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Sie 9lebe, föetd^eS btefe§ 33änbd)en eröffnet, ift perft

in ber 93ei(age bea (itaat^anscigerg füi^ SSürttemberg t>om

5. 2Iprit 1876 gebvucft luorbeu, unb {)ier nur iufofern eU

tttal abgefürjt, atg einige ©äße toeggetaffen finb, lr)et(^en

feine allgemeinere Sebeutung jufam.

S)ie ^miU unb britte 2lb^anbtung finb aus t;ier ge^

l^attenen S?orträgen entftanben; bie vierte ift ein retiibier=

ter Slbbnicf be§ auf Oftern 1879 erfd^ieneuen ^rogrammeä

ber l;iefigen pt)i(oio^^iic^en ^acultät. S)ie rjenigen SSer=

änberungen, ioetc^e bie ©arftellung erfal^ren l^at, beftel;eu

ti^eitl in genauerer Sluäfül^rung einjetner ^un!te, ttjeitg

in SBeglaffung übertoiegenb fritifd^er ©teilen.

®ie fünfte ^Rummer fül^rt einige ©ebanfen tneiter aug,

iüetd)e X(S) in bem 2lrti!et „Temperamente" in ber päbago;

gifc^en ßnc^ctopäbie öon ©(^mib, ^atmer unb Söitbermut^

niebergelegt !^atte.

©er te^te SSortrag enblic^ ift in engerem J^reife ge=

galten
; fein ©egenftanb föirb bal leichtere ©eloanb red)t=

fertigen, meld^eg, loie lä) l^offe, ni(^t fo ireit feine @[ei(^=

artigfeit mit ernfteren llnterfuc^ungen öerpllen ipirb, ba§

er nic^t bie Steil^e berfelben bef(i^lie§en bürfte.

2;übin9en, mäx^ 1881.

Der DerfalTcr.
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lltbtx ixt fittUd)en CQrunblageu in lütifenl'djttft

9?ebe 5ur geter be§ @eburt§fejte§ be§ ^önig§ in ber 9{ula

ju Sübingen am 6. 2Jiärg 1876.

^n einer 6tunbe, in \vdä)ex iüir sufammentreten, um

bell ©efüt^ten ef)rrurc^töoIIeu ®au!e§ gegen ben ^o^en ©r^

l^atter iinb ^efd}ii6cr unferer ^oö)\^uk StuSbrurf 3U geben,

giemt e0 fid^ lPot)l auf ba§ 3^^^^ {)in3ubltcfen, ba§ unfere ata-

bemifc^e ©emeinbe fic^ ftedt, unb un§ ben ©inn unfere»

gemeinfd)aftli(^en S^un« 5U t?ergegenn)ärtigen. 3(^ fürd^te

ben 3Sortourf nic^t, ba§ fid^ barüber nid^t^ 0ieue§ unb nur

©elbftöerftänblic^e^S fagen laffe; benu an bal, toa» felbft=

öerftänblid^ ift, mufe jule^t in ber SSiffenfd^aft tüie im £e=

ben jebe Ueberlegung unb jebe (gntf(^eibung anfnüpfen;

unb ber ^l^ilofcpl) tüenigftenS lernt in bcm unauft;a(tfamen

SBed^fel neuer £el;re alte unb erprobte 2Ba^r:^eit fo fc^äfeen,

bafe er in ber SSieberl^olung beg Sitten feine @efal;r [u^t.

lleberbem gilt ber ©eiüol^nl^eit unb ber "^errfc^enben 3Jtei-'

nung 3Sieleg a(§ längft au^gemad^t unb felbftt}erftänbtid^,

bei bem toorfid^tigere UnterfudE)ung bod^ nod^ ba» Stecht !^at,

nac^ ber Segrünbung feine» Stnfprud^» 3U fragen unb ben

©inn feftäuftetten , in U^etd^em biefer SInfprudE) gilt. 60

n)irb ^eutjutage Diiemanb, auf beffen Stimme tinr ^ören,

ei 9 wart, Steine (S^tifteii. II. 1



bie ^'totl^tDenbigfeit beftreiten iDotten, ba^ ber 6taat bic

SSiffenfd^a^t pflege itiib lüiffeiifc^aftlid^e 3(ufta(ten erl^alte,

ha^ eine 3lu3al^( üou 3}Mnuern bie SBiffeufc^aft unb i^re

Se'öre 3um au»1(^tieBü(^en SebeuSberuf mac^e, uub baB bie

ßrfemunife unb SSerbreitung ber 2Siffenfd)aft toon feiner

3flüd[icC)t bei(^ränft werben bürfe; aber i)o6) lüürben mir

ni^t burc^ioeg gteic^Iautenbe 2lntmorten ermatten, toenn toir

fragten, toa§ benn ber le|te (Srunb biefer giot^ioenbigfeit

unb i^r eigentlicher S^arafter fei.

2Bir reben ^äufig t»ou ber 2ßiffenf(^aft, aU ob fie ein

felbftänbigeS, loefenftafte^ S^afein ^ätte, mie ein au»gebe^n=

ter Sau auf feften gunbamenten, in ben luir nur einjutre;

ten unb beffen einzelne Sfiäume lüir ju burd^icanbern unb unter

unö 3U t^eilen l^ätten, ober luie ein (ebenbiger Drgani^mu»,

ber au§ uufc^einbareu Stnfäugcn iDäd}»t unb fid^ enttoicfelt,

3toeig um 3ir»eig au^i fi^ t^ertoortreibt nad) inneren @e=

fe|en, bie loir au§ feiner @ef(^i(^ie 3U entnehmen trad;ten,

unb naä) benen mir m§> eine SSorfteHung be» totten au^-

gemac^fenen (Sangen entwerfen. Stber unter toti^m Silbe

wir ton fotctiem ©ein uuö Seben ber Söiffenfc^aft re=

ben mögen, el bleibt immer ein Silb, bem nur unfere

^{jantafie ein felbftänbigeS S)afein üertci^t. ^n äl;nlid)em

ginne reben wir auc^ von ber ©pradje, fon i(}rem 9)tate-

riai, i^rem Sau, it)ren ©efe^en, i^rer ßntwicftung, unb

üergeffen oft babei, ba^ bie ©prai^e ii)xc wirfüc^e ©riftcuj

nur im «Sprechen unb Serfttt)en ber einseinen ^at; ober

wir reben t>om Staate aU einer außer m\§> unb über un»

[te^cuben 3)Iacf)t, Wir leifiou i(;m eine 3ht üon perföuti-



d^em 2)afeiu, ein Seben ha§' ^a^x^un'oexk ober ^a^i^tau^

feubc baucrt; uub bod; befielet ber ©taat nur bur^ ben

SBiUen unb bie S(;ätig!eit feiner ©lieber, l^at feine ^eftig=

!eit nur in i^rer Uebereinftimmung , unb feine aJlac^t nur

baburd^ , ha^ hie Drbnuucjcn be» gemeinfamen Sebenl bei

ber lüeit übertüiegenben ^ai)i ber ßuiammenlebenbeu tiermöge

il^rer ^ntereffen unb i^rer fittltd^en ©cfinnung 3Inerfennung

erlangen unb Den SBillen erseugen, biefe Drbnungen ju er-

l^alten.

©0 ift e§ aud) mit ber 2Biffenf(^aft ; fie befielet unb

lebt nur in bem @eifte ber ßinjelnen; fie tourgelt in ilirem

©ebäd^tni^ unb ber ilraft i^u§> S^enfeuS, unb i^r gortbe=

ftanb ift bic ununtcrbrod^ene Slrbcit, burd^ loelc^e ber @in=

gelne haä SBiffen erföirbt, fi(^ gegenwärtig plt unb erlneii

tert, il^re 3^if"i^tt enbli(^ rul)t barauf, ha^ ftatt ber ah-

fterbenben ©enerationen immer neue unb neue 9lei^en bie=

felbe 2lrbeit be5 Scrncn^ unb ^orfc^en^ ioieber beginnen

unb tneiter fülpren. 9ßol;l mag e§ un», wenn mir hen im-

mer ioad^fenben Umfang be§ 2Biffen§ bebenfen, mit einer

Slrt üon SSangigfeit erfüllen, ba^ in fo §erbred^ti(^en unb

engen ©efäBen eine fo unermeßliche gulle foflbaren @uleg

aufbclDal;rt iüexben foH, unb tr>ir fragen beforgt, irtol^in

e^ fommen mag, wenn ein immer fteinerer Srui^tljeil be§

gefammten (Sd)a|eg toirllic^er 93efi| eineä Ginjetnen tt)er=

ben, aU lebenbiger @eban!e in il^m öorl^anben fein uub in

Slnbern erjeugt loerben lüirb. Unb ttiie jum 5Crofte toen;

ten ii6) bann unferc Slide l;inauf ju ben föeiten Diäumen,

in benen fc^iüarj auf lüeiß bic Sßiffenfd^aft üon 3abr^un=

1*



betten unb ^a^rtaiifenben i^re baueriibe greifbare mxh

l\ä)teit ^at, unb bie lange ^unft ber SSergängtii^M be§

furjen Sebeng entrüdt ift. StBer e§ ift ein metanc^olifd^er

S;roft; benn erft red)t bringtid^ fragen una biefe ^änbe,

n^ie toiel lebenbige traft nötl;ig fei, um bie erftarrten @e=

banfen au§ bem S:obtenfd)tafe ju erlucdeii, nnb e§ mutzet

nnl an, al§ foHten tt)ir einen ©letfd^er mit bem .^aud^e

unfereS 93lunbe§ flüffig mad^en.

^e beutlid^er toir iin§ aber öergegentoärtigen, ba^ bie

SeBirftic^feit ber 2öiffenf(^aft nur in bem SSctüu^tfein ber

einjelncn Sßiffenben il;ren @il3 f;at, befto fieserer [teilt fi^

bie grage ein, ir>ct)er toir benn haS^ 'Siedjt traben, tion ber

3Siffenfd)aft in ber einsät)!, wie üon einem einheitlichen

gefdiloffenen ©anjen gu reben. 200 ift fie , biefe 9Biffen=

fc^aft, iüeffen SEiffen ift fie unb föeld^er @eift befi^t fie?

e§ f(^eint nid^t fi^lüer, eine Stntmort auf biefe g-rage

3U geben. 2Bie bie beutfc^e @prad;e ücn feinem ©eutfd^en

ganä gefprod;en, t?on feinem ganj verftanben luirb, aber

bod; eine in fi(^ ^ufammeu^ängenbe, wn gleichartigen 9le=

geln bet;errfd)te @umme üon 2Börtern unb 2Bortberbinbun=

gen btlbet, bie i^on 2)eutf(^en gebrandet luerben; n)ie ein

2:^eit beg 2Bortüorratt)e§ allen gemeinfam unb üerftänb:=

li(^, ein anbercr %^c\l nur in flcineu greifen im @ebraud)e

ift, unb jeber jule^t eine inbiinbueüe 3lu^ii>al;l trifft, um

feine ©ebanfen 3U bejeid^neu, fo fd^eint C'5 auä) mit ber

2öiffenfc^aft ju fein. 3[?on bem unermcfjlid^en ©efammtgc^

biete bea SSiBbaren l}at jeber einen befonberon, vm\ bem

$8efi^e aKcr anbcveii untcrfd}icbenen 2:t;cil innc; Ginsclneg



ift it;m aHeiii befamit, anbereg f^eilt er mit SBeuigeu, an-

bere§ mit einem grü{3cren Greife; nod^ anbere§, bie ele^

mentarfteu unb ciufacfiften ileuntniffe, bie im§ ber SSerlauf

be^ SebeuS fetbft ju erinerben stringt, fiiib in 2{IIer ^anb.

SBenn tüir alfo öon ber 9Bi]'fenf(i^aft aU ein^eitlidjem ©an;

gen reben, könnten lüir bie (Summe be^ Söiffenl aller @in=

jelnen meinen , bie fic^ burd^ t>ietfa(^ ineinanbergreifenbe,

aber bod^ nirgenb» fid^ bedenbe ilreife bitblic^ barfteEen

lä^t, itnb ber 3uf'iwmenl)ang beg ©anjen beftünbe barin,

ba^, ir»ie ©lieber einer J^ette, ha^ SBiffen bei ßinen in

ha^ ber gunäd^ftftel^enben 2lnberen eingreift, unb ergängenb

wnb fortfxil^rcnb fid^ baran anfd^lie^t.

33ei genauerer Setrad^tung aber tuerben inir unS bod^

Bebenden , biefer Summe attel beffen, lüal bie ©injetnen

njiffen, bem in feiner 330llftänbig!eit gebad;ten, aber nir=

genbl greifbaren Konglomerate il^rer ^ennntniffe, ben ftol=

gen ^f^amen ber 2Öiffenf(^aft ju geben. ®äc()ten ioir aud^

bie ^enntniffe ber mannic^faltigften 2Irt fo lücfenloS anein;

anbergefügt, ba§ fie \iä) ju einem annäl^ernb öottftänbigen

Silbe ber Sßett geftalteten, fänben inir ba§ ganje Unioer^

fum in ben einzelnen ©eiftern abgefpiegelt mie in ben tau=

fenb Facetten eines ^nfeftenaugeS, beren jebe einen 35rud^=

tl^eil beSfelben enll;ielte — e0 fel^lte unl ha§ Sluge, bal

jenes SJlofaif betrad^tete, eS fel^Ite unS hk Seele, für föetd^e

jenes ©anje ba loäre unb einen 2Bert^ l^ätte.

^Jiic^t in biefer äu^erlid^en 3(neinanberreil^ung fijnnen

»ir bie ©ini^eit ber SBiffeufd^aft fud^en; fie l^at i^re @fi-

ften§ als geiüu^ter unb getooEter ^vo^ä. ^i^t bort er-
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fennen tütr 2Btffenf(^aft an, tüo gufällig ^enntniffe eutftel^en,

iüie iiä) e&en ber 9^eugier bie ©etegen^eit jur Seobad^tung

bietet, ober ba§ S3ebürfni^ be§ Sebeni auf bie 9^at«r ber

®inge gu ad}ten gtüingt, ober ein gliic!Ii(^er ©infall eine

allgemeine 2Ba!^rlf)eit rid}tig trifft; fie ift un§> tt3eber ein

@ef(^en! einer t)on felbft fic^ entlüidelnben Statur, nod^ ein

bto§er S^ebenertnerb bei ber Sefriebigung iinferer Sebürf^

niffe, fonbern eine mit Setoufetfein übernommene Slufgabe

nnb ein ©egenftanb planmäßiger Slrbeit; erft ein S^^^t

be§ Sßiffen^, auf ba§ toir unfern ßrföerb öon £ennt;

niffen begiel^en, mac^t benfelben pr miffenfdiaftUd^en X^ä-

tigfeit, unb iptr meffen bie 9tein{;eit unb ©tär!e be§ njifs

fenfd^aftli($en ©inneg an ber Älarl^eit, mit ber ba§ ^heal

ber 2Biffenf($aft gebadet ttiirb, unb an ber ©ic^erl^eit , mit

ber e§ unfer S^un regelt.

©nttoerfen tüir un§ aber biefeS ^heal in feinen ^aupt=

pgen, fo entl^ält e0 perft bie ey tenf it)e SSoUftänbig^

!eit unferer @r!enntniß. ©in treuem 58ilb be§ Hniüer-

fum^, "Da^ unabfePar m^ diaum unb 2)^it üor un§ fi(^

ausbreitet, fott gegeii^net merben; ber ^i^ beg SSeltbaug

foll in feinen 3JiaBen toor unS liegen; mit gleicher Älarl^eit

fu(^en n)ir bie SSert^eilung ber folmifc^en 9Jtaffen, toeld^e

bie immer \xö) fd^ärfenbe ©e^raft ber Seleflope in ben

prüdflie^enben j^ernen be§ SßeltraumeS erblidt, ioie Die

Lagerung ber Qltome in bem fleinften Splitter öon 'tüfta-

tcrie §u ergrünben; auf ber gangen ©rboberfläd^e foH \\ä)

feine §ö^e unb leine STiefe nnferem 2luge unb unferer

3}leffung ent5iel;en, lein ©eiüäffer rinnen, leine ^flange



ira(S^fen, !ein ^^ier fi(^ regen, ba0 trir nic^t !emien; iüir

fngen felbft ben 2ßiub, üon inannen er fommt iinb tpoi^in

er fä(;rt. ®a§ Hnbefanute, lr»o e§> fei, empfinben föir tüie

einen SSomnirf, oon bem un§ 511 befreien !eine Stnftrengung

gu gro§, feine llnternel^mnng jn geipagt bünft.

ßbenfo »erfolgen \mv rücfioärts in ber 3^it ^^^ ®ß=

fc^i(^te ber 2ßo(t; aufgerollt üor unfern ^liefen foH bie

2?ergangen]()eit be§ 2ltt§ liegen; tt)ir ttJoHen im @etfte jufel^en,

toie feit 3)it;riaben üon ^a^ren bie .pimmel^förper i^re

Greife gebogen, toie bie ßrbe fic^ gebaHt unb il^re Dber^

fläd^e fid^ gefd^i(^tet l^at, n)ie bie @ef(^led^ter ber ^ftan§en

unb ber ^^iere auf i^r erfc^ienen unb inieber t)erfd^tt)un=

ben finb; unb 3ule|t foH bie ©efc^ic^te unfere;! eigenen

©efd^le(^te§ un§ crjä^len, ix>ie bie SSölfer gelebt unb ha^

tiieltoerf(^luugene 9ie| it)rer raftlofen S^^ätigfeit über bie

©rbe gefponnen l^aben, lüie fie gebadet unb gefpro(^en unb

öon meldten ^been i^r @eift, öon ireld^en Biegungen il^r

©emütl^ bettiegt iüorben ift.

Slber ein fold}e§ ©efammtbilb ber Sßelt toäre ein öer^

tüirrenbel £^ao» üon formen unb SSorgängen, ha§ feftgu;

Italien feine GinbitbungSlraft aulreid^te, n^enn eg nid^t un=

fern Segriffen gelänge, Drbnung unb Iteberficijt in bie

$8iet^eit ju bringen unb bie unjö^lbare 3)ienge be§ ©in=

jelnen in ba§ fefte ^ad^irerf tion ©attungen unb Slrten gu

ftetten. ©rft baburd^ erl;ebt fid) ja bie SBal^rne^mung

§ur @r!enntni§, ^a^ voix öerglei(^enb unb unterfc^ei=

benb bag @inl)eitlic[;e unb ©emeinfame in bem SSielen ^ex-

au»finben unb in feften 2lbftänben feine IXnterfd^iebe db--
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ftufen, bis un§ ber Stammbaum toortiegt, au§ bem hU

3Ul)e ober gerne ber 2Befeu5t»ertr)anbtfd^aft atter ©inge

abäulefen ift. ©in © ^ [t e m ö o n 33 e g r t f f e u in ber 2Be(t

t)eriinrf(i(^t §u benfen, ift bie jiüeite ^^orberung uufereS

tDi[fenfd)aftnd;en ^bealS.

2lber neben ber eytenfiüen SSoUftänbigfeit nub ber lo;

gifi^en Drbnung ift no(^ ein SDritteS barin entl;alten —
bie bnrd)gängige ©efe|U(j^!eit. StUeil voa^ ift unb ge=

fd^iel^t al» noti)iüenbig jn begreifen, in feinem .^eröorgeben

au§> beftimmenben Urjad^en naä) aütnaltenben unüeränber=

liefen unb unfel^lbaren ©efe|en ju i}erftef)en, ift un§ bie

^öi^fte 3?oIIenbung beS SBiffenS ; nur bascjenige ©ebiet gibt

un:* ba§ ©efübl toirftid^er ^errfd^aft, in bem lüir foI(^e

©efe^e ergrünbet t}aben unb nad} i£)nen ben aii^j jeber Kom-

bination mit 9^ott)lüenbig!eit eintretenben @rfoIg t)orau§fa=

gen fönnen. Sängft ^at ha§i ru^elofe SBeiterbringen ber

gorf(^ung bie ©renje überfd^ritten , toeld^e ber ©rfeuntni^

ftrengen ßaufal3ufammenl)ange§ burd^ ben llnterid)ieb beS

geiftigen SebenS üon bem materiellen @efd^el;en gebogen

fd)ien; bie @eban!en unb S3ilber, bie toerj'djtüiegen burd^

unfere @eete gießen, bie .^anbtungen unfereS SBiUens unb

bie 2IuSbrüd)e ber Seibenfd^aft muffen, toenn eine ftrenge

2Biffenfdt)aft üon ber ©eele möglidt) fein foll, ebenfo feften

©efe|en gel^orc^en aU ber ©ang ber 3)cagnetnabel unb ber

©d^tag be§ eleftrifd^en f^un!enS, unb ber toollenbeten @r=

!enntni§ mü§te e§ gelingen, ben weiteren ©ang ber ®efd^idf)te

mit berfetben ©id^er^eit üorau^sufe^en , nne eine 33ionb§=

finfterni§ ober einen 58enuSburd^gang.



3Jlögen n?ir uoi) )o tueit öon ber 55ern)trf(i(^ung bie^

fe§ 3beal§ entfernt fein — ba» ftare ^Beiüii^tfein be§felben

unb ber fefte &iaiihe, ba§ eä unfere 2(ufgabe fei, basfelbe

ju tiern}irfü(^en, fdieibet un§ t>on bem Slbenteurer, ber

planlos auf ßntbecfungen au^ge^t, tuie von bem io^nax-

beiter, ber fid) für 31^^^^^^ mü^t, bie er nid^t fennt, einigt

bagegen hie gefammte 2;i;ätigfeit aller ßin§elnen unb gibt

il^rem 3ui«-inunenirirfen 9ti(^tung unb SJtafe.

5Bof)er aber ^aben trir bie 3üge biefeä '^Dcal^ ge=

nommen unb tocrauS entfpringt ber Sßitte eg ju t»ertDir!=

liefen?

9Öenn tuir bie ©efc^icbte fragen, auf n}etd)em 3ßege

ber 3)ienfc^ fi($ auio ber SSerroirrung erl^ebt, in toeiä)e i^n

bie üon allen (Seiten auf i^n einftürmenbcn ©inbrü(!e ber

äußeren Statur, in toe((^e i^n bie Unruhe feiner eigenen

^triebe unb ber ftete Äampf um» ^ afein ju ftür^en brotjen,

fo feigen \im überall il^n perft bamit beginnen, ba§ er

in feine eigene Xf)ätigfeit Drbnung unb ^(an, Sinn unb

SSernunft bringt, unter fTar gebad)te ^voeäe bie Wianniä)-

faltigfeit feiner (Strebungen unb Siriebe beugt, ba§ gemein^

fame Seben nad^ (Sitte unb Siedet crbnet unb bamit ein

für 2lIIe gültige^, über feinem S3elieben ftel^enbeS @efe|

anerfennt. ^n bem Setru^tfein beffen , trae er f [ (

,

tjolljiel^t er juerft ben ©ebanfen einer f^ftematifd^eu ßin=

I)eit, ber vernünftigen, üon ©runbfätien bef)errfc[;ten Drb=

nung einer 3>ietbeit bon SSefen unb iE)rer ^ejiebungen;

benn fein SBotten ift nur bann t>ernünftig, trenn e§ au§
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©inem ©eboufeu beii 2Bed)fc( feiner ttielfättigcn X\)äiiQtext

regelt.

S)o§ 33eiru§tfe{u cine§ ßtoecfeS, ben er fic^ fel5t, eineö

@efe|e!o, ha§' er fic^ gibt, einer ^flic^t, bie er anerfennt,

gibt tbm ha§i @efüf)I feiner 3Bürbe aU eine§ freien imb

vernünftigen Söefen^; in biefem l^ebt er fid^ au§ bem 3"=

fammenl;ange ber nerminftlofen Sktur l)exai[§ , unb ftellt

fid) i£)r gegenüber aU ein 2Befen eigener 2(rt; fie ift il;m

ber ©(fiauplal feiner ^{)ätigfeit, ba§ ©ebiet, auf bem er

311 f)errf(^en berufen ift. Unb fo fc^eibet er juerft in i^r,

ira» il;m freuublid^ entgegen!ommenb bie 3JiitteI jur (Bx-

rei(^ung feiner ^voede bietet, unb tt)a§ feinbli(^ tt)iberftre'

benb i^n gu ^ampf unb IXeberiüinbung l^erau^forbert , bie

guten unb bie böfen, bie lichten unb bie finftern ©etualten.

2lu§ feinem 2BoIIen, ba§ ^mäe in ber Söelt reririrfüc^t,

entfpringen bie 3)btit)e, bie i^n brängen, fein SSer'^ältniB

3U i^r 3u öerftel^en; je beutlid)er er feiner tiernünftigen

j^reil^eit fi($ beiDu§t ift, befto me|)r rücft er in ben Slbftanb

toon ben übrigen fingen, ttcn bem au§> er fie gu überfeinen

ttermag; erft bann fann er fid) berufen glauben, fie mit

feinem 2Biffen gu umfpannen unb in fid) felbft alle i^re

©tral)len in @in Silb 5U Dereinigen.

^m a\i§ fid) felbft fann er 3ule|t ba§ 3JiaB beffen

ne'^men, toa^ er al0 l^öd^fteg S^ei für fi^) anerlennt ; nid}t»

Sleufeeree , toa^ ift unb gefd^iel^t, fann it)m fogen, \va^ er

al§ fein l)öä)ik§> ©ut, aU ben ^roeä feine» 5i)afein» ju

betrad)ten l;abe. ^nbemStoff be§9Biffen» freiließ ift er

i?on au|en abhängig; toag ba ift unb gef(^iel;t, fann er
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nur babur(^ erfa'^ren, ba§ bie S^inge auf feine offenen

6inne etntntrfen; aber biefe ßinroirhmgen, gerftreut unb

jufäHig iüie fie ber natürliche 5?er(auf i{)m sitfiii^rt, fönn^

ten i^n niemals jtüiugen, fie 311 einem ©anjen ju üereini=

gen, unb niemals bie ^öce eines affumfaffenbeu (Softem»

erzeugen. 25>ot)l ift t^on 2(nfang an ein natürlicher ©r^

fenntni^trieb in ifjm tebenbig , unb fud^t balb biefe» balb

jeneg ju beobad^ten unb ju begreifen, unb auS it)m ent=

nimmt er bie f^ormen, in benen fein SBiffen fi(^ gefta^

ten muß; aber toaS if)n feine D^atur gu tl^un treibt, fann

fid^ erft bann 3U einem feften 3^^cEe, ju einer unmiberrufi

tid^en 3lufgabe geftatten, tnenn er ben SSertl^ biefeS 5triebe§

begreift unb tl^n aU einen Xiieii feiner 33eftimmung aner=

fennt, bie gu erfülleu er öerpftid^tet ift. 2B a § er tüiffen ! a u n,

ift il)m burd^ bie SSelt unb feine geiftige Organifation üor^

gefc^rieben; ba^ er tniffen f od, entfpringt auil feiner fitt-

lid^en Statur unb !ann nur toon feinem ^Bitten bejal)t föer=

ben. Unb biefen ^rimat be§ SSoflene auä) auf bem tt>if=

fenfd^aftlid^en ©ebiete fönnte felbft bie toHenbete SÖiffen;

f(^aft nid^t aufl^eben. ©elänge eg uu;? aud), mit mat^ema=

tifd^er ©enauigfeit bie ^ormetn auf^ufteHen , nac^ benen

baS n}irf(i(i)e Xenten unb S^l^un ber 3)ienfc^en üor fid^ gel^t,

fie iDürben un» ni(^t belei)ren über ba§ tr>ag fein foff, fo

iDenig aU hk 3Koratftatifti! unb überzeugt, ba§ jäi^rlid^ fo

unb fo öiele SSerbrec^en begangen inerben foflen; e§ iftunS ja

nid^t gegeben, unferem lebenbigen %^m\ nur jujufel^en, unb

e§ loie ein frembeS Greigniij ju sergliebern; inbem tüir

baä t^un, troUen njir, unb bie oollfte t^eoretif^e Ueber=
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jeuguug, im SBoHen Don einer imaiiait)ei(^(i(^en 5Rotl^lreni

bigfeit beftimtnt gu fein, fönnte iueber beu Unterfd^ieb 3iüi=

f(^en bcm auft;eben \va§ gefd^iel;! unb bem lDa§ gef(^e{)en foll,

nod) uiifer aBoHen f)inbern, immer tüieber über ba§ @e=

g ebene l^inauSjuftreben. ®a§ ©rfte unb ^öc^fte ift immer

bie Uebei§eugung Don bem, luaS unfere le|te SSeftimmung

ift; unb nur weit un§ aug bem ^einuBtfein biefer 33eftimmung

bie ^bee ber äöiffenfc^aft fliegt, ift fie ba aU Slufgabe, unb

t)erir>ir!(i(^t fie ]iö^ in ununterbrod^enem ?^ortfd)ritt.

(B§, er!(ärt fid) barau^, ha^ bie bem SBoIIen unb ^an--

betn beg 9)tenf(i)en entnommenen 33egriffe juerft bie leiten^

ben ©efi(^tC^pun!te für bie (SrfenntniB ber 2Sett werben;

er fudit fie in bemfelben ©inne ju öerfte^en, in \v^^^m

er fid^ felbft unb fein bemufeteg 2;^un Derfte^t, au§ ben

leitenben 3 fö e dE e n. 2öenn @ o ! r a t e ^ ben plantofen unb

frud)tlofen ^l;antafieen ber älteren 3^aturp{)ilofopt)ie ent=

gegen ein fefte^ unb feiner ^a^e geföiffeS SBiffen forbert,

ba beginnt er mit ber gorberung, baB ber 3)tenfd^ tüiffen

foU, n)a§ er nnll, ba^ er in einem beutlid} gebadeten 5Be-

griffe fid^ guerft über fein eigenes S:i)un 9ied^enfdf)aft gebe.

©eine etl)ifd^e Düd^tung wirft in ^laton nad^ ; bie ewigen

9)?ufterbilber , nad^ benen bie SBelt gef (Raffen ift, burd)

Weid^e fie aüein erfaunt werben fann, finben il;re @in{)eit

in ber ^bee beS ©uteu; unb ebenfo ift für SIriftoteleS

ber ©ebanfe beS ßwedfä ber ©(^tüffet, mit bem er in alle

g^ät^fel einzubringen ftrebt; ^atux Wie fittlid^e SBelt Wer=

ben itjm oerftänbli^, wenn er fie aU ein Don 3iD^<f^n he-

^errfd^tee SSerben betrad^tet. S)aS ^ntereffe, bie 2öett aU
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ein gtoedüollea @an§e 511 toerftel^en, brängt ^laton unb 3lri=

ftoteteg jum ajiono tl; eiSmuS; beim ber ^Dlt;t!)eigmit^,

bei' in ber Sßelt nur bie gef^eilten Greife üon einanber un=

abt;äng{ger ©elunlten ftet;t, ift feiner 9Zatiir naä) ber bie

@int)eit fud^enben 2Bi[fenf(^aft feinb. llmge!el;rt t)at ber

3Jioiiotl;tn!lmu!o ber jübifci;eu iinb c^riftlidjen Sleligion ben

frn(^t&aren SSoben für bie ^bee einer allumfaffenben, bie

ein^eitlid)en (Sefe|e be§ tlniöerfum§ erforfi^enben 2Biffen=

f(i^aft gegeben. Ober in \D^lä)ex anbern ^orm f'onnte juerft

ber ©eban!e aufgel;en, ha'^^ ^immel imb ©rbe üon ©inem

@eban!eu umfaßt, nnb ha^ ber 9Jtenfd; berufen ift, biefen

©ebanfen gu Derftel;en, al§ in bem ©lauben an ®inen

iS(^i)pfer, ber |)immcl unb @rbe gemacht unb ben ^llenf^en

md) feinem 33ilbe gef($affen t)at? in iDeld)er gorm !onnte

irirffamcr auSgefprod^en Serben, bafe nic^t^ äufäHig ift unb

bie ®inge nic^t nad} blinbem Ungefähr in toertüorrenen

33al^nen fid; treugen, al§> in bem ©ebanten einer S3orfeI;ung,

ol^ine bereu SBttten fein ©perling gu 93oben fällt? Z^eiU

bie attju menf(^lid}en 33ilber, tDctc^e fic^ an bicfe religiöfen

@eban!en Mpfen unb bie bamit üertuanbte S^^eigung, in

SBunbern bie gottlid^e 2Bir!fam!eit finnlid) anjufd^auen,

t{;eil§ bie Erinnerungen an bie kämpfe gegen bie SDogmen

ber Äird;e, unter benen bie 3Biffenf(^aft gro^geluad^fen ift,

taffen leidjt bie burc^fdjlagenbe Söebeutung jener @runban=

fdjauungeu be§ (^riftUdjen ©Iauben§ für bie ©ntiüidelung

ber lt)iffenf(^aftlid)en :^^been unterfc^ä^en ; aber e§ genügt

ein ^lid auf bie eigcnt(id;en S3cgrüuber ber großen @runb=

fä|e I;eutiger j^orfd)ung, cnif ©alitei unb i?epler, um
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5U feigen, roa§ i^mn bie 6)n\tliä)z ©otteSibee voax. S)ie

©rforfi^ung ber @efe|e, burd) bie alleä na(^ 9)ia§ unb @e=

tüid^t beftimntt ift, l^at für ©alilei nur einen (Sinn, toenn

tüir an bie ©tetigfeit iinb burc^gäni]ige 2Ittgemeinf)eit ber

3^ahirgefe|ie glauben; iinb biefer ©taube I;at §u feinem

guuDamcnle ben ©lauben an ben aHmäd^tigen unb toeifen

©(j^öpfer, ber bie 2öelt nad^ beftimmten 3^i^ßcEs" georbnet

I;at ; unb ebenfo ift Äepter'g (Sinnen unb 9^ed;nen öon

bem ©ebanfen getragen, bie Harmonie in ber Sßelt ju

finben , loeld^e haS^ 2öer! einer unenblic^en ^ntettigenj

l^aben mu^.

2Bir bef(^eiben un§ l^eutgutage, unb mit 9ie(^t, ben

göttüd^en SBeltplan 3U erforfd^en unb bie ^'mede einjeln

nac^jumeifen, ju bencn alle» gerabe fo georbnet i\t; aber

aud^ in ben ©ebieten, bie am fic^erften toor jebem Sßer=

gleid^e mit menfc^lic^em 2;§un gefc^ügt ju fein fd^einen,

öerratl^en hu ©runbbegriffe nod^ ben ^Boben, auf bem fie

geirad^fen finb. SBenn hk 9)^ed[janif aUe§> ©efd^el^en auf

Gräfte 3urücf3ufü§ren trachtet, bie unabänbertic^en @e;

fe^en gel^orc^en, fo ernennen lüir leidet in bem 2lu^brudEe

Äraft nod^ ba§ fd^atten^afte ^:8ilb unfereg SBoIIenö, bal

burd^ unfere 9)^ulfeln S)ru(f unb ßitg 3^ üben a)tac^t ^at;

unb in bem SBorte @efe^ Hingt nod^ üernel;mlid}er ber ge^

bieteube unb ®ei)orfam forbernbe SöiUe buri^, ber bie ©lie:

ber eineg ©emeimoefeng in i[;ren ^anblungen an fefte unb

unoerbrüc^Ud^e Siegeln biubet; unb fo l^aben luir auc^ in

ber 9Ked^ani! nur öaä übertragene Silb eine^ 9ieid;e!o, in

bem jeber Ginjetue lüittig bie Slufgabe erfüllt, bie i^m bie
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Drbuuug be^ ©angen t)or]d)rei6t, unb eben barin bie tooII=

fommenfte ©vfüttung beffen, lüa^ guerft bie ^orfc^ung fuc^te.

Stber auc^ ido bie toiffeufi^aftlid^e ©infic^t in bie @e;

fe|mäf3igfeit aUeg ©efi^efjen^ iiniS nod^ nid;t gelungen ift,

taffen mir un^ nid)t irren; mir l; alten an bem mi[)enfd}aft;

lid^en^beale feft, unb ba§ Siedet baju, unb bamit tie ©üt=

tigfeit ber l)Dd)ften ©runbfäge miffenfc^aftlid^er gorfc^ung

fliegt äule|t nur barau^, ^a^ mir bie ©rfenntni^ moHen

muffen. 2tu§ ber ®rfal;rung lä^t fid^ ja niemals bie tln=

mi)glid}feit beö 3"tittt^^ unb regellofer SSermirrung bemei=

fen; cä ift nic^t fo, ha^ bie logifd;e Drbnung eine^ ^egriffg-

fpftemS, baf3 ber burc^gängige urfä4)li(^e 3ufammeni^ang

aUeg @efd)e^en§ mit ^änben ju greifen märe ; aber mir

toerfal^ren fo, aU mü§te bie 3Belt erfennbar fein, mir l;alten

an ber ^orberung fcft, ba^ aud) bag fc^cinbar SSermorrenfte

in burd;fic^tige gormein fi(^ muffe auflöfen laffen, unb mir

glauben an ein immer fortfd^reitenbe» ©elingen, meil mir

bie 2Biffenfc^aft al» eine Slufgabe betrachten, auf beren @r=

füttung mir nid)t üerjid^ten bürfen. 3)iag un0 noä) fo oft

hie Hoffnung täufd^en, mag un^ hk 2Bal;rnel)mung , oa^

eine !^^eorie um bie anbere im Saufe ber ßeiten ftür§t,

mand;mal jmeifel^aft machen, ob mir nit^t einem für un§

unlösbaren 9lätl)fel gegenüberfte^en, mag ui\§ ha§> ©cfül^t

befd^leid)en, aU ob f(^on mieber ber Soben unter un» manfe,

unb \va§ mir bi»l;er geglaubt p ber langen 9iei^e üon

3rrtl;ümern fid} gefeiten merbe — mir l^ielten eä für un=

männtid)e (S(^mäd;e, un» barum ber ffeptifdjcn Stimmung

Ijin^ugeben, meld;e bie ^änhe in ben (2d;o^ legt, mcil ju
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einer fo unenblii^en SlufgaBe unfere Gräfte nid^t gureic^en.

©0 trentg bie ©efe^gebung be^^alb raftet, tüeil e§ hoä) ntc^t

möglich ift, bie SSerbred}en 511 i3er^inbern unb 'i)a§> golbene

3eitalter be§ allgemeinen griebenS I;erbeiänfü^ren, fo tuenig

raftet bie ^orfd)iing, i^r 3iel §u verfolgen; l^ier tt)ie bort

ift e§ bie öerpflic^tenbe traft ber fittlic^en ^bee, lt)el(^e bie

immer erneuten SInftrengungen forbert.

2luf biefer ru^t eg, ba^ bie Pflege ber 2Biffenf(^aft

nic^t ber ^erfönlii^en Sieb^aberei ber (ginjelnen übertaffen,

fonbern als eine gemeinfame Stngelegen^eit unb aU ein 5J:i^ei(

ber Slufgabe erfannt ift, toel^e ber in ben ©taatSorbuungen

pfammengefafete unb n)ir!fame ©efammtwille fic^ fe|t; unb

barauS ergibt fid^, ^a^ bie 2lrbeit an ber Söiffenfcbaft ein

«Beruf icerben !ann unb foH, eine ber formen, in benen

ber einsetne feine traft in ben ®ienft be§ ©angen ftellt.

2lu§ bem S3eiüuBtfein be§ gemeinfamen ^icU geljt "öaS^ ^u-

fammentüirfen 2tIIer, tnelc^e bie 2Biffenfd)aft betreiben, bie

©lieberung ber 2Biffen§gebiete, bie "^t;eitung ber Slrbeit ^er=

öor ; fie Würbe ber Sßiffenfc^aft feinbtic^ fein, fobalb fie baS

JBetoufetfein ber ©emeinf(^aft aufhöbe, unb e§ bal;in Mme,

baB bie eingelnen ©ebiete, iyie reüolutionäre ^roiHnjen

eines großen gleiches, fic^ für felbftänbig erüären unb bie

anberen ignorieren unb mifeadjten, ober fel;beluftig unb er-

oberungSfüc^tig i^re befonberen @efe|e aud) ben anbern

aufbrängen tooHtcn.

2Beil ha?o 2Biffen eine gemeinfame aingelegenl^eit ift,

werben wir auc^ nur bem jugcftel^en, ba^ er mit wiffen=

fc^aftü^en ©inne arbeite, ber lerneub unb le^renb in bie
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gemeinfd;aftli(i)c 2Irbeit eintritt. 2öeber tüer toerfc^mäl^te,

fi(^ ben ©riüerb anberer ju 9Zu|e 511 maä^en uiib ben fc^oii

begonnenen 93au n^eiter p förbern, lüirb un^ ai§> ein 3)lann

ber 2Bi[fenfc^aft gelten, noc^ ber gelehrte ©c^a|gräber, ber

im 2)un!el ber ©infamfeit nur §u eigener Sefriebigung

Ä'enntniffe fammelt unb mit il^rer 9JiittI;eitung geijt. S)arum

forbern h)ir öon jebem, ben toir aU öottbered^tigteS 3Jtitglieb

imferer ©emeinfc^aft aner!ennen follen, ba^ er nic^t bloä

hk £raft l^abe, fouberu auä) ben Xxkb unb ben SBitten bet^ä;

tige, an ber ^örberung be§ gemeinsamen 2ßiffen§ %^e\i §u

nel^men unb burd) ©c^rift ober 2öort §u lef)ren. Unb vou

feine [ittIi(S^e ©emeinfc^aft bie ^füd()t abn^eifen fann, i^re

©runbfä^c bcm uac^lracbfenben ©efc^Iec^t einsupflanjen unb

ba^felbe jur ^^ortfütjrung i^rer Slufgabe ju ergießen, fo ge^t

auä) au0 bem 2Befeu ber 2Biffen|c^aft bie ^füc^t ber @r=

§ie^ung jur 2ßif f enf d^aft l^eröor.

3^i(^t barin allein feigen iüir ja öa§ ^id unferel ^e-

rufeS, unfern «Si^ülern ein beftimmte^ Tta^ üon Jlenntniffen

mitjut^eilen , ha^ i^nen ettüa für bie fpätere ^prayig un^

entbel^rlid^ inäre, fonbern barin, il;nen ha§> 3iet be§ voU-

eubeten 3ßiffen§ üorgutjalten, bamit fie ben n^eiten Sücf unb

ben freien ©eift geroinnen, ben bie Stic^tung auf ba^ ©anje

ber 2Biffenf(^aft i)erleif)t, unb i^nen bie 9fiegeln ber ^ox-

fc^ung unb bie 3Jlet^oben ju geigen, tüeld^e bie ^bee be0

2Biffen§ in jebem ©ebiete öorfd^reibt.

®enn baüon mu^ überall jebe^ vernünftige 2;f)un au^^

gef;en, 'tta'^ el an ben 3iDe(fen bie aJiittel unb an bem ^tane

be)3 ©angen ben SBert^ jebeg einzelnen SSerfud^eä mi^t;

©igtoart, ßleine ©(^ritten. 11. 2
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banim fragen mir juerft, tüa§ aU SBa^rl^eit gelten barf

iinb iuaä nic^t ; toa§ aU ftrenge betniefen für alle feftfte^en

mu§, unb auf tpeld^en SBegen bte Sen^eife ^u erbringen finb

;

iüD bie feine ©renjtinie läuft jnjif^en ber @eiüiBl;eit unö

ber 33ermutl)ung, jiüifc^en ber SBa^r^eit unb ber Söal^r^

fc^ein(i(^!eit, jiuifd^en ber %^atia6)e unb ber §t)pDt^efe. ^e

beutlid^er ba§ '^emufetfein über bie Sebingungen be§ (Bv-

!ennen§, befto empfinbli^er ift bal iüiffenfc^aftlii^e ©etuiffen,

befto ftrenger hk Äritif, in ber biefe» ©etDiffen fein Urtl^eil

fätten foll. SRic^tg betnei^t fo beutlid^ für bie SSertiefung

unb SSerfc^ärfung ber et^ifc^en gorberungen, ir)el(^e "üa^

3beat ber 2Biffenfc^aft eiufd^IieBt, alg bie ftare ßinfic^t, bie

in jebem ©ebiete allmä§(ic^ über bie bem ©egenftanb angc;

meffene 3}ietbDbe geiüonnen tüirb, unb bie Strenge, mit ber

iDir barauf a^ten, ha^ biefe 2)^ett;Dben befolgt irerben ; fie

[teilen bie Moxdi ber toiffenfc^aftli(^en S:(;ätigfeit bar, ben

Inbegriff ber Slegetn, bie für ben ^ienft an ber 2Biffen=

fd^aft bie 0iatur be§ 3tt)e(feg öorfci^reibt.

Ueberfel^en mir bie ©ntiüi^tung beg miffenfc^aftUt^eu

©eifteS in ben le|ten ^a^r^unberten, fo finben mir aU ben

^erüorftec^enbften 3ug beg gortf(^ritte§ nidit fomo^t bie

ungeahnte ©rmeiterung be§ Söiffenl, fonbern üor allem ba0,

morau0 biefe ©rmeiterung erft entf^rungen ift, bafe nemüd^

immer fd^ärfer au^Seinanb ertritt, maä inbiüibuelle SKeinung

unb mal fefter ßrmerb für ade ßeit ift. Q§> liegt ja in

ber 9ktur ber ead)e, ha^ ber menf^lic^e @eift, ungebutbig

ju feinem 3iele ju gelangen, burd^ ©ebilbe feiner ^^antafie

bie Suchen ergänjt, bie er burd^ SÖemeife nid^t fütten fann,
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itnb geneigt ift für ina'^r ju 'galten, tüa§ i\)m 3iifammen*

I)ang unb öerftönblic^e ©iiil^ett in ha§ Btüäwext [eiiiel Söif;

fen§ 3U bringen »ermag. Dftid^t blo^ hk '^Ijitofop^ie, bie

ba§ ^heal einer einige itlid;en allumfaffenben @rfenntni§ a[§

bie eigentliche ^riebfraft unfere^ ©trebenS lebenbig ju er;

trotten berufen ift, i)at feit ^laton bie S)ic^tung ju §ilfe

gerufen, um in feften unb beftimmten ^ÜQen jeid^nen ju

!önnen, ir>a§ fie al^nte unb fud^te; auc^ ben nüd^ternften

2Biffenf(^aften ift e^ ni(^t erfpart, in unbeireisbaren SSor;

ftettungen bie @inl;eitgpunfte §u fuc^en, au§ benen fic^ bie

einzelnen St^^atfad^en ju einem finnüollen unb öerftäublic^en

©anjen orbnen; njcber bie Sltome ber (5t)emie, nod^ hu

@nttt}i(f(ung§(e^re ber organifd^eu SBiffenfdjaften finb mel^r

aU bie formen, in benen mir l^eute unferer Heberjeugung

t)on einem einl^eittic^en ©runbe einer unüberfe^baren 3}tenge

t>on ©in^eln^eiten 2lu§brucf geben. Stber unfer Sluge ift ge=

fd^ärft für ben Unterfd)ieb gtüifc^en Schein unb Sßa^rl^eit;

tüir nel^men eg fd^toerer, auf ungenügenben Seioeig ju

glauben unb ©lauben gu verlangen; unb je lauter haä

fritifc^e ©etoiffen feine ©timme ergebt, befto frieblic^er fönnen

nebeneinanber bie üerfdt)iebenen SÖiffenIgebiete befielen unb

fid^ bie .^anb reid^en. S)ie 2lnfprüd;e ber ^[;ilofop^ie, ein

abfotuteS SBiffen gu befii^en unb in il^ren g^ormeln ben

leiten @inn atte§ ©ein» unb 2öerben§ enbgiltig au^ju^

brüdEen, finb üerftummt; hie toiffenfd^aftlid^e 3:;i^eologie ioeis

gert fid^ nid^t me^r, bie @runbfä|e gefc^ic^tlid^er gorfd;uug

auf i^rem ©ebiete jugulaffen, hie 3Zaturmifftnfd)aft fommt

öon bem SBaljne jurücf, al^ fei mit älttraction unb 9tepul;

2*
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[ton ober bem @efe§e ber ©rl^altHitg ber ^raft baä ^Rätpfel

aud) ber geiftigen Sßelt gelöst; unb fo getptnnen iptr att^

mäl;li^ gleid)e§ 93ta^ unb ©etüid^t, naä) bem bie 2Öa^r§eit

getrogen loirb, loir bi^pntiren nt(^t mel;r barliber, ob etioa»

in ber ^!)iIofo:pl^ie fatfc^ nnb in ber 2:i)eologie JDal^r fein

!önne; es bilbet fi(^ ein gemeinfamel dieä)t, bem [i(^ atte

nnterorbnen, ein fefteS ^rogeBüerfal^ren, nad^ bem bie ©trei«

tig!eiten entfdiieben inerben fönnen.

gafjcu inir hk 2Biffenfd;aft unter bem @e[i(^t^pun!te

ber ©rfüttung einer fittti($en 2lufgabe, bann l^afeen inir aud)

"baSi 9lec^t oon einem nationalen 6f;ara!ter berfelben,

oon einer beutfd^en 2Biffenfd^aft ju reben. S^rem @es

genftanbe nad) ift bie 3Biffenfd}aft !ogmopolitif(^ ; biefelbe

SBelt bietet fid} allen bar, unb biefelben Sebingungen ber

6r!enntniB finb aUen geftellt ; unb fo fügt ficE) auc^, n)a§

irgenbtoD an äßiffen ertoorben toirb, oon felbft ineinanber

gu einem ©emeingute ber 3)tenf(^l^eit. SBol^l ober beftel^en

Hnterfd^iebe be^ ©inneg, in bem bie 2ßiffenf4)aft betrieben,

unb ber SSoUftänbigfeit , mit ber ha^ gemeinfame ^kl ge^

bad^t unb nad} allen ©eiten in§ 2öer! gefegt inirb, ebenfo

Unterf(^iebe ber Sebenbigfeit, mit ber bie gange D^ation hie

Sßiffenfd^aft aU il;re 2lufgabe anerfennt. 9Benn toir mit ©tolj

bon beutfc^er SBiffeufd^aft reben, fo meinen loir nid^t fotool^l

ben ©lang i^rer Erfolge, aU bie 9leinl;eit ber ©efinnung,

bie jebe Sßermif(^ung mit fremdartigen ^ntereffen oerfd;mäbt,

unb bie, getragen oon ber 2Biaig!eit, ba§ tüiffenfdjaftlid^

Grfannte gelten gu laffen, freimütl;ig unb rüdfi(^t§log ber

2Ba^rl;eit bie 6^re gibt; toir benfen an ben großen SSer-



21

banb unferer Uniöerfitäten , bie, burd^ ben Söetteifer aller

©(ieber be§ beiitf(^en SSolfeg gegrünbet, in i^ren Giurid)=

tungeii bal^in sielen, jeber tit(^ttgen i?raft einen 2!Bir!ung^-

!rei^ ju eröffnen, nnb bie felbft ivetteifernb jebe im Jlleinen

ein 33i[b be§ ©efammtftreben» ber gangen 9Zation barftel^

len ; toir rül^men unl, bafe jtoei @runbfä|e an unfern Unis

»erfitäten reiner unb noller af§ irgenbwo fonft üerförpert

finb — bie ßinl^eit ber SBiffenfd^aft , bie nur leben fann,

tt)enn alle il;re ©(ieber in Söec^fettnirfung [teilen , unb bie

Flegel, ha'^ bie gorfd^enben lehren unb bie Sel^renben for=

f(ä^en, burd) bie allein eine nationale ©rsiel^ung ju tniffeu;

f^aftlid)em Sinne möglid) ift.

©ine ^flanjftätte beutfd^er 2Biffenf(^aft in biefem ©inne

ju fein ift unfere ^oä)\ä)nk unter bem 6(^u|e beg Ijo'^en

gürften^aufel, bem fie ifjre @rünbung üerbanft, reblid^ he-

ftrebt getnefen ; enger unb huxä) mannic^fattigere gäben ai§

toielleidjt irgenb eine anbere mit bem Sanbe öerbunben, bem

fie angel^ört, l^at fie bod) nie ein ©onberleben gefül;rt, fon^

bem ift gebenb unb ne^menb in bem befruc^tenben ^erfelire

beg gefammten beutfi^en Itniüerfität^leben^ geftanben ; burc^

fie iuill Sßürttemberg feinen tootten S^^eil gum $8au ber

beutfd^en 3öiffenf($aft beitragen, unb bie ftetä toac^fenbe

3al^l i^rer Slrbeiter foK ben guten 5Ramen erhalten, ben

SßBürttembergg Stnftatten immer gel)abt l^aben. ©in banf=

bare0 unb el^renbeg 2lnbenfen fei benen betoal^rt, Ue naä)

treuer 2lrbeit aus unferer 3)ütte gefc^ieben finb ; ein auf=

richtiges SBiUfommen benen jugerufen, bie toon na^ ober

fern kommen, il^re 2lrbeit mit ber unferen su nereinigen.
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S)ag lebenbige ^eirufetfein aber, ha^ jebe beutfd^e

^o(i)fd)ule einem allgemeinen 3iDecfe bient, unb bajg jebeg

©lieb beg beutfc^en SSotfeä eine ^flid^t gegen bie beutfd^e

2Biffenf(f)aft 311 erfüllen ^at iinb an i^rer @l;re Slntl^eit

nel^men foH, möge iin§ aud^ für bie ß^t^n^^ft erfüllen, unb

eine 3J?a]^nung fein giipfel^en, ba^ 9Bürttemberg nid^t nac^-

laffe ba§ Qeim ju tl;un unb fein Kontingent oon Slrbeitern

auf bem gelbe be§ 2öiffen§ ju [teilen, tlnb fo Jüenbe id^

mid^ an @ie, Kommilitonen, an alle, 'i)k ein le&enbigeS ^n-

tereffe für t>a^ ©ebeil^en ber 3ßiffenfdt)aft l)aben unb iik

^raft in fi(^ füllten, an il;rem äßeiterbau §u arbeiten —
taffen @ie ben ©ebanfen ni(^t auffommen, "^{jx ^funb §u

toergraben, um uad}l)er ju fprec[}en : ^d) wei^, ba§ bu ein

^rter 3Jtann bift unb ernteft, haS, bu nic^t gefäet l;aft ; öer=

iuedbfeln ©ie nid)t bie äd)U ^efd)eibenl^eit, iDetdt)e bie eigenen

Seiftungen an ber ^ö^e be§ unerrei(^ten QieU§ mi^t, mit

ber falfd)en, bie fid^ i^r 3ie( niebrig genug ftedft, um aud^

Dl)ne fonberlid^e Slnftrengung uicl;t merflid^ unter bemfelben

3u bleiben ; bebenfen ©ie, ha^ cä aiid) für bie Söiffenfd^aft

eine allgemeine SBel^rpflid^t gibt, unb ha'B i^x S)ienft fort=

iDäl;renb bie greitinlligen unter feine gabncn ruft, um bie

fid^ (id^tenben bleiben ju ergänzen.

®§ ift §ugleid^ ber ®ienft bea $Baterlanbe§ ; unb an

biefen ücr allem ma^nt un§ ber ^ag, an bem lüir baä

©eburt^feft unferes Königs feiern. 2lufg 9Jeue ift auä) im

leiten i^al^re burd^ reidjlicbe 3^i<^^" fönigUd^ier gürforge

ung ber bödifte Sßifle !unb geiüorben, unfere ^od^fd^ute ju

immer öollerer Sl;ätig!eit au^jurüften; fo burd;bringe unb
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üereintge iiu§ alle bet ®an! für hk xin^ pgeinenbete .^u(b,

ber 2BiIIe, bie !öiiiglid)en ©ebanfen naä) c^iräften §u üer=

n)irf(i(i^en, unb ber 2öuuf(^, bafe in langer ßufunft feinel

ebten ©trebenS reid^e ^^rüd^te ju feigen unferem Könige hc-

fd^ieben fei!



Der fiatnpf gegen ben 3tt)edi»

®er gtoetl^unbertiäl^rtge Sobe^tag © p i n o 5 a ' § , ber

am 21. gebruar 1877 im ,§aag burc^ eine 9lebe @rnft

3flenang gefeiert tüiirbe, unb bie ©ntplliing feinet ^en!=

matg am 14. (September 1880 l^aben auf § 9^eue bie S3Iicfe

ber lüeiteften Greife auf ben fül^nen unb einfamen S)en!er

gebogen, ber, in bem erften 3<i^;^^unbert nad^ feinem ^obe

öerabfd)eut ober mi^ad^tet, feit ber ^zit, ha Seffing, ^acobi

unb .^erber baa SSerftänbniB für il^n erfd)lD§en, nt4)t blD§

©egenftanb immer erneuten ©tubium^ unb immer forgfät:

tigerer gorfd^ung geiüorben ift, fonbern aud^ burd^ feine

©ecanfen einen tiefgreifenben ©influ^ auf bie ©ntwidlung

ber ^i)i(ofop!)ie geübt l^at, ja gerabe t^eutjutage aU ber

SSertreter einer weitöerbreiteten n3iffenf(^aftlic^en Stid^tung

tüie ein Sebenbiger toor un0 fte^t. ®enn einer ber ^erüor=

fted^enbften unb bejeid^nenbften 3^9^ ^imx SBeltanfd^auung

ift bie Säugnung ber ©ültigfeit be^ ^^^^^Ebegriffe^ unb

bie Sefämpfung be§ 'Si^ä)U§> ii)n irgenbtoie in ber 2Biffen=

fd^aft §u üertoenben; unb gerabe biefer mit all ber (Strenge

unb 9flüdfict)tglcfig!eit, hie i^n au^jeid^net, toon i^m borge;

tragenen Se^re !ommt eine njeit aEgemeinere 33ebeutung
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ju, aU ber befttmmten gormulierung feiner S)efinit{onen

ber 6ubftaii3, ber 2tttribute inib ber 3)^obi, au§ betten er

feine Sä^e über ©Ott, ben a)ienfd;en nnb be§ 9Jtenfd}en

tpabre greiijeit entiüidelt. S)ie einjelnen pl;itofpp{)ifd}en

©pfteme §aben ja aufeer bem inbiüibuellen ©epräge, ba§

i^nen bie eigent^ümlic^e Raffung ber metapl;pfifc^en ©runb-

begriffe aufbrücft, nod^ gett^iffe ©attiingSc^araftere, bie, mie

©titgattnngen in ber Saufunft, bie Einlage bea ©anjen

bebingen nnb bnrd^ aHe einjetnen ©lieber t)inbiirc^n.nrfeit,

fo bafe nad} il;nen bie 93erix)anbtfd)aften nnb hk ©egenfdge

ber tjerfd^icbenen SBeltanfd^aunngen bnr($greifenb beftimmt

finb. ein fold^el ©attungSmerfinal ift bie SSertnerfnng

beg 3iüecf^egrip gegenüber bem Segriffe ber n^irfenben

Urfad^e. äßaa (gpinoja in biefer ^infii^t aufgeftcHt, ift

ber claffifd^e ^luöbrucf einer großen .öauptric^tung in ber

Stuffaffung ber SBelt; e§ ift einer ber @efi(^t§pun!te , bie

3u öerfc^iebenen 3^^^^" fotrol;! in ber ^^ilofopl^ie aU in

ben befonberen 2ßiffenf($aften immer n}ieberfe]^ren ; nnb e§

bieitt barnm t?ielleid)t 3ur Orientierung in einer ^^rage,

tüdd)e faft jebe tüiffenfc^aftlic^e gorfc^ung berührt, toenn

toir, an Spinoza junä^ft anfnüpfenb, nti§ über bie 58e-

beutung unb bag ^eö^t biefer Säugnung ber toiffenfd^aft-

li^en ©ültigfeit be§ 3n)edbegrip 9fied^enfc^aft gu geben

fud^en.

S'tac^bem ©pinoga im erften 33u(^e feiner ßt!^i! bie

Seigre enttridelt I;at, ^a^ au» ©Ott aU ber einen uneitb-

lid^en ©ubfianj, beren üerfc^iebene ©einStoeifen tpir q(§

eittjelne ^inge bejeic^neit, bie gefammte 2BeIt mit ftrenger
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!Rot]^li}enb{g!eit l^erforge^t , in atten i^ren ^^etlen burd)

bie Statur bes uneublid^en @ein§ uuabänberltd^ beftimmt;

na($bem er mit bem @a|e abgefd^(o[fen, M^ hie ^inge

auf feine anbere äßeife t)ort)orgebra(^t iüerben konnten, aU

fie ir>irf(i(^ l^eröorgebrac^t tporben finb, fo toenig aU au§

ber DZatur be§ ©reiecf^ je ettoaS anbere^ folgen !ann, aU

baB feine SBinfel gleid^ glrei Sted^ten finb, womit 5ugtei($

gefagt ift, bafe alle^ aTiögtid^e wixUiä), atte§ SBirflic^e not^=

Jüenbig ift: menbet er fid^ im 2tn|)ange beg erften 33ud)e§

gegen bie teleologifd^e Slnffaffnng ber SBelt, gegen ben ©e^

banden, ba^ @ott in ber ^eröorbringung berfelben burd^

einen ^wed beftimmt icerbe, unb biefen au§ freier 2Bifl!ür

öertüirKid^e.

®ie SSorurtI;ei(e, fagt er, tüeld)e ber ©infic^t in bie

burd)gängige ^^otl^trenbigfeit beg 3iif<J"i"^^n'^ö"9^ ^^^ ^^'

tur entgegenftel^en, lünrjeln gulelt in einem einjigen: in

ber 3Jieiuiing nemlid^, ba^ atte natürlichen S)inge um eine§

3tüe(Je§ irillen föirfen, ja bafe (Bott felbft otteg auf einen

beftimmten ß^^^cf ^inlenfe; benn ©Ott, fagt man, l^abe bie

Sßelt um beg 33knf($en iüillen gefd^affen, ben 9)ienfd^en aber,

bamit er @ott t)erel;re.

©iefeg Sßorurt^eil entfpringt barau^, ba§ hk 9Jienfd^en

aUerbingS t>on 3fiatur ben S^rieb l^aben, il^ren 9^u^en ^u

fud^en, unb ha^ fie fid^ il^re§ Sriebe^ beiou^t finb. ©ie

l^anbeln alfo atterbingg nac^ ^roeden; fie luiffen ha^ oon

fid^ felbft, unb erflären fi^) clüö) bie ^anblungen 2lnberer

au^ Q'medm; unb bei biefer @r!tärung berul^igen fie fid^,

toeil fie gar nid)t baran beulen, nac^ ben Urfad^en gu fragen,

Y uJk 'J{H-U¥-—
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toon benen fte jum Segefiren unb SBüffen beftimmt föerben,

öietmebr a\x§> Unfenntnt^ biefer_Jliia^n [ic^_iür frei
_

galten. ®te finbeu ferner an [ic^ felbft unb in ber äußeren

5iatur SSieleg, h?a§ il^nen aU 9)tittet gut ©rreiii^ung il^rer

3tt)e(!e nüpc^ ift, bie Singen jum ©eE)en, bie 3äf)ne jum

Äauen
, ^ftanjen unb S^^iere gut 3^a^rung ; unb ha fie

lüiffen, baB fie biefe natürtii^en S^inge nic^t felbft üerfer^

ligt f)aben, unb fie boc^ nur al§ 2)littel für if)ren 9tu|en

betrai^ten, fommen fie auf ben ©ebanfen, ba§ ein anberer

ober anbere "na feien, ttield^e über bie 9Zatur Wa^X l^aben >'^

unb ba§ atte^ für fie bereit fteücn. 3)en ©Ott ober 'Qxz - "^
©Otter aber, trelc^e fie W 2ßelt für i^re ^xoidt einri^ten ^ -^

taffen, ftetten fie fid^ nad) il)rem eigenen ^öilbe üor unb "*
.

fd^reiben i^nen 3)lotir>e nac^ 2lu(eitung i^re» eigenen Sinnet ^ ^
p; befe^alb glauben fie, bie ©ötter t^un alle^ für ben - '^

Sflulen ber 9Jlenf(^en, um biefe fid^ gu öerpflid^ten unö i^re ^^
SSere^rung fid^ §u fiebern; unb barum erfinnen fie il^rer- :,; -^^

feitg öerfdöiebene Steifen bie ©ötter ju tere^ren, bamit

biefe fie befonbers beforjugcn unb bie ganje 5Ratur il)rer ,^

blinben ©ier unö i^rer unerfättlic^cn ^abfuc^t gu ©efatten ^^
lenfen. 3^ tiefer biefer Slberglaube einlourselt, befto mel^r ; v
treibt er irieberum , atte^ au§ '^XQzd\xx)a^<iv. wai) bem

,
* ^

©runbfa|e ju erflären, ba^ W Statur nid^t^ umfonft tl)ue. ^
'^

SDarum glauben fie ie|t, 't>a'^ bie Hebel, bie fie in ber

2Belt finben, ba^er fommen, ^a^ bie ©ötter i^nen toegen ^

ber SSeleiDigungen jürnen, bie fie il^nen angettjan, ober >^
"^

iüegen ber ^^^el^ler, bie fie fic^ in ber @ottegt?erebrung l^as -t z<

ben p (Scbulben fommen laffen; unb irenn fie fe^en, ^a!^
"^
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@ute§ unb liebtet fromme unb ©otttofe gleid^mä^ig trifft,

retten fie fid^, um nur i^r SSorurtt)eil nic^t aufgeben ju

muffen, burc^ bie ^uMhI^/ "^^^ ^^^ 9tatlJ)f(|lüffe ber ©ötter

ben SD^enfd^en unbegreiflid^ feien, unb üereiüigen fo bie

tlnn?iffen{)eit.
-—''"

'

Slber biefe ßtoedurfac^en, au§ benen 2lIIe§ erflärt

h)irb, finb nid^tö aU menfc^Uc^e ©rbid^tungen. ®iefe 2ln=

fi(^t fe^rt bie Drbnung ber Dktur um; fie mad^t ba§

£e|te, ben ©rfotg, gum ®rftcn, unb ba§ @rfte, bie Urfa^ie,

jum Seiten; fie ^ebt bie ißcHfornmenl^eit ®otte§ auf, benn

inbem fie ©Ott nad^ einem Qmde Voixkn lä^t, be'^auptet

fie, ba^ er ettoas begejr e, beffen er entbel^re, unb mad^t

tl^n toon ettDaS abhängig, 'oaä^ aufeer i'^m ift.

£ä^t fic^ aber bie Se^re üon ^mäen, ioetd^e bie ^a-^

tur erreichen foH, m($t feft^alten, fo fallen aud^ alle bie

Segriffe, meldte ben B^^^^^ßi-'^ff toDrau§fe|en, bal;in; gut

unb fd^ted^t, Drbnung unb S^ertoirrung , <Bä)ön^eit unb

^ix^iid^teit brücfen nid^tl au0, \m§> ben S)ingen an fid^

§u!äme, fonbern biefe ^räbifate niurjeln nur in bem zu-

fälligen 3«tereffe unb bem gufäUigen ©efd^mad ber 6in=

getnen; unb barum finb barüber foüiete 9)^einungen aU

Äöpfe.

©egenüber biefer SSeriüed^Slung sufäüiger 3Jia^ftäbe

mit majorer ©infidjt 'i)at bie 3Jtat:^ematif ben richtigen 2Beg

äur ßrfenntniB gezeigt; in i^r ift feine 9tebe üon 3^i'ecfcn,

fonbern nur üon bem, wag au§ ben ©igenfc^aften ber '^i=

guren mit 9]otl;luenbigteit folgt ; ha^ ift ber ri(^tigc 9)laB-

ftab ber 20öa^rt;eit, unb bie einjige ioa^re (SrlenntniB ift
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alfo bie ©infic^t, ba§ atte^ tüa^ ift, vermöge feiner Urfac^en

not^loenbig ift.

^al finb bie ©ä^e, bur(^ ipetd^e (Spinoza ben Q^nscd-

begriff befeitigt. ©eit Sucres timr mit fo rü(ffid)t»(ofer

©(ä^ärfe bie SSerurttieilung aEer Stieteotogie oon deinem

mel^r aii^gefproc^eu inorben. Q§> entfpvi(^t ber ganzen 53U=

bung»gefd^id)te be§ ^sf}i(ofopt)en, ber 5inn jübifd^en ^ah-

biner beftimmt gelnefen trar, ba§ fein 2öiberfprud^ fid^

l^auptfä(^li(^ gegen bie S^eteologie ber religiöfen 2BeItauf=

faffung rid^tet, t^eiU gegen ben frommen SSotflglauben an

eine göttliche SSorfe^ung, bie iiaä) menfd^tid) tierftäubn(^en

3iDe(fen bie SBelt regiere, tl^eitS gegen bie t]^eo(ogifd;en

6t)fteme, toeld^e biefem ©tauben einen metap^pftfc^en Un?

terbau gegeben Ratten. ®ie SSertoenbung beg 3^^^^^9^ip

im engeren ©ebiete ber ^Raturtüiffenfc^aft, inibefonbere ai§

eines @rftärung§grunbe§ für ben Sau unb bie Sebensöer-

ri^tungen ber organifc^eu 2ßefen, lag il^m ferner; obgleii^

an§ feinen ©runbfäfeen bie 3^ot§irenbigfeit fofgt, auö) l^ier

nur tüirfenbe Urfac^en gelten gu laffen, l^at er hoä) biefe

©eite ber ^eleologie nid^t ebenfo au^brüiftid^ befämpft.

2luf biefem ©ebiete Ijatte fd^on fünfjig ^al^re frül^er

?^ran§ S3acon üon 3Serulam @runbfä|e ber na-

turir)iffeufd^aftlid)eu ^orfi^ung au§gefprDd)en, tcelc^e fi^

ber bis bal/in faft au^^f(^lie^li(^ !^errfct)enben ariftotelifd^en

^l^ilofopl)ie entgegenftettten. ,3l)re S^aturbetrad^tung iüar

ja burc^auS teleologifd^ ; bie tüirffame Urfad^e in allem

natürlid^en ©efd^el^en, bereu äSirfungStpeife fid^ am beut=

lid^ften in ben tebenbigen SSefen jeigt, ift hu ?^orm, ha^



30

im 35egriffe gebadete einl;eitUc^e 2Bc[en ber ®inge ; biefe

fe|t bie SJlaterie in 33eiüegung unb ipeift btefer 33eix)egung

bie beftimmte 9lid)tung unb ha^ beftimmte Wla^ an. ^as

SÖerben beg gansen einheitlichen organi[d}en äöefeng ift

au§> ber einl^eitlid^en ibealen gorm ju erEären, bie al^

feine 6eele, aU innere Seiüegung§= unb 53Ubung§!raft in

ben Organismen ti^ätig ift, i^re einzelnen ©ntipidttungs^

ftufen naä) einanber l^eroortreibt iinb in ber SSoIIenbung

ber reifen, bem ^weä üoüfommen eutfpred^enben ©eftalt

il^r 3^^^ erreicht. ^ebeS einzelne ©lieb eine» Organismus

unb jebe einzelne SSerrid^tung ift er!lärt, ipenn fie al§

3Jlittet für ben ^eftanb be§ ©angen nad^gen)iefen ift ; benn

ber ^toiä beftimmt bie gorm ber einzelnen ^^eile, bie

^bee beS ©an^en ift früljer als hk 3;;^eile, unb jugleid^

bie ^raft, föelc^e fie l^erüorbringt. 9tur lüirft biefe Jlraft,

im Unterfc^iebe üon ber rein t^eologifd^en 2luffaffung, ni^lt

tnillfürlic^ , in ben übrigen S^laturlauf ha ober bort ein =

greifenb, fonbern ber ganje in iiä) gufammen^ängenbe '^a--

turlauf ift 5ule|t burd^ einen einheitlichen ^md bebingt,

ber fic^ in regelmäßiger Orbnung öerföirftic^t.

©egen biefe Slnfc^auung t)ertritt nun 33acon hie fd^arfe

Xlnterfdieibung ber rairlenben unb ber 3tt^^clii^'f^<^^nr "^er

causae efficientes unb ber causae finales, bie für SlriftoteleS

in le^ter ^nftanj sufammengefatten waren, ^ie ^l;i;fif

ift bie ©rforfc|)ung ber tüirfenben Urfad^en; fie fud}t bie=

felben in ben ©igenfd^aften ber SDkterie, bie ibeeEen Ur=

fact^en aber fd)lie§t fie oon ber 33etra(^tung auS; bie rein

mecl;anilc^e ßrtlärungSiDei)e ber Sltomiften, bie atteS au^
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bcr 9^ot^iüenbig!eit ber SJiaterie ableiten, ift ^ier auf bem

redeten 2ßege uub förbert bie Sßiffenfc^aft me^r aU Die

©rfläruug au§ ^mänx^aä)en. S){e Slugenliber mit il^icri

SBimpern finb nid^t erüärt, ix)enn man fagt, fie bienen jum

<S^n1^e ber Slugen ; bie geftig!eit ber ^aut ber %^iexi mä)t

burc^ beu ^\üed ber 2(bl;a(tung üon 2Bärme unb Mite,

bie Änoc^en nid^t bamit, ha}i fie aU «Säulen unb halfen

bem Körperbau geftigfeit geben follen. 5IRan mu^ fagen,

lüarum gerabe an ben 2lugenlibern ^aare toaö)\en, uemüc^

tüeil bie ^eud^tig!eit an ben 5IRünbungen, an benen fie

austritt, .^aare erzeugt; man mu^ fagen, ba§ an ber Dber^

fläche be§ £örperg bie ^oren burc^ bie Ääüte unb bie Suft

gefc^loffen werben unb fo "ta^ fefte ©etoebe fic^ bilbet.

2luc^ voo Sacon ber ariftotelif(^en Se^re fid^ me^r ju

näl^ern fc^eint, inbem er aU ben ^auptgegenftanb ber Dla=

turtüiffenfc^aft bie formen bejeid^net, meint er unter hu-

fem 2Borte bod^ ettüaS anbereS aU Striftoteleg , unb fe|t

bie gorm hem 3tüecfe entgegen, n)ät;renb Striftotele^ beibe^

l^atte gufammenfaHen laffen. Unter ,gorm' öerfte^t er

nemH(^ bie attgemeinften ©tructurtjerl^ältniffe unb ^etve-

gungSformen ber 3)laterie, tüel(^e ber bleibenbe unb in allen

befonberen fällen ibentif(^e @runb beftimmter ßlaffen üon

3ktur=@rf(^einungen finb. (So i\t i^m bie gorm ber 2Bärme

eine eypanfioe Setoegung in ben fteinften 5t^eild^en; ha^»

ift ber eigentüd^e @runb, um beffen toiHen W ©inge toarm

finb, fo t)erf4)ieben i>k toirfenben IXrfad^en — 9leibung,

§euer u. f. id. — fein mögen, toelc^e fie toarm mad^en.

Stuf ber anbern Seite ift er tt>eit entfernt, bie Se;
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txa^tum ber 3^atur unter bem (^c\iä)t§^n\\tk be§ 3^^<^^

ganj ju üeriüerfen ; nur ber SSermifd^ung ber ^mdux\aä)ett

mit ben ^f^atururfad^en tüill er fteuern; aber er erlennt

niä)i nur an, ba^ bie (Srforfc^ung ber föirfenben llrfa(^en

ber Setra(^tung ber 3^atur unter bem @efid)tgpun!te be^

3n)e(f0 m(^t toiberftreitet, fonbern er bet;auptet im @egen=

tl^etl, bafe bie ©rtorfclung ber natürn(^en llrfa(i)en erft in

ber ©rfenntni^ ber ^weäe fic^ üoHenbe, tuie umgefe^rt bie

öottenbete ß^^^^^i^äligfeit bie uneingefd}rän!tc gefe^mäßige

2ßir!uug§tDeife ber natürli(^en Urfad^en forbere. ©anj

ä!^nU(^, iDie fpäter j^anMn_beJLf!nIeitung §nr 9laturge:=

\ä)i^U beö ^immelg, fü^rt er au§, ha^ eg ein |)öl^erer

©rnjeig ber 2Beig^eit ber göttlichen SSorfel;ung fei, toenn

bie 3^atur!räfte burc^ i^r blinb gefe^lid)e§ 2Bir!en bie gött;

li(^en ^loede erfüllen, al0 lüenn in atten einzelnen ©e=

ftaltungen unb S3en)egungen bie 3Sorfel;ung burd^ befonbere

2lcte eingreifen mü^te; bie SSerfolgung ber Dflatururfad^en

fül^re aber ple^t notl^njenbig auf bie 3ii^e<^tl;ätigfeit @otteg,

ba bei einem zufälligen S^f^^i^^i^^i^l^^ff^tt ber Steile ber

Materie im (Sinne ber alten Sltomiften [teilen ju bleiben

unmögli(i^ fei.

©0 iüeift er benn bie Seigre t)on ben 3^^f^iii^f«<^^n

einem befonberen 5S^^eile feiner 9)letapl;i;fi! ju; unb ba§

oft angefül;rte Sßort (De Dign. et Augm. öcientiarum

III, 5), ha^ bie ©rforfc^ung ber 3tüedurfadjen unfrud)tbar

fei, irie eine gottgeioei^te Jungfrau, l;at einen ganj anberen

©inn al§ ben, in meld^em e§ l)äufig üerftanbcn mirb. ®enn

eä bestellt fic^ blo^ barauf, ba^ üon ber ©rlenntnife ber
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3tüecfe feine practif^e Slutuenbuiig gemad^t tüerben !ömie;

lüä^rcub bie ^f;t)fi! bie ©runblage ber Wieä)anit, bie ^eta-

^^\)\it ber (gönnen bie ©runblage ber a)tagie hübet, tä^t

fi^ bie itenntniB ber S^cde md)t benü^eu um nac^

il;r irgenb etloa» l^eröorpbringeu ; beim äffe practifd)e

5:t)ätigfeit tann nur barin beftel^en, tüirfenbe Urfac^en in

SSetoegung gu fe|en. Slber bamit ift ber rein ipiffenf^ aft^

lii^e SBejti^^er _^_leptogie nid^t geläugnet; Sacon ift

iüeit entfernt, geiftige unb ibeate ^rincipien au§ ber ^^i^

lofopl;ie überl;aupt aulpfd^lieBen; er ift nod^ öiel ^u ab=

pngig üon Slriftotete» unb ber f^iotaftifc^en gi^ilofop^ie,

bie er befämpft, um fo buri^greifenb wie ©pinoja ben

3inecfbegriff übert)aupt für unjulä^ig ju erftären.

3n unferem S^^^i'i^iin'^^i^t l;aben bie ©ebanfen S3acon^

unb (gpinoäa^ neue§ Seben gewonnen. @g bebarf nur

eines fur§en .^inineifeS barauf, lüie ineit aEer tJ^eotogifd^en

Sluffaffung unb inSbefonbere bem SBunberbegriff gegenüber

bie Ueberjeugung fid; verbreitet Ijat, ha'^ äffe einselnen (Bx-

fc^einungeu ber enbli(|)en SBett auä) auf cublidie, gefe|mä=

^ig lüirfeube Urfa(^en muffen jurücfgefül^rt tüerben, unb

ha^ bie göttlid^e ßaufatität nic^t neben, fonbern nur in

ben 3^iaturgefe^en iüir!e, ha'^ ferner hk Uebertragung ber

^orm menfi^lid^en Sßirfenö, haä erft ben ^toed ben!t unb

bann t)k Miitd fud;t, auf hk unenblid^e Urfac^e toermie-

ben, il;r 3Öir!en al» bie mit if)rem SBefen unmittelbar ge^

gebeuc Xl;ätigfeit gefaxt hjerben muffe. 2)ie eingreifcnbe

Rxitit, lüeld^e ©d)Ieierma(feerg ©taubengte^' ber geloöl^n;

lid^en gorm tl^eologifc^er S)ogmattt' entgegenfe^te , fommt

<£ i 9 »D a 1 1 , Äleine Sdjrifteu. II. 3
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in il^ren ©runbgebanleu ber 35etrad^tuitg§tt)eife ©pinoja^

fel^r nal^e.

3luf ber anbern ©ette tft auf bem Befonberen ©ebtete

ber ^^atunDiffeufd^aft bie ^orberung einer burd^aii^ median

nif(^cn Grüäruug be§ Sebeiig immer [tarier betont njorben,

feit ber ^Begriff ber £ebeng!raft, in ber teleologifd^en ^af=

fung, bie ©d^eEingä ©(^ule i^m gegeben l^atte, ©egenftanb

einer lebf^aften unb erfo(greic6en ^ritiE geworben mar.

S^iemanb irirb l^eut^utage Söiberfprud^ erl^eben, iüenn bie

®ur(^fü!^rung einer rein caufaten ^etrai^tiing burc^ aHe

^^U^te be^ 2Biffen§ aU hk erfte iinb t)orne|)mfte ^orbe=

rung toiffenfd)aftli(^er 9i)iet^obe ^ingeftcHt irirb. S)a0 ®e;

gebene erftären, I)ei§t nid^tä anbereg, aU bie Urfad^en auf;

jeigen, auä lr>e((^en eg nad^ allgemeinen unb erkennbaren

@efe|en mit ^Rot^inenbigfeit getporben ift. S)ie Wleä)amt,

toel(^e §u fagen üermag, n)a§ au§ irgenb einsr Sage unb

Setpegung beftimmter 3Jiaffen vermöge ber it;nen einiro'^:

nenben Äräfte nad^ unabänberlid^en ©efe^en gefd^eljcu h)irb,

ift barum jum HJtufter aller 2Biffenfc^aft getüorbcn; aud^

tüo ber SSerfud^ nidt)t gemad^t mirb, überbaupt alle§ @e=

fd^eben in ber 2Belt auf 33eii>eguug üou 50iaffentbeildl?en

gurüdsufübren , tüirb boc^ ber @runbfa| anerfannt, ha^

bie anffeufdiafttii^e 33etrad)tuna unb @rforf^ung jebe^ ©es

bietet üon ©rfd;einungeu eben barin beftebe, bie 2Birfung€-

*^^j!b^ "^-tüeife ber babei bet.beil^gteu ©lemeute ju unterfuc^cn, unb

bie Erfolge ju bered)nen, bie notb^enbig eintreten muffen,

fobalb fie unter bcftimmten ^ßebiugungen §u einanber in^

SSer|)ättni§ treten. S)a» gauje organifc^c Scben ertlärt fid;
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au§ ben gefe^mä^igen SSeränberungen ber Q^Uen, unb für

biefe felbft fc^eint feine anbete 3tnnal^me §u bleiben, aU

ha'ii il^re 33ilbnng unb it)re SSeränberungen folgen ber in

i^nen bereinigten ©toffatome nnb i^rer Gräfte finb. Sffio

ettt)a§ au§> ber ^f^ot^toenbigfeit toir!enber IXrfad^en berüor^

gel^t, ift für ben ^md feine ©tette; nid^t^ gef(^ie^t \a

barum, bamit ettraS n^erbe, fonbern lueit hie öorl^anbenen

lXrfa($en biefen beftimmten (grfotg hervorbringen muffen;

eg ift eine nebelhafte unb im ©injelnen untooH5iet)bare

SSorftellung, ba^ ein 3^^^^ irgenbtoo in ben S^aturlauf ein=

greife unb i^n beftimme.

3ft nun in ber %^at mit biefen allgemein anerkannten

©runbfä^en tüifjenfc^aftlid^er gorfd^ung, bie fi(^ (eic^t au^ auf

ba§ ©ebiet bei geiftigen unb inlbefonbere bei gefellfd^aft^

lid^en Sebenl übertragen laffen, aUe unb jebe Slnroenbbar^

feit bei 3l^^cfbegrip aulgefd^loffen? ^aben biejenigen Ueä)t,

meldte meinen, man begebe fid^ aul bem ©ebiete ber 2Bif:

fenfd^aft l^eraul unb üerirre fid^ in eine populäre, ber

ftrengen 2öiffenfd)aft uuiüürbige unb üerfe^rte Slnfd^auungl^

toeife, tpenn man irgenbloo toon ^i^edzn rebe, au^er na=

türlicb ba, ipo fie üorgefteHte unb erftrebte ©ebanfen ein;

seiner befeelter SBefen finb, bie aber ebenfo bann aul i^rer

Statur unb il^rer jelüeiligeu Sage mit S'tot^iüenbigfeit l^ertior=

ge^en unb tneiter toirfen, alfo ber caufaten Setra(^tung

unterworfen, nur ©lieber in ber 9tei^e üon Urfac^en unb

SÖ^irfungen finb, fttelcbe in ber ^^ätigfeitstoeife befeelteT:

©ubjecte ablaufen? ^\t alfo atte ^eleologie toirflic^ ber

SBiffenl'c^aft feinb ? ß^e ein befinitiüel 3Serbammunglurtt)eil

3*
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gegen eine fo atte unb fo lüeitüerbreitete Sluffaffung aiis=

gefprod^en lüirb, lol^nt e0 fid^ öieMc^t bod^ ben (Streit^

pun!t genauer §u nnterWen.

S)a0 wiffenf^afttic^e ^utereffe ift gnnäc^ft gan3 aUs

gemein haB, ba§ begebene, unferer Beobachtung ^ox-

liegenbe gu begreifen, inbem inir feinen ©runb aufzeigen,

um beffen lüillen e^ ift unb gerabe fo ift lüie Jüir eä finben.

