
'S* *?•

^•-^

^^

t^'i «je:"'

•X y

;-^^ .^

'^^-:r

. .%.••

=^^%
KSA *•'

;. ^.
• V



CillKatü itjl

»Ilrslni
X^ßi

NV AXh\s> o







^ij^Iergtak unii »iffenfiljaft.

®ine Streitfdirift

gegen ^ofrat:^ ^iubotp^ Sagnec in ©öttingen

von

(£arl ^Jtigt.

3tpette, mit einem 55ortDürt toerme^rte iluflage.

®te|en, 1855.

3, 9?t(fer'fc^e S3uc^^anb(ung.



4^t^

/ ^S3



®inleitimg jur jtoeiten 3liiflage.

3nbem iä) bie binnen tüentgen Sod^en nötl?tg getDorbene

iwdte 5lnf(age biefeö ®d)rtftd;en^ bem ^uBltfum übergebe, fül;(e

iä) mid} juöörberft gebrungen, ben i)telen frennbltc^en (Stimmen,

bie e0 mir au§ ber 9^ä^e unb gerne inbxad)tQ , meinen beften

^an! in fagen. 33iere brad;ten, pr Unterftü^nng meinet ®e-

mä(be§ ber betreffenben "iperfönlid^feit, ©^arafterjüge , 5(ne!boten

unb Dofumente M, üon tDetc^en fie besagten, ba^ fie mir nid^t

üor 5(bfaffung ber Schrift befannt i^orben feien ;
5Inbere UHiren

eifrig genug, mir iüert^t^ode ^cti^en über biefen ober jenen

tütffenfd^aftlic^en ^un!t ^u überfenben unb erläuternbe ^i^cuffion

baran p fnü^^fen; noc^ ^^[nbere enblid; bezeugten il;re X^eit-

na^^me , inbem fie einige auf ben Streit bejüglic^e (Sr^eugniffe

ber treffe p meiner J^enntnignat^me brai^ten unb bie 3itfen-

bung mit ermunternben ^Borten begleiteten. s*

Sßaö bie ^erfönUd^feit betrifft, fo n^erbe iä) hierüber ntd^t

me^r biet Sßorte verlieren. Sßenn ehemalige ^n^öxex SBag-

ner'ö mir iene in @öttingen berül^mt getüorbene ^^rafe au^

feinen SSortefungen über Anatomie mttt:^ei(en : "T)ex nervus

medianus läuft gum Ellenbogen
— tüie er fid^ n^eiter berjt^eigt,

tonnen @ie in jebem §anbbud^e ber 5(natomie nad^Iefen I^^
;

—
tDenn man mir ein bettet = Eircular um ben 35er!auf ber

^agner'fd^en ^ibliot^e! an greunbe unb betonte mit ber

^emerfung fenbet, ber ^Berläufer f/obe, aU er biefen ^otfj-

fc^rei erlieg, sugteid) in fpanifd^en gcnbö fpecutirt;
— tüenn

I*
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man btefe unb eine Tlcn^e atiberer (Sinjell^etten ittitt!)et(t , fo

finbe id) bartn nur au^fül^renbe ^üq^ gur ^orträtirung ber

ffi^gtrten ^erfönltd^fett, unb überzeuge mid;, bafe bie feinere 'än^-

malung ber Wlix^e nirf;t n?ert^ toäre.

T)k Urt^eife ber treffe ü6er bie beiben Sagner'fc^en

S3ro(^üren rf^JJenfd^enfd^c^fung unb ©eetenfuBftanj'i unb frSiffen

unb ©taubeu'' fc^einen mir um be^iüitten Don bebeutenberem

allgemeinem ^ntereffe, tDei( fie meiftenö au^ üerfd^iebenen tfjeo-

(ogifd;en Magern l^erüorgegangen finb, man alfo l^offen fönnte,

eine ^eftätigung, ©rmeiterung ober ©rtäuterung ber Sßagner'-

fd)en ^e^au|)tungen p finben. 3<^ 'miU ^ier nid;t ijcn jenen

(Spöttern rebcn, n)e(d;e fid; 3. ^* im rrT)eutfd;en 9}?ufeum'> Dir. 3

Dom 18. ^^'^"i^^^' 1^^^ ^^ ^^^^ ^luffa^e über 'fba§ jüngfte Dogma
ber fat^olifd^en Mrc^e/^ ,

@, 94, folgenbermagen Dernel;men

(äffen :

ff®o((te einmal überhaupt eine @ntfd;eibung gegeben tDerben,

fo müßten tüir ba§ S^elret ^iuö IX nid;t ju tabeln. £)b bie

(Sad^e an fid; felbft möglich ift, ob fie mit anbern S3eftimmun=

gen ber !ird;lid;en Dogmati! burd;au^ übereinftimmt , ift babei

gleichgültig. 2Bo e^ fid; um eine 5lu^na^me Don ben ©efe^en

ber SBir!(id;!eit ,
um einen fouoerainen 5l!t ber göttlid^en W^

mac^t, um ein Sunber l^anbelt, !ann ber ^^ajsftab ber Den^

barleit unb ber logifd;en (^onfequeng nid;t angelegt n^erben.

2Benn ba6 neue Dogma nur bie ^e^rl;eit für fid) ^at , me^r

hxand)i e§ nid;t. 33ei bogmatifd^en @ntfd;eibungen fragt man

ja 5unäd;ft nid;t, tr>a^ tüal;r ift, fonbern maö bie äJiitglieber einer

getüiffen fird^e für n3al;r l;alten ; jeigt eg \iä) bann nad^träglicf),

baj bie ^ad)^ unbcnfbar ift, fo ift ba^ 33erbienft be^ @lauben^

nur um fo größer; ergeben fic^ @(^n)ierig!eiten unb Siber=

\pxüd)ej fo ^at man 3:^eologen, um fie ^ured;t3ulegen. Ober

tpenn bie 3:^eologie md)t fertig hjirb, mögen unfere neueften

gläubigen ^^^fiotogen au^^elfen. Senn man il;nen gute Sorte

gibt, tperben fie e§ auc^ hei biefem ©lauben^fa^e unbegreiflid;

finben, tüie Dom ©tanbpunfte be^ 5)laturforfd;er6 an^^ d\^a^ ein-

getDenbet n^erben !ann, fie tüerben in i^rer Siffenfd^aft burdjjau^



feinen ®runb ftnben, gu beatt)etfetn, ba§ ber ©eelenfuBftanj fc^cn

it)ä^renb i^reg latenten Ceben^ im gi)tuö ober and) gteic^ bei

i^rer ©ntfte^ung, bte ©ünbtofigfeit ober jebe Beliebige anbete

©igenfd^aft mitget^eitt n^erben fann. 'Die n)iffenfd^aft(ic^e grage

brauchte bal^er ^inö IX burd^auö feine (Sorge gu macf;en ; narf)

biefer ^eiU ^in finb toir fo gut im 3wge, bag e^ für Se^ren

toie bie üon ber unbefledten ©mpfängnig SO^aria'ö gerabe bie

rechte ^eit ift; n)enn bie fird^e eine öe^rbeftimmung gutheißt,

fo gibt e0 eine Siffenfc^aft , bie 3U Mem ^a fagt, unb biefe

gerabe ift e^, bie ^eutjutage gern gefe^en unb gejjftegt tüixhjt

3^ein ! 5Iud^ bie ernftl^afte 3:;^eo(ogie fjat fid^ , toie bidig,

mit §errn 5öagner befc^äftigt
— aber id) be^tr^eifle, oh biefer

mit ber ^2lnerfennung be§ Sägern, in tpe((^e§ er ficb ^u flüchten

gefuc^t l}at, fe^r aufrieben fein fann. ^er (Sine rennt mit

(Sd^itb unb Sänge gegen i^n an, vok au^ nacf;fotgenber ©teüe

einer ßorrefi^onbeng an^ Berlin in ber @uro|3a 9^r, 6 biefer

3a^re^ :^eroorgel)t ,
bie id) be^^alb :^erfel^e, tpeil id} mir ba^

33(att felbft nic^t i?erfc^affen fonnte.

"?(uf reügiöfem ®ehkk fte^en fid; ^ier (in 53erün)

jtoei ^irc^engeitungen gegenüber, bereu eine ba^ §engften=

bergifi^e ^^riftent^um re^räfentirt, bie anbere eine freifinnige,

mit ber progreffiDen (Suttur 'Bd)xitt ^(tenbe, ben ®(auben mit

ber SBiffenfd^aft bermittetnbe 9f^id;tung i^erfotgt. 3^ne nennt

\id) bie '/©oangelifdje", biefe bie "^roteftantifd;eji ^Die ^ro=

teftantifc^e ,
im ©eifte ber ®d)(eiermad^er'f<^en 3:^eotogie

rebigirte ^ird^engeitung, an ber nic^t blo^ aufgeftärte X^eologen,

fonbern fogar ein ^^itofo^^, nämtic^ $öeif fe, mitarbeitet, brachte

in ber jüngften ^eit mehrere intereffante .unb (e^rreid;e ^rtifet,

unter anbern über bie je^t in 9?om jum Dogma erhobene fatnbeflecfte

^m^fängnigj'
—

33emerfen^tt)ert^ n)ar aud) eine bon Seiffe ge^

fcf)riebene S^^ecenfion ber neueften (Sd;riften be^ ^^i^fiologen 9?u^

botpl) 3B agner über rf5D^enfc^enfd;ö|3fung unb ©eetenfubftang^',

fon)ie über ''(^tauben unb Siffeuj' §err 9f?ubo(|3^ Sag n er

fuc^t befannttic^ bie (Sc^ö^fungögefd;ic^te unb bie 5tbftammung aller

^enfd;enraffen bon (Sinem ^aare gu red^tfertigen unb ate mit
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ben (SrgeBniffen ber ^yiatumiffenfc^aft übereinfttmmenb na(^p-

tüeifett. Setffe seigt il)m nun fet)r fcfjarf, iüe(dj)' elenbe ^e=

tüanbnig eö eigentlich mit feinem ©tauben unb feinem Siffen

^abe ,
tDie ebenfotüo^t fein ©tauben atö fein 2öiffen auf ^tum|3

materiatiftifcf;en 33orauöfe^ungen berut)e ;

- eine ^urec^ttDeifung,

bie §err Wagner tDct)t üerbient ijat-, benn mit beffen bibet=

gemäger ^^i^fictogie wollte eö un^ fc^on lange nic^t rec^t i)or=

fommen. Mand)Q mollen barin fogar etma^ !Iartüffiani6muö

Gittern.''

^aö ift freiließ ^art
— aber (Schlei er mac^ er ift fcbcn

längft mit ben übrigen 3öllnern unb (Sünbern in bie tieffte

§5lle üerbammt, unb §err 3öagner t;at felbft bie rrvationa^^

liftifcl)en Senbenjen^i i)cn ber übrigen !ircl;licl;en @emeinfd;aft

aueigefd;loffen, fo bag er ftc^ mit biefer Betrachtung leicht tDirb

tröften fönnen.

^er streite 2:^eolcge , ber $errn Sßagner fct?on mel^r

anerfennt, läßt fic^ in einer 9?ecenfion ton ffSiffen unb ©lau=

beu" im ^iterarift^en (^entralblatt oon 3arn{fe, 9^r. 3, Dom

20. 3an. 1855, in folgenber Seife über biefe Bro(^üre i^er=

uel;men :

rrQft eine gortfe^ung ber @c(;rift be^ 33erfaffer6 : rnfUeber

9JJenfd;enfd;ö|)fung unb (Seelenfubftans^'i' (i)on ber binnen toenig

2Bod;en eine ^luflage t)on 3000 @^*emplaren »vergriffen toorben

ift), unb '^at l)au^tfad;li(^ ben 3^^^r ^^^ fogenannte 'nrbop|)elte

33ud)^altung<^'' , ju tDeld;er fic^ ber 33erfaffer in ©ad^en bee

$ßiffen6 unb ©tauben^ befennt, gegen mel^rfeitige Eingriffe, bie

fie erfahren I)at, iüie namentlid; i)on Öo^e unb 35irc^om, gu

retf;tfertigen unb ^u oertreten. 2Bir muffen leiber geftel;en, bafe

bie^ me^r burdj) eine neue 9^e^robuction feiner ^nfid^t unb ein

ettüa^ ijageö ^in- unb ^erreben barüber, al6 burd; fd^arfe

präcife unb einen feften ®eban!engang ein^altenbe ©nttoidlung

unb 33egrünbung gefd;el;en ift, unb nvenn man fid^ nur freuen

lann, bag ber 3Serf. aU 9^aturforfc^er ber materialiftifd^en (Sin=

feitig!eit, bie in bem 33erfud;e, fid; ^um ©an^en aufjubläl;en,

not^toenbig ser|3lafien muß, mit @ntfd;ieben^eit entgegentritt, fo
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tütrb er bod; Bei bem geredeten ©treBen be^ 5[y?enfc^en m^ @in=

l^eit ber ©rfenntnig niemale ^offen fönnen, eine Partei für eine

5(nftc^t ^u getDinnen, bie ^ti^ei ©ac^en in jtvei leiten einer

®a(^e fe^en mU. !l)ie Unüernüttelbarfeit biefer gtüei (Seiten

h)irb freiließ felbftüerftänblid;, trenn man Beibe ganj in ber @e=

ftalt feft^dten miü, tpie fie fic^, fei es^ in gegenfeitiger 33ernei^

nnng ober ^ernad^Iäffignng, in ber menfd;(ic^en ^Inffaffnng ent*

n)i(fe(t ^aBen, tüo fi(^ jebe not^toenbig ein «Surrogat für bie

anbere anBitben ntu^te, tüa^ ber 33ereinBarung mit ber anberen

Seite n^iberftreBt , inbem eö i^r D^ei^t ufnr))irt. @e fann aBer

eine weitere (Srörternng ^ierüBer ^ier natürlich nic^t ^(a^ fin^

ben. 'Der 33erf. fc^üegt feine Schrift mit folgenbem (SnbergeB^

nig : nn^^ Befinbet fid; in ber ganzen BiBüfc^en Seetenlef;re,

fofern man in ^ejng auf bie ©ntfte^ung ber Seelen bem @e-

neratianiömue (^rabnciani^mue) im (^egenfa^ gegen ben ©rea=

tianiömnö folgt, fein einziger ^nn!t, n^etd^er mit irgenb einem

Se^rfa^e ber mobernen ^^t^fiologie nnb S^atnrtoiffenfc^aft im

SBiberf|3ruc^ märe, ^ie ^iBel ftellt, einem falfi^en S^iritianiö^^

mmS nnb iDiateriaH^mne gegenüber, in bem rid;tigen !Dna(i§mue

bee gn einem feetifc^en Organi^mn^ bereinigten ©eifteö nnb

Äör^ere, bie auc^ p:^^fioIogifc^ allein l^aUBare ©rnnblage einer

tt>iffenfd;aftüd;en ^f^c^otogie nnb ^nt^ro|3oIogie anfj^" SBir

muffen frei(id) Bemerfen, bag e^ außer einfeitigem SpiritnaUö==

mue unb 2L)Zaterialiömue nnb einem Duati^mu^, ber ^ÖeiB nnb

Seele äug erlief aneinanber ^eftet, unb im ^obe äugerlid^

trennbar ^ä(t, auc^ nod^ ^i^^ntitätöanfic^ten giBt, bie SeiB unb

Seele nur alö gtDei ©rfc^einung^n^eifen , 9J?Dmente ober Seiten

beffetBen ®runbtoefen§ f^ffsn, unb bie man um fo n^eniger aU

nic^t oor^anben außer D^üdfic^t Bei derartigen ^etrac^)tungen

laffen barf, a(e i^re ß^onfequenjen feineöroeg^ mit benen ber

einen ober anbern jener ©runbanfic^ten jufammenfatlen ,
tvie

benn namentlich bie UnfterBüc^feit^frage baburc^ eine fel^r anbere

Stellung er^ätt. 3n ber Zi)at fel^r untriftig unb nur burd^

Sc^utb jener 9f^ic^tBeac^tung einer Beac^ten^toert^en (bon 33er^

fi^iebenen unter berfc^icbenen gormen aufgefaßten unb oorge-
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tragenen) ?lnficf>t ibentiftcirt ber 33erf. bte gvage, ob ee( eine

ijom Äör^er unabhängige unb fc^etbbare ©eelenfubftan^ gibt, ober

^ält beibe für foübarifc^ i)er!nüpft. ©ö n^ürbe jebenfaüö leidet

fein, ben 3Serf. auf längftge^flogene Erörterungen l^injutceifen,

na^ tüelc^eu ber UnfterbUc^feit^gtaube noc^ auf anbern ®runb=

tagen, a(ö bem fc^roffen (Sartefianifc^en ^uali^mu^ be§ 35erf.

ftel^en fann; eö fte^t fogar me^r a(^ ©ine ^orfte(Iung^n)eife in

biefer §infi(^t offen ,
nur baß ^ier ttjieber nid^t ber Ort ift,

nä^er barauf ein^uge^en. ®ie ^ibel fetbft entfd^eibet ni^t für

biefe 5lrt ^uatiömu^, fonbern gebietet h)o^t eine Unterfd^eibung

oon Mh unb ®ee(e, o^ne eine @c^eibbar!eit im «Sinne be^

33erf. p forbern, (ägt metme^r nod^ i)erfc^iebenen 5lnfic^ten

SfJaum, ober, toenn man lieber n)iü, lägt noc^ B^^^M St^ifdjen

oerfc^iebenen ^nficfjten, je nac^bem man auf biefe ober jene

©teilen 33egug nimmt unb fie fo ober fo beutet. @ei bieg aber,

tüie eg fei, fo reichen mir bem 3Serf. gern bie §anb in einem

Äam^fe gegen eine 5(nfid^t, bie nid^tö für e^iftirenb ^ält, lüaö

nid;t mit bem ©falpell, 3}ti!rof!o^, gernro^r unb ber 3J2atbe^

mati! p finben iftji

goc^mürben, fonft ein guter SJ^ann, finb, toie man fie^t,

innigft gerübrt über bie fo ^öd^ft feltene, burcl;auö curieufe (Sr^

fd^einung eine^ gläubigen ^^i;fiologen ;
brücken bemfelben beg-

^Ib mit 3:^^eilna^me bie ganb. 3^0^^^^ ^^^^ üerfe^len §od^:=

n)ürben nid^t, befagtem Sß agner 3U bemerfen, baß fein 3Bieber==

Muen abgebrofdjenen (Strol^eg langtDeilig unb fein 33ibelglauben

burc^aug fe^erifc^ unb auf falfc^em Söege begriffen gefunben

tüerbe. Ermahnet bemnac^ baö fromme ©dfjaf, lünftig beffer

theologiam ju ftubiren, feine ©ebanfen fd^ärfer 3U fiepten, oon

ber §)offnung, ^artcigenoffen ju finben, abplaffen unb ein ge=

e^rteg ^ublüum nid^t ferner 3U langn)eilen. bautet etn^a lüie

ein ©(^ulgeugnife : «Streben : Soben^n^ert^. Oualificatton : U\u

^ulänglic^.

3n Sobe^er^ebungen unerfd^ö|)flic^ ift bagegen ein S3latt,

beffen (5l}ara!ter ^u gut in Deutfd;lanb befannt ift, al§ bag i^

ein 3Bort barüber ^n fagen brandete : ®. ^^illi;?^' unb ®.
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® örreg' §tftortf(^==|)oüttfc^e 33(ätter für baö fat^ottfi^e T)ent\(f)^^

(anb. (Sin fat^oüfc^er !i;^eo(oge, ber fd;on über ben Urfprung

ber @ee(e felbft gefc^riekn ^at, fingt bort in einem langen

5lrti!e( "baö ©lanbenesbefenntniß eineg ^^l^ficbgenü, einen §l?m=

nuö inx @^re beö ©öttinger ^roteftanten. ^ux in 53etreff be^

®lauBen^organe§ ift ber Sobrebner anberer 'Dieinung
— f^e^ fei

fc^on ba bor unb o^ne ben ©lauben, ^onft fönnte eine reügiöfe

Ueber^engnng nic^t entftel;en, göttUd;e Dffenbarnng nic^t i?erftan=

ben tüerben. Söerbe tro^ biefe^ Organe^ bod^ nic^t geglaubt, fo

fei eben ba§ Organ in feiner 2^^tig!eit gehemmt." @ine fteine

^ifferen^, n)elc^e fid) tüo^t Ba(b burc^ gegenfeitige 33en)unbernng

ausgleichen unb in Harmonie auflöfen tcirb, inbem bie gläubige

^^^fiologie tooijl nod) ^u bem gunbe berufen ift, bag Organe

ebenfo o^^ne Function e^iftiren fönnen, tDie gunctionen D^ne Or-

gane.
—

grüner wax iä)^ überrafd;t, als ic^ in ber ©c^n^eij

fa^, bag Ultramontane unb )}rüteftantifcf;e Petiften überall in

polittfc^en X)ingen einträdfjtig §anb in §anb gingen
—

ic^ finbe

^eute in ber 5(ner!ennung Wagner 'S burc^ bie (^ ö r r e S 'fd^en

iBlätter nur eine 33eftätigung ber längft getüonnenen 5lnfic()t, ba^

beibe D^ic^tungen nur in unbebeutenben fünften, nic^t aber im

5Sefen bon einanber abn^eic^en.

?Oüt ^luSna^me ber S^^eologen fc^einen bie Organe anberer

SiffenfGräften ton ben ^ßagner'fc^en ©c^riften feine 9^otij

genommen ^u ^aben. ^Dagegen finbet fid^ in bem ©eutfc^en

9L)?ufeum bon $ru^, 9^r. 11, 15, mäx^ 1855, ein 5luffa^ bon

©buarb ^^Her, ber t>om ©tanb^junfte ^^ilofo|)^ifd^er ^riti!

an^ bie S a g n e r 'fc^en 33rod;üren toa^r^aft zermalmt T)te

unlogifd^e falfc^e 5lbleitung ber ^Sc^lüffe, bie Sßiberf))rüc^e ber

einzelnen 33e^au|)tungen , bie Unflar^eit ber 33orftellungen , bie

@d)ief^eit unb llbern^eit ber 33ergleic^ungen ,
bie Unn?a^r:^eit

ber ®runblagen, auf bie 5Ö a g n e r baut , toerben fo fc^arf unb

naät in eine ftare ^eleud?tung geftellt, bag man not^gebrungen

bem 33erfaffer juftimmen mug , toenn er bon Sagner fagt :

rr^Ber mit berartigen Behauptungen auftritt, bertüidelt fic^ immer

in bas unangenehme "Dilemma, bag bie 3w^'^vev enttueber an



feiner Sal)r^eit§Itebe ober an feiner ©infid^t irre n)erbenj<*)

3Bir muffen un§ (eiber ijerfagen, bem 33erfaffer in feiner %na^

(^fe gn folgen, n^enn er bag f^ecieöe ®(anben6organ geißelt, ba^

bem ^enfd^en ^^eingefe^t tcerben foüe, tüie ein ©tn^lbein^' ;
tr>enn

er fragt, ti>elc^e übereinftimmenbe ©rfenntnig be§ ©ottUc^en benn

bie Derf($iebenen ^ircf;en ptten; tüenn er in ber ffbo^^elten

^nc^^altnng'i ^agner'^ nnr eine n^M^n^^link am einer

fanlen (Bad)^" , einen <<:^a(§brec^enben ^n^meg'/ finbet, nm ben

ff3tT?iefpa(t jtDifd^en ber S^laturforfd^nng nnb ber !ird;lid()en ^og=
matitn jn üerbecfen; tDenn er bart^nt, bag 2Ö agner, trol^ feiner

affectirten ^ibelglänbigfeit, boc^ ^O'^aterialift fei; tDenn er bie

UnmögUi^feit nnb Unnöti^igfeit einer 5(n^g(eid;nng im jenfeitigen

lieben nac^meift nnb bie 5lermUd()!eit ber Sagner'fd;en Moral

an'^ Sid;t s^e^t, bie nnr "gegen Baare ^e^a^lnng im §imme(<'

ba^ ®nte t^nt
— aöe biefe 5ln^einanberfe^nngen finb fo ein=

fadj), !(ar nnb (eic^t fafelid^ gehalten, bap man bnrd^ 5lnögüge

baranö einem ^nbern baö S3ergnngen ni(^t t^erbittern barf, e^

im ©an^en jn (efen.

3ener fjat aber feinen 5lnffa^ gegen SBagner bnrc^

einige allgemeine ^emerfnngen über baö ^"^erl^äUnig ber ^Jlatur*

miffenfc^aft ^n ber ^^eologie eingeleitet, an^ benen ic^ mir er=

(anbe, ©inige« anögn^eben
— ba biefe 33emerfnngen anf'§ 9]ene

bajn beitragen muffen, bie 58ered;tignng ber S^atnrtüiffenfd^aft

gnr 33e§anb(nng fold^er gragen nid)t nnr, fonbern anc^ bie innere

5^ot^tDenbig!eit biefe^ ^erfa^ren^ ber D^^atnrmiffenfd/aft 3ebem

!(ar jn machen.

n'^k 9^atnriDiffenfd;aft'v fcigt 3^^^^^/ "berl^ält [id) in feiner

^ejie^nng anber^ jnm (^(anben, fie fte^t i^m nm fein Haarbreit

näl)er ober entfernter, aU i^m bie SSiffenfc^aft überl^anpt fte^t;

eine 3'^'^^'^9^^ ^^^) bibüfc^en ©rnnbfäl^en ober eine (ut^erifd^e

^otanif ift fein größerer ^iberfprnd^, aU eine d()riftlid;e Meta--

*3 /,(ynttt?eber ©umm^eit ober ^o^^eit", pflegte ber alk Äirc^enrat^

Äü^nöl in ©iepen ju fagen , mnn ber ^ebeU ein 2tfteiifaöcifel brachte.

„Sie ber |)err ^irt^enrat() befehlen'', war bie ftereotppe %nt\voxt.
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p^\it ober eine SBeltgefd^ti^te 4)om fat^oüfd^en (Statib^unft

T)ci^ 3te( unb 33erfal)ren ber Stffenfc^aft ift auf aßen (S^eBteten

ba^ gleiche; t^r :^M;fte0 ®efe^ ift bie 2Bal;rI)ett unb md)t§> aU

bte SBa^r^ett, i^re SBerl^euge ftub bte ^eobad)tuug unb bie

2og,\i unb fonft ntc^tö, unb baö ift im l;iftorifd;en uub ^()i(ofo=

p^ifd^en ^a6 md)t anber^ aU in ben übrigen : ob man bem

^^ilofo^^en baö ©rgebnife feiner @cf;(üffe, ober ob man bem 9J?a^

t^ematifer ba§ ©rgebniB einer ^ed^nung oorfc^reiBt, ob man bem

©efc^ic^töforfc^er verbietet, bie Snnber ber ^iBel, ober bem

(Geologen , bie mofaifd)e (Sd;öpfung^gef(^ic^te ju Be^U)eife(n , ift

ein unb baffelBe

ff@^ gibt fein gacf;, für ba6 e§ feinem Befonberen ^n^alte

nac^ g(eirf;gü(tig toäre, ir>ie baö ^er^ältnig ber SiffenfC^aft jum

©tauben Beftimmt tüirb- ^erfte^t man unter bem (Stauben nid}t

Bto^ bie religiöfen, fonbern üBerl^au^t alte biejenigen UeBer^eu^^

gungen , toetrf;e me'^r auf Autorität, ©etoo^^nl^eit , unBeftimmten

©inbrüden, gemütt;tid;em ^^ebürfnig, al§> auf !(ar erfannten

©rünben Berufen, fo liegt am S^^age, n)ie biete bon ben ti>iffen=

fc^aftlic^en gragen auf allen ©ebieten ber Glaube in feiner ^eife

Beantwortet, \vk ^artnädig biefer ©taube ber S53iffenfd;aft i^re

33efugni§ ber oberften (Sntfc^eibung Beftreitet, unb toie Bebeuteub

fein Einfluß auf bie ^iffenfc^aft felBft, in älterer unb in neuerer

3eit, gemefen ift §anbelt e^ fid; aber and; nur um ben reli*

giöfen ©tauben, ober genauer um bie ©lauBenöfä^e ber d}xip

tilgen fir($e, fo ift e^ bod; gleid;fall^ eine 2:äufd;ung, toenn

irgenb eine 3ßiffenfd)aft, unb inöBefonbere bie 9^aturtoiffenfc^aft,

meint, ber Streit gtüifc^en ©tauben unb SBiffen ge^e fie nic^t^

all, Sft eö benn nid;t gerabe bie Ülaturtriffenfc^aft, meiere im

15. unb 16. Qa^r^unbert jur Befreiung oon ber mittelalterlichen

^ogmatif einen ber bebeutenbftcn 33eiträge geliefert ^at, loetc^e

auc^ "^eute nod^ einen ©runbpfeiler ber mobernen, mit bem alten

firi^englauBen in fo bielfac^em Stberf)?rud; fte^enben ^eltan^

fd^auung Bilbet, toeld;e ba^er oon jebem 33erfud;, bie n^iffenfc^aft-

lic^e gürfd;ung jenem ©tauben auf'^ neue ju unterioerfen, auf'^

em|3finblid;fte getroffen mirb ? So BleiBt bie neuere «Sternfunbe,
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hjenn bie 33iBet ^z^t '^at, bte fid^ ben ^^i^^^^ ^^^ M^s ^6=

bad^ung unb bie @rbe al§ ben UnterBau ber SSelt torfteöt, üBer

bem @onne, ^onb unb ©eftirne fo, tote e^ unfern Singen er=

fdjetnt, fid^ belegen? SSaö foK an^ ber (S^eobgte werben, toenn

bie (^^ronologie unb bie '®dj)ö^fung§gefc^ic^te ber ®enefi0, tüa^

aus ber Zoologie, toenn bie (Srjäl)tung i)on ber ©ünbflut^ unan=

taftbar feftfte^t? ^aS auS ber ©eogra^^ie, toenn eS toa^r ift,

bag bie ©rbe üier ©den ^at, in benen bie 33H!er ®og unb

5Q?agog Raufen? SaS auS ber ganzen 9^aturtt)iffenfd;aft, toenn

bie 33t)rauöfe^ung eineö burd^gängigen D^atnr^ufammen^angS,

einer unzerreißbaren 35er!ettung bon Urfad^en unb 2öir!ungen in

ber Seit falfc^ ift; toenn e^ebem japofe SBunber gefc^e^en finb

unb jeben STag lieber Snnber gefc^e^en fönnen; toenn außer ben

Sunbern ber göttUd^en 5((Iniad)t auc^ nod; bie üBernatürürf;en

Gräfte Don ©ngeln unb 2;eufe(n uns umgeben;- toenn toir Bei

feinem ©c^ritt toiffen, oB unfere @d^(üffe Don ber Sirfung auf

bie Urfad^e richtig finb, toeil jebe (Srfd^einung mögüc^ertoeife ftatt

ber natürlid^en üBernatürlic^e, bon feiner SSernunft auf^ufpürenbe

©rünbe I)aBen fann ? Die ^^laturn^iffeufd^aften unb i^re Vertreter

^aBen getoig allen 5lntaß, fid; üBer i^r 33erl)ältni§ jum ©fauBen

in'S ^tare ^u fe^en , unb toenn fie fid^ biefer Aufgabe früher

üieHeic^t mit geringerem (Schaben entgie^en unb unBefümmert um
"^Inbere i^ren eigenen Seg ge^en fonnten, fo fönnen fie bieS bod^

in einer ^eit md)t me^r, too bie ^2lnbern anfangen, fidf) gar fel^r

um fie 3U Befümmern unb i^nen ben 353eg, ben fie i^erfolgen

feilen, öorjufc^reiBen.

''Unb baß man nur nid^t meine, toie baS fo SSiele in i^rer

Unfenntniß p meinen fc^einen, eS l^anble fid; l^ier nur um flei^

nes, um unBebeutenbe ©renjftreitigfeiten, bon benen bie ©uBftan^

ber @a($e, ber SiffenfcBaft unb beS ©lauBenS nid^t Berührt

iüerbe ! Sie unrid;tig baS :^infid^tlid^ ber ^kturtoiffenfd^aft toäre,

ift fo eben gezeigt Sorben. Daß eS aber and; in Setreff beS

(Glaubens nic^t minber falfd) ift , wirb 3eber jugeBen , ber mit

bem 3"f^ttt^^en§ang ber d^riftüd;en Dogmen me^r als nur ober-

fläd^Iid^ Befannt ift. Die 9?eIigion felBft freilid;, bie fromme
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®emüt:^^befd;affen^cit unb ^efinnung, tann Bei ben ijerfd^ieben-

ften gormen ber t^eoretifd^en Se(tanf{d;t befte^en; aber bie reU=

giöfe ^orfteKung, bie ©ogmati! (mtb baö ijerfte^t man ja bei

biefer SSer^anblung junäd^ft unter bem @(auBen), ift bei ben

©rgebniffen ber 3^atnrforfd^ung auf'ö tteffte Bet(;ei(igt. ^ie

mofaifd^e (gd;öpfung§gefd;tc^te 3. 33. ift ntd;t b(o^ ein ijertorener

Soften, ben man t^ertaffen !ann, o^ne bie ^au^tmerfe beö ürc^^

(id)en @^flem^ ^n gefä^rben, fcnbern mit biefer ©rjä^tung fällt

bie ganje gefd;ic^tlic^e ^egrünbung feiner ^lntl;ropo(cgie unb

feiner 5eiMel;re; bie überlieferten 33orfte(Iungen Don ber @rb^

fünbe unb ber ©rlöfung muffen tjerlaffen, bie gan^e 5Iuffaffung

be^ 33er^ältniffeö

'

in toelc^em ber 9}^enfd^ p @ott ftet;t, mug
einer burd{)greifenben Umgeftaltnng unterzogen tperben. !l)aö

£o^erni!anifc^e Settfi^ftem tritt nid^t b(o^ mit ber (Sr^ä^tung

beö ^nä)^ 3ofua in Siberfprui^, bie burc^ (SJalitei tmberlegt

tDurbe, e^ fragt \id) üielme^r, voimd t)on ber geltenben ^ogmati!

über^an^t noc^ mit ber leidigen 3(nficj)t t)om Söeltgebäube ju^

fammen befte^en !ann- ©enn toenn bie ©rbe au^ bem ^itteU

pnntt ber @c^ö)3fung ^u einem terfd^n^inbenb Keinen S^^eil ber-

felben, in einem tropfen im Sßeltmeer ^erabgefe^t toirb, fo tä^t

fic^ nid;t anneljmen, ba§ ber §)err ber Schöpfung auf fie adein

unter ben SJli^riaben ton Gelten l^erabfam, um ^ier aU 3J?enfc^

gu (eben unb p fterben, unb ti^enn ba^ ^immel^getpölbe über

uns in einen unenbüc^en Luftraum fid^ i?erpd;tigt, fo !ann

n?eber ®ott i)on ben ©ngetn umgeben im ^immet feinen 3^^ron

^aben, nod; !ann (S^riftu^ au^ bem §immet l^erabgefommen unb

(eibüd) ba^in ^urüdgefe^rt fein, um am @nbe ber S^age ijon ba

lüieberjufommen , noc^ fann e^ ber Ort fein, ber ben (Setigen

gu i^rem bereinftigen 5(ufent^a(t beftimmt ift
«

@o tüeit 3^^^^^-

3ur 5!riti! meiner ©c^rift ift mir hi^ je^t nur ein 5luffa^

in ber 33ei(age p 9lr. 88 ber 5tögemeinen B^i^i^^Ö 3Uge!ommen,

toelc^en id^ :^ier irörttid; folgen (äffe, nebft ber ^^ntn>ort, n?e(c^e

id^ ber 9^ebaction ber ^((g. 3^8- augefd^idt l^abe.
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"* ^ei ber ^Durd^Iefung beö neueften Serien ton farl

^ogt ''Köhlerglauben nnb Stffenfd;aft'' fielen mir einige ^n*

gaben üBer amerifanifd^e 50^enfc^en=: nnb S^^ierracen anf, bie

ein @tnbengelel)rter n?ie Karl S5cgt, ber i)on ber SBelt nnb

i^ren 33etüo^nern fo gut tüie nid^t^ gefe^en, torfid^tiger be:^an=

be(n foßte. Qd) ^abe einen großen Zf)dl oon 9^orb^ nnb «Süb^

amerüa, fotoie einige anftralifc^e 3nfe(n befuc^t, nnb glaube

bag luenige !l)entfd^e fo t^iel (^elegenl^eit ^tten bie oerfd^iebenen

Snbianerftämme fennen ^u lernen aU id), ba id) mit ben ©tcim*

men ber norbameri!anifd;en ^rairien nnb 9?o(f^ '^tomtain^,

bon ^orbme^ico, (Kalifornien nnb @übme^nco, fotoie mit ben

^nbianern oon ^eru, ^olioia, (Scnabor nnb 33rafilien oielfad^

i)er!e^rt nnb 3a:^re lang unter i^nen gelebt ^ab^, ©egentoärtig

norf; tool^ne id) im Innern oon (Sübamerifa, tool)in id) näd;ften^

n^ieber ^urüdfe^ren toerbe. §r, 33ogt ftedt bie ^nbianer alö

eine antod;t^one 9?ace bar, nnb fc^eint baö iperüberfommen ber^

felben oon Slfien für fo unmögtid; jn l;a(ten aU ba^ ^eoölfern

ber (Srbe oon bem 3}Zonb anö. 3d; ^abe nun im ftiCIen Ocean

eine ^nfel befnd;t, bie Dfterinfet, fie ift oiele l^nnbert mdkn
oon ben nädjft betvo^nten 3nfeln nnb nid;t oiel toeniger oon

(Sübamerüa entfernt, unb boc^ ift fie benjo^nt, toä^renb bie ^e^

tool^ner nur armfeüge (Sanoe^ befi^en. ^r. 33ogt toirb alfo

!ü^n biefe ^nfntaner für autod^t^on erftaren, aÜein un§ 9?eifen-

ben muffen t;ierüber befd;eibene 3^^^^fe( auffteigen, inbem biefe

Snfutaner benen ber 3}?arquefaö=3nfe(n fe^r ä^nüd; fel;eu, a^n-

üc^e (Sitten unb Öeben^toeife befit^en, a^ntid;e (S|)rad;e reben

nnb i^nen ba^ ^orl;anbenfein oon anbern beioo^nten 3nfe(n

nid^t unbefannt ift; ferner finben fid; auf biefer 3nfe( ^lter=

t^ümer oor, bie oon ber je^igen D^^ace fc^toertid^ errid^tet toor==

ben finb. (Sbenfo finb bie @anbmid;--3nfe(u toeit oon anbern

ben)o^nten 3nfelgru|3)3en entfernt, jebcnfatt^ oiel toeiter al^ bie

turilen unb ^Heuten oon 3apan, ii'amtfc^atfa unb ^orbamerifa.

'Die ben ^^Ueuten benachbarte tüfte oon 9^orbameri!a ift fein
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!Oanb "tüortn SÖMfe ijev'^itngern müßten, '-
fie ift tüUbretd^ unb

tütrb i)on Devfd^iebenen (Stammen betco^nt, fie ^at ein gemägig-

tereö Älima aU ber nnter g(?id;er 33reite üegenbe Z^cii i)on

©uro^a. T)a§ |)eviiBer!ommen tpar dfo nid;t nnmöglii^, jumd
ba bie Benad^Barten 9^orbafiaten , Befonber^ bie 3a^aner, nid^t

anf ber nnterften Sultnrftnfe fielen.

n^n Kalifornien tüaren Belanntlid^ ijiete 33ö(!er ber SBett

i^ertreten, id) fa^ bort 2:aufenbe Don (^^inefen, 50^a(ai?en, $inbu,

(Sanbtt?i(^*3nfn(aner nnb felBft einige ^a^aner , nnb glanBe Be^

l^anpten ^n !önnen bag nnter ben K^inefen unb üBrigen mon*

golifd^en Stämmen eBenfo groge SSerfc^ieben^eiten Befielen aU

unter ben ameri!anifrf;en 3nbianern. Unter ben te^tern finb

fie pc^ft Bebeutenb, unb i^iel größer atö fie ba§ tDiffenfc^aftlic^e

publicum ©uro|)a'^ getoö^nüd^ annimmt, ba feine grögern

(Sammlungen i)on <Sci;äbe(n i^erfc^iebener (Stämme in (Europa

e^iftiren. Unter ben gan^ tüilben Stämmen Sübamerüa'ö ^aBen

bie ^aguaö am SRa]io (©cuabor) ^efle OüöenfarBe, oüale ®e^

fic{)t§form unb etnjaö ^eri^orfte^enben OBerüefer. £)ie 2:icuna'ö

am 2)ai)ari (©rän^flu^ atinfc^en ^rafilien unb $eru) finb fc^tüarj-

Braun unb ^aBen in i^rer llör^er* unb ®efic^t^Bi(bung biete

^e^ntid;!eit mit ben ©inbu, tDä^renb if?re S^ai^Barn, bie 9}ta^o^

runa'g, bie :^öd)ften0 50 Stunben toon i^nen entfernt in benfel=

Ben ©Benen n)o^nen, l^ellgetBer finb al^ bie (^^inefen unb ber

mongotifd^e Z\)puQ Bei i^nen l^eri) ortritt,

ffDie S|)rac^e biefer Beiben Stämme ift gän^tid^ Derfc^ieben,

faum eine ^e^nlidjjleit ift barin in entbeden. !Die S|3rad^en

ber UreintDo^^ner toerüa'^ Bieten üBer^u|)t auä) unter äuger*

(id; ä^nlic^en Stämmen oft nur geringe ^Inatogien bar. T)k

(Saf^iBoö am Ucai?ali unb bie ^ZaruBo^ am $utumal?o ^aBen

iBärte, tüä^renb i^re D^ac^Barn, mie üBer:^au^t bie meiften 3n*

bianer, faft Bartto^ finb. 3n ^orbamerüa finbet man gleid^faKe

große SSerfi^ieben^^eiten, tt>enn and) nicBt fo Bebeutenb aU im

Snnern t>on Sübamerüa
;

bie Detatüareö, S^amnee^, (S^ippetoa^ö ^

finb gar fe^r üon ben ^omand;e^ üerfd^ieben, bie fid; ft^on fe^r

ben 3[)?ongoIen nähern, am meiften aber bie 5l|)a(j^e^, n)e(c^e ic^
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in (Sonora fa^, itnb id) bin üBerjeugt mm id) einem 5I^ai^e

einen S^p^ anl?ängte, i^n in ein d;inefifc()e^ ©oftüm ftecfte nnb

§rn. ^ogt ))räfentirte , er njürbe ben unüerfennBaren unb bon

allen anbern D^acen gcin^tid^ terfc^iebenen mongolifd^en Zt^pn^

an feinem ©c^äbel nnb Sababer nadjireifen ,
nnb f^ieran^ nad^

feiner Seife bie fd^lagenbften 33en?eife gegen Unfterblirf;!eit ber

@eele, gegen ©igent^nm, gamitie 2C. l^erteiten.

n^n ben ^pxadjen mand;er -3nbianerftämme (äffen fid) übri-

gens le^nlid;!eiten mit ben @|3ra(^en ber alten SBett entbeden,

53ei ben ^iggerö, einem anf ber nnterften (Snitnrftnfe fte^enben

33oI!, baö bor ber (Sntbednng beg californifd^en ®oIb6 faft nie

mit ben Seigen in 23erül;rnng !am, nnb mit bem id) im 3a^r
1849 in ber ©ierra D^ei^aba i)cn (Kalifornien mehrmals jnfam=

mentraf, entbedte id; ^. 33. and; foId;e; fie fonnen nnr bis ^el^n

jä!^(en , i^xc ^al)Un finb : jez, dunoy, tropin, atapanai, ink-

tschinil, tscholipih, nomtscheh, munotsch, nonip, tsciiihem.

®iefe §orbe fü^rt and; §nnbe mit fid^, bie fanm noc^ öon bem

Coyote (^rairien)o(f) jn nnterfc^eiben finb. We 3^nbianer^

ftämme f;aben ^dtvo'oxta , toiffen bie vergangene, gegenwärtige

nnb jntunftige 3eit anSjnbrüden; M atfen finbet fid; ber (Blanhe.

an l^ö^ere Sefen, toä^renb bie 'DiggerS bie ©rfd^affnng ber

Seit nnr einem großen coyote, bie (Srfd^affnng beS generS

einem befonberS fd^lanen laninc^en jnfc^reiben, nnb bie ^Int^ro-

)50^^agen am Uca^ali nnb ^eni nnr böfe ©eifter erwähnen,

^ei bieten Snbianern finbet fid^ and; bie (Sage oon einer ©ünb-

flnt^ verbreitet. 9^ad^ allem toaS id) M ben ^nbianern gefel;en

nnb gehört ^ahe, f/alte id; eine ©intoanbernng ans Slfien, nnb

nid;t nnr ans 9^orbafien, fonbern and^ ans (Sübafien via 'an-

ftralien für möglid^. £>ie ^ö^ere ^ilbnng einiger amerifanifd;en

Golfer, ber ^Ijtefen, Onid^naS nnb (5^ibd;aS ließe fid^ eben bnrd^

bie ©intüanbernng von 3^))anern, (S^inefen nnb vielleid^t and^

von §inbn erflären, bie 3(ltertl;ümer in ^D?e^*ico nnb mand;e

(Sagen benten baranf l;in. ^ebenfalls fanben bebeutenbe San=

bernngen von 9^orben nad; Süben nnb nmgefe^rt bei biefen

Böllern ftatt, vielfa^ mögen fie fidj) vermifd;t ^aben; bie Böge
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ber 3nfaö i?on (E^tte Bio tüett üBer Oitito ^tnau6 (äffen

nac^ttjetfen, uub ebenfo bie (SintDanberung ber ^Ijtefen üon ^f^or-

ben ^er; weit im 'Jiorben in ber ^äffe be§ ©ilafhiffe^, an ber

©ränge ber ^'ereinigten ^Staaten ()aBe id) 9^efte ber ©täbte biefe^

^olU gefe()en.

ff§r. ^ügt finbet eö anffaKenb ba^ (in ber fo Inrgen 3eit)

feit ber (Sntbe(Jnng üon 5(meri!a bort bnrd; ^ermifd;nng nod^

feine ben ^nbianern gteid^e 9tace ergeugt n)Drben fei^, ba bod;

3^eger, Europäer nnb (St;inefen fid; i?ie(fältig in %mmta üer=

niifd;t (;ätten; (e^tereö ift nniDa^r, bie c^inefifc^e ©intüanbernng

batirt erft feit ber ©ntbednng be^ ca(ifornifc()en @o(bö, erft feit

fieBen 3^i^i*en, nnb Bei bem Bekannten 9i)t'anget an SciBern in

Kalifornien toar e^ ben armen (Sl;inefen Bi^^er am a(lern)enig=

ften möglich fic^ mit anbern Ü^acen jn Dermifd;en; früher !am

nnr ^öd)\t fetten in (angen ^^i^^^'^^i^i^^tt ein ober ber anbere

(^^inefe bon SJtanila nac^ ^3(ca|3n(co ober Manama. X)ag aBer

in ^merüa bnrd) bie ^ermifd;nng ber ßl)inefen mit anbern

Ü^acen eine ben Qnbianern äl;nüd)e dlace entfte^en Bnne, ^alte

id) für kid)t mögtid;; in ^ca))nIco fa^ id) ben (S^jrofeting eineö

3amBo (^a(B ^nbianer, (;a(B 9^eger) nnb einer ^nbianerin, ber

anf ba^^ frap^antefte ben ^anafa^ (8anbn)ic()*3nfn(anern) güc^.

"§r. ^ogt gibt ferner manc^e^ üBer bie 33eränbernng ber

2^^iere in 5lmeri!a an, bem id; nid;t Beipflid;ten fann. ©a^
toilbe ^ferb bort, fagt er, gleid^e noc^ gang bem anbatnfifc^en

^offe*); tc^ mnß gefte^en, e§ ge^i3rt biet ^^antafie gn biefer

^Be^anptnng, nnfere bentfd;en Mergänle finb bann ben ebten

^nbalufiern geiüig eBenfo ä^nUd; a(§ bie tt)itben SJlnftang^, bie

fid^ ti>eit met;r ben Keinen nngarifc^en ^ferben nähern. ®ie

*) „(Jö tt?äre auffaüenb wenn ^rn. ^ogt ni^t Belannt fein foUte baf
bie urfprün^tic^ "oon rein fpanifc^er 9?ace QbjlammcnDen ^ferbe ber ^'Pampa,

ivie bie auö ben Sabunö auf bie ©teppe fic^ oertaufenben ^ferbe, gon^ bie

gorm ber ciftatifc^en (Steppenferbe, ber tt)itben Urrace, angenommen |)aben;

nur bie garbe ^at ftc^ oevänbert, unb i|^ in ben ^ampa^ nteifi bunfetbraun.

dt. b. 21. 3."

II
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(Sdf)tDeine finb tiacf) 33cgt alle in ©übamerüa fc^tüarj geiüorben,

unb boc^ ^ahe id) manä)c^ ti^etge (Sd;tr)etn im Innern t>on

(Sübamerüa f(^(ac(;ten (äffen. 3)ie SDc'erinofc^afe ptteit !«r^e§,

ftraffeö $aar anftatt SöoHe erl^alten ;
bte 3SoI(e ^at fi^ dler^

bingö fel;r i)erfd)Ie($tert , ba auf bte @d;afe nie bte gerütgfte

Pflege angetüaitbt ti^trb , fie nie in einen 'Btati fommen unb in

'okkn (^egenben nie gefd;Dren iüerben, bod; ift eö immer nod;

Solle, mtb iDO bie (Sd^afe forgfältig Be^^anbett n^erben, ift bie'

Solle and; fein geblieben. T)ie Ä^al^en foöen nun in ^aragnat;

gan^ unb gar ausarten, unb fid; nid;t gerne mel)r mit europäi^

fd)en ^a^en begatten; ^ier fjat \iä) §r. SSogt ein gar ftarfe^

Sü^ärc^en aufbinben laffen; id; bin ^Wax in ^araguat; fetbft ntd)t

geiDefen *) ,
aber bod^ in ben angrän^enben Säubern , bereu fti-

matifd;e u:tb geologifc^e 3Ser^ä(tniffe mit benen t>ou ^araguai;

itbereinftimmen , unb ^ahe bort bie ^ai^en gerabe fo gefunben

mie ^ier 3U ßaub auc^; bag fie tu bem !(einen ^araguai; allein

fid) fo oeräitbern follteu, ba^ glaube toer ba^u Suft l^at. 3n
©übamerüa befinben fid; befanntlid; bie größten SD^aultl^ter^eer-

ben ber Seit, S^aufenbe !anu man bort antreffen, aber niemals

l;abe id) ben gall bort erü^äl^nen ^ören bap ^J^ault^iere fid;

frud;tbar begattet bätten. **)

'f^er eingetoanberte (Suro^äer unb 9Zeger ^at fid; in 5lme=--

rüa, tro^ ber entgegengefe^ten iBel;au^tnug be^ §rn. S3ogt,

fc^on ^ietnlidf) oeräubert, nur ein D^euling toirb ben ß^reoleuneger

nid^t auf ben erfteu ^lid bon bem in 5lfri!a geborenen unter-

fc^eiben fönnen
;

bie 5lb!ömmliuge ber im oorigen 3a:^rl;unbert

nad^ ^eunfi;loanien unb an ben 5[)JoI;an)! au^geioauberteu T)eut=^

fd^en finb in (S^^ara!ter, ©eftalt unb ®efid;t^jügen ben '3)eutfd^en

uid;t mel;r fe^r vil;nlid;, obfd;ou oiele berfelben gar leine frembe

33eimifd;ung ^>abeu, unb toer fann ben ächten gjanlee (id; meine

*) „Sie ^a^en üon S3uenoö*2li;reö jeic^nen fiä) wcnigflenö in nic^tö t>on

ben unfrtgen auö. dl. t>. 51. 3-"

**) „(5riväl;nen ^aben mx aaerbingö anä) baö göc^wni t;ören, aber ben

^ett)eiö ift man unö ftetö f4)ulbig geblieben. M. b. 21. 3-"
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ben an^ ben norböft(trf)en ^roi^tngen t>on rein engüfd^er ^er«»

fünft) nod^ mit einem ©o^ne TOenglanb^ t>ern)ecl;fein ? $r. ^ogt

:^at eben 3ur Unterftü^ung fetner §^^otf)efen nur fold^e 'än^

gaben auö 9?eifeBertd}ten aufgenommen bie gerabe in feinen

fram jagten, ot^ne biefe(ben nä^er ^u unterfud;en, meift S3e^

i^au|)tungen üon 9?eifenben bie nur einen steinen ^^ei( i)on

5lmeri!a gefe^en Ratten.

"^l)r §erren ber ©tubirftuBe, i^r (e:^rt toä) mand^en

ftarfen §umbug ! *) ^ie mand^en armen Sl^eufel nmrbe e§

fd;n)ere§ ®elb foften menn er bie (Smpfängnigtl^eorien 33ogt^

in allen i^ren 2^^eilen gläubig annäl^me, ja §r. ^ogt felbft foH

hd ber 5lnn)enbung einer biefer ^l^^ot^efen unangenehme @r*

fal^rungen gemad^t ^aben; trie ttseit ireic^en bie heutigen 2ef)X-

fä^e ber ^^i^fiologie t>on benen bor ijier^ig 3^^^'en ab, unb tüie

meit tt)erben fie nad^ i^ier^ig ^a^^ren bon ben heutigen abvoddnnl

^aU 3^r öon @ott, ber 2Belt unb waö ftc^ brin bewegt,

5ßom 3??enfc^en, xoaß fi'c^ t^m in Äoj)f unb ^er^en regt,

Seftnitionen ntc!^t mit groper §.xaft gegeben?
5J?tt frecher ©ttrne, fiil;ner ©ruft ?

Unb wollt ^t)x rec^t inö 3nnre ge^en,

^aht ^^x baöon, 3^r mü§t eö grab gefielen,

(So öiel alö oon |)ertn ©c^werbtteinö 2:ob gewußt !

Dr. (Bd}n^ji

SQ^eine, ber 5lllg. 3^0- eingefanbte ^ntmort lautet folgenber=

magen :

f'(Sinige§ ^ur ^Intmort an §errn Dr. (Sd^ü^.

f'@ö ift mir niemals eingefallen, ju läugnen , ba^ e§ unter

ber mongolifd;en tüie unter ber amerüanifc^en 5Utenfd;enart biet-

fad;e Varietäten mit gellerer ober bunflerer §aut, t)ollerem ober

leichterem S3art k. gebe. Senn $err @d^ü^ (S. 71 u. ff. ber

Don il)m angegriffenen (S(^rift mit 5lufmer!fam!eit gelefen, üiel.

leidet aud; ben jtDeiten 33anb meiner ''S^aturgefd^id^te^^ üerglid^en

unb fic^ mit ben 33ebürfniffen ber heutigen ^ntl;ropologie ux^

traut gemad^t ^ätte, fo tDÜrbe er gefe^en ^aben, ba^ 5lüe§, ma^

) „f)r. 5Sogt ift ^rofejTor ber — (Geologie in @enfl"

II*
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er üBer bie ^e'^nlid^feit jtüifd^en ^n^tanern, (S.^m\en, ^o(^ne=^

ftern lu f. tu. fagt, nur fel^r itntüefentU^e Sl)ara!tere Betrifft,

D^efultat oberflächlicher 5lnfrf;aitun3 , nid^t tiefer ge^enber Unter=

fud;ungen ift.
—

(Srft trenn §err © df) ü ^ folc^e feftfte^enbe Zl^at^

fad;en über (Sc^abelbau, Äör|)eri)er^ättniffe, ^Inatomie bcr §aut

unb beö Innern BeigeBrad^t ^aBen mirb, tüie fie ber I;eutige

®tanb ber 3Siffenfd?aft Dertangt, erft bann fann er fcrbern, bag

feine 3Infid{)ten auf g(eid6e Öinie mit benen ?D^ürton'^, 9^e^

^ine'ö u. 51. gefteüt tüerben, bie ^unberte t>on @d;äbcln genau

unterfud)t unb t)erg(i(^en ^aBen. ^em ©tuBengeM^rten , ber

friti! üBen muß, trerben bie (Sd;ü^7^en 33e^au|3tungcn nur

bann mei;r gelten, alö bie 5lnberer, tüenn fie ba0 Gepräge tüif*

fenfd;aftUd;er gorfd;nng, baö fie bur($au^ ni d;t ^aBen,

beutUd;er jeigen.

"®(eic^eö Urtl;einä§t fid; üBer bie ^e^au^tung Don @d?ü^

fällen, bafe bie 3'n^t^i^^^1p^<^cl?^« ^^^^ ^^"^" ^^^ ^^t^" ^^^^ ^^tt=^

lid^ feien. §err Dr. (S (^ ü ^ toirb mir erlauben
,
© ^ r a d)-

forfd;ern tüie SSater, 2öil^. D. ^umbolbt, ©allatin

unb ©u^onceau me^r p glauben, al^ iijm, obgleid^ jene nur

@tubengelel;rte ,
er bagegen t^ielgereift ift ;

—
gan^ fo ,

n)ie id^

benjenigen @^rad;forfd)ern, tDeld;e bie ^bentität ber inbo-germa^

nifd;en @prad;en tt)iffenfc^aftlid^ nad()tt)eifen , me^r tjertraue, aU

5Killionen bon 9?eifenben, bie einzelne ^md^e biefe^ @^rad^=

ftamme^ fennen, f^^red^en unb fie fo lange für oerf4)ieben galten

muffen, Bi^ fie i)ergleid;enbe, tiefer gel^enbe gorfd^ungen ange^

ftellt ^aBen.

ffQd) fjobc in ber ^^at !l)iejenigen , tDeld;en id^ meine 920-

ti^en entna:^m, au^getDä^lt, unb mic^ ti^o^l t?or bem gel)ler ge^

lautet, !riti!lo0 befähigten unb unbefä^igten ^eifenben gleiche

^ebeutung 3U gönnen.

f/§infid;tlid^ ber 2:^ieroeränberungen finb meine (^eti>äl;rö=^

männer : T). geli^ be ^l^ara, ber 13 ^a^re im (Gebiete beö

Pata unb ^aragua^ tDol;nte; 9f^eng<jer, ber ein ^Jenfc^en--

alter, menn ic^ nic^t irre, in ^aragual; 5ubrad)te; ^oulin,

ber 5 3al)re in (Kolumbien l;aufte;
— brei ^JJMnner, bie feinen
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^umbug machten, iüeutg mit it^ren D^etfen renomtrten, aber

grünblidf), genau itnb treu beobad^teten, fo bag t^re 33eobac^tun=

gen überall 33eftätigung fanben. ©ie ^Jiott^en über bte Ä'a^en
unb @d;afe in ^araount) finb Don Ü^engger entlehnt unb

merben baburc^ ntc^t entlräftet, baß bte fallen in 53uenog=?(t?reö

unijeränbert finb. ©onberbar, bag C^err @d;ü^, ber nic^t in

^araguat; tüar, nidjtö befto meniger biefe ^2lngabe eiue^ bort

töc^nenben i)^aturforfc!;erö für ein Tlä^xdjcn er!(ärt.

nT)k O^ebaftion ber K(g. 3^3- ^^rb mir erlauben
, aud^

ferner^)iu ju be^au^ten, bag e6 nur noc^ termilberte ^ferbe, aber

feine ff^^ilbe Urrace^^ mel^r gibt, felbft nid^t in ben afiatifc^en

@te|3^en. T)k üermilberten ^ferbe be^ ^^am^a^ l^aben aflerbing^,

tüie 5(^ara fagt, tpeber bie ^röge, uoc^ bie (SIeganj, noc^ bie

£raft ber anba(ufifd;en 9?affe
—

fie traben aber fo n^enig '-einen

einzigen ^^arafterjug eingebüßt^', bafe an^ biefen 3}?uftangö burrf;

nur fe^r geringe ^nd)t unb Pflege (unb nirl;t burd; Ä'ren^ung)

aufö 3^eue mieber jene trefflichen, ben anba(ufifd;en gkic^jenben

9?offe i^erüorgef^en , tceldje baö ©nt^üden ^armin'^ unb an*

berer reifenben ^ferbe!euner mad;ten. T)ie 35erft)i(berung erzeugt

in allen ßümaten g(eid;e un\t)efent(id;e 33eränberungen ,
ein 33e*

Xüeiß, baß ba§ ftru^^ige §aar, ba^ |)(umpere 5(uöfe(;en :c. nid;t

^u ben tpefentlic^eu (S^arafterjügen ber Otaffe gel^ören, bie nic^t

eingebüßt «würben, ba fie burd; Pflege iüieber erfd;einen.

fr§infid)ttic^ ber ©c^t^eine befenne id) einen lapsus calami,

ber übrigen^ nebft i^ielen anbern finnentfteüenben ©a^- unb

^rudfel)lern fd)on in ber eben erfc^einenben jmeiten 5(uf(age

be^ Äb^Ierglauben^ berbeffert iDurbe*). T)er angegriffene @a^

((S. 53, Köhlerglaube) follte Reißen : ©ie in Kolumbien üermilber^

ten §au0fc^n)eine finb alle fc^mar^ gemorbeu« ^er ®eii>äbr6=

mann ift 9?oulin, beffen ^efc^reibung man im 6. ^anbe ber

Mem. des Savans etrangers nac^lefen fann.

*) 8ei bem nöt^ig geworbenen rafdjen 5Ibbrucf ber jttjeiten 51uflage

fonnte (eiber biefe 25erbefferung nur auf ber legten ^iik btefeö @c^rift*

c^en^ angezeigt werben. ©er 3^ er leger.
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ff Die ^emerfungen beö §errn Dr. (B^n^ über bie 9)an=

W^ Betüeifen iDteber^oIt, ba^ ber 3SieIgereifte, txo^ feinet Um=

^ertDanberng in 5(meri!a, bennoc^ feinen ^Begriff ^at bon n?efent=

üd^en unb untDefentlic^en ß^^rafteren , bon tiefer ge^enben

9^affen
^ Unterfrf;ieben nnb oberpd^lid^en 3t)Zobificationen. $err

<Bd)ix^ tüirb fid^ bergebenö abmühen, ^eif^iele p geBen, tüie

id} fie verlange, ff^err SBagner fagt freiüd^ : ff ffSir fel;en

nnter unfern lugen in einzelnen colonifirten Säubern p^i?fiogno==

mifc^e (Sigentl;ümü(^!eiten Bei Mcn\ä)m unb ^^ieren entfielen,

unb he^axxüd) toerben, n)e(d;e, tpeun and) nur entfernt, an bie

9iaffenBi(bung erinnernj^i 2Bir niÖc()ten tüiffen, too bie^ §err
3öagner Bei ^[Renfi^en gefe^eu Ijat? Qn meieren cotonifir^

ten !i?änbern er gefeiten i)at, ))rognatI;e @efic^töBi(bung in ort^o==

gnat^e übergeben Dber umge!el)rt
—

fur^, n)o er ein einjigeö

33eifpiel gefe^en ^at, bag and) nur entfernt burd; Üimatifc^e

©inftüffe @d;äbet' unb ^^^^^^^^w^S itnb bie übrigen icefent^

(id^en (5f)ara!tere »eränbert tDurben (^ö^terglauBe ^. 56, %n^

merfung)."

ff(Souterre Bei (Senf, ben 3. 5l^ri( 1855.

