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4) o t tt) o r t

SBerfdjtebene Abhaltungen f)aben $>a$ ©rfd^einen biefe<§ ^weiten

23anbe§ üergögctt unb eine längere Unterredung be<§ £>rucfe§ t>er*

anlaßt. •äSfteljrere unterbeffen erfdjtenene Arbeiten, bereu SBerütffidj*

tigung mir t»on SBertlj geroefen wäre, fyaben be^atb an ben geeig*

neten «Stellen bie 23ead)tung ntdjt finben tonnen, bie idj mir bor*

begatte. $dj faun üfttdjts in SBctreff be§ britten 33anbe§ öerfpredjett,

als baß er, fafl§ mir bie nötige $raft p feiner 23eenbigung bleibt,

nur bie »efentltdjften Aufgaben ber prattifdjen ^itofoptiie, ber

Aeftfyetif unb ber SMigton&pfjüofopljte in einzelnen Abfyanblungen

erörtern wirb, ofjne bie Sßkitläuftigfeit, bie mir in biefem ^weiten

Steile meiner Arbeit bie Abweisung t>on ber ^errfa^enben ©tun*

muug nötl)ig machte.

©ötttngen, 23. £)ec. 1878.

2>er ^evfaffev.
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I. SBirftid) nennen wir bie Singe, wetdje finb, im ($egenfa|e

p benen, welche nWjt finb; wirfliä) bie Sreigniffe, bie gefdjeljen, im

Unterfd)iebe üon benen, bie nidjt gefdjel)en; wirfliä) auä) bie SBertjält*

niffe, welche befielen, im 2Sergletct) mit benen, welche ntdjt befielen.

Stuf biefen @:praä)gebraud) fjatte iä) früher 23erantaffung, mid) p
berufen; tdj erinnere jefet an üjn, um !nrj ben (Skgenftanb ber folgen*

ben Unterfudmngen 311 be^eid^nen. 3fädjt bie Seit be§ £)enfbaren

mit ber unerfdwpfbaren üWaimtgfalttgfett üjrer ewig gültigen inneren

SSegielrnngen befdjäftigt un§ Ijier; unfere Uebertegungen gelten <\u&

brücftiä) biefem anbern (Gebiete, beffen tieferer ßufammenfymg mit

jenem 9tod)e ber $been, feitbem er perft bie Stufmerlfamfeit *ß(ctton§

gefeffett, bie ftet§ wieber aufgenommene $rage ber ^ß^ilofop^ie ge*

blieben ift. Seit be§ ©d)eine<§ ober ber btofsen ©rfdjemung nannten

bie§ (Bebtet nidjt oljne @eringfä)ä^ung biejenigen, welche bie wanbet*

bare äftannigfattigfeit feines $nfjatt§ mit ber unoerrücfbaren sJiu^e

uub ®lar(jeit ber $beenwett t>ergtid)en; alz bie wafyre Sirftid)feit

erfd)ien t§ anberen, bie in feiner unabtäffigen Bewegung unb in ben

§at)ttofen Sirffamfetten, oon benen e§ burdjfreust wirb, mef)r p be*

fi|en glaubten, aU i^nen bie feiertid)e ©ä)attenwett unoeränbertid)er

$bcen p gewahren üermoä)te. £)iefe 23erfd)iebenl)eit ber 31u§brucf§=

weifen beruht auf einem tiefen @egeufa|e ber Sluffaffung, welker

un§ in alter ^fyitofo^ie bemerftid) werben wirb; f)ier erwähne id)

fein nur beäwegen, weil beibe Slnfid)ten, mit nöllig oerfRiebener

Sertljfd)ä|ung, bod) ben SJHttelpunft gteid) beuttid) mad)en, um
welchen fict) metap^fifdje Unterfud)ungen im Sefenttidjen immer be*

wegen werben: bie £fiatfad)e ber Veränderung. SSon altem bto3 benf=

baren $nf)atte nur bilblid) an§fagbar, betjerrfdjt bie Veranberung ben

Umfang ber SBirltid)feit oottftänbig; if»re oerfd)iebenen formen, Serben

unb Vergeben, Sirfen unb Seiben, Bewegung unb ©ntwitftung, finb

1*



4 Einfettung.

gefd)id)tlid) unb fad)tid) bic ftetcn SSerantaffungen bei* Unterfud)ungen,

wetd)e ein altes |)erfommen, als 8el)re oon bem Saufe ber ©inge

im ©egenfafe ju bem 23eftanbe ber $beenwett, unter bem tarnen ber

SöietaipJjtyftf bereinigt Ijat.

IL Unterfudnmg wibmen wir nid)t bem ©etbftüerftänblid)en,

fonbem bem SRätbfeltjaften. 9Cudj bie üttetapl^fif entftanb nur, weit

ber Verlauf ber Gegebenheiten in berjenigen (SJeftatt, in wetd)er bie

unmittelbare äöafyrnetjimung tljn oorfüfyrte, in $)iberfyrud) mit @r=

Wartungen ftanb, beren (Erfüllung man oon altem, was wafjrfyaft fein

unb gefd)et)en foütc, glaubte verlangen gu bürfen. ©iefe Erwartungen

lonnten oon oerfd)iebenem Urfyruug feiu. ©ie waren oietteid)t bem

erlennenben ®eifte eingeboren; als benfnotf)Wenbige 2tnnat)men über

'äxt unb 3ufammen1)ang jegtid)eS ©eins unb ®efd)el)ens mußten fie

bann bie ^Beurteilung jebeS (SreigniffeS leiten, welches bie SöeobadV

tung oorfüt)rte; fie fonnten eben fo in ^orberungen befielen, wetd)e

bem ©emütlje aus feinen SSebürfniffen, 2Bünfd)en unb Hoffnungen

entf:prungen waren: oon ber äußeren 2öirttid)feit »erlangten fie bann

tttdjt minber bringenb iljre (Srfüüung, fobatb §u il)r bie Stufmerlfam*

Jett fid) gurüdwanbte; fie motten enblid), nid)t benlnot^wenbig an

fid) felbft, aus bem tl)atfäd)lid)en $nl)alt ber Erfahrung als befeftigte

(55ewofmf)eiten ber Stuffaffung entftanben fein, bie nun in jeber fpä*

teren 2öal)rnef)mung wieber^ufinben »ermutigten, was bie früheren

il)nen bargeboten Ratten. SDte ©efd)td)te ber menfd)lid)en 2Mtanfid)ten

überzeugt uns oon ber gteid) großen 2ebl)aftigfeit unb ©etbftgewif^eit,

mit wetd)er biefe oerfd)iebenen 5lnfid)ten fid) gelten mad)ten; bie

Neigung ber Gegenwart aber get)t baljin, ben 23efi| angeborner (&>

fenntniß p oerneinen, ben ^orberungen beS ®emütl)eS jebc SSered)*

tigung pr SDtttbefttmmung ber Sßa^ctt gu oerfagen, in ber ©rfalj*

rung allein bie Ouetle beS fixeren SBiffenS pt fud)en, wetd)eS wir

über ben gufammeufjang ber £)inge erwerben möd)ten.

III. 9Bie nun bie 23ernad)täffigung ber (Erfahrung fid) räd)t,

barüber ift bie ^itofoptjie burd) ben Verlauf il)rer ©efd)id)te gu

fd)mer§lid) belehrt werben, als bafs erneuerte gnnweifung auf bie ttn=

entbef)rlid)feit berfetben nod) einmal 9?ott) tt)äte; für fid) altein aber

unb otjne jebe 33orauSfe|ung, bie nid)t tf)r felbft angehörte, ift ©r*

fafjrung bennod) uid)t im ©taube, bie Erfenntnn) {jeroorgubringen,
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welche wir begehren. £)enn nid)t bloS ergäben unb befd)reiben wollen

wir, was gefd)ef)en ift ober gefdjteljt; aud) oorauSfagen p fönnen

verlangen wir, was unter beftimmten Umftänben gefd)ef)en wirb. $u*

fünftigeS aber faun bie (Srfafjrung uns nid)t geigen; aud) erraten

fann fic es uns nur Reifen, wenn wir int Voraus ben ©eltlauf oer*

pftid)tet wijfen, über bie ©renjen ber eiterigen Beobachtung hinaus

folgerest baS ülftufter fortpfe|en, beffen Anfang er uns innerhalb

biefer ©renken fefjen läßt. £)ie guoerfidjt nun p ber ©üttigfeit

biefer VorauSfe^ung lann uns bie ©rfaijrung nid)t gewähren. Sttb'ge

immerhin bie 2Seobad)tung in u)rer unabtäffigen $ortfe|ung bis p
irgenb einem 2tugenbticfe nur auf Befolgungen ber ^Regeln geftoßen

fein, weldje wir aus forgfättiger Benuipng früherer Safyrnefjmungen

gewonnen Ratten; baß aber biefe bisset ausnahmslos gewad)fene Sin*

äafjl ber Betätigungen bie Sal)rfd)einlid)feit gleicher Betätigung für

bie $ufunft oergrößert fjaöe, läßt fid) nur unter ber ftitlfdjweigenb

bereits pgeftanbenen 31nnab,me behaupten, biefelbe Drbnung, welche

bie Vergangenheit beS Seltlauf§ bef)errfd)te, werbe aud) für bie %t*

ftaltung feiner $ufunft maßgebenb fein. £>iefe eine VorauSfeipng

mithin, bie eines allgemeinen inneren gufammen^angeS aller Wal*

lid)feit überbautet, ber es erft mögtid) mad)t, aus ber ©eftatt eines

i^rer $bfd)nitte auf bie ber übrigen p fdjtießen, liegt jebem 23erfud)e,

burd) @rfaf)rung pr ©rfenntniß p fommen, unb unableitbar aus biefer

felbft, p ©runbe; wer fie bezweifelt, oerliert nid)t nur bie 91uSftd)t,

ßufünftigeS mit ($ewißfjeit beregnen p fönnen, fonbern beraubt fid)

pgleid) beS einzigen ©runbeS p ber befd)etbeneren Hoffnung, unter

beftimmten Umftänben ben Eintritt eines (SreigniffeS für wa1)rfd)cin*

lieber galten p bürfen, als ben eines anbern.

