmal fagt, „afieS in un§ ift Äraft," ji>

frf)eint andj bei il^m ein btinamiftifrfjer 3J?ateriaIi§inu§ nict)t aU^n fern

5U fein.^'"^)

3um @d)Iu§ jet nodö an ein SBort erinnert, ba§ ^afler am (£in=

gang feines großen 3Ber!e§ gefrf)rieben: „3ßenn in einem Körper bie-

jenige g^unttion gemangelt ()at, beren Organ, bem man fie j^ugefctirieben,

üerborben ift, fo Iö§t fi(f) f)örf)ft maj^rfdieinlic^ barau§ f(|lie^en, ba^ bie

biSl^er unterlaffene 35errirf)tung roirüid) biefem Organe jugefommen. " ®ie
9fJüdanmenbung biefeS 5(u§fpruc^e§ wirb nid)t me|r nötig fein.

iünftes iäapitiH.

I.

®a§ Problem be§ SebenS wirb immer in einem gemiffen 3ufflJ"nie»=

l^ange bleiben mit bemjenigen ber ^ft)cbe. Se unb je ift t)inter ben btojsen

materieflen §8eroegung§erfrf)einungen ein geiftiger Präger, g(eirf)gültig öon

welcher Dualität unb Quantität, öermutet morben, unb auc^ ^eutjutage

noc6, wo bie 9laturforf(i)ung fii) Don jeber 3J?etap^5fi! emanzipiert gu

l^aben fd^eint, finben firf) SSertreter einer ^nf(^auung, bie in ben fleinften

Seberaefen, in ber müroffopifdien SBelt |)ft)(f)if(f)c§ i^eben annimmt, ^tt^^ierlei

aber ift eg, ob man alle S3emegung?erfrf)einungen be§ organifrf)en Sebcn§

auf einen feelifc^en t^aftor äurücffü^ren miü, ober ob man nur teilmeife

einen pft)rf)ifrf)en 3nf(up§ unb biefen nur in ber Xiermelt, ober gar nur

beim SD^enfd^en gugeben miß. ^a§ 18. So'^rtiunbert neigte im mefent»

Iid)en gur gmeiten 3tnf(f)auung, infofern e§ S[Retap{|t)fi! trieb, für ben

9)?ateriali§mu§ ftanb ja bie ®aä)Z oiel einfad)er. 3ebod) finben mir aurf)

eine ftarfe britte ?luffaffung, bie eine 5(rt »Stjuttiefe ^mifrfjen ben beiben

anbern gu fein fi^ien, e§ ift bie be§ 5(nimi§mu§. tiefer fül^rte in ber

2:i^at alle SSemegungSborgänge beg menfrfilic^en 2eibe§ auf ein immate^^

rieHeS ^rinjip §urü(!, nämlic^ auf bie ©eele, aber eben nur für ben

äJJenfcfjen. 3)iefe 5lnfic^t, bie i|ren Urfprung f^on bei ben ©riecben §at,

mürbe mefentlic^ beitreten buri^ ©tal^l unb ben ®nglänber 2Bf)t)tt, beibeS

^l^t)fiologen. S^nen gegenüber fteflte firf) neben 93romn bor allem ^aller,

obfrfjon aucö ^eibnig f^on bon @tat)l§ St^eorie geringe ba^te. ^aller

berfurf)t pl^t)fiologifd) na^gumeifen, ba'^ ber SlnimiSmu? in biefem engen

unb naiben ©inne «ine gän§lic^ unrichtige 5luffaffung bon ben bitalcn

53emegung§erf^einungen l^abe. (Sr felbft jä^tt fic^ 5U ben „mec^anifrf)en"

-"") «ergl. 2)refe{er: Sft Senefe SlJateriarift? 186'2.
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Geräten, oerjiirfit otfo ben 9J?ed)ani§inu§ gegen ben S(ninii§mu§ au^u-
ferf)ten, finbet aber, foum bewußt, ein eigene? bpamiftifc^eS ^rinjip im
torperlic^en @e[(^et)en, eine nene Sebengfroft, roie man bamal§ jagte,

nämlic^ bie Srritabiütät. Sine neue Sebengfraft? Unfre Untetfuc^ung

töirb geigen, wie biefeS neu aufäufaffen ift.

„IiTitabilitatem si tollas, tolleres vitam"-^-) — o^ne Üiei§batfeit

fein iieben. (So jagte im ^aljxe 1751 So!^. ®eorg ßin^n^cJ^monnf ber

eifrige @rf)ü(er unb intime Kenner ^allerg, unb jprad^ bamit unämeifel^

^ojt nur eine 3lnji(i)t jeineS gro&en ä)f?eijter§ au§, mit npeld^em er borüber

^al^treic^e (Srperimente gemad^t l^atte.-"'') SSir jc^einen aljo t^atjä^Iid)

oor einem neuen £öjung§Derjud) be§ Sebengproblemä p fte^en, benn jo

f)atte öorl^er noc^ niemanb gejc^rieben. 2tber bürjen mir üon bem be!^ut=

famen, öorjic^tig ermägenben 9?aturjorj(i)er Roller eine mit a|)Dbiftijc^er

^emi^l^eit unb B^öerjic^t ou§gejpro^ene 5tntmort ermarten? SBirb jie

nic^t öielme^r blofe eine fritijc^e SSernic^tung be§ ©egner^ jein, mö) nid^t

biejenigen pojitiöen ©rgebnifje enthalten, bie §ur ööjung notroenbig jinb? —
^n ber ^Tl^at oerl^ält jic^ ^alUx aud) l^ier, roie mancherorts, beim jprin^

flenben fünfte jd)meigenb unb able^nenb. Unb ber ^ern ber O^rage ift

^ier mol^l ber: 2öa§ ift bie Urjaci^e ber Irritabilität unb ni^t, maS ift

bie Srritabiütöt?

Bunöc^ft aber: SSa§ ift bie Srritabitität? man ^at Rätter

j^on a{§ ©ntbecfer biefe§ ßebenaprinjipeS gepriejen unb er ift e§ auc^ im
€igent[ict)en @inne. (£r felbft geftanb ru^ig bie Priorität bem (Snglänber

^liffon, bem „Srfinber ber SebenSfraft" ä"r''^') ol^ne aber beSroegen

uörgetnben 5tnfeinbungen gu entgegen.-"') @ein S5erbienft ift unb bleibt,

ba§ '^ßrobtem, ha^ bi§t)er faum mel^r al§ eine öage Sßermutung gemejen,

c^-perim enteil, abftral^ierenb öon jeber rationalen "©pefulation unterjuti^t,

unb bann entjc^ieben in eigener äßeije §u löjen öerjudjt gu ^aben. S)er

^riumpl^ ber g^orjc^ung mar unbeftritten ber, bie Irritabilität fiegreid)

gegen ben ?lnimigmu§ @ta^(§ unb feiner Stn^änger auSjpieten gu tonnen,

töie überiiaupt gegen jebe 5lnfic^t, melrf)e ba§ Seben al§ einen geroiffer=

ma^en erämungenen 3uftonb anfal^, meil ber an fict) gang unbelebte £)r=

ßani§mu§ erft bur(^ ha§> ^injutreten einer i^n beleben joüenben ^oten§

^u funftionieren beginne. 2tuc^ bie bemofritijrf)=epi!ureijd)e 5tnfict)t, ha^

öU§f^(ie^Ii(^ bie ^emegung ba§> c^arafteriftijc^e SIttribut be§ lebenben

Organismus fei, mufete fatten, benn ha^ tierijc^e Seben ift nirf)t nur

-"-) 3i'"'"Ci''" i^ "": Dissert. physiol. de irritabilitate. 1751. §54.
-"•') S8crgl. .foWcrs Sieccnfton im 2;age5uc^ ber mebtjin. ^itt. II, 267 ff.

—
ferner 83 o bemann: ^ot). & ^mmeunann'c^ Seben 1878. @. 6. ff.

— ®c^on3Jitd).

u.2enf)0)fef fagte: „confirmavit raagni praeceptoris observationes." Phyaiol.

raedicinalis 1816. I, 137. — 9iä()efe6 finbet man aud^ bei i:iffot: Dissertation

sur les parties irritables et sensibles etc. par M. de Haller (trad. du latin par
M. Tissot). Lausanne 1755. Siefie im „Discours preliminaire.''

-^*) Sßergl. ^aller, STagebucf) ber mebijin. Sitt. HI, 55.
2"») @b üon feiten be^ SBaptifta Siaand^i: „Sulla sensibillta ed irritabilita

delle parti negli uomiui e negli bruti." — ^yerner S^eliuö: Animadversiones in

doctrinam de irritabilitate etc. 1752.
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SSeiüegung, jonbern quc^ (Sni^finbung. @» i[t ^allerg ^tufgabe, bie

©renken ber (Smpftnbung tjeräuftellen be^m. biejenigen S3eiüegung§er)^el=

nungen am Körper ju unterfud)en, bie iüd)t auf ein -vsnua, nirf)t auf

einen archaeus, nic^t auf eine anima :c. alg Urjarf)e, al§ causa prima^

jurüdgefül^rt roerbeu fönnen, benen öie(mel)r ein befonbereS eigene^ ^raft=

prinjip §u @mnbe tiegt, immanent ift, ndmürf) eben bie Irritabilität.

®ie |jt)t)fio(ogijd)en Unterfurf)ungen über bie 9J?erf)anif ber tierijc^en

S3emegung§öorgänge f)atte jd^on ®e§carte§ angeregt, ^n ber ^olgejeit

mürben nun immer mefentli(^er bie SDiulfelberoegungen ©egenftanb ber

Unterju(i)ung. ÜJJan mu|te \a fcf)on feit alter§ einige? über @rf(^einungen

oon Irritabilität. SDa§ ^opp^^n ^^^ abgefc^nittenen 5(eif(f)e§ mar fc^on

SSergit nirf)t unbefannt. ?lber öon eigentlichen ad hoc angeorbneten SSer-

fucf)en, ha§> 3^(eifrf) ju reiben unb eine Jöemegung ^eröor5ubringen, ift faum

lü reben bi§ auf ©liffon. „@r l^at," mie firf) Roller t)ierüber au^brüdt;.

„@rfat)rungen gemad)t, um barau§ 5U geigen, ta^ bie öon ber Me'i^hai'

!eit !^errüt)renbe S3emegung otine ©mpfinbung entfpringe, unb bafe ba^

3^(eifd^ toter Körper fic^ bei ber S3erüt)rung fd)arfer unb ftedjenber ^eud)=

tigfeiten äufammenäiei)e, 'ba'^ ferner bie natürlirfie ^erception unb bie Steige

barfeit auc^ in ben ^'nocfien unb ©äften be§ 9J?enfd)en gu furf)en fei."

2ln .^anb öon menigen SSerfuc^en baute ©liffon ein geiftreict)e§ @t)ftem

auf: SJDie Sebenaöufeerungen ber organif(i)fn SD^aterie finb an eine il^r

eigentümliche üitate Energie geburben unb geftalten firf) je nad) ber 93er=

f^iebenartigfeit ber 9J?aterie tierfd)ieben. S)ie)e ©nergie äußert fid) in brei

formen: (linmat in ber (Sigenfdiaft ber 9J?aterie, burd) äußere ober in=

nere auf fie einmir!enbe Steige erregt gu merben (perceptio); gum an=

bern in bem au§ ber ^erception l^eröorgel^enben 9fiea!tion§beftreben ober

93egel^ren (appetitus) unb britteng enblic^ in ber barau§ refultierenben

S5emegung (motus, actio). 2)iefe Semegung ift entmeber ein „iiiotus-

iiaturalis," eine ?lrt ÜJ?olefuIarbemegung, unb fommt aflen STeilen bes^

Körpers ju, ober fie ift im engern Sinne „irritabilitas," b. i). eignet

fid) nur benjenigen Xeilen, meiere au? überaus feinen, mit ^ontra!tion§=

unb ©jpanfionsfä^igteit auSgeftatteten g^afern beftel^en. ®ie ©rfc^einungen

ber ^ufammenjie^ung unb Slu»be{)nung treten aber erft auf nad) erfolgtem

9f{eij ber O^afer, unb gmar unbemufet al§ perceptio naturalis, ober be==

rou^t al§ „perceptio sensitiva." ®ie S^teige finb entmeber innere, alfo

etma fomatifc^e ober 2öi(len«innerbationen, ober äußere, pt)t)fi!alif^e.

3)iefer 2:^eorie, bie au^ für Seibnig oon einiger Sebeutung gemorben

ift, bemädjtigte fid) ^aller, nad)bem ®. 33agUoi einige ©jperimente öer=

fud)t unb babei bie t)ier fel^r mistige 33eobac^tung gemad)t ijatte,-*^*^) ba|

fid) jebe SJ^uSfelfafer fontral^iert, mcnn fie §erfd)nitten mirb, „otine böl^

bie ©eele ober bie (Smpfinbung ba§u etma§ beiträgt." t^üx .^afler l^an=

belte e§ fid) nun, mie fc^on gefagt, um ejafte ^Jeftfteflung ber ®ren§en

ber ©enfibilität unb ^rritabitität, unb bann fonnte fi(^ öon felbft geigen,,

ob fid) ber blül^enbe ^IninnSmuS noc^ 'Ratten fönne unb ob nid)t bie

'') $<crgl. 33agliüi, de fibra motrice et luorbosa. p. 12.
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:^e6en§erj(^einungeit auf Qiiberen ^rinäipten berul^en muffen al§> auf ber

©ee(e ober fonft einer einzigen SebenSfraft. ®er ^{)tIofopl^te blieb e§

bann gleic^njof)! unbenommen, firf) ber neuen Söfung p bemäi^tigen unb

fie in rationeller SBeife in if)ren @pe!u(ationen gu öerwerten. — 2Bir

fennen .^aUerS SOJef^obe. „9J?eine§ S3ebün!en§ !ann einzig unb oüein

ou§ ben (Srfal^rungen er!(ärt roerben, melctier Xeil be§ SlörperS empfinb=

lidj ober meld)er reizbar fei." 2)ie ©i^Iüffe magt er erft m6) öielen

SSerfu(f)en, ober mie er fagt: „^dj 'i)ahe ha§> allgemeine unb beftänbige

au§ ben Erfolgen gebogen." „Sd) f)abe für nötig get)atten, bie ^erfnd)e

5U tt)iebert)oIen unb §u öeröielfättigen, bomit bie 3'öeiffer mit einer SO^Jenge

einftimmiger ^eugniffe gleicf)fam erfc^üttert mürben, unb bamit nid)t etwa

ein Strtum mid) betröge, ben ein ^ü^all öerurfadien !önnte. "
"-*'') @r

nennt benjenlgen Xeit be§ menfd)Iic^en ^'ör|)er§ reizbar, irritabel, tpeli^er

burrf) ein 33erüt)ren öon au^en, atfo etma burc^ einen |jl^t)fi!alif^en Sf^eig,

lürger wirb; feltir reigbar, menn er burc^ ein leidjteg ^erut)ren, menig

reigbar, menn er erft burcf) eine „ftarfe Urfad^e" fic^ öerfürgt. — ^ierquS

mar e§ bann für ©d)efling ober 9^oöaIi§ nid)t fe^r ferner gu fc^Iie^en,

ber ®rab ber Erregung fei umge!el£)rt pro|)ortional ber 9fleiäftär!e. —
<SmpfinbIi(fi, fenfibel ift ein fol^er STeil, „beffen 33erüt)rung firf) bie @eete

oorftellet." „S3ei ben Xieren, öon beren @eele mir nirf)t fo öiel ertenncn

fönnen," ^"'*) finb biejenigen ieile empfinblic^, auf beren Sfieijung ^iu; ein

Xier offenbare 3eirf)en eines ©(^mergeS ober einer Unru'^e gu erfennen giebt.

(£§ ift l^ier nirf)t ber Ort, bie anatomifc^en unb |)^t)fio(ogifrf)en Unter=

fuc^ungen nät)er p »erfolgen. 2öir gelten blofe ben Ü^efultaten nad) unb

fuc^en bie fünfte, an benen ^ähm be§ ptiitofop^ifc^en ®en!en§ öon

^aüer an!nüpfen. 2)a§ mii^tigfte @rgebni§ mar äunärfift bie (Scfal^rung,

bafe nur bie DIeröen empfinblic^ finb unb alfo nur bie 2:ei(e beg ^ör-

pzx^, me((^e öiele SIeröen ^aben, unb §mar am 9^erö „allein ba§ marfid^te

SSefen, ha§i au§ bem ©el^irne !ömmt unb öon bem meinen ^irn'^äutrf)en

umf(eibet mirb. "-*'") ^eboc^, nirf)t bie SfJeröen allein bilben, mie S3oerf)aöe

gemeint, ben „maleren erften ©runbftoff be§ menfrf)ürf)en äöxptt§>," benn

e§ giebt ^ör|)erteile, bie auf einen Steig f)in fic^ bemegen, tro^bem bie

9ieröenbat)nen jerfd^nitten ober fonftmie unterbrorfien finb. @g ift mefent=

licö ber 'JJJuSfel ber biefe @igenf(^aft in tjo^em ^^o^e befi^t. ®em
UTiugfelfafer alfo ift eine ^raft, firf) gu bemegen, eigen, ot)ne bafe biefe

^emegung in§ S3emuBtfein fommt unb befonberS ol^ne bafe. fie in ber

<See[e i^re Urfa(^e !£)ätte. 5)enn, märe bie @eete bie Urfac^e aller ^ör|)er=

bemegungen, aurf) berjenigen, bie na^ Unterbrerf)ung ber Sleröenbal^nen

bennorf) auf Üieige {)in erfolgen, fo mü^te biefe @eete notmenbig teitbor

fein, öerteiit fein auf ben ganzen Seib. ^ü biefer eigentümlichen Äon=

fequeng muB in ber Xl^at ber 5lnimi§mu§ !ommen, menn er nur ein

wenig fc^arf gufie^t. .^aller fragt, mie aber märe au§ einer fo au§ un=

-"') meine ©cf)vifteu II, 4 f.

-«8) Äleine ©(f>riften 11, 7.

-"«) meine Schriften II, 45.
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^ätiltgen 2!et(en beftcfienben @ee(e bie SeiüUBt)ein§eint)ett ju erKätenV

®Q§ \\t unmoglirf), unb möglid^ eben nur )o, bo^ mit bie @ee(c ba'^in

öeije^en, mo fie i[t, in ba^ @el)irn unb jraar qI§ ©inl^eit unb nict)t a(^

SSie(|eit. „3rf) bin bal^er id), unb tein anbetet, loeit baSjenige, loel^el

man iii) nennet, öon nflem bem öeränbert wirb, wog meinem Körper unb

befjen Steilen wiberfätirt."^'") „2öenn nun bo?, raaS ein 3Jhig!e( ober

ein S)arm leibet, in einer anbern ©eele eine SSeränberung l^eröorbringt,

in meiner aber nirfjt, fo ift biefe @ee(e nirf)t meine @eele, unb bet Steil

gehört nt(f)t mir ju. Unb wenn ein J^inger oon meinem Körper abge*

)d)nitten, wenn ttma^ S^teijrf) öon meinem ©c^enfel weggenommen worben

ift, fo ge!^t mirf) biejer t^inger unb biejeg O^Ieijrf) nic^tg mel^r an ; ic^

[teile mir bog, wa§ bieje Xei(e (eiben, nirf)t me^r öor, irf) f^ah feine

<Srf)mer§en mel^r öon il^nen, eg wirb öon ifirer 35er(e^ung !ein ©ebanfe

mel)r in mir erwedt. SDiejer abgejrf)nittene O^inger, biefer abgerifjene

^lü^M wirb nid^t öon meiner ©eele, nic^t üon einem STeite berjelben

bemol^net: 3c^ bin nirf)t in biefem S^inger. 3)ie)er ?5inger, fage id^, ift

tjon meiner @eele, welche gang ift, öon we(rf)er \\<i) fein 3^eil abfonbern

lä^t, eben fo wot)( aU öon ber ©eele eines jeben anbern 9J^enfd)en, feiner

^anjen S^Jatur \\ad\ gef(i)ieben unb getrennt. S)enn mein Söille, mein

Ö5ebärf)tni§, meine (Sinbilbunggfraft, mein liöermögen gu urteilen bleibt,

nac^bem biefer S^inger abgefdjnitten woiben ift, noc^ öoflfommen, e§ ift

nirf)t§ öon ben Gräften ber ©eele mit i'^m abgegangen; biefer unöerftüm=

melte SSillen aber fann nun nirf)t me|r in biefem S^inger wirfen; unb

ß(ei(^wot)( bleibt ber t^inger reizbar. S)ie 9flei§barteit t)ängt atfo

weber öon bem SöiUen, norf) öon ber @ee(e ah."'-^^) ®ie @ee(e

ift ni(J)t ber „äJJüHer," ber ha^ SSaffer gur 3J^üt)(e leitet, fie füt)rt nid)t

bem Seibe bie bewegenbe ßraft gu.-^-) SDenn wof)er foltte bie Seele biefe

^raft nelimen?

(Sin rabifater Slnimift l^ätte bie)en 5tu§einanberfe|ungen immerl^in

fcbwierige (Sinwönbe bereiten fönnen unb etwa fagen : (§ewi| ift bie @ee(e

narf)^er no^ gang, benn au§ unenbtid) öielen ieitc^en beftel^t ber Körper,

^Ibgug öon (Snblicijem t)at alfo nid)t§ gu fagen. Ober aber beffer, fi^neiben

wir ni(i)t nur ben S^inger ab, unterbrechen wir nic^t btofe eine einzelne

SJeröenba^n, faf)ren wir öielme{)r weiter mit biefer 53et)anblung in immer
grö^erm 3J?aiftabe, unb bann wollen wir fe^en, ob bie ©eele trpfe beg

^ertufteg ber öieten Organe, tro| ber ^^i^f^öi^unö Steter D^eröenba^nen

g(eirf)er (Sinbrücfe in gleid)er Söeife fö^ig bleibt, ob fie in i^ren pft)rf)ifd)en

Xf)ätigfeiten gang ungef)emmt unb unangetaftet {einerlei Äraftabnal^me

öetfpürt, ober ob fie ni(^t (e|ten @nbe§ hodf in paralleler Sßeife gur

^erftümmelung be§ Seibe§ aurf) öerfrüppelt. ^^eboc^ bamit t)ätte ber

3lnimigmu§ fic^ felbft aufgegeben, benn nact) feiner 3(uffaffung ift bie

@eele unteilbar unb unfterblid) unb eine itjrer ^auptf^ätigjeiten ift bie

-'") mthu ©c^i-iften II, 58. -

-") ^Bergt. aucf) jum ganjen Slbfc^uitt: Elein. physiol. I, lib. IV, sect. V, § 11.
--) 2;age6ucf) bei- mcb. Sitt. II, 303,
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Ütegenerotion unb Sf^eflauration erfranfter Körperteile, o6}(f)on bnnn feilt

3J?enfct) begreift, morum bie (Seele trolbem ben fieib einmal üerlä^t iinb

il^r ^robutt fterben lafet. Sie ©c^mnd^e be§ ?tninii^iTiu§ befte{)t aber

für i)aßer nid)t icefentlid) barin, ba^ feine Slnnal^me fonfequentermeije

gu einer teilbaren, inilt)in mit einer materieflen ©igenfc^aft öerfe^enen

©eele fü^rt, öiclmc^r barin, ba§ bie Seele allein jur Trägerin be§ iJeben^

geftempelt wirb. Öl^ne Seele feine Semegung, fein Seben, fagte man.

S)ie ®ee(e, bie SBilUür fcfile c§ in il)r£r ^anb f)aben, bie Seben§fnnf=

tionen p fiftieren ober ^u leiten. Sllle ©robnationen ber fomplijierten

S3ett)egungen im ganzen Organismus foHten ifire Urfarfie in ber SBiflfür

ber ©eele l^aben. Selbft ha^ ^erg mirb narf) ber 9J?einung be§ ^InimiSmuS

üom SSiflen bewegt, unb als ein5ige§ feltfameS B^uflni^ ^^^f"^ mürbe

baS Söeifpiel eine» englifrf)en Dbtrften ^^omnS^enb citiert,-^^) meli^er na^
^Belieben ben ^uls l^ahe fiftieren fönnen. Xro^bem ^Ibertaufenbe öon

33eifpielen fürs unleugbare Gegenteil tägli^ gu mad^en gemefen mären,

flammerte man ja^rjelutelang an jener ^abet unb fpielte fie als S3emeiS^

ber §t)pot!^efe auS. Sdjlie^lic^ mu^te borf) bie e;c^erimentierenbe ^l)l)=

fiologie fiegen über eine St^eorie, beren rationaliftifc^e ©op^iftit ge(egent=

iic^ ebenfo plump atS raffiniert erfd^eint. 3t(S ^eleg für bie fonberbare

iiogif eines (Stail"-'^) biene foIgenbeS: 5)ie ^er^bemegung ift nötig guni

Seben, folglict) ift bie ©eele fic^ beffen bemufet unb fiftiert bie 33emegung

nid)t, bal^er fd)lägt baS §er§ auc^ im (gd)(afe, für meld)en bie Seele

nur minber nötige Stmcgungen au«fct)a(ten läfet. Sn (Snglanb befonberS

mürbe ber SSerfurf) gemadit, ben 9)^ect)aniSmuS ber ^erjberoegung nur in

einen fd)einbaren auf^nlöfen. @S feien nämlid) im tlnfang ade S3e*

megungen eines befeelten 5iörperS bloß milltürlic^e gemefen, eS f)ätten aber

einige baöon, meil fie beftänbig mieberl^olt mürben, oermöge ber @emof)n=

^eit bie mit einer Ueberlegung berfnüpfte |)anb(ung oerloren, b. f). bie

äBiflfür fei — natürlicf) im eint)etftänbniS mit ber Seele — aflmä^lid)

übergegangen in einen f^einbaren SJJed^aniSmuS."'')

SllS ^auplargument gegen biefe i^m mo^lbefannten ^tjpotl^efen fü^rt

Roller am Scf)IuB feiner om 6. 3Kai 1752 in ber fönigt. ©efellfrfiaft

ber SBiffenfcfiaften ju ©öttingen gel^attenen SSorlefung „SSon ben empfinb=

Iirf)en teilen beS menfc^Iic^en Körpers" gerabe bie Semegung beS ^er=

genS an, beSienigen DrganeS, baS „bie Urfad}e aller Semegung in bem

menfc^ticf)en Körper ift." (SS ift nötig, ha^ mir 'hierauf etmaS nä^er

eingeben, meit ein anberer Seil unfreS Problems, ber öon ber (Sntmicfejung

beS SebenS ^anbelt, fid), mie mir feigen merben, üielfad) gerabe auf bie

Xl^ätigfeit biefeS DrganeS ftü^t.

®aS ^erj ift baS rei^barfte „äBerfieug beS SiereS," befi^t bie größte

t^äl^igfeit jur ©emegung unb lä^t fid^ öon ben geringften Urfad)en reiben.

Sein Schlagen ift nic^t ©emol^n^eit, fonbern eS fc^lägt proportional bem

^'^) Sei ®eorge (il)ci)nt: English malady, p. 307.

"*) SBergt. eiai)i, Theoria medica 1708, p. 437.
-*•'•) SSergt. Siible^, of the brain, p. 163.
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SBiberftanb, ben e§ finbet. 8eitier X^ätigfeit brauet feine öorau§äuge{)en

ober Ijaratlel §u laufen, benn e§ jc^tägt ou^ im unem|)finblicf)en äjFeufc^en

unb iiete, e§ fc^Iägt, menn gerei§t, nocf) narf) bem S^ob.^^'') „2Benn nun

aber jemanb fragen toofite, roarum ba§> ^erj )o öiel reiäbarer a(§ bie

anbern 9J?u§!eIn fet), bem mürben mir," jagt ^aÜer, „fcfjmerlid) antmorten

fönnen."-'') 2Bl^t)tt glaubte, bie ^ergneröen feien em|)finbtt^er at§ bie

ber übrigen Organe. 2SeId)e§ ift aber bie Urfac^e baüon, fragt Rätter

unb meint, e» muffe eben eine befonbere Slnlage fein, ein (eic^tere§ S^eijungS»

oermögen unb öielleic^t ourf) bie befonbere l^ieju geeignete ©truftur be§

^erjeng.^''^) ©§ fte{|t feft ba« Ergebnis, ha^ bie „äBerfgeuge be§ £eben§"

(unb ganj befonberS ba^ ^erg) reizbarer finb al§ bie, „bie Don bem

SSiHen abl^ängen." -'•') „(Sine leirf)te S3erüi)rung ift bei benen, meirfie am
meiften reigbar finb, l^intängtic^, fie pr S3emegung p bringen." — SB{)t)tt

!^atte nun im 5(nf(^(u§ an ©tal)I bie St^eorie aufgeftellt, ha'^ bie @r=

frfieinung ber ^ontrattion barauf 5urü(!§ufüf)ren fei, ha^ bie @ee(e „etma§

befc^mei(i(^e§" empfinbe unb nun, um biefer 93ef(^merli(^feit Io§ ju werben,

bie 9}hi§!elfafer tontra^iere. ^en SSerbad)t, e§ ftede etma ba|inter eine

teilbare ©eele, b. t). 9)?aterialigmu§, mieS er aber fd)arf gurüc!. .^afler

ermibert troden:^^'*) „Ob aber biefe St^eorie gleic^ fel^r (ei(i)t ift, unb mir

bobet) gefctjminb öon ber <Bad:\i fommen, fo fdjeint fie bod) mit ben @r=

fa^rungen nic^t überein gu ftimmen." ^fJeigbarfeit ift total i'^rer gangen

^latur nnrf) t>on @mpfinblic^!eit üerfcbieben, meil fie ot)ne biefe eriftiert.