(5. 3Sogtji

Qd) l)ahc biefe (Entgegnung abfid^tUd^ fo furg a(^ mögtid;

gehalten, meit id; auö ©rfa^rung tDei§, tüie bie Sltlgemeine ^eU

tung mit meinen 5(nttüDrten n)irtl)fc^aftet
—

^ier bürfte aber

ber Ort fein, auf bie 9(uöftellungen be^ Dr. (Bd)ni^ nod) beö

breiteren einjuge^en.

©ie S3etüeife gegen eine ©intt)anberung ber Qnbianer auö

5lfien nad; 5(meri!a unb eine Umtüanbüing berfelBen burd; baö

Älima berul^en auf ber 2^erfd;icbenl)eit be6 tör^er* unb <Sd;äbe(s

Baue^, auf ber (^runb^^erfd;ieben^eit ber @prac^eu, auf ber

3Serfdnebeu[;eit ber ÖeBenenüeife, auf ber Unmög(i(^!eit be^ ^uu
üBerfommenö.

§err @ c^ ü 1^ Bel^auptet bie 90^ögHd;!eit ber UeBerpffau^ung,

inbem er bie Ofter^^Qufel unb bie @anbtt)id;=^-3nfs^n anführt. We
jn)ifd;en 5tmerifa unb Elften gelegenen 3nfc(gru|)|)eu aber, bie

al^ Brüden t;ätten bieueu !i3uuen, finb bon 9Jienfd;enftämmett
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ktüü^nt, tüeld^e bon ben amevüantfd^ett, vok aftatifc^en (mongo=

(ifc^en) 35ö(!erftämmen in g(etd;em ?Ocage Derfc^teben fiub unb

a(^ befDnbere (Stammraffen anerlannt tuerben. Sßollte man a(fo

bie UeBertüanbernng bnrd? biefe 3nfe(n annehmen, fo müßten

9KaIal)en nnb 5D^JcngoIen erft ^olt^nefier nnb bann .^nbianer

getDorben fein
— b. ^. im i^aufe i^rer, bnrc^ tümatifc^e (Sin^

pffe Bebingten 33eränbernngen brei ijerfd^tebene Waffen barge=

fteirt ^>al6en. T)k 5(el;nad;!ett ber 33en)o^ner ber Öfter ^^nfet

mit benen ber SO^arquefa^ , ber ©anbiDic^ = ^^fulaner mit benen

ber übrigen ^nfeln ben^eift übrigen^ nod; gar nid^t gegen it)re

^(ntoc^t^onie;
—

fo tüenig al^ bie ^el;nlid;!eit ber §ed^te im'

S^t^eingebiet mit benjenigen ber T)omn betüeift, bag biefe gifc^e

toon benfetben Uraltem abftammen. ©ine birecte Ueber^^flan^nng

üon ber öfttic^en Mfte 5lfien0 jnr tüeftüc^en ^^üfte ^(merüa'ö

iüä^renb einer nieberen ©nitnrftnfe ift aber beöl}a(b nnmcglid^,

tüeit bie @eefal)rer in armfeUgen Sanoeg nnr üer^^nngert an!om==

men fönnten — n^äl^renb einer l^Ö^eren (Enltnrftnfe ber 9'Jorb^

afiaten, tüorauf §err @d^ü^ ^inbenten ^n moden f^eint, ift

biefe Uebern^anbernng be^^alb nnmögtid^ gemefen, tueit ^^merüa

pr 3eit ber ©ntbecfnng Jjon 9}üüionen bet)ö(!ert mar, bie nidj)t

in cnltnrgefc^ic^t(id()er 3eit entfielen fcnnten, iceit feine ameri==

!anifd)e 23ö(ferfd)aft ben ©ebrand; ber SJtitc^ fannte, n^ä^renb

(S^inefen, tcie Japaner, Klienten n)ie Snriten fie fennen nnb

2:^iere melfen, nnb toeit enblid^ bie @^rad;en gänjlid^ t>on ®rnnb

aug i)erf(Rieben finb, nnb boc^ tüot;! nid^t angenommen tüerben

!ann, bag bie 9^ad)!ommen einer in cn(tnrgef(^ic^t(i^er 3eit ber=

fd?(agenen gamilie üon Japanern ober ©^inefen i^re ©prad^e

in me^re §nnberte bon (Sprachen nmgen^anbelt l;ätten, tDe(d;e

eine unenbtic^e 53erfc^ieben^eit barbieten.

T)k 33e^auptnng be^ §errn (Sc^ü^, bag bie ^nbianer*

fprad;en mit einigen Sprai^en ber alten 3ße(t ^le^nlic^feit ^aben,

müBte in gana anberer Seife geftü^t derben, al^ bnri^ einige

3a^(ennamen, beren 5(el;nlid;!eit o^nel^in fe^r gtceifet^aft nnb

tielleii^t nnr zufällig fein bürfte. T)k üon mir angefüf;rten

@:|)rad?forf($er fommen alle barin überein, bag alle ameri!anifd;en



xxrv

^pxad)cn, üom (^ap ^'^^'^ bt« nad^ ®rönlanb, ein d^arafteriftt*

fd^eö Organifattottöf^ftem :^aBen, ba§ ^umbolbt ^gluttnation,

'I)u|)onceau Polysynthese genannt ^at unb tDelc^eö, tt)ie

^umBolbt fagt, auc^ folc^en 3^nbianern ba^ gegenfeitige 33er=

ftänbntg er(eid;tert, tDeld^e @|)racf)en reben, bie fein ein3tgeö ge^

metnfameö 3Bort Befx^en. @ine tüa^rl;aft tnbtantfd^e Urtüalb^

UnBe!anntfd;aft mit bem ©tanbe ber Siffenfd;aft berrätl; aber

Dr. (Scf;ü^, tüenn er fagt : "bie ^ö^ere 33itbmig einiger ame*

rüanifc^en ^ö(!er, ber 5ljte!en, Ouid;ua§ unb ß^^iBc^aS liege

ftd; eBen burd^ bie ©inmanberung bon ^^l^^^ern, (S^^inefen, biet-

idd)t and^ bon §inbn er!(ären>'. nT)a^ bie amerüanifc^en

^pxaä)en berbienen, in eine eigene flaffe ^nfammengeftedt ^u

ttjerben", fagt ^n^onceau, "Unterliegt feinem 3^cife^- ®ie

finb gerabe baö ®egent^ei( be6 (Sbinefifd;en, n)a6

bon allen (Bpxad)eu, fotüo^l an SBörtern, al§ an

grammatifd^en gormen am ^(ermften ift, tüäl^renb

an Beiben bie amerüanif d;en @^rad^en bie $Reic^=

ften finb. ^iefe ^mei ^rten bon ©pracBen fielen alfo, info^

weit eg il^re Drganifation Betrifft, in birectem (Son traft mitein-

anber — "fie Bilben bie Beiben ©üben einer (Sfale

ber menfd()lid^en -S^iome.^' Unb nun lommt biefer in ber

tDeiten ^ubianertDelt um^ertorlelnbe Wolter unb tüill, folc^er

@runbberfc^)iebenl)eit ber @prad;en gegenüBer, uid;t nur bie (^ul=

tur einiger Snbiauerftämme, fonbern aud; bie 35ülfer felBft i^on

(5^l;inefen unb 3^)^^tiß^'n ableiten ! Die (Sulturbölfer Imerifa'g

follen nad) ber ^Infidjjt be^ §errn ©d^ü^ eingetcanberte (S^ine-

fen fein, auö (S^ina i^re (Kultur mitgeBrad;t, aBer il;re ©prad^e

gän^lid; aBgelegt unb in ben entfernteften ©egenfa^ umgetDaubelt

l^aBen ! Man mag ermeffen, ju tüeld;en Ouerf|3rüngen ein @e=

^iru fällig ift, tDeld;e0 fold;e aBenteuerlid;e ©d^lüffe für mög=

lid^ plt.

SBieber^olt unb nad^brüdlid^ mug id^ aBer in betreff ber

33e ränbernngen ,
ber ^le^nlid;!eiten unb Unä^nlid;!eiteu ber ^öl*

ferftämme Bitten, mic^ unb Rubere mit in bie Suft geftellten

33e^auptuugen berfd;onen ^u ujollen, bie ganj ber ltinbl;eit ber
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Stffenfd^aft angehören mtb gerabe fo Diet SertI) ^ben, a(0 bte

entgegenftc^enben ücn anberen ^Retfenben. ©al;m gehört bte

fra|)^ante 5le^nüd;!ett eine^ 3^'^»i^'^f'^^ttcö mit einem ^anafac^,

bie le^nUc^!ett ber 5l^>ad^e'g mit ben (S^tnefen, ber 3)^ai;oruna'§

mit benfelben. We biefe 5le^n(ic^!eiten finb üon §errn Dr.

(Sd)üti au^ ber (Srinneriing aBgeleitet
— er ^atte bie äf)nücf;en

Qnbiüibuen nic^t unmittelbar jnr 33erg(eid)ung nebeneinanber,

fonbern t^ermnt^Ud) (agen 3Mf;re nnb 3}conate ^mifd;en ber %n=

fic^t beiber- 1)ie Erinnerung I^aftet immer nur an etnjetnen,

oft fel^r untergeorbneten ^O^erfmalen
, unb nur bie unmitte(6are

2>ergleic^ung fann fid;ere Slnl^aft^puntte gelüä^ren. '^IBer fetSft

tt)enn §err ©c^nlj eine füld;e i^ätte aufteilen fönnen, fo toäre

fie nur bon fel;r untergeorbnetem 33elang, ba, tüie fcf)ou Bemerft,

biefer §err gar feinen begriff babon ^at, toorauf e§ bei einer

fotd^en 3Serg(ei(^uug anfommt.

.Jerr 'S c^ ü 1^ ift überzeugt, ba§ id) einen ma^ürten H^ac^eu

für einen (5§iuefen :^a(ten tDÜrbe. ^bgefel;eu baüon, ba§ bie

^robe erft angefteöt n^erben mügte, voiü id) bem 33ie(gereiften

nur eine befannte ®efd;ic^te in'^ ©ebäc^tnig rufen. 33uffon

l^ielt einen rafirten 53är, bem ber betrügerifd^e 33efi^er bie ^aijm

ausgebrochen ^atte, für ein gauftl^ier, bis !©aubenton (toenn

i6) nic^t irre) bie ?0?aS!erabe entbedte. S)er 33är Ukh tro^

ber 33er!teibung unb tro^ bem 3^TtI}ume 33uffou'S ein 33äi\

@e(bft ein -S^'^t^um i^oii meiner Seite, burc^ äu6ertid;e , ober^

fläd()(id;e 5te^n(ic^!eit beranlajt, tDÜrbe ben ^padjcn no^ nid;t

gum 9J^ongoten machen.

T)ie 33emerfungen beS ^^errn S d; ü ^ über 3^eger, T)eutfd)e

unb ^anW^ in 51meri!a betoeifen, \vk i^ fc^on in meiner !ur=

jen Entgegnung bemerfte, gar uid;ts gegen meine 33el;auptung,

bag 9^affen4Interfc^iebe fid; nirgenbS burc^ !(imatif(^e Einfluffe

erzeugt (;ätten. ^ie ^enn3eid;en beS (Singen^anberten in ^merüa

finb fo geringfügig, fo fet)r bon ber öebenStoeife abhängig unb

fo f(^nell auSgebilbet, um nad;^er ftationar ^u bleiben, bag man

nid;t einmal entfernt eine ^eränberung nad;toeifen fann, bereu

®rö§e nur benjenigeu Unterfd;ieben gleid;!äme, tpelc^e fid; 3. ^.
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bei öerfd^tebenen germantfc^en «Stämmen erfennen (äffen. 35on

biefen gertucjfügtgen @tamm=Unterfd)teben bt^ ^u ben Unterfc^ie==

ben ber D^affen unb ^rten beö 3i)Jenfd;engefc^(ed;te§ ift aber ein

tt)etter ©d^ritt, ber norf; ntrgenb^ gemad;t tporben ift

Snbeffen fü^rt mic^ biefe @c^ü^^fc{)e S3e^vm))tung auf ein

tDeitere^ ge(b, tDelc^eg je^t erft mit iüiffenfd^aftlid;er @d)ärfe

t)om ftatiftifc^en ®tanb^un!te an^ bearbeitet mirb —
iä) meine

bie i^rage t)on ber ^IccUmatifation. ^ie ©terbüd^feit beg brit==

tifc^en §eere^ in au6ereuro^äifd{)en ^änbern, bie Mortalität in

5(Igerien f}at bie 5tufmer!fam!eit auf biefe grage getenft, bie be=

fonberS i3on Dr. 33 anbin in ^ari^ unb g. £o(b bon Speyer,

je^t in 3ii^i^/ näl)er be^anbelt mürbe. (©. be6 Öe^teren 5(nf=

fa^ in ben 5Ser^anbInngen ber fdfjmei^erifc^en gemeinnü^igen ©e^

fetlfc^aft 21. ^^eil, @, 180.) T)ie §au|)tfä^e, toetcbe au§ ben

big{)erigen Unterfud^nngen l^erb orgelten , taufen barauf l^inan^,

bag ^öüerftämme fid; nur in analogen £(imaten tüirftic^ ein=

t;eimifd^ mad;en fönnen; baß in fe^r i^erfdjiebenen tlimaten bie

@terb(ic^!eit fi($ nid;t bei längerem 5lufentl)a(te ijerminbert, fon^

bern üermet^rt, unb bag fie befonber^ bei ben £iubern ber @in==

gett>anberten in fo furd^tbarem ^Ü^age zunimmt, bag biefe fo ^u

fagen unrettbar berloren finb. 'Die einzige 5(rt i)on 5tcc(imati=

fation, tt>e((^e mir, toenn aud; in fet^r befd;rän!tem ?Dta§e, ge^

tingen fe^en, beruht barauf, bag ber ©ingemanberte auf Soften

einer autod^t^onen D^affe, bereu §err er mirb, fid^ ben i?erberb=

tiefen (Sinpffen beö f(ima'§ fo üiel alö mögtid^ ent^ie^t. @o

fet)en mir benn, ba^ bie ©inmanberer, meldte burdf» i^re 5(rbeit

leben muffen, nur in analogen ftimaten fidj) tüo^t befinben

(9^orb=(5uro^äer in 9^orb'5tmeri!a, Ü^omanen im Orient, D^eger

in <Sübameri!a, Ä'uti'^ in ben (^olouieen), ba§ aber in fiiblic^en

illimaten (mit ^u^na^me ber ©ebirge, mo bie ^ölje lieber ein

gemägigte^ Mma ^erfteltt) ber arbeitenbe (Europäer gu @runbe

gel)en mug, entmeber fetbft ober in feinen 9^ad^!ommen, toenn

biefe fidf) nid;t mit ber antod;tt;oneu 9?affe üermifc^en. 33 er*

mifd;ung unb |)errfc^aft (©ngtänber in Qnbien; @|3anier

unb ^ortugiefen in «Sübamerifa) fe^en aber ftetö bie bem
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33oben uvfprüngttc^ ange^örige eingeborene 9?affe

i30vau6, o^ne beren §)ü(fe ber ©intuanberer ^u
©runbe ge^en mügte.

Sorauf aber Berul;t bte X^eorte ber (Sin^aarter ? ^nf ber

5lnna^me, ba§ bie ÜZac^fommen etneö ©Uernpaare^ in allen

f(imaten, am ^ot tüie am ^(equator, g(eic() gnt gebei()en
— eine

5tnna^me, bie, tüie man fie^t, burd; a((e ffatiftif($en 3:^atfad;en

Öügen geftraft tDirb. ©iefe biblifc^e 2^^eorie berut^t auf ber

^tnna^me, ba§ bie ©tnmanbcrer in anbere Älimate auc() o^ne

33eil^ülfe einer autecf)t^onen D^affe (bie md)t ücr^anben fein

fonnte, ba fie ja bie erften SJienfc^en be^ Sanbeö toaren) fid)

Ratten ^eimifd) mad;en unb üerme^ren fönnen — bie ftatiftifc^

erhobene 2;^atfad;e ftraft and) biefe 5lnna^me Sügen. Tlan

fie^t, überall tüc bie e^acte ^iffenfd;aft anä) nur eineu @tra^(

t^reö Sic^te^ ^inmerfen fann, mug ber alte mofaifc^.e, im Saufe

bon 3<^I)i'^itnberten getcac^fene ^^rma^n tüeic^en,

fe^ren tüir inbeg p §errn Dr. ^d)ii^ unb feinen @in=

K^eubungen ^urüd. 3m (Sifer feinet Siberfpru(^e^ ^at ber 9?ei*

fenbe tüo^t nid;t bemerft, bag alle jene ^Beobachtungen , bie er

über na^e tüol^nenbe uub bod; fe^r üerfd^iebene ^nbiauerftämme

^f^orb' unb (Süb'5lmeri!a'ö beibringt, nur Saffer auf meine

?Dcü^(e finb ? Sßarcn bie ![imatifd;en (Sinflüffe fo bebeutenb,

übertüögen fie fo fe^r bie urf|)rüng(id;e 9?affen=Anlage, Bunten

fie bicfelbe gauj berbrängen, ben ^^^eger ^um @uro|3äer, ben

9}Jongoten pm ^nbianer machen, fo tüären folc^e 35erfd;ieben*

Reiten, iDie Dr. (Sd^ül^ fie bei gan^ na^e in bemfelben ^(ima

iDo^uenben «Stämmen finbet, ja ))(atterbingg unmögUd;. ®a§

ftima müfete ^ier nibeltireub einen gemeinfamen Stempel ben

33ölferfd;aften aufgebrüdt l^aben ! 2Öenn aber ber gicuna

fd^trarjbraun, ber 50 Stunben babon too^nenbe 3)?a^oruna ^ell=

gelb ift, fo ge^t eben barau^ !lar ber ©(^lug ^erbor, bag baö

tlima eben feinen ©influg auf bie J?ör))erbilbung
beö 50^enfd;en ^at, ober bod^ nur einen fo geringen,

bag nid;t einmal bie Hautfarbe baburd; genäl^ert

mtrb. 3^11« Belege für biefe, and) burd^ bie 9?efultate ber
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Unterfu($ungen üBer bie ^(ccltmattfaticn^frage geflutete 33el)au|)=

tung !ann man übrigen^ and) nod^ bte 3^uben anführen, bie

tro^ taufenbiä^rtger ^^^'^^^i^^ittB ^^^^ ^^^^^ g^oB^n ^^eil ber

@rbe bennod^ iljxe (Stammet =
(Sf^iraftere unDeränbert beibehalten

^aben
—

(Sl^araftere, meiere bcd^ vodt geringer finb, ti^eit tüeni=

ger tief greifen, alö 9fJaffen'Unterfd;iebe.

3ll(e^, tda^ al\o Dr. @c^ül^ in ^e^ie^nng auf ben 9[)ten=

f^en beigebracht l^at, ift enttceber nad;meieibar nnrid;tig, ober

falfd^ aufgefaßt, ober ungenügenb unterfnc^t, ober enbüdf) eine

@tü^e meiner, oon i^m angegriffenen @ä^e.

Q6) fomme nun p ben n^enigen ^Beobachtungen über bie

^^iere. 5(u(^ l)ier ^at Dr. @c^ü^ nidf)t bemerkt, baj3 ba^jenige,

loa^ er über bie 9^id;t'i>eränberung ber ®d;toeine, @c^afe unb

fa^en in ©üb-^lmerüa fagt, meinen 5lnfic^ten über bie UnmÖg^

Iid;!eit ber 35eränberung ber 3Irt=SI;ara!tere burd^ !(imatifd;e

©inftüffe eine neue ©tülje oer(eiI;en toürbe. 3n ber Z^at,

loenn biefe ^^iere fid; in @üb=5lmeri!a gar nid;t oeränbert

:^ätten, Joie Dr. @d)üfe tüill, fo iDäre man ja gerechtfertigt,

bie 33el;auptung auf^uftellen : @e(bft hei ben 3:^I)ieren erseugt

baö Älima feine 33eränberung ! unb ber analoge ©d;(u§ auf ben

50^enfd^en erhielte baburdj) nur eine nod; größere J?raft. Senn

eö |)errn (Sc^ü^ gelingen fönnte, meinen ^rrtpmern gegen=^

über feine ^el)au|)tungen fiegreid; ^u betDeifen
— fein 9Jienfc^

iiHire barüber glüdüc^er, al^ id; fetbft! Öeiber aber fel)e x(i)

mid) genöt^igt, boc^ einige biefer ^eränberungen nod^ an^u=

nehmen, tpenn gleic^ immer mer)r unb mel^r in mir bie ^nfic^t

fid) befeftigt, baß bie fogenannten Himatifc^en 3Seränberungen

ber X()iere jum größten X^eite allen Ätimaten gemeinfame 33er«

toi(berung§==33eränberungen fein bürften.

Ueber bie Jl'a^en unb ©c^afe in ^aragual; (unb nur i^on

biefen ^ahc id) gefprod^en) n)ü§te ic^ ben 9?engger'fd)en

33eobad^tnngen ^id;t0 ^u^ufügeu. 335enn §err Dr. @d^ü^ fid;

einmal bie 3eit uel;men tDirb, tro^ feiner S$erad;tung ber ©tu=

bengete^rtcn ein ^ud? ^u Icfen, fo iDirb er fidb au^ bem

9^engger'fd;en, anerfannt c(affifd;en Ser!d;en über bie



XXIX

@auget:^tere in ^araguat; üBer^eugett fönnen, ba§ berjentge,

h)e(d;er 33te( gefeiten, boci? ind;t Meß gefeiten ^at, unb ba^ e^

Befonberg bann üBel anftel;t, ^u fpotten, lüenn man fid; (ebtglic^

auf eigene @rfa:^rnng ftül^en tDiK unb bod; feine ©^nir t)on @r*

fa^rung hinter ft($ l^at.

T)eö @d{)reiBfeI;l[er^, h)oburd; bte i)on -Roulin Befd;rieBenen

üemnlberteu ©d^meine üBer ganj ©übamerifa auögeBreitet njur*

ben , l^aBe id; fd;on oBen emäl^nt. 3[y?eine (Entfernung üom

^Dvudorte unb bie 33eei(igung be6 T)ru(fe^ , bie feine 9?ei)ifion

guliefe, mögen udc^ biete geiler ber erften 5luflagc entfc^ufbigen,

bie iei^t JjerBeffert tDurbem D^ouHn unterfuc^te bie t)ermi(ber=^

ten ©c^tüeine (Cochons marrons, tüie er fie nennt) in ben im

Often ber (S^orbillere ber ^nbe^ gelegenen ötano^ auf bem (infen

Ufer be§ Weta, @r giBt an, bag bie (Sc^n^eine, bie man au3

ben ^plern üon 3:ocal;ma, ©unbat;, ?DMgar 2c. nad; S3ogata

Bringt , fid^ eBenfo »ermatten, unb Befd)reiBt fie mit folgenben

Sorten :

"Qn ben Säfbern irrenb ^aBen biefe S^^iere alle S^iä)en

ber 3ä^Kiii"3 ijerloren : 1)k £)^ren ^aBen fid; geftredt , ber

^o^f ift Breiter, im oBeren 2^^ei(e :^öl;er geworben; bie garBe

ift conftant unb ijotlfcmmen fd;n)ar3. Die jüngeren X^iere

tragen auf einem tüeniger bunflen gede Braune (Streifen n)ie

bie grifd;(inge.i'

D^üulin citirt bann noc^ bie ^ef^reiBung ber üertintberten

(Sd;n)eine auf ben franjöfifc^en 3nfeln, n)eld;e ber $ater öaBat

gegeBen unb bie mit ber feinigen üBereinftimmt, unb Befäm|3ft

bie 5(nfic^t beö Se^teren, ba§ nur bie f)3anifd;en ©c^meine auö

ber ©egenb Den (Sabi^-, nid;t aBer bie au^ granfreid; einge-

führten, eine foId;e t)er\üilberte 9?affe erzeugen fönnten. ^ 3 a r a

ftanb im (^(auBen, ^ater SaBat ^aBe oon großen *!)3efari'^

fprec^en motkn. 'f^ljara'', fagt D^ouün Bei biefer ©etegen-

^eit, rrBege^t ^ier, Ujie manchmal, ben geiler, bag, toaö er in

^araguat^ BeoBad;tet 'f^at, auf ganj ^Imerifa auöbel^nen in wollen,

3n ^araguat; finb bie @d;toeine \vei^ wie in ^ragonten unb

^jara fc^üejt barau^, baß bie fc^toar^en oern?i(berten (Sc^toeine
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ber 5(nttlten ntc^t i)on f^anifd;en (Sd^metnen aBftammen fönttten.^^

^err (Srf;ü^ mag barauö ficf; tüieber ^u fünfttger 33enuljung aB*

nehmen, bag im flehten ^araguat;, mo er ntd;t voax, boc^ man^

c^eö anberg fein !ann, al^ in ctnbern Xf^eikn ©übamerüa'^, ido

er iDar, unb bag man aud^ ben umgele^rten ^
^ a r a 'frf;en geiler

m(^t Begeben barf, nämltd) baö anf ^aragua^ an^be^nen ^u

tDoflen, iraö man in anbern S^^^etlen ©übamerüa'ö gefe^en ^at.

fr3)te etn^tgen, ben franscfifc^en äl?nUd;en ^au^fi^toetne in

©olnmBien, fagt O^ouün, finb erft feit ettüa s^^n^ig Qa^ren

eingeführt iDorben, unb gtüar nid;t au§ (Europa, fonbern anö ben

bereinigten Staaten dl'ox'oamexita'^jt

^on ben @d;afen in ben l^eigen 3:^(ern (S^o(umBien§
, Be^

fonberö am SQteta, fagt O^outin folgenbeö :

ff^ie SoÖe iinid^ft Bei ben Lämmern etwa n)ie in ben ge^

mäßigten öänbern; n^erben bie Lämmer, h)enn bie SBoIte eine

getüiffe Sänge erreid^t ^at, gefdjoren, fo tüäd^ft fie toie getDö^n==

üii) md), Sägt man aBer bie günftige ^dt i)erftreid;en, fo mirb

bie Söolle bid
, berfiljt fid^ unb fällt in (Binden ab, unter n^el*

d^en nid;t junge ^olle, nid;t eine nadte, !ränflid;e §aut, fon^

bern ein fur^e^, glängenbeö, tüD^lanliegenbeg §aar
:^erbor!ommt , fe^r ä^nlid; bemjenigen ber 3i^S^ tu unfern

Älimateuji Senn §err @(^ü^ ^k^enljaax SSolle nennt, fo

ift baö freilid) nid;t meine @d;ulb.

$infi(^tli^ ber ^ferbe, meiere and; ber Sei^I;cit ber 5111g. 3.

fogar ®elegenl}eit ju einer 51nmer!ung gegeBen l^aBen, toünfd^e

iä) guerft ben bon mir gefd;rieBenen (^a^ l;er^uftcllen. @r

lautet — "uod^ tventger (l;at fid^ i^eränbert) ba^ ^ferb, ba^

tro^ ber 3Bilbl)ett, in toeld^er fid; mand;e ^e er ben Befinben,

feinen einzigen (S^ljarafterjug etngeBüßt l^at unb nod; gan^

bem anbaluftfd;en Dtoffe gleid;tji

3uerft bie ^emerfung, ba§ baö in ben ^lataftaaten ge^

lixä^kte unb in ©tällen ge^>flegte ^0^ nod; gan^ bem anbalufi^

fd)en gleid;t
— ein Sßiberfprud; l)iergegen loirb n)ol;l uid^t er-

^oBen merben. ^ei fortbauernber f^e^e , n)ie fie ba^

^ferb aud^ in ^nbalufien erhält, alfo unter gleichen
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SBebingungen , üBt bemnadf; baö Ultima gar feinen ©in*

3Öie ijer^ält e^ \\d) nun mit ben üeriDübevten ^^Nferben, ben

9}Juftang§? 3d; (äffe meine (^etDäl;rgmänner , langjährige

33eh)ol)ner ber Betreffenben ©egenben, f^rec^en.

^tja-ra. r'Dbgleid^ fie tjon ber anbalnftfd;en 9?affe ftam-

men, ^aBen fie bod) tueber i'^re ©roge, nod; i()re ©(eganj, Ä'raft

nnb 33el)enbig!eit. 3c^ fd;reiBe biefe 33erf(^ieben()eit

ber ^n§n)a]^t ber 3i^c()tl)engfte ju, bie in 5lmerifa

nxä)t (Statt finbet Me finb !aftanienBrann,

tüä^renb bie §au§^ferbe i^erfd^iebene garBen l^aBen. ä)tan

fönnte baran^ ben @d;(n§ ^ie^en ,
bie ^rimitiüe Urraffe beö

$ferbe§ fei Braun getDefen unb bie Braunen ^^ferbe feien bie

Beften.^i (Azara, Voyages, Tom. I, (S. 372 unb 374).

n'Dk S3eh)egungen biefer 2^^iere finb fc^ön, Befcnber^ bie

be^ anfü^renben §engfte6; aBer i^re ®efta(ten, oBgleid^ nid;t

f(^tüerfädig , finb bod; auc^ nid;t elegant. 3n ben ^aM ber

Ötanog üBertägt man bie ^ferbe ganj fic^ felBft, nur uon S^it

p 3^it t^^i^t ^^^ fi^ ^ufammen, um i^re gänjlid^e 3Sern)i(be*

rung gu i^erpten, bie gliegenlarten aBjunel^men unb bie güUen

p ^eid^nen. 3n golge biefe^ unaB^ängigen SeBen^ erfd^eint

tDieber ein S^arafter ber ungejäl^mten 9^affe, nämtid; bie g(eid;e

garBe; ba^ ^aftanieuBraun T^errfd^t ni^t aWein i3or, fcnbern

ift faft bie einzige garBe. ^c^ ijermut^e inbeg, bag ®ieid)^^ in

^Bpankn Bei benjenigen ^ferben ijorfömmt, bie man in ben

33ergen um^^erirren lägt (caballos cerreros); benn in ben

f^anifc^en @^rüc^tüörtern tDirb ba§ "ipferb ^äufig mit bem

Flamen 33rauner (el bayo), ber ®fel mit bem ^lanmx

©rauer (rucio) BejeidE)net.'^

ff^n ben fteinen ^atog auf ben Pateau^* ber e:orbil(ere

(ägt fic^ bie Sßirfung ber 3ud;t fd^on me^r fpüren. T)k ^arBen

finb mannid^faltiger ,
bie ©rege mel;r trec^felnb, b. l). man

finbet toiele fleinere unb einige größere; inbeg gelten wenige üBer

bie mittlere ©röge I)inauö. @o tauge biefe ^ferbe im

greien (eBen, ift i^r §aar bic^t unb lang; aBer
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einige 9[yicnate im (Stall reid;en l;in, um i:^nen ein

glänjenbeö, fur^e^ §aar tDteber ^u geben. Uebrigen^

erneuert man bte 9iaffe beftänbtg burd; 3ud;tl?engfte, bie man

au^ ben l;et6eren ®egenben, Befonber^ an^ bem ^aucatl^ale be*

5ie:^t. -3n 33efi^ungen, wo man bteö i?ernad;läfftgt

l^atte, fd;ienen mir bie ^ferbe meit fleiner, obgleich

bie Sßeiben einen i)orjnglid)en ^^^nf l;atten; baö §aar biefer

S^^iere ti^ar fo lang gelDorben, bai3 .eö fie förmlid;

ent [teilte; aber in 33e^iel)ung auf il)re nü^lic^en (Sigenfd;aften

Ratten fie tuenig verloren, ja bie "ißferbe einzelner ©iftrüte

ttjaren befannt tüegen il^rer (Sc^netligfeitj^ (D^oulin, 1. c. @. 336).

3n allen ©egenben, in allen ^limaten, .tDelc^e ba§ ^ferb

betDo^nen !ann, ift bie gortbauer ber eblen 9^affe nur burd^

unau^gefe^te ^nd)t unb Pflege ^u er^ltcn; ^^Irabien \vk ^Inba-

tufien, ©nglanb n^ie §olftein, Ungarn toie bie S^artarei, ^Imerifa

tüie ©uro^a, l^aben nur um biefen $rei^ eble 9^affe. Dl^ne

Pflege, ol^ne ^u§tDa:^l ber ^nd)it^cxe finlt ba^ ^ferb, gel)öre

eg an n)eld;er 9?affe eg tüolle, jum ^Idergaul unb enb==

lid; 3um ^Dtuftang l^erab. !Den l)atb unb gan3 Derii^ilberten ^fer^

ben, mögen tDir fie nun finben, tt)o e^ aud; immer

fein mag, frül)er in ©arbinien (^Iraber), je^t in Ungarn, ben

tt)eiten Ebenen @üb^9?u6lanbg, 5lfien§ (S^artaren), 5lfri!a'^ ober

^merüa'ö (33erber ober 5lnbalufier), finb befonberö brei ^l^aral-

tere gemein : geringere ©roge, bid;tereö, langet unb ftru^^^ige^

^aar, einförmige gärbung. Wber biefe 35eränberungen ,
bie ^ei

ber ^eriinlberung überall in gleid;er Sßeife, alfo nid;t burd^

!limatifd;eu Einfluß, fonbern nur burd^ ba^ Öeben im ^Ratur^u*

ftanbe fid; l^eroorbilben, befd;lagen bie Unterfd;iebe ber ^ferbe^

raffen burd;au0 gar nid)t unb loerben einzig burc^ i^nd)t unb

Pflege iDieber aufgel/oben. (Sin ^aar ?Oionate im @tall genügen

äur @tred"nng unb ©lättung ber ^aare
— ein ^aar ®enera^

tionen mit ^lu^toa^l ber fd;önften ^nbii^ibuen gur gortjud^t

ftellen bie ®röge unb ^ielfaltigfeit in ben garben ber eblen

9?affen tDieber ^er. T)a§ eble 9?oJ3 ift überall ein ^unft^

:|)robuct, unb njenn ^err ^d)ixi^ meint, e^ gäbein ^Inbalufien
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nur eb(e 5lnba(ufier, fo n)äre er eben fo im ^^rtljitme, wie ber

^^ififter, ber meint, in Arabien gäbe e§ nur eb(e ^^Iraber. X^ie

Striftcfratie ift unter ben ^ferben fcgar ii>eit weniger ^a^Ireid^,

aU in öielen menfd;(tcf;en (Staaten — fcbalb fie aber, auf fünft-

üd)cm SBege, au^ ber 50^affe ^erbcry^ebilbet tüirb, fo bringt fie

jene 'D^uancen mit \iä}, bie ber 9iaffe angepren .

— ba^ ungarifc^e

unb ba^ ruffifd^e ©teppenpferb liefert ba^ eb(e tartarifd)e '^o^,

\dk baö ^ampa^^^ferb ben eblen 5lnba(ufier. 3d; ^abe nirgenb^

gefagt, bag bie ^O^uftang^ ber ^ampa^ ben ebten 5(nbalufiern

gleichen; bie eblen, gezüchteten ^ampa^-S^offe gtcid;en ben ebten

5(nbaktficrn
— bie ^ampa0 =

?[Ruftangö bic(Ieid;t ben Cavallos

cerreros — an^ bem bern^itberten ^ferbe tinrb burc^ 3"c^t ^^'^

Pflege bag eble
;
— ber (Sat^, ben ic^ au§gef)3rod;en : ba^ ^ferb

^at burc^ ba^ ^lima in ^übamerüa feinen einzigen (Sl^a-

rafterjug eingebüßt, Udht atfo ganj fo ftel^en, tpie id^

i^n furg ^inftellte.

@o oiet über t)k «S (^ ü ^ 'fdfjen ?tofte(Iungen. 3(m (Snbe

feineö 5luffa^e^ mirb biefer ©err gar |)oetif(^;
— tüotite id) i^m

mit gleicher ^Jiün^e l^eim^a^Ien, fo fönnte tc^ fagen, bag mir bei

ßefung feiner ^arfteWung gar oft ba§ alte Äinberlieb einfiel :

(i€ flog ein ©cinferic^ über ben ^t^ein,

Unb tarn aU @agaf wieber ^eim !

^ad) ber 3Beife ber ^fäfflein, bie gefdjtoinb nad; bem Xobe

mit 3Öei^U3ebe( unb Söeil^tüaffer nod^ bie grömmigfeit eineö ^er*

ftorbenen ^u retten fuc^en, f)at §err 9i. 2B agner aud? bie

!aum erfaltete Öeid^e beö großen ©öttinger 93tat^ematiferi^ ©aug

benu^t, um einige mit fauren ^nfpietungen berfel^te fromme

©aatbaberei in ber Mgemeinen Rettung in ergießen. Wagner
ersäf)It bort »on frommen unb c^)rift(ic^en ®ef))räd)en, bie er mit

bem großen ^J^at^^ematifer ge!?abt l^aben mÜ, ®efpräd;en über

33ibe( unb ©efangbud}, UnfterB(id;!eit ber @ee(e unb (S^riften^

t^um, unb oergißt babei nid)t ^u bemerfen, baß bem beiftifc^en

®auß ber neuere, mit fo biet Slufgeblafen^eit in bie Sßett tre-

tenbe SJtaterialiömug ein ®räue( geiüefen fei. §err ^Tiiagner

III
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fc^rieb bteö \dat}x\ä)dnlid) noc^, vok ©iner meiner J^reunbe fic^

ouöbrüdte, in ber Un^ulb glügelfleibe, e^e i^m meine ©treit*

fd^rift befannt gettjcrben voax — ber ^Inffal^ trägt tüirfüd^ bae

©e^räge innerer 33efriebignng an ben eigenen ©rfinbungen.

^I>Jünc^^aufen, nac^ ©rgä^lnng einer ®efd;id;te , mng üti>a in

fo(d;er Sßeife bie 31^!^^^^^^^^^^^ mit fidj) felbft gezeigt I?aben.

QBelc^e 5Infic^)ten ® a n g ^atte, tüeig ii^ nic^t, nnb ic^ !ann

gerabe nic^t fagen, bag id) ein befonbere^ 3ntereffe bafür ^ätte,

bie^ jn triffen;
— aU D^etiUon alt tünrbe, fd^rieB er 33üct)er

über bie MpoMi)p\e nnb verbrannte feine mat^ematifd^en 5(b*

^anbtungen
— marnm ^ätU ®aug nid^t ä^n(id;e6 (Sd{)icffat

]^aben fönnen?

^ber ®an6 l;citte bie§ traurige @d)idfal ber mit bem "äh

ter oft Dorlommenben 3Sercbung ber ©e^irneö nic^t, n?ie bie^

an^ einem Briefe l)ert>orge^t, ben id) au^ ©öttingen erf^ielt unb

ber snglci^ einiget Öii^t auf äßagner'ö ^erl^ältniß 3U bem

SSerftcrbenen ti>trft.

rrSarnm ift Sßagner'', fagt mein ^orrefpcnbent, "ni(^t bei

® a n 6' Sebjeiten aufgetreten nnb ^at il^n a(ö einen ^ietiftifc^en

©odegen befannt gemai^t? (^an^ fcU, n^ie 9?abon)i^, in

S3ibe( unb ©efangbud? gelefen ^alm\, berfelbe ©aug, n)eld;er

eigenl)vinbig unter fein auf unfer Siterarifd;e^ SO^ufeum bor alter

Sett ^ugen au^gel;ängteg Porträt feinen Sa^tf))rud; fd;rieb,

ber tautet, mie folgt :

Thou nature are my goddess, to thy laws my Services are bound !

iX)ü, 9Zatur, bif^ meine ©öttin, ©einen ©efe^en ftnb meine Dfenfie oewct^t!)

rr^ubem !ann id^ 3^nen mitt^eilen, bag ©anj geändert

fjat, e^ t^ue il;m fe^r leib, in ber §öflid;!eit be^ ß^onbcrfation^*

tone^ bem 3Bagner, ber i^m immer mit feinen 5(nfid;ten ^lu

fe^e, eine %xt ^ugeftänbnig gemad;t ^u ^aben. ©ie miffen ja

loo^l, \vk man fo tl;ut, trenn man einen jubringlic^en 9Jienfd;en

gerne loötüerben möchte, fo in ber §öf(id;!cit ber 6;oni)erfation

fagt man bann Qal Qal gu Thingen, bie man bann bod; nid;t

billigt unb n^ofür man lieber ben gubringlidjjen ßiollegen ^ur

3;;^üre ^inauö njerfen möd^te, toenn e^ ber ^nftanb erlaubte.
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gerner fann id) 3^nen mttt()ei(en, baß ® a it g einen Sßibertottten

gegen Sagner gefaxt ^atte unb i^n in ben legten Socken
ber ^ranf^eit gar nii$t borlieg, fo fe:^r fic^ Sagner
auc^ barum bemü^tej'

3n berfetben ^JJummer 88 ber ^tlg. 3-/ ^^ tuetd^er ber

©(^ü^'fc^e 5tnffa^ fid; finbet, brachte auc^ $err Sagner
fofgenbe (Srftärung :

n%n^ bie gegen meinen ^J^amen nnb meine (S^xe gerid&tete

@c^mä:^fc^rift ijon (S^arl 3Sogt h)erbe id) ni(^t^ ertoiebern.

SlUe barinnen üorgeBra^ten 3:^atfac^en finb ent*

lieber entfteUt nnb üerbref;t ober oöHtg nntoa^r.

'jRnx gegen einen ^nn!t, ben 33ortonrf eineö (iterarifc^en T)ieb<

^ia^U betreffenb, mi3ge golgenbeö gefagt fein. Ueber bie (Snt=

bedung ber ^aftlor^erd^en , tüetdjje id) ftetö aU eine oon mir

nnb ?0^ eigner gemeinfc^aftüc^ gemad;te Betrad;tet l^abe nnb

betrachten n^erbe, ift oon mir im vorigen (Sommer eine l^iftorifd^e

<DarftelInng in meinen nenroIogifd;en Unterfnd;nngen ®. 128

erf(^ienen, \\)äd)e 33ogt befannt fe^n mngte, aber offenbar ab*

^xd}iüd) oon i^m ignorirt njorben ifi ^ie beiben SJJitt^eitnngen

oon (Siebolb nnb Ä^öHüer, anf n^eld^e fi^ S3ogt allein

ftü^t, berufen felbft anf irrigen ^nfi^anungen , toorüber beibe

]^o(^gead;tete 50^änner mir fd)on im oorigen 3abre brieflid; i^r

33ebanern anögef^rod^en :^aben, voa^ fte getegentü^ öffentlid^ ^u

belennen too^^I feinen 5lnftanb ne^^men n^erben.

M^üttingen, ben 21. Wläx^ 1855.

$Rnbo(p^ Sagner.<*

Senn man ^JZid^t^ antti^orten fann, antn^ortet man am

beften anf biefe "äxt

T)it oon §errn Sagner citirte ^tftorifc^e Darftelinng ber

(Sntbedung ber 2:aft!ör^erd;en fjobe id) ntd;t gefefen, obgleich

id) anbere (Stellen anö ben fr^^eurologtfc^en Unterfnc^nngen-^

n)örtti(^ citirt ^abe. (Sin grennb fc^idte mir biefe ©teilen in

5lbfd^rift mit ber ^emerfung jn, er tt>olle mir ben ^nfanf
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biefe^ S3ud^eö erf:|)aren, baö er ftd; leiber! ^abe anfd^affen

tnüffen. !^te ffgelegenl(td;en'i Berid^ttgenben ^leu^erungen bon

^iebolb utib ilötUfer tüerben tt?ir erwarten; Bt^ bai^in

Brauchen mir nidjt^ ^u änbern.

^te 5Bagner'fd;e 5lBIäugnung ber t>on mir gegeBenen

Z^ai\ad)en aBer !a:tn ic^ einfach mit folgenber, gefd;tc^tlidj)er

5lne!bote Beanttü orten.

^upont be TSure, ber im S3eginne ber 3uIi'9?ebo(u*

tion an bie ^nfrtd;tig!eit Subtütg ^^itt)3^'ö glauBte, ^dt biefem

fpäter einige S^^atfac^en i^or, bie ben ©l?ara!ter be^ 33ürger!önig0

in ein üB(eö 2iä)t festen. Snbiing ?>l)iU|)|3 (cingnete
— T)n^ünt

Bel^arrte. "<Sie (ügen!^', rief enblirf? ber ^önig im S^xne,

ff^ire^i, antwortete ©n:|3ont, f'toenn T)n|3ont -3a! fagt nnb

Cnbmig W%l> 9^ein!, fo tüeig granfreid^, tüer bon Beiben ge^

(ogen l^at'' !

Öanbi^anö ©onterre Bei ®enf, ben 5. Slprit 1855.

(t. iOflt.



§errn Ü?uboI|):^ Sagner in ©otttngen (äjt e§ feine

9?u^e. @r glaubt öon bem fetig tjerftorbenen D^^abotDi^ bie

^Diiffion überfcmmen ^u ^aBen, ben fc!;n)ac^en 9?eft bev ©(änbi^

gen in ber Siffenfd;aft gegen ben ftetö antüac^fenben ^Qtateria-

ü§mn^ in ben ,^'am^f jn fül^ren. ^tdax mit geringer ©iege^-

Hoffnung unb gefenfter gal^ne, benn er fie!)t fd;cn felBft ba^

UeBerflnt^en ber gegnerifd;en ©runbfä^e i^oran^; aBer gerabe

be§I)a(b mit um fo größerer ®a(Ie, mit um fo :^eftigerem 3n>-

grimm. £)ängt ja boc^ an biefem Iam|)fe bie ä^^'P^^'itng be§

eigenen, früher ertüorBenen, 9^ufe§! 2ßo §err 5öagner l^in*

fie^t unter feinen gacbgen offen , finbet er nur (ante ober ftiü-

f(^n)eigenbe ^tigbiüigung ;
er muß e^ felBft eingefte^en, bag

mel?r unb me^r unter ben ^f^aturforfc^ern unb inöBefonbere

unter ben ^^t?fio(ogen bie materialiftifd^en 5lnfid;ten 5$erBreitnng

unb S3oben getüonnen '^aBen , baß me:^r unb me^r ber ©lauBe

an eine fuBftanjieüe, unfterB(id;e (Seete gef^iDunben ift unb ba§

bie ^(uflöfung ber ^fl;c^o(ogie in bie 9^aturn)iffenf(^aft ber

näc^fte gortfd^ritt ber 3u!unft ift. Sir nehmen biefe fxop^e-

jeiung um fo lieber an, at^ n)ir felBft für bereu ^ern^irfüc^ung

un^ eifrigft Bemüht ^aBen unb nur in biefem ®ange ber Siffen-

fd)aft einen tt^a^ren gortfc^ritt ju erfennen t)ermögen; \üix er-

feunen mit greubeu an, bag bie 9^aturtDiffenfc^aften, unb jmar

namenta(^ bie ))^^fiologifd;en Siffenfc^aften , je^t au^ ienem

1



üorne^men Qnbtfferetiti^tnug l^erau^getreten fittb, mit toeld^em

man früher getoiffe fragen auf bie ©eite fc^oB, beren tDiffen==

fd;aft(trf;e unb t:^atfäd)Uc^e Erörterung bem üorurt'^eUöfreten

gorfc^er baö @d)t(ffal eineö ©alilei ^ätte ^u^iel^en fonnen.

Xrol^ beö SßiberftreBen^ jener älteren ©c^ule, \iodd)e i^re au§

ber gorfd)ung gewonnenen 9?efultate nur Bio p einer getDiffen

coni)entioneI(en ®renje toerfotgen unb bie ujeiteren Folgerungen

in ben engften frei^ ber gad;genoffen Bannen tüotite, t)at bie

^3taturn.nffenfc^aft je^t bennod; getDa^^net unb gerüftet ben £am^f=

);ilai^
Betreten muffen, auf tDetd;en ein3e(ne Stimmen fie fd;on

feit längerer ^ät Berufen tt^ollten. Sie mäd^tig aBer i^r @in^

greifen fd^on jel^t gemefen fei, ge^t auö bem ©c^redcn ^ert>or,

ben fie in gemiffen Greifen einftößt. @(^on tDirb bie Ijö^ere

'^taatö^olijet aufmerffam gemai^t auf biefe t^erberBlic^e '^iä)^

tung; fd;on tüerben rüdfid;tö(ofe ^efenner berfetBen in gotge

ärmlid;er Denunciationen erBärm(id;er ©otte^gete^rter ocn il^ren

Se^rftü^Ien l^inn^eggemagregelt ; fd;on fd;reien bie ©egner nac^

^efit)rän!ung ber Deffentlid;!eit, um befto ungefti3rter in ber

Süfte il;r ®e!räd;3e ertönen ju (äffen ! 33ergeBen0 tüerben biefe

^nftrengimgen fein! Söenn aud; einzelne S3e!enner ber 2Ba:^r==

l^eit eingefd^üd;tert fd^tüeigen, um il?re (Stellung unb i^re ^n^

fünft Beforgt, menn aud^ anbere i^re UeBerjeugung i^inter ^laiu

fein DerBergen, bie il;nen geftatten, i^re 9^abel auö bem gefähr-

lichen ©piele gu sieben, e^ n^irb bod; ber freien fäm|)fer nod^

genug gcBen, n^cld;e rüdfid;tc^lD0 unb unBeirrt bie 9?efultate

i^rer gorfd;ung barlegen unb bamit ber Sal?r^eit eine neue

©tüt^e Bringen tcerben.

gerr Sßagner l^at mir bie @l;re erzeigt, mid; aU 33or'

!ämpfer in btefem Streite fpeciell l^erauö^uforbern. 3n ^eU

tungen unb ^rofd;üren, in öffentlid;en ^erfammlungen l)at er

Bei jeber Gelegenheit fd;im^fenb unb |}olternb ben Äreujjug

gegen mid; gc^rebigt. -3c^ fönnte auf feine neueren ^^(ngriffe

fi^tüeigen , ba er burd;au^ fein neueö Argument in ben Streit

l^ineingeBrad;t l)at; aBer ba nur 5Benigen ber Verlauf biefeö

Streitet, nur Wenigen bie gragen Befannt finb , um beren



(gtitfd;eibung eö \id) ^anbelt, fo fe^e id) mid) genöt^tgt, nod^

etttmat auf ben ©egenftanb etnguge'^en. 8etb t()ut e§ mir,- eine

(BciU berül}ren ju muffen, bte §err Sagner jnerft ange=

fc^tagen f}at
—

id; meine bie |)erfön(icf;e ;
—

id; fann fie l^eute

nid;t mel;v i^ermeiben, ba mein ©egner tro^ be^ 5^ad;mcife^ ber

Cügen, bie er fid^ er(anBt ^at, noc^ einmal tüiffentUd; auf ben^

felben $un!t jurüdfommt.

5ll§ iä) meine n)iffenfc^aftlid;e ^aufba^n begann, ftanb §err

Sagner auf ber §ö^e feineö 9^ufe§. @r ^atte ba^ (3iM

gehabt, einen bi$t;er nod) nid^t bead;teten ^un!t ber microfco-

))ifc^en @tructur beö (Sieö an6füf;r(id;er gu »erfolgen unb feinen

iy^amen baran ju fnü^fen. @r ^atte über tiefe T)etai(ö ber

microfco|.nfd;en 5lnatomie, bie gerabe bamalö 3^i^^^9C" tüaren,

Unterfud;ungen i^eröffentUc^t ,
bie jn^ar ali^ fragmentarifc^

ftiaren, aber ben ^uf be^ ^eobad^terö um fo me^r in bie §öl;e

brad;ten, aU microfco^ifd;e Unterfud^ungen bamatö noc^ ju ben

felteneren '^u6nal;mcn gehörten, ^ie £riti! fd;\oieg noc^ üor

ber Sßetpunberung. ^a§ 9i)?icrofco)3 erfd;ien bamal^ unö ^ixn^

geren tr)ie eine 5lrt ^eüigtfjum; biejenigen, bie fi(^ feiner ju

Unterfud)ungen bebienten, Ratten einen getüiffen :|3riefter(ic^en

9^imbu6, bem man nur mit ©I;rfnrc^t na^te. 3^^^^^^ ^^"^tte

§err Sagner feine befannten Sel;rbüd;er ber ^§i;fio(ogie unb

ber 3'^'^tomie gefd;rteben unb n^ar baburd; aud^ namentlich ben

©tubirenben geläufig unb belannt S^amalö fd;on njar in mir

ber ^orfa(3 ertüac^t ,
bie ^^t;fio(ogie in ä^nüc^er Seife für

einen größeren Seferfrei^ ju bearbeiten, n)ie bieö ber 23erfaffer

ber gec(ogifd;en 33riefe in ber allgemeinen 3eil«ng getrau ^atte,

^te 9^ebaction ber Mgemeinen 3ettung fam mit mir über biefe

^Publüation überein, n)eld;e aber fpäter bei all^ugroger Häufung be^

?[)kterial§ bon ber (5 o 1 1 a 'fd;en S3uc^^anblung alö eigne (Sd;rift

gebrudt ttjurbe. Damals fonnte id; nod; ©errn Sagner
unter ben (5orl;^^l;äen ber ^^l;fiotogifd;en Siffenft^aft nennen;

—
'^eute tDürbe id; oergeblid; nad^ ©rünben gu befonberer $er^

t^or^ebung fud;en muffen.

1*



T)enn $err Wagner tüar eö felBft, tx>elc^er ben leidet

ertüovBenen 9^uf me^r unb me^r beflecfte unb baö tDtffenfd^aft^

(id?e ^iebeftd zertrümmerte, auf ba^ er fic^ erhoben ^atte.

^em xxamn ^Infänger fonnte er d^ reiner Wiann ber äöiffen^

fd;aft gelten, Iber je meiter bie 3^^^ fortfc^)rttt , befto me^r

trat bei bem frn(;er eifrigen gorfd;er eine fletö tt)ad;fenbe Xen^

benj ber 9Jiar!tfi^reierei l^eroor, Derbnnben mit (eid;tfertiger

^üd;erma(^erei unb mit übermäßiger ^ennfeung anberer unb

nament(ic^) jüngerer Ä'räfte, bie enblid; einen ira^ren S*!e( an

bem treiben biefe^ l)eud^(erifd)en ®efcllen erzeugen mußte. 3ebe

33ud;^?änblermef|e hxaä^U bie |)om^l;afte 5ln!ünbigung eineö neuen

^agner'fd;en 5öer!eö; jeber ^rofpectuö, jebe ^orrebe über^

rafd;te mit bem 33erfpred;en einer unerhörten Arbeit, bie ber

Herausgeber eben unter ben §änben f}abc unb ben Seiftungen

ber ^^Inbern s^fügen n^otle, jebeS ®4>(ußl;eft enttäufd^te burd; bie

faft gän5(id;e ^^Ibwefenbeit Söagner 'fc^er 5Irbeit. l^eic()tfinnigeö

SSerfprec^en , pra()(erifc^e 33orf))iege(ung unb enblic^e 3:äufd;ung

be0 üertrauenben ^ubüfumö mieberl^olte fid^ bei jeber neuen

Unternei;mung. @o fan! biefer SD^enfd^ üon (Stufe §u Stufe.

3e me{;r er aber bie eigene 5(rbeit burc^ bie Arbeit Slnberer

erfe^te, befto größer tüurben feine ^nfprüd;e, befto ^om^^fter

fein 5luftreten. Saö er in ber ^iffenfc^aft ijerlor, genjann er

in bem ©tauben; toa§ er bei ben gad;genoffen einbüßte, fudj)te

er hei ben grömmtern ^u getüinnen. @ö ift oietIeid5)t intereffant,

biefen Krebsgang in feinen §auptabfd;nitten ju ijerfotgen.

"X)er befannte Inatom Sömmering ^atte ein Öel;rbud^

ber menfd;(ic^en ^(natomie gefd;rieben, baS, im ^a^^re 1800 er^

fd;ienen , nad^ bier^ig 3a^ren getinß t)oII!ommen oeraltet n>ar.

§err 2B agner tourbe bafür geioonnen, eine neue Bearbeitung

biefeS SeI;rbud;eS 3U unternet;men;
— eS toar il^m oie(teid;t

gerabe bamatö S3ebürfniß, ^u zeigen, baß er and; ettDaw^ üon

menfd;Ud;er 2(natomie üerfte^e. @r i^erbanb fid; mit mel^reren

namhaften Anatomen jur ^erau^^gabe beö §anbbud;eS. Qeber

biefer 5[Ritarbeiter übernahm einen 3^t)eil;
—

§err 3[Ö agner

t^eitte fid; bie 5hiod;en^ unb Bänbertel;re , fornie bie Anatomie



ber menfd^Hc^en S^^affen ^u, \vdä)e (entere er, at^ 33Iumen=

haiS)'^ ^ad^folger, auf gan^ tteite itnb t)te(fad)e Untevfitc^ungen

.qeftü^t, au riefevn üerfprad^. 'Die übrigen 93?itarBeiter tl;aten,

it)te fie d^ getütffen^)afte ^O^änner t^un mußten; — fie av6ct^

teten baö 35ud^ fo ijollfommen um, tüte bte gcvtfd)rttte ber

Stffenfc^aft fett iner^tg üoden 3al;ren eö verlangten; ftc er--

füllten mit ^reue bte 33er^^fltd^tung , tüelc^e fie bem '^uMtfum

gegenüber eingegangen tDaren, bag 33ud^ auf bie §ö^e ber ^dt

3U l^eBen. ^exx 3B a g n e r mad^te e^ anberö. ^eBen bem

^aupt^tüecfe , feinen 9?amen auf bem Xitel eine^ ?e^rBud)e^ ber

menfdj)lic^en Anatomie ^arabiren ^u fel;en, galt eö i^tn offenBar

barum, mit möglic()ft geringer "^lix^e möglid^ft viele 35ogen

bruden unb l^onoriren ^u laffen. ©c tDitrbe benn ber @üm==

mering'fc^e Ze^t unveränbert aBgebrudt, bie 5^oten, ivelc^e

^ömmering in feinem §anbe^em^lare angemerlt ^aite, un*

veränbert Beigefügt, bie Zitate älterer 3::afeln unb Ser!e, bie

@ömmering gegeBen Ijatte, frifc^n>eg n^ieberl^olt. 3Son <B'6m^

mering'g 2:obe an fi^ien bie SBiffenfd^aft gän^lic^ ftill ge=

ftanben ^u fein, yiidjt einmal bie Literatur, nic^t einmal bie

fu)3fertt)er!e , bie fo ga^lreic^ feit jener 3^^^ erfc^ienen ujaren,

tüurben ermähnt; tt)o (Sömmering bie fnod^eu- unb S3änber*

leiere gelaffen f^aüQ, BlieB fie flehen. 9^ur an einigen tvenigen

Orten, mo 35erna($läffigung unmöglich ober §err Sag n er

zufällig auf ein Betreffenbe^ 5Ber! geflogen iDar, mürben ^fn^

toeife ober bürftige 5lu§güge Beigefügt, unb auc() biefe letzteren

nur burd^ ben ©ecretär aU ©^cer^te unb Zitate, tvie
3. 53. ber

^lu^jug au^ ben Unterfud^ungen bei ©eBrüber 3ÖeBer üBer

ba6 @e^en. 5ln eine 3SerarBeitung bicfer au§ einer n)eitläufigen

^l}ionogra|3^ie genommenen 1)arfte(lung mit bem not^u^enbig

fürjer gehaltenen §anbBud^e war nid^t gu ben!en
;

ber ^ur|^ur^

la^^en tvurbe o^ne 2Beitere6 auf ben 33ettlermantel angeflidft.

3cf) ^Be mir bie unbanlBare Wl^e genommen, ba^ Saguer^^
fd;e gaBrüat mit ber ©ömmering'fd^en 5lu«gaBe oon 1800

ju vergleichen uttb Bin Bereit, ^eite für <Beik, @a^ für (Sa^

ben ^eleg ju biefen unglauBlic^ fc^einenben 53e^au)3tungen ^u



liefern. ^6er felbft btefe fc^amlofe 33ogen= unb ^onorarfabvi^

fatton genügte §errn Sag n er noc() (ange nic^t 33öntg nn^=

(ofe ^a^ierfd^nt^el n^nrben abgebrudt, tüie ^. 33, ein 33er^eid;ni6

(Sömmering'ö ücn älteren ©c^riften über £nod;en!ran!l)etten,

baö p bem Uebrigen pa^te \mz bie ganft anf'6 5Inge, ba fonft

in bem ganzen ^nd^e bie |3at^otogif(^en ^ejie^ungen tDeggelaffen ^

tt)aren; n)ie ferner ber (Katalog ber (Sömmering^d^en @amm=

üing, voo unter einigen braud()baren Präparaten eine 3}ienge

alten ^röbet^ fic^ befanb unb ber c^nebem nur für ben ^e=

fud^er ber Sammlung ober für ben fpeciellen gad^forfc^er , aber

ma^rlic^ nic^t für ba^ ^ubtifum be§ §anbbu(^eö 3»tereffe ^aben

fonnte
;

—
ja bie l^über(i($!eit unb ©etriffenlofigfeit biefer

gabrüation ging fo mit, bafe feitenfange 33efd;reibungen bef-

felben ®egenftanbe§ boppett abgebrudt tDurben, inbem §err

5Bagner im öaufe be§ X)ru(!e§ t^ergag, bag er einige (Seiten

auö ber alten 5(u^gabe fd^on üor^er an eine anbere ©teile

Derfe^t Ijatk, *) ^o tourbe ber c^xüd)en 5lrbeit el^rentr^ert^er

SJtänner baö 9?efn(tat einer fd^mu^igen ®e(bfpccu(ation a(6 ^hu

leitung üorgefel^t unb baö ganje SS^er! gefc^änbet ! T)k üer^

fproc^ene D^affenanatomie beö 50^Gnfd;en, bie iebenfaü^ neue unb

mül)fetige Unterfud;ungen geforbcrt t}äik, blieb gänjüi^ in jenem

embri^onalen ^i^ftcinbe beö 23erfprec^en^. .^ein SJienfd; l^at je

eine (Spur babon erbticft unb ^üe^, toa^ §err 2B a g n e r jemals

in biefer 9^id;tung t»orgebrad)t f)at, befc^ränft fid; auf 3Bieber^

fäuung beö Don ^(umenbad; unb ^ritd^arb ©efagten ;

nirgenbö finbet man aud; nur eine ©pur eigener Unterfud;un^

gen über bie 5lnatomie ber tjerfc^iebenen 9}Jenfd;en arten.

©0 ^anbelt biefer ^O^t'enfd;, ber bon fic^ felbft fd;reibt :

"511« (S^^rift glaube id), bag id) merbe 9?ed;enfdf)aft geben muffen

i)on jebem unnü^en 3ßortej^

@an3 ä^nüd; tt)ar baö 33erfa^ren Sagner'« hei ber 33es

arbeitung feine« öel)rbud;e« ber 3'^^^'^^^^/ ^^^ ^^^ 3- 1843,

üotle neun Qai^xe nad) bem (Srfc^einen be« "öe^rbud^e« ber

*3 3??an U^z bie Sefc^reibung beö 35ecfenö (2, 191 unb @. 271.



üergleic^enben ^Inatomie'' ai^ beffen "^tpeite, t^öllig umgearbeitete

^luflage^' erfc^ien. 33ei ber erften 5(uf(age fd;on f^atte $err

3Bagner baffetbe ^erfcil^ren eingehalten, voa^ i^m f^äter gan^

^nx (S5eiüot}n^eit n)nrbe — nämlic^ in ber 33orrebe gan^ neue

^inge ju i?erfpred;en, ton benen er im ©d^lu^tüort bcbauert,

fie nid;t gebrac6t 3U ^ben. ®o üerf|3rirf;t $err 2B agner im

35orn)ort ^ur erften Auflage ^B. XI eine 5(btf;ei(uug, in tpelc^er

rrbie ©efe^e ber t^ierifc^en Moxp^cio^ie erläutert werben fotten^i

unb täfet fid) auf me^r a(ö tier (Seiten über feinen ^^(an baju

au0, tt)ä^renb er am @c^(uffe gan^ einfa(^ erHärt, er muffe

bieö 33erf|3rec^en '^fc^ulbig bleiben.''