IV. ©fe»tifd)e 9ftd)tungen ber ^itofopfyie finb fid) beffen woi)l

bewußt gewefen. ^ad)bem fie einmal fid) ben Befi| einer angebornen

SBa^r^eit abgefürod)en, bie aud) bie £>inge binbe, ^aben fie folgerest

barauf oer5id)tet, jemals aus gegebener 2Birftid)feit auf bie nid)t ge*

gebene $ortfe|ung berfelben p fd)ließen; 9ttd)tS fd)ien i^nen in ber

SDjat übrig p bleiben, als in reiner 2ttatf)ematü SSorfteHungen p
oerfnüpfen, bie feine (Geltung in Bepg auf 2Birftid)eS beanfprudjen,

ober in ®efd)id)te unb Befd)reibung p fd)ilbern, was ift ober gewefen

ift; aber eine 9flaturwiffenfd)aft fanben fie unmügtid), bie aus gegebenen
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SEfyitfadjen ber (Gegenwart bte 9iotl)wenbigfeit eines ©rfolgS in ber

gufunft üorauSgufagen unternähme; nur int Seben freilid) öertrauten

bic, bte fo bauten, mit nid)t minberer ®ewif$eit als üjre (Segnet,

auf bie guüerläffigfeit ber :pfyt)fifalifd)cn ®runbfä|e, beten üöllige

SRedjtfofigiett fie innerhalb ber ©djnle behaupteten. Sie natura

wiffenfd)aftlid)e ^tar^is ber (Gegenwart, beren geräufdwolte 23erl)eti>

lidjung ber ©rfaf)tung jebe beginnenbe üD?eta!pf)l)fif p biefer »orläufigen

©elbftüertf)eibigung nötigt, fdjetnt üor gleitet (Sntfagung nur burd)

eine glücftidje ttnfolgerid)tigfeit bef)ütet. @ie zweifelt mit löblicher

33eftf)etbent)ctt in melen einzelnen Ratten, ob fie bereits baS wafyre

©efe^ entbeeft f)abe, bem ein unterfud)ter SreiS üon Vorgängen ge*

fwrdje; aber fie bezweifelt ntdjt im Sittgemeinen baS 33or^anbenfein

oon (Sefetjen, wetdje aüe Steile beS Söelttaufs fo üer!nü^)fen, baf;

üon bem einen pm anbern einer üotlfommenen ©rfenntnifj, wenn

wir fie erreicht Ratten, untrügliche @d)luf$fotgerungen möglich würben.

£)ie ©rfaljrung, aud) wenn fie if>rer 9tatur nad) ben SSeweiS für bie

SRidjtigfeit biefer 5lnnal>me liefern fönnte, Ijätte it)n iebenfatts bisher

nod) nid)t geliefert; benn nod) immer liegen grofse (Gebiete ber Statur

üor uns, beren innere gefe^tid)e SSerfnüpfung uns unbelannt ift, unb

für welche mithin bie 23et)auMung , aud) burd) fie t)inburd) erftreefe

fid) eine lücfenlofe ($5efe|tid)feit, nid)t auf bem Beugnifj ber ®rfal)rung

berufen fann, fonbern nur auf (55runb eines ©taubenS gewagt wirb,

für wetd)en ber burdjgeljenbe gufammenfyang aller 9£irftiä)feit eine

urf^rünglid)e ($ewij$eit ift.

V. . dllan fann auf oerfd)tebene Seife fid) hiermit abjufinben

fud)en. 3mt)e^en P# man einräumen, atlerbingS fei bie Statur*

wiffenfdiaft nur ein Sßerfud), wie weit fid) mit ber wittfürtid) gemad)*

ten Slnnatnne einer ($efe^tid)feit im ßaufe ber £)inge lommen laffe;

erft ber erfatjrungsmäftfg günftige ©rfolg überzeuge oon ber triftig*

!eit ber gemalten 33orausfe^ung. §tber hierüber lann in ber £f)at

nur baS ©efagte wiebertwlt werben, unb es ift otetteid)t nid)t unnü|,

es wirflid) §u wiebert)olcn. S33enn es fid} nad) bem gufammenljange

zweier Vorgänge ftagt, beren gegenfeitige 5>erfnü0fung aus leiner

bereits belannten SBal^eit ableitbar ift, bann pflegt man atlerbingS

baS gefügte ©efe| burd) eine g)t)toot£)efe 31t ermitteln, beren 23eweis

in ber SluSnafymstofigfcit itjreS gutreffenS liegt. 5lber in 2Bal)rf)eit
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ift bod) an fid) felbft eine fo beglaubigte £)twotl)efe nod) immer Sftiäjfg

aU eine ©ebanfenformel, in ber un§ ein furzer 2lu§brucf für bas

gemeinfamc Verhalten gelungen ift, weites in atlen bi^er beobadv

teten 23eifpielen be§ fraglichen ßufammenljangeS anzutreffen gewefen

ift; gum ©efe£ wirb biefer 5lu§bruc! bod) nur burdj einen heften*

gebanfen, ben nid)t bie ©rfafjrung hinzufügen fann, fonbern ben wir

^in^ufügen, burd) ben ©ebanfen nämtid), baf? aud) in ben fünftigen

©liebern biefer in<§ Unenblidje fortgefjenben 9Mt)e »on Rädert biefelbe

33eztet)ung gelten werbe, bie wir erfal)rung§mäpig nur zwifdjen ben

bereits »erlaufenen ©liebern ber Steige gefunben f)aben. Sind) ma§

man weiter fyinjufügt, nötigt uns nur p einer SBiebertwlung. SJBtr

geben gern gu, baß bie unabläffig o^ne ©egenbeifkiel wieberI)olte 23e*

obadjtung beffelben gufammenfyangg zweier Vorgänge un§ eine gefeit

lid)e Vermübfung beiber immer wafyrfdjeintidjer madjt unb itjre

(Soincibenz nur unter biefer 9tnnat)me überhaupt erffärltct) werben

läßt; aber worauf beruht bod) bie zunelnnenbe ©ewatt biefer 33er*

mutfyung? Stehen wir im 2lnfange baljin gefteöt, ob überhaupt gefe£=

lid)er gufammenfyang im Saufe ber £)inge beftefye, fo tjätten wir gar

fein Sftedjt meljr, eine Stufeinanberfolge oon (Sreigniffen erflärlid)

finben zu wollen unb be§t)alb biej.enige Stnnaljme zu begünfttgen,

welche fte erflärlid) madit. £)enn aüe ©rflärung ift bod) ^ule^t

9tid)t§ anbereS, al<§ bie gurüdfüfyrung eines bloßen ^ufammenfein§

Zweier £t)atjad)en auf eine innere ßufammengeljörigfeit nad) einem

allgemeinen ©efe^e; alles 23ebürfnifj einer (Srflärung, unb ba§ 9ted)t

fte zu »erlangen, beruht bafyer auf ber anfänglidj gewiffen lieber*

Zeugung, in 2öaf)rljeit. fein unb gefd)el)en fonne nur ba§, wofür fid)

in einem allgemeinen ßujamntentjange ber £)inge ber ©runb fetner

9ftöglid)fcit unb in befonberen £f)atfad)en biefe§ ßufammen^angeg ber

©runb feiner notl)Wenbigen Verwirflid)ung in beftimmtem Ort unb

Slugenblicte finbe. Öaffen wir biefe urf»rünglid)e Ueberzeugung fallen,

fo bebarf 9?idjt3 me^r ber ©rflärung unb ^id)t§ läf$t fte zu; beim

eben ber ßufammenfiang würbe niebt met)r ba fein, in beffen 9frtd)*

wei§ fte befielen muffte. Ober anber§ au§gebrüdt: eben bann, wenn

wir üon einer gefeilteren Verfettung im Saufe ber £)inge nid)t

ausgingen, eben bann würbe eine immer gleite unb bennod) ganz

Zufällige Vermutung berfetben Vorgänge burä)au§ nid)t unwat)rfd)ein*
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tictjer fein, als bie buntefte $tbwecf)fetung ber manmgfalttgftert (Som*