2Bir begnügen un0 nid^t bamit gu iüiffen, hai)e§: ift, fon-

bern ttJoHen tüiffen, toarum e§ fo ift. ©iefel ^ntereffe

tüirb befriebigt, loenn föir bie llrfad^e anzugeben vermögen,

bur(| bie e§ fo getüorben ift. @§ toürbe l^ier ju toeit

fül;ren, bie ^er!unft biefe§ Segriff» unb ben ©runb feiner

allgemeinen ©eltung ju unterfud^en; eg genügt un§, baß

feine 2tnn}enbung in ber toiffenfd^afttid^en ^raji§ eine un^

beftrittene ift, unb bafe biefe Stntuenbung in ben ©ebieten,

bie am öottftänbigften il;n buri^^ufül^ren öermögen, in

einem beftimmten Sinne gefd^iel;t. 2ßal öorauSgefe|t tüirb,

ift eine 93iell;eit öon fingen, ©ubftangen, Sltomen etma,

ttjeld^e eine beftimmte S3ef(^affent;eit I;aben ; biefe S3efd^affen=^

l^eit befielet aber eben barin, "Oa^, fobatb fie in beftimmte

5öe§iel)ungen ju einanber treten, nac^ unabänberli4>en ^e-

fe^en beftimmte ©rfolge eintreten. 2Benn jn^ei xIRaffen im

9laume in beftimmter Entfernung üon einanber fic^ befinben,

bewegen fie fid^ gegen einanber, unb ^foav ift i^re 93c-

inegung nac^ beftimmten @efe|en üon il^rer 9Jlaffe unb i^rer

Entfernung abl;ängig; ha^ ift jule^t ^^olge bcr ©d^ioere

atg ber allgemeiuen Gigenfd^aft ber WlaUtk. SBenn ein

törper ben anbern ftö^t, fo erfolgt Jüieber eine nad; 9Ud;=
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tung unb ©efdjtüinbigfeit beftimmte ^Beluegung, bie ijon

ber 9J?affe, ber ©efc^lDinbigfeit, ber ©tafticität ber Körper

abt;ängig ift. S)ie testen xinb eigentlid;en IXrfad^en finb

babei eben bie S)tnge mit il;ren @igeiifd;aften ober Gräften;

in fecunbärem ©iuue tüirb aber Xlrfad;e anä) ber ß^ft^inb

geuaimt, in bem fie fid^ eben befinben, tiie SSegiel^ung, in

ber fie ftef;en, ir»eit baöon abl^ängt, ob unb in njeld^em

3)?a§e il;re Gräfte in tebenbige Sßirffamfeit treten unb

einen ©rfolg l^eri^orbringcn. ^nbem n?ir fo bal einjetne

©efd^el^en aug llrfac^en begreifen , feljen iüir feine JZptl^.

toenbigfeit ein, unb biefe 3fiot^tüenbigMt [teilt fi(^ un§ in

^orm einel allgemein gültigen alle SBefen gteiij^er Slrt p
jeber 3eit bel^errfi^enben @efe|eg bar, au^ iüelc^em mir

burci^ logifdje (S(i)tüffe ben einzelnen %aU absuleiten t)er=

mögen ; bie 9iotl^tricnbig!eit ber 3^atur ift bamit ha§> @egen=

bilb ber logifd^en 9tot|)iDenbig!ett, mit ber aug ben ^rä^"

miffen ber ©d)IuBfa| folgt, unb eben barum loirb bie

9iatur auf biefem SBege unferem S)en!en burc^fid^tig , unb

mir vermögen auf loenige 5principien bie uuabfel^bare 58iel=

l^eit ber ©rfc^einungen jurüdjufü^ren.

2Bo loir nun aber auä) in ber toirflid^en ©rforfd^ung

ber 9Zatur biefe S3etrac^tung§ireife anioenben mögen, ift

immer unfer 2luggang§pun!t eine beftimmte ßonfteHation

t)on mirfunggfäl^igen unb mirfenben S)ingen. 3tu» ©inem

S)ing für fid^ !ann feine SSeränberung folgen; alle SSer^

änberung berul^t barauf, ba§ minbeften^ gföei in S3e3ief)ung

treten ; äße Gräfte brüden 2Be(^felbe5ie]()ungen oerf(^iebener

©ubftangen au», alle Urfac^en finb äußere Urfad^en.
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3)arum mit§, bamit überhaupt eine 2ßir!ung eintreten, eine

3J?e^r^eit üon Singen in beftimmten SSerl^ättniffen üorau^-

gefegt fein: bie§ ift ein STbatbeftanb, ber gegeben fein mu§,

bamit bie Gräfte mirffam irerben fönnen. 5)a^ ©efe§

fagt: 2Benn Äol^le imb «Sauerftoff bei beftimmter Tempe-

ratur, unter Slbtcefen^eit anberer ©injTüffe fid^ räumlid;

berül^ren, entfielet ^ol^lenfäure; inenn jlnei Körper aufein:

anberfto§en unb einen S^l^eil i^rer ^etregung einbüßen,

entftt'l^t eine beftimmte Semperaturerf)ö^ung u. f. n?. SSoÜen

JDir ta§> @efe§ ann?enbcn, um etma» nac3^ bemfelben ab^u*

leiten, fo muffen n?ir ben 2^t)atbeftanb Dorfiuben, unb er

ift §unä(j^fi ettüaä rein ©egebeneö; ba§ ®efe| fagt nid^t,

bafe biefer 2^^atbeftanb ba fein muffe, fonbern beftimmt

nur feine noi^ttienbigen j^olgen, menn er ha ift. 9Bir

fönnen irciter jurüdge^cn unb fragen, ifoburc^ biefe ßon^

fteHaticn, t)on ber n?ir junä^ft ausgel^en, i^rerfeit» öer^

iirfad)t n?ar; tüix fommen bann auf einen frül^eren 3uftanb,

auf eine frül^ere ßouftellaticn irirffamer 5)inge, au§> vod-

(^em hie fpätere mit gleicher ^flot^aienbigfeit l^errorge^en

mu^te. 2Bir fönnen bie gefammte in einem beftimmten

3eitpunft gegebene 5?ert^cilung ber 9)kffen, ber tierfcbiebenen

toirffamen Stoffe rüdtoärts in i^re Urfad^en üerfotgen; föir

fommen bann etnja mit .^ant unb Saplace ju einem ur^

fprüngli^en 9?ebetbaII, in roeld^em aEe 93iaterie unfereS

l^eutigen «Sonnenf^ftem» in meitem Dtaume gleichmäßig t>er=

t^eitt n?ar; aber lüieber baben trtir biefe beftimmte ßon^

fteHation meter Elemente a(§ einen gegebenen Slu^ganglpunft;

toon biefem aü§> mu§ bie ganje 0lei^e ber SSeränberungen
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erfolgen, bie pr SSilbung ber ©onne uub ber Planeten,

§ur ©eftaltung ber Oberffäc^eu Diefer Körper geführt ^at.

^ener Stu^ganglpunft ift aber fd^liefelid^ ni6)t toeüer ab-

juleiten ; irgenbiro muffen inir ftel^en bleiben, um biefe ^e=

griffe öon IXrfac^e unb 2ßirhing§gefe| anjuföenben.

S)a§ erfennt auc^ ©pinoga an. Mit ber (Eonfequenj,

tk \i)m eigen ift, §eigt er felbft bie Siide, ireld^e fein SSer=

fu{^, bie ganje SBelt atg nDtt)tr)enbige golge auä bem 3Befen

@otte0 barjufteHen, niäjt toirflidb auSjnfüHen öermag. S)enn

ba§ ßinjetne ift naä) il;m auf streiertei SBeife bebtngt : ein=

mal bur(^ has SBefen ©otte^, burd) bie allgemeine 3'Zatur

ber 2lu0bel^nung unb be§> $Denfen§; babur(^ l^at e§> he-

ftimmte ©igenfc^aften, bie ein beftimmte^ SSerl^alten not!^=

inenbig mad^en. Slber au§ biefen allgemetnen ©rünben

erflärt fid^ nid^t ha§i ©in^elne in feiner concreten ^eftimmt=

l^eit; au§ ber attgemeiuen 3Ratur ber 3lu§be]^nuug erflärt

fidt) nid^t, ba^ ein 5törper üon biefer ©rö^ß unb ©eftalt

eben l^ier ift unb in biefer 2Beife fid^ betnegt; ta^ ©ingelne

ttjirb toielmelir t»on anberem ©injelnen jum ©ein unb

SSirfen beftimmt, unb biefe§ lieber öon anberem, unb fD=

fort in§ llnenblic^e — fo ha^ bie caufale ^etrad^tung öon

biefer Seite fi(^ nidbt abjufd^liefeen vermag — unb ber

le|te ©runb, föarum alle;? ©inselne gerabe fo ift, bod^ un^

erreid^bar bleibt. ®enn bie Sel;auptung, ba§ aUeg au§

ber 3^otl)n3enbigfeit ber göttlichen 9ktur folge, hkibt eine

bloBe SSerfi($erung , für bie ein 5Rad^n)ei§ ni(^t erbracht

irerben fann.
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SBie fteUt \iä) nun ju biefer ßrüärung au§ IXrfad^en

ber ßiüedbegriff?

SarüBer tarn ja gar !etn B^'^^f^t^ f<^^" / ^a| biefer

Segriff au§ bem Seinu^tfejn unfere^^ SSoHeng unb .^an-

betnS eutfprungen ift. 2Bir tniffen, ba§ unfer beiüu^teg

iüiHfürlic^e^ ^^un üon bem ©ebaiifen eineS sufünftigeu

3uftanbe§ ausgebt, tiefer ©cbanfe lüirb ©egeuftanb uu-

fere§ 9Boflen§, unb mifer SBoüen beftimmt nun tüeiter bie

^i)citig!eiten, bie auf bie 3Sern)ir!Ii(^ung jeneg (Sebaii!en0

gerichtet finb, unb bie, \üo eg \iä) um äußere 3Seränbe=

rungen Iianbell, in iüiHfürlid^en SSetoegungen unfereg Seibeg

beftel^en. 2;iefe SSejiel^ung auf bie künftige $Berlrirfli(|)ung

bur(^ unfer 2^{)un fi^eibet bie ©ebanfen, ineld^e toir aU

©egenftänbe unfere» SßoHeng -^^oede nennen, üon anberen,

bie i^nen barin ä^nü^ finb, ha^ fie gleic^fall0 unfer ^n^

tereffe ertüecfen unb einen diei^ auf un0 ausüben, an beren

3?eriüir!ti(^ung iüir aber öergtoeifeln, tion bloßen Sßünfd^en

ober unerreid)baren ^bealen; baburc^ tritt ber ^Wed au§>

feiner bto^ fubjectiüen ^^n^i^^ifJ^^^it ^erau», unb forbert

feinen ßorretatbegriff, ben be§ 9JlitteI§; biefer brücft bie

iüirltid^e lXrfad;e aii§, bie na^ ben @efe|en ber 5Ratur

ben ^voeä ju reatifieren geeignet ift, unb üon un§ in 35e-

megung gefe|t werben !ann. Gbenbamit aber ift ber ^toed-

begriff, and) irenn ioir i^n nid^t n^eiter in feine eigene

©ntftel^ung 5urü(Joerfolgen, bem Segriff ber irirfenben Ur^

fac^e nic^t entgegengefegt, fonbern f^tiefet itin üielmel;r ein

;

er entl^ätt bie fünftige SSertoirftic^ung, er !ann ja aber nur

baburc^ üertüirfCid^t trerben, ba| eine reate Wladjt toor-
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l^anbeu ift, ineld^e ben gegebenen 3^^^"^ ^^ üeränbert,

bofe ba§ ©elroHte barauS l^eroorge^t, unb ba§ biefe reale

'Sftad^t huxä) bcn 3^t'<igeban!en fel6ft jxi il^rer 2leu§ening

beftimmt irerben fann. $Der ^voed aU bto^er ©ebanfe,

al§ rein innerlid6eg ibealeg S3jlb_beg ^nftigen, tüäre Dott-

ftänbig machtlos unb unfähig in bie 2Birf(i(|!eit einju;

greifen, tr»enn nid^t bie 9Zatur bem 2öefen, ba^ i^n benft

unb toitt, gugteid^ bie ü)iDgti(^!eit üerfiel^en ^ätte, huxä)

leim ^änbe bie ®inge 311 bewegen nnb fo biejenige ßom=

bination J^ergiifteHen, au§ iüetd^er naä) allgemeinen ßaufal;

gefe^en ber ßrfolg t;erüorgel;t, ber beabfic^tigt loar. 2Ba§

ben ^tded tuirffam mac^t, ift alfo juerft bie pfpd^ologifd^e

ßaufatität, üermöge ber er ben SBillen jur Semeginig ber

©lieber beftimmt, pm jtoeiten bie pf^^opj^fij^e ßanfalis

tat, öermöge ber hk ©lieber bem SBiUen^impuB geljord^en,

enblic^ bie med^anifdje (Eaufalität, üermöge ber bie SBe-

inegung ber ©lieöer äußere S)inge ben}egt unb in bie Sage

bringt, in ber fie ioeiter irirfen. @o entfpred^en fid^ bie

©lieber einer ©ebanfenfette unb bie ©lieber einer realen

Äette toon Urfai^cn luiD 3Sirfungen in umgefe^rter^olß^e:

im ©ebanfen ift erft ber ^\ved ha, bie Uebertegung fud^t

toon il^m rücEit>ärt5gel)enb au^ befannten S'iaturgefelen bie

3Kittel, bie il)n t)ern}ir!li($en, finbet eine beftimmte Scm=

bination üon äußeren S)ingen, iceld^e burd^ Setoegungen

be§ Äörperio l^erbeijufü^ren ftnb; unb nun erfolgen biefe

SBeiregungen, hu S)inge fangen an ju tüirlen unb ber le|te

©rfolg entfprid^t bem urfprünglid^ gebadeten Qweä. ©abei

ift aUerbing§ eineä d^aracteriftif^: ber ßloedf, objectit) be-
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trachtet alfo ber le^te Grfolg, erf(^eint für unfer ®en!en

als eine Ginl^eit ; bie üerfd}iebeuen Urfac^en, bie jufammen^

iüirfen muffen, unb bie aufeinanber folgenben S3etr>egungen,

bie entfielen, finb eine SSielt)eit, beren räumtid^cr unb jeit^:

li(^er 3^if^"^"^^^^ö"9 ^^^^*^) ^^^ ßinfieit be0 ^roedSi be-

ftimmt ift.

SBenn mir nun m6)t in iin§ felbft biefen 3i^f<in^"^ßn'

l^ang 5tuifc^en bent S)en!en unb SöoIIen eineg 3i^''t'cE§, ber

^ered)nung ber 5Diittel unb ben barau§ l^eröorge^enben

^anbtungen beot'aci)ten !önnen, trenn irir t?ietmel^r bem

^anbeln eines 9tnbern unb ben Grgefcniffen beffelben aU

S3eobad)ter gegenüberfte^en, fo ift uu§ unmittelbar nur baS

äußere ©efd^el^en gegeben; toir feigen etvoa einen äRenfc^en,

ber ^cljfd^eiter sufammenträgt, in bem Dfen fc^ic^tet, einen

brennenben €pan unter fie legt, unb ben Suftjug l^er=

fteHt, ber ha§> ^Brennen begünftigt; cbjectio betrad^tet ift

ba§ eine Sflei^e gefonberter SBetüegungen, burd^ iretc^e eine

beftimmte räumli(^e Kombination öerfd^iebener S)inge "^er*

gefteüt mirb, au§> ber bann ba» brennen beS .^ol^eS, bie

erföärmung be§ GfenS unb hmä) i^n hie erittärmung beS

3immerS ^ertoorget^t; aber mx begreifen bie ganje 9iei^e

ber ^anblungen, unb bie barauS l^ert)orget)enbe ©ombina^

tiou einer S?iell)eit tion fingen auS bem, toaS objectiü he-

trachtet ber Erfolg ift, auS bem ßtoecEe baS ßimmer ju

erioärmen; ju biefem geiüoHten ßrfolge combinieren fid^

aüe bie öerfd)iebenen ßlemente be§ objectiüen ©efd^e^enS,

unb il^r 3ufammenl)ang ift üerftanben, njenn tt)ir fie als

3Jiittel ju bemfetben erfennen.
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©el^en trir nun batoon ah, ba^ ber ©ebanfe beS ßr;

fo(ge5 burc^ ben 2ßiaeu be^ 3)Unilc^en unb feine Organifa^

tion ^inburc^ bie einäetuen ^öeiüegungen voixtiiä) l^erüor=

bringt, betrachten iüir nur ba§ obiectioe SSer^ättniB

beg realifierten 3n)e(f§ 511 ben äuBeren 3Jiitteln, hk it)n

üerlüirflid^t l^aben, oermöge beffen ber ^xotä ber ein^eit=

[ic^e ßnberfolg einer SSieIt)eit üon tlrfad)en, biefe aber

geeignet finb einen ©rfolg ^erüorgubringeu: fo ergibt \i6)

junäc^ft bie a)?ög[id)feit einer rein formellen 3lnh}en=

bung beö 3trerfbegTiff^ , in ber nur bag SSer'E)ä(tniB be§

ein^eitlid^ gebac^ten grfolge^ gu ber 3?iet^cit bor mtki

in ben ©efiii^tsheis tritt, unb in ber bie getoö^ulic^e caufale

Betrachtung umgefe^rt wirb, inbem fie Don einem ßrfolg

§u ben i^n bebingenben Urfac^en jurücfge^t. ®er caufaten

33etrac()tung ift e§> natürüc^, ton ben einzelnen tüirffamen

eiementen auSjugefjen, unb gu unterfudben, »aä fi($ au§

ii^ren mannicbfattigen Kombinationen nad^ bekannten Statur-

gefe^en ergeben muB; fie toerfä^rt f ^ntl^etifd^, toon ben

©rünben gu ben ^^otgen üoruiärt» ge^enb. 6ine anbere

Säetrad^tung nimmt ben ßrfotg jum Slulgangspunft, unb

fragt, burd^ treidle Kombination fon Urfac^en er f)ert)or;

gebrad^t trurbe, ober t;ert)orgebrad^t iüerben fonnte; ber

©rfolg erfd^eint bamit a(§ ber B^^cf/ ^^"^ ^i^ Urfad^en

aU aJtittel bienen, biefe finb sioedfmäfeig für bie ^eroor^

bringung be§ Grfolg^. S^iefe Setradjtungemeife ift ana;

Iptif d^, von bem einbeitlid^en 3flefu[tat gu ben Sebiugungen

beffelben rü(ftt»ärt§ ge^enb.

ßaufale SSetrad^tung unb ^toedMxa6)tunQ fo einanber
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entgegengefteHt öerl^dten ]iä) iüie giüei eutgegengefe|te fR^^-

nungy arten, ei\x>a ir>ie 9JcuIttpIication ;iiibJDit>ifton. SSenn

im ©inmatein^^ iiu§ gcseigt iinrb, ipetdjc ^robucte bie HJJuItis

pUcaticii je 5n?cier einfacher S^'^/^t^^t gibt, fo entfpnd;t bag

ber caufalen ^etrQd)tung ; toirb aber gefragt, ir>el(^e 3<i^'^^k

mit einanber multipliciert irerben muffen, um ein Beftimmteä

^probuct gu geben, fo entfprid^t ha» ber teleoIogif(^en 2liif=

faffimg. Sie 35etrad)tnng ber gegebenen 9)iaffen unb Um-

lauf^geiten ber ^^(aneten ergibt, ba§ bie (Störungen fid^

immer tr>ieber auegleic^en unb nur D^ciUationen in ben

SSal^nelementen innerl;alb gen^iffer ©renjen fierüorbringen,

fo ba^ ber ©rfolg biefer Slnorbnung bie Stabilität be§

©onnenfpftem» ift. SBirb biefe Stabilität §um 2lu§gang§=

pun!t genommen unb gefragt, wie fie möglii^ ift, fo er=:

f(ä^eint fie all ein ^fücd, ber realifiert trirb, unb e§ geigt

fi(^, ba§ fie nur mögli(^ \rar, inenn bie Xlmlaufäseiten

incommenfurabel finb; jene Slnorbnung erfd;eint |e|t aU

haB gnjedmä^igc 2)iittel, um jene Stabilität gu filtern.

Seiberlei 35etrad^tungltr)eifen entl^alten aud}, an ber

^orberung abfoluter Diot^iuenbigfeit gemeffen, ein l;^po;

tl^etif($el Glement, ba§ felbft äunäd)ft ni(^t aU notl)it»enbig

erlüiefeu tnirb; bie eine fagt: trenn bie unb bie Urfad^en

gegeben finb, fo mu§ biefer ©rfolg eintreten; hie anbere

fagt : iüenn biefer ©rfolg l^eraul fommen follte, fo mußten

bie llrfad)en fo unb fo befd^affen fein. S)abei fül^rt bie

rüdtüärtlgel^enbe ^Betrachtung öieHeic^t auf eine 9Jie^r^eit

t»on Kombinationen, n^eld^e benfelben ©rfolg l)ert>orbringen
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fönnen; gerabe tpie bag ^rob^lct 36 burd^ 3)?ii(tipÜcation

enttoeber öoii 4 mit 9 ober t>ou 6 mit G entftel)en fonute.

Sl finb biefelben ßaujalbe3iel)ungeii unb 2Birfung§=

gefe^e, mdö)e bie eine unb bie anbere 33etra(^tung0tDeife

3U ©ruube legt; bie Stiiffaffung, lüetd^e irgenb einen ©rfotg

aU ^md Betrad^tet, tä^t i^n gunäc^ft burd^ biefelben Urfac^en

3U ©tanbe fommen, üon benen bie canfale ^etra(^tung

au»gel^t. Ratten von eine bur(^gängige Ginfi(^t in ben

Gauiafänfammenf)ang ber SSelt, t»ermöd)ten ixtir alleg tr>a§

ift unb gef(^iel^t au§ feinen Urfad^en ai§> not|)n)enbig §u

begreifen, fo tnürben fid^ beibe S3etradE)tung§lDeifen öolls

!ommen beden; iüir iiniröcn rücEmärtS unb üortüärtS ganj

benfelben 2Beg burdjlaufen.

Slber biefe bur&gängige ßinfid^t fielet un§ nidf)t ju

@ebot; tüir befi^en bie ^-ormet nidjt, loeli^e un§ aUe rr»irf-

famen S)inge ber SBelt in it)rem 3ufammenl^ange mä) be=

ftimmten 5öir!ung»gefe|en geigte; unb barum treten jene

beiben S3etrac^tung»n)eifen junäd^ft im ©injelnen augein-

anber.

2Bd iDir burd^ lange Steil^en öon 3Sorgängen t)inburd^

nerfolgen fönnen, inie üon einer gegebenen 2lnorbnung iüir!;

famer ©lemente au§> nad) befannten S^Zaturgefelen tDed^felnbe

©rfolge ]iä) auSeinanber erzeugen, ba \üäre e§ iriitttürtid^,

irgenb ein ©lieb in biefer Steige l^erau^jugreifen unb nun

al§ ben feften 2lu»gang»punft ^insuftellen, auf ben bie

DorangeI;enben SSebingungen belogen iperben. 9iiemanb

fällt e» ein, etiüa ©onnen; unb 9Jlonb»finfterniffc ai§

Skturgtoede ju betrachten unb bie Sage ber 3)ionbbal^n
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gegen bte ©ftipti! für ^wzämä^io, jur ^eri^orbringung bcr

^infteriiiffe §ii er!lären; bie ginfterniffe ergeben fi(^ toiel=

mel^r etnfadj al§ periobifd^ eintretenbe toorübergel^enbe

folgen befannter unb conftanter Hrjadien. ßbenfotüenig

üerfallen inir me:^r barauf ettua bte ^lufebeete ober einen

SBafferfatt unter ben ©efid^t^punft be§ 3h)e(f0 ju fteEen;

n^ir fe!)en ein, lote bie 9Zatur ber @rbo6erftä(^e unb bie

6($n3ere beg SSafferi biefe ©rfc^einungen gur notl^menbigen

golge l^aben.

2lnber§ aber fte^t e§, tüo un^ bie Äenntni^ ber ^er^

oorbringenben Urfac^en unb i^rer 2Birfung§gefe|e im 6ti(^

lä^t; iDO tDir nic^t einfe^en, luie na^ befannten Slaturge^

fe|en eine befiimmte Slnorbnung ober SSerbinbung i3on e(e=

menten unb bamit eine getoiffe 3flei^enfolge üon 2Bir!ungen

ju ©tanbe !ommt, unb boc^ ein conftanter fii^tbarer Qv-

folg ha ift. ^ier ift ber gegebene SluSganggpunft ber

erfolg, unb auf i^n junäd)ft finb mir genöt^igt baiSjenige

äu bejieljen, toa» i^n hervorbringt, njenn njir überhaupt

3ufammen]^ang finben lüoüen. ^n biefem gaUe befinben

tDtr un§ ben Organismen gegenüber. 3)a§ ®afein, bie

©rfiattung unb gortpflanjung ber lebenben SBefen ift ein

conftanter, immer in berfetben Sßeife fic^ toieberl^olenber

grfolg; aber mit tr>e(d}er p^pficalifc^er ober d^emifd^er

S^ot^n^enbigfeit bie organif(^en formen fi($ bilben unb

enttoicfetn, nac^ ioeld^en allgemeinen 9^aturgefe|en ber oer-

'

roicfelte aipparat einer ^ftanje ober eineg 2;^ierl fic^ auf=

baut, ift nod^ nid^t erforfd^t; eS ift no(^ nid}t mogüc^ gcn^efen

ju jeigen, föie unter beftimmten Sebingungen Äo^leuftoff



47

unb SBofferftoff, (Stidftoff unb Saiierftoff rermöge tl^rer

©igenfd^aften )iä) gu einer 3^^^ gufamwenfinben muffen,

unb naä) n^elc^en attgemeinen ©efe|en btefe QzUzn fid)

öeränbern unb tl^etten unb §u biefen ober jenen ©etoeben

fid^ umbilben muffen. Sagegen brängt fi(^ ber S8etra(^tung

üon felbft bag ^ßerpttnife ber ©lieber eineg DrganiSmua

untereinanber unb gu ben äußeren Umgebungen auf, 'ozx-

möge beffen fie geeignet finb buri^ if)re 2Be(^fetlDirfung

mit ber 2lufeenti>e(t unb i^r 3ufammenn}irfen untereinanber

bail organifd^e ^nbiüibuum in feinem 33eftanbe §u erl^alten

unb ben Seben§proce§ lüeiter ju füljren; üerfagen fie ben

Sienft ober Serben fie toon au^en jerftört, fo ^ört ba§

Seben auf unb bag ^nbiüibuum gerfäHt.

S)arum ift ber SSeg, ben bie IXuterfud^ung ber Orga;

ni^men toon Slnfang an bamit gegangen ift, ba§ fie unter

ben @efi(^t5pun!t beso ^'mede§> geftettt tourben, ber natür;

Ud^e gettjefen; in bie 3Sie[^eit ber einzelnen Seftanbt^eite,

bie t)on ber caufalen Setrad;tung au^ JufäEig erfc^eint,

fommt tierftänbli(^cr Sinn unb ßufammenl^ang, fobalb toir

fie al§ Organe, al§> SSerfjeuge, ai§ SJZittel ju einer be;

ftimmten Seiftung für bie ©r^altung beg ©anjen betrachten

;

t»Dn biefem fünfte au§ erfd^eint bie gorm unb bie ^unc=

tion ber einzelnen 5t^ei(e begrünbet, unb bamit ift gunäc^ft

ber ^orberung genügt, oon irgenb einer Seite aus ha§>

„SBarum" be§ (begebenen einpfel;en. Äeine ^(;t)fiologie

!ann aus ben ^erüorbringenben Urfad^en, au§ ber 3)tecbani!

ber einzelnen 6topeftanbt]^ ei(e jeigen, ba§ ba§ 2luge \iä)

runb bilben muB, ba^ bie .^orn^aut burc^fid}tig wirb, er=
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träten, tüte bie ^r^ftaHlinfe ft(^ toölbt, it»ie e§ gugel^t, ba§

fie eine ^lüffigfeit öon anberem ^rec^ung^coeffictenten enU

plt all ber ©laSförper unb fo einen a(^romatifc^en 2lppa;

rat l^erftellt, nac^ iuetd^en pl^pficalifd^en ober d;emifc^en

@efe|en ber ©el^nerö in ber ©ntfermmg bei S3rennpiin!tl

ber £infe in ein 9)tofai! öon ©nbgeBilben fid^ aulbreitet,

bie bur(^ Sid;t d^emif(^ üeränberlidb finb, luo^er bie gafern

ftammen, bie bie ilrümmung ber Sinfe für üerfd^iebene

Entfernungen bei Objectl accommobieren, unb iüarum an

ber 3iinenf(ä(^e bei Slugel ein fi^luar^el ^igment fic^ ah-

lagert, n)etd;el bie innere 9tef(ej:ion öerl^inöert; üom @tanb;

))un!te ber lüirfenben Urfac^en tonnen tüir aii^ allgemeinen

@efe|en nic^t einfel;en, wk biefe üerfd^iebenen SSeftanbti^eile

einanber gegenfeitig il^re ^orm unb il^re Sage beftimmen,

ober ipelc^e gemeinfd^aftlid^e Urfad^e fie gerabe fo bilbet

unb bilponiert; bal £id;t ferner unb bal 2luge, tiaSf fid^

im S)unfel bilbet, finb für tk caufale Betrachtung unab=

l;ängig bon einanber. Slber biefe 3Jienge einzelner Be-

ftanbt^eüe mirb öerftänblid^ , fobalb luir üom ^wede bei

©el^enl aulgel;en; auf biefen erf(^eint jetjt attel all

3Jiittel belogen, toon biefem ^unft aul ift ber ßufammen^

l^ang ber ^orm unb 33ef(^affen^eit ber einzelnen Steile

!lar; ber 33au ha^ gangen DrganI iüirb einer einl;eitli(^en

Stuffaffung sugänglid;, menn irir i^n nad^ Slnalogie einci

einem ^roedt bienenben fünfttic^en 2lpparatl betrad^ten.

2lud^ l;ier fd^lie^t bie teleologifd^e S3etrad;tung bie

caufale nid^t au§. ©d^on bie 3^i-''^(^'^iöBigleit h\:§> 2lppas

rati ruf)t ja eben barauf, t>a^ nad; bcn allgemeinen @e=
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fe|en ber 9lefractiou baö 33ilb auf ber 9Ze|t)aut entftetjen

muB- ®ie naturgefe^(id)c SBirffamfeit bev eitiäeliieii Xljeik

bringt beii Grfodj I;crüor, beii mir a(§ 3^^^^<^ betrachten,

nnb nur bann, luenu bie SBirfuugSlueife jebeg einzelnen

S3eftanbtl;eit§ genau erfauut unb i{;r Beitrag jum Sftefultat

feftgefteHt ift, fd)IieBt ftd; hk @rfenntni§ ber 3i^ccfniäBig=

feit ah. @o ift bie teleolcgifd^e 9!3etrad}tung eine 2(uf;

forberung, bie caufalen 33e5iel;ungeu nad; allen ©eiten ju

rerfolgen, hnxö) lr»etd;e ber ^\vied üeriuirtlid^t iuirb. @ie

]^at bie S3ebeutung eine» l;euriftifd;en ^rincip^, benn

bie 93oraul[e|ung, ha^ ber OrganiSmu» siöedmäßig gebaut

fei, nötl^igt nad^ ber ^irfungylüeife jebeg einzelnen %l)d[§

5U fragen unb bie 33ebeutung feiner ^^orm, feiner ©tructur

unb feiner i^emifc^en ®igenfd;aften gu erfenneu, unb fül;rt

pgleic^ ju ber ©rflärung cttoa üorl;anbener Stebenerfolge,

bie fid^ bem ßloede nid;t unterorbnen, aber burc^ hk üer;

menbeten 3)tittet unöernieiblic^ luerben.

Unb ba lueitert;in in ber 9Iatur ber ^un!t nid}t auf:

finbbar ift, an bem eine siüedfe^cnbe oinb hnxä) ^wede

beftimmte 9Jiad^t ät^nlid} ber beg 9}ienfc^en nadjiüei^bar in

ben 5Raturtauf abänberut» eingriffe, um jene Sitbungen

:^er3uftellen, fo ^inbert bie teteoIogifd)e ^etrad)tung nad;

feiner ©eite I;in bie natürlid;eu llrfadjen unb S3ebingungen

ber ßntftei^ung unb (intmitfüiug ber organifd^cu 2Befen 3U

»erfolgen; im ©egenttjeil, je beutlic^er bie ©igentl;ümli($;

feit ber jiüedmä^igen Einlage beä Drganifdjen erfannt ift,

befto ftärfer forbert fie auf §u fragen, au'3 meldten Ur=

fad&en fo i?ertoidelte (Kombinationen r;ertoorgegangen fein
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!önnen ; toirb bamit aUerbingg öon einer ©eite bie gange Statut

unter ben ©efii^t^punft be§ ^'meäcS' gefteUt, fofern fie baranf

angelegt erfc^eint, biefe l;ö(^ften formen be^ 33ied)ani»mu0

l^erttorjubringen, fo iuirb anbrerfeitä eben bamit auä) bie ©r^

forfd;ung ber natürlii^eu Urfac^en auf haä ©anje auggebef)nt.

Sie allgemeine ^ebeutung ber toon Sartnin au^ges

gangenen SSetoegung befielet ja eben barin, ba^ fie, inbem

fie bie ßi^ecfmäBigfeit ber Organismen unbefangen aner^

!ennt, bie 2tufgabe fid^ fteHt, biefe ßfcedmä^igfeit auS aU--

gemeinen ©efe|en caufal gu erflären unb al!§ ben ftreng

not|)tr)enbigen ßrfotg gegebener Urfa(|en unb i^rer (Eom^

binationen l;inäu[tellen
; fie üerfud;t biefe Stufgabe §u löfen,

in bem fie ba§ SSerl;ältniB, ba;! burd^ ben Segriff heB

ßtüedS urfprünglid; angebeutet ift, umfel^rt. 9'Zid)t an§> einem

3iüe(fe aU üorangel^euber tlrfa(^e lüirb haB 5)afein gnjed;

mäßiger ^ilöungen erftärt, fonbern bie naturnot^tuenbig

entftanbene tl^atfäd^lic^e ß^uedmä^igfeit bitbet hen ®r!Iäs

rungiSgrunb für bie (Syiftenj ber beftel^enben Organismen,

iüeil bie weniger gtüedmä^ig organifierten Si^biüibuen im

Äampf umS S)afein untergel;en mußten, ©o I;at S)artt)tn

unternommen, bie med^anifd^e Setrad^tungSmeife mit ber

Slnerfennung ber 3^^^'^ii^ö§igfeit au^äuföi^neu.

©obalb man fi(^ biefe öergegentüärtigt, !ann man eS

nur als eine auf SJiiötoerftanb berul^enbe ^rüberie bejeid^nen,

wenn e§ eine 3ßtt lang 3}Zobe njar, aud^ nur bie 9lennung

beS SöorteS ^wed für Jüiffeufd^aftlid^ unanftänbig 311 t;alten,

iDätjrenb in Ijartem Goutrafte ju biefcr Stec^tung jeber 9lebe=

njenbung, bie an S^eleologie aud> nur üon g^erne erinnerte,
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fort unb fort uiibeanftaubet ^l;t?fioIogte imb ^at^ologie

uuterfd^icbeu luurbeii. Hub bocl; ift ber ©egenfa^ üon

@efunbt;cit uub 5?rauf^cit \a nur auf bem 33obeu be§

3roe(f6egrip erioac^feu; fd;Iicfet man biefen an§, fo !ann

man jlcar baiS, voaä in ber 9)iel;r3al;t ber %äUe fid; finbet,

aU normal, ba§ \va§> nur alio Slusoual^me öor!ommt, als

abnorm be3eid;nen; aber bie fo beftimmten S3egriffe t>on

normal unb abnorm heäen \iä) mit ben ^Begriffen üon

©efunbl^eit unb ^xant^cit nid)t, fonft müßte berjenige, bem

ein ber a)ie^r3al;l feiner 9}titmenfd^en fd;äblid)er ßrce^ feine

3tac^ti}e]^en :^interlä§t, ju 'i)cn Äranfen gered)net iuerben.

@ben biefer @efid^t§pun!t aber, ber unabtneigbar immer

iüieber baju gefiil)rt l;at, an bem ©ebanfen beS ßföed^

bie ^Variationen ber ßonftitution unb ber Seben^proceffe

ber Organismen ju meffen, bedt un§ eine neue ©eite be;o

3tDe(fbegrip auf, nad^ toelcber er eine ^ül;ere Sebeutung,

aU bie bisher betrachtete bloß formelle beaufprudjt. 9^id)t

bloß ber ©ebanfe, aii§^ ber (Sinl^eit eine)3 conftanten ^v=

folge» in bie SSiel^eit feiner ^ebingungen t>erftänblid;en

3ufammen:^ang gu bringen, pflegt un» ju leiten, toenn iüir

ben 3^öscf^t^3nff öenoenben, foubern barum l;auptfä(^(id}

finb tt)ir geneigt, biefen ©efid)tspunlt gelten gu laffen, iueil

biefer ßrfolg un^ irgenb einen SBertf; 5U i^aben fc^eint,

unb barum geeignet ift, uu» ben ßinbrud eine» 3^^^^^ 3"

mad^en, ha§> bie 9>erlüir!lidjung 'öerbient, lüeit er alfo

feiner ^öebeutung unb feinem 2öertl;e nad) fic^ ebenfo öer=

l;ält, lüie ba» \va§> rair felbft tüünfc^en unb iu ollen, ^n

^ejie^uug auf uuS felbft ift un» ber Sßert^ üon Seben,

4*
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©efunbl^eit unb Söol^Ifein felbftöerftdnbli^, xinfer unmittel'

bareg ©efül^I entfd^eibet barüber. Sf^uii ift e§ aüerbingg

eine befd^tän!te Sluffaffung , lt)el(^e ©pinoga mit ^i^ö)t be=

fämpft, iiufer 2öof)lfein iinb unfern 9lu|en 311m 9)ta§ftab

ber 3iDe(fmä^ig!eit in ber SBelt gu mad^en, nnb ben 2Bertl^

ber ©inge nur na(^ ber .^ülfeleiftung ju bemeffen, bie fie

unä gut SSefriebigung unferer gemeinen Sebürfniffe §u ge=

iüäl^ren im ©taube finb. Slber e§ gibt au^ eine anbere

irteniger egoiftifd^c unb fpie^bürgerlid^e ©ebanfenric^tung,

tücl(^e jenem unmittelbaren ©efül^le üon bem äöertl^e

unferey 9Jöol)lfeiny entfpringt; burc^ eine öon leinem praf;

ü\ä)cn Siitereffe öerunreinigte, fi)mpatl;ifd}e Hebertragung

beffelben getüinnt ha^ ^ortbeftet)en unb SBol^lfeiu be§ Seben=

bigen für un§ auö) ha einen SSertl;, iro unfer inbitoibueHer

^fiu^en gar nid^t in grage lommt; toir finb burd^ bie Erfüllung

ber 3^1^^*^^^ 'h'^'^ ^^^'^ fe^öft Jüertl^rtoU finb, überall gcmüt^*

lid^ befriebigt, burc^ i^re D^^icfiterfüllung t)erle|t; unb tuo

un§ bie ^f^atur ber Singe nic^t geftatteu iüill, in fie felbft

irgenb einen @enu§ il^re§ S)afein§ unb il^rer SSoH^ommen-

Ipeit 5U öerlegeu, iüie bei ben ^flanjen, ba läfet un0 ber

äftl^etif(^e ©inbrucf, ben fie machen, ii^nen einen 2ßertl;

beilegen, ber fie bered^tigt aU ^tDeäc ber Statur gu gelten.

Dbgleid; SSerftümmelung, ßerftörung unb Xo^ ber organi^

f(^en ^nbilnbueu ein ebenfo regelmäßig unter it3e(^felnben

58ebingungeu eintretenber ©rfolg ift, ivie bie geitlDeilige

(grl;altung beio Seben^ unb feine ^armonifc^e Entfaltung,

benlt boc^ Düemanb baran, ben Xob unb bie ß^i^f^^w^g

als ben ^wed ju betradjtcn, bem ba§ Seben bient, unb
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3tDar nid)t btop barum ni^t, iüeil ioir bie ^Jtotl^lüenbtgfeit

nid^t eiufel^en, luantm §:ir .^erftelluug ber SSertüefung^pro'

bucte ber gaiije 2lpparat be^ Sebeii§ aufgeboten iuerben

nui§te, foubern liorsiigSiüeife banim ni^t, lueil unfer ge=

mütl^Iic^eg ^ntereffe unb un[er äftl^etifc^eg ©efü^l iüiber;

ftreitet. %oh unb 3ßi*ftörung erfd;eineu un§ aU ein @d^i(f=

fal, i^a^i mit ber ©nbtid^feit öielleic^t unoermeiblic^ t>er!nüpft

ift, aber nic^t§ beftolt>euiger unio iüel;e t{)ut, aB ber ©chatten,

ber uni'ere greube an ber 9ktur trübt.

3^un läBt \iä) freilid) mit ©pinoga jagen, gut unb

]ä)kö)t, öoHfommen unb unnollfommen
, fc^ön unb l^öBtid;

feien nur fubjectiöe begriffe, unb bie 9)Za§ftäbe, nad^ benen

irir fie unterfc^eiben, unferer bef(f)rän!ten Dtatur entnommen

;

tt)ir l^aben fein 9ted^t, ettoa» barum al» öon ber 2öeItorb=

nung beabfi(|tigt gu betrachten, tneil e^ unferem ©emütl^e

lüol^ttl^ut unb unferem @efd;ma(!e äufagt Slber mir fönnen

aus biefer unferer befc^ränften S^^atur einmal nid^t öoU«

ftänbig I;erau0treten unb unfere 9Jtenf(^Iic^!eit nid^t öer=

läugnen; feine umfaffenbe Sßeltanfc^auung, auä) bie ©pi=

noja'ö felbft nid^t, l^at e5 rermeiben fönnen, ba§ unter

ber ^anb bod^ jene Hnterfctjiebe ber 2Sertf)f4)ä|ung in bie

oermeintlid^ ganj falt intellectueEe unb objectiüe S3etrad^=

tung ber S^ot^toenbigfeit alk§> @efc^e^en§ fid^ einf(^teid^en.

Sei ©pinoja ift e§ befonber^ auf et^ifd^em ©ebiete beut=

lid^, iüo er bie 3}lenf(^en unb t^r S^^un an tem 9Jla^ftabe

ber SSernünftigfeit mi^t, ber reinen 6rfenntni§ ben ^Sorjug

öor ber ^»«'^gination gibt, unb ba§ föa^re @ut be» Wuiu

\6)zn bem öermeintlid^en gegenüberftettt, \iaä Streben nac^
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jenem al^ berechtigt imb i^ernünftig, bag (Streben naä)

biefem a(§ tl;öric^t r;infteirt. ^n ber 9laturiüiifenfd}aft

aber biirc(}bred)eu jene äftf)etifd}eu ©tfic^t^piinfte überall

ba bie rein med)amf(^e 2l;iffaffung, wo üon Gnttüicftiing

beä Diieberen jum §ö!^eren, ber nnöoHfommeneren Orga^

nifation gur öoHfommeneren gerebet tüirb. 'tüuä) ber ftrengfte

aintiänger einer aUeg auä blinb iüirfenben Urfat^en er!(ä=

renben @electicn§tl;eDric öermeibet ey bod) nidjt, eine

©tufenret^e ber Drgauifalionen anjuerlennen, bie nic^t

bloB eine geitlid^e Slufeinanberfolge barfteUt, fonbern eine

Dom 91ieberen jum ^öl^eren auffteigenbe ^al;n befd)reibt,

unb einen ^ortfcCiritt entölt. S)amit aber tüirb onertoit^

ira§ eliminiert werb en foHte, bie Sebeutung ber SSorftellung

eineg gtüetfg, an ireld)em bie üerfd^iebenen formen ge=

meffen merben. Dber öon iuo an§ foü benn ber ©egenfa^

t)on tooriuärtö iinb rilcfamrt^, toon fortfc^reitenber unb xM--

fd^reitenber Umbitbung beftimmt inerben, aU öon bem ©e=

banfen eineä 3ieB au§, bog erreid^t lüerben foll, toeil e§

eine ircrtliüollere ^orm be§ ®afein§ ift? SBirb biefer ®e;

ficf)tspunft wixtiiä) au§gefd}toffen, bann ift nid^t abpfeifen,

lüarum bag ©äugetl^ier ober ber SJlenj'd^ einen l^öf)eren

nnb öorneI;meren Stang in ber 2BeIt einnel;nten foH, aU

ein 3ftegenn3urm ober ber frütjioerftorbene Batliybius Häckelii.

fragen tüir aber nad; bem 3JiaMtabe, nad^ n)et(^em öie

^ö^e ber Drganifation beftimmt iuirb, fo begegnen lüir

3lu§briiden loie S^eitung ber 2Irbeit, Sifferensiierung ber

Organe, unb ä^^nüc^en, gum beutlid^en ^d6)en, ba§ tu

^errfc^aft eincg ^\md^$ über ein immer reid^erea ^eUet
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üon 3JiitteIn hoä) ber leitenbe @ebau!e ift, unb \iä) in all

biefen SSergletd^ungen unb 2t6ftufungen 3ute|t nur W ge:

l^eime ^reube an bent S^erftanbe in ber -Ratur auf]pxiö)t,

ber in ber Söeife menfc^Ii($er §tt)ec!mä^iger nnb fünftterifd^er

^ptigfeit bie blinben J^räfte öteler Elemente ju immer

iieriüiiJelteren unb mannid^faltigeren Seiftungen 3ufammen=

binbet.

SäBt fid) alfo bie teleologifd^ ^Betrad^tung, bie in ber

terf(^iebenen 2Bertl^f(^ä^ung ber S)inge n)ur5elt, nic^t gum

©(|toeigcn bringen, ioeit bei jeber t)ergleid)enben tleberfi(^t

über bie ©efammt^eit ber SebenSformen unöermerü i^re

@efi4)t§pun!te \iä) mit ber mec^anifd^en ^Bered^nung ber

llrfac^en unb 2Bir!ungen toerbinben, fo fann eg fic^ im

^ntereffe ber Älart)eit ber SSegriffe nur barum ^anbetn,

bie @efid;tg^unfte reinlid^ unb fauber auäeinanberäul^aUen,

bie in unferer 2Beltanf(^auung jufammentoirfen, unb eine

forgfältige ©renjbeftimmung 3lt)i[d;en med^anifd^er unb äft^e;

tifd^=teteDlogifd}er Sluffaffung öorsunel^men.

S)a§ l^at, in ä^ntid^em ©inne tüie 33acon, ^ant in

ber ^riti! ber llrtl^eiB traft üerfud;t. S3eibe Sluffaffungen,

bie mec^anifd^e ir>ie bie teleologifd^e, finb nDtt)tt)enbig, tüeit

fie ©runbrid^tungen unferer getftigen Sptigfeit überl^aupt

entfprec^en unb burd^ apriorifd^e @efe|e beftimmt finb;

aber beibe finb ftreng öon einanber ju f(^eiben. S)ie rein

caufate SSetrad^tung ift bie ber eigentli(^en SBiffenfd^aft;

in i^r ioerben bie @rf(^einungen nac^ ben a priori feft-

ftel^enben ©runbfä^en ber «Subftantialität unb ber ßaufali;

tat in burc^gängigen3iifiiw^wsii|)flng gebrad^t, unb fo erft bie
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SBal^ruef)mnngen jitm Söiffeu erhoben; ber 6a|, ba§ "oa^

Üuautiim ber ©ubftanj in ber SBelt unneränberlici^ tft, unb

"i^a^ aUeg, ir>Q§ gefd^iel;t, etroaS t}orau5fe|t, iDorauf e» na(^

einer Siegel folgt, finb bie 3rj:iome, benen '\iö) alle (^x-

fd^einungen fügen muffen, iücnn bie Sßiell^eit ber ©rfd^ei;

nungen jur ©ini^eit be§ Sßeiün^tfeinS §nfammcnfa^t ioerben

foH, fie finb bie ©runbpfeiler aller 9^aturlüiffenf(^aft, unb

biefe ift alfo notf)n.Hnibig eine nted;anifd>e, nid^t in bem

engeren ©inn, ha^ fie aUi§ @efd}el;en auf ^eioegung, aUe

IXrfadjen auf 33en}egung§f'räfte rebuciert, aber tuenigftenä

in bcm weiteren, ba^ aUe» unter reine ßaufalgefe^e ge^

ftellt tr>irb, iüeld;e fagen, ba^, lüenn beftimmte $8ebingungen

gegeben finb, beftimmte S^eränbernngen nac^ unabänber-

lic^en ©efetjen in ber ^zit barauf folgen muffen.

$Die 2luffaffung ber Dktur unter bem ©efic^t^^)un!te

beö 3^yf<^^ ^^^^ befriebigt ha§> gleichfalls unabnjeiSbare

S3ebürfniB, bie SSiell^eit von Urfad}en unb ©efe|en, auf

lüelc^e bie med;anifd;e $8etrad;tung fül;rt, unter einen ein-

heitlichen ©efidjtlpnnlt 3U bringen. S)ie bcftimmten ^or^

men ber 5Dinge, bie lüir in ber @rfal)rnng finben, finb au§

med)anifd;en ©efid;t!§punften cbenfo loenig als notl^tüenbig

nac^juiüeifen, ipie bie befonberen @efe|e, lüeld^e il^re SSer=

änberungen regeln; iuir verlangen aber auc^ bieS ju be=

greifen, unb lu'rmögen biefeS ^ebürfni^ nur fo ju be^

friebigen, ba^ lüir bie gegebene 2ßelt unter ben @cfid^t!3pun!t

beg B^oßcl'^ ftetten, t^eilS fo, ha^ tüir au§> einem ^rved

bie Uebereinftimmnug be§ ©egebencn mit ben 'formen

unfereg 3luffaffen§ unb S)en!eng ableiten, lueld^e eine f^fte^
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matifd^e Drbuung aller eiusetucu Grfenutnifie mögtid) ma^t,

tt)eil§ fo, bafi tinr bie äöelt a(§ in fid; fetbft swecfmäBig

betrachten; iiub ber le^te «ipatt, ben tu biejer ^infic^t ber

3irecEt->egriff finbet, liegt in bem fittlid^en Selünfetfeiu, in

ber 3lner!ennimg eineä nubebingt giftigen enbjtüecfio für

nnfer SBoHen, ber un^ §u bem ©tauben treibt, ha^ bie

9tatur, in n?elcf)er bie fittlid^e 3lufgabe realifiert tnerben

foU, üon Slnfang an auf bie SSeriüir!lid)ung be§ Ijöc^ften

©ute§ angelegt ift. ^ene§ fü^rt baju, bie Dktur fo ju

betrad)ten, ala o^ ein SSerftanb ben @runb ber Giul)eit beg

9)iannid)faltigen il;rer empirif^en (Sefe^e enthielte, biefe»

fül;rt gu bem ©tauben an einen mcratif^en Söetturtjeber.

Stber biefe 2lnnaf)men fiub ftrenge fon ber iniffenfc^afttid^en

ßrfenntuiB gn nnterfd}eiben ; fie laffen fi^ ni^t bereifen;

i£;re JBebeiitung liegt nur barin, ha^ fie nnfer @emüt§

burd; bie Harmonie befriebigen, in xocii)e fie nnfere fitt=

tid;en Ueberseugungen mit nnferer tt)eoretifd)en ßrfenutniB

3U bringen geftatten; benn über bie SSirfung^lreife jener

t)Dd}ften llrfad)e üermögen linr nn^3 feine beftimmte ^ox-

ftellung ju mad^en, ba bie Stnatogien beg jiDedfe|enben

menf(^tic!^en S^un» nnjuretc^enb finö.

@ä mürbe m\§> gU ireit führen, lüenn tüir nnterfu^en

ttiollten, in iüiefern üon ^ant» SSoransfefeungen au§ biefe

Söfung be§ ßonflict» äiüif^en 3}cec^ani!§mu5 nnb ^electogie

confeqnent ift, ober bie ^^rage ju beantworten nn§ an=

\6)\dUn, ob nid^t bie teteologifd}e 9luffaffuug in it)rem

gangen nnb üotlen Sinne 3ute|t bod^ bie eigentliche ^^t)ilo=

fo^ljie ^ant^, feine pofitioe Sßettanfc^auung, feine innerfte
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Uefcerjeugniig it>ar, bie l^eiit^utage über ber einfeüigen SSe^

toiuuig ber fritifd;eu ßvgebntffe feiner 5Inall;fe ber ©rfa^;

rung^erlenntutB in beii .^iutergrunb gefteHt unb öerbedt

§u inerben pflegt.

2lber für bie geiDö^nti(^en 3Sorau§fe|ungen ber SBiffen-

f(^aft, bie lüd^t ber 3)teiuung ift, ba^ ü;re ©ä|e nur ©r^

fd^eiuungen betreffen, benen aU SSorfteHungen be» ©ubjectg

biefeS felbft @efe|e gibt, üielmef)r glaubt, ba^ fie eine ©r^

!enntni§ beg iinrfli^en ©einö xinb ber @efe|mä§ig!eit

realer ®iuge einfd^(ie§en, tft biefe ftrenge ©d^eibung Äant§,

fo tief fie Qehadjt ift unb fo toiel fie §ur Klärung beige;

tragen l;at, bod) jule^t ungenügcnb. ^^'coeä unb Hrfad^e

rüdfen tielmel;r noc^ näl;er §ufammen, fobalb ioir ben 35e:

griff ber Xlrfad;e, inie er ber 9laturiüiffenfd^aft gu ©runbe

liegt, ganj gu ®nbe ben!en, fie finb fo unauflö^lid^ t)er=

!nüpft, baB, lüie jebe teleologifdje ^etrad^tung ben ßaufal^

§ufammenl;ang üorauSfe^t, fo jebe caufale Sluffaffung, felbft

iüenu fie im engfteu 6inne med;anifd; lüäre, in ber teteo;

Iogif(^en enbigt.

9la(^ hm l;errf(^enben 33orau§fe^ungen ber med^ani-

fd^en 2;^eorie finb bie legten ©temente, bie iuir al0 lüir!-

fame Urfadjen betrachten muffen, fraftbegabte Sltome;

unb il^re Gräfte finb ber 2lrt, ba^ üermöge it;rer jebeä

Sltom §u allen Sltomen in ber SBelt eine gefc^mäf]ige

Segiel^ung l^at. ®aä Sißefen jebe^ einzelnen wirb baburd)

auSgcbrüdt, ba§ e§ §. 93. gegen alle anberen graoitiert,

unb feine ^eiüegung burd^ feine jen^eilige Sage ju allen

anbern beftimmt ift, ba§ e0 ferner gu gemiffen klaffen öon
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3ltomen biefe, §u aiibern jene befoubereu 53ejie|)ungeu l^at,

bie fid; tu feinem d;emif(^en SSerl;alteu xi. f. tu. äufeeru.

S)er metf)obi[d;e ©ang ber ^orfd)uug bringt e§ habd mit

[ic^, ba^ lüiv guerft bie einselneu ©(cmeute ifoUereu muffen,

um fie einzeln gu t)erftet;en unb bann erft §u bem ©anjeu

ii6eränget;en, ba§ fi(| au§ il^nen bilbet; für biefe ifolierenbe

33etra(^txiug brüdt fic^ bie Statur be§ einzelnen Sltom^ nur

in l)\;potI;etif(^en ©äljen au§>: luenn ein §ir>eite§ in bes

ftintmter Entfernung ift, erfolgt eine au§ il;rer gegenfeitigen

2(n5iel;ung l;ert)orgc^enbe ^^etoegung, \v e n n §u einem Sauer=

ftoffatom Sinei SBafferftoffatome unter beftimmten SSebins

gungen treten, vereinigen fie fid) §u einer äßaffermoleM.

SDaburd^ fd^on iüirb aber in ben begriff eineC- jeben Sltom^

bie S3e3iel;ung gu anbern Sttomen aufgenommen; e§> ift in

ber Xf)at fein ifolierte^, für fid) benfbareio (Element ber

SBelt, luenn ^§> hod) nur burc^ Gräfte beftimmbar ift, bie

auf anbere l^inauStoeifen. Hub machen tr>ir un§ nun !lar,

tüie iüir eio benfeu muffen, fobalb ioir jenen bIo§ l^ppo-

t{)ctifd}en ©tanb:pun!t öerlaffen, ber einftlyeiten unbeftimmt

getaffen bat, ob unb tüie üiele anbere 5Itome in ber äöett

finb, fobalb iüir e^ Vielmehr in feiner concreten Wixfiiä)'

!eit nehmen: fo folgt au§ ben ©runblagen ber med)anifd)eu

Si^eorie, ba^ fein 33egriff nur burd; bie tl;atfäd}lid)en ^e-

jiel^ungen ju allen anbern, tueld^e bie SBelt bitbeu, i)ott'

fommen unb erfdjöpfenb beftimmt ift; fein ttiirflic^e« SBefen

ift burd) fein SSerbältni^ 5u allen anbern loirflid^ tiorbau'

benen au§gebrüdt, feine jeweilige SBeioegung burdb ba:! ganje

Uuitoerfum üorgefc^rieben ; in jebem Slugenblid bereinigen
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fid) in il;m bie y^olgeu, wddje au^3 feinem 3wfammenfetn

mit jebem ber aubern Sitome notl^lnenbig l^eröorgel^eu, in

jebem Shigeublic! rid^tet e^ \iä) naä) ber Sage uub ®nt:

fernuiig affer übrigen. ©§ ift alfo in ber %i)at, mit Seib^

ni| 3U reben, folno!^! feinem begriff aU feinem angenblid'=

Iict)en ßuftanb nad) ein ©ptegel be» llniöerfumS, cö enthält

äffe anbern in ftd), treit e^ p äffen anbern in äßed^fel-

bejiel^nng ftel;t, ^n 2Ba!)rI;eit ift alfo ba^3 ^an^e ebenfo

hk 58orau^fe^nng jebeio ^einjelnen %^di§i, tüie biefer ein

conftituierenbeS ©tement be^ ©anjen; e^ ift eine blo^e

giction, luenn inir fo reben, aU fönnten iinr bie SBelt aii§

ifolierten ©(ementen aufbauen; fie taugen baju \a nur,

Jüenn fie it;re notl;ir)enbige 35eäie{)ung gu äffen anbern fd^on

in fid^ tragen, unb burd} biefe felbft mit beftimmt finb.

93erfolgen iuir aber biefe Betrachtung ireiter, fo fül^rt

fie 3U ber ?3^rage, lüorin bcnn biefer burd)gängige 3i^f^"^'

menl^ang gule^t gegrünbet fei, unb e§> ift, genauer betrad}tet,

ber ungel;euerlic^fte ©ebonfe, ber bei ber SSiel^eit biefer

(Stemente aU einer lelUen 3(nnat;me ftel^en bleiben unb fid;

bcrul;igen, unb ni(^t ipeiter fragen inoffte, luie benn biefeS

iüunberbare 3wf<-i>"J«f"treffen möglid^ fei, ha^ |ebe§ ein-

zelne biefer Sttcme eine 9ktur t^abe, it)etd)e mit ber affer

einzelnen anbern fo roHftänbig übereinftimmt? (B§> gibt auf

biefe fragen feine anbere 2lntn}ort, a(» ba§ biefer 3^1-

fammenfiang auf einen ein^eitlid^en ©runb gurüdfmeifc, au5

bem affein begreifTid) ift, loie ba^ Söefen cineS einjelnen

2(tom^5 baburd; beftimmt fein foff, ha^ e» Don anberen in

gefe^mä{3iger Sßeife abl^ängt unb fid; uac^ i^nen rid;ten
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mii§. IXub iuDÜtc man felbft in ber 2(rt, \vk iüir in jener

t;t)pot^eti]'d)en SBeife ba§ Sltom bnrc^ feine Gräfte befiniereu,

nod} feinen ©runb jur ^ßertoiinberung finben, fo fann ja

bcd^ au§ biefem S3egriff ipeber ba§ ^afein ber anberen

überl^aiipt abgeleitet merben, nod; bie beftimmte ©teile, Uc

jebeS in ber tf)atiäd)lid}en SBelt einnimmt; üon jenem Se^

griffe aus ift c§> rein gXifällig, ha^ e0 noi^ xin§ä{)Iige anbere

gibt, iinb ba^ fie gcrabe fo im Dtaum üertl;eilt finb. 3llle

33e3iel)ung öon 3>erfd)iebenem muB bod; juleljt in einer

©inljeit lünv^zUi, von ber fie abl;ängen, unb trelc^e ba§

räumlid; ©etrennte ^iifammeubinbet. Wlan rebet l;äufig

lion xJiaturnoti^iüenbigfeit, uon ©efelj, üon 2Bed)fe(unrfnng

nad^ beftimmten @efe|en fo, aU ob e» fid; iton felbft öer-

ftünbe, ba§ bie einjelnen ®inge, bie mir xinterfc^eiben, fid^

md^ einanber rid}ten, imb it)r SSerl;atten von bem 3Sers

i;a(ten anberer abl^ängig madjen müßten; aber ein ©efe|

fann niemals für fid; eine llrfad;e fein ober eine 2Jta(^t

ausüben, fonbern nur Stusbrud ber 2;t;ätigfeit§n3eife üon

©ubjecten fein, njetc^e i^x^ dlatux notlpirenbig mad)t. S)iefe

9iatur aber lüäre genauer jugefel^en ha» unbegreifü^fte

SBunber, toenn trir bei ben 93e^riffen ber eiuäelnen ©(e=

meute fielen bleiben luoHteu, 3uma( lüenn lüir fie bloB

mec^anifc^ burc^ Seroegung^fräfte beftimmen. ®a lüar ein

öerftänblic^er ©ebanfe, loenn bie '^^ilofop^ie ber Sitten,

welche noc^ Zepter» ©peculationen anfangt beftimmte, ben

©eftiruen ©eelen gufd;rieb, unb biefen eine 5lenutniB il;reg

2(bftaub§ üon einanber unb einen Srieb jur 33eloegung, üer;

möge beffeu fie it;re Seiber, bie ^^taneten, in beftimmten
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Salinen filierten; e» i\t, fo geläufig ini§ bie $8orftelIung

fein mag, eine vid abenteuerlichere 2(uffaffung, ha^ bie

Ho§e 33kffe ber ©onne ber 3JJaffe ber ©rbe in jebem

Slugenblide befel;le, iiield)e @efii)tr)inbigfeit unb tcelc^e

Krümmung ber Sal^n fie einl^alten fott, unb ba§ unfer

planet fid) ni(^t Uo^ naä) feinem jeloeiligen Hbftanb

öon ber Sonne, fonbern gugteid; nad; feinen 2lbftänben

rou allen ftörenben ^faneten xi^U. 3)ie SSorfteHung

üerbirgt ifjre ^araboyie nur barum, ioeil luir öenfenb

unb rec^neub biefe Seiüegungen üerfolgen unb aU matl;e=

matifd^ genaue Sonfequenj geiütffer ©runbfä^e barfteHen

lönnen; aber ha'Q e^ fo ift, ipirb l^iJdjft ungenügenb

bamit erüärt, ha^ man fagt, e§> fei notl^menbig fo, unb

bie 3f^aturgefe|e gebieten eä. 2Ba§ foHen (Sonne unb ßrbe

einanber ange!^en, Juenn nic^t ein @runb ha ift, aug

bem biefe il^re ^eäie{)ung not^luenbig i^t, eine 3Kad^t,

iüeldje Sonne unb Planeten gleichzeitig beftimmt, i^re S3e;

ipegungen nad) einanber ju richten ? Unb ebenfo unbegreif=

lic^ bliebe jebe !leinfte SBirfung eine^ ©lement^ auf bag

anbere.

So löft fic^ alfo bie S3iell^eit ber IXrfad^en, auf tüel(^e

bie mec^anifc^e Betrachtung al§ il)r Seljte^ 3urüdfül;rte,

huxä) beu 53egriff biefer Hrfac^en felbft lineber auf in eine

ßinl;eit; ber einl;eitli(^e ©runb be§ ©anjen beftimmt SBefen

unb Sßirfung^tueife ber Steile, luie biefe lüieberum ba§

^an^c bilben; ber Begriff be§ ^Raturstued», ben ^ant for=

mutiert i^at, unb beu er auf bie Organismen aniuenbet,

tritt un» bamit entgegen: ba§ bie Steile nur burd) if^re
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S3e§iet;ung auf haK> ©onge möglich finb unb ba§ fie dou^

cinanber iüecE)feIfeitig Urfac^e uub Söirfuug i^rer ^orm fiiib.

2lber nccf) üoii einer anbern «Seite treibt bie med^aniftfie

S3etrad^tung tueiter. Sie Unüeränberlii^feit ber ©ubftauäeu

unb bie Unüeräiiberlid^feit ber ©efet^e ii^rer 9Bed)feI6e:

äiel^ungeii Iäi3t bcu lelUcu ©runb aEe^ ©efc^e^en^ aU

einen üoßfommen äeittofen, in en^iger ©egeninart ha§i voed)-

felnbe ©efd^e^en beftimmenben erfd)einen. 2(iiä jeber SSe-

Juegung in ber Söelt folgt atterbingg loieber S3etLiegiing,

unb üon biefer ©eite liegt bie Urfat^e jebe§ augenblid^

lid^en 3iiftanbey ber Sßelt in bcm t>orangel;enben 3iiftanb;

allein bafe jener a\i§> biefeni l;ert)orge^t, ba^ biefer con=

tinuierlid)e 3^9 ^c>it SSeränberungen ftattfinbet, !^at feinen

©runb immer in benfelben, attejeit gegenwärtigen Gräften,

bie nac^ unraanbetbaren ©efe|en lüirfen. ^cne iDe(^felnben

3uftänbe finb nur bie toeräuberlid^en Sebingungen, unter

benen bie ftetä gleiche Äraft toirffam ift ; bie le|te Hrfai^e

bleibt ein fd^led^t^in bel^arrli4)e§, ha^ hie gan^e Sflei^e ber

SSeränberungen in ber 3^1^ nad^ ©inem ©efe^e beftimmt.

3)aw @efe| ber Erhaltung ber Äraft, biefe^ gro§e ^^rincip,

in bem fid; Vie meci^auifd;e 3Biffenfd;aft tiolleubet, l;ebt ben

geitlid^en 'lluterfd)ieb ton Hrfac^e unb (?rfotg auf; ber

gan^e S5erlauf ber SBelt !ann nun ebenfo al§ ©inl^eit ge^

fa§t luerben, inie er in 3eitbifferentiale jerfd^lagen werben

fann, beren jebe^ bie 53ebingungen für ha§> fotgenbe ent;

t)ält; e§ gibt feinen ©egenfa^ me^r gwifd^en einem 2ln=

fangsjuftanb, ber nur al» Urfad^e, einem ©nbjuftanb, ber

nur alä 2Birfung betrachtet werben müBte, benn in jebem
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9Jtoment ift baffeI6e gefe|t, bie gan^e SBelt ift ebenfo ein;

l^eitUc^er ©rfolg Jüie einl^eitlic(;e Urfac^e, ©in @runb fe^t

'iiO,^:) ©anje gumal, \i(x% nur ber foubernben ^etrad^tung

im 6in3elnen in iüirfenbe Urfac^en uub i{;re 2Birfungen

fid) auflöft.

©el^en iinr nun auc^> baitcn üollfomnieu ab, ba^ ^xi-

teUigenj nnb SBille a(ä luirffame Gräfte inneripalb W\zx

mec^anifcbcn 2Bett fid) finbcn, bleiben ipir ganj im ©ebiete

ber med)auild;eu 2Bifjeni"d;att, nm <x\\^:} \\)x atteiu abzuleiten

tnaS benn in jenem einbeiilid)en ©runbe gefegt n^erbeu

muB, 0A\^) loenn lüir \\)\\ fo abftract qB möglid; faffen, fo

ift 'iiXi SSorauöfe^ung atter 2Biffenfc^aft ja bod} jebcnfaUy

bog, ^Oi% bie ©efammtl^eit ber ^ejiebungen, 'Xixt in ber

SBelt finb, erkennbar fei, unb nom 5)enl'en burdjbrungen

njerben föuue; baB bie @efe|5mäBtgfeit, mit ber bie ein;

jelnen 3>eränberungen erfolgen, ibentifd? fei mit ber logi;

fd^en ßonfequens, lueld^e fie aug geföiffen Dberfä|5en 3U be;

red^nen geftattet. S)ie l)Dd)ften Seiftungen matl^ematif(^en

©(^arffinney lüären mad}tlo» gegenüber ber Sfiatur, Jpenn

fie nidjt felbft eine üerförperte 3)iatl)ematif märe, ^(x.^:> Wnixl-

lic^e @eid}el)en Wäre in !eine gormel gu fafjen, lüenn nid^t

feine 33eftanbtl;eile ein Stjftem r>on ©ebanfen barftellten.

S)ie 3Sorau»fe^ung aller ^^-orf^ung, ^oS^ ©efe^e in ber

SBelt Ijerrjdjen, fagt nur in anbern SBorten, 'i)o!^ bie 9iatur

©ebanfen realifiere, ^qS^ 9^aturnotbliieubigfeit unb logifd)c

SZot^menbigfeit baffelbe fei. Sann ift aber aud; gefagt,

bafj bie luirflid^e Uöelt \\\6)i erklärbar luäre, luenn fie \\\^{

burc^ ©ebanlen beftimmt ift. W^i fic^ bie ganje Sßelt in
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einer me(i^anif(^eu formet barfteHen, toetc^e tl^ren flanjeu

SSerlauf rütfroärt» xiub bortüärt^ enthält, fo müBte eg hod)

ber iiuge^euerlid)fte 3ufaII fein, irenn biefe burc^gängige

ßongruenj mit xmjerem ©enfen iüct)t in if)rem ©runbe

felbft gelegen loäre; ift fie aber nur au§ ©ebanfen erüär-

bar, fo muB fie ebenfo aU ^md toie aU blo^e SBirfung

einer Urfad^e gelten ; beibe§ fällt auc^ :^ier gufammen. ^n

unferent befd^rän!ten menf(^lid)en 2^^un beftefjt eine S^iffe-

renj glpifc^en ^roed nnb lüirfenber Urfa^e, lüeil ber 3^^^^^

bc§ 3)lenfc^en an gegebene Wditd gebunben ift; im ©anjen

fättt beibeg ^nfammen, Söirfen nnb ©eban!en oerJx)ir!tic^en

ift ein§ unb baffelbe.

SSir enthalten un§, bie ©runblinien beg S3egriffe0

eine» einl;eitli(^en ©runbeg, bie fii^ luia fo ergeben, lüeiter

au^SufüHen unb biefe ©ebanfen auf bag eigentlid^ t^eo=

logifc^e ©ebiet ju üerfotgen; benn eg fönnte ja nid^t o^nc

eriüägungen gefc^ef)en, bie ireit über bie ©ebiete l^inauä*

greifen, au§ benen ber ^ampf gegen ben 3tüe(!begriff ftammt.

5Rur giüei ^un!te mögen no^ angebeutet loerben, toetc^e

jeigen, toie bie Sefämpfung be^ 3ire(Jeg ben 3^^^*^ "^^t

log tüixh.

SÖann glaubt benn Die medianifc^e 3^aturtüiffenfd^aft

fi(j^er §u fein, ha^ fie ein Gaufalgefe^ üottftänbig erfannt

unb fid)er beftimmt l^at ? dlad) allgemeiner Uebereinftimmung

bann, toenn fie eyperimentierenb bie ßrf^einung au^ ben

Urfai^en, toelc^e fie il)r antceift, linrfti^ hervorbringen

!ann. SUle SSerfid^erungen, ba^ 'oaS^ organifd^e Seben nur

aug ben p^t)ficalifc^en unb c^emif^en Gräften ber (Sie-

©igiuatt, fileine ©(ifetifteii. II. "
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mentarftoffc , inelc^e ben Seib be0 Drgani^ntibS bilben, §ii

erftärcu fei, luerbcu tauben Dfjreii prebigen, fo lange ni(^t

im Saboratorium eine '^z^z mit i^rem Äern gemacht unb

gezeigt ioirb, ^o.^ fie lebt xinb fid^ tl^eilt; ift aber bag ein-

mal lüirflic^ gelungen, fo inirb aud^ jeber SBtberfprud^ öer^

ftummen. 2ßag l)ei§t ba§ aber anbereg, alg ba§ mir nur

bann fieser finb, W ^^iatur erfannt §u l^aben, toenn n)ir

nun rüiJiDärtS fie §iringen ifönnen, unfere ©ebanfen §u

';***^ry"toern)irm(^en? 2Bir fe|en ben Erfolg al§ Smed unfere^

©yperimentiereng ; toir orbnen bie äJiittel gmedmäfeig an;

"'
trifft unfere 33ered)nung gu, jrit_t_ein,_jDaJ__jpir gebadet,

ern)eift fi(^ unfer @eban!e al§ \)Q^^, mag ben ©rfolg \Qxth

lid) lierttorjubringen im ©taube ift, fo ift ber ^en)ei§ er;

braci^t; ber "^^oz^ contrioliert bie Hrfod^e. S)arum legt

SSacon fo großen SBertl^ auf ben ^lu^en ber SBiffenfc^aft;

bie 2Ber!e,_Jne_jDirJiiröorbringen, finb bie @etüä^r ber

2Ba!^r!^eit unferer ©rfenntni^; erft toenn bie 9^atur unfern

boraugget)enben ©ebanfen ge^or(|t, tt^iffen ipir, "i^o!^ fie

mit i^r übereinftimmen.

Unb enblid^: %\z Sluffaffung, n)et(^e atfe unb jebe

©üttigfeit bes 3^ß<J&^9i^ip läugnet, unb nur bie S8etrad^=

tung ber iuirfenben llrfad)en für äulöffig erflärt, l^ebt fid^

felbft auf, inbem fie ben Unterfdjieb non Sßal^r unb ?^alfd^

jerftört. 9^ein nad; ben toirfenben llrfad)en betrad;tet ift

alleic gleid} notl;n)enbig, 2ßal;rl)eit unb Süge, SBiffeufctiaft

unb atberglauben, äßat;nfinn unb gefunber SSerftanb. 2llle

©ebanfen, mögen fie gebad;t fein toon luem fie iDotten,

t)aben l^ier baffelbe 9ted)t; auc^ W teleologifd^e Sluffaffung

L / "{ i>

''tQ^ ^^£f. C. ä.t^r



67

lüäre nid^t ha, toenn fie nid^t notl^iüenbig loäre, unb ift in

ber 2BeU fraft bei Sled^tä ber ßaufatität, fo gut ai§> bie

meci^anifc^e äßiffenfd^aft. 2öer 2BaI)re0 uub galfd^e^ fc^eibet,

miBt bag menfc^lic^e S)enfen an einem 2):oeäe, unb er!ennt

an, ba§ e§ baju ba fei, bie SBafjr^eit ju finben. Sßürbe

aber bie '?Ratnx ber ®inge i{;m ha§> toermöge il^rer Siotl;;

itienbigfeit tierfagen, fo inäre fein ^Beginnen lDat)ntüi|ig

;

er ntu§ tooraiigfefeen,_ba^ feine eigene geiftige Drganifation

auf ©rfeuntni^ ber SOöaf)rl()eit angelegt ift, unb ha^ barum aud^

bie Statur ber Singe barauf angelegt ift, erfannt ju werben.

3)ie Seb^aftigfeit alfo, mit ber bie S3erbannung bei 3^*^^'

begriff !§ öerfünbigt, unb bie Betrachtung ber n)irfenben

Urfac^en all bie atteiu tt)iffenfd;aftli(^e unb tüal)re üer^

tt;eibigt iüirb, „fpottet i^rer felbft, unb tüei§ ni^t tüie".



Utbn hxt Hatnt mifmt ÖorlleUungeit tjcit

raumltdjen uiib jeitlidjeu ©rS^en*

2Benn i^ üerfuc^e, hux^ eine furje Stu^fül^rmig bie

un§ geläufigen S^orftellungen räumltd;er unb jettlic^er ©rö^en

3u t)erbeutli(^eii, fo l)abe i6) ni(^t bie (Srgebniffe ber tüiffen;

fc^aftli(^en 9iefIeyion im «Sinne, bur^ toelc^e biefe SSor^

ftettungen ju hen ©runbbegriffen ber ^lat^ematit erl^oben

n)orben finb. ^d) Jpünf^e öielmefir biefe SSorftellungen

nur fotoeit in^j STuge ju faffen, aU fic einen 33efianbtl^eit

miferer gen^ölinlicben, üor aEer logifd^eu Bearbeitung üor^

l^ergel)enben 2tuffaffung ber ®inge bilbeu, unb immer fc^on

in bem anfc^aulid^en Silbe ber 2Belt entl^alten finb, ba^

in 3^bem tjon un§ mä) allgemeinen pfpc^ologifi^en @efe|en,

bie il^m felbft unbeiDU§t bleiben, au0 ben Functionen feiner

@inne unb feinet 9>erftanbe0 entfteljt, unb i)aä eben barum,

föeil e^ auf ber @eiüD^uI;cit unfere^ ganscn SebenS ru^t,

aud^ öon ber n.nffenfct)aftüc^en ßrfeuntni§ niemals noU^

ftänbig Derbrängt luerben !ann.

3Ba§ gunäd^ft ben ^taum betrifft, fo loitt iä) nid^t

gan§ oon öorue bei ben fd)iüierigen Problemen anfangen,

luie Jüir überhaupt ha^^n fommen au» unferen ©inne^empfin-
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bungcn iini bte SSorfteHungen öon räumlidjeu, m^ bret

^imenfionen au§n'^^^^"ten ©egeuftänben 311 bitben, bie in

toerfd^iebeuer ßiitfernung oon :in§ tiegenb ben 9lautn um

im» f;er nad) alleu Seiten erfüllen; iä) nel^me öielme^r

all gegebene SSorau^ielung an, ha^ tüix räumliche ©egen^

ftänbe iüa!)rnel;men, hk in beftimmten 9lid^tungen unb @nt;

fernungen üon im» unb öon einanber fid^ befinben, unb

öon bort au§ i^re ©inbrüde auf unfere 6inne ntadjen; i(^

iüill nur bie ^rage nä^er unterfuc^en, toie iüir benn ju

ber un§ geläufigen SSorftellung üon ber beftimmten ©rö§e

biefer Dbjecte, ber @rö§e i^rer räumli(^en ©imenfionen

unb il;rer Entfernungen gelangen, unb tüzlö^ex Slrt biefe

SSorftellung ift. ^

@0 fann !ein B^^if^'^ f^^^/ ^^B fü^ ^^^ normalen

9)?enf(^en bie räumlidie 2Belt toorgugltüeife burd^ ba§ Sluge

öort)anben ift; ha\^ i^re Objecte gef eigene Dbjecte, il^re

©rö^en gefel^ene ©röfeen finb. ^ie meit befd^ränftere

tunbe, hie un5 ber S^aftfinn für \iä) gibt, finb irir je|t

föenigftenä geirtö^nt in bal ©efammtbilb einzureiben, ba0

lüir bem 2luge tierbanfen.

2öir muffen atfo juerft un§ !lar machen, inie fic^ ba§

2luge in Sejiel^ung auf bie ^imenfionen ber ränmlid)en

^Dinge unb il^re ©röBenunterfc^iebe i^erl^ält.

©el^en ixnr ber S3equemlid)feit hjegen 5unä(^ft fon ber

^iction au§, ba§ irir nur ©in 2luge flauen, \üie toit ja

in ber %\)at un§ ol^ne n?iffenfd;aftli(^e 9teflerion faum be=

ir)u§t finb, iüag e» für einen Hnterfd^ieb aulmac^t, ob iüir

mit einem Sluge ober mit jiüeien feigen : f lä^t fic^ unfere
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Sluffaffiing ber 23elt hirc^ 'oa§' Sliige fo barfteHeii, \)a^

toix i)on einem iuner^^alb unfere» Äcpfel liegenben ^itkU

pun!te au» in ben diaum l^inaugjel^en, unfere ©efid^tglinien

fojufagen ton biefem fünfte aul l^inau»fenben, junäc^fl

na6) l^cvn, folüeit ber @efid)t»freil bei ruijenbeu 2tuge§

reid^t, bann aber, Vermöge ber 33elDegltc^!eit bei 3Iugel

iinb bei Äopfel, nad^ aßen (Seiten, nad^ oben iiub unten,

nad^ iiorii unb leinten. S^enfen unr jenen 9TJitteIpun!t unferer

©efid^tllinien nil^enb, 2luge unb Äopf um benfelben hc--

lregli($: fo täfet fic^ a\ii§ , tral irir t»on einem gegebenen

(Stanbpunft au§: überjel;en, fo barfteÜen, baß tinr unfere

©efic^tllinien nadb allen ©eiten irie bie S^labicn einer nac^

allen Seiten um biefen ^l^ittelpunft fic^ bel^nenben ^ugel

jiel^en. ^e ein Süfd^el fold^er t>on jenem ^unft aul-

gel^enber biüergierenber ©trabten trifft einen beftimmten

.Körper, ber, ineit er unburd^fid^tig ift, unfer li>eiterel ^'m-

aulfel^en in ben Staunt t>er!^inbert — aud^ ber .^immet

erfd^eint unl ja junäd^ft Permöge feiner ^arbe ioie ein unl

umfd^lie^enbel ©etoijlbe —
;
jener 33üfd^el trifft bie unl ju-

gefel^rte ©eite ber ilörper, unb trifft ^-läc^en, bie f(^räg

gegen bie 9?id^tung unferel ©e^enl fielen, fdl^räg, fo ba^

ber ^üfd^et, ber eine %läd)c trifft, in bemfelben Ma^e

fc^mäter irirb, all biefetbe fidi fdt)iefer ftellt. 9IIIel tr>al

h?ir Pon einem gegebenen ©tanbpunft aul Pon einem Körper

fe^en, ift cingefd^loffen jlrif^en ben ©trauten, treidle feine

äu§erften llmriffe, ^un!t für ^Minft, treffen. 3^arum fönnen

tüiv aUcä, tttal unr toon irgenb einem Crte aul feigen, in

feiner unmittelbaren (rrfdbeinung fürl 9(uge fo torftetten.
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aU ob inir mit bcm 2lu§gan9»pun!te unferer @efi(^t§(inien

im aJiittelpunfte einer ©lagfugel un§ befänben uub al§

ob nun mit einemmal aüe§ lüa§ loir, fei eä öor bem ©(a^

fei e§ burd; ba§ @(a§ t;inbur(^)el;en, auf bie Dberftäd^e

beg ©tafe^ genau in ben Umriffen gematt iDöre, in benen

bie nad^ ben ©renjen ber Körper gezogenen @efi(^t§linien

bie ©Ia§!uge( fc^neibeu; bie Lagerung ber S^inge fofern

njir fie feigen, bie Lagerung ber SBilber um ung l^er tüürbe

genau biefelbe fein. S)er ^orijont einer n^eiten 2Iul[i(^t

jum SeifpieL iDirb ben 3(equator einer fotc^en i?ugel üor^

[teilen, beren ^ot über unferem ©d)eitel liegt; jeber ein-

zelne ©egenftanb be§ .§ori§ontg nimmt mit feinem l^orijon;

talen S)urc§meffer einen S^eil biefeS ^reifeg ein, unb atte

gufammen füllen feinen ganzen Umfang au§.

2öenn ioir un§ nuu fragen, lüie fid) ba» unmittelbar

©efeljene al» fold;e^ rüdfi($tlid) feiner ©röfee üerl)ält, in

ipeld^er ^tnfic^t tüir e§ unter fic^ Dergleichen, mit ioeld^em

Wla^z Wir e0 meffen fönnen, fo ergibt fic^ t3on felbft, ha^ e§

\iä) babei birect nur um Söinfelgrö^en l^anbeln !ann.

S)a§ a)ca§ ber ©rö§e ctne§ gefe^enen ^ilbe§ aU fold)en,

in einer beftimmten Simenfion, etiim ber borisontaten, finb

bie 360 SBinfelgrabe, bie um ben 9-1cittelpun!t in ber |)ori=

5ontal=ebene ^erliegen; ein je größerer 2;beil üon 360

©raben ber 2Binlel ift, ben bie ©efic^t^linien nac^ ben

©nben beg ©iird^meffer-^ einfd)lieBen, befto größer fe^en

toxt ba» Dbject; ebenfo ift bie ©efammtgröfee be5 93ilbe§,

bag fic^ un§ al§ eine gläd^e barfteltt, unb barum auf

einer gläd^e gejeid^net werben fann, burd^ einen lörper=
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liefen ^Binfel au§gebrüc!t; bie ©efantmtgröBc ber qua-

bratif(^eu geiifterf(^eibe, bie id) bor mir fel^e, bnrd; ben

förpertic^en SBiufet, ber entfielt, menu üom 2lu5gauggpun!t

ber ©el;tinien na6) aßen fünften i^re» Umfaugio ©erabe

gebogen werben.

5Dem entfprid^t au6) öollftänbig bie Operation, rter=

mittelft ber iüir W @rö§e ber gefe^enen ©egenftänbe gegen

einanber abjnmeffeu pflegen; c§> finb Seiüegungen ber Singen,

burc^ bie toir bie ^auptac^fe be^ Singet, in ber ber giyier;

pun!t liegt, um beftimmte SBiulel l;in xinb l^er betnegen, imb

bie SSeobad^tung l^at gejeigt, bo§ biefeS 9}ta^, 'oas^ ipir an§

bem 33ett)nBtfein ber ©röße ber S)rel;nng unfereS Singet

Don linf^ naö) Xi6)iä, öou oben naä) unten gewinnen, ein

fid}erere0 ift, aU bie SSergleid^iing ber ©imenfionen hei

ru^enbem 2luge, bie überl^aupt l)ö(^ften§ bei felir fleinen

©ro^en angetpenbet Wirb. 2öir fönnen öon ben tl^eitl

öariabeln, tl^eill conftanten §el;lern, bie wir babei mad^en,

l^ier abfeilen; 311 ben le^teren gel^ört 3. S., baj3 wir in

öerticaler ^tid^tnng geneigt [inb gri)^ere 2Bertl^e anjunel^men

aU in Ijorijontaler, unb ba§ Wir eine ununterbrD(^ene

©trede !leiner f(^ä|en aU eine getl^eilte üon berfelben

Sänge; \va§> l)iebci affiiciert wirb, ift bie @ct)ä^ung beä

2Binfel0, ben Wir bur(^ bie Bewegung ber SBlidlinie tuv^-

meffen l^aben. S)iefe gel^ler finb immerl;in, wenn leine

fonftigen Störungen eintreten, fo unbebeutenb, ba§ wir,

um unfere Setrad^tung nid;t ju toerwideln, balion abfeilen,

unb annel;men fönnen, unfere @rö§enfct)äMing cntfpred^e

in ber Xl;at ben äßinfeln, weld;e bie üon hm ©egenftänben
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anSgel^cnben, ijon allen ©eiten auf iin§ einbringeuben 2iö)U

ftral^Ien mit eiuanber an unferem 5Iuge machen.

@§ ift nur ein anberer Sln^brud für biefelben S3er=

l^ältnifje, n)enn lr>ir fagen, bie unmittelbar gefe^ene @rö§e

fei immer bie fc^ einbare @rö^e, in bem 6inne irie bie

Slftronomie öon ber fd^einbaren ©rö^e ber ©onne nnb be§

9}tcnbe§ u. f. ir». fprid^t, nnb iie ba^in angibt, ba^ bie

@efi(^tgtinien, bie naä) ben Snbpunften eine» S)ur(^meffer§

bc5 3)ionbe0 ober ber Sonne gebogen ioerben, ellra 31

2Binfe(minnten mit einanber ma($en, ober, loa^ baffelbe

l^ei^t, etn?a ber fiebenl^unbertfte S^^eil be§ gangen llmfreife^

feien, auf bem biefer ®ur($mef)'er liegt, ba§ linr alfo bie

aufgel^enbe (Sonne fiebenl^unbertmal auf bem ^orijont

j^erumlegen fönnten.