^od; feieren tüir ^ur '^^tDeiten, i^öllig umgearbeiteten 5luf(age'<

ber 3«^i5^'^ittie jurüd. 33ei ber erften ^lupage njaren bie orga^

nifd;en ®l)fteme ^auptmotiö ber ©intf^eilnng ,
bie einzelnen

Ätaffen bilbeten untergecrbnete 5(bfd)nitte unb tuaren in auf=

fteigenber ^bt^citung abgel)anbe(t. <Sd bitbeten 3. ^. bie Ox-

gane ber 3Serbauung ein Ä'apitet, ba^ i)Dn ben ^nfwf'^^'i^i^ ^i^

3U ben (Säuget^ieren aufftieg, bie frei^tauforgane ein ^\mk^
u. f.

tu. Der §au|)tte^*t t^ar in größerer (Sd;rift gebrudt, bie

(Sinjeln^eiten in kleinerer Schrift beigegeben. §err Sagner
na^m bie einzelnen ^aragra))^en auöeinanber, orbnete fie nad^

ben f(äffen, üern)ebte bie (Sin^etnl^eiten in ben Xeict, geiüann

burc^ ben größeren Drud beffetben an ^ogenja^I, üeg baö fo

5(u§einanbergeriffene unb tüieber 3wfcimmengepidte frifd^meg ah^

bruden, fügte f)k unb ba, tüo bie Diffonan^ adju fd^neibenb ge=

mefen tDäre, einige magere, bie neueren ^Irbciten betreffenbe

®ä^e p unb nannte bieö eine böüig umgearbeitete Auflage !

%U ob innerhalb neun ^a^ren bie 2Biffenfd;aft nii^t fortge=

fd;ritten tüäre ! ^^lic^t^ befto njeniger ern^artete §err SB agner

für folc^e ^rt ju Rubeln ben 'fDan! ber merbenben Venera*

tion.ii (Sr tongte freiließ tpo^t, baß bie ©eiDorbenen, tt)e((^e fri==

ti! p üben im Staube lüaren, i^m feinen joden fonnten! 5(ber

bie^ ^erfa^ren lonnte ^öd^ften^ bei ben 5öirbeltl;ieren fU^

greifen, gür bie tDirbeöofen X^iere mußten anbere Gräfte ge=

ujonnen toerben, bie benn auc^ in gtcei njiKigen jungen Dtännern
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gefunben rourben, tcelc^e, tüie bte 9J2it^erauögeber beö (Söm=

mering, bie ^lufgabe fo faxten, tüte fie gefaxt ü)erben mugte, tnbem

fie eine ijodftänbige Umarbeitung lieferten, ^an finbet in ber 53or=

rebe ba^ (Selbftbefenntmg ber Unfäf;tg!eit beö §errn SBagner,

eine ^tüeite ^luflage feinet Serfeö ^u beforgen (rr^O^eine 33er=

fe^ung nac^ ©öttingen ^at meinen ©tubien eine anbere 9?ic^=

tung gegeben nnb id) vermag bie Ma\\e be^ fid^ in ber 3oo(ogie

nnb 3ootomie an^äufenben iU?aterial6 nic^t länger me^r im

ganzen Umfange ^n betoättigen./^), unb man !ann nac^ fo(d)em

^efenntnig fragen, marnm er bennoi^ biefe Auflage beforgte?

^ie barauf fotgenbe Stelle ber 33orrebe anttüortet nur f^aih

auf biefe grage, fie bebarf um fo me^r einer Erläuterung, ba

biefe baö (iterarifc^e 3:reiben unb bie Unfanberfeit beg §errn

^ofrat^eö bartegt. "Der 33erfu(^, mid^ mit einigen au^ge^eidj)--

neten 3'^'^^'^^^» h^ ^^"^^ ^^"^^^ 5Iu^gabe beö Se:^rbud;e^ ber

üergteirfjenben ^Inatomie gu oerbinben, fc^eiterte an üerfcf^iebenen

Umftänbenj' X)iefer 33erfuc^ fd;eiterte nic^t an üerfc^iebener

^uffaffung, er fc^eiterte nic^t an ijerfc^icbenen ^ßrincipien ,
er

fd;eiterte gan^ einfad^ baran, ba^ ben ''au^ge^eid;neten ^oc^

tomen^i ein gu geringe^ §onorar geboten n)urbe unb biefe auf

D^Jedamation bagegen erft I)ören mußten, baß §err 5Bagner

fic^ nod) ein ®pGcia(^onorar, fo n)ie ein ^^d)t für fid^ unb

feine S^ac^fommenfc^aft auf bie oon i^nen gelieferte Arbeit auö=

bebungen ^abe, unb bag ber 3$er(eger be^batb unmöglich ein

^öf^ereö Honorar be^a^fen fönne. Dag |)err 3ßagner 5ln-

f|)rüd;e biefer ^rt, bie iebenfaö^ einen bebeutenben 9^ad)gefc^mad

nac^ §ar^agon ^aben, in ber X^at ergebe, erful)r tDirfUd; einer

biefer au^ge^eic^neten 3ootomen erft burd^ ben 33ud;^änbter, nid^t

aber burc^ $errn 3ß a g n e r felbft. ^ber nicf^t^ befto loeniger

ift man ein frommer Wlann unb UdU einer ber ^orfäm^fer

für bie moraüfc^e Seltorbnung unb bebauert bie rfet^ifd^en

33erirrungen'' anberer ^(}i;fio(ogen !

^err Wagner, beffen eigentpmlidjje Strbeiten hi^ je^t

nur bag f^ecieüe gac^ ber oerg(ei(^enben 5lnatomie befd^Iagen

Ratten, toar nad^ ^öttingen aU ^rofeffor ber ^^^fiologie an



33UtmenBa(^'ö Stelle Berufen tüorben. (Sr t)atte \xd) iinmit=

telbar nac^ btefer Berufung ein ^Ivmnt^^^eugnig at§ 3'^'^tome

au^fteßen muffen ,
tüte vd'ix eben gefe^en :^aBen ;

er fü!;(te jetjt

ba0 ^ebürfnig, firf) nnr!(tc^ de ^^^ftologe gu Betl^ätigen, voa^

U^ljex bnrd? fein !(einei3 i^e^rbnci^ ber ^^t^fiobgte nic^t t^ollftän-

big gelungen \i>ax. (Sr fa^te alfo nadf) ©infid^t ber Cyclopaedia

of Anatomy i)on Xobb ben ^an eine^ großen beutfcf;en ^öx==

terBuc^ee ber $^l;fio(ogte. We Gräfte in ^eutfc^tanb n)urben

^^u biefem 92ationaItDerfe Berufen, §err Sagner t>erf))rac^

tDieber in bem ^]3rof|3e!tue eine iD^enge eigner arbeiten;
— tüie

er fein 33erf^rec^en l)ie(t, mag er felBft fagen.

f'93teine ^Batigfeit baBei tüar nii^t üiel anber^, aU bie beS

®efd;äft^fü^rer0 eine^ gvogen, auf ^ctien gegrünbeten Untere

ne:^men§, mid)ex ficf; Bemüht, einzelne ß^a^^italiften jur 2^^ei(=

nannte 3U Betregen. Einige Tlntje unb Umficf;t unb einiget ®iM

get;ören aBer auc^ ^n einem Bfogen @efd;vtftefü^rerj' ^err

SBagner mar aU ®efd)äft§füf)rer Befonberei ^onorirt, er Be^og

ein @|)eciaI^onorar Don jebem ^ogen, ben bie üBrigen Witax^

Beiter lieferten, mie baö für folc^e ^Oüi^emaltung gemiß rec^t

unb Billig ift.
— ?0'?au Begreift in ber Z^at, bag bie ^erfteüung

eines SörterBuc^eö in ber ^^Xrt, tt)ie baS öieBig'fc^e ber SI)emie,

bas OrBigni?'fit)e ber iRaturUjiffenfc^aft ^. 33., ber angeftreng^

ten 2;^ätig!eit eineö D^ebactorS Bebarf, ba eine ä)?enge oon ^rti-

fein unb Sorten gefunben, georbnet, ben einzelnen ^earBeitern

^nget^eitt unb mit biefen Befproc^en n^erben muffen, ^a^

2Bagner'fd;e §anbn)örterBud; l)at einen burd)au§ oerfd;iebenen

(S^rafter. (SS jä^It jtoar 4 33änbe engen ^rudei^ ieg(id;er

üBer 1000 leiten ftar!, Befielt aBer nur ans ettoa 60 ä)tono==

grap^teen, bie unter 37 ^DJitarBeiter bert^eitt finb, i)on h)elc^en

53ie(e in ©cttingen fetBft antoefenb iraren. Ä\inn fid; bie 5(rBeit,

ti>e(c^e ber D^ebactor ^atte, mit berjenigen an einem anberen

SörterBuc^e i^ergteid^en ? S^fjU 3a^re lang tourbe an bemfelBen

gebrudt, je^n ^a^re (ang Be^og |)err Sagner eine 9^ente

bafür, bag 5lnbere arBeiteten unb er bon 3^it S^^ 3^^^ ^i"^"
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5[)k§nbrief fc^rieB ober einen anberen 9}2ttarbeiter für einen t)er*

(affenen ^rtifel ^n getDinnen fnd;te.

Unter biefen unb ä^nlic^en 33eftreBnngen tarn baö Qaffx

1848 ^eran« §err Sagner \alj fic^ überall genannt, fein ^laxm

mn^te jebem «Stnbirenben , jebem f^ai^gete^rten nnb bamit anc^

bieten Öaien beftänbig unter bie ^ugen fommen; biefer 9kme

ftanb auf bem ^itel ber @ömmering'fd;en 5tnatomie, bon

355 agner herausgegeben, üon Ruberen gemai^t;
—

auf bem

Zitd beö §anbtüörterbucf;S ber P)t?fio(ogte, üon So agner ^er==

ausgegeben, üon 5tnberen gemad;t;
—

auf bem bittet beS Se^r^^

budjeS ber 3i^i?tomie, üon 3ßagner t;erauSgegeben, t)on Ruberen

gemad;t. T)aS ^al^r 1848 unterbrad; auf furje ^dt biete U)iffen^

fc^afttid;e ^ubtttationen ;
— bie 9^ation ert^ob \id) nad; einem

anberen ^kU ;

—
fte ^atte teine ^dt, ber Siffenfd^aft ^u jjftegen.

|)err Sagner ijat bie 33ermeffen^eit, and; hieran in feiner

5tnrebe an bie in ©öttingen berfammetten ^aturforfd;er gu

erinnern : "Sir, bie tt)ir baS 9f?ingen unferer 9^ation in feinen

testen Ä'ämijfen mitgefe^en, mitgefüt^tt, ^um großen ^t;ette fetbft

tl)eitnet}menb burd;gemad;t ^aben.'^ @rbärmtid;er Sid;t ! loo ^aft

benn ^u mitgerungen, mitgefühlt, mit Zl}di genommen auf ber

einen ober ber anberen ^Bdte? SaS ^aft '^u in bie Sagfd;ate

gelegt, aU biefer £am|)f ftc^ auSfoc^t unb ^eber berufen tDar,

an i^m 3:;^ei( ^u nehmen, 3eber an feinem ^(alje : 1)iefer mit

bem Sorte, 3ener mit bem 5lrme? Sir traben X)id^ nid;t ge^

fe^en, tDeber in ben 9^ei^en unferer geinbe, noc^ in benjenigen

unferer greunbe, unb Bnnen T)ix mit bem ^id;ter jnrufen :

nf\m über ^id; 33uben t;inter bem Ofen!'^ i:)ama(S ^ietteft T)u

T)i6) ftitte, fein Saut marb t)on ^ir oernommen, feine ^ippe

nannte Deinen 'Dramen! @rft, a(S ber ®turm fic^ gelegt, baS

©etbitter fid; oerjogen ^atte, aU eS bei ©otbaern 9Jtobe ge=

tt^orben loar, Xl^ränen um ®d;(eStDig=§o(ftein unb bie beutfc^e

gtotte ju weinen, "fd;tr)i^tefti/ Du auc^ ber 9Jtobe frö^nenb

einige ©eufjer an^"^), unb je^t, tt)o Du bie §ütfstru^|3en beS

*) @. Mci. 3eit3. 11. Sebruar 1852.
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^Rau^en §aufe^ unb ^engftenBevg'^ l^tnter Dir ^n ^aben rodf^nft,

je^t friec^ft Du ^eri)or, gtftgefd;tvolIene 33tper, unb nimmft ein

grogartig antuet SBefen an
, bra|)irft Dic^ in bie 2:oga be^

M Patrioten '^ fpric!;ft bon ^flid;ten, h)elrf;e ba^ 5Utert^um frf;on

t)on bem Bürger verlangt ^aBe, unb t^uft, alö feieft Du berufen,

ba^ 33o(! 3U retten, unb atö feieft Du mit biefer 5Iufgabe fc^on

feit längerer ^eit befd;äftigt. 9}^u6te bie 500, bie bamal^ in

©öttingen üerfammelt n)aren, nidjit ein tiefer @fe( überfommen,

aU fie biefen ^ral^K^an^ auf ber Tribüne hörten, bon beffen Un=

t^ätigfeit bei Jenem ^'O^ingeui^ i^nen jeber (Stein in ©öttingen

er^ä^len fonnte? ^od) einmal : So f)aft T)n gerungen?

®egen Sen ^aft Du gerungen? T)k ©runbfä^e, ioetc^e

tt)ir ^eute üerfec^ten, n)aren feit ^a^ren in bie Oeffentlid^lett

übergegangen, fie umrben im 3al)re 1848 offen unb frei, Qeh^m

terne^mticf;, auf^^ ^f^eue berfünbet. 33ift 'Dn bamat^ gegen

fie aufgetreten, aU ber SO^ann nur ben SBert^ Ijatte, ben i^m

feine 3nte(Iigeng unb feine 2^^ätig!eit gaben? §aft Du fie

bamalö be!äm|3ft in '^jenem Dringen'', n)o mir freiließ t(;atfäc^*

(ic^ unterlegen finb, aber toa^rlid; nic^t burd; Did; unb Deine

©enoffen! Sir ]^aben unö niemals überhoben beffen, tDa^ ioir

getrau; benn toir traten e^, meit mir eö für baö 3?ec^te er=^

fannten; mir l^aben ben Dan!, ben unfere greunbe un^ frei^

mifiig ^Otiten, nid;t ^erau^geforbert, mo^t aber ben §a6 unferer

geinbe, benn er mar un^ baö Ma^ unferer ©rfolge; mir l)aben

gelitten }e nad) unferem (Bd}id]at in un^ fclbft ober in unferen

greunben unb ^aben biefen (Sd^mer^ bei un^ im ©tillen ^u

tragen gefuc!)t, o^ne ein Sort barüber 3U berlieren, eingeben!

ber Sorte be^ Did^ter^ :

2)ie äc^te 2;^räne hUibt im Sluge fJiüe ßc^'n,

@ie rinnet ntc^t ^erab, fein 2inbrer fann fte fe(;'n;
—

mir ^aben miöig ba^ingegeben , maö einem 3eben ba^ @d;idfal

abforberte. Dem feine ©teile, 3enem fein ^rob, einem 5lnbern

fogar feine grei^eit ober fein Men; — mir, bie Ueberbteibenben,

mir i^aben gearbeitet nad; unferen Gräften, um unö auf bem

©trome beö l^eben^ fc^mimmenb ^u erl^alten, bie ©inen oer--



12

fc^fagen unb irrenb in fremben l^änbern, bie 5(nbern, gtürfüc^er

ttetfeic^t, eine 'Btätk finbenb in ber ^aije ber ^eimati^;
— tütr

l^aben üBer ad ^iefe^ gefc^tütegen, benn e^ tvaren unfere :perfön*

(tc^en 5(nge(egenl)eiten unb ntd^t bie be^ 33o(!e^;
—

ja ti?ir ^aBen

fogar oft §^it^^^eit unb ^pctt gezeigt, unb bie galten be§ ®rant^

in unferm 5(nt(i^ geglättet, nur um @uc^ ^ämifc^en Gefeiten

bie greube nic^t gu gönnen, (Sud) an unferem Ä^ummer ju

roeiben;
— aBer tceit tpir felBft mitge!äm|)ft, mitgeftritten, mit=^

gerungen unb mitgefül^tt ^aBen, bee!t;alB fpred^en tüir and) ba6

^ed}t an, (Bnd) ^end)kxn gegenüBer ^u treten, bie 3^r 5^ic^t§

gelitten, 9^id;t§ gefüllt , 5^ic!)tö getl^an ^aBt unb bie 3^r je^t

^erborfriec^t, um fro!obiII§tI;ränen ^u tüeinen, (Sud) mit fatfc^en

gebern gu fc()mü(!en unb t)on erlogenen 2^(;aten unb er^eucf;e(ten

©d^mer^en gu ^ra^Ien!

3Bir fe^ren ju §errn 3B agner jurücf, ber au^ bem

(Strubel ber ^ReDoIution gtücfticB l^eBen, ©teile, 5(mt unb 33e=

folbung, !ur3 5Il(e0 gerettet ^t, tüa^ er mit l^ineingeBrac^t I}atte.

ÖangenBed ftarB, nac^bem er tauge ^a^re t^inburc^ bie oer=

einigten ^^rofeffuren ber (S^irurgie unb ber ^^(natomie üer[et;en

t^atte« §err 3Bagner, bem ber Sirfung^'rei^ ber "^p^i^fiotogie

nid)t genügte, empfanb ba^ ^ebnrfni^, bie xQid)üd)en griebrid;0=

b'ore ju t>erbienen, ti^etcBe eine Stelle ber 5Inatomie in ©öttingen

eiuBringt. 3eber 5lnfänger ber ^ebicin mu§ tüenigften^ jmei

3al)re ^inburc^ bem ^rofeffor ber Inatomie ^infen, einmal für

bie ^orlefung, einmal für bie ^ra!tifd;en UcBungen im ^räpa^

riren; Meö tüirb bop^jelt Be^al^lt, benn e^ finb )3ra!tifc()e gäc()er.

^err 5B agner rul)te unb raftete nid)t, Bi^ i^m SangeuBecf'^

33orlefungen üBertragen tüurben.

^1n bumpfeö Murmeln ging Balb nac^ Eröffnung feiner

3Sorlefungen üBer menfc^lic^e Anatomie burc^ bie Stubirenben

ber ?lJtebicin. X)ie Unjufriebenl^eit fd^moll me^r unb mel)r an;

fie mad^te fid; cnblid; üollftänbig öuft, tüa§ feiten in ®öttingen

gefi^iel^t, IDO man baran gen^ö^nt ift, bie Unfä^igleit mit bem

SiRantet d;riftli(^er ÖieBe ^u beden, bamit ber $Huf ber Unioer^

fität nic^t leibe;
- aBer bie^mal loar e^ benn bod^ ^u arg.
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«Sogar ^u m^ in bie gerne brang bie gepgette ^utibe. Wlan

tDar ba(b in allen Greifen barüber einig, bag §err Sagner
t)otl!ommen unfä'^ig fei, menfrf)(id;e Anatomie ^n (e^ren, DoH*

fonnnen unfäl^ig, Secirübungen an ber menfd;Iirf)en öeic^e ju

leiten; tjcüfommen nnfä:^ig, ben ©tnbirenben biejenigen £ennt^

niffe ber Anatomie Beijubringeti, n)e(d;e nctl;ig finb, um SD^ebicin

unb S^irurgie mit ©rfotg ftnbiren in !önnen. §err Sagner
tüugte, gerabe^u gefagt, bie einfac^ften (Sachen nid^t unb n^ar

im ©taube, jum ©canbal ber fc^on einigermaßen Unterrid^teten,

^alh au^ttjenbig gelernte S3ro(fen, bie auf ben einen 9[)Zu^!el fic^

be30geu, t;er3ufagen, tr)äl;renb er mit Wle\\QX unb ^iucette einen

anbern *ü}tug!et geigte. X)ie ©tubirenben im ^örfaate, bie ^rä=

Garanten auf bem auatomifd;en 3:^eater üBerjeugten fid^ Batb

t?on ber üoKftänbigen Unn)iffenl;eit beö berühmten §eraut^geber^

beö (Sömmering, unb ^^^rr Sagner mußte ba^ gotbene AMb,

ti^elc^e^ er fc^on ge^^adt ^n l;aben glaubte, lieber an^ ben gingern

(äffen unb ^nx Berufung §en(e'^ nic^t nur feine ^uftimmung

geben, fonbern fcgar nott^gebrungen bie 3«itiatiüe ergreifen.

Sü^an toirb un§ ijiedeic^t ber Uebertreibung jei^en unb be=^

:^au))ten, e^ fei unmoglid;, baß ein ^^rofeffor ber ^f;l;fioIcgie in

ber gen?üf;uUc^en ^Inatomie fo untt)iffenb fei, tüie n^ir bie§ bon

|)errn Sagner be^au^ten. Ser aber ben \Diffenfd;aftli(^en

@utn)id(ung^gang beö $errn Sagner aufmerffam betrad;tet,

toirb biefe^ fcgar tüa^rfc^ein(id;er finben, aU baö (SJegent^eit.

T)k getDöf;nU(^e l^au^baden& Anatomie, mie fie ber (S;f;irurg

namentlich bebarf, befd;äftigt fid; mit einer 9Jienge t)cn einzeln-

weiten, mit tt)e((^en ber ^^[;l)fic(oge unb ber i)erg(eid;enbe 5Inatom

im ^aufe feiner Stubien nid;t mel)r in ^erü^rung fommt, bie

aber namentlich für bie ^>ra!tifd;e (S^irurgie Don :^cd)fter Sid;tig-

feit finb. 5lUe biefe einseln^ctteu, bie ber ^^t^fiobge unb ^ootome

me^r ober minber tjergißt, bereu Sicl?tig!eit i(}m fogar bei an-

berer ©tubienricfjtung nid;t me^r bebeuteub fdjeiueu fann, muß

ber ^rofeffor ber ^Inatomie fo ju fagen am ©c^nürd^en ^aben.

Senn n)ir bemnad; §errn Sagner einen ^ormurf machen, fo

ift e^ nid;t ber, biefe :^etailö nid;t me^r ju tpiffen, fonbern ber.
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fid^ jum 33ortrage i?on ^Dingen uorgebrättgt ju l^aBen, t^oti benen

er tüiigte, bag er fie nid}t taugte.

gerr 2B a g n e r ging in go(ge biefe^ Fiasco, ba§ i^n ferner
:=

ii6) angegriffen ^atte, nad; Italien, ©d^on früi)er ^atte er in

•ipifa einen oerbienftüoden gorfc^er, ^an( @aüi, fennen gelernt,

ber fid; mit microfco|3ifd;en Unterfnc^ungen ber ^lerüen be§

3itterrc4)enö 6efc^äftigt nnb bie tüid;tige 2:^atfad;e gefnnben

:^atte, bag bie '^ßrimitiofafern fid; üeräftelten : |)err Sagner

tr>arf fid; ebenfaöö anf ben 3itterrod;en nnb fanb eine neue

3:()atfad;e, bie ^erBinbnng ber ©anglien mit Bi^jotaren ^rimitib^

fafern, eine 2:^atfad;e, bie p g(eid)er S^it bon ^ ob in in ^ariö

entbedt mürbe, 5Qtan muß bie 5lnmer!ung auf @eite 361 beö

britten 53anbeö erfte ^(bt^eitnng beö ^anbtDürterBnd)^ ber ^^^^

fiologie nad;(efen, um ju fe^en, metd^e^ ©egader §err Sagner
über biefen feinen gunb aufteilt, ^ebe^mat, tuenn er in ba^ ^licro-

fcop gegudt ^at, fc^reibt er nac^ @i)ttingen, nad; ^ariö an jn^ei ber-

fd;iebene ^Ibreffen, in ^ an nfta 1 1 'ö Qaf^xc^hexid)t, lägt bie ^ac^en

nod^ e^'tra bruden in Seip^ig, mad;t 9^ad;träge unb ^lnt)äuge nnb

^nl^änge ju ben 5Inl;ängen, bamit man ja inue merbe, §err

S agner befd;äftige fid; mit 9^eri3enunterfud;uugen. (Sr liefert

gragmente ju Fragmenten , ^p^ori^men ^u ^]3l;oriömen, abge-

riffene Sr^atfad;en gu abgeriffenen 3^^atfad;en, cl^ne eine Uuler-

fui^ung 3U ©übe ^u führen, unb ärgert fid; nebenbei ingrimmig,

bag 5(nbere mit bem g(eid;en ©egenftaube fic^ befd;äftigen; ja

er gel;t fpäter fo n^eit, einen ber Derbieuftt^cIIften gorfd;er, ber

i^m in einzelnen fünften U)iberfpric^t , be^^alb ffet^ifd;er ^er-

irrung'' ^u be5Üd;tigen unb in ber Slügemeiueu ä^itw^Ö /
bor

bem großen Seferfreiö beö gefammten "ipubtüumö benfelben ge=

rabe fo an^u^>aden, tt)ie tt)enn er burd; feinen Siberf|)rud; gegen

ben §errn ipofratt; bie mcra(ifd;e Scltorbnuug angegriffen I;ätte.

Sir fetjon beu ^2lugriff Saguer'^, fome bie Sorte, n^omit

^öUüer if}n abtpc^rte, ^ier^er, um ^u feigen, n^elc^e S3ebeU'

tung eö (;at, ti3enn §err Sagner Don griootitvit unb öüge

fprid;t, tüenu er Derfprid;t, in tDÜrbigem S^one ^u täm^^feu, o^ne

perföu(id;e ©crei^tt^eit ,
aber ol;ue ber erlaubten Saffe beö
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^untor^ 3U entfagen. Qene 3ämniev(mge, t^etc^e 33örne fcf)on

(ängft mit bem tarnen ber $ofrätf;e Bezeichnete unb ju benen

auc^ gerr SB a g n e r geleert, ^aBen bie allgemeine ©igentI;ümUc^''

kit an fic^, bag fte bie ©c^im^^freben, n)etd;e fie anöftogen, aU

^^lu^Brüd;e beg §umorg, bie ^^(att^eiten unb @efd;mac!(ofig!eiten,

in n)e(($en fie \id) ergeben, a(ö großartige ^u^fprüd;e gereifter

(Stnbien nnb jeben 3Biberf))ruc^ gegen baö üon i()nen ©efagte

al§ )3erföntid)en Eingriff an§fd;reien , gegen ben fie fid; mit

äujerfter ©rBitternng im 9camen ber beleibigten Siffenfc^aft

unb ber in il^rer B^^^w^if^ Bebro^ten 93?enfd)I)eit mehren, ^er

§umcr be§ ©egnerö ift für fie griüclität, fein SBiberf|)rnd) ®e=

mein^eit an fid^, unb Bei jeber ©etegenl^eit rufen fie, foBatb fie

bem Unterliegen nal;e finb, bie ®taat^gett)alt, bie 3ßeltorbnung

unb ba^ ^^ktionalgefü^l an, bie, trie fie glauBen, nur bann Be=

fte^^en fönnen, tcenn man ^(leö, n?a^ fie fagen, mit bem ®till^

fd^njeigen ber 53ere^rung Einnimmt. @ie geBe^rben fid; felBft

ftets aB ^riefter, alö integrirenbe ^artifel be^Jenigen, n?a§ i^rer

^Infic^t 'nad^ ^3(llen l?eilig fein foUte ,
unb erftären fcmit jeben

2öiberf|)rud; gegen i^re ^Infid^t al^ bie l^öc^fte gribclität. ©a^t=
mann fanb jeben B^^^^M ein ^er ®(iebernng ber brei ©emalten

unb an bem ^onftitutionatiemuö im äuperften @rabe frit^ot unb

fonnte feine fittlic^e ©ntrüftung barüBer nid;t jitternb genug an

ben Zao, legen;
— bie §eibelBerger ^^^eologen unb ^rebiger

ber inneren 9}?iffion fanben baö ©treBen 5[)Jotefd;ot t'^, bem

hoä) in ber gorm getinj] 9Ziemanb ben leifeften 35ortcanb machen

lann, fo entfe^tid; friool, baß fie nid;t ruhten, Bi§ ber i>crurt()eil§*

freie gorfc^er üon feinem Sel;rftu^le ^intpeggemagregelt tüar;
—

5)err SBagner fanb in äl^nlic^er SBeife ben tca^rlid; gemeffenen

unb rein n)iffenfd;aftlic^cn 5öiberfprnd; f öllüer'^ fo l;immel^

fdjreienb frit)ol, baß er biefen etl)ifc^er ^erirrung Be3Üd)tigte.

UeBer meine grii^olität gerät:^ er gar fo üollftänbig außer fid;,

baß er nur nod) in @d;im^freben , ^ro|)^etif(^en ©rgüffen üBer

meine ^i^^^unft unb 5(nrufungen ber ro'^en ©emalt fic^ Öuft

mad;en !ann, ^enn man bie nad5)folgenben (Stellen lieft, fo

tt>trb man finben, baß eine Di^cuffion in bem rfn)ürbigen Xone«,
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tt?ie §err Wagner fte i?er(cmgt, mit biefem 9)lenf(^en burc^au^

eben fo unmögüd^ tft, tDte üBer^ait]3t mit ber ganzen Ä^taffe, ju

ber er geprt. -Sebe folc^e ^i^cuffion mü^te ettpa fc eingeleitet

tüerben : ®ie :^aBen ^tDar toollfommen 9?e(^t, |)err $ofrat^, aber

id) ^offe bod^, @ie werben eö nid^t ungütig nehmen, tDenn id^ eö

tüage D, ba^ tDugte id; im 33orau0 ,
at^ id^ mit i^nen

anBanb;
—

id) tdu^te, bag man i^nen nur bann ben J3fa:^I

^tüifd^en ^ant unb gleifrf; treiben !ann ,
tüenn man biejenigen

9flü(ffid;ten M @eite feljt ,
bie fie felbft jtDar nid;t üben, aber

boc^ i?on i^ren (i^egnern i^erlangen. @ie ^aben ^unbertmat unb

^unbertmal gefc^rieen, ob ber ^gemeinen @d;mäl^nng beutfd^er

©^renmänner'v bie id^ mir erlaubt l^ätte, unb |)err SBagner

verlangt auf^ 9f?eue in feiner btinben Xoöwut^ bie ^nti^enbung

ber ^rügetftrafe gegen ben @d;u(bigen. ©o finb fie ^(le;
—

nac^bem man i^nen bie Ma^U Dom ©efid;te geriffen, in t^etd^er

fie aU Patrioten, aU uneigennü^ige ©l^renmänner, aU Saurer

ber @^re bentfd^er ^^^ation fid; ju geberben fud^ten, nac^bem

man i^nen bie !Di^(ome, bie fie fid; toec^felfeitig al^ bie 'f@be(ften

ber Nation,'' aU bie rrbeften ^J^vinner^ au^geftellt l;aben, lex--

riffen unb mit gügen getreten , rufen fie nad; irgenb einer ©e--

toatt, bie ben unbequemen ©torenfrieb ftumm unb unfd;cib^

Ixd) mad^en foö. @o ^aben fie im (Strogen ge^^anbelt, a(^ bie

bet^örte 9^ation unter ber öötoent;aut ba§ ©fet^felt nod; nic^t

gefeiten ^atte, fo ^anbeln fie jel^t, too fie toiffeu, bag i^nen bie

SO^aöle abgeriffen ift, $)err Sagner ift vok bie Inbern.

S^ac^bem er früher unb jel^t ju mieberl;o(ten ^(\kn ijergeben^

ben ^oIi3eifd;u^ aufgerufen, bamit er mir bie treffe unb bie

Oeffeut(id;!eit oerfd^Iiege, vod^ gerr Sßagner in bem (elften

3:aume( feinet oI)nmäd^tigen ©rimme^ nid^t^ anbere^ mel^r p
t^un, aU mit ^Hnigelu ju brol;en. 3d; tenne feinen ärmtic^eren

^it^brud; ärmUd;en 3"^^"^^ ^^^ biefen. ^oc^ ^nrüd ju feinem

in 'ftoürbigem 2:^one'< ge^ltenen (Streite mit .^'öUüer.

3n ber ungemeinen 3<^ttung oom 19. gebruar 1852 fagt

^err Sagner, inbem er auf einen ^öd^ft f|)eciellen ^unft in
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ber feineren 5lnatcmie ber ^Jieri^en eingebt unb barüber gegen

^örUfer |)oremtftrt : .

i'Qä) n)ürbe biefe ^emerfung ^ter unterbrücft ^aben,

wenn id} e^ ntc^t für ^flii^t hielte, and) ctuf et^ifc^e

33erirrungen unter ben 'p^t^fiologen aufmer!=

fam p machen. T)a^in rechne tcf> bie je^t immer häufiger

tt)erbenbe 'Bitte, 33eDBac^tungen 5(nberer oon i?orn l;erein bi^cre-

bitiren gu tPoKen. :perr £ö(U!er fcnnte fid^ überzeugen, unb

wirb fid; fortwä^renb überzeugen, ba^ ^^iemanb viufrid;tiger aU

id) feinen ©ifer fd^ä^t. ©eine ©ntbedungen in ber feineren

^^natomie finb fo la^txeid}, fein öe^rbuc^ ift fc reid^^altig, ba^

i^ hnxd) i^n üielfac^ belehrt worben bin. ^nbeffen ift unfer

SBiffen eben ©tüdwer!, wie fic^ ber gefd;ä^te ?0^ann am beften

überzeugen wirb, wenn er bemerft, we((^er @rtr>eiterung unb

^Berichtigung gleich feine Darfteüung beö 33aueö ber |)aut fä^ig

ift, mit wetd;er er feine micrcfco^ifi^e ^Inatomie eröffnet iiatj>

^öHüer antwortet barauf (3eitfcj)rift für wiffenfc^afttic^e

3ooIogie m\ (5. X!;. b. ©iebotb unb 51. föllüer, ^b. IV,

@. 50) :

"3um ©d^Iuffe möd;te id} jebDc^ nod) einige Sßorte an

$)errn dl, Sagner richten, ber in ber neueften 3^it fid^ be=^

wogen gefunben ^at, meine ©infpradje gegen ijerfi^iebene feiner

iße^auptungen unfreunblic^, nic^t gentlemantüe, nid^t zart

ZU nennen, unb mid; fegar in einem öffentlichen blatte f/et^ifd^er

33erirrungen-^ ^n bezüd;tigen. ^c^ ^ahc meine be^faüfigen

^]^ub(i!ationen wieberf)o(t burcf)ge(efen , o^ne im ©taube z« fein,

etwa§ ^nbereö in benfelben z« finben, al^ ein aüerbingö ganj

entfd{)iebene^ unb and) ton mir fo beabfid^tigte^ Entgegentreten

gegen manche nic^t begrüubet erfc()einenbe , jebod; mit groger

3uüerfid;t au^gefprcc^ene Behauptungen ßerrn Sagner'?,
unb mug ba^er beffen ^^eugerungen aU auf fubjectitjer 5Iuffaf^

fung beru^enb anfe^en, bereu Sert^ id) Ruberen ^nx 33eurt^ei*

(ung überlaffe. Sa^ $errn Sagner'e 5Iuftreten in ber

^(Igemeinen 3eitung betrifft, fo fann ic^ bagegen nic^t um^in,

baffetbe alö nic^t ganz ^^ ©inHang mit ben ^nfor*
2
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berungen ^u finben, tcetd^e berfetbe an anbete

ftellt. Senn mtffenfi^aftüc^e fragen tjor bem grogen "^uUU

tum bef^roc^en tDcrben foUen, fo ift ble^ metner SQ^etnnng nad;

nur in gan^ allgemeiner Sßeife nnb bei büKfommen feftgeftellten

5J?aterien ertaubt; gefd;iel;t bie^ nid^t, merben nocf) unreife ®e=

genftänbe, ftreitige gragen ober gar ^erfonlic^e S3egie^ungen bor

biefe^ gorum gebra^^t, fo ertt)e(ft ber 33ertreter berfelben nid^t

nur fein günftige^ 33orurt^et( für fid^, fonbern fd^abet ber

^tffenfc^aft nnb fid; felbftji

SBir finb genöt^igt, nod; einen legten 3ws P ^^^^ ^^^^^

^in^u^ufügen, toeldje^ bie obigen S^^atfad^en oon §errn Sagner
jufammenfe^en. 3Sie( mar in ben testen 3^^^^^^ ^^e 9?ebe bon

ben Sagner'fc^en Iör|)erd;en ber §aut, bon ben S^^aftför^er^

d()en, über bie §err 2Ö agner felbft fo überfd;toengM;e 33erid^te

in bie Slügemeine Bettung gefd^icft ^tte, bon biefer großen

©ntbedung, bie ^err Sagner felbft ber (Sntbedung be^ 9^e|)=

tun oerglid^ nnb bie er, nodj) e^e fie nur irgenb reif toar, in

eitigfter gieber^itje bem Seferfreife ber 5l(Igemeinen ä^^tung

ftüdtoeife in fünf ober fed^es aufeinanber folgenben ^Briefen in

baei erftaunte @efid;t n)arf, rrSir ^aben ^ier eine ©ntbedung

gemad^t bon ber foIgereid;ften Sic^tigfeit^v ^^^ßt e§ im erften

Briefe, ber bon biefen fogenannten 3^aft!ör^erd^en Rubelt, f^aber

ba0 nähere T)etai( tinrb mein näd)fter 33rief er^ä^ten, benn e^

bebarf nod; einiger Ueberlegung, vok id; ben @egenftanb and}

bem l^aien beuttid^ mai^en fottji -i^ieft man nament(idj) biefen

erften ^rief, oom 3annar 1852, fo ift für ben argtofen Öefer

gar fein B^^if^l ^^"^^ $^^^ Sagner biefe ftaunen^ioertC^e @nt=

bedung gemad;t I;at, ©r l;at burd) 33or(efungen ba^ ^ebürf-

niß gefül;(t, biefen ©egenftanb ^u bearbeiten, er ^at bie früheren

^eobad;tungen berg(id;en, er l;at über Tlitid nnb Sege nad)^

gebad;t
—

enblic^) ujurben rrunfere ^emüf;ungen bom fd;önften

(Srfolge gefrönt." Sie ebel bon bem ©ntbeder, bag er auc^

nebenf^in eineö jüngeren greunbe^ nnb ^n^'öxex^ gebadete, ber

an ben gemeinfamen Unterfud;ungen Z^eil genommen, eineß

^errn ü)iJ eigner au^ ijannooer! ^oId;e ebelmütl;ige @in==
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füi^rung eineö jungen 9}Zenfci^en fonnte natürücf) bcn ml berü^m^

teren älteren gorfd^er nur in ben ^ugen ber ?D^enge ^eben,

o^ne feinem 9?ed;te auf bte ©ntbecfung ju fc^aben. ^ie groge

3)Zaffe ber ®eBiIbeten, bie Bio in bie fernften "^^^eite ber 3ßelt

l^inein bie ^((Igemeine ,3^^tung (efen, mürbe aufö 9kue erfiiüt

mit bem 9^amen Sagner'ö, be6 ^^tanetarifc^en ©ntbeder^,

ber fogar M bem fo i^ielfac^ burc^fuc^ten 50^enf(^en ganj neue

©inneöorgane entberft ^atte, bie fetbft mit bloßem ^^uge nod^

fic^tbar tt)ciren; man ^arrte mit Ungebnib ad;t Xage lang ber

genaueren Angabe b^er ©injeln^eiten entgegen; man frng fid^,

tt)arnm ber berühmte ^ofrat^ i3on ©öttingen fo lange ^ögere,

ben 9^e^tun ber Oleri)en|3l;t?fiD(cgie ganj ju entptlen unb mit

i^m bie ^ät^fel ju löfen, bie er am @nbe jeben 33riefe§ auf^

gab, im folgenben ^u löfen t)erf|)rac^ unb bie bennod^ ftetö un^

gelöft blieben ! Sie fommt eö benn nun , ba^ ^eute ber be==

rühmte 3'^'^tDme S. X^. ücn @iebclb $errn ä^^eigner

ffben rü^mtic^ft befannten ©ntbecfer ber 2^aftförperd)en'' nennt?

SBie fommt e§, bag ^ölUfer biefe ^ör^er^en »mei^iuf^

fc^e ^iJr^erd^en^' nennt, unb bag Rubere, tüie id) ^öre, feinem

^eifpiele folgen? §aben benn nic^t n^ix" bie ©ntbedung

gemacht? $aben nic^t n^xx" bie 2:aft!örperd;en gefunben ?

3?ft eö nic^t f'unfer gemeinfamer^- gunb ? |)aben \\ä} ettoa

bie beiben genannten 9^aturforf(^er fo weit oermeffen, bie §ätfte

einer ^erle
— unb ^toar ber fd^önften ^erle auö ber toiffen*

fd^aft(id;en iirone Sagner '6 — ^u enttoenben, um fie in ben

©tirnreif eine^ jungen 3}^anne§ eingufe^en, ber jur 3^^^ ber

©ntbecfung ber 3:aft!ör|>erd?en nod^ oödig unbefannt ipar, ber

aber feitbem burd) 5(rbeiten fid? befannt gemacht l)at bon folc^

ftaunengn}ert^er ^Scdenbung, bag gemi^ nur menige je^t (eben-

ben ^^aturforfd;er, unb ganj fic^ertic^ nid^t §err Sagner, im

«Staube mären, i^m gteic^ ju t^un?

Setcf)' engerg{eic()e^ ©emütt? muf3 §err Sagner befi^en,

ba6 er nid)t feine $ätfte toenigftenö redamirt, bag er feine

beiben (Soöegen ni^t menigften^ (iterarifc^en T)iebfta^Iö jei^t,

ba i^m fc^on ba^ f^Diöcrebitiren ber ^eobadbtungen Ruberer

2*
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t)on tjcrn^ereitt'i ehie "etljtfc^e 33ertrrung" f(^ien ! '^oc^ man

Berul^tge fic^ ! Zxo1^ bem categortfd;en "2Btr^' in ber 5l((ge=

meinen 3eitnng n?irb §err Söagner bennoc^ über biefen ^nnlt

feine 9^edamaticn ergeben unb man mxh fortfa'^ren, D^^ne eine

@ünbe an bem ©ntbecfer Sagner ^n bege:^en, bie tijr^erc^en

rf^J^eigner'fc^e förperi^en'' unb ^errn ^O^eigner f^nU

becfer ber Xa^tUxpexd^^n" p nennen, ^ber bnrc^ biefe ^e=

nennnngen n^irb man anc^ miffen, iüer biefe förperd?en tDirllic^

^nerft fanb nnb tüer mit i^rer ©ntbednng aU äd^ter (S^arlatan

auf bie @d;auBü^ne ber großen ^nbticität trat nnb fic^ bort

geberbete, aU feien nun bie fieben bieget bom ®rabe (Sa(omo=

ni§ gelcft. 3nbem ©iebolb $errn 50^ eigner ben (Sntbeder

ber :j;aft!ör^erd;en nnb .f^öUifer bie Ä'ör^erd)en ^fJ^eigner^

fd)e förpercben nennt, geben biefe beiben gürfd;er n)ir!üc^ nur

bem Ä'aifer, n^a^ beö ^aiferö ift, nnb (äffen bem (S^arlatan,

n^ag beg (Sl}ar(atan§ ift. *)

3Bir I)aben fo $errn 3Bagner fd)on über ben ^Utn!t f?in*

an^ begleitet, wo er feiner (iterarifc^en 9^i(^t^nu^ig!eit burc^

bie 23eröffent(ic^ung ber fogenannten ^v^i^fiotogifc^en 33r{efe in

ber allgemeinen Leitung bie Ifrone auffegte. 3^a biefe§ fac-

tum aber auf ba« (Sngfte mit ber ©ntfte^ung meinet ©treite^

mit i^m berfnü^ft ift, fo fomme i^ erft je^t barauf jurücf.

Qä) befanb mic^ bamatö in '^lii^d, too iä) neben bielen ^Irbeiten

um'^ ^rob and; einige felbftänbige Unterfud^ungen machen

fonnte, bie freilid; nid;t ganj fo xeid)üä) auffielen, aU man e^

bei längerem 5Iufent^a(te ptte erti^arten bürfen. X)ie ^lüge^

meine 3^iti^«9 ^^^^ ^^^ ^in^ig^ beutfd;e ^latt; toetd^e^ un§ bort

in bie 5)änbe fiel; wix toaren i}ie((eid;t baburd^ em^finblic^er

für ben 9?uf beutfc^er Söiffenfc^aft, al§ toir e§ bei un^ ju

*) 9)?an erjä^Ite ju meiner 3cit in ^ariö folgenbe @efct>ic|)te üon

jnjei berühmten (5f)emitern. Associons-nous, ^obe S3aron Z\). ju feinem

Sugenbfrcunbe @. S. gefagt, associons-nous! Toi — tu travaillera; Moi —

je blaguerai! 9J?ir fäüt biefe Slne^ote febeömal ein, wenn i^ an

^enn 3t. SBogner tenfe.
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^aufe gettjefen mären, ^te p^l^fiotogtfc^en 33rtefe erf($ienen.

Sir Begannen gu lefen nnb mußten me()rmal^ nad; ber Untere

fci(>nft fe^en, nm an ben ^erfaffer glanBen gu !önnen;
— wir

folgten ber ^Seroffentltdfjnng anfmerffam nnb nnfer ©rftannen

fteigerte fid^ gur ©ntrüftnng ! 9^cd^ nie n?ar ein [o(d;eö @am=

metfurinm üon Plattheiten nnb Si^riöialitäten , bon ^od;trabenben

gtoöfeln nnb marftfdjjreierifc^en 5(n^reifnngen mit ä^ntid^er

UnDerfd;viint()eit vorgetragen hjorben
;
—

nod^ nie njar ein

orbnung^tofere^ ^auftüer! bon 5(ne!boten, (Sprüd;en, ©lanBenö^

Befenntntffen nnb ^Bfnrbitäten an§ aßen 3Bin!etn jnfammenge»

fe^rt n)ürben, \me in bie[em TladjwnU ber ^m^oteng. 333a§

aber am meiften entrüften mn§te, ba§ tüax bie 5lrt nnb 3öeife,

tüie neben ben D^^efnltaten ber Siffenfc^aft anc^ atBerne, bog=

matifc^e 8pi^finbig!eiten nnb ^irngefpinnfte bem größeren

^nBüfum aU attgemein gültige, miffenfc^afttic^ Begrünbete @ä^e

bargeBoten tt)nrben. ^^nd; mx Ratten bafür, bag jeber <Scf)rift*

fteder für feine Sorte üeranttDortHd) fei
—

nid^t i^or einem

jufünftigen fingirten 9?ii^terftn§(e , fonbern bor ber ®efammt>

§eit "Derer, bie i^n (efen nnb üerfte^en fönnen nnb bnrc^ n)e(c^e

fein Sort Big in bie loeiteften freife ^in getragen n^erben !ann.

^Ber bop|)ett taftet nnferer 9}^einnng nad; bie 33eranttüort(i^=

feit auf bem ©d^riftfteller, n?e(c^er bie Dffefnttate ber Siffen=

fdj^aft bem größeren ^uBIünm mitgnt^eiten unternimmt nnb '^ier

biejenigen 5(nf!Iärungen geBen mti, bie ber ©tanb ber 33i(bung

feiner ^eit erforbert. D)enn ^ier me^r tüie in anberen ®eBie*

ten gilt jene« nnfd;ä^Bare Sort SieBig% bag iä) noc^ einmal

mir ertanBe anjnfül)ren : "3ebe natnrtoiffenfd^aftlid^e 5trBeit,

meldte einigermaßen ben ^tem^et ber 33o((enbnng an \xä) trvigt,

läßt fid^ im Ü^efnttate in toenig Sorten tüiebergeBen. ^lüein

biefe wenigen Sorte finb nnbergängüc^e ^l^atfac^en , gu beren

^nffinbung ga^Itofe 23erfuc^e nnb gragen erforberlid; n?aren;

bie ^IrBeiten fetBft, bie mü^famen ^^erfn^e nnb bertr>i(fe(ten

^^^arate falten ber 53ergangen^eit an^eim, foBalb nnr bie

Sa^r!)eit ermittelt ift; e6 finb bie Leitern, bie «Sc^ac^te nnb

Serfgeuge, meiere nid^t entBe^rt merben konnten, um ju bem
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reichen ©rggange ^u gelangen ;
e6 finb bie «Stoüen unb Önftjüge,

tDelc^e bie (Gruben üon 3öaffern unb böfen Settern frei (galten.
'^

T)m 2aien gelten bie 9^efu(tate ber 3ßiffenfd()aft al^ 3Ka^r-

l^eiten; er mug fie ^inne^men auf ^reu unb (Glauben, benn er

!ann nic^t na(^ge^en auf ben Segen, bie man ju i:^rer (Srreic^ung

gemanbelt ift. ^er gad?genoffe !ann biefe Sege unterfu(^en;

mag man i^m geboten ^at, !ann er !ritif(^ ^erlegen; er fann

bie gel)(er ber SJ^et^obe nac^n^eifen, ober bie 9?id^tig!eit be^ 9^e=

fultateö beftätigen. X)iefe Äriti! ift bem Öaien unmöglich, tüeil

er balb nic^t ^mittel, balb nic^t .\!enntniffe ,
balb ni^t 3eit f^at,

fie ^u üben; i^m UdU ai^ 5(n^attg^un!t nur ba§ 55ertrauen

auf bie Äriti! ber gac^genoffen, auf bie Sä^rung be^ 92ameng,

ber ii^m biefe ober jene O^efultate borfü^rt. 3c^ gefte^e offen,

bag ic^ unfähig bin, mir üollftänbig bie ^Jüttel unb Sege anp-

eignen, auf \Delcf)en bie ^Iftronomen bie allgemeine ©rabitation

unb bie 33en)egung ber ©rbe um bie @onne nad;getüiefen ^aben ;

—

icfy bin fein ^Dkt^ematifer unb ti^erbe mir niemals anmagen,

bie D^ec^nungen bon (Sopernicuö, £e|3ler, 'J^etDton unb

8a place meiner Ä'riti! untertoerfen ju iDollen. 3^id;tgbefto=

lüeniger bin iä) oollfommen bon ber Sa^r^eit beö ^^eful-

tateö überzeugt, ju meld^em alle biefe ^DJänner gelangten, unb

n)enn auc^ in ber 33ibel baö ©egent^eil baDon gefcl;rieben fielet

unb ^err Sagner gan^ in meinem galle fein bürfte, toaö

mat^ematifd^e iöefä^igung betrifft, fo tt)irb er bennocb tro^

feinet tebenbigen (Glauben« an bie unmittelbare Offenbarung

jugefte^en muffen, bag bie @rbe fiel; ben^egt unb bie @onne

ftille fte^t;
— benn er mie ic^, n)ir finb beibe Öaien gegenüber

ber ^ftronomie unb üer^alteu un§ biefer Siffenfc^aft gegenüber

n)ie bie übrigen Öaien gegenüber ber ^^^fiologie. ^arum ge=

rabe aber ift eö fcl)änblic^, einen ^Jlamen, ber mit 9^ec^t ober

Unrecht, burc^ @unft ober llngunft ein 92ame geworben ift, fo

^u migbraud^en, bag man bie factifc^en 9?efultate ber Siffen^^

fd;aft mit eigenen 3;:räumen unb ^irngefpinnften trügerifd; ber^

mifc^t unb baö Potpourri bem Saien fo barbietet, al^ fei all

biefeg auf bemfetben Sege getDonnen. ©in folc^eö 33erfal;ren
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ift für un« me^r a(ö eine @ünbe gegen ben fettigen (^eift;
—

eö ift eine @ünbe an ber leBenbigen UeBer^engnng be^ 3So(!eö,

bem man anf btefe 3Beife «Steine barbietet, toä^renb eei ^rob

öertangt. 3e üp|?iger alfo ba§ SÖJagner'fd^e Unfrant in ber

allgemeinen B^^^nng tünc^erte, befto nöt^iger tüarb ee, in feine

geilen ©pröB^inge einen fc^arfen §ieb ^n führen, ^d) t^at bie§

in meinen ff Silbern an^ bem ^^ierleBen-' nnb fe^e biefe (Stelle,

bie at^ Sd^tn^ttjort be^ S^nd^e^ gi(t, ^ier^er, bamit man fe^en

fönne, in tüetc^er Seife fid) ber Streit entf))ann, in metd^er er

f^äter fortgeführt lünrbe,

ff^n bem ^ngenblide, h30 td; biefeö jnm ^Drnd Beförbere,

faßt mir eineö jener Blätter ber ^Ing^Bnrger allgemeinen ^eu

tnng in bie §anb, in metd;er §err ^. Sagner in ©öttingen

unter bem 3:;ite( : 'f^^i^fiologifc^e S3riefe^^ üon bem ®eift (BoU

te^, ber über ben Saffern fc^trebt, bon £'önig Subiüig t)Dn

53at?ern, bon ben ^itt^erfpilsen fd)öner ^amen unb bem garten

glanme auf bem ^J^üden i^rer 5Irme, bon ©ifenba^nen nnb

^3^t(bam^ffd;tffen, bon ber 33tbel unb ben ^üd^ern 5Qioft§, i^on

^Borlefungen über 9^aturgef(^ic^te be^ ^enfd;en
—

(fo ftanb

id^
—

fo tag ber @ried^enfc^äbe( üor mir — fo ^atte id^ jur

redeten §anb einen (Sretin, pr Öinfen einen Sieger fo

lag ic^ unb fo fü^rf ic^ meine tünge)
— unb gelegenttid^ and}

inx Sc^anbe beutfd)er Siffenfc^aft unb ^ur gän^üc^en S3er=

ntd^tung früheren D^nfeö ^ttüa^ bon ^^^fiologie fc^i^a^t, tt»enn

aud^ Se^tereö in f|>arfamfter ^ofiö. Qn biefem statte \pxid}t

and) §err 9^. Sagner feine Ueberjeugung au§, ba^ bie Seele

fid) t feilen !önne, unb finbet ben ^etoei^ barin, bag baö ^inb

oon ^ater unb WUntkx ^iele^ erbe — ba muffe fic^ bod) bie

Seele beö 23ater§, ber Wntiex getl;eilt ^aben, um bem linbe

^ie0 ober 3feneö mitaut^eilen. Sag l^eigt bag anber^, in oer=

ftänblic^ T)ent\d) überfe^t, al^ bag bem Itnbe getDiffe ©igent^üm-

lic^feiten ber Organifation mitget^eilt merben, n^elcbe and) in

bem (^e^irne fi^ finben, fo gut aU in ber 5)^afe ober ber §anb=

form (beiläufig gefagt, finb 5)anb unb ^ng in i^rer gorm ti^eit

d^arafteriftif^er für gamilienä^nlic^leit , al0 bag ©efid^t, an
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metd^e« man ftd^ getüö^nÜd^ f^ätt), imb bag bemnac^ auc§ eine

gamiltenä^nüd^feit in geiftigen (Sigenfc^aften \xd) t)ererl6en mug.

©etl^etlte (Seelen aber, h)e(c^' entfel3{ic^er Unfinn ! ^te @eele/

meiere gerabe ber Inbegriff, ba§ 3Befen ber ^nbiöibudität, be«

einzelnen, unt^eilBaven 3ßefenö au^mai^en foH, bie ®ee(e foü

fid^ t^eilen fönnen ! X^eotogen, ne^mt (Bnd) biefen ^el^ev jur

33eute — er njar bi^^er ber ©uren (giner ! ®et^ei(te Beeten !

^enn fid^ bie Seele im 5Icte ber 3^i^9^"S/ ^^^ §^^^ 3?. Sößag^

ner meint, t^eiten !ann, fo fcnnte fie fid^ auc^ bieüeid^t im

2^cbe ti^eilen, nnb bie eine mit Sünben belabene ^^ortion in^ö

gegefeuer gelten, tüä^renb bie ^3(nbere birect in'6 ^arabie^ get^t.

^err Sßagner i^erfpricbt ,^um Sd^tuffe feiner p^l)fio(cgifc^en

Briefe and^ (S^curfe in ba^ Gebiet ber ^ft^c^ologie ber get^eit-

ten Seeten !'i

^err Sßagner anttt^ortete barauf in ber OTgemeinen

3eitnng, 33e{tage bom 22. 9^obember 1852, unb man möge an«

bem folgenben ^tbbrnrfe fe^en, wie er bie ^olemt! führte. |)err

Sagner :^at mit einem Sieberabbrncf biefeö gactnm'ö gebrot)t,

ben
ici) i^m gern erfpare; benn icl; barf billig einen ^eben anf=

forbern jum 9?id^ter ^mifd^en mir unb i!^m ; id) barf bidig einem

3eben bie g'rage borlegen, tt>er juerft bie 33a^n beö ^nmor^
»erlieg, um gu anberen Saffen ^u greifen.

M^n bem 13. |3§l)fiologifc^en Q3rief ^aüe xd) bie grage be=

rü^rt : ob bie Seele tl^eilbar fei? Qä) bemerfte bamalö, bag

id} bei einer näheren ^Prüfung biefer grage ju bem 9?efnltate

gefommen, bie Seele muffe tl;eilbar fein, unb id) hebelt mir bie

nähere Erörterung für bie 7^\t>Qite Serie ber )3^l;fiologifc^en 53riefe

öor. Seitbem ^aben biefe le^teren unb ins^befonbere bie 5luf*

ftellung ber 2:^efe Don ber X^eilbarfeit ber Seele einen mit

feiner befannten friijolen ©rob^eit auftretenben (Gegner an |)errn

.^'ari 5Sogt gefunben, ber, nacbbem er bon ber g'^ologie ^ur

^oliti! übergegangen tüar, unb ficb »on ber ^rofeffur in ©iegen
binnen .^urjem 3um erl^abenen "ißoften eine^ beutfd^en 9^eic^ö=

Ü^egenten em^orgefdf)n3ungen 1:fatk, gegentüärtig lieber alö Seigrer

ber Geologie in (^enf angeftellt ift. 3fn einem fo eben erfc^ienenen
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53udf>e greift berfetBe biefe ^nfic^t bon ber X^eübarfett ber

«Seele an. 1)a eö bte einzige ber bieten ©c^mä^ftellen üBer ben

35erfaffer ber ^f>l)ftc(ogifc^en 33riefe ift, in tüelc^er berfelbe einiger-

maßen fadj)(ic^ eingebt, [d mag fie :^ier aU ^roBe feiner ^olemi!

fielen *) (S§ fc^eint, baß ^exx Ä'art 33ogt gar

feine ^l)nung t)at, baß bie grage nac^ ber ^^eilBarfeit ber »Seele

eine nratte ift unb ^a^r^unberte lang bie l^eibnifc^e unb c^rift^

Uc^e Wlo\opi}k be§ lltert^nm^ Bef^äftigt ^at

Ser bie |)^l)fioIogifd^en S3riefe nnb ba§ ^nd) be6 $errn 35ogt

gelefen ^at, ber tüirb feinen ^tugenBtid jtoeifel^aft fein, tüol^er

biefeS 5Intor§ je^iger (^rimm gegen ben ^erfaffer ftammt. ^er^

fefBe rü^rt bon jener Stelle im 6. S3riefe ^er, too, o^ne baß

ber 3^ame beö 5Iutorö genannt mürbe, eine unnjiberteglii^e

^ritif an einem Sa^ be§ §errn ^ogt geübt tt)arb, in welchem

berfelBe in einem berBreiteten Serfe bie ganje ^(;t?fiologie ber

Seele anf einer falben Seite abmacht ^lad) biefen

Sorten fie^t e^ an^, al6 fönnte man bie (Srfcbeinnng ber Seelen*

t^ätigfeit ba(b in eine fe^r einfache gormel faffen. 5ßenn ber

3Serfaffer biefer gebanfenreic^en ß;^|}ofition beö fo bertüicfelten

unb mannid^faltig gegüeberten ^roceffeö ber (SJebanfenbilbung

fic^ barauf Befd^ränft ^ätte, ^n erf(ären : baß bie geiftigen ^rcbucte

manrf;er ^nbibibuen in ^epg auf ben nja^ren 5Öert^ berfelBen

feine ^ö^ere ^ignität l^ätten ,
aU bie (^aUe unb ber Urin , fo

^ätte man il?m biefleic^t, im §inBIi(f auf ben |)o(itifc^en Unfinn,

ben einzelne ^irnberbrannte l^öpfe in ben (e^ten 3a^ren ^u ^^^age

förberten, dled^t geBen fönnen. ^Ber aud^ bie0 möchte nur Be==

bingt anget;en ; benn auö ben 3erfe^ung§^robucten beö Urin6 ift

boc^ menigften^ ein guter Jünger für nu^Bare ^flanjen ^u ge=

tüinnen, tüä^renb jene ern^ä^nten (i5eifte^|)robucte nur aU ger=

mente pr 3erfe^ung ber gefellfc^aftlic^en Orbnung unb nationalen

53i(bung bienen. ^Ber trenn tüir aud; ben |3^l;fiotogif(^en 25er=

gleic^ ^toifd;en 92ieren unb ^e^irn einen ^ugenBlicf moöten

*3 '^k ganje ^UUi ift oben (@. 23 u. 24) citirt unb wöxtlid^ ab*

gcbrucft
—

iä) tt?ieber^ote jte be^^alb ntc^t. d, 55.
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gelten (äffen, fo müßten mir im näd()ften UnQenUiä ba« Un-

paffenbe beffetben fDgleic^ bei näherer 23etrac^tung einfel^en.

T)k Daueren Bilben feine neuen c^ennfdj)en iti3rper, fonbern biefe

n)erben i^nen alle fertig t>cn bem gu i^nen ftrömenben ^(nt

geliefert; toaö aU Urin abläuft, finb ^eftanbt§ei(e be^ ^(ute^,

tüelc^e au^ bem Organi^muö entfernt trerben foüen
— eine

jT^atfac^e, n^ofür n)ir alle e^acten 33en)eife in Rauben ^aben.

(^d^mertic^ tt)erben biefetben ^b^fiolcgen fiel; ju bettjeifen getrauen,

baB ba§ ®e^irn ein gittrum fei, in tüelc^em bie bemfelben mit

bem ^(ut jugefü^rten S3eftanbtl)ei(e a(ö |3fl)c^ifc!)e Xptigfeiten

abfiltrirt ober in ©ebanfen metamcr|3^ofirt werben, tiefer SSer-

gleicb h)ar um fo gebanfenlofer ,
ba er auf bie moberne ^1)1)--

fiotogie gegrünbet werben foöte. Wcin barf jenen {)erren nii^t

bie ö^re erweifen, bag fie ein f;iftorifd()eö 33emu|3tfein gehabt unb

an bie Sei^l^eit ber ^l)tI?agoräer gebad{)t ^ben, nad) bereu öel^re bie

@ee(e au^ bem 33Iute bereitet wirb, womit biefe bat^ @e^irn ernährt.