binationen gewefen fein würbe, unb eben belegen !ann bie blofje

£ljatfatf)e jener beftänbig wieberlwlten ©üincibenj fein SBeweiggrunb

für bas $ort)anbenfein eines allgemeinen (Gefe^eS fein, mit beffen

gmlfe nun aud) ein fixeres 93orurtf)eil über bie nod) nid^t üeobacr;^

teten $ätle ber $ufunft möglich würbe. @rft bann, wenn im 2111*

gemeinen gefe^tiebe 23erfnüpfung eines Mannigfachen bereits feftftetjt,

erft bann fann es einen 3ftaf?ftab geben, nad) wettern ftd) ÜftüglidjeS

oon Unmöglichem, 2öal)rfc§einlidjeS üon Unwa^rfd^einlia^em fd)eibet;

erft bann fann baS ausfdjtiepd) beobachtete $orfommen eines (Singet*

falls aus ber Stenge gleid)möglid)er uns berechtigen, bie beftänbige

©ülttgfeit eines befonberen gufammenljangeS anpnefmett, welcher

jener allgemeinen (Gefe^lid^feit immer nur biefeS eine ©rgebniß ofo*

gewinnt unb anbere an fidj gleichfalls mögliche auSfdjtiefjt. Stile ©r*

fa^rung mithin, foweit fie gefeilteren gufammenfyang ber ®inge $u

finben glaubt, beftä'tigt l)ierburd) nur bie an ftdj fdwn für richtig

pgeftanbene Sßorausfetpng eines folgen, niemals aber fann fie bie

nodj gweifelfjaft getaffene beweifen. Unb hiermit ift bie «panbtungS*

weife ber ^aturforfdmng oötlig im ©inftang; fetbft ba, wo bie be*

obadjteten Vorgänge jebem (Skbanfen an einen gefeilteren 25erbanb p
wiberfpredjen fdjeinen, glaubt fie boct) burd) biefe (Srfafyrungen nie*

mals einen (Gegenbeweis jener SSorauSfe^ung erhalten p l)aben, ber

if)re ferneren 23emüt)ungen nu^toS machte; fie bebauert btoS ben

fanget einer 33eftättgnng, welche burd) erneuerte $orfd)ung bennoc^

§u erreichen fie niemals Gezweifelt.

VI. $ragt man baffer ntdjt fo feljr nad) ben oftenfibten ®runb>-

fä^en, wetdje pm $wecf ber ©isoutation geformt p werben pflegen,

als oielme^r nadj benen, welche unauSgefproben fortwäf)renb burdj

bie £fyat befräftigt werben, fo barf man wof)t als bie J)errfd)enbe

Meinung ber sJ£aturwiffenfd)aften baS gugeftembniß anfefjen, bie ®e*

wif^eit eines gefe^ttc^en gufammeU^angeS im Saufe ber £>inge ftef)e

oor aller (Erfahrung feft; pflegen bod) eben grabe biefe Söiffenfdjaften

jenen gufammenfyang unter ber beftimmten $orm eines allgemein*

gefel^lidjen mit größerer 2tuSfd)tiepdjfeit für felbftoerftcinbtid) au§p*

geben, als es ofme mancherlei SSebenlen oon ber ^itofoüfüe p*

geftanben werben fönnte. allein mit biefer Einräumung glaubt bie
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3Jaturforfd)ung bod) nur einen allgemeinen ©efidjtspunft zugegeben

p b/iben; weld)e§ bagegen bie ®efe^e ber 2ßirftid)Mt finb, unb ba*

mit freitid) ?{tle3, voa§ ®egenftanb weitetet 2Bif#egiet fein lann,

behält fie auSfcpeßtid) il)rer Bearbeitung bet ©rfatjrung oor unb

oerneint 9?otb,wenbigfeit unb 3ftögUdjfett jeber metalpb^fifcfien Unter*

fudjung, bie hierüber bet (£rfaf)rung etwas fyinpfügen §n fönnen

glaubte. (Siegen fotd)e 9lnfbrüd)e fönnte bie 2JletaßI)t)fif ftd) nut burd)

bie oottftänbige ^luSfüfyrung il)rer 5tbfid)ten Ijtnlängftdj oertl)eibigen;

benn nut im ©insetnen würbe fie oerftänbtid) geigen fönnen, bat zhtn

jene Bearbeitung, beten bie (Srfab/mng bebarf, um frud)tbar p wer*

ben, nid)t otjne bie ^inpnaljme oon mand)ertei beftimmten 3wifd)en=

gebanlen ausführbar ift, bereu $nf)att nod) nid)t burd) ben bloßen

$lltgemeinbegriff einer ©efefcftdjfeit überhaupt gegeben ift, unb bereu

©etotfjljett anberfeits md)t wieber auf empirifebe Belege gegrünbet

werben !ann. $ür ben 51ugenbtitf mag biefe furge §inbeutung um

fo mel)r genügen, als wir pnädjft mit tljr ein umfaffenbeS ßugeffänb*

m| an unfere ©egner oerfnüpfen wollen, £>enn eben jenen 23erfud)

fotl nad) unferer 2(bfid)t bie 3ftetapl)t)fxf nid)t wieberfyoten, burd) beffen

notf)wenbige§ @d)eitem fie i^r 9lnfel)en bat finfen fef»en: fie fotl nidjt

unternehmen, bie fpecieüen ®efe^e aufstellen, nad) benen fiä) in

feinen oerfd)iebenen 9üd)tungen ber £auf ber £>inge tl)atfäd)lid) be*

wegt. $nbem fie oietmel)r nur bie allgemeinen 33ebingungen auffud)t,

bereu Erfüllung fie oon allem oertangen p muffen glaubt, voaä über*

l)aupt fein ober gefd}et)en foll, muß fie ja pgeftefjen, nid)t oon felbft

p wiffen, fonbern nur burd) (Erfahrung fennen lernen p fönnen,

wa§ benn in $Birftid)feit ift unb gefd)ieljt; nur aus biefer legten

Senntnifs aber fünnten jene beftimmten ©efe^e be§ 23erb,alten!§ fliegen,

burd) wetd)e eben biefe 2Birftid)feit ben allgemeinften ^Inforberungen

an jebe benfbare 3£irftid)feit genügt, ©o wirb bat)er bie ülftetapb^fif

nur gewiffe, td) möd)te fagen ibeale formen entwirfein fönnen, benen

bie Bedungen §wifd)en ben (Elementen jeber äBirflidjfeit entfpred)en

muffen; aber c§ feljtt if)r an allen ben beftimmten conftanten ober

felbft oeränberlid)en Mafien, burd) beren (Smfe^en fie jenen formen

bie fpecielten matl)ematifd)en (Skftalten geben lönnte, in weisen fie

bod) allein oon einer nad) 5trt ®röfje ftafy unb Orbnung burd)au§

beftimmten 2ßirftid)feit gelten fönnen. Ü)te3 alles überläßt bie Sfteta*
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pfyflit ber (Srfalwung; aber freitid) wirb fie fortfahren ^u »erlangen,

bie oon btefer gefunbenen (Srgebniffe bann aud) fo intetpretiren gu

bürfcn, baß fie in biefen ibealen formen paffen nnb als 2tnwenbungS*

fälle berfetben begreiftid) werben, als g-ictionen aber ober als unauf

gellärte £l)atfad)en biejenigen ju betjanbetn, bte mit benfetben in

SBtbcrfprudj bleiben.

VII. 9cid)ts würbe bal)er »erbieten, bte üflctapljtjfif für bte

te|te Bearbeitung ber STljatfadjeu angufefjen, welche bte (SrfatjrungS*

wiffcnfcfyaften §u ifwer ^enntniß gebraut baben, für eine Bearbeitung,

bie nur anbere $wede »erfolgt, als bie rüt;mlict)e unb uuabläffige

^Inftrengung jener. Stuf bie eigentf)ümtict)e 9tatur ber ©temente unb

Gräfte ein^ugeb^en, beren Begriffe fie in ftdjerftcr SBeife pt (Stewin-

nung ib/rer ©rlenntniffe gu benutzen weiß, »ermeibet bie 9fatturwiffen=

fd)aft; in nid)t feltenen fällen b,at fie widrige ©ntbedungcn, beneu

rafd)er ^ortfdjritt weiterer (Sinfid)t folgte, burcb, 51nwenbung ber

^Red}nung auf bie $nnab,mc gewiffer 23erb,ättniffc gemalt, beren mög*

liebes Befielen itjr felbft unconftruirbar blieb. Sßir tb,un tt)r beSfyatb

nid)t Unred)t, wenn wir als itwcn gwecf bit ßractifd)e g>errfcb,aft

über bie ©rfd}einungen anfefyen; id) meine bamit bie irgenbwie er*

worbene $äf)igfeit, aus gegebenen Bebingungen ber ©egenwart auf

bas p ffließen, was il)nen cntweber folgen wirb, ober ilmen öor*

ausgegangen fein ober in ben ber Beobachtung unzugänglichen Reiten

beS Sßetttaufs gleichzeitig ftattfinben muß. £)aß nun pr Gewinnung

fold)er £>errfd)aft, unter einziger 23orauSfe^ung eines gefet^lid]en ßu*

fammentjangeS überhaupt, bie forgfame 2Sergleid)ung ber ©rfcbeinungen,

and) ofme ^enntniß ber wahren yiatux itjrer Präger, in großem Um-

fange ausreiße, ift an fid) üerftänblid) unb burdj bie ($efdjid)te bcr

Siffenfdjaft beftätigt; baß fie immer ausreißen werbe, ift nidjt ebenfo

glaublid); wal)rfcb,einlid) metmetjr, ba% nad) Erlangung einer gewiffeu

®röße itjreS UmfangS unb iljrer Vertiefung bie ^aturwiffenfdjaft bas

Bebürfniß emüfinben werbe, pr ©rmögltd)ung weiterer $ortfd)rittc

aud) bie erfcböfcfenbe Definition jener BeäietmngSüunfte nad)§ul}olen,

an beren unbeftimmt gelaffene 9iatur fie bisfjer itjre Berechnungen

fnüüfen lonnte. Dann wirb fie entweber eine neue 90?eta:pt)t)ftl aus

fid) felbft erzeugen ober an eine befteljenbe ftd) aufstießen; eS fd^eint

mir, baß fie fetjt fcb,r lebhaft baran ift, baS erfte p tlnm; Beftrebungeu,
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bie wir mit großem $ntereffe, aber mit gemifd)ten ©efütjten betradV