%üx bie gefel^ene ©rö^e ber ©egenftänbe l;aben inir

bemnad^ an ber ein für allemal gegebenen unt»eränberli(^en

©röfee be§ SBinfelraums um einen ^un!t l^er ein oollfcmmen

fid)ere§ unb beftimmtel 9}ia§, unb fönnen in S^l^eiten biefe0

^a^e§ jebe gefeljene ©rö^e au^brücfen.

9lun ift e» un§ aber hei ber 33etra($tung ber räum=

lid)en SSerl)ältniffe ber SluBenloelt nid^t um biefe fd)einbare

©rö^e 5U tl^un: bie 3?er!^ältniffe ber fd^einbaren ©rö^e

finb rein jufäHig; fie ired^feln mit unferem ©tanbpunfte;

mit jeber S3eh)egung, bie toir mad^en, öergroBert fid^, toa§>

un§ näl)er rücft, lr>a§ fidf) entfernt, üerfteinert fid^ ; baffelbe

S^ing fann alle fi^einbaren ©ro^en l^on ber S(u§füÜung

unfere^ ganjen ©e^felbl bi§ jum SSerfi^föinben burc^mad^)en.

@§ ift un§ aud^ nid^t blo^ um bie anfälligen 2lnfict)ten ber
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S)mge 511 t{)uu, wie fie fid) in bem fläd^eul^aften Mbc
barfieHen, baS^ nnfer 3(uge allein im§ liefern fann, fonbern

um bie ßrfcnntuiB if)ver lual^reu förperlid^en ©eftalt; unb

bie S)imenfionen biefer ©eftalt fpiegeln fid^ ja fel^r ungleid^

in ber fd^einbaren @rö§e, ir)e(d;e bie einzelnen 2;i;eile be»

f(äd^enl;aften ^itbe^ l^aben. ®ie Sängenfront eineg ^aufe§,

bejfen . fd)male Seite m\§ 3uge!el)rt ift, erfd)eint [d^mäter

aU biefe, nnb fc^rumpft gar gur Sinie §ufammen, loenn

iüir gerabe in ber %ind)t berfelben [teilen; hie fd^einbare

^Breite einer geraben ©trafee, auf ber lüir gelten, ift größer

aU il^re f(^einbare Sänge. Sie Senjegung 3tDif(i)en ben

©egenftänben, iüetc^e iDir feljen, unb bie 3}iöglic^feit fie

toon toerfd^iebenen Seiten ju betrad^ten, f)at un§ längft bie

2;äufd)ungen er!ennen lafjen, tneld^e bie perfpectiöifd^c 3?er;

Üeinerung unb S^erfürjung mit fid^ bringt, unb bie baburd^

geiüonnenen Grfal^rungen leiten m\§> an, bie fd^einbare

@röBe gur 6r!enntni^ ber it)al;ren @rö§e unb ©eftalt ber

Singe gu öermertl^en ; unb biefe 3nt:ücEfüf)rung gelingt um

fo öoflftänbiger, je meljr iüir (Gelegenheit traben, bie Singe

in üerfdiicbenen (Entfernungen unb öon allen Seiten §u he-

tradEiten. 2Bo ba» nidt)t ber %aU ift, ha täufc^en ioir unS

fogar in unferer nä4)ften Umgebung, loeil luir bie Sflebuction

nid^t toollftänbig norne^men; ber %u^ unferer 3in^nterir>anb ^),

unb cbcnfo bie Sänge unfcreä eigenen Seinem üom Änie

an abn.iärt§ tuirb regelmäßig unterfd^ä^t, tt)eit mir beibeS

immer nur iierturjt 3U fef)en geir»i?l;nt finb; unb eben ha))ex

!ommt e^ luol)l aud;, baf, ioir bie @röf3e ber iünber ju

gering an^unel^men geneigt finb. SBer aufgeforbert föürbe,
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fic^ ein Äinb auäjnfuc^en, ba§ \)a[h fo grD§ ift al^ er,

tpürbe fc^iDertic^ auf eines t»on jiüei ^al^ren unb barunter

üerfaHen.

Slber lt)o ir>ir nun biefen ^äufd^ungen uic^t au§gefe|t

finb — trtao nennen linr benn eigentti^ bie luafire ©rö^e

ber £)inge gegenüber ber blol fd;einbaren, bie fid^ unferem

2tuge unmittelbar barbietet? ^lurjeS 9'^a4)beu!en betel^rt

un§, ba§ ber begriff ber ©roBe überl)aupt nur ein reta=

tiner ift, ba^ Jinr urfprünglic^ nur üon größer, fteiner,

gteid^grop, aber nicf)t non groß fd)(ed)tineg reben fcnnen,

unb ba^ aUe unfere ©rö^enfcf)ä|ung einen 9}?aBftab öcr^

ausfegt, mit bem lüir tiie S)imenfionen ber iDaf)rgenommenen

Dbjecte tergleid^en; ba§ ju einem fotdien 3Jta§ftab ferner

fiir unfere genjöl^nlic^e @röBenfd)äguug nur ein foI(^er

taugt, ber i\(^ nicf)t bto» an ]\6) gteid; bleibt, fonbern unS

aud^ fortmä^renb gegenirärtig ift, bamit feine 3?Drftet(ung

eine un§ geläufige unb gur 5>ergleic^ung immer bereit

ftei^enbe fei.

3n ber %^at finb ja bie 50^a§ftäbe urfprünglid^ überall

üon unferem eigenen Seibe genommen, ber jebeufaHS bie

Sebingung erfüllt, un^ immer gegenwärtig unb unferer

SSorfteEung geläufig ^u fein; bie ^daumenbreite, bie Sänge

beS mittleren jyingergliebg, bie Spanne, bie Sänge beS

SlrmeS vom (SHenbogen an, ber gu^, ber (Schritt, finb

allerorten bie urfprünglic^en Sängenma§e, mit beneu ttiir

bie ©rö^e ber S^inge t)ergleid)en; unb n?a§ \v\x jefet ifjre

roat^re ©rö^e nennen, ift junädbft bal 33er^ältniB i^rer

©rö^e 5u ber ®rö§e biefer 2}ia§ftäbe.
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3r[(ein genauer sugefel^eu !ommen toir bamit hoä)

no(^ iiidit au» ber fc^eiubaren @rö§e Ijeraug. S)a§ 9}Ia§,

mit bem iüiv @efel;enel ineffeu, mu§ ein gefelieneg 9Jia§,

feine @rö§e eine gefel^ene ®rö§e fein; alle gefei[;ene ©rö^e

aber ift nur fd^einbare ©röBe; aud^ bie ©rö^e unferer

.^anb ift eine fc^einbare, unb biefe fc^einbare ©rö^c n?ed)-

felt mit ber ©ntfernnug, in ber fid^ unfere cpanb tion

unferem 2tuge befinbet; nur barauio, ba§ fie immer lieber

biefetbe ©rö^e jeigt, toenn fie in biefelbe Entfernung ^u-

xüdU^xt, geiinnnen toir bie Heberjeugung , ba§ fie an fid^

i^re @rö§e mä)t änbert; baB fie aber in biefelbe ©ntfer^

nung jurücffel^rt, iriffen iinr urfprüngtid^ nic^t allein burd^

ba0 Sfuge, foubern auc^ burc^ bie ©mpfinbungen, toelc^e

bie Selnegung unferer ©lieber begleiten.

Xxoi^ biefer öeränberlid^en fd^einbaren @rö§e !ann

aber unfere .^anb bod; ein braud^bare» 3)ia§ bleiben, nad^;

bem luir nn§ iton ber (Eonftans il^rer ipal^ren ©röfee über^

jeugt l^aben, tüenn ttjir nur bamit Dbjecte oergleid^en, bie jc-

be^mal in berfelben Entfernung t)on un§ finb; benn bann

lüerben fie, ipenn fie fid} näl)ern, in bemfelben Wla^c n^adf):

fen, iDenn fie fic^ entfernen, in bemfelben 9}ia§e fd^winben.

2)0^ aber unfere .^anb unb ber bamit gemeffene ©egen-

ftanb tnirflid^ in berfelben Entfernung finb, baöon über-

zeugt un§ urfprünglid^ nid^t ba§ 2luge, fonbern ber ^aft=

finn burd^ bie Empfinbung , irelc^e bie ^Berüljrnng gibt;

unb fo bcruf)t alleg Steffen urfprünglid) auf bem 3{nle;

gen beö lUafjftabey ; ba§ ipir aber anlegen, cmpfinbet bie

^anb, unb nid^t tiaä Sluge. 9Zur burc^ bie Eooperation
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biefer Beiben ©inne iüirb alfo itrfprünglid^ bte ft(^ere ©runblage

für bie ©rfenntniB getüonnen, ba§ jtuet Dbjecte in berfelben

Entfernung üou \m§ fid) befinben; für ba§ Stuge fagt je^t

aber unfer 9)ieffen, ba|3 bie fc^eiubare ©rö^e be§ gemeffe=

nen S)ing§ ber fc^eiubaren ©rö^e beg 3Ra^e^ in berfelben

Entfernung gleid^ fei ober in Beftimmtem SSeri^ältniffe 3U

ii}v ftel^e; ober fagt, loie gro§ bie fc^einbare @rö§e fein

toirb, njenn ber ©egenftanb fi($ in einer geinoi^nten ©ntfer^

nung befinbet, bie für fteinere ©egenftänbe bie Sßeite be§

beutlid^en (Se^euS ift.

kennen iüir aber erft oon ben eiufac£)ften fällen au§

bie SSegiel^ung gtüi](^en ber fc^einbaren ©röße unb ber Ent^

fernung, fo be^nen luir unfere @rö§enüergteid;ung au^

o^iu lriirf(id;e^ 3)ceffen auf ©egenftänbe au§ , bie fid; in

ireit t»erf(^iebener Gutfernung oon unio befinben. 2Bir bits

ben unä SSorfteEungen über bie inal^re @iö^e eines @e-

genftanbS, tr>enn loir feine Entfernung fennen, ober ge=

nauer, ioir beftimmen barau» bie f(^eiubare @rö§e bie er

für ha§ Sluge ^aben ioürbe , ioenn er in einer un§ ge=

Jrtol^nten unb bekannten Entfernung tüäre; unb ebenfo

f(^ä|en loir au§> ber fc^eiubaren ©rö^e eines DbjectS, beffen

erf(^einenbe @ri)§e toir in getool^nter Entfernung fennen,

feinen Stbftanb oon unl.

2Bir finb fo geübt, biefe einauber gegenfeitig untere

ftü^enben unb controlierenben Operationen innerl^atb beS

^ilbeS, baS bie 2ßelt um un» l^er bem Stuge barbietet,

unabtäffig borsunei^meu, ba§ un» meift nur haS» 9tefultat

berfelben, nic^t ik Operation felbft jum 33eiüu§tfein fommt.
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2Benn n?ir einen Sefannten i^on gerne fet)en, fo nrtl^etten

mir nic^t mit 33eit)uBtfein, ba§ fein Silb l^unbertmal !teiner

ift, aU tuenn er üor iin§ ftünbe, fonberu luir interpretie-

ren fofort bie i^Xein^eit ber 33itber an§> ber Entfernung,

tpir glauben if)n in feiner toal^ren ©rofee, gugteid^ aber bie

Entfernung felbft ju fetten, bie tüir hoö) nur auä ber per^

fpectitoifd^en 35erfleinerung alter ©egcnftänbe erf(|Ue§en.

2öer pm erftenmal burd^ ein j^ernro^r fielet, \)at mä)t ben

©inbru(i, ha'B e§ üergröBere, fonbern ba^ eg bie ©egen^

ftänbe naivere ober „l^ergie^je"; er ift fo getüö^nt, bie S?er=

grö^erung be§ fc^einbaren ^uri^meffer^ auf eine SSermin-

berung ber Entfernung p beuten, ha^ il^m bie unmittet;

bare Söirfung be§ gernro^rS ijottflänbig ober inenigfteng

jum größten 2;f;eilc entgeht.

S)urd} ät)n(id)e 2lnalogiefcf)lüffe corrigieren lüir fort^

iDäl^renb bie f(^einbaren Sßerfürjungen feitinärtio gefel^ener

f^täc^en, unb beuten fie auf bie 2lu§be^nuug, raeld^e njir

iüa!^rnet)men mürben, wenn fie in gleid^er Entfernung üon

t)orn gefei)en mürben, fobalb mir au0 irgenb meieren 2tn=

i^altöpunften erfc^lie^en fönnen, ha^ fie \ä)xäq gegen unfere

@efi(^t^tinie ftel^en.

2Bie §mingenb biefe @emo(;nl^eit ift, bie S)inge nid^t

in ben 58ert)ältniffen aufpfaffen in benen fie mirEid^ un=

ferem 2luge erfd^einen, fonbern un» barau§ SSorftellungen

über i^re malere @rö§e unb ©eftalt gu bilben, geigt fid;

in nid}tw beuttid;er, al» in ben ^^el^lern, bie faft unabmenb^

bar 2tufang» non benjenigen begangen merben, bie nac^ ber

3ktur äeid;nen motten. Eg ift Saufenb gegen Ein§ ju met*
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ten, ba§ ein folt^er, auc^ lüenn er gang gutea Slugenma§

^at, bie f($räg gefeigene ©eite eineS ^aiife§ gu breit, bie

fd^räg gefetjene 3}^üubung einer ct)linbrifc^eu 9lö:^re §u !rei§=

äl^nli^), bell ^eäd einer ^ifte bie nor ifim fte{;t, at» ein

^Parallelogramm 3eid)iiet, loeit er fic^ üoii ber 35orfteIIung

nid^t Id§ ma^en fanu, lüeld^e ©imeiifionen unb formen

biefe Dbiecte in SßirfOdifeit l;aben, unb bie[e SSorftettung

in feine 3'^^^niin9 I;ineinträgt; unb auc^ auf guten l'anb^

fd^aft^bitbern finbet man nur attjut^äufig, ba^ ein entfern-

tes ©ebirge, roeldjeS ben ^origout begrenzt, unt)er^ättni§i

mäfeig t)od^ unb gro§ geratl;en ift; bie ^eniitni^ feiner

tüirftictjen ^ö^e t)inbcrt beu ^iiä)\\ev, bie perfpectiöifc^e

SSerfCeinerung tu if)rem ganjen betrag eintreten ju laffen

— toou ben jum Xi)di ©ntfefeen erregenben ©rö^eii,

iDeld^e ber 3)ionb auf ^Silbern anpnel^men pflegt, ganj gu

fd^toeigen.

©0 f^n^ierig eg ift, toon aH biefen ^el^tern fic^ freipl^al-

teil, unb alle ©d^lüffe gu öergeffen, um nur an ba§ toirflid; ge-

fe^ene Silb fic^ §u i^alten, fo fid)er unb fein entwidett i\t hoä)

unter geiüot;nten 3SerI;ä(tniffen unfer Unterfc^eibungsüermögen

für bie 3una^me, itield^e mit toad^fenber Stnnä^erung bie Silber

§eigen muffen ; eS ift faft al§ ob ioir unferer ©(^ä|ung ber

Entfernung n^irflidt) ba!§ matl)ematifd^e @efe^ ju ©runbe leg=

len ^), nad; n)el(^em mit ber 2lnnäl)erung an un§ hie SBinlel

luad^fen, iüeld^e bie fd}cinbare &xö^^ eine» Object» au!o=

brüdfen. ®iefe§ 3Bad)!§tl;um ift ja bei gleid)er ©efd^irin-

big!eit ber 2tnnäl;erung ein üiel langfamereö in größerer

Entfernung aB in fteinerer ; tuer auä einer Entfernung
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üon l^unbert %u^ auf un^ §ii!ommt, mu§ fünfsig %u^ ju-

rücftegeu, bi§ er unl boppelt fo gro^ erfd^eint, üon ie|t

au aber nur etipa fünfunbstüansig , um feine fd^einbare

©rö^e uod^ einmal ju üerbo))peIn; eine Socomotiüe, bereu

SSorüberfal^reu tüir om äßegübergaug ertüarteu, fc^ii^ittt erjl

auf ber legten ©trecfe in tnenig 2lugenbli(feu ju it)rer 'ooU

len @rö^e auf. 53etrad^teu lüir bie genfterrei^e ber fc^räg

5U un» fte^enben ^ront eine§ ^aufe§ auS^ ber 9Zä§e, fo §at

ha§' erfte ^enfter t)ielleid}t bie boppelte fc^eiubare ^ö\)e he§>

leiten ; entfernen ioir un^ unter bemfelben Söinfel, fo mirb

bie 2)ifferen5 be» erften unb legten immer fteiner, je it>ei;

ter iüir §urü(ftreten. ©amit l^aben mir aud^ o^ne anbere

2lnl)alt»pun!te, iuenn ioir nur bie ©(eic^l^eit ber g^enfter unb

il^re Entfernung noneinanber roraugfe|en lönnen, ein 3J?it=

tel bie Entfernung be^ ©anjen ju fd^ä|en ; unb umge!el^rt,

iuenn un0 bie Entfernung eiue^ ^un!te§ in einer fold^en

9lei[;e befannt ift, beftimmen inir banad; bie Entfernung

ber übrigen ©lieber ber Steige üon einanber.

3tu§ biefer «Si^er^eit, mit ber mir nac^ Siegeln, bie un§

ni($t 3um 33eiDuBtfein lommen, bie Unterfd^iebe in ber ^u-

nal^me ber ^^itbgrö^eu je nac^ ber Entfernung berfelben

5u beurtt)eilen loiffen, erltärt i\(^ ber befrembenbe Einbrudf,

ben un^ guföeilen ein ^erngla» Ijeröorbringt. ©e^en roir

etioa fon einer Parterreloge mit bloßen Slugen über bie

Äöpfe loeg hi^ §um Drd;efter, fo ift SlQe^ in Drbnung;

bie 3lbnal;me ber Äopfgrö^en t»on ©i|reil;e ju 6i|rci(;e

cntfpric^t il;ren tüirfti(i)en Entfernungen, fie ift in ber 'M\)c

rafd;, iueiter nad^ üorn langfamer; jeber fc^eiiibaren Äopf:
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grö^e entfpri($t jitgleid} ber ^Betrag, um ben bie ®rö§e

ber folgeuben 9tei!)e abnimmt. 'Jiel;meu wix nun aber ha^

Dpenigta§ üor'g 2lugc, um bie üorbereu 9fieil;en ju mu^

ftern, fo bietet fic^ ein fonberbarer Slnbtid; bie Äöpfe finb öon

üorn nad^ leinten aufeiuanbergerücft, bie Slbftänbe ber Steigen

fo nerminbert, bafe toir uid)t begreifen, iüie bie Seute fi^en

!önnen; e» fc^eint aU tuärtn fie ineinanbergefd)cbeu unb

l^ätten i\)xe förperli($e Uubur^bring(id)feit aufgegeben. ®enn

fo gro^e Jlöpfe, luie fie un§ ha§ ©la§ geigt, UimUix nur

in geringer Entfernung i^on unö fein; bann aber müßte

bie näc^fte 9teif)e eine tiel ftärfere SSerfteinerung geigen,

aU fie bal ©lail un§ barftellt; unb fo beuten irir untoitt^

!ürli(^ bie 33ert;ä[tniffe ber ^itöer, bie toir fe^en, auf

einen toeit geringeren Unterfcbieb in il^rer Entfernung t)on

unä, unb fie erf(^ inen t>on (;inten wad) üorn ^ufammenge;

fc^oben. 2)erftlbe Erfolg tritt ein, inenn anr an ber ^^ront

eineg in mäßiger Entfernung fte[)enDen |)aufc§ burd} ein

gernrof)r l;inabfeben; bie 3*-^i^"iing ^^^'i-'b üoüfommcn fa(fc^,

bie Sänge ber j^ront fdjrumpft um fo ftärfcr gufammcn,

je ftärfer bie Vergrößerung, auc ben breiten ^yenftern wer-

ben enge ©patten, aul ben ©efirnfm baoor id^maie ©teine,

bie Qug ber oerfürgteu g-täc^e üorfpriugen. 3Bieberum ^at

ba§ gernrobr bie fd)einbare ©löße be» Si[be:§ gefteigert,

aber bie SSerbättnifje feiner 2:i;eite nic^t gugteic^ geäuöert;

mir loiffen aber, bafe loenn mir 't)as> ^au5 fo grcfe fe^en

ttiürben, afe e§ ba^^ girnroI;r geigt, bann bie fdjänbarcn

^ö^en ber g-enfter lüeit rafc^er abnehmen müfeten, loenn

fie in ber geiüot;nten "öreite unb bem geiooijnten :}lbftanö

eiaiuart, Steine Sd'tutei;. II. '^
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öon einanber fielen; bie perfpectiüifc^e SSerfürpng ber ent-

fernteren Sinien entfprid^t ni4)t me^r ber j(^einbaren @ri)Be

beg Silbe».

58ei bem ©e!^en mit unbeiDaffnetem Sluge, iu getuo^n;

ter Umgebung, l;aben iüir nun \UU 2ln^alt§pun!te genug,

um au» ber jd^einbaren ©rö^e öon ©egenftänben, bereu

Simenfionen uu» annäE)ernb befannt finb, wie bie ber

3}tenfc^en, Säume, 2BcI)ni)äuier u. f. f., bie Entfernung,

unb lüieberum au» ber fo erfi^loffenen Entfernung bie

malere ©röfee ber übrigen ©egenftänbe mit siemlidier <BU

^erl^eit ju fd^ä|en. 2Bo unä aber biefe ßilf^mittet üer-

taffen, ober iüenigften» unjureidjenb finb; wo lr>ir in frem=

ber, i^on unferer ^eimatl) üerjdjiebener Umgebung un§ be-

finben, unb nun, auf haS' Singe allein angemiefen, unfere

Sorfteltung üou beu ©röBen unb Entfernungen un§ bilben

folten, ba ftet)en iinr i^or ber Slufgabe, au§ ber Einen ge^

gebenen fc^einbareu ©rö^e swei Unbefannte ju beftimmen,

unb lüir finb unfii^er, mieüiel üon ber fc^einbaren @rö§e

mir auf 3le($inung ber Entfernung, ipieöiel toir auf ^ed)-

nung ber \vai)xe\i ©röße fd^reiben follen. Söer jum erften^

.mal iu ben ^od^alpen luanbert, irirb faft unfet)lbar in bie

S^äufi^ung geratl)en, bie Entfernungen 3U fteiu, bie 3Sege

gu furj, bie 3eit, bie ju Erfteigung einer .^öl;e nötl)ig ift,

3U nieber ju fd;ä|en; bie 9}ia6ftäbe, bie er au» öcr Ebene

ober bem ^ügellanbe mitbringt, unb bie an^uiuenben i^n

eine lange @eiiio^nl;eit uniuiUfürlid) 5iinugt, »erbieten i^m,

einen Serg, ber i^m unter fo großem ©infel erfc^eint,

anber^n)of)iu aU% in bie größte Diä^e ju üerlegeu, lueld^e
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il^m bie übrigen Sln^alt^punfte geftatten; föoHte er il^u in

größere ©nlfernung üerjel^en, fo mü§te er if)m SDimenfionen

beilegen, wcUlje weit über fein bi§l()er getr>D{)nte» Tla^ ^n-

au^ge^en. Grft burd; baffelbe 9}Uttel, bnrdj baio er iir=

fprünglid} fd;on aU i!inb größere Entfernungen fennen unb

JDürbigen gelernt l^at, bur(^ bie Slrbeit feiner SJiusfeln unb

feiner Sungcu unb tik @rfat)rung ber ßeit, n)äf)renb ber

er fie aufraenben mu^, überiuinbet er bie frül;eren ®e;

lDot;nl;eiten unb gewinnt ben neuen 9J^a§ftab hen er anle-

gen foU; mit ber Äeuutni§ ber luirflic^en Entfernungen,

bie er fo eriüirbt, luadjfen i^m erft bie 33erge, bie er fielet,

tn'^ 9fiiefen!^afte, iDeil er lernt, fie in bie richtigen (Sntfer=

nungen §u »erlegen. Slel^nlid; ge^t eg bem ^innenlänber, ber

an§> SJieer fommt; auf ber lueiten ^läc^e finbet er loenige

©egenftänbe, bie il;m überl;aupt eine ©t$ä|ung geftatten,

unb bie lüeuigen, bie er finbet, finb il)m i^rer ©rö^e nad^

nid^t üertraut; er l^at fid) nic^t einprägen fönnen, iueld^e^

^ilb ein ©d^iff in ber Entfernung einer Seemeile bar::

bietet, iinb jebenfatt§ iicrlä§t i^n iene§ Hilfsmittel, ba§

in ben S^lei^en öon ©egenftänben liegt, bereu langfamere

ober fc^nellere 2lbnal)me ii)n bie größere ober fleinere Ent=

fernung ju beurtl)eilen anleitet.

S)en ^immelSlörpern gegenüber aber fet)tt un§ alle unb

jebe 3lnfnüpfung, um il;re Entfernung unb bamit i^re loa^re

@rö§e, foföie jebe 2lnfnüpfung um il^re \inrflid;e ©eftalt

§u erfc^lie^en. 3" le^terer ^infid^t bieten ©onne unb SSoll=

monb fid) bem 2luge gunädift alj Sd}eiben bar, hk ^^l}afe

beg 3)ionbeS jiDifd;en Dunimonb unb beu SSierteln erfdieint

6*



84

aU ©i(^et; ba unsere 2ÖQl^rnet)mungen iin§ feinen Slntafe

geben, bie britte ©imenfton gu erfc^tiefeen, fo bleiben tuir

bei bem fläc^eni^aften 33i(be, gerabefo vok ein entferntet @e-

birge un§ aU eine blo^e 2Banb erfd;eint.

S)ie Entfernung aber ^u fd)ä|en gibt unl ber leere

SSeltraum feine SJJittel an bie ^anb; unb ba!o Sßenige,

föag h)ir öon ber irbifc^en Umgebung üertoenben fönnen,

ift nur geeignet unS irre ju leiten. 5Denn l^ier finb mir

n)o!^l in J^orijontater 9lid)tung geinöfint gro&ere @ntfernun=

gen anjune^men; t^eitS fennen toir an^ (Srfal^rung bie

lüirftic^e (gntfernung ber ©egenftänbe, bie unfern ^orijont

begrenzen, tl;eil5 gibt un» hie allmäf)li($e perfpectitoifc^e

SSerfteinerung berfelben ein 3Ka§ für i(;ren 2tbftanb ; föir

finb geiuötjut, ba§ fclbft größere Objecte, toenn fie fic^ bem

.^orijonte §u bewegen, terfd^irinben. Slber in ber Slic^tung

nac^ oben ijahen irir feine Gelegenheit eine größere @nt;

fernung ju beftimmen ; ber ^ai)n auf hem ^ird^t(;urm ober

ein Slauboogel ber über unferem Raupte freist, finb bie

einzigen ©egenftänbe, an benen tuir ein SJiaß für üerticale

Entfernungen ^ahew; unb and) öon ben SSögetn bie über

un» fliegen, luiffen mir, baß fie, irenn fie fi^) bem ^ori-

§onte uäl}crn, rafdb ficli oerfteinern unb t>crfd)n)inben. Unb

nun übertragen nur biefe ©eiüol)nl)eiten auf 6cnne, 9J?onb

unb 6terne; bie unlcrgcl^cnbe Sonne, hen aufgc^enben

3)lonb niüffcn mir luol^l in bie Gntfernung ber 58erge oöer

SBälöcr üevlegcn, Ijinter öeiicn fie cmporfteigen ober üer^

finfcn ; aber mcnn fie im 3Jieribian flehen , nöll)igt un^5

nid;ty iic in größere Entfernung ju uerlegen al'5 etira hai
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9laubtoogel ober bie SSolfcn bie über un§ trtegjietjen. Hnb

fo iounbern Wix im^S, ^üie groJ3 iio^ ba^ fd^eiubare Sitb

iu ber (Snlferiiung beiS «^orijoutS er[d;eint, hie un0 aU bie

größte gilt, tüir iDuiiberii u\hj , i^a'Q t>om 3}leribiaii naä)

bem .^orijont feine 5lbna!)me ber fd^eiubaren ©rö^e \iaiU

finbet, itub beuten iia§> barauf, ha^ bie iüabren ^iinenfioi

nen, bie immer uufere 33orfteIIung be^err[d)en, am ^ori;

jonte größer finb aU im 3Jieribiau ; o^ne un§ beiittid) gu

ma(^en, ba§ loir fie je^t nur in grij^ere (Entfernung öer^

legen, glauben ir»ir fie größer gu fef)en, obgleich ja ber

(Sefid)t§iüinfel, unter bem fie crfd^cinen, berfelbe bleibt, ja

i^r öerticaler S)ur(^meffer am ,§ori30ut buri^ bie ^tefrac^

tion fogar üerfleinert n)irb. ^affelbe finbet bei ben ©tern-

bilbern ftatt ; iüeun im SBinter bie glänjenben ©terne be§

Drion eben über ben ^orijont fic^ erhoben l^aben, fo fd^eint

un§ t>a§> ganje ©tcrnbilb einen üicl größeren S^laum einju-

nei^men, aU einige ©tunben fpäter, trenn e§ l)ö\)cx am ^im=

mel fielet, ^enu il;re 5öal;nen betrachten lüir nic^t al§

93ögen t)on Greifen, bereu 9Jtittelpunfte wir ualje ftel^en,

fonbern aly üiel flacf)cre 33ögen; i)a§i ganje ^hmmU'

geiüölbe fe^en toir nid)t al» eine ^altfuget, fonbern etwa

föie ein Ubrgta», \)a^$ nur gegen bie 9länber ftärfcr ficb

roötbt. ^tiu 53eilpiel jeigt fo beutlid; voie biefe gan§ aff^

gemeine 2^äufd)ung, be en unmittelbarem ©inbrucE aud^ ber^

ienige fic!^ nid}t cnt5iei}on fann, ber \i)Xi ©rünbe feiint,

mie üollftänbig bie SSorfte düngen, bie tnir uni über bie

®rö§e ber Objecte bitben, oon erworbenen ©ewobnlieiten

be(;errfd)t finb, unb wie fic^ fortwäl^rcnb bie erfd;[offcne
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SSorftelluug öon ber inal^reu @rö§e ber ©inge mit bem

unmittelbar iual;r9euDmmeiien ©efi(^tgbilbe oermifdjt.

S)at)ou Ummi wix itn§ no(^ ineiter überzeugen, njenu

ipir ettna bie unterget;enbe Sonne betrachtet t)abeu, unb

nun, öou il;rem ©lange ermübet, bie klugen fd)lieBen; bie

lüingigeu runben ^(ec!d)en, bie mir je^t im SDunfel beg

©et)felbö lDa^rnel;meu, unb bie ber 33elüegung unfereS

2luge§ folgen, [inb ja bie 3^a(^bilber ber (Sonnenfd^eibe,

unb nel^men in unserem ©ei^felbe immer nod) benfelben

9iaum ein; aber je^t fd^einen [ie in unmittelbarer 9Ml^e

üor m\S> \\d) gu beilegen, unb barum nur glauben trir, [ie

feien unöergleid^bar lleiner al» bie ©ounenfc^eibe, bie it>ir

eben gefeiten.

^ängt alfo alle SSorfteHung ber @rö^e ber gefel^enen

Objecte üon ber Entfernung ah, in lüeld^c njir fie verlegen,

ift, iüa» iüir bie lual^re ©rö^e nennen, am @nbe hoä) nur

bie f($einbare ©röfee in einer bekannten unb gelüol^nten

Entfernung, ober bie fc^einbare ©rö^e ttergli(^eu mit ber

fi^eiubaren ©rö^e eines belannten 9Jia^ftabe» in gleid^er

Entfernung, fo ift bie ©efammtborfteffung über hk ®imen-

fionen unfereS SBeltbilbe» gulel^t burd^ ben 3)kf3ftab he-

ftimmt, mit bem tt?ir biefe Entfernung meffen; nioHten föir

aber biefe Entfernung, 3. ^. Uc Entfernung beS beutlic^en

©el;en§, in ber lüir Heine Dbjecte betrachten, m\§> tiax

mad}en, iiibem linr fagen, fie betrage gtuölf 30II, fo l;ätten

iinr immer ipieber bie ^orfteUung ber gefe^enen ©rö§e

beg 3)taBftabe5, tie rou feiner Entfernung abl^ängt. 3Bir

lüerben alfo baburd^ auf ein Element gefül;rt, haä fid^
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nid^t bur(^ bie immer retatiöen ^Seftimmungen auäbrücfen

läfet, lpe(d;e in iiuferer @rö§eu)d;ä6iiug burc^ ha§> äluge

Dorfommen ; iüe(d;e S)imeii[iouen luir übert)Qupt in ber ge^

jel;eneu SBelt foraugfe^eu, !;ängt 3u(e|t immer üon ber

SSorfteUung einer Entfernung ab, hie mir uidjt birect feigen

fönnen, weil fie in ber 9tic^tung nnferer 33lidlinie felbft

liegt. 2Bie grofe roir iiberl;aupt ben Sftaum um un» vdx=

ftetten, tuirb burd^ haä Wia^ be^ 9iabiu§ beftimmt, ben

Jüir für bie £ugelflädt)eu annehmen, in benen bie S3ilber

ber ©egenftänbe für uu» liegen. Unfer ©e^en unb alle

batton abt;ängigen ©röBenoer^ältniffe lüürben abfolut bie=

felben bleiben, ttienn icir bie @inl)eit, mit ber iüir fie 'oex-

gleid^en, etwa bie SSeite bea beutlic^ften ©e^en§, öerboppelt

ober l;albiert benfen fönnten; an ben 53ilbern lüürbe fd^led)ter;

bings uic^ta geänbert, njir toürben nur im ©anjen im

erften %aUe einen größeren, im smeiten einen Heineren

9laum öorfteHen al» ie|t.

2Bir fönnen aud^ hie 3JJögli(^feit ni(^t abireifen, ba§

inbiöibueüe ^Differenzen l)ier t)orf)anben finb. 2Bir tüiffen,

ba^, toenn tüir plöflid; in bie Slnfcbauung eine^ 9lot^;

blinbeu berfe^t irürben, bie SKelt um unl l;er ganj anbere

färben unb ^^arbenunterfd^iebe geigen iüürbe aU je^t; mir

!önnen ebenfo benfen, ba^, n3enn mir mit ©inem ©(^tage

in bie räumlid^e 33orfteÜung eine^ Slnbern gerüdt mürben,

hie ganje 3Belt fid^ plD^li(^ im S^taume auSbe^nte ober

äufammengöge ; ha§! SSeltbilb, haä mir je^t ptten, märe

bem frül^eren äl^niiä), aber nid^t congruent. Qa mir finb

nid^t fi(^er, ob nic^t in un^ felbft im Saufe ber 3eit fotd^e
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2Banbtintgen öcrge'^en; e§ tft gar iiii^t nnröa]^rfd)einti(^,

ba§ fi(^ un§ im Saufe ber ^at;re hie 3Bett verengt, benn

unfere .^ätibe ir»ad)ien, unb um[pannen je^t, toal fie frül^er

m6)i ju umspannen üermod)teu; unsere ©d^ritte inerbeu

größer, luir legen benfelben 2öeg mit tDeutgeren Bä)xiU

Un iinb in fürjerer 3*^'^^ jurücf, iiub getrinnen ba=

burd^ ben ßiubru(f feinerer Entfernung; bie SBeite beä

beutlic^en @e{)en§ nimmt gugleid^ mit §unel)menbem 2llter

§u, unb au6) f)ierau§ !ann eine uuio unbeiru^te 3Ser=

grö§erung ber Qin^eit, bie inir anlegen, unb bamit eine

Sßerringerung ber Dbjecte, wddje loir bamit meffen, für

unfere 5?orfteIIung erfolgen, ©iefelbe Entfernung bebeutet

iin^3 je^t meniger al§> früher, unb fc^neHer irirb, irie unfere

^eiüegung el in ber ^l;at Ü)ut, anä) unfer S3li(f ba§ Ent-

fernte §u treffen fdieinen.

9hin !önnte aUerbingg gegen bie 2lnfid)t, ha^ ba§

WiQ^ , üpu tr»elrf)em bie SSorftellung ber tr>ir!(icf)en ®rö§e

ber gefet)enen Dbjecte abf)ängt, ein fubjectitoeS unb inbiui=

buett toerfd)iebcne§ fei, ein Eimuanb erljoben werben. 2Bir

finb ja für bie 35eurtl;eilung ber ©roBen unb Entfernungen

gar nid)t allein an ben ©e[id)tyfinu gemiefen. S)ie erfte

^enntni§ ber üerfdiiebenen Entfernungen be§ ©efel)encn

fommt uns tt)atfäd)ti(^ burd) ben Xaftfiiin unb bie Empfin=

bungen, iuetdie unfere 53eniegungen begleiten; h(x% ©reifen

gibt bem Äinbe perft bie fidlere i?enntni§ t»on ber Ent«

fernung ber gcfel)cncn ©egcnftänöc, ja t»on ber 33ebeutung

ber ©efid}t»bili)er übert)aupt. 2lÜcin e? lä§t fid; fofort

o,\xi) jeigen, ho!^ bie 33orfteÜungen, h\i luir fo über bie @rö§e
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unsere» Seibe^ iinb feiner einjelnen ©Heber, folüie über

bie ©rö^e ber t>on unseren ©üebern au§gefüf)rtcn 33e-

lüegungen geininnen, mit bemfelben fubjectioen ^actor be=

]()aftet finb; trir vermögen nic^t 311 erHären, iine irir gerabe

gur SSorftellung biefer beftimmten ®rö§e fommen, bie unl

gar nid)t aU eine b(o§ refatiüe, fonbern aU eine abfolute

erfc^eint, imb bem 9iaume, ben ti?ir felbft einnehmen, eine

ganj beftimmte iinb fefte 2lH5be§nung unb Segrenjung gibt.

S^ie j^rage rairb um fo tierroicfetter , aU Slnjeic^en

genug toorl^anben finb, 'i^a'B jeber ber beiben Sinne, bie

un§ räumlid^e S?orfteIIungen geben, ha§> 3Iitge einerfeit»,

ber ^aftfinn mit ben Semegung^empfinMingen anbrerfeiti,

fein eigene^ ©röBenmaf, ^at, trenn er ifoHert genommen

tüirb. 9^ad)bem juerft SBeber burd^ feine oft mieber^otten

Sßerfud)e nacbgemiefen ^atte, ha^ jiuei 3i^ft'ffpi6en , ipenn

nur i^re 2)iftan5 tidn genug ift, bei gteid^jeitiger Serüfjrung

nic^t groei gefonberte (Smpfinbungen geben, il^r Slbftanb

otfo für unfere SSorftettung ourd^ ben Xaftfinn terfcbminbet,

tüäfjrenb er für t)a§i 3tuge nod) (eicbt iraf;rnef)mbar ift;

nacbbem ferner gtjeigt mar, t>a^ bao SKinimum ber ^i:

ftanj, bei melc^er nod) jaiei gefonberte Gmpfinbungcn pm
33eiüu§tfein fommen, für üerfd^iebene %\)die ber £)aut ein

fel;r üerfdjiebeneg ift, für bie 3ii"9'-'nfpi|^ nur eine Ijaibe

fiinie, für ben 9iücfen gwei ^qü beträgt, ergab üd) auä)

bie lueitere 33eo{;ad)tiing, ba§ icir benfelben ©egcnftanb,

tt)enn er auf bcm Sauden aufgelegt ttjirb, für fteiner Ratten,

aU tt)enn er ba» ©efi^t oöer bie ^anb berüf)rt. @o er;

gibt fid^ innerl;atb bes S^aftfinnl fetbft Oerfc^iebene ©rößen-
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fc^ä^ung ; bie 3ä^"'-' 5um 33eifpiel geben bei ber $8erü^rung

burc^ bie 3""9t; entfc^iebeu bie 3?orfteIIiing größerer S)imeu=

[ioneii, aU bei ber S3erü!^ruiig mit bem ^niiger. Hub eine

äl)nüc^e S)iffevcn5, »ie fie jlmfd^en ber ©röfeciif^äfeung

burd; bie lüeniger empfinblid;en .^autfteüeu unb ber ©röBen--

fi^ä^ung biird^ bie empfiublid;eren befielet fd;eint auä) §lDi=

fd;eu bem Siaftiinu überl)au!pt nub bem 2luge, inib bamit

jtpifdieu ben (S)ri?^enüorfteIIungen ber Slinben unb beneu

ber ©el^enben obsuföatten. 3^^''^^ ^^t operierten 33tinb=

geborenen, über loetc^e genaue ^eric^te oorliegen, fagen

übereinftimmenb aug, ha^ fie fid; über bie ©rö&e ber ge^

feigenen Dbjecte nennunberten, nad^bem fie fie qI» folc^e

erfannt, bie iijuen burd^g ^Taften geläufig toaren, obgteid)

fie glaubten fie feien fet)r nafje unb hie perfpectiüifdbe ^ex-

Eeinerung nid)t in 2Inf($tag bringen !onnten.

®iefe ©ifferenjen ber 3)laf,ftäbc üerfc^toinben nun

allerbing^ in ber pfleget, ha loir bie meiften Dbjecte burd^

2luge unb ^anb 5ug[eid} prüfen fönnen, unb bie 3Sor=

fteEung ibrer ©rö^e in Hebereinftimmung bringen; aber

bie Beobachtungen, meiere un§ bo(^ ba0 urfprüngüd^e 3i>or=

l^anbenfein eine§ oerfcBiebenen 9)ia§ftabg annehmen laffen,

fül^ren auf bie beftimmte Ouelle {)in, au§ ber biefe 5Rev=

fd)iebenbeit ftammt, unb geben baburd^ einen ^ingerjeig,

Jüo ber @runb gefud)t n^erben mu^, au§> bem nnr ben

Singen gerabe biefe @rö§e beilegen, loeld^o un5 etina^

burd^au» fefteö unb i^on unferer SSorfteEung unabhängige^

3u fein fd)eint.

2ln unb für fic^ ift ja nii^t^ loeber gro^ nocl) Kein;
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bic logif(^e 35erfolciung unfere§ 9laiimbegriff§ geigt mu

'roiberlegtid; , ha^ jebe^ äRa^, 'oa§' irir aB ©inl^eit gu

@runbe legen, imüfürlid) tft, lueil bie 3)töglic!)feit ber

Stellung einer 9laumgröBe ebenfo ing UnenbüAe get)t,

lüie bie 3)tögltd)feit ii)ror 3)?iiItiptication , burd; bie wir

immer größere unb grii^ere 2tu§bet)nungen erl;alten. ßin

9)]iaimeter ift noc^ gro§, iüenn tüir i^n mit feinem millionten

2;i;ei( üergleii^en, unb gegen eine 3?ilIion 3Ke{len ift eine

SRiHion eine Heine ©trede. Unb ha§ finb ja nid^t btofe

logif^e ©peciifationen innerl;alb be^ ®eUeU§> bloßer S3e;

griffe; ta§ Sliicrofcop toie ha§ ^elefccp, unb bie 6d)lüffe,

iüefd^e fid) an iijre (Jrgebniffe fnüpfen, führen un§ notf)=

iüenbig bagu, fotd^e SBert^e aU ©iftangen lüirfüd^er Db=

jecte anjunel^men, bie 9tbftänbe ber 2ltome in mittiontelä

ÜKittimetern , bie Entfernung ber f^ijrfterne in I;unberti

taufenben ton (Sonnenseiten angugeben. 2Benn irir unfere

^t;antafie anftrengen, fönneu ioir un§ ein 2öefen benfen,

für 'oa^$ ein 2öaffertropfen eine 3Se(tfuge[ loäre, ein anbere^,

bem unfer 3)Utd)ftra^enfpftem nur ben (Siubrud eine^ Wölh

d}en!c öon gli^ernben ©täubd^en mad)te^).

9tber für unfere geioöiinlic^e SSorfteHung , bie barauf

au§get)t, uu^ bie ©ri^^en trgenbtüie anfd}aulid) gu mad^en

unb in ben Sereid) bee finnlid) 33orftettbaren gu gießen,

eyiftiert mä)t biefe nad; beiben ©eiten enbtofe 9ieit;e »on

©rö^en, bie beliebige 3Sietfad}e ober beliebige Sti^eile eineä

gegebenen 3J(aBftabe§ trären; loer ni4)t gelernt t)at, feine

burd^ alltägliche ßrfat)rung erworbene 2luffaffung burd^

ben togifc^en 3tüang ber 33eweife §u überwinben, Wirb
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hod), irtenn tf)m aÜ bal bcmonftriert unb t)crgere($net iritb,

bie ßmpfiubung l^aben: bic 3^'^^^" '^ör' id} föol;!, allein

mir fel)tt ber ©laube; unb er n^irb fid; fd^ticBtid^ nid^t

anber§ l^elfcn fönnen, um \\6) bie Sänge ber £id^tn?ellen

ober bie 2lbftänbe ber 2ltome §ur beutlid^en SSorfteUung

gu bringen, aU inbem er überlegt, lüie lang er fict) einen

3)ti(Iimeter ücrfietten mü^Ie, um aH 'i>a^, \va§ biefe (Strede

in fid) bergen foH, no^ wiitliä) unterfd^eiben ju fönnen;

lüoHen irir un§ aber im ©rofeen bie 3Serl^ci(tniffe au($ nur

unfereg ©onnenf^ftemS anfd^au(i(| mad^en, fo fragen mir,

föie ![ein ir>ir un§ bie @rbe toorftellen müBten, um ncd^

übernd}t[i($e unb befannte £:imenfionen gu getüinnen, unb

berechnen eta^a, ha^ trenn loir fie aU eine G"rbfe ben!en,

in bem SIbftanb von 36 SJtetern bie ©onne ai§ eine Flügel

ron einem ^u^ ^ur^meffer, in bem Slbftanb etlüa eine§

Mometer» D^eptun in ber @rö§e einer ^irfd^e gu fud^en

n?äre. S)enn innerf)a[b jener nad^ beiben ©eiten enblofen

Slei^e einanber untergeorbneter ©rö^en ift e§ nur eine

t»erf)ältn:§iiieiie furje 6trede, bie un§ anfd}autid^e SSor^

fteHungen getoäbren fann. Sßoran trir feine Xbdk me^r

finnlid^ ju unterfd)eiben im 6tanbe finb, ba^ fann un§ aud)

nid^t me^r aU eine au^gebe^nte ©röfee anfd^aulic^ erfd^einen,

e§ ift t}crfd)it)inbenb ftein; unb njas n>ir nid^t met)r in

feinen ^t^eiten anrflid) mit unferer SSorfteQung fo ju burd^=

laufen vermögen, ha^ bie gefammte ffidlje nod^) in unferer

Erinnerung f)aften fann, beffen ©röfee überfteigt unfere

SSorfteHung. Sir bringen e§ fertig, bie Sänge eine§ 2Beg§

un0 gu üergegeniüärtigen, ben roit burd?meffen ^aben, iceun

I
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tüir ©tatton an (Station im ©ebäc^tniffe aneinanbergureil^en

im ©tanbe finb; aber lüir erliegen toor ber Stufgabe, MiU

lionen öon SJieiten uns loirftid; aneinanbergerei^t üorju;

[teilen; unb ber befannteu ^anonenfugel in if)rem fünfunb=

gnjangig '^aljxe bauernben §luge nac^ ber Sonne in ^e--

banfen ju folgen, ift eine 3umull;ung, ber DZiemanb in

2Birflid^feit gett>a(^fen fein inirb.

©0 ift wad) oben l;in iinferen anfc§autid)en ©röBen-

toorftellnngen huxdi) hie Unmöglic^feit, längere 9lei^en §us

fammenfaffenb ju überfeinen, eine ©(ä)ranfe gebogen; nad^

ber 9fiid;tung be§ steinen t)in aber ift bie ©ren^e burc^

bie Unterfd)eibung'3fäl;igieit bcftimmt, bie nnfere ©inne unl

geftatten. S)ie ßonftruction bes 2(upe§, bie 93venuaieite

ber Sinfe, bie S)imenfioncn ber ©täbd)en nnb 3'^Pf»-''i '^^^

3Re6^aut, bie bamit 5ufammenf)ängenbe SBeite bei bent=

lid;en ©e^en§ bringen e§ mit fic^, ha^ mir jioei Sinien,

beren fd)einbarer 2ibftanb iceniger aU^ eine 23ogenminnte

beträgt, nid)t mcljr gu uiitcrfd^eiben tiermögen, ba^ alfo in

ber SBeite be§ bentlid^cn ©c^enS unter ben günftigften

S3ebingungen auf einen a)^i(Iimeter I^ö4)ften§ etma 10 unter;

fd)etbbare ßiiiörüde fommen, unb ha^, luo ntd)t angeftrengte

Slufmerffamfeit einci geübten Singe» norauSpfe^en ift, bie

3af)l ber 5ll;eile, hk loir roirflic^ unterfd)eiöen, no(+) er^

l;eblic^ Heiner ift; baju fommt, ha^ bie ©d}ärfe bei ©e^tnl

toom Slidpunlte nad; Den ieiltid)cn 2^l;eilin hc§> ©et;felbel

t)in giemlid; rufd} alniinmt. 5)ie mittlere ©rö§e ber ßet^

tern, Die im 2)rude augem.nöet raeröen, gibt unl ung.fäljr

einen a^iaßftab für hk ©roße ber Cbjecte, b-e mir leidet
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unb bequem 31t iinteiid^eiben üermögeu, iiub iiac^ biefem

9Jia§ftabe richtet fid^ uiifere geläufige unb alItägU(^e @röfeen=

borftelluug. 2Bir nennen ba^jemge fd){ed^ttt)eg unb utdit

MoB relatiü ![ein, lüoran luir ol;ne be[oubere 2luftrengung

feine ^t;eile mel)r gu unler)d)eiben vermögen; lüir nennen

ben ©inbrnd einer ßivfelfpit^e auf bem Rapier einen ^unft,

iüir nennen hk fleineren ©terne Sic^tpunfte, unb fiaben

bamit fetbft nad) ßufüb» ^Definition *) üou ber finnlic^en

Sluffaffung au» Stecht; benn biefe Db|ecte Ijaben in ber

%f)at feine %i)nk für unfer Sluge, fo loenig aU einer

Sinie, bie unferem SSlicfe loegen i^rer j^einl^eit eben ju

entfd)lDinben broi^t, nod) eine S3reite jugefc^rieben tnerben

fann. ©enauer betrachtet freiüd) ift auc^ biefer ^unft

unb biefe Sinie no^ eine %iää)e; -fünfte unb Sinien im

ftrengen ©inne fönnen für unfer Stuge nid;t in bem Sinne

fid;tbar fein, bafe fie fid; bur(^ eine f^arbe üon bem ^inter=

grunb unterfd^eiben, benn nja» gefärbt ift, mu^ eine ^(ä^ie

fein; Sinien unb ^^unfte im ftrengen ©inne fönnen nur

ai^ ©renjen unb ßcfen einer gläd^e bem Sluge \id) bar=

bieten, ©in im ftrengen ©inne einheitliche» unb fefte^

9Jia§ für unfere ©röf3ent}orfteIIung Iä|t fic^ alfo aud^ au'o

biefer ©renje ber llnterfc^eibung!§fäf)igfeit nii^t bebucieren;

ba§ fteinfte ^^(äc^enelement, bal lüir fei;en, l^at immer nod^

eine 2luebet)nuug , fonft tonnten wir au§ ber 3Ineinanber-'

reil;ung biefer Elemente feine %iäd)c gufammenfe^en; e§

bleibt bamit in bem tt)atfäd}tid)cn ßinbrucf, ben un» bie

©röfee ber S^inge mad}t, ein matt)ematifd^ nid;t conftruier=

barer jHeft. 2ibcr ba^ menigftenl lä{3t fid; üollfommen
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beutUc^ einfetten, ba^ initcr beniel5en S3orau§fe|uii(]en ei-

mm Stugc, ha§> im ©tanbe iimre jefinmal !(einere Siftanjen

§11 imteric^eiben , bie gegebenen ©trecfen ben Ginbrucf ber

Sel^nfac^eu Sänge machen, einem SCuge, bem in ber SBeite

bei beutlid^en ©e^enl ein 3)lillimeter fd)on üerfd^tDänbe,

jebe Sänge äe{)nmal fteiner erid)einen müBte. (gbenfo ift

Üax, baj5 ber ©inbrud einer beftimmteu ®xq^c hnxä) hk

3 a ^ [ ber unterfd}eibbaren %l)nk beftimmt lüirö, luib ha^

fo biefeg (ogifd;e Giemeut ber ^al)l babei eine ÜloIIe fpiett,

ba§ mit ber unmittelbaren finnüc^en Shiffaffung noc^ ni^t

üon fetbft gegeben i]t, foubern beliiuBteä llnterfi^eiben iinb

3ufammenfaffen ber llnterfd)iebe üDrausfeöt; finb mir hcä)

immer geneigt, eine in fi(^tbare Slbfi^nitte getl;eilte ©trecfe

größer ju fd)ä|en ai§> eine ununterbrochen gleich gefärbte,

ein (2d)ad;brett größer al» ein einfarbige» Cuabrat öon

gleicher ©eite.

©0 TJer^inbert atfo jute^t bie befd^ränfte ^al)l Wixh

lid^ unterfc^eibbarer %^eiU, bie un§ eine ber Entfernung

öel beutlid)en @el)eul gteid}e ©trede barbietet , ha^ biefe

©trede unl ben Giiibrud einer naml;aften @rö§e mad)t;

unb bamit ftimmt gufammcn , baf5 tnir aud; in ber ^etiie^

guug eine folc^e ©trede nur burd) eine fteine ^Injal^I

unterfc^eibbarer j^ortrüdungen burdjtaufen. S)amit aber

i]t ba3 3)ta6 beftimmt, ba§ wir junäc^ft für bie @iitfer=

uungen ber Singe üon un^o, unb ipeitert;in für it;re S)i=

meufionen überhaupt anlegen. 5^ie ©rfenntniß aber, ha^

and), \va§> für un§ üerfc^luinbenb ftein ift, noc^ eine 3)ienge

ton Unterfc^ieben birgt, bie ioir tunftUd; fidjtbar madjen
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!önnen, überseugt un§, ha^ itn3 unsere getüofinte 2lnf(^au=

uiig nur ein 3)Kniaturbilb ber 2Be(t liefect, äi)niidj ber

3ei(^nung eine§ entfernten @ebirge§, an bem mir nur bie

großen Umriffe , aber nic|)t jeben 33ufd^ unb jeben @ra§-

l^alm, ber an feinem 2lb^ange ipäd^^t, gu unterfd^eiben tier>

mögen; unb "Da^ e§> U^v noreitig lüäre §u glauben, ha^

etwa hai'o jenfeitS ber ©renjeu unferer äRicrofcope nun

bie iüirflic^e SCl^eitung unb Hnterfd)ieben^eit ber 2)inge

aufhöre unb ba§ ©infadje beginne.

S)affe(be Clement ber ^alji fpielt aber aud^ nad) ber

anberen 9iic^tung I;in eine UoUc, luo e» fid) um ben (Sin=

brud ^anbelt, ben grofee räumlid;e ©iftanjen auf unS ma=

d}en. ©d^on für irbifc^e ßntfernungen üerlö§t un§ ja balb

bag räumliche Wa^, "oaä fid^ auf bie SSorfteffung aueinan^

ber gereif)ter ©tredcn toon unmittelbar anfd)aulid;er Sänge

grünbet. ®ie Entfernung eineä Orte^, hcn luir auf oft

begangenem 2Beg in einem Xagmarfd}e erreid^en fönnen, ift

un§ unmittelbar beutlic|), menn n)ir in ©ebanfeu bie eins

jelnen 2lbfd}nitle be§ SBegea burd)laufen; aber feiten nel^*

men Wix biefe au'jfül)rlid;e 3SorftetIung gu ^ülfe, bie un!§

boc^ uid)t geftatten würbe, burdi ha^» StugeumoB foäufagen

eine einigermaßen fid|)ere SSergleid^ung barüber au^ufteüen,

tt)et(^er non gmei nad) üerfd^iebenen 9lict)tungen fü^renben

SBegen länger foi ; Dielmcl;r nel)men mir fd)on für mä&ige

©iftangen bie3eit ju ^ülfe, weld^e nötl^ig ifi fie suiüdju:

legen, unb red)nen naä) 2ßegcftiinben ober 2^agcreifen, bie

ivir einfad) 3äl;leu, ol;ne un^ bei ber SSorfteQung ber ^U

ftanj je^t genau an alle» ^a<}> ju erinnern, \'oa^ fid; ^wu
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fd^en bem einen nnb bem anbern Gnbpnnfte auäbe'^nt.

S)ie 3^i^'ii^tiit)i*unij ber 9tanmgrö§en auf bie ^ai)l üon

3eitabid;nittou, in benen fie, fei e» üon einem guBgängcr

fei e» öon einem Sic^tftra^t bnrdjuieffen toerben, ücrfdjafft

uns einen oerftänblic^eren unb iiberftc^tli(^eren 2lu§brucf, aB

bie birecte ^^(ngabe ber Meiieniai)!.

S)a§ fü^rt nn§ anf ben gtociten ©egenftanb nnferer

^Betrachtung , auf iinfere SSorfteHung ber 3 eit grölen,

äöieberum vertiefen tt)ir m\§> nid)t in ba§ räif)fcU;afte

SBefen ber 3^^^ nber{;aupt; wir nel^men bie un§ atten ge=

läufige, mit unferem eigenen SSerou^tfein untrennbar üer^

toad^fene ©eipiBl;eit, bafe iuir felbft in ber 3eit eyiftieren

unb, \Da§> tüir erleben, in einer 3tHtfolge erleben, unb bie

bamit üerbunbeue Ueberjeugung, ba§ alle^ um nnä ^er

in berfelben ^cit bauert unb fid; üeränbert, al§ eine ge-

gebene ^^alfac|)e an, bie mir l^ier nicbt gu erklären l^aben.

2ßag un§ befdjäftigt, finb nur bie 33orftellungen beftimmter

3eitgröfeen, bie fid^ mit ber SSorftellung ber 3eit überhaupt

nott)n)enbig cinfinben, unb bie ©rünbe, öon benen ber be^

ftimmte Giubrud abl;ängt, ben unö bie @röBe oerfc^iebener

3eitftreden mad}t. Senn für bie rein mQtl;cmatifdje 2tuf=

faffung gilt ja üon ber ^eit baffelbe tüie üom Flaume;

wir üermögoii üou einer abfoluten ©rö^e nirgeub^ ju reben.

@inerfeit^3 überzeugen iuir unä leicE)t öon ber in§ ©nblofe

gel;enben 2::f;tilbarfeit jeber ^di'iiude, \ueld)e Wir annehmen

mögen, unb bie ^l;i;fif mutl;et unä gu, nid}t blo^ ^ci bem

äßortc, bay wir fpred[)en, bzi bem ^tone, hm wir pren,

^unberte xuib taufenbe lion ©djallwellen in einer ©ccuube

Sigluavt, RUint Srfjvifteii. II. '



98

bie Siift biird}3itterub 511 benfeu, fouberii 511 glauben, bafe

l;uuberte üoii biHionenmal iu bemfelbeu 3tntraum ein 2letl;ev=

tl;eitcl}en feineu 2Beg l^in unb l;er 3uvü(f[egt; unb bie 3eit,

bie eine einzige biefer Sid^tfd)lüingungen brandet, Iö§t fid^

iüieber t^eileu, fo iueit iuir inoHen. 2(nbrerfeitä ift bie

3eit fo fdjranfeuloy iuie ber dlaum, uub fein togifci^er

SBibeviprud; l^iubert uuö, 3'-'i^^*^'iiii"^' ^o" 3)tiIIionen unb

9)iiniarbeu üon Satjven 5U forbern, in benen bie langfamen

35eränberungcu ber 2Belt [id; tioHsogen l^aben, unb biefen

3al;lcu, gegen uield)c bie ©efd}id^te beö 9J?enfd^eugefd}(e(^tg

t)erfd}tiiinbet, nod) freigebig iueitere Dhiffen nad^ ^ebürfniB

ansupngen. Stber aud) l)icx gilt, baf? uufere aufd^aulid^e

SSorfteHung biefen 3'i'^ten rueber m^ Jtkine uod; in^ ©ro§e

5U folgen üermag, Dlelmel;r in geiuiffe ©renken eiugef(^loffen

ift; uub i>on biefen ©renjen l;ängt e» ah, bafe un^ bod^

eine ©ecunbe ober ein Xa^ eine fefte ©rö§e 3U l;abeu

fc^eint, bie mir ntd)t iiiillhaiid; mit jebem beliebigen 9)k§e

5U meffen vermögen; e» und un§ fo wenig gelingen, eine

©ecunbe tuirJlid; ung lang, al§ ein S^^i^ä^'^enb un§ tnx^

toorsuftelleu.

2Benu ioir un§> freilid) bie 33orfteIlungen t»on 3*^^^-

großen, bieunr im geipöl;ulicl)eu Seben l;aben, ju iierbeutlid;en

ftreben, fo geratl;eu luir auf mel fd;ii)anfeuberen Sobeu

aU hei beu 9taumgrö§en. 2llle SSorfteHung einer öerftie^

Benben ober ücrfloffcueu 3'-'^^ ift f»^" ^i»'-' I^ nu^' "öiird^ bie

beu gegeniiHirtigen 9Jioment mit beu frül;eren 93iomeuten

5ufammeufaffenbe Grinneruiig t)orl;anben ; linr fönuen nie;

mal^ unmittelbar ^ioei 3eit[tredeii fo gegeueinanber l;alten.



99

tote Wix jJoei SlQumftrecfen meffeiib nebeneinanberlegen ; bie

3lufga&e ift {mmei', bie äulefet tu uuferer ßrimierung auf;

bel^atteue ^cit mit ber 3^^^/ ^^^ i^"-^ ^^^^ ^c>" früf;er l^er

nod^ iibric3c Griuueniug üergegentoärtigt
,

gu üergleic^eu.

Unfere ßriuueruug aber ift an ]\ä) um fo ipeuiger 3ut>er;

(äffig, je weiter fie fid^ jurücEerftrecfeu foH; fo lüunberbar e»

ift, inetd^eu Steic^tl^um fou teureren ©iubrücfeu ipir im

©taube fiub in jebeu fommeubeu 2lugeub(icf mit ^iuüber=

juretteu, fo gel^t bod) bei biefem ununterbrod)eueu ^rauc;

port uid)t b(o^ SSieteg öerloreu, fouberu aurf) ba^S 9)iitgeuom:

meue ift maud;ertei gormoeräubeniugeu uub 5?efd;äbiguu:

gen aufgefegt. S)ie Si^atfac^e, haji mit ber 3t'it bie Qv-

inueruHgeu ferbtaffeu imb iinfid)er irerbeu, ift lui^o ja fo

geläufig, 'i)a^, loenu uu» auxMiai^mi-Ujeife eiu frü^ere^^ (ix-

eiguiß (ebeubig in alten (?iu5etu]^eiten gegenirärtig irtrb,

iüir ba^ nldjt beffer be^eid^ueu föuueu a(» iubem loir

fageu, e» fte^e öor un§> a(§ Ratten mir el gefteru erlebt.

2Bir meffeu alfo au ber 2lbua^me ber S^eiittid^feit unb

S8oflftäubigfeit unferer 6riuueruug#bitt«er bie ^cit in Die

iüir fie äurüdoerlegeu müffeu. Hub loäre an^ uufere Qx-

iuueruug für entfernter SSergaugene» ipeit 3Uüer(äffiger

al^ fie iu ber 2;t;at fid^ aulipei^t, fo ift fd^ou ber nn-

mittetbare Giubrnrf, hcn luir oon ber 3ßitbauer be» eben

erlebten, ber jeireiügeu ©egeniuart unmittelbar üoran^

gebenben 2lbid;nitt§ geroinnen, nou tnec^felnben 33ebingungen

abhängig. 5)euu ba§ eine 3^^^ tjerge^t, fommt un^ ja

nie ol;ne irgeub einen ^i^^'^'^t 3um Serou&tfeiu, ber iu bie^

fer 3*^1^ üou ung roai^rgeuommen mirb, feien e» äupere
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Slnfdjamnigen , fei e§> nur ba^ innere ©piel unferer toeä)-

felnben ©eban!en iinb ©rinnerungSbitber ober ^l^antafiege^

ftallen, fei e§ ba» SeiDiijitfeiu ber ^ertiorbringnng aiifein;

anber folgenber ^^eluegungen. ^u^ iüo nnfere Umgebung

xtnl f(^led^terbing§ ui($tg bietet, wa» \m§> bef(^äftigen

fönute, tüie in ber ©tille ber 3'iad)t, ha tjaben Jüir hoä), fo

lange iuir inadjen, bie (Erfüllung ber 3^^^ huvä) bie Silber,

bie öor im» itorübergiel^en, ober burd; bie ungefproc^enen

SBorte, in toelc^e fi(^ nnfere Ueberlegungen, unfere ^Befürcl;

tungen ober .f)oftniingcn üeiben. ^ört aber biefeä 6piel

auf, fo fd^lrinbet mit bem ©inf(^Iafen an^ ha§> SSelDU^t^

fein einer üerflieBenben 3^it.

@0 i^ängt mit biefer 3Ibl;ängig!eit ber mirüid^en ^^it-

borftelluug t>on bem jeiüeiligen 2^\l)aU unfereg Seiini§tfein^3

3ufammen, ba§ unfere fubjectit>e unb burc^ feine Weiteren |)ütf5;

mittet unterftü|te 3eitfd^ä6ung eine fel^r unfid^ere ift. 2(ud;

lüo iüir auöbrücflid) auf bie 3^tt achten, loeld^e irgenb ein

5ßorgang in 2lnfpru(^ nimmt, ober ioeld^e 5tüif(^en jtoei

©reigniffen üerftie^t, Jpirb bie ©ntfc^eibung , ob bie ^eit

ä^ifdien A unb B größer ober !feiner getüefen fei aU bie

gtüifcfccn C unb D, unfid^er unb l^äufig unrid^tig, föenn il^re

§ßerfd)iebenl^eit gering ift
;
ganj fteine ^nteroaffe irerben in

ber !Weget ju grDf3 gefd^ä^t, iüenn loir fie an§> ber ©rinne=

rung mit einem fpäter ioatirgenommenen ^nteröaH t)erg(ei=

d)en, größere 3U ftein ; nur für eine beftimmte ®rö§e ber

^ntertoaUe ift unfer 3tHtma^ ein t)intänglic^ fid^ere^ '"). S)ie

3lüifd)en§eiten jiuifd^en bcn ©(^lägen eines 5penbel6, bie

Sauer ber ^öne in einem 93tufifftücE vermögen iüir mit
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jiemlidö iDcitgel^enber ©ic^erl^eit iiac^ tl^rer @rö§e ju be;

urtl;ei[eu; aBer folueit ^ier unfere llnterf(^etbunglfäl^ig!eit

für S^aftll^ette gef)t, bie fic^ unmittelbar folgen ^ fo rafd^

nimmt i^re 3ut)er(äffigfeit für größere ^^üftrerfen ab, unb

fo ftarf lüirb fie afficiert, irenn trir bie @leid^l;eit toeiter

au^einanberliegenber 3sitftre(!en beurtl^eiten fotten.

2i>o aber hie 2Iufmcrffamfeit m6)t au^brücflic^ ber

3eitbauer beffen, voa§> un§ befd^äftigt, jugetrenbet ift, unb

100, n?ie e§ meift geid)ieE;t, ber ^i\i)a[t, ber iinferem Se;

lon^tfein geboten lr>irb, iingteic^artig ift, ha bringen ioir

eö mir 311 fel^r rcbeu imb nnfidjeren (S(i)ä|ungen ber 3^it=

grölen. 23er voiU ot)ne toeitere ^ülf»mittel fagen, ob bie

3eit, in ber er brei ©eiten eine» 9loman§ liegt, länger

ober fürjer ift al^ bie 3eit, in ber er hk S^ampagnerarie

au§ ®ou ^uan l^ört? llnfere '^xvt1)ümev in bem ßinbrucf,

ben lüir t)ou ber Sänge einer r»erflie§enben 3^^^ erl^alten,

gcl^ören ja 5U ben alltäglid^ften ©rfal^rungen ; unb glüar

befonber» barum, ir>eil nnfere 3ßiif<^ä|ii"9 9^n3 h?efent=

lidi) öerfc^ieben auffällt, je na^bem toir übertniegenb auf

bie 3^itiiiiterfc^iebe felbft adjten, ober mit bem toed^fetn^

ben 3n^alte befd^äftigt finb, ber unfer S3etDU§tfein erfüllt,

unb je nac^bem biefer ^nl^alt unfer ©emütl) berührt. 2!er

ungebulbigen ©rioartung erfd^einen HJtinuten eine lange

3eit 3u fein, iceil fie, gan5 auf ha§^ (gintreten eineg fid^

öergögernben ©reigniffe» gerid^tet, mit lebhaftem ©efü^l

üon Slugenbücf 511 2lugenbli^ bie ßnttäufd^ung empfinbet,

unb fo an ber ©rö^e il;reg SSerbruffe^ bie Sänge ber ©e^

cunben mißt; bie angeftrengte S3efdt)äftigung ober bie an=
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genel^me tlnterl^altung bagegen erfüllt jeben Sliigenblicf mit

einem ,3nl)a(t, ber iinfer 3»^^^cfie öoH iinb tr)o^ltl;ätig in

2liifprud; nimmt; fie täf3t un§ feine 3)tu§e bie Sänge ber

üorange^enben 9tei(;c 311 ii£)erfel;en imb gibt ung ebenfoire^

nig S5eranlaffung ein ©nbc gu lüünfdjen, unb bie ©dritte

ju 5äl)Ien, hk mi§> ii)m entgegenbringen. <Bd ergibt fid^

ha§> in taufenb Sßariationen n}{ebert)oUe ^araboyon, ha'^

iing bie ^^^t, bie burd^ vielerlei ^n^alt erfüllt ift iinb itn§

barum lang erfd)einen mü^te, in ber %l)at furj mib fd^nett

oerflogen ift, bie 3^it ^^ß^/ ^^^ ^^^'^ 2öenige§ unb ©inför;

mige» bietet, in0 ©nblofe fic^ bei^nen ipill; unb erft für

bie fpätere ©rinnernng, ber bie ^rifd}e be§ augenbtidt(id[)en

©efül^lö entf(^ti!UHben iinb nur ber ^n^att be^ Erlebten

übrig geblieben ift, Jüirb ber rafd^ ba!^ingefd^tt}unbene S^ag,

an bem linr SSiele^ erfal;ren, fic^ ju verlängern, ber Sag, ber

eintönig unb Dl;ne lebfiaftere ©rregung vorbeigegangen ift, fid}

§u öerfürjen fd)einen ; in ber ©egeninart föerben unfere 9)^^=^

ftäbe üon ben ©efüt;ten gefälfc^t, mit benen iuir unö ber

©egenföart l^ingeben cber bie ßw^ui'ft f)eran!ommen feigen.

$Diefe llnfi(^er^eit unferer unmittelbaren 3^itf(^ä|ung

bringt e» mit fic^ , ha^ non frül;efter 3^it ^^ in ber äuf=

feren 3Bett bie feften 3)taBftäbe gefuc^t Jüurben, föeldje hk

flüffige 9^atur unfere^ eigenen SeiPu^tfeinS un§ »erfagt,

unb ba§ mit bem fteigenben 3ßertl)e genauer unb für alle

gleid^er 3eitbeftimmung eine Vil)v eineö ber unentbehrlich;

ften Seben0bebürfniffe geworben ift. ^Billig üergid^ten luir

barauf, nad; bem9)ia§e unferer langen Sffieile längere unb

für^ere ^dt gu unterfd)eiben ; irtr taffen un§ unfere 3eit
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tjielmel^r huxä) äußere SSorgänge beftimmen, beten gleid)=

mäßige 9Siebert)oIinig gleid^c 3lbfd}nitte ju gäl^len erlaubt,

unb mir fliegen iiad) gleichförmigen 33etDegungen, bie an

ben burct)Iaufenen Släumen bie öerffoffenen 3ßitabfd}nitte

abjulefen geftatten. .^at bod^ bie 3^atiir felbft f(^on bafür

geforgt, un§ äußere 9iJiar!en beg 3^ttüerlaitf§ 511 geben,

unb un» au benfelben pr gleic^mäBigen ^^eilung ber Qeit

3u eräiet}en; ber 2öe(^fel t)pn ^ag unb d1aä)t, bem ber

SBec^fel bon SBac^en unb ©d^lafen entfprid)t, gibt bie ur^

1prüug(id)fte ^^ittbeitung, unb feine eingreifenbe S3ebeutung

für unfer gange^ 5J^^un ^iuingt ben 9}Zenf($en auf ben Sauf ber

©eftirne 5U ad)ten, unb gibt i^m baburd^ juerft ben @e=

banfen einer 3eitmeffung burd) bie gleidbförmigen Seiüegun=

gen ber ^tmmet^förper. Unb unter biefer äußeren 2lnlei=

tung gewinnen lüir aümäl}üg nic^t nur bie ©infid^t in bie

©(^n^anfungen unferer fubjectiöen unb augenblidtid^en 3eit=

fd^ä^ung, foiibern luir lernen aud^ biefe @d^n?an!ungen felbft

berid^tigen, unb erlangen eine gett)iffe Hebung in ber ric^^

tigen 33eurtl;eilung von 3eitlängen, fo ha^ un§ boc^ tro|

bem iue(|fetnben ^Ji^^^t ein Sag ober eine 6tunbe eine

beftimmte unb fefte @rö§e lüirb, bereu ^eft^alten un§

burd^ ha§> burc^fd^nittlid;e Wa^ beffen erleichtert iinrb, \x>a§>

\mx in ge\Dobnter unb gleii^förmiger 5J^^ätigfeit innerl^alb

berfelben vollbringen fönnen; unb fo ift e^ erftärlid^, irie

lüir einerfeit^^ unfere 3^it ^11 ^en 9fiäumen meffen, unb

anbererfeitö bod} tüieber, fobalb e§> fic^ um größere unb

nic^t mit Ginem ^lid überfePare Släume lianbelt, bie3eit

3u ,§ülfe neljmen, bie ju i^rcr ^iird^meffung erforbcrlid^
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ift. SDemi ha bie SSorfteHung ber Säuge ber gea'^ol^uteu

3eita6fc^iiitte mit allem mib jebem 3«^fltt imferc^ ^e=

luuBtfeinS l^erluai^fen ift, Bietet fie iin§ ein geläufige^ mit)

leicht aniüeiibbare^ 3J?ittel ber ^Bergleid^ung.

®er 3)iaJ8ftab aber, von bem siite^t unfere iüir!ti($e

SSorftcfluug ber 3fitgrö§en befttmmt ipirb, i]i m\§> irieber

biird; bie ©ren3eu imferer tluterfc(;eibiing§fäl^ig!eit gegeben

;

eine ßeitftrecEe, innerl;al6 ber mir nid)t me^r im ©tanbe

finb, eine SJiel^rl^eit ron bemühten 2lcten iüirftic^ 511 unter;

fd^eibeu, [\t nerfc^luinbenb ftciu, iinb eutfpri(^t ber Heinfteu

fi(^tbaren Slaumftrede. S)ie S3erfnc^e gioar, ganj aHgemetu

bie ©efd^ipinbigfeit 5U beftimmen, mit ber nnfere rein in=

nereu ©reigniffe, unfere nnterfc^eibbaren ©ebanfenacte fid^

folgen, finb bariim fi^iinerig axi»äufiil^ren, lueit für bie pfi;-

d)oIogif(j^e 2tnaU;fe oft nnfid}er bleibt, luag mir aU ein=

feinen elementaren 2lct anjunel^meu I;aben, fo loii^tige 33e=

obai^tiingen aiid^ fct)on in biefer 9li(^tung gemacht iporben

finb ^) ; aber an ber 3SaI;rnel;nmng äußerer SSorgänge lue;

nigften§ l)aben mir hie 93iögli(^teit, hie ©d^ranfe ju be=

ftimmeu, meldte mir nid;t 511 überfci^reiten öermögen, imb

l^ier teiftet iin§ ba§ D|)r älinlid^e S)ienfte, mie für hen

9iaum ha§ 2luge. ®enn unfer D^r, beffen ©mpfinbuugen

feine räumüdBe S3efd)affen]^eit jufommt, ift einzig anf bie

Slnffaffung ber 3^il^^i^^ältniffe feiner Ginbrüde gemiefeu,

unb tjieju befonberS baburi^ geeignet , ha^ iHU-möge ber

fd}nellen ^Dämpfung ber tiorangel;enbe Ginbrud nid;t in ben

fotgenben überfliegt. S^aburd; ift eö nnl möglid^, in ei;

ner ©ecunbe nod; etma fed^gig aufeinanberfolgenbe 2Bed;fe(
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hex ©el^örempfiubinig gefonbert tra^rjunel^jmcu, lyä^renb

für ba5 Shige fc^on siemCic^ früher bie ßiubrücfe (bei 20

—24 Wi^m in ber ©ecuiibe) 311 terfd^mimmen anfaiigeii.

®ie 3)kuge ber ©inbriicfe bagegeii, bie mir leicht iinb ofjne

befonbere 2lnftrengung nod^ in beutlic^er Sonberung auf=

äufaffen, bie mir inSbefonbere ju 0)ien tiermögen, ift nod^

eine er^cblic^ geringere; fie mirb faiim mel;r aU a6)t big

Sel^n in ber ©ecunbe betragen.

©in ßßttraum, ber un» fo menig leidet untert^eibba>

ren ^n^alt bietet, fann unmöglich ben ©tnbrucf einel gro=

^en ß^itT-'i^ii»^^ machen ; ein 3eitraum in tüetc^em luir nid^tä

mel^r gu unterfc^eiben öermtjgen, ift für un» ein iint^eit;

barer 2lxigenbli(f, ein3^itpun!t; iinb ma^ fic^ fo folgt, ha^

mir es eben nod^ all eine 35ielf)eit iinterfd}iebener ßmpfin=

bungen ju erfennen oermögen, folgt ]iä) mit öer äuBerften

©d^neUigfeit , bie mir anf(^au(ic^ üoräuftetten im ©tanbe

finb; ha^ Prestissimo eines 3Jiufifftü(fä begeii^net etma bie

äu^erfte ©renje ber ©efd^minbigfeit, ber unfere finntid^e

STuffaffung nadb^iifommen tiermag. 2)a§ mir an einer

©renje angelangt finb, üerrät^ fic^ aud^ barin, ba^ ber

35erfu(^, in ber Erinnerung fo fd^neHe g^olgen ju mieber-

l)olen, au§nal)ms(os ju einer 93ergrö§erung ber fteinen ^eiU

inter^ialfe unb einer 3Serringennig ber @ef(^minbigfeit ber

ßinbrüde fül;rt.

S^iefes äRaß nnfercr Unterfd^eibunglfä^igfeit in '3iaum

unb 3^it ift inm üon entfc^eibenber 'Bebeutung für bas ge^

fammte 33i(b ber Sßett, 'i^aS^ fid^ unl barbietet. S^a^ mir

l^ier 9lul^e unb §8el^arren in bemfelben ß^ftanb, bort ^e;
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lt»egung imb 58ovänbeniug in tangfamerem ober fd^ncüercm

S3eiiauf linrilid} lüal;niet)men, Ijäugt bur(i)iueg öon biefen

fubjcctifcn ^ebingiiugeu ah; inürbe plö|lic^ uufer Unter=

fd)etbung»t)ermögen für fteine 9taiim- ober 3fitunterfd;iebe

üeränbert, ]o lüürbe iiu§ fofort, inie in geiftreidier 3ßeife

^arl ©rnft ö. Saer einmal au^gefülirt l;at ''), bie unl um-'

gebenbe 2Belt ein gauj anbereS 53t(b getoä^ren.

fragen luir, wie iiberljaiipt imfere ©rfeniitni^ oou

93en3egxingen in ber SluBeniuelt 311 ©tanbe !onimt, fo lä§t

fid; leid)t üerftet;en, ba^ c§> ein immittelbareg ©e(}en einer

^Belüegung im ftrengen «Sinne nic^t gibt. 3ßa§ it>ir in

jebem Sliigenblicfe fel)en, ift ein i^örper an einem beftimmten

Drte, ror einem beftimmten öintergrunbe; mir inbem ha§

unmittelbar tcrangel^enbe 33ilb be§ frütjeren Drt§ toermögc

ber t)ou einem Stugenblid gnm anbern iiberleitcnben ©rinne:

rung no(^ für iin§ t)orl)anbeu ift, bemer!en föir haSi %oxU

f(^reiten be§ ©egenftanbeS gegenüber feinem ^intergrunbe,

nnb biefeg S3emer!en mirb unterftüßt biird) hk ©mpfinbung

ber 58e^r»egimgen, bie iinfere 2lugen madben muffen, um

mit bem Slide bem @egenftanbe 3U folgen, ^^tur burc^ eine

SSergleid;ung ber ä5ilbei in aufeiuanberfolgenbcn 3)lomenten

lommeu loir alfo ju ber SSorftellung il;rer SSeioegung.

S)a§ ift un§ unmittelbar beutlic^ bei fet;r tangfameu

$8eirteguugen. ©a^ ber ©tunbengeiger einer tl^r fortrüdt,

ernennen loir nur baran, ba§ nad} geraumer ^üt er au einer

anbern ©teile ftel;t aU gunor; bafe eine ^flanje luäc^ft,

merfen mir erft nad) ^agen ober nac^ 2Bod}en, luenn mir

il^re je^ige ®rö|e mit ber erinnerten frül;eren t>erglcid;en.
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Hm ben @inbni(J 311 l^aben, ha^ irir eine SBeiDeguug iiu;

mittelbar Hia(;rnel)men, ift uütl;ig, bafe tu ben aufeinanber;

folgenbeu 3t'ttmomeuteu, bie iuir eben nod^ leidet 311 unter;

fd}cibeu vermögen, bie räumti(^e S^ifferenj f($on eine merftic^e

fei; bie 53eltiegun9 eines ©ecunbenseigerS, ber jebe fünftel

©ecunbe einen fid^tbaren 9Beg §urüc![egt, net)men luir beut;

lid^ iDal;r, ja \mv unterfdjeiben bei genauerer 2lufmer!fam=

feit i\d6) ben 2öcd?fel üon S^lul^e unb ^elnegung, ba§

fpringenbe ?^ortfd;reiten ; ebenfo erfennen iüir mit einiger

Stnftrenguug nod} bie Seiuegung be§ SDiinutenjeigerg an

einem ^inlänglid) großen 3iffßi^&^«tt. 3lber mir fel;en nid)t

ba§ @raS iüad)fen, toeit eine lange 9Ieil}e bcut(id) unter;

fd^eibbarer 3eitabf(^nittc öorübergefjt, pf)ne bafi wir hk

geringfte 3?eränberung ju entbeden im 6tanbe luärcu, unb

barum bietet ber ©ra§l;alm uuferer fiunlic^eu 3tuffa[fung

fo iüenig eine SSeränberung aU ber Stein, neben bem er

]^ert)ortx)ä(^ft. 2llle unfere SSerglei^ungen t)erfd;iebener @e;

fd^iüinbigfeiten betreffen ferner bie ©röf3cn ber ^aumunter;

fc^iebe, bie in eben nod; unterfd)eibbaren ß^iten fi^) bar;

bieten; barum öeränbert auä) Ue Entfernung, in ber föir

einen beiüegteu Äörper fe!i)en, ben unmittelbaren Ginbrud,

ben feine @efd}iinnbigfeit mad^t; ioir irunbern un§ über

bie Sangfamfeit, mit ber ein non ^erne gefel^ener ®ifen;

ba!^n§ug bal^infd}leid)t, ineit bie gortfc^ritte , bie er in un;

ferem @el;felbe mac6t, liou 5Dioment §u SJtoment nur gering

finb, unb toir in Sejiel^ung auf bie fc^einbaren ©efd^toin;

bigfeiten öiet ujeniger geübt finb, bie 3i^i-'üdfül;rung ber;

fetben auf toerfdtjiebene Entfernungen üoräune^men, alä in
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35e5ier;inig auf bic fd)einbaren S){menfionen ber ©egcnftänbe

felbfi; nur in mil^oHfornmciier SBeife finbet eine foldje

gegenfetiige 5lbfd;ä^ung üon Gntfernung nnb ©efd^tuinbigs

feit \iatt, iüenn Wix bei xa\d)ex ^al^rt im @ifenba^nmagen

geneigt ftnb, bie gro^e @efd}lüinbig!eit, mit ir»el(^er bic bc-

nad^barten ©egenftänbe an nnS t)orüberei(en, an5 einer

größeren 9tä^e gu er!(ären, aU i^nen tt.nr!U(^ sufommt.

2)enn fe^r gro§e ©efd^iinnbig!citen finb ipir nur in un=

mittelbarer ^lä^^ ju fel;en getoi}l;nt; ma§ lr>ir fo fc^nett

fi(^ belegen fe^en, t»er(egen lüir unlr>iUfürli(^ in geringen

Slbftanb, uub Daraus erfiärt fi(^ gum größten 5t;^eile voe-

nigften» bie ^äufc^ung, Vermöge ber uns bie forüber^

fliegenben Dbjecte fteiner erfd^einen aU fie [inb; benn il^re

gegebene fd;einbare ©röBe in geringere ©ntfernung terfe^t

'b^'t)^ukt ja eine geringere trtal^re ©röBe^).