3c^ backte, ber ^ßerfaffer ^tte an biefer ^Biberlegung genug ^aben

unb fic^ babei berul)igen fonnen. X)ag ber §ieb wenigftenö

boflftänbig gefeffen ^at, baoon giebt eben ber heftige ^oxn 3^ug=

uiB , ben §err ^ o g t je^t überall gegen ben ^erfaffer ber

|3^i)fiologifcl)en Briefe auöfd^üttet. ^^boc^ ^at biefe Abfertigung

ben angenehmen (Srfclg gehabt, ba§ ^lerr 33 o g t baburc^ üeranla^t

würbe, feine gan^e |)fl)c^ologifcl;e ^Bei^^eit nod^ einmal ^ufammen gu

nel)men unb in einem befonberen Auffai^ "S^^ierfeelen^^ unftreitig

baö ^oUenbetfte ju geben ,
toa^ er in biefem (^eUek ju liefern

im @tanbe war. @^e id) auf biefen 5Iuffa^ nä^er eingebe, Will

id) boc^ eine (Stelle au§ einem jnngft erfcf)ieneneu Serie an=

führen, beffen 33erfaffer §err 33ogt nid;t ^u ben ftreng ort^o-

bo^en jä^len wirb. T)iefe§ Sßer! ift bie mebicinifcä^e ^ft^cbologie

ober ^^^fiologie ber @eele, bon ^ubol^l^ §ermann So^e,

einem ber fdbarffinnigften gorfcber im (^ehkt ber realiftifi^en

^]3^ilofo)3^ie. 33ei ®elegenl;eit ber H'riti! ber (Einwürfe be§ '^a^

teriali^mu^ wirb auc^ ber ^ogt'fcl;en 5lnficl;t gebadet. Öo^e

fagt ^ier : ""(Sowie bie gunction be^^ 'iD^nölelö (Sontraction ift,

fowie bie Spieren Urin abfonbern, auf gleiche 3ßeife erzeugt baö
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®e^trn ©ebanfen, 33eftrebungen, (55efü^(e. 06 aüe (^ebanfen

ber SJJenfc^en auf biefen ur)3oetif(^en 5ßegen entfielen foüten,

be^tt?eifle i^ ;
nur biefer ^(u^f^rud^ fetbev fönnte auf bie 33er^

mut:^un9 Bringen ,
eö fei bod^ mögüdf). 5Iuf 9(eid;e Seife,

fagt man, unb tüeld;e^ ift bie SBeife ? ^ie Function beö 9Jiu^!e(^

befte^t barin, baß feine ^^eilc^en in ijeränberte ^agen gerat^en,

bie Function ber Dlieren barin, baß fie einer Quantität Don

gtüffig!eit, bie fc^on oor^er üor^anben mar, unb auf bereu d^emifc^e

5Qüfct)ung fie bietteid^t burdj) il^re eigenen ©tructurBeftanbt^eile

einigen ©influg aneiüben, ben ®urrf;gang burc^ eine organif(^e

^O^entBran geftatten. Se(c^ ein unfiltrirter Einfall nun, ju Be=

^au|3ten, auf gleiche Söeife, ober and; nur irgenbmie bamit

jjergteic^Bar, entfiele ber ®eban!e, ber 2Biüe, baö ®efü^(! ®inb

fie 3it(fuJ^ÖStt ^^^ materieöen (SuBftrate, fo finb fie nid^t ®eban!e,

nic^t 3BiIIe, nic^t ®efü^l; n^erben fie oom ®e^irn nur aBge=

fonbert, fo toaren fie Dörfer ba, unb ba^ @e^irn erzeugt fie

toieüne^r eben nic^t ;
Bilbet fie ettoa ba^ ®e^irn au^ einem anbern

5[yiaterial au^ , fo n)ie melleid;t bie klieren au§ bem ^(ut ben

Urin erzeugen, fo mä^te man, oB bie^ üorangel^enbe iOZateriat

p^t;fifc^er ober |)ft?c^ifc^er ^}ktur mar. 3m (entern gaÜ mürbe

ba§ ®e^irn einem ^roceß, beffen eigent§ümüd;e Dualität eö nic^t

erzeugen !ann, nur näl;ere ^eftimmungen ert^ei(en, ma^ nic^t un*

mögüc^, fonbern fe§r ma^rfd;ein(ic^ ift; im erften bagegen mürbe

ein p^^fifi^er ^roceg einen ^meiten g(eid;en burd^ feinen @influ§

in einen |)fl;(^ifc^en oermanbetn — ein ©reignig, ba§ mir menig-

ften^s burc^ jene geban!en(ofen 33erg(eic^ungen, bie icB ben ^teuge^

rungen nic^t unBefannter 3J?änner entnahm, ni(^t im minbeften

Begreiflicher mirbj-w Sirb §err 33ogt nunmehr fid; aufrieben

geBen? SBirb er enbüd; auö ben urinöfen ®eban!en f)erau0=

fommen? ©oc^ nein, ba§ geigen feine neueften 'än^äi^e."

Qn bem folgenben 5(Bfd;nitte fommt ein fanget ö^cerpt

auö meinen Silbern oom ^^ierteBen, üBer ba^ 33er^ältni6 ber

geiftigen Functionen, morin barauf ^ingebeutet mirb, ba^ «Stim-

ttiung unb ©ntfd^Iug, freier Sitte unb üBer^au^t jebe ^eeten^

function oon ber augeuBlidlic^en materiellen 3"f<^^tttenfe^ung
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bc« ®ei?trne« ab^ngt |)err Sßagner fä^rt nad) btefem

(Sttate fort :

itZxant man feinen 5(ugen , menn man bteö (teft ? §at
man je üon einem i3ernünftigen DJJenfc^en einen fotc^en Unfinn

üBer bie menfcf)(ic^e grei^eit an^fpred;en ^ören? @ö ift gnt,

bag ber 33erfaffer fetbft bie (ogif^jen ©onfeqnengen an§ feinen

Unterfudjnngen 9e3ogen I^at, fo ba§ \v>ix unö begnügen fönnen,

biefetBen burd; einige 23eif))ie(e an§ ber eigenen !i?eBen§erfa^rnng

beö 33erfafferg 3U erläutern. ^ad) einer allgemein in ber

(Bd)\ddi verbreiteten ^^ac^ric^t !am ber 33erfaffer vor einigen

Qa^ren, nod; e^e er beutfc^er 9?eic^^regent tt^ar, h)egen einer

feiner unbefonnenen unb beleibigenben ^^(engernngen über bie

(Sittüc^feit ber ©d^ti^ei^erinnen in argen (S^onflict mit ber männ=

tiefen ^ei^ölferung beß i^erner Ober(anbe§. 5ißir Riffen nid^t

gan^ genau tüie n^eit biefer ß^onflict gebieten. Senn aber bie

«Sac^e ftattfanb, mie fie er3ä^(t toirb, fc tt)ürben nac^ ber ^^ecrie

beg 33erfaffer^ de libero arbitrio nid;t bloß bie btauen gtede

auf feinem ^J^üden unfreitt^ilüige gofge jene^ (^onflict^ fein
—

tr>a^ mir ja aud^ red^t mol^I bon unferm @tanbpun!t zugeben
—

fonbern aud; jene ^onflictö^^Icte fetbft, Den ben gänften ^anb^

fefter Bürger unb dauern ^errü^renb, müßten fic^ burdfiauö fo

»erhalten mie bie gauft!räm|3fe ber §l;fterifd^en, b. ^. e0 mürben

nur ^mang^mägige leuBerungen in gotge ber !ran!t)aft aufge^

regten Di^pofition jener oberlänbifd^en |)irnconftructionen fein.

@e märe ^art, bem 35erfaffer jener fonft fo trofttofen 3:(;ecrie

biefen ^armlofen J^roft für bie erfahrene S3e^anb(ung 3U rauben,

(^d^mertid; mirb aber fe(bft baö i^m fonft befreunbete ^ub(i!um

glauben , menn er auf gleid^e Seife jene befannte S3emegung,

mit metd)er fic^ einft fein greunb ^ermeg^ unter ba§ (Bpxi^^

leber oerftedte, für eine unfreimitlige erHären miü, obmo^t felbft

mir ^ier einige i^rimäre mangelhafte, ba6 Organ beö ^JJut^e^

betreffenbe ^i^^ofition in be^ ^id)ter^ ^irnfafern nic^t ab-

(äugnen moüen. ©iner ber ebelften unb geiftreid^ften unferer

(ebenben Staatsmänner tagt in feinen berühmten ©ef^räd^en

über Staat unb f ird;e einen ber S|?red^enben golgenbes fagen :
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ifnT)k gange 33ürgf($aft für baö Ueberfinnlidje entfpringt bo»^

immer nur au^ ber ^(nttüDrt für bie grage : \va^ njtrb au«

bem 3}?enfcl;en nac^ feinem (eiBUc^en S^^cbe? 35)er in unferer

3eit eine ®runblage ber Moxai, Religion unb ^oUti! für bie

entd;rifteten 9^kf|en f(Raffen tinü, ber mu§ bie gortbauer nad;

bem 5^obe tüieber gur ©etüife^eit 5111er er^eBenji n ^u benjeni^

gen, n?eldj)e biefe tüo^Igemeinte , aber tt>ie eö un« fc^eint t)on

üorne l^erein ton biefem ©tanbpunft au« ni<^t ausführbare ^n=

fiepten t^eiten, gehört belanntüc^ §err ^ogt nid;t. Wü jenem

23el)agen, toelc^e« i^n unb feine ®efinnung«genoffen c^arafterifirt,

fud^t er auf ade 353eife in feinen (Sd;riften aüe«, tta« auf einen

©c^ö^fer unb (Sr^alter ber Seit, alle« toa« auf eine (Seelen*

fubftang, a(« eine« an unb für fic^ feienben SÖßefen«, alle« n^a«

auf eine überfinnüc^e (Srfenntni^ unb moralifd^e ©runbtage fet^

ne« ^afein« ^intoeift, al« bumme« ^enQ in TO unb 3ung

au«protten unb au« ber 33etrad)tung ber ^J^atur ^inau«5ufegen

tüa« über ben orbinärften ^Diateria(i«mu« ^inau«ge^t 'Dal^er

fe^t er au($ feinem ertoä^nten 5luffa^ über ^I)ierfee(cn eine

(Stelle au« ^Uniu« ijor, in toefd^er biefer römifc^e 3(utor ben

®(auben an ba« Sieberaufleben ber Seele nad; bem S^^obe

läugnet, "ffba e« ben ^u«tritt au« bem Men 'üoppdt fc^merj^

^aft mac^e, menn un« fogar nod; ber (^ebanfe an bie ^^^toft

befümmern ^üHj*» 5I(« ob man biefem geiftlofen (5ompi(ator

be« 5l(tert^um«, bem $err 33ogt felbft fonft gcn^ig nidj^t ba«

^räbüat eine« felbftänbigen 9^aturforfd^er« gugefte^en mirb, ber

\x6) bie einfättigften gabeln aufbinben lä^t, a(« oh fii^ biefem

groben 3}?ateriatiften unb ©picureer ntd;t ^unbert Stellen au«

^taton unb anbern ^^itofopl;en be« ^lltert^um« entgegeuftefien

ließen, n)o bie ©rünbe für bie Unfterblic^feit ber Seele anal^firt

toerben! 3J?ögen biefe ^orte be« ^liniu« $errn 33ogt unb

ß^onforten einen furgen Xroft gen^ä^ren. 33ielleid;t n^irb auc^

er einft bie Xage ^eranfommen fe:^en, oon benen e« ^eißt : fie

gefallen mir nid^t, bie ^age, meiere felbft ^einrid) |)eine

gur ©rfenntniß eine« :perfönlic()en @otte« gefül;rt ^aben ! ^ä)

glaube nid^t, baß bie 5^aturforfd;ung je äJüttel unb Sege finben
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tpirb, groge metap^^fifc^e Sßa!;r^etten ju ertüetfen ober ben

ffffentc^rifteten ^t'affen'^'i e^acte 33etüetfe für ba^ 'I^afein ©otteö

3U liefern, ba hierfür ein anbere^ Organ be^ ©eifte^^ befttmmt

ift. 5l6er id) glauBe auf ber anbern @ette eben fo ftd;er, bag,

ben 33ett)ei^fü^rungen ber (i^egner gegenüber, biefe auf tüiffen-

fd;aftU(^em Sßege fid; immer toerben auf ben @anb fe^en (äffen.

T)a ber ^erfaffer ba^ '^x'm^ip ber ^^renologie für n^al^r ^>ä(t

— tüa^ ber (Schreiber biefer 3ei(en au(^ bebingt ton feiner «^eite

zugeben \mü — fo tt}irb er bie confequente ^Inti^enbung biefeö

^rinjip^ auf fein eigene^ (Be^irn nid;t in 5lbrebe fteflen tüoden.

Sie nun, toenn tüir behaupten, bag M bem 3Serfaffer, bem mx
ba§ Organ ber 33eobac^tung§gabe ,

beö Si^eö unb be^ ^ev-

ftörung^triebe^ md)t abfpred;en tt)ot(en, jeneö ber ^orfid^t, ber

@^rfurd)t, ber Hoffnung gän^lid) fel^It ober nur im 3}änimum

entmicfelt ift, baß er in ^egug auf eine Begabung für überfinn=

lic^e 1)inge mit |)artieltem ^töbfinn behaftet ift? Senn trir

bieg annel^men , n^irb unö ber ^erfaffer toenigften^ ni($t oor==

werfen fönnen, mag er gu t^un Suft ^at, ba^ mir i^n ber

^oligei benunciren, Mi^t im entfernteften. @g fann gar nid^tg

beffereg geben, aU voenn feine ^üc^er überall verbreitet werben,

Unterfuc^ungen ,
Ui beuen fd;lie^lic^ ein fold;er Unfinn ^eraug^

!ommt, bred^eu fic^ felbft bie @^i^e ab, Und) meiter mit il;m

ftreiten , ober i^n toiberlegen gu loollen , fällt unö für bie ^u^

fünft nic^t ein. ©g märe unel)renl?aft , nod; auf einen tobten

®egner logfd;lagen ^u mollen, unb gum Ueberflug marnt ung

ber 33erfaffer felbft baoor burcb feinen nic^t untoi^igen 33ergleic^

mit gallftaff. 3eber 33erfuc^, fic^ über feine ermähnten ^^bfur^

bitäten red;tjufertigen ,
mürbe für ung nid;t bag 3^i^P^B ^«^^

einer neuen l^ebeneregung beg 33erfafferg fein, ©in fold;eg

fönnte ^öd;fteng mit einem @id;um!el)reu im @arge oerglid;en

merbeu."

Mmt 5lntmort erlitt ton ©eiten ber 5lllgemeinen Leitung

bie unangene^mfte Sßerjögerung unb facbentftellenbe ^erftüm^»

metungen. ^an fud)te fo tiel aU möglich bag ^c^oo^inb ju

becten, bag feiner @eitg nid;tg mel)r bebauert, alg ba^ ber
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rf^eute fold^er (^efeden nod^ eine 50Zenge Blätter a(« Xummel-

^la^ bientj' ^ie fi^ön unb ^ev^Ud) fönnte man boc^ in @in=

tva(^t ^ufammen leben, trenn nnr bie Slllgemeine Rettung e^iftirte,

bte aufnähme, voa^ i^ren (Sc^ü^tingen gefällig, nnb uertoeigerte,

tüa^ i^nen ungefällig ift §ier meine

©rtoicberung.

n'äl^
xä:}

ba^ crimen laesi professoris mit S3orBebac^t

beging, wußte i^ im ^orau^, baß id) bon leiten be^ S3e=

troffenen n?enigftenö ber ijerbefferten ^ampfguillotine *) überant=

njovtet werben würbe« §err dl. SBagner in ©ijttingen fü^rt

ben ^f^eigen
— 5lnbere werben feigen. 51uc^ bie Sieberl;c(ung

aüer jener !(affifcf)en (Stid:;wörter " griboütät ; @robI^eit ; ©e-

mein^eit; 9}Zangel an S^^rfurc^t ic erwartete id}
—

fie finb

mir feit 1848 bur^ bie ©c^reiüögel unb ^Öiebe^opfe be^ po(iti==

f(^en unb un^otitifc^en ^eutfd^lanbö gur (genüge geläufig ge^

worben. Qn bem langen 5lrtife( be^ §errn 9^. S agner

überrafd)t mid; beö^alb nur ©ine§ — ber unüerl^ältnißmäßige

^la^, ben meine eigenen 5Borte barin einnefjmen. ^ußer mei=

neu @ä^en unb jenen Stichwörtern ift wenig ©onftige^ barin

gu finben. 3JJöge er meinen ©an! für biefe Verbreitung meiner

^3tnfic^ten in bem ßeferfreife ber 'ä. % 3- l?inne^men
— icb

^iatk i^n, im 5^amen be§ 33erleger^, um fo lieber ab, a(^ mir

§)err 9?. Wagner ba^ einzige 35erbienft unbeftritten

*) „@o bilbet ftc^ enblic^ auö i)erfc^icbenentt)o()lI)erec^neten (Elementen

jufammengefe^t ^ebcl mit) SSinbe, t>aö diät) unb ©ewe^rfc^Iop , ber

SBagen unb baö @c^ifF/ ber "»pflug unb bie Sgge, bie @äe= unb bie

@c^öpf»2)?afc^inc, ba^ @pinn* unb baö ^mxn'®ixätt}e, ber Sßebe* unb ber

®trtcf*(Stu^I, bie |)ebe* unb t^k Stamm^S^afc^ine, bie ^oc^-- unb Salf;,

bie Det* unb 9['?a^l='ä)?ü^Ie, ber ^ifen^ammer unb bie '»papier^gabrif, ber

^rägfiocf unb — bie (Bniiiotin^f beren Söirfung burc^ 55erbin«»

bung mit ber ©ampfmafc^ine meifienö no^ gefieigert, ia tt)ie

in (Schiffen unb Sagen, noc^ mefentlic^ geänbert unb i?erbeffert

werben !ann/' ^. 55ronn, ^anbbuc^ ber @efc|i4)te ber 9Jatur. 53b. III,

^U^. 2, @. 1033.
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lägt, nad) »elc^em tc^ geije
—

ba6, felbft üertütcfette

i:)ix\Qe tlax barjufteüen unb t^re ^enntnig in n^eiteren Greifen

einf{d;tlic^ ^u üerbreiten. §ätte ic^ noc^ (Glauben an ^utori*

täten, tc^ mürbe ^evrn 9^. ^ßagner bie Sorte 33nffon'^

citiren : wie style, c'est Thomme«, nnb mit einer t>erbinb(irf)en

Verbeugung ocn il)m 5IbfLt)ieb nel^men.

"S'^rfurc(;töIoö üor Slntorität, tüeld;er ^^rt )te auc^ fei, bin

ic^ genöt^^igt, ©inige^ beizufügen.

ffOb bie ©noftifer, 2:ertuUian unb anbere ®l;riften ober

Reiben, ltird;enoäter ober ^^^i(ofo^t?en früher fic^ mit ber

2:^eilbar!eit ber ©eeten befcj)äftigt ^aben, mar für meinen ^vo^d

t)oII!ommen gleichgültig
— e^ genügte mir, baß $err dl, Sag=

ner in unferer ^^it X)inge au^geframt ^atte, bie in meinen

^ugen baarer Unfinn finb, §err 9^^, Sag ner I)ätte mir eben

fo gut einnjerfen fönnen, bag in alten 9?ittergefd^id^ten 3nbioi=

buen burcj) einen mäd^tigen <Sc^n)ertfc^lag in jtoei |)ä(ften ge=

t^eitt toorben unb biefe §ä(ften munter fortfam^>ften. gür mic^

ift Unfinn eben Unfinn, n)o er an^ i^erftammen mag.
— Uebri^

gen6 ^abe ic^ nirgenb^ gefagt, bag ic^ biefe Slnfic^t bee

§errn 9^. Sag ner für eine neue ^aik
—

biefer §err mürbe

in meiner ©c^rift oergebenö eine Stelle fud;en, morin i^ gefagt

^aben fönnte, baß in feinen )3^^fioIogifc^en Briefen überhaupt
irgenb etmaei 9^euee oorfäme.

tiTlan braucht nur bie i?on §errn iR. Sagner felbft

citirte ^^rafe , iüorin xd) fage ,
n nha^ alle jene gä^igfeiten , bie

mir unter bem 9^amen @eelentl;citig!"eiten begreifen, nur gunc^
tionen beö @el;)irn^ finb, ober, um mic^ ^ier einiger^

maßen grob auö^ubrüden, baß bie ®eban!en etma in

bemfelben 33er^ältniffe jum ©el^irne fte^en, mie bie ©alle ju

ber Öeber ober ber Urin 3U ben 9^ieren " ^
, man braucljt nur

biefe $^rafe, fage id), genau äu lefen unb beutfc^ ju oerftel^en,

um einjufe^en, baß ber oon |)errn 9?. Sagner al^ 5»of'

^^ilofort beö ©öttinger p^l;fiologifd()en Qnftitut^ erfunbene $err

l^ojje nidj^t nöt^ig :^atte, mir in bemeifen, baß ba§ ©e^irn fid^

meber contra^irt, mie eine äy^n^fel, nod^ filtrirt, mie eine 9^iere.
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^en ^ett)ei^, ben id) giir Stberlegung meiner ©ä^e verfangen

fattn : bag e3 eine tont £'örper nnabpngtge ©ee(e gebe; bag

biefe @ee(e nac^ bem ^obe beö Iförperö fortleben fönne; bag

bie <See(ent^ättg!etten nid)t (ebigticf; Functionen beö (i^e^irneö

finb
—

biefen 33en)eiö ^aben n^eber §err 9^, Sag n er nod;

§err Solje geliefert unb §err 9^. Sagner felbft bie Un=

mögUc^feit eingeftanben, i^n ju liefern.

"T)ai ©err ü. 9?abomil| jnr (Stüt|ung feiner ^olitü,

feiner 9^e(igion , feiner Wtoxai ben ©tauben an bie Unfterb=

lic^feit nöt^ig ^abe, ift üoüfommen ri($tig. 3^^ ^abe nie t)er^

^e^tt, bag i(^ ein abfoluter (Gegner biefer ^oUtif unb 'Floxal

bin — übrigen^ fenne id) auö längerem perföntic^en 33erl)ältni6

3U §errn t. ü^abotBi^ alö @egner benfelben genau genug,

um gu tinffen, bag ber ®enera( {ebenfatlö frf;arffinnig genug ift,

eingufe^en, baß ^o^e (Steltungen im (Staate aurf; mand^e üer^

binblic^e ^ücftinge in i^rem ©efolge l^aben.

fr5(rmer $eine, ber mit bem 9?efte eine^ falben ©e^irneö,

ba§ i^m noc^ unern^eic^t bleibt, i^on feinem @ci;mer3en^(ager

l^erabgegerrt n?irb! (Sagte aber ber fterbenbe 5lriftop^ane§ nicf)t

felbft noc^ fürgtic^ : tüo bie ©efunb^eit aufhört, fangt bie O^e-

(igion an?

"Die )3i!ante ©efd^id^te auQ bem 53erner Oberlanbe, njeld^e

§err 9^. Sagner gur Sibertegnng meiner ^nfid^t über bie

l^^itofop^ifd^e 33egrünbung »on 9?ec^t unb (Strafe mit fo ijielem

33el^agen ergä()(t, ift eine ärmlid^e 8üge, bie eingig barau

beruht, baß ein ^i^bii^ibuum gegen eine mißi^erftanbene Stelle

aix^ einem, Dor je'^n 3(^l^^*en erfc^ienenen (S(^riftd;en : "3m

©ebirg unb auf ben ©letfi^ern^' einen ^^itung^artilel mit ^ro=

l^ungen t)eri3ffentli($t 'ijatte, Me^ Uebrige ift gelogen.

f'furg
—

id) 'i^abe he^anptet , baß bie (Seelentl^ätigfeiten

nur Functionen beö ©e'^irne^ feien ; baß eö feine unabhängige

«Seele gebe; baß aber, menn man eine fold)e annel^me, eine

^l)eilbar!eit ber (Seele ein Unfinn fei; baß bie )3:^l;fiotogif(^en

33riefe beö §errn 9^. Sagner ein ärmlid;e§ 9iJ?a(^tt)er!' feien,

gefci^rieben gur (Sd;anbe ber beutfci^en Siffenfd;aft.

3
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n^at §err 9?. SBagner eine einzige btefer 33el^au|3tungen

tütbertegt ober nur erfd^üttert?

n^in\i6^tlid} meinem Urtt^eilö üBer feine testen öeiftungen

fnc^t mid^ §err 9?, SBagner mit mir felbft in £)ppo\iüon ^u

Bringen, inbem er eine, feine früheren 5lrBeiten anerfennenbe

(Steüe meiner rr^^^fiologifc^en ^riefe^i abbrucft 3^ft eö meine

©c^nlb, tüenn ein öid;t, tDefc^eö früher einigen «Schein n^arf,

je^t fo gnm Stumpen ^eraBgeBrannt ift, bag eö nur noc^ uner-

trägli(^en ^dggeftan! terBreitet?

rf®enf, ben 28. il^otjemBer 1852. (^. ^ogt./^

$err Sagner ^atte nun D^u^e, ba^ ^uBIüum aBer and);

benn ba§ Urt^eil üBer bie ^jl^i^fiologifc^en Briefe §atte fic^ unter^

beffen fo feftgefteÜt, ba^ an eine gortfe^ung berfelBen nic^t ju

beulen n^ar. (Sdjon am 2, 3DJai 1853, a(fo !aum ein ^alBe^

3a^r, nad)bem §err äöagner nod; mit jenem 3^one be^

^ro^^eten i)on oBen l^eraB bie 35ortreffIic^!eit feiner 5lrBeit ge==

^riefen ^atte, mugte er felBft folgenbeö ©eftänbuig in bie ®öt=

tinger geleierten ^In^eigen Bei Gelegenheit einer itatiänifd^en

UeBerfe^ung (!!) ber |3l^^fiD(ogif($en S3riefe einrücfen (äffen :

'fSSenn n>ix mit ber UeBerfe^ung üon unferen ^rBeiten, bie

tüir felBft nic^t einmal in ^uc^form, fonbern nur in 3eitfd^i:iften

veröffentlicht ^aBen, üBerrafc^t n^erben, fo !önnen toir unö einer

unangenehmen ©m^finbung nic^t ertüe^ren. X)ie^ ift mir aud^

mit oBiger @(^rift Begegnet , toeld^e mir ber UeBerfe^er mit

einem fe^r hjo^(h)oI(enbeu 33eg(eitfd^reiBen üBerfanbte, Q6) felBft

^atte nid()t bie ^Bfid^t, bie im oorigen 3^a^r in ber 5lllgemeinen

3eitung aBgebrudten ff|)^^fiologifd;en ^riefe^' roieber p fammeln.

Qd) n)üufd5)te fie t)ielme^r ber allmaligen 33ergeffeuf?eit üBer*

geBen, alö Ä'inber ber (Stimmungen be^? 3^ageg, unb i<i} tonnte

bieö nac^ ber ^^rt il;re^ @rfc^einen6 and) erwarten. 5lu^ ber

gugefanbten UeBerfe^ung foUte id) freiließ bie 3Sa^rl)eit ber alten

©rfa^rung erfel^en, ba§ 3tiemanb feinem @cl)idfale entgegen !ann,

am tt^enigften ein ^utor.

"3n ber X^at mußte id) nad) oielen t)on gteunb unb geinb

oernommenen Urt^eilen üBer biefe 33riefe allmälig bie UeBer==
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geugung gewinnen, bag id) etm^ in ^n^alt unb gorm , ja \>kU

Uid)t in ber ganzen 5Infgabe entfc^ieben ^erfe:^(teö bem beut*

fd^en ^ublüum geboten ^abe, Qä) mug biefe mir ni(^t gan^

leidet gen?orbene Uebevgeugung and) l^eute noc^ feft:^a(ten, tro^

ber bie ©igenlieBe fonft Beftecj)enben @rfal^rungen , bag biefe

33riefe t^eittoeife i)on beutfc^en ä^itungen, t>cüftänbig ton jttjet

größeren amerüanifi^en ^(ättern, int ^Inöjuge in ber Gazette

medicale unb nun eigenbö gefammelt im ^taüäntfd^en hjieber^«

gegeben Sorben finb.

ff^m nad^t^^eiligften, ^ore id), n?aren bie Urt^eite tjon i^ad)-

genoffen. 9^un gefte^e id) jmar offen, bag id) über bie beutfc^en

"®e(e:^rten üon ^rofeffion^/ in t?ieler $infic^t bie 3}?einung

®öt^e^$ tifdU unb mid^ hti biefer Unternehmung am n^enigften

um baffelbe fümmern tDÜrbe. <Bd)on in ein öffentlid^eö 3^ttung6==

blatt ^fmaQ ju fc^reiben, gilt t)ie(en gac^genoffen für eine ber

^ol)eit ber ®e(e^rtentt)e(t fid^ entäugernbe Z^at , toä^renb i(^

bieö für ein Ueberbleibfel be^ ^ebanti^mui3 unb ©ele^rtenbün^

UU an^ bem oorigen 3?al;r^nnbert ^alte. @e(bft baö, toaö in

©nglanb feit 3a:^ren ciU bie l^öd^fte unb fc^n?ierigfte ^lufgabe

tt>iffenfc(;aft(i4)er 3)Mnner galt, ben S^^^^t i^rer (Specialfäc^er

in po))n(ärer gorm ^u i^erbreiten, erregt nod^ l^ie unb ba in

^eutf(^(anb ein ijorne^me^ ^c^felaucfen. ^ugerbem ift ja ba^

9^ergetn beö einen beutfd;en ©ete^rten über bie ßeiftungen beö

anberen ein fef;r allgemein geübte« ©efd^äft unb au« ber ^lein*

üd)Mt unferer öffentlicl;en 33er^ältniffe erflarbar. 3e me^r je^

manb au« bem engften frei« ber gorfd;ung unb ?0^itt^eilung«<

meife ]^erau«tritt , um fo pufiger ^ört man : "bod^ S3rutu« ift

ein el)rentt)ert^er ^?ann.'<

"@in fernerer (^runb ber Ungunft unb be« Wärmen« über

bie |)^^fiologifd^en 33riefe ift übrigen« unftreitig bie ©ntfd^ieben-

^eit, mit tüeld^er id) im fed^«ten 33rief meine 5lnfid^t über ba^

^er^ältni§ be« ©lauben« jum SBiffen au«gefprod;en ^aU,

^aran ^at nid^t blo« ber »caporione dl materialismo« , toie

ber italiänifd^e Ueberfe^er einen ber jüngft aufgetretenen (Gegner

3*
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nennt, ^Inftog genommen; fonbern in ber Z^at t^arb btefev

33nef für ^iele bte öofmig, i^rem ^^lerger freien Sanf gu (äffen.

n'Dk^ adeö* mürbe inbeß bod; nur einen fel)r geringen (Sin^

brn(f auf mic^ gemad;t ^aBen, ()ätte id) nic^t bie Ueber^eugnng

gewinnen muffen, bag aurf; ft>o^(n)üüenbe nnb DoHfonimen urt(}ei(6^

fällige 9}tänner menigften^ einen XI)ei( ber 33riefe für uerfe^It

in gorm unb 3n(;alt (;a(ten. T)ie 3nerft erfc()ienenen fdjjeinen

angezogen gu l^aben. Wlan ertüartete aber eine n)eitere 5ln§fü^=

rung nnb eine ^öfung ber barinnen geftellten gragen, eine ftren==

gere gorm ber ^el^anbtnng nnb feine fold^e befu(torifd;e 33erBrei'-

tnng batb über biefe, balb über jene SOtaterie.

tr^d) mn6 bie^ n)o^( aU gegrünbet angeben. 9^ur barüber

möd;te id) meine ^enonnberung au^fprec^en , ba^ trotjbem ber

3n^a(t ber einzelnen Briefe fo ml gelefen mnrbe, n^ie mir an^

einzelnen ®ef^räd;en nnb 3al)(reid;en 3wfd;riften am tjerfc^iebenen

2^()ei(en beö 3n= unb 5(u0(anbeö tlax getporben ift

"!©ie erften Briefe toaren in einer fe^r anregenben Stim-

mung entfernt t)on ber ^eimat^ auf ber 9?eife gefd)rieben.

Später traten i)ffent(i($e unb pxi'oate peinüd;e 3itft*^"inbe ein- ©in

fe^r geftörte^ !ör))erlid;eö 33efinben üermel^rte bie geiftige Un-

be^agtic^feit, unb nad;bem einmal ber erfte frifd^e ging ber

Briefe nnterbrod;en njar, geftaltete fid; bereu gortfe^ung immer

me^r ^u einer §anb(ung ber ^ftid^t, ftatt bag fie eine Xijat

freier 9^eigung fjättc bleiben muffen.

n^o (aftet auf biefem Unternehmen im deinen baffetbe

©d;idfa(, tDe(d;e^ bie großen Unternehmungen beö ^aterlanbe^

feit 1848 p feinem erfreutidj^en -Jort- unb 5lu^gang gebei(;en

üegji *)

Qd) badete t^a^xüd} faum mel^r an ^exxn Sagner unb

feinen im ^^tereffe be^^ ©laubenö unternommenen Ä\eu3jug,

unb ^atte biefe^, in ben ©öttingifc^en geteerten ^nseigcn abge-

) 2)iefelbe (ieben^^würbigc ^efc^eibcn^eit, ivelc^e bie ZafiUxpixä^itt

bem 'JZeptun oergte(d?en (ie^, fteöt |)ier baö ©c^icffal ber p^pftoloflifc^en

53nefe bem Sluöflange ber 3fteöolution üom 3- *848 ^ur Qnti.
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brurfte ©eftänbnig gar md)t ^u (^efic^t erl^alten. ^err 5öagner
fa^ fi(^ aBer i)eranla§t, feine mit ^Inberen unternommenen 5tr=

kiten über bie feinere 5(natomie ber tyjerben wod) einmal (jum
ti}iei?ie(ten ^lale?) aU eigene^ Serf unter bem 3:ite( ^'D^euro:'

iog,i\d)e Unterfud^ungen-' aBbrucfen gu (äffen unb biefem lüieber^

polten ^bbrucfe fein ©eftänbnig anju^ängen. 5Qtit ber ^nficf^t

biefeö 3ßer!e^ tDurbe mir gugleidf) bie ^^ad^ric^t, bag §err

Sßagner ]id) auf einen neuen ^u^faü üorBereite, t»eld^er

ä grand orchestre Bei ber 9^aturforfrf;ert)erfamm(ung in (^ÖU

tingen ftatt^aben feilte. Dort tooüte man bie grage ben üer^^

fammelten ^aturforfd^ern t>or(egen unb gteid^fam mie üon einem

Soncit bon 33ifd;üfen baö 33erbammungöurt^ei( über bie Der=

berB(id)e -Rii^tnng ber Siffenfc^aft fpred;en (äffen. Ort unb 3eit

tDaren ^iergu gan3 fo getüä^tt, mie e§ bem geigen jiemt. (S§

gi(t für eine alte ehrbare 9?ege(, ba§ man ben ©egner and) nur

ba angreift, tüo er fid; t)ert(;eibigen !ann, geber gegen g^ber,

3}iunb gegen 3}2unb, 333affe gegen 3ßaffe; bag man Sßinb unb

@onne g(eic(; t^eilt unb fair play in aöen ^tücfen tt)a(ten (ägt.

^or einer grogen 33erfamm(ung, in einer i3ffent(id;en <Si^ung, tDo

nur 33 ertrage ge^rt unb feine 'Diöcuffionen ge))flogen tt)erbeu

(önnen, griff §err äöagner mid^ an, ben ^Bmefenben, üon

bem er voo\}l n^ufete, ba§ er nic^t erfc^einen fönne, um fid^ i^m

gegenüber fteden ju fönnen. Sar biefe^ ^erfa^ren fd;on unbetüat

^u nennen, fo n)ar bie 5(rt unb Seife, mie 5Bagner bie grage

ftedte, eine n)a^r()aft tüdifc^e §inter(ift gegen biejenigen ?JMnner,

tüetc^e in n}tffenfc^aft(i(^er §infid;t i(}m gegenüber treten tonnten.

Denn in jenem 33ortrage, über beffen 3Serfauf in 3000 ©^em-

^(aren*) er iube(t, loirb fein SBort über bie wiffenfc^afttic^e

33egrünbung ber Differenzen gefagt, fonbern ein ^ngftfc^rei er=

l)oben um bie ©^iften^ beö 33eftel}enben, um bie ©taatiSorbnung,

um bie 3}iora(, um bie "fitt(id;en ^runbtagen ber gefe(Ifc^aft(i(^en

*) ^eine Literatur ^at größere 3Serbreitung, aU bie iöa^Ier, (Jtber=«

fetter unb |)amburger „ZxaüätUin''. ^errn dt. Sagncr'ö 35ortrag

gehört ju biefem ©enre.
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Orbnunß" mit einem $Borte. %n^ ber 3ßiffenfdj)aft ^erau^ trat

^err Wagner bon üorn^erein aU 5(n!Iäger, aU ^oütifd^er

ienunciant ^Derjenigen anf, bie geneigt fein fönnten, feinen

^anbfc^n^ anfp^^eBen;
— bon torn^erein rief er in einer

3eit, tüo tdo^xüä) feine üodfornmene grei^eit in fotd^en fingen

:^errfc^t, bie politifc^e «Staat^rad^e auf, i^m beijuftel}en. 3nbem

er im '^arrnn ber 5Biffenfc^aft jur ^iScuffion aufforberte, benun*

cirte er im ^f^amen ber ^oUti! fd^mä^^Iic^er 5Beife feine (Gegner

alö geinbe ber befte^enben «Staatögetüalt. ^nbem er getüiffer^

maßen ju einem e^rlic^en 1)ueöe ))robDcirte, legte er pgleic^ ben

^inter^att, in melcf^em fein @egner ficb berftriden follte.

'f^atten @ie ben 3wftanb unferer SBiffenfc^aft tüirlüd) für

l^inreici^enb reif/^ rief §err Sagner ben 33erfammelten ^u, num

an^ beren 'OJJittet^unft ^erauö bie fjrage üBer bie ^lainx ber

@ee(e über^au)3t 3U entfc^eiben? Unb n^enn bieö, finb «Sie ge-

neigt, auf bie <^dte 1)erienigen ju treten, tüelc^e eine eigent^üm^

ü(i)e ^eete (äugnen ju muffen glauben?

"X)iefe beiben fragen finb runb, !(ar unb beftimmt fcrmu=

ürt. W6ä)U 3^re ^nttx>ort, tr>enn (Sie je auf bem Sege 3^re0

n)iffenf(^aft(i(^en ober |)ra!tif(^en 33eruf^ in ben gaü fommen,

eine fotc^e ju ertl^eiten , eben fo unjtüeibeutig auffallen. ^(le

§alb^eit ift be^ freien n)iffenfd;aft(ic^en gorfc^er^ unn^ürbig.

•^ber id) fann mir nid^t beulen, bag @ie hd einer erften 33er^

tiefung in ben ©egenftanb ju 9?efu(taten fommen foKten, meiere

bie 9^aturtt)iffenfc{)aften in ben 33erbac!)t bringen muffen, bie

fittlici)en @runb(agen ber gefellfc^aftlic^en Orbnung böHig ^u

jerftören. ^Jiur inbem tüir biefe ftü^en unb ermatten, erfüllen

tt)ir eine ^flid;t gegen bie Nation. Unfere ^Jiad^fommen iDcrben

unö barüber 9?ed;enf(^aft abforbern j'

(So tüar bie galle gelegt : trat fein (Gegner auf, fo tuurbe

ber Sieg nac^ allen bier Sßeltgegeuben auöpofauut, melbete fic^

ein ®egner, fo tüar er ber l;eim(id^en 3Se^me oerfatten ;

—
feine

^nftellung ober ^eförberung in !Deutfd;(anb in grage gefteüt.

^Iber bie !Dinge tt)enbeten fid^ auber^ unb ftatt mit Sor=

beeren gefrönt, ging §err 32Bagner nur in ber Seife au^ bem
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felbftangegettetten .Kampfe ^erüor, bag in ^ebem bte UeberaeU'

gung einer gän^ri^ gefaüenen ©röge fic^ feftfteöen mußte.

$ören tüir barüber ben ^eric^t eineö Unbet^eiligten, beS Dr.

DfJectam, ber getüig ben allgemeinen ®inbru(f, ben ßerr

Sßagner ma($te, bollfommen richtig barftettt unb ber feine

5lna(t;fe ber erften ^älfte ber Sagner'fd;en 9^ebe in folgenber

3ßeife f(fliegt (^eutfc^eö SOZufeum bon ^rul^, 1854, ^r. 47) :

'f'^ie erfte §älfte feiner D^^ebe f($(o§ ber D^ebner mit fo(*

genben Sorten : fn^Die^ ift, tüenn ®ie tüoUen
, mein tüiffen^

f^aftlic^e^ ©lanben^befenntnig./ni m^ §ofrat^ D^uborp^

Sagner biefe Sorte ^pxaä)
—

^attt er bieöeit^t bergeffen,

tüo er fic^ befanb? üergeffen, bag er aU (i^i3ttinger ^rofeffor

ber $^t?fiotogie bor D^aturforfc^ern f^rac^, unb glaubte er ftatt

beffen )^ieüdd)t fic^ auf bem gleichzeitigen ^ird^entage ^u granf=

fürt 3u befinben? Dorthin Ratten ®(auben6be!enntniffe bom

(Sat^eber auö aöerbing^ gejjagt, unter ben in ©öttingen ber=

fammelten 9^aturforfd^ern bagegen tüar man ber SQ^einung, bag

jeber nur in feinem ^ergen unb in ftiüer ,tammer feine ®(au=

ben^artüel fid; ju beftimmen f^ahe ^ nid^t auf bem ä)lar!t^Ia^e

öffentlid;er (Si^ungen. Sa§ f)ätie nur barau^ icerben foÜen,

tijenn nac^ ^exxn Sagner'ö Setfpiel auc^ nur ber fünfte ^^ei(

ber ^ntüefenben, menn auc^ nur ^unbert i^re "®(auben§be!ennt-

niffe^' öffentlich p berfünbigen fic^ gebrungen füllten ?<<

1)ann berührt 9^ec(am fur^ bie gn?eite §ä(fte ber 9^ebe

unb fä^rt fort : "T)em 53erid)terftatter gtemt eö nic^t, oon feinem

eigenen n)iffenfd^aft(idf>en (Stanb)3un!te am ben ^n^alt biefer

ü^ebe einer bermerfenben ober beiftimmenben fritt! p unter*

jie^en; benn ber 33eric^t mürbe bann bem Urt^eite ber ßefer

vorgreifen unb aufhören, ^jarteito^ unb objectib ju fein. So^(
aber ift er tjer^fltcbtet , über bie gorm be^ 35ortrag^ unb über

bie ^rt ber geifligen (Sd^ac^^üge ba§ Urt^eil ber gul^örer in

Sorte in fäffen, fo toeit er baffelbe in (Srfa^rung gebrad;t.

X)iefe6 Urt^eil lautete freiüd; ntc^t fe^r günftig! Man ertvar^

Ute unb mar bered^tigt ^u erwarten, ba§ ein ^i^e^rer ber ^^1;=

fiotogie einen ber mic^ttgften (Streitj3un!te feiner Siffenfc^aft
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in einer 3SerfammIung i?on gad;gen offen anf anbere ^ßeife erijr^

tern merbe , aU bnrci^ SSorBringen einiger ©pottreben gegen

feinen ©egner nnb burd^ 5(nfü^ren einer ©teile au6 einer po^

pntären @d?rift eineö ^uBüciften (O^abotüi^). Man tüar mit

dled}t erftaunt, bag ein Öe^rer ber ^lf;l)fioIogie ^nr öffent(id;en

^efämpfnng eineö ©egnerö feine Waffen ber Siffenft^aft üer-

menbe, fonbern e§ üor^ie^e, feiner Sßiffenfc^aft (ober tt)em fonft?)

öffentüd; ein geiftigeö "^rrnnt^^jengnig p ert^eiten nnb nad;

5lnfü(;rnng einiger t?oreiIigen nnb (ogifd; nid;t begrünbeten

v5d;(nBfo(gernngen eine gan^e natnrtt}iffenfd;aft(i($e D^ic^tung

com (iuriftifd;en) ^rin^i^^e ber M^üd^feit ^n i^ermerfen. feine

n3iffenfd;aftti(^e Partei Ijat je baö Uti(ität^princi|) gebilligt !

3ebe ^at ber freien gorfd;nng bac5 Scrt gerebet nnb bem 33e=

fte^en ber Siffenfc^aft um i'^rer felBft neiden , nic^t aU öeib^

eigenen ber Ml^lid;!eit. Sßenn §err S agner bie^ ^rin^ip

ai^ üBerfte 9^id)tfd;nur gelten laffen n)itl, fo muffen bie @treic^=

^ünbl)öl^d;en verboten werben , benn eö fann eine generöBrunft

burc^ fie entfielen
—

gegen bie SocomotiDe muffen @tedBriefe

erlaffen n)erben, benn eö finb Bereite ^Jtenfc^en üBerfvi^ren tüor=

ben, nnb bie ipanfer bürfen feine Stodtüerfe erl;alten, bamit

^J^iemanb an§ bem genfter fallen fann ! ^ o g t l)at für feine

5tnfid;t in baö gelb gefül)rt : bie n.nffenfd;aftlic^e 2;i)atfad;e nnb

bie logifd)e golgernng. Senn Sagner eBenBürttg ftreiten

mollte, fo muj3te er fid) gleicher Saffen Bebienen, ober bie Un-

ec^tl^eit jener f'ämpen nad^meifen. '^ie 5lrt beö fampfeö
aber, tüeld;e er üo llfü^rte, mar be^ ernften ®egen==

ftanbeö, ber 33ebeutnng ber 33erfammlnng nnb fei:=

ner (Stellung an ber Uniuerfität Göttin gen gleich

untoiirbig! Sag ner l;ätte Beffer getrau, feinen 3"^!^^'^^'^^

nid;t nod; einmal jenen ©fei in ba§ ®ebäd;tni§ ju rufen, tDel=

d;en fie nnb jeber ©eBilbete üor feinen 3*^i^f^i'^isi^ ^^^^ 33 o g t

(in ber ''5nig. 3^^l9-") ^i^P empfcinben. T)ie Erinnerung
an jenen Streit ift il)m am tüenigftcn günftig, unb

tDenn Bei i^iclen ^JJtitgliebern ber 9^aturforfd;erüerfammlung ber

^JiimBu^ grünblid; ^erftört ift, n)eld;er fid; Bio bci^in um Sag=
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ner'ö ©tirne jog , fo ^at er bieö ^erftörungötüer! gan^ aüein

terric^tet

ff^ofrat^ 2öagner ftanb nirf;t an, Bei ber Sßtebereinfül^^

rung beg am Xage borget angeregten ©treitpnniteö ani^ feiner

«Seitö einen "Bdjxitt ^nr Sßa^rnng feinet ^arteiftanb|3nn!teö ^n

tl^un, nnb forberte feine (Gegner, f|3ecie(I ben T)octor Snbtüig
au0 3ii^t(^ / h^ ^i"ß^ lüiffenfc^aftüi^en X)i^|3ntation üBer bie

grage : Ob @.ee(e, oB ^irn? für ben üBernäi^ften ^ag ^erau^.

^er benannte war anfällig aBmefenb, l^atte and^ frf;on erHärt,

ba6 am näc^ften S^age nnauffd;ieBBare ®efdj)äfte if^n ^ur ^3lBreife

nöt^igen n)ürben, lieg ficf;
in golge ber 5lnfforbernng bennod;

aBer Beilegen, Bi^ ^n bem gefegten Termine ^u BleiBen.

ff3tt>cir ^at man in ber geteerten ^e(t tängft ben @taB

üBer bie 3wngen!äm^fe miffenfc^afttic^er Di^pntationen geBrocBen,

weil in ber Siegel ©etüanbt^eit nnb UeBnng im @^red?en me^r

^üffnnng anf «Sieg in benfelBen l)aBen, a(^ ^enntniffe nnb ®e^

biegen^eit; aflein bie 5(n^fid^t, in einer fo Bebentfamen grage

bie 33or!äm^fer berfd;iebener §eere gleic^ ben §e(ben üor Xrcja

angefic()tö ber §eere ben ll'am^f Befielen ^n fel)en, (odte bod;

bie SÜJlef^x^a^t nnb 3a^(reid;e 3"^^^^' erfd;ienen am feftgefe^ten

3^age üor ben @c^ran!en. 3^ ^^^t ^rofeffor Snbtpig gefeilte

fid^ ber ®enoffe feiner D^ic^tnng in biefer ^rage, ^rofeffor gid
anö ^arBnrg, nnb angerbem Derna^m man nod;, bag bie ^ra!^

tifc^en ^erjte Dr. ©c^arlau an^ Stettin nnb Dr. «Spieß

ans granffnrt, Beibe bnrd^ fd;riftfte(lerifd^e 2^^ätig!eit üort^eit^aft

Befannt, eBenfall^ gefonnen feien, bie Mirena a(^ (Gegner Sag:=

ner'ö nnb feiner etmaigen ^Jteinnng^genoffen p Betreten. 9^0(^

fehlte aBer biefer. Mit @pannnng tcenbeten fic^ biete 33Ude

^nr ^t;ür ^in nnb felBft ber geiftüclle Vortrag be§ Berühmten

Anatomen ^refeffor §^rtt an^ ^ien üermod^te nid;t ^(te jn

feffetn nnb i?on ber ©rtt^artnng beö üietBefproc^enen ®efed;t§

aBjnjie^en aU plö^tid; ber ©i^nng^präfibent einen 53rief

beg §eran^forberer^ Dorlaö, voeldja bie §offnnng anf ein

©egenftüd pm @änger!rieg anf ber 3BartBnrg i>ernic^tete. ^er

^ofrat^ 3Bagner t^eilte mit, baj3 er tt^egen ptö^üc^en Unn)o^(==
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fein« ntc^t erfc^einen fönnte unb ba^er bte 'fbeabfid^tigte X)t«*

cuffion^' um brei 2^age t^erfd^teben muffe. ^^Dagegen (üb er

auf ben näc^fteu Xag p einem ^efuc^ie beö ^:^t?fiolDg{f(^en

3nftitute^ (beffen ^Dtrector er ift) unb 3ur 5ln^örung etneö

^Sortrageö ijon i^m in benfelBen ein. — Einige ^er^te ber^

l^el)lten fidj) einanber nac^ biefer Eröffnung nid^t i^re ^o^e

Sichtung bor bem ©d^arfblicfe bon Sagner'^ ^auöar^t, melc^er

e^ ftc^er borau^fa^, bag er ben getüig nid^t unBebeutenb @r*

franften (benu toie tüürbe er o^ne bebeutenbe @r!ran!ung unb

bringenbe D^öt^igung bon einem ^am^fe tDeggeblieben fein, ju

n)e(d^em er felber ^erau^geforbert ?) in fo fur3er S^it ^erfteüen

loürbe, bag biefer bereite für ben näd^ften Za^ 3U einem S5or==

trage eintaben fonnte.

"T)ev ''Vortrag'' , ^u n^elc^em hzi biefer (Gelegenheit einge=

(aben Sorben, tDar nid^t bon ern)ä^nen§n)ert^em ^n^alte, ba er

nur in ^^or^eigung einiger fd^önen Objecte au6 ber S3Iumenbac^^

fc^en (Sammlung beftanb, o^ne bag ber leitenbe gaben einei3

georbneten 35ortrage0 bie einzelnen ©egenftänbe mit einanber

berbunben fjätkji

T)abei iüurben nad; D^eclam bie lüften jur 5Int^ro)3o(ogie

bon ^auni^ oorge^eigt. Sa^rfd^einlic^ fpiette auc^ ber "be=

rühmte ®ried^enfdj)äbe('' tüieber mit. ^err ^f^eclam, ben iä)

perfönlid^ ju fennen nic^t bie @l)re f^abe unb mit n)eld^em idj)

niemals in irgenb einer 35erbinbung geftanben bin, ^atte tt)a()r=

fdjeinUc^, aU er bie^ fd^rieb, nidf)t mel^r ben 13. pl)l)ftoIogifd()en

^rief Sagner^ö 00m 1, mäx^ 1852 im ©ebäc^tnig, toorin

^err S agner fogar bie ^Vorbereitungen ju einem ant^ro^o(o=

gifc^en ^Bortrage, ben er bor Damen ^ielt, bem großen ^ublüum

befd^reibt. 3ßenn id) D^eclam'ö (Sr3äl)(ung mit jenem 33riefe

öergteic^e, fo fommt eö mir ma^rlid) gan^ fo bor, aH ob iperr

3B agner ben ^mei ^a^re oor^er gebaltenen !^amenbortrag bor

Derfammelter Section noc^ einmal iDieber^oIt ptte. W6o,e ein

gütige^ @d;idfa( einen ^eben oor fo(d;er Verarmung feinet

©e^irne^ betrat^ren !
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^rofcffor Subrotg gab folgenbe (Srftärung ^u ^^rotoM,
bte anä) im ^Tageblatt abgebvucft tourbe : ^^rofeffor 8 üb h) ig

erftärt, bag er feine 5Ibreife, 'a^el^e auf ^onner^tag 3iJ?orgen

beftimmt tcar, auf greitag 5[^ovgen i)erfd;obeu ^abe, um an ber

!Di«cuffion über bie (Seele 3:()ei( p nehmen, 3U tüelc^er §ofrat^

Sagner in^befmtbere t;^n aufgeforbert Ijat ©a nun aber

§ofrat^ Sagner biefe 33ef|)rec^ung auf (Sonnabenb frü^ ter-

fdj)oben l^at, fo fte^t er fic^ genötl^igt, auf bie ^^eitna^me an

berfelben für bie^mal ^u J^erjic^tenji

D^eclam fä^rt fort : 'fT)k beabfid^tigte T)i^cuffion" fanb

enblicb am legten 3Serfamm(ung^tage ftatt §ofrat^ Sagner
eröffnete biefelbe; er ^pxaä) perft über bie testen ©üben ber

einzelnen (^rimitit) :=) 9^erüenfafern, toetd^e feiner ^nfid^t nad^

nicbt ai§ @d^(ingen, fonbern frei, gteic() abgefc^mittenen gäben,

enbigen
— er berührte bann bie üerfrf)iebenen 5Qtet^)oben ber

§trnunterfud^ung unb ging britten^ )ßV6iiiid) auf bie ®ang(ien=

gellen über, treidle er "für bie attein ujirffamen Elemente für

bie 2^ptig!eit ber ©eete^' erflärte, "^k nad^fotgenbe T)ebattt

begog fic^ borpg^tceife auf biefe fü^ne 33e^au)3tung unb erging

fid^ gtüifc^en ben beiben ^(nna^men , bag gur Function biefer

©anglienjetlen enttüeber ein birecter Uebergang ber D^erben in

biefelben unnöt^ig fei ((Sontiguität), ober bag er notl^tüenbig fei

(^Kontinuität), ^ofratl; Sagner bertrat bie le^te %n\id}t unb

fc^ien nid^t p bemer!en, bag er baburc^ in biefer grage mate^

riatiftifd^er gefinnt fei , lüie feine at6 ^Dkteriatiften berabfd^euten

©egner. ^on ben (enteren toar nur nod; Dr. (S^ieg anme-

fenb, tDeld^er aber tpä^renb ber 'Debatte ben ^aal berliej. ^0

bertief bie mit ^omp angefünbigte ^i^^jutation im ©anbej^

@ö bürfte fc^tüer fein, in ben ^Innaten ber Siffenfc^aft

eine ä^ntid^e eclatante D^ieberlage be^ ß^l^arlatani^mu^ p finben,

n^ie biefe. ^om^^aft tritt ber getoaffnete Dritter in bie @cene,

männigüd^ pm Itampf forbernb unb pgleid^ ben feigen §inter*

f^alt (egenb, ber ben arglofen ®egner bernid^ten fot(. ^^id^t^*

beftotüeniger finben fid^ «Streiter unb feige ^kf^t fid^ ber §erau^==

forberer ^nxixd, inbem er franf^eit oorfc^ü|t, aber für einen
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anbevn ^ag, tüo er feine ©egner ferne tüeig, anf^ö 9^eue in bie

2:rom^>ete ftögt. I^iefeö ©intagöfieBer ,
ba§ ben üi^nen 9}?ann

befädt ^nr redeten 3^^^r "^" ^^)^^ S" erlofen Don ber Haltung

eineö 55erfpred;enö, baö er öffentlich abgelegt :^atte ! Sir tüiffen

inbeg frf;on, tDte e^ §err Sagner mit feinen ^erf^rec^en ptt,

unb toenben nnö i)on biefem ©egenftanbe ab, inbem tDtr nur

nod; jum (Sd;(uffe einige Sorte 'iReclain'^ anführen, tdeiä^e

ben Stanb ber (Sac^e am ©nbe ber 9^aturforfd;ert)erfammtung

^intänglic^ bart^nm

"Der öefer n)irb fid^ üon ber geiftigen ©trömung unb ber

allgemeinen ^uffaffung biefer ??rage unter ben 9^atur!unbigen

nad; bem I^entigen ©tanb^junft ber (Srfenntnig ein 33i{b machen

fönnen, pmal menn er bebenft, baß üon ben 500 Slnn^efenben

aud^ ni(^t eine einzige Stimme fid^ gn (fünften ber im

^Beginn mit fo großem <Se(bftgefü^( auftretenben f|.nritua(iftifd;en

O^ic^tnng erI)ob, obmo^t bo(^ gen)id;tige ^f^amen unb (ängft be^

tDä^rte gorfd)er mit gebiegener |)l)i(cfo^'^ifd;er ^ilbung gegen^^

tüärtig tüaren. Ser feine ^cit erfennen mit, für ben ftnb biefe

Sa^rnei;mungen nic^t oI;ne Sert^. T)enn bei einem fo ein^

Reuigen 3itf^ntmenn}ir!en !ann aud^ ber ftärffte (^egenbrud feinen

!^amm me^r bieten, h)eld?er jur ffUmfe^r^' nötf^igte, fonbern er

muß not^menbigermeife nur ba§ Seiterfc^reiten in ber bor^an^

benen 9^ic^tung um fo me^r befd;(eunigen. greiüd; läßt fic^

babei and; mit @id^erf;eit t?oraugfeI)en , baß mand;e @d;roff^eit

unb mani^e ©d^ärfe beö 5lu§brud§ mit ber junef^menben Ä'(ar=

t;eit unb ©id^er^eit fi^ mitbern tcerbe, njo^u fd;on je^t 5(nbeu*

tungen fid; finben (äffen. 50^öge bie ®ät;rung immerhin nod^

braufen ! @ie trübt ben 53tid nur üorüberge^enb. "^lad) i:^rem

Sogen unb ©rängen ftärt fid; ber junge 'iOtoft jum golbenen

Seine : ber Sal^r^eitl^'

35or tüenigen Sod^en ^at nun $err Sagner eine gort^^

fe^ung feinet in ber 9^aturforfc^erberfamm(ung ge'^attenen SSor^^

traget in bie Seit gefenbet, bie unmittelbar an eine (gr!(ärung

anfnüpft, n>e(d;c id) zeitig genug einigen $Rcba!tioncn jugefenbet

l^atte, um bamit ber beabfid;tigten Di^cuffion in (^öttingen bie
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richtige 33ebeututig iinb ben etn?a fic^ ^et^eittgenben einen gin^

gergeig jn geben, ^iefe ©iKärung (autet :

tf^n bie D^^ebaction ber ff^lügemeinen 36ttnng",

n^ov faft anbert^alb 3al)ren Brvic^ten 3^re ©palten einen

fangen Eingriff gegen mid; üon §errn ^nbolpl) Wagner in

©öttingen, ber fid; in ben l^eftigften ^In^brüden Befonber^ gegen

gtüei t)on mir an^^gefprod;ene ^nnfte njanbte : gegen meine ^n^

fid;t t)on ber 2BertI)(üfig!eit ber t)on |)errn SBagner Derfa^ten

^:^^fiotogif(^en 33riefe unb gegen meine ^nfic^t üon ber ©^ifteng

einer immateriellen @eele.

ff9Jieine Slnttüort tünrbe üon 3^nen nnr nnDoltftänbig tüie^

bergegeBen, fo ba^ e§ fc^einen fönnte, a(^ l^ätte iä) ben bürgern

gebogen, ©erabe in ber jetzigen Qdi aber, mo bie fdj)on

bamalö üDn §errn Sagner angerufene ^otigeigematt in ät)n'

Ud^er (Sad^e auftritt, barf id; ijieüeii^t i)on 3^rer ^arteilofigfeit

erwarten , bag @ie biejenigen «SelBftgeftänbniffe be^ §errn

SBagner, bie
ftdj) auf biefe fünfte Begiel^en, 3^rem auögebe:^n=

ten Seferfreife nid^t entgie^en n)erben.

r/!l)iefe ©eftänbniffe, bie faft üBerrafd;enb fc^netl bem SBag^^

ner'fc^en Eingriffe auf mi4) folgten, n^aren in einem fo öerfted^^

ten mwM ber n)iffenfc^aftad;en Literatur (ben ff®öttinger ge^

teerten Ingeigeu/i) Bi^^er üergraBen, bag fie getüig ben metften

ga(^genoffen ,
n?ie i)iel me^r alfo bem großem ^uBUfum unBe-

fannt geBUeBen fein muffen, 5lu(^ in ber gorm ber neueren

S3eröffentüd^ung finb fie nur auf einen fe^r Befd^ränften , rein

n)iffenfd;aftH^en ^rei^ Bered^net.

n^n S3esug auf ben erften ^un!t fagt 2B agner (9^eu-

rologifd^e Unterfud;ungem ©öttingen Bei ®. Söieganb 1854,

@. 242) :

ffn^n ber Z^at muß i^ nad; ben ijieten i)on greunb

rrffunb geinb ijernommenen Urt:^ei(en üBer biefe Briefe .

frrfaümälig bie UeBergeugung gen)innen, bag i6) ettüä^

rfffin 3n:^att unb gorm, ja ijieUeid^t in ber

rrrrganjen ^ilufgaBe 23erfe{;tte^ bem beutfc^en

'Mf'ipuBlifum geBoten ^aBej^"
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rrSae HetBt?

ffDrud unb '^apkx ber ©otta'fc^en Offizin!

M^n 33epg auf ben ^toeiten ^un!t fagt Sagner (in

bemfelben 33u^e (S. 198) :

ff"3>(^ tDteber^oIe e^ : "^xi^t bte ^l^t^ftologie

rrrfnöt^tgt mtc^ juv ^Inna^ttte einer @ee(e, fonbern bte

nninix immanente unb üon mir un3ertrenn(td;e ^or-

'nrftellung einer moralifc^en $Be(torbnungjn'

f'T)a $err Sßagner fomit bie ^nna^me einer <Seete für

einen rein inbiijibuellen ©laukn^artiM erftärt, ber nid)t auf

p:^^fioIogifc^en ©rünben, fonbern auf i^m |3erfön(id^ immanenten

Sßorftellungen Beruht, fo Bebarf e§, benfe id), üon leiten T)er*

jenigen , bie eine fold^e immanente 33orfteltung einer moratifc^en

Seltorbnung nid^t Befi^en, and; feiner tüeiteren ^efäm^fung

be^^^^fiologen Sagner unb feineö im gebadeten Suc^e

njeiter auögefponnenen ©tauBenö.

'i^enf, ben 14. ©eptemBer 1854.

e. 33ogt."