tcn. ©er beneiben3wertt)e äSortfjeil, burdj oielfeitige wirftidje Unter*

fud)ung3arbeit eine ©adjfenntniß gu oefi^ett, bie burd) feine äußerliche

$enntnißnat)me oottftänbig erfefct werben fann, unterhält ein günftige<§

a3orurt^eiI für btefe 23erfud)e ber 9iaturforfd)er um fo metw, al§ ber

:pf)itofo:pt)ifd}e ©inn, ber if)r (Gelingen fiebern lann, tridjt ba§ ©onber*

eigent^um einer tafte, fonbern ein £rieb be§ menfd)lid)en ®eifte§ ift,

ber innerhalb |ebe§ wiffenfw,aftlid)en unb prafttfdjen 23eruf§ mit gteieb,

großer Qntenfität unb ©rfinbung§fraft fid) p äußern weiß, ©ennod)

brof)t ein 9fotdjtijett audj Ijter: bie unwittfürtidje 23efd)ränfung be§

©ebanfengangeS auf ben @efid)t§fm§ ber gewohnten Befestigung,

bie äußere Statur, unb bie unbefangene Uebertragung ber metfjobtfdjen

s£erfal)mng§ii>eifen, bie ben nädjftcn ßweefen richtig bienten, auf bie

SBefjanblung öon fragen, welche fidj auf bie auswärtigen Bedungen
be§ bet)errfd)ten ©ebieteS unb auf feine tiefere SßjJjängtgfett oon ben

(Srünben begießen, bereu SBerüdfftdjttgung man bei ber inneren 23e*

arbeitung beffetben geftiffentlid) abgelehnt l)atte. ©3 !ann ntdjt meine

3tbfid)t fein, t)ier fdjort bie einzelnen fünfte nacfymweifen, in baten

mir btefe (Sefatwcn ntdjt oermteben gu fein ffeinen; id) begnüge mtdj

§u erinnern, einerfeits an bie unüerantwortlidje (55ewofmt)eit, ba§

gange geiftige Seben ntdjt bto§ benfelben Ijödjften ®efid)t§bunften

fonbern aueb, ben fbecietten Analogien gu unterwerfen, bie für bie

Vorgänge ber äußern 91atur maßgebenb finb, anberfeit§ an bie Neigung,

jebe beliebige £wpott)efe, beren $nl)att fidj übertäubt nur oorftelten,

ja felbft wenn er fidj eigentlich ntdjt oorftelten, fonbern nur burc^

SBorte bekämen läßt, für gut genug p Ratten, um auf fie ba<§

(Skbäube einer gangen neuen unb ^araboren SÖBeltanfidjt gu grünben.

$dj oerfernte gar ntdjt, baß audj biefer Sewegtidjfeit ber ^fjantafie

oiel ©djäi§en§werttje§ oerbanft wirb, benn idj weiß, baß ber äftenfdj

otelerlei ©ebanlen oerfudjen muß, um gut Satjrtjeit gu !ommen, unb

baß ein glücttidjer (Sinfatt un§ meift rafdjer weiterbringt, atz ber

tangfame ©abritt einer mettjobifdjen Iteberlegung; bennodj lann es

9tödjt§ Reifen, SSerfudje gu machen, beren innere Unmöglidjfeit unb

Ungereimtheit einlenkten würbe, wenn man oon ber einzelnen Stuf*

gäbe, gu beren Söfung man fie unternimmt, ben 23 tief auf ben $u*

famment)ang alter ber fragen richtete, gu beren Beantwortung fie
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gleichfalls oerwenbbar [ein müßte. $d) leugne beider md)t, baß mit

mand)e meta:pt)i)fifd)en 33eftrebungen ber neueren 9laturforfd)ung bei

aß bem großen $nteveffe, baS fie unftreitig in Slnfprud) nehmen,

ungefähr benfelften ©inbruet nnr mit anberer Färbung machen, ben

bie 9faitur:pt)ilofo:pf)ie einer nod) nid)t lange vergangenen $eit auf bic

^Bere^rer ber erbeten 2Biffenfd)aft gemalt I)at. 5tber es fjanbett fid)

nid)t um fotd)e inbiüibuelte Stimmungen; id) gab tljneit ftüd)tigen

5luSbrucf nur, um bic 9tbfid)ten meiner künftigen 2(u<§einanberfe£ungen

beuttid) p mad)en. ©en SSetfafc, nad) naturwiffenfd)afttid)er SÖJettjobe

beljanbelt 51t fein, burd) weld)en fid) jefct jebe Unterfud)ung p entpfelj*

len pflegt, gebe id) abfid)ttid) meiner ©arfteltung nid)t; allerbingS ift

es it)r 23orfa|, aud) pr Söfung ber fd)wierigen Aufgabe einer pI)ito*

fopfjtfdjen ©runbtage ber sycaturwiffenfd)aft beizutragen, was in il)ren

Gräften fielen wirb; aber es ift nid)t if)r einziger SBorfafc. @ie foll

oietmef)r bem $ntereffe bienen, wetdjeS ber bentenbe ©eift baran

nimmt, nid)t nur bereefmenb aus @rfd)einungen neue (Srfd)einungen

oorauspfagen, fonbern ben innern realen ($runb tennen p lernen,

ber fie alte erft mogtid) unb if)re Verfettung nottjwenbig mad)t.

£)tefeS $ntereffe, t)inauSreid)enb über baS (Gebiet, bem bic 9?atur*

wiffenfd)aft itjre 23emül)ung wibmet, muß notl)wenbig 001t anbern

®efid)ts:punften als ben bort übtid)en ausgeben, unb es wirb pnäd)ft

aud), wie id) feineSwegS üerf)ef)te, p anbern t)öd)ften ®efid)tspunften

l)infüt)ren, bie mit ben ($ewot)ni)eiten ber naturwiffenfd)aftlid)en 9tn*

fid)ten fid) in unmittelbarer Uebereinftimmung nid)t befiuben.

VIII. $nbem mir jebod) fo bie Aufgabe ber 5D?etaob,i)fif be*

ftimmen, brof)t uns ein Einwurf. üDJan f)at nid)t nur bie (Srfafjrung

als bie einzige tf)atfäd)lid)e Quelle unferer fixeren (Srfenntniß ge=

rüljmt; an fid) oietmeljr oötlig unerkennbar fei baS, was eben fie

nid)t p lehren oermöge: 2ttleS, was mir im (Segenfa^ p ber beobad)t*

baren $otge ber (Srfd)einungen unter bem weitfattigen ^luSbrud; beS

SefenS ber £)inge pfammenpfaffen gewollt finb. Man wirb ba*

fyer bic 33eftrebungen, benen wir uns wibmen wollen, nur mit bem

abtefynenben 33ebauern begleiten, baS man für jeben SBerfud) an fid)

wünfd)enSwertl)er aber unausführbarer Unternehmungen f)at; außer

jener allgemeinen ßuoerfid)t p ber gefe|lid)cn SSerfnüpfung ber £)ingc

überhaupt befi^e ber menfd)tid)e ®cift feine Quelle ber ©rtenntniß,
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welche bie (Srfafyrung p ergänzen ober p berichtigen oermöge. (§&

würbe nur fonberbar fein, rttdjt einräumen p motten, baß p bem

(Steftänbniß ber Unerforfd)tid)feit be3 2Befen§ ber ©inge ple^t jebe

^fyilofopfjie in gewiffem @inne prücffommen muß; aber wie, wenn

eben bie genauere ^eftftetlung biefe§ @inne§ unb bie Bcgrünbung

ber ganzen Behauptung bie Aufgabe ber äftetapl^fif wäre, bie bod)

nur p unterfudjen oerfprid)t, nid)t aber bie (Strengen tt)re§ (Gelingens

im 23orau§ feftfe|t? Unb gewiß ift bod) jene Behauptung, im SCtu*

fange aller Betrad)tung fyingeftettt, eine fid) felbft einigermaßen wiber*

fpred)enbe 23erfid)erung. @o lange fie oon einem äöefen ber £>inge

fprid)t, fprid)t fte oon bem}enigen unb fe^t feine 3Birllid)leit oorauä,

oon beffen ©afein nad) itjrem eigenen $eugniß bie ©rfaljrung 9ffctd)tS

lehren lann; fobalb fte bie Unerfennbarfeit biefe§ $3efen<§ behauptet,

fd)tießt fie eine Ueber^eugung über ba§ Sßerfyättniß be§ benfenben

®eifte§ p tfjm ein, weld)e, ha fie au§ (Srfa^rung ntdjt entftanben

fein fann, au§ oor^er anerfannter (Sewißfjett über ba§ entftanben

fein muß, wa§ eben bie 9latur unfer§ £)enfen§ ber föetije ber ©r*

fd)einungen at§ ba§ SBcfcit ber £)inge gegenüber p fe^en nöttjtgt.