(Sg „bleibt ba^ Stier, meun e§ tot ift, noc^ reigbar, unb feine 2;^eile

gietien fid) gufammen, menn fie gereiget merben, aud) menn fie öon il^rem

Körper getrennt, ober fonft ber (Smpfinbung beraubt finb." 2)ie @eele

l)at, menn ber Slopf abgefdjuitten ift, „feine .^errid)aft mel)r auf ben

übrigen Körper," unb biefer bemegt fid) boc^; jebe (Smpfinbung ^ört auf,

bie S'^eröenbafjuen finb gerflört, aber bie Sfieigbarfeit bleibt. „@o ertjellet

au§ allem," fd)lie^t ^afler, „bie 9^ei§bar!eit bleibe, menn bie ©eele ent=

meber il^ren @i| üerlaffen liat, ober i^re ®emeinfd)aft mit bem Äörper

unterbrod)en morben ift, unb bie ^teigbarfeit l)ange folglid) ni(^t oon ber

@eele ah." @§ mirb iin§ l^iebei auffallen, ba^ ^aller, menn er öon

©enfibilität rebet, er immer nur an bie in§ S3emufetfein tommenben

©mpfinbungen ben!t, aber eine (SmpfinbungSmelt unter ber ©d^melle be§

S3emufetfein§ ejiftierte bamalS für bie ^ft)^ologie nod) nid)t. 2)er Stni=

mi§mu§ freilid) mü§te gegmungenermeife, mie ^aller farfaftif^ bemer!t,

eine ©mpfinbung annehmen, „bie nii^t empfunben mirb; eine 2öir!ung

be§ SBillenS," bie o{)ne 33emu§tfein gefc^ie^t, „unb burd) feine gegen=

feitige 9J^ad)t be§ SBillenS unterbrodjen merben fann."-"^^)

-1«) SßergL Xacjebud) ber meb. Sitt. II, 302.
-"') kleine Schriften II, 85.
-"«) Eiern, physiol. I, üb. IV, sect. V, § 11, J^ 13.
-•') steine Schriften II, 87.
•'-") Eiern, phvsiol. I, lib. IV, sect. V, § 12. Äleine erfjriftcu II, 90.
--') Kleine Sänften II, 91.
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9iuii {'ommen mx §ur jtoeiten S^roge: SBeId)e§ ift bie Urjad^e

ber 3i;i;itabi(ität? — (£§ ift nid)t „nötig," biejetbe anzugeben, meint

unjer Genfer, „ebenfo loie feine tüal§rf(f)einli(^e Urfai^e beg Sln5iet)en§ ober

ber (S^roece bei ber SQJaterie angegeben werben tonn."-"--) „®ie p^\)\\'

fa(ifcl)e Urfa(f)e liegt in bem innern SSone üerborgen, unb wirb burd)

SSer)ud)e entbedt, bie ^mat biejelbe jn bezeugen genugjam, ju (Srforjcbung

ber Urfoc^e in bem ^ane aber allsu grob finb." 3n ber großen $1^^=

fiologie bemerfte er einige i^a^e fpnter: SBürbe man öon ti)m berlangen,

boB er biefe Äraft erfläre unb ba^ SSermogen angebe, „bai burd) bie

3uiammen§ie'f)ung feines SBerf^eugeä fi(i^ ber Steigung gemäß seigt," jo

wiffe er in ber ^^at auf biefe tJ^age §ur 3eit no^ nid^t gu antmorten.''^'*)

@r l^offte aljo bod), e§ !önnte in ber ^u'^unft möglid^ werben, ©c^elting

^at e§ benn t)erjud)t, bie 5Introort gu finben.

^m ©ingang biefeS Kapitels mürbe bel^ouptet, ^atler l^abe bie ^tipo-

t^eje jeineä @c^ü(er§ Bin^ntermann, bie Srcitabitität fei ber eigentlid)e

Präger beg Seben§, ftißjc^roeigenb geteilt. SBir fc^toffen bo§ barauS,

ba'^ er nirgenb§ einen 3!5erfud^ mad)t, biefe ^^potl^efe p miberlegen, ab-

5ufd)mäd)en, einjufdiränfen. — ^ur ^ufffärung über bie S()ronologie ber

beiberfeitigen ©Triften fei noc^malg ermätint, bafe ^^mmermannS „Dis-

sertatio pliysiologica de iiTitabilitate" (Snbe 1751 in ©öttingen er-

fd)ien, «^ader l)ie(t feine 3Sor(efung am 6. 9)ioi 1752.

3Senn and) Rätter felbft nirgenbs in fo beutlic^er SBeife bie Üieij^

barfeit al§ ba§ ^nnjip ber 2eben§[unftionen bejeii^net, fo bürfen mir

bennod^ i^m ben ©ebanfen baran no^e legen. @c nennt ba§ ^erj „bie

Urfac^e" afler Körperbewegungen. 3)a§felbe ^erj ift aber gugfei^ bo§

irritabelfte SebenSorgan. (Seine Xt)ätigfeit bafiert (ebigli^ auf feiner

ungeheuren Irritabilität. @§ fann o^ne biefe gar nidit gebad)t werben.

@§ ejiftiert aber gugleic^ aud) o^ne ^erj, o^ne ein (Sentralorgan fein

ammaUfd)e§ ßeben. Erg-o (ag boc^ ber (3d)Iu^ für anbere 3^orfd)er auf

ber §onb, ba'^ ba^ §ei\^ nidit nur bie Urfac^e afler Körperbewegungen,

fonbern beS SebenS übert)aupt ift. ®a§ ^rinjip ber §er§bewegung ift

nun aber feine Irritabilität, alfo ift bie Snitabiütät aud) ba§ ^rinjip

be§ SebenS. Wan fonnte bann ba^ .^erj f^on fahren (äffen. i)bn fam

e§ ^afler aöerbingS nid^t fo fe^r barauf an, ba^ Seben§prinäip ju ent*

beden, bagu bad)te er bod) wo^t gu ffeptifc^, öietme^r wollte er unbebingt

ben i[nimi§mu§ überwinben, wie au^ eine auSfc^Ue^tic^ mec^aniftifd)e

(Srflärung ber Sebenäerfi^einungen. „Nulla vis, quae noii sapientia

regatur."

SDie (Srflärung über bie llrfac^e ber Irritabilität blieb er nn§

fc^ulbig. 5lber e§ fd)eint einmal bo^ faft, al§ fc^webe i^m, wenn er an

bie öerborgene Ouefle biefer Kroft benft, noc^ etwa§ öor öon einem un=

enblic^ feinen materieflen ©ubftrat, etwa analog jener munberbaren @ub=

ftang ber 9ierbengeifter, jene? „fluidissimum elementum," bav and) öon

---) Ätetiic Sd^riftcn II, 92.
22S) Eleui. physiol. 1, lib. IV, seet. V, § 20.
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^,ber geringften llr)ac^e" geroecft mit bec frfineWften S3eit)egung reagiert.

<Sin mejentlidier Unterf(f)ieb ift ober bodj ha. 3)ie Urfa(i)e ber Seroegungen

im ^Zeröenfluibum liegt nt(i)t fomol^l in einer bejonbern Anlage aU öiet-

me'^r im Coimexus mit ber ©eele. hingegen bie Quelle ber :v5rritabi=

lität liegt einftmetten im Unerforjrfilid^en. ^enn unfere leije SSermutung

rid)tig ift, jo erf(i)eint jeneä materielte ©ubftrat in einer geraiffen ^araflele

ju ber ^t)potl^eje eine§ anbern großen @(i)üter§ öon ^oeriiaoe, gu ber

^offmannS, mono^ boä principium movens be§ SebenS ein äf^erifc^e^

§Iuibum ift, oljo ein ^Inalogon gum -veijua ber alten grie(i)i|c^en ^(ergte.

©0 nat)e e^ nun für ^afler§ ©c^üIer unb Sln^änger — unb beren

mar eine fel)r ftattlic^e ^a'^t'^*) — log. bie Irritabilität al§ ba3 Seben3=

Prinzip überhaupt aufsufteÜen, ebenfo nal^e mo(f)te e§ i^nen liegen, and)

bie Urfa(^e berjelben angeben §u fönnen. Man !ann bieÜeic^t fagen, bag

fei ein frud)tlo)er SSerfud^ gemefen roegen ber ©uprarationoütät ber ^raft,

aber ber pl^itofoptiifc^^fpefulatiüe Conatus ber jünger mar ftärter aU ber

be§ 9J?eifter§, unb e§ mar ja gar no(^ nicfit bie Qnt, wo man ficf) fo

gerne mit einem ignorabimus bie ©rfennbarfeit über bie legten Urfai^en

»erjagte ; man mollte f(i)on bama(§ ins innere ber 9iatur einbringen, man
rourbe e§ aucf) gemal^r al§ unbegreifli^e§ ßeben unb fonnte boc^ bem

SSunf^ nic^t entfagen, eg bennocf) ju begreifen.

dlaä) 3i'""^crmann ift bie Snitabilität eine fo(rf)e (Sigenfcf)aft ber

Körper, befonber§ ber 2;iere, „quae in se contineat motus sui cau-

sam." 2)a§ l^eifet aüerbingS ein D^lötfel burc^ ein anbere§ erfe^en. @r
moltte gmar im leibnijifc^en Sinne einen |)t)^fifrf)en SSorgang bnrd) eine

p'^t)ftfrf)e Urfad)e erflören, aber ha^ fonnte er ^ier nid^t, menn er bie

©rengen ber (Srfal)rung nic^t üerfaffen moflte. 2Bog ift eine ^raft, bie

Urfad)e i^rer felbft ift? ^itt^i^^i^n^onn mu^te aber mol^l, in melc^ ein

t)erfönglid)e§ Gebiet er firf) roagte, unb fo t)ielt er frü^jeitig an ftc^ unb

geftanb äule^t nii^t o^ne teife Simonie, er übertaffe bie ©Refutation über

SSefen unb 33ebeutung ber testen ©temente lieber „fd)ärfern ©eiftern,"

„benen e» oerliefien fei, auc^ biejenigen 3Berfe ber Statur bem Calcul p
nntermerfen, roe(d)e fonft bIo§ mit ber SSernunft erreicht merben." --')

5Ser fie^t nid^t fd)on l^ier jenen ä^enben @eift be§ fpöter fo bei^enb ge=

morbenen SlritiferS g^riebric^^ be§ @ro^en!

S3eöor mir nun gu bemjenigen übergefien, ber bie Urfarf)e ber Irri-

tabilität ernftlirf) unb geiftreirf) l)at ergrünben rooden, ju ©c^efling, wollen

mir uod) einen anbern mid)tigen ^unft unterjud)en, ber un§ au^ gu i^m

fütiren wirb, nämlid) bie O^rage; Signet fi(^ bie Srritobilität blo§ für

bie animalifd)e SBelt? ®ie)e t^rage ift fel^r begrünbet, menn mir bebenfenr

ba^ aud) ^atler „eine ©tufenreil^e in ber SSelt öom Unorganifc^en gum
f)5(^ften Organifc^en" annimmt. @r felbft fc^ien fpäter nid)t abgeneigt,

bieje§ £eben3|)rin5ip aud^ auf bie öegetabilifd)e SBelt augjube'^nen, unb

--*) @ine 3ufaini»enfteW"i'S ftnbet mau bei: ölaas, ®efc^. ber aJlebijln 1876.

e. 554.
"') 3 ini »im ermann, Diss. phys. de irrit. § 54.
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fein t^reunb, ber S3otaiiifer ©melin, morf)te t{)n borin nur beflärü l^aöen.

SBarum foÜte auc^ ha^ nicf)t möglid) fein? ^a ber ©c^ritt öon ber einen

Söelt 5Ur anbern nur geringe ift, ha bie Slotur feine (Sprünge madjt,

wie burfte ba plö^Iic^ jene^ ^ringip für bie eine SSelt üerjdiminben, ge=

rabe bamit t)ätte \\di eine unge^tieure Äfuft oufgetl^an. — Sonnet, ber

©enfer 9^Qturforf(^er unb ^()i(ofopf) unb fpäter intime g^reunb .^alter«,

ber eifrige SSerfecf)ter ber ^räformation§tl^eorie, neigte ungern gu biefer

Sßeroligemeinerung ber Irritabilität qI§ SebenSfroft. „2Bir feigen ni(f)t§

in ben ^f(Qn5en," fogt er, „ba§ ben ^la^ eine? ^er5en§ einnimmt, ^ie
)D bemer!en§merten 58ett)egungen if)reg <S(f)aftc§, i|rer ^Blätter, xtjxzx

S3Iütl^en 2c. fc^einen bon einer gan§ anbern Urfadie aU öon ber 3rrita=

bitität ab^u'^öngen." ^-") Sebod) roei^ fc^Iie^lid) Sonnet bocf) nur bie

i^ebenSfraft ber ^f(an§en in parallele §ur Irritabilität ju fe^en. „SBelc^eS

auc^ bie ^^^roft fein mag, welrfie bie Bewegung be§ ©afte§ leitet, gemife

ift, ba^ fie ejtftiert unb ha'^ fie im pflanslidien SSefen biefelben roefent^

li^en SSirfungen l^eroorbringt mie bie ^raft be§ ^ergen^ im Xier.""--"}

Sn ber „Contemplation de la nature" fpri(f)t er öon einer „iget)eimen

?(na(ogie" ber Semegungen im ^flan^en^ unb STierförper.-'-) ^m mefent=

liefen folgte Sonnet ^atlerS 2;^eorie. ®ie ^Irritabilität Ijält aurf) er

für proportional ber ©enfibilität. ®ie teilbare (Seele Sö^^tts d^oquiert

ebenfo ben gefunben 9J?enfrf)enoerftanb mie bie ÜJ?etapt)l)ftf. S)ie oitalen

Drgane finb bie rei^barften. ®a§ ma^re SBefen ber Irritabilität ift

genau fo unbefannt mie ha^ Söejen jeglidier Äraft. 2öir urteilen bloB

nac^ ben SSirtungen.-'") @r morfjte in ber Irritabilität bie Söfung eines

ber fdiönften Probleme fel)en, nämlirf) ba^ bie geleeartige (Subftanj ber

nieberften Seberoefen geeignet fei at§ (Si^ ber Sftei^barfeit, unb ^ierauS

!önnte bann bie (Sntmirfelung §u '^öt)ern Organismen erüärt Juerben, bie

Irritabilität märe bann bie „puissance vitale." Stber ift e§ nidjt

mijgli(^, ba'\i biefe puissance vitale fid) ebenfo ber üegetalen SBelt eignen

!ann? §at man nict)t aud) bie (Slafticität aud) ben ^^flanjen §ugefd)rieben?

SBenn man bie gelatinöfe (Subftang ber ^flan^en unterfud)te, mürbe man
bie Irritabilität nic^t au^ ha finben tonnen? Sonnet möd)te fid) nod)

nid)t entfdieiben; beun ©melin ^atte gmar )d)on an gemiffen ^ftanjen,

5. S. on ben £)rd)ibeen unb (Sompofiten, fie ju entbeden öermeint, fid)

aber geäußert, bie oegetale Srritobilität ber ^flanjen J^abe weniger (Snergie

als bie animale, aud) meniger Umfang unb finbe fic^ mefentlid) nur in

ben (Sejuolorganen unb aud) ba nid)t überall.

Slber nidit blofe bie ganj na^en greunbe ^allerS fud)ten beffen X^eorie

p öermerten. ^er i^taliener Sine, ^etrini fagte bereits in ber Sorrebe §ur

italienifd)en Ueberfe^ung üon^aflerS 5Differtation : „3)ie Irritabilität ift ein

fixeres ^rin^ip, auf me(d)eS \\df bie gan^^e animale De!onomie grünbet;

fie ift baS betnegenbe ^ringip biefeS munberbareu 3}?ed)aniSmuS, fie giebt

-^^) Sonnet, Considerations sur les corps organises. 111, 1"29.

^") 33onnet, Considerations sur les corps organises. III, 131.
228) Sonnet, Oeuvres 1781. IV, 70.
2-'«) $8ergl. Sonnet, Oeuvres IV, 167.
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Urfprung, 2Sac^§tum unb 6tär!e her ganjen SO^Jofdiine. @ie ift enbüc^

aud) boä Organ, beffen \idi bie ©eele bebient jur ^el^errjc^ung be§ ^ör=

pet§." 3a, $etrini wagt ben !ül^nen SSergletrf), bie Irritabilität bebeute

für bie dlatux beg tierijc^en ^örper§, iüa§ bie Slttraftion für ha^ 2öe(t=

gebäube.-'^*') — ®er junge t^ran^ofe ^ouffet fc^reibt 1757 in feinen

^afler mitgeteilten 33erfuc^en, bie Irritabilität fei „bie 93afi§ afler !örper=

lirf)en tJunttionen."-^') — t)a§ ßob ^allerg rourbe ieboci) ni(^t überalt

gefungen. 93ianrf)i warf i^m öor, er |obe bie ^^riorität ®liffon§ nicl)t

gugeftefien wollen, unb fucl)te gu beweifen, ha'^ überall ©enfibilität unb

nirgenb§ blofe Irritabilität fei. ßalbini aber wieg Roller ben 9?u'^m ber

eigentlidien ©ntbecfung j^u, be5eid^nete fogar ha^ neue Seben§|)rinäi|j nad}

beffen dlamm unb toarf S3ianc^i öor, er l^abe ja gar leine eigenen ^^er-

fu^e gemacl)t."'^'^^)

^ox allem maren e§ natürli^ bie 5lnimiften, toelc^e ^atler anzu-

greifen fud^ten. 2öl^t)tt ging fo meit, i^n einen 5lt^eiften gu bejeirfjnen,

ä^nlict) tjerful^r 2)eliu§ in 2)eutf(f)lanb.-'^'') Sebocf) bamit bemie§ man
nur, ba^ bie @tunbe be§ 5tnimi§mu? unmeigerli^ gefd)lagen l)atte, baron

änberten gemeine unb unfad)licf)e Slnfeinbungen nititg mel^r. ©ropere

©eifter fingen je^t an, il^r £)t)r ber neuen Seigre gu leil)en. |)erber er=

!lärte im engen ^nfc^lu& an ^aller, nic^t bie ©eete, fonbern „organifc^e

Gräfte" bauen ben Seib. Qu biefen organifc^en Prüften red^net er aud)

bie Irritabilität. „®er unfterblic^e ^aller," fagt ^erber, ,Mt bie ber-

f(^iebenen Gräfte, bie fic^ im Xl^ierförper p^^fiologifrf) äußern, ne^mlirf)

bie ©lafticität ber %a]ex, bie Üiei^barfeit be§ SO'JuSfelS, enblic^ bie @mpfin=
bung be§ 9^erbengebäube§ mit einer (Senauigfeit unterfd^ieben, bie im

ganzen ni^t nur unroiberlegbar bleiben, fonbern nod^ bie rei^fte 5lnmen-

bung auc^ bei anbern al§ menf(^licl)en Körpern, §ur p^tifiologif^en Seelen^

le^re geroätiren bürfte."^'^^)

^ie neue Slufgabe mar jefet blofe no(^ roeiterl^in SSefen unb öebeu-

tung ber ST^eorie genau gu prüfen unb bann fonnte fie eoentueE in einem

großen naturp^ilofo|jl)if(^en ©ebanfengebäube einen (£^ren|)to^ finben.

@g geigte fid^ äiemli(^ früj^, ha'^ ber ftrenge 2)uali§mu§, ben -Ipoller

jmifi^en Irritabilität unb ©enfibilität gefegt l^atte, auf bie ®auer nid^t

befriebigen fonnte, aber e§ geigte fic^ aucl), bo§ bie ftiHe 93ef(^räntung,

bie er fic^ felbft angetan, Diel beffer mar ol^ jene faft überfc^mängtii^e

Suft gur @pe!ulation ber .^aUerianer.

3ur gleichen 3eit, in ber bie ^lli^fiologie burd) Malier i^ren ?tuf-

fc^mung nal^m, begannen aud) bie ^^l^t)ftf unb ß^emie gu blühen unb fie

-•'") 3?ergt. Memoires sur les parties sensibles du corps auimal, ouvrage qui

sert de suite aux memoires de M. de Haller. Lausanne 1760. II, 296 ff.

-•") ^l^cvc\\. Memoires sur les partis sensibles du corps animal, ouvrage qui

sert de suite aux memoires de M. de Haller. Lausanne 1760. II, 414.
-•'-) (Salbani, Sulla iusensibilitä ed irritabilitä di alcune parti degli

animali. 1756.
-=*») gSergl. bie m\vd)v §allevö: %ac^cbn<i) ber meb. Sitt. III, 58.
-"-*) öerber, ^been jur gJ^ilofopliie ber ®efrf)id)te ber aRenfc^fieit 1784, I,

111, 112.
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oerjuc^ten üon t'^tcr Seite au§ ebenfoüg ha^ ^eben ju erftären. 2)ie

'^^t)\\t brachte bie Polarität in ben mQ9netif(^en unb eleftrijrfien @r-

fc^einimgen unb bie ßt)eniie bie S^ermertung be§ d)emifcf)en ^ro^efjeS für

bie (Srnäi)rung?|)'^änomene. ©c^efling mar berjenige Äopf, ber bie ©rgeb*

niffe aller brei S)i§5iplinen mit feinem pl^ilofo^i'^ifcljen ©eifte in genialer

SBeife ju bereinigen mufete in feinen „Sbeen 5U einer ^^ilofoplie ber

9^otur," in feiner „SSeltfeele." Qnmx aber l^atte noc^ ein anberer fpe=

fulatioer 2)en!er im 5lnfrf)lufe an ^aller ©c^elling öorgearbeitet, e§ mar

ber fd^ottifdie ^Irjt Sol^n S3roron. 2)iefer oeroflgemeinerte bie 3rritabi=

litätalelire ^afler^ bal)in, bo§ er bie Srritabilitöt ^um Zentrum be§

Sebena;)ro5effe2 erüärte, al§ 2:i)ätig!eit§urfad^e jebeS ÖrganeS unb aller

feiner Xeile. @§ ift alfo ha^ Seben nur in ber 3tea!lion auf äußere

unb innere (Sinpffe ju fuc^en. @ol^e äußere anregenbe ^otengen finb:

^Temperatur, ??ol^rung§mittel, S31ut, Suft 2c.; innere: 3J?u§!elberoegung,

(Sinne, ®en!tl^ätigfeit, Seibenfi^aften unb anbere ®emüt§affe!te. ®iefe

anregenben ^otenjen allein erl^alten ba§> iieben. 'J)ie gä'^igfeit, erregt gu

merben, nennt S3romn „incitabilitas," bie ^otenjen felbft nennt er ^eije,

„incitamenta," unb bie äöirfung ber incimenta auf bie incitabilitas

ift bie „incitatio," bie ©rregung. ®ie ?5rage, ob bie incitabilitas eine

blo^e Dualität ber 3J?aterie fei ober eine befonbere ©ubftang, mirb nicöt

beantmortet,-'''') unb fo etf(^eint ba^ ßeben mieber al§ ein ergmungener

Buftanb; nic^t immanente Gräfte erhalten e§, fonbern nufeere unb innere

@inpffe, bal^er ift fein Untergang unöermeiblic^ unb bie S)auer alfo

bebingt bur^ ba^ SSer'^alten ber erregenben ^otenjen. S3roron f^ien

auf bem beften SBege ju fein, jenen fcl)on ermähnten S)uali§mu§ ^allerg

5U überminben, benn fein ©ebanfe mar gan^ rirf)tig, ba^ bem lebenben

Organismus eine Sm^jfönglic^feit für äußere 9tei5e §u!ommt, meld)e in

i^rer (5inmir!ung auf ben Körper benfelben ju einer lebenbigen X^ätig!eit

anregen, unb l^ier alfo ^ätte fic^ fragen laffen, ob benn Irritabilität unb

©enfibitität fo gmei total öerfrfiiebene ^ringipien feien ober ob fie boc^

nic^t einanber naiver gerüdt merben tonnten, öieHeirfit bis jur @inl)eit,

bie ba^ eine burcl) ba§ anbere mecl)felfeitig befte'^en läfet. (Stelling öer*

ftanb ba^ Problem fc^ärfer. (Sr mar e§ aud), ber in ^alUt guerft einen

unbemufeten ^tinamiSmuS öermutete . . . Roller l)ah^ öerfuc^t, mit feiner

Irritabilität ficf) öon ber merf)anifc^en ^fiilofop'^ie loSäulojen. So rirfitig

btefe Vermutung erfdjeint, fo mu^ il)r boc^ entgegengel^alten merben, ba|

^aller gum äJfe^aniSmuS fid) be!onnte unb felbft baSienige ^ringip, in

melc^em @ct)elling juft eine SoSlöfung baöon fa^, öom 3)?erf)ani§mug

nic^t ausnimmt, bemer!t er bo^ einmal in einer Sefprec^ung öon „3ol^.

?lug. UnjerS ©ebanfen öom ©influB ber «Seele in i^ren Körper" fol*

genbeS: „§at ^err U. ben ©inmurf ber me(^anifc^en ^lerjte miber=

legt, menn fie nid)t glauben tonnen, ba§ ein benfenbeS ®ing 2ffiürfungen

l^abe, unb burc^ feinen 2Billen bie Urfaci)e öon S3eränberungen fein fönne,

"*) S8erc((. SBroiun, Elem. raedicinae 1780, oap. III, §XVII]. (Snö Teutfc^c

überfc^t von 3fnbreao Siöfc^Iaitb 1806 u. f.)-
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beten e§ iurf)t nur bemüht ift, jonbern bie e? mebev narf) S3elieben, norf)

nad) feinem beutlic^en SBiden jd)affen, änbern ober auft)eben !nnnV"

3^a!tijrf) tt)irb nun aber @(i)ening borf) recf)t ^aben, ba^ neue Seben§=

prin^ip ift ein bt)nQmiftijd)e§, unb roir miffen frfjon qu§ ber ^fgi^ologie,

boB Roller Slnfä^e jum ®i)namigmu§ and) bort geigte.

^ie üerl)ä(t fid) nun ©c^etting gur Srritobilität? (Sr meint gu^

nödift, biefelbe [teile für bie ^^Qfiologie eine qualitas occulta oor, aber

.^afler t)abe bod) „burrf) btefen ^^(uSbrud f(i)on bie fünftige @r!Iärung

be§ ^()änomen8 felbft gleic^fom öorau§gefe|t, unb ftiflfc^roeigenb oorau§=

gefegt, ba§ ber 33egriff be§ Gebens nur aU abfotute ^Bereinigung ber

Hftiöität unb ^affiöität in jebem 9iaturinbit)ibuum fonftruirbar ift."
-^'"')

33ei ©dielling ^at bie Irritabilität alfo ni^t me!^r jene funbamentate

S3ebeutung mie bei Roller bejm. bei 3iiwi"ermann unb ^etrini. S3ci

il^m finbet fid) and) eine fdiörfere Unterf^eibung gmifdien Erregung unb

($rregbar!eit, er ftelU bie (Srregung rvk S3ron)n in bie SJJitte jmifdien

S^teig unb ^Jtei/\bar!eit. SDie (Srregbarteit fafet @d)efling nid)t al§ blo^e

^^ä^igfeit gereift 5U merbeu, fonbern a(3 organifdie 3^t)ätig!eit felbft, in==

fofern fie burc^ bie 9fteceptiöitöt, b. !^. ba§ organifd)e fReaftiongöermögen

b. l). bie ©enfibilität »ermittelt ift. 2Bäi)renb alfo .^aller nod) fdiarf

am 3)uali§mu§ üon (Senfibilität unb Irritabilität feft^ält, bctrad)tet

bagegen ©c^elling biefe beiben al§ ft)nt^etifd) oereinigt, unb gmar erhält

bie ©enfibilitöt ha^» Uebergemid)t. „3ebe äußere ^raft ge{)t erft burc^

bie ©enfibilität l^inburd), ef)e fie auf bie Irritabilität mirft, unb @en=

fibilität ift eben beSmegen ber ßeben?quell felbft, roeil burd^ fie allein

ha§> Organifd)e au§ bem allgemeinen S[y?ed)ani§mu§ l^inroeggenommen

ift unb baburd) eigener ®runb feiner Semegung mirb. "-'") ^ie Srrita^

bilität ift bie unmittelbarfte @rfd)einung ber Senfibilität, fie ift eine nad)

aufeen ge{)enbe ST^tigfeit, bie ©enfibilitöt bagegen ift eine in if)r ©ubjett

gurüdgel^enbe. — SBie beantwortet nun ©c^elling bie ?^rage na^ ber

Urfad)e ber Irritabilität?