Qd^ ^eBe auö ber eriDä^nten neueften Sagner'fd^en

®c^rift, bie ben 3:itel fü^rt : ^rlleBer Siffen unb ®(auBen, mit

Befonberer ^e^ie^ung ^ur B^^taft ber (Seelen '<
folgenbe jtoei

(Stellen au§, meiere c^arafteriftifd; für ben (Stl;( unb ben ®eift,

au^ n)e(d;em fie l^erijorgegangen finb, erfc^einen.

rf@^ giBt e^ren^afte, in i^rer n)iffenfc^aft(id;en (Stellung

allgemein unb auc^ ijon mir t?oc^geac^tete 9!}?änner, n^etd^e eine

mir ganj entgegengefe^te Sett == ^nfd;auung l^aBen. Wit i^nen

in njürbigem ^one gu fäm^fen , ol)ne perfi3n(id;e ©ereijt^eit *),

aBer and; o^ne ber erlauBten Saffe be^ §umorö ganj ju ent-

fagen, merbe id) mir ftet^ ^ur (S^re anrechnen. Die toa^re

(Sd^eibert>anb jtDtfd^en i^nen unb einer anbern Kaffe mirb immer

bie Süge unb bte griöotität fein, ber bie (entere bient.

Da man leiber eine 33egegnung mit berfetBen mä}t ganj t)er=

metben !ann, unb bie M^ntc fotd^er ©efeUen, benen

*) ^an fe^e oUn fcie „et^ifc^e ^Jerirrung"!
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eine 50?enge 33Iätter at^ 3:umme(^(a^ btenen, md^t

geringe ift, menn fie anc^ öftere an^^ gnrc^t ängerüc^ ja^m er^

fd(>einen, fo ift man boc^ ^müeiten genöt^igt, ^n^eitfc^en^ieben

gn greifen, um fic^ reine 33a()n p üerfd;affen. 3}ian barf eö

nid^t immer ^inge^en (äffen, tüenn bieö friüote ®efinbe(
bie D^ation um bie t^enerften bon unfern Tätern ererbten (Büter

betrügen will nnb f c^amloö an^ bem g äl^renben Qnf} alte

feiner ©ingemeibe ben ftinfenben 5U^em bem33o(!e

entgegenBIvift unb biefem meig machen n^itl, e§ fei eitel

SßD^Igeru($ji••••
n^d) njürbe ^ier nur lieber anttDorten fönnen, toie einft

in Der 5l(Igemeinen Bettung, Beilage t)om 22. 9?ot>ember 1852,

tt>orauf id) üertceife. ^er Sieberabbruc! fann in einer allen^

fatfigen ^n)eiten 51uflage erfolgen. Jamale ^atte iä) 33ogt mit

einem umgefe^rten ^du Ouipte DergUc^en, tt)ei( bie auf i^n

tüirfenben unb fe^r freimidig agirenben 5lrme feelen^fter unb

mugfelftarfer 33erner OBerlänber i^m nad^ feiner ^f^djjologifc^en

^t^eorie aU bloge Sßinbmü^lenf(üge( erfc^einen mußten. S3ei

biefem 33erglei(^e fommt and) nii^tg auf bie Variante öeöart an,

ob bie fd^on n?egen gemeiner @ d^mä()ung beutfc^er

©^renmänner oiel fad) i)erbiente B^d^tigung n?ir!*

üd^ erfolgte, ober b(og angebro^t tt)urbe. ©^ l^anbette fic^

^ter tebiglic^ um ein plaftifd^e^ ^ei\pkl für ^oqV^ pfi?d)oto-

gifd^e unb ftrafred^tüd^e ^^eorieen, bag am beften feiner eigenen

J^eben^gefd^ic^te entnommen*) ujurbe. ©eine 33egabung fjaU

i^ niemals üerfannt, fo n^enig, aU bie beö befannten greunbe^

be§ ^rin^en §ein^, beffen enblidbeö (Sc^idfal er fieser t^eilen

toirb, ^ogt mag an meine ^orau^fagung beulen : e^ mirb

i^m im TOer erge:^en, n?ie ^einrid; ^eine. **) ©eine ©))äffe

*) ©aö leipt : ju berfelt>en crlo0Ctt würbe.

**) 2)?an fann wa^xli^ mübe werben ob folc^er ®taarma^en-5Irmut|>,

bie ftetö baffetbe wieberptappert. ©en armen ^eine ^at ber ^umorifiifc^e

f>ofrat^ auc^ ^ier jum aweiten ^aU wieber tjorgebrac^t. C@. oben.)

SSieberfäuenbe^ @efc^?tec^tl
»
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tüerben aU abgeftanben erfc^einen, unb feine frivolen 3ßi^e tuer^

ben felBft feine früi^eren greunbe mit ©M erfüllen. 3^m !ann

bann mit il'önig § einrieb geanttüortet n)erben :

„3c^ fenn' 2)ic^, Sllter, nic^t; an ©ein @ebet!

Sie fc^ie(|>t fie^t einem *5c^alfö*5^arr'n tt)eipeö |)aar!

3c^ träumte lang oon einem fotc^en 5Wann,

©0 aufgefc^weltt i)om @(^temmen, alt unb ruc^toö;

©oc^ nun erttja^t, i?era(|t' i^ meinen Sraum.

©en Seib i^erminbre, mel)re ©eine ©nabe,

Sali' ab i)om (Schwelgen : njiffc, baf baö @rab

©ir breimal weiter gä(;nt, aU anbren 3??enfc^en.

@rtt)iebre nic^t mit einem 9Zarrenfpaf I
''

^an nti^ge fic^ l;ievauö ben 3^on erltären , in tüelc^em bie

torfte^enben 33(ätter gefcl;rieBen finb. Qd) ^abe U^ je^t nod^

immer bem (Brnnbfa^ ge^ulbigt :

„5luf groben Älo^ ein grober teil,

Stuf einen ©c^elmen anbert^atbel''



II. Söiffcnfclnftlii^e«.

^te tDtffenfc^aftltd^en "Differenzen, tüeld^e jtütfd^en ^errn

Sßagner unb mir oBtoalten, be^ie^en fid; anf jtDei $nn!te, bie

xä} '^ier ganj in berfelBen 9^ei^enfolge befprec^en tr)ill, tüie §err

Sßagner fie fe(Bft Be^nbett ^at. 'Die ©ine g^age Betrifft bie

^Bftammnng ber 50^enfc^en tjon einem ^aare, bie ^nbere bie

(S^iftenj einer eigentümlichen inbiöibnellen nnfterBüd^en ©eele.

2Öir toenben nn^ jnerft jn bem ant^ro^ologifc^en ^nnfte, bem

|)err Söagner fetBft bie größte S3ebeutnng für ben ®(anBen

3nfd{)reiBt. n^^ !ann fein 3^^^fet fein^v fagt er in feinem

©öttinger Vortrage, rrmit ber ^eja^nng ober SSerneinnng ber

^IBftammnng aller ?Dtenf(^en oon einem $aare fte^t nnb fällt

ba§ ganje l^iftorifd^e (S^^riftent^um in feinem tiefen 3«f^^i"^J^'

^ang mit ber 5Dknfd;enfc^ö|)fung ;
ber einfac^fte, fd^tid^tefte

33iBe(gtanBe eBen fo gnt, aU ba6 ganje ©eBänbe nnferer ürc^^

Ud^en öe^rBegriffe, ftür^en pfammen, unb nnferer n^iffenfd^aft*

ticken ^^eologie, fo toeit fid^ biefelBe ein6 toeig mit ber fird^e,

njirb ber 33oben unter ben güßen n^eggejogen."

2Bir toerben biefe grage oon jtoei (Seiten Be(eud;ten, jnerft

oon ber rein toiffenfd^afttic^en , fobann aBer aud^ oon bem

(Stanb|)un!te beö 33iBelgIauBeng auö, ber, toie toir geigen

toerben, fetBft bann nid^t feftgel^alten toerben !ann, toenn bie

^iffenfc^aft aud^ ^u ©unften ber ?D?i3gIid^!eit ber ^(Bftammung

t)on einem ^aare fic^ au^fpred^en toürbe. Qn ber n)iffenfd;aft*

4
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üd;en 33etüet§fül^rung werben iDir un§ fogar ftreng an Wagner
l;a(ten unb geigen, ba§ eö tl)nt nur burd; eine ^alBe Unrebltd^^

fett gelingt, bie S3etüei§fM;rung ju feinen ©unften ^u n^enben.

§err Wagner ftimnit bann mit nn^ üBerein, ba^ eö

ftänbige 33erfd;tebenl^eiten unter bem 5D^enfd;engefd^(ed)te gibt,

•md6)e in uni)orben!(i(^er 3^^* muffen entftanben fein, tceil fie

jetjt unabl^ängig ijon ^imaten unb änderen ^-inftüffen fort^

befielen unb, fo tüeit unfere gorfd)ungen reichen, fid; unter

feinen äußeren S3er^ä(tniffen tüefentlic^ üeränbert l)aBen. §err

äöagner nennt biefe SSerfc^ieben^eiten ftänbige 33arietäten,

tüir nennen fie i)erfd;iebene Wirten (@^ecie^). §err Söagner

Bef^auv^tet ^-oenigften^ bie 3JJögUcf)!eit, n)ir Be^an^ten bie Unmög^

(id^feit ber ©ntfte^ung au^ einem ^aar. 33e^alten n)ir, e^e ber

(Streit entfd;ieben ift, einftn^eiten bie 53enennung rrD^affen^i Bei,

tüetc^e feiner 5Intn)ort präjubicirlid; ift. @ö giBt alfo 9?affen,

n?e(d)e d;ara!teriftif(^e ftänbige SO^erfmate t;aBen unb bereu ^i(-

bung iebenfaüö in eine uni)orbenfUd;e, ber t;iftorifd^en gorfc^ung

tji^üig un3Ugängtid;e ^dt fällt;
— n)ir fönnen I^in^ufügen, bag

einjetne 9J?enfd;enraffen ganj getcig fi^on jur 3ett ber !Di(ui)ial=

Bitbungen, pr ^di beö ^öl^leuBären unb be6 au^geftorBenen

äT^ammutl^ ejinftirten,
eine ©poc^e, bie fii^ jebenfad^ nur naä)

^unberttaufenben i)on Sauren Bered()nen tagt, ^iefe ^^^atfad^e,

bie man jur ^eit SuDier'^ noc^ ^u ttjenig fannte, um fie gu

Bead^ten, ge^t auf ba^ @t>ibentefte au6 ben Unterfud;ungeu in

ben Betgif($en §öt)Ien t^eröor, unb ^tüar namentlich au^ ben

Unterfud;ungen ijon ©c^mertiug unb (Spring *). 1)er

9)ienfd; ift bemnad^. Beiläufig gefagt, n)oI;t nicf>t ba^ (e^te ®e=

fc^opf, \vdd)c^ auf ©rben auftrat, inbem bie meiften 3ßttgenoffen

feiner erften ©^nften^ fd;on längft anbern Wirten ^(a^ gemacht

l^aBen, n)ie benn
j.

33, ber ^öt^leuBär unb bie übrigen bituDia=

nifd;en Specie^ gro6entI;ei(ö untergegangen finb. @teid;eö läßt

*) ©rftere fann man ^oUflänbig refumirt ftnfccn hd F. T. Pictet,
Manuel de Paleontologie. 2. Sluflage, S3ant) I. Se^tere in bem Bulletin

t>er 53rüffeter Stcabemie l»53.
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fid^ tnbeffen anä) üon ber bamal^ in 33el0ieti e^nftirenben ^rtttti-

tben ä)?enfd;enraffe heljaupten, benn nad; ben 33eoba(^tungen

üon (Spring nähern \id) bte dl^araftere ber Änod;en, kfonberö

aber bie ^cnfcrmation beö llopfe^, tüett me!;r berjenigen beö

9^eger§, aU be^ @uro|3äerö. ^n ben Jlöpfen, tüelc^e ©prtng
in ber 92ä§e üon (S^auüan^* fanb, nub bie er mit ^iemUc^er

Sa^rfd^einlic^feit aU bie 9?efte eine§ 9J?a^Ie§ öon Ä'anniBalen

anfielt, ti^ar ber ©d^äbel abfolnt nnb namentlid; im ^er^ättnig

gu ben It'innlaben fe^r !(ein, bie ©tirne fliel;enb, bie ©c^fäfen

aBge:ptattet , bie 9lvifen(ö($er breit, bie 3ci^nbogen fe^r an^ge-

fproc^en, bie S^^^^^^ Wef gefteltt, ber ^eficbt^töinM betrng

]^öc^ften^ 700. ^fi^ ^{efe (St^araftere tüeifen nnjtüeifel^aft auf

eine primitive SJJenfc^enart ^in, njelc^e ben fd^ief^a^nigen 5I(furu'^,

ben 9^egern nnb über^au|.^t bem ganzen nieberen ^^|)u§ ber

3)^enfd;enbi(bnng ä^n(id;er ift, a(§ bem p^eren. 3ebenfat(§

geigen alle biefe ^eobad^tnngen über bie primitiven ?D^enf(^en'

refte, bap bie ibeate Urraffe, üon ber alle übrigen D^laffen nad^

5Bagner abftammen feilen, nid;t, n^ie berfelbe behauptet, ber

inbo-enropäifc^en, fonbern vielmehr einer fi^iefgä^nigen S^^affe

am näc^ften geftanben ^aben mn^. Unferer Ueberjengnng nai^

ge^)oren freilid^ biefe bilui^ialen *) Ueberrefte einer eben fo üer-

f(^iebenen nnb eben fc an^geftorbenen 5lrt an, njie ber §)ö^len*

bär. Mmmt man aber, me §err Wagner, bie ^Ibftammnng

t)on einem ^acire an, fo muß man and; not^gebrnngen anneh-

men, ba(3 biefe, i^iele S^anfenbe t)on 3^^ren alten ^nod^en in

il^rer 33ilbung bem Urpaare nä^^er famen, al^ trir, bie tpir

geitlid^ bon bem Urfprnng^paare {ebenfalls tt?eit mel^r abliegen-

X)aran§ folgt aber bann anc^, bag 5lbam ein @d;ief3ä^ner, b. ^.

ein bem ^ffent^pn^ nä^er fte^enber 9)?enfd^ n^ar. T)k 335 a g-

ner'fc^e ^nna^me, bag bie ibeale, nic^t me^r aufjufinbenbe

*) Um ^ort^ß^ifanen ju üermeiben, bemerfe i^ nur Ux^, t>a^ bie

SOßorte „Dituv»iat" ,,©iIuüia(*Si(t)ungen" ft'c^ auf eine, unferer ^dt üor*

tjercjegangene geotogifc^e (S)>o(!^^, ni^t aber auf bie biblifc^e @iinbflut|>

be^ie^en, üon tt?etc|)er bie ©eologie 9iic^tö weip.

4*
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menfd;üdf)e Urform, ijon tDetd^er alle 9?affen abftammen foKen,

ber inbo=^curo^ätfd;en 9?affe am näc^ften ftel;e, irtrb affo burd^^

au0 burc^ bie X^atfac^en totberlegt greitid^ ift e^ ärgerlich,

be§ 9?ef^ecteö n^egen, ben man t)or ben Patriarchen ^aBen fod,

tüenn man ftd^ ^bam ettDa unter bem 33i(be eine^ 33ufc^manne6

ober eine^ SKUben bon 9^eu^ot(anb, bie ©ba unter bemjenigen

einer ^ottentottifc^en 35enuö benfen foK!

^ie übrigen ^emeife für bie urf^rünglid^e ^ini^eit be§

5O?enfd;engefc^(ec^te0, bie §err 2B agner aufaufteilen fud^t, finb

mit ^lu^na^me eineö ©innigen boUfommen toert^(o6. (Sein erfter

@a^ : ftWie !ör)3erli(^en 3Serfc^ieben^eiten , meldte unter ben

33öt!ern beö ©rbbatle^ t)or!ommen, finb nic^t größer, al§ bie

SSerf(^iebent)eiten, tDeld^e bei !^^ieren unb ^flanjen bon einer unb

berfetben 5(rt (@|}ecie^), 3. 33. Beim §unb, Beim <Sd;af, üor=

fommen unb bie mir mit bem S'hmen ber «Spielarten ober

33arietäten Be3eid^nen^'
—

biefer erfte ©a^ ^at eBen fo biet

^ertl), al^ feine boUftänbige 92egation, inbem man gerabe fo

biet 5Ina(ogieen für a(§ gegen benfelBen anführen !ann. 33on

allen älteren §au^t^ieren : fameet, §unb, Sc^af, ^ferb, Od;fe

u. f. to. tjat \iä) bie Stammform gar nid^t me^r im n)i(ben ^n-

ftanbe mit Sid^er^eit finben laffen, unb e§ ift burc^au^ nid^t

nad^^utüeifen, baß bie ]^auptfäd;tic^en D^affen biefer X^iere tr)ir!==

lii^ bon einer unb berfelBen ^trt l^erftammen. Sd^äferl;unb,

T)ogge, 1)ad^§f;unb finb fo alt, aU unfere J^enntniß bon S^^ieren

üBer^au|)t, unb ber 9^ad^tDei^, bag ber famtfc^abaUfd^e ^unb

3.
33. aud^ nur eine D^affe unb nid^t eine ^rt fei, bürfte fd^toer

3U führen fein. ^Vi^em aber bariirt eine jebe ^rt nur innere

]^a(B Beftimmter ©rängen, bie nid;t nad; ber Analogie aufgefaßt

unb Beftimmt toerben fönnen, unb man !ann n)ol;t fagen, baß

nur biejenigen X^ierarten gu §auöt^ieren Benu^t toerben !önnen,

toe(d;e eine getoiffe gte^üBitität in biefer §infid;t geigen, n^ä^renb

biejenigen S^ecie^, toetdje burd;au^ ftarr an ben urf|)rüng(id;en

33ebingungen i^rer ©^'iften^ tleBen unb feine ä>ercinberungen

einjuge^en oermögen, aud; unfähig finb, fid; berjenigen ißerän-

berung ber äußeren ßeBen^Bebingungen anjufi^miegen , toetd^e



53

burc^ bie ^^^^«"ng erforbert U)trb. Unter benferBen Himatlfc^en

Sßer^ältniffen , unter tüd^en eine 'X^ierf)3ecieö Bebentenbe 33er=

änberungen erleibet, ^eigt eine anbere auc^ nirf;t eine ©pur
eineg ©influffe^, ^er Sotf jeigt fid^ auf einem ungeheueren

3Serbreitung^!reife, auf t^etc^em ba« @d?af, ber Ocf;g, bag ^ferb

giemtic^ bebeutenbe 33eränberungen erleiben, ganj burd;au§ in

berfelBen Seife; ift a(fo tr>eit weniger ber 3Seranberung unter=

h)Drfen, alö biefe. !Der ^uma ober amerifanifc^e Sötce ^errfc^t

ijon ber «Sübfpi^e ^atagonienö biö üBer bie ^^anbenge üon

Manama ^inauö in ben berfcjjiebenften Ätimaten o()ne bie min^

befte Varietät, n^ä^renb auf berfefBen ©trecfe bie berfc^iebenen

5)au6t^iere mannic^fad;e 5(enberungen erteiben. '^en üBerjeu*

genbften 53en)ei0 aBer für bie 33el^au|)tungen unfere^ ©al^eö Ue*

fern bie (Srfd^einungen in teerüa. ©ort tourben feit 300

3?a^ren ^u ben urfprünglic^ in bem (irbt^^eile oorfommenben

^Jienfc^eU' unb ^^ier^^rten uid;t nur ^mei t)erfrf;iebene ?J^en=

fcBenraffen, Seige unb 9^eger, fonbern audf) eine getoiffe ^Inja^t

üon §au§tl^ieren eingeführt, \v>eid)e 5Ienberungen in fel)r oer==

fc^iebenen (Kraben erlitten, tt)ie un6 bie§ 9?engger unb 9^ou(in

er^ä^Ien. !Die £a^e ift in ^aragua^ um ein 33ierte( Heiner

getüorben, i^r 9^um|3f ift fc^mäc^tiger , bie ©lieber ^arter, bie

$aare finb üir^er, gan^ glän^enb, bünn fte^enb unb fe^r Ina^p

anüegenb;
—

ja toaö ba^ iD^erftüürbigfte ift, eö geigen biefe

))aragual)ifc^en ^^auöla^en, bie bod) gan^ fid;er D^ac^fömmtinge

ber europäifc^en finb, eine entfc^iebene 5lBneigung gegen bie un^

oeränberten Ä^a^en, welche au^ Europa frifd^ cingeBrac^t ft^erben,

fo bag fie fid^ nur fd^njer mit benfelBen Begatten. 5lud; bie

(Schafe l^aBen fid^ oeränbert. 1)a§ 90^erinof(^af ^at ftatt ber

Sode fur^e^, faft ftradeö ^aar ermatten, fein gteifc^ ift toeig

unb mager getDorben, feine ®rö§e f^at fid) Bebentenb oerringert.

T)k nad) @übameri!a geBrad^ten ^au^fc^n^eine finb bort aite

fc^trars getDorben unb l;aBeu i^re fd;(ap|)en pngenben Of;ren

aufgerid^tet. Weniger 1^at fic() ba§ Od()fengefc^Iec^t beränbert,

feine ^el)aarung ift nur bünner getüorben;
—

nodf) tDeniger ba^

•ipferb, baö tro^ ber Sitb^eit, in tt)elc^er fic^ mand^e |)eerben
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befinben, feinen einzigen (S^arafter^ug eingebüßt ^at unb norf)

gans bem anba(nfif(^en ^offe gteti^t;
—

and) ber §nnb tft

nnt>eränbert gebüeBen. 5Im a(Iern?entgften aber ift ber SOJenfd?

betreffen tDorben, benn Sßei^e, ^n^^aner nnb 9^eger ftel)eu fic^

noc^ gvinj üoKfommen mit benfelben ^l;ara!teren gegenüber,

üjetc^e fie ^nr 3^^^ '^^^ (Sntbecfnng befagen. Sie barf man atfo

bei getDiffen^after D^atnrforfc^nng firf) erlauben, 5(na(ogieen \oU

d;er ^rt i3on einer ®|)ecie§ anf bie anbere, ja fogar oon X^ier=

Haffen auf anbere 3:^ier!(affen, ober felbft bon ^flan^en auf

ben 9}tenfc^en ju übertragen, \me ^err äöagner bieg in feinen

üerfc^iebenen ^uffä^en t^nt? ^^(n^ bem angefül^rten ^eif:pie(

fie^t man auf baö Älarfte, bag, xoa^ für bie eine ^3lrt gilt, für

bie anbere feine ^^(nmenbung finben fann; baß bie ^eränbernng

felbft bei ber einen (Specieö nad^ biefer, hä ber anbern naci?

jener ^id;tung l;in \id} au^f^ricf)t; bag, mit einem Sorte, eine

jebe @|)ecie^ i^r eigene^ ®efe^ ber 33eränberung ober ber @ta*

bitität ^at, iDelc^eö in feiner Seife auf eine anbere ^Inmenbung

finben fann. Diejenigen f(imatifd;en ©inflüffe, toelc^e eine SSer-

änberung an ber fatje, bem @d;n)eine unb bem ©c^afe ^eroor^

brai^ten, unb jtoar in Der^jättnifemäBig fur^er ^dt, finb an bem

^ferbe, bem §unbe unb bem ä)Zenfd;en fpurtofS oorübergegangen ;

—• e^ mug benmad; bei biefen (Specieö ein burd;au^ ijerfd;ie=

beneg ^Jia^ ber ^eränberüd^feit obtoaüen. 'I)a^ Ouantum oon

(Sinflüffen, n)e(c^cö bem @d;af bie Solle raubt unb bem ®d)ioein

bie OI;ren ftredt, ift nid^t im ©taube gett^efen, eine fid;t(id)e

3Seränberung bei bem ^punbe, bem ^ferbe unb bem 3)?enfd;en

^ertoorpbringen. ^ie((eid;t fönnte man aber auö biefen 3;;t)at=

fachen ben ^djln^ ^ie^en : bag bie Sänge ber ^eit ebenfad^i ein

bebeutenber gactor fein fönne unb baß bemnad), ioaö in Imcrifa

nod^ nid^t mit bem ^JJ^enfd;cu gefd;ef;en fein fönne, f|)äter nad)^

fommen n^erbe. ®anj gemiJ3 müßte biefe ^qH eine fe^r beben--

tenbe fein, benn toenn un^ bie egl)^tifd;en Denfmäler an^

jebenfaltö t)orfünbflut(;üd;cr ^cit bete()ren, baß bamat^ fd;on in

bemfelben ultima 3^eger unb (Sgl^^ter neben einanber loo^nten,

ju benen noc^ fur^e S^ii md) ber ©ünbftut^ «Semiten famen
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(5(bra^am, 3^!oB'^ ©c^ne), unb ba§ alle biefe ))erfcf;tebenen

9?affen in bemfelben ÄHma, in benfetben 33er^ä(tniffen fid;

^a^rtaufenbe I;iuburd^ befanben, of;ne t§re @igent^üm(td;!eiten

aud; nur im ©eringften einjuBügen, fo muß n)oI)I ber ©djUig

gered;tferttgt fein, ba§ 3^^^'taufenbe an ben 9Jcenf($enraffen

öDVÜberge^en !i3nnen, o^ne eine nter!(id)e 35eränbernng !)eri?or*

anbringen. §errn 9^. SBagner )d;eint and) biefer ®d?Iu6

ijorgefc^mebt ^n ^aben, n?enn er bie 9?affen
- ©ntfte^ung in un=

borbenüic^e 3^^^ f^^^-

W)ex felbft biefe 5lu^flnd;t fann nid^t geftattet n^crben.

Senn mir bie 33eränberungen, me(d;e in ben 3;;^ieren burc^

5Ienberung ber SBo^^nfi^e ^erüorgebrai^t werben, betrad;ten, fo

fe^en mir, bag biefetben fe^r fd;neü, innerhalb meniger

(Generationen, eintreten, bann aber ftationär bleiben. ^(le

{ene ^eränbernngen ber in 5(meri!a eingefiil;rten §anöt(;iere,

bie iDiobificationen, meld;e bie bei un« eingeführten Xl^iere, ^.
^.

ber 3:rut^a^n, erlitten, finb in menigen Generationen boüenbet,

morauf bie 9?affe bem £lima angepaßt ift unb feine meiteren

33eränbernngen erleibet. 2Öo mir Himatifc^e Ü^affen ber Xt^iere

fennen, unb gmar feit i^rent Urfprunge fennen, ba I;aben fid^

biefelben fc^neö l^erborgebitbet unb finb bann ftationär geblieben

—
biejenigen Wirten aber, bie feine 33eränberung in ben erften

Generationen erlitten, ^aben aud) feine fotd;e in ber meiteren

3eitfotge gezeigt. 5D?an barf biefe 3:^atfad;en mo:^I auf ben

äJienfc^en anmenben, ba fie alk Z^kxc gteic^mägig betreffen.

T)ie Gef(^ic^te meift un^ meitgreifenbe Sßanbernngcn ganzer

3SHfer nad;, mel^e, in ^iftorifc^er 3eit, aber boc^ auc^ bor

einem 3a^rtanfenb menigften^, in bie Gebiete anberer ?3tenfd;en=

raffen einbrangen
—

nirgenb^ geigt fic^ eine @pur oon 33er=

änberung. 5Iuc^ iet^t feigen mir bie ©inbringtinge ber meinen

D^affe, bie in alle ^öerbreitung^be^irfe aller übrigen ^Haffen,

in alle i^limate ber gangen (Srbe feit 3a^rl}unber=

ten borgebrungen finb, o:^ne 5lenberung irgenb einer 5lrt.

^er (Kreole l^at fid; eben fo menig bem ^nbianer, al§ ber

5lraber bem Sieger ober ber ^oer bem |)ottentotten genähert.
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Sären fltmatifi^e (Stnpffe über ben Mtn\(i)m mächtig, fo

mürben biefe in ben erften Generationen fic^ geltenb gemadjjt

unb nnter unferen gefd;i4)tli(^en fingen eine 9?affe erjengt ^aBen,

bie bann bem ^tima abäqnat gemefen n)äre. T)ie^ ift aber

entfdj)ieben nic^t ber gaü; benn ba^ [tariere 53rännen ber §ant
über ba6 ©traffn^erben ber ^aare ift no(^ feine 33eränberung

ber mefentUc^en 9^affen=(S^ara!tere , nnb felbft in biefer ^Se^ie^

^ung finb bie ©inftüffe nur fe^r gering, ba
3. 5ö. bte blonben

^aare felbft in ben ^ro))en blonb bleiben.

^an fielet a(fo, bag ber SBagner'fc^e (Sa| DctÜommen

irrig unb, meit auf fa(fd;e 5lnaIogieen geftü^t, burc^auö trügerifc^

ift, unb bag er Dietme^r in folgenber Seife formutirt merben

mu6 : ^ie !cr|)erUd?en 33erfc^ieben^eiten, tt)et(^e

unter ben 33ü(!ern be^ ©rbbaKö Dorfommen, finb

fo grog, bag fie auf feinen gall burc^ bie ©intt)ir=

fungen äußerer ©inflüffe erffärt werben fi5nnen

unb bemnac^ urfprüngUd^ bcr^anben getoefen fein

muffen. *)

?D^it biefem «Sa^e ftimmen benn auc^ bie Al^atfac^en über=

ein , bag bie großen @)?rac^engru^pen ben ))^l;fifrf)en 9?affenbi(=

bungen im 5ll(gemeinen ^^arattet ge^en , b. ^. mit anberen

Sorten, baß e^ fo tief Urf^rad^enftämme gibt, a(^ man menfd^^

Ü6)t Urraffen gä^U**) unb baß bie geograpl^ifd^e ^egrängung

*) f)err Söagner fagt freiließ : „2ßir feigen unter unferen 2(ugen in

cinjetnen coloniftrten Sänbern p()pftogttomifc^e ^igent^ümlic^feiten bei 2)?en*

fc^cn unb 2;^ieren entfielen unb be^arrlic^ werben, iuetc^e, tt)enn auc^ nur

entfernt, an bie 3?affenbilbung erinnern." 5Bir möchten ttJtffen, tvo bieö

|)r. SBagner bd 9??enfc^en gefef)en i^af^ 3n n)etc|en coloniftrten

Säubern er gefe^en ^at, ^rognat^e ©eftc^töbilbung in ort^ognat^e überge-

i^en ober umgefe^rt
—

fur^, wo er ein ein^igeö ©eifpiel gefe^en ^at , ba0

auc^ nur entfernt burc^ flimatifc^e ©inflüffe @c^äbe(* unb 3'^^;n^iit'wng unb

bie übrigen wefentticfjen (5(;araftere oeränbert würben, ©ie ganjc

^fjrafe ift, fo wnt fte ben 2)?enfc^en betrifft, rein auö ber Suft gegriffen.

**) 2Öie ber tebenbige ^ibetgtaube bie ©efc^ic^te üon bem 2;f;urmbau

ju 33abe( unb ber (S)Jrac|)enüertt)irrung mit biefer 2:()atfac^e jufammenju«
reimen im @t«nbe fein möge, läpt fiä) fc^wer einfe^en. ptxx SBagner
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btefer Uvraffen and) mit ber geogra^f^ifcfjen ^Verbreitung ber

gaunen be$ X^terretdfje^ im ©inftange ftet)t.

(Somit bleibt benn unter alten 33en)etfen für bie ©inf^eit

be6 ?Ot'enfd;engefc^Ied;tö a($ 5trt nur ein einziger übrig, nämtic^

ber : ba6 aik 9}^enfc^enraffen fid; freiiinttig unter einanber üer^

mifc^en unb frud)tbare SO^ifdjjlinge erzeugen, ©e^en tüir ^uerft,

tote 5>err Sagner fetbft bie 33aftarbjeugung bet^anbelt unb

tt)ie nac^ unb nac^ unter biefer 33e^anblung bie 33e^au^tung

me^r unb me^r @id;er^eit ermatten ^at

3m 3ufa^e aur 9^aturgef($iit)te be« 3L)^enf(^engefd;(ed)te§

üon ^rid;arb, ^b. I, (S. 44, fagt §err Sagner : "^m

33e!annteften finb ^ier bie ^aftarbjeugungen bon §unb unb

SDlf geujorben. Obtüo^^t aud^ t^ier bie 33erfuc^e ^u einer

Paarung berfelben teid;t mißlingen, fo finb bDc^ ^a^Ireic^e ^äUc

befannt genjorben, tt)o in ber Ü^eget Sbtfinnen bon männlid^en

5)unben belegt tüurben, aud; bie 33aftarbe fic^ buri^ ^n^aarung

mit |)unben tpieber frud;tbar 3eigten unb fogar bie S3aftarbe

unter einanber tüieber fic^ fruchtbar fortpflanzten. Seltener

unb lüeniger conftatirt finb bie 33aftarbe bon §unb unb guc^6

unb $unb unb Sc^afat 3m ^ferbegef^(ed;t ^at man

am meiften 33aftarbe gebogen, befonber^ ?D^auItl?iere bom (Sfel

unb ^ferb, immer aber nur unter Snt\:im beö ^enfd;en unb

unter ienen (Sautelen, bie hd ber ftet^ üorfommenben Abneigung

i^erfc^iebener @^ecieö M ber ?5aarung angemenbet werben müf^

fen. ^x bon ^auU^ierftuten finb fiebere pöe oon gort|)fIan-

^ung burc^ ^Inbaarung mit ä(ter(ic()en ^^ieren befannt, immer

aber al^ grofee, oft im Öanbe uner^ijrte Se(tent;eiten. ^ie

33ef|)ringung bon @felg= ober ^^ferbeftuten burd; 9:)taultl;ier=

gcfle|>t ju, ba^ bie etaffenMtbung in „unöorbcnmc^er 3 eit" öor fitc^ gcgrtn*

gen
— bie 55ilbuno ber grofen ©prac^engruppen, ber Urfprac^en , muf

atfo in berfetben uiiüorbenflic^en ^üt öor ftc^ gegangen fein
-

iiac^ ber

55ibet ^te aber {{'moidap. 11) „aüe Seit einerlei 3unge unb Sprache"

noc^ jur ^nt beö 2;f>urmbau'ö öon 53abel, b. ^. in ^iftorifc^er, looUfommen

befiimmbarer ^zit, in fo fern biefer 2:|)urmbau iebcnfaUö nac^ ber ^oal/=

fc|en gtut^ üatt ^atte I
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^engfte foÖ ftetö unfrud^tBar fein. 3Son fru($t5arer S3egattitng

biefer 33aftarbt^{ere ift nic^t^ Befannt. ^ferb unb @fel geugen

in beiben ®efcj)(ec^tern mit bem S^hxa 33aftarbeji 3m 9^cic^=

trage ^um 5(rti!et 3^iiSi^"9 (^anbtDörterBud^ ber $^i^fioIogie,

^b, IV) werben biejenigen 2(rten, bie fid; fru(^tbar mit einanber

tjermifd^en unb fruchtbare ^aftarbe geugen, fc^on mit größerer

^eftimmt^eit aU md)t berfc^ieben erflärt.

if^a^Q bertüanbte 5(rten Bnnen fic^ tco^I, in^befonbere unter

fünftlic^en ©inpffen, fruchtbar begatten. 5lber bie barauö ^er-

borge^enben 33aftarbe finb in ber D^eget fterit, ober fönnen

^öc^ften6 fic^ in fe^r feltenen gaften burd) 5(n|>aarung mit ben

urf^rünglic^en ^tammt^ieren, niemals untereinanber fortj^flangen

unb ge^en fo allntvi^lic^ au^, inbem fie in bie Stammform jurü(f=

fc^Iagen. SRadj ben bi^^er fid;er begfaubigten 33eifpie{en finb eö

h^a^rfc^einüc^ immer nur i^eibüd^e iBaftarbe gemefen, !aum je

männ(i(^e, n)etd^e fid; in pd;ft fettenen gäden frud;tbar erunefen,

b. ^. burc^ 5(npaarung mit einem männ(id;en X^iere einec^ ber

beiben 8tammarten träd;tig lüurben. 3Ü(e Xl^iere, n)etd)e fic^

untereinanber bauernb fruchtbar bermifc^en, muffen tinr gu einer

5lrt red;nen, and) tüenn fie äuBertic^ fteine ^^(btoeic^ungen im

33aue, in ber garbe u. f. m. geigen. T)a^er finb fieser ^k^e
unb @c^af, tr)a^rfd?ein(ic^ beibe Ä'ameete, entfd;ieben bie D^aben

unb ^^ebetfrä^e (Corvus corone unb cornix) nur 53arietäten

einer %xt"

©nbtid; in bem 33ürtrage bor ben in ©öttingen berfamme(=

ten 9^aturforfd)ern li>irb bie gange @ac^e ciU 5I^iom gefaxt :

ffÖö fte^t feft, nur X^iere einer unb berfetben 5lrt bermifc^en

ftcb frud;tbar. 2^t;iere berfd;iebener, nal)e benoanbter 5(rt oer^

mifd)en fic^ unter befonberen, meift nur fünftlid^en ^Ser^^ältniffen,

aber bie ä)^ifd;linge finb unfrud^tbar unb fterben au^. X)ie^

tiefgreifenbe (^efet^ befte^t gum 8d;ul^e ber t;iftorifc^en ©pfteng

ber "^(rten.'i

?0?an fiel)t au^ biefer ©rabation, loie burd; baö ^ebürfni§,

bie 33e(}au|)tung ber ©in^^rtigfeit beö 9J?en[d()engefc^tedj)te0 ^n

ftül^en, and) nad; unb nad) bie auö anbern ©ebieten hergeholten
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5lnatogieen eine ftet^ feftere unb befttmmtere ®eftaltung ge=

tt)innen. 5ßenn in ber Z^ai narf;gen)iefen tuerben faun, bap in

einem einzigen gaüe ^aftarbe jtceier i)erfd;iebenev ©pecieö nnter

fic^ fruchtbar gemefen finb, fo fällt ba^ ganje ©ebänbe bev

Sß a g n e r 'fc^en 33en)ei^fü^vung über ben Raufen; benn e^ ift

fein ®rnnb i^or^anben, n^e^f^alb bie 9i)Jög(icf;!eit jnr (Srjcngung

frnd^lbarer S3aftarbe nid;t hei ben einen Wirten größer fein feilte,

aU hei ben anbern, ba bie ä)icglic(>!eit ber Q3aftarb^engnng an

fi(^ and; hei ben 5(rten felbft in fe^r i?erfd;iebenem ®rabe ge=

geben ift. 53ei ben meiften ^nfeften 3. 33. ift bie 33egattung

jtüeier i^erfc^iebener ^31rten eine abfclnte Unmög(id)fcit, meil bie

|)Drnftüde be^ ^egattnng^a)3|)arate^ nnr bei ^nbibibnen berfetben

51rt eine 33ereintgnng beiber ®efc()(ec^ter jnlaffen. Ser an^

biefer ^T^atfad^e, anf 5Ina(ogie geftügt, ben (Sd)(u§ ^erteilen

sollte, bag 33egattnng ^toeier berfc^iebener 51rten überhaupt nn=

möglich fei, tDürbe fogleic^ bnrd; bie fd;lagenben Zijat^adjcn an

iO^enfc^en, ©änget^ieren unb Vögeln üon ber ^a(/rl)eit über=

jengt tüerben muffen, bag 5lnaIogieen in ber 3f^atnrtt?iffenfc^aft

nnb befonber^ in biefem ^elbe nur in "^iJd^ft befd;rän!tem @rabe

51ntt)enbnng finben fcnnen. ©el^en n)ir nun bie ^l;atfad;en,

mlä)e über bie ©rjengnng frud;tbarer 53aftarbe befannt finb.

iBor allen Dingen muffen n^ir l;ier bie grud;tbar!eit ber

n)eiblid;en ^aftarbe, toenn fie fid; mit ftammälterlic^en 9J^ännd;en

paaren, aU and) t)on §errn Sagner ^ngeftanben bon unferer

Unterfm^nng an^nel^men; n?eiblid;e 9}Jault^icre nnb 3}?an(efe(*

innen finb bon ^ferbe= nnb (Sfel^engften fvnd)tbar befprungen

iDorben. Die grncl)tbar!eit ber meiblic^en 33aftarbe

leibet alfo feinen 3^^tfel.

Dagegen längnet $err 2Ö agner bie grnd;tbarfeit ber

männlid;en 33aftarbe unb fnd;t biefelbe am ber nnbcllftänbigen

^ilbung ber @amentl)ierd;en ^n crflciren. lieber bie B^nginig

männlid;er 33aftarbe finbe id) nur folgenbe eingaben :

"Die TOen Tratten einen 33aftarben bom ^J(\-inltl;iere unb ber

<Btnk (ginnus), 5U*iftote(e^ Hist. animal. 6, 24'<, fagt Ofen
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in feiner Dlaturgefd^ic^te, 33b. VII, @. 1232. *) 5Benn tiefe ^n=

gäbe rid;tig ift, fo ifl bamtt ber ganje (Streit getöft; benn §r.

Sß agner fetbft mng bann angeben, bag ein bon jmei i^erfc^ie*

benen Wirten, ^ferb nnb ®fe(, ge^engteö 33aftarbmännd^en frnd^tbar

ift
— e^ fei benn, ba§ er and; ^ier bann, feinem ^^Ipom ^n Siebe,

bie 5i^ jel^t ^ngeftanbene ^erfd;ieben^eit beiber Wirten nnn leng^

nen tooüte.

§err Xöagner gibt felbft ^n, bag ^Bolf nnb §nnb, @d;af

nnb S^CQC, Ä^ameet nnb ^ram))eU^ier frud^tbare SSaftarbmänn"

d^en erzeugt l^aben, nnb bag bie ^aftarbe t>on biefen ^rten fic^

nntereinanber frnd;tbar fortgepflanzt ^aben;
—

aber, fagt §err

Sagner, alU biefe X^iere finb nur Varietäten nnb nid)t ^rten.

^infic^tüd^ be^ ^nnbeö nnb be^ 2Bo(fe6 beruft er fid; auf

kubier, ber M ber Verg(eid;nng beö 8Metteö beiber Wirten

fagt : nMan ^at Mix^e beö ^ebanfenö fid; jn erme^ren, tuet*

c^en X^aubenton i}attef bag §unb nnb 3[Bo(f ton berfetben

^rt finb.^i **) 33e(eud;iet man bie unten ooltftänbig angeführte

*) 3f^ ff^f ^ipr bie 6etreffenbe ©tette nac^ ber ©c^neiber'fc^en,

öon ber berliner Slcabemte herausgegebenen lateinifc^en Ueberfe^ung :^er :

»Mulus conscendit atque coit post araissos dentes priores; septennis

etiam implet ac jam ex ejus initu ginnum equa procreavit; postea amplius

non coit. Atque jam mula gravida facta est, sed ad finem perferre fetum

non potuit. At mulae in terra Syria supra Phoenicen coeunt et pariunt.

Sed enim simile genus est, non idem, Qui ginni vocantur, ex equa

generantur, cum haec inter gestandum male affecta fuerit quemadmodum
inter homines pumiliones et in suillo genere porculi cordi. Habet geni-

tale ginnus grande, sicut et pumiliones.«

**) ^err Sagner citirt nur biefe unüotlfJanbige ^^rafe;
— bamtt

man [e()e, wie fte ju öerfle^en fei, fe^e i6) ben ganzen SuüierTc^en X^xt

(Ossemens fossiles
,
Tom. IV

, Cap. 6
, pag. 457 U. ff.) in Wortgetreuer

Ueberfe^ung ^er.

S^ac^bem (Iui?ier jur (Jinteitung bemerft ^at, er werbe für^er fein

unb nic^t aü^ufe^r in (Sin^el^eiten eingeben, gibt er bie ©rünbe für biefeö

^erfa^ren mit folgenben Sorten an :

„©inerfeitö ftnb bie üorjügtic^ficn Wirten (especes
— duöier braucht

bieö Sort nie anberö, alö im @inne be<^ Sinne'fc^en Sorten species)

ber ©uttung (genre
—

genus) Canis
, ber Solf, ber |)unb, ber ^nt^^ fo

gemein, ba| ^eber teic^t ftc^ ©fefette baüon oerfc^affen fann
; anberfeitö
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(Stefle ^ut?{er'^ nä^er, fo \k^ mm, bag btcfe(Be nur

auf bte Unterfud()ung beS <SMetteö
, kfonberö be§ @d;äbe(ö

gegrünbet tft unb bag (S^uDter alle anberen ^ennjcid^en Bei

©ette lägt. 9^un tft eö aber Befannt, bag in fotd^en gäßen Bei

na^bemanbteu (S|3ecte§ oft 3^^^f^^ ü^^^ ^i^ 33egrcinjuug ent^»

ftel^en fönneu, bte bann burd^ aubeve (^^araftere ge^oBen merben.

!Die *®efc^id;te beö ^öi^IeuBären , ben (5uDier at§ eigene %xt

auffagte, iBtainijiUe mit bem Braunen 33är ^ufammentüarf,

5lnbrea§Sßagner tüieber aU eigene 5Irt in fein 9^ec^t einfette,

fönnte l^ier leicht üBerjeugen, bag Bei 5(rtBeftimntungen , njelc^e

nur auf baS @!e(ett gegrünbet fiitb, immer Bebeutenbe 3^^if^^

ftnb ttic^t nuv btefc 2lrten, foubern auc^ bie meifien übrigen bcr ®aU

tung, vok ber fc^warje Sotf Suropa'^, bie ©c^afale unb bie pc^fe, H"*

tänglicl c^arafterifirt unb i|)re ©ef^ic^te hinlänglich aufgeftärt/'

(^ier folgt eine föfitic^e 5Inmerfung über bte »embrouilleurs« biefer Strien,

bie ftc^ ^x. 2öagner ttjo^l |ätte ju ©emüt^e führen fÖnnen. ©annfä^rt

Sui)ier fort :)

„©au ben ton ^at fc^on beitrerft, tuie f^Wix baö ®fe(etf eincö

SBotfö ftc^ oon benn'entgen einer Sogge ober eine^ <2c^dfer|)unbeö 'oon

berfelben @rö0e unterfc^ciben taffe.

„X)a i6) noc| me|)r 3ntereffe, aU er, l^atW, i^re ^^axatkxz ju finben,

fo ^abe ic^ lange barüber gearbeitet unb forgfättig bie @^äbet mehrerer

3nbiöibuen iener fjunberaffen mit benjenigen einiger Söffe ijerglic^cn.

34> ^cihi nur bemerfen fönnen, baf hii ben Sötfen ber breiecfige 3:^ei(

ber ©tiru hinter ben Slugen^ö^ten ettt)aö enger unb platkx ifl, ba^ ber

^feit*f)inter^aupt0*Äamm länger unb i)ö^(x unb bie 3ä^ne, befottberö bie

^cfjä^ne, öer^ältnipmä^ig birfer ftnb; aber bie^ ftnb fo leichte 9^uancen,

baf man öfter ijiel bebeutenbere Ui 3nbi»ibuen berfelben 2lrt finbet unb

bap man ^ü|)e ^at, beö ©ebanlene ftc^ ju nm^xm , ben 2)aubenton

^aik, nämlic^ baf |)unb unb Sßolf öon berfetben 2lrt ftnb."

g'JocIbem nun (Wüßter bie berfc^iebenen foffilen 9tef!e befc^rieben,

unb bie Unterfc^iebe, njetc^e bte Änoc^en beö ^ö^UnvoolU^ jeigen, au^ein«»

anbergefc^t l^at, fä^rt er @. 462 fort :

„Senn inbeffen biefe Unterfc^iebe nic^t hinlänglich beriefen ftnb, fo

ifl auc^ bie 3bentität ber 2trt nic^t burc^ biefe 2ie^n(ic|)feit einzelner 2;^eile

beriefen.

„©ie berfc^iebenen Strien ber^unbegaiiung, bie berfc^iebenen güc^fe ic.

gleichen ftc^ fo fe^r in @röfe unb ©ef^ati, bap möglicher Seife manche

i^rer Änocben nicbt ju unterfc^eiben ftnb."
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bleiben !önnen, tDeld^e burcb anbete S^araftere ge'^oBen tüerbem

Sßenn §err 9?. SSJagner fid^ bte Wdx^e nehmen tüitl, bte

(Euöter'fc^e 1)iffertatton über bie $ferbe ju (efen*), fo tcirb

er bort ba^ ©eftänbnig berfelben ^lutorität finben, bag bie »er-

fd5)iebenen (ebenben ^ferbearten : $ferb, ©fei, 3^^^'^/ Quagga
u. f. tu. einanber in i^ren ©Metten fo ä^nüd^ finb, baß i^re

Unterfd;eibnng, lüenn nid^t gan^ nnmögüd;, fc bod^ ängerft fd^toie^

rig ift Unb boc^ j^eifelt (kubier bnrdjan^ nidj^t an ber ^er-

fd^ieben^eit ber einzelnen ^ferbearten! ^Derfelbe (kubier aber,

tüetd^er in feinem 3Ber!e über bie foffiten Inod;en, tDo er nur

auf bie fnod^en eingebt, jenen fe^r (eifen S^^^f^^ ^" ^^^ ^"'

terfc^eibnng üon §unb unb Solf au^brüdt, fagt in feinem 2^^ier*

reid;e, inbem er i?Dn bem §unbe fprid^t : f^ (Einige D^aturforfd^er

glauben, ba^ ber §unb ein ge3äl)mter äöolf, ^(nbere, bag er

ein gejä^mter @(^aM fei. 1)k §nnbe, tr^eld^e auf tDüften un-

fein tDieber tDÜb geworben finb , g(eid;en inbeffen meber bem

©inen, ncd; bem 5tnbern.'' 33on bem 3So(fe fagt berfetbe gor-

fc^er : "©roße @)3ecie^ mit grabem @d;n)anj u. f. U). ©eine

®en)ot;nI)eiten unb feine ^:^t;fifd;e ©ntmidtung l^aben große ^le^n-

(id^feit mit bem §unbe.'' Säl^renb (Subier alfo in feinem

Jtnod^entoerfe bie 5(rt=^erfd{)ieben^eit be^meifelt, inbem er nur

auf bie it'nod;en 9^üdfid^t nimmt, erfennt er in feinem X^ier==

reid^e, tDO er aik S^araftere beriidfic^tigt , biefe S^erfc^ie-

ben^eit tjoltfommen an.

*) Cuvier, Ossemens fossiles, Tom.
II, 1. partie, pag. 112 :

//3c^ I)abe forgfdttig bie ©felette \)on yerfc^tebenen 35arietatcn üon

^fevben , fo wie biejenigen Dom ^au(t(;iere , Sfe( , ^(bxa unb Ouagga

»erglic^en unb feinen {)intängUc^ bcfiänbigen (5I;ara!ter ftnben fönnen,

ber mir erlaubt i)ätU, über eine einzige biefer 5lrten nac^ einem ifoUrten

Änoc^cn einen 2(uöfj)ruc^ ju wagen; felbfi bie @rö^e hidet nur unüoU*

fJänbige Unterfc^eibung^mitiel, ba bie ^ferbe unb (5fel atö ^auötf)iere fe^r

in biefer ^infic|)t »ariiren; if;re Unterfc^iiebe fönnen hi^ gum :Doppetten

get;en, unb obc^ieic^ ic^ mir noc^ fein BUUtt beö f)emione ober ©fc^iggetai

()abe i?er[ct;affen fönnen , fo jweifle idj boc| nic^t, baf biefeö eben fo fe|)r

ben anbern 2lrten QUiä)t, aU biefe fiä) unter einanber gleic!^en."
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T)aQ ^(uffaüenbfte ift, ba§ in bemfelBen Sud;e, in tüetd^em

Sßagner bie ^ u t? t e r 'fd;en 3^^if^^ ^erBet^te^t, fic^ fofgenbe

(Stelle finbet, bie ^x, Sßagner, oBgleid; Ueberfe^er itnb §er=

auggeber be0 S3u(^e^, md;t getont ju traben fd;eint (^13rid;arb

S3b. I, @. 150) : ff®o untevfcJ^eiben fid^ SSoIf unb $unb, mc-

too^t fe^r ijeriDanbte @^>ecie6, auf eine meriwürbige ^eife burd)

bie ^dt beö ^räd^tigge^enö. !Die ^^ölfin trägt i^v ^ungeö 90

^age, n^ä^renb man \vd^, bag bie ^eriobe beö S^räd^tigfein^

Bei ber §ünbin 62 ober 63 Xage Beträgt.*) Die ^^rag^eit ber

erfteren ift a(fo faft ein Drittel länger aU bie ber (enteren,

2öir fennen feine äf)nnd;e ^erfc^iebeni;eit in bie-

fem )3i^l)fic(ogif d;en ^roceffe innerhalb ber (^rän-

§en irgenb einer ©pecieei, unb eö ift fe(}r unnja^^rfc^ein-

Ix^, bag man je eine fcldje ^^atfad;e BeoBad^ten tüirbj'

3öir fönnen ^u aüem Diefem nur '^injufügen, bag fein

einziger neuerer ©c^riftfteller bie 3^^^f^^ ^^^^ ^i^ ijerfd;iebenen

^rtred^te t>on 5)unb unb ^olf tl;ei(t, unb bag feit ber 5(uffin^

bung be^ tüilben ^""^^^ ^" 9f^e^al unb Defan , n)eld;er bem

^au^^unbe in atten feinen ß^^aractcren tüeit nä^er fommt, al^

ber Sü(f, oon biefem aBer in feinem ^erBreitung^Bejirfe burc^^

au^ getrennt ift, and; iyjiemanb mel;r baran gebac^t ^at, §unb

unb Sotf at^ biefelBe 2trt au Be^anbeln.

§infid)t(i(^ ber Sbentität üon Dromebar unb 3:^ram^e(t^ier,

bie eBenfatt^ frud^tBare Saftarbe mit einanber sengen, Beruft fic^

^err 9?. äÖagner auf ben ^erauegeBer ber ©c^reBer'fc^en

@äuget^iere, 5lnbrea^ 335agner in äl^ünc^en. "^nd) biefe

^toeifel*) finb eben fo uuBeftimmt au^gebrüdt, n)ie bie (S u o i e r^

*) ^tnmerfung ^ric^arb'ö : „S3uffon Behauptet, ba^ Me SBöijtn

über 100 S;age trächtig ge^t. 3"^ 4. 33anb t>er Stnnolen beö 9}?ufeumö

t)er ^Raturgefc^ic^te ifi ein gaü er^äfjlt, in welchem baö 3:räc^tigfein beö

Sßolfeö jn?ifc^en 89 unb 91 Xagen betrug/'

**) 2ßie teicbt ^r. 5t. Sßacgner in 5)?üncben an ber Unterfc^eibung

guter Wirten att^eifelt, ge()t auö feiner Stn^njetflung ber @elbfJänbig!eit ber

jaoanifc^en Dc^fen»2lrt (Bos Banteng RaffJ.) ^erüor. ©iebel weift im
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fd^en, fie tDerben t)on feinem anberen ^lutor get^eitt unb fönnen

in ber Z^at Der ber genaueren Unterfud^nng nic^t Befte^^en.

tfT)k fpeciftfd^en ©]^ara!tere treten beuttic^ ^erijor^*, fagt ^. ®.

©tebel in feiner ffMgemeinen ^'^o^ogie^i, ©. 370 ber tjierten

Lieferung. Qä) :^eBe anö bentfelBen Sßerfe folgenbe f|)eciftf(^e

Unterfd^iebe l^ertjor. ^er 1)romebar
'i^at nur einen §c!er,

ber niemaB umfc^lägt; ber ©orn be^ ftebenten ^alötoirBetö ift

fe^r ftar! unb nadi) ijorne geneigt; ber ^toötfte Sirbel ift ber

3tt?erd;fe(ItPirBeI , i^m folgen fieBen Öenbentt)irBel
;

ber 3^^^'^'

fellfno^en ift goHgrog, manbetförmig ; (S|)eic^e unb @lle finb

mit einanber üerfdj^mot^en ; Raufen unb gauBe , ^falter unb

SaBmagen finb tüoI)( i)on einanber getrennt; baö ^L^lännc^en

treiBt in ber ^runftjeit eine bo^^elte §autB(afe an^ bem ^ad^en,

bie an^ einer !Du)3licatur ber (B6)kimi)ant beö ©aumenfegelö

Befielt.

^a^ !^ram^e(t^ier t}at ^tt3ei §ö!er, bie nad^ ber ®eite

üBerl^ängen ;
ber ©ornfortfa^ beö fieBenten ^aUtdivheU ift

nad^ leinten gerichtet ;
ber geinte D^ücfenujirBet ift ber 3tt)erd^fet(^

tüirBel; man gä^tt je:^n tobentDirBel; bie giiftBeine finb Brei^

ter; bie l^intere §ä(fte be§ 33ruftBeing bider; (Bpeid}e unb

(SIIenBcgenBein finb im unteren Z^eik t)on einanber getrennt;

bie 53runftBIafe fe^U gänjlid;; baö ©aumenfegel ift einfach;

Raufen unb §)auBe ge^en fo in einanber üBer, ba§ fie nur eine

5D?agenaBt^ei(ung Bitben; ^fatter unb SaBmagen (äffen fid^ nur

uuDoüfommen trennen; ber ^td^x(i)\dih\oä)en Bilbet einen fteinen

9^ing um baö gol^beneulüdj).

Sau be^ ©fetetteö, ber ^ä^n^ ic. eine foIc|)e 33?enge öon 55erfc^ieben^eiten

na^, M man bie ©elbftänbigfcit ber 2(rt nic^t Bejnjeifeln fann. „2Bir

würben anä) bann noc|> bie Slrtrec^te »ertfjeibigen fönnen", fagt ®iihii,

„wenn eö ftc^ betätigen follte, ba^ bie |)auöfü^e bem S3anteng ^ur SBe*

legung zugetrieben werben, um beren Schlag ju üerbeffern." (@iebel,
@. 261

jf.) Stürben wo^l bie 3aüanefen bieö t^un, wenn bie \)on ben

»om 53anteng belegten Äü()e geworfenen 53af!arbe unfruchtbar wären?

Mo auc^ ^ier wieber fruchtbare SSaUarb^eugung üon jwei oerf(|>iebenett

Wirten.
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SSie man fofc^en S{;ara!tcren gegenüber nod^ ^ente bie

3bentität ber Beiben @^ecte^ be^an^ten fönne, ift tüal^rttdj)

fc^tüterig etnjufe^en.

^nd} für bie 33ereinigung t^on ^k^e nnb (Sc^af in eine

m-t Beruft fid; 9^. S agner in ©öttingen auf ^. 35$ agner
in 50^ünc^en. Dag t>ie(e 8!e(ettt^ei(e ber ©djjafe, 3^^S^" w"^

5lntilo|)en groge ^e^ntid;!eit mit einanber ^Ben, baj bie ^uf=

fteflung Befonberer Gattungen (genns) einigem 3^^tfe( untere

liegen fann , ift ijoßfommen richtig; baß aBer ba^ §auöfc^af

unb bie §au§3iege, tDe(d;e fid^ frud^tBar Der^aaren, niä)t i)er=

fd;iebene ^Irten feien, bic^ mögen bie Beiben Ferren Sagner
^nbern tüeig 3U mad;en üerfuc^en. 5U(e neueren @(^riftfte(Ier

nel)men nod^ bie getrennten Venera Ovis unb Capra an, ma§

üielleic^t unred;t ift, ba ba^ ^ä^nenfc^af ber norbafri!anifd)en

©eBirge (Ovis tragelaphns Desm.) aderbingö einen generifd;en

UeBergang Bilbet, inbem il;m bie 3;^^ränengruBen ber @d;afe

^voax festen, anberfeit^ aBer auc^ ber ^art ber ä^'^S^" ciBge^t,

tpä^renb e^ bie f(auenbrüfen ber ©c^afe tjat Senn aBer aud^

baburd^ bie ®attung^(genus)=(S^ara!tere ijon Ovis nnb Capra

fd^tranfenb trerben
, fo !ann bec^ über bie urfprüng(id;e 33er'

fd;iebenf;eit ber einzelnen 3^^9^"= ^^"^ ©c^afarten fe(Bft bann

fein o^^^if^i^ entfte^en, ti^enn and) bie (Sigentpmüd;!eiten be^

Sfetettö jiemlic^ üBereinftimmen, Qd) fü^re aud^ l^ier lieber

@ieBe( a(^ (elften unb grünb(id;ften ^^earBeiter ber 9^atur=

gefd;id;te ber (Säuget^iere an. (Sr fagt ®. 283 : n'^k 3tegen

unter f(Reiben fic^ t>on ben @d)afen burc^ iBren 5öart am ^inn,

burc^ ben fteten ^kngel ber 2:^ränengruBen , burd; bie l^öfer^

artig auffteigenbe etirn ,
ben geraben 92afenrüden , bie ftet^

feitlii^ com|)rimirten §5rner, bereu ftarfe Ouer^cfer unb ftete

^alBmonbförmige Krümmung nad) leinten ,
ben fe^r furaen, ftet^

aufn)ärt^ getragenen (Sd^man^ ,
bie feitlii^ Betrad)tet merfeitig

tra^eaoibaten $ufe unb ben 3)^angel ber ^lauenbrüfen.'- Senn

man aud^ ben I»touf(cn (Ovis musimon) aU bie (Stammart

ber §)au^fd()afe anfielet, m^ nod) burd{)aug nid^t ertüiefen ift,

n?enn man auc^ bie ^auö^iege i?on ber ^escar=3iege aBftammen

5
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lägt, h)a^ eBenfallö angejtüetfelt tDerben Um; fo Bleiben beunod^

atU biefe berfcf;tebenen unterfd;eibenben ^^araftere and) bei ben

(Stammarten boöfommen mo^l Begrünbet nnb (äffen ft($ Bei

alten 3i^Ö<^tt== ""^ ©c^afraffen o^ne ^Beitereö anffinben. ©em
n)ilben 3}tä^nenfc^af ^3^orbafri!a'§ , bem bie 3:^ränengrnBen fe^=

len, bie illauenbrüfen aBer eigen finb, nnrb babnrc^ eine SOÜttel-

ftellnng in ben generifc^en (S^arafteren gegeBen, nidj)t aBer eine

in ben fi^ecififd^en ;
benn e^ ift nod; feinem 9J?enfd^en eingefallen

in Mjanpkn, baj biefeö 9J?ci^nenfd^af mit ber ^k^e nnb bem

(Sd;af jnfammen nnr eine ^(rt barfteKe
— n)a$ baranf l^inan^

Mme, jn Bel;an|3ten, ba§ alle (Sc^af- nnb ä^^Ö^n^vten, ^cnflon,

5lrgali, ^nrr:^el, «SteinBod, Salie, S3eben nnb lüie fie aüe

feigen mögen, nur eine einzige ^^rt feien.

3n bem ijortrefflii^en f^^^^ierleben ber %tpen\vdt" üon g.

i)on ^fd^nbi finbe ic^ ©. 555 folgenbe ©teile : ff'Xroti be§

oft geäuBerten ^vod\d^ ift e§ boc^ X^atfai^e, bag bie @tein^

Böcfe fid; fomo^l im greien alö in ber (S3efangenfd;aft mit B^^Ö^^^

paaren nnb frnd)tBare ^aftarbe erzeugen. 3m (Segne-

2^^al lamen einft 3tDei S^CQcn , bie im SBinter im ©eBirge ge^

BlieBen n^aren, träd)tig jnrüd nnb iDarfen ©teinBcdBaftarbe,

bie nad; S^nrin oerfanft iDurben. (Bo tDurben and? t)on ben

vSteinBöden, bie man frü^ier in 53ern l^ielt, etlid?e ^aftarbe ge^

tDonnen, im ferner OBerlanb üertl;eilt nnb frnd;tBar erfnn^
ben. @ie finb fe^r grog, ftar!, getDanbt, üon gewaltigem

^örncrBan, aBer gan^ nnBänbig. ©in folc^er 33aftarb ti^arf

einft auf ber ©rimfel bie groge 3)ogge be^ ^of^itium^, bie \id)

i^m näl;erte, umil;m ^u lieBlofen, fur^^in mit ben Römern über

ben .fo^f n^eg. @r ift im 9)^nfenm ^n 33ern anfgeftellt unb

größer aU feine Beiberfeitigen ©Itern, f)ai einen langen 3^^9^"'

Bart nnb ftanb an^swöungöfraft !einem3ißÖ^tt^'^(^^

nad;. ©ie üon il;m ^in terlaff ene 9^ad)!cmmenfc^af t

\Dar fel;r ja^lreid; unb fein ^odögernd^ nod^, nad^bem er

3a^re lang auögefto^ft n)ar, unerträglich."