5tber eben biefe füllen 58orau§fe^ungen, bie un§ aud) wäl^renb ber

Beftreitung nnferer (£r!enntnißfäi)igfeit nid)t oerlaffen, bebürfen jener

Stufflärung Prüfung unb Begrenpng, welche bie STcetapt^ftf al3 Üjr

®efd)äft betrautet. Unb man §at lein Sftedjt p ber Slnna^me, bie§

(S5efd)äft fei fefjr leidet unb laffe ftd) burd) einige ber gewöhnlichen

Meinung glaubliche Bemerkungen abtfmn, bie man einleitung§weife

ber allein fruchtbaren Bearbeitung ber (Srfa^rung ooranfd)icfe. Senn
man yii§t§> al§ ®efe^lid)feit im Saufe ber £)inge oorauSfe^t, fo

fdjeint biefer einfache 2tu<§brucf ©infames p bebeuten; aber toa§ man

mit ibm meint, geigt fid) bod) mannigfaltig unb weittäufttg genug,

fobalb eben in ber 2lu§füf)rung jener Bearbeitung @ebraud) oon if)m

gemad)t werben foll. $d) will nid)t weitläuftig barüber fein, baß

jebe naturwiffenfd)afttid)e Unterfud)ung bie logifd)en <Sä^e ber $ben*

tität unb be3 au§gefd)toffenen ©ritten pr (Gewinnung ifyrer (Srgeb*

niffe benu^t; beibe red)net man unbefangen p ben fetbftoerftänbtid)en

9Q?etf)oben jeber $orfd)ung. 51ber man oergißt babei bod), baß fie

für ben ßufammenfyang ber (Srfdjeinungen nid)t gültig fein fönnten,

oljne aud) oon bem oöttig unbelannten ©runbe gu gelten, auä welkem
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bie ©rfcbcinungen f)eroorgel)en, mtb bod) geben manche £§atfad)en

2lnlaf$ genug gu ber 23ermutl)ung, ba§ oon ben fingen feibft unb

ifyren guftänben beibe ($runbfä£e in einer anbeten Bcbeutung gelten

als in SBegug auf bie Urteile, rottet wir benfenb übet triefe $u*

ftänbe fällen. SÜttt gleicher Slrgloftgfeit bebient man fidj ber matfje-

matifdjen 2Baf)rl)eiten, um r>on Folgerung p Folgerung fortzureiten;

man fefct ftill[cf)weigenb worauf, ba<§ nnbefannte Sßefen ber ©inge,

für beffen eine ©rfdjetmmg wir ber ©rfafyrung einen beftimmten

©röfenwertl) entlegnen, werbe niemals au§ feiner übrigen unbefannt

gebliebenen 3catur fjerau§ bem ju erwartenben (Srfolge einer 33c=

bingung einen unberechenbaren (Eoefficientcn mitgeben, welker bie

Uebereinftimmung unferer matt)ematifd)cn 3ßorau»fid)t mit bem wirf*

lieben Saufe ber Begebenheiten üerljinberte. Sturer biefen nod) immer

allgemeinen 3$orau§fe^ungen aber, bie jidj fyier fdwn erwähnen liefen,'

fcb/liefjt bie wirflidje Bearbeitung ber (Erfahrung noeb manche fpeciel*

leren 23orurtl)eile ein, bereu nur bie fpätere ©arftellung geben!eu

fann. £)enn logifcr)e ®efe^e gelten nur oon bem benlbaren ^nfyalt

ber Begriffe, matfjematifclie nur oon reinen ©rö^cn unmittelbar;

füllen beibe auf ba<§ besogen werben, wa§ in 9taum unb geit ftc§

bewegt unb änbert, leibet unb wirft, fo bebürfen fte allemal neuer

Sßorftellungen über bie sJlatur be§ äöirtlic^en, bie at§ üermit*

telnbe ^wifcfyenglieb er bie Unterorbnung biefe§ neuen -5tnwenbung<§=

gebietet unter ifjrc Beftimmungen ermöglichen. :&ergeblict) fprädjen

wir bal)er üon einer üöllig üorurt^eil§lofen SBiffenfa^aft ber Srfab/

rung; inbem biefc S33t(jcnfcf)aft jebe metato^fifeb^e 2inlefynung t>erfd)mät)t

unb auf bie (Srfenntnift be<§ 2öefen3 ber £)inge üergic§tet, ift fte

überall oon ungeorbneten Slnnaljmen über eben bicfe§ Sefen bureb/

gegen unb pflegt jidj au§ bem «Stegreif für jebe (Sin^elfrage bie Be*

urtfyeilungggrünbe p ergänzen, beren pfammen^ängenbe Ueberlegung

fie geringfc§ä|t.

IX. $dj beabfidjtige burdj biefe Bemerkungen 9ttd)t3 als \va&

(Einleitungen leiften fbnnen: td) mb'djte bem natürlichen 2Baf)rfd)ein*

licpeitSgefüfyle, ba§ boct) an le^ter ©teile über alle unfere :pt)ilofobf)i*

feiert Unternehmungen richtet, ein günftigeS 33orurtl)etf über ba§ 23or*

fyaben einer gufammenfaffung beffen abgewinnen, ivaä Wir unabhängig

üon ber ©rfafyrung, unb als Antwort auf it)re an un§ gerichteten
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fragen, über Statut unb 3ufammeni)ang be§ 2Birttid)en glauben be*

Raupten gu muffen, tosbrütflid) oermeibe id) e§ jebod), ba§ üie^t

§u biefem ©tauben, beffen wir un3 tf)atfäc£)ttd) bod) alle ntdjt er*

wehren, burd) eine oorgängige erfenntnijjtfyeorctifdjc ilnterfud)ung be*

grünben pt wollen. 3U D ^ e^ D *n ^ überzeugt, wirb gegenwärtig

in biefer Sfttdjtung, unb §war ebenfo frud)tto§ als mit unbegrünbeten

2lnftorüd)en, gearbeitet. ©<§ ift oerfuhrerifd) unb bequem, oon aller

ßijfung beftimmter fragen ab^ufe^en unb allgemeinen ^Betrauungen

über ©rfeimtmjjfentgleiten nad^ufyängen, bereu man fid) bebienen

tonnte, wenn man (£rnft mad)en wollte; in ber 3^f>at tel)rt jebod)

bie ®efd)id)te ber 2Biffenfd)aft, bafj benen, welche fid) entfd)toffen an

bie Bewältigung ber Aufgaben matten, nebenher ftd) and) ba3 33e=

wujjtfein über bie anwenbbaren ^ütfiSmittet unb über bie ©reuten

ifjrer SSenu^barteit p fdjärfen pflegte; bie anfprud)§oolle 23efd)äftigung

mit £l)eorten ber (Srtenntnifs bagegen f)at fet)r feiten §u einem fad)=

lid)en ©ewiun geführt, unb aud) bie aftctJjoben gar nid)t felbft f)er*

oorgcbrad)t, mit bereu tt)attofer @d)aufteltung fie fid) unterhält; im

©egent^eil; bie Aufgaben fyaben bie ülftetfyoben ber Sofung gu finben

gezwungen; ba^ beftänbige Se^en ber Keffer aber ift langweilig,

wenn man 9cid)t§ ju fd}neiben oorf)at. $d) weiß, wie unerhört biefe

Steuerung gegenüber ber 9Hd)tung unferer geit ift; id) tonnte inbeffen

bie Ueberseugung oon ber inneren Ungefunbtjeit ber S3cftrebungen nid)t

unterbrüden, wetdje oon einer :pft)d)otogifd)en gerglieberung unfere§

©rtennen§ eine ©runblegung ber Sftetapfißfit hoffen; bie häufigen

©arfteüuugen biefer 5(rt erfreuten mir §war äfynlid) bem ©timmen

ber ^nftrumente oor bem ßoncert, aber nid)t gleid) not^wenbig unb

nü^tid); benn bort tennt man bie Harmonie, bie man tjeroorbringen

will, fyier oergteid)t man bie einzelnen Stiftungen, bie man entbedt

ju l)aben glaubt, mit einem ^anon, ben man erft finben will, $ute^t

gibt bod) $eber §u, bafj wir über bie Sßafyrfyeit unb 2öaf)rl)eit!§fäfyig*

!cit unferer (£rtenntni§ teinen oon ifyr felbft unabhängigen Urtl)eit§*

fprud) einholen tonnen; fie felbft mu| bie ©renken il)rer ©ompeteuä

beftimmeu. Um bie§ p tonnen, um namentlid) §u entfReiben, wie

weit fie fid) getrauen barf über bie 9Zatur be<§ 2Birflid)en p urtt)ei*

len, muj3 fie perft fid) barüber ttar werben, voaZ fie benn eigenttid),

mit fid) felbft in burd)gängigcr Uebereinftimmung, oon biefem WixU
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lidjett behaupten muß. Mux ber $nt)att biefer ber Vernunft nun mt*