SDiefe liegt, fagt er, nu§er^alb ber bi)namifc^eu ©p'^äre. @ie mufj

gebad)t werben aU eine felbftänbige Urfad)e, al§ eine Urfai^e, bie öon

fid) au§ t^ättg ift, wenn nur il)re S3ebingungen gegeben finb. Wit ber

:^eränberung ber S3ebiugungen öeränbert fid) auci^ bie Urfat^e ber @rreg=

barfeit. 3J?ttf)in ift bie ©rregbarfeit eine beftimmte für jebeS orgauif(|e

^nbiöibuum unb eine beftimmte für jeben 9J?oment feiner (Sj;ifteng.

(Sc^eÖing ift alfo im ©runbe genommen bo^ nid)t oiel weiter gefommen

alg ^aUer, ß'^^i^^rmann unb 53roron. 2)iefe fagten, ber eine, fie ift

ein Sftätfel, ber anbete, fie ift causa sui. ?(lle f^einen aber bamit nur

§u bemeifen, ha^ tl^atfäd)Iid) ba^ Problem be§ SebenS unenblid^ fdjmer

§u Ibfen ift, roenn überhaupt ernftli^ eine notmenbig richtige Söfung

möglid) wirb. W\t bem bloßen ^ufon^nienroirfen oon Gräften unb Stoffen

ber unbelebten Statur nad) med)anifd)en ©efe^en fd)eint l^eute alle§ gefagt

=^««) ec^ ein Uli, „^011 'Da :i\?elticofo." SÖcrfc 1H57. (grfte 3lbtlg. II, 504.
-") ed^elltng, ^ilnTfc 111, 1«9.



äu fein, man meint [tot^, nicf)t mef)r „auf bem ^^olfter bmtln 5Inaü=

täten" Qu§äutu^en, aber finb benn mirftirf) jene 'iIRänner ber „SebenS*

traft" gänglid) überiuunben?"-^'') @g loirb au^ t)eute noc^ baran ju

gioeifeln fein. D^ic^t ber 9J?ed^ani§mu§, nirf)t ba§ 2öie ift {)ier allein

au§frf)(aggebenb, ha^ SSarum fte^t bobei.

II.

@§ ift !(ar, ha^ bie ^la^e nacf) bem bemegenben ^rinjip be§ £)r=

goniSmu» auf» innigfte pfammen^iängt mit ber 3^rage nac^ ber @nt=

ftet)ung be§ SebenS, unb fc^einbar ebenfo ftar, ha^ im mefentü^en bie=

felben ^rin^ipien aurf) für bie Söfung biefer 3^rage gültig gemalt loerben

tonnten, ^ebod) fo einfacii bie 3^rage, fo unenblirf) fiiimer unb lomptigiert

bie Slntroort. Unb ^mai liegt ^ier bie ©ren^e ber @r!enntni§ barin, roie

fc^on einmal angebeutet mürbe, ba^ mir niemals unmittelbar ba§> neue

fiebemefen öom erften tleinften ä^itmomente, mit bem feine (Sntftel^ung gu

beginnen frf)eint, beact)ten unb in feiner SBeiterentmicfelung oline ftörenbe

Eingriffe mit unbebingter ^uöerlöffigfeit üerfolgen tonnen, gefcl)meige benn

barau§ «Si^luffe jielfien über ben Slnfang alleg organifrf)en SebenS über=

^aupt. SSir finben immer fd)on Äeime, aber niemals tonnen mir in bie

S5orgefc^i(i)te berfelben einbringen, .^at nidit ein ^elm^ol^ gefragt, „ob

überhaupt ba§ i^eben je entftanben, ob eg nicl)t ebenfo alt roie bie ^ÖJaterie

fei?" -'•') 3n eine ®eneration§le^re be? ßeime§ ftd) öerfnngen gu roollen,

märe ein allju tü^ne§ Unternehmen, benn ^ier mirb ba§ Problem tranäcenbent.

Slber aud) ^ier mirb mon ni^t gerne bem Söunfd^e entfagen, e§ bennoc^

§u begreifen, unb fo fe^lt e§ benn auc^ t)eute nicl)t an jatilreic^en §t)po=

tiefen üon met|r ober minber großem fpetulatioem SBerte. Steigen mir

aber roeiter l^inab in bie ®efc^id)te ber @utmi(felung§frage, bann mel)ren

fi(^ bie ^t)pot^efen, aber fie loerben aud) gröber unb unoermittelter. @^

fef)lt immer beutli(^er ber ^'^fonitn^n'^öng wtit naturroiffenfd^aftli^en (£r=

gebniffen, bie 9^aturroiffenfd)aft felbft get)t jurüd, immer roeiter ^inter bie

^i^^ilofopl^ie, unb biefe burfte e§ rul^ig roagen, oui^ über ein Problem §u

fabulieren, ha^ am allerroenigfteu einer bii^terifdien Söfung beburfte. S)ie

9f{üdroirtung mar bann bie, ba^ bie S'iaturforfi^ung ebenfo ÜRüi)e t)atte,

bie 5Sorurteile unb oagen Behauptungen roegjufd) äffen, al§ fiel) felbft erft

eine rid)ttge 3}?etl)obe anzueignen. 5lnatomie unb ^;p^i)ftologie mußten

erft fic^ felbft entroicfelu, beöor fie ba^ biologifdje @ntmi(felung§problem

erfolgreich anfaffen tonnten, ©ie f^önfte ^eriobe biefer roiffenfd)aftli(^en

©ntroictelung fiel geiabe in bie ^eit ^allerg, unb ift jugeftanbenerma^en

öon i^m felbft '^eröorgerufen. Sn ben legten breifeig ^a^xm feinet Seben§

rourbc ber ^ampf 5roifct)en Ontologi^mu« unb @Dolutioni§mu§ au§ge=

rungen; ber roiffenfc^oftlic^e SBiberftanb, ben jener leiftete, roar nic^t me§r

-•'•'*)
3?cnil. ^reyei-, 2)ie $)i;potf)eion über ben llrfprunfl be^ Sebcifö. Xiut\ä)e

^Hunbfc^nu Jlf, 3lpri(0eft 1875, ©. 5« u. ff.

-='') ."Del ml) Ol 13, ^i^orrobc ,^11" '^- 2'et( bcQ evftcn SBonboä bor Ucberfctjung bc'5

§anb5urf;co bcv tl)oorcti)c(}en ^f)i)ftf von 2'{)omfon unb Xa'it. p. XI u. tt'.
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att§u gtoB, datier jelbft bebeutete auf jeben ^^aW fein bejonbereS ^emmni».
^enn bie 5(rt unb SBeife, lüie er am Streite fic^ beteiligte, ift biu-cf)au§

lübenäroert unb iebenfaltS gan§ frei oon ftarrer Soginotif. @r rebete

ntc^t mie ein ^ap[t in biejer @arf)e (tro^ ^aedel unb ©egenbauer), fon=

bern mie ein bel^utfamer, nnmentli^ e^rli(i)er O^orf^er. 2Ba3 fonnte er

bann bafür, hai jeine ^^nfirf)t angefel^en würbe wie bie eine§ märf)tigen

IßapfteS? ®ie Uufet)(barfeit ift nie feine @ac^e geroefen, unb ^ubem läfet

fict) norf) fragen, ob man i^m mirflic^ aU unbeftrittene Stutorität in biefer

3^rage folgte ober nid^t.

2Bir begegnen im 18. Sa^^t^unbert nod) ben mannigfattigften §l)po=

tiefen über Ben Urfprung beg SebenS, im roefentlid)en aber bürften e§

öier fein, bie, roeil burc^ bebeutenbe 9JJönner üertreten, für un§ oon einiger

Sebeutung finb, man mag baneben no(^ fo gerne (äc^eln ober gar ^ürnen

über bie 2(nfid)ten, bie i^nen planfibet erf^ienen. ®ie 3'^italter ber ^Qpo^

tiefen finb gemiB nid)t bie f(ilerf)teften.

1. ®er ^nimiämug, oertrcten unb neubegrünbet burrf) @tat)(, er=

ftärte bie ©eete a(§ ha^^ fi^öpferifdie ^ringip. SDie @eele felbft l^at i^ren

Urfprung in @ott. — 2. 2)en ^i5räformi§mu§ ^atte inSbefonbere ba§

17. Sa^r^unbert auSgebilbet, Seibnij unb S3onnet tiertreten i^n im a(^t=

äet)nten. SDie ^räformotionSti^eorie leugnet eine 9f?eufct)bpfuug organifcf)er

^efen unb bet)auptet, im erften :^eberoefen jeber (SJattung feien alle fol=

genben präformiert geroefen, fo bafe alfo bie (Sntmidelung nur eine Slu§»

Tüi(!elung ift. 2)ie erften ßebemefen felbft finb oon ®ott gefc^affen.
—

3. ^uffon erflärte firf) bie (Sntfte^ung bur(^ ben ^ro^efe ber moule in-

terieure, b. ^. burd^ eine 9leprobuhion be§ ^nbioibuumS, infofern jeber

2^ei( be§ ganzen ^örperä überflüffige, aber immer aftioe äJ^aterie avi§^

fc^eibet, i^r babei ben Stempel be§ betreffenben Xei(e» aufbrüdt. 2)iefe

überflüffige SUJoterie öereinigt firf) im ©amen, in mel(i)em mitf)in ber

^anje fünftige Organi§mu§ quasi mie bei ber ^röformation tiorgebilbet

«rft^eint.-^") SebenfallS (ä§t fic^ barau§ ?le^n(id)feit unb SSererbung fe^r

bequem erftären. — 4. ®ie jüngfte unb für bie 3ufunft erfoIgreid)fte

(Venera tion^t^eorie mor bann biejenige ber Epigenesis, gefrfiaffen burd)

ben jungen Stafpar g^riebrid) 2So(f, (Sr beiiauptet, e§ gebe eine birette

9^eubilbung unb in ber (Sntmidelung felbft mürben bie 2ei(e nad^einanber

unb nid)t nebeneinonber entflej)en. 2)en SBad^StumSpro^e^ fü^rt er §urüd

auf eine vis essentialis, ol^ne aber näf)er gu erftären, roaS er barunter

t)erftet)e.

®te brei erften biefer üier angebeuteten @eneration§lei^ren geigen alle

i^ren p^i(ofop{)if^en Urfprung, benn fie fragen guerft narf) ber ?5'0J^nt

begm. nad) bem formenben ^rinjip, in meld)em ä'ern unb SBurjel ent=

t)a(ten fein foll. Sel^r frütijeitig mürbe ba^ ^erj, für beffen ßeben§=

bebeutung e§ feiner befonbern ©infid^t beburfte, ber S(u§gang§punft für

-*") @'3 tün(\t luio eine 9temimöccu.5 an bie otoa, nac^ lüi'tdjei* bei* g-ootuS ju

2lnfang ber Gmpfängniä fertig ba ift unb n\d)t fid) aUtnä()lic(} iiub ftufcnweifc citt«

luidelt. 35ergl. Ö. Stein, ^fi)^otoi]iie ber Stoa. S. 1,15.
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p'^i(ojo|)t)ij(f)4to(o9iirf)e ©petulationen. @mpebode§ glaubte, tüie ßenjorinu^

berietet, boS ^erj tt)arf)ie juerft, „tueit e§ am meiften boS :Öeben be^

9J?enjcf)en in fi^ entt)Qlte." ^ür bie niebrigeii ^unftionen fallen auch

^^laton unb 5lrtftoteIeS ba§ ^er§ al§ ßentrolorgan an unb lüicfen ber

SBernunft nur borum il^ren ®i^ im ©el^irne gu, um fie öon ber tierilc^en

@eete ju unterjdjeiben. 5triftoteIe§ begreift bie 33i(bung be§ lebenbigen

ÄiJrperS nt(I)t blofe qu§ ben elementaren, im @toffe a(§ folcfiem mir!enben

Ä'räften, jonbern au§ ber SBir!ung ber Seele, me(rf)e fiel) jener Gräfte al§

äöerfjeuge gur ©eftaltung be§ ©toffeS bebient.--*') ®ie Statur fc^afft nur

bie Organe, mel^e für ben S^^d iebe§ Organigmu§ nötig finb, unb fie

frf)afft biefelben in ber 5lufeinanberfo{ge, bie i^rer ^öeftimmung gemäfe

ift.-^-) ^uerft bilbet fie bie Xeile, öon meieren Seben unb 2öad)gtum

jebeg SSefenS in le^ter 33e5ie^ung au§ge^t, bei ben Sieren alfo ba§ ^erj

ober bog i^m entfprcct)enbe Organ, l^ernac^ bie übrigen ^auptteile be§

Organismus
;

juerft entroidett fie bie ernäbrenbe «Seele a(S bie allgemeine

©runblage beS SebenS, erft in ber 0*0^9^ ^ic @ee(ent^ätig!eiten, burrf)

tDetcf)e fid) jebe Stufe über bie öoranget)enben erf)ebt." — (£§ ift un=

üertennbar, 5triftotete§ barf a(§ ber 33ater be§ 5Inimi§mu§ be^eidinet

merben. ®ie Stoifer bilbeten feine Stuffaffungen weiter au§ unb an il^r

materiaIiftifrf)'moniftif(^e§ Softem. Sie begeicfinen bie SBärme al§ ben

@runb be? ^l^ebenS unb be§ 2Borf)§tum§ in aflen fingen, unb felbft bie

Elemente (offen fie burrf) bie SBörme fiel) in i^rem SBefen erhalten.' ®er
Äop)^ fT-cpuaziXfk, ben firf) bie Stoa nun einmal al§ Urfeuer, al§

iöSärme benft, ift bie fcbaffenbe unb geftaltenbe 9^aturfraft im allgemeinen

unb im befonbern. ®ie Seele, meil materiell gebadit, teilt fid) unb ein

Sieil oon i^r roanbert im Samen auf ba^ ©r^^eugte über. Slus biefem

entmidelt fid) im SJ^utterleib 5unäc^ft eine ^flan^enfeele, erft buid) bie

(Sinmirtung ber äußern Suft nad) ber ©eburt mirb biefe gur animalife^en

Seele geftaltet unb öerbid)tet. 3)arou§ erÜärt e^ fie^, roarum bie Stoa

ben Si^ ber Seele in bie 93ruft »erlegte, meil öon biefer ?ltem, S3lut=

märme unb aui^ bie Stimme, „biefe unmittelbarfte (Srfef)einuug be§ @e=

ban!en§," au§§uget)en fd)ien.

@§ bürfte aus biefen furgen Slnbeutungen über bie @efd)id)te beS

2tnimi§mu§ erfic^tlie^ fein, ta'^ ber 5Inimi§mu§ be§ 17. unb 18. 3a^r=

l)unbert§ fiei^ äiemlid^ bireft anlehnte an SSorftellungen ber grie(^ifd)en

^J^ilofopl^ie. 2öeil er aber ariftotelifd)e unb ftoif^e ©ebanfen enthält,

barum ift er eine ^albl^eit, benn für ?lriftotele§ ift bie Seele immateriell

unb einl^eitlie^, für bie Stoa materiell, ba^er teilbar, liefen SBiberfprud)

^at ^aller angegriffen unb, mie mir miffen, !lor unb fd)arf gegeigt, ba^^

einerfeitä bie 3innat)me einer Seele al» ausfd^liefelid) formenbeS ^ringip

unoereinbor ift mit ben ©rgebniffen be§ (Sj;perimente§, ba^ anbrerfeitS eine

Seele, bie fömtliefje 3^un!tionen be§ Körper? birigieien foll, notroenbig

teilbar, b. ^. eine Summation öon ©ingelfeelen fein mu^, ba^ aber bie§

'*') 35eriir. @. geller, ©efc^.b. i3riccf).^l)irof. 3.2lufr.2.3:ei(, 2.3lb«g.S.491 ii.ff.

="•-') 3tri[toteIc§, Öcn. an. 11, 6. 744, a, 36.
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ööWig unoereinbar ift mit ber ^nnal^me ber ^mmaterialität unb Unfteub=

(irf)feit. ®an§ ieltjam erjrf)eint ber 3Inimignm§, lüenn man i^n fragt,

wie er ^xd) benn eigentlid) nod) jeinem ©ebanfengang §u ber (Snttoidelung

be» erft in geringen Slnfängen jirfjtbar loerbenben SeberoejenS öerl)a(tc.

Sebt unb wirft ha j(^on eine ©eele g(eict) öon 5tnfang an unb baut ftct)

narf) il^reu Intentionen einen SeibV äronifrf) fragt ^aüer, \a menn ber

Seib ein ßretin mirb, wax bann bie @ee(e au(^ ein ßretiii unb ttju^te

fie bann alfo nirf)t, wie ein gehöriger 2eib gebaut werben fonv Unb bann,

wenn man wiffen möd)te, wie biefe ©eele, bie ja ni^t ben gleichen @nt=

wi(feluug§ge)e^en wie ber materielle ^eib unterworfen fein tann, in ben

winjigen @mbrt)o fomme, wie fie firf) SJ^aterie §u eigen ju mad^en be^

ginnt, bann mu§ ber 2(nimift feine 3uf^urf)t ^um Occafiona(i§mu§ net)men,

wonad) burc^ @otte§ (Singreifen eine @ee(e mit bem werbenben Seib auf

wunberbare, ung unergrünb(i(i)e Söeife Dereinigt wirb, ober er nimmt feine

3uf(ud)t äur ftoifc^en SSotftellung öon ber Steilbarfeit unb 5lblöfung, wirb

aber babur(f) notwenbig materialiftifrf) unb giebt fic^ auf. 'Sloä) ^eüler

n(§ in ber ©enerationSletire wirb bie ©teflung be§ 5lnimi?mu§ bei ber

^rage narf) bem Xobe. SSenn bo^ bie ©eele ba§ Sebengpriuäip ift unb

jugleirf) unfterbürf) fein foß, wenn fie bie törperlirf)e Integrität, bie

„oeconomia vitalis"-^'^) waf)ren fann, warum bann ber ^ob? 2Ba§ t)at

fie für ©runb unb Sntereffe baran, ba§ einemal ben ßeib ju lieben, ha^

anbremal it)n p öerlaffen unb bem ^^erfafl preiszugeben V^'^^) @tal^( ^at

e§ öerftanben, biefen S^ragen au^äuweic^en, bafür ift er ober oud) frül^=

zeitig f^on t)on iieibnig-^') angegriffen worben.

3ebo(^ nic^t blo^ ber 5tnimi§mu§, fo lange er ben ®uali»mu§ auf=

re^t ert)alten wollte, fonnte für bie @enerotion§Ie!^re ni^tS braurf)bare§

leiften, aurf) bie X^orie öon Suffon, öon ber „moule Interieure," er=

wies firf) ai§ un!^altbar. S3uffon l^ielt an ber generatio aequivoca feft.

^ie organifc^e Urmaterie wirb oon ben lebenben SBefen burct) ben 3J?unb

aufgenommen, gelangt fo in ben Organismus, wirb teifs öerbraurf)t, teils

bient fie gur 33i(bung beS @amenS. ;3eber Äijrperteil frf)eibet foIrf)e orga^

nifc^e WoUM auS, biefe finb abfolut analog jebem Steile, auS bem fie

entlaffen werben. @S giebt feinen präejriftierenben ©amen, feine Snein=

anberfd)oc^telung ad infinitum, wie eS ber ^röformiSmuS le^rt, „eS

giebt öielme^r eine organifd)e äJJaterie, bie immer aftiö ift, immer bereit

ä se monier, ä s'assimiler et ä produire des etres semblables a

cenx qui ]a rec^oivent."--"^) 5)ie ^onftans ber Wirten bleibt beftel^eu

unb erft ber SBifte beS @rf)öj)ferS öermörf)te baran etwas §n änbern. —
^ie S[?erwanbtfrf)aft biefer 2:^eorie mit berjenigen beS ^ippofrateS unb

^emofrit ift nnöerfennbar, benn frfipn biefe nal^men, wie ^^lutarrf) be=

ritztet, ben (Samen als öom ganzen i^'örper l^erftammenb on; aurf) ^or=

-^•') ^taf)i, de mixti et vivi corporis diversitate. 1707.
'^*^) Üinc\i. Ipirfd), ©efd). b. meb. SBiff. in ®e«tfd)(anb. ©.245.
-'•') 3» einem ^rief an ^artfoefcr I)e}eid)net er @tal)( al^ .,tiimeiitum aliorum

ii^niornntia et niira monstra parturientem."

-""''i ^i^nffon, histoire naturelle 11, 42.Ö u. ff'.
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menibeg leitete ben @omen öon bec rectjten unb linfen Seite ^er. 5l(Ie

fötinen ]o auf rationelle SBeife bie SSeretbung eiflären. ^ader öer|U(^te

^u geigen, ba^ aud) bie ®eneration§(e^ie S3uffon§ eine Unmbgli^feit be=

beute-*') unb bamit fommen wir nun gu ber ficf) j(^on lang aufbrän=

genben tJrage: SSeld^eS mar benn bie ®eneratiDn§(et)re ^oUerS?
SO^an t)at i^m ben fd)iüeren SSorwurf gemorfit, er fei bem ®ebeif)en

ber mobernen (SntroidetungSte^re l^inbernb entgegengetreten burc^ feine ^e=
fämpfung bec jEtieorie ber Epigenesis öertreten burd) ß{)r. g^riebr. SBoIf.

„Nulla est epigenesis" ü6erfrt)rie6 ^atler in ber Z'i^at einen Paragraphen
feiner großen ^|t)fioIogie. Slber barunter ftanb nun feine 2)ogmati!, fon^

htm einige oorgüglid^e ?5rogen, bie meber 58efc^rän!t^eit, noc^ ^iftori§mu§
geigen. @§ ift roa^ir, fo originell mie in ber SrritobiütätSle^re tft er in

ber ©enerationgle^re feinegroegg unb genau genommen !^at er barin gar

feine befonbern eigenen Slnfid)ten; benn bie ^räformationStl^eorie, gu ber

€r fic^ hinneigte, ift ni(^t feine X^eorie, fonbern bie eines SSoliSneri,

10?o(|jigl^i, ^ijroen^o!, Seibnig, 33onnet. Rätter mu^te fel^r genau, ha^
i^re ße^re bequem unb „einf^meiifielnb" au^fa^, öielleic^t roufee er aber

öud), ba'^ D^eeb^am fie als eine unpf)iIofop^i)(i)e begeidjnet ^atkr^^) ^eben^

falls ift e» bei i^m bo^ fein btofeeS 9fJad)fprec^en beffen, maS anbere

^orfc^er fd)on behauptet !£)atten. (Sr fcfjmanüe eine ^eite ernfttid) §tt)ifrf)en

$räformation unb ©pigenefiS, er neigte bereits gu biefer ^in, als S3onnet

il^n mieber gurüdäujiei^en oermod)te unb er felbft burd) bie S3eoba(^tung

ber immer fd)on öorl^anbenen 35orbiIbung beS ^eimeS im @i beS ^ü^nc^enS

m ber (SpigenefiS, b. !§. an ber biret'ten 9^eubilbung oon Sebemefen ju

groeifeln begann.-*'') S^m mar eS gar nid)t fo fel^r barum ju tl^un, mit

biefer äJieinung burdijubringen, als oieImef)r einmal bie Un^altbarfeit unb

©^mäc^en ber üerf(Jiebenen §t)pot^efen barjut^un. ®ie fritif^e Qet'

ftörung ift fc^lie^tid) bod) auc^ ein SSerbienft unb ein ©eminn, unb eS

fprii^t, p^i(ofopl^if(^ genommen, bod) ein menig gu fünften |)oflerS, wenn
€r fc^liefelid) feine ©ntmidtungStl^eorie anjupaffen öerfuc^te an feine übrige

teleologifc^e Sf^aturauffoffung, eS beweist baS immerf)in einen p^ilofop'^if^en

<3inn für ben SBert einer SBeltbetrod^tung auS einl^eittid)en ^ringipien.

@r mar in erfter Sinie ein ®egner jeber rein mec^aniftifd)en Stuf=

faffung ber ©ntmidelung. ®ie fd)mierige ^^rage, um bie na6) feiner

-•*')
ig» aller, „SJorrcbe über bes §eiTtt u. 58uffon Scfjve über bie ©rjcugung."

Mleinc ©d^riften I, 81—117. 5ßergl. aud) feallcrQ aiJecenfion uon 35aot^: Philo-

«ophical observations on the analosy bet ween the propagation of animal and
that of vegetables (1752) — ©ött. gel. SCna. 1753. ©. 519.

-*«) 5Jeeb^am, Observations nouv. 1750. p. 168.
-***) 31?erg(. potior, Memoires sur le poulet. p. 172. — Elem. phys. VlII,

148. — 33ouuet, Considerations sur les corps organises. III, 111, 18G. (Sr

fagt: .,C'est ainsi que j'explique le developpement:
1. Que le germe preexiste ä la fecondation,

2. Que toutes ses parties essentielles ont coexiste dans le laeme temps,

3. Que le devoloppement des unes parait preceder oelui des autres,

4. Que leur cousistance, leurs proportions relative, leur forme, leur

Situation subissent peu ä peu de tres grands changements.'' —
>5crgl. aurf) Sonnet: raling(uiesie philos. 1770. II, 273 u. ft'.
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9J?einung audi ber (Spigenefift nirf)t "fierumfonunt, lautet: SBiefo imb maxmw
entftel)t immer mieber ber gleirf)e ®attung§it)pu§? SBarum ^eugen S!J?enjrf)en

immer mieber Wm]<i)m, morum ein ^irfrf)bQum immer mieber einen

ÄHrj^baum? 2BeIrf)e§ ^rinaip liegt all bem gu @runbe? 3ft e§ ba§

-vzuaa. ber arcliacus, bie anima structrix, bie vis activa, bie force

vegetative, bie vis essentialis — ober finb alle biefe Söjung§öerfud)e

au§ ben üerfd)iebenen Reiten unpreid^enb unb irrig V 3[t e§ falfc^, "t^a^

Seben auf ein ^ringip ^urüdfül^ren ju mollen; fommt nid)t öielmel^r ben

fefunbären ^rinjipien, ben fogenannten „9)Httelurja(f)en" (roie (Sjponfion,

5lttraction, 2)rudf, fReöolution, Sf^ejorption, @ecretion 2C.) eine ebenfo grofee

33ebeutung gu mie bem Urpringip, beffeu (Emanationen fie gteirf)jam jein

follen? 3ft ber Organismus nicl)t ein ^robuft oerjc^iebener auf munber^

bare SBeife, nur burrf) bie immanente Seitung einer göttlid)en intelligent

5ufammenmir!enber Prüfte in ber SJ^aterie? W\i ber ©rfa^rung aÜeiu

fommt man nidbt au§. 2)a§ fal) ^aller ein, barnm feine ^ilnfid^t,

eS gebe feine ^raft, in ber nic^t 3!Beiel)eit malte. SBäre nur ber 3J?ed^a=

ni§mu§ "tta, bann lä^t firf) nicl)t öerftel)en, mie blinbe Ä'räfte immer
mieber, abgefel)en bon ?lnomalien, ben gleirfien S^^puS fc^affen unb borf)

babei uncnblic^e SSariationen im S^etail. Sßie fommt überhaupt \iOi^

Unbemu^te, bie me^anifcl) mirfenbe ^raft bo§u, Semu^tfein gu frf)affen?