'üofi) leBen Augenzeugen genug in 33ern, bie biefen S3aftarb^

Bod im (Kraben ber geftung^merfe am iBeBen fa^en, unb S-igen^



67

tpmer, bie Bi^Ö^« ^^^^ i^iii Betegen Uegen, t^elc^e rec^t pBfc^e

Suttge tuarfen. Unfer gü^rev, 3a!ob l^eut^olb, Bei beffen

S3ater, bamaltgeni (S^rtmfehinrt^, ber S3o(! in ^enfion tüar, er-

jäl?(te mir, ba^ er eine 5lrt 5n(ein^errfd;aft über bie §eerbe

ausgeübt nnb jeben anbern ^ie^mhod i^erjagt, fetbft aber bie

3iegen p aHfeitiger 3"f^teben^eit beforgt fiaH^

§err 9^. Wagner tt)irb h^o^l nnn auc^ behaupten, 3i^Ö^

nnb @teinbo(f feien nur eine @^ecie^
— eö fragt fid^ nur, ob

er einen ^. Sß agner finbet, ber i^n nnterftüt^t

^te bemfelben ^^bierleben ber It^entoelt ijon S^fc^ubi jiel^e

ic^ ^ier noä} folgenbe ©teile @, 413 l^eran : n^nd) beim gnd^fe

mieber^ott fic^ bie beim Sßolfe fd;on bemerfte (5rfd;einnng ber

entfc^iebenften 5lnti^at^ie be6 §)unbe§ gegen ben SSetter. ©r

verfolgt il)n mit Öeibenfd;aft , oft ganj allein nnb auf eigene

9?edj)nnng. . . . 1)ennoc^ begattet fid^ gnd;^ nnb ^m'o fotüo^l

im greien, a(ö in ber ®efangenfd;aft. ^er gnc^g fnd;t nid;t

fetten bie läufige ^ünbin be^ )Ilad}t^ Dor ber öütte ber ©enner

auf, tüä:^renb bagegen manche gute §unbe fid^ tDeigern, bie

gücf)fin inx 33runft^eit p »erfolgen. T)k ^aftarbe, bie t^on

ber §ünbin falten, fc^tagen übernnegenb in ba§ §unbegefd)tec^t,

^aben M Seitem nic^t jene unbänbige Sitbl^eit tüie bie SBotf^*

baftarbe nnb finb fruchtbar."

Sßaö oben für bie Unterfd^iebe ^t^ifd^en §unb nnb 3ßotf

gefagt ti^urbe, gitt in nod) ert;öt)terem ''Ifla^e für biejenigen jtDt=

fi^en gud;ö nnb §unb; benn ber ^nd)€ geprt ^n jener ^bt^ei=

tung be^ §unbegefd;ted)teg ,
bie eine fc^ti^formige ^u^ilte tüie

bie Ä'a^en befi^t, tüä^renb ber ^unb ein runbe^ @e^toc^ 'i^at

3:)ie übrigen Unterfd;iebe in ber ^tnatomie ber tt)eid;en, tüie ber

feften X^eite , braud)e id) ^ier nid;t tüeiter ausufüt)ren ,
ba in

ber •It^at nod) Mn 3^atnrforf($er aud^ nur entfernt auf bie

Qbee gefommen ift, gnd;0 nnb 5)unb at^ eine ©))ecie§ p
elitären.

mix finb bemnac^) jn bem 9^efuttate gefommen, bag faft

M atten ä^nti^en ©änget^ierarten ,
über n?etd;e man bi^ je^t

33eobad)tungen angefteltt t)at, fomo^t bie (Srseugung Don ^arftar<

5*
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ben, al^ and) btejentge üon frud^tBaren 33aftarben nad^getPtefen

tft. 2ötr fe^en, ba§ bte apobictifd;en S3e^auptungen be^ $errn
^J^. Sagner, bte mit fo biet ©tc^er^eit in bie ^äi :^inan^

gefanbt merben, urfprünglid; anf 3^^^^f^^tt Bernden, bie Don

il)ren Urf;ebern nur fel)r Bebingt unb mit aÜen 9?eftrictionen

ijorgetragen tDcrben, \vdd)e bie @d;n)ierig!eit ber Unter|nd;ung

er^eifd;t. ^ag C)err 9?. Sagner, inbem er biefe 3^^^if^^

gu nnumftö6üd;en 33e^anptnngen p er^eBen fndite, aud^ feine

einzige erireiternbe 2;^atfad;e auffanb , fann man i?on üorne

l)erein erwarten. 33cn einer eigenen Unterfud^nng ber i^erfd^ie-

benen ^Sänget^ierf^ecieö , beren @inl;eit er fed Be^an))tet, ift

feine 9?ebe, eBen fo t>on einem 9^ad(>n)eife be^ UeBerlanfen^ ber

nnterfd;eibenben (Sigent^üm(ic^)!eiten. ^Ber eine ^e^an^tung,

vok !ed fie and; anögef|)rod;en Serben möge, ift nod; feine

3:^atfad;e. Sir nnferfeit^ geftefjen nun jtoar fe:^r gerne jn,

bag nur tpenige ^eifpicle tjon ©r^eugung frnc^tBarer 33aftarbe

in ber ^l;iertDe(t e^nftiren, tDir meinen aBer and) Befd;eibentlid;,

ba^ man biefe ertDiefenen 3:;^atfac^en bamit nic^t ummerfen

fann, ba^ man frifc^tDeg o^ne weitere 33emeife heffanptei, bie

jeugenben <Stamme(tern ber S3aftarbe Bilbeten nur eine ^^(rt.

Sa§ man ^rt nennt, ift üBerl;aupt nur eine ^IBftraction, geftü^t

auf bie ^eoBad;tung ber g(eid;artigen Snbiüibuen : ber ®t;arafter

ber frud;tBaren ^cugung unb gortpflan^nng, ben §err Sagner
a(^ einzig gültigen rectamiren möd;te, ift eBenfaÜö eine ^^lbftrac=

tion, bie man tvo^t im ^Hlgcmeinen feft(;a(ten fann, nid;t aBer

in ein^efneu gäKen. ©elBft Bei foId)cn Wirten, Bei tue(d;en fic^

feine llnterfd;iebe nad)\oeifen faffen, ift benno4> ^i*-' ^Bftammung
üon einem ^aare an§ geograp^ifd;en ©rnnben oft eine reine

UnmÖg(id;feit. Der 5DtoufIon ©arbinien^ fann eben fo lüenig

mit bem 5[)couf(on fleinafien^^, üon bem er bod; faum ju untere

fd;eiben ift, bon einem ^aare aBftammen, al^ bie ))l)renäifd;e

®emfe, ber -Sfarb, mit ber 5f(|3engemfe oon einem ^aare ^er=

fommen fann
;
ber ^O^Jonflon fann nic^t üBer bie (See, bie ®emfe

nic^t ÜBer bie ©Bene f)inüBer. Senn tDir atfo bie ^2frt fo befi^

niren, bag xdxx barunter biejenigen ^nbibibuen berfte^en, tpefc^e



69

fo mentg üon einanber öerfc^teben finb, ba§ fte möglicher Seife

toon einem ^^aare abftammen fönnten, fo frfjHeßt biefe X)efinition

aud^ not^tDenbiger Sßeife aöe ^nbibibuen aU ^u anbern ^2(rten

gehörig auö, h)elc^e 6^(}arci!tere befi^en, bie \mx in ben ^Bftam=

mung^rei^en nic^t entfielen fe^en. ^ie ^eböüerung ^merüa'^,

5tuftra(ten8 , ber cceanifd^en 3nfelgru|)^en bon bem compacten

geftlanbe ber brei alten (kontinente anö, ift eben fo gnt für bie

früf)ere, borgefc^irf)t(id)e ,^cxt eine Unmög(i(^!eit, mie baö lieber-

fd^iffen be^ SUfonflonö nad^ ©arbinien, unb menn and) bie 23}if==

fenfdjjaft (tt)a^ nx^t ber gatt) ba^in fäme, nad^tüeifen ^n fönnen,

bag bie einzelnen 9J^enfd^enraffen fo njenig berfc(;iebcn finb, bag

i^re möglid;e §Ibftammung bon einem ^aare be^au)3tet

tüerben fönnte, fo mügte man bennod^, anö geograp^ifcf)en

©rünben, bie Unm ügtid;!eit ber n)ir!(icf)en 5Ibftam-

mung behaupten.

Söerfen n)ir nod^ einen legten S3Ii(f anf bie über bie

^Saftarb^eugnng getüonnenen ^efnltate, fo erfennen iüir in ben

biö ie^t beoba^teten 3:^atfad}en, fo (üden^aft fie anc^ fein

mi3gen, eine fteigenbe ^rabation, bnrd) wel^e bie ©r^engnng

üon ißaftarben um fo me:^r ermijglid^t ift, je nä^er tr>ir bem

SD^enfc^en fommen. Sir ^aben gefe^en, baj bie 5(bneignng

gegen bie Paarung, auf lüetd^e gr. Sagner fid; beruft, mä)

M benjenigen 33arietäten fid; einfteCtt, tcetd^^e, toie bie gau§!al^e

toon ^araguai;, ebibent nur gotgen ber !(imatifd;en (Sinflüffe finb.

Sir ^aben gefe^en, bag bie Abneigung M geiüiffen ©pecieö ^nx

S3runftseit übertDunben tDirb
; bag ber ^enf(^ fie (eid^ter über-

tüinbet, al^ bie ^Tf^iere, fann un^ mo^t nid;t beriDunbern.

mit ben gewonnenen 9^efu(taten in ber ganb fönnen tinr

aber aud^ fügüc^ no(^ einen ©c^ritt tüeiter gct;en unb bie t^eo:^

retifc^e ©|)eculation über bie 33egrän3ung be§ S3egriffe§ "äxt

toerlaffen. Seil bie berfcbiebenen 9i)tenfd;euraffen frud()tbare

S3aftarbe mit einanber ^eugcn, beSl^alb fonnen fie mi3gUd;er Seife

bon einem ^aare abftammen, fagt §err Sagner in feiner

5lrgumentation , unb tüeil biefe ^Dglid;!eit ejriftirt, be^^alb be==

^au|Jte xd) xi)xt mftammung bon einem ^aare. Sie nun, n)enn



_70 _

tt)tr biefetBe Slrgumentation auf bie "^^iexe antcenbeten unb fag>

im : Seit §unb unb Solf, §unb unb guc^^, Äameel unb ^ram=

^ett^ter, 3i^9^ ""^ ©teinBod, 3^63^ iinb @d;af, ^ferb unb ©fei

frud;tBare 33aftarbe mit eiuanber sengen, be^t^alb ftammen biefe

^^iere t)on einem $aare ab ? Sßürbe un^ nic^t ^^bermann Bei

einer foIcf;en S3e^au|)tung in'ö ®efid{)t ladjen ? Würben unö

ni($t bie ^efi^er eineö gefunben 3}i'enfd^eni)erftanbeö eben fo am

iijxex @emeinfd;aft t)inau^n)eifen, tüie bie 9?at urforfd^er an0 ber

irrigen ? Q\t aber bie @c^(u6fo(gerung nic^t biefelbe ? — §err

Sagner mag fii^ alfo immerl^in hinter feine ^Definition beö

33egriffe^ ^rt ^urüdjie^en tt)oüen, tt)ir brandneu nid;t einmal

ba^in ^u folgen. Senn man un0 jugibt, ba§ bie 3Serfd^ieben-

Reiten ^ttsifd^en ^eger unb ^nbianer, iT^eger unb ©uropvier eben

fo grog finb aU stüifd;eu $unb unb So(f, §unb unb j^nd}^,

^ferb unb @fe( (fie finb fogar h)eit bebeutenber in ben

(S^arafteren beö ©felette^ g. 33.), fo finb toir bamit fc^on bo((=

fommen aufrieben
— benn 3ebermann loirb un^ zugeben, ba^

biefe S^^^ierarten nid;t t^on einem "ißaare ftammen fönnen unb

ba^ gleicher (Sd;Iu§ für bie 5i)tenf(^enarten gerei^tfertigt ift.

®el)en tüiv nod; einmal fpecieß auf ben ^Ocenfi^en ein, um

ba^jenige, n)a0 nnr fanben, gu refumiren, fo fetten mir, ba§ fotc^e

Unterfd^iebe, tüie bie je^t e^iftirenben Otaffen fie bieten, fd)on ^u

ber ^dt epftirt ^aben, in toe(d;er jum erftenmale bie ©puren

menfd^lic^er Ueberrefte entbecft toerben fonnten. Sir ^aben

ferner gefe^en, bag biefe 9?affenunterfc^iebe unter allen ^(imaten,

in allen 3onen nuDercinberlid^ bleiben, unb bag nic^t eine einzige

SSeränberung auc^ nur entfernt benjenigen Uuterfd;ieben entfprid;t,

ujelc^e bie 9^affen d;aralterifiren. Sir l^aben ferner gefe^en,

bag gleid;artige Älimate auf oerfd;iebene 5lrten auc^ fe^r öer=

fd;iebene (Siunnrtuugen äußern, unb baß biefe @inn)ir!ungen i^er=

l^ältniButägig fd^nell erfolgen, bann aber bie Wirten ftationär

bleiben unb i^re t>eränberten ©^araftere behalten, inbem in (Buh^

^merüa nur innerl^alb lueniger ^unbert ^al^re biefelben bei ben

einen Wirten i^eraugtrateu, M anbern aber nid;t. Sir ^aben

enblic^ nadj^geujiefen , baß and; in bem 3:^l;ierreid;e frudjtbare
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33aftarb5eugung torfommt unb bag btefefbe fein (Kriterium ber

%xt bitbet. @o muffen mir benn
notl;tüenbtg ju bem ©c^dtffe

fommen, bag bie i3erfcf;tebenen 9J^enfd^enraffen, bie

unberänbert ^a^rtaufenbe ^inbitrc^ Beftauben Ija-

ben, berfc^iebene irrten finb, hjelc^e fvud;t6ar mit mu
anber geugen itnb auf biefe %lxt bie SO^ifrf^üöIfer |3vobuciveu

fonnten.

^te genauere S3egrän5ung ber D^affen ift in 33e3ie()ung auf bie

(Sntfcbeibung aller biefer gragen ein giemlicf; unn)efentliit)er ^^uuft.

^ud? bie arbeiten ^ In m en b ad? '^, bie ijcn §errn Sagner
fo fe^r I)eri?orgel;oben h^erben, finb in jeber ^egie^nng 3{rbeiten

be§ unreifften J?inbe0alter6 einer n)erbenben Siffenfd;aft , in

melc^er bie genauen 3:^atfac^en, befonber^ bie ^efuüate Der^

gleic^enber 9J2effungen, nod; im pd)ften ®rabe bereingcU baftel;en.

3Scn tDa^rem Sert^ finb erft bie ^Irbeiten bon 9? e ^ i n ö,

SQtorton, bie n^enigen 9}leffungcn bon ^urmeifter unb t>on

Du e tele t. §err Sagner fommt in ber 5111g. ^^i^ö- befon^

ber^ auf ^ori; be <Bt 5$incent gurüd, über \vcid)zn man^

]^infid;t(ic^ feiner iüiffenfc^aftlid^en Unreb(id^!eit bod) \voi}i foüte

im O^einen fein. S3etrac^tet man aber im ^Ulgemeinen bie nur

in bem (^efü^I unb ber änderen @rfd;einung, nid;t in genaueren

gorfd;ungen nmrjelnben 5(nfid^ten ber meiften ©t^nolcgen, fo

h)irb man finben , bag bie (Sabinet=ftubirenben me^r für bie

©in^eit be^ ^Dienfc^engefd^ted^teö hinneigen, toä^xenh bie gereiften

9^aturforfc^er ,
bie (Seefahrer, tDe(d;e bie 33ö(!ermaffen faC;en,

für bie ^kt^eit i^reö Urfprungeö finb. T)k^ bürfte fc^on einen

bebeutenben gingergeig geben gu (i)unften ber (elfteren 5(nfic^t.

33on einer tüa^ren 9?affen=^natcmie , bie ^err Sagner einft

i)erf|)rad^, o^ne je ipaub baran gu legen, ift aber ^eute noc^

feine D^ebe, ba nur bürftige 'D^otijen barüber Dorl;anben finb.

^ie unterfc()eibenben (Sf^araftere ber ^Haffen (iegen nid^t nur in

ber garbe unb in bem ßaar , fonbcrn auc^ befonberö in ber

33i(bung beö (Sfetetteö unb nantentlid; be^^ @c^äbe(§
—

i^re

SBerfd^ieben^eit ift bei ben 5)au^traffen fo grog, bap, trie fd)on

oben bemerlt, an eine 53eränberung burc^ irgenb toeld^e Hima^
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ttfc^e ober fonftige ©inflüffe nid;t gebadet iDerben !ann. |)öd;ften6

in ber Hautfarbe finb bt^ je^t in fo fern 9}?obiftcattonen beob-

CL6:){ti njorben, bie aber mit ben garben ber primitiben 9?affen

anc^ feine 5le^nUd;!eit ^aben
— in allen anberen ©I)ara!teren

ift nod^ nirgenb^ eine ^lenbernng bemerft tDorben. 2ßir fa^en

aber oben an^ bem S3eifpiete ber in ^(merüa eingetüanberten

3rt)iere, baj3 alle flimatifc^en ©inflüffe befonber^ in ber erften

^Qxi nad; ber ©intpanberung toirfen, fpäter nid^t me^r, nnb man

barf fieser annehmen, ba§ ©intüanberer, benen ^a^rtanfenbe

feine 5Dlobification bringen fonnten, and; f^äter ni(^t me^r er^

griffen n^erben. 3[öo ti^ir je^t ^inbliden, fe^en voxx faft abfclute

UnbervinberUi^feit ber 9}?enfc^en4lrten unter allen ^i^mw
—

mir ^aben bnrc^an^ fein '^z6:}if i\x fdjjlie^en, e^ fei einmal anber^

gettjefen.

Sie n)eit aber bie 35eränbernngen ber ©^raftere bnrd)

3)tifd;nng gelten fönnen, bieö feft3nftellen ift erft bann moglid),

iDcnn bie (Il;araftere ber |)rimitiben 9?affen feftgeftellt finb. Ob
ein beftimmte^ 33olf bnrc^ 9Jäfd;nng i^rimitiber 9?affen entftan=

ben, ob e^ felbft primitibe ^affe fei, \Dirb erft bnrt^ S^ergleic^nng

ber @^rad;en, ber antod;t^onen 335oI)nfi^e, ber ^l;araftere in

allen il;ren ©injell^eiten möglich. W.(x\\ ^o.i U^ jel^t nod; feine

genaueren eingaben über bie 5lbftufnngen ber unterfd;eibenben

(Sl^araftere bei ben conftanten 93? ifGelingen, bie n^ir befonberd

in (Snb*5lmerifa ^n beobachten (Gelegenheit l^aben
— nur fo biel

iDiffen tDir, ba^ toeber 3^^^^^^'^^/ ^'^^^ Mulatten, nod; ^?eftijen

(9Jiifd}linge bon Siegern, ^Imerifanern nnb Seiten) irgenb einer

berjcnigen ^J?affen gleid;en, bie auf bem ©rbboben ^erftreut finb
—

fo bag au^ biefer @rfal;rung e§ fe^r ti>a^rfd;einlid; tüirb, bag

nid)t nur fünf ober fünf^el^n , fonbern §unberte bon ©tamm^

paaren e^iftirt I;aben. Sßvire eine bon benjenigen primitioen

O^affeii, bie je^t in ^Imerifa etablirt finb, ein 5[^äfc^ling ober ein

^bfömmling bor anberen 9^iffen, fo müßten fd;on längft n^ieber

fold)e 9?affen entftanben fein, benn ^nbianer, Sl;inefen, 5^eger

nnb Europäer l)aben fid; je^t auf bem ^oben ber neuen Seit

fo reid)lid; unter einanber gemifc^t nnb gefren^t, baj3 man mo^l
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fagen fann, alle |)au^traffen l^aben bort ?[^ifc^ünge erzeugt.

3ft nun am ber ^itfd;ung ber übrigen Waffen auf bem ame=

rüantfc^en ^oben, auf bem in uuborbenHicfjer 3eit bte ^nbianer^

9?affe fic^ burd^ Entartung geBtlbet ^aben foll, ift bort, unter

benfelben Kimattfc^en 33er]^ä(tniffen, ©tti^aö einem

3nbianer %k^nlid)c^ erzeugt tuorben ? <Se(bft ^err S a g n e r,

fonft M genug, tüirb nic^t 3^ f^gen fönnen.

5lmeri!a ift über^au|?t baö treu^ ber @in=^aarler be6

9i)2enfc^engef(^(ec^t^. Xro^ afle6 ^ibelgtauBenö , tro^ alter ^e-

mü^ung, 5(bam mit ben 3^^atfac^en in (Sinflang 3U Bringen,

l^aben alle mit ameri!anifd;er ®t(;no(ogie grünblirf) Befc^äftigten

gorfd^er, Anatomen, 3'^'^^J^Ö^J^ 1^"^ @^rac^forfc^er ju ber UeBer^

^eugung fommen muffen, baß ber amerüanifc^e Men^ä) dn ©r=

geugnig feiner eigenen ©rb^ätfte, eine aBorigine, autod()t^one

9?affe fei, bie gar nic^t^ mit ben 9?affen ber alten ^elt p tl)un

l^at, tüeber burd^ ^IBftammung, nod^ burd^ 5Q^ifd^ung. Ser

barüBer ett)oa^ me^r tviffen tüid, ber (efe einen intereffanten 5Iuf^

fa§ bon ^errmann ©. 8 üb m ig, üBerfe^t unb eingeleitet oon

,^arl 5tnbree, ^etiieii : rr(Sin 53eitrag jur alten ®efrf)id;te bon

me^ih", im ^u^lanb, ^r. 51, bom 22. ^ecemBer 1854. ^ort

fagt 5lnbree : rf(S5egen bie D^efultate bon ^orton'ö Unter==

fuc^ungen in ben «Crania Americana« ift Bi6 auf ben l^eutigen

2^ag nic^t^ üorgeBrac^t ir>nrben, ba§ irgenbtoie ftic^^altig erfd^ei*

nen Bunte, unb felBft $rid;arb l;at. Bei allem großem 3Ser*

bienft, baö wix bem fleißigen Sammler billig ^ugefte^en, am

©übe boc^ auc^ bie n)ill!ürlicl)e unb unmiffenfd;aftli(^e, geologifd)

unb joologifc^ unjuläffige ^nnal^me einer ^Bftammung ber

3D^enf(^en bon einem einzigen ^aare in ^^^orbafien im äöefent^

liefen fallen au laffen nii^t um^in gefonntj- ®ie 9?cbaction

beö luölanbeö fagt baju in einer ^ote : "^ir tl;eiten ooltftän^

big bie ^^nfic^t unfere^ gelehrten greunbe^ , baß bie §l;|>otl;efe

einer ^ebölferung ber neuen 2öelt bon (Suropa ober ^fien au§

"^iftorifd^ nid^t nad^tDei^Bar fei, aud; nic^t Be:^au|3tet n^erben

follte. ©ie ift gett.nß toillfürlid; unb bal;er untt)iffenf^aftli(^.

Sßir ameifeln inbeß, oB fie aud^ ff^oologifc^ unauläffign feij'
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T)k 9?ebacttott Beruft fid; Sterbet auf 5t. t>. $umbo(bt unb

3. 50? ü der in ^Berlin, meiere, auf bte ©rjeugung frudjjtbarer

33aftarbe geftü^t, bte ©tn^eit ber 5lrt behaupten. Sir ^akn
oben unterfud^t, tüeld^en 3Sert^ biefe ^afi^ ^at ©efel^t aber

auc^, man nä^me bie golgerung an, fo berei^tigen immerhin

ade 3:^atfac^en ^u ber 33e^u^tung, baß ^merüa nid;t bon einem

anbern SBettt^eit au^ bebolfert Sorben fein !ann, baß alfo bie

9D?enfc^en unmöglich bon einem ^aare abftammen fönnen. Senn

9[)?enfc^en im ^D^onbe e^iftirten, unb jtuar 50?enf(^en fo äJ^nüd^

un^ Zubern auf ber @rbe, baß man gar feine Unterfd;iebe ent*

beden !önnte, bie man, tDenn fie herunterfielen, für unfereö

^(eic^en galten müßte
— fönnte man be^^alb be^au|3ten, fie

ftammten mit un6 bon benfelben Altern? !Der, toeld^er eine

fotc^e S3e^au^tung auffteöen tüoüte, müßte boc^ erft bie Wö^^

lid)Mt ber ^ßebolferung be^ SO^onbeö bon ber ©rbe an^ md)-

n)eifen, bie 93?ög(ic^!eit be§ §inüber!ommen^ bartegen. Ser

i^eut ^u ^I^age bie 5lbftammung ber 9}?enfc^en bon einem ^aare

bel^au^ten mit, ber muß, abgefe^en bon ber d;rono(ogifd^en

(Sd)toierig!eit, bie totr f|)äter befpredj)en toerben, nic^t nur bie

9JiögIid;!eit ber Umn)anblung bon Mongolen, Tlaiakn, Siegern

ober Äaufafiern in 9?ot:^^äute nad;u^eifen
— er muß auc^, n)enn

i^m bieö gelungen fein fottte, nod; nadjtoeifen, toie bie (Sintoan^

berer über bie @ee ober burc^ l^änber lommen fonnten, in benen,

toie ^it- (£arfon fagt, felbft Sölfe ber^ungern müßten.

Sir fommen ju bem jtoeiten fünfte, ben §err Sagner
mit fo brennenben Sorten urgirt, nämüc^ p bem @tanb^un!te

be^ (ebenbigen ^ibelglauben^. Sir I)aben fo eben gefe^en, baß

fid? ein pofitioer ^etoeiö gegen bie i^e^ren ber @c^rift führen

läßt, baß biefetbe burd; bie iüngften ü^efultate ber @prad()= unb

9^iaturforfd;ung oon ©runb auö oernidj)tet ift, unb baß, toenn

bie miffenfd;aft(ic^e X^eologie, \vk §r. Sagner fagt, bon bie:=

fem ©alje aU einem ®(auben^fa^e au^gel;en muß, biefe tüiffen=

fc^afttic^e 2;t;eoIogie in ber ^l)at feinen ^oben me^r ^at. §r.

Sagner IkU aber in @a^en be^ ©(anbeut, toie er fetbft er=^

flärt ^at, am meiften ben tö^lergtauben unb übt benfelben be*
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^axxlid}; e§ wirb un^ ba^er oMtegen, ben Glauben, ber ja ba^

DfJefuttat eine^ e^tra gefd;en!ten Organe^ ift, audf) burc^ ben

©lauBen felbft ju Befämpfen. 3ßir terpf!td;ten un^ atfo §rn.

Sagner gegenüber, tf)m an§ feiner ©lanben^qneüe, ber 23ibe(,

^n Bemeifen, baß er felbft mit feinem eigenen £c!)(erg(anben in

bem ijotlftänbigften Siberf^rnd;e fte^t, nnb bag er enttveber bie

fe(bftgett)onnenen nnb fetbft^roclamirten tüiffenfcf)aftlic^en Ü^eful--

täte, ober biefen ll'ö^IerglanBen anfgeben, fid^ ober bie ^ibel a(^

in ^e^erei Befangen berbammen mng-

T)k ^ibel (ä§t in einer naioen nnb ^oetifi^ einfad;en @r=

3ä^(nng ?(bam an^ einem ©rbenHo^, (Soa an« einer Üii|)pe beö

9J^anne§ gemad^t werben, fie gibt einen SO^^t^nö über bie ©c^id^

fale biefe« äTJenfd^en bater§ nnb feiner Stbfommlinge, wetd^er anf

bie feltfamfte Seife liefen, ^nber ©otteö, ^ö^ter ber 9)ien=^

nc^^"/ @d;Iangen nnb anbere« ©et^ier nnter einanber mengt nnb

fo fc^on feinen Urfprnng anf ba« ^entUi^fte barlegt. Siü man

, inbeffen einmal an biefe (Sr^äl^tung gtanben, fo mag man e6

immerhin tl^nn , nnr fcl( bann anc^ ber ^'6^^VQtanb^ md)t bie

Weiteren (Srgä^Inngen anfeinben ober in 3^i^^^f^^ jie^en. Sir

(äffen ^ier ben bibUfc^en 5(bam ganj bei (Seite; wir Wiffen

freiließ, bag feine fcf)Wan!enbe (S^ronotogie nnr etwa U^ ^n bem

erften Äönig ®efammt=@gt?|3ten« , bi« ^n Mem^, ^inanfreic^t,

mit welkem bie regelmäßigen 9?egifter ber ^ilmonard^en i^ren

Anfang nehmen *). 'I)ie grommen ^aben fi^ ftet« jn l^elfen

*3 5^a(^ ber jiibifc^en Sluöteoung tuäre 2tbam öor 5615 3a^ren er*

fc^affen; na^ ber c^rifl(ic^4ateinifc^en üor 5854 3a^ren; mä) ber c^rifilic^*

griec^ifc^en , welche bie Sercc^nung ber Septuaginta annimmt, i^or 7362

3ci|)ren. 9^ac^ ber ©eneftö »erflie^en ;5Wtfd;en bem ©c^öpfungöia^r Slbamö

C3a|)r 1 ber SSeltj unb ber 9^oal/fcI;en (Sünbflut^ 1656 3a(;re, n?ie man

auö folgenbem Stuö^uge beö fünften (Japitetö erfel;cn fcmn, in welchem bie

@eburtö= nnb ©terkial^re ber jefjn erften Patriarchen ijerjeic^net ftnb :

«Raine ®cbm-täjal)r (stcibejabr

Slbam 1 930

@et^ 130 1042

(Jnoö 235 1140

Sainan 325 1235
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getüugt; §err Sagner tt)ürbe unö einfach ermiebern
, bte

e9l;ptifc()en föntg^regtfter, bie ^ierogU^p^en unb aUe barauö ge=

fc^ö^ften Unterfud()ungen feien irrig, bie (S^ronotogte ber ^ibet

»erberbt, bie B^^^w^Ö ^^^' 3nben grnnbfalf«^ nnb ber 5Ibam,

on ben er gtanbe, ^ahe in nnborben!(i(^en Reiten e^iftirt. ^D^an

h)ürbe ^trar kiä)t ertüiebern fönnen, baß ber 5lbam, an ben

^r. Sagner glanbt, nic^t berjenige fein fann, bon njelc^em

bie 33ibel fpric^t, ba biefer (entere jebenfaK^ nic^t in unborben!^

lieber ^dt e^iftirt ^at : aber man tüürbe nn^ anttüorten, bag in

golge be^ f^ecieden Organe^ , bnrd^ ba^ man ben ©lanben er^^

l^ätt, unb baö n)tr natürlich ni($t befi^en, tüir auc^ über bertei

T)inge nid^t entfd;eiben fönnen. T)et gläubige Sagner tüirb

feinen in unborben!(t(^er ^dt e^iftirt i^aben müffenben ^(bam

mit bem ber^ältnigmägig fe!^r jungen biblifc^en 5Ibam jufam=

menfc^toeigen unb un^ biefer ^robuft eben fo aU ®Iaubenö^

fa^ ^inftellen, n)ie bie (Sänften j einer unfterbüd^en (Seele.

Sir laffen alfo ben 33ibelglauben an 5(bam; n)ir taften ben=

fetben nid;t an; n)ir anerfennen feine c^riftUc^^gläubige ^erec^^

CRame ®eburtgial}r ©terbcjafer

Wlaiala'ei 395 1290

3areb 460 1422

^moO) 622 987

5D?ct^ufat 687 1656

2ante(|> 874 1651

!J?oa^ 1056 2006

3ur 3cit ber ©ünbflut^ war 'ifloa^ 600 3ii^rc alt, mithin fanb bie

©ünbflut^ Biait 1656 3a^re nac^ (Srfclaffung ber Seit, ©ie ©eptua*

gtnta fe^en bie gtut^ auf 3246 üor (E^xifiu^
— bie fat^olifc^e Äirc^e auf

2327 i)or e^rißuö.

2)ie älteftcn egpptifc^en ©enfmale, fogenannte ^ppdßin (©rabmale*

reien'O, reichen nai^ Sepfiuö bi^ auf 4000 3a^re »or (ii)xifiüß, bie

erfJen ©puren ber ß^iötlifation (Äönig 2)?eneö) hiß auf 5000 3a()re öor

^^rifiuä hinauf — alfo iebenfattö biö in bie unmittelbare iRä^e beö bibli*

fc^en 2(bamö. „^or Äönig 2)?eneö, bem (^rften ber erften ©pnafiie, war

aber (ygppten fc^on cioiliftrt unb befap wenigf^eni^ ^wet bebeutenbe ©täbte.

Streben unb X^iß/' (@. de Gobineau, sur l'inegalite des races hu-

maines. Vol. II, p. 53.)
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ttgung; tüir verlangen nur, bag berjenige, tüelc^er an ba6 2.

faultet 3}?oft^ glaubt, aud; an ba6 5., 6. unb 7. glauben mi5ge.

©iefeö 33er(angen [teilen tDtr mit DöIItger ^Berechtigung, benn

fobatb ^r. 9?. S agner \\d) anmaßen n?U(, ba^ p ®(aubenbe

aus ber ©enefiö au^julefen, ti3te baö §u^n bie perlen, fo fe^t

er feine fritifc^e 33ernnnft über ben Glauben. !^ann erfd/eint

unö aber ba§ ge^riefene ©efd^en!, ba^ neue ©eifte^organ, frbaö

tpeit feftere Ueber^eugung gibt, alg jebe SBiffenfc^aft'^ jiemlid^

toert^Io^. ^Jln^ e§ ja bod; M biefem inneren ß^onfUcte ber

^iffenfd;aft , ber 33ernunft, ber friti! ti^eic^en. 5((fo
—

grig,

S3oge(, ober ftirb! Glaube, ober ©taube nid;t!

1 3J?ofi^, (iap, 6, ^er§ 17 : nT)em fie^e, id? linü eine

©ünbflutl^ mit Saffer fonimen laffen auf ©rben, ^u berber-

ben alte^ gteifd;, barinnen ein lebenbiger Obern

ift, unter bem §imniet, Wc^, nni^ auf (Srben ift, fotl untere

gelten. 18. ^Iber mit ^ir \iM id) einen ^unb aufrichten; unb

!Du foüft in ben taften gelten mit Deinen «Söhnen, mit Deinem

^cile unb mit Deiner (^öl^ne ^eiberuj^

ßap. 7, 33er§ 5 : ''Unb 9f^oa^ tt;at ^(te^, n)a^ il;m ber

§err gebot. 6. (Sr n^ar aber fec^öt;unbert Qaijxc alt, ba ba^

Gaffer ber <^ünbf(utt; auf ©rben !am. 7. Unb er ging in ben

taften mit feinen ®ö[;nen, feinem ^eibe, unb feiner ©ebne

Leibern, üor bem ©eiuäffer ber ^ünbftutt;. ... 21. "^a ging

aüe^ gleifd; unter, baS auf ©rben friec^et, an ^i?ge(n, an 33ie^,

an 3:i)ieren, unb an aüem, baö fic^ reget auf ^-rben, unb an

alten ^lenfc^en. 22. 5l(te§, n^aö einen tebenbigen

Obem f^atte im Xrodnen, ba§ ftarb. 23. ^^(tfc Ujarb

üertitget ^iU§, u>a^ auf bem ©rbboben n)ar, bom

3D^enfd;en an hi^ auf ba« 33ie^, unb auf ba^ ©eiüurme,

unb auf bie 23öge( unter bem $imme(, bac« marb Wc^ t)on ber

(grbe ücrtitget. allein ^^oal^ hiich über, unb nuiö mit

i§m in bem llaften n^ar.-'

(Sa^. 10, 33er0 1 : »'^ie^ ift baö ®efd;ted;t ber Äinber

^}Joa^ : @em, §am, 3apt?et. Unb fie je ugeten .^inber

nac^ ber ^ünbflutb."
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3ebermann tDeig l^eutgutage, bag bte (Sr^ä^Iung i)on 9^oal^

unb ber ©ünbflutl^ in ^e^iel^ung auf ba§ Z^^xx^i^ unb bie

©r^altung ber Slrten fo Dollftänbtgen Unftnn bietet, fo Baare

UnmDg(id;!eiten einfc^tie^t, bag e^ feinem i^ernünfttgen 3)ienfd;en

nte^r einfallen !ann , aud; nur einen 5tugenBItcf an biefe Xrabi^^

tion in glauben, ^ebermann n^ei^ l^entjutage, ba§ bie 9^oa^'fc^e

g(ut^ nur ein |)artielle0 (Sreignig tDar, ba^ bie Räuber jtDifc^en

®u^^rat unb 2:igri^ betraf unb baö üon ben 3"ben beö^atb

i^erallgemeinert mürbe, n^eil fie eben in i^rem ?!J2t?tI)U§ nur an

fid^ badeten unb ben @tammüater i:^rer gamiüen. 3n bem

%M^ ber bab^(onifd;-affi^rifd;en ®efd)id^te ton ^.».(^um^ac^

(9}?ann]^eim 1854) fann §err äßagner («S. 164) ben untüiber^

(egli($en ^^ad^n^ei^ finben, bag bie mefo^otcimifcjje g(ut^ (bie

9^oal;'f(^e) faft gleichzeitig mit äl)nlid;en ©reigniffen in ben

^ieberungen m\ ß^ina ^tüif^en 2301 — 2296 t. ei)r. ftatt

gefunben, bag aber fc^on um 2500 t». (S^r., alfo t)or bie f er

glut^, ißab^lon bie §auptftabt eine^ mäd;tigen, auf einer be-

beutenben ^ulturftufe fte^enben ^eid)e6 tüar, bafe in biefer üor-

fünbflutl;lid;en @^üd;e eg^ptifd;e §anbeleifd;iffe an ber TOinbung

be6 (Su^l;rat unb Xigri^ gn nneberl)olten ^Ji'alen erfd;{enen

iDaren unb ^abl^lon nad^ ber glutl) mit neuem ©lanje tt)ieber<

l^ergeftellt tt)urbe. ^ie SSiffenfi^aft l;at bemnad^ über biefen

SO?^t^u§ ber gänjlid^en 33ernid^tnng alle^ Sebenö in ber 9^oaV==

fcjjen glutl) eben fo toollftmibig ben @tab bred;en muffen, alö

über biejenigen ber iDanbelnben «Sonne unb ber fte^enben @rbe.

^er biblifd;e Köhlerglaube n>agt and; getDig i^re 2Sertl;eibigung

nic^t me^r, fonbern f^ridj)t bai^on eben fo tDenig, \vk Don irgenb

einem Scanbalum, t^a^ ben guten 9?uf eine^ grennbe^ com^ro==

mittlren fönnte. 'De^tcegen aber bürfen tüir bod^ nid;t uergeffen,

toorauf id; fd)on an einem anbern Orte aufmerlfam gemacht

^abe ('f3oologifd;e ^riefej- ^anb 11, ©. 552 unb 553), bag

bie biblifd;e ©r^ä^lnng im 9^oa^ ganj beftimmt einen ^meiten,

unb iW)ax :^iftorifd(>en , einzigen (Stammvater fämmtlid;er Tl^n-

fc^en l^inftellt, bon tx»eld;em einzig unb allein bie ^enfd;enraffen

^erftammen fönnen. !l)ie ^-r^äl/lung ber ©enefi^ fann feinen
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^lugenBücf barüBer in 3^^^!^^ ^^'^ff^"
' ^ß^^ UeBrige tüarb boü^

ftänbtg 'ozxtÜQt Bi^ auf bret jeugung^fä^ige '^aaxQ, bie ©^e^aare

(Bern, ^am unb ^a^^et, tDeW;e mänuüc^er @ettö bcn einem

einzigen ^aar, üon ^3Zoa^ mib feinem SBeiBe, aBftammten. SO^ag

man ben ^bam in unborbenHid^e ,3^it fe^en unb bamit üor ber

Sßiffenfd^aft ben 53iBe(g(auBen retten Collen, mag man Don i^m

^f^affen unb ^lifc^Iinge entftel;en (äffen, fo i^iel man \mti, bie

fid^ üBer bie ganje (Srbe au^Breiten; für ben S3iBeIg(auBen ift

biefe erfte abamitifc^e D^affenentfte^ung ganj tjollftänbig Qidd)^

gültig, benn a(Ie biefe 9^affen mürben in ber ©ünbflut^ bertitgt

Bi§ auf einen einzigen 5Kenfd^en unb feine 9f^ad}!Dmmenfc^aft,

Bio auf ^loaf) unb feine @ö^ne. liefen atten 3^"^^^' ^^^^ i"

unt?orben!lid;e 3eit ^n rü(fen, in ä()n(ic^er 3ßeife, mie ben alter-

grauen ^bam, bürfte fon>ot;( für ben ^iBetgläuBigen , n^ie für

ben ®efd()id;t§fDrfdj)er eine unauöfü^rBare 3^i-^^ttÖ^'^l^^^<iti'?n fein.

5llle T)ocumente geigen, ba§ ber ättefte OBeliö! t)on ^diopcii^

im 23. 3^t)rt)unbert i)or (S^rifti ©eBurt , alfo fur^e 3eit ^ox

ber ^f^oa^'fc^en ©ünbflut^ erri($tet tDurbe unb bag bie gange

®efc^icf)te ber ^^raeüten i}on 92oa^ Bi^ 9}iofeö in bie "^ßeriobe

ber eg^ptifd;en §t;!foö!önige, alfo in einen 3^itraum ijon ettDaö

ÜBer 500 ^ci^^'en fattt. Qn biefem 3^^traume mu^ alfo für

ben 33iBe(gläuBtgen bie (Sntfte^ung ber D^affen i?or fid; gegangen

fein, benn gu SJZofeö 3^i^ fte^^en fid; fcBon in @gl;|3ten D^eger,

©gi^pter unb ^uben ftrenge gefd;ieben gegenüBer unb finb fid;

bie 3^rae(iten biefer 9^affenunterfc^iebe tDot;( BetDußt. 3a noc^

me^r : @d;on gu ^Bral^amö ^dt muffen (ängft alte 9?affen

Beftanben unb fid; fo fd;nell au^geBreitet ^aBen, ba^ oon bem

DZoal^'fc^en faften au^ fd;on bie Sauber meit im Umfreife Be-

•oölkxt tüaren. 3d; fe^e ^ier, uad^ 1 5D^of. ^ap, 11, bie Ö5e^

Burt^' unb (SterBeja'^re ber geBn jüngeren Patriarchen ^er :

9^amen.
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Ramm.
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bie gatt^e ©runblage ber mtffenfd;aftltc^en X^ecbgte erftärt, fo

ift ber ®(auBe an ba^ atlgemetne ©trafgerii^t in ber (Sünbflut^

nod^ mit me^r bie ®rimb(age aiU^ Bib(tfd)en ©lauBen^ unb

ader barauf gcgrimbeten moranfd;en Orbmmg. 1)em biBelgtäu^

bigen SBagner mag eö erlaubt fein, ben aßer ^i;t;fio(ogie unb

aller 2Biffenfd;aft :^cl)nf^red;enben <Bai^, ben neulid; ein ß;oncit

bon 33ifd;öffen aU ©(auben^bogma ber !at^o(ifd^en Äird;e feft*

gefegt ^at, an^nne^^men ober p bermerfen; barüber mag i^n

ba^ fpecielle ©efd^en! unb ba§ befonbere Organ, »elc^eö er

beflißt, po\iti\> ober negatio belehren, biefer ^nnft bleibt feinem

fpecififc^en ©lanben^^^d; übertaffen, ba über benfelben nid;t^

in ber ®ibel fte^t;
— aber über ben ^nn!t be^ ^}2oa^ geftattet

ber 33ibelg(aube feine ^Ibtpeic^ung ;
bie ®ef(^i(^te mit i^ren

(Sonfeqnen^en ftel^t fo üar unb beutlid^ in ber ^ibel, bag ^Xdcu

fei in biefer §)infi^t eben fo Diel l)ei6t, aU SSertoerfung be^

33ibelglanben§ ixbcxffaupt n^eber ein ^ofttioer 33en)ei§ für bie

Seigre ber @(^rift lä^t fid) führen, nod; ein ©egenbetoeiö», fagt

5)err 3B agner. ©ie Se^re ber @c^rift feljt bie ^Bftammung
t)on '^ca^ in gefd)id(>tli(^er ^dt, baran ift fein 3ö?^if^^

— i^^^

ber :|)ofttioe (^egenbetoei^ bagegen ift geführt, inbem mir fid;er

miffen, ba§ in biefer ^qU, b. ^. feit 4000 ^a^ren, bie Qf^affen

n{d;t entftanben finb, nic^t entftanben fein fönnen, nnb ba6 feit

biefer ^dt bie ©rbe nic^t ijon ben ^bfommlingen eineö einzigen

$aare§ beoölfert toerben fonnte. ^ie nnstüeibeutige i^e^re ber

®d;rift ift atfo |)ofittb umgeflogen, unb tüenn bie n)iffenfd;aft^

lid;e X^eologie baoon, h)ie oon einem ©lauben^fa^e auöget^en

foll, \vk ^err Sagner t)erlangt, fo W\U fie am beften ju

^aufe, toeil fie gar feinen ^u^gang^punft ^at.

Wan fönnte fidf) aüenfaÜ^ burd^ bie ^nna^me gu retten

fud;en, bag bie grauen ber @öl)ne 9^oa^'iS, über bereu ^bftam-

mung nic^t^ Seitere^ gefagt toirb, au^ folc^en 9?affen genommen

getrefen feien, bereu ©ntfte^ung an^ ben i)orfünbflut^lid;en ^dkn

fid; Ijerteitete, unb bag burd; 33ermifd;ung ber @Öl;ne iJ^oa^'^

mit biefen Sßeibern menn nid^t OTe, bod; einige §au)3traffen

entftanben fein fönnten. 50^an fäme bamit auf bie Suoier'fc^e

6
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5(nna^me tjon bret |)rimtttt)en 5[yienf($enraffen jurüd, tnbem

man toon (Sem bie ganje trvinifc^e (n^eige ober fau!afifdf^e), ton

§am bie ät^to|)tfc^e ober D^egerraffe, öon 3a^^et bte mongoüfc^e

9?affe ableitete unb annähme, baß jebe @c^tüiegertod;ter ^^ioa^ö

au0 einer anberen primitiven Ü^affe genommen getoefen unb auf

biefe ^ßeife (Stammmntter einer jener brei §anptraffen geipor-

ben fei. ^Ibgefe^en baoon, bag baö fünbflnt^Iic^e ©trafgerid^t

^anptfäd;ri($ be^f^alB fommt, toeil ba^ an^ertoä^Ite ^ol! fi^

mit anberen SSoÜern i)ermifd;t (1 ^of. ^ap. 6, 33. 1), unb

be^^alB fd^tüertid; an^nnet^men n)äre, bag tro^ i^rer 23er^eirat()ung

mit Sßeibern anberer D^affen bie ©ö^ne ^^oa^ö gerettet werben

feien, toä^renb alle übrigen 9Jienfc^en für biefe 35ermif(^ung

Bügen mußten
—

abgefe^en oon biefem Umftanbe fd;iebt (eiber

bie ^ibel felbft aud^ biefer rettenben ^Inna^me ben 9f^iege( oor,

inbem fie unter ben ^3kd;!ommen §am'ö auöbrüdlic^ ben ^Jtimrob

unb bie Erbauer von ^^inioe ern)äl^nt, it)e(d;e nad^ ben un^ über-

fommenen !Den!mä(ern unb 33i(btt)er!en ganj fidler ^u ber irani=--

fd^en D^affe gehören unb feineön^eg^ (Spuren n^eber be§ mongo-

(ifd;en, nod^ be^ afrüanifd^en Zi)p]i^ seigen. @o bliebe benn

a(ö @tammi)ater ber D^eger unb ÜJJongolen, ber ^merüaner unb

SQtalaien, ber 9^eul)omänber unb ber ^apua^, furj alter ^anpt^

raffen, mit ?(u§na^me ber tt?eißen, unb aW i^ren mannid;fa(tigen

'3toifd;enoö(fern, einzig unb aHein ^ap^ct über, beffen 9'iad;fom^

menfd^aft id; mit meinen ^enntniffen au§ ber S3ibcl nid;t ju

enträt^feln tjermag. 5lber felbft biefer 9?ettunggan!er hxid}t,

inbem an^ allen Unterfuc^ungen l;erborgel;t , baß and; Sap^et

n)eiß iDar, tDie feine IJ'inber, baß bie S3ibel in biefen 5lnfangö=^

©r^äl^lungen nur n^eiße iTtenfd;cn fennt, unb bie ^ßcl^nfit^e ber

i?erfd;iebenen ':)kd;!ommen ^loaif^, fomeit bie 33ibel fie nennt,

überl;aupt nur in einem fleinen 5l^eile 5lfien^ gu fuc^en finb,

wo man fie jum großen X^eile nad;gen)iefen l^at.

^a§ toiffenfd;aftlid;e ©en^iffen be§ §rn. 3Bagner läßt

i^n bie ^affenbilbung in untjorbenflid^e ^eit fet^n, bie religiöfe

Ueberjengung muß biefe 9?affenbilbung an^ ^iftorifd;er S^it, i?on

^oa^ ^er, batiren. Sßiffenfdj)aft unb (Glaube fte^en fid; alfo
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fd^roff etnanbcr gegenüber, (Sineö mug not^tüenbig bem 5(nberen

tüeid^en. SKtv, bte tr»ir baö f|)ecte(Ie ©lauBen^organ nic^t befi^en,

entfd;eiben mt§ natürlich für bie 2Btffenfd;aft;
—

tüc^tn ijerr

3B agner fic^ tüenben n)irb, bieö, ben!en mir, mag ton ber ©nt-

n)i(fe(nng feinet (Glauben öorganeö abhängen, n^etc^e^ freiUd^, une e§

un§ fd;e{nen n)ifl, fo übermächtig auögebilbet ift, baj eö alle tDiffen=

f(^aft(id;en Organe üodftänbig überragt unb in ben @d;atten fteüt.

2Bir refumtren unö. 'Da^ D^efnltat unferer n)iffenfd;aft(id^en

Unterfud^ung ift bte primitive 33i(bung i}erf(^iebener ?!Jienfc^en==

arten, bie nnmöglic^ t)on einem $aare abftammen fönnen, bie

aber frnd;tbare ^aftarbe mit einanber sengen. 33om ©tanbpnnfte

ber e^'acten 9^aturforfcbnng anö ift bie jn^eimatige 5(bftammnng

ber 5Qienfcben üon einem $aare, t)on ^bam nnb 9^oa^, eine reine

Unmöglid;!eit : S3ibe(g(aube nnb SBiffenfc^aft fd)UeJen fic^ bem=

nac^ in biefem ^nnfte t)oIIftänbig anö unb führen p einanber

biametral entgegengefe^ten 9^efn(taten. ^ie genauere Unter-

fud^ung biefer grage liefert un^ bemna($ ben 33etüeiö, bag bie

Söagner'fc^e 2;^eft^ über bie Uebereinftimmung ber Siffen-

fd;aft mit ber Öet^re ber ®d;rift burc^auö unhaltbar ift unb

burcb bie entgegengefe^te 33e^au|3tung erfe^t werben mug.

$ßir fagen bemnad^, geftü^t auf borfte^enbe ltnterfud;nngen :

^(((e l;iftDrifd;en mie natnrgef c^ic^tlic^en gorfd^un^

gen liefern ben pofitiüen 53en)ei§ tjon bem üie(fä(=

tigen Urfprung ber 9Jtenfd;enarten. "Die Öe^ren ber

©d^rift über 5Ibam unb 9loa^ unb bie gtDeimatige

5Ibftammung ber 93tenfd^en Don einem ^aare finb

tüiffcnfc^aftUd; burc^au^ unhaltbare 50iä^rc^en.

Man ertaube mir, l)ier nod; einige Sorte anzufügen über

bie golgernngen, bie man anö biefem 9^efu(tate gebogen ^at.

^affetbe muffe, fagt §r. 3Ö agner, ben ©claoenbefi^ern aU

ba§ ©rn)ünfd;te erfd;cinen, SBir ^roctamiren baö 9^efn(tat unferer

tDiffenfd;aft(id;en gorfd;nng unbefümmert barum, ob eö bem

«Sdaoenbefit^er crtDünfd;t, ob eö bem G^täubigen unern)ünfd;t fei;

\mx fprec^en e« an^, toeit loir e^ fo gefunben unb mit \üix Don

feiner ^J?ic^tig!ett überzeugt finb. mx befämpfen in gleicher

6*
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Seife biejentgen, tr)e(c^e auö biefem unferem ü^efuttate fic^ bte

^eitfd^e ber Unterbrü(fung flecf)ten trollen, tüte biejentgen, tDetd^e

barauö bte 33ermd;tung jegüc^er gefeKfc^aftUc^en Orbnung l^er-

(etten trotten. 9^td;t^ fonnte unö me^r empören, aU bag

^Igaffij, an ben nn§ fo Dtele ^anbe feffetten, auö biefem

tüiffenfd^aftfid^en 9?efn(tate bie ^l;rannei ber BiBelgtänbigen

(gclatenbefi^er jn nnterftü^en fnd;te, gür nn^ ^at ber ^eger

baffelBe d^cdjt auf grei^eit, möge er nnn einer üerfd;iebenen

"äxt ange^^ören, ober mit bem Europäer bon ^^Ibam ^er b(nt^=

t)ertüanbt fein. 50iit berfelBen Energie, mit toelcber tüir gegen

tüeige (Sdaüerei, gegen bie Unterbrüdnng ber Seiten burd;

Steige anfämpfen, befämpfen tt)ir am^ bie S3ered;tigung ber

Unterbrüdnng ber ©c^margen bnrd; Setge. Unfere ©egner

finb frei(id^ nic^t in biefem gall. 3n gleicher 3Seife, toie ^err

^, Söagner bie gortbaner nac^ bem ^obe be^l^alb terfic^jt,

nm ''eine (^rnnbtage ber 9Ö?ora(, 9^e(igion nnb ^oliti! für bie

entc^rifteten ^laffen gn fc^affen^, gan^ in berfelben Seife Der-

fi(^t ber je^t ebenfaöö bibelglänbig getoorbene ^Igaffij in

D^orbamerüa bie urfprünglid^e ^^Irtoerfd;ieben^eit ber 9!}^enfc^en==

raffen, nm baranö für bie d;riftli(^en Unterbrüder eine ©rnnblage

i^rer ©ctatjenmorat, i^rer @claoenre(igion nnb t^rer ®c(aijen|3o(i^

ti! p fd)affen. !^eiber(ei 53eftrebnngen efeln um in oollfommen

gleicher Seife an nnb fd;einen un^ berjenigen nnttjürbig, benen St=

forfd^nng ber Sal^r^eit baö einzige ^id i^re^ @treben^ fein foUte,

T)ex s^eite ^un!t, über meld;en nnfere Slnfid^ten fid;

fd;roff gegenüber fte^en, berjentge, tDelc^er ^rn. Sagner
^auptfäd;üd; feine ^tngftfc^reie über bie bebroI)te 3i^^i^nft ber

30^enfc^l)eit erl;eben tä§t, liegt in ber ^nfd;annng ijon ben

®e()irntl;ätig!eiten , ober ben fogenannten (Seelenfnnctionen.

3c^ bel^anpte, bag ber pcj)ft complicirte ^^))|3arat ber 9?eroen==

centren geanffe, fe^r mannic^fattige, aber bnrc^ bie ©inl^eit beö

Organeö ^n einem ©an^en Derbnnbene JJnnctionen befi^t, bie

i^m eben fo eigentpmiid; finb, toie bie jebem anbern Organe

gnfommenben f|)ecififd;en Functionen, bie tinr mit bem gemein=^
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famen tarnen ber «Seelent^ätigleit Betegen unb beten ©jiften^

mit ber ©pften^ beö Drganeö auff^ört. §eiT 3B agner Be^aup*

kt bte ©^ifteng einer inbiüibneÜen nnfterBHd;en <See(e, einer be*

fonberen unmägBaren unb unftc^tBaren ©eelenfuBftanj, n^eic^e mit

bem ©e^irn in näherer 33erBinbung fte^t, a(6 mit bem üBrigen

Ä%^er, tt)e(d;e fic^ biefe§ l^^jarate^ aU ^erf^eug Bebient, unb

nad^ ber 3^^ftörung beffelBen an irgenb einen Ort gelangt, n)o

fie einer neuen ^Betrauung mittelft eineö neuen 5lpparate^ l)arrt.

T)ex Unterfd)ieb §n?ifc^en Beiben ^^nfid)ten Beruht im ®runbe

barauf, bag $err 3ßagner ein burc^ Mn finnlic^e^ 3LVitte(

nad)tüeiöBareö SBefen :|5oftu(irt, beffen (SrfenntniB auf einem

anberen Sege cor fid) ge^t, aU dk üBrige finnüc^e @r!ennt=

nig, baö auger^alB beö Organe^ fte^t unb nur jeitlicf) mit it^m

ijerBunben ift, tt)ä^renb tDir bie gunction aU bie not^menbige

©igenfc^aft be^ Organe^ Betrad;ten. gür i^n eBen fo une für

un§ ift bie tjolüommene Integrität be^ Organe^ nöt!)ig ,. burd;

tDetd^e^ bie (Seelenerfc^einungen fid; manifeftiren. ^a^ gel;(en

einer Belle, ba§ (Sc^ab^aftfein einer gafer n)irb nct^tuenbig

einen geiler in ber gunction ^erBeifül;ren , barüBer finb Beibe

2:^eile einig unb $r. SS agner erfldrt bie^ felBft au^brüdtid;.

'Den complicirten 5(pparat fönnen Beibe 2;:i;eile Braud;en, meint

er, 1)ieienigen, njelc^e ben ^l^parat Don fic^ au§ tt)vätig fein

laffen, lüie Diejenigen, toelc^e eine immaterielle @eele barauf

nur fpielen laffen. Die grage ift nun : Seilet uns bie ^l?i?fio=

logie auf bie 5lnna^me eineö auger bem Drganiömu^ fte^enben,

nur jeitlic^ mit i^m DerBunbenen , unfterBlic^en inbiüibueden

Sefen^, Dber f|)ri(^t fie fid; gegen bie ö^uftens eine^ folc^en

Sßefenö unb gegen bie 5lnnal;me biefer ^^pot^efe auö ?

Unterfud)en n^ir juerft bie 5lrt unb Seife, n?ie man nad;

^rn. Sagner'^ ©eftänbnig p ber UeBergeugung einer folc^en

@eele gelangen !ann, bereu ©^ifteng bon berjenigen beö ilör^^erö

unaBl^ängig ift ff^lur ber auf ber OffeuBarung ru^eube

©lauBe, b. ^. eine getüiffe 3uberfic^t be^, ba^s man nid}t fiel^et

unb bod; glauBet, ber ölauBe, meld^er bem (S^riften eine

(Sid;er^eit ber UeBer^eugung üBer üBerfinnlid;e Dinge
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Qxht, bie ßiel größer ift, alö jebe auf finn(tc^er ©r-

fa^rung beru^enbe Ueberjeugung, tüirb fd)(iept(^ nur

bie 3^^^if^^ befiegen föunen , to^ld)^ ber ftetö !ritifd;e 33erftanb

tüieber aufbringtj' *) »Qö) be^treifle, bag eö für bie gött^^

liefen 'X)inge irgenb einen anberen ©rfenntnigmeg gibt, atö ben

bnrc^ ben ®(auben
;

—
auf bem Sßege U3iffenfd;aft(ic^er gorfd^ung

im getüü^nlid;en (Sinne beö SBorteö fic^ ber göttüd)en X)inge

alß bötUg überfinnUd;er Statur ju bemäd;tigen, f(^eint mir ben

vorneherein unmög(id;j' "1)er (Staube ift ein @e==

fd;en!, in unb mit bemfelben empfangt man ein

neueö Drgan be^ ©eifteö, einen neuen ©rfenntnigmeg

neben ber benfenben natürUd;en 33ernunftj' "3n ^e=

jug auf bie tüefentUi^e 9^atur ber Seele l)alte id; nur gu be=

merfen für notI}n)enbtg, bag id; bie menfi^Ud^e @ee(e atö

ein ^robuct ber ^Kombination be^ göttüd^en ©eifleö

mit ber 9[)taterie ^u einem inbibibueU felbftftänbigen

^efen betrachte, ba^er auc^ eine prooibenjiede ^e^ie^ung

jwifd;en @eele unb ßeib unb eine Sieberauferftel)ung beö (ber^

ftärten) Seibeö an^ bogmatifd;en unb metapl)t;fifd;en ©rünben

annehmen muß.''

*) 3n feiner legten Slüocution an bie ^erfammetten SSifc^öffe fagt

^apfi ^iuö IX c@. Siagem. a^itung oom 6. 3an. 1855} :

„@0 Oi^t an(i) fonfi, e()rtt)ürbige S5riit»er, noc^ einige SJZönner, übri*

genö auöocjeic^nete ©ete^rte, welche befennen, bie ^letigion fei baö üor=

;5ügtic^fte oon @ott bem ^enfc^en gegebene @efc^en!; nic^tö beflo itjenicjer

(galten biefe bie menfc^lic^e 3Sernunft fo ^oä) unb erl^eben fte fo fel;r, ba§

ft'e auf ganj t^öric^te Seife biefe ber 3?eIigion ganj gleich gehalten wiffen

wollen. 35on i^r auö, meinen fte in i^rem eitlen SBo^n, müßten bie

t^eotogifc^en unb p()iIofopl;ifc^en :t)iöci))Iinen ifjren 2luögangöpunft nel;men;

tt)ä^renb boc^ iene ftc^ auf bie ©laubenönja^r^eiten grünben, aU njelc^e

eö nic^tö geftereö unb 55eflänbigereö gibt, biefe aber i^re 33eteuc^tung unb

(JrHärung in ber menfc^iic^en 5Sernunft ftnben , aiö welclie cö nic&tö Un«

juüerläfFigcreö gibt, bä fi'e nämtic^ untcrfc^ieblic^ nac^ ber 3!5erfcl;ieben^eit

ber geifJigen ©aben unb unjä^ügen 2;äufc^ungen unb 35orurt(;eiIen unter*

worfen ift."
— Selc^' rü^renbe Uebereinfiimmung jwifc^en bem tat^olU

fc^en fapfl in 9?om unb bem p^pjtotogifc^en ^apft in ©öttingen, unb

jwar in bem Slugenblicfe, ttjo ber (Jrftere bie pfjpjtologifc^e ©laubenöwai^r*

^dt ber unbeflecften C^mpfängnip oerfünbetl
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T>k^ finb mörtüc^ bte ^auptfä^e beö §rn. SBvigner, bie,

toenn auc^ auö bem 3"^"^i^»^^J^f)^»Sc geriffelt (id) Ijätk fonft

eine DJJenge 9^eBenbinge mit abbrucfeu taffen muffen), getüig

üoüfommen bie (^rnnbgüge feiner ^Infid^t barfteüen. !Dvi nnn

bie (Seele an^ ber Kombination beei gött(icl;en ©eifte^ mit bcr

Materie l^eroorge^t, ba man bie gotttic^en ^inge nnr bnrd) ein

fpecielleö, nene^ Organ beö ®eifteö erfennen !ann, n)e(d;eeJ ben

(Sinen gefd^entt toirb, ben 5tnberen nid;t, nämUcf; bnrd; bcn

©tanben, fo ift and; eben fo ftar, bag man bie K^nfteng nnb

92atnr ber @eele atö eineö göttlichen !Dinge^ nnr f|)ecie(( bnrd;

biefeö ©tanben^organ erfaffcn nnb il;re 9^atnr anc^ nnr bnrc^

biefeö ergrünben !ann.