mal notfywenbigen Vorau§feJ§ungen, burdj) wetcfie eben ber begriff be§

3&ftfli$ett erft befttmmt wirb, üon bem bie $rage fein fotl, !ann fic

bann berechtigen, übet tf>r eigenes weiteres Verfyättniß ju biefem

ifyren ®egenftanbe gu urteilen, entweber bie Unerfennbarfeit feine

r

concreten sJlatur gu behaupten ober audj, im gufammenljange aller

itjrer ©ebanfen, bie üötlige ®egenftanbtoftgfeit be§ öon it)r erzeugten

33egriffe§ ber £)inge naä^uweifen, ober enblid) an if>m mit einem

(Glauben, ber bann weiteren 23ewei3 weber bebarf nodj pläßt, in bem

t>on ifjr fetbft beftimmten ©inne feftju^atten. ®ang ungerechtfertigt

bagegen erlernt e§ mir, ben unerforfct)lici)ften ^unft, bie pfadjo*

logifc^e lSntftet)Uttg§weife unferer ©rfenntniß unb baä ©piet ber ju

tljr äufammenwirfenben SSebingungen afö eine leict)t §u ertebigenbe

Vorfrage §u betrauten, nact) beren $fa§fafl über (Mttigfeit ober Un*

gültigfeit entweber aller ober einzelner 5tu§fagen ber Vernunft üon

(55runb au§ entfdn'eben werben fonnte; im ®egentt)eil, bie pfadjo*

logifdje @ntftel)ung§gefct)id}te eines $rrtf)um§ fcpeßt ben beweis, baß

er ein $rrtt)um fei, immer erft bann ein, wenn man bie 2Öar)rt)eit

fdjon fennt, üon ber bie SSebingungen feiner (Sntftefjung notfjwenbtg

ablenfen mußten. 2Ba§ ict) baljer oorbringen will, beruht mdjt auf

einer üort)er jugugefteljenben Uebergeugung über bie r>ft)d)otogifd}en

Surjctn unferer (Srfenntniß, fonbern tebigtiti) auf einer leicht erfenn*

baren S^atfadje, bie man fetbft burdj it)re 33eftreitung pgeftetjt.

$eber, wie er fict) audj brefjen unb wenben mag, muß in le|ter $n*

ftang iebe tt)m vorgelegte S3e^auptung unb jebe it)m öon ber (SrfatV

rnng oorgefüf)rte ^atfac^e nadj ©rünben beurteilen, beren gwingenbe

traft fid) feinem £>enfen mit unmittelbarer ®ewißb>it aufbringt;

in te^ter $nftang: benn felbft bann, wenn er bie Serecfetigung biefer

(güibens gu prüfen unternimmt, muß feine enbticb> 93ej;al)Uttg ober

Verneinung berfelben immer wieber auf ber gleiten ©oibeng feiner

bafür gefammelten (5ntfct)eibung§grüttbe berufen. Ueber baS, ivaä

biefe auf fict) felbft berut)enbe Vernunft behaupten muß, läßt jtdj,

nadjbem fie $at)rt)unberte 't)inburc§, ben Erfahrungen folgenb, ftdj auf

fid) felbft befonnen b>t, ein sufammenfaffenbeS 33ewußtfein gewinnen

ober bodj oerfucb>n; wie aber bieS atle§ in uns gefcb>fye, unb wie es

ba^u lomme, baß bie @mbens ber uns ben!nott)wenbigen (55runbwat)r*
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beiten entftefye, barüber tft Stufflärung, fo toeit fie gu hoffen tft, erft

oon ferner ßufunft gu erwarten. $u Mfen aber tft fie überhaupt erft

nad) Beantwortung ber erften $rage; beit Vorgang unfer§ ©rlennen§

tmb feine Bedungen gu ben Dbjecten muffen wir, mögen mir motten

ober ntdjt, eben benjenigen Behauptungen unterorbnen, welche unfere

Vernunft, als t^r benfnotf)wenbig, über jeben wirtlid)en Vorgang

unb über bie Sirfung jebe§ ©temente§ ber SÖBtrlftdjfett auf jebe§

anbere aufftettt. SDtcfc Steuerungen festen nid)t.tm ®eriugften ba§

üjofye $ntereffe an, weld)e§ wir an ber ^fi)d)ologie al§ einem eigenen

(gebiete ber Unterfudjung nehmen; fie mieber^olen nur bie 23cfyauo*

tung, bie jebe fpeculatioe ^ilofop^te aufregt erhalten mu|: nid)t

IßfÖkologie fann ©runblage ber 9J?etatot)t)ftf, fonbern nur biefe bie

©runbtage jener fein.

X. $d) menbc mid) gu einigen näheren S3eftimmungen über

ben @ang unfere§ Unternehmend. %l% td) bie 23orau§fc^ung eine§

attgemeinen 3ufamment)ang3 atter 2Birflid)feit at§ bie gemeinfame

©runblage atter ^orfdmng bezeichnete, §abe td) pgteid) mein 23ebenfen

gegen bie 2lu<§fd)lief;tid)feit angebeutet, mit weld)er bie naturwtffen*

fd)afttid)e Bitbung biefen ßufammeiüjang UItte* ^e $orm ber Wi*

gemetngefe^tid)!eit bringt, £)iefe $orm tft loeber bie einzige, nod)

bie ältefte oon benen, unter weld)en ftd) ber menfd)lid)e ®etft bie

23er!nüpfung ber £)inge oorgeftettt l)at. £)urd)au§ nid)t aU 33 et*

fpiele etne§ allgemeinen, fonbern al§> Steile eine§ (fangen

backte perft ber !3ftenfd) ftd) bie £)tnge, md)t 3unäd)ft burd) gteid)*

bteibenbe ©efe^e auf einanber belogen, fonbern burd) ben unoer*

änber(id)en ©inn eines flaues, beffen 93erwirftid)ung öon ben ein*

getnen Elementen nid)t überatt unb immer ein gleid)e§, fonbern ein

oeränbcrlid)e§ 23er^atten erforberte. $u<§ biefer Uebergeugung ent*

ftanben jene blenbenben ©ebttbe ibeatiftifd)cr Sßeltconftructionen, bie

oon bfm @inne einer I)od)ften $bee au§, in beren £iefe fie burd)

unmittelbare 2(nfd)auung eingebrnngen %n fein glaubten, bie 9ftannig*

fattigfeit ber ©rfd)einungen in ber Orbnung abguteiten badeten, in

weld)er fie ber Verwirf(td)ung jeue§ planes gu bienen Ratten; nid}t

auf ©efe^e wanbten ftd) biefe Unternehmungen, fonbern auf bie ^eft*

ftettung ber einzelnen gielpunfte, welche bie ©ntiridtung ber £)inge

nad) unb nad) 311 erreid)cn tjatte unb beren jeber bann atte ®ewol)n*

So£e, 9JIetap^ft!. 2
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Reiten be§ 3>afetn3 unb 25cnef)men§ in bem Umfange bc<§ non itjnt

bd)crrfd)ten 2£eltabfd)nittc<§ beftimmte. £>ie Urfad)en ber $rud)tlofig=

!eit biefer Unternehmungen finb beuttid); e§ mißlang ifmen, n?a§

üftenfd)cn immer mißlingen wirb: bie genaue unb erfd)ö:pfcnbe 23e=

ftimmung jene§ fjödjften ($ebanfen§, ben fie üeretjrtcn; jcbe Unüott*

ftänbigfeit biefc§ 9lnfang§ aber mußte ber gutn ©in^elnen fjcrabfteigen*

ben (Sntwidlung gu einer immer wad)fenben Fehlerquelle w erben; wo

fie glücflid)em (Skfdnnade bennod) annehmbare ©rgebniffe t-erbanften,

fyaben bod) biefe 33erfud)e immer nur eine äftf)etifd)e 23efriebigung,

aber feine (S5ewif$eit erzeugt, bie bem Zweifel ^urd) 3Scwei§ Ijättc

wiberftefjen lonnen. $lber bie allgemeine Uebergeugung, oon ber fie

ausgingen, fteljt bod) in feiner Sßeife, weber al<§ minber gewiß nod)