3ft ba§ überhaupt benfbar unb richtig '? äJi'u^ nid)t oielmet)r notmenbig

eine l^ö^ere Sntelligeng, @ott in biefeu Gräften t^ätig fein?-'^'*)

2)en ©egnern be§ 9lnimtgmu§ unb @pigenefi§muS blieben nur sroer

SSege offen: Sutmeber, menn fie bie 9?eufd)Dpfung acceptierten, aber htn

3J^ec^ani§mu§ able'^nten aU unsureirfienb, mußten fie gum Occafionali§=

mnS greifen unb @ott als ben maljren ©djbpfer auS nicl)t§ bei jebent

einzelnen S3ilbung§afte ^erbei5ie!^en ; ober aber fie mußten §um ^räfor=

miSmuS übergefien, menn fie @ott öon biefem frfimeren ©efc^öft emanäi=

pieren mollten, unb fagen, im Uralte ber S^öpfung finb öon @ott auf

eine unS unerflärli^e ^eife alle SBefen im ^eime oorgebilbet. 2)ie Slu§=

lüidelung biefer ^eime gefc^iel)t bann narf) öon ®ott für emige ^{xizn

beftimmten @efe|en. Seibnig befennt ftrf) in faft allen feinen bebeutenberen

©Triften gu biefer groeiten Slnfic^t/-'^) fie mar ja gerabe gugefc^nitten für

feine pröftabilierte ^larmonie. ^urf) \ia finb im Urafte ©eele unb Seib

burif) ©Ott öereinigt unb bod^ gefd)ie!^t atleS förperlicl)e ®efc^el)eu burd)-

auS med)anifc^, e§ giebt feinen influxus psycliicus, alfo feine anima
sti'ucti'ix. ^er OccofionaliSmuS erfc^eint immerl^in borf) nod) anfprec^enber

als ber 'ißräformiSmuS, benn er !^at bocf) einen ftarfen ©ticl) in ben ^45an=

t^eiSmuS, mölirenb ber ^räformiSmuS eine pl^t)fiologifc^e Unmögli^feit

als ein ^oloffolmunber aufftellt unb glaubt, bamit fid) retten ^u fijnnen,

ha''^ bie allererften 93ilbungSproäeffe ber S3eoba(^tung entzogen feien, alfo

bie 9J?öglic^feit eineS yai ©ntmidlung bereits öorf)anbenen SöefenS burd)=

aus öor|anben fei, ®ic S3ilbung öon Seben fängt nid^t erft "ba an, mo

-'"')
3^er(^(. baö Äapitel über bie «©rcnjen ber ^Ratuverfenntni^."

-•'') i^eibnij, Opera philos. (©rbmaniO: p. 125. 179, 475, 659, 711 etc.



unfere ^eobodjtung meint, fonbetn jrf)on int Uratte, im äöeltbeginn. SDZan

t^äte nun ober ben ^auptdertretern be§ 'jpröformi§mu§, ©mammerbam,
^Qlpigt)i, Sömen^of, Setbniä, S3onnet hoäi Unrei^t, wenn man etma

hdäjk, fie mürben fi(^ §. 33. unter einem präformierten SJJenjrfien etwa

einen unenbli^ minjigen, ober in allen Xeilen jc^on proportionierten

^omuncuIuS oorfteßen. Roller fprid)t üon einem „embrjo in-
formis," anberort§ „fetus . . . quo teiierior, eo est figura sim-
pli clor. "-•''-) — @o naio mar man auc^ bama(3 nid)t, fie mußten jel^r

genau, ha^ e§ jid) eigentüd) nur um eine latente Slnlage tianbeln fönne.

^urrf) ben Bfi^Guns^Q'^t mirb bie latente ©neigie ausgelöst unb i^re

X^ätigfeit äußert firf) in ber fid)tbar merbenben 5tu§bilbung jum Dr«

gani§mu§. (S§ ift fpe^iell ber u(tramifroffopifcl)e ^er^organi^mug, ber

burrf) ben reijenben 3c"9Utt9^P'^05eB belebt wirb-"^-') oermöge feiner —
Irritabilität, ^at aber einmal biefe 5tu§(öfung ftattgefunben, fo erfc^eint

ha§ .^er§, be§m. bie Irritabilität, al§ bag eigentlid^e ^ringip, al§ ber

toa'^re Xräger unb (Sr|a(ter be§ ma^fenben £)rgani§mu§ unb fo erfc^eint

fie gute^t a(» ha^ ßebenSprinjip. §ebft bu fte auf, fo giebt eg fein

:^eben mei)r, fagte ßi^'i^^'^n^flii»- l>ici^ berüt)ren fict) atfo bie beiben

Probleme auf§ innigfte. SBei( e§ eine Xf)atfacf)e ift, ha^ ha^ ^erj he^m.

feine Irritabilität für ba§ einmal öorl^anbene lebenbige SBefen ber SebenS-

träger ift, meit e§ aU ßentralpuntt be3 93lutumlaufe§ unb ber @äfte=

girfulotion notmenbig ift, barum !ann nie ein B^ftanb gebälgt merben,

in meinem e§ gan§ gefehlt ^ätte. SBeil biefer 3ufio"b unmögli^ ift

itad) ber generatio acquivoca, fo mu^ notmenbig unb fonfequentermeife

immer ein ^uf^^nb gebad)t merben, in meldiem, fagen mir, punftiert jene§

(ientralorgan mit feiner latenten Irritabilität öort)auben ift. So fü^rt

ülfo bie fd)einbar einfai^fte ßogif oon einer naturroiffenfci^aftlic^en X^at=

)ad)t 5U einer fc^minbelnben 'J^eorie, in meld)er bie i^atfac^en fehlen.

Unb bocl) ift ein ?}e^ler in biefer Sogit. SBenn fic^ gugeftanbenerma^en

bie 3uftänbe in ber ©ntmidlung änbern, fo ift felbftoerftänblicl) aurf) eine

^^eränberung ber ba§ 2öa^§tum beförbernben Organe gleic^laufenb ; mit*

l^in !ann unmöglich im min^igen ^eime, im unfid)tbaren @amentier(^en,

bog einen ganj anbern ^uftanb jeigt, ha^ dentralorgan öon abfolut

glei^er S3efc5affenl^eit, nur in ber 3Ser!leinerung, fein; mithin ift nid^t

notmenbig, hai jeneS primitiofte Seben unter benfelben ^ebingungen ftet)en

inuB, mie baSjenige im oöllig auggebilbeten Drgoni§mu§. (S§ ift bann

mirtlic^ ni(i)t öiel mel^r al§ reine @opt)iftif, menn ^aller fi(^ bamit gu

l^elfen fuc^t, ha^ er fagt, bie SBec^felungen l^angen ol^ne einen ©prung

jeber^eit burd^ fleine @rabe gufammen, mit!f)in ift „biefe§ ooll!ommene

Xier," ba§ „§uoor unooHfommen mar, oon einer anbern O^igur, oon an=

berem S3au, ro^ unb unförmlich, bennorf) unter ben üerfct)iebenen SBed^fetn

einerlei 2:ier" gemefen. S)amit geftel)t .^aller ho&i felbft ^u, ma§ au(^

bie SpigenefiS behauptete, nämli^ bie gleidl)mä^ige ©ntmidlung gu einem

2^^') Elem. phys. VllI, 70.

"») Kleni. phys. VIII, 154.
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^efen, ba» firf) gan§ unterjc^eibet in g^orm unb Struftuc üon feiner

ÄVtmbKbung. SüBarum man bann, iminentUd) Sonnet, nic^t jugeftefien

lüollte, e§ mürben Drgane cntftet)en, bie in !einer(ei SBeije juöor quc^

nur irgenbroie ei'iftiert t)ätten, ift nur jo erf(ärlicf), ba^ man bie ÜJieto^

p^^\it o^ne Prüfung in bie (Sntrotdlung^frage l^ineingog unb einem fro^

teIeoIogijd)en @tnnbpun!te fröl^nte, anftatt ru^ig ha^ @;i;periment reben

^u laffen. — (S§ liegt nun nat)e, gu oermuten, bie 2Int)änger ber ^rä*

formation, üor aflem Seibnig, Sonnet unb Rotier, würben einem e;:tremen

2)t)nami§mu§ t)ulbigen. Seibni^ ift ber erfte grofee ^f)i(oJDp!^ ber Äroft.

@eine SJJonabe ift ^roft. 5Da§ „Snnere ber ^atur" ift narf) ^ofler

unb Sonnet nic^t öiel anberS, qI§ oon QnteÜigenä geleitete ^raft. 2öie,

toören bn am @nbe jene felfamen, präformierten SBefen nirf)t üiel anbereg,

a{§> latente ilräfte, um bie jmar eine nU)[tijc^e, unftrf)tbare, materielle

^ülle gemoben ift, benen aber öon ber '^öc^ften, frf)öpfcrtfc^en ^ntefligenä

eine beftimmte SRt^tung^tenbeng öerüe'^eu mürbe. S)iefe 3neinanber=

f(^ac^telung oon ^röften mit ij^ren get)eimni§üoflen, fc^atten^aften, mate=

rieften ©ubftraten märe bann in ber X'^at bie bentbar ^iirfjfte ^ufpi^^OQ

einer brinamiftifcben Söeltbetrac^tung, äug(ei(^ aber ebenfo rätfelrei^ unb

rounber'^aft, al§ ber ®Iaube an bie blo^e materiefle (Sinfc^a^telung.
-''*)

^ätte bie ^raft einen eigenen ®efe^e§finn, ein eigene^ Orbnung§:

bemufetfein mit georbneten Sorfteflungen unb ?(bfirf)ten, bann !önute man
bie Sniiaerenj einer göttlichen 2Bei§^eit unb 93^iad)t ru^ig leugnen, nur

mürbe man bie bebeutfame unb ni^t minber oermidelte 3^rage gu löfen

l^aben, morauS mir jeueä frf)IieBen unb biefe§ leugnen; mir mü|ten er=

!(ären, ba^ bie gefamte 2;e(eo(ogie nur rein menfd)ürf)=fubieftioe 2(nfd)ou=

ung^form ift unb !eine apobiftifd) geroiffe @igenfd)aft ber gefamten ^atm^
melt. %bn man mirb bann mieber fragen, marum biefe§ teleologif^e

Renten, ma§ ift ber ^roec!, ba^ mir fo beulen? — ^afler barf)te jeben=

fafl§ teleologifd), mie ein jeber, ber irgenbmie eine 2BeItbiIbung burrf)

einen ®rf)öpfer annimmt. ®ott ift bie SSettorbnung, meil gemifferma^en

bie SSeltintefligeuä. Son i^m ^aben bie S^taturfrüfte i^re 9ftid)tung, il^r

^medmä^igeS S&irfen. Stber, mie gefagt, ®ott fc^afft nic^t jebeg Wai
bireft iebe§ einzelne SSefen neu, menn aüdi ^afler barin gar ni^tg Slb»

furbeS fe!)en föunte, mie er einmal gegen ben occafionaIi§mu§feinbtirf)en

Soltaire bemerft. Unfer ^^ilofopl) nimmt gu feinem Sobe feine fij:e

©teflung in ber @ntmidlung§lel^re. (£r erfc^eint e'^er al§ ein Uebergang,

benn al§ Vertreter eines trabitioneflen ©tanbpuntteS. SBa§ aU feine

aJJeinung erfc^eint, bejeic^net er felbft meife atg „Vermutungen." @r

flagt über „bie gro^e ÜJienge unsulängli^er Erfahrungen" auf biefem

fc^mierigeu ©ebiete; er betrachtet „bie S^ac^ric^ten berühmter SD^önner

mit einem argmö^nifc^en unb furct)tfamen Sluge" unb üerfprid)t „bem

Sefer !aum 5Iu§gänge, bie i^m ©enüge (eiften bürften."-") Vergibt man

-'*) 9Bic ein fd^öner SRac^ffaufl an biefcn 2)i)namt§muö erflingt ^retjerö aBort:

„^Iße ^nnftionen ftnb früf)er "Da a(ö bie i()nen anäfcf)Iief!li(f) bienenben Drgane."

»ergl. Seutfdje 9iunbfc^au, XIII. !^sn()vgang. 1. .^»eft 1886.
-•"'•"")

3Seni(. Eiern, phvs. VIII, § 1.
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jo[rf)e Sßorte ^allerä ni^t, bann ift e§ bo^ tt)Dt)( un^tüeifel^oft ein Srr-

tum, i^n etira a(§ ben SSertretet ber ^^räformotlon an^uiefien.

(Sg mar in ber Xijat „ba^ tefete 9fiöcf)e[n be§ fterbenben Dnto(o9i§==

mu§," bem mir im 3fitalter ^allerS begegnen. <8d)on faft im Stobe§=

ial^r Rollers ift bie @eneration§Ie!^re 2Bi)If§ in bie ^^i(ofopt)ie eingegogen.

2eten§-'") ma^t bie (St)ntf)eje jföijdjen ben feinbH^en Se^ren unb nennt

fie @pigenefi§ burd) (Söolution. @§ ift nic^t begreif(i(^ na(^ feiner 3tn=

fid)t, mie bei ber ©ntmidelung be§ tierijc^en ^örper§ unb bem 5lnfa^ ber

nä^renben unb treibenben SJiaterie nicijt md} neue organiirfie ^otmen

foÜten entftelien fijnnen. ®a§ ©jperiment, bie S3eobac{)tung ift biefer

Slnfic^t günftig, alfo fällt bie einseitige Stuffaffung ber (Söolution al^

blo^e 5lu§n)ide(ung jufammen, unb an if)re ©teile tritt bie neue (Söolu=

tion al§ burcf) ©toffanlagerung erfolgenbe, allmä^li^e 9'Jeubilbung 5U

immer l)ö|eren, organijd)en O^ormen.

Ä'erljötes fiapitfl

Raffer unö öte J^lufRfärung.

(S§ ift ber jd)iDierigfte Xeil unjerer gangen Unterfud)ung, ben mir

on ben ©ilnfe berfelben fe^eu. ©ein Snl^alt entfernt fi^ fc^einbar meit

oon allem 33i§l)erigen unb bod) mirb man barin SSieleS finben, ha^ ben

3ufammenl)ang befunbet, unb un§ namentlich ben ©ebonlen aufbrängen

ober roenigftenS ernftlid) gu bebenfen geben mirb, ob n'iä^i ^aKer eine

gauä anbere Stellung, eine gan§ anbere — id) m'6d)k fagen — geiftige

^|5^t)fiognomie an5uer!ennen fei, al§ man e§ bi§l)er im allgemeinen getjian l)ot.

(S§ mirb fi^ ^ier l)anbeln um eine ^arftetlung unb Äritit tion

Roller? religib§=etl)ifd)em SDenfen unb ©mpfinben, feiner ftaatSt^eoretifdien

^|[nfid)ten unb feine? SSerl)ältniffc§ gur ©efc^ic^te. (S§ ftnb olfo breierlei,

mie man meinen jollte, bod) §iemli^ üerfd)iebene Snl^alte, bie l)ier neben=

einanber, nad)einanber unb burc^einanber bel^anbelt merben Jollen. 5lber

menn mir fie ni^t in ebenfo öiel befonbere ^a:pitel aufliefen, jo ^at bn^

feinen @runb in ^allerg eigenem 3Ser|alten 5U bem ©toffe, in bem

(E^ara!ter feiner @d)rifteu gegen bie 5lufflärung. 2öir lernen ha me{)r

bie ^erfönlid)!eit fennen, unb eine fold)e in ein ©t)ftem, ha^ fie felbft

nid)t !^at, preffen gu mollen, möre eine Slrt SSergeroaltigung, bie ba?

t)tftorifc^e S3ilb nur unllar unb trüb machen mürbe. Smmer^in foll, fo

öiel e§ un§ erlaubt fd)ien, ein erquid(id)er @eban!engang in ben bei ^afler

fo jerftreut umt)erliegenben Stoff gebracht merben.

@§ mürbe fc^on in ber 5Darftellung oon ^allerS ^ft)d)ologie beutlid)

barouf l)ingemiefen, ba^ er fogufagen eine mel)r ober minber unbemu^te

-"') 3o(). 3Mc. Setens: ^^ilof. aSerfud^e über bie menfd^Iic^c 9fatur unb i^re

eutivicfclung. 1777. JI, 448 u. ff. STetciis liefert unfercä Jßiffenö bie tiefte unb

au6fiil)rlici^ftc Äritif ber beiben ©enerationölcfjren.
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boppette Sud)füf)i:ung ^n(te, einerfeitg '^obe er auf ber lüifjenfdioftUc^en

(Seite eine Stenbeng gum (b^namiflijdien) ÜJ^aterioIiSnuiS, anberecjeitS aber

I)alte er, burcf) ben B^^tgeift eines Sonbillac unb 93onnet öermutürf) be=

einflu^t, ben SSiberjpru^ fc^einbar überfe^enb, bocl) an ber ^nimaterialität

ber @ee(e feft. 2)iejer SJ^ongel an S)nr^fi(i)tigfeit geigt fid) in einem

norf) größeren Umfange in feiner ©tetlnng ju ben bie bomalige ^^it

märf)tig bemegenben religiD§=et^ij(^en S^ragen, unb ber 9JJangeI an S)urrf)=

jic^tig!eit wirb l^ier gu einem 9J?ange( an 9J?ut unb Äonjequeng; e§

fpiegett firf) aber barauS aurf) noc^ eine anbere allgemeine J'^atjadje, ba'^

^Religion unb (Stl^it feine SSiffenj^aften fein !önnen, ba^ mitt)in alle

(Streitigfeiten auf btefem ©ebiete einen !^o§en, fubjettiöen (S^arafter be*

f)alten unb barum oft unter biefem ®efirf)t8punft betrachtet merben muffen.

3öa§ uns bor allem an§ief)t, ift ber gewaltige (Srnft, ben §aller

ber (Sac^e entgegenbringt, unb t)ierin, fd)etnt mir, überragt er biSmeilen

nud^ ganj l^eröorragenbe Genfer ber 5lufftärung. (Sd^on als junger ^ii^ter

burd)Iebte er bie Probleme feiner ßetjrbic^tung innertirf) unb gilt barum

mit ^ed)t als einer ber ma^rften Sgrifer. ®iefelbe ©rfdieinung geigte

fi(^ fpöter, menn er ^eit fanb, über ©ott unb ben 9J?enfd)en narf)guben!en.

SIber er trug einen 2Siberf|)rurf) in fid) unb baüon fonnte er fiel) nid)t

befreien. (Sr mar meit baoon entfernt, baS gu fein, als maS er gelten

moHte, nämlid) ein glaubenSöoller ß^rtft. ©ein fd)arfer anal^tifdjer ^er=

ftanb mar ftörfer olS baS @emüt. ^aS fol^, baS fpürte er, aber er

roollte baS 3?er|ältniS umfel^ren unb baS gelang if)m ni^t — unb barum

mar er oft innerli^ fo gerriffen, fo unglüdüd).-'^) ©erabe baS unter=

f(^eibet i^n fcfcarf bon ben Sf^ationatiften, eS ift menig ober gar fein

inneres Seiben bei biefen, meiftenS nur ein äußeres. @r ift and), im

©egenfa^ etma gu SSolff, ber 3J?einung, nur bann mirfe bie 9Religion

auf unfer fittlic^eS ^Ser'fialten, menn aud) unfer §er§, alfo unfer @efüf)l,

unfer ®emüt bon i^rem 3nf)alte ergriffen mirb, menn mir fogufagen auc^

|)f)t)fifc^ affigiert merben. 3)er SSerftanb allein, bie bernünftige äJ^orat,

änbert ben 9JJenfd)en nid)t. S'Zidit ber tl^ut baS @ute, ber eS mit ber

33ernunft erlennt. ®ie @ef|)attenl)eit bon SSernunft unb äßillen, bie Söolff

gang Überfall), erlebte §aller an fic^ felbft unb borum ^at für it)n baS

©rlöfungSproblem eine gang befonbere S3ebeutung, unb barum ftellt er

als SafiS ber 9?eligion unb Storni niö^ji bie SSernunft, nic^t ben Sn=

-•") man üergleicfie (jicju Xagebucf) II, 228, 234, 245 tc. ©. 286: Sie
Ueöerseugimg üon einem Scbeit naii) bem Sobe bcnit)rt ifjn „mit ber matten
Ämft einer tljeoretifct)en Söafjrtjeit/' — ©.288: „©g ift bocf) nidjt rec^t be=

greifUd), raie ein 9Jtenid) äugleid) glauben unb nod^ fo falt bteiben tonne." ~
S. 295: „Söaö I)ilft mir mein äu^erlid^es (Sf^riftentum." — ©.304: „Sßarum ift

nurber l)iftorifcf)e (SUnibeba, unb feine £>offnung, feine Siebe, feine Sanfbarfeit?" —
©.309: „SBeber hcn ftarfen ©laubcn l)abe: ict), nocf) ben fctjuiadien. ©ö ift nidjt

©elbftgefölligfcit, nidjt 3i'trauen auf meine Kräfte, bie mir fd^aben: eö ift btof?e

Unfamiliarität mit ©ott unb 2){ongeI an 33crtrauen." — ©.316: „Xk
S^ernunft, bie Offenbarung — alleä i)at mid) an ©ott geioiefen. — 9(bcr baä §erj —
id) jittrc eö ju fagen I 3}?ein ^erj ift »ou ©ott entfernt" k. — Unb bieö einen

SRonat üor feinem 2!übe!

6
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teÜeft t)in, jonbetn tüefenüirf) @efü^I unb SBifien. ?l6er bie (Sinfic^t in

bie 9lotroenbtg!eit ift nid)t ein§ mit bem S3e[i^ be§ ®Iauben§. S)q§

fra^ in ^aikt^ @ee(e, unb wenn bann no^ P^QJiic^e ^epreffionen l^in==

5u!Qmen, benen er mit guneljmenbem 5l{ter immer mef)r unterworfen raar,

jo öerfiet er in eine un§ |)einlid) berül^renbe ©elbftquälerei, in frn^tloie

9}Je(anci)oIie.^^'^) SDer beutlidje ÖZieberfdilag t)ieöon ift fein STagebuci,

bog fic^ mit Unterbrnc^ über oier Sal^rjetinte erftredt. S[Ran l^ot gmar

immer öon biefer unb jener Seite oerju^t, bogfelbe aU ein rüt)renbe§

Zeugnis, ol0 einen ergreifenben SemeiS üon ^allerä t^rommigfeit aufju^

fäffen. 2Sir finb barob gan^ anbeuer SJ^etnung geroorben; bie 2öiber=

fprüc^e in feiner ^fi}rf)o(ogie, bie feltfamen @erürf)te bei feinem Slbleben

loben un§ babei no^ beftärft. Seboc^ Rätter qI§ geitmeitig fd)ier üer=

rüdt cin§ufet)en, mie ba§ Sombrofo -'•*) au§ fic^ f(^einbar miberfprerfienben

Sleufeerungen ^aller^ gu frf)Iie§en beliebt, ift üiel gu loeit gegangen nnb

ein 3ci«^cn öon geringem SSerftänbniS für xi^n.

9?ic^t meit ^aller „gläubig" tüar im geläufigen ©inne be§ SSorteS,

barum empfal^I er ben ©tauben, fonbern ineit er e§ nid)t mar. @o parabor

ba^ !Ungt, fo lüenig ift e3 fo. 2)a§ Xagebnt^ ^at etraaS oon ber 3)iale!tit

einer gerriffenen unrnt)igen (Seele. (S§ gleict)t einem Sirf)te, ba% halb 'i^od)

aufftadert, balb in fid) gufammenfinft, alfo nie gleid^mä^ig brennt. 3n
„oierunbäroanjig Stunben" önbert er fic^ „jel^nmat." -"") ®ie 3Sernunft,

jagten mir, mad)t Roller §um ßtt^fifetnben an überlieferten ®tauben§fä^en.

Slber er mbct)te boc^ bie S^rabition gern in @^ren polten, ©ein eminente^

S5erantmortung§gefü^(, feine ?lnfic^t oon ®ott al§ bem Unenb(ict)en, Uner=

grünbtic^en fü^rt pr alten ß'onfequeng, ba^ ber 9J?enfd) al§ enbtidieä S)ing

©Ott eigentlirf) bodj nicbt er!ennen fönne, alfo ni(f)t miffe, ma§ er gu tf)un

|t)abe, um auf bem red)ten, b. 1^. ®ott angenehmen SSege §u fein, ^aller

ift testen @nbe§ öon ®otte§ ^afein nur no^ l^iftorifc^ unb an§ bem

allgemeinen @efi(^t§|)un!te ber ^fJaturorbnung überzeugt, unb mie wenig

ba§ iieifeen moHte, bo§ füllte er felbft. ?tber er mu^te ni^t, wo er einen

@rfa^ finben !bunte, unb weil nun fc^lie^lic^ ba^ ®lü(f be§ 9JJenfcl)en

ba^ Si^i jeber Sieligion ift, unb weil bie ^riftlidje 9?eligion ^iftorifc^e

Söeifpiele in großer §ülle aufweist, au§ benen erhellt, ba^ ber 3J?enfd) in

ber i^at burrf) ben ©lauben unb bie ^Befolgung ber @ä^e ber c^riftlid)en

©ttii! glüdli^ unb gufrieben werben lonn, barum allein empfahl er, be*

tonte er ben unge'^euren pra!tif(^en SBert be§ rf)riftlid)en ©laubenS.

Stber alfo nid)t barum, weil er bie äöo!^ltl)at eines folgen in l)o!^em

Wa'^^ felbft genoffen ptte. @§ gilt auc| üon il^m, \va^ 9lie|fc^e oon

earli)le fagte: „^a§ SSerlangen nad| einem ftarfen ©lauben ift ni^t ber

S3eroet§ eine? ftarfen Glaubens, öielmeljr ba^^ Gegenteil." ^ufi^ie^en ift

^•'8) 93erg(. Xa^cbud) II, 304, wo er felbft gcftel;!, feine fdjirac^e ©efunbr^eit

fönne einen Seit bap beitragen, ba^ il^m „üieleö fo fd^rüarj" uorfomme. —
11, 267 roiü er freiließ nid}tä non „[)t)pocf)onbrifcl^en fünften" roiffcn.

2-''-') S^ergt. Sombrofo, ®enic unb ^rrfinn (9iec(am), ©.85, 94, 109, 320,

822, 324
f.,

338.
-'««) «Bergt. 2age5u(§ II, 241.
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^aller nuc, itienn er im ftiöen 3tr6eit§5immer unter feinen überaus

geliebten Suchern fi^t unb in ongeftrengter SIrbeit fiti) oergi^t.^''^) 5lber

rvK er auf bem ®ebiete ber 2öiffenf(^aft bie .^t)pot!^eje beibel^olten ttjollte,

nid^t mit er fetbft fie befonberl üW, fonbern lueil er i^ren tniffenf^aftlid)-

praltif^en SBert einfot), ebenfo au§ bemfetben ©runbe öerteibigt er bie

c^riftlid)e Üieligion gegen bie Eingriffe eine§ ^^oltoire unb ber bamoligen

g^reigeifter. @r fa!^, wie bie @!epfi§ legten @nbe§ jur ©iffotution oder

befte^enben etf)ifd)en ^rin^ipien fü|rt"-"-) unb einem fi^arf ausgeprägten

®ubieftiöi§mu§ ha^ SBort rebet. S)a nun ber 9}?enf(^ feinen ftärlern

Jrieb l^at aU ben na^ Sefciebigung egoifttfcf)er S3ebürfniffe, unb ber

(Stanbpunft ber @!epfig biefem jErieb nichts entgegenjufelen mei§, mei(

er aÜeg al§ ungewiß anfielet, fo fü^rt ber Snbiöibua(i§mu§ notmenbiger^

weife §um bellum omnium contra omnes. S)a§ bebeutet ober fo üiel

ai§> SSernic^tung afle§ fogiolen SebenS, ja aller Kultur. — ®a^ ^atter§

Äonfequenj {)ier öiel §u weit ging, braucht !aum gefagt §u merben, er

fannte eben noc^ ni^t ben SBert be§ fojialen XriebeS im 3J?enfc^en zc.
—

5tber nicf)t nur ber ©feptigiSmuS fü'^rt nac^ feiner SJJeinung gu einem

f(^(immen (Snbe, fonbern aurf) ber 9J^ateriaIi§mu§. SBenn alleS med^anifc^

notroenbig nac^ unabänberlirf)en ©efe^en guge'^t, wenn ber SUJenfd) eine

9)^af(i)ine ift, wie Samettrie fo fü^n bel^auptete, bonn ift nii^t abäufel^en,

roarum ber 50?enfc^ nirf)t tt)un barf, ma§ fein §er§ begehrt. @r ift ja

ni^t öerantroortlic^ bafür, meber fid^, nod) jemanb anberS, no(^ einer

t)ö^ern 9)lad)t.-*^'') @r ffiut, tt)o§ er mu^, nic^t, maS er foH. S)a§ ift

bie ©efal^r be§ SO^aterialiSmug, gang abgefe!£)en baöon, ha^ berfelbe miffen=

fd)aftlic^ ba§^ S)en!en übert)aupt niä)t erftären !ann au§ rein materieHen

^ringipien, wie auc^ ^afler mu^te. ^Ifo foroof)! @!eptici§mu3 mie

lijJoteriali§mu§ bebeuten in il^ren ^onfequenjen für bie (Stl^if eine 5tuf=

löfung unb ^^i^fiörung berfelben. dlan ift bie Stuf!(ärung§pt)i(ofop!^ie

f!eptifrf)=materia(iftifd) gefinnt, mithin ift Rätter ein ©egner berfelben,

aber au§ atlgemein pra!tif(^en 3iü(lfid)ten unb gleic^fam auä perfön=

ltd)em Unnjo^tbefinben. S)ie 3Ibnetgung gegen bie 5tuff(ärung bringt it)n

ju ber t)arten ?teu^erung gegen SSoItaireg unbebingte ^ioleranj: „SBann

einmot ber böfe Whr\)iij, burtf) bie ÄenntnüB eines belol^nenben unb ftraf-

fenben @otte§ §um ®uten aufgemuntert, üon Saftertl^aten aber t)inter=

l^alten mirb, fo ift bie SSermerfung einer foItf)en S^ieligion ein bem ©taate

fc^äblii^eS Ünternetimen, lüoburc^ bie S3anbe ber ©efellfi^aft erfd^üttert,

unb ein jebeS äJJitgtieb berfelben in Unft(i)er'^eit gefegt wirb, fo balb fein

Unglüd bem öorurttieilfretien ^l)i(ofop^en gu einigem SSort^eil geretd^en

!an." @olcf)e Se^re ift „®ift," unb ber @toat ift im „9fterf)t unb in ber

-"') S3erg(. Xa^ebu^ 11.253, tüo er [agt: „®en gansen Sag, bie SfiuOeseit,

jeben SKugenbUcf meiueö Seben^, beft^t meine unruhige SBerffud^t, bie id^ ju ni^t§
braud^e, alö inid^ ju I;inbern, bo^ id) mic^ jelbft nid^t einfe^eu möge."
2lm 26. ^uli 1741. — 3Jerg(. 3;agebud^ II, 290. — %ci:mx ^imxmxmanw,
Ucber bie (gtnfamfeit II, 220.