Slnbere ©rünbe beftimmen baio SDiayimum einer nod}

föal^rnel^mbaren @efd)tr)inbtg!eit. @» get;i3rt ju ben @igen=

tl^ümlid)!eiteu unferer ^e^fjant, ha^ bie Sid^teinbrüde , bie

auf fie fallen, eine !ur§e ^eit na(|ir)irfen, unb fid^ mit ben

unmittelbar folgenben Steigen üermif(^en. 3ft bie 2id^t-

ftärfe eine0 beicegten Äörper^ gvoB, fo bleibt auf ben

©teilen, bie er getroffen, ein 9'tad)bitb jurüd, unb lüir

feigen, iüie bei ber im ^unfel gefc^tnungenen Äo^le, eine

continuierlidje Sid^ttinie; ift gugleic^ bie Setnegung fo fd^nell,

ba§ inir bic 3<^ilbifferen5 gluifc^en ben ßinbrüdcn auf hc\i

toerfd^iebcnen ^l)ci(en ber Ste^ljaut ni($t mel;r ju untere

fd;eibcn üermögen, fo fd;cint m\ä in Ginem QJJoment gleid^^

jeitig an ben üerfd^iebenen fünften haä £id;t 3U erfd;cinen
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luib ocrmöge be§ Dkd^bilbcv eine 3^'^^ ^^^"9 o^i bnueru;

fo tritt un» ein 33U^ l^äufig wie mit ©inem @d^(age in

feiner ganjeu Sänge aug ben SBolfen l^eraug, unb ftef)t

einige Slugenblicfe Dor ini§ ioie ein gtü(;enber $Draf)t; luir

l;atten nic^t ^dt, bie ©ucceffion lna^r3unet)men, in ber bie

oerfc^iebenen Sl^eite unferer DZe^l^aut afficiert lüurben, unb

c» bebarf Befonberer 2lufmer!fam!eit, um auä^ bie 9fiid;tung

3U erfennen, in luetd^er ber @tra!^l non einer SBolfe jnr

anbern fä^rt. ^ft <i^£i^ ^^i^ Si(^trei3, ben ein beiregter

Äörper I;ert»Drbringt, '\ä)waä), fo irirb ber flüchtige (Sin-

bruc! nic^t im ©tanbe fein ha§ 9Zad}bilb b-:» ©egenftanbio

§u toerbrängen, hcn er für einen furgen DJtoment rerbedt

l^at; irir glauben biefen ununterbrod^en ju fel;en, iinb be^

merlen f^öcbften» eine leichte S^rübung bcffelben; baffelbe

Diad^bitb aber mad^t ha§ 53ilb be§ beilegten Körper» uu=

beiitlid^ unb tierirafdjen, feine Umriffe laffen fi^ nidjt ex-

fennen, unb er f errätl; feinen S)ur(^gang burc^ unfer @el;;

felb nur burd^ eine flü(^tige Störung. Sei rul^enbem 2tuge

genügt fc^on eine fel^r mäßige Selnegung, um einen bun=

fein ©egenftaub t>or einer I)el[en %läd)e in ein burd;fid;tige»

nebett;afte§ ©ebilbe aufjutöfen; bie ^einegtid^feit be» 2(uge§

allein erlaubt nod; rafd}er 33eii)egte» beutlid} ^u fe^en; inbem

iDir ben bewegten ©egenftanö mit bem SlicEe fangen unb

»erfolgen, galten \mx fein 33ilb auf berfetben ©teEe ber

9Ze|]^aut lange genug feft, um einen fd^ärferen (Sinbrud

gu geiuinnen, unb bag Seiüu^tfein ber Seluegung be§

5luge» l^ilft un» ie|t 'itatt be^ unbeutttc^ gefel;enen ,§inter=

grunbe» 9iid^tung unb (S(^neEig!eit ber 33eiüegung beur-
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t^eiten. Slber aiid^ btefeS SJlittel finbet feine ©renje; eine

üorüBerfUegeube >5^Unteu!ugeI üermögeu mir nid)t ii3a{;r§ii;

nel^meii.

S)ciifen 'mir im» nun, ha'B iinfer 3^'ii"tof3 fic^ gleid^

bliebe, bagegen unfere ^ä^igfeit fteine 9flaumuuterfd;iebe

iratirgiiuel^men {)unbertfac^ ober taufeiibfa(^ fid; üergrö^erte,

ha^ linr in bie Sßelt l^inau^fä^en aU luären toir mit ben

ftärfften a)?icrofcopen betüaffnet: fo würbe fofort ^Siele^,

tDa§ uns je|t ru^ig fcfieiut xinb feine ©pur einer 5ßer=

änberung jeigt, in bexitli(^e 33elüegung geratfjen; mir mür:

ben ha§^ ©rag mad^fen, bie Stätter eine» 33aume» ^iä) enU

micfctn, bie ^cuyev einer U(;r in raf(^ent j^ortfd^reiten il;re

Sal;n bur(^Iaufen fcl;cn; bie ^Beränberungen, hie mir ie|t

nur erfd^Iiefeen, mürben nnferer unmittelbaren SBa^rnel^;

mung gegenmärtig fein.

bliebe unfere räumliche Unterfd)eibung§fä^igfeit gleid^,

öerlaugfamte fid; aber ber SBeci^fel unfereg Semuf3tfein§,

fo ha'^ mir nur t>on 93iinute ju 3}iinute eine 2Bal;rnel)mung

t)on ber anbern unterfd)eiben fönnten, fo märe ber ©rfolg

ein äl;nüd;er; auc^ je^t fäme auf ben fleinften unterfd;eib=

baren ^^^ittl^eil ein meit grö^ere^ gortrüden, unb in bem

SOtafee, aU unfer ©enlen fid) Derlangfamte, mürbe ber

%an^ um un§ ^ev §u immer rafd;erem ^tempo fid; fteigern.

©onne unb 3)ionb mürben mie geuerhigeln, bie tpeUen &C'

ftirne mie 9laleten am .^immel t;erauffal^ren unb fid; mieber

fenfeu; mit 3auberl;after ©efd^minbigleit mürbe bie @rbe

im ^-rübja^r iid) mit einem ©rün befleiben, ba§ eben fo

fd)nett fid) i^erfärbte. 3lber eine 9}ieuge ber jefjt fid)tbaren
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SBelüeijiuioeu an'ivbe nnferer 2ßal;rnel;nmiig öollfommcu ciiU

fd^iüinDen; mir föuuten hk ^emeguiig ber ^eine eine^

schiere» nid^t me^r erfennen, fo toenig al» iüir je|t ba§

©(^tuirreii einer ©aite üerfolgeu !öiineu; eine lange ©in=

fonie ipäre ein augen6(icf(id;e^^ 33raufen, unb eine dtehe

könnten luir nur oerfteI;cn, lueun bie ©itben nac^ 9Jiinuten

aufeinanber folgten.

llmgefer;rt, föenn unfere ^äljigfeit, fteine ßeitunter^

jdjiebe ju bemerfen, in bcmfclbcn 3)ia^ftabe njüdjfe, fo

würbe ber ®inbni(f ber ©efd^lninbigfeit ber ^eirtegungen

ebenfoöiel üerminbcrt; mit unerträglicher Sangfamfeit ipür=

ben hie lebenben Söefen fic^ ju belegen, toiele», iua§ inir

ie|t in SBeloegung fel;en, lüürbe [tili ju ftel;en fc^einen loie

ber ©tunbenjeiger einer lll^r, lüeil luir in einer laugen

9^eif)e non 3eitmomenten feinen merflid^en gortfdbritt beob^

achten fönnten. ^u feierlid;er ^roceffion fc^webten bie

aiegentropfeu unb bie ^agelförner üom ^immel i^erunter,

bebäd^tig fenften fid; bie %h[t^cn cine§ 2öafferfall§ unb

liefen uu'o 3eit bie ^tropfen ju gä^len, bie er öerfpri^t.

5)eu ©d^lningungen einer (Baite öermöd)ten mir je^t gu

folgen ipie bem ^pin^ unb Hergang eine^ tll;rponbel§ unb

ba)§ ©d^joirren ber j^lügel eine^ ^nfectö lüürbe langfamer

3u erfolgen fd^einen, al^s hk feltenen ©d)läge, mit benen

ein freifenber galfe fid; in ber .fiüt;e fd^ioebenb ^ält. S)ie

Grinuerung an ba§, loa^ hen 3eitraum einer 6tunbe au§=

füat, lüürbe eine üiel größere 9Icil;e unterfdjeibbarer 3}io=

mente umfaffen, unb in bemfelben 3)ia^e müBte um biefer

3eitabfd;nitt länger erfd)einen.



112

6o l^ängt imfere (sd}äMiug ber ß^itQi^öBen luib bamit

aUe SSorftelluug ber @ef(^tinnbigfeit ber ^etneguiigen unb

^Seräuberungeu in ber 2Öe(t l->on ber @e[(|iüinbigfeit ah,

mit iuetc^er unfer Selüu^tfeiu iiou einem ^Dtomeute pm
auberii übergel^t.

SIber mit biefem 3Jta^e unferer Uo^ auffaffenbeu, bie

SSorgänge ber äii&eren Dlatur abbilbenben ^{)ätig!eitett üer=

fnüpft ]iä) nod} ein anbere^, ha§ nid)t iceuiger eingreifenb

imfer llrtl;ei( über bie Sebeutiiug beftimmt, meldje fürjere

unb längere 3^itftre(len für unö l^aben. SSir finb ja m6)t

blo^ barauf angetüiefen, bem lüa» in ber Sßelt unb in un^

felbft gef(^iel;t, sugufel^en, um ec in unferer Erinnerung

auf3ureil;en; inbem iüir iiioHenb unb I;anbelnb un§ uufere

3u!unft felbft beftimmen, ift unfer ^Üd ebenfo in bie

fommenbe ^dt geri(^tct, unb Jüir meffen il^ren 3Bertl^ an

ii^rem 5>erf)äUni§ ju unfereu 3iy»^cf^tt- 3» "^^^ Äinbl;eit

l^aben lüir bie 2(ufgabc ber näd;ften (Stunbe, beg laufenben

5tage^ üor un?^; äußere 2lufforberung beftimmt, iriaä h)ir

je^t ju arbeiten I;aben, äußere SSeranlaffuug , voa§ loir

fpielen. 2lber aIImäE)Iid) Serben unfere ^tüeäe umfaffen^

ber; je größer bie 2tufgaben finb, bie lüir un§ fe^en, befto

größer ift bie 9leil^e ber einselnen ju il;rer !Äux^fü[;rung

uötl^igen 5^t;ätigfeiten, njetd^e in i^nen aU Xi)eik begriffen

finb; inbem iüir fie jufammen aU ©anjeä überfd;auen,

erf(J^eint je^t bie ^dt, bie nötl^ig ift fie ju tocrmirHid^en,

all eine ©inl;eit Isolierer Drbnung; ber 3^rfäöung in fteinfte

^^eile, ju ber un5 bie 2(ufmerffamfeit auf ben Sßed^fel

unferer 23en)uBtfein!oäuftänbe anleitet, tuirft ber fid^ gleid^--
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Meibenbe SßiEe entgegen, ber he\)axxliä) fein ^id int Sluge

\)ait. £ur5 iüirb nun bie 3ßit erfd;einen, in ber nur ein

Xl^eil ber 3Uifgabe tooHbrac^t n)erben !ann.

Hub iDenn mir über bie inbiüibueHeu ^uU unfereg

eigenen ©trebeuS l^iuau§ ben SBlid auf bie großen uub

allgemeinen 2lufgaben ber Wien\ä)^zit richten, tüelc^e nur

bur(^ bie Strbeit aufeinanberfotgenber ©enerationen t)er=

lüirfü(^t merben fönneu, bann rüden hie ©reujen au^ ber

längften 3^it, hk mir erleben föunen, immer uäf)er ^u-

fammen; für bie @ef4)ic^te gilt ber alte ^IRa^ftab be^

^ippolrateio , ha^ bie ^unft lang uub bag 2^lm lur§ ift.

© i g TO a V t, üleinc €d)vifteii. II.
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1) Um fic^ f)ieüon ^u überseugen, tä^t man fid) üou einem anbcrn

an ber SBanb ben ^un!t angeben, bt§ p bem ein befannter ®egen=

ftonb, 5. 58. ein §ut, reichen mirb, tüenn er auf ben 33oben geftetlt

hJtrb. S)ei- ^un!t inirb regelmäßig ju i)oä), nidjt fetten faft bopüelt

gu ])oä) angegeben.

2) S^ergt. 3(. Stagel, bie SInomalieen ber 9^efraction nnb 2lccom>

mobation be§ 2tuge§, in ©räfe§ §anbbu(^ ber 2(ugen^ei(fnnbe, 6. 33b.

©. 351
ff.

3) S8gt. Siebmonn, pr 9tnoIl)fi§ ber 2SirfIict)!eit. 2. STufl. ©. 309
f,

4) ©in ^unft ift, wag feine Jljeile Ijat. ©uflib'ä (Elemente

5)efin. 1.

5) <B. ^axl SSterorbt, ber Beitfinn nod} SBerfu(^en 1868.

6) Sie präcifeftcn ^Beobachtungen biefer 2Irt finb (befonber§ Don

SDonberg) in ber SSeife gemad)t Sorben, ha^ in bem 2üigcnblicf , mo

ein äußerer S3organg, 3. S. ein Sic^tfunfe, ein Sdjalt mafirgenommen

mirb , bie SSaf)rne^mung burd) einen S)rud auf einen eleftrifdjen

'äppaxat regiftriert mirb. 2)ie 3eit, meiere smifdjen ber 9(ffection be§

©inneSneroen unb ber Seiüegung be§ 3-ingerg oerfließt, fegt fid^ ju*

fammen 1) aiiv ber 3^'^, iretdje bie Seitung be§ Sinne§rei§e§ burd)

ben fenfibeln 9?eroen gum ®ef)irn erforbert, 2) au§ ber 3eit/ metd^e

für bie Seitung be§ ^öetoegung^impulfea üom ®el)irn jum 9Jiu§feI

burd) ben motortfc^en 9?ert)en nöti^ig ift, 3) au§ ber groifdien inne

liegenben Qdt, in ber bie bemußte 5luffaffung ber (Smpfinbuug unb

ber SBille jur Bewegung üor fid) gel)t. äüirb nun ber Serfud) fo

tiariiert, baß ber ®rud auf Den 3(pparot nur erfolgen foll, menn ein

3teiä 00" ei"ei^ beftimmten 2(rt geboten rairb
, fo ift bie ©efammtjeit

etma§ länger ; Die Sifferenj mirb gu bem Urt:^ei(§act üermenbet, ber

notfjig ift, um bie S3efc^affcnt)eit be§ J)?eise§ gu erfenncn unb jn ent=

fdjeiben, ob eine 33emegung gcmad)t lüerben foü ober nidjt.

7) Äart ©ruft üon 33oer, dWötn 2C. 1864. 1. 33b. S. 252
ff.

8) <B. Sßierorbt, ber 3t-'itfittn. ©. 135. Sie bort gegebene ®rf(ä-

rung :^at fic^ mir n)ieber()o(t in auffatlenber SKeife beftätigt. ©ielöt

man erft figenb burd) ba» (^enfter beifpiel^meifc ben 5(b()ang einc§

2)urd)ftid)» an fid) üorübereiten, unb ftredt bann ben ftopf I)inau§,

um and) bie*öal)n fel)en gu föunen, fo iüeid)t plöglid) ber l'(bl)ang ^lu

rüd, unb man ift etiua erftount, än)ifd)en fid) unb bem ''Jlbl)ang nod)

ein ©eleife gu finben.



Der ßejriff its löoUenB unb fein Öertjaltmß

jum iSejnlf ber Urfadie-

^ie pft;d^D(ogifd^e ^orfc^ung ift immer in ©efal^r,

über ber SSerfotguug i^rer f)ö(^[teii ^kU bie näc^ften Sluf^

gaben aii§ bem 2tuge 311 verlieren, ^^xe p(^ften ^ieU

beftef)en ja gemiß tu ber ®rfenntut§ be§ SBefeuS beä @ei;

fte§, in ber Sonnig ber %vaQc waä) bem iüa^ren ©ubjecte

hc§> pit)(i)if(^eu Sebeng unb nad) ben funbamentaleu @efe|en,

föelc^e feine einjeluen ßrjdieinungen &el^errf(^en nnb feine

Sßec^felbesie^ungen ju ber materiellen 3ßett regeln; ioem

e^ gelänge, ben (Streit ^tüifd^en 9}kteriali§mng nnb ©piri=

tualiämu», 3toifd}en ®etermini»mu§ unb 3>^betermini§miii§,

3föif(^eu ßmpiriemug nnb 2Ipriori§mn§ ju enbigen, ber

luürbe ben {)öc^ften ^reig baöon tragen. Slber inbem bie

ßntfd)eibung biefcr nnb äl)nlid)er ^^ragen gejuckt lüurbe,

ift, gerabe in ben testen ©ecennien, bie befc^eibenere 2luf=

gäbe toernad}(äff{gt Sorben, bie Segriffe, huxä) raeld)e bie

genaue ©rfaffung unb 33efc^reibung beö toirfüc^en bemühten

@efd^ei)eu§, bie 33afiS aller ^f^d;oIogie, attein möglid) ift,

feftsuftellen unb bie Slnat^fe, bie fid) nur an ba§ unmittel=

bar in unferem Setou^tfein begebene i^ätt, bie ha^i ^u-

fammeugefet^te in feine unterf(|eibbaren ?$^actoren ju jer-
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legen unb ber SSertoec^Slung beriüanbter ©rfc^einungen su

iüel^ren fuc^t, {t;rem ^ieU entgegen§xifü^ren , ba§ errei(^t

iüäre, tnenn iüir eine [i(^ere Terminologie für bie Sefd^rei=

bung nnb Xlnterfi^eibung beiinifeter SSorgänge ptten. ^'max

n)a§ mit ber ©innegpl^tifiologie 5iifammenl)ängt, ift in biefer

Sflid^tuug mit ©rfolg met^obifd^ bearbeitet tüorben; um fo

mel^r finb bie anbern ^ehkU be§ ©eelenlebeng in ben

.^intergrunb getreten, nnb mir finben bie eigentl^ümlid^e

©rf^einung, ba^, njer fi(^ere ^ele|)rnng über bie ^eben=

tung ber pfi;(^ologif($en Sermini fud)t, Ue überall ange;

iüanbt tperben, öergeblid; faft bie gange neuere Siteratur

burc^forf(^en !önnte Dl;ne Uebereinftimmung gu finben. ^m
@egent!^eil: in vieler ^infid^t 'i)at bie ^l)ilofDpl)ie l;ier ein;

geriffen ttja^ frül;er gebaut iuar; fie l)at in bem 33eftreben

umfaffenbe Slnfid^ten ju gewinnen il;ren Sluäbrüden eine

SBeite unb Unbeftimmtl;eit gegeben, bie [ie jnr eyacten 5Be;

fc^reibung hc§> ^eobad^teten unbraui^bar mad;t, unb tk

forgfamen IXnterfc^eibungen ber bto^ claffificierenben ^e;

riobe finb gro^entl^eila toerir>ifd}t. 2Ba§ nennt bie ^fpd;o;

logie J^eutgutage SBille unb 2ö ollen? @§ barf nur an

bie 2lu§bel^nung erinnert lüerben, bie @d;Dpenl;auer biefem

SBorte gab, um hen Umfang ber ß^i^fiörung gu überfet;en.

S)ie folgenben Blätter iuoEen, in ganj elementarer SBeifc

unb o^ne ben 2lnfpru(j^ mel^r aU ein Fragment ju bieten,

ben SSerfud; mai^en, an biefem fpecieHen ^unlte iüieber

einmal eine blo§ anali;fierenbe 3)ietl^obe ansuiuenben unb

5Diftinctioncn, bie jumeilen üergefjen merbcn, aufjufrifc^en.

^d) erfütte babei nur eine ^flid)t ber Sanfbarleit,
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tnenn iä) crinä^iic, ba§ bie näd^fte 2Inregung §u ben fol=:

genben 2lu§fül;ruugeii mir biird) bie ^ectüre öoii ^l^eringg

„S^eä im ^e^t" unb Söinbiugg „9brmen" gegeben

iDorben ift, 311 beiieii mid^ ba§ S3ebürfni§ gefül;rt l^atte,

bie 2lufgaben ber pfpc^o(Dgifd)eu 2(na(t;fe an concretem

©toffe gelcft gu feigen. 3<^ f^ä|e ben ©eiüinn, ben iä)

ben lebenbigen imb gciftüoHen Slnfc^ammgen he§ erften,

ben f(|arf unb energifd^ einbringenbeu tlnterfiid;ungen be§

jtDeiten 2Ber!e^ fc^iilbe, barum nid}t ir»eniger t)cd^, loeit id^

üom ©tanbpiinfte be§ ^fp(^ologen au» if;ren SSorau»;

fe|ungen nic^t überaH juftimmen fann.

I.

^eber 33erfuc^, auf bem SBege ber 2lnalt)[e beg 93eDb-

ad^tbaren ju beftimmten pf^c^o(ogifd)eu Segriffen gu gelangen,

mu§ fid) 5unäd)ft au bie ©prad^e heä geiüö^nlid^en

ßebeng loenben, ba nur mithülfe biefer bie Objecte, um

hk e§ fi(^ l^aubelt, über|)aupt pr SSorftellung gebrad^t unb

pr 'llnterfud[)ung geftellt iuerben !önnen; benn ber ^iniüei^

auf ha§, U}a§ jeber in fic^ erfäl^rt, ift nur huxä) hie 2lu§=

brü(fe mögli(^, burc^ bie er e§ au^gufprec^en getnö^nt ift;

unb genauere SSetrac^tung l^at midt) immer belehrt, ba^ in

bem ©ebraudb biefer Slu^brüde, au^ tuo fie unbeftimmt

ober üielbeutig f(^einen, eine glitte öon Stefultateu rid;tiger

Seobad^tung niebergelegt ift, öon ioeld^er bie ft)iffenf(|aft=

lic^e ^ft)d^otogie viel ju lernen l^at.

®a0 SSerbum „lo ollen" brüdt, iüie jebe ä^nlid)e 33e:

äeic^nung einer pfi;d^ifc^en S^liätigfeit
, gunäc^ft ettoag au^,

:



118

I

iDa§ aU ein @ef(^el^eu tu mir in einem beftimmten 3J?o=

mente mit 33eir)uBtfein aufgefaßt iinö üon anberöarligem

\ @ef(^el^en nnterfdiieben iuirb. SBoIIen bejeic^net basjenige,

]
xoaä für mein Q3eiün^tfein in mir üorge'^t, h)enn i^ fage;

I
^d^ tüill; fo gut „fel;en" basjenige beseic^net, \da§> in

mir gefc^iel;t, lueun id) fage: „id) fet;e", luünfdjen ba§s

jenige, tt^aö id) in meinem Seiru^tfein l)ahe, föenu id^ fage

:

„ic^ iüünfc^e". S)ie ©runbbebeutnng jebeä 2Borte§ auf

biefem @ebiete mu^ immer etma§ ^eföufeteic, unb jiuar

/ in einem beftimmten 3)ZDmeute jum Semu^tfein fommenbe^

meinen, ober föenigftenS auf baffelbe fid^ 5Utüdfüt;ren kffen;

fonft I;ätte c» gar feineu ©inn.

3Son bicfem ©efid;t§punfte au^ ift unbeföuBte^

aS ollen eine Contradictio in adjecto; man fanu vexaiu

la|t fein gu glauben, baj3 unbeU)u^te 5rt)ätig!eiten ftatt;

finben unb ba§ fie benfelben ©rfolg ^ben lüie biejenigen,

"bk lüir Söoßeu nennen; inir mögen bieHeid^t felbft ba§

Stecht |)aben fie in eripeitertem ©inne aU SBoIIen ^u

bejeidjueu; aber nur, weil \inx perft ein belr>u§teg SBoHen

fenneu gelernt i^aben; unb fieserer n)irb e» immer fein, für

hen lueiteren ^Begriff einen anberen ^terminu^ gu ujä^len.

S)araug folgt toeiter, ba^ bie Stnalpfe beffen, iüag

Jüir unter SBoHeu iierftel^en, ha einfe|en mu^, iüo toix unö

be^ SBoKenS mit ber größten S)eutlid)!eit aU eine§ be=

ftimmten 2(ctes beinufet finb, ben Jinr non anbcrn beföufeten

2(cten unterfdjeiben; ift haS^ feftgefteüt, fo laffen fid^ erft

»ertoanbte ©rfc^einungen bamit vcrgleid^cn unb bag dieä^t

einer Ujeiteren 2(u^bel^nung beö SBorte^ unterfud^en.
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S)a§ 2lfcftractnm „2Bitte" aber möd^te man iuünfd^en

in einer folc^en Untcrfiic^unc] gang gu toermeiben; benn e^

ift ein ^rotenl, beffen SSeripanblungen ju folgen eine eigene

Slbi^anblung erforbern tpürbe. Sßä^renb el nämüd^ in ber

getDöl^nli($ften, populärften Stuloenbung iia§ bejeii^net, id a g

gettiDÜt rcirb — einem feinen 2BiIIen tl^un — bein SBille

gefc^el;e — (e^ter SBiffc ii. f. \i\ — alfo ben 3nt)aU

eines beftimmten 9BolIen§ meint (lö ßouXr;[j.a), bnidt eä

in anberer Stnirenbung ai§> abftracte^ SSerbatfubftantiö

(yj ßouXyjacc) hie allgemeine ^orm ber S^^tigfeit, bie

tt)ir 2BoIIen nennen, abgefel^en üon jebem beftimmten ^n^

l^alt au§>, fo iuenn inir üon ^^-rei^eit bes 2Bi!Ien§, üon

feftem SBillen reben ober toon einem fagen, er l^abe feinen

eigenen Sßitten; bie tuiffenfc^aftlic^e ©prac^e aber l^at biefeä

Slbftractum ^^poftafiert nnb mit Umgel^ung beS föirflid^en

©ubjectS beg Sßottenio, beS inbiüibuellen 2)Jenfc^en, jum

©ubject ber einjetnen SBiflenlt^ätigfeiten gemacht (ber SBille

betoegt bie ©lieber), nnb i^re (Spi|e [;at biefe ,§t)pofta-

fierung in bem @c^openI;auer'fc^en @a|e erreid)t, ha^ baS

„2ln fid^" ber 2Belt „SBitte" fei — ein 2Bitte bei bem bie

^rage: „teer mill?" unb bie grage: „tr>a§ toirb getooHt?"

aufl^ören fott, bamit aber auä) jebe Srücfe ^teifd^en bem

beutfd^en ©inn be» 2öorteg nnb biefer SSerföenbung begs

felben abgebrod^en ift.

IL

1. 3n irgenb einem %aUe, in njeld^em tvix unfereS

SBoHenS noUfommen flar ai§> eines auSbriidtid^en SlcteS
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Be)t»ii§t [inb, iiub in ir)eld)em bie öorangetjenben unb 'üox-

bereitenbeu 9)ZDmeute fi(^ eBenfo beutU(^ fonbern, toerlänft

ber innere beiüuBte ^roce^ junäd^ft burc^ folgenbe

©tabien:

a. S)a§ erfte SJloment ift bie SSorfteltung ei;

tte§ fünftigcn ^iiftaii»^^^/ iüel<^e iin§ entiüeber öon

ariden, etwa biir(^ bie Stufforberung eineg Slnbern, ober

burd; ba§ innere ©piel unferer SSorfteünngen eriüecft loirb,

unb fic^ aU mö g lieber @egenftanb eine§ 2BdI;

len§ barbietet, bie ?^rage an ntid) [teilt, ob ic^ mein

SBoHen barauf rid^te ober nid)t. ©o ber S^orfd^lag,

ben mir ein 2(nberer mai^t, 'i)a§> ^roject, bal in mir

felbft entfielt. ®ö enti)ält §unä(^ft biefe SSorfieHung eineg

künftigen; aber biefe $8orftettnng nnterft^eibet fid^ öon

anbern SorfteUungen eines künftigen, bie bloB tt^eoretifd^

meine ©riüartung befd;äftigen, babnrd;, ha^ [ie einmal

öon bem @eban!en begleitet ift, e§> ftel^e in meiner 3)Z a d^ t

,

fie 5U öerir»ir!li(^en, unb §Jreitenl irgenb einen Sleij für

mid^ entl}ält, mein ^ntereffe eriredt, mir üon irgenb einer

©eite Sefriebigung tierfpri(^t, mi4> (naä) bem älteren 2lu§=

brnd) follicitiert.

b. 2)iefe SSorftellung eines künftigen, bie loir ber

^ür§e tnegen baS ^ptoject nennen ipoüen, fül)rt gu ber

Ueberlegnng beä SSer pltniffeg, in unld^em

baffetbe ju mir fielet, ©iefc Heberlegung betrifft j^ei

fragen:

a. ®ie ^rage: 6 oll id^ ha^ ^rofect gum ©egen-

ftanb meines äßoEenS ma^en? ®iefe grage erforbert einer*
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feitS bte SSerbeutIid)iing ber ^ßorfteUiing metner

f e I b ft , anbrerfeit^ btc 23 e r b e u 1 1 i (^ u n g b e ^ r o

;

jectg. ^n erfterer ,§infi(^t fommt in Setradjt, in Juetc^em

^ßerl^ättniffe ha^ ^roject ju ber S^otalität meinel n)ir!ü(^en

'^^, ber ©efammt!)eit meiner Steigungen, meiner ^ntereffen,

meiner ^füd^ten, meinet ©efdjmac!^ u. f. ir>. ftel;t; ob ber

fünftige Bi^f^^"*^ ^i^^t mir I^armoniert ober nid^t, ob er im

©tanbe ift mid} gu befriebigen, mid) gu förbern, ob er,

uerglid^en mit bem gegenlüärtigen ober einem anbern mög^

lid^en, ein @nt für mi(i^ ift, ober ob id) mi(^ bamit in

2Biberfprud; mit mir felbft fe|e, Weniger baburd) befriebigt

fein loerbe, ob er ein abfolntea ober relatiöeio Hebel ift,

ob er mir enbtid; gleid)gültig, fein ©ein ober 3Zid)tfein

ol^ne SSert^ für mi^ ift. S)ie Seantioortung biefer ^rage

erforbert alfo 9tefIcjion auf bie ©efammt^eit meinet 3*^

naä) atten ©eiten. ©ie erforbert aber anä) SSerbeutlic^ung

beffen, ma» bag ^roject entl^ält; aller Seiten beffelben,

inSbefonbere aHer folgen, bie feine 3]erh}irf(i(^ung für

mi(^ l^aben toürbe, unb ©riüägung beS ^^erpltniffeg, in

ioeld^em biefe ^^^otgen ju mir unb ber @efammtt;eit meiner

Qntereffen ftel^en.

ß. mit ber ^rage: „©oU iä)V' öerbinbet fic^ bie

grage: „tann id)?" Säfet \iä) ba§ ^roject ni(^t blo^

überl^aupt realifieren, fonbern burd^ mein %'i)un reali^

fieren? ©te^en il;nx ni(^t iinüberfteiglid^e ^inberniffe ent=

gegen? Saffen fid) bie 50iitte( finben, burd; bie id) feine

SSermirflic^ung ^erbeifüt;ren fann ? ^ieju gel^ijrt eine lieber-

legung ber realen Q3eäiel;ungen, in loeldjcn ber üor^



122

gebilbctc B^^fi^"^ iiiueii;alb bey urfädjlii^eii 3wfö»^»^^"=

I;augö ber Sßelt fteljt; ob er nad) beu mir be!annten '^a-

turgefe^en überhaupt l;erbeigefü{)rt tnerben tann, öon 'meU

rf)er 2(rt lioii llrfad}en crföartet inerben barf, ba§ fie i^n

l^eri^orbringen, imb ob tc^ im ©tanbc bin, eine btefer Ur^

fad^en iu äBirffamfeit gu fe|en. Db biefe IXebertegung nun

gugteid; fd^on gu einer beftimmten ©infinit fü^rt, in tt) e I ;

d)er Söeife ba0 ^roject realifierbar ift, ober nur ju ber

lleberseugung , ba§ e!§ überhaupt nid;t unmöglich ift, unb

nic^t btof^ üon IXrfad^en abl;ängt, auf bie iä) feinen ©influ^

^abe, ift in biefem ©tabium üon untergeorbneter Sebeu;

tung; genug wenn ic^ nur überzeugt bin, ba^ e^ für mid;

nid;t uumöglid; ift. ®enn nun fann ha§: britte er=

folgen, nämlii^

c. bie 2B

i

II e n » e n t f d; e i b u n g , burd^ n^eld^e i6) ben

§u!ünftigen 3iiftflnb aiä meinen ^vozä fe|e, aU ©egen^

ftanb meinet SBottenä mit SBeiDu^tfein bejal^e, baä ^roject

aü etmaS mir üorfe^e, loa» burd^ mein S^un iterwirftic^t

Joerbeu foH; ober aber oerneine, ha^ e§ ein 3^^^^^ für

mic^ fei, eg abioeife, entroeber meit e^ glei^gültig, ober

ireit eg ein Hebel ift.

S)er Ueberlegung gegenüber ift bie ©utfd^eibung ber

©(^lu^, gu n)el(^em bie ^rämiffen t)infid;tli(^ ber 9flätl;=

lid)feit unb 9}Zöglid}feit beg ^rojectel mid) gefül^rt ^aben,

ber 2lbfd;tuB beä erföägenben S)en!en0, ber 58 e f d^ l u fe.

S)iefer ^ef(^lu& ift ein rein innerer SSorgang,

in bem ic^ meine bloßen ©eban!en gu mir felbft in^ SSer-

l^ältnil fe^e; e^ ergibt fid^ barau§, mie er aU blofeeg

J *^^«^tp^t-^^*•^'vA-ruLJut-1
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Urtl^eil gefaxt iücrben !otinte. S)enn im IXrt^eil ift auä)

bto^ ein innerer pfp(^if(j^er 2lct itorl^anben, ber eine ^^rage

enlf(^eibet; aber iräf)renb im Urti^eit nur ha§^ SSer^ältnife

ber Uebereinftimmiing ober 9ftid)tü6ereinftimmuug t>on @ub;

ject unb ^räbicat, ba§ in it;rem ^uf)alt aU folc^em (iegt,

anerfanut lüirb, f)anbc(t e» ft^ fjier um ben nic^t liiei*

ter befd^reibbaren 2lct, burd^ ben i6) ein ©eba^teS in Se=

giel^ung gu mir fe|e, inbem i^ e§ gum ©egenftaub meinet

2BolIen§ maä)e, baburc^ mir fclbft eine beftimmte 9ticbtung

gebe, mic^ mit einem beftimmten ^^nijatt erfülle ; benn mein

eigene^ (Sein ift e^, bas iä) hmä) ben geiDoUteu ^voeä §u

ergänzen, ju förbern, gu ertüeitern mir betonet bin, inenn

iä) ein ^project heja^e; mein eigenes @ein, ba§ feiner ©r-

gängung bebarf, ober haSf id) gu behaupten unb in .öar=

monie mit fid^ fetbft gu eri^atten benfe, inenn icf) ein ^ro=

ject abtpeife.

a. SDer bejaf)enbe SefctituB ift eg , ber fi($ in ben

SSorten au^fpric^t: „^c^njiU". S)qB ba^ ©etüoHte ettoa^

ift, tnag in unmittelbarer ©int)eit mit mir felbft gebac^t

h)irb, fpri(^t fic^ bariu au§, baB gum SSerbum tr>oIIen gunöc^ft

ein ^nfinitiü gehört, beffen ©ubject ber SBoKenbe fetbft ift

:

id) tritt ettüa^ ^aben, genießen, erreichen; nic^t ha§ £)h'

jectiüe an fid}, fonbern meine Segiei^ung gum Dbject ift

urfprüng(i(^ ©egenftanb be§ SBoIIen». 2tud^ ba, \üo ]i6)

biefel perfönli(^e 9)bment f erbirgt, ipeit ei§ fid) um attge;

meine Qntereffen beg 9te(^tö u. f. iii. ^anbett, ift e§ bo^

öor^anben ; ber ©taatsmann, ber fic^ eine ^Reform ber @efe^ge=

bung gum 3^edE fe|t, toirb toietteid^t Den ber SSeränberung gar

f' /'/<: "Ctri-». yhjuK^-^ iVe-v-**^ -/**-cr <>*n^ -i^Kt^^H, in
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uid)t perfönlid; betroffen ; aber inbem er bie ^ntereffen ber

@efammtt)eit 511 ben feiutgen inad^t, fielet ber ^voeä in

tbecffer Se3iel;nng §u i^m unb ift ÜueHe feiner ^efriebi-

giing; er ibentificiert fid^ mit einer ^hes.

2)a|3 ba0 ©eiDoHte fic^ niemaB üon mir ganj IoMöj

fen £ann, ift fd^on bamit gegeben, ha^ jebe fol(^e 2öiIIeng=

entfc^eibiing hk SSorftellung meiner realen ßaufaUtät

einfd^Iiefit. '^a§> ^iitim'itiQC iuirb ja gebad}t aU etn^aä

bnrd) m e i n S ^ 11 n ^erüorsubringenbeg, bie 35orfteIIung mei-

ner felbft, bie gu ©runbe liegt, ift bie eine§ ©ubjectä, haS^

bie reale SJfad^t ^at, ben ^\d^d gu Derlx)irEid;en ; barum

liegt in jebem ^Bollen eingefd^loffen: ic^ tr»itt et\va§> tlnin.

S)iefeg X^mi tarn bloB in ber Slu^übung ber 3)Jac^t be-

ftel^en, bie id) über ben SSerlauf meiner SSorftellungen unb

@eban!en l)abe; iuenn id) über irgenb eine iüiffenf(^aftlid;e

f^^rage in3 Steine fommen loiE, beftel;t bag 5^l;iiu, ^a§ iö)

im Sinne l;abe, im 9Za(^ben!en, itnb iä) fe^e öorauä, ba§

e» in meiner SJiad^t ftel;t, meine @eban!en 'bei einem ©e^

genftanb feftpl;alten, fie nntereinanber gu vergleichen, ©c^liiffe

§11 5iel;en; in anberen Ratten ift ha§> %l)un , luelc^eä ben

geiüoHten ßuftanb l)erbeifilt)ren foll, eine 33eirtegiing meiner

©lieber, iinb ic^ bin mir ber 5IRad}t beiuuJBt , biefe l^eroor;

gubringen. 2lber auö) ha, wo ber Qvoed burd; ba^ ^t^im

2lnberer öermirflic^t werben fott, tt>ie bei einem 33efel^(, hen

id) ertl;eile, !ann iä) bod} nur fagen: id) lüill, ba§ S)u

biefeö tl;ueft, menn id) t)orau^fe{5e , ha^ mein SBort bie

3}iad;t l;at, ben 9lnbern gu beftimmcn. (^n biefem ^alle

ift ba§ 3lu§fpre(^en be^ SßoHenS nid;t bloJ3 bie Offenbarung
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meinet Innern, fonberii jugicid) bic Sdi^übiincj ber Waä)i,

tüeld^e ben ^"med öertüirflid^t). @o ift in jcbem 3iüecfe bie 1

bop^elte SSesiel^xing ju mir gebadet, einmal, ba§ ic^ für n^

it)n tljätig fein, unb bann, bafe er, reaüfiert, mein eigene^
[

©ein erijalten ober förbern ioerbe.

Siegt aber fo bie SSorftellung meiner Saufatität in je;

ber pofitiüen SBillenientfc^eibung , fo ift barum biefer 2lct
]

fetbft nod) nid)t caufal nac^ aii^en; er ift auf ha§> bloö

gebadete 3ii^ünftige geri($tet, unb gan,^ in meinem 33etuu§t=

fein befd)toffen, oI}ne gegenwärtige Sebcutung für bie Stuf-

fentnett. S)arau§ erftärt fic^, tüie ba§ SSerbum „lüolten"

einerfeit§ gur bloßen ^uturbebeutung fid) üerftüc^tigen !onnte,

tüie im ®ng(ifd)en, anbrerfeitS ba§ futurum ganj rid;tiger

Slusbrud be§ SBotlenS 5. 33. in SSert)ei^ung ;inb ©ro^ung

werben !ann.

ß. Sft bie 2Bilten§entf(^eibung ö erneinenb: fo weift

fie einfa(^ bie öon au^en gefommene ober im Sii»^!^" ^nU

ftanbene 3wmutf)ung ah, unb eine weitere ^otge get;t U'

rect auä bem SBiffen^acte nid)t beröor. ©in innerer 3SiI=

l e n I a c t aber ift öorl^anben ; nolle t;ei^t ni(^t ein^aö) „nic^t

wollen" in bem ©inne, baB gar fein bewußtes Xijmi üott-

gogen würbe, ba§ unter ben 93egriff be!3 2ßollenä gu fub;

furnieren Wäre, in bem ©inne, in welchem ber ©(^lafenbe

nid^t will, fonbern uolle ^ei§t wollenb einen möglid^en ^vozä-

gebanfen verneinen; fänbe feine äßillenlentf^eibung ftatt,

fo bliebe iä) unfd)lüffig üor ber uncntfdjiebenen ^rage ftel;en.

©0 gut im ©ebiete bes S)enf'en5 bie SSerneinung ni(^t ein

Xluterlaffen beg llrtt;eit§ ift, fonbern felbft ein Urtl;eil, ha^
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eine ©ebanfenttertinbung für unüoffstePar erüärt, fo gut ift

im ©ebiete beg SBotten^ aud) bie einfache Slbtoeifung eine§

^rojectö ein tüirfti^e^ 2BoEen. Slber ber ©egenftaub

[^ biefeä SBoUenä ift an fic^ ettüaä rein Sf^egatiüeS, unb

infofern Unbeftimmtel ; e« toirb mir ba» ^roject au^ bem

Greife ber mögli(^en 3^^^^ au^gefc^ieben. ©nc^t man

nad^ einem fa^aren 3n|)alte biefe^- SSoIIen^, fo fann man

nur bie grei^eit be§ ©ubjectS, bie abftracte SiRögtid^feit

et\va§ anbere^ ju lüoHen, alfo 3ule|t bod^ lüieber blo^ et=

voa§> rein 9^egatit»e§ finben ; unb man !ann nid^t fagen, ein

9lidE)t'lDoIIeu einel beftimmten ^\veäz§i fei nur in ber 3Beife

mögli^), ba§ etlüa§ anbereS ^ofitiüe» geiDoHt iüerbe, fo ju

fagen ein conträrer @egenfa| ftatt be§ blofe coutrabictori'

, . f(^en. 2ßeun id) beim 9Jia§t eine mir bargebotene ©peife

^j'.^tjt/'ablel^ne, fo ttjue id) ba§ ni(^t notl^ioenbig , lüeit id) etn)a§

1»^'""*
' anbereS föill; benn 'ma§> iä) fonft etwa im 2lugenblicE njol^

'"'i' . len fann, llnterl;altung ober bergt., fd^lie§t ia ha^» (Sffen

'

J^^. nid)t au»; id^ tet)ne ah ttjeil id^ feine Suft l^abe, tüeil ha§>=

i^,^»^ jenige fet)lt, n^a» ba0 ^Dargebotene ju einem ^"meä für

\^*^^' mid) machen fönnte. ^äufig genug aUerbing^ n?irb mein

lA".' Dlid^tiüoIIen baburc^ begrünbet fein, ha^ id) etiDa§ an;

'
Ir v^^ bere» ioitt iua§ jenen 3^^^ auöfd)lie^t; tuenn ic^ bie 2luf=

^J ^f"
forberung gu einem Spaziergang abfc^lage, lueil id^ ju ar^

- ;. »^^ beiten ^ahe, fo iriH ic^ nid^t fpajierengel^en fonbern ar^

,
y.4pV^'beiten; aber ber SBiHe jur 2lrbeit entfielet uicbt erft je^t

LJ»^''^''al§ @egenfa| gu bem ^rojcct be;§ ©pajiergangS, fonbern

luar üort)er ba, unb ift nur ber ©runb ber 2lbtet)nung,

bie an fid; hod) bloB au^brüd^t, ba^ i(^ nid^t föitl. Um;
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gefeiert, voenn i6) mid^ befinne \va§> je^t ju tl^un fei, imb «- li \>

t)aä, iüal mir juerft eiufättt, tieriperfe, fo 'ijahe iö) noc^
i':;(LaJC'

^

gar feinen pofitiüen ©egenfa^ ju bem tüag id; ni(^t lüiti, K vwri-^

id^ fe|e bie Xlebertegung lne(mel;r tueiter fort, um etwa^ ._\_
tj-r^'^

anbereS ju finben, iiub ber Sßitle biefe^ ju t(;un fotgt bem

3^id^tlüoIIen be» erften foUfommen getrennt nnb felbftän^

big nad^.

2ln biefem ßf)ara!ter beä ^yiid^t^njoHen^ mad^t e§ aud^

feinen toefentließen Unterfd^ieb, ob 'iia^» ^roject mir gteid^=

gültig ift unb mir ioeber Suft noc^ Untuft Derfpri^t, ober

ob e» al§) ein Hebel erfcf)eint, beffen 9üd)tfein id) münfdjen

mu§; biefer Unterfd^ieb inirb erft luirffam, luo eä fid; um

SSorgänge t)anbelt, bie nid^t burc^ mid^ erft eingeleitet iDer=

ben foHen, fonbern ol^ne mein 3utf)un fid^ vorbereiten. Db

id^ eine Speife ablel^ne, ireit fie mir juiinber ift, ober meiC

id^ fatt bin unb feine Suft mel^r \)a.hz, ift ein nerfc^iebener

©runb bei 9Iic^tlDotten§; ber formelle ß^arafter beffelbeu

aber ift in beiben gäHen berfelbe.

2. 3Bar bie 2BilIenlentfd)eibung b e j a f) e n b , loill id^

ba0@ebacf)te al§ meinen ^void, fo beginnt nun ber stoeite

3lct bei S)ramal, ber ^rocefe ber 3>ern)irftid^un g

bei 3^^^'^»- Saffen föir bie ^älle ^ti ©eite, in benen ber

getoottte jufünftige 3^ft<3«'^ f^'^'^f^ ^^^ ^^^'^ innerer ift (id^

lüitt mir bal merfen, iriü mir bal unb ba» überlegen u.

f. f.); neljmen iüir W l)äufigeren, in »eld^en el fid^ um

einen 3wftanb äußerer S)inge unb iljr reale! 2>erl)ältni§

5U mir l)anbelt, fo ttertäuft bie 5>ern}irftid^ung bei 3ii'>e(fl

burc^ folgenbe ^^^afen:
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a. Sie ^eftfteltuug ber 3)Httet, burc^ iüeld^e ber

3uftanb roixtiiä) I;er&eigefül;rt lüerben fami, bie huxä) baö

S)en!eu ju leiftenbe SluffteÜung beg b e ft i in m t e n ^ la u e §,

na(^ loeld^em reale Urfad;eu in 35eiDeguug gefe|t merbeu

follen, au^ benen ber iiorgebilbete B^f't«^"^ ^^^ ^^^^ 2öir;

!ung l;eröorgel^t. SSon bem erftrebteu ^^unfte xndwäxt^'

gel^enb überfd;Iagen Wix hie näd)fteu Ur[ac^eu, aui benen

er refultiert, öon unferer Sage ausS üorioärtöge^enb bie fünfte,

an benen iinr eingreifen fönnen; itnb e§> ergibt [ic^ ein SSerfal;-

ren ober niel^rere SSerfal^rnng^toeifen, burd^ bie ber S^^^
üon mir realifiert tuerben fann, unb beren erfteg ©lieb je;

benfaKs eine Bewegung meine§ eigenen ßeibe^ ift, fei e§

ber ©pra^organe ober beg Sinns unb ber ^anb u. f. n?.

2Bo ba^3 SDtittel burdf) ben 3^^^^^^ t)oIlfommen beftimmt ift,

öoHgiel^t fid^ bie ^eftfteEung beg SOtittel^ burd^ einen ein^

fachen ©pHogiömug, ber oft gar md)t au^brücftii^ heaä^Ut

Wixh, loeil fi(j^ ber@eban!e wngefuc^t einfinbet; [teilen i3et=

f(^iebene Mittel jur 2lu§lDal)l, fo merben fie m^ i^rcr

3 it) e cf m ä § ig ! e i t vexqlidjcn, unb biefe l;ängt tfieilg öon ber

©i(^erl;eit ab, mit ber fie ben ©rfolg t)en)orbringen, t|)eilg

t)on bem ^raftanfiüanbe ben fie nötl^ig mad^en, tl;eilg ha^

non boB fie feine unerföünf(^ten 9lebenerfolge l^ertoorbringen

fönnen. (@§ liegt in ber 3^atur ber «Sac^e, ha^ bie genaue

Ueberlegung ber 9}iittel in ben einfa(^eren fällen mit ber

©riuägung ber a)iögtid)!eit be§ ^rojectö 5ufammenflief3t,

unb alfo ber (Sntfdieibuug für ben ^tücd fd;on ODrangel;en

fann; infofern ift i)a§> SBoHen beö 3*^^^^^^ ^^^^ beri^eunt-

u i fe ber 3Jiittel abl^ängig ; aber ebenfo geioi^ ift, ha^ ba§
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SBoIIcu be§ 3^ecfe '^<x^ prius jum 20 o H e u ber WxV- ^""^Z^ ^
telift). ^."'r.

®er 2(bfd)liiB biefeä 3Jiittet iüäl^lenbeu ^eu!eu^ ift ^^f ^rj^

lüieberum ein ^efd;tuB, burd^ ben tüir nu§ beftimmen, 't(/ ^^ J*^^

/'ba^ [ic^erfte, teid^tefte, xuigefäf;rlid)fte 3)tittel auäulüenben. '^t*^
%\t\t% 2liiffinbeu ber jiuecfmäBigfteu 3)iittet ift ba^3 ©ebiet t*^ ivt«N*^

ber ^tugr;eit; bag HJiittet, ba^ bie lüigt^eit rät(;, luirb
'^'^^

mm ber uäd^fte bem ^i^ecf imtergeorbiiete ©egeuftaub be»

SBoHeul ; e» ftettt fid; bem @ u b ä tu e (J a(e n ä c^ ft e r

3lt)ed gegenüber.

b. S)iefenx Sef(^(u§, ber \üieberuni ein rein innerer

SSorgang ift , folgt nun bie 21 u a f ü ^ r u n g f e l b ft , unb

biefe erforbert ben SB iU e n 5 i m p uU , burc^ ben \^ meine
^'''^''

©lieber in 53emegung felje, 'xxx^ Gomntanbo, bay id; meinen

©prad;tüerf3eugen, meinen Slrmen, meiner .öanb erlbeile,

bie üorgeftettte ^eiuegung 511 mad;en , bie lueiter iüirfenb

cnbtic^ ben geinollten Grfolg l;en)orbringen lüirb. ßrft mit

biefem 3öiUen»impulS ju einer beftimmten ^t-

lüegnng, ber öon bem SSollen be§ 3^^^«^^ i"i^ ^^»i

SSefc^lu^ ber beftimmten 3lrt feiner ^ermirf(i(^ung unter; \

fd^ieben ift, tritt meine ^^ätigfeit über "t^ixl ^3fi;d}ologif(^e, i

innere ©ebiet :^inaii§ nnb iDirb im geiüD^nlid;en ©inne ^.
caiifal, b. l;. ein i)on mir S3erfd;iebeneä beftimmenb unb

Ueränbernb ; erft bamit f;anble id;, unb .^cinblung ift

im eigentlid)en 6inne nid^ta alä bie gemoltte 53eiüegung

meine» Seibe»; ber im ^anbeln unmittelbar lüirlfame

2Bitte ift birect nur ber 3öille, ber gu feinem ^nl;alte bie

Slu^fülprnng einer r>orgefteUten 33eiiiegung fjat unb üerv

SiQWart, Steine edHijteii. II. Ü ^

,11^ :.. r i=^^r i^-üh . /«^o«^ ^»^-^ vU^t^ x^^^j^y^
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möge imferer Drganifatiou biefe ^eiuegung inirfüc^ I;eröors

bringt; beim nur bie 33eit)egungeu luiferer ©lieber ftel;en

ja in birectem SSerl^ällniB ber canfalen 5Ib6ängig!eit Don

einem auf biefe ^öemegung gerid;teten SSitten^imputg, affe^

Jüeitere ift Don ben mecE)anifct)en ©efe^en abliängig, naiS)

ineli^en ben 93emegungen meinet SeibeS bie Seiuegnngen

anberer Körper folgen, ober t)on ben pfi;4)Dlogifd;en, nad^

benen hk änderen 3^i<^^ii/ bie iä) gebe, befeelte Söefen

beftimmen.

[2ßie biefer 3BilIen0impul§ ey angreift, nnfere ©lieber

in Seiregung gu fe^en, nnb burc^ lüeld^e $8ermittlungen lr»ir

tiie §err|d;aft über biefelben erlangt baben, bie iriir ll^at=

fac^lid; anhüben, ift eine ?3^rage, bie l;ier übergangen tDer=

ben fann; e^ genügt bie S^batfac^e, ha'^ lüir im @tanbe

finb , huxä) einen nii^t lueiter gu befd)reibenben 2lct eine

beftimmte Dorl)er DorgefteHte SSeiuegung gu beiDir!en, nnb

bafe biefeic SSermögen im gefunben ß^^ft'^ii'^^ i^i^^ «^^ ^^'

f(^ränft ift, lüo nngeiuo^nte nnb nid;t eingeübte Setüegnn-

gen verlangt werben.

S)iefer SBittenSimputS 311 einer beftimmten Seicegung

tritt nny ba befonberiS beutli(^ m'§> 33eiunf3lfein, iüo e^ gilt,

eine SSeiüegung, gu ber loir un!§ vorbereitet l;aben, imb

bereu S>orftettung längere 3^^^ nniuirl'fam in nnferem

sBelüu^tfein bleibt, in eine^m beftimmten ß^itpunft — ctlüa

auf ein gegebene^ (Signal l;in — au§5ufül;reu
;

je^t finb iüir

uny bey pfpcbifcben Slct^, ber bie Joir!lid;e 33eiDegung I;ers

vorbringt, beutlid; alv eineg 3Ö ollen ^3 beimifjt, obgteid;

er fofovt Don beni bie luivttidje 53eiüegung begleitenbeu @e=
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fül^t abgelöst uub in hen .^intergruub gebräiigt linrb ; iiod;

beutti(^er ift ba» 33elriu^tfeiu beä 2SoIIen5, luo e§ gt(t

burd^ ^raftanftreuguug einen SSiberftanb 311 übertüinben;

benn Jnay wix Stnftrengitng nennen, ift urfprünglid^ ein in:«

tenfiüere» SBoIIen, mit beni fid) aber fofort bie ©efül^Ie

toerfnüpfen, lueli^e bie t;i3d;fte Spannung iinferer WuäMn
begleiten. 3^ur bürfcn nid;t bicfe ©efül^le be§l;alb mit

bem SBiEcn^impulS felbft üerlüed;felt luerben.

9tun ift lüeiter Kar, ba§ in iinferem geiDi)I;n(id;en

.öanbeln biefer SBiffenSimpul^ nid}t ifoliert auftritt, aiä

etlnaio, iöOy t>DU feinen 3ufamment)ängen Io»geIö»t ioerben

!önnte; e« !ommt ja nid;t barauf an, baJ3 biefe S3eiüegung

gemacht, fonbern barauf, ha^ burd; fie etlüaso crreid;t luirb.

S)ie ^Beioegung al§ foldje ift ni(^t ©etbftälüed; auc^ iuo

fie nid^t beftimmt ift, etiüa§ 2leu§cre5 gn üeräubern, inirb

fie bo(i^ um eineä 3^i^t'de3 Juitten torgcuommen, beftel;e

biefer nun in bem 2ßol;lgefül;[ t)a^^ il;r fotgt, loo mir un§

aul einer unbequemen Sage befreien ober naä) längerer

9lul)e unfer ^^(ut in rafd^eren Umlauf bringen, ober auc^

nur in ber Erprobung unferer .öerrfd^aft über unfere ©lie;

ber unb bem Seipufttfein, ha^ luir fie betoegeu Bnnen, fo=

balb iDir lüoUcn.

©iefer enge ßufammenbang ber ir>illfürlid;en Selyegung

mit einem über fie binausliegenben 3^^^^ d^^9^ ^^^ ^^'

fonbery beutlict) barin, bag in öieten fällen ber .^mputy

3ur Seiüegung fid^ tüeit mel;r mit ber SSorfteHung i^reS @r=

folg§, aly mit ber ^SorfteKung ibrer^orm affociiert l;at. Seim

®pred;en liegt bao Kar ju S^agc : bie ^^i^piilf^ '^i'-' ^^''i^'
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iiufern ©!prad)orgQnen geben, finb biird^ bie ^ßorftellung ber

Saute geleitet, bie iüir t)ert)orbriugeii woUen, ipäl^renb tnir

toon bell ^Beränbenuigeu ber ©timmbäuber, ber ^nn^e

II.
f. li\ feine ober luenigftenS feine beutü(i)e S3orfteIIiing

l^aben.

60 erfd^eint ber 2lct, ii'>eld;er bie 93eiDegnng l^cröor;

ruft, regelmäßig abl^ängig i?on einem au] ben Grfolg ber;

felben gerichteten ©treben, unb in biefem ift ber :pft)(j^oIO'-

gif(^e @rnnb gu fnc^en , bnrt^ ben ber Selr>egnng§impiil!3

felbft erft loirfüd; iinrb. 2(n ber befonberen 33e]c^af[en]^eit

biefeg öorangefienben 93iDment§ fc^eiben fid; benn anö) Der-

f(j^iebene Sibftufungen be§ 53egrip ber ipiUfürtid^en SBeme^

gung, ber tl^eil^ in engereni t{)ei(§ in weiterem ©inne ge=

uommen loerben fann.

S)er iinllfnrlid}en $ßeiüegnng ftet;t, aU ber äußerfte

©egenfa^;, bie mir nou außen burc^ ^ui^ ober 5i)rud aufge^

Strungene rein paffii^e 33cir>egung gegenüber, luie Juenn ein

2lnberer meinen Strm bebt ober beugt.

^aran fd}üeßen fi($ bie fogenannten 9ief(erbelDegungen,

bie, burd) feinen belüußten p[i)dji[d;en 2>organg bebingt,

ttielmebr burd; ben birecten Hebergang eine« non außen

fommenbeu ober im ^Hn*per felbft cutftanbenen 9iei5e§ \)0U

einem fenfibefn auf einen motorifd)en Bierüen berr»orgebrad)t

lüerben, alfo nur in bem förperlid;en 9Jced)aniömu0 begrüubet

[inb, unb bi.^d;ften'5 i^on bem S3eiüUBtfein, baß fie gefcl>ef)en,

nid;t i>on bem 53eiuußtfein, ha^ luir [ie irgenbmie intenbiert

baten, begleitet finb. 2Senn icb l;ier fage, ha^ i d) bie

^^V'iocgung maä)c, fo bin .id)' iet?t mein Seib, alv t)a§>
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©ubject biefer ^eroegung aii^ bem fie 311 eutfpringen fi^eiut

;

ipenn 16) gitcfe, atf;me 11. f. \i\ fo ift ber @runb, warum

i6) biefe i^eiüeguiigeu ,mir' snfdireiOe, nur bie 2(6iDefeu^eit

eines ftd^tbareu äußeren 3^<^"9f^ ii"^ ^iß ©elr)of;nl;eit,

meinen Seit aU micl; felbft 311 bejeictjneu ; iä) fönute ebenfo

rid^tig fageu : mein ginger ^uät, meine Sruft l^ebt fid; nnb

fen!t \iö); id), aU klun^te» ©ubject, bin babei nur $8e=

obad^ter eiueS oI;ne mein 3^itl;nu erfotgenben @efc^e§euS.

liefen förperlirf; l">erurfad)teu Selüegungen fteljen ge^

genüber aUc biejenigen, aU bcren unmittelbaren ©runb

n)ir einen beiini^ten 3iift«"b ober SSorgang fennen. Slber

and) unter biefen ift ein 2i;eit uniüillfürlid; ; alle biejeni;

gen nemlid}, lueld^e auS ©efü^Berregungen entfpringen, tüie

ber mimifdje 2lu!3bru(f unferer @emütf;g3uftänbe burd^ bie

©efid^tSmuöfeln, boio 3iiü^'""^fiif<-i^^i''^ii ^'^^^^^ ©c^recf, ha^

.^ersftopfen unb ßi^t^^" iii ^cr Stugft, ba0 @(^lu(j^3en in

ber Xxauex. ^kx 3tr)eifetn toir nii^t, ^a'iß haS» pfi^c^ifd^e

StntecebenS hu nä(^fte llrfad;e ber förperli(^en S3etüegung

fei; aber iüir finb un§ feinet be[onberen 3lcteg beinu^t,

huxö) ben iüir bie 33eiüegung l^erüorbringen, fie erfolgt

ol^ne ba§ Soir fie üorl;er liorgeftellt l;ätten, barin ben 9teflerbe=

'

loegungen oertnanbt, ba^ fie felbft gegen unfern Sßitten ein;

tritt. 5Die Erregung ber motorifdjen 9teroen, t3on loelc^er

biefe ^Bewegungen bebingt finb, loar je^t birect burd; ben

@efü^B3uftanb l^eröorgebrad)t ; unb biefer feinerfeitä ift ol^ne

unfer 3wtl)un eingetreten unb unS angetljan tuorben. '^a--

rum ift bie Definition „3Billen»act ift bie pfi;(^ifd^e ltrfa(^e,
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tnx6) \vd6)c motorifd;e 3^ert)eii iiumittelbar erregt iuerbeu"

uod^ 3u toeit^).

ßine \oiUfüxlid)e S3etuegiing im iueiteftcii ©imie

uuterfd^eibet fid; nun sunäd^ft baburd) üoii biefeii iiininll=

!ürlid;eu 33eipegung5formen, ha^ 311 i(;reu '^ebiugiuigcn

bie SSorfteÜung ber Seinegung felbft ober i^reö näd^ften

ßrfotgg get)Drt; ha^ fie nid}t mir eintritt, um nac^t;er

iüaI;rgenommeu 311 twerben, fonbern erft öorgeftettt \oax, iinb

. nun burd^ jenen ni^i ineiter 3U befd^reibenben 2lct, ben wix

^^ciuegunggimpiila nannten, oeninrKid;t luivb, iinb bie für

unfer 33elüu6t)ein unterfd)eibbare fpecififdje Statur beffelben

brüden mir eben baburd; axbi, bafs mir it;n ein SB ollen

nennen, unb if)u baburd} foiDoI;l ron bcr 3>orftelIung aU

ben begleiteubcn @efüt)len iinterid;ciben. Gr ftäflt unter ben

aflgemeincn S3egriff beä SBoHeni« aty einer inneren auf ei;

neu ^wcd geridf)teten Sl^ätigleit; bie 9^atur l;at i^m aber

bie unmittelbare SBirtfamfeit burc^ bie Giuric^tung unfercr

Drgauifation gefiebert.

(^ie gälle ber fogenannten •Rad)al)mung^beir>egungcn

fd)einen jmar na^e 3U legen, ba^ suloeiten bie SSorftettung

einer ^eioegung felbft für fid; genügt, bie Seiuegung aM-

3ulöfen; aber biefeä ©ebiet ift ein ftreitige§, fofern e§ frag:

lid; ift, ob nid^t ein burd) bie geiet)ene 93eluegung l;erDor:

gerufene^ ®efül)t ha^ eigentlid^e 2lgenö ift, fot(^e S3eiüe;

gungen alfo unter bie mimifd;en fallen, ober ob bie 9?ors

fteüung ganj unmittelbar hie ^ßetregung, ober einen un§>

nur nid)t beutlid; 3um 33elüuf5tfein fommenbeu ^öeincgungg:

impul'3 er3eugt; unb mir fönnen e» bei Seite laffen.)
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5Da^ \m beu 33cgi-ift bcr iüiHfürlid;cu ^^eiucgung ur-

fprüuglid) a\i^ bie 3^f;atfad}e grüubeu, baf5 wix m\§> ciucö

auf bic ^ernorbriiu^iuig einer 93elüegiiug gerid;teteu 2Bil=

len§acte§ beluu^t fiiib, barüber fauii fein B^^eifel fein. ®te

iöeineguug aU fold^e, luie mir fie gum S3eifpiel au einem

auberu fel;eu, üerrätl; un§ nic^t;§ über if;re tlrfad;e ; baf?

biefe Urfad^e iiberl;aupt eine pfi;d}ifd;e ift, founeu luir nur

burd^ eine llcbertraguug beffen erfd)lie[3eu, inaS luir in uu§

felbft crfal;rcn; unb ein pü)d;ifd}er SScrgang ift überl;aupl

für uuä urfprünglid; nur baburd; r>prl;anben, ha^ iuir uujS

beffelbeu beiüu^t fiub.

3lbcr nun ergeben fidj ©d}lüierig!eiten. SBir luerbeu

geneigt fein, alle 33eiüegungen, bic benjenigen g(eid;en,

lueld^e Jüir burcl) einen betuuf^ten SSiltcn^act I;erüorbringen,

unter ben Segriff ber iüillfür(id;en 3U fubfumieren; alte

biejenigen, aU bereu l^ebiugung tnir eine SSorfteEuug ber

au^äufü^renben ^Beiüegung unb ben SBifteuiSimpuIö fie au§-

5ufüt;reu fennen gelernt t;aben. Seiüegungen, bie guiecf^

mä§ig fiub, Dl;ne 9ief(erbcir>cgungen ju fein, SSeiuegungen,

üon benen unr luiffeu, ba^ iuir fie erft erlernt I;aben, in^

bem lüir eine uu3 norgemad^te 53eiüegung felbft auszufüh-

ren üerfu4)ten, inerben iuir 3U ben loiilfürlic^en rechnen

muffen. 3lber ir>ir fagen ol)\ie 53eben!en, ba§ \mv \oiä)c

Seluegungen unanttturlid) mai^cn. Gr trat unluittfürlii^

einen @d}ritt jurüd — c§ entfu{;r i^m ba^S SBort — fagen

Jüir non ijemanb, ber burd) eine uuerlüartete @rfd;einung,

bie tl;m gegenübertritt, überrafd;t iinrb. 2Iber einen Schritt

machen, ein SSort auSfpred;en, red^neu luir fonft unter bie
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iüiHfüiiidjen ^ciuegungeu, f(^ou \vni fie erlernt finb, unb

hanad) mad}ten unr iinüfürlid^e Seuiegnugeu luupinfürlic^.

Genauer sugefeljcii finb fic aber nur uid^t auy einem üav

i»emni3tcn Söoflen il;re§ ^\mä^5 I;ert)orgegangen ; n^aS bei

. Sil^nen fel^tt, ift ni(^t ber elementare ^öemegung^imputS, fon-

beru ba§ beuttid[ie 53eunif5tfein il)re§ ^meä^ unb cine§ ^ia-

rauf geri($ilcten SBoHen^o; unb biefew beutlidje 53eföuBtfein

fel^It, uteit mit einer bie 9tefterion au^fd^nef^euben (Sd)nel:

ligfeit bie 9?orfteIhing ber 93eiuegung unb ii;re» ©rfolg§

ben ©rang fie 5u t)eriinrftid;en unb biefer beu ^eföegung?:

impulio l;erbeirief. S)arum nennen \mx fold;e ^eiüegungen

luoiyt audB inftinctii\ wenn fic iinrHid; 5n)edmät3ig, übereilt,

lt>enn fie unjaiedmäBig iimren. SSon biefen fdjeiben fid^

alfo biejenigen 33eiuegungcn, bereu Grfotg ©cgcnftanb eine»

beutlid) bemühten Söotten» iuar; bei benen ebenfo ber ^ewe-

gungeimputö einem auf ben ©rfolg gerid)teten SBolIeu mit

SeiuuBtfein folgte; luir fönnten fie jum Hnterfd}ieb ge =

lü It t e ^ e iit e g u n g e u nennen].

c. Säuft bie .ganblnng felbft unb bie ^ette ber äu^e^

reu SSorgänge, bie fie in Seluegung gefefet l^at, nad^ bem

^Programm a^ , ba§ id) innertid; entiucrfen ^ahe, mar hie

^erec^nung \^xe§> ©rfolge^ rid^tig unb iinrb fie burc^ feinen

untiorl^ergefe^enen 3ufall geftört, fo ioirb bor urfprünglic^e

3föed burd} bie iüillturlid(>e iöeioegung unb i^re ^^olgeu

erreid)t,- iuag ic^ getpollt, ift burd^ bie .^anblung üerii?ir!=

licl)t, unb ber ganse ^roceB finbet feinen 9tbfc^lu§ in ber

33efriebigung, bie mir baa eintreten be« erftrebten 3wftan=

be0 genjäl^rt.
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®ie tieibeu ^mtptacte, in lüeld;e imd; biefem ©d;ema

ber normale Sserlauf ciuei? iiac!) aiifjcn gerid)teten SßoITeu^

jerfäflt, ftettcu fid} je mä) bcm Staubpmift, l^cii bem ba§

©ause betvadjtet luivb, in l)erfd)tebeuer 33ebeiituiig bar.

%üx bie pfi;d;ofogifd;e S3etvad)tun(], bie fid; tu ba3 3»'^ei^i^

toerfe^t, ift bor erfte 3lct ba^> Sßidjticjftc, 2öe[eutad)fte ; ber

jir»eite ein 9tad;[piel, bay nuterbrod;eu Jrterbeu faiiu, ol^ne

ha^ bie ^ßebeulmig hc§ SBoHeiuS babiird} eine anbere toürbe.

^'iir bie öon aujjen fommenbe, I)iftorifd)e 33etra(^tung ift

ber gleite 3(ct ba§ SSefeutlic^e, ba3 an§> bem SBoHen l;er;

t)orgel;enbe in bie gemeinsame SBelt r;erait§tretenbe ^anbeln

iinb ha^i baburd) bciinrfte @ef(^el;en; erft mit bcm ^eli>e;

gung§impn(0 gelüinut ja ba§ Sßollen 53ebentung für 2ln;

bere ; bie rein inneren SSorgänge erfc^einen je^t aU bto^e

^Vorbereitung, nnb ba5 Sßotten erioedt alfo nur ^ntereffe,

fofern e0 Hrfad^e be» luirfüc^en äußeren @efd^el;en0 ift.

SDerfelbe ©egcnfa| Iä§t \iä) al§ ber ©egenfa^ ber morali«

f(|en nnb |uriftifd)eu ^etrad^tung begeid^nen. S)ort !ommt

eg juerft anf bie ©efinniuig an, l;icr juerft auf bie

J^ a n b I u n g nnb il[;ren ©rfolg.

@§ t)ängt bamit gufammen, ha^ ba, luo üon ber ^e-

trad;tung ber ^^anbliing ausgegangen inirb, bie ?Zeignng

t»orl;anben ift, aU ben ,2Bitten' im eigentlid}en nnb ftren-

gen 6inne nur bie S;i;ätig!eit gu üerftel^en, \vdä)e eine be-

ftimmte SSeiwegung unmittelbar l;erüorrnft, al-o ba'3 noti^=

Joenbige Korrelat be» SSoKenS bie %'i)at gu bejeidinen,

bie in einer 3Seränberung ber !örperlid)en 3Selt beftel)t, für

biejenigen beton^ten 3iifiän^^ bagegen, lüeld^e nid^t unmit-
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2{6fid;t n. bcrgl. ju üeriueubcn.

Sllleiu bamit fommt ber linifeu[d^aftlt($c (5pra(^gebraud)

mit bcm aifgemeiu iitücbeu in eine doHifioii, bic gerabe

auf pi'i)cf)oIO(j{fd)em ©ebiete Befonber» gefä§rti(^ ift; er miif,

c^ für falfd; crHärcii, iDcmi i^ fage: 3«^ föiH t;eiite 9iad;=

mittag abreifen, aiid; tueim mir üollfommeu feftftef)t, ba^ bie

Steife um irgenb eine» 3^^^'^cf^^ iriflen Hotl;mcnbig ift, luib id;

<\.\\ bie 9}?öglid)feit gar nicf)t benfe, ba§ id; fie iiid;t macbe

;

crft ir»euu id; beii 2öeg nad; bem S3al;nl;ofe einfd^lagc, luäre

ber 91>ifle ba. ^a e^ bürfte bann ftreiig genommen int;

mer nur tiou bem SBoHen ber Selüegung, nietet einmal iiom

SScIIcu if;rev näc^iften Grfolg^o gerebet luerben.

2Beiterl;in ifcliert eine foId;c ^iftinction ben SSifleu^j-

aet, ber \\\ ber 33elvtegung tl;ätig ift, \\\ einer Steife, bie

bem pft;d)olDgifc^en 3:;[;atbeftanbc loiberfprid^t ; benn bie

SelDegung^impulfe treten ja nid^t gefonbert unb felbftftänbig

auf, fonberu nur a(^ %{)t\{t eine» umfaffenbereu ^or^

gange, fie finb uon ber 3]orfteIIung be» Grfolgy unb einer

auf feine SBerir>ir!(tc'^ung geriditeten inneren ^eloegung (x\i-

l;ängig ; luo biefe 3(b^ängigfeit fel;lte , luiirbc man (x\\^

!aum jagen fönnen, ba§ bie förperlic^e 33elüegung gemoHt fei.

(Jnblid) lüirb bie ©teic^artigfeit öerbecft, ineld^e für

unfere unmittelbare 3luffaffung jn^ifd^en ben 2lcten beftebt,

bur(^ bie iinr un^ nur innerlich bie Stid^tung auf ein \>^'

ftimmte§ "^xtl geben, unb ben 2tcten burd^ bie toir ©Qeber

bemegen. 5)er ©iüe, burd; ben id^ mic^ für einen 3'Dcd

eutfd^eibe, ober meine 3(ufmerffamfeit fpanne, ober mein

L , kk ^ *M cni^ ^Vu-i^M'^.^x.^t^ ( ^ fituu-v M^ u-^A^i !
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9lad;bcufen einer ^xao^c smueiibe, fel5t cbeuj'o ciwc luivflid;e

Seftimmtl;cit meines ^d) iiub gibt feinen S^^ätigfeiten eine

9ti(^tung , tinc ber SBiUe beu Strm gii ftreden meinen

Setb bcftimmt; baS Unbefinicrbare , lua« iüir überl;aiipt s./jv

äßoHen nennen, ift in beiben g(cicl;artig ; ob bie fic()tliaren ^ l^^ l-

golijen fofort, ober erft nacf} einer ßtuifd^enjeit eintreten, - .
^?r

tann feinen begrifftid;en Unterschieb begrünben.

So t>erbienftlid; atfo Vit Sorgfalt ift, mit luetcljer bie;

jenigen SBiCenSacte, bnrd; bie n)ir unmittelbar caufal nad;

an^en finb , i^on 'i^cw auf unfer Seluufjtfein bcfd;rän!ten

2;t)ätig!eiten gefd;ieben iuerben, fo fdieint fie mir "iidd) 3U

ineit 3U gelten, luenn fie ben te^teren beftreitcn luill, im

eigentüd)en Sinne m\ SBoKen 5U fein. £)er befonberen

^öetonung beS SBitteniS, ber 53elüegung erzeugt, liegt babei

aUerbingS ber rid)tige ©ebanfe gu ©runbc, 'i:)a^ \ia^j 93e=

iinifUfein einer aud} nad) au^en luirffamen 9Jiad;t eine 33e;

bingung beio gmedfet^enben SrisoIteniS überl;aupt ift, unb ei=

nen integrierenben %\)ü\ bc« pfi;d6ologifd;en ©efammtgu;

ftanbcS bilbet, aw.^^ bem unfere 2öitIenSentfcl;cibungen I;cri

üorgel)en.

III.

©el^en n^ir nun bie einjetnen Stabien beS ganjen ^sroceffeS

genauer burd}, fo bietet fid; at§ ©egenftanb ber Unterfui

d}ung tbeity bie 3trt unb 5ffieife, iüie fie gu Staube fommen,

tbeit§ bie fpecielleren SSariationen, bereu fie fä(;ig finb.

1. a. Bit (Entftfljnng öcs ^rojrcte.

2)ie SBege, auf beneu bie möglidjen Objecte unferer



140

3BiIIen§entfd)eibungeii, alfo ^orftettungen füuftiger ßuftänbe,

bie einen foUicitierenben Sleij ausüben, in unfer S3elriu§t;

fein treten, finb, ipenu inir bie Gntftefmng et^ifc^er ^heen

bei 6eite laffen, folgeube

:

a. S^ie eine §an!ptqiielle, aiiy iveld;er Slufforberungen

3um SBoIfen un§ guftie^cn, finb bie inec^felnben ©efül^lagu-

ftänbe luib ha§ au§ il;nen innuillfiirlicli imb loiberftanbllog

fid^ enttüid'efnbe ^ e g e I; r c n.

^eber iinbebaglid}e ^iift^inb, in luclcf^ent Wk m\^ U-

ftnben, loccft ein 3] e rU n g e n , qu« i(;m I^cran^äufommen

;

ber ©egenftanb biefe§ S5er[angen5 ift junäd^ft bie ganj

unbeftimmte n?ett blo^ negatioe 9>orfteI[nng ber Befreiung

üon ber Unlnft, aber inbem baffelbe iinfere S3orfteIIung§=

t^ätigfeit in ^eiüegung fe|t, bietet bie ßrinnenmg au§

frül^erer (rrfal;rnng bie SSorftelliing ber SJ^ittel, njelc^e bie

llnluft cnben, iinb ia§> unbeftinimte 3>ertangen erptt je|t

fein beftimmte» 3^*^^- ^'^ exwedi ber ^iunger iia§^ SSer^

langen nad^ ©peife, ber grcft ba§ SSerlangen md) Um;

pHung, bie Undift ber (Sonnen^ji^e ba§ SSerlangen mä)

©chatten u. f. f.

?5Ür inifer ^eirtii^tfein aber i: erbrängt bie beftimmtere,

anf(^aiiliö^ere 9?orftcrfung bie iinbeftimmtere; bie ©peife

toirb ber im S-^orbergrunb fte^enbe ©egcnftanb be§ SSer^

langen?, mit bem ba§ Süif^ören be» junger? berfd^mitgt.

3ebeg n)al;rgencmmene Dbject ferner iinb jebeö ^pi^an;

: tafiebilb, mit bem ]i6) bie SSorfteHung einer Snft, eine?

/ ©enuffe? üerfnüpft, ermedt ha§ ©treben nad} biefem ©e^

nu^, 't)a^ ©etüftcn. — ^emä 3?ertangen unb biefe? ©e^
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lüften finb bie beibeu formen beö lü^t inciter befiuierbareu

rein inneren, o^ne nnfer 3"^^^« eintretenben 3iiftfl»^^^/

htn wix ^egef)ren nennen, be^ empfunbenen 2)rang0

au§> ber ©egentttart I;crau§ \\a6) bec üorgeftellten iinb anti^^

cipierten relatiü I;ö[;eren Siift ber 3^ifiiiU"t i;in. ©iefer

2)rang üerfnüpft fid^ bann, iirfprünglid; ebenfo ol^ne 3)a-

3ir»ifd;entreten einer llebertegnng unb eine« i)eir)u{3ten Sßol;

Um, mit SBetr» egunggreijen, hk, luenn fie nic^t ge;

l;emmt werben, 3U iiiirflidHni 33eiricgungen fü[;ren; lr)e»[;alb

bie ©prad^e ben inneren S^iftt^ii^ ^^^^^) bie[e äußere ^o(ge

begeid^nen fann (ops^cGÖ-a:, ftreben, oer^rangen).

2lber biefe» fortiuä^renb in im» fid; erjeugenbe 93er;

langen, ©eliiften, ^egel;ren ift aU folc^e» no(^ fein 3SoI =

len; unb gegen hie (;exit3Utage (;errfd;enbc DZeigung, bie

©renjen ber 93egriffe auf5ul;eben hi^% 3nr formet eine;»

nnbe\üuj3ten SSoUen», ift anf bie <2d)eibnng üonSÖol^

(en nnb SBegel^ren ©etuii^t jn legen, hk Slriftotelejo

fc^on fid;er feftgeftellt l;at unb bie auc^ ber ©prad)gebrauc^,

obrool;t er oft bie ©renjen 3U nerluifc^en fd^eint, bod^ im

Sßefentlii^en beobachtet, ^ao blofje im S^loment auf äußere

9tei3e entfte^enbe Seoel;reu crfdjeiut aUS etioa^ ^affines,

mag bem Subject angetljau mirb, \va§> e^ in fid; fiubet

(„mi(^ nertangt, mid; gelüftet"); erft menn bie 9lefteyion

anf baö eigene ©elbft ba3iinfd)en tritt, bae bie nn-

millfür(i(^en Biegungen bel;errfd;t unb entipeber l;emmt ober

burd; eigene ^l;ätig!eit bejaljt nnb 3U ben feinigen mad}t,

tritt bav äöoUen ein-). !I)a§ 33el;errfd;tieiu burct) ha§

^^egel;ren, r>ermöge beffen unmittelbar jebev momentane
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I S3egel;reu iiiib jebeö ©etüfteu in ^anblimg übergel;!, er-

f($cint aty ber rein 1 1; i e r if d; e 3iiftfi"b ber bloßen £7ii^u[iia;

. erft lUD biefer iiniinHfürlidjc 3(blauf burd; eine ^efleyion

auf ba^ Selbft uiib fein ä5erl;äüiü^ 311111 begel)rteu Dbject,

alfo burd; einen 2lufang üon Ueberlegiing gel)cmmt lüar,

tritt ha§ SBoIIcn aU etiua^S Stctiüea, mit SßeiüuBtfein

aii§ ber (?iu(;eit bey ©nbjcct^ entfpriugenbc^3 ein. SSon

bem .^uube, ber iiaä) einem üorgeI;altencn 33i[fen fofort

fd;nappt, jagen luir nid;t, er luolle iljn; aber luir fagen,

„er inill il;n nid;t", luenn er it;n in ^^otge einer ®rDl;ung

ober frnl;erer S)re[iur üeriueigert, lueil jc^t boö ^egel;ren

bnrd) anberey ge(;emmt luar, bay nur luirfcn konnte, loeit

c§> \id) in ber Ginljeit beä i5unbebeiüuf3tfeiny mit jenem

begegnete. ®er Sonfliet üerfdjiebener ^egel;rungen ift e^

juerft, ber haS^ %i)iex \mc ben 3}tenfd;en auf \i^ felbft ^u--

rüdlüirft uiib and; im 3:;i;iere 9lef(ej:ion, Heberlegung, Sßal^l

3lüifd)en ücrfdjiebenen Dbjecten itnb bamit bie allgemeine

f^orin beg äöoltcn^ erzeugt; bie^ö^e beä SBoHen^

aber rid^tet fid^ nad; ber S)eutli(^!eit unb bem Umfang

ber 3>orfteltung bcy eigenen ©elbft, unb feiner SSerf)ältniffe

äur 2(uf3enir»elt. (2Senn bie früt;ere ^fi;d;oIogie bem finn=

Iid}en 33egel;ren bay vernünftige SBoEen gegemiberfteHte,

fo ift ber letztere SUiybrud rid}tig, liunin er nur fagen lüilt,

'i)a^ ein ijon ber Mad)t ber unmittelbaren 53egierbe be=

freitet, üergleid)enbea 5)enfen bem 2Botten gu ©runbe liegt;

nnrid^tig, luenn barum bem ^l;iere bie 93iöglidyfeit ber

?yorm bey SBoHeny abgefprodjen mirb. aöitt man bay

i
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SBoHen an ba§ „©elbftbeiüiiBtfein" fuüpfen — faim ber

^unb D^ne „SelbftbeiDU^tfein" auf feineu 9kmen ge:^)eu?)

©D lüentg alfo ba» Seger;reu felbft fd^on ein SBoUeu

ift, fo leitet eB burd; beu Sieij, ben eg ausübt, bodi überall

baö Sßolleu, bie ©utfc^eibuug ein, ob bem beftimmteu

cinselnen Segef^reu ?^oIge §u geben fei ober uidjt.

ß. ©ine jiueite ^auptqueHe ber 3wecfgeban!eu finb

Sluf

f

orberungen von Stnberu burd; 53eifpiel, 9^atf;

ober Sefe^t; fie geben 3uglei(^ bie 3?orfte[Iung be§ mög^

liefen 3^J-'*^<^^ iiiii^ "5»-'" StnpuU il;ii 511 bem meiuigen 5U

mad)eu ; auf biefem SBege treten burd; bie 6r3iel;ung ^uerft

bie et^if(^ien ^weäe in» 33eiüu§tfein. S)ie 2lbl;ängig!eit

be§ 3}?enfc^en üon ber @efc(lfd}aft, in ber er lebt, ift fo

gro^, baB aud} in biefem ©ebiete üielfad; in ber j^orm

be§ $8egel^reny, b. ^. refleyionSlo» unb blinb, ol^ne .^in^

burd)gang burd) ein au§brüd(id;el 3SoIIen hie Slufforberung

au»gefül^ct lüirb; ber eigene SBille offenbart fic^ ja I;ier

3uerft im DZein, im Ungef)orfam gegen bie 3iiJ»iitI;ung.

y. @ine britte CueUe üon 33orfteIIungen be» ßii-

fünftigen, iueli^e ?^ragen an unfere 2BiIIeuaentfd;eibung

ftellen, ift bie 5>orau5fid^t beffen, iiml ber fiauf ber

^Jiatur ober hk 5ri)ätig!eit Süiberer I;erbeifüf;rcn linrb.

Stet;t bie eriüartete SBirfung äußerer llrfa(i)en in irgenb

einer Se^iel^ung 3U meinen ^ntereffen, fo fann fie mid) nid)t

gleid)gültig laffen. 3(ber Joe fie fofort aU günftig erfannt

\uirb, fteEt fie feine grage an unfer Söoften, fie fann nur

•öoffnuug unb ^reube eriiieden; nur ipo ba» erwartete @e=

fd}ef)eu in irgenb einer §iufid)t ein liebet für uiie fdjeiut, un^
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©d)mer5, SSerUift, 9te(^t§toerte|uug brof)t, unfere fonftigen

jd)Oii geiüollteu ^t'^mde ober unfere unmittelbaren Segel;^

rungen freu§t, ftettt unfere SSoraiiafic^t bie ^rage, ob tüir

[ e» I;inbern folleu. S)a§ ^roject a([o, ba» iiul bann

befd^äftigt, ift ba§ 9H(^tfein etneg üorau^gefeigenen @r;

cigniffeS. (?§ bebarf feiner 3Iii§fü^rung, iüie üielfad; iinjere

Xleber(eguug burd; folc^e ?^ragen ber 21 b io e I; r beffen, iuaa

iin^ ipiberiDärtig ift, in 2(nfprud^ genommen loirb.

1. h. Dttö 5tnbium örr Ucbfrlcgunci.

a. S)ie llebertegung ber ?vi^<^ge* ©oU i(^? fann ju

einem [id)eren unb iin3iüeifeU;aften 9tefu[tate füfiren ober nid^t.

3)ie ^rämiffen, oon benen ba» überlegenbe 5)enfen

au§gel;t, finb gu einem großen %i)t\k fdion öorlier feftge=

fteflt: allgemeine 3^Dede iinb Spiegeln, aiix: benen bie ^i-

ja^ung eineä fpeciellen ß^^^clgebanfen^ mit logif(|er 9btl;=

ioenbigfeit iinb ol^ne (?in[prnd}e oon irgenb einer ©eite l;er

äioeifelto» erfolgt, fobalb bie ©iibfumtion be^S oorliegenben

einselfaül toottgogen ift. ^n foldjen gälten fommt ba»

f Stabinm ber Ueberlegiing faum jum 33eiDu{3tfein ; bie ©e^

[ iüol;n|)eiten beä 3)enfena i^ottäie^en fii^ ol;ne befonbere Sluf^

mer!famfeit, iinb cbenfo folgt ba^ SßoEen ber @eti)ol;nl;eit.