al§ minber gutäffig, gegen bie 23orau§fe^ung ber allgemeinen (S5efc^

lid)fcit gurücf, bie unferer $cit allein annehmbar erfd)eint. $d) (äffe

baf)er feine Ungewißheit barüber, baß aud) mir biefe 3Beltanfid)t,

wenn fie ausführbar märe, a(§ bie SSollenbung ber ^ilofoftfyie gelten

würbe, unb baß id), nadjbent id) fie für unausführbar galten muß,

bennod) nid)t anfiele, ber Uebergeugung üon ber fad)lid)en #üd)tigfcit

if)rc3 ©runbgebanfen§ allen itjren nod) möglichen (Sinfluß auf bie

(Skftattung meiner ^luffaffungen $u laffen. Stber au§ ben ($5egenftän*

ben ber beüorftefycnbcn Unterfud)ung bleibt biefe 2Infid)t, al§ un*

mittelbare ($ewißb,eit wenigftcn§, au§gefd)loffen. "Denn eben nid)t bie

Ideenwelt felbft mit ber ftct§ gültigen unb ftet§ üollftänbigen ®tie^

berung tt)re§ $nl)alt§ foll un§ befd)äftigcn, fonbern bie gegebene 2Mt,

in weld)er man ben Vorgang ber 23ermirflidjung ber $bcen gu fefyen

glaubt. 9?un aber nid)t nur einmal unb nid)t in fi)ftcmatifd)er Drb*

nung entfaltet biefe 2Birflid)feit Slbbilbcr ber $becn; mürbe bod) bann

faum ju fagen fein, woburd) bie fHett)e ber 5lbbilber Don ber it)rer

Urbilber fid) unterfdjiebe; ^llofe in ^aum unb geit ocrtljeilte 3Mnge

unb ^Begebenheiten bietet fie bar, burd) beren wanbetbare 35eäiel)ungen

ber $nt)alt ber $becn in melen 23eif:pieten unb mit ücrfd)iebenen

(Kraben ber $bweid)ung unb $nnäf)erung t>erwirflid)t unb wieber auf*

gehoben wirb. Sie man nun aud) immer ba§ bunfte 23erl)ättniß ber

$been ^u ber (Srfd)einung§welt unb il)re £>errfd)aft über biefe fid)

benfen mag: fobalb bie Verwirftid)ung ber $been ^cm üeränbertid)en

3Serfel)r einer 23iell)eit bon 93e3ielmngs>mnften übertragen ift, wirb
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e§ allemal einen $rei<§ allgemeiner ®efe^e geben muffen, nadj benen

in allen gleiten lieberl)olung§falten ber gleite nnb in ungleichen

ein ungleicher Erfolg nöttjig wirb, ein beftimmte§ ßtel entweber er*

reicht ober oerfeljlt werben muß. 2tudj jene ibeatiftifcfye S55eltanficr)t

mithin, meiere bie SBirfticfyfeit burdji bebeutungSoolte ßweefe befyerrfcbt

glaubt, mufj bod), um ben Vorgang ber 23erwirflid)ung berfetben gu

begreifen, ben ®ebanfen einer attgemeingefe^lid)en 2Serbinbung ber

Singe als ein abgeleitetes 'ißrineip oon felbft ijeroorbringen, wenn

fie iljm bie 2öürbe eines legten ^rineips Tttct)t pgeftetjen will. @ie

wirb ferner leicht einräumen !önnen, baf? ber menfcpcfye ®eift eine

unmittelbare Offenbarung über $iel unb 9tid)tung ber gefammten

SBettbewegung nid)t bef%, tu welker er nacb, i^rer eigenen Voraus*

fe^ung ein oerfd)winbenber ^un!t ift; aber ba^u beftimmt, an feinem

befdjränften Orte im £)ienfte beS (Sktnjen nadj ben gleiten allgemein

nen ($efet$en gu wirfen, bie allen einzelnen Elementen beffetben gelten,

wirb er leidster ein unmittelbare» Sßewufjtfein btefer audj ifin beftim*

menben ^ftotbwenbigfeit fjaben. lleberlegungen btefer Slrt entfd)eiben

fadjtid) sDiid)tS; aber fie reiben i)in, bie formelle 23efcb,ränfung unferer

je^igen Aufgabe 311 begrünben. Sie 9D?etaüf)0fif fott nur geigen,

welchen allgemeinen Sßebingungen bas genügen muffe, oon beut wir

einftimmig mit uns fetbft fagen bürfen, bafj es fei ober gefdjelje; es

bleibt baljin geftellt, ob btefe (SJefefce, beren wir uns p bemächtigen

tjoffen, baS 8e|te bitben, was unfere ©rfenntnif; erreichen fann, ober

ob es gelingen mag, fie oon einem f)öd)ften (Stebanfen abzuleiten, als

33orbebingungen, bie btefer ftdj felbft für feine 93erwirflid)ung gibt.

XL 2Bünfd)en§wertl) würbe nun gut Stuffinbung ber gefugten

$ßaljrl)eiten ber Sefüj eines fixeren SeitfabenS fein. Sie eben ge=

machten SSemerfungen berauben uns gunädjft eines £)ütfsmittels,

auf welches eine nodj nidjt lange »ergangene $eit unferer Ißtjitofopfiie

oertraute. £>ie ibealiftifd)en ©ofteme, oon benen icb, pte^t fprad),

meinten bie 23ürgfd)aft für bie 93oßftänbigfeit unb ©icl)er^eit ifyrer

(Sntwicffungen beS wa§r^aften SföettinfjatteS in iljrer bialeftifc§en

Sftetfwbe p beft^en. @ie Ratten nur wenig an beftimmte $ätl)fel

ber ©rfafyrung ifyre lleberlegungen angelnüoft; weit mef)r Ratten fie

ben oereinigten (Sinbruct aller ttnooltfornmenfieiten auf fidj wirfen

laffen, bnrdj welche bie Seit gleichseitig unfere ©rtenntni^, unfere

2*
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fittlid)e 23curtt)eilung unb bie äßünfdje unferS ^er^enS beteibigt; bem

gegenüber entftanb tljnett mit großer Sebenbigfeit aber pgeftanbencr

oööigen Unflarljett bie StJmung eines waljrljaften @einS, ba§ üon

biefen Mängeln frei fein unb pgleid) bie fdjwierige Stufgabe töfen

füllte, ba§ S$orf)anbenfein berfetben begreiflich p machen, £)tefe

Stauung, in weld)e fie alte SSebürfniffe be§ menfdjilidjen (MfteS

unb alte feine ©e|nfud}t üerbid)tet Ratten, fucbten fie burdj bie 2ln=

wenbung il)rer SJJet^obe in iljren oottftänbigen $nt)att p entwickeln,

ober, rote fie fagten, pm begriff p ergeben, toa§ perft nur in ber

unüollfommenen ©eftalt einer SSorftettung gefaßt morben toar. $dj

vsM tttc^t auf bie ^Beurteilung biefer 9)}etl)obe prüdfommen, über

beren togifd)e (Sigentpmlicbfeit tdj anberswo auSfüfyrlid) gewefen bin;

e§ reid)t t)in, !)ier p bemcrfen, baß fie nad) bem (Mfte ber 2lnfid)ten,

bie fid) iljrer bebienten, immer nur pt Stuffteltung allgemeiner ©r=

fd)einung§formen geführt f)at, meldje in einer äöett nid)t festen bürfen,

bie ein oottflänbigeS Stbbitb ber t)öd)ften $bee fein fotC; aber fie fytt

feine ©runbfä^e aufgefunben, nad) benen fid) fragen in 23epg auf

bie 2öed)felbebingtf)eit ber einzelnen ©temente töfen laffen, burd) welche

in jebem f^aCCe bie 23erwirflid)ung jener formen ooltfommen ober

unoollfommen erreicht wirb. @§ wäre benfbar, p biefem anbeten

ßweefe bie 3Wett)obe umzuformen; benn it)re wefenttidje genbeng, 2luf*

llärung unitarer ^Begriffe, wirb allenthalben (Gelegenheit p intern

(Sebraud) geben; allein fie würbe in biefer Umformung ben wirf*

famften £fjetl ber (Sigent£)ümlid)feit oertieren, burd) welche fie einft

bezauberte, $l)r Reiz beftanb barin, baß fie in einer Reihenfolge

üon 2tnfd)auungen, bie fie auSeinanber entwickelte, uns unmittelbar

bet eigenen inneten Bewegung beS SMtinljattcS pfeifen laffen vooütt

unb jene Arbeit beS biScurfiüen 3>nfenS auSfd)toß, bie burd) 25e*

nu^ung ber maunigfad)ften ^mtfSntittet beS 33eweifeS ftd) auf Um*

wegen eine (Gewißheit p oerfd)affen fud)t. äfttt fold)en Stnfürüdjen

fann im ®runbe bie SJJet^obe nur eine g'orm beS barfteüenben 23er*

fab,rens fein, welches bereits gefunbene SBa^rt)eiten in berjenigen

Reihenfolge entwickelt, bie man nad) üieler anberweitigen ©enfarbeit

als iljre eigene unb natürliche ©oftematif erfannt p fyaben glaubt;

foö fie bennod) pgleid) als eine $orm ber erften Stuffinbung ber

3ßal)rljeit angewanbt werben, fo ift bieS bebenftid)e Sßerfaljren in ber
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Zfyxt nur in Se^ig auf jene allgemeinen unb ftabiten formen ber (£r=?

eigniffe unb ber (SrfMeinungen einigermaßen ausführbar, in benen wir

eine objectioe ©ntwicftung beS SeltinfjatteS ober feiner $bee §u fefjen

(#runb b/iben. 2ßon ben allgemeinen ($efe|en aber, wetdje bie 23er*

wirftidmng aller biefer formen gleichmäßig be^errfcfyen, fünnen wir

ntcfyt wofyl annehmen, baß fie aucb, für fid) felbft ein Softem bilben,

in welkem ein gtoetfeltofer 3InfangSpunft eine ftetig fortfcfyreitenbe

©ntwidtungSreilje eröffnete; ntc§t ber ©acfje fonnen wir b,ier eine

objectioe, fonbern nur unfern (^ebanlen über bie @ad)e eine fubjec*

ttoc ©ntwicflung auftreiben. £)ie biateftifdje 9ftetl)obe mürbe ftcb,

bafyer in jene einfachere £)iatettif, fagen wir nodj einfacher: in jene

Iteberlegung überhaupt umwanbetn muffen, welche beftänbig bie an*

fängtid)en ®ebanfen, bie wir über STcatur unb gufammenfyang beS

2£irfliä>n fyegen, unter eiuanber unb mit allen ben 33ebingungen

oergleicbt, welcfie über t^re Sftic^ttgfeit §u urteilen erlauben, unb

weldje bie bann bemerkten 2Biberftorüc(je ober Unoottfommenfyeiten

burcb, beffere Sßeftimmungen gu erfe^en fudjt. SflidjtS ift natürlicher

unb belannter als biefe 2Serfal)rungSweife; aber es ift aud) offenbar,

baß fie meber ben 2tuSgangSpun!t ber ^Betrachtungen nod] im ©in*

Seinen bie Strt beS gortfdjritteS oon felbft ooraus beftimmt.