@o(d^eö ©erebe mag ba angeben, lüo eö \id) nnr nm §in:=

fteünng oon 53e^an|)tnngen ber 5tntorität i^anbett. 5(nf einer

^tanjet, in einer ^etftnnbe ijor ^Sotd;cn, loetd^e baö 3ßagner'^

fc^e ©lanben^organ ^n befi^en tüäl)nen, mögen @ät^e biefer ^^Irt

t)ingetDorfen loerben fönnen; oor einem ioiffenfd;aft(id;en ^J3nb(i^

!um, an loetc^e^ $r. Wagner fid; bod; loenbet, ba er feine

@d;rift über '^^iffen nnb (^(anben« eine Jj^rtfe^nng feineö in

(^öttingen oor ben oerfammetten ^atnrforfc^ern gel;a(tenen 53or=

traget nennt, ift eö eine anbere (Bad)<^, Unö ift eö erlanbt jn

fragen : 33on 2Bem !ommt biefeö ©efc^en!? 353ir traben

bie ^flic^t, t)on bem 5lnatomen nnb ^^t;fio(ogen gn oertangen,

bag er baö Drgan nai^n^eife, loelc^e^ er |)oftn(irt. ^enn bie

(Seele über^anpt fid^ nur burd^ ba^ materielle (Subftrat beö

(^e^irnö manifeftiren fann, loenn jn biefer 9)2anifeftation bie

ijolle Integrität be^ ©e^irneö nöt^ig ift, tcenn ol^ne ^3}iit^ülfe

bon ©anglienjeUen nnb graner «Snbftang !eine (Seelent^ätigfeit

irgenb einer ^rt anögeübt werben !ann, n^a^ ^2llle^ §err Sag^
ner gngibt nnb angeben mng, fo mng boc^ and) für einen neuen

(Sr!enntni6tt)eg, für ein neneö Drgan beö ©eifteS ein neueö

Organ be^ (^e^irneö entftel^en. So liegt biefer befonbere ®e=^

^irnt^eil, ber ben Gläubigen gefd;en!t toirb? toie fiel;t er au6?

njoburd; nnterfd;eibet fic^ baö gläubige (^e^irn oon bem nn-

gläubigen? ©ieö toaren, follte id) beulen, bie erften gragen.
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bie m 5r. SÖagnev o(^ 5(natom unb ^^t^fiotoge fteften mugte.

3ßenn er bitrc^ ben neuen, i^in gefcl;en!ten @r!enntnt§tDeg , ben

5lnbere ntd^t Befiljen, nid^t Beft^en fönnen, ba man ein ®efd)en!

nid^t erobern !ann, ju ber @r!enntnt§ ber factifd^en (S^nften^

etneö neuen Organe^ be§ ©eifte^ ge!oninten njar, fo mugte er

bDc^, vooUte er irgenb 9^aturforfc^er fein, and) biefe^ materielle

(Subftrat nac^sutt)eifen berfuc^en. ^ag bie @ee(e, bie er mit

bem Sicfetät^er bergleic^t, bag ber immaterielle ®eift an unb für

fic^ fein Organ ^aben fann, ift !tar, ift nac^ §)rn. 3ßagner'§

eigenen ^el^au^tungen and) bon i^m ^ugeftanben. T)ie (Seele

!ann fic^ nur burd^ materielle Organe bem 3D^enfd^en manifefti^^

ren, ber (Staube, baö neue ©eifteöorgan , !ann fic^ nur burd;

ein nene^ 9^erbenorgan manifeftiren
—

atfo noc^ einmal : tüo

üegt biefeö Organ ? toie fie^t e§ au§ ? tt)eld^eg ift feine 3"f^^"

menfe^ung? Stuf n)eld;e Söeife, ^u metc^er 3^it fommt eö in

ben @d;äbet l^inein?

T)k ^\mk grage ift bie nai^ bem Urheber beö ®efc^en!eg.

33erfd;ämter Seife ^at §err Sß agner benfelben nid;t ange-

geben ;
— aber e^e n)ir ^^(nbern an ein (S5ef(^en!, ba^ er befi^t,

glauben, tr>oüen mx and) iüiffen, bon Sem eö fommt unb oon

Sem eö er^dttlid^ ift. Sir armen Kümmerlinge! Sir ftreben

auf jebe Seife nad; ©rtüeiterung unferer ©rfenntnig, tüir mutzen

un« ab Za^ für ^ag im T)ienfte ber Siffenfc^aft ,
toir plagen

un^ ab mit ^ticrofcopiren, "ipräijariren, ©tubiren unb ^luffinben

neuer Untcrfud;ung§met^oben , tDObon tt)ir nur beö Xeufel«

©an! ^aben, unb plöi^iid) berfünbct unö §err Sagner ein

gan^ neue« ©bangeUum bon einem gan^ neuen ©rfenntni^tDcge,

auf bem adein mir ganj neue ©inge erfal^ren fönneu. 3"^^^^^

er un§ aber bieö ftra^lenbe 2id)t oon ber gerne ^eigt, ^iiUt er

baffelbe ^ugleid; in ben @dj)teier be6 ®efd;enfeö unb fagt unö

nid;t einmal ben @eber. D ^^rioilegirter unter ben 9^aturfor=

feiern ! Sarum bieö ^ribilegium für 'Did) behalten !

Sir glauben inbeg me^r, bag eö eine 5lrt bon 33erfd;ämt*

^eit ift, n)etd;e §errn Sagner abgespalten t)at, gan^ einfad; ju

fagen, ber (Glaube ift ein (^efd;enf @otteö, mie eö eben bie
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5[y?t?fti!er t^un, bte baburc^ \id} auf ba6 ^iebeftal einer befon=

beren ^egnabigung ftcHen unb eine au^ertrtä^Ite beerbe bilben,

bie eben t^re befonberen ©rfenntnigorgane unb t()re gan^ befon=

beren Uebergeugungen üor anberen 5[)2enfd;en ijorauö ^at. *)

§err SSagner mod^te, inbem er biefe ^(}rafe Don bem ^efdjen!

fc^rieb, gefüllt l^aben, tüie unenbtic^ täd;er(id; er fic^ ijor ber

ganzen naturfcrfd;enben Seit machte, menn er einen befonberen

göttlichen Eingriff in bie ö^-iften^ eineö jeben ©laubigen poftu=

lirte, burc^) n^elc^en biefent gerabe ein neue^ Organ gefd;en!t

tcerbe;
—

§err SS3agner moi^te füllen, bag eine feiere gött^

lid^e ^UQcibe, ein fcld^er f^ecieller, neue Organe fc()affenber

(Bc^ö^fung^act an bem fd^cn üor^er in feiner ^ollftänbigfeit

e^iftirenben ^Jfenfc^en boc^ eine gar gu l^arte 3iitt^itt^ung für

ba§ nur S3erftanb befi^enbe profanum vulgus ber ^f^aturforfd^er

getDefen tovire, ti^elc^e baö neue Organ noc^ nid^t befi^en;
—

.^err Sagner mochte füllen, bag er, n)eld;er M ber 3^itgung

eine^ neuen ^nbiDibuum^ feinen befonberen fd;ö^ferifd;en 5lct

geftatten tDill, ba er ja bie (Seele be^ 5?inbe§ au§ ber !X^eilung

ber elterlichen ©eelen herleitet, bag er boc^ eine gar gu i)er=

n)egene ^nccnfequen^ beging r i^^^nn er gur (Sntftel^ung eine^

grommen einen befonberen @d;Öpfung^act ftatuirt, ber ein neue^

©eifte^organ fd;afft. 'Darum nannte §err Sag n er ben Ur=

lieber be^ ®ef(^en!e^ nic^t ! Sir mobernen ©fau'^ aber , bie

mx nur mit bem öinfengerid;t beö 35erftanbeö abgefpeift würben

unb fein f|)ecielleg @efd)enf baju erhielten, 'mix, bie iDir nur

mit ben aller Seit gemeinfam ^ufommenben gemö^nlii^en Or=

ganen auögerüftet finb, n^ir oermögen nic^tö anbereö ju t^un,

aU uns ^u beflagen, bag uns eben jenes ®efd;enf ntd;t gegeben

tüurbe unb ba§ es unö unmöglich ift, bie gi3ttlic^en ^inge ju

erfennen, o^ne bieS neue Sagner'fc^e Organ gu bcfitien, Qiu

*) „8önte 1)ai fc^on fe()r richtig gefaßt" (bcmerft Sirc^ott) in

bem »on ^rn. Sagner fetbfi cttirten 2tuffa^e „(Jmpivie unb 2:ranö*

cenbenj") : „bie gvommen fel;en ben |)imniet für einen |)of an unb blicfen

mit 3Serac^tttttg auf alle 2)ie][enigen ^erab, bie nic^t ^offä^ig jinb, n)ie fte."
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bem tt)tr aber in unferer Untjodftänbtgfeit un6 befc^eiben, t>er=^

mögen wix um fo tüeniger p begreifen, tt)ie eö möglid; fei, unö

beö^alb jur ^erantiüortung p sieben, iveit tüir X)inge nid;t ^u

faffen bermögen, p beren ©rienntniß eben unö baö f^ecielle

Organ fel^tt unb femit unfere gan^e Organifation unfähig ift.

§err 2Bagner brcl^t mit bem jufünftigen ®erid;te unb ber

^ieberbergettung ;
— aber n^enn man unö ba0 Organ nic^t

gefrf;en!t ffat, burd^ n)e(d;eö mx bie 2Sal^rI;eiten erfennen fönn=

ten, über beren 9^ic^ter!ennung \mx in jenem jufünftigen (^erid;te

gemagregelt Serben foUen, fo liegt bcd; ma^rtid^) ber get^ter

nid;t an un^, fonbern an bem, ber baö ®efd;en! unö ^ätte

machen follen unb ber un^ ftiefbäterlidf) übergangen ^at!

X)od) mx laffen biefen $un!t, beffen lueitere 5lu^fü()rung

bon feinem 33elang für bie 5^'age ift, unb menben unö ju ben

5Bagner'fc^en ^been bon ber @ee(e felbft, bie mir un§ erlau-

ben and; o^ne ©(aubenöorgan in fo tüeit gu hntiftren, a(ö iDir

bie 2e^x\äiie ber mobernen ^^l)fio(ogie unb 9^aturtüiffenfd;aft

barauf anmenben fönnen. n^iU man ein 33i(b l^aben, unter

metd^em fid; ungefähr ein ^^t;fiü(og ba^ 33er^ä(tni§ ^njifd^en

@ee(e unb Mh , 3tüifd;en «Seele unb ^el^irn borftetlen fann , fo

fei bieg ein 35erg(ei(^ mit bem J^ic^tät^er gu ben |3onberabe(en

äJtaffen. ^er ^^t;fi!er erltärt alle (5rfd;einungen beg fic^tbaren

?ic^tö auö ber ©^iften^ unb ben mat^ematifd; beftimmbaren

©efe^en ber Settenbetüegung be6 ^(et^erö, mld)cx fetbft eine

unfid^tbare unb untragbare «Subftan^ ift. gür ben ^ßf^^fiologen,

ber eine Seelenfubftan^ annimmt , ift biefe nid;t in i^rer abfo^

luten 9iu^e, fonbern nur erfennbar, in fo fern fie burd^ @m=

^jfinbung unb SBillen jur 33etDegung unb 33eränberung ber i^r

Sugemiefenen §irnfubftang in ^er^ättnig tritt. ''...» "X)a6

aber bon biefer @ee(enfubftan3 et\r>a^ gerabe fo abgenommen

unb übertragen tt)erben fann, »ie bie ©lectricität bon einer

©lectrifirmafc^ine auf "ok (S^olbblättc^cn eineö ©lectrofco^ö ,
ba§

le^rt unö bie 'p^t^fiotogie ber 3^"9""Ö- 3" biefem (Sinne t^abe

id) an einem anberen Orte bon einer ^^^eitbarleit ber Seele

gef)3rod;en, bie fo biete Angriffe erfahren unb bie §ier tueiter
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gu »verfolgen nic^t bte ^^ufgaBe biefeö ^nd)c^ i\U . . . rrSarum

foHte bie @ec(e nad; bem ^obe uic^t eine anbeve locaU ö^ifteng

^aben, tüarum iüd;t bie (Svbe berlaffen fönneu ? 3Bo and; biefcv

Ort fein möge, in tr)etd;em fid? bie Beeten berfammetn, mir

fönnen unö bom @tanb|)nn!t ber S^atnrforfc^ung benfcn, bag

eine Ueberi^flangnng in einen anbern Seltranm eben fo fd;neü

unb (eid;t erfolgen fann, n?ie bie gortpflangung beö lldjt^j ijon

ber Sonne ^ur (Srbe. !Diefe Ucberfüt^rung einer 3J^enfd;cnfee(e

in ein anbercö 3ße(tgeBänbe fann natürlid^ nur gebad;t loerben,

tüenn fie alle^ fic^tbar (eib(id)en ©toffeö entÜeibet ift (Sbcn fo

gut ift e^ bon bem @tanbpun!te be^ 3^viturforfc^er^ benfbar,

ba§ eine fo(d;e @ee(e nid;t ^urüdfet^re unb mit einem neuen

för|)er(id;en bleibe bcrfel)eu tüerbe, auö «Stoffen gebitbet, bie ben

Je^igen ä^nüd) ober mit benfelbeu ibentifc^ finbj'

^ieö mögen et\m im 3ßefentüd;eu bie ©runb^üge fein,

unter tüelc^en §err Sagner fid; bermöge feinet fi^eciellen

©lauben^organeö bie Seele benft. 9lur baö bürfen toir noc^

anführen, baj3 biefelbe anä) nad; feiner ^ilnua^me ein latente^

Öeben fü(;ren fann , n3e(d;e^ nad^ ber 33erg(eid;ung mit ben

^flan^enfamen , bie er aufteilt , S^aufenbe bon 3al^reu bauern

!ann*

33or allen fingen bürfen toir nid;t auö ben klugen ber^

üereu, bag erft in neuerer 3^it §err S agner auc^ bon einer

Seelenfubftanj *) f|)rid;t unb baburc^ fid; bem ^O^ateriaü^muö

toenigftenö einigermaßen nähert. grü(;er toar bie Seele ein

*) 2)ie @eelen'@ubf}an3 fc^eint ein befonbereö dlaboxat ber ®öU

tinger p^pftologifc^en ^Wetap^pftf ju fein, üieUeic^t auc^ eine gemeinfame

(5rftnt)ung ber f)erren Sagner unb So|e. So mag intereffant fein, bie

Slnftc^ten gegeneinanber über ju fletten, mz ftc^ btefetben, ^ier bn bem

gläubigen 9}?i;ftifer, bort Ui bem fpecuUrenben (Struwwelpeter gehaltet

^aben. ©a^ ^err Sag n er 3fben, ber feiner 2lnjtc^t nic^t ifJ, al^ 3er*

flÖrer ber moratifc^en Settorbnung betrachtet, wiffen wir — wie |)err

So^e ©ieienigen betrachtet, bie feiner Slnftc^t nic^t finb (barunter befinbet

ftc^ auc^ fein 53?it*©rfinber Sagner), werben wir auö nac^folgenber, öon

35irc^ow (\. c <B. 22) gegebenen ^(natpfe ber So^e'fc^en Stnfic^ten

erfennen :
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tooftftänbtg immaterteüeö ^efen, je^t tütrb fte fd^on eine untüäg^

Bare unb unfic^tbare ©ubftan^, üieüeti^t gelingt e§ un6 fpäter,

fie 3U feigen unb p mägen.

3eber ^ergteic^ ^inft unb x^ merbe tüa^xüd) nic^t Üetntic^

genug fein, in ä^nlic^er 5Betfe, tpte bie Ferren SB agner unb

So^e meinen ^ergleic^ jtüifd^en §irn, 3}Ju§!eIn unb 92ieren,

fo auc^ ben ^Bagner'fc^en jtüifc^en ©eetenät^er unb Std^tät^er

ä la lettre p nehmen, ©a aber bennodj) biefer 23erg(eid; baö

©innige ift, n)Dburd^ tDir ijon biefer rätl^fel^aften Wagner 'fc^en

©eetenfubftanj unb t^ren ©igenfc^aften unö eine SSorftettung

machen !önnen*), fo muffen n)ir um an benfelBen Dorläufig

„^r. So^e bcjeic^net aCfc i^m unb feiner immaterieKen (©eelenO

®ubftan| entgegen|iel;enben Slnfc^auungen atö umtjürbig einer geläuterten

2Be(tanfd^auung, aU unbefriebigent» für ba^ moraüfc^e unb äft^etifc^e S3e*

biirfni^, auc^ tt)o^( alö „affroö/' @ö erinnert mic^ baö lebhaft an eine

©iöcuffiott in einer geteerten ©efeüfcfeaft, wo einer meiner p:^pftologif(^en

3reunbe feine ^inwenbungen gegen bie Slbleitung ber amniotifc^en ^^«ffig*

feit auö ben Spieren beö ^^ötuö bamit fc^Io^, baf er biefe SSorftetlung

wenig „jufagenb" ftnbe. 2lber waö ifi benn ,,3ufagenbeö" an ber

@ee(e beö ^xn. So^e? Sine <Bvib^an^, bie feine ©ubfianj ifl, bie nic^t

prderifiirt, fonbern mit bem materiellen Körper fic^ enttt)icfelt, bie mit i^m

ftirbt unb nic^t ürt>a in i^re (Elemente j^erfäöt, fonbern bietme^r ganj unb

gar oerfcbwinbet , bie aber auc^ unter Umftänben „auö @nabe ber 3bee''

ewig forterifiiren fann, eine ©ubf^an^, bie räumlich an ein beftimmteö

Organ beö Äörperö gebunben ifi unb nur tuxä) biefeö Organ unter freier

materieller St^eilna^me beffelben wirffam fein fann, eine ©ubflan^, bie

i^re eigent^ümlic^en ®efe^e i)at unb fti^ bon jtcb auö benimmt, bie aber

im Saufe biefer ©elbfibefiimmung immerfort burc^ dunere (Jinwirfungen

unterbrochen wirb —
fott biefe baö et^ifc^e unb äfi^etifc^e ©efü^t beö

?D?enfc^en befriebigen? foU jte baö metap^i?ftfcbe 2lequibalent für aufge*

gebene, fircblic^e ©ogmen bieten? f)err So^e wirb ftc^ ^offentlicb nic^t

barüber täufc^en, ba^ feine Dicbtung Weber naturwiffenf^aftlic^, noc^ firc^*

Iic& befriebigeub ifi, unb it^ fürchte fafl, bai er felbfi pl)ilofop^ifc^e Sin*

ganger mit grofer 3??ü^e gewinnen werbe."

*) 3n feinem legten (getrifteten ijerfpric^t |)r. 2B agner nac!^ feiner

löblichen ©ewo^ni^eit, „hzi einer anberen ©elegen^eit" eine grünblic^e S3e*

banblung ber Srage nac^ ber 9?atur ber Seele, ^a^rfc^eintic^ eben fo eine

35erweifung ad calendas graecas wii tk 2>?orp^ologie , bie 3?a|Tenana»»

tomie unb einige anbere Sluö^ängefc^ilber berfelben 3lrt.
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garten, me f^\\kx erüären felBft ben 2i^täi^ex für eine

^i^pot^efe, tüeld^e fie fe^en, um bte ^^l)fi!altfd;en @rfc!;ei=

nungen be§ Std^te^ in üBereinftimmenber Seife eiKären ju

fönnen. !Diefer Sic^tät^er ift ein unBe!annteö @ttüa§, feine

©^'iftenj alö (Subftan^ ift nid^t nad^gen^iefen , benn bie O^ti!

mißt nic^t feine cDncreten SBellenBetoegungen unb beten ©efel^e,

fDnbern fie mi§t SeUenben?egungen, bie unferem 5(nge aU 2i6)t

erfc^einen. Sic^itftra^Ien finb bie fid;tBaren (Sd^tpingnngen biefer

nad^ ber S(nna^nte ber ^()t)fifer e(aftifd;en glüffigfeit, Vdddje

ben ganzen 9?aum mit überall gleid;er T)id^te erfüllt, ti)elrf;e

überall i?erBreitet ift, fogar in feften .vTörpern, alle 3^W^J^^
räume gleid^mägig erfüllt unb nirgenbö eine ^egränpng ^at.

SO^it einer fold;en ©ubftanj, bie eine gelDiffe ^e'^nlid^feit

mit jener t^eologifc^en @igenfd>aft ©otteö, ber ^llgegentüart,

Befi|t, t)ergleid;t nun §err Sßagner feine fu^ponirte ©eelen-

fubftanj, bie bod;, trenn anber^ ba§ Sort nid;t ein ganj leerer

®c^all fein foll, gerabe ba§ Sßefentlid;e be§ ^nbiöibuum^, alfo

eine^ t>Dll!ommen in fid; aBgefc^loffenen unb aBgegränjten ®an^

gen außimadöt, T)a§ -3nbii)ibuum ift für §errn Sagner nod^

nid^t bcllig auögeftattet in feiner materiellen Organifation ;

—
er fu|)|?cnirt ncc^ einen spiritus reaens, meld^er auf ber (^la*

biatur beö (^e^irneö bie i)erfd;iebenen @tüd(^en fpielt, burc^

tüeld)e eben ba6 3'n^i^i^iiwi^t pc^ ^t^ fotd;eg manifeftirt. ^iefe

©eelenfubftang foH e§ fein, meiere einzig ba^ 33etx>u6tfein 'oex^

mittelt;
— e^ mug bemnac^ biefe ©eelenfuBftan^ gerabe ba^

SBefentlid;e beg inbidbuell abgegrängten Organi^mu^ enthalten,

fein SSemn^tfein, fein !Den!en, fein ^anbeln. Sie and) bie

fcnftigen ©igenfd^aften ber @eelenfubftan^ fein mögen, ift fie

bod; n)efentli(^ in bie ?[yiafd)ine be^ Organiömuö eingegrän^t,

unb mit biefer fo lange feft Derbunben, U^ ber Zoh fie befreien

tpirb. ^ie drängen beö ^nbiüibuum^ finb and) bie il;rigen,

über biefelben l;inau§ l;at fie feine Sirfung. Sie ift eö nun

möglich, eine fcld;e @ubftan3, bie nad^ §errn Sagner'^ eige-

nem ®eftänbni6 ein rrinbiinbuell felbftänbigeei Sefen ift'/,
—

tüie ift e^. möglich, ein fold;e^ Sefen ju t?ergleic^en mit ber
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überall üerBreiteten gränsenlofen let^erfuBftana , tt)e(rf;e bte

^^^fi! bem Sichte unterregt unb bte unter feiner ^ebtngung
inbtttbuell unb felbftänbig tüerben fann ? @§ tft offenbar

gerabe fo, tüie toenn §err Sßagner fagen n^ollte, um fid^

einen ungefäl)ren 33egriff Don einem feften £ör|3er ju mad;en,

muffe man fid; eine elaftifc^e glüffigfeit oorftellen. ^an fie^t

beutlid;, bag §err Sagner fid? felBft gar feinen 33e^

griff oon feiner ©eetenfuBftan^ machen fann, bag

fie eben ein X ift, auö gCäuBiger SJJad^tooafommen^eit üon i^m

^ineingefet|t in baö (Bel;trn, aber o^ne beftimmenbe gactoren

gur Söfung ber ©leic^ung, unb baß er, um bod^ eth)a§ fagen

in fönnen unb ben beuten @anb in bie 5(ugen gu ftreuen, irgenb

einen 3Serg(eidj) mit ben paaren f)erbei3ie:^t, ber gar fein 33er=

gtei(^ ift unb feiner fein fann, toeit man eben begränjte ^inge
mit unbegränjten , inbioibuell abgefd;(offene mit fd^ranfenfoö er^

goffenen unmöglich oerg(eid()en fann.

Mit bemfelben ^afef be^ baaren Unfinnö behaftet treten

unö bie übrigen ©eelenfubftan^^gafeteien beö §errn Sagner
entgegen. Sarum foK nid;t bie @ee(e mit berfelben @efd)n)in^

bigfeit unb Öeic^tigfeit in einen anbern Seltenranm übergepflanjt

toerben, tDie bie gortppan3ung be§ 2id}t^ oon ber ©onne ^ur

@rbe gefd;ie^t, fragt er naioer Seife. §err Sagner fd;cint

nid^t einmal baö ABC jener Unbufationöt^eorie gu fennen, i)on

ber er im (Begenfa^e ^u ber (Smiffion^t^eorie f^rid)t, um ein

fofd^eö ©etoätfc^e oorbringen 5U fönnen; er fd;eint nid;t ju

u>iffen, bag bie ©c^netligfeit ber ^itt:^ei(ung ber ^let^erfd^min-

gnngen bie ®efd;toinbigfeit be^ 2id)te^ au6mad;t, baß biefe aber

nid;t toon ber gortbemegung ber 5(etl;ertt)ei(d;cn im 9?aume ab^

l;ängt. Senn tüir bon ber ®efd;n)inbigfeit be^ Öid;te^ fpred;en,

m\m ^()l?fifer unb ^Iftronomen un^ feigen, ba§ ba^ ^idjt fo

unb fo oiel 5Q?inuten hxand)Qf um ben Dxaum oon ber (Sonne

^nr ©rbe gu burd;(aufen, fo ift bamit loal;v(id; uid;t gefagt, bag

ein ^t?ei(d;en be^ l^id;täl()er^ oon ber (Sonne abgefd;offen ben

Settenraum burd)(aufe unb auf ber ©vbc in ber angegebenen

3eit anfomme, fonberu man toiU bamit nur fagen, bag bie



95

©(^tütngung , h)eld;e bem Öid{)t
=
5(et:^ert^eitd^en Don ber ©onne

mttget^eilt tüuvbe, tu ber angegebenen 3eit U^ gn ber @rbe ftd^

bnr($ bie an tt;rent Orte bleibenben 5(et^ert^ei(cf;en

^inburd^ mitgetl^eUt ^abe. 9^e^men mir, nm bie (Sac^e fogar

^errn S agner (^offenttid^ !) gu i)eranfd;an(id)en , für einen

^ngenblüf an, eö feien ^unbert Stet^ert^eitc^en in bem 9f?anme

^tt)tfd;en ber ©onne unb ber @rbe i)ertl)ei(t. 9^r. 100 tr>irb

bon ber @onne in ©d^mingnng üerfe^t, eö tl;ei(t biefe ©c^min-

gnng bem 9h\ 99 mit, biefeö bem folgenben u. f- to. U^ ^n

9?r. 1 , n)eld;e§ an bem 5luge beö ©e^enben (iegt. T)k ^eit

nun, meldte nöt^ig ift, um bie ^mifd^en jmei gegebenen fünften

im 9^aume rn^enben unb i^r 33erpltni6 p einanber bett)at}ren=

ben 5Ietl^ert^et((^en in ©d^mingung 3n tjerfe^en, nennt man bie

®efd^tüinbig!eit beö 2i(i)te^. ^Mä) §errn Sagner'g 3Serg(eid)

müßte ba0 let^ertl;ei[d)en 9^r. 100 t)on ber (Sonne auö abge=

fd^offen forteilen unb in rafenber (Site bie @rbe treffen. 33on

fol^er einrid;tnng meig bie ^^l)ft! 9^i(^t6. ^öoltte man aber

baö ^er^ältnig be§ ^ic^tät^erö unb bie ^rt unb Sßeife ber

gort^f(an3ung ber Öid;tftra^(en auf bie gort^flan^ung ber @ee^

(enfubftanj in anbere SBelträume antoenben, fo fämen bie (Seelen

ber 33erftorbenen gar nic^t i)om Pa^e, fonbern blieben ba,

wo fie finb, eingefd;(offen in benfetben $irn!aften, in metd^em

fie mä^renb beg Seben^ rumort ()atten. 3Jtan müßte juerft an^

nei^men, bag ber gan^e 9^aum i)on (Seelenfubftan^ erfüllt fei.

Um nun in är)n(id[)er Sßeife tt)ie ba^ ^id:)t fortzueilen, mürbe

bie (Seele beö eben cerftorbenen §an§ im ^obeöaugenblid in

(Sd;mingung gerat^en, bie im 9?aum ^unädrft gelegene (Seele

biefe Sd;n.nngung fortpflanzen, unb enblid; bie Seele beö ^ater«

mam an bem 3ielpuu!te aller (Seelen in eine leiste <Sd;mingung

gerat^en. "^abd märe benn, mie leid;t einjufe^en, bie Seele

be§ geftorbenen $anö ganj an bemfelben Orte geblieben, an

bem fie fid; befanb im ^^lugenblide be^ Xobe^s. man fielet, baß

au^ l^ier mieber ein 33ergleid; ^mifc^en fingen angeftellt mirb,

bie über^au^t gar nic^t mit einanber t)erglid;en merben fönneu,

unb baß ^err Sßagner etma mit benjenigen ^erfonen in eine
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^ei^e geftetlt tüerben !ann, tüel($e meinen, bag mit bem 2^ete==

grapsen auc^ ^afete beförbert toerben fönnen.

§err SBagner ben!t \iä) einen Ort, tDO bie aU^^ ftc^tbar

(eiBlidjen (Stoffel entfleibeten @ee(en fic^ tevfammeln unb ber

3eit l^arren, Bi^ fie n^ieber gurü(fM;ren unb mit einem neuen

Keibe t)er[e^en tcerben. I^ie armen @ee(en! @ö tDirb il^nen

bie 3eit nid;t übel lange n^erben oB biefe^ Satten^, ©m^finben

n>erben fie \do^ '^\ä:}t§> Urnen — baju fetalen i^nen bie mate=^

rieüen Organe; eine 2^l)ätig!eit äußern fönnen fie au^ nic^t
—

e^ fe^Ü ber (eibUd^e ®tcff, ber bajn nöt^ig ift; e6 tüirb il;nen

alfo tüeiter nid^t^ Bleiben, a(^ baö 33en)u6tfein i^rer ©^iftenj,

ba^ ja ba^ Sefen i^rer ^nbiDibuaütät bi(bet. ^enjugtfetn

^aben
—

9^id;t§ em|}finben
—

md)i§> t^un fönnen — tpel^'

entfel|(ic^e^ Soo6 unb n)ä^renb \üe(d/ langer 3si^l^^^tobe !

T)iefe 3<^it^^^tobe muß in ber Z^at eine unbered^enbar

lange fein- Sir n)erben fogleic^ fe^en, bag $err Sagner
bie @eele beö J?inbe^ au^ benjenigen ber ©Itern fterüorge^en

lägt T)a nun alle 9Jlenf($en üon einem ^aare ftammen (nac^

(Sanct Sagner), fo finb auc^ notl^menbig bie (Seelen aller

9D^enfcl;en, bie jemals auf ber ©rbe gelebt l?aben, 3:^eilungö^

fproffen ber Seelen Don 5lbam unb (St^a. 5)arüber !ann nac^

ben Sagner'fd;en 5lnfid;ten fein 3^^if^^ f^i^^- ®^^^^ f*^ »erl)ält

eö
fidj) mit allen ^^ieren. 3^re Seelen finb bie 9^ad;!ommen

ber oere^rten Altern, unfterblid^e ^l^eilfpröglinge ,
bie ebenfalls,

\mc bie ?ü^enfd()enfeelen , fic^ n)ä^renb ber 3eit i^rer ^cnfionirung

an einem anbern Orte t^erfammeln muffen. 5llle biefe (Seelen

muffen inbii)ibuell begränjt fein, benn tüenn fie jnfammenflöffen

ju einer einzigen (Seelen- ober ^etl;ermaffe , fo tüürbe eben i^r

einziger ^'^rafter, bie ^arftellung be§ ^nbioibnum^ unb baö

S3en)u6tfein ber ^nbioibualität , i)ollftänbig abl;anben lommen.

?0^an benfe fid; nun einmal biefen Sc^ooß ^^bra^anVö, biefe«

Seelen=3ewgl)au0, biefe ^atriard^en-'^üftlammer, in iDcld^er biefe

33illionen unb aber Millionen tjon Seelen geftorbener 9JJenfd^en

in unenblid;er Sangt^eile eine« neuen .^ileibe« l)arren ! Sie

fönnen nid;t erfal^ren, wa« auger il^nen i^orge^t, fie fönnen
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tüeber ^aüeluja fingen, noc^ bie 5)err(ic^!eit ®otte6 anftaunen,

fte fönnen überhaupt fidj) nic^t manifeftiren, benn fie ^aben feine

®e()irndaDiere bort, auf U>e(d)en fie fpielen fönnten! @ie finb

ja atten (etHid;en (Stoffe^ entfleibet, unb nad) §evrn Sagner'ö

eigenem ©eftänbnip !ann bie @ee(e für nirf)t§ em^^fänglid; fein,

ma^ i^r nicjjt burd; Scc^feltüirfung bon ^^erüenfafern unb ®ang^

(ienjelien ^ufömmt, fo tDie fie aud; feine ©rfc^einungen i^rer

S^^ätigfeit ü^ne 9}?ittt3irfung biefer feilen unb gafern entfalten

fann. @o filmen a(fo biefe armen @ee(en em^finbung^Io^ unb

t^ättgfeitötcg an i^rem 33erfamm(ung^orte unb ^arren.

^arren! ^ie (ange?
— ©ie ^Intn^ort ift einfai^. 323 ä^=

renb einer ganzen geo(ogifd;en "'ßer iobe beö (5rb=

balU! 3nner:^a(B einer feieren ^eriobe ge()t bie gortpflanjung

ber Wirten (nac^ ^errn Sagner'^ eigenem ©eftänbnig), alfo

aud; bie B^^^ÖW^Ö ^^^'^ baniit bie 3^l)ei(ung ber «Seelen in gere=

gelter Sßeife fort;
— bie aufgefpeid;erten (Seelen fönnen bemnad^

tDäl^renb biefer ^eriobe gar feine ^IntDenbung finben;
—

jebe^

^nbimbuum ^at ja fi^on feine @eele üon 33ater unb 9J2utter

l^er unb fann tdo^xüd} feine jtpeite me^r Braud^en ,
ba e^ an

ber einen fd)on ju biel l^at. So muffen benn bie überflüffigen

Seelen - Supernummerarii im ^O^agajin ^arren , Bio e^ bem

Sc^ö)3fer gefällt, bie (Srbe n)ieber einmal neu ^u möBliren, all'

fünb^aft 33ie^ unb ^enfdjenfinb ;^u erfäufen, bie 3sngung§folge

gu unterBrec()en unb neue \^eiber ^u fc^affen, in benen bann

enblic^ tcieber einmal einige ^rrenbe Seelen üerttjanbt tperbeii

fönnen, 5lBer ba^ ift nod; nic^t ^lfe§, ®ie n)a()rfd)einlid;e

Seben^bauer eine^ ä)?enfd)en ift brei^ig Qa^re. ©ine einmal

gezeugte Seelenfubftang ,
bie nad^ |)errn Sagner unfterblid;

ift, ^t alfo bie ^u^fic^t Dor fii^, für breigig 3a^re Seben^-

manifeftation §unberttaufenbe ober SDiillionen ijon 3a^ren (benn

banad^ berei^nen fid; bie geologifdjen @pod;en) em^finbung^loiS

unb t^ätigfeitölo^ in einem latenten lieben ^u i)er^arren , bi^

tüieber eine neue Spanne 3^^^ ^^^ gegeben tüirb , icä^renb njel*

c^er fie i^re Xl;ätigfeiten entfalten fann. ©a mag ber genfer

Seele fein tüotlen unter Söagner'fc^^n ^uf^icien!

7
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Itnb nun Betrachte man nod^ ba§ unglü(f(td;e Soo0, meld^eö

einer folcöen unfterBltc^en (Seele tt)ä(}renb ber furjen ^zit t^rer

©^iftenj auf (Srben tDartet. ä)2an Betrachte bie ©nttütcfefung

ber ®ee(ent^ättg!eiten Bei einem ^tnbe
,

tüie biefelBe naä) uub

nad^ üoranfd^reitet ,
n)ie juerft bie O^efle^ion^BetDegnngen baö

ganje dldd} ber X^ätigfeit^ängerungen barfteüen, tüie nac^ unb

na(^ bie n)iü!ürliefen ^en)egnngen fic^ einfteöen, tüie biefe an^

fang^ uoßfommen unfic^er unb felBft ^tDedtüibrig , f^äter p)t&

gemäg trerben, toie ba§ Jlinb in golge biefer ^une^menben ^ti^eä^

mä§ig!eit greifen, Bticfen , fte:^en unb f^jred^en lernt; tüie bie

(Sinne^em^finbungen au0 ber urf^rüngtid;en ^(Igemeint^eit ber

©inbrüde me^r unb ntel^r fic^ f^ecialifiren; n}ie Urt^eil^fraft,

©mpfinbnng^üermögen , Side, UeBertegung unb ^^antafie aU^

mä^id) au6 bem anfangt fo un!(aren ^Ijao^ ber (S^eifteöt^ätig^

feiten fid; viu^fd^eiben unb hervortreten! Wlan Betrachte alf bieS

admä^Iid^e ©mporringen ber 3;^^ätig!eiten beg ß^entrdnerijen^^

fi^ftemeö, ba^ mit ber inneren 5Iu^Bi(bung beö Organe^ gteid;en

@c^ritt ^ä(t, unb man fteüe fid; nun eine unfterBlic^e @ee(e vor,

an ber nic^t^ ^u unb nid;t§ aBget^^an ti^erben !ann, bie ba brin-

neu in biefem urf^rüngüd^ total fc^abl;aften Organe fil|t unb

bie in i^r fd^lummernben 3^^atig!eiten nid^t manifeftiren !ann.

@ie mijd^te ben S3efel;l ^um Greifen telegrap^iren ,
aBer ber

^Telegra^l^ fpielt nic^t;
—

fie möchte X)ie^ unb ^ene^ t)on

^u^en aufnel)men, bie Leitung ge^t nid;t. fann trgenb ein ^n-

ftanb mit ber Dual oerglid;en iüerben, bie eine folc^e unfterB*

tid^e (Seele in einem Äinbe^organiömuö Bio 3U feiner üollftänbi*

gen ©ntmidelung erleiben mu^? 9}tan !ann barauf anttüorten,

bie (Seele enttüidele fii^ in bem ^inbeöalter in berfelBen Sßeife

n)ie i^r Organ, oBgleid^ e^ fc^iDer Begreiflid^ ift, lüie ettoa^

UnfterBlid^e^ fid) enttr»ideln , unb \m namentlich ba^ SSetoußt^

fein, ber einzige Sl)ara!ter ber (SeelenfuBftan^ ,
latent fein unb

nur nad) unb nad^ fid^ an^Bilben fönne. 5lBer iüenn ttjir aud^

biefe unBegreiflid;e ©rllärnng gelten laffen, fo finben tüxx auf

ber anbern ^eite lieber biefelBen (Sd;tüierig!eiten, foBalb eö fid^

um £ran!^eiten ^anbelt. Sßer jemals einen 5Qienfd^en gefe^en
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fiai, bem burd^ einen ^rud; ber Sßir&etfäule ober einen (Sc^tag^

f(n§ bie D^erbenteitnng nad; bcn nnteren ©^tvemitäten unterBrc^

c^en ift, ber tüirb fid; einen deinen begriff mad;en fönnen ton

ben Onden, n^eld^e bie Sagner'fd^e nnfterBüd^e @ee(e Bei

jieber ba6 @e^irn intereffirenben ^xaniljeit erbutben nmg. X)er

Unglüdüd^e, ir)eld;eni bnrd; bie 3^^^"2tWw"Ö be§ 9^üdenmarfe^

(Smpfinbnng nnb ^emegnng in ber nnteren .rtör|)er:^ä(fte gänjiid}

geranbt ift nnb ber babei bie Dolle Integrität be§ ©e^irne^ be=

galten I}at, ift in einem ^wpcinbe fteter 35er;^tüeiflung über biefe

Säf;mnng; er fie^t, bafe man feine ©lieber Betaftet nnb fü()(t e6

nid;t,
— er ftrengt feinen Sßitlen anf ba6 ^en^erfte an, nm

feine gü§e p Beioegen , nnb eö gelingt i^m nid;t. 9^nn ftette

man \id} ben Bi^P^i^^ ^^^^^ @eele oor, tt)eld?e auf einem i^oUen

Brand^Baren ®e:^irncIaoiere i^re ^affagen ju fpielen getoo^nt

tüar, nnb ber nnn ^töljlid; ein Zf^eii ber (^(abiatur fc^ab^ft

tpirb : ein 5(eberd;en fpringt nnb ba^ ausgetretene ^tnt pre§t

i^r bie S^aften beS ©ebäd^tniffeö jnfammen ;
eine ^(uttDeöe

fteigt auf nnb oerfe^rt il^re fc^önften ®eban!en in D^aferei; ein

®tüd UmptlnngS^aut i^erbidt fid; nnb brüdt i^re ^ntetligenj

in iBtöbfinn l^eraB; ein Ä'noc{)enf^^Iitter \väd)\t (angfam in bie

®el)irnbede t>or nnb ü^ett i^re ^^antafie gu ungeBerbigen

(Sprüngen im tüad;en 3^^'^^^^^^ ^wf- ^e(d;e nnenbtid^e Dual

muj3 bie @eele erbnlben über biefe 33er;^eerung i^reS ^Bätig!eit!3=

Bereidjeö, bie aB^ntüenben fie gar feine SJ^ittel 'f^at, benen gegen-

üBer fie oollftänbig nnmäd;tig ift!

^uö bem erften 2:^ei(e biefeö ©dbriftd^enS ^at fc^on ber

Sefer erfet^en !i5nnen, ba^ eine ber tr)efentlid;ften (Sigenfc^aften

ber Sagner'fc^en ©eetenfuBftan^ i^re 2^^eitBar!eit ift unb ba6

$err Sagner bie S3en>eife für bie X^eilBarfeit ber ^eete in

ber 33ererBung ber oäterlii^en nnb mütterlichen (5igent^ümlid)=

feiten finbet. ^uf bie tüeitere 5Iuöfü^rung biefer (eud;tenben

2:^eorie, bie bod^ fogar ein auSgejeicbneter ^^eotoge feit ^a^ren

mit (S^3annung nnb einem griedj)ifd;en 33roden im ^ai\e ern?ar=^

kt, fann §err Wagner auc^ bieömal mdj)t n^eiter eingeben,

unb terfpart biefelBe auf eine feiner bemnäc^ftigen Gelegenheiten,

7*
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Sir akr muffen not^gebrungen bte ß^onfequenjen btefer ^nfic^t

^ter au^etnanberfe^en , ba h)ol^( ntrgeubö ber Uufinn üarer t>er^

ijortritt, al^ eben in btefen Scnfequen^en.

Sir tt^iffen |e^t auö ben Unterfud;ungen, tt^elc^e nantentlid;

^err Dr. lUteij^ner, ber "rü^m(ic{;ft Mannte ©ntbecfer ber

2^aft!örperd;en'< , angeftellt ^at , bag bie ß^i^öwng eine^ neuen

3nbimbuum§ auf bem ©inbringen bon «Sament^ierd^en, bie üon

bem ^Dianne geliefert trerben, in baö 3^nere be6 ©ie^, unb auf

ber 33erfd;mel3ung biefer ©ament^ierd^en mit ber ^DotterfuBftang

Befte^t. T)ie 53ilbung be^ neuen ^nbiüibuumö au^ ber 33er=

fd;mel5ung baterüd^en unb mütterlid;en @toffe§ ift bemnad^ eine

feftgeftetite 3::^atfad^e. ^a nun fein ©rittet an ber S3i(bung

beö ^itnö^tt ^^ei( nimmt (auc^ fein (S($ö|)fer nac^ ^errn

Sagner fe(bft), fo !ann eö auc^ feinem 3^^^^ unterliegen,

baß ba0 tjon ber ^D^utter ^erftammenbe (5i Präger eine§ 2^^eite^

ber mütterlid;en @eefe fein muffe, unb bag bie i)on bem 33atet

^erftammenben @amene(emente 2^räger üon Xl^eiten ber ijciter*

liefen (Seele fein muffen ? §err S a g n e r toirb bie§ felbft

anerfennen muffen, benn eine @ntn?idelung be^ ©mbri^o'^, b. l^.

eine 33ilbung eine«
, feiner 33e^au^tung nad^ befeelten Sefen^,

finbet burc^au^ md)t ol;ne bie ertpä^nte ^wf^wt^^^ff^ttteljung

ber beiberfeitigen 3^ii9Wtt9^^isi^^ttte ftatt. ^ebee; @i mug alfo

ein @tüd ber mütterlichen @eele, jebeö (Samentl^ieri^en ein

(Stüd ber bäterlic^en @eele enthalten. Seld;en entfe^lic^en

SSerbraud; i^on ©eelenfubftanj biefer 23erpltni6 bebingt, bai?on

fann man fid; nur bann einen 33egriff machen, tt)enn man n^eig,

bag ijiete ^l^iere ^ällicnen i)on ©iern in einem 3a^re probu^

ciren, unb bag jeber jeugungöfä^ige SO^ann in einem Qaf)XQ nid)t

nur 9J?illionen, fonbern äJiilliarbeu unb aber ?[^Hlliarben tDU

@amentl;icrd)en erzeugt, beren jebe^ untt)eigerlic^ mit einem

(BtM feiner Seele auögeftattet fein mu§. Wan fann fid; tpirf^

lid^ ni(^t genug üern^unbern , bafe bei einer fold^en unenblidj^en

3:^eilbarfeit unb iüirflid^ ftattfinbenben X^etlung am ©übe noc^

über^auj)t ^ttr)a^ t)on ber @eele be^ 3^"S^"^^tt "^^^tg bleibt,

^ielleic()t erflärt aber bie fromme ^^i;fiologie bereinft mit
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biefem Umftanbe bte ^umetten üorfommenbe 33erbummuny vilter

Süftange.

©ie neueren Unterfud^ungen ^aben barget^an , bag in ein

(5i ntc^t nur eine^, fonbern mehrere ®amentf)ierc^en unb jtuar

in berfd?iebener 3^^^ einbringen fönnen. 2öie ber Sonftict ber

me^rfac^en , auf biefe 33ßeife eingebrungenen @ee(entl)ei(e im

3nnern be^ (Sie^ gelöft tüerbe, unb ob je nac^ größerer ober

geringerer 3^W ^^^ eingebrungenen @ament^ierd;en auc^ eine

größere ober Heinere ©mbr^onalfeele entfiele, ba^ ift eine grage,

bie tdix billig ^ier übergeben fönnen unb nur fo beiläufig §errn

3ß a g n e r ju fünftiger ©rmägung anbeuten wollen.

Slber ba ^err Sßagner fein (e^te^ @(j{)riftd;en "über

5Biffen unb ©tauben^ mit befonberer ff33ejie^ung ^ur 3«^"^!^

ber ©eeleu'' gefc^rieben l)at, fo bürfen mx loot^l bie grage auf-

werfen : waö benn wo^( am ben 9Jü(Iionen oon Seelen =
^^^eit-

fproffen toirb, bie bei bem 3^ugung^proceffe unbenu^t gu (^runbe

ge^en ober bietme^r feine Stätte finben ? 33ei jeber ^J^enftruation,

ba^ wiffen toir, (oft fic^ ein @i oon bem ©ierftode (o^ unb be*

ginnt feine Säuberung;
— hd jeber (Sjacutation be^ ®amen^

werben ^JO^iüionen oon ©ament^ierd^en au^gefc^teubert, oon wel-

chen bie SOieiften ba^ @i nid;t erreid^en unb ^u ®runbe ge^en.

T)k meiften menfc^lic^en @ier fogar ge^en ebenfalls 3U ©runbe,

weil fie nid^t an bem geeigneten Orte mit ^ament^ierc^jen 5U=

fammentreffen. ^ber jebeö biefer ©ic^en war entwidelung^fä^ig,

jebe^ biefer (Sament^ierdjen befrud;tung^fä^ig ; jebeei (Sid;en,

jebe^ <Samentf?ierc^en war be^^atb mit einem ©tüde unfterbUc^er

(Seetenfubftan^ au^geftattet. Sa^, fragen wir nun, wirb benn

am biefen unsä^Iigen unfterblid;en @ee(entf^ei(en ,
am biefen

tnbioibuaUfirten (Seetenfubftanjen , bie bd jebem ^eifd^Iafe, bei

jeber 5D^enftruation, hei jebem (Samenoerlufte oon ber @ee(e be§

3eugenben loögelöft unb in bie ungewiffe 3iJtoft ^ineingefd;(eu'

bert werben? Unfterblic^ muffen biefe @ee(ent{?ei(d;en fein,

benn fie finb eben 3:i;ei(e einer unfterblid^en @ee(e;
— inbioibueüe

©^iften^ muffen fie ^aben, benn fonft fönnten fie fein ^nbioibuum

bitben. ®o muffen a(fo biefe X^eilf|)röpige ,
bie ^u feiner
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anberen ^Dlantfeftation t^ver ^()ättg!eit gelangen fonnten , a(ö

^um §tn= unb ^erfd^neden beö (Sd^tüänjd^en^ i^xe^ @amen^

tt;terc^en6 jum iöe^ufe ber gortben)egung ,

—
fo muffen btefe

2^:^ei(fprö6Unge , bte baö Unglüd ^atUn ,
an gormelemente ge-

bunben gu fein, lüelc^e eine anbere S^^ätigfeit^ängerung nid;t

geftatteten, ein unfterBUcj) inbitnbneUe^ t^ätig!eit§= unb empftn=

bungölofe^ SeBen fortführen , in tDe(d;em fie ti3al?rfd;einü(^ if)ren

Unftern Beilagen, ber fie auf falfc^e Sßege führte unb i^nen

nic^t geftattete, fic^ auf einem anberggefd)Iec^t(id;en ^l^eitf^rö^^

(inge gu einer befinitiüen (Seele ^ufammen^ufd^tüeigen.

3ft bag beö Unfinn^ genug? !ann man nod; me^r t)er(an*

gen ? 3ft e§ möglich, me^r Oualm ^eruorjuBringen , alö §err

Sagner Bei Gelegenheit ber ©igenfc^aften feiner ©eelenfuB-

ftang? 3ft e§ möglich, auc^ nur einen 5lugenBli(f ernftl)aft

feiere §irngefpinnfte in bi^cutiren, bie jebem gefunben 9Jienf($en=

berftanbe unmittelBar inö ©efid^t fc^lagen ?

Sir finb l^iermit ^u ber le^en ^ufgaBe gelangt, bie tt)ir

unö in biefem ©d^rifti^en fteücn, nämlic^ 3U ber '^i^cnffion

üBer bie (S^iften^ einer (Seele felBft. T)aj3 biejenigen 5Infid;ten,

tüelc^je 5)err S a g n e r bon einem fold^en unfterBlid;en , auö

göttlid;em ®eift unb 5D^aterie jn inbibibueller Selbftänbigfeit

^ufammengcfc^mei^ten ^inge Bi^ je^t mit ipülfe feinet fpeciellen

@tauBen§organe^ an^geflügelt l)at, nid^t Befielen fönnen , ^aBen

mir im 35orI;erge^enben erliefen , unb eö tüäre fomit faft un=

nöt^ig, auf bie toeitere T)tgcuffion fo lange ein^ngel^en, Bi^ §err

Sagner ftatt feinet ^aubermälfd; ettDa^ 33ernünftige§ ju SO^arft

geBrat^t I^aBen luirb. 'Da aBer auc^ folc^e ^aturforfd;er, itjelc^e

mit un^ in ben ©runbanfid^ten Dollfommen üBereinftimmen, ben

©läuBigen tDenigften^ biefen 5lu^treg ber inbioibuellen 33efrie*

bigung laffen iüollen, fo feigen tüir un§ genöt^igt, aud; l;ierüBer

noc^ einige Sorte gu fagen. ^Vdax l^aBen biefelBen gorfd;er,

toelc^e gutmütl)ig genug finb , biefen ^luömeg ju geftatten , fel?r

berne^mtid; ba§ 55erlangen geftellt, §err Sagner möge fie
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fünfttg mit feinen bcgmatifc^en unb meta^f)^fif(i)en <Sä§en in

D^u^e (äffen unb biefelBen gänjtirf; für fid^ bellten, ^ber $err

Sagner, al6 D^egenerator ber "entc()rifteten 'D^affen^' unb a(ö

^aupterbe ber 9i a b o m i ^ 'fd;en ^enbenjen, antiDortet biefen

9?u^ebebürftigen fd;Dn, er einpfinbe nun einmal ba§ innere ^e=

bürfnig, fie benno($ ^u beledigen unb bie 9^aticn bnrc^ feine

<See(en'$ro^>aganba bor bem Untergänge ^u retten. 3Bir fe^en

un6 be^I}atb genöt^igt, nod; einmal auf bie grage einjuge^en

unb bie inbiüibueKe §intert()iire gu^umad^en , tt)e(d;e ^ixd)ovo

bem ®eängfteten noc^ offen getaffen ^at,

^err 3ßagner mad;t un6 gtüar geiüiffc.rmajen bie ©ac^e

leicht;
— er gefte(;t felbft p, bag eine miffenfd^aftlic^e 33egrün=

bung ber 9^ot^n)enbig!eit ber ^^Xnna^me einer ©eelenfnbftan^ nur

unboHfornmen (ba^ l^eigt, gar nic^t) geteiftet ioerben fönne; ba§

bie $^l)fio(ogie nid^t ^ur ^(nna'^me einer @eele nöt^ige; bag bie

9^atur ber @eele, a(§ eine^ göttnd;en ^inges^, nid;t mit ben

gen)öl)nUc^en gorfc^ung^mitteln, fonbern nur burd; baö ®(au^

ben^organ ergrünbet «werben !önne. 5Benn man alle biefe 33e*

^au|>tungen unb 3wss^'itt^«i|^ ^^tr einigermaßen ftreng faffen

toiri, fo ift e6 !(ar, bag bamit §err Sagner fic^ felbft mit

allen feinen (Seetenf^eculationen auö ber 9?eil)e ber ^kturforfc^er

au§f($eibet unb in ein anbere^ Gebiet üerfe^t, auf tDelc^e^ ber

^J^iturforfc^er i^m be^^alb nid^t folgen fann ,
n)ei( auf jenem

(Gebiete bie materielle 3;^^atfac^e, toeld;e bie einzige ©runblage

ber ^]^atur\inffenfd;aft ift, burd;au§ gar feinen Sert^ i)al ^ber

nebenbei be^au^^tet §err Sagner immer nod;, er finbe im

|)l^t;fifc^en ^au tnele ©rünbe für eine ©eelenfubflanj (er ber=

giBt freilief), biefelben anzugeben), nur feine entfd;eibenben ;
er

finbe in bem p^i?fiologifd)en §ergange ber 3^"3""S ^^"^" ^^^

tüeiö für bie ^ll^eilbarfeit ber @eele, unb e§ fönne gezeigt leer--

ben, bag bie ^Inna^me einer eigentpmlid;en ©eelenfubftan^

feinem Se^rfa^e ber ^^l;fiologie ti^ iberfpreise. Säl^renb §err

Sagner fi^ auf biefe Seife felbft auö bem portale ber ^^l;=

fiologie ^inauöfü^rt, tüa'^rt er fi(^ immer tüieber eine §inter=

t^üre, um auf'§ 9^eue in bie ^^^fiologie ^urüd^ufe^ren unb ben
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33egrtff einer (Seele in bie 9latnmtffenfc^aft titnetn^nfc^muggetn.

^iefe 33evfnc^e gur ©inBürgernng eine^ nad) ^errn 5ßagner
nof^tüenbigen ©lauBen^fa^e^ werben bann nod; üerBrämt mit

jenem 5Ingftgefd^rei um bie mordifc^e Söeltorbnung , bie ber

9^aturforfct)er foü befte^en (äffen, bie aber nad^ ben eigenen

©eftänbniffen be6 .g)errn 5Bagner in bemfelben ^ugenbücfe

gefä^rbet ift, tüo ber 9^aturforfc^er burdj) feine Unterfnd^nngen

gu D^efuttaten gelangt, metc^e ber ©in^eit be§ 'ü}?enf(^engefrf)(ec^t6

ober ber ©^nften^ einer @ee(e n^iberf^^rec^en. ^aum ^at §err

Sagner erKärt, ber 5^atnrforfd;er fcnne über biefe 1)inge

abn^eid^enber 5!}?etnung fein nnb bürfe bie^ and^ f^g^^r f"^ erüärt

er mit bemfelben 5It:^em^nge , bag barauf ®(aube, ^iebe, §off=

nnng , 9,y?ora( nnb ber ^immet tüeig tüaö noc^ We^ beruhe
—

5ei(igt^ümer, bie man nid;t antaften bürfe. §err Sagner
^at fid^ jn^ei abgefonberte freife conftruirt, einen beö (S^Ianbenö,

einen ber Siffenfd^aft, "bie fic^ nur in getüiffen fünften fc^nei=

beu" — aber bie ©d^neibepunfte finb gerabe jene fragen , auf

benen nadf) iljm bie mcraüfd^e Seltorbnung beruht, unb bie

man nid^t antaften foÜ. T)k (Sonftruction biefer beiben freife

ift nur ein taftifi^er Ä'unftgriff beö gläubigen ^cfratp. @r

fud;t fid; bei jeber (Gelegenheit in feinen bcfonberen concentri==

fi^en 3Be(ten!rei§ be^ ©tauben^ ein^^ufd;Iie6en unb am biefer

gefte l)erau§ 3^^^^ h^ f(freien, fcbatb feine ©egner bie "@c^neibe=

punftew berühren. @r und Diejenigen , bie anberer 30^einung

finb , in einen bon i^m abgegranjten 9^aum in ber %xt ein=

^ti^ängen , bag fie i^m in feine gcftung nic^t hinüber greifen

fönnen, n^ä^renb er bon bort au^ Steine in it^ren ©arten ju

tüerfen fud;t.

greitic^ finbet nidf)t ^eber ®efd)mad an ber Sagner'fd^en

bo|j|3eIten ^ud^l)a(tung. 'Der bon i^m fclbft früher gegen mic^

aufgerufene l^o^e, fotme 3Sirc^on>, ^aben i^n in ben bon

Sagner fetbft citirten ©teilen über biefe beiben au^einanber

liegenben freife ber @r!enntni§ in einer Seife abgetrumpft,

bafe tinr n)ir!(id^ nid)t§ meber l)ingu , nod^ babon tbun tonnen.

Sir fönnen un^ nic^t berfagen, l^ier einige biefer (©teilen an^u^
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fü^^ren, auf mid^e $err Sa 9 n er in feiner ganzen (e^ten 33ro=

fd^üre and) fein anbereö Scrtlein ju ertvicbern njeig, aU bie

53e:^au^titng, bag er bennod() unb tro^ alle bem bei feiner Wcu
nnng Meibe.

iperr ?o^e fagt : "Stber nnmöglid; fönnen mx nn§ babei

beruhigen, bag eine biefer Seltauffaffungen (nämü(^ ©lanbe

unb ^Biffenfc^aft) in principießem 5Biberftreit mit ber anbern

fte^t , bag ba§ (Srfennen ettra gerabe ba^jenige a(6 nnmöglid^

barftelle, tca§> ber ©laube aU nct^u^enbig anfe^en mu§. 3Jian

!ann bie Unmcglid)!eit eine^ iLnffenfd;aftIid;cn 33etreifeö für bie

Unfterblid^fcit einfe^en, unb bennoc^ an fie glauben; ai^er üor=

jugeben, man fei t)on ber Unmög(id;!eit ber Unfterblid;!eit ober

ber grei^eit triffenft^aftlid^ überzeugt, unb bennod} ju üertangen,

ba^ man an fie glaube, bie§ ift ein n^iberfinnigcö ®pie(. 3Sa6

feilte unö alle 2öiffenfd)aft l^elfen, n)cnn fie für unfer gan^e^

geiftigeö öeben ba§ 9?efultat i)ätte, baß einjelne gro^e ®eban!en*

ric^tungen in un6 ol^ne 33ermitte(ung unb @in()eit nebeneinanber

arbeiteten, tDie etma l^rummja^fen unb 9?äber in einer ^Oiafc^ine

jebe^ nad) feiner 5Irt arbeiten unb iüiffen feinet ücn bem anbern ?