262) sßergl. aucf) „%abm^ unb ©ato," ©. 266.
263) SBergl. SBviefe gegen 3Jo(tairc II, 53, 54. greine Schriften I, 12, 13.
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^ftic^t," bie ^Ausbreitung foldier @eban!en „gu '^emmen unb gu untere

brüden." -*'*) 9J?on fie^t borouS, irie rein praüif^ Roller bie (religibfe)

?5rage auffaßt. 3ft bie SBirfung einer Stnfc^ouung eine gute, bann i[t

bie Stnji^ouung jelbft gut unb rictjtig, bann mu§ an if)r feftgel^olten

werben, ^adj ber S3ered)tigung be§ ^meifels aug ^Sernunftgrünben irirb

nicfjt gefragt. ®ie 2;^at ift ma^gebenb. B^^eifel finb tt)otent)emmenb.

(SJerabe bie§ (e|tere etfu'^r ^afler perfönliii), unb bie D|)|)Dfitton bagegen

erfc^eint lüie eine Cppüfttion gegen fid) jelbft. @§ ift ein romantifd^er

3ug l^ier in it)m. — ^iimmt man ben äJ^enfc^en bie SSerantmortlid^feit,

ha^ ©emiffen, bann gerftört man i^x fittlicfieä Söemu^tfein, man frfiafft

ber ^ulbigung an ben niebern (SgoiSmuS 9?aum, unb barunter leibet ber

©taat. t)er 9}iateria(i§mu§ ift alfo ftaat§gefät)rtic^. 2)iefe ?(nfi(^ten

glaubte ^aUer l^iftorifd^ frf)on öerwirfüd^t §u finben, bei ben Ütijmern, al§

fie unter bem SinftuB ber epifureifrf)en ?ß^itofop^ie ftauben, fobann neuer-

bing§ in ben reöolutionären Semegungen in ©nglanb unb f^ranfreirf).^*'')

SBenn §afler bem 9}?ateriali§mu§ fo bitterböfe begegnet, fo muB
man bebenlen, ba'^ ber ^au^^töertreter beSfelben ein atter ^erfönlic^er g^einb

üon i^m ift, idj meine Samettrie, unb ha'^ bie SBaffen, mit benen ber

it)m fonft nid^t fo unliebe SSoItaire gu festen beliebte, auc^ einen minber

ernften 2)en!er als Raffer gehörig in ^arnifcf) bringen mußten.

Samettrie l^atte in ber Stiat ni(^t nur ben 9J?ateriaIiSmuS neu be=

grünbet, fonbern aurf) bie Äonfequeu5en einer materialiftifrfien ©tl^if beutti(^

unb abfto^enb genug gebogen in feinen beiben @d)riften „Anti-Seneque

ou discours sur le bonheur" unb „Art de jouir;" in ber le^tern

fogar, bie borf) ft^Iie^tic^ ntci)tS me!£)r anbereS aU eine üppige äöotjUuft*

iel^re in teilmeife nooeÜiftift^er ^orm be^anbelt, ha§> reigenbe @ebt(f)t

„4ori§" oon ^atler in ein fc^Iec^teS gransöfifd) überfe^t ^*"'') unb mi§=

brauct)t, ha'^ Seffing nii^t um'^in !onnte, i|n in ber fd)ärfften Islöeife ju

rügen. 5ln ben ©ingang feiner Se^re fteltte Samettrie ben einfc^mei^eln^

ben @a^: „Nous serons doux, gais et complaisans." 2Bie lange? —
®aS ©lud befielet für il^n barin: „Avoir tout ä souhait, heureuse

Organisation, beaute, esprit, graces, talens, honneurs, richesses,.

sante, plaisirs, gloire, tel est le bonheur reel et parfait."^*'') 2)a§

ift bie „beffere ^!^iIofopt)ie, biejenige ber Wltbi^mt," -^^) mie er fie nannte;

nimm ben guten äKoment, menn unb überaß mo er fommt, genieße bie

©egenmort, öergi^ ba§> SSergangene, ha^ nid^t mel^r ift, unb fürd)te !eiue§=

raegS bie ^ufunft. ©taube an beine ©inne; „bois, manges, dors,

ronfles, reves, et si tu penses quelquefois, que ce soit entre deux

vins."-"^) 3ft man nirf)t jufriebeu bamit, l^aben rt)ot)l(üftige SSer=

26*) Sriefe gegen ^oliam II, 45, 46.
26") Äleine £c()riftcn I, 40, 41.
^•^'') Samcttrie, Oeuvres philosophiques. Amsterdam 1753, tom. II, „L'art

de jouir." p. 7—10.
-•'') Samettrie, Oeuvres philosophiques. ,,Diseours sur le bonheur," p. 7-
2«8) id. p. 41.
26») id. p. 98.
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gtiüguncien feinen Ü^eij mel^r, nun „l'ordure et rinfamie sont ton

partage; vantres-toi, comme fönt les porcs et tu seras heureux
u lern- maniere." ^ieje frlöole Suftlel^re i[t jroar nid)t ganj neu,

aber barum nid^t minber genngmertig, unb e§ mu^ boct) gejagt merben,

Sametttie wat üerbienternta^en „ber ^rügeljuuge be§ SUJateriaüä«

mu§," -''^) ob er nun bieje fraffe Woxai felbft gelebt ^at ober nid)t, ob

er nun baneben ein guter ^erl toax ober nii^t, ob il^n nun ?5riebrii ber

®ro§e unb SQ?aupertui§ in @c^u| genommen, ober ob il§n ^aller öer=

abj(f)eut t)at ober niif)t. Wan mufe eben oöeS lejen unb nic^t aucf) ha

nod} retten moÜen, tt)o nichts metir gu retten ift. 8e(bft ein SSoltaire,

ber borf) ftd) gerne al§ SSertreter ber S^oterauä onfa^, urteilte bur^au§

ungün[tig über i^n. ^on !ann entfd)ieben Samettrie bie ^onfequenj

ni(|t abjprec^en, er ift fonjequent bi§ jur ©emeinl^eit, aber man mufe e§

and) unbebingt tierurteilen, ba^ er jene „Infamie" felbft praftijierte gegen*

über einem in moraIij(^er ^inficbt fo burc^auS ernften unb reinen SO^anne

roie ^aller. 2)er p{)^fi!alij(^e 9JJateriaIi§mu3 bürfte Roller nic^t jo ah'

gejc^redt t)Qben, at§ oietmel^r bie Äonfequensen barauS für bie ©tl^if.

Un§ intereffiert e§ ^ier ni^t meiter, bie :perfönli(i)en ßwiftigfeiten äioij^en

Samettrie unb ^aller 5U erörtern. @§ ift bie§ fc^on in oortreffli^fter

Söeife öon funbiger unb tiebetioHer-'^) ^onb getljan raorben. S^aljc^ ift

nur, wenn man meinte-'-) unb noä) meint,-"^) ^aÜer Ifjätte ru^ig fc^meigen

foHen, al§ il^m Somettrie in fo geriebener Söeife ben „homme machine"

äu mibmen üerftanb, faljc^ barum, mit man t^atjä^(i(| glaubte, iiamettrie

jei ^allerg ©rf)ü(er gemefen, aU ben er firf) tügnerif^ ausgab, äßan l^at

ha^ bi§f)er, mie e§ fc^eint, gan§ überfeinen, unb bod) ftanb in ber J^aHi*

f(f)en 93ibIiotJ)e! ^u lejen: „SSir bebauern ben §errn ^atler aufri^tig,

ha'^ er fo ungtüdficf) gemefen, einen fo übet geratenen ©d^üter §u ^iel^en,

ber ben treuen Unterri(J)t ni^t gefaffet unb ben an ii^n gemanbten ?5Ieii

unöerantmortli^ öerbanfet."^^^) ©laubte man ha§> unb 'i^ätk Rätter

gefd)roiegen, n)a§ t)ätte bann für neibifd^e ^"nö^'i — unb bereu gab e§

^amal§ — naiver gelegen a(§ ber SSerbac^t, ^aller fei in ber 2t)at ein

.gei)eimer 9Jiateria(ift. SBenige ^ai)xz fpäter l^at man i^n be§ 5ttt)ei§mu§

^e§i(i)tigt, totil er ben 2lnimi§mu§ befämpfte. 3JJir fd)eint, ber gon5e

@treit jei oiel me!§r aU b(o§e $riüatfarf)e gemejen. dl'idji blo^ gmei

oerte^te (Sitelfeiten ^meier f)eterogener ßfiaraftere gerieten megen einer

®ebi!ation aneinonber ober wegen einer bijfigen ^ritif, bie ben SSormurf

be§ ^(agiat§ entl^ielt ; nii^t blo§ ber ernfte, j^mere ^afler unb ber frö^=

Ii(i)e, leitete, feben§(uftige Samettrie, on beffen SBiien ficf) ein großer

Ä'önig amüfierte, nid)t bloB bie büftere 2(ufrid)tigfeit unb bie tä(|elnbe

^erfibie, nein, e§ ftie^en SBettanj^auungen gujammen, bie fid) gegenfeitig

"") Sänge, ®eftf)id)te beö a«atenaUömu§, 6. 2luft. I, 327.
-'») 6 i 11 er, 21. ü. §aUer§ @ebicf)te, p. CCLIV ff.

-'-) Su S8oiö = 9Ui;monb: Samettrie 1875, ©.10.
2'=') ^ort^fi): Samettrie, 1900. ©.23, 30. ®tner „Wtnben SBut" luor ^aUer

^ar nid^t fäfiig tro| feinet großen ©J^rgeije^.

-'") 3k^ric^ten von einer ^aUifc^en »ibliotfjef. 1748, ©. 75.
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Qii§j(^tie§en mußten. Wxi ber ^t)t(ofopl^ie SaniettrieS toax ^aÜer tva^X'^

)ä}mü\ä) 1747 öertraut geworben burc^ bie Seftüre ber „Histoire na-

turelle de l'äme. "-'•') ©ein Urteil barüber lie^ an ©i^ärfe ni^t§ gu

toünj^en übrig. 2)ie ^^j^d)o(ogie ber beiben mar bo(^ eine fel^r öer=

i^iebene. SSenn roir geigten, ha^ Rätter eigentli^ gum 2)t)nami§mu§

tenbiere, )o müjjen ttjir un§ sugleirf) erinnern, bofe e§ bei il^m nocf) üh=

Joint fein bur(f)gebilbeter, if)m felbft flor beraubter ®^namigmu§ raar;

Samettrie bagegen l^ulbigte einem ftrengen 9J?ed)ani§mug, für t^n ift bie

©eele feine bejonbere ^roft, fonbern ®el^irn|)ro5e§. ^aller bemerfte ba^

gegen: SKöre bie ©eele nur materieller, aljo au§gebel^nter '^ahiv, )o

mürben §mar bie ßnben ber ©d^Iagabern be§ @e{)irn§ unb bie Slnfänge

ber S'Zetöenfafern in i^ren einzelnen teilen fül^Ien, aber eine SD^itteitung

ber ©m^jfinbungen mürbe nicf)t ftatlfinben. @§ mürbe ein befonbereg

©d^oUcentrum, ebenjo ein o^tij(f)e§ ßentrum :c. bo fein, aber „fein aih

gemeiner ^err," „ber fiii) all biefe ©egenben gueignet," in§ einl^eitltc^e

SemuJBtfein bringt, „bem fie aü biefe Smpfinbungen sollen;" e§ mürbe

au§ biefen 5lbern unb ^afern §ufammen „feine ^erfon, feine @eele ent-

ftel^en, mie bie unfrige; benn biefe befi^t mit gleid^er äJJac^t — al§ ein

einiges, firf) all bie öerfc^iebenen ©inbrüäe ber Sinne §ueignenbe§ SBefen —
all biefe öerfrfjiebenen ^otlftätten ber ©inne; fie bereinigt i'^re (Sinbrürfe

in einiges Un§." (SS ift falfc^, ^u fc^lie^en, bie ©eele fei 9Katerie, meil

je nac^ ber üerf(f)iebenen 3J?if^ung beS g^lüffigen unb tieften im menfcf)=

liefen Körper, je na^ ber berönberten Sage unb Stellung unb übrigen

Zufällen bie SBirfung ber Seele fi^ au(^ berfc^ieben unb bagu ^rmonifc^

äußere; biefer S^lu| fei fo falfi^, al§ roenn man folgern moKte: „SSeun

bie Sonne in ben 3J?eribian tritt, fo geiget eine richtig geftellte Ul^r äJiittag

an, folglich) ift bie Sonne ber 93emeger ber U§r. " -^") 2)ie fic^ aU (Sin*

^eit beroufete, ha^ (Getrennte gur (Sinl^eit bringenbe Seele märe alfo au§

ßamettrieS ?lnfi(^t bon ber ?lu§gebel^ntf|eit unb ^eilbarfeit ber Seele

ni(f)t §u erflären. ^alter aber ging boc^ gu meit, menn er glaubte,

Samettrie l^abe feine 5lnfic^t bon einer „giemli^en 3lu§gebe!^nt^eit"
-'

')

beS ©eelenfi^eS mi^brau^t, meil er barauS folgerte, bie Seele felbft

fei auSgebe^nt. Samettrie ging nicfit bon il)m auS, fonbern bon Sufreg ^"''')

unb ^DeScarteS, allerbingS bermertete er auc^ ben .^t)lobt)nami§muS eine?

Sonnet unb ^aUtt, aber ficl)erli(^ guerft nic^t, um fie gu bisfrebi*

tieren. ®ie tl^eoretifc^e Srf)mäcl)e beS Dualismus blieb biefen gang

berborgen, unb Samettrie bebeutet tro^ aKem i'^nen gegenüber in ber

-'^) 3n ben gefammelten SEßerfen, 2lmfterbam 1753, üeröffentlid^t unter bem
2;itel „traite de l'äme."

"«) 9Serg(. STageburf) I, 16, 17. XaQciud) b. meb. Sitt. I, 252.

2") SSergl. Sagebuc^ b. meb. Sitt. I, 212 f.

^'®) §aUer 6e!^auptet einmal, ber gonje „homme machine" fei eine Slcvetition

»Ott Sucrej' „de natura rerum." SSon bem geiftnoüen 3iömer badete er ju gering

unb fud^te nic^t nur beffen ^^ilofopl^ie, fonbern aud^ bie poetifd^c ©prad^e f)cro5äu=

minbern. @r begrüßte ben „2lntilucretius" bcö ßarbinalä be ^olignac (1748) al§

„eine meit beffere unb reichere ^t)iIofop^ie," bie nirf)t fo lüunbcrlic^e SCßiberfprüdfjC

entl;alte alö bie beö Sucres. 3^ergl. Xagebud^ I, 55, 56.
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^(arlieit beg 3)en!en§ einen nid\t ju oerfennenben ^ortjrfiritt. — SSiet

f(^ärfer aU in ber ^[ijc^ologie finb bie ©egenjn^e giüifdien Samettrie unb

Roller in ber @tf)i! unb in il^rem SSerl^öItni» §ur ^teligion. §((§ 2)e=

tetminift unb 9JJerf)anift fennt jener natürlirf) gor feine redete $flirf)ten=

te^re, er ^at alfo eigentlich gar feine @tt)if, feine ©teHung ber Aufgabe
be§ -D^enfrfien. SBenn e§ eine ^flirf)t giebt, fo fann e§ nur bie fein:

@enie§e unb fümniere bid) nur um beine eigenen Suftgefüf)(e. (Sine SSer-

ontmortung barf er nirf)t fenuen, fonft giebt er ben 3J?erf)ani§mu§ auf.

2Bie gang ungefieuer anber§ ift ^ofler geartet! 3[t Samettrie in feiner

3lrt ein (Sjtrem, fo ift e§ ^aüer aurf) unb jrtjar in 9f?ürffi^t auf fein

58erantn)DrtIirf)feit§gefü^I gegenüber ®ott, ben 3]^itmenf(^en unb firf) felbft.

Sn SamettrieS Xljeorie fe^tt ba^ ©emiffen; ^afler ^at ein §u großes

©ewiffen, e§ fdimerjt un§ fijrmlic^. 2)o§ ergiebt fic^ au§ feinem reli=

giöfen 3)enfen unb t^üf)Ien. Wan l^at 9}?ü^e, barauS fing ju werben,

unb e§ ift faum öerraunberli^, ha^ barüber friH^^eitig bie ^itnfid)ten au§=

einanbergingen. 2Bir möi^ten fagen, e§ ift ein faleiboSfopifdiel S3ilb,

bog un§ ^aÜer ^ier ^eigt. 33alb erfcE)eint er al§ D^ationalift, batb alg

(gfeptifer, batb al§ ©efü^Igmenfcf), balb aU fritiflofer Xrabitionalift.

@r fc^ttjanft, wie öortrefftid) gefagt morben ift, gttjifc^en bem, maS er

glaubt, unb bem, mo? er glauben ttjoflte.-''*) 5lber bürfen toir ben @tab
über i^m brechen, menn er al§ junger ©ic^ter beiftifcf) benft, al§ reifer

Sßierjiger in ©öttingen einen ^ird)enbau begrünbet unb — al§ ©erfjjiger

e§ bitter em|)finbet, üon @Dtte§ ^Dafein me^r f)iftorifcb, al§ innerlirf) über=

jeugt §u fein? — 3n ber S^ot tt)ei§ er feinen anbern 5lu§rt)eg, al§ an

ber äöidengfrei^eit feft§uf)alten, ha^ S3i§'^erige at§ gut §u empfet)(en;

unb barum ift il^m ber SSorrourf ber ^Qperort^obojie -'**') gu teil ge=

iDorbeii, o'^ne ba'^ man freili^ babei tiefer fat) unb merfte, roie {jinter

ber f(^einbaren ^ärte unb @tarrl^eit ^allerg unenblicbe ^epreffion unb

llnfi(^erf)eit berftecft lag, mie gmei Söeften in if)m fämpften unb mie

wenig biejenige, ber er empfal^t, i'^m felbft burc^ unb burd) eigen mar.

®a§ eine S3emuBtfein brängt ficf) i^m babei immer roieber auf, ba^ bie

Sf^eligion, wenn fie auf unfer fittli^e§ SSerl^alten mirfen foH, nic^t blo^ eine

rein öernünftige fein barf, weit mir fonft üou i'^rem Snfialt nic^t mel^r

ergriffen werben aU öon irgenb einer naturwiffenfd)aftlid^en Xl^atfactie."*^^)

9^i^t ift e§ beutlid) unb fc^arf genug au§gef|)ro(i)en, aber überall !£)erau§=

5ulefen, ba'^ ©efü'^l unb SBide in ebenfo f)of)em SD^a^e für bie Sf^eligion

beanfprudit werben muffen aU bie SSernunft. 9Zur ba^, tva^ ber 9}?enfd)

aud) füf)lt, wa§ il^n ergreift, i'^n faft pf)t)fif(^ erfc^üttert, ba§ öermag

wirflic^ ba^ moratifc^e SSert)aIten gu beeinfluffen. Sei ^aller felbft fpielt

-'•') 58crg(. 58töfci}, &e\d). ber f(^iüci5eri|c{)cn reformierten Äircf)c, II, 1*23,

124. — 2le{)nüc^ briicftc fid) fc^oii '^sbcler au§, luenit er üou „jioei irrattonatcii

@rö|eu" in l^allers ©eift fprid)t. ^m llebrigen ging er jn raeit, roenu er meinte,

.'galler Ifabe „aßeo fpefulatiüe Senfcn" uermieben unb nur bie „Dberfläcl)e ber ®r:

fdjeinungen" aufgefaßt. — 9lntf)ropotogie für Sterjte, ^^er(in 1827, ©. 18.

280^ 3. @. 3immermann, lieber bie ©infamfeit 1784. IJ, 217 u. f.

-®') 3SergI. Dffenbarungobriefe, ®. 4.
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bog S3eit)U^tjetn her S^erantroortung bie l^errjdienbe Sftolle, boS @efüi)( ber

t5urrf)t, ber 3lb{)ängigfett üon einer !^öf)ern 9J?ad)t. äJJit )rf)ter e(enien=

tarer Söudit trifft eg it)n juroeiten unb bann mirb e§ bo^ roieber »er*

brängt. Sctinierj^aft für i^n unb borf) wie menfc^Iic^!

3((§ er am 12. S)e§ember 1777 ftarb, ba ging bie S^tebe, er l^obe

noc^ in feinen legten ©tunben gegmeifett unb ein (55otte§getet)rter i)ah^

i!)m bie§ unb ba^ öorberoeifen muffen gu feiner 93eruf)igung. @in grofeeg

SOhBöerftänbniS I ^m 3)afein etneg ^ö^ften SBefenS f)at er taum ber=

maffen je ge^roeifelt, nur muBte er jule^t ni(^t met)r rerf)t, mie fi(^ ber

SOJenfd) it)m gegenüber ju öeri)alten ^obe. 5)a§ beunrul^igte i^n. @r
öerurtei(te üollftänbig jene alltägliif)e, audj bei 3;!^eo(ogen feiner Qdt
öortianbene anf^ropomorptie Sluffaffung ®otte§, o^ne aber boc^ felbft

öor 5(nt^ropomor|)t)i§men fiii) pten ju fönnen. @r fud)te fic^ immerl^in

mefenttid) mit ben p^tifüottieologifi^en unb {)iftorif^en ©ottegbemeifen §u

begnügen. (£§ ift fa(frf), ®ott a(§ einen ©c^u^geift einer @rbe ober eine§

SSoIfeg 5u betradjten."-'^-) ®ie (Srfenntnig ä^oingt nn§ l^ö'^er üon i^m gu

beulen, ©^on auf bem ©ebiete ber empirifc^en 2öiffenf(i)often fa'^en mir,

mie er ©renken be§ menfd)lid)en (Sr!ennen§ §og. 2öie er aber bort ni(^t

moflte, ba'^ man oom 3^orfrf)en na^Iaffe, fonbern im @egentei( unöerbroffen

meiter frf)reite, ebenfo miU er aurf) {)ier feine ilaufieit au§ ber geringen 5lenntnig

öon ÖJotteg SSefen, fonbern ein intenfiöeg ^anbeln im ©inne ber ^rinj^ipien

ber (^riftlic^en (St{)i!. @c ift überzeugt, ba§ bie 9teligion nic^t einfd)(äfernb

rair!en fann. „(Sg rairb niemals ^n befürditen fet)n, ba^ eine Söinbftifle in

ber ©eele be§ 9J?enf(^en entftet)e. @f)rfuc^t, SBoIluft unb ©eij leimen mitten

unter ber ©orgfatt ber aufmerffamen 9fie(igion, unb fie felbft 'ifat ^füc^ten,

bie un§ §ur Strbeit unb gur mürbigen i8e!(eibung unfrer Sebienungen

oerbinben.""-^*^"') @r beanfpru(f)t alfo gerabe einen 35ortetl au§ ber Üieligion

bo, mo bie ^ufüörung einen 91act)tell, eine Hemmung ber ®eifte§ent=

midetung feigen moÜte. SDag ©rofeartige unb Uebermältigenbe an ber

d)rift(irf)en Oteligion ift it)m ba?> ^rinjip ber 9^ä(i)ftentiebe ; e§ ift fu

fd^ön unb mit fo „beifpieÜofer Hufrid)tig!eit" oerfünbet morben, ba^ e§

aüein fd)ier bie ©öttlid^feit Sefu bezeugen fönnte, wenn nid^t bie Offen*

barung e§ t^äte. (Sg bebeutete für bie bamalige SBelt etma§ gang S^eue»,

benn e§ ift ja ein bem 9J?enfd)en öon Statur frembe§ ^ringip. ®er

9J?enf(^ ift nad) Roller öon Statur ©goift, er „l^anbett nac^ Slbfiditen,

er mad^t fein ®Iüd unb folgt if)m auf bem Söege, ben i^m feine @r=

fenntni§ at§ ben leic^teften, ben fürgeften unb gemiffeften öormal^lt." 2)er

SOJaterialift nun fd)rän!t „unfre ©(üdfeligfeit auf bie furje ®auer unfrer

wenigen 3at)re," „auf angenehme (Smpfinbungen ein." S|m ift eg oott=

fommen gteidigüttig, wie fid) ber 9^ebenmenfd) §u feinem @rwerb ber

angenehmen ©mpfinbungen Dert)ä(t. 2)ie Xugenb ift eine ^ebantin, fagt

Samettrie, ein ^irngefpinft, eine 33rut ber ^'unft, ein frembe§ Ö5ewäd)§',

ba§> in unferm ^er^en nic^t öon Statur feimt. S)a§ ©ewtffen ift ein

-^-) 3?ei'gl. Dffenbantnc^fibi-icfc, ©.11.
-«•'•) Mletnc 3d;rifteu l, 27, 28.
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fa()cf)e§ unb üergeb(td)eS ^eidnittel für unfre ^e|(er. @§ ift eine ^xndit

ber in unferer ^inbl^ett empfangenen @rf)Iäge unb eingejogenen Vorurteile.

„9J?ein 33(ut i[t boran jd)u(b," menn id) am 9Jiorgeu tugenbf)aft unb

am 5Ibenb lafter^aft bin. ^'**) S)er Unterjc^ieb gwif^en bem böfen unb

bem guten SO^enjdien befte^t barin, ha'^ jener fein $riöatintereffe ntcf)t

mobifi5teren Iä§t buri^ baS allgemeine ^ntereffe, fonft finb fie giemlirf)

gleid). Äein ©emiffen, !eine Xobe§fur(i)t, meint Samettrie unb glaubt

bamit ben Äern getroffen gu l^aben. Sogif^ mag bo? richtig fein, menn

man unter ©emiffen eine falfc^e S^orfteltung unb bie ^TobeSfur^t al§

eine Ä'onfequens baoon anfielt, obfc^on ßamettrie mit Sßorliebe bef)auptet,

er erfläre blofe 2:t)atfarf)en unb berfte^e fiel) menig auf logifc^e Sprünge.

9^un aber finb ©emiffen unb ^tobegfurrfit nic^t blo^e iSAufionen, unb

menn fie e§ auc^ mären, fo loffen fie fid^ fid)erlic^ nid)t burd) bie ©in-

ficf)t, ha'ii fie e§ finb, oertreiben, fo menig al§ bie ©infi^t in bie 9lid)tig=

feit ber ^ieber= unb Straumgebilbe un§ behütet öor beren SSiebereintreten.