Dtiemanb bebarf ber aiiabrüdlid^en lleberlegung, ob er unter

ben gelüöt)nlid;en 3Serl;ättnifien fein ^^ernf^3gefd;äft treiben

foll; ber ^{aufmann nid;t, ob er feinen Äunben bie 9.\>aaren

jeigen, iiberlaffen iinb ^ejaljlnng bafür annel;men fott;

ber 2lr3t nid;t, ob er ^u feinen fteljenben ^^uitienten 5nr ge=
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iDD^nten ^dt gelten foll; e§ berfte^t fid^ öon felbft, "Da^ er

3n auberii fällen tüirb hk Sejal^ung be§ 3ii^^cfe5

l;erbe{gefül^rt baburi^, ba§ einem lebt;aften trgenbtpol^er

im 3lugeubti(f erregten S3egel^ren bie Stefleyion nur feine

Hemmung entgegensufe|en tpeiß. 2Ber ©rbbeeren im SBalbe

finbet, ^at feine Spiegel, au§> ber er befd^tiefeen müfete [ie

3U pffücfen; er ipflücEt fie, lüeil il;n na6) bem 2öot}(gef(^macf

gelüftet; aber bod; ^olg,t er nur barum bem 33egel^ren, lüeil

meber ein Sflei^tSgrunb noc^ ettoa biätetif(^e SSorfii^t it;u

obf)aIten. SBeil er burd} fot(^e ©rinägungen, tüenn aud^

nod) fo f(üd)tig, l;inburd^gef)t, ift fein ^^un nid^t reine

gotge ber SSegierbe, obgleich biefe ben einzigen pofitioen

©runb feinet 2Bollen§ entf;ätt.

ßbenfo ioirb, ioo e§ fic^ um bie ^rage l^anbelt, ob

ic§ etiuag ^inbern foll, entlneber ber fi^on feftgefteHte all;

gemeine ^'cozd entf(^eiben, ben ha^ bro^enbe ©reigniB öer=
.

eitetn tt)ürbe, ober eine lebl^afte Slbneigung gegen eine Xln=

luft, föie wenn id^ eine Deffnung fd^liefee, burc^ bie 9flaud^

in mein 3i"^i^^^^ bringt; in biefem ^alle ift nur ba§ au§

ber erioarteten Unluft entfprungene negatiüe 35egel^ren ber

@runb meinet SSoHenS; aber ein SiUHen^act inirb boc^

Dolljogen, fofern ic^ jugleic^ fel^e, bafe feine anbere 9tücf=

fic^t bie Slbttjel^r ber ©c^äbtic^feit oerbietet. S)ie ^emeg^

tid[)feit be§ menfc^lic^en Senfen^ ift im normalen 3uftanbe (

fo gro§, ba§ ioir immer ba^ Stecht t)aben, junäc^ft nid^t ,yr^

ha^^ einfädle unmittelbare Segel^ren, fonbern hax^ oom

äßoEen bejahte ^egel)ren i^oraul^ufe^en.

Siv3Wott, fiteine Sc^tifien. 10
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(Sonbert fid; in fold;en %ä\im bie IXeberlegung meift

nid^t aU befonbereg ©tabium aii§, inemi ni(^t bie ßom;

ptication ber %vaQe eine an^brüdlic^e 2lnftrengiing be^

$[)en!en§ erforbert, fo fielet e^ umge!el;rt ha, lüo ba^ über=

Icgenbe S)enfen §u feinem beftimmten ^a ober 9iein

! m m t.

S)iefe llnüoUenbbarfeit tritt vot allem ba ein, )üO in=

commenfurable ^wtereffen in ßonflict treten, ^f(id;t unb

5Reigung, ®§re unb 3?ortl^eit; jüd alfo t)on öerfd^iebenen

^rämiffen au§> entgegengefe|te 9lefiiltate fi(^ ergeben, ol^ne

t)a^ ber SBert^ berfelben mit bem^elben Ma^^iah gemeffen

toerben könnte: |)ier geftaltet fid^ bie Heberlegung jum

inneren ^ampf, ben Mnc no(^ fo feine unb umfaffenbe

9^ed;nung enbigen !ann, iüie bie UngeioiBl^eit, iüaS üortl^eili

^fter ift, ober ioal fittlii^ richtiger ift, hmö) ®en!en fid^

enbigen lä|t.

®Qg nberlegenbe S)enfen ift aber au^ bann iintoott=

enbbar, iüenn ber aU ^\veäQe't)ante fic^ barbietenbe gu=

!ünftige 3wft<^^i^ ^^^ ^^^)^ ^^^ feiner Totalität mit allen

9^ebenuntftänben luib ^yolgen t)oran5fel;en Iä§t, lüenn mit

ber $8efriebigiing, bie er in irgenb einer ^infid;t rerfpric^t,

@efal;ren ber 9tid)tbefriebigung in anberer ^infidjt ücr^

bunben finb. S)ie j^rage, ob id; eine mir angebotene Btd-

lung annel;men foH, mad}t mir luimöglid;, alle§ ju über;

feigen, tuaä biefelbe mit fid; bringen Juirb; im beften ^alle

mu§ iö) mit 2Bat;rfd)einlid;fciten operieren, bie fid; nidjt

f(^ä|en laffen, nnb C!§ ift gan^ üergeblid), öon bem xeö)-

nenben S)en!en ben cntfdieibenben 2lbfd)ln^ aU fidlere
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ßonchifton au§ gege&eiien ^rämiffen gu erloarten; hie

Ueberlegung fommt ui(^t gum ^id, uiib foH bie 2Bitteng=

entfd^eibuug erfolgen, fo mu§ fie einen anbern S^arafter

a(§ ben etneä feiner jureid^enben ©rünbe fid^ beiüu§ten

S3ef(^luffe§ annel)men.

,3. Sie Ueberlegung über bie ?^rage „!ann ic^"

(im ©inne ber bIo§ pl;i;fifd)en, nid;t ber fogenannten mos

ralifd^en 3iRöglic^feit, bie unter bie toorige ^rage fäHt) tft

rein tl^eoretifc^er ^aiux. ©ie betrifft bie ßaufatüer^ältniffe,

bie 3triif(^en SBelücgnngen meiner ©Heber unb bem projec=

tierten B^ftanb befielen, unb i^re 33eantltiortung ift bebingt

hnxä) bie Äenntnife ber ©efe^e, nac^ benen 95eränberungen

beftimmter ®inge \)on ben auf fie gerichteten Setregungen

unb ber gegenfeitigen Sage, in lr>eld}e fie baburc^ kommen,

abhängig finb. 9Bo biefe Sßer^ättniffe fe^r einfach unb

unferer 3SorfteIIung geläufig finb, too 5. 33. eine einfad)e

eingeübte 33elDegung auf^retd)t, meinen ^\deä ju oerioirf;

lid^en, !ommt biefe ?^rage, ineil ik gu feinem S)en!en reijt,

nid^t für fid^ ^um SSenju^tfein; bie pf^i^ologifc^e 2tffocia=

tton fü^rt ben ©ebanfen ber not^igen ^anblung l^erbei -

unb ol^ne .^emmung gel)t ber 2öillen§impul§ barauS {;er;

üor. 3Benn mir eine ßrllärung jur Unterf($rift vorgelegt

irirb, überlege icb nid^t, ob id) bie f^^äljigfeit l^abe meinen

S^amen §u unterfd;reiben; ift bie ^rage: <BoU ic^? bejal^t, ^*T1

fo folgt bie ^anblung o^ne ein baämifd^entretenbel ttieitere^

S)enfen, aud; bie einzelnen ^ÜQe ber ^eber bebürfen feiner

befonberen 2öitten§impulfe , fonbern laufen nad^ eingeübten

Slffociationen auf einen einzigen 9(nftoB ah.

10*
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3n anbern ^älleu fielet §lr»ar bie WöQliä)Uii, meinen

3toe(J ju realifteren, im Slllgemeinen feft, es gibt mir he-

fannte llrfac^en, bie ben Q'm^ä l^erbeifül^ren, unb biefe Ur-

fad^en finb ber Slrt, bafe iö) fie in ^elDegnng fe|en !ann;

aber biefe» können ift fein unbebingte^, fonbern l^ängt üon

ben jeweiligen Umftänben, öon ber 2tbit>efen!^eit negativer

Sebingungen u. f. ir>. ab. S)er ©ebanfe, ein ^aul ju er=

Werben, ober an einen beftimmten Ort gu reifen, enthält

feine Unmöglii^feit, wie ber ©ebanfe, ba§ SBetter ju regu^

Heren; ic^ lr>ei§, Wal baju gehört, unb ba§ unter Umftänben

iä) in ber Sage fein werbe, bal ^roject auSjufül^ren; ob

aber biefe Umftänbe f(^on oori^anben finb ober fpäter ein;

treten, unb auf welchem Sßege mir bie ©rreic^ung be0 QieUä

möglich fein wirb, mi^ i6) nic^t.

58eftimmter geftaltet ]\ä) meine ßinfid)t, wenn ic^ einer-

feitl erfenne, ba§ für bie ©egenwart mein ^roject nid^t

realifierbar ift, anbrerfeit» aber toon ber Bu'^wnft eine

Slenberung ber llmftänbe erwarte, bie mir baffelbe mögli($

mac^t. 6ine 9leife mä) 9lom ift für ie|t unauefül^rbar,

benn iä) l^abe feine ßeit unb fein @elb ba§u; aber ic^ er--

warte, ba§ hie 3^^""ft mir beibel öerfd^affen Wirb, bie

Ueberlegung ber D3^ögii(i)feit fül^rt alfo ju einem 9teful=

täte, ha§^ beftimmt bejat^enb, nur gegenüber üon beja,

wa§ iä) jeberjeit unb augenbticftid^ üermag, seitlid^ einge^

fdiränft ift.

Stud^ biefe rerfd^iebenen 9lbftufungen bor 93iügli(^fe{t

füljren ju 93tobificatiouen in ber IHatur be5 brittcn 9)?p=

ment-?, ba§ wir oben genannt baben, ber 2iMf(enyentfcf)eibung.
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1. c. t)tf U)tUfnsfntrd)fiJiuiig.

a. (Se|en n?ir junädjft, baB bie grage „<SoH t(ä^"

burd^ bie Ueberleguiig einfad^ imb iinsföeibeutig bejaht

ipürbe, baf3 aber bie 9lealifterbarfcit be§ ^roject» burd^

meine S^^ätigfeit ganj iinentfd)iebeu bteibt, ober fogar für

hu mir befannteu ^ßerfjättnifje ücrueiut iüerben mu§te, fei

e§, ba^ ic^ überl^anpt bie 9iealifierbarfeit be§ ^ßroject»

öerneinen miife, fei e0, ba§ feine S^ermirfü^iung öon Ur^

fad^en abpngig ift, über bie iä) feine 3!Ra(^t ^a^e, 3. 33.

öon 3)tenf(^en, auf bie id^ toeber burc^ 33efel;(e no(^ burcf)

Sitten 5U unrfen üermag: fo ift ein SB Ken iiumöglid;,

unb mein @eban!e ein ©egeuftanb be^ bloßen Sfönnfd^eg.

S)enn ber SBnnfc^, ber liom Segel;reu fid; iinterfd)eibet —
bie S^^iere n)ünf(^en nid;t — ift ha§i burd) bie ben!enbe

9leffeyicn f)inburd)gegangene innere ^inftreben nad) einem

3uftanbe, ben ic^ a(» ein @ut üorftelle, ben ic^ aber ioeber

mit ©ic^eri^eit erwarten nod} felbft herbeiführen fann;

barum brüdt fic^ auc^ ber 2Öunfc^ ganj correct an§> bux^

haä conbttionale „^^ tüoflte" — rnenn ic^ nemlidE) !önnte.

^6} JDünfd^e, ira§ allein ha§ ©lud ober ber gute Söille

3lnberer ju bringen öermag, unb bel^ne, um fo geiüiffer je

lebl^after meine S^orfteHung^t^ätigfeit ift, mein 2Bünfc^en

aud^ auf blo^e ^{)autafiegebi(be au§>. S)er Söunfd^ erf)e6t

fi(^ über bie realen Sefc^ränfungen be§ ^ä) unb feiner

SSerpItntffe unb fc^afft fic^ eine 2Bett nad^ feinem ^erjen;

er belebt un» burd^ bie imaginäre Suft, tt)el(^e eine ge=

l^offte ober geträumte 53efriebigung unferer 9?eigungen ge;
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iDäI;rt. 3^du biefer ©eite augcfel;eu i[t 2öünfd;cu ein müf^

ftgeö Spiel unb ba§ ©egenftücf beg ernft|)aften realen

SBoIIeng, baS \i6) nur auf 3^^<^^ richtet, bie aU SBeftanb^

t^eitc ber realen 3Belt gcbac^t ioerben, unb eö I}at feine

33ebeutung nur bariu, ha^ c§> offenbart, irorin ber Ginjetue

fein ©lü(f unb feine SBefriebigung fud^t, alfo ein @i;mptom

ber Sfleigungen unb be§ ^kturefl» ift. Stuf ber anbern

©eite ift haä SBünfdjen lüieber bie aHegeit Juirffame elaftif(!^e

5triebfeber, luelc^e bie 2Iufmer!famfeit auf bie lr»ir!lid}e 9BeIt

fpannt unb unö auf bie ©elegeni^eitcn lauern W^t, bie

beni 2Bunfd;e bie 3.1(i}gli(^fcit ber 5iernnrflid;ung ferfpred^cn,

um i^n in bag jniedfe^enbe Söollen überzuleiten; unb ber

^bealismug be§ SBunfd^e^, ber fid; auf ba!§ Sefte rid;tet,

ift überall tl^ätig, ujenigftenä ba§ 53 effere l)erbei5uführen.

SBo hk SJiöglidjfeit ber 2lu§fül)rung al» t>orl)anben an=

^ genommen, aber ber beftimmte 35>eg jum 3it'l noc^ n\6)t gefun-

ben ift ober nic^t fofort betreten ober irenigften» m6)i mit ©i-

nem ©d^ritt prücfgelegt ioerben fann, eyiftiert ber bejal^te ^\ved

al§ 2lbfid)t, ^n ber 2lbfi(j^t fe|t fid^ ba5 rein innere 58e:

fallen üon bem auefü^renben SBollen beftimmt ah; fie fielet

'ba^j ^id in ber gerne unb mi&t baran bie 9)?ittel; ba5

2Bort betont barum aud; ha^^ rein ijnnere, \va§ geföoHt

iDurbe, gegenüber bem loaä loirfüc^, burd) 3^^^^ '^^^^ ^^'•'

gefd^id(i(f)feit
, gefd^al?; nad^ anbercr 9iid^tung fd^eibet eö

ben entfernteren ©nbjföed t-on bem 3unä(^ft geioollten

SPiittel unb ben bloßen Vorbereitungen.

^lEommt bie üon ber Slbfid^t eingeleitete 2luffud)ung

geeigneter 3)?ilte[ ju bem G'rgcbni§, ba§ biefelben jloar
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ie|t iiid^t 311 ©ebote ftet;en, aber in 3"^""ft gur 33erfü;

gung ftel;eu föiincn, )o nimmt bie 2lbfid^t ben 6t)arafter

eiltet l^t)^otf)etif(|en SBolUiiS an. ©in l)ppotl;ett=

fd^e^ SöoIIen !ann aber in jluei 9tid}tnngcn bebingt fein:

©ntiüeber ift ber B^^^ccf fetbft bebingt gefe|t, nur unter

einer Öebingung bejafjt, ba§ ic^ etn^ag tl;un Wiü — ir>te

3. 33. meine Slbfic^t einen 2lrmen gu unterftü^en, toenn er

georbnet unb fparfam ift ; ober ift ber ^vocd felbft feinem

^ni^alte uad? unbebingt geirottt, bebingt nur I;infict)tU(i) be§

58orI;aubeuf ein» ber 3)MtteI, ber 9)ia(^t i^n ju re^

alifieren, ber paffenbeu Qdt ber 3(u^füt;rung — ha§ ift

i)a^ 5Borl;aben, ber 3?Drfal3: ic^ hahe r>or, i^ nel^me

mir t»or (begeid^nenb in auimo liabeo), ben 3{rmen ju uu=

terftü|en, fcba(b iid) bie @e(egenl;eit bietet. (S)er juriftifc^c

©ebraud} be§ Sßorte^ „SSorfati", „foilä^tid)" ift toon ber

gemol^nten ^ebeutung be» 2Öorte§ „55orfa^", ba§ ^efc^tuf?

unb Slu^fü^rung geitlid; 3U fd)eiben pflegt, üerfd^ieben, unb

infofern ineiter, aU er aud) t^\^ unmittelbar in |)anblung

überge^enben ^efd}luf3 begreift.) S)en ßl^arafter be§ l)\)-

potl^etifcben 3Sorfa|ey nimmt inSbefonbere ha^ SBoHen ali:^

gemeiner ^Wedc an, bie fid; je nac^ ber ©etegen^eit

tuxd) beftimmte .panblungen iierlt»ir!licf)en ; ber SSorfa^,

fparfam ju fein, läßt fid^ nur burd; eine lange 9teil^e ein=

jelner ^anblungen au§fül)ren.

ß. Ergeben fid; biefe 9}lobificationen ber SBillenlent-

fd^eibung au§ ben öerfc^iebenen Siefuttaten ber Ueberlegung

ber SKöglid^feit, fo tritt, loo bie grage „^ann icb" bejaht

loar, bie ^rage „<BoU id)" aber nid^t gum ^efd^luffe ge= iLi. .
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i.i^i!., fül^rt l^at, bie Söittenaentfd^eibung in ber gorm beg 6nt-

'\ö)lu'\U^ ^^l ^^D^ ^^1-* HnoDHenbbarMt beg S)en!en§

,^ iüirb ein ^roject hqa^ ober tcrlüorfen, bie Ueberlegung

' lüirb burd^ einen foutieränen 3(ct be§ SSotten», oft mit ©e^

ipalt, abgebroi^en; gegenüber ber ©efa^r mit einem 3^
lüag^I jacta alea esto!, gegenüber ber SSerfnc^ung mit ä-

nem "AT^ays Zaxavä ! tritt ber 9Jtenf(j^ aU .§err aud^ feinen

eigenen ©ebanfen gegenüber, il^nen <S(^ir»eigen gebietenb

nnb i^ren Streit bnrd^ einen 93k(^tfpruc^ enbigenb, Un =

fd)[üffig ift, »er nodE) im ©tabium ber tlebertegnng fi(^

befinbet; unentfd^Iof f en, lüer geneigt ift feine (gntfd)ei:

bnng l^inau^pfd^ieben, big bie Ueberlegung ein ?^acit gibt,

))zi inelc^em ©enjiB^eit ober h}enigften0 ein berechenbarer

Heberfc^uB oon 2BaI;rfc^einti(^!eit ]iä) geigt; entfdblof;

f e n, loer bie Ueberlegung abbricht, bie er boc^ rid^t üoUenben

!ann. .^äufig füf)rtja fc^on ber 3}kngel anB^it, bie Ueberle-

gung 3U üoHenben, bie 9Zotl^ioenbig!eit be§ ©ntfc^Iuffeg t)erbei.

f. @g liegt in ber Statur bei @ntf (^luff el, ba§

ber 3Jtenf(^ babei fid^ feiner gtoingenben ©rünbe bc=

loufet ift , bie t^n unfel)Ibar naä) einer Seite beftimmen

;

stat pro ratione voluntas. '^6) fann angeben, ioeld^e diüd-

fid)ten mir beim (?ntfd)(uffe i^crgefc^trebt l^aben, id^ fann

il^n üieHeid^t nad^träglid^ all bie vernünftige unb rid^tigc

Gntfd^eibung conftruieren ; aber e» icar boc^ nur <Baä)c

meines 2ßotten§ , ha^ iä) ber einen 9tüdfid^t anberc diüd'

fid)ten untergeorbnet l;abe, benen iä) ebenfogut l^ätte grö-

ßeren 2Bertt; beilegen fönnen; idi füllte mid^ fvei, and^

anberl §u entfc^eiöcn, unb un fidler, ob id^ rid^tig ent=
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fd)eibe. (Sßarum toon „@ntf(^lu|" auö) ba gefprod^en werben

tarn, tüo iä) ber 9li(^li9fe{t geiuiB bin, irirb unten erhellen.)

Db i^ rüixlii^ frei Inn; ob nid^t l^inter meinem 33e=>

iru^tfein ©ninbe tagen, bie mic^ lüiberftanb^tog unb iin=

fel^lbar beftimmten, ift l;ier nic(;t 311 entf(^eiben; iebenfaHä

barf bag Unbeiru^te, ir>a§ mid^ beftimmt, einen rorgeftell-

Uii S^^d gu lü ollen, nid^t felbft lieber ein 2ß ollen

genannt tüerben, ipenu feine SSernjirrung entfielen foü;

ebenfonjenig barf gejagt werben, ba§, inenn einem über=

legten SBollen entgegen bod) in einem iinbefonnenen Stu^

genblicf eine entgegengefe|te ^anblung axilgefüljrt lüirb,

baraug jn erfenneu fei, \va§> ber 3}lenfc^ eigenttii^ lüotle,

ol^ne e§ ju toiffen. 2Sa§ er bamit öerrätl^, ift nur bie -fl a-

tut feiner Zxiehe unb bie ©(^Wäc^e feinet SBot=

len^; unb ber 2lu§brucf Rom. 7, 16; ou ^sXw, xoüxo

Tzo'M ift in fol(^en Ratten ein üollfommen gutreffenber unb

richtiger. 5Denn ber ^einegunggimpulS, t?on bem bie mo-

mentane 2lu§fül)rung einer beftimmten Selnegung abfängt,

lüirb nid^t blo§, toie eä im 3uftanbe oottfommener ©elbft=

bel^errfd^ung gefc^ieljt, burd^ ha§ felbflbenju^te SBoHen ei^

neä ^mää, fonbern aud; burd^ anbere pf^d^ifd^e 33orgänge

auägelö^t ; er folgt auch, iüo bag felbftbetüu^te SßoHen fe^^lt

ober 5U fc^iriad^ ift, unt bie augenblidElic^en Seinegungen

be^ Innern üernünftigen ^voeden unterguorbnen, ber unner^

nünftigen 33egierbe, bem bloßen triebe, ber affe!tüollen@rre;

gung beg Slugenblidl, ober ber @eit)0^nl;eit. Qn anbern fällen

aUerbingä l)atte fid^ bie bemSSetou^tfein gegenwärtige <Bad)la^e

fo üeränbert, ba^ ha^ frütjere äöoHen burd^ ein anbere^ aufge-
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l^obeu lüurbe. ©ott nur bie %^at über beii Snt;alt be0 gntfc^tuf;

fc§ entfci^eiben, fo iräre nie ein Giitfd^tuB aufgegeben loorben.

2(n ber Slntwenbung be^ Sa ufat begriffe auf bie=

jenigeu 9SilIen§acte , bei beuen id) mir eines freien 6ut:

f(i)[uffe» beiiniBt bin, fc^eibeu fid^ bie b eterminiftif dje

unb bie inbetermi uiftifd)e ^f)eorte xmb bie einzelnen

9}ariationeu beiber. S)ie inbeterminiftifd^e Seigre bejeid^net

aU bie Urfad^e banon, baB ein beftimmter S\deä getöollt

lüurbe, nur ba§ iiiollenbe ©ubject felbft, ba§, eben barin

i^on hcn übrigen 2ßefen ücrfd^ieben, in feinent Soffen frei,

b. l;. nid)t burd; irgenb lueld^e äußeren ober inneren Um^

ftänbe mit unfel)lbarer 9Zotl;ipenbigfeit gejiuungen fei, eine

beftimmte 3}löglic^feit 3U bejal;en, fonbern unter ben üer-

fd^iebenen SUtöglid^feiten au» fid^ ^erauS entfd^eibe, im Slcte

bey 3Boffen§ felbft fic^ hk 9lid;tung auf biefen ober jenen

3iDed gebe, bie nid;t au§> hen öorangeI;enben '^aü^ be;

redinet inerben fonnte. S)ie beterminiftifc^e Sei)re fe|t aU

Urfad}e be§ beftimmten 9BoIIen§ principatiter ebenfo baS

iDoffenbe ©ubject, beffen ^l^un ja "tia^ SBoHen ift, aber

biefeS beftimmte SBoffen trat nad^ einer 5Rotf)tr)enbig!eit ein,

r»ermöge ber hiV^ ©ubject feiner unt»eränbcrlid;en ober fo

gelDorbenen geiftigcn 9ktur gemäö unter ben gegebenen

Umftänben eben fo iüollen mu^te; einer ^iot^luenbigfeit, hk

ebenfo berccf)enbar luäre ioie ber %aU eiueiS fd^tt)eren ^öx-

per«, iuenn linr bie pf9c^ologifd)en ©efel^e ebenfo genau

iDüfetcn ipie bie ^affgefe^e, unb bie 5C^ntbeftänbe , auf bie

fie angciuenbet ioerben, fo genau fcftfteffen fonntcn, loie bie

Sage beS ©teinS cor bem '^all.
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;3mmer aber ift hk %xac^e : 2Bal ift bcr ©runb, bQ{3

ein juiiäd^ft al» möglid^ ücrfd^iuebenber ©ebaiife Müxt-

liä) geiüollt luib baburc^ jum 3^^^*^ gemacht inirb?

S)ie 3Intiüort fauii nic^t fein, ba^ ber 3^*6(1 felbft ber

©ruub be» SSoflen« ift, baa jenen ©ebanfen erft gum ^rdcd

mad)te. S^er @a§ „O^ne ^wed fein SBoHen^)" ift ein rein

analt;tild;er, au§ bem (Iorrelationwt>erI;ä(tniffe ber ^Begriffe

3iue(f iinbSBoIIen I;ernorge^enber; er briicEt fein bem ßaus

falgefe^ paraMe» ©efe^ auä, benn biefe» tautet ni(^t:

^eine 25>irfung ot)ne Hrfac^e — \va§> ebenfo nu» berSor^

retation folgt — fonbern: i^ein ©efc^el^en, ha§ nict)t 2Öir;

hing einer llrfad^c iväre. „Dt;ne ^wzd fein SSoffen"

^ei^t in anbern SSortcn : cy lä^t fid) fein 2BofIen benfen,

ba^ nid^t 9Botten eines 3^'^^*^'^ märe; irer iinll, ber knU

et\Da§ , voa^ er öorftellt, unb biefe» nennen n.nr ^xoed;

bie SSorfteUung ift jirar bic conditio sine qua nou , aber

nid^t barum bie erjeugenbc Urfac^e be» SÖoUeniS. S!)er

<Ba^: „O^ne 3^^^^ ^^^" SBoHen" entfprid^t bem ©afee

:

„Ol^ne 3ftaum feine ^eiuegung" : ber 9taum ift bie condi-

tio sine qua uon ber 93en)egung , hk S3ett}egung ift gar

nid^t benfbar otine ben 9^aum, aber ber D^aum ift nic^t bie

Äraft, tpeld^e ben .Körper beiuegt; ober er cntfprid^t

no(^ genauer bem @a|: ^eine Seircgung ol^ne 9iid}tung;

mit bem Segriff ber Seloegung ift gegeben, ha^ fie irgenb eine

Slic^tung l^at, feine ^öeaiegung fann toirftid^ fein o^ne beftimmte

iÄii^tung ; aber hk 9ii(^tung erftärt nid^t bie Setr>egung.

mt ber erfenntniB alfo, bafe alles SBoHen baS SBot^

len eines Qwed^^ ift, fältt bie ?^rage nod^ ni4>t lüeg, föaS
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beim nun bie lXrfad;e fei, Jüeli^e ben 9Kenf(j^en beftimmt,

einen irgenblüie entftanbenen ©ebanfen eine^ ßi'^ünftigen

5U feinem 3^^''^'^ i^ madjcn, b. I;. §u lüollen; unb in

ber ©rfenntni^, ha^ biefe XXrfad;e nid^t berfelben Slrt

ift, iüie bie med^anifc^en ^elüegiing^urfat^en in ber äu§e=

ren iinbefeetten ^f^atnr, ift nodf nicE)t enthalten, bafe fie

nid^t bod^ in bemfelben ©inne Urfad^e fei, baB eg

nid^t Sf^aturgefe^e be§ SBoHena gebe, bie nur je|t in

ber :pfi;d[;ifd^en ?Ratux be§ 3)ienfd[}en gegrünbet fiub. SlUe

iinffeufdf;afttid;e 2lniüenbung be5 SaufalitätSbegriffeS *) in

ber äußeren 9latur nimmt an, ha'^ an§ einem gegebenen

Sl^atbeftanb, au§ gegebenen 3^f^äii^^" ^^^^^ Äörper^ A
unb feinen Sielationen 5U anbern Körpern eine SSeränbe^

rung t)ou A mit einer 9Zot^n)enbig!eit fotge, bie fid) burd;

ein attgemeineg @efe^ auabrücEen taffe, unb bie pte^t in

bem SSefen be§ A felbft gegrünbet fei. 2öenn tüir ba§

frieren be§ Sßafferl caufat erftären, fo ge^en lüir guerft

auf bie 3lctf)ir)enbig!eit jurücE, ha^ SBaffer unter 0*^ er^

Mltet, feft merbe, unb barin jeigt fid^ eben bie 9^atur be§

SBaffers ; ineiterl^in auf bie @efe|e ber 2lbgabe ber SBärme

an eine Mttere Umgebung, iüel(^e ebenfo bie Jiatur be§

SBafferl mit conftituieren. ?^ragen Joir nad) ber Urfac^e

eineg beftimmten 9BolIen§, fo fud}en \dit ein @efe|, nad^

iueld^em au§ ber ^^atfad^e, ha^ ber 3)?enfd) ben @eban=

!en ciue^ fünftigen 3uftanb§ an§ irgenb einer iueiter ju^

rüdliegenben SSeraulaffung fa^t , mit ^bt^iuenbigf'eit ba§

Sßolleu biefeä gebadeten 3ufünftigen l^erüorgel;t', unb biefe

)iotl^trienbig!eit luäre eben ber Slu^brud feiner S^iatur. 2)ie
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Urfad^e be^ 9BoIIen§ jerlegt [id^ bann in baSjentge, \oa§>

ben ©ebanfeu l;erbeifüi)rte, xinb bie diatut be^ 3)^en[d^en,

ber, toenn biefer ©ebanfe in feinem SetDufetfein Yoax, i^n

njoHen mu^te. ©o tft für bie ^fp(5^ologie ©pinoja'g ba§

SöoHen notl^tüenbig, fobalb ber @eban!e bei künftigen eine

^örberung meiner ©elbftertjattitng , einen 9hi|en für mic^

entl^ätt ; bann mu§ ic^ baffelbe lüoHen, tpeil e§ in ber 3^otf);

n)enbig!eit meiner Statur liegt, mi(^ fetbft ^u erl^alten; iinb

inbitoibiiett t)erfd)ieben ift nur, voa§ iö) aU für mid^ nü^lid^

anfe'^e. 9Zi(^t bal , bQ§ mir irgenb ein ^weä t)orf(^ir>ebt,

fonbern ba» beftimmte SSerf)ältni§ be» barin ©ebad^ten ju

mir felbft entfjätt ben ©runb el 511 njollen. S^amit ift fe^r

tüo^l vereinbar, ba^ e§ gar nic^tl Sleu^erel gibt, tnal j|e=

ben 9)ienfc^en §n)ingen mü§te el ju toollen, unb ha^ bie

(Semalt ber Statur unb bie S)ro^ung bei 2)ienfc^en an bem

feftenSÖiHen f($eitern !ann; bann ioar bal SSerl^ättni^ bei

@eban!enl, fic^ burd^ -Jtai^giebigfeit gu retten, gu bem tüol:

lenben 3)ienfd^cn ni^t ber 2lrt, ba^ er i^n lüoUen mu^te,

fonbern el lag in ber Slatur biefel SJtenfc^en, anbere ^roeäe

felbft um ben ^reil feinel ßebenl feftjul^alten ; aber bal

beireift feine Unab^ängigfeit bei SSiUenl toom 6aufalitätl>

gefe| überl^aupt
,

fonbern nur bie Unmögüd^feit, ein für

Sitte in gtei(^er SBeife gültigel @efe| aufäuftetteu, naä) weh

(j^em unter beufelben Umftänben jeber balfelbe tüiU. S)ie

pft;(^ologif(^e ßaufalität im beterminiftifd^en ©inn unter=

f(^eibet \iä) alfo formell nic^t non ber (iaufalität auf

anbern ©ebieten, iro 3iiftänbe \\ä) gefe^mä^ig aul anbern

3uftänben erzeugen, fonbern nur burcb bie inl^altlic^e ^e=
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fc^affcnl^eit bieder 3«ftänbe; btefe fiiib l;ter ctica med^anlfd^e

33eiiiegung§3uflänbe, bort jum S{;eit iriemgftenS 33eit>uit=

fein§3iiftänbe. ^er ©djeiu, ai§ ob ber 3ii-^e<i ^^^ fol;

^er bcn ©runb be§ SßoHeuS cnlt;alte, eutftel)t nur, lüeun

jtueierlei SöoUcii o er lue (^ feit loirb, bag SBoIIeii

be3 ßtnec!» imb ba^^ SSoIIen bor auf feine .^erüorbrtngnng

gerichteten .^anblung
; für biefeö aUerbingS liegt ber ©runb

in bem ^weä
,

genauer in bem t)orangel;enben 2ö ollen

^y^^ beg 3^^^^"^^; f'JQt inan „^eine .^anblung o^ne

^i*^ Qtoeä", fo fprid^t biefcr 6a^ ba§ ^3fl;d)ologif(f)e gaufal=

gefe^ au?v ba^ bie auf SSeloegungen meiner ©lieber gericb'

teten 2Billen§a!te einen auf il)ren ©rfolg gerid;teten 2Sillen

aU \i)xe Urfac^e t)orau^>fe|en.

9ln biefem ^un!te begegnet ung ber r>telbeutig f(^il=

lernbe 2lulbrucf „9}iotit>". (Stellen ir»ir un§ auf beter=

miniftifd^en Soben, fo fann nnter „9J?otit)" nur baljenige

üerftanben tuerben, ioa» 'i>ai 3)lenfc^en üermöge feiner ^ta-

tur nnb ber biefelbe aulbrücfenben ©efe^e ju einent be=

ftimniten SBillen^mcte beterminiert. 9jBo er fid? biefer S)e;

terminatiou beiüuBt ift, loo er tüeiß, loarum er ba^S

null, UHV5 er mÜ, ha ift ba§ 3Jtotiu eine^ beftimmten 2öol:

len§ unmittelbar nid)t5 anbere^ al§ ber le^te 3^i>^<^/ ber

burd^ biefel SBoffen erreid)t toirb, nnb ben er ein für alle-

mal anerfannt l)at — n^iebcrum burd) ein Söollen. S)a§

\jtj-^ ajiolit) ber 3lrbeit ift ©eluinnung be§ 5eben':^unterl;alt5

;

v^ l
«'>

vov- , "oa^ id) leben unll, werftet)t fid; iion felbft, unb iveil iä)

l>Aj^^i.bay loill, bin id; mir belouf^t, aud^ bie 9)iittel ha^^n WoU

)r* . len ju muffen; ba-o 9Jiotit> eine^S 9}?orbe'3 ift ©etninnung
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einer ©rbfc^aft, ba§ 9}?otiü einer DIeiie ^erftreuuug it. f. f.

SSo lüir t)OU ebetu ober it neb ein 9Jiotiücn reben, mei=

nen föir pnäc^ft immer allgemeine 3^üecfe, loetc^e bie SBa^I

einer beftimmten c^anblungStueife nad; fic^ gießen ; lüir fpre^

d)en öon 9)iotit)en bei ®igennu|eg , bei ß^rgeisel, unb

föoHen bamit fagen, ba^ ber bal einjetne 2BoIIen leitcnbe

allgemeine ^"mcä bie ©eminnung l^on 53ortl;etlen, bie ®e=

iüinnuug oon ©f)re fei.

Itnfere 3lui'fuc^ung ber pipi^ologifi^en Urfac^en get)t

nun aber weiter äurücE auf bie natürliche 33afil, au» ber

bal SBoHen folc^er ©nbjlDecEe entfpringt, einerfeiti auf Die

einjelnen @efül)ll5uftäube aiiQ' benen el regelmäßig t;erüor;

gel^t, unb föeiterl)in auf bie D^atur bei ©ubjecti, vermöge

ber biefe eintreten, anbererfeiti auf bie äußeren 3Seranlaf=

fungen biefer ©efül^le. S)a» 3)iotit) eine! Sllmofenl ift 5U:

ncid^ft ber SSiUe bem Sebrängten ju l^elfen ; ber SBitte bem

^ebrängten ju Reifen entfpringt aul SJiitleib, alfo ift WiU

leib all momentaner ©efüljlljuftanb bal a)Zotiü; biefer ^n-

ftanb ipirb aber erregt, ireit bal ^nbioibuum bafür empfäng-

lich ift, alfo ift SBeidj^er^igfeit unb ©utmütbigfeit bal

3)totio ; aubrerfeiti toirb \iaä 3)citleib burd; ben Slnblid ber

9Zot^ erregt, alfo tt)irb in biefem ber ©runb bei 3)^itleibl

unb bei SßiHenl ju l)elfen unb hc§> 5llmofenl gefud^t. 'Aja^

3)^otiü einer Sranbftiftung ift hie Stbfic^t ben, betroffenen

äu fd^äbigen ; biefe gebt all 9iad;elier[angen au^$ bem @e;

fül^l he§> .Raffel in ^olge üon 2Iii§l)anblung l^erüor, aber

nur lüeil ber ^ranbftifter für folc^e ©efü^le empfänglid^,

rad^füc^tig ift; anbererfeiti fann aud; bie erlittene 3}tiß=
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tjanblung felbft 9Jiottü genannt ioerben. 9Iuf bie %xaQe

alfo: 2ßarum l^at A bem B ba^ .^au0 angepnbet, !ann

ic^ nad;einanber antlporten: ineit er i(;m fc^aben ioollte,

ir»eil er i^n '^a^U, toeil er rac^füd^tig ift, tüeit er toon B

mlBfjanbelt \vax; jebe biefer Slntloorten gibt einen naiveren

ober entfernteren ©rftäriutgSgrunb, feine für fi(^ ben gan^

Jen, ber in ber t{)atfäd)Iid;eu 3]eranlaffung itnb ber 9tatur

be§ 9)ienfc^en 5 u f a m m e n liegt.

SSon bem näc^ften SJiotine alfo, haS^ ein betüufeter

' 3 tt) e cf ift mib al^3 fol^er geiuoHt tüirb
,

gel)t bie caufde

@r!tärnng 5r»eiter jurücf auf ben @runb, an§ bem biefei

SBotten entfpringt, unb finbet i^n in berjenigen ^efc^affen^

l}eit ber menf(^(id)en 5Ratur, öermöge ir»etd;er in it)r (^e-

fü^e erregt ft)erben unb aii§ biefeu ©efül^len ber ®rang §u

beftimmten 9ti(|)tungen bea ^t;unö l;er\3orir)ä4)ft; ti^eil0 öer^

möge be^ allgemeinen @efe|e^, ba^ Untuft ben S)rang er=

Jüedt ii6) t)on il;r §u befreien unb üorgeftellte Suft ben

©rang fie ju genießen, t^eil^ öermöge ber fpecietteren unb

inbittibuetten pfp^ologifd^cn @efe|e, nad} benen S^orfteUuu^

gen einer beftimmten 3(rt Iebl;aften Steij auf un§ ausüben

;

b. l;. fie ge^t jurüd auf haS^ \va§ \mx Srieb nennen, um

ben bauernben ©runb ju be3ei(^nen, öermöge beffen bie

S^orfteHungen beftimmter 9tid)tungen unb ßrfolge unfere^

5t^ung einen did^ auf un§ üben unb mit ber ©rmartung

ber Sefriebigung üerbunben finb (2ßiffen»trieb , ßtjrtrieb

u. f.
ui.); 3:;riebc bie tt;ei(^ allgemein menfd^ti(^e, tl;eil^

inbiDibueH V)erfd;iebene finb. ®iefe triebe aU fold^e fom=

men un^ nid^t jum S3en)u|tfein ; ber 53ranbftifter empfinbet
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nur bie ^olge beg Sflac^etrieb^, ba§ 33erlangen, bem SBe^

teibiger §u fd;abeii; aber er reftectiert nid)t, lüariim er

bag iDiH, imb lüariim il^m ba§ ^efriebigiiug t)er)prid^t

;

bie ßuft 3ur dla^c ift einfad^ ba al§ gebietenbe Wa6)t,

ber le^te ©ruiib feinet SBoKenä aber ift il^m Verborgen,

unb ipenn er eutgcgenftel^eubeu ^lücifid^ten, ber ?^urc^t bor

©träfe it. f. it». gegenüber fic^ 3x1 bem Serbred^en ent =

fc^lie^t, fo seigt er bamit bie ©tär!e beg 9la(^etriebl,

für fein ^efön^tfeiu aber ift feine 2öilten§entfc^eibung ein

Se^teg.

®r fann ftd^ ^inter^er öon bem beterminiftifd^en ^ft)=

c^ologen belel^ren (äffen, ba^ er fo gel;anbelt, ioeit bie

9tad)fxi(^t in il;m ftärfer gelnefen fei aU bie ^urc^t üor

©träfe; in bem SDiomente aber, in bem er fid^ entfd;(ie§t,

meife er nur, ha^ er bent ©eJ^a^ten fd;aben tuiH; xmb in

taufenb fällen inirb ber SöoIIenbe felbft feinen anberu

®runb feinet ^anbetnS angeben fönneu, aU ba§ er eben

lüiE, ba^ e^ it;m fo beliebt, fo gefättt. S)ie ©d;opeu^auer'f(^e

Se^ire, ba^ njir biird) unfer ioirftic^eg S^|)un unfern 6^a=

ra!ter fennen lernen, ift confequent; aber fie oertpirrt, toenn

fie ben bem belou^ten SBoKen unb S^^un gu ©runbe lie;

genben bauernben @runb beffetben felbft inieber aU 2öillen

be§eic^net.

©0 gel;t au§ biefem 33erl;ältniB t>on 2öoffen unb Srieb

l^erbor, ha^ felbft bie 9flüdfid)t auf bie ^efriebigung , hie

eine ^anblung mir geioäl^rt, für ha§ SSeiüufetfein jurüd;

treten !ann; tncr einem 3fiot^leibenben l^elfen toiH, ben!t

babei nic^t an fi(^ felbft; U}a§ i!^m aU ben^u^ter ^Weä

©igwart, Äteine ©c^riitcii. II. H



162

öorfc^tuebt, ift ba§ Sßol^Ifein beg Slnbern; erft an ber

greube, bie i§m ba§ ©etingen öerurfac^t, §etgt [id^, ba^

ein ^rieb feiner Statur ba§ SöoIIen betoirfte.

5. ©ine befonbere Unterfuc^ung erforbert bie ^rage

naä) ber Dtatnr beSjenigen 3BoIlen§ , ba§ bie ^rage ent=

fc^eibet, ob i6) ein toon anbern llrfa(5^en eingeleitete^ unb

öon mir t)oran§gefe!^ene0 gufünftige^ SreigniB f)inbern

fott ober nic^t. S)ie S]oran§fe|ung, ha^ e§ überl;aupt ju

einem äSoHen !ommt, ift auä) l^ier ba§ SSeiru^tfein ber

SJcöglic^feit eine§ ©ingrip; wo iö) meiner üoflfommenen

Unmad^t gen3i§ bin, fann ic^ gurd}t unb Hoffnung l^aben,

fanu tüünf(^en, ha^ bie brol;enbe ©efal^r üorüberge^e, aber

ein SßoEen ift itberl;aupt unmöglid; ; ba^ rul^ige ©efd^el^en^

laffen beffen, iüag id) ni(^t I;inbern fann, ift nid^t eine

gorm be§ SBoUen^; iö) tami m6)t lüoHen, ba^ bie ©onne

fd^eine, ober ha^ eg nic^t i^agle.

SOBo bagegen ber Eingriff möglid^ i]t iinb iö) bie ?^rage,

ob iä) l^inbernb eingreifen foK, bejal^e, ha ift ein t)DU =

gültige! SBollen DDrl;anben, obgleich ber ^)X)ed be§;

felben pnäi^ft nur negatiü beftimmt ift. ^d) fc^lie^e

meine ^au^tpre, bamit 3Hemanb l;erein!Dmmt, id; lüeid^e

einem Sßagen au§, bamit ic^ ni($t iiberfal^ren Werbe u. f. tt).,

iüa! iö) alfo tüill, ift nur ha^ ein t)orau§gefe^ene§ ©reig=

ni^ nic^t eintritt; erft ba§ 3Jlittel, ha§> iö) anirenbe, ift

pofitiü beftimmt, aber e§ tüirb eben nur fecunbär a(§

SJiittel, ni(!)t :primär al» ^voed gelDottt.

' Sßie nun ober, tt)enn iö) mi(^ entfd^eibe, ben fingen

ben Sauf gu laffen — n)a§ ift ber ^xif)aU meine! SBoHen! ?
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SBiK ic^ bann ha^, iuag gefd^iel^t, iüeit iä) ni(i^t iüill, ba§

eg nid^t gefcj^iel^t? 3ft ^««ti ba^ ©reigni^, bag iä) öoraug;

gefeiten, unb ba§ ju l^inbern id; mic^ entt;alten l;abe, mein

getDottter ßttjed in bemfelben ©innc wie jeber anbete t>Dr=

aiilgefel^ene fünftige 3iiftönb, ber burd^ mein S[;un 311

©tanbe fommt? @i(t ba^ 3^i(^ttüoIIen beä ^lid^tfein^ gleid^ 1^

bem SBoHen be» @ein§? @i(t aud^ biet, ba§ bie boppelte J:^- „ ;

Sßerneinung eine Sejal^iing ift? yjy^A ^'
darüber fann junädift gar fein 3*Deifel fein, ba§ ein\ ^'„>Vy

lüirÜid^er SBiltenSact vorliegt, fobatb bie 9)tögn(^!eitl jä^'ljf

ha^ ®ro!^enöe gu t;inbern mir pm 35elDU§tfein gefommenJ /« * j(^

unb bie %xaqe, \va§> iä) t^un foll, iDir!ti(^ entf($ieben,\ o<^^^*

ni(^t blo^ unfd^lüffigeg 3<^^*^^^'" ^'^^^ bequeme Sl^räg^eit 0.^ ^
t)on bem @ef(^el;en überl^olt iüorben ift. Stber ipir lüerben^ vt^*"*'

un§ bebenfen gu fagen, bafs i^ ba§, ii}a§ 5U ^inbern id) I

'

mi(^ enthalte, im felben «Sinne geiüoHt ^abe, wie bie ^wede, J

bie ic^ mir üon mir au» fe^c. äßenn i^i — üieHeid^t uu-

gern — einenP®ieuer bie ©rlaubniB ertl^eite, einen Xaq

äu feiern; loenn ic^ einen ^unb, ber mic^ gu begleiten üer-

langt, obgleich er mir unbequem ift, nid^t eiufperre; tüenn

id^ einen Saum, ber mein genfter gu überiüac^fen bro'^t,

ni(^t befd^neibe, unb bie 9laupen nid;t üertilge, bie meinen

^o|t freffen, — \mli iä), ba§ all ha^ öefc^iel)t, iüa§ au»

meinem 9Zic^t§tl^un l)ert)orgel;t? SBitt ic^, ira» id; nur er=

taube, geftatte, julaffe?

33on einer ©eite fann man geneigt fein, nur eine

©elbftbefd^ränfung in einem fold^en SSoIIen gu feigen,

einen ^erjid^t auf 2lu§übuug meiner ^aä)t, ein greilaffen

11*
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ber Gräfte ber D^atur ober beg 5J^^iin0 Slnberer. ^w^^m

{(^ felbft bic ©renken meiner .gerrfc^aft giel^e, ift alfo aii(^

in biefem ^alle ber Snl;cilt meinet äBottenS ein rein nega;

tiöer ; lüar er bort bog 9Zi(^tfein be§ erwarteten ©reigniffel,

fo ift er je^t meine 3[iijtinteröentioji ; id^ bred^e bie $8tüc£e

gtüifc^en mir iinb bem tr»a§ t>orge!^en lüirb ab, unb n)itt

bloßer 3wf<^öii^i'" bleiben.

SSon ber anbern ©eite fann eingetpenbet inerben : tt)enn

id^ entfd^eiöe, eine ©a^flamme nic^t §u lDfdt)en, fo tüill id^

bod^, ba§ fie weiter brenne; wenn id^ ben ^al^nen einer

SBafferleitung nic^t fd^Ue^e, fo will \^ bod^, ba^ "t^a^

2Baffer au^ftrömt; wenn x^ ben .^unb, ber einen gremben

geftellt t)at, auf feine ^itte nid;t §urü(frufe, fo Witt id^ boc^,

)ia^ ber 9Jiann gefteUt bleibe; wenn id^ bem ©iener, ber

au0 eigenem eintrieb ein @efd)äft unternimmt, baffelbe

nid^t »erbiete, fo Witt i(^ bodt), ba^ e^ getl^an werbe. SSa^

gefc^iel^t, bog gefd^ie^t, wie bie ©procbe fagt, mit meinem

SBitlen; ja fie weift nod; au^brüdlic^er auf ben engen

3ufammen^ang jwifdtjen bem „Saffen" unb bem „äBotten"

^in, inbem fie ha§> „Saffen" fogar für bag öerwenbet, \Qa^

auf meinen auicbrüdfli(^en Sefet;t gefd^iel;t, wobei alfo mein

SBotten unb mein ^\'Q^d gar nii^t in ?^rage geftettt wer-

ben fann.

3lug biefer Stntitl^efe gel;t wenigftenS foüiel I;eröor,

ba§ baä bloB formette SSerl^alten, 'i>a§> in bem ©ntfd^luB

etwa§ nic^t ju |iubern beftel)t, nicijt genügeub ift um gu

entfc^eibeu, Wetd;er Slrt ber '^\mä ift, ben id} 'iiaUx Witt,

unb Unterfd^iebe in bem 3nl;alt unb ©egenftanb be» 2Bol-
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Ien6 in fi(^ birgt, ^n lüeld^em %aüe fann gefagt ioerbeii,

ba§ id^ haä toill, tDoS ic^ mid^ entfd^IieBe gefc^e^eii gu

laffen, in iDeId)em ^alle nid^t?

®ie 3}lögltd)feit eiueg über ba§ 9^id^tlt^un l^inanl;

gel^enben SßoEen^ ift ba offenbar auggefd^Ioffen, too ha§^

©intretenbe mir hei naiverem 3i^f^^^ii völlig gleichgültig ift

unb in feiner Sßeife irgenb ein ^n^ereffe berüt;rt, lüeber

ein perfönlid^eg be§ 9^n^en§ ober ©c^abenS, noc^ ein äft^e=

tifc^eg, no(^ ein ^umaneg beg 3Jtit(eib§, lüeber rec^tlidje

nod^ fittlid^e @efi(i}t§pun!te. 2Bo fein dlei^ ift etwas» §n

njoEen, ba !ann auä) fein SBoHen beffelben ftattfinben; nnb

in biefem %aUe erfolgt bie Gntfi^eibung ber 9^i(^tintertoen=

tion auf @ruub ber ©infid^t, bafe ha§ (Sefd^e^enbe mic^

gar nid^t berührt; bann !ann m6)t gefagt ioerben, ha^ iä)

e§> getooEt, ba§ id^ e^ nid^t gel^inbert ^ahe, bamit e§

gef c^e^e; bie SSerl^inberung ift unterblieben, ineil ic^ feinen

@runb l)atte meine 3)?ad^t auSguüben, nur bamit fie au§=

geübt njerbe. 2Ba^ iö) alfo toill, ift tebiglid^ meinSliö)t'

l^anbetn.

dagegen mu^ ein 2B ollen beffen, ioa^ ic^ jnlaffe,

,

ftatuiert toerben, fobalb e§ nic^t gleid^gültig ift, unb §tDar ^^l-"

juerft bann, föenn id) eg barum gefc^e^en laffe, iüeil i^ bC^ -

e0 aU meinen ^ntereffen entfprec^enb hetxad)te, alfo @runb :r^- T-

gel^abt ^ätte, eg felbft i^erbeigufül^ren, bann mac^e ic^ e^

§u meinem ^Voeä; gtoeiteng bann, tnenn i6) ©rünbe l^ätte -^ l^

eg §u rerl^inbern , aber au§ anbern ©rünben für ha§ ^w- LtjU- o

laffen mid^ entf(^eibe; benn in biefem ^alle ift ha§i (^e- \^ -v

fc^e^enlaffen bie conditio sine qua non ober ha§ |a"\.,j
. r Zy- '

\

.>:^;«^
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3)littel ju meinem ^vocd, unb um biefeg iüillen mit-

geiüoEt.

SBenn i^ , iim beu le^teren %a\l perft gu Betrachten,

einem ©ienei* Urlaub ju einer 3fleife anf einen Sag er=

t^eito, obgleid) ic^ i{;n \d)\vev entbel;ren !ann, fo ftanb öor

meiner lleberlegung guerft ber SBunfc^, bie 9teife §u ^n'

bern; gebe id) fie boc^ gu, fo nuife ber SBiffe bie ^ioeäe

be§ 5IRanne§ ju förbern, if;n befriebigt gu luiffen n. f. w.

ben Sln^fi^lag gegeben l^aben; inbem id) ha§ mU, iuitt id)

and) ba§ SJiittel ober bie 33ebingnng bajn. ®a§ eg mir

:ineriDünfd;t ift, änbert nid}t» an ber@ad;e; benn e§ inirb

überatt S5ietei3 geiuollt, lua§ für fi(^ niemals 3i^^cf inürbe,

aber ai^ ^ebingnng eines anbern 3ii^^cf^^ geinoßt inerben

mn^, iueil berfelbe anf feine anbere 2ßeife gn erreici^en ift.

Ober iuenn id) bie 9taupen nid^t üertitge, bie meinen ^ol^t

freffen, fo ift mir ba§ ®efd;öft §n geitranbenb ober ju

unangenehm; id; iüifl lieber ben ^ol^l berlieren aU mid)

plagen; ber 33erluft beic ÄoljB ift ber ^reil, mit bem id)

meine SBequemlid^feit erlaufe; id) toiU i^\i alfo, tt)enn id)

mid) au^ barüber ärgere.

^zl)nlid), toenn 3ßi«awb ein Äinb fielet, ba0 im Se^

griffe ftel)t S^oHürfd^en ju pflü(Jen unb ju öerjel^ren, unb

bem fic^ einfteHenben ©ebanlen, ha^ er eg loarnen follte,

mit SSeiDU^tfein nid}t nachgibt um fid} nii^t auf5ul;alteu:

fo felje i(i) !eine 9)löglid;feit gu läugnen, ha^ er bie SSer=

giftung beffelben geiüoltt f)aU; benn er n)ei§, ha^ ent=

Jüeber ba§ Äinb ^id) öergiftet, ober er einf(^reiten mufe;

entfd^eibet er ^id) gegen bie le^tere 2llternatiöe, fo ent-
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fd^cibet er fi(^ für bie erftere; er faim bal nid^t barum

t^un, ireil i^m gle{d)güttig ift, föaä gefd^iel^t, benn er

bxauä)t einen SBiUen^act, um ben natürlichen ^mpul» §ur

Sfleltung ju nnterbrüdeu ; unb iä) fann 3it>ifrf)en biefem

%d\l unb bem aubern, wo iä) etioa einen 6(^ulbner nid^t

einklage, oBgleid) ic^ fidler toeiB, ba^ bamit bie g'orberung

verloren ift, feinen llnterfc^ieb finben; l^ier föirb nic^t gu

beftreiten fein, ba^ id^ ben SSertuft getooltt l^abe, ber bie

t)orau^gefe!^ene nnaullpei(^(ic^e ßonfequenj meines SSerfal^:

ren§ ift. 9Znr ift au^ !)ier, waä id) gefd^e^en taffe, nic^t

birect mein ^tüed, fonbern irirb nur getoottt al§ S3e=

bingung ober Gonfequenj eines anbern Qtoedä.

SlnberS ftel^t hie <Bad)e nur, föo id^ ein Eingreifen

untertaffe, n)eit ic^ fein 9ie(^t unb feinen S3eruf

l^abe, mic^ ein^umifc^en, tpo alfo mein 3^^^ ^^^ ber nega=

tiöe öer ©etbftbefd^ränfung ift. SIber ha§> toirb meift nur

ha ber %aU fein, too aud) meine 3Jia(^t feine birecte ift,

fonbern öon bem SßoIIen eines anbern abl^ängt, ber meine

@inmif(^ung gurücfweifen fann; unb mein SSerl^alten ift

jefet jtrar nic^t burd^ bie pl^t)fif(^e, aber bie rec^tlid^e Un-

mögli(^feit beS (SingriffeS beftimmt, unb id^ öerl^alte mid^

ju bem, tüaS gefd)el^en toirö, lüie ju einer ^iaturgetoalt,

über bie i^ feine 3Rac^t ^ahe; ber allgemeine 3*^^/ ^^^

^reil^eit anberer ju ad^ten, legt mir biefeS SSer^alten auf.

2Bo enblid^ ber t^orauSgefel^ene Grfolg, ber mir bie

grage fteKte, ob id^ il^n nid^t l^inbern foU, ioeil id^ i^n

nid^t o^ne äßeitere» als günftig erfannt l^atte, bei näherem

3ufe^en birect meine ^toede förbert, fann ebenfo^
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lüenig strtetfel^aft fein, ba§, trag id) bef(^tieBe niiS^t §u

l^tnbern, biirc^ einen 2BiIIen§act toon mir bejatit, aljo to«

mir geipollt ift; ic^ nnterlaffe ja bie mögliche ©egeniüir-

!ung, b a m i t ber ©rfolg eintrete ; iä) acceptiere ai§> meinen

3tt>e(f, iuai \i6) mir ungefud^t WUt, in bemfelben «Sinne,

in n?el(^em i6) anbere§ bejaf)e, \va§ i6) felbft l^erBeifüljren

mu^; mein S^er^alten ift burc^ ben SBiUen beftimmt, ba§

ba§ ©rtoartete eintrete, ^nioiefern bog 5DZoment ber Qau-

falität, 'oa^» \mv oben aU integrierenben Seftanbtl;eit in

ber SSorfteHung be§ ^tüed^ axifgefteUt t;aben, aud) ^ier

mä)t fel^lt, ipirb fic^ fpäter geigen; l)ier nur foöiel, bafe

bie Söel^utfamfeit, bie mir anlüenben, ben iin§ günftigen

Sauf ber 3)inge nic^t 5U ftoren, einen irefent[i(^en ^l^eil

iinfereg practifd^en 3?erl^alten§ aucnnac^t.

2. Das StaMnm kr ^nsfiiljrnng. a. Bif Urbfikiguitg

hl- Minil

2)ie bered^nenbe illugfieit gel^t barauf au§, bie Steigen*

folge ber 33eränberungen, meiere ein Eingriff in bie SBelt

t;erbeifü'f)ren iuirb, fo öottftänbig aU moglid^ tioranajufel^en.

2lber e§> liegt in ber S^tatur nnferey ^^orbitbenben 5i)en!en§,

ha^ Wiv ber 3fli(^tigfeit unferer ^erec^^nung niemals doU-

fommen fieser fein fönnen. 2ßeun id; burd^ einen S3eiDe=

gung^impull eine nac^ au^en gerichtete 2Birfnng, bie Ux-

fadje weiterer SBirfnngen l;eroor5ubringen benfe, i]t eä

unmöglidt) ben gangen ßompley üon irirfenben Xlrfad^en

unb llmftänben gn iiberfe^en, in iüeld;e ic^ biird^ meine

2lction eingreife, hen ganjen ^^etrag öon 33eränberung ber
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Slu^enipelt, ben eine einzige ^anbliiug im ©efotge f)aben

irirb, in @eban!en tioranS ju entlüerfen. ^iä)t nur !ann

ein ganj unüorl;ergefe^ener 3"f<^'jf/ ^^" ^" '^^^ -^^^^^ ^'^'^

Umftänben, bie ic^ überfeine, t>ou au§en I;ereinbred}enbe§

5Igen§ ben 2lblauf öon 35eränberungeu freujen, ben i^ ein;

leite, unb il^n einem \rteit entlegenen ^iek gufül)ren; aud)

bie Sefd^af[enl;eit ber £)inge, auf bte id} irirfe, unb ber

®rab meiner inirfenben Äraft i\t l^äufig nicf)t l^inläugli«^

befannt, um mit 6id;erl;eit ben ßrfotg öorauwäuiageu.

3ebe§ ^anbeln fanu ^^ebenerfotge ^erbeifüf;ren, bie meinen

3ti'e(len unb SBünfc^en entgegen finb, unb bie, tuenn ic^

[ie üorau^gefel^en, mi(^ beftimmt l^ätten, auf baä ^anbeln

überhaupt ju ^^erjid^ten, ©^ ift bie 2Iufgabe ber SS o r =

fid^t, biefe 5Jiebenerfotge 3U nermeiben unb bem 3iifatt ben

3ugang gu itern^el^ren; aber auc^ bie tooEenbetfte 2Sorfid)t,

ber ber 3Jienfd; fäl;ig ift, rermag nii^t ben Eingriff fo gu

bemeffen, ba§ mit unfet;lbarer ^iä)exl)ät nur ber jum 58or=

au» üorgeftellte ©rfolg unb biefer ganj eintritt.

S)ie ©iffcrenj gmifc^en bem in meiner ^ereci^nung ttox-

gebilbeten 35erlauf einer burd^ linllfürli(^e ^eloegung ein=

geleiteten S^ei^e ücn SSeränberungen unb bem Jpirftid^en

(Srfolge, bie lleberrafdjung burd) ben !^uraU, ber bie bered^;

neten ^^olgen üereitell, ober gar auio ber einfad^ften <§anb=

(ung Unl^eil J^ertooriuad^fen lä§t, ift un» huxä) bie Srfal^;

rung fo gelöufig, ha^, luenn inir un§ aHeä immer gegen^^

»artig l)ielten, un§ ftet» bie ^urc^t begleiten müßte, burc^

febe 5öetüegung Gräfte ju entfeffeln, bie mit bämonifc^er

So^l^eit fid^ gegen un§> fe^ren njerben. dliä)i bloS mit
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iDeitgreifenben ^^ateii, mit ber aIItägUd)ften SSerrid^tung

fd)Du „greift beä 9)tenf(^en ^anb in be^ @efd)icf» gemeint;

ui^üoHe Urne"; ba§ Sttiäünbeu einer Sampe fann bie ßin=

äfd^erung einer 6tabt, bie f)arm(ofefte 9letfe bie S^erfd^tep;

pung einer ßpibemie ber .^unberte erliegen pr golge l^a=

ben; backten Jüir immer an alle 9KögIi(^feiten
, fo müfete

un§ bie §anb erbittern, bie ein Bünbbotj ftreic^t, unb ber

^u^, ber eine treppe betritt auf ber iüir 3u Sobe fallen

t'önnen. lieber fold^e 2{engft(id;feit l;ilft bie Hnmögtid^feit

ioeg, an aUe^ gu benfen; bie Sefd)rän!tl)eit unfereS 2Bif;

fen» erleichtert ini§ bag ^anbeln; bie überioiegenbe 3^^^

ber %aUe be§ ©elingen? begrünbet bie ©etool^n^eit, nur

ben am pufigften eintretenben ßrfolg ju erwarten, unb

erzeugt ben natürlichen Seicbtfinn, ber lüiffenfd^aftlid) burd^

bie Serecf)nung ber 3Bal;ri^einlid^feit [i(^ rechtfertigen lä§t.

®enn tüoHten ioir un^ burd^ bie @efal^r and^ untoa^rfd^ein^

lid^er 3ufälle abl^alten laffen, fo lodre überliaupt lein 2ödI=

len benlbar.

3lber bie 3)iDglid^!eit ber ©iffereng jnjifd^en bem he-

red^neten nnb bem Joirltic^en ©rfolg unferer SSiUen^im^

pulfe gibt boct) allem 2Sotten 5nm ^anbeln, icenn aud^ in

fe'^r t)erf(^iebener 3lbftufung, feinen eigentl^ümlid^en pft);

c^ifd^en G^aralter; fie offenbart, ba^ ber 2Bille 5 um
.^anbeln niemals hk reine logifc^e (Sonfequenj ber @r=

iDögung ber -Dtittel für ben getnoHten S)^ed fein lann, n)eil

bie abfolute @i(^erl;eit, t)a^ unfer ^md unb nur unfer

3tredl realifiert loerbe, gar nie erreid^bar ift; ha§> SBoUen

beg 3tt)e(f» fann nic^t jum SBotten ber ^anbtung führen
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ol^ne ba0 SJtoment beä 3)tut{)eg, ber auä) auf bie ©efal^r j

be§ 9}iiBtingen^ Ijin tnagt ; eben barin geigt fid^, ba§ anä)

3um 33eginn ber 2Iu§fül;ruug eiueg feftgeftellteu ^\x>edc§>

ein @ntfc^(n§ g^^ört, luie aud; ba§ S^erl^ättniB, in bem ** ^

ber ßutf(^Iu§ jum .^aubeln 3u ben bem S)enfeu gegen-

irärtigen 9tefultaten ftel;t, inbimbueü üerfcfiieben ift. S)er

Slengftlid^e njill nur fidlere Wiitel ann^enben, ber 9Jiutf)ige

l^anbelt auf bto^e |)offnung.

©^ ift nun eine, jumat aud; für bie 33eurt{)ei(ung mo;

ralifd^er unb juriftifc^er 35erantlDortUc^feit fi^föierige ?5^rage,

ob unb in njeld^em (Sinne benn ton einem SBoHcn anä) ^
ber gar nid^t üorau^gefel^enen ©rfolge beö ,§anbeln§, unb

in tpelc^em @inne ferner i)ou einem SBoIIen ber giüar aU

möglich rorgeftellten, aber nid^t beabfid^tigten ©rfolge ber yö./J./«

mit bem 33en)u^tfein einer @efaf;r unternommenen .^anb;

lung bie Siebe fein fönne. S^ie ©(^irierigfeiten, bie l^ier

liegen, finb forgfättig ju fd^eiben üon einer anbern Gtaffe

»on ©(^toierigfeiten, bie barauö ertoad^fen, ^a^ i^äufig ber

unfer ^anbetn leitenbe Q'roed in unb eftimmter Slllge: f, fi. t[

meinl^eit gebadet toirb, unb bod^ nur burc^ einen concre=

ten @rfoIg oertoirfüc^t Ujerben fann, unb ba§ er ferner in ber

9iegel unt)oI(ftän big gebadet loirb, fo baB feine 9leali= ^ f^,io

fierung in ber toirfüdt)eu SBelt nur baburd; möglich ift,

ba§ au^ anbere^ gugleid^ öernjirflid^t tüirb, lr>a§ ic^

nic^t au^brüdlicf) geiroEt Ijahe (trenn id} 5. S3. einen Äran-

!en befu(^e, fo ift ha^ nid^t möglich, D{)ne ba^ ic^ einen

5Cl^ett be§ ©auerftop in feinem 3i"^n^6i^ tierbraud^e, aber

baran benfe id^ nii^t, obgleid^ e0 ein unöermeiblic^er 3fle;
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benerfolg meinet Sefui^eS ift). Saffen inir ba§ etufttüeiten

bei ©ette iinb betrachten nur bie gäHe, in benen ber inirf;

tid)e @rfoIg au^erl;alb be0 öorgefteHten QrDzäe§ unb mit

biefem ni(^t nnnermeiblid^ burd^ au^nal^m^rofe D^ot^ioen-

bigfeit üerbunben ift.

a. S)ie erfte grage, ob nnb in ireld^em ©inne t)on

einem 2B ollen aud^ ber nid;t beabfid^tigten nnb ni(|t

öorauSgefe^enen ©rfolge be§ .^anbeln§ bie Sflebe fein !önne,

!ann nic^t baburd; entfd)ieben Serben, ba§ man ben Se-

griff ber ßaufalität in ben be§ 2Botten§ fo aufnimmt,

ba§ man fagt, n^eil ber SBiUe ba§jenige fei, tnoburd) ber

SRenfc^ caufal ift, barum fei aUeg üon i^m SSerurfad^te

aud^ gen)Dttt; inbem ber 9)lenfc^ burd^ feine SBenjegung in

bie Slu^enipelt eingreife, fe|e er eine reale llrfadje, bie

nac^ ben @efe|en ber iüirllid^en SBelt il^re folgen entiüidfte

;

er tuolle alfo unbefel;en alle ^^olgen feiner S^l^ätigfeit ; ber

3rrtl;um be^ 3Jtenfd^en änbere an feinem SBoIlen nid^t§,

benn bie reolen S)inge, §u benen ber SBille gei^öre, änbern

fid^ mä)t burd^ ben ^trtl^um be§ 3)Jenfd)en. S)er SBitte

muffe öon ber SSorfteltung unab|)ängig gefteHt tuerben.

„2öer ein brennenbeä 3ii»^^ol5 lüegmirft, bamit eä mi-

f(^äbli(^ öerlöfd)e, e§ aber in ein ©efä§ mit ©piritui

njirft, hen er für SBaffer l^ielt, l^at feine 3?orfteIIung öon

ber ®rö§e unb gurd^tbarleit be§ ©rfolgg getjabt, unb bod^

ift ber ©rfolg nid^t§ anbere§ aU realifierter SBille" ^).

SSeginnen tüir mit ber ?^rage nad; ben realen Saufal=

t)erl)ättniffen, toeld^e in irgenb einer menfd}lid;en .^anblung

Dortiegen, unb gelten W'ix toon bem au^, wa^ gan^ unter
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bie äußere 33etra(^tung bei ©efd^el^eul fällt, fo ^ahen luir

pnöd^ft ben ßaufaljufammen^ang jinifd^en einer förperli;

c^en ^emegung bei 3}ienic^en unb i^rem näd^ften Erfolg.

2)ie Urfadje einer 33erlDunbung ift ein ^auftfc^Iag, bie llr^

fad^e, ba§ ein iiörper fättt, ein gegen i^n gefül;rter @to§.

SBir finb ganj auf med)anifd;em ©ebiet ; bie ©lieber bei

menfc^tid^en Äörperl n)ir!en all belnegte 3)iaffen, bie Selüe;

gung biefer 3Jiaffen ift bie Urfa(^e öon SSeränberungen in

ben Körpern bie fie treffen, biefe ißeränberungen wirfen

naä) med^anifciien ©efe^en toeiter unb tpeiter. 2)er menf(^;

(id^e Körper erfc^eint ai§ bie Urfad^e, tton ber ber ganje

SSerlanf inl SBerf gefegt tüirb, lueit au» i§nt hk SSerän-

berung ju entfpringen fc^eint, ireii ioir ujeiter ^urücf feine

äufeerüd) tüa^^rnel^mbare Urfac^e feiner Semegung finben;

für bie an ben 2Iugenfd}ein fi^ l^attenbe Betrachtung er^

fd^eint ber Körper all bal SIgenl, ha§> mit feiner Setoe^

gung ben ganzen SSerlauf beginnt. Gbenfo fd^eint unl ber

$8aum actio, beffeu SBurjel burd^ it;r SBad^ltl^um ben Rei-

fen fprengt. @rft bie forgfältige 2lnalt)fe ber 3Biffenfd^aft

fönnte in jener Bewegung, in biefem 2ßa(^lt^um hk bio^e

^ortfe^ung pl^t)fifc^er ^roceffe entbecfen.

©iel^t man nur auf bie med)anifc^e ^-äl^igfeit, 2ßir;

fungen l;eröoräubringen, fo finb alte Äörperbetoegungen bei

3Jienf(^en öoHfommen gleid^lüert^ig, biejenigen bie ioir all

lüillfürtid^e, tüie biejenigen bie n?ir all unlPiUÜirlid^e gu he-

5ei(^nen genjol^nt finb. 2Ber bal ©teid^gemid^t Verliert unb

fällt, !ann burc^ bie Sd^luere feinel Äörperl beufelben Qx-

folg lerüorbringen, lüie ber, ber fic^ abfid^tlic^ ju Boben
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iDirft; bie SJJutter, bie im (Sd)lafe il^r ^inb im 58ette er;

brückt, iüirft burc^ bie ©(^icere i^reS Seibeg gerabe fo,

tüie lüenn fie [i(^ abfid^t(i(^ barauf gelegt ptte. 2ßer tior

Stufregung gittert, loeiin er eine gefährliche Operation ju

mad;en ^at, Umi ha§ Seben feineä Patienten ebenfo in ©e^

fal^r bringen, mie tüenn feine SRu^feljudungen lüiElürtid^e

tuären. S)ie uniüinfürli(^en ^eiüegungen l^oben il^re (Bx-

folge nac^ benfelben med;anifc^en @efe|en, föie bie lüittfür-

liefen.

2Öa§ naä) au^en caufal ift, unb einen Grfolg in ber

SBelt hervorbringt, ift alfo gunäd^ft bie Semegung beg

menfcl)lid;en Seibe§ unb feiner ©lieber aU fold^e; iuag luirft,

ift bie beiüegte 9)taffe.

9Zun gel^t (um auf bie Stu^füi^rungen ©. 130—136

nom ©efid^t^punltc ber ßaufalität jurüdgulommen) bie cau-

fale S3etra(^tung einen ©d^ritt lüeiter gurüd, unb fragt,

tpoburc^ bie SBeiregung be§ Seibeö unb feiner ©lieber ]^er=

öorgebrac^t icar. ©ie finbet üerfdjiebene llrfai^en, au§>

beuen S3etüegungen erfolgen lönnen; einmal förperlic^e Sleije,

bie ttermöge ber Einrichtung ber organifd;en 9)iafd)ine ^e-

Jitegungen auSlöfen, unb biefe Steige fommen t^dU üon

au^en, tljcil» bitöen fie fiel) im Innern, lüie ber @el;irn;

abfce^ ber ßonfulfionen erzeugt; fobann ©emütl^^erregun^

gen, bie mit untoiberftel^lid^er ©eiualt ben Äörper erf(^üt:

tern ; enblid^ bie Urfad^e, bie lüir für bie njiHfürlic^en S8e;

lüegungen anncljmen, ben SBitten.

@g ift alfo norntpeg unmöglid;, ben Sßitten baburc^ gn

befinieren, ba^ er Hrfad;e ber Selüegung fei, bie in ber
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SBelt hjetter voixtt '^a^t man Sßtffe in bem engen (Sinne, )

baB ba3 Sßort nur ben auf bie irirftid^e ^einegung geri(^s \

teten unb [ie regelmöfeig l^eröorbringenben 2lct meint, fo

fann man aHerbingl, iuenn man Don gemiffen 2lugna^men

abfiel)t, fagen, burd^ ben 2BiEen fei ber 9}teuf^ caufat nad^

aufeen; aber man gibt bamit feinen fpecififc^en Unterfd^ieb be§

2BoIIen0 an; man fann hen ©a^ nid)t umfe^ren iinb fagen,

\oak bieSBirfung nad^ aufeen ^eroorbringe, feiSßille. ^a§>

W,exfmal bient ha^^u, ben Sßillen sur ^Bewegung öon anbe=

ren öertoanbten ©rfc^einungen , bem auf ben 3^^^ gerid^;

teten SöoHen, haS^ nid^t unmittelbar eine ^öetoegung l^er=

»orbringt, ober öom bto^en 2Bünfct)en gu unterftreiben;

aber e^ fann nid^t baju bienen, für fic^ ben begriff be§

2öoIIen0 5U conftituieren. @ä märe aud^ bann, iüenn alle

föirffamen ^eiüegungen gu i^rer Urfac^e ba§ SBoEen 't}äU

ten, nur ein c^arafteriftifc^eS äu^ere^ , aul einer 3flelation

abgeleitete^ (9)terfmal angegeben ioorbeu ; toa^ SSitle ift,

ioäre bamit nod^ nid^t gefagt.

S)arüber fann nur t)a§> unmittelbare SSeföu^tfein un;

.

ferer inneren ©rlebniffe eivoa^ auäfagen. ßrft iubem iüir

biefei J^tingunel^men, unb ba§ innere ©efc^el^en mit ben 33e=

Regungen nergleid^en, beren luir iune \rerben, fommen njir

§u ber ©infid^t, ba§ im (Sinen %a\l ein beftimmter ben3ufe=

ter 2lct üorliergieng , ben Voiv SBoHen nennen, in anbern

gätten biefer 2lct fel;lte, unb bie ^^eioegung o^ne fein S)a-

§\üifc^entreten bem empfunbeuen 9iei§e ober ber @emütl;|:

erregung folgte, dlux biefeg ^etou^tfein mad;t eg un§

überhaupt möglid^, aU Urfad;e ber SSenjegung in un^ felbft
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ein äßoHen gu ftatuieren, unb, tüa§ toir in un^ felbft er-

fal^ren, nad^ Sinologie anä) auf Slubere au^^ubel^nen.

Sßenn id^ aber biefen pfpi^ifc^en SIct be» 2öotteu§ ana^

Ipfiere, ben ic^ all Urfad^e beflimmter Seioegungen erfonnt

l^abe, fo finbe id^, ba§ id^ eine t)od;er borgeftettte 33en?es

gung meinen ©liebern au<S§ufü^ren befel^le, inbem id^ einen

nic^t njeiter gu befc^reibenbeu Stet noH^iel^e, bem i^ ge;

n)D^nt bin bie Sen}egung unmittelbar folgen 3U feigen. S)er

SÖitle, meinen rechten Strm §u ftreden, unterfi^eibet fid) öon

bem SBillen, meinen linfen Slrm ju ftreden, für mein ^e=

iDufetfein beutlid^ nur baburd^, ba^ 'i)a§: erftemal bie Setoe;

gung be;! red)ten, ba0 stpeitemal bie ^eiregung be§ linken

2lrm§ öorgefteHt loar. @rft bie llebereinftimmung bei \mxh

liefen ©efd^el^enl mit ber öorangel^enben 35orftelIung gibt

mir ^e ©eiüijjeit be| (Saufaläufammenl^angl ätrifc^en

meinem betinifeten SßoIIeu unb ber SSemegung bie ic^ mad^e.

SBürbe eine ^öeioegung tljatfäc^lid} aulgefü^rt, o^ne ba§

ic^ unter i^ren 23ebinguugen irgenb eine ©pur ber SSorftel^

lung biefer 33cit)egung (be§ie^ungliüeife ibre» näd^fteu 6rfolg§)

fänbe, fo bätte id; auc^ fein 'Siedji all ibre Urfad^e einen

2iBitten»act anjunebmen, ba id^ ein SBoffen obne 3>orftel=

lung beffen, njal id^ toiU, in meinem Seiuu^tfein ni(^t finbe.

2)al unmittelbare Object bei SBollenl aü6) auf bie;

fem engften ©ebiete fann immer nur ber öorgefteffte ©r^

folg fein; ein bemühter Slct fanu urfprüuglic^ immer nur

burd^ ettyal, "ma^ inl Seinuistfein faßt, beterminiert unb

üon anbern beiou^ten 2lcten unterfdl^ieben fein, nic^t hnxä)

eine reale ^^olge, ipelc^e in unbegreiflid^er Sßeife bie ^a-
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lurorbnung an benfe(6en fnüpft. 3Sermöge biefer 0iatnr=

crbnuitg U\i id) , ha^j beiouBte Subject, burc^ ben SSillcu

eine öorgefteltte Setüegung au»5ufü(;ren in normalem ^n-

ftanb aud^ bie Hrfac^e ber Bewegung nnb mittelbar bef=

fen, tüal anl biefer 33elüegung üermöge ber roirftic^en 33er;

|)ältnif)e anberer Singe 5U meinem Körper folgt.

DHmmt man aus bem 33egriffe be» SBoIIen» bk ^ox-
,

ftettung beffen, ina» geiüodt \mxh , I;erauy, nnb lä^t nnr

ba§ 9}tDment ber realen Gaufalität fielen, fo luirb ber

pfp(^otogifc^e 'begriff be§ SBotten» ^erftört nnb ein Slbftrac^

tum gef(^affen, bac^ in unferem '^eiuufitfein nirgenb» üor^

!ommt; toenn id) irgenbroie Urfad^e einer 93en)egnng bin,

bie una6l)ängig uon einer SSorfteffung berfelben erfolgt, fo

fann banim, lueit iä) fie üerurfac^e, nid)t gefagt inerben,

ha^ fie geiüotlt fei, fonbern nur, ba^ fie burc^ mi(^ ge;

f(^e]^e. 2Benn ber 3flü(fenmar!!3franfe ober ber t>Dn 2(pl;afie

33efallene eine sBeinegung l^ertiorbringt, hie vermöge ber

©törung ber normalen Leitung fötlig jlöecfto^ l^erau»;

!ommt, fo l)at er mit SeiuuBtfein ben .:3i»^piit!^ 3111^ SeiDe^

gung gegeben; aber iuir unterfi^eiben jel5t bie 33eiiH'gung,

bie er machen luottte, üon ber, bie er luirflid; gemad;t Ijat;

lüir fönnen nid^t fagcn, er t)abe.bie üerfet)rte 33eU">egung

mad^en lüoßen, ir>eil er fie lüirflid) gemad^t l)at; unb ha^y-

felbe gilt üon bem Ungeübten unb Ungefc^idten, beffen ^e^

Regungen anber^ auffallen aU er fie intenbierte. 2Ber

mit bem Jammer auf feinen ^^inger ferlägt, ftatt auf ben

ÄDpf bea Slagel», luoEte nicf)t bie Semegung, bie er ^Dixt-

Siäwatt, fi teilte ®d)rifteil. II. 1'^
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lic^ gemacht t)at; ber .^mpulS, ben er gab, inar nur fetner

SSorftettnng nid^t genau angepaßt.

^ft fd^on auf biefem engften ©eBiete, auf bem ber

SßiHe pnädBft caufal ift, 'oon SBoUen ni(^t ju reben, Df)ne

"t^a^ ber ^w^alt beg SBoIIenS etmaä ^ßorgefteüteg , nemlid^

eben bie vov^ex üorgefteüte SBetnegung iüäre; !ann man

nur unter biefer 3Sorau5fe|ung fagen, bafj ba§, Jpa§ linr!;

iiä) gef(^iel)t reatifierter SBitte fei, lueil fi(^ eben nur 5ßDr=

gefteUtc^ realifieren lä^t, eine Urfai^e aber, bie nur ton

ber realen ©eite hetvad^Ut wirb, lueber \id) fetbft no6) ii)xe

folgen realifieren, fonbern nur fie einfach l)aben !ann: fo

geiinnnt ba§ 9}tDment ber SSorfteHung nod^ ineitere ^ebeu;

tung, fobalb luir jenen 9BiHen§impul§ gu einer beftimmten

Seiuegung in feinem pfi)(^oIogifd;en 3iif'^»"«^^nt;ange be^

trachten. ®enn er ift ja, t>om caufalen ©tanbpunfte an^

gefeiten, in unferem \vaä)en unb betüuBten Seben nie ber

mirüid^e 3lnfang einer ßaufalrei^e; er ift njol^I ber ^unft,

t>on bem a\i§> ba§ ©efd^el^en in§ förderliche unb fic^tbare

©ebiet l)tnübergreift, er ift felbft aber erft au§ anberen

Hrfac^en t)erüorgegangen, üon biefen feinem ©intrelen unb

feiner ^efd^affenljeit nad; abl;ängig. SDiefe llrfac^en finb

ba§ 2Bollen be§ eigentlid)en 3^''^cf§ ber ^anblung, unb

bie 5?orftettung ber äußeren Saufalöerljältniffe, njelc^e mid^

ben beabfi(^tigten S'^ved aU realen Erfolg meiner S3en)e=

gung entarten lä^t; biefen ift ber 93elitegungeim'pul§ unter=

georbnet, unb je na(^bem biefe pft;c^ologif($eu ^ebingungen

befc^affen finb, iüirb er fo ober anber§ ertl;ei(t. 2)enn ic^

initt ja bie Setoegung nur, loeil id) iijvc t3orgefteIlten unb
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öoraug beredjueten folgen \mU; iä) faiiii ton ber SSor=

flellung bei 6rfoIg§ gar iiidjt a&fcl;eu, fonft I;äiigt ber

SBille jur Seiuegung im Seereii, unb bte Semegung lüirb

ein ©treid^ in bie Suft. S)er SBiUe pr 33eiüeguug l^at

p feinem näd^ften ©egenftanbe hk tJorgefteHte 33eaH\3ung;

bie reale Äraft aber, hie ber ^eioegungsimpul» auiSübt,

ift — freitid^ im un[id;tbaren @ebiete bei 33eiL"»uBtfein» —
eine birecte %Qlg,e iton bem äöollen bei 3^oedfl, iiub 311=

gtei(^ fou ber SSorfteHnng bei Grfolgl nad; ü)^a§ unb

9lic^tung realiter abpngig; el ift alfo üergebtid;, ben

SBiHen öon ber SScrftellung unabl^ängig ftetten 3U ipotten,

bie er einerfeiti feinem Segriffe nad) ciufd;(ieBt, unb bie

anbrerfeiti ein %\)üi feiner realen tlrfad)e ift.