(Sine feiere X^eilung ber ^O^einungen, tüie fie un^ üorgefc^lagen

n)irb, fönnen n^ir ba^er nid;t eingeben, ^ci^tz eQ \iä), ba§

unfere ©rfenntnig mit 9^ot^ menbigfeit ^u 9?eful=

taten fommt, bie jene ^oftulate ber fittlic^en 33er^

nunftau^fd^ltegen, fo bliebe un6 nur übrig, enU
ujeber auc^ ben (Glauben an grei^eit unb Unfterb=

li(^feit aufzugeben, ober tDenn tüir fie retten tüoKen ,
in

ber fc^einbar fieberen unb üollenbeten 2Biffenfd;aft benno^ 3rr=

t^ümer ju bermut^en, bie unferer ^ufmerffamfeit vorläufig

entge^euji

3n. feinem, fpeciell gegen ^errn ü. D^^ing^ei^, ben in

bie fatl^olifc^e 3)^ebicin überfe^ten 3Bagner unb gegen ^errn

So^e, 50^it = ©rfinber ber ^eelenfubftan^ unb ©öttingifc^en

^^i?fiologie*3i^fittutö^$f^d;Dlcgen gerid;teten unb fd;on öfter

citirtem 3luffa^ fagt S^ird^ott) : "5Ber fiel) unrflic^ bie 3)tü^e

nimmt, fic^ in ber D^aturujiffenfc^aft unb ber 5!}Jebicin um^u^
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feigen, mx fid^ nid^t bamtt Begnügt, au§ einer einzelnen ©rfc^ei^

nung bie gvin^e ®te(Iung biefer S)igct|)Itnen gn tüürbtgen, ber

ntug getütg 3ugefte^en, bag e§ feine reltgiöfe ober fpecieü d^rift=

(i(^e 9J^et^obe ber Unterfuc^nng (b. ^. ber 33eobad6tung unb ber

@c^(ugfülgernng) geben !ann , fonbern bag ^ier nnr @ine 9J?e*

t-^obe möglich nnb ftatt^aft ift, unb gmar eben bie naturn)iffen=

fc^aftlid^e. 3[Bir muffen bie ©inge nehmen, mte fie tüirfüd; finb,

nid^t mie toir fie unö benfen. <Sc^cn bei einer früheren ®ete*

gen^eit ^abe ic^ ba^ D^atfonnement ^urüdgetoiefen , ba^ man fo

oft ^ört , ba§ nämlic^ ein T)ing be^l^alB nid^t fein fonne , n>eil

man fidb baBet nid;t^ jn benfen tDiffe. ^e allgemeiner eine @r*

fd^einung ift, je me§r tDir biefelBe aU 9^orm nnb @r!tärnng§=

grunb für anbere (Srfd^einungen fennen lernen, je me^r toir

bemnad^ genöt^igt tt?erben, au^ i^r ein allgemeine^ ®efe^ abzu-

leiten, um fo toeniger fann man fid; baBei benfen. 50^an mug

fie al0 3::^atfad^e annel^men nnb fid; 3unäd;ft baBei Berul^tgen, bag

t^re Söa^r^eit burcB bie ©rfa^rnng feftgefteöt ift greilic^ fc()üe§t

baö nic^t an^ , ba^ 33ebürfniB nad^ einer noc^ allgemeineren

(^•rfenntnig , nac^ noc^ ^öf;erem ®efe^ an^nerfennen; man !ann

o^ne 53eben!en 5ngefte!;en , bag ber ^Bfc^(u§ nur ein prot)ifort-

fd?er ift , aBer man barf fic^ and; nid;t oer^e^ten , baß mit ber

©ränje ber finn(id{)en ©rfa^rung auc^ bie ©ränje beö ^öf^eren

^en!en0 gegeBen ift, unb bag man bie le^te ^Bftraction ber

aügemeinften @rfd;einungen nid^t me^r p erffären oermag. 5ln

btefem 'ipnnfte ift eö, too ber 9^aturforfd^er, inbem er baö i()m

ange^örige (55eBiet , ba^ feiner ©e^nfnc^t nid;t genügt, i^erlägt,

in ba^ be§ ^(auBen^ eintreten fann, greilidf) tüirb e§ toenige

9^aturforfd^er geBen, U)eld;e in ber 5lrt be§ 33erfaffer§ ber pf)\)^

fio(ogifd;en 33riefc im ©taube finb, il]x reltgiöfeö unb i^r natur*

n)iffenfd;aft(ic^eö 33ebürfnij3 unaB^ängig oon einanber ^u Befrie-

bigen unb fic^ gu oerf(^iebenen 3^iten gteidf^fam tr>{e ^toei üer=

fd;iebene ^nbioibuen ju i^er^atten *). Die 9Jieiften toerben ber

^(uk t»iefer 2irt giebt, befonberö in imferem gefegaeten ^aterlanbej mU,
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33egterbe nid^t miberftreben fönnen, tfjre reügtöfen unb mtnx^

tDtffenfd^afttic^en UeBer;^eugmigen in (Sinflang ^u fe^eu, unb e«

bürfte h)o^I nic^t jmetfel^aft fein, ba§ für einen ernft^aften

(^eift faum eine ^a^t bleiben fannj' ("'I)ann ergebt fic^

aber baö fc^tpierige Dilemma
,

oh baö ©ogma bie 3«täffig!eit

ber ©rfa^rung befc^ränfen ober nic^t befd;rän!en barf. 3Bir

beanfpruc^en natürüd; , tüa^ loir lüo^I nic^t erft ^u entmicfeln

braud^en, bie grei^eit ber ^iffenfd^aft ^nbere bagegen forbern

üon i^rem ^arteiftanb^unfte an§ bie §errfc^aft i^rer Mxä)e

and) über bie Siffenfc^aft ,
unb bemühen fic^ , in ber 9^atur

We^ ba§ hjieberjufinben , n)a^ gerabe baö (Sigent^ümüc^e i^rer

^ird^e au^mad^tjO !Diefe eingedämmerte ©teile, bie unmittelbar

nad;foIgt, '^at §err dl. 335 agner nic^t citirt,
—

fie meiste

ettüaö unbequem fdjeinen.

Söenben h)ir bie t)on ^Sird^om aufgefteüten @vi^e, bie

tüir im Seiteren nod? üoHftänbiger mitt^eilen tüerben
, auf bie

grage über bie ©e^irnfunctionen an, fo fe^en mir bie ijollftcin^

bigfte Uebereinftimmung mit ben ^Infic^ten, miä)e in ber ^tüeiten

5(uflage meiner ^^t)fioIogifc^en 33riefe (S. 323 u. ff. entixndelt

ttjurben. 50^it ber (Brände ber finnlid;en ©rfa^rung ift aud; bie

(dränge beö ^ijl^eren 1)en!en^ gegeben ;
bie ©ränge ber finnlid^en

(grfa^rung liegt» aber barin, ba§ ba0 ®e^irn ba^ Drgan ader

ijerfd^iebenen fogenannten ©eetenfunctionen ift, ba§ biefe Func-

tionen an gemiffe ^^eite unb Orte be6 ©e^irne^ gebunben finb,

unb nur tjon biefem Organe geübt, i?on feinem anberen erfe^t

tüerben fönnen. X)iefe Sal^r^eit ift eine eben fo t^tfäcf)(id^

unumftöpd^e , toie bie, ba§ 2 mat 2 oier ift 2Bir gefielen

gerne ju, bag bie ^^t^fiologie bie fpeciellere ©tieberung biefer

bie aU Mm\ä) anbct'J benfeii unb aU |)ofrat^ anber^ f;anbe(n, bie a(ö

©taatöbürger glauben, unb aU ^pijUofop^en nic^t glauben. Die ganjc

politifc^e ^cixki ber @ot|aner, ju welchen ^err Sagner ft(^ ju jagten

fuc^t, fprac^ für grei^eit unb ^anbelte für Unterbrücfung. Unmöglich fann

man ftc^ olfo über ba^ ©oppelwefen beö ^^pfi'ologert unb be^ 59?pftiferö

wunbern.
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Functionen in bem ®e^irne nod) nic^t fennt, bag fie nod^ nic^t

mit 33efttmmt^eit tDei§, an meieren 2;^et( bie einzelnen gunctio*

nen gebunben finb, bag fie noc^ nid^t mit ©etüife^eit fagen !ann,

tt>enn fie biefe ober jene ©eelenfunction ceränbert fie^t, tcelcber

Z^eii beö ©e^irne^ franf^aft ergriffen ober mangelhaft au^ge=

bilbet fei. tiefer ^QJangel ber t^atfäd;tic^en ©rfenntnig liegt

einerfeitö in ber nod^ anwerft unbollfommenen ^enntnig ber fei-

neren ^tructur beö (^e^irne^, anbernt^eitö in ber Unmög(id^!eit

beö |)(anmä6igen (S^^erimente^. ^3lber aud^ ^ier tijerben täglich

gortfc^ritte gemad^t; auc^ ^ier ift ba§ tiefere ©inbringen in

ben anatomifc^en 33au ftetsi i)on einem corref^onbirenben gort^

fd()ritte in ber ©rfenntniß ber ßocatifation begleitet, unb menn

e§ ^eutjutage noc^ unmögtid^ ift, bie ^a'^nen gu verfolgen, auf

meieren bie bon einer ^rimitiüfafer gefaßten ©inbrücfe UQ 3U

bem ^etpußtfein fortgeleitet «werben, fo ift bamit nod^ gar nid^t

gefagt , bag eine fo(d;e (Srienntnig aud^ fernerl)in unmögüi^ fei.

3nbem 33 i r d) tt? fagt ,
er erad^te e§ in naturtriffenfd^aftlid;em

@inn für unmöglich, bie atlerbingö unleugbare Xf?atfad;e beö

^-ßemußtfein^ p erftären, ^at er bamit get^ig nic^t fagen ujoflen,

bag eö un^ unmögUd^ fei, eineö ^lage^ mit 53eftimmtt)eit bie=

jenigen ©angUenjeüen nac^äutpeifen , burd^ bereu ^eijung md)t

ba^ ^emugtfein im ^lllgemeinen, fonbern ba!§ ^mugtfein biefer

über jener f^^eciellen ©m^finbung erzeugt tDirb. ©ine folc^e

@d^ran!e fjat 23ir(^otü getüig ber finnlic^en ©rfenntniß ttjeber

fe^en iroKen, nod) fönnen, unb eö tüäre bem (Streben biefe^

gorfd)erö burd)au§ unangemeffen , tuenn er eine fo(d;e fe^en

iDoöte*). Damit ift aber audj) 3uglei(^ jeber finntic^en ©rfennt--

*) %u€ tn abgeriffenen ^itötion, welche |)err Sagner mac^t,

fÖnntc man mündet einen <3c^tu§ biefer 2lrt jie^en
— aber im 35erlaufc

feiner ©ebuction fagt 35irc^ott) (1. c. (S. 25) : ,3fnn nun inöbefonberc

bie pat^otogif4)e örfaf^rung le^rt, bag fon)oI;( burc^ birecte 5Beränberung

ber grauen |)irnvinbe, alö auc^ bur(^ (Störung ber Leitung ;5anfc|en i§r

unb ben näc^ften Änoten, pfp4>ifc^e ^Störungen bebingt werben, ntc^t b(op

Unterbrechungen ber bewußten (^mpfinbung unb ber n?iC(fiirIid(>en ^anblung,
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nt§ ba§ 3te( gefegt, unb über btefelSe ^inau§ !ann auä) toteber

ba§ i^ö^ere ^en!en md)t ge^en. ^ie le^te 5tBftraction ber aiU

gemeinen @rf(^etnnngen ^u erüären vermag man ntematö , h.ne

^ixd}o\v gan^ richtig fagt; ba§ S3en?ugtfetn ift aber eben btefe

(e^te 5lbftraction ber ^irnerfc^einungen. Sßoüte man für bie-

fetbe eine fpeciede unfterblic^e (Seele einfetten, fo tüürbe man

biefelBe (Sc^mierigfeit n?ieberftnben ,
inbem man erHären mügte,

tüie ba^ ^eirn^tfein in ber @eete gn @tanbe fomme. 3d) !ann

ben 33ett)ei^ führen, baß ol}ne (Ganglienzellen fein 33en)n§tfein

ju ©tanbe fomme — toie e^ barin p ©tanbe fomme, fann id^

nic^t fagen
—

;
fann \6) e^ Beffer fagen ,

tüenn ic^ ein anber

SBefen für bie^ ^etüu^tfein fnbftituire, i^on bem xä) nid^t einmal

nac^ttjeifen fann, bag feine (S^iftenj not^^menbig ift? Senn

man für eine Function, beren Sie? noc^ md}t erftärt ift, ein

unfterB(id) inbit}ibne((e§ ^ing einfe^en njill
, fo mu§ man con*

feqnenter Seife biefe ©infe^nng für jebeö Organ, n)e(rf;e^ am

fijrper t^ätig ift, n^ieber^ofen. 9^e^men tüir a(§ ^eif|3iel bie

^nöfeln. Sir n)iffen, bag bei einer ^^eijnng einer beftimmten

9^ert)en *
^rimitii^fafer bie oon berfelben beforgten 50^uöfelfafern

fic^ jufammen^iel^en , mag nnn biefe ^eijnng t>om Siden, ober

bon äußeren ober inneren ©inmirfungen ^erfommen. Sir fennen

bie |)I)l;fifaIifd;en 33eränberungen , vodd)e biefe 3ufammenjiel;ung

begleiten, n)ir tütffen, baß biefe ^wf^^tti^n^tel^ung auf einer

5lnnä^ernng ber 502oIefü(e beruht, baß fie in biefer 3lrt nur

Don bem ^IJJuöfet ausgeübt ti^erben fann, ba fie bie eigentl^üm-

lic^e gnnction beffetben ift. Dabei bleibt nnfere finnUdje ©r-

fenntniß ooüfommen fte^en, eben fo gut nne ba^ ^öl;ere X)enfeu
;

benn e^ ift nun ferner in naturtüiffenfc^aftlii^em ®inne eben fo

unmöglid;, bie unleugbare S^^atfac^e ber ^uöfelzufammen^ief^ung

gu erftären, vok e^ unmcgtid^ ift, gu erftären
, me^l^atb einem

fonbern auc^ Störungen be^ ©enfen^, ber ^rinncruni], ber ^^antafte
—

foüen mir bann nic^t f^Iie^en, baf gerabe biefe 2ln|)äufung tton ©anglten^

jeüen eine fpecieüere 53ebeutung für ba^ 3ufianbefommen pfpc^iifc^er Sei«

fiunflen beanfpruc^e?"
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beftimmten ©cm)3(e^' i)on ©angüengedeti bie unleugBare Zf}aU

fad;e beö ^etDit^tfeinö 3u!ommt. ^iex , Bei ber ^etjung ber

5[}?uöMfubftan3 , fe^en tütr ^^^f^^^^^S^^^i^^S ? ^*^^t/ ^^^ ber

^f^etjung ber ©angltenjellen , feigen iüir 33e\Du6tfetrt, Sir finb

feinen 5IugenB(icf barüBer im 3^^^f^t ^ ^^6 ^i^f^ üerfc^iebene

gnnction 9?efnltat ber t>erfc^iebenen «Strnctnr,. ber t)erfcf)iebenen

c^emifc^en ^wfcimmenfe^nng fei*). 5lBer tüeö^alb gerabe jene^

®etr)ebe 33ett)n§tfein, biefeö ^i^f^^^^^^S^^^i^^Ö erzeuge, tperben

tüir afferbing^ niemals erftären fönnen, unb nnfer ^c^ere^

^enfen tüirb ung niemals über bie Zi}at\a^e l^inanöbringen

fönnen, bag eg eben einmal fo ift. 2öa6 aber bem einen Organe

rec^t ift, ift bem anbern Billig. Senn tt)ir jur ©rftärnng ber

2^^atfad)e be6 ^Setimßtfeinö eine nnfterBtid^e inbibibnelle @ee(e

annel;men, fo muffen tinr ^nr (Srffärung ber Z^at\aä)e ber ^n-

fammenjief^nng eine nnfterBlic^e ^n§felfee(e, unb fo fort für

jebe^ Organ gur ©rflärnng beö testen ®rnnbe§ feiner gunction

ani^ ein unfterBUc^e^ Sefen anne^^men, tr^eld^eö biefen legten

®runb commanbirt. T)iefe ^rei^eit geftatten toir bann einem

3eben'; n)ir finb i^oHfommen fo gntmüt^ig, tt>ie 33ir(^otü, unb

geftatten Qebem ,
eine unfterBüd)e ^irnfeele anjune^men ;

nur

fnüpfen n^ir baran bie 33ebingung, bag ber §irnfee(en=(Sonftructor

confequenter Seife auc^ unfterB(id)e SiJiuöfetfeelen , CeBerfeelen,

D^ierenfeelen , "Darmfeelen u. f.
tt>. annehme; furg eBen fo üiel

*) ^ix6)0W, B. 22 : ,,%\i6) wer ftc^ nur bitettantifc^ mit ber ^^9*

ftotogie befc^äftigt , mu§ ja tt)ilTcn / baf fein 2:f;eil beö Äörpere itwaS ku
ften fann, aU wo^u feine 5'Jatur, feine innere unb äu§ere Sefc^affen^eit

il;n ein für atlemat befä(;igen, unb baf er quatitatib immer baffetbe leiftet/

gteic^üiet bon njo er bie Slnreijung ba^u erfäf)rt. 5iuc^ bie (Seele fann

ba^er nur bie möglichen Scif^ungen ber einzelnen 3:^eile beö Äör))erö an*

regen unb ^erborrufen, unb ba i(>r junäc^ß nur eine (Jinnjirfung auf baö

(Se^irn jufie^t, fo werben alte Seiflungen, bie burc^ (Seelenöorgänge an*

geregt werben, burr^ ©e^irnt^eile üermittett werben muffen. @ewi^ gc*

wd^rt ba^er bie Slnna^me einer befonberen, actiben ©eelenfubflanj feine

^i^öglicjjfeit, einfachere Seutungen ber pfpc^ifc^en (^rfd^einungen ju gewin*

nen, fonbern im ©egent^eile, fie complicirt ba^ 35er^ättni^ nur noc^ me^r.''
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unflerB(td;e ©eelen, aU Organe, eine ^ebe Beftimmt, ben legten

©runb ber guncttonen biefer Organe p tragen unb ju erftären.

®enn mit berfetBen 33eftunmtt;ett ,
mit n^eld^er §crr 3Bagner

üerfi(^ert, bag feiner 5(nna^me einer unfterBIii^en «Seele für bie

§irnfnnctiDnen feine |)^t;fio(ogif(^e ^l;atfac^e entgegenftel^e, gan^

mit berfetben 33eftimntt^eit muffen tdix erüären, baß ber %n^

mffxm biefer t)erfd;iebenen Organfeelen ebenfalls feine ))%^fioIo=

gtfc^en ^I;atfa^en entgegenfte^en ;
benn für baö eine, tüie

für baö anbere Organ Beftel)t ganj biefelBe ^rt

ber 33etüei§fü:^rnng. SBir fe^en, bag bie SBen^egung nur

bann p ©tanbe fommen !ann, tüenn ber bap Beftimmte ^Ipparat

in böüiger Integrität Beftet;t ;
Bei allen Organen D^ne 5lu0na^me

tft biefetBe ^fntegrität ^ur §erbcrBringung ber ganzen normalen

gunction nötl^ig; Bei allen Organen fönnen n)ir bur^ ©c^äbi^

gung be^ 5l|)^arateö bie gnnction fd;äbigen , fie üeränbern,

fc^toäd()en, Inr^ berfd^iebene 'D^obificationen berfelBen hervorrufen,

^üe biefe ©inge gelten in oodfommen gleicher Söeife für ein

jebe^ Organ beö ^örperö; Bei jebem fe^en wir bie gunctioit

mit bem Organ entftet;en, fic^ anöBttben, mit i^m oerfc^irinben.

!Darau§ fc^Iießt nun jeber vernünftige ^knfd^ , bag eBen bie

gunction an ben ^Ip|>arat geBnnben fei. ^nx Bei bem ©e^irne

toiü man bie« nic^t anerfennen; nur Bei biefem toiü man eine

f))ecielle, für bie anberen Organe nid;t gültige unlogifc^e @d;(u6=

folgerung eintreten laffen, um eBen bem S5erbummung6organ

beö ©lauBen« einen Spielraum ju (äffen, ^enn ii^ einem

2:^iere ben ^tut^ufTufe jn ben Hinteren ©^tremitäten gängtid^

aBfc^neibe, fo ift bie gunction ber 5D^u§Mn burd? bie ^emmnng
ber @rnä()rung berfelBen gängüc^ aufgeI?oBen ;

baö 3:()ier !ann

bie ^eine nic^t Bemegen, bie 9JJu«Mn finb gelähmt, bie gunction

ift bur^ ©(^äbigung be« ^^]3arate§ vernid;tet. ©ieö ift bie

einfache togifc^e ^(^(ugfotgerung , bie fid; unmittelBar au« ber

Sl^atfac^e ergibt unb bie D^iemanb tüirb angreifen fönnen. ßaffe

i^ n)ieber 33(ut gu , e^e bie 3^^'Kt3"i^9 ber SOJuöMn Begonnen

:^at, fo fteftt fic^ aud; bie Function ioieber ^er, ba« Xtiier fann

feine 53eine tüieber Belegen; (äffe ic^ aBer gar fein ^(ut me^r
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gu , fo ftirbt ber 9}iuöM ab , gerfe^t \\d) , J?erfau(t, unb eö tft

überl;au^t ein ©nbe mit jeber 3itf^^^s^Ste^ung, mit jeber 5lu«*

Übung ber gunction. ^^^^^ntann n)irb biefen 53erfu(^ übergeu-

genb finben; feinem ?0?enfd;en tüirb e^ einfaden ju fagen, bie

Function ffobe tüä^renb be^ ^nf^ören^ ber 33(nt3ufu^r latent in

ben 30^u^!e(n gelegen , ^abe \iä) \pätex, nac^ bem ^bfterben ber

SJin^fetn, a($ nnfterbtid;e6 SBefen t)on bemfelben getrennt, unb

fei etwa gar in einen anbern SBett!ör|)er hinübergeflogen. 2öer

fidj) erbreiften tüürbe, ein fotc^e^ D^aifonnement vorzubringen,

tDürbe nur mit ^Ic^feljnden ober mit ber bebauernben ^emer^

fung, er fei voo^ md)t richtig im ^opfe, angel)ört iDerben.

5Iber n^ir nehmen nun a(^ Object unfere^ ^erfm^e^ md)t

bie l^interen ©^iremitäten, fonbern ben ^o|3f. Sir ^emmen ben

33(utabflu6 jum ®el;irne. ^ngenblicftid^ ^ört ba^ ^eujugtfein

auf, ba^ teufen ift DoKftänbig ijernic^tet, bie @m)3finbung ge=

fc^tüunben, bie S3etüegung ab^anben gefommen, atte gunction

be§ ©e^irnö 1:)ai rein aufgehört. Qä) (äffe fd^nell genug iüieber

^(ut 3U
—

33ett)egung, @m|}finbung, ^enm^tfein, ©en!t^ätig!eit

teuren toieber gurü(!, bie Function ftellt fic^ tüieber ^er. 3d^

laffe fein 33fnt ju , id) tt)arte fo (ange ,
Uß bag Organ fo n^eit

ijeränbert ift, bag eö feine Function nid^t ausüben !ann —
©m^finbung , 33etr>egung , 33emu6tfein , ^en!tt)ättgfeit finb für

immer i)erfd;n?unben , ba^ Organ ift tobt, baö 3^^ier ift eine

Seiche, bie fid; jerfe^t. 3c^ fc^Uege gan^ toie bei bem vorigen

S3erfuc^e, fo aud^ bei biefem : ba§ n^egen mangetnbcr 33(ut3uful^r

ba0 ©e^irn feine Function nic^t ausüben fonnte, bag bei gort*

bauer biefeö ^i^P^^^^^ ^^^ Organ abgeftorben ift, bag bie

Function eben mit bem Organe felbft aufgel)ört ^at , unb bag

ber Xob be6 ©efammtorganiömnö beö^alb erfolgt ift, mü bie

gunction beö Organe^ jum öeben notl^menbig tDai\ Q3e^üte,

fagt §err Sagner, ^ier beim ©e^irne mngt bu anberö

f(^(ie6en! Die gunction gehört einer unfterblicf)en ©ubftan^,

bie fic^ jet^t von bem Organe (oögetöft ifat, bie nur geitn^eitig

an ba6 Organ gebunben mar, unb bie je^t in einem anberen

Settt^eite eine« neuen 5?(eibeö ()arrt, 3Jlan fann
, fold^er
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gorberuttg gegenüBer, voaWiä) nur fagen, tüte §ofmarfc^a(I

u, ^aih : ^m iBerftanb fte^t ftta!

®inb bie SSerfudj)e rid^tig bargefteöt? Sirb berjentge,

melc^er bie §tnterbeme betrifft, nid^t in jebem ^t)i^fio(ogifc^en

^urfe gemacht? S3eruf;t auf beut anbern md)t jene^ einfädle

SSerfa^^ren, bag man bei großen S3(utberluften, tüo ber ?D^enf($

betüugtlo^ trirb unb ber Blutmangel be§ (S^el^irnö feinem Seben

©efa^r bro^t, i§n ^ürin^ontal legt, ober felbft mit bem ^o^fe

nad^ unten, toorauf man ba^ 53etüu6tfein ^urücffe^^ren fie§t?

Sßin xd) nun berec(>tigt, be^ti^egen eine anbere @d()lu6fDlgerung

eintreten ju laffen, mii ber eine Sßerfuc^ bie 5D^uö!etn, ber an-

bere ba^ ®e^irn
— ber eine ein einfad;e§, ber anbere ein com=

)}licirte§ Organ — ber eine eine gunction Betrifft, bereu 5D^e=

(^ani^muS toix fennen, tüä^reub ber anbere eine gunction angelet,

bie un§ p)ax nod) bun!el ift l)infic^tlid; i^re^ 3uftanbe!ommen^,

nic^t aber ^infi(^tlic^ beö Organen, an ba^ fie gebunben ift?

5lber tüir fönnen in unferer Bett)eiöfu§rung noc^ einen

(Sd^ritt tDeiter ge^en. Sßtr !önnen nad^meifen, bag felbft bie*

ienige ©eele, bie $err Sagner, $err 8o^e unb §err

9^ i n g § e i ^ annehmen, an fielen gunctionen beö ^entralneri^en^

fi^ftem^ gar feinen X^eil ^abe; bag biefe gunctionen aud^

o^ne Betüugtfein i?or fic^ ge^en !i5nnen, unter getüiffen Bebin=

gungen fogar t>or \iä) ge^en muffen,
—

fo ba§ alfo not^ttjenbtger

SBeife ein ^^eil ber gunctionen beö ^entratnerijenfi^ftem^ anti)

o^m bie Bet^eiligung biefer fu|3^onirten ©eele tor fid^ gelten

fann, unb bemnad; in bie ©Kategorie ber getüc^nlid;en, mit bem

Organe unterge^enben gunctionen fallen mü^fe.

9^ac^ §errn Sßagner'ö eigener 5lnfid^t fallen alle gunc=

ttonen ber (Sm^finbung unb ber 2;ptig!eit§äu6erung in biefe

(Kategorie
— ba bie (Seele i^ierju be§ materiellen ^Ipparate^

bebarf, mit beffen SBegfall aud^ bie gunction tüegfällt. 5llle

jene Betpegungen, tDelcl)e auf äußere ^Rei^e o:^ne 9}?itn)ir!ung be6

33ett)u6tfein§ p (Staube fommen, alle gunctionen be« ^üden^

mar!§ unb be^ §irnftamme§ mit einem Sßorte ge'^ören l;ier^er.

"1)ürfen n)ir aber", fagt 33ird^oti) (a. a. O. <B. 21),-rfauf

8
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Befottbere, oBtüol^t Bio je^t md) noc^ mä)t mit flar^ett naä)^

. getüiefene anatomifc^e @tnrid)tungen beö 9^ü(fenmav!^ f(^(tegen,

tDe(d)e auf einfache Anregungen jumeilen bie com^licirteften unb

comBtntrteften §anb(ungen au^Iöfen, tüarum foKen 'mix bann

beim ©e^irn WeQ prüdijerlegen in eine ©uBftanj, ijon bereu

3ßir!fam!eit ft^ir fo tüenig iüiffen, unb bon ber auc^ ^err J^o^e

(unb §err 9^. SBagner- CE. 33.) iüeiter nic^t^ ju fagen tüeig,

aU baß ba^ 53en)ugtfein eine ©igenfd^aft i)on i^r fei?'<

3Benn nun fc^on alle jene !3:i?ätig!eiten, n^elcf^e beut dürfen-

marfe jufommen, außerl^alb ber ®ee(e fallen, inbem fie aud^

o^ne SBetDußtfein (bei ent^au|3teten X^ieren 3. 33.) pr (Srfd^et*

nung gelangen; fo barf man ferner nid^t bergeffen, bag ba^

©el^irn felBft jtDvir ein einjige« ©ingetüeibe, aber ein fold^e^

t)on fel}r com^licirter ©tructur ift, unb bag me^r unb mel^r ber

9^ad;tt)ei^ gelingt, einzelne gäf;ig!eiten an' einzelne 2:§eile, be-

fonber^ an graue @ubftan^tf)ei(e beö ©e^irn^ 5U fnüpfen. ^ie=^

felbe 3Serbinbung p einem ein^eitlicben ©an^en, t^eld^e tüir in

ben f^ecietlen geiftigen Functionen (^emugtfein, !3)en!!raft ic.)

fe^eu, finben tt)ir aber auc^ in benjenigen gunction^äugerungen,

meldte bem 33ereic()e be^ 33en)ugtfein^ entzogen finb. ^ie gange

diei^e Don ^anblungen, auf bie 33ird^on? in ber eben citirten

Stelle anf|3ielt, unb burd^ n)e(d;e 3. 33. ein enthaupteter grofd^ ,

ba^ 33ein tDeggie^^t, ba^ man i^m fneipt, ober ber gtamme fid^

gu cntjie^en \nd)t ,
bie x^n brennt —

biefe ganje 9?ei^e tjon

^anbtungen beruht eben auf ber innigen ißerbinbung Derfc^ie^^

benartiger 3^^eile im 9?ücfenmar!e , burd; n)e(d;e bie ijon ber

5)aut hergeleitete Dieigung bie ^en)egung^mafdt)ine in gttjedmägi-

ger ^rt in 33en?egung fe^t. 9Zid^tö befto i^eniger finb ©mpfin-

bung unb 33en3egung an fel^r i)erfd;iebene 3:^ei(e ge!nüpft unb

an
fid5> fe^r i3erfd;iebene gunctionen. >Dai*um fagt benn aud^

3Sirc^on) (@. 19) : ^^^ fd;eint un6 ein fonberbarer 3öeg ber

33ett)eigfü^rung, n^enn man au§ ber Unmöglid;!eit, bie 3rt;atfad;e

unb bie ©inl^eit be^ 33en)u6tfein^ au§ ben @inrid)tungen beö

^e^irn§ in erflären, bie ©ubftantialität ber @eele ben?iefen gu

^oben glaubt, unb biefer (Seele Me^ ba^jenige 3ufd;reibt, ft)a^
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fid^ im 5öeh)u§tfetn fammelt (Sc^on ^ubtDtg ma^nt (^^W^l
beö ^enfd^en, <S. 453), tDentgftemg baran ju benfen, bag ba^,

tpa^ man (Seele nennt, ein fe^v com^itctrteö ®eBtIbe fei, beffen

einaefne Zi^eiU in einer innigen Sed^felbe^ie^ung fte^en, vermöge

beren bie ^i^P^^^ snt^^ Zf}dk§ firf; bem ©an^en (eic^t mit*

t^eiten. 3n ber Z^ai bitrfte man bccf; voo^ bie grage anf-

tperfen, cB benn ^Ille^, beffen mir nnö Bett)n6t toerben, in bem

SSetün^tfein borgel^t? (So ift nac^ natnrtüiffenfc^aftüd^en (Sr=

fa^rungen f(j5)h)er ^n Be^toeifetn, bag ein Betungtlofer ?0?enf(^

!Dinge tcal^rnei^men, ^anbtungen ausführen, ®eban!en berarbei-

ten fannj'

Sßenn atfo bie einheitliche 33erBinbung ber Functionen p
einem ©angen auc^ o:^ne ^eiplfe be^ .^^enjnßtfein« gefi^ie^t unb

in ber inneren Organifation be§ ®e^irng Begrünbet ift; trenn

bie 33erfc^ieben^eit ber einzelnen Functionen in ber 5^erfc^ieben=

^eit ber einzelnen §irnt^ei(e Begrünbet ift; menn man empfinben,

beulen, l^anbetn fann aurf; ol^ne 3^iM>^ttl"ttft ßi"^^ Beumjten

(Seete, nur burd^ bie S^^ätigfeit ber ein^etnen §irnt^ei(e;
—

fo

tDcig man am (Snbe ma^rlicf; nidj)t, ma^ benn eine ®ee(e eigeut==

(ic^ gu t^un ^at unb ^u n?e(d;em ^)ii^ede man eine foIcf;e §^^o=

t^efe einführt? 5Jtan toeiB nid;t, me eine ein^eitUc^e @ee(en=

fuBftanj bie 33erfct)ieben^eit ber Functionen in fid^ faffen folt,

ba fie ju biefem ©nb^n^ede notl^toenbig aud^ eine entf^jred^enbe

innere S3erfd^ieben^eit geigen mü^te, unb man mug nott)tt)enbig

jugeBen, baß bie 33erfc^ieben^eit ber Functionen in ber 33er'

fc^ieben^^eit ber einzelnen Organt^eile Berufe. SBenn aBer eine

Anregung, bie üon biefer fu^))onirten ©eete au^ge^t, beön^egen

@eban!e tüerben foü, n)ei( fie jene ®ang(iengru|)^e trifft, @r*

innerung, tüeil fie bort eine 9?ei3ung mad^t, Sßiöe, meit fie in

jenen grauen fnoten fid^ i^erBreitet; fo fagt man bamit nidj)t

me^r unb nid^t ti^eniger, aU bag eben alle biefe Functionen fic^

in ben entf))red{)enben Drgantl)eilen felBft Bilben. 2öir n^iffen

je^t, bag bie leitenben Drgantl;eile, bie 9M'benröl^ren , biefelBen

finb, feien fie nun em|)finbenbe ober Betüegeube; ba§ ber Unter-

fc^ieb ber Function entioeber burd; bie ^uborgane (SQJu^feln,

8*
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f)aut Jc), ober burd^ bte im ®e:^trn befinbtid^en ®angtien=

gru|)pen gegeben tft ^enn man nun auf bte eine ^zite be^

@e^irn0 eine gleichartige ©eetenfuBftan^ fe^t, tt)ä!^renb man auf

ber anbern einen gleichartigen Seitung§a)3|)arat Befil^t; fo (äp

fic^ borf; tt?a^r(ict) alle 33erf(^iebenl^eit ber Functionen nur üon

bem mittleren gactor, bem ©e^irne unb feinen einzelnen ^()ei(en

ableiten. rr52irgenb§ Hegen (^rünbe tor,'^ fagt öubtoig {^Ij'c^-

fiologie, @. 453), ffbie ung beftimmen fönnten, eine tDefentUc^e

33erfd;ieben^eit in ben empftnbenben unb Bett^egenben 9^eroen=

röhren anjunel^men. Unb tcenn biefe nid^t befte^t, tDol^er foll

bann bie 53erfc^ieben^eit in ber D^efultirenben ber @egentt)ir!un^

gen ber gleichartigen 5^eri)en unb ber gleid;artigen @eele erllärt

ttjerben ?" .

®o tüirb man benn and) burc^ biefe (Seelen - ^onftructoren

ftetö lieber unlrillfürlic^ an jenen 9}?ed{)ani!er erinnert, ber

^a'^re lang an einem Perpetuum mobile baute. Sie tüeit

bift bu ? fragte ein greunb. X)ie 3[ytafd;ine ift fertig, anttDortete

3fener, ic^ Ixandje nur nocf; ein ^äfc^en, bag immer fo mac^t
— babei bog er ben 3etgefinger unb ftredte i^n n)ieber.

3n gleid;er Sßeife fuc^en §err Sag n er unb donforten

in bem ©e^irn ein $ä!d;en, ba^ immer fo mad;t; aber fie

fud;en eö au§ bem einzigen ®runbe, tDeil fie an biefe^ §ä!c^en

i^r äftf}etifd;eö unb moralifc^eö ^ebürfni^, il;re geläuterte

2öettanfd)auung , i^re moralifc^e Seltorbnung l^ängen möchten

unb l;ängen muffen, ba biefer Ouar! fonft feinen §alt ^at.

!^arüber tüerben xoix un0 nod^ ein lel^te^ Sort geftatten.

Senn mir nun ^lleö ^ufammenfaffen , ti^ag für unb tüiber

bie (Seele aU felbftänbig inbiöibuelle Subftanj gefagt tüorben

ift, fo ge^t Dor allen fingen au§ ber Di^cuffion l^erijor : bag

bie ^^nna^^me berfelben eine reine §t;|3ot^efe ift; baß feine ein-

zige 3;^^atfac^e für bie ©^nftenj einer foli^en (Subftanj fprid^t;

baß bie ©infül^rung ber ^i)poti}e^e burdjjauö unnötl^ig ift, inbem

fie ^l\d)t^ erflärt, ^^ic^tö anfc^aulid;er mad^t, unb bag ^ie=^

jenigen, t^elc^e bie (Seelenfubftang einfül^ren trollten, über i^re
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@tgenf(^aften burc^au6 entgegengefe^ter %n\id)i finb, biefe ^n^

fi($ten fe(bft aber aufgefegten Unfinn enthalten.

©ag nad^ allen ©runbfä^en, n)e(c^e in ben natumtffen^

fd^aften gelten, bie 5(nna^me einer fotc^en ^^^^ot^efe gurücf-'

getüiefen tüerben mu§, !ann gen)i§ feinem 3^^iM unterliegen.

5luf biejenigen (Gebiete, tcelc^e gerabe unfere @tär!e bilben,

l^aben fic^ unfere ©egner gar nid^t l^inau6getpagt.

T)k ^eclamationen, tüelt^e §err Sagner öorgeBrad^t

l^at, bejiel^en fic^ nur auf ben erttjad^fenen gefunben 9}?enfc^en.

Sir Be^au^ten, bag bie ©rfd^einungen ber (Sntn?i(fe(ung

unb ber rücffd^reitenben ^J^etamorp^ofe eben fc tüo^t, iDie bie

ber (ocalen Äranf^eit, untjereinBar finb mit ber §l)pot^efe einer

unfterBtirf;en inbii^ibnetten (Seele.

Sir fe^en täglich bie a(Imä(>Iicf)e (Sntn^idelung atter geifti=

gen Functionen im finbe. 33on ben erften 9^efIe^*ion§Bett)egun=

gen im 9J?utter(eiBe an Bi^ p bem ertr>ac^fenen 3l(ter BeoBad;ten

n)ir eine ununterBrod^ene diüijc aümä^üc^er ^u^Bttbung in

©mpfinbung, ^etDegung, 33en)u^tfein, Urt^eil^üermögen, Si((eng=

fraft unb überhaupt allen geiftigen 33ermögen. Sir fe^en biefe

(gnttüicfetung in ftrengfter UeBereinftimmung mit ber 5Iu£iBi(bung

be^ Organe^.

(Sine fold^e ©nttuidetung ift unberetnBar mit ber Slnna'^me

einer unfterBIic^en (SeelenfuBftan^, bie in ba^ ©e^irn aU Organ

f^ineingeppan^t ift

Sir feigen täglich eine ä^nHd)e rücffrf;reitenbe ^O^etamor-

p^ofe ber geiftigen gunctionen Bei bem ©reife. ^id)t nur bie

5lBftumpfung ber «Sinne, anä) bie ^(Bftumpfung aller geiftigen

Functionen tritt atlmä^ti(^ ein unb fc^reitet me^r unb me^r oor

—
§)anb in §anb ge^enb mit ber allmählichen ^eröbung beö

Organe^.

^nd) biefe @rfd;einung ift ooüfommen unoereinBar mit ber

Behaupteten (S^iften^ einer unfterBtic^en ,
in baö ©e^irn einge=

pflanzten, inbioibuellen SeetenfuBftans.
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S33tr fe^en tägttc^ ^Beränberungen einzelner geiftiger

guncttonen unb ©igenfc^aften burc^ Befttmmte (ocde .^ranf^eiten

einzelner ^ixnti}dk entfielen.

%nd) biefe Z^at\ad)e ift üolüommen unüeretnbar mit ber

©^tftenj einer itnfterBlic^en , inbioibuellen ,
in baö ®e^>irn ein^

gepflan^ten (SeelenfuBftan^.

^ir hc^anptcn, bag bie @igenfcf;aft , tt)eld;e mit einem

materiellen ©nbftrate in übereinftimmenber SBeife fi(^ enti:)i(fe(t

unb prücfSilbet unb mit biefem @ubftrat (eibet, and) mit bem*

fetben jn ©rnnbe ge^t; bag alfo bie geiftigen Functionen, bie

mit bem @e{;irn in übereinftimmenber Seife fic^ entmicfetn,

(eiben unb ftd^ ^urücfbilben , and) mit bem ©e^irne ju (^runbe

ge^en muffen.

^a^ tüerfe um, mer fann !

^J^oc^ ein (e^eö Sort fei un6 erlaubt über bie gotgerungen,

n?e(d^e not^iDenbig auö ben gorfd^ungen ber ^^i^fiotogie l}ex)oox-

ge:^en muffen. $err Sagner l}at ein in feiner patbetifrf;en

@r^abenl)eit mirfüc^ unenblic^ (äd}er(itt>e^ ©emvilbe Don ben

rfmed;anifd;en, auf 3toei Firmen unb 33einen i)erum(aufenben

5t^^araten-/ enttDorfen, bie "^nUi^t praffetnb a(6 3^obengerippe

über einanber ftürjen, fic^ in c^emifd;e ^tome auflöfen, n)e(d)e

fic^ ioieber Don 5)^euem gu 9J?enfd)engeftatten ^ufammenfügen,

um ben alten gebanfenlofen ^rei^Ianf Don S^^euem gu beginnen,

bem S^an^e Sal^nfinniger in einem ^rren^aufe Dergteic^bar, o^ne

3u!unft, of;ne Söfung ber ©e^^eimniffe, bie fid; an unfere (SnU

fte^ung unb unfer T)afein fnüpfen, o^ne fitttid^e 33afi6, o^ne

Vertrauen auf eine moratifc^e Seltorbnung, ol^ne §offnung auf

ein geredj)te^ (^erid;t beffen, tüa^ bie (Sin^etnen ©ute^ ober

ißöfeö gebadet ober getrau, o^ne einen ©tauben an ein jemalige^

t)armonifd)ec^ Satten im O^^eic^e geiftigen ©efd^e^en^.^' nWe
jene großen unb ernften ©ebanfen, h)e(c^e bie tieffinnigften pf}u

(ofo)3^if(^en unb ^iftorifc^en gorfd^er in ben ^etoegungen be^

menfd;tid;en ©eifteö unb bereu ^(usibrud, ber Settgefc^id;te,

erlannt ^aben-', mürben nac^ S agner hd ber ^Inua^me unferer
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^nfic^t üergeBenö fein, ^nbeg id) irre micij). $err SS agner

bebarf btefer großen ©ebanfen ber SSettgefd^id^te, um mit fotc^

^o^(em ^at^o^ un^ unb ben in ©öttingen ijerfammetten ^latnx^

forfc^ern gegenüber ^u treten; aber im näd^ften '^ugenbücfe

mng er fie mieber toegtr^erfen, um anbere ©(aubenöfä^e nic^t

tüanfenb ^u mvid;en. "T)ie @efd()ic()te be6 3}^enfc()engefcl;(ed)t^,

ein ^robuct ber ^anblungen üon SO^illionen ijon 3nbiüibuen,

^eigt un^ nur jum kleinen Zf)eii einen feften gefe^mägigen

@ang ber ©rfc^einungen. Slaufenbe üon ^^änomenen, bon

^anblungen erfd;einen ijötlig finnlo^ , c^ne eine augerirbif(^e

5tu^g(eici)ung. ^ter tüeift Slüeö auf eine jnfünftige ööfung ber

Siberfprüd^e I)tn unb fü^rt un6 not^menbig jur Öe^re ton bem

gufünftigen ©eric^te unb ber iBieberbergeltung. ^ie gan^e

mcraUfc^e ^eltorbnung tcürbe o:^ne eine fotd^e 5lnna^me ^um

i^ijfligen Unfinnj^ Um ein jüngfte^ ©eric^t tt?a:^rfd^eintic^ gu

mad)en, bebarf §err Sagner ber @inn(ofig!eit ber 3Be(tge=

fc^ic^te; um bie ©^^iftenj einer unfterHid;en @ee(e gu beipeifen,

i)erlangt er mit bemfelben ^It^em^uge, baß man mit i^m an ben

tiefen @inn unb an bie ©efe^mägigfeit ber 2Be(tgefc^ic^te glaube,

^a !ann'^ benn füglid^ S^hex galten n)ie er xmü, er unrb in

jebem gatfe mit ^errn $ßagner in Uebereinftimmung ober in

Oppofition fein.

I)ie ganje ^Betrachtung beö $errn SSagner, citV fein

Did^ten unb Streben ift auf bie finftere 33afi^ ber 3Bieberber=

gettung geftü^t, auf biefen einzigen D^ettungöanfer ader jener

frömmeinben ^enben^en, bie n?ir in je^iger ^eit mit fo gä^er

(Energie auftauchen fel;en. 'I)ie ©^iften^ einer unfterbUd^en

@eele ift $errn Sagner nid^t bag 9^efu(tat ber gorfcf)ung

ober be§ 9^ad;ben!en6, fie ift ba^ not^lcenbige 9?equifit be§ gan==

gen ©ebäubeö ber dladje , tceii^eg biefer ^elote fid^ aufgerichtet

bat. (Sr bebarf einer unfterbtid;en ®ee(e , um fie nad^ bem

^obe beö ^O^enfc^en quälen unb ftrafen gu fönnen;
— er bebarf

eine^ fotc^en Objecteö, an toeld^em ber §a§, ben feine ü^eligion

in fid; trägt, fic^ reiben !önne;
— er muß eine fo(df)e @eele

:^aben, bamit er benienigen , n^eld^e mit i^m in ber ©efc^ic^te
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ben Unfittn unb in ber gegentüärtigen moraüfdj)en SeUorbnung

gegen i^n baö Unfinnige finben, eine 5(n6gleid^nng ober 8i5fnng

in einem fn^^onirten ^enfeitö i3erf|)redj)en !Önne;
— baö ifl be^

^nbel^ ^ern! Seil §err 3ß agner, nm alten Mentalen

feinet (^lanBen^ ^n genügen, einer nnfterbUi^en ®ee(e nid^t ent^

beeren !ann, be6t;a(b trägt er biefelbe not^gebrnngen in bie

Siffenfd^aft :^inein nnb fnc^t fie barin ein^nbürgern. T)amit

ein @trafgerid;t gel;alten ti^erben !önne, mnj bie @eele (oögelöft

n>erben oom ^ör^er, mng fie eine inbiüibnelle (SelbftänbigMt,

ein ben ^ör^er überbanernbeg ,
ein etüigeö Seben ^aben; biefe

@e(bftänbig!eit mn& ber (Seele tro^ aßen ^anblnngen beö

.5l^ör^erg bleiben, nm baran^ eine gnlünftige 33eranttr)ortlic^!eit

für ®eban!en nnb |)anblnngen ableiten jn fönnen; nm ber

je^igen 'fmora(if(^en ^eltorbnnng'v bie tDan!enb genng ift, eine

'Stü^e in geben, mng bie (Stiften j ber (Seele, i^re Unfterblid^*

feit *), i^r öeben nad) bem STobe, i^re Unab^ängigfeit bon bem

^öxpcx nm jeben ^rei^ U^anptet ttjerben. ^ie Sßiffenfdjaft,

bie üon biefem ^oftnlate ^id)t^ n?ei§, fann bie (Seele nid^t fin-

ben — man erftärt bann, eö fei nid;t il}r, nid^t ber ^ernnnft,

fonbern bem (Stauben gegeben, btefen gnnb ^u t^nn, bem ®(an=

ben, ber nnr ton ben ^rioilegirten nnb 33efd;en!ten get^anb^abt

toerben fann. ^a aber Wi ben »entc^rifteten 3}kffen<' ber

©lanbe nnr toenig, bie Siffenfd^aft biet, bie ^l^ernnnft alU^ gilt/

fü fnc^t man bann n?ieber in bie oertorenen ^ofitionen l^inein

jn fommen nnb bie Seele fotoie ba§ 9^a(^e]3rinctp mit i^r we^

nigften^ in ber äöeife gu retten, ba§ man be^nptet, bie ^§1;=

fiologie fte^e toenigften^ ber 5Inna^me nic^t entgegen, njenn fie

an^ nic^tö bafür fagen fönne.

*) 3?at»ott)t^' Sorberung : „2ßcr in unferer 3^ii ft"^ ©runblacje

ber Floxal, 3?eUgion unb ^oUti! für bie entc^rifteten ?P?affen fc^affen

wiU, ber mup bie gortbauer nac^ bem 2;obe tt)ieber sur &i\X)i$i)eit

mUx ergeben." 2ßagner'ö ©etübbe, öffentlich abgelegt loor 500 gfiatur*

forfc|ern : „©aö Sefentti(^e feiner gorberungen für bie Silbimg ber

Nation i)ahi ic^ mir angeeignet; eö ju »erfolgen, ^aht iä) ein @elüt)bc

get^anj um biefem ju genügen, fprec|e i^ ^ier."
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2Str ^aben einen anbern ®ang Befotgt. geft^altenb an

bem ©runbfa^e alUx e^acten ^iffenfc^aften, ba^ man §i^^ot^efen

nur bann einführen bürfe, n^enn bte ^^atfad;en leine anbere

©rflcirnng ^ulaffen; feftl^attenb an bem ©runbfa^e, ba^ ba«

!^en!en nic^t njeiter gelten fönne, a(§ bie (Sr!enntni§ : f^aben

voix biefe ©rfenntnig einfach genommen, tüie fie ift, unb bavauS

bte Folgerungen abgeleitet, tt)elc^e fi(^ bieten, unbefümmert um

ein ^oftulat irgenb ti?eld5)er ^rt, tüetc^eö Don ^ugen :^er gemacht

werben fönnte. ^ir ^aben banac^ erfannt, baß ?Junction unb

Organ ijon einanber abhängen, unb eben fo unloölid) mit ein=

anber oerbunben finb, n?ie £raft unb "lÜ^aterie; bag mit bem

5(ngenb(i(fe ,
tDO ba^ Organ aufhört, auc^ feine gunction been=

btgt ift unb nic^t tt>eiter fortbauern !ann. Unb biefe 33erfo(gung

ber Sl^atfad^en ^at un^ not^tt)enbiger Seife p bem ©t^luffe

führen muffen : bag bie Function aud; öon bem materiellen

3uftanbe be^ Organe^ abhängig ift nnb mit bemfetben ^lenbe-

rungen erleibet; ba§ bemna^ Gebauten, ^^nfic^ten unb 5anb=

(ungen, aU Functionen be§ (S^entraInerDenfl)fteme6, auc^ bon ber

urf|)rünglic^en 33i(bung, i^on ber ©ntmidelung, bon ber @r*

nä^rung unb Umfe^ung biefe^ Organe^ abhängen muffen;
—

baß alfo ber freie Siüe in bem ®inne, toie man i^n getoij^nlid^

anffaßt unb ujie §err Sagner p feiner D^^ac^etl^eorie i^n

nnumgänglii^ nöt^ig ^at, nic^t e^iftirt, fonbern baß alle ^irn-

functionen toefentlic^ burc^ bie 5lrt unb Seife ber ©rnä^rung

be^ Organen mobificirt n^erben unb bon berfelben abhängen.

£)err Sagner f|3eit geuer unb glammen, baß burc^ biefe

5lnfic^t alle 9}Joral, aöe moralifc^e Seltorbnung, furj W^^

ijerni^tet njerbe, unb baß baburc^ ein fc^eußlic^er 3"f^^^^ ^"f

©rben entfte^en muffe, an^ bem fein 5Iu§tt)eg erfic^tlic^ fei.

®elbft tDenn bie^ bie le^te (Sonfequenj ber ^nficf;t toäre, and)

bann timrben toir fie ungefd;eut au^fprec^en, n^eit n?ir feine

9^üdfic^t fennen, bie um gebieten fönnte, 5lnbereö in bie Sif^

fenfc^aft einjufü^ren, alg tüir barin finben fönnen.

Sir :^aben 9^irgenb^ aii<i} nur ein Sort gefunben, mit

n^elci^em §err Sagner bie vgd;lußfolgerungen ,
bie mv auö
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unfever (Srfenntntg ber Zifat^ad^en aBge(ettet ^aBen, a(0 irrig

ober untogifd; ^tte Be^eic^nen Bnnen» (Sr ^at fie einzig mit

bem ©efd^rei ber (Btaat^gefäf;r(tcj)!eit, mit allen jenen ^elotifc^en

5tu6brüd)en beö ®rtmme^ unb ber ^nti) Be^eicf;net, bie tDa^rlid^

unö eben fo tüenig rühren fönnen, aU feine ^nerfennung nnferer

33efä^ignng. 'Die§ ©efc^rei nm bie moraUfc^e ^ßeUorbnnng

QUid)t boüfommen bem ^eiex ber }^vit}xkiite über bie @ifenba§*

nen, bem Jammer ber 3wtt^^^f^'^^'tfanten über bie @treicf;^ö(^==

d;en. ^a aber mifere @c^(ngfo(gernngen burd^auö nidfjt ange^^

taftet finb, fo ift e§ anc^ nic^t nöt^ig, biefelben nod^ einmal

^ier toeiter gu oerfolgen nnb U^ in§ ©ingelne bar^nfteöen.

^^id^t 3eber finbet feine grenbe baran, fold^en @eban!en naci^^^

gn^ängen ; noc^ Wenigere Heben eg, bagjjenige laut ^u berfünben,

toaö fte in i^rem Innern abgemad^t ^aben. 5Iber bie 33ere(^=

tigung, nnfere ®eban!en auf ber ©runblage ber S^^atfac^en

n^eiter au^3ufü^ren unb baß 9^efu(tat biefer ©eifte^operationen

3U berfünben, biefe S3erec^tigung f|)rec^en tüix um fo (auter an,

al6 ber (Gegner fie un^ fo gerne ent^ie^en möd^te. ^or ben

gofgen, n)eld;e §err 335agner fo abfc^redenb au^^umalen h)ei6,

erfc^recfen toir nid^t unb toirb fein borurtf;eiBfreier 9J^ann er-

fd;re(fen. Denn biefelbe ^iffenfd;aft, bie unö betoeift, baß be^

5i)Jenfd^en ©^iftenj nur eine geitlic^ borüberge^enbe ift, toetdfyer

fein anbere^ Seben nad)foIgen fann, biefelbe ^iffenfc^aft ruft

un^ and; 3U, ba§ ber 9}tenfc^ ein gefedige^ Sefen fei, baö nur

in unb mit feiner (Gattung, nur in unb mit ber (BefeEfd^aft

ejciftiren fann. "an bie ©teile jener finfteren 9^ac^e, bie nad^

einem furzen unb mü^ebollen Dafein oon einem außerhalb ber

Sett, außerhalb bee äl^enfd^en fte^enben 5öefen ausgeübt it)erben

fo((, feigen mir bie lebhafte ©rfenntnig, bie ^flegung unb 5(u^=

bilbung jenee ®attungögefül)le§ , U)e(d;eö unsg suruft, alle 3)^en*

fc^en feien gleich , gleid;berec^tigt ^u jebem ©enuffe , ben i^neu

ba^ lieben bieten fann;
— an bie (Stelle jener moratifd^jen

Settorbnung, bie nur auf ber gurc^t bor ber ©träfe, auf bem

33eben bor einer unficf)tbaren 33e^me beruht, fe^en toix bie (Sr=

fenntnip, ba|3 fein 'DZenfd() einen 5(nf^rud; für fid^ ergeben bürfe,
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ben er md)t feinem SO^itmenfc^en in boHftem Th^e geftatten

tüid. 3Bo ber ^elote ein fünbige^, ber «Strafe verfallenem Un^^

ge^ener fie^t, ba fef;en tüir einen 9Jtitmenfc5en , ben fel^ter^fte

Drganifation, !ran!^afte Stn^Bifbnng, mangelhafte ©rnä^rnng

nnb ^irn :^ 9}ietamorp^ofe ^n §anb(nngen Bract)ten, bie mir a(6

£ranf^eit6fl)m|3tome Betradjten nnb benen mir ^^(b^ülfe nnb ^eu

(ung 3U Bringen fnc^en;
— mo ber ©iferer für bie moraUfd;e

Sßeltcrbnnng einen ^robibentieWen (Eingriff fie^t, ba finben mir

bie natürlid^en golgen natür(icf;er ^erfjältniffe, vor benen mir

nnö entmeber Bengen muffen, ober bie mir ^n Befämpfen fnc^en ;

— mo ber 2^eftamentv?üoIIftre(fer nnb @rBe ber 9^abomi^'f*^en

Slenbenjen bie größte ©efa^r für feine mora(ifd;e Sßeltorbnnng

fie^t, bie anf ber nngleid^en Berechtigung ber 3[)^enfc^en, ber

^errfc^aft ber ©inen, ber Unterbrücfnng ber 5(nbern, ber ^n§^

gleic^nng nnb ber Ööfung ber ©egenfä^e in einem gnfünftigen

ßeBen fugt, ba erBlicfen mir bie 53ürgfc^aften einer gefeßfd)aft=

liefen Drbnung, bie fid; anf bie @(ei#ered)tigung aller 9)Zen=

fd;en, auf bie gleidjmä^ige grei^eit 5lller, auf bie ^erftellung

bem möglic^ft großen ^eitlic^en ®lüdem für 5llle grünben folt.

Unfer müralifcf>em unb äft^etifc^ee ®efü^l, baö mir bemjenigen

unferer (Gegner menigften^ eBenBürtig fe^en, fül)lt fic^ burd;

biefe ©runblagen eben fo Befriebigt, al^ eg bon ben ©runblagen

ber moralifd;en Sßeltorbnung unferer ®egner Beleibigt mirb.

(Bo fcj)lie5en mir benn mit einem Söorte 33ird^om>'m, ba^

unfere ©egner Be^er^igen mögen :

''Sir läugnen nid^t, bag in ber Xf^at bie naturmiffenfd^aft^

liefen Erfahrungen (Schlußfolgerungen ^nlaffen, meiere nickte

meniger alm Beru^igenb für ben gegenmärtigen 3^tfi^"^ ^^^'

T)inge lauten, unb meli^e oft genug ba^u Benu^t morben finb,

ben Umftur^ be6 Beftel;enben ^u ^rebigen. 5lBer mit @ntf(^ie^

ben^eit fönnen mir verlangen, bag, fo menig alm ber Sert^ bee

(5^riftent§umö Beurt^eilt merben barf nad; jebem (Sinselnen,

melc^er fic^ einen (S^riften nennt, aud; bie B^beutung unb baö

5ßefen ber ^aturmiffenfc^aft nid^t au^ ben ^rrt^ümern er^

fc^loffen merbe, 3U benen fie führen fann. "Die ma^r^aften
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^Hefultate aber, h)e((^e bie 9^aturforfc^ung liefert, lann fein

^ogma bernid^ten, unb bie ^racttf(^en golgerungen, tüetc^e

baraug abgeleitet icerben, möchten baö ^erein^ie^en ber 9letigion

in ben fampf am tüenigften xät^id) erfd^einen (äffen. !^enn

enttoeber finb fie falfd), unb bann hittzt bie Sßif=

fenfd^aft feUft bie beften Saffen, um fie jn miber-

legen; ober fie finb rid^tig, unb bann gibt e6

feinen anbern 2Beg, i:^re ® efä^rlic^feit in ben

^änben ber ©egner ^u befeitigen, aH fie anju=
erfennen unb anö^nf ü^renj^

Öanb^an^ @outerre hei (^enf, ben 8. 3^nnar 1855,

C Il0flt.
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5Öä^renb bte testen 33ogen aBßefe^t toerben, fommt mir

bie 33orrebe be§ ^«»etten ^anbeö jene^ bicfletBigen ^erfeö ju,

ba6 ein getütffer grei^err üon 9^etd^enba($, S3eft^er mehrerer

(Si^föffer unb D^ittergüter , in bie 2Be(t l^iuauö gefanbt ^at, um
bie UngtäuBigen jum Ob gu Belehren, ^er finbet e^ benn

nun t)ollenb0 unfittlid;, bag man an fein Db nid;t glauBen tüiü,

unb ^kf}t in biefer 33orrebe eBen fo ^ornig gegen mid^ p gelbe,

n?ie in berjenigen gum erften 33anbe gegen SieBig, T)uBoi!8'

Df^e^monb unb 5lnbere. 5ltö Ob^^ro|3^et ^tdjt biefer grei^err

genau auf bemfelBen @tanb|?un!te , toie ber (Seelen -
^rop^et

Wagner, ber bur(^ biefe iörüberfd^aft n^al^rfc^einlic^ fe^r er^

freut fein tpirb. i^nx ^eurt^eilung be^ ^ert^e^ be^ frei^err=

(ic^en ©eBelferö genüge folgenbe ©teile :

'f^ie Siberlegung feiner 5Q^einung unb ben S3en)ei^ meiner

33e^auptung burc^ Xl^atfad^en tüiU iä) i^m nid^t fc^ulbig Bleiben.

9^e^men tüir bie Ü^eijBarfeit ber (^efic^t^nerDen. ©^ giBt Wien-

fc^en Don auBerorbentlic^er ©c^ärfe be6 ©efid^te^ in ber 9^ä^e

unb auf bie gerne, unb eö giBt anbere, bie fur^fid^tig gum
^ebauern finb. 9^ad^ ^errn 33ogt müßten bie gernfid^tigen

mit ber l}o^en ©efid;t§rei3Bar!eit aKe für bie obifi^en (Srfd^ei*

nungen em^fänglid^ fein, bie furjfid^tigen in ber (Stum|)f^eit

i^^rer @efid;t^nerDen aBer ol^ne D^ei^Barfeit bafür BleiBen. X)ie

©rfa^rung tt)iberfprid^t aBer biefem biametral. Seute i)on t>or'

trefflid^em 5luge, bie nic^t f^ecififd^ fenfitiü finb, fönnen tagelang

in ber !©un!el!ammer tertüeilen, niemals tüerben fie einer ©pur
)jon Obliegt anfii^ttg

— anbere finb mioB (folgen bie )!flamen

einiger ^^fterifd^en SJ^ann^^ unb ^eiB^^^erfonen) , muffen fic^

Beftänbig ber lugengläfer Bebienen, unb fe§en im ginftern bor*

trep^ alle Obli(^tau§pffej-
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©eftrenger |)err ju ©utenBrunn ! 3^c^ l^aBe gefagt : 'r!^te

ganje 9?ei^e bon Unfimt, bte man unter bem Zitd ber obifc^en

©rfd^etnungen in bte 3Be(t ^rneingequa(mt ^at, Berul^t (ebiglid^

auf einer gefteigerten 9^eri?enerregBar!ett <i Senn (Sie bie§

tDtberlegen it)oöen, fo nel^men @ie 3uerft irgenb ein ^anbBuc^
ber "^^^fiplogie l^erbor unb lernen (Sie barau^, ba§ (Sd^ärfe

be^ ®efid;te0, g^ernfid^tigfeit, £^urafid;tig!eit, einaig unb allein

i)on ben (5inrid;tungen be^ o:^>tifd;en St^i^arateö unb ben ^^i?fi*

faüfd^en 33ebingungen be^ ^ugeö aBr)ängen, unb bag ber (Se^=

nerbe (bie @efi(^t^neri)en, nervi faciales, l^aBen mit bem ©e^en

gar nic^t^ gu fc^affen) unb feine (SrregBarfeit ober @tum|)fl;eit

3U ben toon ^^nen angefül^rten 3::^atfad;en unb ©rfd^einungen

in gar feiner 33eaiel;ung fte^t, 3^emanb, ber bie Unmög=

(id^feit, mit einer Sou^e in bie gerne ^u feigen, auf 9?ed^nung

ber ©m^finbUc5^!eit feinet (Se^neri^en fc^reiBen toollte, tDÜrbe fic^

gang in ber Sage be^ §errn ü. 9?eic^enBad^ Befinben. @ö

giBt 'okMä}t in Sien irgenb einen jungen T)octor ber 3}?ebicin,

ber einige ^enntnig bon p;l^fiotogie l}at 33itte, geftrenger $err,

fc^euen (Sie bie paar (Bulben nid;t
—

kffen (Sie fid; ein paar

^riüatftunben geBen, fud;en Sie fid^ baö 5l£(ergetüi?l^nli(^fte au^

jener Siffenfdj)aft in ben £opf ju Bringen unb bann — fommen'^

tüieber. Sie fagen mir, eö fel^le mir bie l^ö^ere Schule
—

ift

(eid^t mögtid^ —-; aBer erft müßten Sie boc^ in bie @(ementar=

fc^ule ber ^f)i^fioIogie ge^en , el;e Sie in ba§ ©eBiet berfelBen

obifd^e Streifjüge mad;en. ©kuBen Sie mir, laffen Sie ben

jungen ©octor ein paar @ufben berbiencn,
*

^erfelBe geftrenge §err gu ©utenBrunn f^at aud^ entbetft,

bag id; berfelBe 33ogt fei, ber in granffurt getDefen» @b(er

greil)err t?on ^tDan^ig ^(^nen !

Sd) mü'^ ja acfte{}'u, id) üiii cö geivefen
—

3(^ iDiü'ö aud) mein ?ct)tvii^ nicht ivicfcev tt)nn !



SJerBeffcrung :

<B. 53, 3. 5 üon unten tteä : Die in ß'oIumHen öerwUberten |)au^fc^a^eine.
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£)rucf üon SÖilbtlm Äeder in ®te§ett.
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