Samettrte ba^te ba biet ju rationaltftift^, mie bie 2luf!(ärung überl^aupt

in biefem ^un!te. ©erabe ber Xoh ift e§, für ben ^aller ein eigen*

tümüd) ftar!e§ Sntereffe befa^.
-'^•'^) @r, al§ eifriger 3?erfecl)ter einer

altruiftifci) gebac^ten, öon einem l^ijc^ften SBefen un§ auf bem Söege ber

Offenbarung gefd)en!ten ©fCiü, al§ 3tnt)änger ber Smmoterialität ber

Seele fa^ felbftoerflänbtirf) im STob bie SBegf^eibe, ha^ @nbe eine§ frf)on

burc^meffenen, unb ben Einfang eine§ neuen barnac^ fi(^ ri(i)ten merbenben

Sßegeg. ®er Xoh '^at für ii)n etroa§ erfd)rec!(td^e§ an fiel) wegen ber

ba^inter fic^ bffnenben „fc^red^aften ©migfeit." „®u fcl)iffeft auf einem

angeneljmen S^tuffe", fc^reibt er feiner Stod^ter, „in ber beften ®efeflf(^aft,

tägtid) fort; faum fü^left bu ha^ ©leiten be§ l^eimlid) bid) roegfül^renben

2Baffer§: urptij^lic^ bift bu an ber ÜJJünbung, an einer unermeßlichen

@ee, mo alle Ufer, alle bie ft^önen ©egenben, moran bu bi^ beluftigteft,

too alle beine ©efellf(^after, alle bie 3Sormurfe beiner (Sinne unb S3e=

gierben, öon bir meg öerf^minben. ©infam unb bir allein überlaffen

roirft bu mit unmiberfteparer SO^^adit in biefe See fortgeriffen, bie feine

©rängen 'i^at, mo fein ^afen fic^ geigt, mo bir nid)tg übrig bleibt al§

ha§ Unermeßlii^e, momit bu umgeben bift."^^*') 2öie aber, märe biefe

in erl^abenen SSorten fic^ ergel^enbe StobeSfurc^t §aller§ rairfltd) fo gro^,

loenn er ein ru'^ig in ben SBillen be§ §öd)ften fid) ergebenber S^rift

gemefen? SSar er mirflic^ baju berufen, als 5lpologet be§ S^riftentum«

aufjutreten, mit ber ^ufflärung eine Sänge gu breiten? SDiefe ^^ta^z

fü^rt un§ 5U einer eingel^enbern Unterfudiung feiner 93efämpfung SSoltaireS.

@r begebt ben gleid)en tjet)ler, mie jDc (Eroufag gegenüber S3at)te,

inbem er gerne meint, ber ^[Raterialift unb Sfeptifer fonftruiere fid) barum

eine fold)e @t^if, bie fein ©emiffen, feinen ©ott, feine Verantmortung

enthält, meil er bamit feine eigenen perfönlid)en t^e^ler gu tilgen üerfud)e,

284) ^ergl. Samettric, Oeuvres II, „Discours sur le bonheur,'- p. 46, 52.

^ergl. Dffenbanmgsbricfc, @. 23.

2«5) S8ergl. and) Zimmermann, lieber bie ©infamfeit II, 219.

-8«) Dffenbaningebriefe, 8. 14, Ih. — 33evg(. Xagclntc^ II, 319.
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tueit er einen blifen SBiüen 'ijah^ unb eine SSerfcf)tt)Drung gegen bie 2BQ^r=

Reiten ber 9ieIigion bejroerfe. 2)e (iroufag mar noct) weiter gegangen m
feinem Irrtum unb fagte, man bürfe ben ^^rrl^oniften, a(fo ben

3tt)eif{er — gemeint bamit 93at)Ie, 3J?ontaigne ic. — eigentlich gar niii^t

ernft nel^men, benn biejer unterfcfieibe fi(^ bon einem ernftlid) bie 2Ba!)r'

^eit @ucf)enben baburd), ha^ er bto§e niebrige t^reube am SSiberfprud) unb

an ber ^Bermirrnng l^abe. -''') — 2)iefe ?tngriff§metl§Dbe im llnteri(i)ieben

bö§milliger SJiotioe ift eine t}ö<i)'\i gefät)rli(^e, aber blo^ für ben ?(ngreifer

unb nid)t für ben 'Eingegriffenen, benn fie beraubt jenen öon oorne^erein

beg frf)önen SobeS ber unperfönlic^en ^ampfroeife, ber ruhigen, fac^Iirfien

Dbjeftiüität. — ®en S5erfuc^, bie O^olgen be§ Unglauben^ unb 3tt'fifel§

aufäugeigen, machte ^afler juerft in ber SSorrebe'-'^'^) gu feiner lieber»

fe^ung eines öon ^^orme^ üerfa^ten ^luS^ugeg be§ ^auptmerfeS üon ®e
ßroufag, beS „Examen du pyrrhonisme ancien et moderne." ®te§

unget)eure, ft^roerföHige unb umftänblii^e Dpu§, hai ben @!e|jtici§mu§

eines 93at)(e, ben in ^^ranfrei^ mieber ftar! auftebenben antifen ^^rrloniSmuS

befämpfen unb fritifrf) überminben moHte ju ©unften eines ftar! pofitiüen:

(StiriftentumS, mar aber ni(i)tS weniger als mit bem fiiegu nötigen 9^üft=

jeug öerfe'^en unb eS ift oerrounberlid), ha'^ ^aller auc^ nur einen ^uSjug

eines fo geiftlofen 5l|)oIogeten=9Jhd)merfeS i)at überfe^en unb firf) ber goff=

nung l)ingeben tonnen, er werbe „ben Ungrunb ber fpottenben Zweifler"

erweifen unb S3at)(e „biefeS berül^mte 3eugl)auS öon Einwürfen wiber bie

9ieIigion," in feinen „wahren SBert" gurücföerfe^en. @r felbft wu^te,

wie glän^enb ber @ti( S3at)(e'S war gegenüber bemjenigen ®e Sroufa^'S,

wieöiel jener baburrf) fi^on öor biefem öorauS l^otte. ^Bd^aht ift nur,

ba^ er felbft in feinen „S3riefen über einige no^ lebenben g^retigeifter

Einwürfe wiber bie Offenbarung" in benfelben unfäglic^ trodencn unb

unb unerträglirf)en SEon wie j5)e ßroufag geraten ift. ®afe eine SSer=

teibigungSfc^rift notwenbig ben ß^arafter ber Sroden^eit ert)alten niüffe,

war eine gan§ irrtümlirf)e tlnfii^t ^allerS, unb er \i'ätk gerabe an SSoltaire,

feinem ©egner, ein öorteilt)afteS S3eifpiel nel^men fönnen, rüt)mt er borf)

felbft immer beffen @til unb 2Bi^. "^tx gel^ler war einfad) ber, ha^

fid) fowo{)t S)e droufas als fpäter Roller öiel gu fel)r auf bie 2Biber=

legung öon eingelnen tleinen 9^örgeleien einliefen, ^aöer faft überall;

aber bie ^aiiptfad)e, bie großen p^ilofp|)^ifd)en unb religiöjen ^roMeme

berüdfid)tigten fie gu wenig unb barum ^aben il^re Schriften gar feinen

bleibenben SBert. SSarum and) witterten fie überall fo grofee @efal)r

für bie ^fteligion! ©tuen 93at)le ober gar einen 3Soltaire, ber „jum

®lüd," wie Roller fagt, „feine SBiffenfdiaft" ^atte, gu wiberlegen, mod)te

-'^') SSergf. ßroufaä, Examen du pyrrhonisme ancien et moderne 1733.

p. 194, 245. — 3le[)nlirf) roie ßroufaj mat fc^on ^of). Sof- ©dieuc^jer, ben

§aller cinft in jungen 3«^i-'fn i" Bünd^ befud^t l)atte, oerfof)ren in ber gewaltigen

uierbänbigen „Pliysica sacra" ober „®el)ei(igte 9Jatur:3Biffenfc^. berer in öcilig.

©cf^vifft oorfommenben 3Jatür(id)en <Bad}en/' 1731—35.
-*^) 3n ben ffeinen ©cöriften I, 3—46, Derijffentürfjt unter bem 2'itel:

„5?orrebe 5ur Prüfung ber Sefte, bie an allem jmeifelt" üom ^atjre 1750.
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im ©inäelnen iiicf)t fo jc^ioer jeln; unmöglid) aber mar e§, ben @ei[t

her ^ritü, bem bieje beiben gegen eine ftrenge S3i6elgtöubigfelt S3oben

frf)offten, auf biefe SSetfe aufp^ialten.

Rotier fofete bie t^i^age, roie jrf)on me^i-fac^ betont raurbe, rein

praÜifc^ auf ; er felbft fagt, feine 5tbfid)t ben ^uSgug öon S)e ^von]a^'^

33u(i) äu überfe^en fei „nii^t au§ einer blofe |){)i(ofopl?ifrf)en Siebe §ur

SBa!§rt)eit entftonben," bielme^r ge^e feine „öornel^mfte 3ftücfftd)t" „auf bie

praftifc^en 3^oIgen be§ Unglaubens, auf baS in unfögtic^er ®efrf)n}inbig=

feit 5unet)menbe SSerberbniS, baS au§ ber ^lufna'^me ber ®otte§üerIeugnung

quittt." gür if)n mar 9}?ateria(i§mug uub Stt^eiSmuS fogufagen ibentifd) mit

iiafter unb ^^'^fiö'^iJng ber guten fo^ialen ©inridjtungen. ^ber bamit

fprac^ er leiber borf) nur ha^ nadi, mag ßroufag fe^r roeitf^roeifig fc^on

auseinanbergefe^t t)atte, unb man berfteiit i^n !aum, menn er fid) mieber

freimütig für bie ^ulbung aller mi3gti(i)en SfJeligionen augfprirf)t. Ober

mie ftimmen bo^u bie SSorte: „@in @^afte§burt), ein Sa^Ie mag bie

t]^eoretifd)e 3ttt)eifteret) bef(^önigen, fie mögen eine ®efeÜfcf)aft öon ©otteS*

(eugnern fo tugenb^aft abmat)len at§ fie moüen; bie (eb^afteften färben

fönnen if)rem ©emälbe eine ©c^öntieit, aber feine 3tet)nlic^feit geben." -^*)

t^ul^rt benn nur ber ©taube an @ott ben 3D^enf(^en §ur DfJnc^ftenliebe,

„bie ha^ mefentlic^e ber Stugenb" au§marf)t? S)arf mir!(i^ ber 3tn=

:^änger be§ fonfequenten 9)?ateriali«mu§ biefe Siebe nid^t fennen; ^inbert

i^n gar nicf)t§, fii^ felbft ben eigenen äBlHen „jum einzigen ©nbgme^" ^'*")

feiner X^aten äu macfien ? „S^iein," ermiebert
.
Roller, „bennSSerantmortung,

©emiffen, ®ott finb für il^n ©efpenfter. 2öenn alfo bie Sl^eorie einmal

in bie Uebung gebracht mirb, menn bie ^^rerigeifter ni(i)t mef)r oon ber

^Regierung im Bdjadj gel^alten merben, menn fie nirf)t mej^r unter anber§

benfenben 9}ienf(^en leben, \m^ mirb bann bie äöelt für ein Silb bieten?"

9}?an fie^t, mo ^aller ^inauS mitt. ®r giebt ganj gerne §u, ba^ ein

Slt^eift gütig unb freunbtic^ leben fönne, aber wenn ber 9J?aterialift

bisher noc^ getebt §at otg ein braucf)bare§ ©lieb ber ®efellfct)aft, be&

©taate§, fo finb biefe Stugenben einfa^ ber „@c^eu öor ben SJJitbürgern,"

ben übrig gebliebenen ©mpfinbungen ber Stufer^iel^ung, bem unbemufet

nac^roirfenben ©etft be§ ß^riftentum§, tur5 bem ^riftlic^en SUiilieu ju

öerbanfen. 3SoUoire unb feine 5(n^änger finb olfo infonfequent, menn fie

noc^ „öoH öon moralifc^en Segriffen" finb, für fie ift bie ^iugenb nict)t

„bie ^äl^igfeit anbre gtüdüc^ ju madjen mit bem äöillen bagu öer=

fnüpft."--^-'^)

äJJan barf nun aber Rätter boc^ nic^t fo öerfte^en, al§ ^ötte er

gar fein 35erftänbni§ für ben B^ie^M fle'^Qbt, obfcf)on er gelegentlid^ einen

Sa^te nic^t o!^ne ®rimm einen „©pötter unb B^ieif^ei^"
"'*"')

t^^""^-

2)ie t^olgen blo^ be§ ©feptici§mu§ fie{)t er für gefö^rlidje an, benn er

mar au§ eigener ©rfa^rung gur 2lnfict)t gefommen, ba^ Unfici)er^eit im

-««) kleine Schriften I, 10.
-''") SBergC. meine Schriften I, 38.

-"') Sriefe flegen SSoItaire 111, 151.
-'-) Briefe gegen SSoItaire I, 57.
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SBiffen üon ©ott unb SSelt notmenbig ouc^ Un^ic^ertieit in ber 9}?ora(,

unb barau§ ©efo'Eir felbft für ben (Staat mit fid) bringe. SBaS Reifet

aber Unfii^er^eit unb Ungeraife'^eit über bie SBa!§rl§eit ber jittlii^en

ipoftulate? @ar nt^tS anbereS a(§ ©ntlaftung bon il^nen; benn mie

unb marum joH i^ einer g^orberung genügen, wenn id) bon il)rer Serecf)^

tigung unb SBal£)r^eit gar nid)t überzeugt bin. Roller berftanb aber

infofern S3at)te gang unri(i)tig, wenn er meinte, weil biefer ein g^einb

jeber entfct)iebenen 5)ogmatif fei, fo fei er eben ein g-einb ber 2öa{)rt)eit

überl^aupt. S3ot)te fämpfte gegen ben !riti!(ofen ?Xutorität§g(auben, aucf)

^aller beit)ä(t firf) fo, wenigjten§ auf bem ©ebiete ber empirif(i)en 2ßiffen=

frfiaften unb ift ein ?}einb jeber !atl^oIifct)en ^ogmalü. ^•'^) S3at)le l^a^te

jebe Sntolerans auf !ir^lid)em unb religibfem (Sebiete über'^aupt unb

griff befonber§ f(i)arf bie 3J?etap{)t)fif an, meit fie ein SBiffen fein moKte

unb bo(i nur ein ©tauben fein fonnte. ®en l§iftortfct)en beweis für ba^

unfein ®otte§ l^ielt er für nict)tig. Rätter l^ält boran feft, ober mit

bem 93emuBtfein, bamit nii^t biet gu befi^en. ^**) S3eibe intereffiert,

man !ann mot)t fagen mit größter @tär!e, bo§ geitgemäfee ^robtem be§

Uebetg, bie ?5rage, mo'tier fommt ha§> S3öfe in ber 2öe(t, menn @ott

a{§ bereu @(^ö|)fer bod) gut unb allmäd)tig ift unb alleg, ma§ ejiftiert,

t)on il^m fommt. 33at)te leitete ba^^ Uebet, mie bie 3)^anid)öer, ni(^t

bon ©Ott, fonbern bon einem böfen ^ringip ah, o^ne ba^ beffen ®afein

in ber 2öe(t auf eine befriebigenbe SBeife bon ber 95ernunft erÜärt merben

!önnte. S)ie ^nnal^me eine? fotd)en ^^ringipS !)at bod) ben SSorteit, ba'^

fie bie @rfalf)rung ztwa^ beffer erftören fann al§ ber S)ei§mu§. S3ei

i^aller liegt bie (Bad\z f^on fompligierter bor. ©c^on at§ ^ic^ter

grübelte er nad) „über ben Urfprung be§ Uebet§" unb in feinen alten

äagen gefte'^t er gegenüber Sßoltaire: „®er Urfprung be3 Uebel^ ift

oHemat)! fdjmer §u erllären. " ^^'') @§ ift rü^renb gu feigen, wie er gegen

ben ©pott biefeS ©eterminiften auf§u!ommen fuc^t. ©iefer fa"^ bie

„glüdfelige @iüig!eit" „für eine mol^lgemeinte 9}Jutma§ung" -"') an unb

mu^te at3 3)eift notmenbig auc^ ba§> Uebel bon @ott l^erleiten. Wü
„fc^merg^aftem ßöc^eln" fielet Roller bie „ungefitteten ©pöttereien" be§

^E)i(ofop^en unb bod) mieber freut il§n S!5oItaire§ SBort innig, menn e§

feinen ®ott gäbe, mü^te man einen erfinben. ^^') <B6abi ift nur, ba'^

-'•'')
33evg(. Sagebuc^ IT, 157.

-"'*) SScrgt. 2;age5uc^ II, 267.
-•'') 'Briefe gegen S^oltaire, I, 201.
-'")

'^Briefe gegen 93oItütre, I, 60.

-"') ®in meifterl)afteö mit mobernen, namentlid^ fransbft[c|en ^ritifern oößig

übemnftimmenbeä Urteit gteöt §aüer über 33oltaire in ber Siecenfion über beffen

„Questions sur l'EncycloiJedie" : „Wi^, ^ronie, fUicfjtige ®etel)rfamfcit, I)erjf;ofte

^ejaf)ung o()ne Seroeife, unb ein eraig brennenber §afi gegen bie Dffenborung,

i)umm Derfc^Ieiert mit einiger Sichtung für bie ^ugenb iinb ben allgemeinen ©tauben

an Öott. UeberaC fprü^en j^unfen oon bem üeräef^renben ^^euer biefeö ©feptiterä."

©Ott. gel. ainj. 1771, ©. 629. — ®in anbcr Tlal bemerft §aller ironifd^ gegenüber

Voltaire: „®r l)at nid^t nötig, fic^ üor bem ^vanatiömu^ ju fürcf;ten. @ö giebt ^-anaticoä

auä) unter ben offenbaren 2)ciften, loie bie ®rfal)rung lef)rct." ®ergl. Xagebucl) I, 9.

Briefe gegen 58oltaire I, 61.
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man bei SSottoire nie weife, wo er nufri(f)tig unb ernft ju nef)men ift;

e§ ift entfGrieben cttoa^ ®auner!)afte§ in feinem 2öe[en. 2öie fel^r öer*

fd^teben ift ba Roller mit feinet büftern ©rf)tt)erf(üjfigfeit unb ©rnff^af^

tig!eit. ©eine Söfung be§ ^roblemeS bom Hebet ift gut gemeint, aber

borf), mie er fetbft f|:)üren mufete, eine fei^r probtematifc^e. @r gefte^t

öon t)ornet)erein, ha^ fittlict)e Uebel fei „öermuttic^ bo(i) nid)t un-

bebingt notmenbig" gemefen; et fönnefirf) itten, aber mat)rfrf)ein(ic^ etfd^eine

e§ i^m bod), ha'^ einetfeitS bie (Snbti^feit ben 3J^enf(f)en fet)t^aft mad^e,

onberfeit§ liege in ber SSetbinbung einer unenb(tcf)en b. |. unfterblidien

(Seele mit einem fterblic^en enblid)en Seibe etrooS, man tömk fogen eine

2)i§!ce|)onä unb balfjet eine 5ttt 2)i§pDfitiDn gum Uebel. 2öa§ ben etften

^unft betrifft, fo ^atte fic^ ßeibnij -''"^) ebenfo geäufeett unb l^inäugefügt

e§ fei eine öot^errfc^enbe Steigung jum Uebel im äJ^enfc^en, unb fo alfo

eine 5lrt ^täbetmination aber !eine S^otmenbigfeit, feine S^ieceffität; ®a^
Unenblic^e, fäl^tt galtet fort, mit!t bloß geiftig unb nic^t auf bie ©inne,

ha^ (£nbli(^e, ha§> ©egenmättige erfcl)üttert unmittelbar unfre D^Jeröen.

SeneS gteid^t bem teuc^tenben „ßi(f)t," bie§ blofe bem entjünbenben

^a§ Unenbliclie ^at nun überl^aupt in feinem 2)en!en unb ©mpfinben

eine ni^t gu öerlennenbe S3ebeutung. 5ll§ 2)irf)ter befang er in grofe^

artigen SSorten ba^ „futc^tbare 9J?eet bet etnften ©migfeit," ben ut=

alten Oueü, ha§ unenblict)e ®tab öon SBelten unb ^i'ikn. SSer ift

ha ©runb öon all bem? ©ott, er bleibt unöeränbetli^, in gleichet

^taft unb gleichem 3J?ittag fielen.
^''') 2)er 9J?enfc^ bebeutet bogegen

nichts, bie @rbe ift nur ein ^un!t. 2)ie§ ©ebic^t, ba§> jum erften=

mal in ber beutfct)en ^oefie einen berattigen ©toff mit einet fo märf)tigen

l^tifc^en @mpfinbung ^u butc^bringen öerftanb, l^at aud) auf ^ant (£in=

brud gemacht, obfc^on er mit feiner !ritifd)en ®en!art fofort einroenbet,

bie @roig!eit meffe blo^ bie SDauer ber ®inge, aber fie fei nicl)t ber

Xräger berfelben. ^*"0 „Wan !ann fid) be§ ®ebanfen§ nid)t erroel^ren,

man fann i'^n aber aui^ ni(^t ertragen, ba'Q ein SBefen, melc^eS mir un§

auc^ als ba^ l)öc^fte unter allen möglichen öotftetten, gleid)fam ju ficfy

fage: Sc^ bin öon ©migfeit gu ©migfeit; aufeet mir ift nic^t§, ol)ne ba^

ma§ blofe burd) meinen SBillen etmaS ift; aber mol^er bin id) benn?"

t^ür ^aller ftanb natürlich bie grage nic^t fo. @t fagt fii^, bie @mig=

feit gewinnt bobut^ an S3ebeutung, bafe „mit unfet auf Slugenblide

etngefd)rän!te§ ßeben jut (Sroigfeit" etlieben, fteigern. @§ ift betfelbe

©ebanfe, fc^eint mir, bem 9^ie^fd)e ben ?lu§brud gegeben: „^lle Suft

will (Sroigfeit, tiefe, tiefe (Smigfeit." S)iefer 2eben§n)unf(^ öerbunfelt

unfre ©infic^t in ben 2Bert ber S)inge unb fütirt un§ jum Uebel. „2Bir

Italien ba^ ©egenroärtige für allein ma^r, allein wichtig unb ba§^ (jroige

-'•") Srief an 'l^akv X)e§ Soffeö. Opera phil. (©i'bmann). SOergreic^öioeiie

uidjt unintereffant ift bie Slnfic^t oon ^ot). ^et Uj in feiner Cbe „SI;eobicec"

:

„2)er ÜDienfd) voav immer 3)Jenfd) doII llnüolIfonimenf)eit/'

-"") Öirssr, 21. ü. ^allerö ©ebict)te, ©.151, 153.
•"'") äant, ^ritif b. r. 3?crnunft. 2tu6g. Äird^mann, ©.490.
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tjerliert im pecfpeftiöifci^en ®unft uiijccr ©inbilbung alle Sebcnbigleit unb

olle 2)eutlic^feit, bie auf unfern SBiflen eine ^'raft "^aben fönnte." SBie

öer^It fic^ nun aber biefe§ ©roige, ba^ bei ^aiki ba§i einemol eine

^eitüorftellung, ha^ anberemal ®ott bebeutet, jum SJJenfi^en, §um
(Snbli(^en? 3JJit biefer t^rage fommen n)ir wieber jum -problem beS

Uebel§ äurüd. ^aller äu&erte f^on frütijeitig bie Vermutung, ^'*^) bie

aud) li'ant ni(f)t abgeioiefen \)at, e3 !önne jmifd^en bem ©nblii^en unb

Unenblidien noc^ SBefen geben öon einer l^öliern 2lrt unb 83oÜ!ommen=

l^eit al§ ber SD^enfc^, „nöl^er ber ©ottljeit an Siugenben unb an ©oben."^*''^)

@t fagte bamalS auc^, jebe§ 2öefen fei in feiner Slrt oolüommen geroefen

unb ha^ Uebel fei fo entftanben bei ben 3J?enf^en, ba'^ fie über fi^

l^inauS getöoEt ptten unb baburc^ ouf Srrmege geraten feien, §ur SSer*

meffen^eit gegen ®ott. 5lber roo^er tiatten fie ben 2;rieb, über fii^ i)inau§

^u moHen? SSaren fie benn nirf)t in il^rer 5lrt öoKfornmen au§ be§

@rf)öpfer§ §anb l^eröorgegangen? SSenn er afle§ f(^uf, fo mu^te er

notroenbig anä) biefen S^rieb gefrf)affen l^aben, ober roer benn, wenn !ein

anbereä @c^öpfung§^rinäi^ angenommen merben barf? wenn ber 9J?enfc^

tii(f)t „in fic^ felber bie Ürfai^e feinet ®afein§" l^at? Um biefe ?}rage

^erumpfommen, ift fc^mer. Seibnig l^atte fic^ nic|t §u bre^en gemußt, ^^^)

33at)(e'§ ^uSroeg mar auc^ ungureiifienb geroefen, unb ^aCler öerfängt

fid^ babei in ein ©pinngeroebe üon @o|)|ifti! unb gutem einfältigem

©tauben. (Sr bicf)tet, öermutet, öergirfitet, man mei^ !aum, mie er eg

mirfü^ unb Kar meint. ®a§ einemal !önnte man glauben, er ne'^me,

mie S3at)Ie, ein böfe§ ^rin^ip über'^aupt an im 3}?enf(f)en, bezeugt burc^

ben f^on im üeinen ^inbe fic^ l^eftig äuBernben @goi§mu§, ^*^^) ba^

anbre 9J?a( foH ber „allgemeine @(^ö|3fer" ba§> Söfe nur an einem 2;eit

ber benfenben (Sefc^öpfe au§ unS unbe!annten 5tbfic{)ten jugelaffen ^aben. ^"^)

®ie ganje Olinmacit, bie Seibnij in biefer ^rage geigte, §eigt fi^ aud^

bei Rotier mieber. SSarum giebt e» nur einige „gute ®eifter," bie bei

i^rer „urfprunglic^en Ütein^^ett" geblieben finb? ©r^eflt barau? mirfüc^

eine 9Jiögiicf)feit, „ba& mie einige, alfo afte benfenben Söefen l^ätten gut

fein !önnen?" 3ft ba§^ Uebel mirftid) ni^t pofitio üon (Sott gefc^affen,

ift fein SBille ^ier blo^ permiffio? Bn^eifel^aft erj^eint bod) gute^t

au(^ i^m biefe mir!(ic^ prefäre Slntmort, unb fo meint er: „®o mir

ober nur bie !(einfte (Sde ber SSelt unb biefelbe no(^ unüollfommen fennen,

fo ift eg un^ unmöglich, bemeislid^ gu geigen, ma§ für ein 3Ser^ä(tni§

biefeg fittlidje Si)fe mit bem natürtict)en Seiben eineä ZtiU ber ©efdiöpfc

vereinigt, §ur «Summe be§ mel^reren atigemeinen 93eften ^aben fönne : unb

eben fo menig fönnen mir beftimmen, wo @ott bie ©rängen biefe§ ßeibeng

="») ^tvjer, ©ebid^te, ©..128. ~ »ergl. Dffenbanmgäbnefe, ®. 17.

""-) Dffenbarungöbriefe, ©. 17.

^ö=*) Sßergl. Dtto SBillaretC): Sie Se^re oom Uebel, 1898, ©.12 u. ff.

=">*) 33riefe gegen ^ßoltaire I, 159. — SSergl. aud) „'SabhiQ unb 6ato," ©. 264.

CffenbarungsBriefe, ©. 21.
'•»»^) Söriefe gegen SSoltaire I, 61.
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unb biefeS 55erjcf)ulbeii§ fe^en loerbe. "

•""') S)amit Berühren mir aber

fc^on eine neue tJcoge, bie nacö bem malum physicum. Seibnt^ fjotte

\\df umjonft bemüht in feiner 5:^eobicee, baSjelbe mit ber 5Innal^me öon

ber beflen 2BeIt unb @otteg ®üte in (Sinftang gu bringen. SSoftaire

!(agte nid)t o^ne ©runb in feinem „Poeme sur le desastre de Lis-

bonne" (1756) bieje befte 2öe(t. an: mir leiben \a barin p^tififc^, taufenb

^eben gelten mit @rf)meräen gu ®runbe, man meife faum warum; Un*
gerec^tigfeit, ^a&, @tferfud)t, Verfolgung, Unterbrüdung, .junger unb (Stenb

finb überaÜ, 9^iatur!otaftrop^en öernicjten graufam unb rüdEfic^t^IoS bie

fd)önften 9J?enfrf)enIeben.'<'') Unb bai foa bie befte SBelt fein, bie öon @ott

geliebte? 2öo ift ba bie gepriefene Providentia Dei? S5o(taire ftagt

fogar, ba^ ber 9J?enfc^ fterben muffe; er ^ätte nic^t empfinben follen.