3Benu nun in ^olge meiner UnfenutniB ber lüirfUd^en

Sage unb 'Sef(^affenf)eit ber S)inge, auf loeld^e meine Se^

toegung fi(^ richtet, etloal 2(nberel a\[§ meiner Seiuegung

i^eröorge^t, all ic^ bered;net unb gesollt \)alic: fo I;abe

iö) bal atterbingl mittelbar burd; meine Seluegung iterur-

fad^t, aber id^ '^ahc el m6)t geiooHt; unö el ift fein SBiber:

fprud^, 'i)a^ iä) nerurfac^e, ir>a3 ic^ nid^t n.n(I, unb luitt,

hjal i(^ nic^t toerurfad^e. S)erjenige, ber bal ^üubl^ots in

©piritul roirft, ben er für SBaffer Ijiett, lüoHte, "1:^1^ el

nerlöfc^e; bal SöoKen bei öorgefteHten ©rfotgl, ha\i bal

SBaffer bal ©rtöfc^en beiuirfe, lüar bie Urfad;e hcS^ äi>illenl=

impulfel, bur($ ben er bie SSemegung bei ^ineimoerfenl

aulfü^rte. Slber iiteit bie 2Öir![i(^feit anberl ift, all er

fie norgefteEt l^atte, gef^iel^t nid;t ha§, loal er föollte; ber

üorgeftettte Grfolg iinrb nidbt realifiert, fonbern el gefd^iet)t

12*
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etinag Slnbere», tüa0 er uid^t lüollte. @ben lüeil bie realen

2)inge fic^ burd^ ben ^rrtl;iim beS 3}ienfc^en nid^t änbern,

überführen fie il^n fortn)ä^renb beg 3^i^t|)iintg in ber 2Baf)(

feiner 3i)iitte( unb geigen il;m, ba§ feine ßaufalität un=

mäd;tig ift, ben geirottten ©rfotg l^erbeijufü^ren, lüenn fein

S^enfen irrte; fie jeigen it;m, ha^ gtüar innerI)Qlb feinet

eigenen ©etbft fein 9SilIen!§impu(ä )iä) naö) ben SSorftel^

lungen ridjtet, bie er fid^ mad^te, ha^ aber Der toeitere

SSerlauf ber Singe nur bann feiner SSorftettung unb feinem

SBoIIen eutfpridjt, lüeuu er fie rid^tig erfannt l^atte. Na-

NC tura nou uisi parendo vincitur.

®ie 9ied)t§orbnung Ijat i^re guten ©rünbe, ben

Wlen]ä)en, ber burd; lDi(IfürIid;e Seluegung in bie Slu^en^

toelt eingreift, für ben (Sd^abcn, ben er anftiftet, ciüilrecbt;

lic^ nnb ftrafred^tlid^ üeranttoortlict) gu mad)en. ©ie l^at

bie Slufgabe, bie 9le(^te ber ©ingelnen, i^ren 2eib unb i§r

©ut ju fc§ü|en unb l^ieju beftimmte 9tegetn i^reS SSer>

I)altenö feftsuftetten unb gu ergmingen; loerben biefe burc^

ein t^atfäd)lid}e5 @efd;e^en öerte|t, fo gel^t fie öon bem

©rfolge an ber ^ette ber realen urfäd}tic^en S5er!nüpfung

rüdirärtio, biiS fie auf bie unmittelbare .^anblung he^ SDlen-

fd}en trifft; biefer, aU ein^eittic^e^ ©ange», ift eine Ux-

)ad)e, über inelc^e fie Wiaä)i l)at, unb i^n fa§t fie an, ioeit

er einerfeitg aU lüitteuöfäl^ige^J 2Sefen Cueüe feiner ^l;aten,

3(u»gang»puntt unb nid;t b(o§ med}auifd;er S)urd^gang^=

punft Pon SBirhmgcu ift, anbererfeit^, mieberum at^ WioU

lenbe^ SBefen, t)uxä) i(;re Siegeln beftimmbar ift, unb lüeil

fie von il)m verlangt, ha^ er bie gefammte 9ied^ti3orbnung
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iüoHe unb in feinen .^onblungen a^te nnb toertüirÜtd^e.

3rber fie fa§t il;n, wo er ifire Siegeln tertefet, junädift unb

urfprüngnd} rein reaUftifd^ aU ben X))ätcx; nur an bie

äußere %i)at fnü:pft fie red^ttic^e ^^olgen, biefe ift if)r er=

fennbar unb tt»irb unter it)re allgemeinen @efe|e fubfumiert

;

fie läßt il^n bü^en für ba§, toa^ er getrau f^at, nic^t tneit

er gerabe biefe§ getüollt, fonbern ineil er, hax^ irideng;

fällige 2Befen, e§ getf)an l^at; unb erft allmäfjüc^ fc^ränft

fie biefen @efic^t»punft burd^ weitere» 3^'Tii^9^^^" «^lU bie

pf^d^ologifc^e Cuelle ber S;^at ein, inbem fie nad) ber

5Berfd^iebenF)eit ber 3tbfi(f)t bie red^ttid^cn f^^otgen ber ^^bat

mobificiert, dolus unb culpa unterfd^eibet, ober auf bie

bona fides @en?id)t legt; — aber immer bleibt ber Um=:

fang ber red^tüd^en 35erantiDDrt(id^feit für bie Xi)at roeit

größer aU ba§ (gebiet, in loeld^em bie ^^at auf ein barauf

geri(^tete» ir>ir!(id^e» SSoHen rebuciert werben fann, auf

ciöitred^tlid^em ©ebiet retatito größer a(-c auf ftrafrec^t-

lid^em %
^n bem populären ©ebraud^e be» 2Borte» „gdbutb"

liegt unjireibeutig bie rein realiftifdbe Sluffaffung gegenüber

ber alImäE)üd) öerengten moralifcti-juriftifc^en; tüenn id[) ^e^

nianb §u %i\6) gelaben Ijahe, ber auf bem äßege 5U mir

umgeiüorfeu inirb, fo bin i^ mit meiner ©intabung ©d^ulb

baran, aber ic^ ^ahe feine (2(^utb.

3)ie 9lecbt^pf(cge wirb uiemal» im (Staube fein, ben

objectiten, realiftif(^en @efic^t»pun!t, ber ben Später für

baä toerantWorttid^ mad^t, Ina» er getf)au, gan^ Ui ©eite

3u (äffen; wie weit frei(i(^ bas ©ebiet rei^t, innerl)atb
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beffen bte öou einer 33eipegiuig bey 3)(euid)eu aulgefienben

^Seräubenuigen uiib folgen iiom ©taubpunfte ber objectiüen

ßaufalttät aU feine %i)at bejetd^net tnevbeu fönnen, ir>o

bic ©renge liegt ^iinfc^en bem, iüa§ er get^an Ijat, nnb

bem, tvaS-' au\ anbere llrfad^en, inc^befcnbere ben „(iafu§"

jurütf^ufül^ren ift, n.nrb iinmöglid) fein \)i\xä) eine ftrenge

Definition jn beftimmen. 2Sa§ an ^eiuegung äußerer

®inge burc^ bie Slrbeit feiner 9)hi§feln mä) bem ©efe|e

ber ©leidil^eit üon anfgeiuanbter Äraft unb Effect geleiftet

inirb, f($eint unjipeifelt^aft feine unmittelbare 9Bir!nng ju

fein; aber nad) bemfelben @efe|e njirft ba§ iu infinitum

ir>eiter; ;uib luo feine ^etuegnn g nur Gräfte aiivlöct, ober

nur llmftänbe feW, bie ben .Hrdftai anbcrcr S)inge eine

beftiiniiuc iHicbtung geben, ift e5 ganj unmöglid), rein ob;

jectit) feinen Seitrag ju einem lueit entlegenen ßrfolge

augjufonbern.

©er 3>erfu(i) aber, alle rec^tlid)en ?^olgen eine^ ^l^unS

(ober gar Hnterlaffenl) ala folgen eine» ipirflid^en SBottenä

barsufteEen, mu§ ber pfpd;ologifd)en Sluffaffung @emalt

ant^un. S^enn t)on bem loirllicben ©rfolge rü(firärt§ ge^enb

gelangt man äunäc^ft nur ju ber SSeiregung, unb !ann,

irienn ber 3Jtenfcl^ überhaupt bei ©innen ioar, i^oraulfe^en,

bafe biefe gewollt mar, ir>eil bie regelmäßige llrfa(|e

einer 33elpegung ber 2Bil(en0impul§ ift; aber Utetter prücf

reicht ber Sd^tuß au§ i[;rem objectinen ©rfolge ni(^t; benu

iua§ mit il^r getooQt ix>ar, barüber entfc^eibet nid^t ber

lüirftic^e, fonbcrn ber t>orgeft eilte Erfolg; fo gemiß ba^

Söotten beg ^weä^ ein rein pfp(^ifd^er 2tct ift, fo gcn)iB
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!ami über fein SBefen nidjt bie ßrfenntniB ber äuBeren

2Birfuug für fic^, fonberu nur bie plpd^otogifc^e 33etrad^=

tung entfd^eibeu.

S)ie ^^f pd[)o(ogie beginnt an ber Cnelle; fie I^ält

fid^ an iia§, loal im 33en)u§tfein üorgieng, e^e ber 3Jtenfd^

l^anbelte, um bie mirfüd^e ^Beloegung barau» I;ert)orge^en

3U laften; ik fie^t ju, fok aug bem Senfen unb SSoUen

beg 3^^^^» ""^ «^^1^ SSorftellung ber S)inge, auf bie ge=

luirft n?erben foll, ber ^mpull jur Sen^egung nac^ pfi;d^o=

logifd^en @efe|en f>erftänblic^ f)trttorgef)t. Unb nun t>er=

gleid^t fie mit bem üorI)er entttjorfenen 5piane ha§ äußere

©efc^e^en, mit ber SSorfteHung be^ 6rfo(g§, voeid^e bie 35e=

Joegung leitete, bie reale SSirfung ber geirottten 35etoegung.

S;iefe ift ebenfo t>on beu linrEüc^en 5)ingen abhängig, loie

ber SBiöenöimputg fetbft üon ber 3?crfte((ung berfelben;

entfprit^t ber ©rfolg bem 3^^^^ iiid)^/ fo jeigt fi^ nur,

ha^ fid^ bie tDirf(i(^en S)inge n i d} t nad^ ber SSorfteHung

unb bem 2BoIIen beg 3Jtenf(^en rieten, irenn er nic^t tor=

l^er in rid^tiger ßrfenntni§ feine SSorfteHung na(^ i^nen ge-

rid^tet ^at; fie offenbaren bie felbftftänbige 3)iadjt ber 9flea=

lität unb bie Unma^t be^ 3}lenf^en, ber irrt. Homo

tantum potest, quantum seit. S)ie Urfat^en be^ ^rr=

t^umg, burd^ hcn er feine S3efc^ränft^eit t>errät^, finb e§>

je^t, au» benen feine 33ett)egung ^ert>orgieng ; biefe fetbft

aber, n?ie fie in bie förpertid^e 23e(t eintritt, fann ie|t

nid^t aU einjige unb ganje Urfad^e angefe^en, unb ber

ganje Grfotg fo bargefteHt werben, rt>ie wenn er in bem

SBoHen ber 33cmegung ai§ in feinem 3urei(^enben ©runbc
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fci^DU eutl^alten öeiüefen märe. ®enn i>k ^Beiüegung, bie

atterbingä geiüollt ift, bringt ja iüd;t für fid) ben ©rfolg

l^ertoor; [ie ift mir ein ^t)eit ber gaujeii IXrfac^e; ber anbere

^t)ei( ift bie 5Ratur ber ©iiigc, auf wclä^ie jene 58e\t»egung

trifft, fiub bie llrfad;en, biird^ \ddä)c biefe ber Setoegung

beg 3)ieuf^eu entgegeugeftellt lüiirben; unb biefer Sl^ eil ber

®e)ammtnrfad)e ift ber iuenfd}lid;en Äraft jefet eBenbariim

coorbiniert, iiunt bicfe il;m gegenüber ebeufo aU blinb

lüirfeiibe Urfad^e gelten mu^ luie jeber anbere Körper,

menn fie biirc^ falfd;e SSorftellung geleitet iüirb. ®ie

^euer^gefal^r, Jüeld;e jener ©piritn^ l)erbeifül)rt, liegt §uerft

barin, 'i^a^ er ben @d}ein t»on Söaffer, ruib biefer ^i^i^t'^wwi

ha§> .^ineintüerfen be§ brennenben 3ünbl;ol3e§ erzeugt;

iv)eiterl;in liegt fic nid^t in beni 3ünb§ol5 für fi<^, fonbern

ebenfo in ber S3rennbar!eit beg ©piritu^, Dermöge ber bie

fleine flamme jur großen annjäd^ft, unb berjentge, ber ben

©piritug in bag offen baftel^enbe @efäB gegofjen, ift ebenfo

(Sd;ulb an bem llnglüd, Wie ber, ber bajo 3ünbl)ol3 l^in-

eingetuorfen, benn er l)at einen anbern /ll;eil ber ganzen

llrfad)e l)ergeftellt, au^ ber ber S3ranb l)erliorgieng. dürfte

biefer Q3ranb ai§> realifierter SBille begeid^net iüerben, fo

wäre bie Syplofion in ^remerl^aoen öon hm ^adfnec^ten

geiDottt geipefen, bie ba§ %a^ auS^ hem Wlaqa^in f(ä^aff=

ten; benn il^r bur(^ il^re 3Ru§!elfraft ioirlenber SötHe ^at

ba§ %a^ in S5etüegung gefetzt unb bie ©yplofion beiüirft,

unb Sl)oma§ loäre ber unfd^ulbigfte 50lann, benn er l^atte

fie nidjt betttirft, alfo aud; ni(^t gemoHt.

©enug be^ 33eJt)eife§ für bie 9lotl;njenbigl'eit , aufg
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ftrengfle ju fd^eiben stnifc^en bem, \va§ ber 9}?eni(^ wiii,

inbem er fid; etueu beftimmteu 3^^'"-''^ fe|t, bie 9)Htte( ba5u

iiac^ feiner S^orftellung ber realen 3)inge iinb ifjrer ^ix-

fung^treife lüä^It, unb biefer 3>orfteriung gemä^ eine Se;

lüegung ausführt, unb bem, \va§ er realiter burd) biefe

Seföegung l)ert>or6ringt. Sein ^oCenJft ganj burd^bi5_

öorge^ettte^^elt-Beftimmt, ber ©rfctg feinet ^anbetng

ganj burd) bie iDirflidje.

2)ie 2ßelt, bie er rorftetlt, ift eine na^ jeber ©eite

begrenzte; er überfielt nur feine näc^fte Umgebung, unb

in biefer nur einen ^Tbeil ber 2!inge, bie fie bilben; er

ficl)t nur in bie näd)fte 3i^^w"ft i^inau^; innerl;alb biefe^

^reifeg iräf)lt er feine 3^^<^^/ ^"^^ "^^^^ ^'^^U fi'ii^ he-

fd^ränft burc^ bie Sejie^ung, iüetc^e bie 3^^^^"ft 3^^ ^^)^

Ijat. ®o gleicht er Ginem, ber in ber Sunfel^eit wanbert,

unb nur einen steinen Ärei» burc^ ba§ Sid^t, bae et trägt,

beleuchtet, nur Wenige (Schritte itor fid^ bie 3^^'^^ H^^^/

benen er guftrebt, unb ben 2Beg, ber ju i^nen füt)rt.

^n biefem Greife betpegt fid^ fein SBollen unb ^anbeln,

gerabe burd) biefe Sefd^ränfung erl)afteu feine 3^^'*^^'^ ^^'

[timmtl^eit unb ^-eftigfeit; au» bem unerme^lidien 6onti=

nimm oon llrfad^en unb Söirfungen fonbert fi(^ gerabe

burd^ feine ^urgfid^tigleit ein beftimmteu <BiM au5, ju bem

er mit SBeiru^tfein in ^egie^ung tritt, unb alle Energie

feinet ^anbeln§_ift baburd; bebin4t^^i).a& er ein nal;eä

3iel in§ 2luge faBt. SBa» er aber buri^ fein ^anbeln be;

ipirlTT^el^t ^em Sf^aturjufammeni^ange an, ber in uner^

meßlid^en Äetten folgen um ?5^olgen an fein ^anbeln fnüpft.
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2Iuc^ iiio er ni(^t irrt, lann er niemals bie gan^e 9iei^e

bon folgen ü6erfcl;cu, 311 beiieu fein ^anbeln einen be-

ftimmenben Seitrag liefert; \va^ er üerurfac^t, ift, toenn

man ba§ 2Bort ftreng nimmt, eine imenbtid^e 9teit;e, unb

!ann niemal» üollfommeu angege&en Joerben; rid^tete ]\ä)

bie ©ntfdjeibiing über ba^, \va§ er getrollt, nad^ bem, toag

er tteriiriac^t, fo fönnte nie öoUftänbig gejagt loerben, tnag

er geinollt I;at. Slber er tuiH nictjt biefesS ßnbloi'e, fonbern

ba^jenige \va§> er, in richtiger ober in falfd^er SSorfteHung,

aU ben aug feinem Si^un ^erüorge|)enben unb für i^n U-

beutfamen ©rfolg üorftellt.

ß. SSertpidelter ift \)a§ SSerI;ä(tniB be§ lüoHenben ©ub-

ject§ 5U ben t> r g e ft e U t e n m ö g U (^ e n ^ 1 g e n einer

mit bem Seipu^tfein ber ©efa^r befd^Ioffenen ßanblung.

®er ßt^irurg, ber eine gefäf)rtid}e Operation üoruimmt, n)ei§,

ba^ fie töhtiiä) üertaufen fann; ber 9ieifenbe, ber fic^ ^ur

©rforfdjung ber -3U(queIIen aufmad;t, toei^, ha^ er üietteic^t

babei ju ©runbe gebt. Ä'ann man fagen, ba§ er neben

bem günftigen Erfolg au^ ben ungünftigen gen)ont l^abe,

inbem er eine Urfad;e fe|te, öon ber er nid^t ir>u§te ob fie

biefen ober jenen I;ertiorbringt ? ha^ er geiooüt l^abe,

loa» er mit allen äRittetn, bie i^m §u ©ebote fteben, mit

allen SSorfid^tömaferegeln, bie er 511 erfinnen oermag, ah-

3ulDenben trad^tet? ©id^erlid^ nid^t. ^a§ er mill, ift ber

3tt)ed, haä ©elingen; nur biefen bejabt er; nur um beg

©elingeng iritleu nimmt er bie .^anblungen öor, bie t)iel=

leicht iuy ©egentbeil au^f^tagen; inbem er aUe» tbut um

"Oa^ 2Ri|lingen 3U tjereiteln, jeigt er, 'oa^ er ba!§ 3)iiBlins
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gen nidji ipifl. (?r ^at nur bur(^ bie ©efa^r \i6) niä)t

abl) alten La f f e n ; er ^at bie 3)iögnd;feit be» S^iiBtiu^

geil» uict)t aly einen ©vunb gelten (äffen auf feineu ^wed

5U üerjidjten; er I;at ge^aubelt in ber .^offuung be^

©elingeng, unb bie ^urd^t überiounben. S)a§ ift im ©runbe

hn allem |)aube(u ber %aU ; linr f)anbelu immer btog auf

.^Öffnung, im ©(auben au i)a§> ©efiugeu uufereg S'^v^d§>;

linr mürben Vic ^anbtung ja uutertaffcn, lueuu linr ba^

2)iiB(ingeu l>oraue iPÜBteu. 3Beun mir uu§ auf ben fcf)(im;

men ßrfotg gefaßt mad;eu, fo I^eißt oa^ nur, ha^ mir

ung öorneI;men nu» bur^) beufelbeu ni(^t überrafc^eu unb

nt(^t afficiereu ju (äffen , mir nehmen i^m eben baburd^

ben @iuf(uf5 auf uufer 2Öo(Ien; mir moffen i()n nid;t, aber

mir mo((eu in ber gaff ung fein, i^n 311 tragen, mir

merben unfer .^anbe(n barum nid^t bereuen; mir muffen

ung bie üblen folgen gefa((cn (äffen, b. ^. ()inne^men

mie etma§ maS un§> praftifd^ g(eid^gü(tig ift, mo^u mir un»

nur betrarfiteub t>erf)a(ten.

2)ie ^eftimmung ber r e (^ t ( i (^ e n 3} e r a u t m r t -

liebfeit fanu ©rünbe l^abeu, fi(^ an ben 3;:()äter ju

l;alteu, abgefel;en baoon, ob er ben eingetretenen (rrfolg he-

abfid)tigte ober nid^t, menn er U)n nur aiv mög(ic^ üor-

ausfa^; fie !ann ha5 aber uid^t barauf grünben, ba^ er

ha§ gemollt ^abc ma0 tf)atfäd^lid) auä feiner ^anblung

hervorgegangen ift; fie fann nur r>er(angen, baß er jebe

^anb(ung ptte iintertaffen fotten, moüou er bie (^efa^r

einer Sted^tfotierle^ung befiirdjten mu^te. Sie mad^t i^n

l^aftbar ober ftrafbar nid^t für ba§, ma§ er gemollt, fonbern
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bafür, boB er bem ai§> mögli(i^ t>orau§9ej'et;enen ©diaben

leinen 6inf(u§ auf fein SBolIcu geftattet ^at, unb [ie f)at

öDÜfornmeneä Stecht, im ^ntereffe ber ©id^erl^eit ber @e;

feUfc^aft ben, ber efma^ nid^t um jebeu ^rei^ öermieben

^ai , nötl;igeufall§ eBeufo 511 bel^anbeln, Juie ben, ber eä

geiüoHt l)at. 2lber aujunel^meu, baB and) jener e§ getrollt,

märe bod^ nur eine ^^iction, luefd^e, trenn fie fd^(e(i)t|>in

aügemeiu auf bem ganjen pft)d)otogifd)en ©ebiete gelten

fottte, aUc§> ^aubelu übert;anpt unmöglid) mad^te, tüeit fie

baä SßoHen felbft aufJ)öbe. 3<^^«kw uid)t (gntgegen^

gefe tjteö gugteid; lü ollen, nid)t §ugleidj tuollen,

ba^ id^ in einer ©peculatiou gewinne unb üertiere, ba§

id^ ba» 3^^^^ meiner Steife erreid}e unb ba'^ id; unterföegg

erliege. SBolIte man eintüenben, ha^, toer t)erf!prid;t nur

fiegenö ober tobt prüdäufel^ren, bod^ aud^ ©ntgegengefetjte^

juglei(|) tooHe, |o überfielet man, ba^ e§ fic^ l^ier nid^t um

ein tüirltic^eg „3uglei(^" l)anbelt; er loid in erfter Sinie

ben Sieg, tnenn biefer ni(^t gelingt ben Sob; unb er miH

in beiben 2llternatilteu baffelbe, bie (Sl;re, tpeldje biefe bei;

ben gälte mit 3lu§fd)lu§ aUer übrigen in fid) begreift.

6r fann aber nic^t jugleid^ ben ©ieg unb bie 9tieberlage

lüollen.

%üv bie meiften %äUe beftel)t feine folc^e Sllternatioe

;

bem trollen ©elingen beffen, tua^ toir unternel;men, fte^t

eine ganje 9leil;e t)on 3)tögli($feiteu gegenüber, bie toir gar

nid^t alle überfeinen fönnen, bie eben nur barin überein

fommen, bafs unfer 3*^^^^ tterfel^lt toirb unb unfer ,^an=

beln einen tuibrigen ©rfolg.l^at. 2Benn tnir nun ben 9Jii§:
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erfolg ni6)t einmal al§ uiifere 3^ 1^ a t , gef(^iDeige aU etluag

Don iin!c gemoÜte» gelten laffen ioollen, üielmel^r benfelben

nur aU <B6)id\al empfinben, aU etloa^, tüa§ xm^ burd)

eine frembe unb feinbfelige 3)k(^t Qngetl;an inirb : fo l;abeu

icir baju t»on bem rid;tigen Segriff ber ß^aufalität auä 'doU-

!ommeue§ 9led^t. S)enn biirc^ ha», loaS luir unmittelbar

tl;un, fe|en tüir nur einen toieUeic^t t>er|4)n}iubeub lleiuen

S^^eil ber sufammenarbeitenben ^actoren, beren jeber nac^

feiner 9latur ipirlt uub iueitere 2ßir?ungen erzeugt, ©er

@runb, au§ bem ha^j menf(^ti(^e ^anbeln eine betoorjugte

©teile unter aH biefen 3:^l;eilurfad^en einnimmt, liegt ^n-

le|t barin, ba§ in bem SDenfen, haä bem .^anbeln toor^

auSgel^t, biefe f^actoren ibeeE fc^on hie 3trt be§ ©ingriffg

mitbeftimmen, unb ber 9J?enf(|, inbem er il;re Söirfung be^

rect)net, fie in feinen ©ienft nimmt; foioeit biefe 9tepräfen-

tation ber llrfad^en in feinem SSeiüufetfein reidtjt, fann er

al§ einl^eitlic^e Urfadje betrai^tet sterben, gegen luelc^e bie

einjelnen 93Utte[, toeil fie ücraueberei^net finb, feine felbft=

ftänbige Sebeutung l)aben; lua^ iä) aber nid^t fidler be=

rechnen fann, ift ein mir gegenüber felbftftänbiger Factor,

unb \\}a§ au§ il^m l;erüorgel^t, f^ahc iö) föeber geföoKt, nod^

bin i^ bie einzige ober ^aupturfa^e baoon. 2Benn ber

Chirurg feine Operation nad; ben Siegeln ber £unft "üoU-

jiel^t, unb bie 2Bunbe loirb tro| aHer 3Sorfic^t inficiert, fo

ha^ ber ^atient an ^^pämie ftirbt: fo fteHt er nur einen für

fid; ungenügenben S^eit ber 33ebingungen be§ ^obeä l^er,

bie offene 2Bunbe; ba^ birect töbtlid^e Slgen» fommt an-

ber^roo^er, unb D'iiemanb ttjirb fagen, ha^ ber Slrgt ben
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Patienten getöbtct. ^er @iftmifd}er ater, ber 2lrfent! un-

ter bQ§ SJle'^t mifi^t, au§ bem ba§ Srob gebacfen tüirb,

tt)el(^e§ fein Dpf^i^ Geniest, {;at biefe§ getobtet, — odgleid^

ba», ^üa§ er birect tl^ut, gar feinen ©rfolg ^t otine bie

äBiffenötl^ätigfeit 2lnberer; aber er {)at bie^fjätigfeit ber 2ln-

bern üoraii^gefetjen, nnb ben Hmftanb gefegt, ber feiner

richtigen SSerec^nung nac^ mit ben übrigen Urfac^eu gufam-

men ben ©rfolg l^erüorbringen mn^te; in feinem SBoIIen

ift bie Si)ätig!eit aller anbern gaftoren §ufammengefa§t gu

einem ©anjen, nnb barum iinrb er al§ ber gJiörber bejcid^net.

y. 2ln§ biefen (grnjägungen ergibt fic^ anc^ bie @nt=

fd)eibung ber ?^rage, in lueldjem ßaufalöer^dltniffe

berjenige, ber mir belüu^tem SBoHen ein ©ef(^ef)en nic^t

-\^%- ^in^ß'i-'t ba0 er t)inbern fonnte, gu bemfelben fte^t. SiBenn

nac^ bem popntdren @prad;gebrau(^ aUerbinge nur berje^

nige ettoaS beioirlt, ber burd} feine 95eii3egung eine SSerän^

berung einleitet ober eine fc^on im ßuge befinblid^e t)emmt,

fo f(^eint e§ fid; i3on felbft ju i^erfte^en, bafe ba§ blo^e

llnterlaffen einer ^anblung, bas blofec ^affiüe 3ufe^en ben

- gjlenfi^eu aufeer allen 6aufal3ufammenf)ang fteUt; nnb bie=

fe§ 3Ser^ältniB tinrb baburd^ nid)t geänbert, tüenn er etttja

eine anbere |)anblung vornimmt, bie in gar feinem 3u-

fammen^ange mit bem fte!)t, iüa§ er befd;tDffen l;at nid;t gu

r;inbern. 3lber ber 9Jienf^ ift fein Stein ober i^to^, ber

feine 2öir!ung ausübt, fo lange er ru^t; fein 3Ser^alten

ift burd} fein @efe^ ber ©d;iDere unb bea ©[eidbgeioid^tö

/ beftimmt ; 9lu^e tuie SSeipegung finb in gleicher SBeife 2ßir=

' fnng feines SBoHenS, \i!x^ nid)t lueniger intenfiü caufal fein
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tarn, iüo e§> ^Beiüegungen '^emmt, aU iüo e§> Bewegungen
'

l^ertiorbringt. 5Dte äußere 9lul^e be§ ^örper^ bei t)efti=

gern ©d^merj ift fo gut bie 2B{r!ung eineg SBoKen^, ba§

bie S^eflerbetoegungen l^emmt, aU bie ^\i^e gegenüber eU

ner S3eleiöigung , bie ba§ 33erlangen ber 9letorfion lüecft,

?3^olge ber ©elbftbel^errfc^ung biird^ ben SBttten ift. ®ar;
,

über fann atfo gar fein ß^^cifel fein, ba§ bal rut;ige SSer=

l^atten be§ )r>a(^en 9Jtenfd)en SBirfung feines 2BoIIen§ fein

fann, itnb in ber Siegel and; ift. 2lber waä) aii^en ift boc^

jeber ßaufalgufamment^ang abgef(^nitten ? nad^ au^en inirft

toä) ber nid^tl, ber fi(^ nid)t belüegt, ober fic^ ganj au;

ber§iüo!^in beioegt aU na^ bem SSorgang, um beffen Urfad^e

e§ fi(^ f)anbelt? 2lllerbing§, für eine rein me($anifc^e Be=

trac^tung. 5Iber fobalb lüir un§ öergegentüärtigen, ba^

ha^» toon ^toeden geleitete SBirfen be§ 9Jlenf(^en immer

barin befielet, ba§ er feine 35eipegungen nad^ ben üorau§=

berechneten Erfolgen richtet, bie fie ^ufammen mit ben iüir;

fenben Gräften ber duneren S)inge l^aben tcerben, fo ift eS

fein SBiberfpruc^ mel^r, ha^ fein ^anbeln, b. t;. biejenige

auf feine ©lieber geri(^tete 9BiIIenx4l;ätig!eit , bie einen

burc^ feinen ^w^ä geforberten 3^1^'^^'^ realifiert, auä) ein-

mal barin beftel^en fönne, fic^ rul^ig gu toerl^alten unb ba;

burd; abfid)tlid) benienigen ©efammtcompley üon Bebin^

gungen J^erjuftellen, au§ bem ber gelüollte ©rfolg refuttie;

ren muB ; e§ gibt in ben aHtäglid^eu fällen gar feine fefte

©renje ginifd^en ber 2öeife ber luiUfürtii^eu SSel;erri(^ung

be§ SeibeS bie in SSeluegungen, unb berjenigen bie in ^em=

mung t>on SSetoegungen , in ber Unterlaffung beS ©ingrei^
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feng in ben äußeren SSorgang befielet; jebeg beftimmt ah

gemeffene S^uu fe|t fid; ja au» ^eipegung unb Hemmung

§ufammeu. @erabe weil ic^ \üv ©rreic^uug meiner ^mede

baraui angeioiefen bin, bie gum %i)ci[ immer fc^on in U-

benbiger SBirffamfcit befinblic^en Gräfte ber 9Zatur §u be-

nü^en, nnb fic nur b cl; er rf d;c, lueit icf) fie berecä^ne,

I)anble id; ebenfo burd^ bemühte uub getüoHte lluterta[fung,

njie burc^ 33eiDegung. ®er 3)laf^inift, ber hen S)ampf in

bie Socomotioe eingelaufen ^t, erreicht feinen ^Wed ber

gortbeiuegung , inbem er, felbft untätig, bie SJiafc^ine

arbeiten lä^t; burd^ biefeä SSerl^alten ben)irft er, bafe ber

3ug 3Kei(e nm 9Jieile jurücflegt; lüürbe er am 3^^^ ^^^

SeiüuBtfein nnterlaffen, W Wla\d)im jum ©teilen §u brin=

gen, fo wäre DZiemanb im B^oeifet barüber, ha^ er bie

SBeiterbemegung gewofft nnb tierurfad^t ^ar. 2Ber in fein

3inxmer tritt, in bem bie ©a^flamme angejiinbet ift, erreicht

feinen 3^^^ ^^^^ o^^ I;aben, inbem er fi^ l;ntet ben ^a^-

nen jn berühren; ber :3äger, ber auf ben 3(nftanb ge^t,

lautet fid^ ein (SJeräufd; ju mad^en, um ba§ Söilö nid^t t)on

ber gett)ol;nten ^al)n ju üerfc^eu^en. 2öir :()flegen über-

l^aupt gu ber @efammturfad}e, t)on ber irgenb ein ©e-

fc^el)en abl;ängig ift, alle» ba» gu re($nen, üon beffen inec^;

felnbem SSeii;altcn e§ abl)ängt, ob ha^^ @reigni§ ftattfinbet

ober nid^t ftattfinbet, fo ober anberä ftattfinbet. S)er ©taub

be^ ^^ermometer» ift üon ber umgebenben Suft abhängig

;

bleibt i^re S^emperatur gleid}, finbet alfo feine SSeränöerung

ftatt, fo bleibt ber Sl)ermometerftanb gleich ; änbert fid; bie

Lufttemperatur, fo änbert fid^ ber 3:i)ermometerftaub. S)er
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SSerlauf eine§ 33ranbe§ ^äugt batoon ob, ob bie Stift rul^ig

ober öom 3Biube beioegt ift ; ble SßüibftiUe red)uen iDir Df)ne

2Beitere§ unter bic ^actoren, üou benen bic 2lu5bet;nung

be0 58ranbe§, bie 3)iöglic^feit il^n gu Iöfd;eu bebiugt ift.

3n bemfelbeu 6inne bilbet ber 9}^enfc^ überatt ha, luo er

SJlad^t l^at eiupgreifen , luib ino je na^ feinem ^ertiatten

ber ©rfolg fo ober anber^ inirb, einen %i)dl ber ©efammt=

nrfad^e be^ ©rfo(g§, unb loir l^aben ha§' 9ted)t 311 fagen,

ba^ fein burd; fein SBoIIen beftimmte^ SSer^atten caufat

naä) au§en fei, ob er nun birect eingreift, ober burd^ feine

Sflul^e ben ©efammtcomptey ber ^actoren, ton benen ha§

©ef(^eben abl;ängt, fo b^tftellt, ba§ bie übrigen 2Igenlien

nngeftört linrfen. (?§. tft alfc buc^ftäblic^ toal^r, ba^ burd)

bIo§e§ geiroUieS Unterlaffen ber 3Jienf4) Urfai^e ber ineit; v

greifenbften ?^oIgen fein !ann, nnb jtoar bie llrfad}e, bie ^'

tüir mit Sfled^t aU bie principate nnb .^aupturfad^e hetvaä)--

ten, toeit in feinem S3en)uBtfein alle ^actoren ibeell 5ufam=

mentoirfenb eine ©inl^eit bilben, ber fein SBille Ue Stid^tung

antoeift, in ber fie föirfen ioerben; feinem bere($nenben

Sen!en gegenüber finb fie nnfelbftftänbige 9)^ittel S)er ©tener^

mann eine^ 3)ampferg, hem ein ©egelfc^iff in ben äöeg

fommt, unb ber mit SSeinufetfein unterläßt auSguineid^en,

ioirb mit Stecht al§> berjenige bejeid^net, ber ben 3ufammen=

fto§ unb feine folgen öerfd^utbet §at, obgtei(^ für bie me^

(^anifc^e ^etrad^tung er ni(^t§ get^an f^at, unb bie ©etoatt

beg 3^f^iiii"ß"fto§e§ Sol^Ö^ ^^^ SDampffraft ift, bie Se=

gegnung ber ©4)iffe überl^aupt aber äufäHig, ber Sauf ei=

ne0 jeben burd^ föeit au^einanberliegenbe Urfad^en beftimmt

Slgwart/ ßlcine ©Stiften. II. 13
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tnar; aber in bem Äopfe be§ ©teuermannS tt)ir!en bie Hr-

fairen jum t)orau§gefet;enen ©rfolge sufammen, xiub er tuei^

ba^ fein SSer^atteii entf(Reibet, ob bie mec^anifc^eu 33eir)e;

giiug^fräfte jur 3^^*ftöruug führen iperben ober nic^t; 'Da-

mm urt:^eUeu inir gaiij rid^tig, bafe feine Unterlaffung bie

Äataflrop^e l;erbeifü^rt; ebenfo föie luir in einem anbern

gatte urtljeilen, ba^ bie ^eibel^altung beg (Surfet bag 6d^iff

gerettet t;at.

3Ö0 bagegen ba§ fünftig ßintretenbe nur als mögtii^e,

toiellei(^t unlüa{)rfd;eiuli(^e golge ongefel^en inirb, finbet

mieberum ba§ rein negative 2BoIIen ftatt, bcffen .^inter;

grunb bie Hoffnung be§ 9^id^teintreteng bitbet. 2Ber bei

einem ©eiüitter feine genfter nid^t üerir>a^rt, lueit er bsn!t

e» fd}abe nic^t§, ber mU nic^t, lueil er feinen genügenben

©runb finbet etlüaS ju tl;un; loer an bie @efa{;r gar nic^t

benft, bei bem !ommt e§ nic^t einmal jum ^f^ii^tnjollen, fo

menig aU bei bem, ber 'oerfäumt mir ein ^uc^ 3U fi^icfen,

n)eil er toergeffen l^at, ba§ er cä toerfproc^en l^atte. 9Benn

^a'^rtäfiägfcit, bie au§ llnaufmerffamfeit ober 3>erge§li(^:

fett ]^eriiorgel;t, ftrafbar ift , fo fann ber 3Jtenf(^ nid^t ba;

für t)erantioortti(^ gemad)t locrben, ba^ er ettoaö gcioollt,

fonberu nur bafür, ba^ er feine 2)ia(^t über fic^ felbft nnb

feinen ^erftanb nid)t gebrandet 'i^at , bie er l^ätte braueben

follen.

£. 5Reue ?^ragen err;eben fic^, lüo ein QtQid mit S5e=

nni^tfein tu unbc ftim mtcr SlUg emeinf; eit gebadet

lüirb, fo bafe er fi(^ burd) eine Sliannigfattigfeit oerfd^ie=

bener Erfolge unb nur baburd; realifieren fann, ba^ eine
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concrete ^eftimmt^eit biefe» Sittgemeinen eintritt, "^n hk-

fem ?^atte luirb haä ©eiüottte nur nad^ feinen generifd^en,

nid^t nac^ feinen inbitiibuetten SJterfmaten öorgeftettt, birect

auc^ nur nad; feinen generifd)en SDierfmaten gelüottt ; aber

fofern biefe generif^en SOierfmale bie a)?anuigfaltigfeit ber

inbiüibuetten einfc^tie^en, tnerben biefe jum SSorau», inner=

l)aib ber ©renken be§ attgemeinen 33egrip, mit helai^t, Db=

Qiciä) erft bie B^i^i^^ft lehren fanu, luorin iie befleißen.

SSottftänbig entiricEelt inürbe bie IXeberlegung fagen: 5Du

toillft einen S^ed A; aber biefeS A läfet )iä) nur eutire-

ber aU a ober ß ober y öerlrirfüd^en ; ob an§' betner

^anb(ung a ober ß ober y je nad^ ben Umftänben ^erüor;

geilen toirb, wd^t bu ui(^t, aber hüxä) jebeö berfelben luirb

ber 3^''^^ realifiert; lüoburd^ fie fi(^ unterfi^eiben, i[t bir

gtei^güttig, aber tia A fid^ nur aU a ober ß ober y re;

alifieren fanu, mu§t bu irgeubH)e(4)e biefer 33eftimmungeu

mit realifiereu, bu ent^ättft bic^ aber, bein SBotten auf bie

eine im Uiiterfc^ieb öon ber anbern 3U richten. Ser^i^ecf

fe^t fid) atfo au^ bem geloottten 2tttgemeinen unb bem ^n--

biüibuetten ^ufammen; biefel ift mit geluoUt, fofern ha§>

Slttgemeinc nur ai^ ^u'^^öibuetteä eriftieren !ann, aber nid^l

in feiner inbiinbuetten 33eftimmtl;eit. %VLä) ioenn bie S)i§;

junction uid)t ooüftänbig enttoidelt ift, gilt baffetbe, fofern

nur ba» ^emu&tfein ber attgemeinen dlatux bei ^toedK» ba

ift, unb fofern hiVj ^n^^i^ibuette bie burc^ ben attgemeinen

begriff geftedten ©renjen uid;t überf4)reitet. 2Benn id),

um eine Gigarre gu raud)en, in mein £iftd;en greife unb

eine beliebige l^erauenef)me, fo toottte id^ nid;t biefe h^-

13*
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[timmte ^ben, fonbern irgeub eine biefer 2lrt ; mein ßi^ed

beftimmt fein Dbject nur generifd^, ni^it inbiüibuell; i^

überlaffe ^§> in biefem %aU bem blinben, gufälligen ©riff

meiner §anb, lüeld^e fie ergreift, id; fonnte aber nur eine

einzige inollen; i(^ iiberlaffe e§ in anbern gäUen ebenfo

bem 3ufQlI tr>a§ er bringt, unb ^ahc biefeg geiroEt fobalb

unb fonjeit e§ \iä) unter ben Qvoeä fubfumiert. ^nfofern

fann mau fagen, ba§ mein SSolIen weiter reid^e aU mein

^BorfteHen, aber hoä) nur auf ©runb baüon, ba§ id; it)ei§,

ba§ mein ^\i^eä feinem SBegriff nad) fpeciellere S3eftint;

mungcn einfdiliefet. 2Öer mit unbefannten c^emifc^en Stoffen

operiert, \mli iriffen, luie fie fi(^ tierijalten; er fielet ben

beftimmten Srfolg, ben er l;erbeifüf)rt, nic^t boraug, el ift

il;m aber auc^ gar uid)t um einen beftimmten Grfolg ju

tf)un; eben loeil fein ^roeä nur bie @rfenntni§ beffen ift,

tnaa gefc^tl^en mirb, unb biefer 3*^^^ ^^ F^^i^ %^^^ ^'^'

füHt ir>irb, JDitt er ben unbefannten luirflid^ eintretenben

ßrfotg ^erbeifül)ren, aber nid^t ai§> biefen beftimmten, fon^

bern aU WiXUl gu feinem 3^^^^^; ^^^ fold^eg aber tüar

er PorgefteHt. Qlnbere ?^-olgen aber, Vu fein S^^un l^aben

fann, 3. S. ber Schaben, ben eine ßyplofion anftiftet,

ioaren nic^t geiüottt, ba fie aufeerl^alb be^ 3^^^^^ liegen;

lüaren fie aU möglid; öorgefteHt, fo ift l^öd^fteng 'aa^ nega=

tire 2BoIIen ba, burd^ bie ©efal^r fid^ nic^t Pou ber ^e^

friebigung beö 2ßiffengtrieb§ abgalten gu laffen.

©ibt eg alfo aUerbingg ein SSoIIen öon 9üd)ti3orges

fteHtem, aber nur foweit biefe» logifc^ in ber Sittgemein;

l^eit be§ 3^^^^f9i^iff^ enthalten, unb infofern bod^ t^eil-
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toeife üorgeftettt ift, fo trifft bie§ in^befonbere auö) ha

3U, tüo ein aßgemetn gebadeter ^wed mä)t in einem ein=

§elnen ^alle, fonbern in einer Sfleil^e öon fällen, bie unter

i^n fubfumiert Serben muffen, realifiert njerben foll, dfo

überall ba, iro ber ^nf)ait be§ 2ßolIen§ eine Sf^egel ift.

2Ber fic^ in ein ®ienftüerf)ältniB begibt, ioitt au^-

führen, toaS xf)m aufgetragen n^irb; er fann nic^t jum

SSorau§ aUe bie einjelnen Slufträge fennen, unb fie in

i|rer ^eftimmt^eit njollen; aber er iüill \f)u 3Iu§fül^rung,

fofern fie unter ben begriff bei S)ienftge]^orfamio fällt, er

nimmt fid), inbem er fi(j^ ben allgemeinen ^foed fe|t, öor,

in jebem eingelneu %aUe ba§ 2(ufgetragene su tt)un, nid^t

tüeil el biefeg unb jenel, fonbern tneit eS il^m aufgetragen

ift. 3Ber öerfpric^t, ben 6taatggefe|en 5U get)orc^en, er-

flärt feinen SBiÜen in Setreff ron @efe|en, bie toielleid^t

nod^ gar ni($t ejiftieren, gefi^föeige i^m befannt finb; nur

ber allgemeine SBegriff be§ ©efe^eö ift z§, ber fein 2BoIIen

beftimmt, auv bem mit logifi^er ßonfequenj bie einzelnen

2lntüenbungen l^ertoDrgef)en. ^n fotdjen fällen f)at fein

urfprünglidieä 2Botten eigentlich ba§ lüuftige SBotten ber

3n3e(fe jum S^^alt, bie in bem allgemeinen ^\oede ent=

l^alten finb ; unb man fann ebenfogut fagen, er lüolle feine

ßonfeguenj, feine ^reue, inbem man bag formelle SSer^ält=

nifi ber 6uborbination ber (^in^ei^voede unter ben allge=

gemeinen ^\üed betont; unb biefeg SSerpltnife ift toieberum

öorgeftettt.

C (Sin äl^nlic^el §ßerl)ältni^ tritt baburc^ ein, bafe

bie einzelnen Singe unb SSorgänge, bur^ hk id) meine
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3tr>ecfe üeriüirftti^e, auBer ben burd^ ben ^'coed beftitnmten

@igenfd)aften xinb folgen no(^ eine SJieitge anberer !f)aben,

bie biird^ ben ^Wed nid)t beftimmt, aud) md)t ©pecialt-

fienmgen beffelben, aber mit ben jiuecfmäBigen (Sigenft^aften

unb ii^olgen imtrennbar toerfnüpft finb, a(§ conditio sine

qua non ber @rreid;ung be§ 3^^^^ ^"^'^ '^'^^ '^atux qe-

geben finb. ^d) fann md)t ton einem Drte pm anbern

ge{)en o'^ne bie Suft in S3en)egnng §u fe^en, ^uBtapfen

auf ben 33cben ju machen u. f. to. ©oineit id^ biefe 9^eben:

erfolge iiberl;aupt üorfteHe, bringe id) fie mit 53elrin§tfein

burd) mein ^anbeln l;eroor; aber too fie fct}Ied}terbing§

gleic^igüttig finb, fann nid^t be^^alb gefagt iuerben, ba^

id) fie ipoUe, Jüeil ic^ fie üorau^gefe^^en l^abe unb tbat^

fäd^Iid^ l^eröorbringe; fonbern nur al§ ein 2lcciben§ meine§

3lt)e(feä toerben fie mit bejal^t.

Sn naivere S3e5iel)ung ju meinem SöoUcu treten fie

erft, n^enn fie nad; anberer 9lid^tung eine practifd^e ^ße^

beutung l;aben, inibefonbere bonn, ir>enn fie gegen anbere

3toecfe ftreiten, unangenel^m, na(^tl;eilig finb, unb atfo im

®eUete be« ^egei^reni einen SBiberftanb l^eröorrufen. tiefer

muB 'oiixd) mein SßoHen gebrod^en toerben, nun lüerben fie

au^brüdfid^ mit geiüollt in bem ©inne, ha^ fie bejal^t

iüerben, obgleid^ ©runb gu einer SSerneinung ba n^äre.

®ieB gilt bor aüem t)on ber Unluft ber 2lrbeit, ber @r-

mübung u. f. in., fie mirb nidit um il^rer felbft ipillen ge^

n^ollt, aber fie h)irb geiüollt aU integrierenber SBeftanb;

tl^eil be§ 3^^^^/ ^^^ S3equemlicf)!eit, bie öon il;r abl)ölt,

!ann nur burd^ SBotten überlüunben n^erben.
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©affelbe ift überall ber ^alt, luo i^ unter bem ©iii^

fluB eiue§ ßtüangeg t)anbte, ber mir um eine§ 3^^^^

\mM\, auf bell ic^ uid)t terjid^ten \mtl, ein Dpfer aufer;

legt, mir nur bie 9Sa!}[ 5anid)en jirei Hebeln tä^t. S)aB

l;ier t>a§> üollfommen IXneriuiinfd^te bod; im öoHen ©inne

getüollt inerbe, fann gar nidjt bestneifelt iperbeu, fonft

lüürbe fdjliefelid) jeber ^reiy, ben id; für eine SBaare galjte,

!ein ©egenftanb meinet SßoEenl fein, irenn e§ mir er^

trünfdjter inäre fie gefd^euft ju bekommen, ^ier !ann in

eutgegengefe|ter 9tic^tung berjenige, ber unter bem ©influB

t)on 95ebrol)ung eine red^t^lüibrige |)anblung begangen l)ai,

m6)t barum entf(^ulbigt inerben, ineil er nidit geir oltt l;abe.

2. b. t)tf 2u6füljtuiij]i hn bf|"tl)loiTcncn ijanMuitg.

3ft ber beabfic^tigte ^Wed auä) burd} bie einfa^fte

^anblung gu erreid)en, fo noHäie^t fic^ biefe in ber 3^^^

unb ift alfo an fic^ in Steile zerlegbar; lt>eitau§ in ben

meiften ^^ällen aber erforbert bie SluSfü^rung eine 9lei^e

aufeinanberfolgenber irtill!ürlid)er ^emegungen, beren jebe >, ^

burct) einen befonberen SBiEen^impula :^erüorgebrad^t tt»irb. ,

' ^s.
Um burd) ein ®ia§' 3ßaffer meinen S)urft ju löfc^en, mu^

iä) meinen Slrm auSftreden, meine ^anb öffnen um ha§i

@la^ §u faffen, meine g-inger beugen unb gegen ba» @la§

brüden um e§ ju Ijalten, e§ bann jum 2)lunbe füljren, e§

neigen unb @aug; unb iSd)liugben)egungen madjen; jebes

biefer 6tabien ift eine befonbere S3eipegung ober öielmeljr

S3etüegung§gruppe. 3t)re S^leibenfolge gel)t ibeeH burc^ lo-

gifc^e eonfequeng au§ bem ^md ben 3)urft gu löfc^en
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l^eröor; aber bie logifd^e Gonfequenj l^at nic^t bte 3Rad^t

fie §u realifteren; gienge au^ bem SBoIIen be§ 3^^cf^

m(^t bie ©rjeugung ber Seiüegunglimpulfe {)ert)or unb

folgten bie ©lieber uid^t biefem ^ntpulfe, fo toäre hk CDr=

rectefte ^Beredinung beg 3Rittet§ öergeHic^.

2Ba§ alfo für bie SSertüir!(i(^ung eines ^tüeä^ öer*

langt mirb, ift, ba§ baS rein innere 2BolIen be§ ^\Deä§

caufal fei für ^eröorbringung ber il)m untergeorbneten

Setüegnng»impiilfe — eine rein pf^c^ologifc^e Saufali-

\ tat — unb biefe caufal für bie .^erüorbringung ber ^t-

Regungen — bie pfi;c^Dp]^pfif($e ßanfatität. SSer^

fagt bie le^tere ben S)ienft, iine bei Sä^mung, ©rfd^öpfung,

llngefd^i(fn(^feit, fo !ommt bie geiüoHte Seiüegiing nid)t

ober anberS §u ©tanbe ai§: fie geföoHt n)ar; t^erfagt bie

^ erftere hen S;ienft, fo bleibt e§ beim bloßen 35orfat^ oi^ne

ii'*^^,2ln§fü;^rung, ober bei einem 2lnlaiif, ber auf l;albem Sßege

^^\.' [teilen bleibt, bei bloßen $ßorbereitung§!^anblnngen u. f. tu.

S)ie airt nun, trie ha§ SBoEen beS ^YOiäB bie luillfürlid^e

.^anblnng in il^ren einzelnen ©tabien l^ertoorbringt, ift nid^t

bie, ba^ ein @efe| beftünbe, naä) loeldjem notl;it)enbig iinb

" au»nal^m§lo§ bem 33ef(^tn§ auä) bie ganje 9teil;e ber @in=

'

gelimpiilfe folgen müfele; e§ gibt fein @efe| ber 2;rägl;eit

auf pf^d}ifc^em ©ebiete, nad^ iDeld;em ber ©to^, burd^ ben

ba§ iDollenbe ©ubject fic^ bie Sflic^tung auf ein 3ißt Oi^t

nun eine Setüegung erzeugte, bie öon felbft mit gleicher

lebenbiger Äraft fortbauerte; t)ielmel;r Serben bie aufein^

'*^, anberfotgenben ^anblungen burd^ fortgefe^tcS 2B ollen

i ' realifiert, unb eS bebarf ber unau^gefe^ten ©pannung ber
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SBittenlenergie, um biird^ eim 3^itft^^^^ ^inburc^ ben ^füed

feftjul^alten xinb bie t^m untergeorbneten Söitten^impiilfe

l^erüorsKbriugen. SBenn trir ba§ SBoHen aU ©elbftbe^

ftimmiiug bejeid^nen, fo üerfte^en tüir eben ba^ baruuter,

ba^ ber auf hcn ^'mcä gerichtete 33efd)(u§ nun eine 9flei^e

anberer S^^ätigfeiten befttmmt; aber nid^t mit med)amf(^er

©ic^er!)eit, fonbern nur burd} ftetigeS SöoIIen gelingt eg

ben ^voeä §um be:^errfd)euben ^rincip ber einzelnen <^anb=

hingen ju mad^en, bie i^n realifieren. 2öenn id; mir 'üoi-

nei^me, meine Siblioti^e! anberl aufjuftellen, fo gelange id)

nur baju, inbem mein SBoIIen be§ ^vozäS» jebe einjelne

58etDegung leitet, burd) hk iä) ein Sud^ um bag anbere

ergreife unb an ben beftimmteu ^ta| ftelle.

S)a0 formale SSer^atten, i)a^ barin liegt, nennen inir

ßonfequenj — bie ßonfequenj be^ 2ßolleng im Xlnter=

fd^ieb t)on ber logifd)en ß^onfeguenj bes S)enfen§. Sie

nähere 2lrt unb 2Beife, in ber fi(^ bie (Sonfequenj öerir)ir!=

lid^t, ift burcE) bie !pft)d^ologif(^en S3ebingungen beftimmt,

unter tt}elc^en fi(^ unfer SBoHen r)ottäiel)t. @g liegt nid^t

in ber 3J?ac^t eineS S3ef(^luffe§, ha§ gefammte gro^entl^eil^

mit ii)m nid^t sufammen^ängenbe 6piet unferer :pft;(^ifd^en

Gräfte 3U fiftieren, bie gange S^riebfraft unferer 6eele in

bie eine üorbeftimmte ^al^n gu leiten, lüie ber 3Jiafd)inift

einer ^abrif ben S)ampf überall abfteEt um it)n nur in

eine SJiafd^ine einftrömen gu laffen; üielme^r gel^t bag

ganje ©etriebe ber pfi;d)ifd)en 2;^ätig!eiten ununterbrodien

fort; unfere Sinne finb ber 2Bal^rne!^mung offen, bie un§

alle möglichen Silber sufü^rt, unb batb ^ier balb bort
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nnfere 2lufmer!fam!eit rei^t; unfere ©inbilbung^fraft ift

gefd)äftig an ba§ 2Bal)rgeuommene aUe möglichen 2Iffocia=

tioneii aujureifjen, bte i^rerfette mannigfatttge ©efütjle iinb

iinlinKfürlid; eintretenbe S3ege^niiigen 311 erregen geeignet

finb; biefe entf)a(ten tüieberum eintriebe §iim ^anbeln, unb

ftrebeu mit llmgel;ung be§ ben)u§ien SBolIen^ i^r QWi ju

erreid^en; bie Slu^fUrning be§ .^anbeln^ felbft fü^rt @e;

fül^le l;erbei, bie ii)re Steactionen äußern, a)iübigfeit, 2lb=

fpannuug, a\\§> ber ber Sßunfd; naä) dlu^e unb ©rf^oliing

'iidj entlr>idelt. 3)iefem ,^eer unmittfürüc^er g-unctionen

gegenüber, bie un» naä) ben t)er)d)iebenften 9li(^tnngen

jte^en iiub brängen, ift ba§ 35erl;alten, ba^ allein confe^

quenteS SBoIIen tnögliij^ madjt, bie ©elbft beider rfd^un g.

©ie äußert \iä) negatiö aU |)emmung aller burci^ ben

3tüecf ni(^t gebotenen Slf)ätig!eiten, unb ift bebingt burd^

fortgelegte 2tufmerffam!eit auf ha^, \va§> in un» felbft nör-

gelet; im ©ebiete beS SSorfteHenö n^el^rt fie ber ß^^ft^^itt-

l^eit, hei ber bie gufäüig eintretenben SSorfteHungen bie

Slufmerffamfeit auf fid) §iet)en iinb tion bem 3^^*-'^'^ <^^'

lenfen, unb iuirb aU (Sammlung bejeid^net; auf bem

practifc^ien ©ebiete it)el)rt fie aHen Steigen 3um ^anbeln,

Ue auy untüittfürlii^ eintretenben ©efü^l^äuftänben unb

Sege^rungen t^eroorge^en n)ürben, unb unterbriidt atte bie

momentanen ^mpulfe, bie toom 3tt'ß<Jß abbrängen. ^ofi=

ttö äußert fie fic^ ai§ 3lnfpannung, Stnfpannung ber

2lufmerf f am!eit auf bie äußeren Umftänbe, unter

benen ge^anbctt mirb, unb be§ ®enfen^5, ba§ fie tiertoertl^en,

unb bie baton brol;enben ©efatjren tjermeiben mu§, gegen=
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über ber Unad}tfamfeit xinb ©ebanfenlofigfeit; aU Slnfpan-

nung ber pf)t)ftf($eu Äraft gegenüber bem 9tu^ebebürfui^,

aU Slnftrengung ; bem IXnertüarteten gegenüber aB S3e=

fonnen^eit unb ©eifteSgegentoart. lleberfefien irir bie 9Jienge

ber pfpd^ifd)en Functionen, bie iDöfirenb ber einfac^ften anä)

nur eine SSiertelftunbe bauernben ^anblung eintreten unb

üon bem irollenben a3tenfd)en beai^tet, unb t^eit^ getjemmt

tl^eifg auf ben Qmed geri(i)tet irerben muffen, fo befommen

mir einen begriff tion bem ^errfc^aft^gebiet be^ auf einen

3ir>e(f geri(^ieten 2ÖDlIen0 unb ben formen, in benen fi^b

feine regierenbe ©etoalt betüegt. ß§ fc^eint eine einfa^e

Slufgabe, in einer ©tabt in ein eine S^iertelftunbe toeit ent-

ferntei ^au§ gu get;en ; aber inie t>iel loir babei hoä) t^un

im ©ebiete ber ©elbftregierung, erfennen tüir, toenn voix

ein lebl^afteg ^inb beobad^ten, ha^ benfelben 58efdjlu§ auä=

pfü^ren unternimmt ; an jebem Dbject, ba§ feine 9^eugierbe

reijt, bleibt eg ftef)en, berfe^It au§> Unad^tfamfeit ben 2öeg/

öergifet föolbt/ ^^^^ ^^^^ gerabe ein anbere» ^id burcf) ben

^opf fdbie^t, überlb^upt, voo^in eä ge^en tooHte, !ann ber

3Serfuc6ung mit einem J?ameraben in feinen ©arten ju gelten

nicbt ttjiberfte^en, ftotpert au§> Una(^tfamfeit über einen im

Sßege tiegenben ©tein, unb |>at fdbliefetid^, wenn i^m fein

3iel tt^icber eingefallen unb e§ bort angelangt ift, t^ielleicbt

öergeffen, irag eg bort beftetten tooflte; unb auä) bem (gr=

lüa^feuen begegnet eiS ja juttieiten, ha^ er „in ©ebanfen",

b. l). o\)M 9flef(eyion ^mpulfen, bie ber untt?iüfürtid^e ©e=

banfenlauf l^erbeifü^rt , nacbgebenb einen anbern 2Beg aU

ben äum ^iele fül^renben einfd^Iägt.
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0lun bitbet fid; aHerbiiiga für bie meiften ber unter=

georbiieten @in3elt!)ätigfeiten biird} fortgefe^te Hebung uub

©eiDö^nuug ein pfi;c^o(ogif(^=ptjl;fiolDgif4)er 3JJed)anigmii§

an§, ber bem beiüu^ten SBoIIen erfpart jeben einzelnen

2lct, jebe 33ett)egung ber ^anb iinb be^ %u^e^ §u beauf^

[listigen, t)ielmel;r erlaubt ganje ©ruppen toon 33eiDegungen

fo §u fagen burd) ein ßommaubo auS^uIofeu, unb gu t)ers

trauen, ha^ bie feftgegrünbeten 2I[jociationen öon Sorftel^

lungen unb S3eipegung§impulfen ol^ne befonbereS SöoIIen

\iä) einfteUen. SBer fid^ ent[(^lo[fen l;at feinen ^l^lamen §u

unterfc^reiben, braucht fid^ nictit jeben Sud^ftaben beffelben

unb jeben ^uq ber f^eber gu üergegenloärtigen toie ba§

^inb, ba^ erft fdjreiben lernt. 3^^^!'$^^ ^^^^ Sautbitbe beä

geleerten, bem @efid^t§bilbe be§ gefd^riebenen -Ramend unb

ben ^mpulfen, bie nötl^ig finb, e§ aufg Rapier ju bringen,

beftel;t eine fo fefte 2lffociation, ba^ tt)ir unfer SBotten nur

auf ba§ @an§e richten, unb bem pfpd^ologifd^en SJied^ani^j

mu§ übertaffen hk einzelnen %^nU l;erbet3ufül^ren; njer

eine (Seite üorlefen triE, üerlä^t fid^ ebenfo auf bie feften

3ufammen^änge jiDifc^en ben ©efidbt^bitbern ber ©d^rift,

ben Sautbilbern ber Söörter unb ben ^mputfen, bie feine

<Spradt)n)erf5euge in Sen^egung fe|en; tüer einen getüotinten

SBeg gel^t, für ben finb ebenfo bie @efi($t§bitbcr ber @e-

genftänbe mit ben (Schritten, bie er ju mad^en l;at, affü=

ciiert, nnb er bebarf feiner S3efinnung, ob er l)ier rechts,

bort tinf§ gelten foE; ber ©ebanfe beS QizU l^at, föenn

!einc befonberen ^inberniffe eintreten, bie '?£flaä)t, bie gan§e

Steige ber nöt^igen Setoegungen jum 3lblauf gu bringen;
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ha^ iuir ^üiberniffen augiüei(i)eu, gef(^iel^t etenfo „med)a;

ni'id)", ioie ba§ irir ein Sein öor ba^ anbete fe^en, oI)iie

im^ befonberen SBoffen^ bemüht §u fein.

©erabe ha^ fol^ie 9)kc^ani§men aud^ auf :pfi;(^ifd)em

©ebiete fid; bilben, ba^ hk oberfte Sel^örbe nic^t alleg

2)etail ansuorbuen !^at, mac^t eiuetfeita bie 6clbftbel;err;

f(^ung gn einer lösbaren Slufgabe, inbem bie 3)kd;t ber

@eiüol;nl^eit, mit ber ein ©lieb ber £ette ba§ anbete ^er-

üorruft, bie ©tärfe ber momentanen unb jufätligen ^m-

pulfe brid)t, anbretfeit§ birgt el auc^ bie ©efat)r in fi^,

bafe ber 5D^ed)ani§mib3 felbftftänbig tüirb, ber ßontrole be§

SBolIen^ fic| entfiel)!, unb etiua^ nid}t ©emotttea ju S^age

forbert. 2Ber einen 53rief mit bem 9^amen be§ Slbreffaten,

ftatt mit feinem eigenen unterfc^reibt, folgt barin nur ber

©etoo^nl^eit, bie i^m ijorfdin^ebenben äBörter 5U Rapier

äu bringen; er l^at fid^ ben 2lffociationen übertaffen, bie

bieSmal irre gegangen finb. 2Bag er gef (^rieben, ift

bur(^ eine iüiüfürli(^e 93etoegung entftanben — in Um
6inne, in bem jebe burc^ SSorfteHungen unb nid^t burc^

b(o§ organifc^en 9tefley ]^ert»orgebra(^te SSetoegung tüittfür^

li(^ ift — aber e^ ift nid^t g e n? U t , toielmel^r ein 3<^icl)en,

ba§ unfer Sßoffen nii^t energifdt) genug loar ben 9Jied;ani0=

mu0 ju beauffid^tigen unb §u corrigieren.

S)ie Sl^atfadje, ba§ hie Slugfü^rung bei geiooHten

3lüed§ nur burd; bie (Selbftbe:^ertfd)ung möglid^ ift, toet=

möge toeld^et bet auf ben S\y)ed getid;tete SBiUe aU immet

gegentoättige Wia^t eine 3fleil^e öon Functionen beftimmt,

l)at nod^ bie weitete Sonfequenj, ha^ lint unl etfpaten
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Ummi, in ben SSefc^lufe ber 2Iu§fül^rung jebe§ fleinfte S)e-

Idl beffen, lüag Jüir t^im tüollen, aufjune'^meu, iin§ ben

ganzen SSerlauf ber ^anblung fo i3or§ubilben, iüie toir uuä

ettna eine gu ^altenbe 9flebe toorl^er SBort für äöort ein=

prägen, um nic^tä ju fprec^eu, ioaS ipir ni(^t öorl^er über;

legt l^aben. (Selten geben lüir un§ biefe 3)iül;e, unb meift

ift eg über|)aupt nic^t tnöglid^, ben gangen SSerlauf fo in§

©etail in unfer Programm aufgnnel^men, iüeil er üon un=

berechenbaren gactoren abpngig ift; lüir muffen un§ auf

unfere 53efDnnenl^eit toerlaffen. SBenn ic^ befc^toffen ^dbe

einen ©egenftaub, ber in einem 6(^anfenfter mit beige!^ef=

tetem greife auSgeftellt ift, 511 fanfen, bietet bie 2ln^fü^=

rung biefe^ ^efc^luffeg tnenig ©pielraum; aber bod^ über-

laffe x6) e0 ol^ne ineitere Ueberlcgung bem StugenblicE, ob

id^ mit bem redeten ober Unfen %u^ juerft in ben Saben

trete, in biefen ober jenen SSorten bem SSerMufer mein

S8egel;ren eröffne, in biefer ober jener ©elbforte, bie id^

bei mir trage, begal^le; ber ©infall be§ 2lugenblicf§ liefert

mir ha§i concrete detail, nnb bie Senft^ätigleiten, bie e§

erzeugen unb controlieren, Herlaufen fo leidet unb raf(^,

ba§ luir un§ il)rer nid}t befonberg beicufet merben; aber

nic^tabeftoiüenigcr finbet ein ^^ortmirfen be§ 9BolIen§ ftatt,

baö biefe einjelnen Slcte regulieren mu|, luenn fie nic^t

rein mei^anifc^ ablaufen loie bal Sefen unb ©(^reiben.

33ei compliciertevcn ^aublungen finbet biefeö fortmä^renbe

Sluageftalten be§ in feinen ©runbgügen entworfenen ^lane^S

in weit umfaffenberem 3Ka§e ftatt. ©erabe barum aber

vexxäü) fid^ bie ^ubiüibualität be§ .^anbelnben in biefen
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!(einen 3üge«, ^?neu trir feine Befonbere 2lufmerffam!cit

fc^enfeu uiib bie toir nic^t jum SSoraul berechnen, toeit \ii

bem Q\\)ed^ gegenüber gleid^güüig finb.

S)iefe» SSer^äÜniB , bü§ ein atfgemeiner 3^^^ 9efe|t,

bie 2Irt ber 2lu»fü^rung befielbai aber t^eilä bem ein-

geübten 9)?e(j^ani5muc, t^eii^ fpäteren ©ntfc^eibungen über;

tafi'en tnirb, be^errfd^t nun roeitau^ ben größten Xl)di nn=

ferey ^anbelnl. S)ie 3^De(Je be» öernünftigen SJtenfd^en

finb größtentf;ei(§ allgemeiner 5Ratur; fte beftel^en in ^e-

getn, bie jagen, ha^ luenu beftimmte ^äUe eintreten, fo

nnb fo gef)anbett toerben fott; unb inbem er biefe ^wedi

in langen 9lei^en t>on einjelnen concreten gäHen tieriüir!;

lidbt, bilbet ficb ein .öabituS beg 3BoIIen§ auä, ber bie - C<>-

Unterorbnnng be§ einzelnen Söoden» unter jene feften 3iPe^e ^ J, Jj-'O

5ur @eiLiot;n^eit toerben (äßt. S^ie Sefotgung fittlic^er j^^
@runbfä|e unb rechtlicher ©efe^e gefd)ie^t gröBtent^eil^ in -^^^^

öiefer gorm ; bie ^rämiffen gu tDoHen ift unl gur ©emol^n;

l;eit getoorben, unb n?o fic^ bie Subfumtion beS einjetnen

^atteä bur(^ leichte Setüegung bejo £enfen§ öolläiefit, ba

fommt unä ba§ SBotten ber allgemeinen 3^^<J^/ ^^^^ ^^
)

L'ie ftel^enbe 3Sorau»fe|ung bitbet, im einjetnen ^-aUe gar^

uid^t au^brücfüd^ jum ^etru^tfein. Df^iemanb \6SX fic^ all=

gemeine 9lec^t»rege[n tor, iüenn er feine '^i^^ begai^It,

cber allgemeine Slnftanb^regeln, tt)enn er toor einem Se=

gegnenben ben ^ut abnimmt; unb bod) ift fein .fjanbeln

öie §otge eine» SBoUen» biefer oßgemeinen Siegeln. ^Vi

öiefer ^infic^t, aber nur in biefer, I)at man "^^^ Stecht,

von einem unbeir>uf3 ten, b. 1^. genauer t>on einem un=

..JUf

-L
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^t^iHA-.->.u;;t;-/^en)u§t geinorbenen SßoIIeu ju reben; ba§ 2SoIIen ber

ollgemeiuen ^^eäe ift fo tu bie ©ini^eit unfereg SSefen»

aufgenommen, ha^ e§> aU bleibenbe ©efiunung bie ^orm

be6 5t;rteb§ angenommen f)at, uub huxö) bag SJlebium

be0 ©efü^B, U)el(^e0 eine ber ©efinuung eutfprec^eube ober

iüiberfprec^enbe 2lufforberuug Ujecft, baä ^anbeln im ein=

seinen ^-aüe leitet. 2lber biefe ©ic^erl^eit ift felbft erft

3flefultat bei SBoßeng, uub barf uub mu^ alfo auf biefel

jurü(fgefül;rt iperben; uub fobalb bie ©ubfumtion bei ein=

gelneu %aUe§^ unter bie allgemeine 9tegel fid^ uid^t o^ne

,^iuberni§ noHäiel^t, fdie in ben fogeuaunten ßoIlifionl=

fäÜeu, treten fofort aud) bie attgemeinen Siegeln ujieber

au§brü(flic^ iu0 ^einuBtfeiu, uub bilben bie ^rämiffeu ber

Xleberlegung, bie ben SoKifiouicfatt §u entfd^eiben ftrebt.
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^iimcrkiingcn.

1) 3iteImonn, ^^rrt^um unb JiccfitSgejc^äft (S. 36 üergHc^en mit 3>.|"bM

S. 129 9iotc), beffen cingef)enben, jorgfältigen unb metljobiic^en 5(na=

It))en ber Ijier in 5Betra(^t fommenben piqcf)o[ogi)d}cn Sfjatja^en ic^

im Söejentlicfjen äuftimmen !ann, obgleich ic^ in ber Serminofogic ab^

irieid)e. 9iur gegen bcn Sa^ S. 72, baß ber SBiQe (b. i). ber ^Beroe=

gungsimpule) gebad)t merben muffe a(ö au fid) auger ieber 35erbin=^

bung mit ber S3orfteIIung fte^enb, ^abe id; 23ebenfen, bie im g-olcenben

nä^er au^gefü^rt finb.

2) ©egeu biefe Unterfd)eibung t)at Saa§ in einem fcfcarffinnig ana* S iti

iQfierenben unb reidj^altigeu 5IrtifeI „Sie (Saufalität bee ^d)" (5?iertel:=

ja^reifc^rift für ttJiffenfd)aft(id)e ^^^^ilofop^te, IV. 5at;rgang §ert 1. 2. 3)

auf <B. 329 ©imoenbungen er()o5en, bie ic^ nidjt für bevedjtigt l)alten

fonn. Sr geijt üon bem ©egcnfaß jroifd^en Zi)mi unb Seiben, grei^

l^eit unb 9(b^ängigfeit be§ Qd) aug, unb beftimmt ben Urfprung beg

©egenfafeeg 3iüifd)en Xljun unb Seiben ganj richtig bot)in, ha% „Sei=

ben" urfprüngüi^ Sseräuberungen bejeic^ne, bie ber 9JZenfd) mtber

SBitlen an fid) unb in fid) erfät)rt, jumal folc^e, bie unon^enetjm unb

fdjmerjUd) finb; biejenigen 35eränberungen aber 3ri;atcn genannt mer=

ben, bie Don feinem äöünfdjcn unb SSoüen abhängig maren; unb bafj

für bie Saaten äunäd}ft feine meiteren Urfac^en gefuc^t mürben, meil

ber SOJenfc^ feine eigene Zijat an^ feinem SSoIIen üöüig üerftänb^

üd; fanb.

öeiben, fd^rt Saas fort, fei immer unfrei, nur S^ätigfeiten feien

frei. „Sie 2(nmenbung bes gi^ei^eit^präbicatg auf ©ruuD eigener

innerer Erfahrungen ift eine öerfd)iebene, je nad) bem Stanbpunft,

ben mir un» gegenüber einnehmen; fie ift öor ollem eine grunboer*

fdjiebene, je nad}bem mir nur auf ben üorliegenben 3eitpunft oc^ten

ober weitere Siürlfic^ten neljmen. Sa^ ^d) fütjtt fid) in jebem ?Jio-

mente bei bem, was in il)m unb mit feinem Seibe gef(^ie^t, inforoeit

frei, all» e» fül)[t unb glaubt, mit feinem SSoIIen ben betreffenben

Vorgang caufiert ju ^oben unb fo mcit unb fo lange eigener ^SeifaE

i^n begleitet." „Uebrigens," fä^rt bie 92ote fort, „ift e§ bajür gleid^-

güttig, ob bie §onb(ung mit ober o^ne Ü^eflegion gefc^ie^t. Simultan

füt)It fic^ ha§ 3c^ ebeufo frei, menn es, mie ber öunb, nad) bem

torge^altenen S3iffen fofort bege^rlidi fdinappt, mie, lüenn es erft nad)

Ueberlegung fic^ entf^eibet." 5>ier fann id) ben ^^leuet nid)t uuter^

Siflreart, Äleine ©cfttijien. II. l'i
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brücfen, ob eine ^anbtung, bie oI)nc 9ief(ej:ion gcfcfitel}! , bei bet ba$

58elüu{3tfein fid; nur ouf im gcgcniüftrtigen 3e^tp""^t bejtei^t, über=

Ijanpt mit bem SSetüujstfein ber j^reifteit öerfnüpft fein !önne, unb

iücl}t biehnel)r bfo§ mit 58etru^tfein unb etiDo nocf) mit einem @efül)l

ber Suft 9efd)et)e. S)a{3 icf) art)ijd)cn freien S^ätigfeiten unb nid)t

freien in mir fclbft unterfd}eibe , ift boc^ nur möglid), menn id) nid)t

nur auf ben tortiegenben 3eitpun!t adjtc, fonbern ba§ 33emu§tiein

meiner felbft qI§ einl^eitUc^en ©ubjectS 'i)abc, an§ bem eine 9!Jlel^r=

l^eit t)on 2;i)ätig!eiten in ber B^^'unft ^erborgefien !onn, ober in ber

S8ergangenl}eit tjcroorgetjen fonnte, unb mir bemüht bin, burd^ mein

SB Ken eine fciefer mögtic^en Sfiätigfeiten üerrairüicfit ju Ijaben;

bog 58emu§tfeiu ber greitieit [e^t nott)menbig öorauö, bafi id) mid)

über ben ein§e{nen SJJoment erl^ebe, nid)t in if)m aufgebe, bofe burc^

einen au^brüdlicben 5lct erft für eine al§ möglid) öorgefteHtc Sp^-

tig!eit entfd^ieben lüirb. (S§ ift habei watjt, ba^ ni(it jebem befonnc*

nen Sntfd)Iuffc ein l?ampf ämifi^cn Dieisen unb ©egenreiäen tiorange^

gangen fein mu^ (2aa§ ©. 330 9Zote); aber ein (Sntfc^fnji ift bod)

nur bonn ein befonnener, menn er nid)t blo^ ben ougenbIirfUd)cn

®rang unb bie barau§ ertuartete Suft in^ 2{uge fafit, öiehnei^r meiter
''

t)inau§ auf bie übrigen ^ntereffen be§ «Subjectg unb bie S'olgen fetne§

S:i}un§ ad)tet. S)afür, ob ein 3:t}un aU ein im ftrengeu ©inne ge =

mollte? aiigefe^en inerben !ann, Ijat ha§ 2)a5mifd)entreten ber 3Je-

ftejion nid)t blofi fecunbäre, fonbern funbamentaie 33ebentung, Senn

bie Sinmänbe üon £üa§ rut)en gule^t auf feiner Definition üon 2Bot-

len , bie er <B. 44 gibt. Sr nennt jebiiu einfi^taiöfürlidje 93emegung

:^^rüorbriitgenben „SBunfd)" — ber 9[u§brucf ift nic^t gefc^icft geinäl^It,

id) mürbe lieber fagen ©treben — ein SBoIIen- S)iefe Definition

fd)eint mir einerfeit§ ju meit, bo jum Rollen dn©etbftbeit)ujj£ein

get)ört, ba§ \[ä) ber eiuäefnen Aktion gegeuüberftellt, anbrerfeit§ ju

ejKi, fofern SßoHen unVTeIbfOl"bfid)t nur bo fein foll, mo bie STl^ät

unmittelbar folgt. „2:(}at muB fein, mo mirtlid) SBifle unb 2lbfid;t

äugcftanbcn merben fotl". 2Bie finb bonn bie 2(cte äu nennen, in

benen icb befcbtiefse gu einer beftimmtcn !ünfttgen 3eit etmo§ ju tf)un?

©obolb id) nun oon bem ISemufstfein ouy, einl)eitlid)e§ ©ubject

oKer meiner Sptigteiten ju fein, unb bwxä) meine SBillen^entfcl^eibung

bie einen ju öeririrflid)en, onbere ju unterloffen, bie 3iorgänge in

mir ouffaffc, bann fdjeint mir unonfed)tbar ,^u fein, bofj id; bie bloßen

33eget)rungen, bog öelüften nadj ettua§, ben Dicig, ben ein ©egenftonb

be§ ©enuffeö auf mid) ausübt, in mir at§ etraoS erlebe, mo§ otjne
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mein 3"*^"" in§ S3ett)uBtiein tritt, ot^o bon biejem @eficf)täpunft

ou§ ettüa» 'i^ajfiöeä ift, luic e§ ja oon je^er al§ iiä9-og, passio be=

jeic^net luurbe; unb baß, tuo jo entj'tanbeiie 33ege^run9en ofjne 2Bei*

leres ^öeiüei^ungcn erzeugen, tüic id) e§ oom 2^iere üoraueje^e, id]

biefe nid^t als eigenttid) gciuollte unb bamit quc^ tiid)t al§ freie be=

geic^nen borf; unb bnfj bicfcr ganje 2lblaut öon biejem Stonbpunfte

aui ein uniuitlfürtic^ev genannt »üerben muB, meil eben fein bettju^teä

SBoüen ba5nnj(^en tritt.

2aa§ meint, e§ jei nidjt ein5uief)cn, n^ie ber burc^ ^cmmenbe

Ueberlegung t)erbeigetiil)rte äeittneilige 2tufentl)alt an fid) )o jc^tt)er=

rciegenbe 5)i§crimina ^erüorbringen foll, Ser Stufent^alt an fic^
|

tf)ut§ freiUd) nic^t, jonbern bie Sfjätigfeit be§ ©nbject^, bie in ber
j

Ueberlegung unb bem barauä :^erworgeI)enben SBoIIen ju Sage tritt;
j

bie 2(rt, lüie bas Zijun bü§ einemal unb iaS anbrcmal oug bem I

©ubject f)erDorgeI)t, ift eine föefenttid) öerfdjiebene. SJort, beim n)iber=

ftanö^lofen S3efriebigen eineä momentanen ^egeljrcn», öerpit fid) ha^

Subject nid)t anber§, al§ ber ©tein Spinogaö, bei bem bie folgenbe

SSeroegung aus ber üorangel^enben nac^ 9iaturgefe|en folgt; e§ ift

eine einfache SJeifie aufeinanberfotgenber o"ftäube; ber Stein, menn

er 33emuBtiein tjälte, mürbe empfinben, baß er fic^ bemegt, bas %i)kx

empfinbet ebenfo, bo|3 es fic^ bewegt unb Suft baoon genießt. 2(ber

2aa§ fagt felbft ganä treffenb, ber Stein @pino§a§ mürbe fi(^ nic^t

frei füllen, follte er aud) SemuBtfein baoon unb gre^be an bem

l^aben, roa§ mit iljm gefc^ieljt, rcenn er nid)t jugleid) glaubte, ba\i er

burc^ feinen Sitten feine S3emegung caufiert ^abe; unb ebenfo tann

bas Sljier, ba3 blinbliny^ unb of)ne 3Jeftejion feiner 58egierbe folgt,

nic^t eine§ 2Boücn§ bemußt fein unb fid) nid)t frei füllen. Sie gange

Slusfü^rung üon £aa§ üerfennt bie fpecififdje Scatur beö SBotleng im

Unterfc^iebc t)on bem miberftanbsIoS in un^ auffteigenben 33ege^ren

unb ©elüften; oerfennt, bafj ha^ 23erouBtfein, eine S3emegung caufiert

äu ^aben, übcrtjaupt nic^t o^ne Üxeffeinon mögtid) ift.

3) ü. Q t) e r i n g , ber Qm^d im Stecht I, S. 5 ff. ^d^ bemerfe

auSbrüdtid), ba§ td) mit bem i^ern ber ®eban£en, beren {^ormutie^

rung allein mir unrichtig fdieint, großent^eilg einüerftanben bin.

4) Sie umfaffenbe ©rijrterung biefes Segrip fietje in meiner

Sogif, 2. 93b. §. 73. 95. 98.

5) 93inbing, bie 9iormcn S3b. II. @. 104 ff. bef. ©. 112.

6) ©. ö. S^ering, ba§ Sc^ulbmoment im römifc^en ^^Sriootred^t.

14*
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2ßer biird; Belebte ©trafen manbert ober in bem ©e*

\oü^ eineg SSolfsfefteg fid^ uml^ ertreibt, ber mag fid) tüotjl

JDunbern, tüie luierfd^öpW ^i^ ^fjantafie ber ?latur in

©rfinbung all ber Kopfformen unb ©efic^tsbilbungen ift,

bie it)m Begegnen; unb lüer fi^i eine 9tei^e i^m Befannter

gJerfonen üergegenioärtigt, ber l^at ©runb über ben Um-

fang unfereg ©ebäc^tniffe^ xmb bie ©d^ärfe xmferer Untere

fc^eibungggaBe gu ftaunen, vermöge ber lüir fo ^)iele SSaria^

tionen eine^ iinb beffelBen ©runbriffeg feftju^alten vermögen,

unb in toeitauS ben meiften hätten fo fidler auf ben erften

Mid Beurt^eiten, oB ein Gelaunter ober ein UnBefannter

iing entgegentritt. 2)iefe gä^igfeit ift um fo ftaunen^^

luert^er, aU wix in ber Siegel in großer 33erlegenl;eit

iDären, genau anjugeBen, toorin fid^ eigentlid^ ber eine oon

bem anbern unterfc^eibet, unb ba§, \oa§ mir fdjlie^lic^ an

Befct}rei6enben 93ter!malen gufammenBräd^ten , bafe ber eine

Braun, ber anbere Blonb ift, ber eine ein Breitet, ber anbere

ein fd^maleg ©efid;t, ber eine eine l^ol^e, ber anbere eine

niebere ©tirn Befi^t, nur eine fel;r untooKftänbtge ©(^ilbe^^

rung entl^ielte, auc^ gefegt, ^a^ fie in alten fünften rid^tig
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iüäre; beim auä) ba0 begegnet un0, ha^ mir felbft in SSe*

§{el^ung auf biefeg ober jeneg einjelne 3Jier!mat gar nid^t

fidler finb, unb 311m Seifptet in SSer(egen|)eit fommen fön=

nen, trenn inir bie ^arbe ber Singen ©olc^er angeben

follen, mit benen ttjir tägtic^ rerfe^ren. 2Bir [inb ja nic^t

genjö^nt, nn^ bag 53{lb, ba§ anfd^autid^ öor unä ftebt, in

ein fotd^eg ©ignalement aufplöfen; lüir öertrauen ber an;

fd^autid^en Erinnerung, treidle treu genug ha§ ®efammt=

bilb beioal^ren iüirb, fo feft, bafe luir ung biefe 3Jlü^e er-

fparen fönnen; inürbe un§ bod^ bie @:prad^e felbft nur

einen fel^r ungenügenben SSorrat^ üon 2Börtern jur SSer=

fügung [teilen, um bie mannigfaltigen formen be§ ©anjen

unb ber eingelnen Steile furj unb treffenb ju begeid^nen.

©tmag grö§er fc^on ift il^r diei^t'i)nm , roenn eg gilt

ben ©inbrud, ben eine ^l^tjfiognomie un^ mad^t, mä) ber

(Seite ipieber^ugeben, nad^ ber fie ber 2lulbruc! ber inneren

(Sigenfd^aften, fei z§> bauernber ©^araltergüge ober üorüber^

gel^enber (Stimmungen ift. ®ie ^orm al0 folc^e pflegt

nur bem 3J?aler unb bem Silb^auer njid^tig p fein, tt>enn

fie nid^t burd§ befonbere (S4)önl^eit rei§t ober huxä) ab-

fd^redfenbe ^ä^Iii^feit unfern äft^etifd£)en Sinn t)erle|t; bei

ber großen 3)lenge ber 3J?enfd^en ift un§> toorjug^tpeife

ipid^tig, tnajc über il^re innere SBef(^affen!^eit, i!^re ®emüt^^=

ort, i^ren ©^aralter, i^re intelligent t)Dn ben @efid^t§=

§ügen berratl^en tüirb. S)enn il^r innere^ &zhen ift e§ cor;

jugSlüeife, ba§ auf unä tüirlt, unb öon bem bie S3ebeutung

abl^ängt, meldte fie für un^ l)aben; an biefe§ fnüpft fid^

unfere ^urc^t unb .^offnung, unfere S^^eilna^me unb unfere
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Slbneiguug ; banim fud^en iinr au^ ber äußeren ^üffe ben

inneren ©e^att 511 beuten
; für bie leichten SSariationen beg

33ti(f» nnb ber 3^9^/ iüeld)e 3^i^^" fii^ ^i^ feelifd)en

@igcn1d)aften finb, l;aben iuir ein merfirnrbig fc^arfe^ 2(uge;

unb nur barum, ineit it»ir auä) biefe fteinen 3^9^ auf-

legen gelernt liahcn, machen un§ bie SSerfc^iebenI;eiteu, in

njeldien un€ ha§> menfc^lid^e 3lntli| entgegentritt, ben (Sin^

brud einer fo uneric^öpfli(^en 33^annigta(tigfeit. SDenn lüir

iniffen, ba^ il^rer inneren ^efc^affenljeit, i^rer ©emütpart

unb il}rem QijavatUx naä) hk 3}icnfd)en untereinanber nod^

öiel unälinüdier finb, aU in i^rer äui3eren ^Bilbung, ba§

in t>iel fcbärferen ©egeufä|en il^r ©mpfinben, i^r (Streben

unb SÖDÜen fid^ betoegt: unb fo arm bie ©prad^e an 9JJit:

tefn ift, bie ßigentljümlid^feiten ber äußeren ©rfd^einung

fieser fjU geid^nen, fo reid^ ift fie, föenn eä gilt, bie ^a^-

lofen Hnterfd^iebe bei geiftigen Seben» nai^ allen feinen

Seiten gu treffen.

®enn bie Sluffaffuug ber inneren ©tgentl;ümlid)feit ber

aJtenfd^en i3ol[§iel;t iid) \a nid^t auf bem lurjen 2Bege un=

mittelbarer 5lnf(^auung, bie un§ mit @inem 33li(fe ein un=

ferer finnlic^en Erinnerung fic^ leicht einprägenbes Silb

gewinnen lie^e; nur in einer 9teil)e t>on ^anblungen unb

Sluöbrudliüeifen offenbart fid^ hie innere Diatur, unb e0

gilt benlenb unb fd^liefeenb biefe ^ptigfeiten auf einen

bteibenben @runb gurütfpfüliren , ben 2ßed;fel be§ @e;

fc^el^enl aU 3lugf(u^ bauernber ©igenfc^aften ^u beuten;

n)a» fo erfd^loffen inirb, fönnen iüir nur in Gegriffen au0-

brücken, Die ber fprad)üd;en 33e3cid}nung bebürfen. 3ltte
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Äunft ber 3}ten[dbenfenntni§ berul^t jule^t barauf, auä ben

tiereinjetten Beobachtungen ben inneren 3iif«n^ittenf)ang ber

@eban!en iinb ©trebungen §u erfennen, ha^ befonbere @e=

fe| feftsufteHen , nac^ iüeld)em au§ ber inneren ?ftatux unb

äußeren 2(nregungen bie beftimmteu Seben^betrtegungen ^er=

öorgel^en.

5Rarf) biefer 3Jiet^Dbe bitben mir \m§> im getüol^nlii^en

Seben unfere Urt^eile über bie ^erfönli(^feiten, tüeli^e njir

mel^r ober njeniger genau ju fennen gtauben; meift fo, baß

iDir nur au§ beftimmter SSeranlaffung eine Seite be§ei(^nen,

n)e(cf;e un^ gerabe bie §anblung§tüeije eineö ©in^elnen

offenbart, ober njeld^e für ba§ 5Ber{;ältni§, in bem lüir §u

i^m [teilen, befonberg toicEitig ift; feüener fo, bafe toir au§=

brücflic^ barauf ausgeben, ein erfc^opfenbeS S3ilb feiner

@igentpmli(^!eit nai^ aUen it)ren (Seiten un§ gu enttoerfen.

2lber auö) too toir biefe nicE)t tf)un, bi(ben fic^ attmä^Iid^

bei längerer Sefanntf($aft umfaffenbere unb toUftänbigere

Stuffaffungen ber ^erfön(i(^!eiten, mit beneu lüir üerfeieren,

unb bie Urt^eile, in loeld^en fie fid) ausbrücfen, pflegen je

naä) unferer eigenen 2lrt mitber ober fi^ärfer gefaxt §u fein.

So entfielet un^ mit trac^fenber SebenSerfa^rung eine

©aUerie üon Porträts unferer 3eitgenoffen, unb ioir i^aben

nur einen flüd;tigen Ueberbüc! nöt^ig um gu erfennen, toie

reid^ fie ift, unb meiere unabfel;bare 3)Zannigfa(tigfeit ber

öerf(^iebenften S^araftere fie entplt; bie einen unter il^nen

[teilen f(i^arf gejeid^net, big ing üeinfte ©etait au^gefü^rt

öor un§, anbere nur füngiert, mit ben I)erttorfte4)enbften

Sinien angebeutet; l^ier bie Sonberlinge, bie fid) burd^
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ganj aiiffalleube iinb iingeiuöfinlic^e Söeifen t^re^ ©m^fiit;

beug iinb 33ene!)men§ abljebeu, bort bie anbern, bie hux^

allerl^anb 2leI;nHd)!eiten mit einanber toerbunben eine oiei^-

artigere 9)ta[fe barftellen, aber bod) feiner bem anbern öolls

fommen gleid^. @§ liegt babei in ber '^atut ber ©ac^e,

ba^ bie !^ert»orfted)enbften 3wge in ben Weniger ausgeführten

SBitbern öon ber 2Irt be§ änderen $8enel^men§ genommen

finb, bie un§ am leid^teften entgegentritt; tiefer in bag

innere »ermag nur längere iinb genauere ^eobac^timg

einzubringen.

£)ie bunte Sfleil^e ber S3itber, ft)el($e un§ eigene ^enntni§

liefert, iinrb tveiter^iin no(^ bereichert burdt) bie ^i[torif(^en

^erfönlid/feitcn, beren ©tjaraftere unS ber ®efc^id;tf(^reiber

fd^ilbert, burd; bie nic^t minber lebenbigen, fa^lid^ereu unb

bur(^fid;tigeren ©eftalten ber S)id}tung.

S)enn bie 3)^enf(^en, föeli^e ber Siebter fd?afft, pflegen

ben SSorjug ^u l^aben, ha^ fie in \iä) übereinftimmenb an^

gelegt unb fo gegeid^net finb, ha^ wix au§ iüenigen l)errs

fd;enben 3)totitien i^r ^anbeln unb i^r Senel)men üerftel;en

!önnen; bie toirllid^en aJienfd^en geben un§ ber 3flätl^fel

lüeit mef)rere auf, unb il;r oft tounberli^) Jüiberfpred;enbea

unb unüerftänbli(^eg ©eba|)ren lä§t unS ratl;lo§, lüie irir

unö in il^nen 3ure($tfinben foHen.

3Jiit biefer ^enntniB einer kleineren ober größeren Sln^

5al)l öon ,3nbit>ibualitäten pflegen fid} geiiiö^nticl^ aud} auf;

merffame 33eDbac^ter unb bie g^raltüer ju begnügen, treidle

i^re ^enntniB ber 3Jtenfc^en tieriüertl^en, um auf fie nac^

il^ren 3iiJeden ju lüirlen; inenn ancb einjelne überrafi^enbe
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Sle'^nli^Men ober fi^roffe ®egenjä|e bemerft Serben, fo

liegt boc^ feine bringenbe SSeranlaffung oor, bie 2)?en)c^en

in beftimmte Staffen ein3utl;ei(en; fo toenig e§ iin§ einfällt,

unä für il^re ©efid^ter eine ßlaffification §u macEien, ba

toir unä mit ben zufällig \iä) aufbrängenben ©ruppen be=

gniigen, tDel(^e etvoa gamilienä^nlid^feit ober nationaler

5rt)pxi» beftimmt, bie meiften aber al» einzelne Gyemplare

fielen laffen, föeldje lüir in feine beftimmte Kategorie ein-

reil^en, fo h)enig benfen lüir not^tuenbig baran, eine ßlaffis

fication i^irer geiftigen '^l^pfiognomien toorgunelimen.

Mein bie toiffenfc^aftlic^e ^Setrad^tung ioirb hoä) ben

SSerfud^ maä)m n^oKen, burd^ Slufftelliing allgemeiner SSe^

griffe eine Heberfic^t 311 getuinnen, unb ben unüberfe^baren

9leid)t^um öon S3efonber^eiten in ein beftimmte^ gacE)tt)erf

einguorbnen, na^ n3eld;em fie unä in lüenige gro^e (Gruppen

verfallen.

Söenn loir nun aber naä) ber Slnleitung, loelc^e bie

Sogif 3U geben pflegt, iin0 an "oa^ ©efd^äft mad^en, um

3U feben, nad^ wdä^cn 2lel^nlid^feiten toir bie (ginjelnen in

Gruppen jufammenfaffeu, nac^ ireld^en Unterfc^ieben inir

fie in üerfd^iebene ßtaffen toertl^eilen foEen, fo fielen lüir

üor einer üöttig üertüirrenben 3Renge möglid^er @efic^t§-

punfte, auf tt»el(^e n^ir eine folc^e (Sint!()eilung grünben

fönnten, unb e§ fd^eint ein no6) öiel f($\riierigere§ ©efd^äft,

bie menf(^lid^en ^tt^ii^^'^i^'^t^täten gu claffificieren , ai§ bie

^flan§en ober bie S^^iere in ein teiblid) braud)bare§ @l;=

ftem SU bringen.

^iid^t aU ob nic^t öon ben öerfd^iebenften SSebürfniffen
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au§, mö) ben melfetticjfteu ©efid;t§pnu!ten bie ©iiigelnen

liberatt reijelmä§tg ctaffificicrt iDürben. S)er (Statiftifer iiu-

terfd^eibetlinber luib ©rlpad^ieue, Sebige iinb 35erl^eiratf)ete,

©Dangelifd^e unb ÄatI)olif(f)e ; er mad^t 9inbrifen für bie

einjelnen SerufSarten, er §ä^lt l^ier bie fetbftftänbigen, bort

bie bieneuben ^nbiüibiieu sufammen; bem ^otitüer ^ev-

faEen bie ertpa(^fenen 9Jiänner irenigften^ in ßonfertoatiöe,

liberale, 9labicale u. f. ir.; ber ßriminatift ftcUt bie Um
tcrfd;eibung glüifc^eu bürgerlich llubeid)o(tenen unb ^e=

ftraften, unter biefen siüifd^en ben öerfd^iebenen Uebertretern

unb SSerbred^ern auf; für ben gefefligen SSerfe^r unter=

fi^eiben ipir jicifd^en ©ebilbeten unb Ungebilbeten, ober

auä) 5n?tfd}en Tangineiligen unb unterl^attenben ©efeUfd^af;

tern; jebe ^ßrüiungscommiffion claffificiert naä) ber Saug;

lid^!eit ber ©eprüften für irgenb einen Seruf.

^eber ber @efi($t§punfte, bie folc^en Unterfd^eibungen

gu ©runbe liegen, liefee fid^ in einer ftattlid^en Steii^e öon

Unterabt^eilungen ipeiter burd^fü^ren; unb mit alten ^rä-

bicaten, bie föir fo ert^eilen, treffen n)ir ol;ne grage be=

ftimmte ©igenfd^aften ber ©injelnen, tneld^e fie üon ein;

anber unterfc^eiben unb gu ber ganzen (Sigenti^ümti4)feit

eine§ S^ben mitge^ören; benn toa^ ^eber föeife unb föaä

er fann, ma» er treibt uub arbeitet, lueld^er ßonfeffton

unb \vdä)zv ©efeUfd^aft^claffe er angel^ört, baöon ^ängt

3U einem großen %i)eiU feine Slrt unb äßeife ju fein unb

äu l^anbeln, ber ganje SEtjpu^ feinet geiftigen Sebcn§ ah;

föir erwarten oline SSeitereS hei bem dauern eine anbere

2lrt gu empfinben, anbere ^ntereffen, anbere 2lnfi(^ten,
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anbere @etüO]^nf)eiten be§ ©enfeng ju finben, all Bei bem

(Seemann ober bem ©olbaten.

3(IIein bei aßen biefen (Segenfäfeen tperben n)ir ho6)

ben ©inbrucE I;aben, a(l ob bamit ber Äern ber <Baä)e

nic^t erreid^t fei, a[§> ob biefe Unterf4)eibungen nur bie

Dberpd^e berüt^ren, nidjt bal innere SBefen ber üerfd^ie-

benen ^nbioibuaütäten treffen. 6ie fagen un§, toaä grö§:

tent{)eit» unter bem Ginfluffe äußerer S5erpltniffe, bie bem

SBefen bei 3)^eufc^en gegenüber sufädig finb, unter bem

Ginflufe ber gamilie, in bie er I)er£tngeboren tft, bei ^ex-

mögend, beffen SSortl^eite er geniest, ber gefe[lfd^aft[i(^en

SSerfaffung, bie i^n fcf)on bei ber ©eburt empfängt, unter

bem Ginf(u§ ber l^äu»Iid;en unb öffentüdjen ßrsie^ung, un^

ter bem ßinf(u§ ber Seben§fci)i(ffale, über bie er feine

9)iad^t ^at, au§> bem 9)^enfc^en geirorben ift: fie fagen

unl ni(^t, roa§> er an iiä) felbft ift, voa^ bie ©runblage

irar, bie fid£) unter biefen ©inftüffen fo ober fo entlüicfelt

f)at. 5[)ie 2lufgabe fd^eint t)ielmef)r ju fein, bur(^ biefe ^u-

fälligen Xlmftänbe f}inbur($ bie mefentlicbe 9^atur bei

9)ienfcben, bie natürlidie (Sonftitution feine» ©eifte» 3U er-

greifen. @ine üom allgemeinen pfpdjotogifi^en (Stanbpunft

unternommene ßtaffification fann ja nid^t alle gefd^ii^t^

lidben Sefonber^eiten berücffiditigen toollen, fonbern fie mu§

bie Hnterfd^iebe auffud)en, bie im Wie\\\ä)m felbft liegen,

unb t>on benen eg abl;ängt, vok er bie äußeren Ginflüffe

aufnimmt unb gegen fie reagiert.

2öenn e;3 nur eine (eid^tere Slufgabe föäre, ba^ föa»

ber 3)Zenfd^ öon DZatur, unb ha§ roa§ er öermoge feiner
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®efd^i(^te tft, ju fonbern, trenn e§ nur njenigftenS eine un=

beftrittene S?orau§fe§ung lüäre, bafe eg überhaupt natura

lid^e, angeborene, unt)erlr)üftli($e, inbiütbueHe S3efttmmtf)e{ten

be§ Seelenleben» gibt! SlHein gerabe ^ier fto^en tuir

auf eine pfr)diptogifc^e Streitfrage t)on tiefgreifenber Se^

beutung. S)ie ftreng empiriftifc^e Schute leugnet, h)ie alle

angeborenen S)i0pofitionen überl;aupt, fo aud^ angeborene

Unterfd^iebe, fofern fie nic^t et\oa in ber angeborenen för^

perlic^en Scnftitution gegrünbet finb; ber ganje ^nl^alt

unfereg inneren Sebenl, bie 9ii($tung, bie unfere Sl^ätig-

!eiten nel^men, foU nur burd^ ba§ beftimmt fein, loaS tüir

ton au§en in uuy aufnel^men; jebe ^nbiüibualität fei bag

^robuct ber äußeren llmftäube, ber Umgebung, bie ber

Seele SßorfteHungen öon beftimmtcr Sef^iaffen^eit in be=

ftimmter 9ieil^enfolge 5ufül)rt, bie bann fic^ brängenb unb

fto^enb @efüf)le unb Segel^rungen jinifc^en fic^ entraideln.

®urd) Sarrei^ung ber rii^tigen Äoft fönute man nad^ biefer

Sl^eorie au§ jebem 9)lenfd}en alle§ beliebige mad^en; er

iüäre \vk eine lueid^e ^Diaffe, bie je nad^ ber Umgebung in

biefe ober jene ^orm gebrücft Jüirb.

^n Söirflid^feit ift folcbe 2luffaffung be§ menfd^lic^en

Sebeng auf bie Sel;rbüd^er ber ^fpc^ologie bef(^ränft ge-

blieben, ioelc^e mit mel^r ober njeniger Gonfequenj ein

Sd^attenfpiel t?on SSorftettungen au bie SteEe be§ leben=_

bigen Sebeng unb Streben» ju fe|en unternat)men. ^n

ber loirflid^en ^eurtl)eilung unb Sel^anblung ber 3}Zenfd^en

l;at S^liemanb an biefe ^l^eorie geglaubt; fonbern l^ier ift

bie Ueberjeuguug feftgegrünbet, ba§ bie 6in§elnen oon ®e:
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burt an but(^ unaugtilgbare 6igent^ümlic6!eiteu gefd^ieben

feien, ba^ ^eber feine inbiöibuelle dlatux mitbringe, beren

(Sntn)i(flung aUerbingS burd^ bie äußeren ßinftüffe in biefe

ober jene SSal^n geleitet, geförbert ober öerüimmert n^erben

!önne, aber hoä) fo, ba^ ein (5^arafteriftifd)e§ ©epräge

bleibe. 2Bie je nad) Pflege ober 3?ernad)täffigung au§ einem

©amenforn eine ftar!e unb !räftige, ober aber eine öer«

friippelte ^ftange ex\väö)§t, aber niemals au§ einer ®id)el

eine S3u(^e, no(^ au» einer ^Dattel eine Spanne, fo öerbalte

e0 fid) mit ben angebornen Einlagen ber einjelnen 9Jtenfd)en.

Unb e§ ift im ©runbe eine fel^r einfache Siegel, nad;

n)elcber man im geipöt)nli(^en Seben §u unterf(^eiben pflegt,

toa§ auf 9ted;nung ber dlatiix, unb \va§> auf 9ted)nung ber

äußeren Hmftänbe, ber ßr§iebung, be^ ©tanbe» gu fd^reiben

fei: basjenige, loaS unter gleichen äußeren Ginflüffen qkiä)

gerätb, ift ba§ 2Ber! biefer; \va§ tro^ gleichen äußeren

Hmfiänben toerfc^ieben bleibt, ift auf Stec^nung ber 9Zatur

?u fe^en. ^ein S)orff(^ulmeifter \)at je baran ge§n)eifelt,

baB innerl^alb feiner ©d^uljugenb, bie unter berfelben Hm;

gebung, inmitten berfelben 33efc^äftiguugen, unter benfelben

(Sitten unb unter bemfelben Unterridjte aufioäd;5t, bie ^er^

f(^iet)enl;eit ber trägen unb ber lebhaften, ber iriBbegierigen

unb ber ftumpfen, ber intelligenten unb ber bummen Äin^

ber iebenfall^ 5um größten 5tl;eil auf natürlid;en Einlagen

berul^e; unb ha^ anbererfeit^ bie feinen Schülern gemein^

fame Summe ton J^enntniffen unb ^ertigleiten fein SBerl fei.

Slffein wenn linr auä) bie 9tid;tigfeit biefer 2luffaffung

im Stilgemeinen gugeben loollten, fo toürbe fie nun hoö) im
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©injelneu nur bann autpenbbar fein, trenn iDir bie ©inflüffe,

unter beuen ber ßinjelne geftanben ift, überfeljeu uub nod;

einer allgemeinen Siegel beftimnieu fönnten, loie Diel auf i^re

9te((uiung fommt; unb iuenn uic^t bie eigent^ümlii^e 3iatur

be§ geiftigen Sebenl überl^aupt eine foldje Jirennuug öon

©riDorbenem unb Slngeboreneni erfd^ioerte. ®enn eg geprt

ja p ben ©runbgefe^en geiftiger (SntföicEtung, ha^ urfprüng;

lid^ toorl^anbene Gräfte üerfd^föinben, icenn i[;nen feine @e;

Iegenf)eit 3ur Setf)ätigung gegeben ift; ha'B anbrerfeit« buri^

bef)arrli(^e Uebung einer aud; nur im geringften 2tnfa|e üor^

l;anbenen gä^igfeit biefe fetbft tt)ä(^§t, unb baB fpäter ben

@inbru(f einer urfprüngti(^ »orl^anbenen l^eröorragenben ^^e-

gabung mad^en fann, \va§> nur Otefultat forgfältiger pflege

unb Slusbitbung ift. Sag befannte Sßort, „ba§ @enie ift

ber %Ui^" , entplt fieser eine Uebertreibung, aber eine

Uebertreibung einer ungtoeifel^aften 2Bai)rI;eit.

©0 fann nun §n?ar bie allgemeine Ueberjeugung [teilen

bleiben, "^^x^ urfprüngüd^e Hnterfdjiebe öorl;anben finb, unb

bie SSerfd)iebeu^eit ber ^erföntid^feiten, benen iüir begegnen,

ju einem luefentlidjen %^z\{z auf i^nen berul^t; aber auf bem

SBege ber ^Beobachtung unb Stualpfe ber einzelnen ^nbiüi=

bualitäten biefe Unterfd^iebe suerft im ©ingelnen feftjuftellen,

um fie nac^l^er §u einer öerglei(^enben Ueberfid^t ju bringen,

ift eine Slufgabe, tnelc^e bie QJiittel unferer pfpd^ologifd^en

2lnal9fe überfteigt.

Unb fo bleibt ni(^t§ übrig, al§ öon ber lleberjeugung

au§, ba^ e^ überhaupt urfprünglid;e unb iuefentlid^e 33er;

fd^ieben^eiten gibt, einen anberen 2ßeg eiujufd^lagen, um
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iiu§ tlax 5U machen, trorin fie beftel^eu !önneu. ©» foHen

ja 33erfd^ieben'^eiteu fein, voüö^c inuerijatb einer gemein^

fernen menfc^tidjen 9Zatur t)erau§treten ; nur unter biejer

SSoraii»fe^ung finb [ie un» überl^aupt t)erftänb(i(^; üon

einer 3fli(^tung be§ geiftigen Sebenl, üou ber linr in iin^

felbft auä) ni(^t eine ©pur fänben, üermöc^ten luir mi§>

feinen 33egriff ju machen; unb jeber SSerfuc^, ein ^nbiüi=

buum 3U üerftel)en, ha^i mit einer un§ üoüfommen unbe^

!annten ^orm geiftiger 2;f)ätigfeit auiSgeftattet tüäre, ha^

einen fed^Sten ©inn l^ätte, ober beffen ©ebanfen nic^t in

einer §eit(i(^en ^olge vertiefen, lüürbe öottfommen üergeb;

iid) fein, ©ine met^obifc^e @inti)eiiung fanu nur öou bem

Slügemeinen felbft ausgei^en, beffen üerfd^iebene 2)^Dbifica;

tionen bargeftettt lüerbeu foüen, öon ber gemcinfamen meufd^;

lid^en 9?atur: in i^r muffen bie 2Rerfmale aufgefunben

Werben, bie no(i) unterfd;iebene unb entgegengefe^te 33es

ftimmungen julaffen; baburd^ getüinnen iüir eine (Enümd-

lung beg allgemeinen begriff» in bie in i^m felbft ent«

l^altenen Sefonberungen, unb tonnen nun erlrarteu, ha'^

ben fo gefunbenen ©tieberu hk wixtiiä) heohadjUkn ®if=

ferengen entfprec^en unb bie begriffü^e ^^eilung an ber

©injelbeobad^tung fid^ betüä^re.

5ßerfud;en toir alfo junäc^ft ein allgemeine^ ©c^ema

be§ geiftigen Sebeng nad) feinen gemeinfamen 3ügen ju

entiüerfen: fo i\t e§ une üor allem gegeben nic^t ai§ ettüa^

3ftul^enbe0, ha§ ioir in einem bleibenben Silbe feft^alten

fönnten, fonbern in ununterbrod^ener Setvegung aU ein

SSerlauf mannigfaltiger S:§ätigfeiten unb Jüed)felnber 3u=
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ftänbe, bie m^ ben öerfd^tebenften Siid^tungen ju bem,

toa^ au^er unä ift, tu SSegiel^uug [teilen. ®iefe fieberig;

äu^erungen finb in boppelter SBeife gur ßinl^eit gufammen;

gel;alten: tooii ber einen Seite burc^ bag alle iimfaf)enbe

©elbftbeiüu^tfein, ijermöge be[fen ^^ber alle feine inneren

©reigniffe, feine SSorftellungen, feine @efül;le, feine ©trebun=

gen, fo öerfd^ieben i^re ©egenftäube fein mögen, aU bie

feinigen irei^, auf fein eigene^ ^4» ^^^ ba» in attem Sßed^fel

einl;eitlid; bel^arrenbe Snbject besiel^t; toon ber anberen

objectiüen ©eite burc^ ben tueuigftenS in feinen .§anpt§ügen

erifennbaren gefelmäfeigen 3iif'^"^n^^"^ott9 / i^ermöge beffen

fie nic^t in ifolierten 3fteil^en üertaufen, fonbern in mannig=

faltigfter 2lb!^ängigfeit üon einanber ftetjen — einer 3lb=

I)ängig!eit, bie im ©inselnen §u er!ennen eben t^k «Haupt-

aufgabe ber iuiffenfd^aftlid;en ^fl;d}Dlogie ift.

Unb nun l;at bie äßiffeuft^aft be^ inneren £ebeu0

burc^ eine lange, in ber S;i;eorie über bie ^rincipien, au§

benen alle» erEärt loerben muffe, fc^inanlenbe , in ben

.i^auptrefultaten boc^ itbereinftimmenbe ^orfd)ung ein aH-

gemeineg Sitb biefe^ inneren Seben^ aufjufaffeu unb gu

geic^nen i^crmcd^t, inbem fie §uerft bie SSien;eit toon ein^

§elnen unterfc^eibbaren 33orgängen unb ipei^fetnben Qu-

ftänben nad; il;reu ^auptunterfd^ieben fonbern unb unter

n^enige grofee ßlaffen gufammenfaffen gelernt '^at, unb bann

ben ^auptformen ber 2I)ed;felipirfung nachgegangen ift,

lueld^e §tDifc^en ben i^erfc^iebenen 9tidE)tungen unfereä gei^

fügen Sebenio befteljt.

S)aB ein größerer ober fleinerer 91eid;tt)um üon ^ov-
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fteHungen unb ©ebanfeu unfer 33etou§tfe{n erfüllt, mit

beren ^ülfe tüir fi^ciU bie un§ umgebenbe 2Bett in enge;

rem ober Weiterem Umfange, oberftäc^tic^er ober tiefer,

brud^ftütftDeife ober in größeren 3iMß»"ntenl;ängen erfennen,

t^eiB in freien, nur unferem ©ränge folgenben unb un§

felbfi f^mpat{)ifc^ ober iDo^tgefäHig berü^renben Kombina-

tionen pl^antafietioH fpielen, t^eit^ übertegenb ben 2öert^

bcr Xinge für unl beftimmen, unb bie 3ufonft norbitbenb,

3tr>ecfe un» fe|enb unb 3JlitteI fuc^enb unfer abfic^tlid^es

.^anbeln leiten ; ha^ fd^tüäc^ere ober lebhaftere ©efü^te ber

Suft unb Unluft, ber S3efriebigung ober D^^id^tbefriebigung

unfereö eigenen «Streben^, ber 5t^eilnal^me am SiBol^t unb

SBel^e Slnberer hk n^ec^felnben SSer^ältniffe jur SBelt be;

gleiten, beren irir une betnuBt werben, unb fic^ mit un=

irillfürlic^er @elr>a(t in 2::on unb ©eberbe i^ren mimifd)en

5Iugbru(f geben; ba^ enbUdi neben bem (Spiele ber S5or=

ftettungen unb bem 2luf= unb Slbfc^manfen ber ©efü^le

ebenfo ununterbrochen unfer Seben in (Strebungen unb

SBiUensbeinegungen fi(^ äußert, burc^ bie iüir tf)eii§ unfere

Slufmerffamfeit fpannen unb unfere SSorfteUungst^ätigfeiten

beftimmen unb regiereu, tl)eitg unfere ©lieber gur 2öirfung

nad^ au^en in Seloegung fe|en, fei eg, um augenbltcflid^e

58egierben gu befriebigen, bie ha§> natürti(|ie (Streben iiaä)

Suft unb gliel^en ber Untuft in un» erzeugt, fei el, um

öerftänbig au^gebad^te 3^^^^ 3" üertrirflid^en ober aEge=

meine ©ebote gu erfüllen; ba§ feinem menfd^lid^en Seben

trgenb eine biefer brei ©ruubformen ber Seelent^ätigfeit,

be^ SSorfteHen^
,

^ü^lene nnb (Strebeng fel^lt, baß teiue

Siaaart, Äleine Sc^riiteti. II. 15
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berfelben unoBl^äugig tooit ben anberu unb ol^ne öielfa(^e

MiJmirfuiig auf fie ift: bog finb bie überall erfenubareu

©runbjüge be§ S3ilbeg, ha§ toon iinferem inneren ©efc^el^en

iin§ bargebeten inirb, unb ba§, joiueit e0 fid) um bie blofee

SBefd^reibung l;anbelt, auä) übereinftimmenb aufgefaßt ift,

toie öiel auä) über bie üueEen, au§ benen bie einäelneu

S^ätigfeiten fliegen unb hk Ie|te S)eutung il^res 3iifö'"'

nten{)ang^ geftritten merben, unb ipie gro§ bie SSerfd^ieben^

l)eit ber SD^einungen barüber fein mag, ob biefe unter=

fd)eibbaren formen bes inneren ©efd^e^en^3 gleich urfprüng=

lid) finb, ober eine üdu ber anberen abgeleitet inerben muB-

Unb luenn luir, unbeirrt tjon ©d^ulmeinungen , unfer

unmittelbare^ ^öetoufetfein felbft fragen , fo !ann anä) ha^

rüber fein B^^^^ft'I^ f^nn, ta^ unfer eigentlid^eg innerfteä

©ein unb Seben burd^ bie ©efül^le conftituiert föirb, in

benen ftiir unfern Biifi^^^ i^ii'^ ft'ine Sebeutung unmittelbar

empfinben, unb burc^ bie ©trebungen, burc^ tyeld^e iüir

njirffam un» felbft beftimmen unb un§ bie Sftid^tung t)on

einem HTioment jum anberu geben. S)aä ift ber reale Äern

unferer ©fiftenj, ioie fie un§ jum 58eit)u^tfein lommt.

®arin erfd^eineu lüir un» al» mitiiä)e, im ^ufammen^ang

be^ ßrleibeuy unb SBirfen^ mit ber übrigen SÖelt ftel^enbe

Sßefen, Juä^renb bie 3^orftellungltl;ätigfeit bie allgemeine

^orm ift, in ber unfer eigene^ Seben aU ein bemu^te^ unb

unfere ^e§iel;ungen jur Slufeennjclt fid^ für un» abbilDen,

unb infofern allerbing» iineber eine funbamentale S3ebeu=

tung beanfprud;it, alio ber unterfd;eibenbe 6]^ara!ter be§

feelifd^en 5)afein» eben bariu gelegen ift, ha^ bie Se;
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gie^ungen, in benen ioir jur SBelt [teilen, nic^t bloB bie

realen be§ 2Btr!eug unb ©rleiben^ finb, fonbern baneben

gugleid^ in biefer iüunberbaren, ibealen ^orm ftattfinben,

öermöge ber ha§> 2leii^ere einen ©egenftanb unfereg $öe;

tüufetfeinS bilbet. 2(ber e§ erfd^eint unS hoä) fo, ba§, inenn

unfere 5ßorfteHungen iüedifeln unb ein Silb xunio anbere an

uns toorübetätebt , bamit nod^ nid^l it)ir felbft in unferem

eigenften ©ein betroffen tüerben; eben njeil it)ir ^aB ^ox-

gefleHte unS gegenüberftellen unb toon m\§> ablöfen, bitbet

e§ feinen Seftanbtt)ei( unfereS eigenen ©elbft; aber xoa^

föir füllen, haä ift attein unfer ©d^mers unb unfre Suft,

toaB rviv iüoHen unb vollbringen, baS ift unfre %1)at, unb

ein ©tü(f toon un§ felbft. 2Bir lönnen öiel lernen unb

toiel üergeffen; biefe ©ebanfen fd^einen bei un§ ein= unb

auskugelten, vok Sefuc^e, mit benen lüir un§ eine Qzit

lang unterl^alten ; toaS un§ angehört, ift ber ©inbrucf, ben

fie auf uns mad^en, unb bie ®ntfc[;lüffe ,
gu benen fie unS

beftimmen. SDaS ^eiouBtfein ber ©(^ulb fpric^t beuttid^er

unb uniüiberleglid^er als atte pf^diologifd^en S^^eorieen ba=

für, ba§ tt)ir unfer eigentlidt)eS unb iual^reS ©ein in un=

ferem SGBoHen unb f^ül;len finben.

©e^en ioir nun aber ben SBec^felöer^ältniffen biefer üer^

fd^iebenen ©eiten unfereS SebenS nai$, fo fann im ©runbe

fein ©treit fein über i^re t^atfädjlid^en 33e§iel^ungen untere

einanber. Unfere SSorftellungen !ann man am e^eften 'oex-

fud^en als ein ifolierteS ©ebiel barjuftellen, baS nur feinen

eigenen @efe|en folge, vermöge ber bie SSorfteHungen in

unfer S3eiüu|tfein eintreten, bort fid^ in ber oielfac^ften

15*
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SBeife untereinanber begegnen, l^emmen unb t)er!nüpfen, ju

»erJüicfelteren ©ebilben jufammentüai^fen, unb fo ein ©an^eg

barftellen, beffen Drbnnng nur huxä) hen objectiüen ^n^ali

ber einjelnen SSorftellungen beftimmt h)äre, be[fen SSebeu-

tuug barin beftüube, hk äußere 2BeIt in i^rem ßiifawittten-

l^ang unb unfer eigenes «Sein in i^x abjufpiegeln. 2lber

genauer jugefel^en !ommen fie gar nic^t ju (Stanbe unb

n)erben nic^t unfer @igentl;um ol^ne hk S3etl^eitigung ber

anberen Seiten unfereS SebenS; eS ift ja nid^t fo, aU ob

mä) mec^anifd^en ©efe^en ol^ne SBal^l bie äußeren S)inge

huxä) bie geijffneten Pforten unferer ©inne in unfer in-

neres einbögen unb baffelbe erfüttten; fd^on bie finntid)e

Stuffaffung felbft, ba§ iuaS ioir toir!lic^ feigen unb ^ören,

ift nic^t bloB burd^ bie ©egenlnart ber Singe, fonbern

burc^ unfere 2Iufmer!fam!eit beftimmt, unb biefe toieber

tpirb burd^ ben 2öert{) gefpannt, ben bie ©egenftänbe für

unfer @efül)l |)aben; in ber Erinnerung l^aftet am fic^er^

ften ni(^t ba» ©lei(^gültige, unb tüäre eS noc^ fo oft un^

ferem S3li(fe begegnet, fonbern ha§>, tnaä un§ ben lebl^afte=

ften @inbru(f gemacht, un0 beglütft ober erfd^redt l^at, ober

ttjag mir uns abfic^ttid^ mit Slnftrengung unfereS SBoHeni

einprägten; umfaffenbere§ SBiffen ift nid^t benfbar ol^ne

2Bi§begier unb lebenbigeS (Streben, Dt)ne bie 2lnftrengung

be§ 3flad^benfeng, of)ne bie Slufregung be§ 3ii^^^f^^^ i^"^

bie ^reube ber @ntbe(fuug; unb wo unfere ©ebanfen ni(^t

abfid;ttic^ ber ©rfenntni^ gugeföenbet inerben, ba folgen fie

burc^aug nid^t ben 2In3iel;ungen, hie i^xc logifd^en SSerbin*

bungen begrünben inürben, fonbern toielmel^r unferen ©tim^
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mungen, unb je nad;bem unfer ©emütl^ erregt tft, brängen

fid^ anbere unb aiibere 33i(ber auä unferer Erinnerung,

anbere iiub anbere ^f)autafieen für hk 3iifii"ft.

2Bag aber burc^ äußere 2Bal;rne^miiug iinb 9Jiitt^ei=

lung in un§ eingeigt, nnb \va§> fid; in iin§ felbft föeiter

fpinut, regt lebl^aftere ober leifere ©efiil^le auf; nur bie

elementaren finnlid^en Suft= unb ©d^merggefü^le finb unab;

I;ängig bon öorange^enbeu SSorfteKungen, unfer übrige^

@efül;tsreben iüirb erft burd^ bie Stuffaffung unferer Se^

§iet)ungen jur Slu^eninelt unb inSbefonbere gu unfern SOtit;

menfd^en erregt.

Unfere ©trebungen aber entfpringen, föo inir un§ i^rer

Quelle betrugt [inb, aul bem 2Bol;l unb 2iBel;e, ha§ ioir

erfal^ren ober t)oraugfd)auenb eriüarten; fie finb gugleic^ öon

ben SSorftellungen abf)ängig, ttjeli^e i^re ^idz i^nen öor=

l^alten unb unferen ^{)ätigfeiten beftimmte 9li(^tung geben;

aber umgefel^rt beftimmt unfer (Streben unb Sßotten lieber

ber ©ang be^ $ßorftetten§, ba§> unter il^rem 2)ru(f ben er=

ftrebten B^ftanb feft^ätt, unb hie MiiUl unb Sßege fuc^t,

il^tt §u nxeid)en, unb ba§ (Gelingen unb 9li(|tgelingen er;

jeugt tüieber lebl^afte @efüf)te ber ^efriebigung ober '^iä^t-

befriebigung , iDeld^e il^rerfeitg toieber bem Saufe unferer

©ebanfen feine 9fli($tung geben.

©0 entfielet in enbtofer 9JiannigfaItig!eit ber SSerftec^tung

ber einjetnen ^äben ha§> bunte ©etoebe unferei inneren ße=

ben§; biefelben elementaren ^Beftaubtl^eile unb übereinftim;

menbe formen i^^rer SSerfnüpfung ju einem ©anjen laffen fid^

burc^ 'i)a§> bunte unb loec^felooKe Spiel ^inburi^ erfennen.
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SBenn tinr un§ nun fragen, weld^e näheren lXnterf($iebe

an biefem gemeinfamen ©c^ema l^eröortreten, unb tt)o alfo

bie @igentt;üm(id^feiten liegen fönneu, burc^ n)el(3^e bie ein=

seinen ^IRenfd^en if)r befonbere§ ©epräge er{;alten, fo [^Dringt

un§ üor aUem ein boppelter ©efic^t^punft entgegen: mir

fönnen etnerfeit^ nad^ ben ©egeuftänben ber t>er[c^iebe;

neu S^^ätigfeitSföeifen fragen, anbrerfeitS nad^ ber 31 rt

ber 2^!^ätig!eit felbft. ©ort treffen toix auf SSerfd^teben-

l^eiten be^ ^nt;alt^, ber ba§ SSorfteHen ber @in§etnen er-

füllt, ber beftimmten Slrten öon Suft ober llntuft, tüeld^e

öorjugglpeife in i^nen erregt Serben, unb burc^ ipetdje bie

©egenftänbe, benen fie gegenüberfte^en, unb hk B6)id\aU,

bie fie erfahren, üerf(^iebene 33ebeutung für fie gewinnen,

ber S^ele, benen it)r S3egef)ren unb SBotten jugeujenbet ift,

unb bereu $8ern)irftid;ung i^re 2lrbeit erftrebt. ^ier, mo

eä fic^ um hie Strt ber ^f)ätig!eit l^anbelt, !ann wieberum

ein boppelteS in§ 2luge gefaxt trerben. S^exft nemlid^

gibt eg, föenn ttiir hk ©efammt^eit ber :8eben§tl)ätig!eiten

ober einzelne 9flid^tungen berfelben bei toerf(j^iebenen ^nbi=

üibuen rergleid^eu, quantitatiöe Unterfd^iebe in ber :3n=

tenfität ber Sifjätigfeit felbft, ©rabe ber Energie, mit toeU

d)et ha§) ©efammtteben überfjaupt, ober einzelne ©eiten

beffelben fid) 'üoU^k'i^en; loeiter^in aber treffen irir auf

toerfcbiebene 2trten ber SSerfnüpfung ber einzelnen

St)ätigfcitgn)eifen, auf rerfd^iebene ©t)fteme ber Söed^fet^

tnirfung jföifc^en ben unterfd^eibbaren ©eiten be§ inneren

Sebeu!*, vermöge ir»eld^er biefelben Elemente ju öerfdijiebenen

Kombinationen bereinigt finb.
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^Rennen tüir jene lXnterf(^iebe bie materiellen, bicfc

bte formellen: fo ift !lar, bafe für bog ^ufawwenleben

ber 3J?enf(^en in erfter Sinie bie materiellen Unterf^iebe

lüid^tig finb; burd^ biefe nimmt ^eber feinen beftimmten

^la^ in ber ©efeUfd^aft ein, auf ii^nen berul)t bie gegen;

feitige ©rgänjung ber ©injelnen 311 gemeinfamer Strbeit,

ober i^r feinbfeliger Äampf. 2öa§ bie ©ingelnen ioiffen,

meldte ^enntniffe fie befifeen, toeld^e 2lnfi(^ten fie :^aben;

ob fie norgugSweife non Siift; ober Unluftgefüblen erregt

werben, l^eiter ober Irübfinnig finb, rüa^ i^nen ferner iool^l

ober lüel}e t!^ut, ob fie mitlcibig ober f($abenfro]^, ob fie

für finnlic^e ©enüffe cmpfänglid) finb ober ßl)rgefübl l^aben,

imb loag fonft fie in tcbl)aftere Slufregung üerfefet, toa§ fie

gleichgültiger iä^t; welche ^mäe fie enblid^ Verfölgen, in

iüel4)er 9tic^tung i^r ^anbetn iinb Strbeiten fic^ beioegt,

11)00 fie al0 erftreben^njertbe ©üter betrad^ten — ha§

f(^eibet bie 3Jtenf(^en am aiiffälligften, loeil baoon abfängt,

lüie ber (ginjelne p ben anbern fic^ oerl;ält, tva§ er ii3irf=

lid^ tl^ut unb leiftet.

^Jlun ift feine ?^rage, baB biefe materiellen Unterfd^iebe,

fo lüie fie iin0 im irirflid^en Seben erfennbar gegenüber^

treten, §u einem ^§eile sufäflige finb, fofern fie üon ben

äußeren Umgebungen unb ©inflüffen beftimmt n^erben. 3Ba0

id^ toon ber SSelt burd^ unmittelbare 2lnf(^auung fennen

lerne, n)eld)e Silber meiner Erinnerung gegenwärtig finb,

bangt toon ber Umgebung ah, in ber id^ lebe, unb t)on

bem Umfreig, ben iä) gu burc^toanberu ©elegenbeit l^atte;

bie mand^erlei ^enntntffe, bie iö) über ha§> \)i\\au§ ertoerbe,
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tt)a§ ic^ felbft fctjen m\b beobad^ten fann, üon bem Unter;

x[ä)U, ben \ä) geuoffen, üon ben Silbern, bte i(| gefe^en,

tioii ben 58üd)ern, bie iä) gelefen i^abe; bie allgemeinften

2lnfid^ten, reltgiöfe @taubenlfä|e ober pl^ilofop'^ifd^e 3Jlei=

nungen, finb meift eben[o burd) ben ^ret^ beftimmt, in

bem iä) auftt)ad)fe. 2Benn man ftd^ üergegeniüärtigt, tüie

iüenig burd^fc^nittlid^ ^eber felbftftänbig unb unab{)ängig

ton anbern eriinrbt, ioie toiel non bem, \va§ er toeiB unb

glaubt, ©emetngut ift, fo geirinnt man faft ben ©inbrucf,

aU ob bie tnbbibueüe 3lbgefd)lofjen^eit ber ©inäelnen blo=

Ber @($ein fei, unb nur für i{)re förperti^e @yiftenä gelte

;

'iüa§> tton SSorfteHungen unb ©ebanfen in ü^nen lebt, ift

etina ber Suft öergleid^bar, bk in i^re Sungen eingeigt,

au§ ber allgemeinen 2ltmofppre genommen, hk fie um:

gibt, unb niieber in biefe jurütfftrömenb. Unb ho^

geigt fid^ bei naiverer SBetrad^tung audi) l^ier bie bur(^grei:

fenbe SSebeutung ber ^nbiöibualität ; ni(^t nur in bem Um^

fang, in bem angeeignet unb bem ©ebäd^tniffe anöertraut

iüirb, treten quantitatioe S)ifferen3en l)eri3or, fonbern mel^r

nod^ Seigen fic^ Unterfc^iebe in ber Slu^raa^l, bk jeber

mac^t; unb l^ier ge^en tpir auf Unterf(^iebe ber intellec;

tueHen Begabung gurüd, öermöge ber getoiffe ßlaffen öon

S?orfteIIungen lei(^t aufgenommen unb bel^alten, anbere

aber nid^t angeeignet inerben, unb biefe Unterf4)iebe fe^en

mir al§ natürlid^e: fo baB fd^on i^ier bie materiellen ^Diffe^

renken nid}t btoB al» geiuorbcne, fonbern aU urfprünglid^e

erfd^einen. Unb bann ift e§ \a nid^t fo, aU ob unfer SSor^

ftetten nur im 2lneignen eine^ üon aufeen gebotenen i^n^ött^
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beftünbe; aU lüäre unfer £opf nur ein 3flepofitorium für

allerlei Silber iinb SBörter unb (Sä^e; all taä inirb ja

er|lt ir-id^tig baburd^, ba§ tüir in lebenbiger 2^l)ätigfeit etiuaS

baraul ju machen lüiffen, bafe toir unfere ©inne gebraud^en

unb beobad;ten lernen laib bitrd) ©d;lüffe unfere 2öa{)rne]^=

mungen mit unferen SSorauSfe^ungen üerfnüpfen unb fie ju

weiterer (SrfenntniB ober rid)tigem -öanbeln öerföert^en. 2Ba§

ioir aU Salent begeid^nen, ift bie angeborene @efd;idlid)=

!eit für beftimmte Greife ber Sl^ätigfeit, vermöge ber lüir

im ©tanbe finb, unfere S^orfteffungen unter fi^ uno mit

c^aublungen äföedmöBig 3U combinieren, um ba§ ©efernte

5U neuer ©rfinbung gu üeripert^eu.

,!pängt fo fc^on im ©ebiete ber 3SorftelIungen ber ^n-

l^alt, mit bem fic^ unfer Seir»u§tfein erfüllt, nid)t blo§ üon

auBeu ab, foubern ebenfo t>on urfprünglid^en ®i§pofitionen

unb 0lid^tungen: fo ift im ©ebiete be§ SBoHen^ unb c^a\u

be(n§ ein ä^nlic^er unb nod^ engerer 3ufammenl;ang. Slud^

l^ier jiüar jeigt fi^ auf ben erften 33lid ber SKenfd^ aU

bebingt hmä) alle möglidien äußeren llmftänbe, burc^ bie

Sage, in bie er l^ereingeboren ift, bur^ bie ©efellfdjaft, in

ber er auflfäd^ft. ©el)en wii auf ba§, ft>a§ er treibt, lüo-

mit er fid^ befd^äftigt, \va§ ©egenftanb feiner täglid^en 2lr-

beit ift, fo ift er ^ier toon bem gefammten Gultur^uftanb

feinet SSolfeS unb feiner 3^it/ unb loeiterl^in i^on ber äu^

leren Sage abijängig, bie il;m biefen ober jenen Seruf

aufbrängt, unb bamit eine 9teil;e ron ©emo^nl^eiten ber

^l^ätigfeit erzeugt, bie auf ben gangen ^abitug feinca Se=

ben§ prüdwirfen, inbem fie beftimmen, tttorauf fid^ feine
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3tufmerffamfcit rid}tct, uub lüelc^e feiner ßigenf4)aften geübt

iiiib cntiuicfett, \üdä)e toerfümntert tuerbeu. 66eufo ift aber

and:), \\)a§ er für töbltd^ iinb fc^äublicb, für geboten unb

öerboten, für recbt unb unrecht l^ätt, ron ber ©efeUfd^aft

unb ber in ilir gettenben öffentlid^en 9)?einung abhängig;

unb bic äußere ©eioalt, lüeld^e l^errfd^enbe ^erfonen ober

©efc^e ausüben, fügt einen heiteren S)rucE i^in^u, ber fein

SBoHen in beftimmte ^ic^tungen gluingt. Unb bod^ betel^rt

unä jeber SSerfud), ber im kleinen ober ©rofeen gemadjt

h)irb, bie 2)ienfcben 3U erjie^en uub ju regieren, bQ§ fic

fid^ toon ^aufe au» gu ben ^toeäm, bie i^nen oon il^rer

Umgebung 3ugemutl)et werben, fel;r toerfd)ieben öerl^alten,

baB t;ier eine nid^t lüeiter erflärlid^e SSorliebe für eine be-

ftimmte 2trt ber 33efrf)äftigung , bort eine au^gefprod^ene

Slbneigung befielet, bie nid^t einmal burcf) S^vanq ubex-

iüunbeu iinrb; unb ber 9lei(^tl;um ber menfc^lid)en ^nhU

toibualitäten jeigt fid) auä) l^ier in ber 2)tannigfaltig!eit

ber 2;t;ätigfeit»triebe. Uub ebenfo loeift bag fittlic^e ©e^

biet, beffen ilernpunft unfer 33er^alten ju anberen bitbet,

bie f4)ärffteu @egenfä|e jtoifd^en hen gefeiligen unb egoifti:

f(^en 3'ieigungen, §triif(^en ipiUigem Slnfd^lie^en unb tro|igem

©igenfinu auf; Siebe unb ^a^, @utmütt)igfeit unb 35oel;eit

finb in ben iierfc^iebenften 2lbftufungen nert^eitt, unb dUe-

manb faun im (Prüfte baran beufen angeborene 6^ara!ter=

anlagen ju läugnen.

3lm au^gefprod^enften enblic^ fc^einen bie materietten

Differenzen auf bem ©ebiete be§ ©efül)(^ bem SSerfud^e

gu tüiberftreiten, fie nur auf bie jeweiligen Umftänbe unb
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©inflüffc äurücfpfü^reu. ßiiic umfaffenbe l^iftorifd^e ^Be^

tra(^tung iuirb §n)ar auä) l)ier Gelegenheit genug \)ahe\i ju

geigen, tüie hk Slrt, inie ber 2ltenf4) öon ber iimgebenben

SBelt imb bem ^f)uu feiner DJfitmenfc^en afftciert ipirb,

©ac^e ber ©eluofin^eit ift; ir^aio if)m gefällt ober mißfällt,

n)a§ il^n überl)aupt äftljetifd; erregt unb lua» il)n gleid^-

güttig lä§t, l^ängt üon ber ^iatton ob, in ber er lebt, inib

öon ber ßulturftufe, ber fic angel)ört; oft genug ift bie

SSerf(^iebenl)eit in bent Hrlt)eil t)erfd)iebener 3^^^*^''^ ^^^^

ba§, tpa§ fd)ön unb gefättig fei, betont, unb beifpietsSioeife

gejetgt tt)orben, feit loie furjer ^ät erft lanbfd)aftü($e

ißilber ben lebljaften Sinbruc! ber @d}ön^eit unb ßr^aben;

l^eit mad)en, ber un§ heutigen aU etloa^ 5Ratürli($e^ unb

©elbftoerftänblic^eg erfd^eint. Slber aud^ jenfeit^ be^ blo§

äft^etifc^en @ebiet§ tritt uns SSiete'o entgegen, iral ©ad^e

ber (Sr^ie^ung unb beg gefellfd^aftti(^en ©influffeö ift; bie

9teijbarfeit be» ß^rgefü^l^ ift ebenfo eine gangen klaffen

gemeinfc^aftlid^e ©igenfd^aft, aU hie 9ti(^tung, iue(d)e bie

religiöfen ©efül^le nehmen, il^re beftimmte l^iftorifc^e ©runb-

tage l^at. ©agt man \a oft unb mit 9led^t, 't)a^ bie ©e=

fü^ie anftecfenb feien,

Unb bD(^ toiffen inir, ba^ bem ©injelnen ficb nid)t

befel^leu lä§t, loa» i^m gefallen unb mißfallen, looran er

f^reube l^aben unb tr»a» il;m tüiberioärtig fein foff; ba§

auä) bei ber größten ©lei(^^eit ber äu^ereu Sebingungen

nod^ bie grijfetc 3Rannigfaltig!eit be§ @emütl^§lebcn§ mög^

Uöi) ift; unb gerabe bie 2lrt, lüie jeber in feinem ©efüi^le

erregt föirb, f(^eiut un§ taä ©igenfte unb Urfprünglic^fte,
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am iitenigftcn aii§^ allgemeinen Spiegeln bered^enbar ju fein,

©iefe 93erfd^iebenl;eit ber ©efüblgaffection ift jum ^^eit

fdicn mit bon S)ifterenjen ber Talente unb ber X^riebe ge^

geben; fo gciüi^ bie 9lid^tungen be§ Streben! mit ber

©mpfänglidifcit beiS @cfübl! ^ufammenbängen, fo geiüi^

SSorftellen iinb .^anbeln fortipäbrenb auf nnfer ©efül^l ^u=

xüämitkn, fo gemife finb auä) urfprünglid;e S^igpofitionen

be! ©efübl! äugleid^ mit ber SSerfd^iebenbeit ber 2tnlageu

unb ber 2;bätigfeit§triebe gefegt.

SStun mir nun barauf toerjid^ten, in bie föeitaulfebenbe

llnterfud)ung einzugeben, föie tiel öon ben materiellen Unter=

fd^ieben auf äußere ^ebingungeu, inie öiel auf natürli(j^e

©i^pofitionen surüdjufübten ift, fo fönnen mir aud^ bie

enge bamit sufammenbängenbe ?^rage nur berübren, meldte

33ebeutung ben gemeinfamen ßügen gri)§erer ©ruppen ju=

!ommt, bie inir aU 9Zationalanlage ober ^f^ationald^arafter

be^eid^nen. S)enn auä) bier tnieberbolt fic^ biefelbe Streit-

frage: bie eine 9tid[;tung, bie ftreug empiriftifd^e, inirb ge=

neigt fein, bie Sefonberbeiten in ber ©mpfinbung^meife,

bem ©ef4)macf, ben b^i^t^fd^t^nben S3eftrebungen unb Seibeu«

fd^aften eine! ^olU au§ feiner ©efd^id^te, unb ben ®ang

berfelben gulelt aug äußeren ©inftüffen, bei ^lima§, ber

^obenbefd^affenbeit, ber D^abrung unb äbnlid^en IXrfad^en

5u erftären, bie betoirfteu, ba^ bie t)on |>aufe au§ rid^=

tungllofe, für bie öerfd^iebenften ©inföirfungen glei(^ em=

pfänglid)e menfd^lid^e D^^atur ^ex biefe, bort jene ^abn

einfd^lug; unb bo^ ber ©injelne in geringerem ober böb^vem

©rabe an bem 9fiationalc^ara!ter %^d[ nimmt, inirb fie auf
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ßrjiel^ung unb ^lad^al^mung 5urücffüf)ren. 5)ie anbere 9licE)'

tung aber tüirb bie iiatürli(^e Urfprünglid^feit üerfd^iebener

9flaf|ens unb (Stammegeigentf)ümlid)feiten betonen, nnb [ic^

barauf berufen, ba§ unter bemfelben Älima bie üerid)ieben=

ften ©tufen unb 9iid)tungen ber ßultur fidö entmicfetten;

unb fte iüirb auc^ naä) ber Sefjre, ha'Q errtiorbene @elDDf)n-

^eiten iiä) in ?^orm natürü^er 5Criebe unb DIeigungen t>er;

erben, "Daä Qe\ä)iä)tü6) ©en^orbene üon ©eneration ju @e-

neration in eine natürlid)e unb angeborene SSefi^affen^eit

umf(^Iagen lalfen.

Slber njenn luir auä) mä)t feftjuftellen unternefjmen,

IDO Steiferen ben Gytremen bie SBafjr^eit (iegt, fo (äBt iiä),

fobalb nur überhaupt angeborene Unterfd)iebe ber ©inäelnen

pgeftanben finb, loenigfienl ßinel mit (2ic^er|)eit ouffteHen,

bafe nemlid) ba§ 2)]aB be§ S3eitragl, ben angeborene S)iä=

pofition unb äußere @inn.nrfung §ur iüirftic^en ©eftaltung

ber Qnbitoibualität liefert, im ßinjelnen ein üerf(i)iebene§

fein ttDxrb, ber ©ine fein ©epräge übertoiegenb öon au^en

erl)alten, ber anbere bie in it)m angelegte gorm au^ge;

ftalten iüirb. ^aben luir überl^aupt ha^ ^ed^t, ba§ Seben

aU ©ntlüicflung einer inbioibueH beftimmten Slnlage unter

bem ®influffe äuBerer auf fie eininirfenber llmftänbe gu

betra(^ten, t)on loelcljen hie angeborene Äraft ju i^ren ein-

zelnen 2leu^erungen gereijt ioirb, fo ftel;en fid; glnei ent;

gegengefe|te 2)iögticl)feiten gegenüber: entföeber überwiegt

bie 9teceptiüität, ber SSerlauf be§ Seben^ i)t toorjuggtoeife

burd^ bie toec^felnben äußeren 2lnregungen, gelten fie üon

ber Bi^atur ober ber ©efeUfc^aft aul, beftimmt, benen ber
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3Rcnf(^ mit bilbfamer ©mpfängH(5^!eit nachgibt; ober übex-

iütegenb burd^ [tarf au§gefpro(^ene einfeitige 9li(^tungen

ber geiftigen fraft, tüeld^e bie il^r pfagenbeii Dbjecte ber

5öetl;ätigung au^tüä^Ienb aii§fu(^en nnb toon au^en jtüar

gel)emmt, aber nid)t beftimmt luerben föimen. ^ene gleid^en

beu üariabeln @eiüä(^fen, ipeld;e jebe 2tenberiing t>on ©tanb-

ort unb Soben empftnben, uiib burc^ terfc^iebene ^orm

i|irer Slätter ober toerfi^iebene g^arbe uub @rö§e il^rer

Blumen beanttüorten ; biefe ben anbern, bie eigenfinnig

i^mt SppUö feftl;alteu, unb iDol^l üerüimmern, aber fid^

nid^t accommobieren. S)ie einen finb bie fc^miegfamen,

nachgiebigen ?Raturen, beren treidle 93k[fe nac^ jebem ®rucfe

\iä) formt, nnb ba» ©epräge jebeg (Stempeln annimmt;

biefe tk fpröben unb fc^arffantigen, "ük in fic^ felbft, tt)ie

ein £ri;ftatt, ha^ @efe| §u tragen fd^einen, nac^ bem fie

fid^ bitben.

3m ©ebiete be0 SSorftettenl finb hk receptitoen 3^a=

luren biejenigen, bie werben, ir»ag bie «Sd^ule au§ i^nen

maä)t; bie atteS aufneE)men, ioag ^Vi\aU ober Unterridbt

il^nen bietet, il^r @ebäd^tni§ mit beliebigem Stoffe anfüllen

unb bereitwillig glauben, waä man i^nen toorfagt; biefe

bagegen finb in i^rer ©mpfängtid^feit befd^ränfter, gelten

an SSielem gleid^gültig öorüber, ober ioeifen e^, wenn eg

il^nen aufgebrungen ioirb, loiberioillig ab, um mit befto

größerer S3egier ba§ fid^ anzueignen, loaio i^rer Slnlage

entfprid)t unb i^r ^ntereffe erWecEt, um nun ein eigen*

artigel ©enfen ju enttoidfetn.

3m ©ebiete be^ .^anbeln^ finb jene bie leid^tbeftimm*
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baren, abhängigen, bienenben Dktnren, benen ei 93ebürfniB

ift fic^ leiten ^n (äffen, anbere um ^ati) §u fragen unb

il^rem 35eifpiel gu folgen, bie feiner Slufforberung n^iber^

fielen nnb feinen ^\vcä gegen ben Sßiberfprud; anberer

ober entgegenfte^enbe ^inberniffe burc^fe^en; biejenigen,

beren ganje .^altnng üon ber ©efeKfi^aft abl^ängt, in ber

fie leben, bie ©ünber an§> 64)lDad;l)eit unb nic^t auio So0;

^eit. Sene bagegen finb bie ßigemuilligen, lüiberfpenftig

unb trD|ig gegen jebe 3umutl;ung toon aufeen, eigenfinnig

in ber SSerfolgung felbftgetüäl)lter ^vozde, unglücflii^, lüenn

fie fic^ fügen unb bienen muffen, unb aufrieben nur, wenn

anbere fie gewähren ober fic^ üon il)nen be^errfc^en laffen.

Unb berfelbe @egenfa| reflectiert \iö) auä) im ©efüi^Bleben:

benn menn beftimmte @efüf)le in boppelter Slrt entftef)en,

ll^eili au§ birecter ©inlüirfung äußerer SSorgänge, t^eilg

burc^ bie Stüdmirfung unfereä eigenen Sf)ung auf unfer

Sein : fo bringt ei bie 5Ratur ber <Baä)e mit fic^, baB jene

2Bei(^en unb S3eftimmbaren DorgugStoeife bie rein paffiüen

©efü^le in \i6) erleben lücrben, Jx>eld^e üon ber ^ef(^affen=

Ijeit beijenigen abl)ängen, lpa§ toon aufeen an un§ l)eran-

tritt; bie Sproben unb ©igenmiüigen aber irerben über;

tüiegenb bon ben @efül;ten betcegt fein, iDeld;e öon bem

Gelingen ober 3Jii^lingen ber im Innern entfprungenen

lebenbigen ^l)ätig!eit abl;ängen.

SSon ber 9)cifd;ung ber originalen unb ber nad;al;men=

ben ^nbiüibuen l;ängt ei ab, ob eine @efettf(^aft me^r

eine gleid;artige 3}taffe barfteEt, einer ßbene ober n^eUigem

£anbe öergleid^bar, ober ob aui i^r, fc^roffen ^^elfen unb



240

fd^arfgegeid^neten 6^i§en ä^nlid^, bie einzelnen i^tibiftibuali-

täten mit !räftig au^ogeprägter Gigeuart l^erforragen.

^nnerl^alb ber IXnterfdbiebe nun, meldte burc^ ben 'oex--

fd)iebenen 3"'^<^tt be» SebenS fid^ ergeben, treten un§

überall bie quantitatiüen 3lbftut;ingen ber ^ntenfität ber

geiftigen S^f)ätig!eit fonjol;! im ©angen, al§ in einzelnen

3fiid)tiingen gegenüber; eä ift un§ ja ganj geläufig, folc^e

9Jia§angaben ^u öern)enben, um bie @rö§e ber leben=

bigen Äraft, iüeld^e [tc^ waä) ben öerfd^iebenften ©eiten

äußert, üergteii^enb 3U beftimmen.

@e!^en njir nur öon bem (Sefammteinbrucf au^, it>et;

c^en in biefer ^infid^t ba§ SSerl^alten ber ©injelnen ung

mad^t, fo [teilen unl an bem einen ©ytreme hk trägen

unb fd^täfrigen 93knfd^en, bei benen bie geiftige £ebenbig=

!eit überi^aupt nur ein HJtinimum ift, bie toegetatiüen 91a;

turen, bie nur ftarfe äußere eintriebe übert;aupt für furje

3eit in eine mer!Ii(^e Seiregung fe|en, inä^renb jeber in-

nere 3«tputl sur S^^ätigfeit fel^lt, unb bie (Sd^irad^en,

benen auc^ beim beften SBillen toerfagt ift, in irgenb einer

Sflid^tung in lebl^aftere Si^ätigfeit ju geratl^en; unb ganj

attmä^ticl) ge{)t biefeg untere ©ftrem in bie patl^otogifc^en

@rf(Meinungen über, bie n^ir aU (S d^ in ad^ finnig feit u. bgl.

bejeic^nen.

2ln bem anbern ©nbe finben ipir bie lebl^aften unb

tou ^raft überfprubeinben ^^aturen, benen nur in ftarfer

unb ununterbrod^ener 3:;^ätig!eit lüo^t, unb jeber 3)bment

ber Stulpe ein ©reuet ift, bie in gleid^er 2Beife 00m leb^

l^afteften S^riebe pr S^^ätigfeit beföegt icerben unb bie
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Äraft befi|en biefe Sptig!eit an'^attenb au^uuber^. 3^i-

fc^en biefen ©rengpunüen liegt eine lange Seiter toon 2(b=

ftufnngen beio ©efammtma^eä ber Sebenbigfeit.

2lber nur eine gauj fumniarifc^e ©d;ä|ung fönnte bei

ber SSergIei(^iing ber geiftigen ©efammtfraft fielen bleiben;

e0 tüäre etföa fo, iuie iüenn trir bie Unterfc^iebe ber aJia=

fd^inen erfc^öpft ju ^aben glaubten, toenn tuir fie m^ ber

Qa^i ber ^ferbe!räfte öergleid^en. ^e\u t»erf(^iebenen Sei=

ftungen ber geiftigen Seben^fraft nert^eilen \iä) in boppelter

Sßeife öerfc^ieben: einmal, wenn tüir anf ben 3^itöerlauf

ad;ten, ben alleg ©efd}el;en barfteflt, nnb bann, föenn loir

auf bie einzelnen Seftanbt^eile feigen, au§ benen fid^ jene

S)urd^f(^nittggrö§e äufammenfe|t.

Sn ber erfteren 9lid}tur.g tritt un§ ber ©egeufa^ glei(^=

mäßiger Sl^ätigleit unb ftofemeifen 2ßec^fel§ t)on D^u^e nnb

SSeiDegung entgegen; bort ber ruhige g-lu^ einer ftetigen

3^atnr, l^ier längere ^erioben träger ©(^läfrigleit nnb bann

plö|lid;eg 2lufraffen gu lebhafterer ^ptigleit, in ber fic^

ein angefammelter S3orratl; toon ©nergie »ieber rafd^ ju

erfd^öpfen fd^eint.

SBic^tiger aU biefe SSertl;eilnng ber Äraft anf ^perioben

be§ ©c^lafeng nnb Söad^enS erf(^einen überatt bie Unter--

f(^iebe in ber ^ntenfität ber ^raft, bie in ben gefonberten

9lid^tungen be§ pfi;d^ifc^en Sebeng loirffam ift; nnb 'i)k

aUgemeinften unb am l)äufigften gebrauchten ^räbicate, mit

benen iüir bie Ginäeluen c^arafterifieren, liegen auf biefem

©ebiete, auf bem fic^ ebenfo bie 3ßugniBtabeIlen ber ©c^ulen

unb ber Prüfungen gu beiüegen pflegen. %nx jebe ^aupt-

©tgaatt, Äkrae ©djrifteu. H, 16
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ric^tung geiftiger X^ätiQteit l^aben föir eine ^Inja^l üon

SIbftufungen, äföifd^en bumm unb gefd^eibt, äiüijd^en gCeid^^

güüig unb empfinblid^, jnjifd^en faul unb fleißig ober lal^m

unb energifd^; unb mv führen hu ^efonberungen no(^

iueüer in hu einzelnen Stiftungen ber intelligent ober

be§ Sßotteng l^inein, \mx meffen bie 2luffa[fung^fraft, ba§

©ebä(i^tni§, ba§ Urtl^eil befonber^, unb ebeufo befonberä

bie ©mpfinbüd^feit für finnlid^e Suft unb Unluft ober bie

Steiäbarfeit beg ß^rgefül^tg. ®ie Tabellen §tDar, in benen

biefe 3JietI)obe §u ^aufe ift, pflegen übertüiegenb inteHec^

tueHe gä^igfeiten unb Seiftungen ju Dergteid^en; in großem

5IRa§ftab ift aber baffelbe (Softem toon ber fogenannten

^b^^ttotogie angeioenbet toorbeu, rodä^e 2tn(agen, Sialente

unb ^Triebe an ben fc^träc^eren ober ftärferen ^rotube^

ranjen beg B^äheU ablefen njoEte, unb bie gan^e geiftige

^nbiüibuatttät aü§> ben 9himern §ufammenfe|te, tüelc^e bie

©tärfe ber 36 ober 60 i'>erf(^iebenen „Organe" bejeid^neten.

(So äu§erli(^ unb mec^anifi^ ein foIc^eS tabeHarifc^eö

3]erfabren erfd^einen mag, fo liegt i^m hoä) bie rid^tige

Slnfidbt §u ©runbe, ba§ bie inbiüibuetten Xlnterfd^iebe 3U

einem großen S^beil ©rabunterfc^iebe finb, bie an ben ge^

meinfamen ^actoren l;crau»treten, au» ioelc^en überall baö

©anje beä Seben^ fic^ 3ufammcufet3t, unb ha^ bie 3)iifc(jung

biefer relatit) öon einauber unabbängigen 5Rid)tungcn in

oerfd^iebenen SSerbältniffen ein immerbin braud^bare^ unb

3utreffenbe§ Sd^ema abgibt, um bie ßinjelnen nad^ einem

gemeinfamen (Stiftern §u d^arafterifiereu ; unb gerabe bie

quantitative Slbftufung erbält u\\§> ben ©ebanfcn gegen;
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tüärtig, ba§ iüir e§ nirgenb^ mit fc^roffen ©egenfö^en,

fonbern ntit flieftenben IXnterfc^ieben gu tl^un f)aben. 6§a;

raftertftif(^ werben für ben einsetnen biejenigen ^räbicate

fein, bie mit ber l^öd^ften Säumer erfc^einen; unb it>o toir

lauter mittlere Söertl^e angeben müßten, ba ptten inir

eben bamit bag ^ilb einel Surd^f^nitt^menfc^en.

2Öa§ aber bo(^ n^ieber einen a)knge{ biefeg ©pftemS

aulmad^t, ift ba§ med^anifc^e Slbbieren einjetner Soften,

als ob fie unter fid^ sufammen^^angStol unb tion einanber

iinabpngig tüären, unb ber 9)tenf(^ fid^ aU eine blo^e

©umme nebeneinanberftel^enber ^^ä^igfeiten barfleHen lie^e.

2Bd e^ fid) um ben Umfang ber Jlenntniffe nnb intettec;

tnetten Seiftungen in r»erfct)iebenen nebeneinanberliegenben

Gebieten l^anbelt, ba ift ja in ber %^at biefe IXnabl^ängig:

!eit in getpiffem (Sinne üorl^anben; e§ !ann einer ein guter

9J?at§emati!er unb ein fd^tei^ter Sateiner fein, in ber @eo=

grapl)ie üiel iniffen, aber feinen beutfc^en Sluffa| ju Staube

bringen; aber fobalb inir auf biefe 2Beife ba^ ganje (Seelen=

leben rubricieren tpoüten, fo liegt auf ber ^anb, ha^ feine

einjelnen Stid^tungen nid^t unabhängig öon einanber finb,

unb ba§ hk eingreifenbften Unterfd^iebe öielmei^r in ben

t>erfd^iebenen formen ber Sße^feltüirfuug girifd^en ben ein=

seinen ©eiten beg Seelenleben» begrünbet fein muffen. S^ne

tabellarifc^e 9)let^obe gibt un^ fo ju fagen bie 2lnatomie

beS 3)tenfc^en; „bie Sl^eile l;abt il^r in ber ,§anb, fel^lt

leiber nur bal geift'ge 5Banb;" benn fte geigt un§ uid^t

ben inneren 3ufammenl^ang be§ £eben§, hie geiftige 6on-

ftitution. ^iefe ift oielmeljr baoon abhängig, loeldl^e <Qeite

16*
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be6 Sebeng bie ^errfc^enbe nnb bie üBrigen nad^ fic^ be=

ftimmenbe ift. 2Ber einen l^od^ entipicfelten Sßerftanb f)at,

ift barum noä) fein SSerftanbe§menf(^ , toer (ebl^after @e=

fül^le fällig ift, no(^ !ein @efü^lgmeuf(^.

SSerfuc^en iüir aber an^ in biefe am fi^lnerften fa§=

bare 35erfc^tebeul^eit einsiibringeu, fo tritt m\§> 5unä(^ft ber

d)ara!teri[tif(j^e llnterfi^ieb be§ @efiil;t^leben§ üon beu iibri=

gen Seiten ber @eele entgegen, ^n ber (Sefül^llerregung

nerl^alten tinr m\§ nur §u iin§ fetbft; Jr»ir loenben aUe§>

naä) innen; jeber einzelne SRoment be§ Sebenä gesninnt

feine SSebeutung baburc^, baB iinr i^n nur mit iin§ felbft

r»erglei(^en, il;u al§> einen millfommencn ober iüiberirärtigen,

al§> einen mit \m§> l^armonierenben ober bisl^armonifc^en

empfinben; tüie nnfer ein^eitlidje^ inbiöibueHeS ©ein öon

bem 2ße(^fel feiner ©riebniffe balb feinblid; bebroi^t unb

angegriffen, balb begünftigt unb geförbert njirb, !ommt un^

in biefer ?^orm jum ^etüu^tfein, unb njir fteHen eg aU

biefe§ empfinblic^e Zentrum ber übrigen SBelt gegenüber.

@g ift bie paffiüe «Seite unfere^ Seben§. 2Bo iuir bagegen

im eigentlichen ©inne actii? finb, fei e§ öorfteHenb ober

l)anbelnb, muffen n.nr au» un^ ^eraul, un0 mit bem @egen=

ftanbe bef(^äftigen, un§ il^m l)ingeben, unö felbft öergeffen;

ber ©egenftanb mad;t feine eigenen 9ted)te geltenb, mir

!önnen un^ erfennenb ober l^anbelnb feiner nur bemeiftern,

tüenn inir nid}t auf "Da^» aä)k\\, \va^ un» felbft babei lr)iber=

fäl)rt, fonbern auf ba^, loag nad^ allgemeinen ©efe^en bie

©ad^e öerlangt, bie lüir 5U Derftel)cn ober auf bie iüir gu

njirfen trachten; loir ftel;en im ilampf, unb fo lange er
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bauert, biirfeu Jtiir ni(^t empfinbli(^ fein, iüenn wix and)

ba ober bort gebrüdt ober öerle^t ioerben; nur burÄ SSer=

läugnung iinferer felbft gelangen loir gnm ©ieg, nnb ers

greifen ha§ SBiffen, in loetd^em toir nnfere @eban!en nad^

bem ©egenftanbe beftimmen, nnb erretd^en itnfer ^kl, hu

bem tüir nnfere 2Bnnfc^e nac^ ben @efe|en ber iüirfüd^en

äöelt 6efd}rän!en. Söäl^renb mir im ©efü^ nng anf nn§

felbft 5nrü(J§ieI)en, ftiften iüir im @r!ennen nnb .^anbeln

eine ©int)eit jloifd^en nn§ nnb einem 2lnbern.

Unb nnn ift ber einfd)neibenbfte @egenfa| ber geiftigen

ßonflitntionen, ber fid) benfen lä§t, babnr(^ beftimmt, ha^

i^ier bie paffiüe ©eite beg @efü{;lg, bort bie actiüe be0

SSorftelleng nnb .^anbelnS überwiegt, ^ier tpirb ha§> Seben

in erfter Sinie bnrc^ bie @efül;lgerregnngen beftimmt, bie

lüir t>DU Moment gn Moment aU bie 3Bir!nng ber angen-

blidtic^en Soge anf nnfer empfinblid)eg ©emiit^ erleben;

haS: jeiDeilige @efnt;l gibt mö) einer Seite bem SSertanf

ber SSorfteHnngen feine 9ii(^tnng, nac^ ber anbern erjengt

e0 bie ^mpnlfe jnm ©treben nnb ^anbeln; ber 3wfam=

ment)ang ber einzelnen Seben^beföegnngen ift bnrdt) bie 2lnf=

einanberfolge ber ©efiil^l^erregnngen beftimmt. S)ort aber

fiub bie tptigen Sfiic^tnngen be§ Seben^ bie l^errfd^enben

Mäd)te; bie SSerlnüpfung ber einzelnen 5^^ätig!eiten folgt

nad) einer Seite bem intjalttid^en ßnfammenl^ang ber SSor=

fteHnngen, nnb ift anbrerfeitg bnrd^ bie ^mäe beftimmt,

bie tt)ir für nnfer .^anbeln un^ fe|en, nnb bie na^ ben

©efe^en ber it)ir!(i(^en SBelt nnä bie tlnterorbnnng ber

Mittel nnter bie ßioede bictieren; bie ©efül^le finb nnr
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bie beglettenben 3lccorbe, aber fie Beftimmen nid^t äJlelobie

unb 3fi:^ptl^mug beg gebend. S)ort brücEt bie gormel, nac^

ber bag S^eUn verläuft, bie ganj inbtüibuette ^nn^^^i^^'fßit

au0; |)ier ba^ SSerl;ältni^ ber gegenftänblid^en 3Belt §u ber

auf fie gerichteten geiftigen J^raft.

SSerfu(^en wir bie ßonftitution, bie biir4> "i^a^ lieber^

iüiegen ber @efü{;lgfeite beftimmt ift, weiter ju entwicfeln:

fo tüirb fie baburd^ beseid^uet fein, ba^ 'bzi aUem, toa§ ge^

f(^iel;t, hk Erregung be^ ©efü^B in ben S5orbergrunb

tritt unb ben 3)Iittelpun!t be§ SSetouBtfeinS bilbet; bie na^

türli($en 2Ieu^erungen be§ @efül^t§ in ©eberbe unb Saut,

in Sßeiuen nnb Satten, feine 9iü(fwir!ungen auf hk Uxpa-

lid^e ßonftitution werben ber inneren ©rreguug folgen unb

fie toerratl^en ; 'oa§' ^ebürfnife ber 3}tittl^eilung Wirb lebl^aft

fein, mag eä fid^ in 2lu§brü(fen ber ^reube ober in Etagen

ergel^en. S)ie $8orfteIIung§welt wirb il^re SSebeutung burc^

bie ©efül^le gewinnen, bie fie erwecft; an ben S)ingen

unb ^erfonen juerft ha^ bead^tet werben, ida^ gefäüt ober

mifefättt, roaS' erfreut ober berieft; unb gleichgültig Wirb

laffen, \oa§ !einen unmittelbaren @inbru(! I^erboräubringen

im ©taube ift, fonbern feinen Sßertl^ nur burd^ ben objecs

tiöen 3ufammenl^ang l^at, in bem e0 mit Slnberem fielet.

Ob, tüa^ mitget^eilt Wirb, langweilig ober unterl^altenb,

rül^renb ober abfto^enb ift, mad^t ben burc^greifenben Un=

terft^ieb au^; unb in ber fpontanen Sefc^äftigung beä

S)en!en5 wirb ebenfo bie ^efriebigung he§> @emütl^0 ge^

fud^t werben. %üx biefen inbiöibueüen 3Jia^ftab l^at eg

leinen 6inn etwa nacl; einem allgemeinen begriffe be^
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@d)Dnen 311 fiid^en, fonberu „f(^Dtt ift toa§ mir gefällt";

ober m^ einem aUgemeiuen ©nmbfa^ hc§> Wd)tä, benn

xe^t ift, \üa§> mein @efü{)l befriebigt; ober xiaä^ einem all=

gemeinen 3)ia§ftab ber SBaljrl^eit, benn lüal^r ift, tüaS mit

mir iibereinftimmt ; ber alte @a|, 'oa^ ber 3)Zenfc^ ha§ Wla^

aller ^Dinge fei, finbet l^ier feine SSertüirüic^ung. Slnf bem

©ebtete be§ SEoHen^ imb .ganbetn^ aber mu^ fid^ ebenfo

bie @mpfinbli4)!eit beg @efüI;(io geltenb ma(i)en; je reij;

barer eg ift, befto äugftlid^er Wirb jebe SSerle^ung beffelben

gemieben iperben, befto toeniger Suft öorl^anben fein, tln=

bequemli(^feiten ober ^efal^ren fid^ an^jnfe^en; natürlidje

3ag!^afligfeit unb Sfleigung jnr %nx^i, fd^eueä 3ii^ii<^=

loeid^en öor jeber rauljen Serül^rung mit ber StuBeniüelt

erzeugen 2lbneigung gegen birecten ^ampf iinb ratl^en burd^

£ift fid^ p becfen. Söo aber nid^t blofe IXnangenel^meg

gemieben, fcnbern pofitit» gel^anbelt toirb, ba toirb einer=

feitä ba§ angenbli(flic^e ©efitp ben ^w^teulS gum .^anbeln

geben, unb anbrerfeitl ba0 ^anbetn baranf ausgeben, iin=

mittelbare ^efriebigung ju fc^affen unb einen mit ber

©efül^lllage l^armonifd; ftimmenben ^uftanb §u erzeugen.

Unb ba itnfere ^Bestellungen ju anbern 3Jienfc^en befonberS

lebl^afte ©efü^le gu ertt^eden pflegen, tl^eilS fofern irir für

il^re 9lner!ennung empfänglid^ finb, t^ziU fofern fie ung

günftigeu ober ungünftigen (Sinbrud mad^en, fpmpatl^ifc^

ober antipatl)tld^ finb, fo ioirb ha§> ^anbeln übertoiegenb

huxä) perfönli($e 9iü(Ifi(^teu geleitet fein; einerfeitg au§

bem 33eftreben l^ert)orh?ad^fen, anbern ju gefallen, anbrer=

feitS auf 5i)rberung berer au^ge^en, ioeld^en ioir günftig
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finb, unb alle energif(ä^ere %^at, aUc StufOpferung nid^t

au§ ber Segeifterung für unperfönlic^e ^toeäe, fonbern au§

Siebe entfpringen.

2)iefe 3üge genügen f(^on um un§ ernennen ju laffen,

ba§ ha§ 33ilb ber überiüiegenb burd) ba^ ©efü^t beftimmten

ßonftitution mit bemjenigen ^ufammenftimmt, iraö tüir aU

bie ^efonber^eit ber ioeiblid^cu 9Zatur 3U betrauten ge^

ttiöl^nt finb.

9Jiit bem allgemeinen 6l^ara!ter ber mäuuUdjcn

S^iatur bagegen finben irir biefe SSeidi^eit be§ ©efü^ts

unb biefe 3artl^eit leidet üerle|barer ©mpfinbung unöerein^

bar, irir mutigen ibm grii^ere §ärte gegen (Einbrüche §u

unb geftatten i^m bie ^erb^eit, bie \i6) au^ um leichte

3?erte|ungen 2Inberer irenig fümmert. ®er ©d^lrerpunft

feinet 2Befen§ fott nid)t in ber ßmpfänglid^feit für ha^

liegen, tr»a§ il^n berührt, fcnbern in ber Set^ätigung ber

Äraft be§ ®en!en§ unb be§ 2BoIIen§; er foH unbeirrt

burd^ bie Stimmungen beS Slugenbtidg fi(^ nad^ ben allge=

meingültigen Siegeln rid^ten, toeld^e bie Statur ber 6ad^e

feinem S)en!en toorfd^reibt, unb mit fatter Dbjectitoität bie

S)inge nel^men inie fie finb; er fott \i6) ebenfo ^tveäe öon

allgemeiner ©ültigfeit fe^en, unb fie mit unbeugfamer 6on-

fequenj ju realifieren trad^ten; unb ©efü^len n^oHen tpir

nur ©influ^ geftatten, foiüeit fie, tttie bie 58egeifterung für

2ßal^rl)eit unb 9ied6t, bie Slrt ausbrücfen, loie attgemeine

3been in bag innerlid^e Scben aufgenommen finb unb barum

^mpulfe pm SSirleu bitben, ober tt}0 fie in ber ftoljen

Sefriebigung über bie ßrreid^ung großer inteHectuetter ober
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Tittlid^er 3tr>e{fe, ober in ber jornigcu ©rregung burd)

.f)inberniffc beftcl^en, bie fid) bem 55or(eu eutgcgenftcllen.

Db biefe allgemeine Sßovftellinig, bie iüir un§ oon bent

©egenfa^e ber tüeiblic^en unb männtid^en 5Ratur machen,

fi(3^ im (Jinjehien beftötigt ; ob luir ^Rec^t l^aben, überhaupt

ba§ loeiblid^c @ef(^Ied)t im ©anjen ber einen, ba§ männ=

lid^e ber anbere 9iidf)tung jusu^reifen, foll t)ier nid;t untere

fud^t tr>erben
;
genug, ba^ unfere ©intfjeiümg iin§ auf einen

©egenfa^ geführt Ijat, ber anerfannt ift unb in ber Sprache

feinen 3lu§bru(f gefunbeu ^at, bie — freitid^ ioenig rücf;

[id^tlöoll gegen ha§ f(^iriä(5^ere @ef(^Ied)t — mit bem 58ei;

h)orte „männtictj" bie @igcuf(^aften sufammenjufaffeu pftegt,

inetd^e bie Energie be§ %^un§> auSbrüden, fom Sßeibe aber

';f\vd Slbjectite gebitbet l^at, fon benen 'meiUiä) bie normale

Sefd^affen^eit feine§ ®efd)(ed)t§, ioeibifd^ aber im tabeinben

Sinne biefe ßigenfd^aften bejeid^net, too fie fid^ am Spanne

finben. Q§> pngt bamit jufammen, ba§ e§ ein fel^r siüeifef-

]^afte0 Sob ift, einen 3!Jiann eine gute ©eele ober ein gute§

|)er§ 5U nennen; eine ^rau aber aU einen „5!opf" 5U be=

5ei(^nen, ift eutf(^iebene 99eteibigung.

3ft mit bem aufgefteUten ©egenfa^ ber männücBen

unb ioeibtic^en S^laturen bie burdbgreifenbfte ©d^eibung ge=

geben, fo trirb biefe ^H^eilung ie|t burd^ eine anbere ge^

!reu§t, bie fon bem 5?er]^ärtniffe ber beiben 6eiten ber

^tl^ötigfeit genommen ift, inetc^e ja auc^ in ber loeiblidien

G^onftitution nicbt fetjlen. S^ie einen rid^ten i^r ^f)un toor=

3ug§ttteife auf ba§ ibeale @ebiet ber SSorfteHungen, unb biefeä

auljugeftalten entioeber aU Slbbilb ber tinr![id^en SSelt
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ober in freier 6d)öpfung ift ü^nen baS inid^tigfte S3ebürfniB;

bie anberii [inb auf ©rrcic^uug realer ^w^äe g erlistet, uiib

auf 2(ii§übung ber Wiaä)i nnb ^errfi^aft über bie äußere

3flatur ober über anbere 3Jlenf(i^en. ^ene fitib "oiz bef(^au =

lid^en, t^eoretifc^en Staturen, biefe bie gefc^äf tigen,

^jraftifci^en. ^ene finben, fonft bebürfnifetol, i^re Sefriebis

gung in ber SBal^rl^eit iinb (Sd^öul^eit ifjrer ibeaten ©d^öpf-

ung; biefe in ber Umgeftaltung ber 2ßirfnd)!eit, fei'g für

inbifibueüe, fei'g für allgemeine ^voiäe; jene banbeln eben-

foiüeit, aU nötl^ig ift, um iiä) bie 3J^ittel jum 2luybau

il^rer @eban!enmelt 5U f(i^affen; biefe ftellen i^r ©rfennen

unb ©innen, i^r SSeobac^ten unb ©rfinben in ben Sienft

be0 .^anbetn^.