^aller fud)t fic^ bemgegenüber öon feinem teleologifc^en Stanbpunfte aug

ba§ p'^tififcfte Hebet fo gu beuten, ba^ er fagt: SSenn irf) Sßergnügen

empfinben foll — unb ba^ \6) ba^ t^ue unb mill, ift Xl^otfa^e — fo

mu§ id) borf) mit bem ba§u nötigen ©mpfinbungSöermögen au§geftattet

fein. @(^on ßamettrie l^atte übrlgenggefagt: „La premiere condition du
bonheur est de sentir,"^''^) atterbing? nic^t bem Sinne ^aÜerS gemäfe

l^injugefügt, bie ma'fjre unb meifere $^i(ofop'^ie motte nur temporette

©(üdfeligteit. ^obe irf) nun aber, fä^rt unfer S)en!er fort, biefeS @m-
pfinbunggöermögen, mie fott fic^ bann öer^inbern (offen, ba§ ic^ au(^

ijeftig empfinbe, fo ^eftig, ba'^ e§ mic^ fd)mer5t. ^ie 2;eIeo(ogie beg

(Sdjmerjeg liegt barin, ba^ er un§ aufmerffom machen fott auf ba^, mag
ben Körper fc^äbigt, unb un§ gur Stbmenbung begfelben brängt. 2)a§ ift

ba^ ©Ute am @^mer§. &an^ i'ict)tig, aber gelten benn nid)t unjäl^Iige

Sebetoefen mit ©rfimerjen 5U ^runbe, meil if)nen tro^ eifrigem S3emül^en

uid^t geholfen merben !ann? — @eroi§, aber 2;^atfad)e ift, ba'^ ber

SJJenfc^ fterben mufe, ba'^ mit()in fein Seib fo bef^affen fein muf;, ba^

er burc^ beftimmte Urfac^en „gum Seben untüct)tig" mirb. Ueberl^oupt

fragt e§ fii^ noc^, ob nict)t bie ^ilanj ber ©lüdfeligfeit größer ift ab
bie beg £eiben§, mie f(i)on ^artleg in feinen „Observation« on Man"
1749 j^u ermeifen öerfu(^t l^atte, jur großen ©enugt^uung ^atterS. Wan
fielet, Rätter fud)t bem ^ern ber O^rage auSjumeic^en. ®ie 9^otmenbig=

feit be§ 2:obe§ int)äriert !eine§meg§ bie 9fJotroenbig!eit eine§ empfunbenen

Seiben§; ebenfomenig ift bie @üte ©otteg bamit bemiefen, ba^ auf eine

Ueberfüttung ber @rbe mit ßebemefen ^ingemiefen mirb; benn marum
!onnte @ott nic^t blo^ eine beftimmte ttnga^I öon Qnbiöibuen fcf)affen,

bie ben 3;:ob nict)t gu erteiben, bie firf) nicf)t fort5Upftan§en brauct)ten unb

boc^ fic^ immer l^ö^er entmidelten ; marum fonnte er e§ nxdft ba^ ein§etne

Snbiöibuum erleben laffen, ba'Q eg bie ganje ^ulturentmidtung mitmad^e

in emiger Sugenbfrifc^e? 2)ie einfad^fte 3lntmort ift gemotintic^ bie, ja

€§ ift nun einmal ni(f)t fo, aber @ott ift bennod) attmeife, attmäc^tig

") ^Briefe flcgen S[?o(taire I, 62.

') 3Serg(. 'l^oüaire, Oeuvres IX, p. 476.

^) Samettrie, Oeuvres II, „Discours sur le bouheur," p. 26.
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unb bo er ha§> ift, roeil ic^ e? glaube, fo ift biefe 2Be(t bie befte, unb
roenn tüte ba§ nic^t begreifen tonnen, jo liegt ha§i an ber fe'^II^aften

menjcölirf)en S)en!rt)eife unb an unferer Un!enntni§ be§ 9iQtf(f)Iuffe§ @otte§.

(So _^ilft firf) auc^ Roller. ?lber bomit ift freiließ jebe weitere Debatte

obgefc^nitten, benn mir ftet)en öor ber l^arten (Stirn ber ©(aubenSroiHfür.

.pofier fagt jmar einmal fet)r f(ar: ^er @(aube niu§ „ftanb^aft unb
gegrünbet" fein; unfere Uebergeugung mufe gegrünbet fein auf „bie

©rioegung ber ©rünbe be§ @(auben§. ""'*) „3J?an mu^ bie Semeife

ber Ütedgion felbft einfel^en, felbft füllen, felbft mit ollen Gräften beg

Sßerftanbe§ nnb be§ ^er§en§ bejatien, roenn fie unfern ßeiben roiberftetien

foHen." ©olbene SBorte! 5lber bie ?5rage ift bie, roorin befte^en bie

©rünbe, !^aben fie 9btmenbigfeit, finb fie jroingenb, abfolut eöibent?

Söorauf berut)t bie opobütifc^e ©eroi^^eit, ba§ ba§ „® afein eine§ Scf)öpfer^

bie (eic^tefte aller SSa^r^eit" "") fein foH? Genügt e§ ha, firf) einfach

auf ba^ SÖeifpiel eineg S^eroton, ^ernoulli, 2)itton, Sfierlo!, Sittteton,

33onnet 2c. gu berufen V @r felbft geftel^t einmal, „ba'^ «Sc^roierig-

feiten bet) allen ^ilrten ber SBa^rl^eiten übrig bleiben !önnen, bie mir gu

überminben unoermögen finb." §ier befte^t nun bie @rf)roierig!eit juft

borin, gu ermeifen, boB bie ©Eiftens @otte» eine unbebingt fixere Z^aU
forfie fei. 3J?it ber bfo^en S3et)ouptung, bie jebermonn annehmen fotl,

ift eg nic^t gefEion, fonft gebührt biefer Söiüfür jenes fi^acfe SSort

Hont'S: „@§ mag rool)I ertaubt fein, baS SDofein eine§ SSefenS üon ber

t)örf)ften äu^änglic^feit al§ Urfoc^e ju oüen möglichen SBirtungen an-

junel^men, um ber SSernunft bie ©inl^eit ber @rf(ärung§grünbe, meldte

fie fu^t, 5U erleirf)tern. 5tIIein fici) fo oiel (|erou§äunet)men, bo^ man
fogor fage: ein fol^eg SSefen ejjiftiert notroenbig, ift nic^t me|r bie

bejc^eibene 3Ieu^erung einer erlaubten §l)pott)efe, fonbern bie breifte 5ln=

mofeung einer opobütifc^en ©eroife^eit; benn rooS man aU f(^Ied)terbing§

notroenbig gu erfennen üorgiebt, baoon mu^ ourf) bie (Sr!enntni§ obfotute

Sfiotroenbigfeit bei fic^ fül^ren."'^^^) —
@2 ift !aum 5U üer!ennen, ba§ Roller unb Seibnij eine grofee

@eban!engemeinf(i)aft befi^en in Üiütlfic^t ouf ba§> eben ©argeftellte, eine

@emeinfd)aft, bie un§ bie SSermutung oufbröngt, Roller l^ahe bie ^^i(o=

fop^ie be§ Seibnig, roenigften§ ben iSn'^oIt ber jtfieobicee gefonnt. @r
fpricf)t jroor ouffaÜenb roenig üon Seibni§; aber roenn mir an bie §err=

fd^oft beulen, roel^e SSoIff ber ^^ilofop'^ie be§ Seibnij gegeben f)at, fo

bofe oüe SSeft norf) bem Urfprung be§ Hebeln grübelte, roenn roir un§

on bie fieferout ^atfer§ erinnern, bie einforf) olle§ oerfc^Iong, fo fc^etnt

roenig ®runb üorllionben ju fein, boran ju groeifeln, bo^ Roller üon

Seibnig beeinflußt roor. S3ef(i)eiben meint er am (Singong feiner S3riefe

gegen S5oItaire, „bie Strenge ber ^^l^itofop'^ie, bie tiefe ©rgrünbung ber

^eiligen @ef(i)id^te, bie 9'Jeuig!eit in ber äBo^l ber S3eroeife" folle man

•""*) Dffenbarungsbriefe, ®. 4.

"") DffenBarungsbrtefe, ©. 33.
'") Hant, Äritif b. r. ^üernunft (iliv(f)mann), 8.490.
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neben nnbern üon „einem Seibnig, einem Sefe"'"-) zc, nur nicf)t bon

i^m ermatten. (£r irrt fid), benn bie 2:f)eobtcee ift ebenjo öoll SSiber=

jprürf)e unb Unmögti^feiten mte feine SSetteibignng^fd^riften, unb menn

mir nod) '^in^ufügen, bofe §afler feine „S3riefe über bie mid^tigften SBal^r=

Reiten ber Dffenbarnng" für feine öerfjeiratete Xorf)ter (Smilie, unb

Seibnig feine X^eobicee qu(^ für eine ^rau, bie 5!önigin @o^t)ie 6{)ar(otte öon

^ren^en, gefd)rieben t)at fo ^f^ ^(^^ öie(Ieirf)t met)r alfo eine blo§e äußere

2Ie!^nli(f)!eit. (S§ frf)einen beibe 9J?änner 9tü(lftrf)ten genommen gu l^aijen.

S3on Rotier g. 33. märe e§ fonft gang unbenfbor, bafe er bie brennenbe

?yrage, ob ^efu§ ein 3J?en)rf) gemefen fei ober nirf)t, einfad) an§> ber unb

burd^ bie Autorität ber SStbel ol^ne jebe ^riti! erflären !onnte; ba^ er

ferner ha^ biblifi^e SSunber im üoflen Umfange aner!ennen, unb bie ?^rage,

marum e§ ^eute !eine mel^r gebe, fo einfältig beantmorten fonnte, @ott

merbe eben feine befonbern ©rünbe bagu ^aben. Dber foÜte ba^ üerftedte

i^ronie fein? ^aum, ^aller ift fein SSottaire, er meint eg gut mit

feinem ^inbe. §ö(^ft oerblüffenb ift bie Segrünbung ber 2Sa^( be§

S33unber§, man fann firf) be§ ßäd)eln§ !aum erme^ren : S)er äJ^enfd) neige

gur B^oeifetfudlt, er traue nur feinen ©innen unb bem Sl((täg(id)en, batier

1)ahe ©Ott ba§ 5luBergemöl£)nIi(i)e gemä^It, ha^ 3Sunber, mei( ha§: metjr (£in=

brud ma^e, unb gmar ba§ mit ^ugen fi(i)tbaie, optifcbe SSuuber, ba^ auf

ben @e^organt§mu§, al§ ben mid)tigften, mitft. @in Kommentar bagu ift

mdit nötig. SBir miffen aber, ba'ii ^aller aud) in feinen testen Sauren
nod^ ein ernftlid)er ^weifter fein fonnte, ba^ mir alfo feinen empfol)Ienen

©tauben an bie Offenbarung, mie fie in ber 33ibel fte!t)t, nur tetimeife

al§ i^m eigen anfel)en bürfen, ba^ e§ praftifd)e ®rünbe, S^tüdfi^ten auf

bie 9}?itmelt maren, bie ifin beftimmten, gegenüber ben fü^nen B^ragen

ber 5luff(ärung einen fo trabitionellen ©tanbpunft eingunet)men. (Sr

perfönlid^, bünft un§, backte bod) flarer unb toleranter. 2)a§ fd)einen

jene 2Borte gu bemeifen, bie öereingelt etwa mieberfeieren, man bürfe nur

bo§ gtauben, ba^ in feinem SBiberfprud) gu unferer ä^ernunft fte^e, bie

9teIigion ftü^e fid) „auf ii)re inneru ©rünbe" unb muffe burcl) fid)

felber unb „nid^t burd) if)re 3(nl^änger beurteilt merben."'^''^) @r gel^t

bod) in einem mic^tigen fünfte über ßeibnig ^inau§. 2)iefer fagte, bie

Ä'onformität be§ @{auben§ unb ber 33ernunft laufe barauf f)inau§, ba|

bie 9JJt)fterien be§ ©laubeng, ber Offenbarung, ej|)Iigiert, aber nic^t be=

griffen ober bemiefen merben fönnen.'*'^) §aller beruft fic^ auf bie SSer=

nunft. (Sr miÜ im ^ringip roenigftenS eine öijHige @int)eit, obfd)on er

bann faft gu S3acon gutüdfe^rt unb ba^ SSernunftmibrige bem ©tauben
empfiei)It. SDiefe eigentümliche jDiSfrepang in i^aüerS ®enfroeife, biefe

Ungefc^loffen'^eit begeic^neten mir früt)er al§ bojjpelte S3ud^fü^rung. «Sie

•"2) Jjtcfer Öe^ roav ^rofcffor ber Xl^eoloflic (1736—1797). ®r ift berfelbe,

ben Mant tu feiner 5?ritif üon öntterö T'tarimn eriüäljnt. Stntljropologie. I. XeH §4. —
3Son ifjm [lammt bafi burd) Saüater'o '^U'ebigteu Deeinfliifjte S3urf) „ä5om ©elbftmorbe,"
erfc^ienen im 2::obeöiaf)r |)allerä, 1777.

"''')
Cffenbantuqsbriefe, ©. 110.

•'•'*) ^ev(\i. Scibni.^, Opera philos. (©rbmann), p. 491.
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geigt un§ äwar, ha^ ^nÜei; ni^t jener tiQperortoboje SDenfer mar, für

ben tl^n ou^ nal^e g^reunbe einft anfallen, iüo^I aber aud), ba^ er mci)t

ben rtd)tigen, fü^nen SOlut, bie unerjdirodene ßonfequeng bejaB. ©o
brarfite er eg weber ju einem für iftn perföntic^ erquidüc^en 95er^ä(tni8

p ©Ott, no^ gu einem mi(ben SSo^jlmolIen gegenüber ber mifben %an^

farenmufi! ber 3luff(örung. §ätte er ben Wnt gur ^onfequen^ geiiabt,

märe er nirf)l öfters öon ber Stoffe be§ ®eban!en§ ange!rän!elt, fo

mürben il^n fein feine» S^erftönbniS für bie S^eligion, feine @efd)id)t»*

!enntni§ meit l^inau§gef)oben l^aben über SfJouffeau, SSoItaire, Wonk^--

quieu. @o aber ift er bo(^ ötelfac!^ i)inter il^nen gurürfgeblieben. — ^amit
tonnen mir ben erften Xeil unfrer ^nalt}fe oI§ erfc^öpft betro(f)ten. SBir

menben un§ im tJo^S^nben -^allerg ©taat§tt)eorie gu.

%U ®egner beg 9J?ateriali»mu§ unb 5(tt)ei§mug ift eg üon Rotier

ntrf)t§ a(g fonfequent, menn er ben 9)ienfd)en, bie menf^Iii^e ©efellfd^aft

nid^t b(o§ nnter ben @influ| äußerer materieller ^otengen fteflt, fonbern

bie SBinenSfcei^eit für fie beanfpruct)t. @ie ift i^m jmar „ein unbegreif=

lic^eS @et)eimnig," aber bie (Srfa'^rnng im ©efü^t bezeugt bie ©jifteng

berfelben. 3m „©eBrancb ber g^rei^eit unferer 5tufmeu!famfeit" liegt hai

Wütd 5U unfrer SSerbefferung. •^'•') §a(ler leugnet feine§meg§ bie S3e=

bi'utung be§ SRilieuS für bie 2)en!= unb £eben«meife be» 9J2enf(f)en, aber

für falfc^ eracf)tete er bie §l)pot^efe öon SUiontegquieu,'"'') monad^ bie

©taatSform ab'^ängig ift öon flimatifd^=geograp^if(^en SÖebingungen. @3
ift behauptet morben, §aöer fei 5tn^änger „ber burc^ ^ÜJonteSquieu

populär gemorbenen 2;^eorie üom (SInflufe ber geograp£)ifct)en Sage unb

Sef^affentieit eine§ SanbeS auf feine ©taatsform;"^^^) au§ biefer ®runb=

anfd)auung feien bie brei @taat§romane §aüer§: Ufong 1771, 5([freb

1773, g^abiuü unb ßato 1774, ^erauSgeroai^fen. S)em ift aber burd^auS

ui^t fo, menn eS aud) auf ben erften S3ücf ben ?lnfd)ein l^aben !önnte.

2)a§}enige SSerf 3!J^onte§quieu'§, ha^ pm erftenmal bie fc^on mefentlid)

öon §ippocrate§, 5triftote(e§ unb S3obinu§ begrünbete Xt)eorie öom geo=

grap^ifcf)en, Kimatif^en Snflup§ auf ben 3Jieuf(^en unb bie menfdilic^e

©efellf^aft !far unb beutli(^ auSfprac^, mar — mie befannt — ber

„Esprit des lois" öom ^al^re 1748. g^ünf 3a^re fpäter ft^rieb Roller

eine Otecenfion barüber in ben „(Sbttinger ge(ef)rten Slnjeigen" unb barin

fprac^ er beuttid^ genug au§, 9Jionte§quieu entmicfele eine unrid;tige unb

l^iftorifc^ burrf)aug nic^t probefi^ere X^eorie. „@§ mürbe," fagt er,

„leid)t fein gu geigen, mie menig bie äu§ere £uft gu ben (Gemütern unb

ber Ütegierunggform betiträgt."^^^) .^aüer, ber firf) feinen p^reunb üon

„teeren, ni^t§ fruc^tenben ©eneratitäten" nennt, bringt 93eifptele, au§

="•') »ei-gl. Cffenbarungäbnefe, S. 211, 212.
="*) Ueber SUionteequieu'ö Staatöt{)eoric. S^ergl. 6. S)utoit, Xljeone be^

aHilieu, 1899, ®. 62 ff.

•''') 9JJaj; SBibmanu, 21. 0. §atlerö ©taatsvümaue. 1894.
"*) ^cjieljt fid) beö 3^äf)crn offenbar auf ben '^affuS: Esprit des lois. Livre XIV.
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t)enen gut (Soiben^ ert)e(tt, bafe 9J?oiite§quieu bie ge|(^i^tli(i)e ^cobe nicf)t

befielet; äum ©d)(u6e fragt er: „Uami man nad) fo beut(irf)en groben

gtauben, ba^ bie ^immliffl)en @rabe ber S3reite bei) beii 9}?enfd)en bie

Quede ber j£ugenben, ber Sa[ter, ber @emüt§gaben ober ber Sf^egierungä*

form fe^en?" — ''Man fönnte nun eiuroenben, §a[Ier l^abe fo in

ben fünfziger So^ren gebac^t, äman^ig Satire fpäter jebod) nid)t mef)r.

5(ber lä^t er benn nid)t in feinem festen unb gebantenDoIlften 9ftomane

ben (Sato fagen, bie 8taat§öerfaffung f)ab^ einen großen SinflnB auf ba§

@Üid ber 33ürger, auf i^u ©itten nnb Xugenben? „tiefer (£influ§ ift

ftär!er aU ber (Sinftufe ber ßuft unb be§ ^immel^."-^^'*) (£r mürbe

alfo ()Dd)ften§ gugeben, bafe äußere p'^t)fifalifd)e Urfod)en mitmirfen, uid)t

aber ou§fd)Ue|(id) bie ^rt be§ S^nra!ter§ eine§ SKenfd^en unb eine§

@toat§mefen§ bemtrt'en. SDamit bürfte mo^t bemiejen fein, ha^ ^aller

niemals ba§ ^lima :c. at§ bie Urfac^e unb bie ©taatäform aU bereu

uotmenbige Söirfung anfal^. SDiefer ©tanbpun!t entfpri(^t ja aud) 'doU-

ftänbig feinem religibS-et^ifc^en unb ift beffen uotmenbige ©rgönjung.

Seine eigene 3'^age ge'^t aber mtijt roe)ent(id^ ba^in, mie entfielt über=

^aupt eine <Staat§form
;
fonbern er fragt: SSetd)e§ ift bie befte @taatS=^

form? 5llfo mteberum eine pca!tifd)e unb in ber bamaligen ^eit ganj

befonberä wichtige g^roge. Unb man mu§ eg boc^ eigentlid^ §aßer §o(j

anrechnen, ha'j^ er auf beutfd)em ©pra^gebiete einer ber erften mar, ber

übertiaupt biefe ^rage, bie in ^^ranfretc^ immer aftueller ju merben

t)egann — mir fte'^en ja balb am 58ora6en-b ber Oiebolution — rei^t

ernfttit^ gefteUt unb ebenfo ernft(id) ^u löfen öerfud^t f)at, mau mag nun

bie äußere ^orm, in ber er bie§ ^^roblem be^anbelte, uugefd)idt unb oon

geringem !iinftlerifd)en SBerte fiubeu ober nid)t.

2öir miffeu fd)on, ha^ bie {)bd)fte jTugenb für ^afler bie 9^äd)ften=

liebe bebeutet. ^-'^) 2)arin ift impticite au§gef|)roien bie ©leidife^ung unb

(S(eid)bered)tigung aller 9}Jenfd)en. 3Ba§ folgt barau§ für ben ©taat?

Seber 93ürger ift gleid) oor bem ®efe^; nic^t bie oornetime 3lb!unft be=

fät)igt gur Ö^egierung, mo^t aber bie Stüi^tigfeit, bie Seiftungsfraft. SDer

intelligente öauernfot)n foll fo gut ©enator merben fönnen a(§ ber intel-

ligente 2lbel§fot)n. @in @taat, in meld)em biefe Slnfc^anung ollgemein

oedreten ift, mu^ gebeiljen, benn jeber Söürger ftrebt nad) ber (Sf)re, eine

SBürbe im (Staate befleiben ju fönnen. SSeit jebermann im ^rinjip bagu

berufen merben fann, barum entftel^t ein SSettberoerb/-^) ber bi§ in bie

breiten SSolt§f^id)ten l)ineinget)t ; biefe ^on!urren5 fd)afft aber ®ute§ unb

"•) 5-abiu^ imb CSato, S. -225. — SJer^I. ^agebuc^ II, „UeBer bie Staate*

n)irtid)aft/' 3. 173.
•'-'•) SJetonberö fcljarf tritt biefe 3liii"rf)auun(5 ju Xage in feinem Urteil über

|)e[uctiiiö „De, l'esprit." .s)ttUer luill Ijier nid)t'o baoon lüiffen, ba^ alle unferc

§anb(ungoii auf ©tjotomitö siivücfäufüljren feien, unb ha^ ber 2;uiienbf)aftefte ber fei,

n)elcf)er am meiften feinen (SigenniU^ mit bem allflemeinen Jhiöen ju Dereinigen miffc.

„3u iüelcl)er Urquelle gefjört benn bie Siebe ^ur Söal;rt;eit?" fragt er. 5ßerg(. 2;age=

buä) I, 182.
''-') SSergl. ^«tiiufi unb ßato, S. 243.
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öiel mel^r @ute§ at§ in einem Staat, in tt)elct)em eine ^a\k, ein ©tanb^
eine t^nmilie unbestritten, au^jd^Iiefelid^ ba§ 9ted)t gu regieren befi^t, o^ne

j'ic^ barum öerbient machen gu muffen. „3e breiter bie ©runbftäc^e ift,

auf ttiel^er mir ba§®ebäube be§(Staate§ errid)ten, ie fii)erer

mirb e§ ftel^en. Xugenben unb g^äl^igfeiten finb an feine ^|nen
gebunben. Unter Xaufenben ift bie .^offnung einer guten 2Bof)I größer,

a(§ unter ^unberten."-^-) — „^ie SBürben muffen mie ein gülbener Gipfel

mitten unter ein SSolf gemorfen merben; na^ i^nen mu^ jeber 93ürger mit

gleichem dltdft greifen tonnen; er ge'f)ijrt bem gefdiidteften." '-'^) 5lber ift benn

9lt()en fo gut gefal^ren mit ber SSal^Ifreilieit? SBirb nic^t in einem fo(rf)en

Staate ba^ S^fop'^antenmefen einreiben unb fd)lieBüc^ bie 93eften in i^rem

Xlfün ftoren? SBirb nirf)t ha^ Sßolf feine 3JZarf)t füllten unb fie mife--

braudien?-'^'*) ®iebt e§ ba !ein ®egengemid)ty — ^o^, gerabe bie oom
Sßolte gemä!^(ten Scanner iiaben eben fo öiet Urfarfie, „ba^ ?(nfef)en beS

9tate§ §n befeftigen a(§ bie @beln felber." 2Bie, bie @blen? So, f^ien benn

uirf)t ^ader eben ein gan5er ®emofrat ju fein? SSIr muffen baran er=

innern, ba^ er {)ier gerabe öon 9iom fprirf)t, jebo^ foll e§ aurf) gleid)

gefagt fein, .^alkx neigt tro^ allen frf)önen bemofratifdien ©ebanten bfn:=

norf) gur ariftofratifcben S^iegierungeform. @rf)on im erften Stomane, ber

in fdjiaftofen S'Jö^ten entftanben mar, im Ufong, in me(d)em ba^^ ibea=

(ifierte S3ilb eine§ Drienta(en S^efpoten bargefteflt mirb, !ommt feine Hin-
neigung 5ur 5lrifto!ratie beutlict) ju Xage. SSenebig ift it)m ba^ tt)pifc{)e

3)?ufter einer guten ^Iriftofratie. @r ift aber meit babon entfernt, eine

Oligart^ie gu billigen, barum meint er, „ein großer diät öon gteid)==

m öligen @be(n" fei nötig, um ber 5lu§artung in bie D(igard)ie öor=

äubeugen.''^'"') „(Sin g^retiftaat ift nur fo long g(ü(!(ic{), al§ feine ^errfc^er

öon einanber unabhängig finb unb burd) feine anbere S3anbe jufammcn
öerfnü|)ft merben, al? burd) ba^ allgemeine Sefte. 3n einem §al^lreid)en

^Kegierung§ratt)e gleicher Sbten fönnen bie deinen ißerbinbungen bc§

S3(ute§ unb ber ^reunbf^aft feinen großen unb fd)äbli^en ©influl t)aben,

er bä()net fid) auf roenige au§, benen bie üielen unab^ängenben Ieid)t

miberftel^en." 9^ie bürfen „bie befonbern Slbfi(^ten mäd)tiger Bürger

ftärfer fel^n a(§ ber gemeine 9lu^en be§ <Btaak$."

Man ift unmiHfürlid) bei biefen ^Infic^ten derfuc^t, an ©piroxe,

einen öon Rätter mie fpäter öon ^ant gerne ^ur ©eite gefd^obenen ^t)i=

(ofo|)^en, gu benfen. tiefer '^atte juerft burd)au§ eine ^^orliebe jur ®e=^

mofratie, mürbe ober burd) bie politifdien S3emegungen, burd) ba^ 95or=

getien be§ ^öbel§ gegen feinen Ö^reunb San be 3Bt)t, befel^rt öon feinem

Zutrauen jum gemeinen SSoIfe unb bedor^ugte pUi^t bod) bie ariftofra=

tifd)e 9?egiernng§form. S3ei ^atler erf^eint fein fo aufföfliger SBe^fet

ber 5lnfc^auungen, mof)t aber fd)ärfte fi^ feine ^Betonung be§ SSerteS ber

^--) gabiuö unb 6ato, <B 79
•'-•') %ab\m unb dato, S. 87.
•'-'•) ^abiu'S unb dato, ©. 102.
='-')

llfong, @. 61 u. ff.
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'StriftofcQtie immer metir §u 6i§ jur Unbulbjamfett gegen jeben ret)o(u=

lionären ®eban!en. 3ebod^ muB nun beutlidE) gejagt werben, bo^ feine

5Iriftofratie burc^auS eine im ursprünglichen SBortfinn geba(^te ift, oljo

a(§ §err|c^aft ber S3eflen. ^arurn ift für i^n oucf) bie Siufgabe be§

Staates nirf)t btofe ber <Srf)u^ be§ (Jinjetnen, fonbern and), menn ber

5Iu§brud be§ 5triftote(eS erlaubt ift, eine ©r^iel^ung §um £>1 Cr/v. (Bä)on

graei Sa'^re naö) „Ufong?" @rfcf)einen be()ouptet ^aller im „^llfreb," ber

SIbel fei weniger ber 6d^meirf)e(ei unb S3eftec^ung gugänglicö aU ba§

33ot!. — jDie§ ^ui^ücfloiten öor einer abfoluten ^emofratie würbe, wie

un§ fd)eint, üon §wei 9}?omenten geförbert, einmal war ^aller felber

93ürger eine§ @taate§ mit ariftofratifcf)er 9flegierunggform unb felbft ddH
S^rgeij, barin eine l^eröorragenbe poIitifrf)e DtoHe gu fpielen, aU t)ätte er

and) t)ier an Söacon ein 93eifpiel nel^men unb aU t)ätte er bamit feine

eigene Uniberfalität nocf) me!^r 6e5eugen moÜen; jum anbern war e§ fein

®egenfa| unb feine natür(irf)e Abneigung gegen jene unrul^ige SIuff(ärung§=

potitü, wie fie öon ben materialiftifrfien frangöfif^en ^oputarpt)i(ofop|en

geprebigt würbe. ®ie§ jeigt firf) befonberS in feinem SSerl^äftnig gu

Ü^ouffeau.

hieben Samettrie unb SSoItoire ift biefer wo'^l berjenige 3citgenoffe,

ben Roller am wenigften lieben lernen !onnte, obf^on biefer unb jener

®eban!e gerabe an i^n erinnert. 9J?an l^at öfters gefagt, i^alkt !önne,

wa§ bie fentimentale ^ulturfeinbfe(ig!eit betreffe, aU ein SSorlöufer Ütouf^

feau§ begeic^net werben, benn an§ feinen „3l(pen" unb auc^ aul ben

anbern ©ebiditen flinge eS wie ein ^rälubium gu OtouffeauS Sf^uf: Re-
tournez a la iiature. ^^eboi^ fc^eint man ^iebei einen tiefgreifenben

Unterf(i)ieb md\t genügenb ober gar nidji bearfjtet gu l^aben. @§ ift wa|r,

^aller erfd^eint aU jugenblirf)er S)ic^ter, beeinftufet burc^ 9KuroIt, ffeptifd)

unb feinbfeiig gegen bie Kultur ; bie t^rage ift nur, gegen tüäd)t Kultur.