^Tte männliche ^ef(^auli(^!eit föirb barauf auggel^en,

bie S)inge in i^rem ©inn unb ßufammeni^ang ju öerfte^en,

öon jebem ©egenftanbe angeregt ttjerben, i^m feine ©teile

im ©angen gii beftimmen, il^n aU S3eifpiel eineg allgemei;

nen ©efe^ea aufsufaffen ; e§ ift bie pl^ilofopl^ifdie 9fli(^tung.

2)ie männliche ©efd)äftig!eit linrb ba§ einzelne ^anbetu

beftimmtcn ^\Deä^\\, fei'il egoiftifd^en, fei'§ fittlii^en untere

juorbnen fud)en, biefe fetbft aber in ben allgemeinen Qu-

fammen^ang menfc^lid^er ^mdc einreiben; i^re S3etl^ätigung

ift hie 2lrbeit für einen ^eruf.

SBo aber bie ^b^tigfeit vom ©efüMe bel^errfd^t ift,

lüirb jebe ©efül^t^erregung bei ben ^efd}au(id)cn fic^ barin

äußern, ba§ fic ©ebanfen bt'i^^orruft unb aufforbert über

ben ©efübt^mertb ber ®inge 3U reflectieren unb i^re 58e=

beutung banad^ gu fd^ä^en, ob fie mit unferer ©timmung
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j^armonieten ober in 9}?i§![aug mit i^r ftefjeu; el ift bie

fcntimeutalc 33erfai"iung be» ireibUd^eii ©emütl}», bie

balb in gerüfjrtem entgücfeii bie Sßelt öott (5(^ön^eit xmb

®lü(f finbet, balb tu melaiK^olifctjem 2Be[tfct)mer3 nur bie

@raufam!eit fie^t, mit ber bie 3led^te be§ ^eräeiiö öon

ber xaui)en 2öir!lid^!eit mi^ad^tet trerben; bei ben prac-

tifd^en ^f^atuven aber luerben anS^ ben ©efiiJjlen bie leb^

l^aften unb gum 2^ei( ftofen^eifen eintriebe entfpringen,

burd^ tl^ätigeä eingreifen l^ier ju erfreuen, bort mitteib*

erttiedfenbe 9?ot^ ju linbern, nac^ allen Seiten ba» @e-

fällige xinb 2öof)tt^uenbe ju üerluirfüd^en.

3u biefen ©egenfä^en ber iüeiblic^en unb männlichen

Slatur, ber befc^auüc^eu unb gefc^äftigen 9^i(^tung fommt

nun, untergeorbnet für ben Jpauptd^arafter be» geiftigen

Sebenä für fid^, aber lüidtitig für bie gefettigen SSerf)ä(tniffe

ber 3Jtenfd^en unb bie SBed^feliüirfung ber einjelnen, ein

britter ©egenfafe l^inju, ber fid^ auf bie STeufeerung ber in=

neren 3uftänbe bejie^t, unb üon einer SSerfc^ieben^eit in

ber (itärfe be§ gefeiligen ^rieb» begleitet gu fein pflegt.

Sei ben einen finbet, \va§> in i^neu t>orge!^t, nur fd^toer

ben 2Beg nad^ au^en, in f^lceigenber Ginfamfeit üerfolgen

fie ben 2Beg i^rer ©ebanfen unb faum eine [eict)te SSer-

änberung i^rer 3}iienen jeigt ben äöed^fet i^rer @efül)(e;

eg finb bie ftillen 3)^enfd;en, i->erfc^loffen, ii^enn auc^ äu^

^ere Stufforberung nid^t im ©tanbe ift, fie jur a)iitt^ei(ung

§u bewegen, fd^ü^tern, ioenn bem gefettigen S^riebe bie na:

türlid^e Seb^aftigfeit unb ber 3Jtut^ jur 3)Uttl^eiIung fel^lt.

S3ci anbern liegen bie ©ebanfen auf ber S^n^e, unb i^r
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©efic^t uiib il;rc ganje Haltung ift hex ©pieget, ber iu

fortifä^renbem 9Be(^fel bie ©timmimgen üerräl^; mttt^eil=

fam für 2lIIe§, \va§> i^iien einfällt ober fie beiüegt, geben

[ie il^ren Erregungen tebl^aften 2lu§bru(f, imb ^reube toie

@(^mer5 äußert ^iö) in lauten 2ln§brii(^en. SlHein nur

oBcrfIä(i)Iid^e ^etrad}tung fann bie Sebf)aftig!eit ber augen=

blidüc^en 2Ieu^erung für ein 3)caB ber inneren Sebenbig;

!eit nei^men, benjenigen für befc^ränft unb tangfamen @ei-

fteä I)alten, ber in ©efellfc^aft langteeitig ift, unb benjenigen

für ialt unb unempfiublid^, ber nid^t ^ebermann fagt, ir»a§

tbm etlua ipobl ober tuct^' t^ut. i^m ©egent^eil pflegt bie

Äraft, iiieldje bagu üerbraud^t iinrb, bal ^ntt^^-"^ ii^cf^ au§en

§u Jttenben, bem inneren Seben fetbft öerloren ju gelten;

unb ba§ ©pridjitiort, bap ftille SBaffer tief finb, tjat Jüenig-

flen§ infofern dieä)t, aU tiefe SBaffer in ber Siegel ftitt finb.

$Die barfteHenben 2;i;ätigfeiten felbft aber ft)erben über=

tüiegenb ba§ offenbaren, loa! ba^ S3eir)u§tfein erfüllt; ber

SBefd^auli($e iinrb feine ©ebanfen offenbaren, unb je naä)--

bem er überiuiegenb ber für alle gleid^en ©rfenntnife 3uge=

ipenbet ift, ober in freier Kombination eigentbümlic^ fid^

beiüegt, ift feine 3Jcittbeitung le^rbaft ober ttji^ig unb

geiftreid;; ber ©efd^öftige aber toirb feinen ©ifer für bie

ßföede be§ <^anbeln§ an ben ^ag legen, feine Hoffnungen

unb ^efürd^tungen äußern ober beratl;enb unb ©enoffen

irerbenb jur ^Tljeitna^me an feinem ©treben überrcben

irtoHen. 2^ie S)arfieIIung ber 3n"^^ii<^f*-'if be» ©efül^lä

felbft enblid^ !ann, foifie fie über ben unnjiHfürlic^en 2lug;

brud l^inau^gebt, unb mit ^elou^tfein unb 2ßillen gefc^iel^t,
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feinen anbern ^voeä ^ahen, at§ in anbern tertoanbte ©e^

fü^te 3U erregen; unb biefe S^enbenj ift e^, bie ]id) im

!ünftlerif(^en S^^un üoHenbet.

2Bir l^aben bie tjauptfäc^rid^ften ©egenfäle conftruiert,

tpelc^e fid^ au§ ber Sctra^tung ber öerfc^iebenen SSer^ält;

nifte jroifc^en ^auptrid^tungcn be§ geiftigen £eben§ ergeben.

Slllein trenn lüir nun baran gelten tnoEten, bie einseinen

^nbiüibualitäten in bie eine ober bie anbere ber baburd^

gen}onnenen 2(bt^ei(ungeu einjurei^en, fo begegnet un0 eine

neue <S(^n?ierigfeit barin, ha^ ber ßinselne felbft eine QnU

tüidiuriQ i)\[xä)maä)t , in mclc^er bie gorm feinet inneren

£eben§ fic^ luanbett. 9Zi(^t nur treten erft allmä^(id) bie

3üge feiner Statur fd^ärfer unb beftimmter l^erauS, fonberu

im Saufe feineä SebenS änbert fid^ nac^ natürlid^en @e=

fe^en felbft bie SSebeutung, föelc^e bie eingelnen Seben^=

äu§erungen für ha§ ©anje l^aben, unb SSieleg, toag fpäter

beflimmenben Ginflu^ getüinnt, fanu in frül;eren ^erioben

nod^ ni(^t irirffam iuerben. ©o fteEt fid^ m\§ ber Sinselne

in ben rerfd^iebenen Sebensaltern toerfd)ieben bar; er fc^eint,

ttjie ein Drgani^mug, ber einer SJJetamorp^Dfe unterworfen

ift, burd^ öerfd^iebene formen unb %\)'pen be» Sebenä l^in^

burd^jugel^en, unb biefe SSerfd^iebenl;eit ift oft eine fo burd^-

greifenbe, ba^ tnir in 3>erlegenl^eit finb, in bem SSed^fel

einen burd^ aUe Stabien ^inburd^ glei(|bfeibenben ß^araftcr

3u entbecfen, in bem 3ü^9^in9 ^en Knaben, in bem 9Jianne

ben Jüngling lüieber gu erfennen; unb t>on biefer ©eite

angefel^en tnoHen hie Seftimmtl^eiten ber Sebene^alter gum

HRinbeften gleiche ^ebeutung für ha^ ©efammtbilb be^ gei^
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ftigcn SeBenS Beanfpruc^en, aU bie tlnter[(^iebe, it»el(^e tüir

jtütfi^en ©letc^altrigen finben. S)ie @emiit^0t)erfa[fung be0

Äinbe§ ober be§ l^oi^en 2ltter§ fi^eint un§ eine ganj fpe^

cififi^e Slrt be§ geiftigen Sebeiuo ju entl^alten, fo ba^ tüir

aud) einen ©mac^fenen baburd; d^araftcrifieren können, t>a^

er ünblid;, einen Jüngling baburd;, ba^ er greifenl^aft fei.

@ä mag fein, ba^ irir ber Slttgemeini^eit gegenüber, in

ber it>ir bie SSeränbernngen be§ geiftigen ©efammttebenS

im SSerlanfe ber Snttnidlung beobachten, geneigt finb ju

iiberfet)en, iüie fi^arf fc^on in frül^efter ^ugenb entgegen=

gefegte 2lnlagen l^eranStreten; aber eben mir, njeil ber

ßinbrnd ber SSerfd)iebenl^eit be^ ünblid^en £eben§ non bem

be^ reifen 2tlter§ iiberlüiegt.

©d^on barum fi^eint nn§ ba§ !inbli(^e Stiter einen

gleichmäßigen 6f)ara!ter barjnbieten. Weil toiele @egenfä|e

materieller nnb formeller 3lrt erft fpäter beutU(j^er l^erau^-

treten; nnö menn ir>ir it;n beftimmen iüoßen, fo finben lüir

e§ in bem 2Sefen ber ©ntn^idtung felbft, bie größere ^u-

fammenpnge bei§ ®en!en§ nnb ^anbeln^ erft aHmä^Iid^

entftel^en laffen !ann, begrünbet, baß bie ßmpfänglic^feit

be§ @efül)l§ für ben ©inbrud be§ 3lugenblid^ übernjiegt,

unb bie 58ebeutnng ber ©egentt)art nod^ nid^t buxä) §U'

fammenfaffenbe§ ©enfen nnb n)eitan§fel;enbe Qrosde beein=

träd)tigt ift; nnb ebenfo gel^ört eio gnm SBefen ber finblicbcn

6eele, ha'^ in jebem ?(ugenblid hu t)on ber menfd;Iidien

S'latnr felbft toorgefd^riebene SBirfung jebe§ einzelnen @in=

brud^ rein nnb üott erfolgt, nnb nod^ nid^t burd^ ©rgie^ung

ober Sere^nung gel)emmt ift. (^hen in biefer ^ktürlid;^
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!eit unb Unbefangenheit, in ber ^uxä)\id)tiqUit bei gangen

©etriebe^ unb ber Dffenl^eit, mit ber jebe Biegung ju ^^age

tritt, liegt xini ber Iiauptfäd^tid^fte Sleij ber ünblic^en ©eele.

6inb tüir aber fc^on {)ier in @efat)r, ta^ Silb bei

ünblid^en Senel;menl, ha§> nn§ am meiften gefällt, mit bem

allgemeinen SBefen bei ünblic^en Sltterl ju toerlüec^fetn, fo

fteigert fid) mit ben folgenben ^erioben bie SSerfud^ung,

geiDiffe ^beatgeftalten ettoa be» ^ünglingl unb be§ OJiannel

ju jeic^nen, unb nun für eine allgemeine Sefc^reibung he--

ftimmter SSerfaffungen ber ©ee(e auljugeben, toal unl

eben nur ein poetifd^ terftärtel Silb beffen ift, Voa^ ipir

aU bie normale «Stufenfolge betrachten. Sltterbingl tnirb

bie ^fpi^ologie fi(i^ gur 2lufgabe fe|en muffen, bie ^ex-

änberungen, mel(^e an bem ©injelnen l^eraultreten, gu be=

greifen, aul ber allmäl)li(^en 2tbftumpfnng ber ßrregbar^

feit bei ©efül)ll, ber äunel^menben ®rfal;rung, ben fefter

iüerbenben ©eipoi^n^eiten, ben untoermeiblid^en ©infeitig;

feiten, tüeld^e ein beftimmter Seruf mit fic^ bringt, 3ule|t

a]i§> ber allgemeinen 2lbnal)me ber Sebenbigfeit im l^ö^eren

Sllter ben 2lbftanb t)erftänbli(^ gu finben, ber ba§> Seben

bei ©reifel toon bem bei ^ünglingl trennt. Slber iuoEten

loir toon ben allgemeinen ©efii^tlpunften reben, bie l^ier in

Setrad^t fommen, fo fönnteu bod) nur fei^r toeitumfaffenbe

2lttgemeinl;eiten entfteben; in 3Birflid)feit inobificieren fi(^

bie pfpc^ologifd^en @efe|e ber ©ntioidlung in unabfeparer

SSerfcf)iebenl;eit je nad^ ben ^nbiüibualitäten, unb loir glau=

ben bodE) niemall eine irgenbiüie beftimmte unb genauer

d^arafterifierenbe Eingabe gu machen, ttienn inir öon einem
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fageu, in lüelc^em ^a))X'^^\)ent be0 Seben^ er ]tei)t; toir

beuten bamit etiüa an, icel^en ©efammtl^abitug iDir am

lüal;rfd^einüc^fteu bei i^m eriuarten bürfeu, aber tüir jagen

etinaso niel ireniger beftimmteä, aU luenn Jinr i^n einen

©efül;lsmeufd;eu ober einen SSerftaubelmenfd^en, luenn iuir

i^n trag ober energifc^ nennen. 5Die iüid^tigften Unter;

f(^iebe, hie wix fennen, pftegen 5ule|t hoä), ir>enn au6) in

t)erf4)iebener @rf(^einung»iiteife, ben 3Jienf(^en bur^) fein

ganjel Seben gu begleiten; bie äöaubluugen aber, iüelcä^e

bie ßingelnen burd)mad)en, uertaufen in üiel ^u iüirren

Sinien, balb auffteigenb, balb abfteigenb, aU ba§ tüir iin§

au beu SSerfud; inagen möi^ten, auc^ i^ier uod^ unterfd^ei;

beube ^'ormeln für bie Seben^läufe aufjuftetten. 3^^^^^*

müßten tüir bD(|) auf bie elementaren ©egenfä^e §urü(f=

ge!^en, bie lüir oben gefunben ^aben, um mit i^rer .^ütfe

beftimmte 2(uSbrü(fe ^u gewinnen; unb e^ tx»ar un;* eben

nur um eine lleberfid;t ber iüi($tigften ©int^eilung^grünbe

5U t^un, nac^ benen bie (Sinäelnen üä) fd^eiben.

9Bir !^aben bie au§ i^nen ii6) entiüicEelnben ©egenfä^e

aufgeftellt, ot;ne babei ber ölteften unb populärften 6(affi=

fication ber ^»^itiibualitäten ju eriuä^neu, nemlic^ ber

Hnterfc^eibung ber nier Temperamente, ©ei^r 3Ser-

fd^iebeneg ift nac^einanber im Saufe ber 3eit '»it biefem

SBorte begeic^net geföefen; im l^eutigen ©ebraud^e meint c»

bii größere ober geringere Erregbarkeit be0 ©efü^t^ unb

bie bamit üerfnüpfte größere ober geringere 9lafd;beit unb

©nergie be§ c^anbeln^; in biefem ©inne reben iüir üon

ruhigem unb fanftem, ober auf ber anbern ©eite oon leb-
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l^aftem, reizbarem, l^eftigem, l^i|igem Temperamente. 2)ie

getr)ol;nten 9kmcn ber mer ^Temperamente iüoHen aber bod)

ni(^t blo^e ©rabunterfd^tebe ber ©rregbarfeit angeben; Jüir

föürben fonft nid;! ben boppelten ©egenfa^ gewinnen, ber

immer unter ben t;ergebrad;ten 9Zamen gefud^t unb freitii^

in fo öerf(^iebener SBeife gefunben föorben ift, "oa^ bie

n)iffenfd^aftli(^e Sprache fid^ am beften biefer oft umges

prägten Sluiobrüde begäbe, ^tüax ba§ bag pl^Iegmatifd^e

Temperament einen geringen @rab wn ©rregbarfeit beg

@efü^I§ begeid^ne, barüber finb fo giemlic^ atte einöerftan=

ben, unb etiya auc^ barüber uoc^, ba§ ein (^olerifd^er

9)?ann berjenige fei, ber leidet in 3^1^'^ geratl^e unb in

^otge baüon ju rafd^em unb l;eftigem |)anbetn geneigt fei.

3lber it)ag man gelDöfintic^ unter einem fanguinifc^en unb

inelandö.Qlild^e.n 9)lenfd^en üerftel^t, trifft nid^t mel^r ©rabe

ber ©rregbarfeit überhaupt, fonbern_J^id^tiu[gen^ be§ @e=

mütMebenl; ber ©anguinifer ift barum Iebt)aft, iüeil er

alleg öon ber I;eiteren Seite auffaßt, bem ©enuffe be^

Slugenblidio mel^r zugeneigt ift, aU ber bebäc^tigen Heber;

legung, ber c^offnung met)r al§ ber ?^urd^t; me(an(^olif(^

aber l^ei^t un^ ber 5trub finnige. 9kd^ ber gefööl^nlid^eu

Slntoenbung ber SBörter finb alfo ®egenfä|e gemeint, bie

lüir oben ]6)on aufgefteßt l)aben, beuen aber eine entf(^ei::

benbe Sebeutung neben ben anbern beijulegen !ein @runb

öorliegt; bie iüiffenfd;aft(id}e 33egriffiobeftimmuug ber 2lu§=

brüdfe aber ift fd;ipanfenb unb ftimmt mit bem populären

@pra(^gebraud^e m6)t überein; bie immer nod^ nid^t au^

ber Hebung ge!ommenen ^em^erameut^fc^ilberungen enblid)

©ig wart, steine ©(^rifteit. II. 17
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finb beim Sid^te betrai^tet iüiHfürUd^e (Eonftructtonen le-

ftimmter fd^arf ausgeprägter Zy^^n, benen bie ^ebexituug

ni(ä^t 3iige[tanbeu ioerben tami, welche fie in Slnfprud^ jit

nehmen pflegen, bie grunblegenben Unterfd^iebe be§ 'Itatu-

rettS aufjuftellen unb fo bie ^auptarten ber ^nbiüibnalitäten

anjugeben. 3^ beftimmter man burd^ Häufung einjelner

3üge bie 53egriffe maä)t, benen hie 5temperoment§namen

entfpre(^en follen, befto [tarier contraftiert bann bamit bie

9Soraul)e|ung, öon iuelc^er bie Sel;re miprünglid^ aulgel^t,

baB jeber 3)cenfd; eineS biefer öier Temperamente l^aben

muffe, etiim nod^ gemifc^t mit einem §ir)eiten, unb ha'Q man

alfo i)on jebem muffe auSmad^^n fönnen, gu iueld^er klaffe

er ge^^öre.

®amit ift ooÜfommen iterfannt, itiaS fc^on ©alenuS

in Sejiel^ung auf bie S^emperament§Iel;re feiner 3ßit gefagt

Ijat: au^^en ffuffe man nid^t t)on_ben ©egenfä^en, fon-

bern öon ber JUiitte; in ber äJlitte ftel^e bie richtige l0ii=

f^ung, ber Dlormatmenfd^ ; i^ou biefer 3)?itte aug muffen

bie S^ic^tungen beftimmt loerben, nad^ benen eine 2lbn)ei=

d^ung i^ou ber rirf}tigen a)iif(^ung, eine 5Dpg|ra£e ftattfinbe.

2Bag ©alenuS l;ier fagt, gitt üon allen SSerfud^en, bie

inbitoibueEen Unterfdjiebe nacb gelinffen @efid^tSpun!ten gu

claffificieren. 6S banbelt fic^ nic^t barum, öerfc^iebene

Slrten oon 3)ienf(i)en (jerauSjubringen, bie burd^ fc^arfe

©egenfä^e üon cinanber fo gefd^ieben luären, ha^ nun bk

@efammtl;eit ber 3)ienfd)en in getrennte ©ruppen jerfiete;

bie Unterf(^iebe finb t)ielmel;r alle füefeenb; in ber 9)iitte

fielet baS normale 3)urd;]d;nitt!oma^ ber geiftigeu £ebenbig=
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hit überl^anpt, [teilen bie allgemein men[ci^lid^eii 9flid;tun9eu

be3 ^^un», ftel)t bie gouftitntioii, in iuelc^er alle eiu^cdieu

ilräfte unb guuctiouen, au§ bereu 3iM'antmeminr!eu ta^

geiftige Seben befteljt, in gleidjgeiüogeiier ©tärfe öerfuüpft

[iiib, uub feine (Seite bey Seben:» einfeitig bie anbeten be;

l^errfd^t; nnb üon biefer Wdttc aug bcftimmeu luir bie dliä)-

tungen, narf) benen burd^ bas lleberiniegen ber einen ober

anbern (Seite bie Unterfc^iebe \iä) eutwicEeln, inbem mir

al§ ©renjfätte bie gröRteu nnb au^gtlprocbenfteu @egen=

fä|e ^infteHen. Unb, luic in alkii äl;uUd\u g-ällcn, wn-

'oen bie ©ftreme üerl^ättni^ineife feiten, bie ber 3)titte ]\ä)

nä^ernben SBertl^e bie l^äufigeren fein; je üerlincfelter aber

bad (Softem unterfc^eibbarer nnb gegeufeitig fid; bebingen-

ber Functionen ift, ipcti^e bie @ejammtl;eit be» geiftigen

Sebenl bilben, befto unabfel;barer fanu barum boä) bie

3Raunigfaltigfeit üon gönnen fein, meiere and) fleine SDiffe-

renken ju erzeugen toermögen. S)aburd; eben ift un» ba§

Seben anberer üerftänblid), "oa^ mir, \va§> in nn» felbft

Uht, in fo üerfc^iebeuer 3}tifc^ung in 2(nberu inieber finben

fönuen, unb gerabe barin befte!)t ber unerfd)DpfIi(^e 9iei3,

hm ber Meufc^ für ben 3)ienfd;en 'i^ai.

17
=



lieber Me CEitelkeit

(Sin SSortrag.

2ßenn iä) fage, ba§ iä) über bk ©itelfeit, il^r SBefeu

iiiib il^re rerf($iebeuen formen reben tüill, fo Bin i^ barauf

gefaxt, ba§ einige ber 2lntuefenben t)on einem gelinben

©c^reden befaEen trerben über ein fo l^eifte^ unb öerfäng^

lic^e» %^ema; aber el finb [id^er nur ^errn, hie in ritter^

li^em ©ifer für bie S)amen eg l^öd^ft bebenfUd^ unb un-

Sart finben, in t^rer ©egeniüart gerabe oon etmaö ju reben,

föag i^nen für eine befonbere ©(^tüäd^e beä fd^önen @e;

f(^[e(j^te» gilt, ©benfo getoiß bin ic^ aber aud^, 'i)a^ öon

beu ©amen fetbft ber ©d^rerfen nid^t get^eilt tt)irb; benn

fie l^aben alle ein üoHfommen gute§ @eh)iffen, unb ftnb

nic^t nur, jebe für fid^ felbft, fid^ beiDufet, bafe fie entfernt

nid^t eiteC finb, fonbern fie fürd^ten aud^ gar nid^t, üon

irgenb ^emanb für eitel gel^atten ju iperben. 6ie alfo

fönuen feine anjüglid^en 2lbfic^ten l;inter biefem ^tl^ema üer-

mut^en, benn n3cnn fie fic^ überl;aupt nac^ lebenben @yem^

peln biefer ©igenfd^aft umiel^en lüollten, fiele il^r SSerbad^t

ganj getui^ nur auf 9)länner; unb fo erl^alte iä) öon biefer

<Bzite be^ .^aufeä fidler baö 3^"9"iB, hd^ iä) feine fd^ul=

bige 9lücffid^t burc^ bie ßrgrüubung einer ßigenfc^aft t)er==
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U^e, bie l^öd^ftenä auf ber anbern gefunben hjerben !önntß.

Itnb n}enn iä) nun barauf !äme, in bem, mag tt^ir ©itel^

!ett nennen, nur eine fteine (Steigerung einer l^ijd^ft lobend;

iüürbigen unb für ben Seftanb unb bag @(üd ber menfc^-

lid^en ©efeüfd^aft ^öd^ft lüol^ltl^ätigen ©inne^ric^tung ju

finben, fo läge e§ Kar öor Slugen, ba§ i^ bloB bie ©e-

legenl^eit ergreife, üor bem ©erid^t^l^of, toon bem rt)ir immer

ein milbeS Urtl^eil §u empfangen it)ünf(^en, eine @d^u|rebe

für "oa^ männlid^e ©efd^led^t ju |)alten.

Um babei mit ber ©rünblid^feit ju t)erfa^ren, bie bem

^^iIofopI;en geziemt, mu^ iä) ^^nen jumut^en, einige aU-

gemeine ©ä|e toon faft beleibigenber ©elbfttoerftänbli^feit

anju'^ören. 2Bie bie meiften ©igenfd^aften, burd^ lDeId}e

hjir niä)t bie inteHectuetten llnterfd^iebe ber 9}?enfd^en, fon^

bem i^re ©inne^art unb i^ren 6l^ara!ter begeid^nen, gel^ört

aud^ bie ©itelfeit jmei ©eiten unfereS Seben? an; fie ift

einerfeit^ eine 2lrt unb Sßeife gu empfinben, eine ©mpfäng;

Ud^feit, ijermöge ber ung geiniffe S)inge iüol^l, anbere tüel^c

t^un; anbrerfeitg eine beftimmte Slid^tung unfereg ©trebenS

unb %^un^, tooburc^ iüir un0 jeneg SBo^Igefü^t ju öer*

fd^affen, biefe Unluft gu meiben trachten, ^em^ !önnen

n)ir bie paffiöe, biefeä bie actitoe ©eite ber (Sitelfeit nennen.

SÖBorin aber jene ©mpfinbungen beS ©itetn tourjetn,

unb njorauf fic^ biefe 33eftrebungen begiel^en, ift nid^t etmag,

iüal toir aU einjelne unb ifolierte ©ef(|ijpfe erleben !önn=

ten, fonbern eg finb Sejie^ungen, in benen iüir §u anbern

3Jienfc^en fte^en; bie ßitelfeit gel^ört §u ben gefettigen

©igenfd^aften.
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9fluu [inb bie ^söeäie^ungen, in roeidje tdix ju anbevit

treten, boppelter Slrt. Sluf bcr einen ©eite l^anbelt eg fic^

um "Ok @rl;altung unferer realen ßyiftenj, um bie Se^

friebigung unferer ^ebürfniffe burd) unfer 2Bir!en naä)

aufeen, um ^e[i^ unb 2)ta(5^t; ob lüir unfere Gräfte freunb=

fd)aftlid) gu gemeinsamer Slrbeit Dereinigen, ober im Äampt

ums S)afein feinbli«^ gegeneinanber loenben, unfer ^[;un

gut realen 3tt)^<^^ti unb SSeränberungen in ber loirflid^en

SSelt ber ©iuge. Wir ]u6)en bie 50iad}t anbern ju l;elfen

ober ba§ 9led)t il^nen 3U befel^len unb fie für un§ arbeiten

gu laffen. 3tuf ber anbern Seite ru^en unfere Sejiel^ungeu

3U unfern 3)?itmenf(^en nur auf ©ebanlen unb @efiit)len,

bie ber realen 2Bir!ung entbel;ren unb rein ibealer S^iatur

finb; el !ommt je^ auf ben günftigen ober ungünftigeu

©inbrud an, ben loir gegenfeitig auf einanber mad;en, unb

bie 58eurtl^eilungen, bie barau§ l^erüorgefien. ®ie ©itelfeit

gehört offenbar ganj biefem le^teren Greife an; benn, um

il^r ©ebiet in vorläufigem UmriB abgugrengen, e§ l^anbelt

fid; hü i\)x ja junäd^ft blojs um ba§, mag anbere öon un§

beulen unb fagen , nic^t um basS , wag fie un0 geben ober

nehmen, nü|en ober fd^aben.

2Boburd) wir nun auf anbere einen günftigen ©inbrud

mad}en unb ©egenftanb i^rer Slnerfeunung werben lönnen,

ift fet)r mannigfaltiger 2lrt; ©efättigleit ber äußeren (Bx-

fd)einung, anregenbe Unterl^altung, bewunbern^wertl^e Jlraft

unb ©efd^idlid^feit beg ^örperg ober beg @eifte§, g^ünftlic^=

feit in ber Beantwortung von 53riefen ober in ber 3flüdgabe

entliel)ener Büd;cr, reid^er 33efi^, l;ol;eg Slmt, gelten neben--
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einanber al§> SSorjüge. 2luä bem tüeiteu @ebiete beffen

aber, ioa^ au§ ücrfc^iebeueu 3JZotiöen gef^ä^t ioirb, jeic^net

fid^ ein engerer .<^rei§ mit einem eigenen 3)Za§ftab au§;

in i^m luirb unfer SBoHen iinb ^anbeln naä) allgemein;

gültigen Siegeln gemeffen, ber 2Bert^ iinferer ^erfon nad^

ber ©efinnung beurtl)eilt, ineldje fie in i^rem gefammten

SSerl;atten bet^ätigt, unb naä) ben Erfolgen, inelc^e fie für

bie gemeinfamen ^tdeäe ber @efellf(^aft erreicht. @§ ift

bag ©ebiet ber ß^re im eigentlid^en unb ftrengen ©inne

be^ SSortg; unb bie ©eltung, bie ^ier erlangt irirb, ift

Sichtung öor ber (gl)renl)aftigfeit unb 2lner!ennung beö SSer^

bienfteg.

f^ür bie ftrenge S3etra(^tung naä) ben @runbfä^en ber

3}ernunft ift bie g^flic^terfüffung au» reiner ©efinnung ba§

©innige, n)a§ in SBa^r^eit ©l^re öerbient, unb nad^ biefem

3KaBftab foHen mir aU unbefted^lidje diiä)Uv un» gegen--

feitig unfern 2Bert^ beftimmen. 2lber "i^k tuirflic^e ©mpfin^

bung^weife ber 3Jienfc^en ioill fic^ nid^t §u biefer ftrengen

SSernünftigfeit befel^ren laffen; fie rechnet nid^t nad^ ber

reinen ©olbtuä^rung be^ äd^ten SSerbienfteg ; fie gibt fid^

nid^t bie 3Kül^e, immer erft ben innerften Äern ju untere

fud^en, fonbern fie lä^t fid^ meift burd^ einzelne ©eiten,

bie in tebl^afterem ßinbrucf un§ auf ben erften Slnblicf ge=

binnen ober abfto^en, in i^rem Urtl^eile leiten; unb fo

gilt in il;rer 2Bert!^fd^ä|ung nid^t nur ba^jenige, \üa§> 3ld^=

tung öerbient, fonbern alle§ toa^ gefällt unb erfreut; unb

lüie fie fortwä^renb bie fd^roffen Unterfd^iebe öeripifc^t,

njeld^e bie Wloxal ftatuieren möd^te, fo !önnen aud^ toir
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un§ bie ftrenge ©onberung ber ©e[t(^t^piin!te erfparen,

iPD e^ \iä) nur um eine 9Zaturbef(5^reibung ber ibeateu

33e3ie^un9en f)anbelt, in n)el(5^e bie 33ienfc^en burt^ ben

tl^atfäd}lic^en ©inbrud treten, ben fie auf einanber mad^en.

SBenn tüir nun aber biefe SSegieliungeu näl^er in0 Sluge

faffen, fo fd^eint eg, aU l^abe unfere räf^felJ^afte 3^atur

2lHe§ au\ ben ^opf geftellt. ®enn man follte bod) benfen,

eg mü^te un§ üor allen fingen barum §u tt)un fein, ba§

mir toon unferen 3Ritmenfd^en, öon allem, tca§ fie finb

unb tl^un, biefe gtüdtic^e unb erfreuUd^e SInregung erl^ielten

;

iiiir müßten ben leb^afteften Sßunfc^ l^aben, bap fie un§

gefielen, 'i)a^ fie un§> bie greube bereiteten fie beiöunbern ju

!i)nnen, ba^ fie un§ ben unangenel^men Slnbticf ber ^ä^-

lid)!eit ober Ungefc^icfüc^feit, ben nieberfc^Iagenben @in:

brud il^reg llnüerftanbeS , ben ©c^merj ber 3)?iBbittigung

it;rer fittli(^en UnüoIIfommen^eiten erfparten. 3lber nein;

baB biefer unb jener unfer 3)tiBfaHen erregt, unferem ^abel

ober unferer @eringf(^ä|ung oerfällt, ertragen lüir mit

mer!n)ürbiger Seic^tigleit; ja njir finben eine feltfame unb

fc^n)er begreifli($e Sefriebigung barin, manc^e0 xe^t unge=

fdjidt, pfelid;, n^ibertid^, uuau^ftetjlidf) 3U finben, rec^t fräf;

tig tabetn, red^t t)on ^er^en üerabfdjeuen 5U bürfen; unb

ber, ben ber bto§e Stnblid ber mancherlei HntooII!ommen=

l^eiten feiner 3Jiitmenfd^en im ©rnfte tief unglüdlid^ machte,

ipürbe un§ boc^ eigentlid; aU ein lounberlid^er ^eiliger

erfd^einen. Slber ba^ tüir anbern mißfallen, baB tüir i^nen

©egenftanb eineö nod^ fo fc|n?ad}en unangene{;men ©inbrudg

lüerben follen, bag »erlebt un^; t?erle|t unS ^öc^ften^ bann
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in geringerem ©rabe, irienn tnir [ie nic^t ai§> blofee ^u-

fd^auer, fonbcru aiä feiubfelige ©egiier üor un» 'i)ahen, bie

e§ gilt unfere 3)cad^t füf)Ien 5U laffcn. Unb felbft bem

©eguer irüufd^en mir nod) nebenher 311 imponieren; er jotl

anerfennen, ba§ luir 9ted^t t;abeu, nnb eine l^ol^e 3Jteiuung

öon unferer Wlai^t unb Ueberlegeni^eit, unb iüo möglich

aud) nod) t)on unferer ©ro^mutl^ geirinnen.

Sie 2lIIgemeinf)eit biefer @emüt^;5üerta[fung üer^inbert

un^ in ber Siegel, unl über biefen merfföürbigen 3ug be§

menjdEiIic^en ©efd^led^t» ju üerniunbern ; trir fel;en aU felbft^

nerftänblid^ an, 'ba^ ber @inbru(f, bcn anbere üon un:§ er-

matten, weniger für fie, ai§> für un^ felbft bie ClueHe leb;

l^aften ©enuffel unb tieftreffenber SSer(eöung ift. Unb

boc^, Voa§ t)aben iuir benn eigentlt^ baoon, tüenn anbere

un0 fo ober fo anfe^en? 2Bal gef)t e§ un» an, ob fie un§

in i^ren ©ebanfen Seifall f(i)enfen ober uict)t? S)emi e^

lüäre eine fef)r unjureid^enbe Grflärung, lr>enn man etwa

auf bie Serec^nung jurücfgel^en irottte, ha^ nad; bem ßin=

brud, ben wir auf anbere mad^en, ha§> practifc^e 35er^atten

berfelben fic^ rid^ten werbe; ba§, wenn Wir ti^nen gefallen,

fie ung bef(i)en!en, ung l^elfen unb mv% förbern, im entgegen^

gefeiten '^aUe un§ ftören unb uug fd^aben werben; Wir unter-

fd^eiben öielme^ir gan^ beutlid^ bie an^ biefer 5Rü|li(^;

feit^red^nung I^eroorge^enbe gurd^t ;inb Hoffnung toon bem

unmittelbaren ßinbrucf, ben unl ba§ 53ewuBtfein ju ge-

faKen ober 3U mißfallen aud^ gegenüber non fotc^en mad^t,

bie unä Weber nü|en noc^ fd^aben können; wir bel^nen ben

Äreig berer, um beren llrt^eil wir un§ befümmern, weit
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üBer bte ©reusen ber ©efeÜfi^aft au§, mit ber tüir ^an-

belnb in 2ßed)feltuirfuii9 ftel;en, iiub in ber pd^ften Steige^

rnng biefeg S"tcreffe§ rid;tet fid) ja ber Slid felbft auf

bie ungeborenen ©efc^lec^ter. !Rid^t al§ Mittel ju einem

anbern 3^^^ «Uo, fonbern an fid^ felbft 'i)at ba0 SBilb

tion un0, bog in ber ©eete eine^ anbern eyiftiert, feinen

SBertl^ unb feine 93ebeutung ; bie ©ebanfen aU folc^e, felbft

bie nerfd^iüiegeuen, huxä) teiii 3ei(^en toerrat^enen ©ebanfen,

bie irtir nur i-)ermutl;eu fönnen, ober bie ganj l^armlofe

2leuBerung berfetben in 9JJienen ober 2Borten, bie unö !ein

.§aar !rümmen unb feinen Pfennig unferer ^ahe rauben,

vermögen ung in 2Iufregung gu bringen, alg ob unfer

Sßo^l unb Söel^e öon folrf)en luftigen unb ungreifbaren

©ebitben abl)ienge. 2Ba§ tl;un un§ bod^ biefe @eban!en

an? @inb linr ni^t üerrüdt, ha^ ioir unfer leibl^aftigeä

©afein tergeffenb immer nur naä) unferem ©d^atten fe|)en,

ba§ iDir biefen ©oppelgönger fürchten lüie ein @ef:penft,

unb ii)m D^)fer bringen loie einem ©ämon, ber Wlaä)t l^at

5U beglücfen ober ju toerberben ? äTmffen lüir un§> nidt)t toon

galftaff fated^ifieren unb jum SSerftänbniB bringen laffen,

ba^ (g|)re leine äBunben l^eilen unb lein ^ein anfe^en lann?

©0 rät]^fell;aft fie fein mag, bie ^§atfac^e ift ba; iinr

begnügen uuic nid[)t mit unferem SBiffen t>on un§ felbft,

mit biefer einfamen Betrachtung unferem eigenen Bilbe^,

nid[;t bamit, ha^ lüir un0 nur in ber ©tille mit anbern

t)ergteid;en unb für unfer i)erfd;n}iegeneg Urtl^eil ben 2Bertl^

unferer ßyifteng an i^nen meffen; tuir l^aben üielmel^r

ein unübernjinbltc^ea Verlangen, ©egenftanb ber ©ebanlen
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anberer ju fein, unb 3U lüiffen, ba^ [ie un^ bea(^ten; e§

ift, al0 ob lüir unfercr eigenen Gfifteuä erft fi(^er inäreu,

tüenn fie unl Don anbern bezeugt tft, al§> jerftöffen loir in

£uft, luenn iinr ni^t geiui^ fitib gefel;en ju toerben, aU

irären toir in ©efal^r tierloren jn gelten irie eine einzige

^anbfd^rift, ioenn loir nid^t in hen ©eeten anberer iteroiel:

fättigt finb. 3Sir fiub ^beatiften; iüir beftätigen fortiuä^^

renb ben <Ba^, ta^ bafein cigentlid; ^eißt tJorgefteHt unb

geba(^t loerben.

®iefeä Sebürfni§ für anberer ©ebanfen ba 5U fein

ift 3ule|t nur ber Slusbrud ber gefelligen Statur be§ SJien^

fd^en, uub eiue^ ber ftärfften 3)lDtit>e, loeli^e beu gcfeüigen

3uftanb fortlDäl()renb er()alten; in feinen Söirtungen um;

faffenber unb an^altenber als- ba§ gegenfeitige ^ebürfiii^

beS> ©"(^u^eil uuö ber ^itfeleiftung , fo getoi^ unfere @c=

banfen betoegtid^er unb unermüblic^er finb a(§ unfere .^änbe.

@o lange man bie ©efellfd;aft nur auf ba» Sebürfni§

ber p^t)fifd;en ©elbfterl;altung grünbet, ift jeber für ben

anbercn nur Wliüei jum ^roed, ein Söerfjeug üon allge-

meiner 93rauc^barfeit ober ein befonber» getet)rige» öau»-

tl;ier; mir am nü|li(^ften, tt>enn er gar feinen eigenen

SBillen I;at unb al§ ©clat^e mir üoUfommen unterworfen

ift. 2lber aud^ ioer über ©claüen geböte, ipürbe fid^ beg

©efü^U feiner |Jeirfd;aft nur bann ooH freuen, ioenn er

)iä) 3uglei(^ an bem ©iubrude lueibete, ben feine lieber^

legen^eit l^erüorbriugt; bamit ift er aber t^^atfäd^li^ trieber

toon feinen Untergebenen abhängig; bie menfd^lid^e ©eele,

bie i^m gegenüberftel^t, i\i burc^ i^re ©ebanfen eine 2}tac^t,
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bcr er ftd^ nicj^t git entgleisen üermag, unb bamit erft ift

ba§ {^unbament ber ©(eid^^eit unb @egenfeitig!eit ber S3es

giel^ungen gelegt, tüdö^e bie menfc^lid^e ©efeUfd^aft auö)

unter einem ©e^poten öon einer ^erbe unter i^rem ^irten

unterf(Reibet.

^n ber greube nun, tDeldSe un§ bie 2lnerfennung a\u

berer gett»ä^rt, folgt bie ^J^atur i^rem allgemeinen päbagos

gifd^en ©i;fteme ber S3elo]Snungen unb ©trafen; ju bem,

IDD3U fie un§ bringen lüiH, reijt fie burd^ ben ©enuB, ben

fie an bie Erfüllung i^rer ^rüede Mpft, unb fie ftraft mit

Unluft aller 2lrt bie SRiBad^tung i^re§ SBiUen^. 3ur @r=

l^altung beg SebenS treibt fie burd^ W 5ßein be§ ^unger0

unb ta§ 2Bol)lgefülSl ber Sättigung
; freunblid^e unb frieb;

lid^e 33e5ie^ungen in ber ©efeüf^aft tjerjuftellen, l^at fie

ttieber ber unfid^eren Serec^nung be§ 9hi|en0 überlaffen,

noä) 'i)at fie ber 9}iadSt felbftlofer unb uneigennü|iger 3Jien=

f(^enliebe öertraut, öielmel^r auf alles, tpaS 'i)a^ gefettige

Sebeu begünftigt, auf alle bie ßigenfd^aften, hnx^ tüeld^e

lüir anbern angenel^m unb förberlid^ finb, nod^ einen he=

fonberen '^reiS gefegt. Änüpft fie boc^ fd)on an hie äu^er-

lid^fte unb gleid^gültigfte ^orm be§ S3er!el)r§, ba§ blo§e

kennen unb ©efanntinerben, lebl^afte ^efriebigung; ja eS

genügt fd^on uns gu erl^eben, iuenn nur unfer 5Jiame öon

SSielen genannt iüirb. 2ßeld;eS .godSgefülSl erfüttt ben ^ri=

maner, ttienu er gum erftenmale feinen 9kmen unter hzn

3ur Unioerfität Slbge^enben in ber 3^^tii"9 S^brudft lieft,

unb fic^ nun öorfteHt, ha^ bie S^aufenbe öon Slbonnenten

ie|t öon it)m, bem 5paul 3}Zütter ober %xi^ ©dbulje njiffen;
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unb iä) JüiH ni(^t bafür fte^^en, ha^ ni^t au^ ber eine

ober ber anbere toon ung nocS^ in einem SSorlefung^oerjeic^;

niffe feinen 9tamen auffud^t — natürüd) nur um ]id) 5U

üergemiffern, ba§ fein ®rucftel;(er iiä) eingefd^tic^en ^at —
aber bod^ ein gel^eimee Beilagen empfinbet, ba§ nun Urbi

et Orbi toerfünbigt tnirb, ba§ er ha ift. '^a^en wiv nid^t

ferner ben 2lnfpru(^, ha^ bie gleic^gültigfte unb ftüd^tigfte

Begegnung eine bauernbe Erinnerung f)interlaffe , unb im

SUbum iebe0 (Sebäd^tniffe!§ unfere ^l^otDgrap{)ic aufbelca^rt

loerbe; empfinben ir»ir e§> nid^t aU eine 33eleibigung, t>on

benen öergeffen ju fein, bie uug frül^er gefannt? Surd^

biefe feinen gäben fpannt fid^ ein lüeiteg 9?e| gegenfeitiger

^Sejiel^ungen, burd^ bie guerft bie ^foüerung unb gremb;

l^eit ber ©injelnen gegeneinanber übertounben unb ein @e-

fül^l ber 3wf^n^"^^i^9^^örigfeit begrünbet trirb.

Slber tüi(^tiger aU biefel blo§e ©efanntfein ift unä

bie l^eHere ober bunflere gärbung, hk unfer 93ilb burc^

hie ©efül^le erl^ält, mit föetc^en e§ betrad^tet inirb; @e;

fül;(e be§ SSol^tgefallenl unb ber STnerfennung ^ier, @e=

fül^le be» 3)ii&faIIen5 unb ber 3JJi§biIIigung bort. 23er

behauptete, baB e§> i^m nic^t loo^Q^ue, §u gefallen, aner-

fannt, belobt, bemunbert ju loerben, voäxe enttoeber nid^t

e^rlid^, ober ein gemütl;gfranfer 9}telan(^olicu§ ; ober aber,

er tpäre unerträgli(^ l^oc^müttiig, ein lua^rer 9}tenfc^enfeinb,

ber fid^ in eiufamer ^öl^e an feinem eigenen Setr>uBtfein

genug fein tä^t, unb bie übrige 2Belt foloeit unter fid^

fie|)t, ha^ er e^ für eine ©rniebrigung achtete, il^re ©tim^

men ju l^ören.
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2lU(^ tuet \i^ betüu§t ift, in feinem ^ßer^alteu fid^

blo^ burc^ bie ©ebote ber ajienfdjenliebe leiten gu laffen,

nimmt hen 33eifaII, ben er babnrd; erntet, aU eine ange=

ne^me ^nqahz l;in, \vk berjenige, ber au§ ^flic^t fidf)

näl;rt, bo(i^ lieber n}oI;(fd}me(Jenbe 6pcife i^t; in ber Sl;at

iöirft aber bie 6mpfinb(id;feit für bie Stnerfenniing anberer

jugteid; aU l^öd^ft tüir!fame§ Wlotiv), unb fie ift eine ber

großen 3)M(^te ber ßiüilifation. 3Öir bürfen un» nur einen

3uftanb ausmalen, in bem e§ ^ehzm. gleid;güttig ioäre,

tt)a§ anbere üon il;m galten, glei(^gültig ob er i^nen an-

genehm ober nnangenel;m, ebel ober gemein erfd^eint, unb

mir bebürfen feiner befonberso lebhaften ^b<^iil^<Jfi^/ um fo^

fort alle bie ©räuel ber Barbarei gu überfel;en, in bie toix

üerfunfen lüären. S)enn au6) bie ernften Siegeln be§ fitt=

lii^en SSer^alteng getüinnen einen großen ^(;eit i^rer ioixt'

famen ^raft nur burd; bie ©l^re, bie fic^ an i^re Befolgung,

bie @d;anbe, bie fid) an il;re 35erle|ung !nüpft; barum ift

bag fi(j^tbare unb bem offentlid^cn Urtl;eil ncrfaEenbe ^ex-

l^alten ber 3Jienf(^en bur^fd^nittlid; um ein gut S^^eil beffer

aU if)re üerfd^iüiegeucn ©ebaufen unb ©elüfte. 3(ber aud^

bie feineren 2)inge, bie feines ber jelju ©ebote unb fein

3le(^t»gefe^ regelt, unb bie mir bod; als ir)efentlid)e Se-

ftanbtl;eite eineS gefitteten ßiift'-i»^^'^ betrad^ten, finb burd^

jenen @runb§ug unferer ^iatur beftimmt.

Slua il^m gel)t pnäd;ft 'i)a§' a3eftreben ^ernor, mü in

unferer äußeren ©rfd^einung ju ibealifieren, aEeS ipaS mi^-

fallen unb öerle^en fönnte, ju entfernen ober äu öerbergen,

ben fic^tbaren Sl;eil unfereS ©elbft fo ju geftalten, bafj er



271

einen günftigcn (Sinbni(f mac^e. ©§ liegt im tiefften ©runbe

äd^te ajienfc^enfreunblic^feit \ä)on in bem S3eftreben be§

SBilbeu fid^ gu putjen nnb bnrd^ allert;anb (Sd^mu(i unb

3ierat fein Sleufeerel ftattlic^er uub glän^enber gu mad;en;

e§ tft ein ganj riditigeg (Sefül^l barin, bafe inir eine ^\ii6)t

gegen iinfere 9^ebenmenfd)en erfüllen, irenn föir il^ren ©cfion;

i)eit§finn ju erfreuen trachten nnb etioa forgfältig überlegen,

föeld^er @(^nitt unfere ©eftalt am beften l^ebt, ober loelc^eg

Äleib l)eute Slbenb angelegt werben foH nnb ttjeld^e^ ^anb

nnb tüel^ier Sc^mucf baju pa^t; e§ ift ebenfo eine ^flid^t

ber 3)ienf(|)enfre;inblit$feit, bem 5Räd)ften ba;? 33titleib ju

erfparen, ba^ er mit einem nngenügenb gegen bie SBinter;

Mite gef($ü|ten ^anpt ober einer Sü(fe in bem Qami em-

pfinben mü^te, über ben bei .^omer bie Söorte entfliegen.

@§ liegt eine tiefe ^l)itofopl^ie in bem ^ntereffe, ba^ toir

biefen ^^ragen toibmen, nnb ba§ angeftrengte S'ladjbenfen,

ba§ fie 3ntt)eilen forbern, ift barum er!lärli(^: "mix treten

bamit für eine teleologifi^e ilf^atnrbetradjtung ein, für bie

tteberjeugung , 'i^a^ bie 9^atur bem SJtenfc^en eine ©eftalt

öon ibealer 3^i-^ßcfiwÄBig!eit, 3Solllommenl;eit unb ©d;önl^eit

öerleil^en iooEte, nnb ba§ el nnfere Slnfgabe fei, biefe ^luede

aU erfüllt barjuftellen nnb il;r nad;äul)elfen, loo anfällige

Störungen i^re Slbfic^ten üereitelt traben; toir lüiberlegen ben

^effimi^mufg, ber bie SBelt für unnernünftig unb jlDediüibrig

erflärt, inbem inir bie 2lner!ennung il;rer@c^önl;eit erstüingen;

unb e§ ift ja nur ein 2lugflu§ berfelben 3iDt^<^mä§ig!eit ber

?iatur, ioenn fie unä nun bnrc^ ein angenel^meS ©efü^l für

bie Opfer entfc^äbigt, hk ioir il;rer 3Ser]^errli(^ung bringen.
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^reili^ ^^xiä)t ft($ in unfern ©eiüoi^nlieüen bie Heber;

gengnng au§, 't)a^ nur bie eine .^älfte ber 93ienfc^^eit bie

natürlichen SInfnüpfungSpunfte für biefe ä[t^etif(^e 3bea(i=

fierung barbiete, bei ber anbern, mit 2lu§na!^me weniger

befonber§ ^Begünftigter, bie rau^e 9Bir![i(^!eit nur bie rea^

liftifd^e SarfteHung beä ß^arafteriftifc^en geftatte. SSei 3Söl-

fern nieberer Gulturftufe allerbingC- fuc^en beibe ©efd^led^ter

n)etteifernb fid^ ju pu|en unb ju fd^müiien; mit fortfd^rei;

tenber ©infii^t fc^eint bie 3)tenf4il^eit gefunben ju I)aben,

baB bog männlici^e @ef(^le(^t beffer t^m, auf folc^e ^ebung

feiner äußeren ßrfd^einung p ber^i^ten unb nur ettüa auf

SSebedung feiner aUgu fi(^tbaren 3)?änget fid^ §u bef(^rän!en;

ben ©ol^Ien, ©Ifiern unb 9iebel!rä^en in tointerlid^er Sanb;

fd^aft gtei(^ l^aben iüir au§ unferer ^rad^t bie garbe U-

feitigt unb ben <Bä)mud verbannt, ^öc^ftenl ha^ ein au§

ben älteften unterften @^i^ten toerf($ämt berüorlugenber

^embfnopf noc^, mie eine SSerfteinerung , an jugenblic^ere

^erioben erinnert, ^enn föas etioa im ©ebiete ber S)es

coration an farbigen S3änbern unb (Sternen ftd^tbar n}irb,

fott ja nic^t birect aU t>erf(i)önernber ©c^mud auf ba^ Sluge

n)irfen, fonbern ift nur (St;mboI für unficE)tbare SSorjüge.

^n ber Offenbarung biefer ift un» ju unferem 2^roft

ein n?eite§ ©ebiet ibeaüfierenber ©etbftbarftellung geblieben,

auf bem h3ir mit bem f(^önen ©efd^led^te gu inetteifern \)er-

mögen, ©eberben, SBorte unb |)anbfungen finb ber natür^

lic^e 2(uäbrud beg Innern, ber ©ebanfen, Stimmungen

unb ©efinnungen. Unb nun beru!^t ja unfer ganzer ge^

feüiger SSerfe^r barauf, ba^ wir nid^t rüdfid^talog gegen
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ben ©inbrucf, ben inir auf anbere ntad)eu, unfcre ©ebaufen

au^fpred^cu , luifcru (Stimmungen Stu^brucE geben, unfere

©efinnung betl;ätigen. gBir [inb ^diau.lpteler, uub unfer

^Publicum beftef)! auä) anS' ©d^aufpieteru
;

jeber fpielt eine

Slotte unblteirt fic^ mit mel)r ober iueuiger @Iü(f fo bar,

inte er eigentlid) fein foUte, ober toenigfteng n^ie er lüünfd^t,

ba^ er ben anbern erfd^eine. ^tüax met)r 3Serftanb unb

2ßi| ju öerrat^en aU man l)at, ift eine fd^toierige Qa^e,

unb iner l^ierin bebeutenber erf(^einen lüiH aU er ift, öer=

legt fidt) beffer auf ftummeg Spiel mit üielfagenbem Säd^eln

unb au§brudt)3tiolIem Äopfnirfen; aber lieben^toürbige unb

eble ©igenfc^aften bieten fic^ leidster ber bramatifd^en Äunft.

3Bir getoijl^nen un§, in ©efeUfd^aft unl t)eiter unb aufge;

legt 3U geigen, luenu tüir öerbrie^lic^ unb üerftimmt finb;

h)ir öerl;üHen unfer 9Jti§faKen, unfern 3otu unb ,!paB, unb

fpannen atte Straft ber @elbftbel;errfd^uug an, um !einc

©cenen I^erbei5ufül;ren; wir jeigen un§ t^eilnel^menb, für

jebe Slufmerffamfeit banfbar, gegen unfere geinbe gro^:

müt^ig, in unfern eigenen Slnfprüd^en befd^eiben. @» iräre

eine fel^r !urjfid^tige 3}ioral, iüeld^e biefe i?omöbie, Ue toir

forttüäl^renb gegeneinanber fpielen, in S3aufd^ unb SSogen

alio täufc^enben ©d^ein unb uniDürbige .^eud^elei üerurtl^eiten

uttb bamit attel, \va§ "mix Seben»art unb Slnftanb nennen,

üerioerfen inoHte, wo e^ nid;t achter, natürlicher, unPers

fälfd^ter Sluiobrud unferer lüirflid^en ©efinnuug unb @tim=

mung ift; bie un§ »erbieten tPoUte, bem ungelegenen Se=

fud^, beffen Klopfen un§ ein öerbrie^id^e^ S3rummen erjuedft,

5U fagen, ba^ e^ unl freue il^n ju feigen, ober geböte burd^

öiawart, Äleiiie Sdjtiiieii. II. 18
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aufri(^tige0 ©(gelten bem 2fercier Suft §u machen, ben un§

ein huxä) bie tlngef(^i(fli(^feit bei ^a^hax§> öerborbeneg

neue! Äleib ober ein ^^^led'en Slotl^iüein auf einem frifd^en

2!tf(^tu($e öerurfac^t. @§ genügt auc^ nic^t, biefen ©d^ein

etira babnrd^ gn entf($iilbigen , bafe er ja nid^t täu\ä)e

luib i'^on atten bnrc^f(^aut iüerbe, ba§ 5R{emanb unfere

.^öfUd^feiten für baare ^TRünge nel^me, nnb bie Heineren

nnb fanfteren Mittel, mit benen mir ie|t nnfere Unsn-

friebent)eit anbeuten, bie £raft unb SBirfung ber ftärferen

nnb gröberen getninnen, 311 benen bie nngejügelte S'Zatnr

uns treibt. @§ liegt öielme^r, it)ie in ber Pflege ber än§e=

ren ©rfd^einung, fo auä) in biefer (Sc^aufpielfunft, tro| ben

bamit toerbnnbenen ©efal^ren, eine tiefere S3ebeutnng, eine

^ulbignng, bie einem menf(^li(^en nnb fittlid^en ^beaU

bargebrad^t inirb; ix)a§ h)ir t^nn, foll ni($t mit jeber Stnf;

lüallung unferer Seibenf(^aften, fonbern mit nnferem lüaljren

unb befferen ©elbft ^harmonieren; bie äußere ©arfteHung

eine0 ebleren ß^araftera \ohft aU fittigenbe 3)ta(^t nac^

innen ^uxM, unb ba§ SBort SJlignon^: ©0 la^t mid^ fd^ei^

nen, bia id) toerbe, trifft ben iüal^ren «Sinn biefer SCeuBe^

rung unferea Strebend nad^ Stnerfennung.

©0 geir»i§ nun 'Qa^ ^räbicat ber (Sitelfeit eine

©d^tüädpe begeid^nen unb einen leidsten Sabel aulbrüden

toill, fo getDi§ !ann e§ nid^t biefe allgemein menfd^Ui^e

©innegart überl^aupt meinen, ipelt^e be0 SSeifaH^ unb Sobe^

fid^ freut, unb hnxä) hk Slrt, tr>ie loir ung üerl^alten unb

barftetten, SJüBfatten imb a)]i§bitligung 5U öermeiben tradjtet.

2öir iDürben im @egentl;eit ben, ber bagegen unempfinblid^
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toäxe, mit iüett ftär!erem Xahel 'i)o6)müt\)iQ ober uiiüer;

fd^ämt neuiieu. 5Rur einige befonbere B^^^^G^ ^'ffo, bie auf

biefem ©tamme inac^feu, föunen lüir ai§> ©itetfeit be^eid^nen

tüollen; beim atterbingg gibt e§ Uuterfd^iebe t^eilg in bem

©rabe jener ©mpfinblid^feit, i^eiiä in ber 9ii(^tung, in ber

fie fid^ äußert.

Unter einem eitlen 3}?enf(^en t>erftel;en tnir nun ieben=

jaU§ einen fold^en, 'bü bem bie ©mpfängtic^feit für 3Iner=

Nennung befonber^ lebhaft ift, unb bie barau§ entfpringen=

ben @efüf)Ie eine unüer^ältni^mä^ige ©tärfe befi|en; iüir

unterf(Reiben i!^n aber üon bem ß^rgei^igen, mit bem er

biefe allgemeine 9li(|)tung t^eitt, baburd^, ha'^ ber ®^r=

geijige auf öerbienteä unb bauernbeä Sob ad^tungliüertl^er

Seiftung axiSgel^t, unb mit bem jeiüeilg ©rreic^ten unju-

frieben feine ^raft anfpannt, um immer größere ©l^re p
ertüerben, ber Sitte aber auf bie gegentuärtige 2lner!ennung

beffen Sßertl^ (egt, voa§> er f(^Dn ift, unb fi(^ jeber 2lrt be0

§8eifaII§, aud^ beg üorübergel^enben ©inbrucfä freut.

S'tun !ann, tcag fo lebl;aft un§ erregen foE, nid)t ettoa^

fein, föag lüir aU felbftöerftänblii^ erwarten ober lüa§ toix

längft gelDöl^nt finb. @§ gel^t mit bem 3Bo!^Igefü^I ber

Slnerfennung lüie mit bem ber ©efunbl^eit; in getoöl^nHi^en

3eiten fül^len toir unS nic^t befonberg begtücft, tüenn toir

SJlorgenS aufftet;en fönnen unb feine «Sd^mergen l^aben.

ßitel fann nur fein, leer ber Stnerfennung nid^t fidler ipt

unb im @el)eimen fürchtet gu mißfallen ; nur leer mit ^aqen

ba§ Hrtl^eil anberer erinartet, fann burc^ ben günftigen

Sluöfaß beffelben 'i)o6) beglüdt Serben. Slp'^robite fönnen

18*
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JDir un§ nic^t eitel ben!en; fie wei^ ha^ fie fdf)ön ift, imb

es !ann il^r feine freubige lteberraf(|ung fein, inenn fie 'be-

zaubert. 2lber bie ©terblid^en, hie nid)t in fertiger 6c^ön=

l^eit bem 3Jieere entfteigen, fonbern langfam au§ ben <Bä)ul''

bauten 'i)exau§> iüa^fen, pflegen bie glü(f(i(|e 3^^t folt^er

Ueberrafc^ungen burd^jnmat^en; fie fangen an gu mer!en,

ba^ fie beamtet trerben, ha^ fie gefallen, unb nun erft

n?a(^fen fie in il^ren eigenen Singen nnb a^ten begierig

auf jebeä Qeiä)eu ber STnfmerlfamfeit, auf jebeä SBort,

ta§^ fie aner!ennt; unb au§ ber paffiöen ©itelfeit iDä(^ft

bie actitie toon felbft f)exx)Ox, voeld^e fi(^ bemül;t, bei jeber

©elegen'^eit toor ben Slugen ber ^xä)tex gu befte^en unb

neuen Beifall §u ernten. 2(ber auf bem D^tiöeau biefer

©itelfeit !ann in bie Sänge bod; nur fielen bleiben, ttjer

fortfährt fi(^ felbft gu mißtrauen, unb alfo immer lieber

bie eigene ©(^ä^ung feine§ 2Bert!^e§ öon bem Urtl^eil an;

berer abpngig ma6)t, unb für jebe neue 2lner!ennung

banfbar ift, lüeil er nid^t ha^ ©elbftgefül^I l^at, fie at§

fein Ülec^t p forbern. @o ift bie @ite(!eit bem «Stolge

entgegengefe|t, ber im fidlem S3en)u§tfein beS eigenen 3öer=

\'i)e§> ber 2lner!ennung tüenigftenS ber llrtl^ei(§fäl;igen jum

SSorauS getci^ ift, unb rut;ig gerabe au§> gelten fann, ol^ne

rechts unb linfS §u f(^ielen unb p ^ord^en, Voaä bie Seute

fagen unb )Da§ fie für ©efic^ter machen. Unb biefelbe lln^

fid^erl^eit brängt ben ©itlen nun, burd) ba§ Ginbrud p
mad^en, iuag in bie 2lugen fällt; er gel^t barauf au§, toon

ben Seuten gefeiten ju lüerben unb üon jebem einen wo^h

gefälligen S3lid ober ein juftimmenbeä 2ßort p erl^afd^en;
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er tl^ut mit ^oxlkU, ipaä ben aug enblicfUd^en 33eifaII

mögli^ift SSieler l;erüorriift ; benn ba§ öerftänbige llrtl;cU

über ben ganjen SJlann pflegt nic^t fo let^t unb uid^t fo

oft prbar 311 iperben, aU bag ftüd^tige Sob einer einzelnen

öffentlid)en Seiftung, einer gelungenen SSolf^rebe ober auä)

eine§ populären 3Sortrag§.

S)iefe ©itelfeit ift ber 5t;roft ber Unfid^eren unb 'B^tüa-

d^en, tüD fie gutmüt^ig unb l^eiter genug finb, fid) an jebem

©onnenbli(f be§ ^etfaHio §u freuen; i^re dual aber, tt)o

fie mit befonberer ©tärle jebe SSerle|uug empfinben, ioeil

ba^ eigene ^eiru^tfein gegen ben S^abel toel^rloa ift. S)iefer

öerbreitetften ^orm ber ßitelfeit, bie jubem feine fefte

©renge oon ber normalen @mpfinbli(^!eit fd^eibet, fönnen

iüir ni(^t jürnen; fie erlennt |a bemütl^ig bie Heberlegen;

l^eit unfereS IXrtl^eilg an unb bemül^t fi(^ naiö unb offen

um ein gute§ 3^^9'^^&5 f^^ maä)i gefeUig, len!fam unb

bienftioiHig ; loir fönnen fie al0 hk lieb en^mür big

e

@it elf eit beftimmen, unb toir mürben faft etlt)a§ oer^

miffen, lr>enn fie ganj au§: ber SBelt öerfi^ioänbe.

Slber berfelbe 3^^i9 ixeibt nod^ toereinjelte anbere

SBlätter. 5Da§ Sebürfni^, fic^ anerkannt gu tüiffen, ift leb^

l^aft; ber auggefprod^enen unb beutlid^ l)ör&areu S3eir»unbe;

rung ift üiel §u toenig, um ben Slppetit gu ftitten; e§ ge=

fettt fi(^ ha^u ber SSerbru^ be0 ©itlen, ba^ e§ Seute gibt,

auf bie feine ©d^önl^eit feinen ©inbru(f maä)t, ober bie hd

feiner lXnterl;altung gäl^nen, ober bie fonft gegen feine SSor^

güge blinb finb. ©egen folc^e 33er)t)eigerung ber Sllimente

feinet 6elbftgefüi^l§ l^ilft er fi(^ nun baburd^, ba^ er fid^
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felbft an bie ©teile be§ 3ufd^aiier§ öerfe|t, unb au fein

eigenes — natürlid^ unbefangene^ — Hrtl^eil a^^petliert;

fie fteHt fi(^ iior ben Spiegel, um §u finben, ha^ fie boc^

geJDiB i^üBfd) unb auc^ gefdjmadtooH gefleibet fei, anib ^ebem

gefaEen muffe, ber Stngen ))abe; er liegt fic^ ©teHen au§

feinen 2Ber!en ober ©ebictjten t)or, fie finb treffenb, geift;

rei(^, padenb, !(affif(j^ — unb bamit ift üon biefer SlppeHa^

tionlinftan^ baS Urttieil erfter ^uftanj bernic^tet, auf biefen

©pruc^ l^in luirb bie ©ntf^eibung berer, bie gefd)n)iegen

I;abeu, nad} bem @runbfa| „2öer fc^toeigt, ber ftimmt ju"

ergänzt, unb bie fünftigen ©ntfd^eibungen anticipiert. S)a§

ift ha§ ^l^un ber ßitelfeit, bie toir bie felbft gefällige

nennen, nid^t um ju fagen, baB fie nur fi(5^ felbft gefallen

lüoHe, fonbern ba^ fie fid^ einbilbet, \va§ i^x gefalle, muffe

and) bem publicum gefallen, ba§ fie fid^ im ^intergrunbe

beult.

©ine Slbart ber felbftgefäUigen ©itelfeit beS ©inge^

bilbeten ift bie tl^ Oriente (Sitelleit, bie fic^ in ben

9)litteln »ergreift, buri^ 'mdä)e fie Seifatt gu geiinnnen

glaubt. 3Jiittelmä§ige @ebid}te bruden laffen; über einen

Keinen gefeHigen SSerftofe tiefere S3e!ümmerniB empfinben,

aU über eine Säjsigleit im ernften ©efd^äft; burd; jugenb:

liefen ^u| blül)eub erf(feinen iüoüen, ber bod) nur burd^

ben (Sontraft bie SSergebli(^!eit biefe§ SeginnenS um fo

beutlid^er ^ert>ortreten lä^t; in gleid)gültigen fünften bie

2lua5eid^nung fud^en, bie man fid^ burd} inid^tigere Sei:

ftungen nerbieucn fönnte; mit grauen .^aaren eroberungg:

luftig ttänjeln, — ba§ finb bie ^üqz, bie tüir in I)öd;fter
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(Steigerung aU bie täc^erfid^e ©itelfeit be^ ©erfen be*

jeid^nen.

Siä iefet ^abcn irir immer noc^ gutartige ßrfc^einung»;

formen biefer ©ptbemie befdfiriebeu ; aber ]i^ tritt aud^ in

weniger l^armlofer Sßeife auf. S)enn auc^ in biefei @e=

biet, ba§ urfprünglid^ auf gefellige unb menf(^enfreunbli(^e

@inne»rid^tuug fid) grüubet, brängt mit bem egoiftifc^en

^ampf um» 5^ afein ein feinbfeüge» ßtement fic^ ein. Ser

gutartigen Gitetfeit genügt el, i^ren 3^^eit be» Sobel ju

ernten; bie neibifd^e loill, ba^ i^v Si^eil ber grc>§te fei;

fie lebt ocn domparatifen unb ©uperratit>en, fie iinH nidit

glänjen toie bie ©terne am g-irmament, bie gu ^aufenben

haä 2tuge erfreuen, fonbern luie bie Sonne, i}or ber alle

anberen Siebter erbleidjen. 5)er Spiegel an ber Sßanb foll

ni(^t nur fagen : 3)u bift fc^cu, fonbern lüie ber ber Königin

im ^äx6)en: Xu bift bie Sd^önfte im ganjen Sanb; bie

glängenbfte S^^eaterfriti! mac^t einen 33ü^nen^ero§ ungus

frieben, trenn baneben eine ebenfo günflige einer anbern

9iot[e fielet; e0 i]t iljm unerträglich, ba^, mit ©öt^e» Sßort,

gtrei fold^e ^erle ha fein fotten.

S;arum beginnt nun ber 2Bettfampf; juerft in @e=

banfen, in ber ftillen SSergleid^ung beä ©inbrutf^, ben iä)

felbft machen mü§te, mit bem, ben anbere auf mid) mad^en;

in ber 2(bfc^ä§ung, um irie üiet beffer iö) au0fel)en, reben,

fd^reiben mürbe, al» biefer unb jener; in ber 3^itierfid^t,

ba^ ic^ fold^e gel)ler toie anbere boct) getxiife nidtjt gemad^t

l^ätte; unb im 6ifer Die) er ftillen SSergleic^ung iraffnen toir

— ic^ meine natürlich nid^t un^ — unfere *^ruft mit breis
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fa(|em ^anjer gegen bie 2Bir!ungen, bie frembe 5ßortreff;

liä)Mt auf un§ aulüben !önnle, [e^en blaue SriHen auf,

um fein 3U bellet Sic^t feigen gu muffen unb bal Sluge

für bal 3Jitfrof!op tauglich gu erl^alten, hux^ ba§ lütr bie

eigenen 2?erbienfte betrachten. 2Beld^e lüunberlid^e 9flang=

orbnung fäme bod^ l^eraul, njenn jeber aufrichtig ben ^ta^

bejeid^nete, an ben er nad^ feiner HJieinung eigentlid^ !^in=

gel^ört!

9^un gilt el aber eben barum, aud^ na^ au^en ben

©inbru(f 3U fteigern, aUe 5DNttel aufjubieten um anbern

ba§ 33erftänbni§ für bie eigene S^ortrefftic^feit 3U öffnen;

unb ha^j näi^ftUegenbe ift, öon fid^ felbft 3U reben, fid^ ju

loben, oon feinen .^elbentl^aten, ober noc^ beffer toon bem

Sobe anberer ju erjä^Ien; in gefpreijter 2ßid)tigtl^uerei

au(^ in ben gentöl^ulid^en S)ingen feierlid^ ju fein, um ben

©inbrucE bei Sebeutenben gu machen, unb jebe Seiftung

einel Slnbern, hk mit Slnerfennung ermäbnt irirb, nöt^igen-

fallg burd^ ©egenüberftettung ber eigenen ^E^riumpl^e auf

i§r rid^tigel 9)?a^ gurüdäufü^ren.

2lber biefe prafjterifd^e ©iteüeit, befonberl n)i=

berlüärtig, iuo fie nur bur<^ plumpe (Neuaufteilung bei

3leid^t^um§ imponieren tpill, terfef^lt ja meift il^ren Q\v(d

unb eriuecEt bie :^uft bei Sßiberfprud^l; toal feiner ju

2Ber!e ge^t, fud^t burd^ bie Hagenbe SJtell^obe gum ^id

5u fommen, bie einen 2ßiberfpruc^ gu unfern ©unften l^er^

aulforbert. 9)tan tl;ut red}t befc^eiben ; man fe|t fid^ gegen

anbere I;erab ; man feuf^t mit melanc^otif cf;er (Stimme, ba§

nic^tl gelingen ttiotte. 2lber iDeI;e t)em, ber nait» genug
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Wäre 3U5uftimmen, in aiifrid^tiger ^tfjeilna^me mit gii tlaqen

unb jitr 9fle[ignntiou 311 mat;nen; tüütl^enbe 33(icfe tnürbeu

bie ele9ifct)e 2öei(^l;eit Sügen [trafen.

®iefe l^eud^terifc^e S3ef(^eiben^eit fül^rt un§ nun in

eine Slegion he§> gefettigen (Sc^einä gurüc!, bie eine Sarri-

catiir feinet urfprünglid; cblen ©inneS ift. 2Bir toermiitt)en,

ha^ el bem anbern befonber^ angenel^m ift, inenn er er^

fäl^rt, iia^ er üon unS beföunbert it>irb, unb ftatt i^n ba=

burc^ 3U gewinnen, ba§ tüix leibet un^ in einer ibealeren

©eftalt i{)m jeigen, maxien tüir unl gum bloßen ©pieget,

in bem er fein üerfd^önerte^ SSilb fielet; toir reflectieren

ni(^t bloB ben (2d;ein, ben er felbft jn öerbreiten trad^tet,

fonbern fügen einen gmeiten !ünftlid;en ©(^ein l^inju, in

ber 2luöfic^t, ba^ i^m ein Spiegel befonberS ipert'^tooll,

unb um fo n}erti)fotter fein iperbe, je f(^mei(^el{)after fein

SBilb baraug surüdftra^lt. Unb nid^t nur ba§; inbem \dix

nor anbern, ober gar öffentlid) übertriebene^ £ob au§=

fprec^en, ^at ber ©ebbte hk Sefriebigung , ba§ fein ge=

fc^mei(i^elte!c S3ilb aud) üon anbern gefeiten loirb; burd^

biefen boppelten Sftefley fielet er fid^ non lauter t)erfd)önerten

Slbbilbungen umgeben, unb er erfährt jenen fd^iüinbel-

erregenben ©tnbrud, ben inir in einem 6piegelfaale em^

pfangen. 2Bo biefe SJiet^obe liebenSioürbig ju fein unb

\iä) angenel^m gu machen bie l^errfc^enbe tnürbe, ba n^äre

allerbingS atte Söal^rl^eit be§ gefettigen SSerfel^rio, bie mit

bem gefättigen ©d^eine be§ Slnftanbg fel;r lr)ol;l 3ufammen-

befte^en fann, ber Süge preisgegeben, ni6)t blo^ ber Süge

beffen ber fd^meid)ett, fonbern auc^ ber ^albbetou^ten ©elbft^
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täiifc^ung bcffen, bem gefd)mei(^elt iüirb. ®em ci;nt[(i^eu

©runbfa^: Calumniare audacter, semper aliquid haeret,

tritt je|t ber nid^t minber c^nif(i^e jur Seite: Adulare au-

dacter, seraper aliquid haeret; ber, bell ®u lobft, um il^m

5U gefallen, Jüirb, toenn er S)ic^ au^ ni(^t für aufrichtig

!^ält unb einige ^rocente ab^ie^t, fid^ hoö) angenet;m ge=

ü^elt füt)len unb S)ir günftig fein; ben!ft S)u, er tüäre

mi^trauifd^, tüenn S)u t^n feI6ft lobft, fo tobe feine Minber,

lobe feinen .^unb unb feine ^a|e, §eige S)i(^ t)on ber üeinfteu

£teinig!eit, bie i^m gel^ört, entsüdt, fo inirft S)u bei i^m

einen 6tein im Sret t;aben. ®enn e^ geprt immert)in

einiger 2Beltüerftanb baju, hk ä($te unb toa^r^ftige X^üh

nal;me an bem, tüa§ un6 angel^ört unb un^ erfreut, öon

täufd)enbem Spiegeln su unterfd^eiben, unb nur gefunber

@efd;ma(i empfinbet ©del bor fold^er Süfeigfeit. 3Han(^e

aber, unb nid^t immer bie Sc^tec^teften ,
jiel^t eine bämo=

nifc^e ©etüalt in ben ^i|et biefe^ Spiegetfpieteg fo hinein,

ba§ fie ei* nic^t entbel^ren fönnen, unb ba§, iüie bem

©äufer ber Taumel, fo il^nen bie geiftige ^eraufd^ung

im 9BeiI)rauc^ pm täglid^en ^ebürfnife inirb. Unb iüie

ber Säufer am ©mbe beim gemeinften @eträn!e anlangt, fo

öerliert, lüer bem S)elirium ber £obfud;t verfallen ift, 5u=

le|t bie IXnterfd^eibung für ben SBertb ber gJerfon, au§

beren SOlunbe ba§ Sob !ommt; ber ©itelfeit^iüal^n erjeugt

^altucinationen, unb njer bie vierte ©atterie f(atfdt)en bijrt,

glaubt e0 fei bag gange publicum.

Äein SBunber, ba§ ber iüiberlid^e 2lubtidf fold^er mal^n^

!ran!en ©itelfeit ben berftänbigeu 3Jienfd^en treibt, auf feiner
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^ut all fein, unb aucf; jebeii @ct)eiu ber ©itelfeit 511 meiben

;

alle hk Wdtkl ju toerfc^mä^en, wd^e ber ©itelfeit bieneu

!ömiteu, «Sorgfalt in ber Äleibung, ©efäHigfeit im S3e=

nel^men, freimblic^en S)an! für eriüiefene @^re; aUe 3ßelt

foH tpiffeu, ba^ er iiid^t barauf au^gel^t i^r gu gefallen,

^äufig ift e§ ja lua^rtjaftige ©infad^^eit unb ä(^ter ©ifer

um bie (Sa(^e, ber fic^ fo äußert. 216er fc^on ©ocrateS

^at bem 2lntift^ene§ gefagt, ba§ burd^ bie Söd)er feineä

9)lantelg bie ©itelfeit l^erüorfel^e; mit bem Scheine ber

©itelfeit ift nic^t fie felbft üerfd^Jüunben, uub nur au§

@itel!eit Motten manche ju benen gäl^len, bie nic^t eitel finb;

bie ^ran!^eit l;at fic^ nur auf bie inneren ^^eile gebogen,

unb ift um fo t)artnädiger.

SOiit biefer legten gorm ber ©itelfeit, ber öerftetf ten,

fönnte ic^ meine 9ftaturgefc^i(^te berfetben fi^lie^en, Jcenn

id^ '!3ää)te, ©ie Italien e§ für möglii^ tjon ber ©itelfett gu

l^anbeln, ol^ne auf bie SJiobe gu !ommen; benn bie perio::

bifd^en Seufzer, bie i^re SBed^fel un^ au^preffen, finb

3tr»ar oft l^eudjlerifd^ genug; tnie öiele möchten boc^ ben

@lanj miffen, ber auf fie felbft öon ber ©leganj, bie an

il^rem 3lrme föanbelt, jurücffällt — aber gel^eudjelt ober

nid^t, iebenfaHl njerben fie auf 9lecbnung ber leibigeu

©itelfeit gefc^rieben, ineli^e nid^t laffen !önne, immer bie

neuefte 9)^obe mitzumachen. S^Zun bin ic^ biefem ßapitel

gegenüber freiließ in einer fd^limmen Sage ; bie ^pi^ilofopl^ie

mu^ fuc^en, bie S)inge ju begreifen, unb gel^t öon ber 3Sor=

au5fe|ung au§, ba§ ba§ aöirflic^e üernünftig ift, aber bie

3Jlobe ober toielme^r bie 3)Zoben überzeugen un0, ba^ eg
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mel^r ©inge im .l^immel unb auf ©rben gibt, ai§> uufere

^^iIofDpt)ie toerftel^en fann; unb ha e§ mir noc^ ni(^t ge^

lungen ift, aud^ nur beu erften (Schritt ju tr;un unb fidler

5U ergrüuben, toer benn hie mtjfteriöfe 9}Zacl^t ift, meid^e

anorbnet, bafe man je|t breite ^üU trägt, je^t fpi|e, je|t

.^ute, bie feine ^üte finb, unb lueld^e gu glauben befiehlt,

ha^ Voa§> 1879 f4)ön unb fein mar, 1880 unpaffenb, 1881

aber abfd)eu(id^ unb unanftänbig fei, fo fann i^ nur Uä

3U befferer $8eiel^rung meine üorläufige Slufic^t au^fpredjeu,

ha^ ©itelfeit unb Wiche üielmet;r in birectem ©egenfa^e

fielen. @ä erforbert ja nid^tg aU ©elbftüerläugnung, nic^t

blo| auf jebe 33equemli(^feit unb 3io^cf"^öfeig^^it ber Älei^

bung 3u öer§i4)ten, fonbern au6) ^u tragen, \oa^ ju ^opf

unb ©eftatt t)ielleid;t gar nid^t pa^t, mit n^a^rl^aft mili^

tärifd^em ©e^orfam jebe Uniform anzulegen, iueld^e üon

ber ge^eimnifeüoEen 9legierung befohlen lüirb, unb toon

biefer ftreugen S)iiociplin nur in ben feltenen gäHen furzen

Urlaub §u erl^alten, tuenn lebenbe 33ilber ober eine S^^eater-

öorftellung ermöglid^en bem eigenen ©efd^madf ju folgen,

Ujo bann au^ ^erau^jutreteu pflegt, toie oiet £i(^t für ge--

tnöl^nlid) unter ben ©d^effel ber Tlohe geftettt loirb. 3)ie

^errfc^aft ber Wlohe föunte al§ gotge einer bemofratifd^en

SSerfd^lüorung ber 3}littelmäBigEeit ber großen 9)taffe gegen

hk 2lriftofratie be^ perfönlic^en 2löet)3, eineö nil^iliftifc^en

gomptot;^ für bie ®tei^I;eit aber gegen bie ^rei^eit er--

fc^einen; inbem alle Slufmerffamfeit auf ha^ Hteib gebogen

Joirb, foU ber freilid^ oergeblid;e 33erfud^ gemacht locrben,

aEe Unterfd^iebe ber ©eburt oerfd;annbeu 5U laffen. ?^ragcn
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tuir aber mä) bem 3)lotiö, au§ bem fid^ bie felbftüerläug-

nenbe Hnterrüerfung unter jene Sefel^le erklären lä^t, fo

fann iä) nic^t§ finben, aU loben^iuertl^en ©emeinfinii. S)emi

bie 5IRobe be§ ^ageä ift §ule|t bod^ nid^t fo ganj bemo^

fratifc^er 9Zatur; fie !^at i^re Söebeutung dg ©r!ennungä;

get(^en für ba§, tüa§ mau bie ©efelifc^aft, man meint bie

feine @efellfd)aft nennt ; inbem mau ber äJiobe folgt, erftärt

man feine 3"9^^örigfeit gu berfetben, fd^üe^t fid^ mit

6eine0gteid^en gufammen, nnb er^ätt gerabe baburd^ hu

fociale Drbnung. greilic^ l^at ha§ ©rfennung^jeid^en ben

Uebetftanb, !ein get)eime» p fein, ipie haSi ber j^^reimaurer;

benn jebel ftrebfame @tubenmäbd;en bemäd;tigt fic^ beffelben

auc^, nnb red^net fic^ bamit gu ben 53eoor3ngten; bie man

unter bem mt)ftifci;en „3)tan" berftet)t; aud^ fie legt a^,

toag „man" nid^t mel^r trägt; unb baburc^ i^t e§ notl)-

iüenbig, alle paar 3)?onate eine neue ^arole au^jugeben,

um burd) ben SSorfprung ber ^leulieit bie ©efettfc^aft gu

retten. 9^id^t bie 53efriebigung ber ©itelfeit alfo loirb in

ber 3Jtobe gefud^t, fonbern h ie @^re beg pünltlid^en unb

opferlpittigen ®el^orfam§ gegen ba§ gel^eime Somite ber

permanenten Steüolution an ^aupt unb ©liebern im 5Dienfte

ber focialen Drbnung. 3lid)t einmal bie gule^t betrad^tete

üerftedte ©itelfeit !ann im ©piel fein; benn biefe ioill fid^

bodij au»3eid^nen, gegenüber ben anbereu auffallen; bie 3)Zobe

toirb aber gerabe mitgemad^t, um ja nid;t aufzufallen, um

nid^t ben (Schein gu ertüecfen, al§> ob man feinen eigenen

©efc^mad l^aben unb fic^ baburd^ über bie aubern ergeben

njottte; njer ber ©itelfeit ber Söd^er im 3Jtantel l^ulbigte,
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iüürbe ^iö) öieltnel^r au^er 9leil^' unb ©lieb [teilen. SOlögen

au^ bie einseinen SJioben wrfprünglid^ mit bem ^ebanfen

erfnnben inerben, ba^ fie gefättig imb reigenb finb, fo t)t>tt=

jiel^t fi^ hmä) i^re SSeraEgemeinerung unfel)lbar ber fort*

tüä^renbe ^rocefe ber ©elbfttoernid^tung ber ßitelfeit, unb

fo fomme i^ §u hziti Sflefultate, ba§, iüa0 bie 3Jtobe öor^

fd^reibt, im @runbe ein fein erfonneneS (Stiftern toon ^n^-

Übungen ift, um alle ©itelfeit au^jurotten, bie fic^ auf bie

äußere ßrfd^einung grünben !önnte. ©§ erl^ettt barauS,

njelc^e!^ 9te(^t bie grauen ju bem ©lauben Ijaben, bafe fie

von biefer ©igenfd;aft frei finb. 2Bie e§ bei unl 3Jcännern

ftel;t, ift eine anbere fc^toierigere grage; ganj !ann id^

unfer ©efc^lec^t el;rlic^eriüeife ni(|t üon jebem SSerba^te

freifprec^en; idj felbft inenigfteng iDünfdtie tebl^aft, burd^

einen !ur§en <Bä)lu^ Sic angenel;m ju überraf(^en.

.f,\r ... r
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