2)iefe tjrage entfdieibet unb geigt beutlirf) ben ®egenfa|: SBä^reub nämlid)

iRouffeau al^ O^einb atler Kultur, auc^ ber SBiffenfcf)aften erfc^eint, ift

.^aller blo^ ein g^einb ber §t)perfuttur beS roffinierten ©enuBtebenS ber

@täbte, be§ SafterS, ba^ eine nur auf ©innenluft gugefc^nittene Woxai
nod) ju billigen fuc^t. SD^an fbnnte no^ auf eine weitere ?le'^nlic^!eit

l^inweifen unb fagen, beibe iialten ben äJfJenfdjen für urfprünglirf) gut.

'knd) ha^ ift md)t richtig. ^(§ SDidjter freilief) fi^eint ^afler ben Op=
timiSmuS ^touffeauS gu |aben, aber (eiftet er benn md)t S^ergidit barauf,

i^n §u begründen? @r fü^tt fic^ babei bireft unfit^er, unb um fo fi^örfer

geigt \\di fpöter fein SD^ifetrauen gegen menfd)lirf)e§ SBiffen unb ^Sermogen.

©goift ift ber Whn^d), ber ^n^ianh ber Statur ift ba§ ^auftredit. 'Sion]--

feau (unb ©{jafteSbur^) !ennt ben SJienfi^en md)t, er überf^ä^t i^n, er

unterfi^ä^t bie Kultur. O^reilicö ^ebetiuS ärgerte §afler. Sf)m gegen=

über berfcfiangt er fid) mit ben Söorten, wie benn bie Siebe gur ^a^r*
l^eit aus ©goiSmuS gu erüören fei? ?lu(^ ha wäre er leidet gu über*

führen unb er glaubte wo^I felbft nid)t, ba'^ fein ©inwanb fc^tagenb fei.

®ie DppofitionSluft unb ewig freffenbe ßweifetfuc^t geigen fid) gerabe

J^ier wieber als feine Eigenart. Raffer liebte tro^ allen Zweifeln bie
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SBiffenfrfiaft j\eit(eben§ iinb öerjpracf) fic^ ha§^ ^ö(i)fte, bie größte ^ör=

berung ber 9J^enfc{)f)eit, ja bie (Sr!enntni§ ®otte§ öon '\^x. ®iejer ®(au6e

an ba§> ©iite ber ^Iffenfi^aft, a(§ ber maleren unb ernften g^örberin ber

{)ol^en Kultur, be§ @enieinit)ol^I§, "^at i!^m faum je gefelilt. 3rf) erinnere

an jene Sßorrebe bom D^n^en ber §t)potl^efen. ^m Sfl^re 1753 Ia§ er

ben brei Sö^te guüor erj(|ienenen „Discours sur les sciences et les

arts" öon Df^ouffean. S)ie befannte Slnüage barin gegen bie SSifjenfrf)aft

als bie ©ittenöerberberin erj(^ien i^m gn^ar feurig unb n)i^ig, aber auä)

ai§> „unbeflänbig" unb miberfprudjeöoll. (S§ ift „t)iftorifcf) unmatjr," fagt

er barüber, ba^ bie „ungetelfirten SSöIfer ben gete'^rten überlegen geiüejen

finb," benn „bie geleierten ®rierf)en t)aben bie ungete^rten $erfer" ge=

id)lagen. @§ fei aurf) nic^t roatir, bafe „bie 93(üte ber 333iffenfrf)often mit

bem SSerfaÜ ber Sitten überein!onime. "'-'') §nierbing§ richtig fei e§, baf3

öiele ®elet)rte an bem überl^anb nel^menben Unglauben „grofeen ?tnteil"

l^ätten, aber bie (Sntbetfung ber SSeiS^eit @otte§ mu^ ja e^er §u feiner

33erei£)rung fü't)ren, a(§ bie bumme 93(tnb^eit über bie 3Ser!e ber Statur,

bie bem §rn. 'Si. fo mo^lgeföllt." CSbenfo menig erbaut tvai ^atler öon

bem „Discours sur l'inegalite entre les liommes" (1755);''-') er

rüt)mt bie „lebhafte g^eber unb bie paraboje @törfe be§ S5erfaffer§,"'^^*^)

er gefte^t i^m gegenüber, er butbe „gern alle mDg(irf)en Sfteligionen," aber

menn man fi(^ ß^rift nenne, raie 9^ouffeau e§ f^ue, bann muffe man
aurf) ben ©tauben an einen (Srlöfer t)aben unb ni^t noct) tauge an SefuS

nörgeln. ®ie ®eban!en 9?ouffeau'§ über ba§ ©ebet in ber „Julie ou

la nouvelle Heloise" l^ält .^atler für „fel^r unäureid)enb," Ütouffeau

füt)te eben mie bie meiften ^^itofop^^en ber Qdi „ba^ menfrf)Ii(f)e SSer =

berbniä" ni(f)t,''--*) l^abe alfo auc^ nic^t ba§: rict)ttge pft)rf)Dlogifc^e S3erftänbni§

für bie Sebeutung eine§ ^thtt^. 5It§ firf) 1763 9fiouffeQU gegen ben

(Sräbifdiof öon ^ari§ öerteibigte, meit biefer i^n gerügt ^atte megen ber

mit ^l^rofenpomp au^gefprodienen ^ünbigung be§ S3ürgerred)te§ ber @tabt

®enf, ba ftanb Rätter nirf)t auf feiner (Seite, unb gegen bie „Lettres

sur le Cbristianisme" erl^ob er ben fd^tagenben (linmanb ,

•''^•') mie

Sflouffeau baju !ommen fönne, bem 6f)riftentum g^einbfc^nft gegen ba§

gefellige Seben tabelnb öorgumerfen, menn er felbft bod) ben ifolierten

Slaturpftanb be§ SJ^enfd^en preife. S3efDnber§ ba§> 23ene^men gegen bie

©enfer 9f?egierung gefiel itjm nid)t, unb er erinnerte 9?ouffeau an ben

©e^orfam eine§ (So!rate§. S)er „Contrat social" molle alle 9ftegierung,

inSbefonbere bie ariftD!ratifrf)e umftürsen, er öerbanne „alle S^ul^e au§ ber

©efellfc^aft" unb treibe bie bemofratif^en @runbfä|e bi§ gum öufeerften

SBiberfinn. ^ier alfo feigen mir frfjorf jenen bel)aupteten politifclien ©egen-

fa|. SBö^renb Roller bie „Dbermac^t in ben ^önben be§ gefamten

SßolfeS am roenigften billigen" fann — benn mie follten Seute „mit un=-

'-«) gjeral. 3:acie6iicf) I, 111, 112.
•'-) «crgt. Xagcbiid) I, 137

ff.

^-*) ikvql. ^Tagebitcl) I, 170.
•'-") ^(TQl. Srngebitd) J, 20-2.

•'•'") iicxQi. Jciicbud) J, T2H.



— 103 —

Quagebilbeten ©innen" '^^) über ble oberften ^(ngelegenl^eiten etne§ 9?eid)e?>

reben unb urteilen tonnen — ift Ü^ouffeau? ©runbjo^, bog S3ol! jei bcr

oberfte ^err unb alle Dbrigfeit nur eine ^ommiffion, bie narf) belieben

öom SSolfe abgeje|t werben !onn. jDiejer ©ebanfe i[t für .^oHer ein

non seiis; benn ]o mirb oon öornel^erein jebe Siegierung „unftrf)et unb

unfröftig" gemorfit. Wan traut ber äJJofje eine ^ntelligeng §u, bie fie

gar nic^t t)at; SSoIfgleibenj^aft entfa^t burd) efirgeijige ^Igitotoren unb
Streber fann iüo{)rerit)ogene ^(äne einer funbigen Stegierung öeruirf)ten.

.Roller öermi^t an Ütouffeau unb an ben neuen ^^i(ofopt)en überl^aupt

einen funbamentalen ©a^, nänilid) ben, ha^ ha§> attgemeine S3efte „einen

2;eil ber p^reit)ett eine§ jeben SBürger§" '^-) ert)ei)(^t. (Sr ift einüer=

ftanben mit bem SSorgel^en ber Diegierungen, 9f?ouffeau§ S3ü(i)er §u öer=

bieten, benn beffen @runbfä|e feien „principes destructeurs de tont

goiivernement."'^^^^) 3J?an !bnnte ^ier nun ernftlid) üerfurf)t fein, ju

fragen, ob nirf)t egoiftif(^e, ;}erfi3nUd)e ©rünbe biefen 53eifaII t)erborriefen,

infofern Roller e'^er l^ötte Hoffnung l^aben tonnen, oon ber Stegierung in

Sern berüdftrf)tigt p werben, wenn fie miffc, ha'^ er 9?ouffeau§ Sbeen

beteftiere unb aucf) tein ?}reunb il^rer frfiweijerifcfien 5tnt)änger in ber

©dlinjnarfier ©efellfc^oft fei.'^^^) Sebocf) mu^ bieg 93ebcnten faÜen, benn er

felbft gefte!f)t 1767, er fei ja eigentlich) „refiise par saPatrie" unb würbe,

gtei^güttig, ob ©enator ober nic^t, biefelbe ©tellung in biefer S^rtige eiu=

ne'^nien. Sn ber ST^at t)atte er m<i\i allp biet @runb, bontbar gu fein für

ba^ ^bgernbe (Sntgegentommen, ba^ man in 33ern feinen ©c^utreformgebanten

frf)entte. (Sc baä)te ja bereits an etwas wie eine ftaat(irf)e 5(rbeit§Iofen=

berforgung, unb ba§ war §u btel unb gu frü^. — 3eborf) jurüd gu Ütouffeau

!

(Sine äiemli(^ einge^enbe SBiberlegung ber ^ouptibeeu be§ „con-

trat social" berfuc^te Raffer im bterten 53urf)e feines „(JabiuS unb

(£ato. "•''•') ÜiouffeouS Se|ren werben barin bem gried)ifd)en ^^tiilofop'^en

unb Ütebner (SarneabeS in ben SJ^unb gelegt, unb e§ ift ja aüdj fonft

nid)t gu leugnen, ba'^ (SarneabeS mit 9?ouffeau öu^erlic^ unb innerlid.)

©emeinfameS ^at: 93eibe waren gute ©tiliften, beibe berbannt um it)rcr

i^etire wiflen, (SarneabeS auS diom, Ütouffeau auS ber 9^epub(it Sern,

beibe forberten bie S[Ritmenfd)en ^ur 9f?üdtel)r in bie @infad)^eit auf,

beibe Ijietten nic^t biel bom SSiffen, (SarneabeS fa^ eS für unmoglirf)

an, fteltte aber borf) eine S^^eorie ber 2öaf)rfd^einlirf)teit auf, ^J^ouffeau

fa'^ eine Serberberin ber ©itten in ber 2Biffenfd)aft. Cb jeborf) Rätter

wegen biefer ?(et)nlirf)teit biefe SSa^l o^tioffen ^at, ift frf)wer §u ent=

f^eiben, aber borf) wat)rfrf)ein(id), ha er in ber grie(^ifd)en ^^{)i{ofopl^ie

^•')
^iUn-(i(. 2Urrcb ®. 170, 171.

•'•'-) ä>mjl. Jagelntd) II, 184.
'•'') iiergl. 33obemanii, 5)on unb über 31. v. ,'öalU'r, 3.74. Üscnil. S. 73, 76.
•'•'') ^aUa- lunnitc 3'"it'iPi""'>i»» i'oi" i'i-''-' „£>cUictijcl)oii @c)"cUiri)nft," bie in

(Sd)injnac() ju tagen pflegte. Slber unifonft. isergl. öobcnunin, Sson unb iiöer .sjadcr.

S. 73. — g-cniev 23obcmünn, '5. (>). ßininiermünn, 3. 33 ff.

'"•')
g^ii-''"'^ ""i» ^i-it'-'' ® lH8ff. jyevtjl. 31' ib mann, öallcro Staatoronianc.

e. 9-2
ff.
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glcmlid^e Äenntuifje ht'ia^. 9hin aber ^ur Äiiti! 9touffeau§! — «paHer

meint, e§ jei tjiftorifc^ falfi^ §u bet)aupten, ein ^oH ^ahz fiel) urjprüng=

tic^ einen .^erijc^er erroä^It, ben e§ widfutlii^ roiebec abfegen !onnte. @r

t)uibigt jener niobernen (5Jefc{)id)t§lt)eorie öon (Iarh)(e=Streitjc^!e, inbem er

nämlirf) betjauptet, ber jCürfitigfte nnb Sefte, alfo ber ^elb, 'i^aht jic^

ble 5lrf)tung, ben (Se^orfam ber ÜJZitmenjrf)en unb bamit (eitenbe 'SRaä)i

barüber burd) feine eigenen perjöntic^en SSorjüge erroorben, biefe§ ^ti-

l)ältni§ i^abe fid) bann allmä^lic^ gn einem gefe^tid) geregelten ober bnr(^

©eroalt aufredet er!£)altenen fr^ftallifiert. „@3 ift eine 9J?i^re(^nung,"

roenn S^Jonffean „bie 9J?enfd)en afle g(eid) marf)t." ®er Söert eine§ S3ür=

ger§ ift ber ©ienft, ben er ber ®efetlfd)aft leiftet. „®er träge, ber nac^=

lä^ige, ber feige, ber ungefc^icfte, ber unroiffenbe l^aben ben SSel^rt nid^t,

ben ber arbeitfame, ber mutt)ige, ber erfahrene nnb ber tunbige l^at. (j&

ift loiber bie DIatur, jenen ber (SJefeÜfd^aft unnü^en ©liebern eben bie

yjJacbt ert!£)eilen gu njollen, bie bem braurfibaren Söerfjeuge be§ ange=

meinen ®{ü(ie§ äufömmt."'^-^*^) (S§ ift berfelbe @eban!e, bem mir fd^on

int „^(freb" begegnet finb. 9^iir ber ©rfal^rene, ^um @taat§bienft ©r*

jogene unb ^erangebilbete befi^t ba§ notroenbige Ütüftgeug, um eine fo

üerantttjortungsoofle ©teltung einnei)men §u !önnen. ®arum foH bie

^U^affe be§ ^Solfeg oud) nic^t ol^ne weitere^ ba^ 'Siedet ^ahen, biefen Seuten

öorjufrf)reiben, mag fie gu t^un unb mie fie gu öerfal^ren l^aben. „^JJian

mu| öom ununterroiefenen Sanbmann nid^t bie ©efdjicfü^feit eine§ ge=

übten 3^ed)ter§, öon einem ungeübten 3^i4"c^ "ic^t bie ^infeljüge eine?

^ilpefleg forbern."^^') ®a§ SSo(! foÜ Betrauen gu ben (eitenben @taat§'

männern t)aben unb glauben, e§ roerbe in ber beftmög(id)en SBeife ge^

luirtft^aftet im @taat§^au§]^atte. ®amit aber jene regierenben ^äupter

\nä}i eine perfönlid)e Sntereffenpoliti! oerfotgen fönnen, ba^u ift nötig:

erftlic^, eine bebeutenbe ^In^al^t oon, fagen mir, Senatoren, mei( fid^ barin

immer geuügenb tüd)tige (SIemente finben, bie einer ^onfpiration, einem

fi:^äb(id)en 3ntereffeu!ompromi^ opponieren fönnen; fobann ift nötig, bafe

bie 5lemter nid)t erblid) finb, oietme'^r ben SEüdjtigften anöertraut merben.

®urd) 5lmt§bauergefe^e unb Altersgrenzen !ann auc^ bie nötige gefunbe

Variation geregelt werben. •'"') 5luf biefe SSeife mirb e§ möglid) fein, ein

©taatSmefen fo gu leiten, ba'iß ba^ SSo'lit oder ©lieber beSfelben ge=

bül)renb berüdfiditigt unb geförbert mirb, ol^ne ha^ babei Xalent unb

©enie an bie Stolle gebunben bleibt. ®amit ift aud) bem 5Igitatoren=

unb ©Qbp^antentum ber 93oben entzogen; ber glei^enbe SSolfSrebner:, ber

bie „gebantenlofe SDJenge" in SSallung bringt, ift nidjt mel^r nötig. 2)ie

SSotkaufftönbe merben fo öermieben, unb e§ mirb nid)t auf fc^redlid)e

Söeife ba«jenige „red)tmä§ig," „mop bie größte ©emalt gebraust morbeu

ift."'^=^^) 'SJlan barf ja ni^t glauben, alle ^enf^en feien, wie 9?ouffeau

•"')
Artt)iiio imb (£ato, S. 211, -212.

='='') gabiiio unb dato, <B. -Jlü,

='•"*) 5abiu^i unö (Satü, ®. "2 f)0.

*•'')
^-nbi»':. unb (into, e. '2-l}\, '2-24.
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Annehmen mochte, „mit ptatoniji^cr Siebe blofe für ba§ ^oterlanb ent=

Brannt," jie f)atten „teine eigenen fieibenfi^aften, feine eigenen ^Ibfic^ten,"

nnb babei ba'^ nötige Sicf)t bn ^ntelligeng, „burcf) fic^ felber in ben

fd^merften ^^öden ben beften 2(u§tüeg gn mahlen. " (Sine jolc^e 9)?einnng

nimmt firf) gut qu§ im .^ötfaale eineä guten S^iebnerS, l^ot obec mit bet

realen SBirtlidifeit nirf)t§ gu t^un. ®iefe 2öorte .^aüer^ fann man md)t

nur aU gegen Ütouffeau allein geroenbete betrai^ten, fonbern überl^aupt

gegen jene geläufige rationaliftifrfie Sluffaffung, ha'^ ber 9J?enf^ öon fetbft

ba^jenige t|ue, trag if)m al§ öernünftig erfc^cine. ®ie bilben eine %xt

©rgängung beffen, ma§> mir fc^on üon ^aUerS (Stellung gegenüber SSoIff

bemerkt '^aben rücffi(!)tti^ ber ^i§!repan5 öon SSernunft nnb SSilten.

5lu§ biefen SluSfü^rnngeu wirb nun o^ne weiteres f(ar fein, meli^er

@taat§form Roller ben SSorjug giebt, nämlic^ ber 9'te|)ubli! bejm. ber

5lrifto!ratie, man !ann fagen im @inne ^(aton§. S)iefe 9tegierung§form

aber eignet firf) mefentlid^ für üeinere (Staaten, meli^e ^aUer überi)aupt

für guträgtidier t)n(t; er benft natürtirf) an S^euebig unb Sern; eine un«

nmfd)rän!te 9J^onard)ie öermirft er unter allen Umflänben,'"") mot)t aber

fann er fic^ befreunben mit einer fonftitutionellen, bie für meit au§ge=

behüte Staaten fogar öorteill^aft fein fönne. 3m Staate felbft münfd)t

er eine Trennung be§ ^riefter=, ^rieger= nnb 93eamtenftanbe§, bamit jeber

feiner Stellung gang genügen fönne. ®ie fte^enben Xruppen füllen in

Heinere ©arnifonen bi^lociert merben, bamit eine äJ^euterei nur eine geringe

^uSbe^nung geminnen unb infolgebeffen aurf) rafcber gebömpft loerben

fann. — SSaä bie SSa'^t in ben oberften 9f?at betrifft, fo l)at biefer ba§r

9?e^t, meit bie nötige ©infic^t, fiel) felbft gu ergangen, aber niemanb barf

ol^ne üorlierige erfolgreirfie 93efleibung einer niebern ßf)arge bireft gemät)(t

roerben; benn „bie Stegierung ift eine fc^mere .^unft." '^') Um gan§ fid)er

gu fein, tüchtige SJJänner an ber Spi^e gu ^aben, foKte ber Staat burrf)

gef(i)i(fte äJ^önner bie jungen gur 9iegierung fähigen Bürger bilben, fie

f(^ulen, fie „gur 2lugenb, gur Slrbeitfamfeit, gur Siebe bes ^aterlonbe-?,

gur Kenntnis ber ©efe^e, ber ®ef(i)icl)te, be§ ÄrieggwefenS, gu allen SBiffen=

frf)aften" anleiten, bereu Kenntnis einem gur 9iegierung berufenen nü^lic^

ift. Oeffentlicl)e Prüfungen, greife mürben ben @tfer ber Sugenb tnU

flammen. 9'Jad) beftanbenem @pmen mürbe bann bie ^rajiS in ange=

mefferer SBeife beginnen unter ber Seitung älterer, erfahrener 9J?änner.

93eftef)en bann bie jungen Seute biefe gmeite St^ule, bann finb fie erft

fä^ig, in ben großen 'Siat be§ 23aterlanbe§ eingutreten."^*"^) — W\t biefem

auc^ l^eute noc^ gu ermägenbeu großen ©ebanfen an eine ftaatSmännifdie

Schule, einem ©ebanfen, ben ein anberer großer Sd)mei5er, S3altf)afar,'''^'')

") 3]crgl. gabutf. iiuD 6ato, ©. i32 ff.

') ^abius unb ßato, <B. 251, 252.
'-) Seriil. S-abht'j unb Sato, S. 253, 254.
'•') 58ttltl)afar, „^atriotif^c 2;rttuinc eineä (§i)btienoffen von einem -DUttet,

bie »erültete (£t)b(}cnüfejcl)aft luieber ,yi Derjüngen." 1758 gebnid't auf Scranlaffung

»on S^. ^fclin, cerfufet fd)on 1744. iöalt^nfar ipric()t uon einem nationalen „Seminar"
mit bici Äurjen. Tic (5T^io{)un(3omet()obc backte er firf) ä()n(irf) luie .öaller. Surcf)

S43\
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iff)on aufgeiüorfen l^alte, raoüeu tüte 2tbjd)ieb net)men üoit ^allerg poti*

tijrf)ett Slitfic^ten. Sit jetnen ^-öriefeti ftagt er, ha^ bie 9?egiei-utigen nld^t

ba§ rld)ttge unb nötige Di)r tjätten für bie Sprache ber 3eit. ©eitt Sbeal

ift nie bertt)ir!(ic^t morben, benn ha§> poütijcl)e Snftitut, ba§^ 1787 in

iöern gegrünbet würbe, refrutierte feine ©i^üler borf) nur au§ ben regi=

mentSfötiigen ^atri^iern. 2)o§ altgetoorbene Sern, ba§ feinen Söornungen

nnb Sbeen nic^t fo^öte, ift gnjangig Snt)re narf) feinem ^obe gefoflen, unb in

gran!rei(^ f)aben jene SO^änner triutnpi)iert, beren ©egner er teiltoeife loar.

3m 33egitin biefes ^"'apitelä mürbe eine 93et)anblung üon ^ aller

a{§ .^iftorÜer öerfprocf)en. 2öir muffen nun geftet)en, ha^ meifte, roa«

tüir 5U fagen "hofften, ift frf)on im S5orangegangenen gefagt ttjorben unb

eg bleibt un§ nic^t ötefe? ijinjuäufügen übrig. ?lber eg mirb boc^ üon

(Srletd)terung fein, lüenn biejenigen @efic^t§pun!te, bie un§ (fiaratteiiftifrfie

^JJJertmale geigen, nod)mal§ gefonbert pfammengeftent unb ergänzt merben.

3m lüejentticfien finb brei Unterfc^eibungsfenngeidien gu betner!en:

1. ®ie ^uftlätung {)ot meber ein l)iftDrifrf)e§ nod) ein p)t)rf)D(ogtfd)e&

^erftönbniS für bie Üieligion ;
•^^^) benn fie betrad)tet in i^ren Stiipen

Samettrie, ^eIoetiu§ unb äJ^onbeöilte bie Oieligion al§ ein falfd)e§ ^ro=

bu!t fa(f(f)er (Srgie^ung, folf(f)er SSorfteflungen. ®em gegenüber betont

^aHer gerobe bie ^ererf)tigung unb ben eminenten praftifcfien 5Sert ber

^Jeligion, einerfeitS roeil fie einem feelifc^en 53ebüifni§ entfpricf)t, Qnber=

feitg mei( fie gerabegu mit S^aturnottüenbigfeit ha ift, tuoS fid) an% ber

jr^atfad)e ergiebt, boß ju allen Qnkn überall ^fteligion gerocfen ift. ®ie

^lu^tüüc^fe ber 9ieligion bürfen nt(^t, lüie eg ^^oltaire fo gerne mit Ironie

nnb überlegenem Säcl)eln tl)ut, mit ber gattjen Üteligion übert)aupt in

einen 2:opf gemorfen loerben al§ lac^liafter Unfinn.

2. S)ie @efcf)id)t§auffQffung 3Soltaire§ ift eine rabüal^rationale, bie

^allerg bagegen e^er eine polt)^iftürifd)=öerglei(i)enb=pragmatifd)e mit einem

freunblic^en, bi§roeilen tjertrauen§t)onen Süd auc^ für ben 9Jit)tt)U§.

SSoltaire nörgelt, er ift fein „profond histoi-ien;"''^'^) Roller betrautet

nnb !ommt im ©egenfa^ gu fenetn ju bem ©^lufe: 9^i(^t tueil mand)e§

falfrf) unb erlogen ift, barum ift alleS falfd). Söas man nic^t fo otjue

meitereg in ber ®ef(i^irf)te mit ber SSernunft erllären !ann, ift beSmegen

ni(^t notmenbig IJug unb 2;rug, benn aud) ber menfc^lid)e SSerftanb irrt

unb giei^t (5d)lüffe, iüo er f(^iüeigen follte. ©§ fe^rt alfo aud) in ber

@efd)id)t§auffaffung ^ollerg jeneS gro^e aj^otio t)on ber tleinl^eit menfd)^

lid)er (SrtenntniS mieber.

if)n rciirbe Sfeliu beeinflußt ju «erroanbtcit ^^been. Ssergt. ^ait( 3i"^' „Sfelin^

^lan einer 2tfabemie junger ©taatömänner in a3afet." Sonntagbeitage ber „'ätUgem.

®cl)iüdser=3tg.," 19U0, ©. 133, 134. — Sßic lüentg i>aCcr mit ben ^beeu Sfclinä

einoerftanben max, beiueiot Sagebuc^ II, 182, 183. S^ergl. I, 174 ff.

^") 53erg(. baju Äunogifclier: ^ranciö Sacon unb feine ^lad^folger. 2. 2litfl.

454 u. ff.

="^) Stjieriot, Voltaire ea Prussie, 1878, p. 180. — 5ßergl. baju Seffing'ä
fieifienbeö Urteil in ber SJoffifcljen Bettung. SSerfe (®o)(f)e) IV, 239, 240.
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3. ^aiUx tüeil me^r al§ Voltaire •^'*') unb atle O^ronsojen äufammen.

9^ic^t umfonft lüirft er ben @nci)t(opäbiften öor, fie würben of)ne Duellen'

ongobe ®inge öorbringen, aU mären ^te neu, tüäl^renb fie boö) f(i)on tängft

befonnt feien. •'^') Slber tro^ fetner überlegenen Uniberfalität mac!^t er

tüeniger ßärm, er bleibt meift fo^tic^, mirb fogar ängfllii^, fpielt, fo üiel er

fann, 3:^atfad^en gegen S3ei^au;)tungen oug. SOJan foll bie ®e)c^td)te nic{)t

fo !onftruieren, tüie man fie gerne ^ätte, nid)! ben eigenen 9J?Q^f^tQb an^

legen, fonbern bie ©reigniffe fe(bft reben (offen. Roller befi|t alfo einen

großem, objettiöen 93lid a(§ bie 5luff(ärung tro| allen ©c^iüäclien gegen=

über ber 2;rabition.

®nmtt f^lie^en mir unfern 35erfucl), einem SJJanne einen befc^eibenen

^^Iq^ in ber @efd^i(i)te ber ^Ijilofop^ie einzuräumen, ©oöte ba§ aüdf

nic^t in bem Umfange unb mit ber ©c^ärfe gelungen fein, mie mir e§

gerne münfc^ten, fo mirb bod) mol^l mentgftenS bie $erfönltc^!eit ^allerg

in einem itwa§^ anbern Sichte erfd)einen, al§ e§ bi§l)er ber ^all gemefen

fein tonnte.

SBenn ober bie ^l^ilofopl^ie „eigentlich ^eimme!^" ift, „ber ^Trieb,

überall gu |)Qufe gu fein," roie ?ioüali§ einmal fogt, bann mar Roller

ein grofeer $l)ilofo|)^, benn er mar überall ju ^oufe.

»"5) $Bcrq(. j. 33. ^aücrci Ävitif ber Öefd^itfjt^njerfc ißcttaireö. Jaqebuc^ I,

143—152.
"*') 3Serg(. ©ött. c{el 3(nj. 1752, ®. 646 f.
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