XII. Slnbere 23erfud)e gur 5tuffinbung eines SeitfabenS finb oon

einem ctaffificatorifä^en ©ebanfen ausgegangen. ©S liegt ein natürlicher

Qftets in ber 9tnnatmte, nidJt nur ber SBeltin^alt werbe ein in irgenb

welker SBeife ber ©tmtmetrie georbneteS unb abgefdjloffeneS (&an&

bilben, fonbern aucb, bie Vernunft, welche §u feiner ©rfenntniß be*

ftimmt ift, befi^e eine geglieberte unb abgefcl)Ioffene 2ln,3af)t oon an*

gebornen 9tuffaffungsweifen, bereu fie ftdj gnr Erfüllung biefeS ßwecfeS

bebiene. 2(uf bem legten Steile biefeS ©ebanfenS wenigftenS beruhte

ber SBerfud) Kants, burcb, SSeroollftänbigung ber 21riftotetifd)en Kate*

gorientetjre bie «Summe ber uns benfnotl)wenbigen Söa^r^ett §u finbcn.

©o mie SlriftoteleS felbft feine Kategorien ^infteüte, als (Sammlung

ber aUgemeinften ^ßräbicate, unter meiere alles fubfumirbar fei, was

wir oon benfbarem $nf)atte auSfagen fönnen, b/tben fie niemals irgenb

einen ernftljaften pfjilofo^ifcfyen (Stebraucb, pgelaffen; fie b^aben t)ött>

ftenS baran erinnert, nacb, welchen (55efid}tS!punften fiel) über oorfom*

menbe ($egenftänbe ber Unterfud)ung fragen aufftellen taffen; bie
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antworten lagen immer anberswo; fic fonnten aud) natürlich ntdjt

in Gegriffen, fonbern nur in ($runbfä£en liegen, welche btefe begriffe

fo ober anberS anguwenben geboten. £)ie oerootlftänbtgte Kategorien*

tafel Kant§ unterliegt 3unäd)ft bemfetben fanget; aber er f)at il)n

ju beseitigen gefugt, inbem er wirfltd) oon ü)nen ju ben $erftanbes>*

grunbfätjen überging, bie er in ben Kategorien nur gu einem begriff*

ticken 3lu§bruct 5ufammenge3ogen unb bafyer aus if)nen wieber fyx*

(teilbar glaubte. ($egen 23egrünbung unb ©rfotg biefe§ geiftreidjen

23erfudj§ fd)weben mancherlei Sebenfen. Kant tabelte, ba$ 5triftotete§

feine Kategorien oljne ein ^rincip aufgeftellt t)abe, baS für ifyre 33ott*

ftänbigleit bürge; e§ t)at anberfeitS nid)t an 9frtd)weifen für bie 33or*

trefftid)feit ber ©inttjeitungSgrünbe gefehlt, benen 3lriftotete§ gefolgt

fei. $d) glaube nid)t, baß ©treit hierüber ein ©rgebnift f)aben fonne.

Sßenn man eine 9J?annigfaltigfett oon nod) unbetanntem Umfang

nid)t bto§ bid)otomifd) in M unb NcmM, fonbern enbttd) bod) in lauter

pofitioe ©lieber MNOPQ auftöfen will, fo gibt e§ niemals eine

metl)obifd)c 93ürgfd)aft für bie SSotlftänbigleit biefer ©isjunction; man

muß eigentlich immer ein 9foftgtteb R {jinjubenfen, oon bem mau

nur wei§, e§ fei oerfRieben oon alten oorigen; wer bie 23ottftänbig=

feit ber ®i§function rül)mt, fagt blo§, er wiffe feinerfeitS !ein neues

<$tieb R ^inpäufügen; wer fie leugnet, behauptet, ifjm fei nod) ein

R eingefallen, wetd)e3 mit gleichem 9ted)t tjierfyer gehöre. Slriftoteleö

mag ba^er immerhin fd)öne ©intf)eitung§grünbe gehabt l)aben; fie be*

weifen aber nidjt, ba'y er alle ©tieoer bemerft fyabz, bie unter fie

gehören: £)affetbe gilt aber gegen Kant aud). 9ttan mag ü)m §u*

geben, baß wir nur in ber $orm be§ Urteils bie ©enffyanbtungeu

ootfsiefjen, burd) wetd)e mir irgenb ©twaS oon bem Sßirftiefen be*

Raupten; gibt man nod) weiter ju, e§ werbe mithin ebenfo oiete

oerfd)iebene Urbeljauptungen biefer %xt geben, al§ e§ wefenttid) oer*

fd)iebene togifd)e formen be§ Urteils gibt, fo läßt fid) eigenttid) nie

mettjobologifd) bie 5lner!ennung erzwingen, biefe oerfd)iebenen Urtt)eit§=

formen feien ooltftänbig gefunben werben. Wlan wirb e§ sugeben,

fobatb man fid) befriebigt füf)tt unb 9cid)t§ weiter t)in3U3ufügcn weifr,

unb wenn biefe guftimmung altgemein märe, fo märe ja bie &a§c

praftifd) erlcbigt: benn jebeS ^noentar muß für ooltftänbig gelten,

wenn bie, bie an feiner SBottftänbigfeit jntereffe tjaben, burd)au§
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DfctdjtS meljr entbecfen, mag ^gupfügen wäre; nur jene 3lrt t§eo-

retifdjer Q3ürgfd)aft, meldte Kant für unbebingte SMftänbigfeif filmte,

ift ettoa<§ an ftdj Unmögliches. ®odj bieg finb logifd)e 23ebenfen, bie

Ijier nic^t üiel entfdjeiben; wichtiger ift mir, baß man eben baS $m=

geftänbniß gar nicfyt machen barf, oon meinem mir eben ausgingen.

3Mc logifdjen formen beS Urteils merben auf jegltdjen $n1jalt, auf

baS btoS £)enfbare mie auf baS 2Öirflid)e, auf Zweifelhaftes unb

Unmögliches ebenfo mie auf ©emiffeS unb 9ftöglid)eS angemanbt; man

Ijat baljer gar feine ©idjertjeit bafür, baß alle bie oerfdjiebenen $or*

men, bie bem ©enfen gii biefem weitläufigen ©ebraucfye unentbefjrtid)

finb, aud) gleich bebeutungSoolt für feine befdjränftere 3lnwenbung

auf baS 2Birftid)e fein müßten; fo weit aber it)re 33ebeutung fid) in

ber Zfyat aud) auf biefeS (Gebiet erftredt, fönnte fie bod) nic^t in

i^rer gangen SSeftimmtfyeit aus jener allgemeinen g-orm ^erauSgelefen

werben, in welcher fie fid) aud) auf baS 9Zid)twirfttd)e ßegog. ©te

fategorifdje UrtfyeitSform läßt oöllig unentfRieben, ob ifyr ©ubject,

bem fie fein 'präbicat Jjingufügt, ein mit fid) ibentifdjer einfacher

©enfinfyalt ober ein ®an§eS ift, baS jeben feiner £J)eile befi|t, ober

eine ©ubftang, bie guftänbe §u erfahren fettig ift; bie Impott^etifdje

nnterfReibet nid)t, ob bie 33ebingung, meldje it)r ißorberfa^ enthält,

(Srunb einer $olge, ober Urfadje einer SBirfung ober ber beftim*

menbe ßweef ift, aus welchem ber $n£)alt beS :>ftad)fa£eS als no%
wenbige SSorbebingung ber Erfüllung fließt. Slber eben biefe oer*

fd)iebenen begriffe, bie Ijier in gleicher $orm auftreten, finb für bie

23el)anblung beS 2Bir!lid}cn oon oerfc^iebener 2Bid)tigfeit; bie meta^

»Imfifdje SSebeutung ber Kategorien ift bafyer aud) für Kant bod)

eigentlich nur ber ©egenftanb eines glücklichen ©rratfyenS unb beml)t

auf fadjlidjen 9cebenerwägungen, p benen bie foftematifd)e Slufftetlung

jener logifdjen formen nur äußerliche 23eranlaffungen gegeben §at.

9hir biefe 9£ebengebanfen fyaben unter Kants Rauben ben Kategorien

einen 5lnfd)ein ber SBid)tig!eit unb $rud)töarfeit gegeben, bie biefem

oft fyeroorgefudjten pf)ilofop§ifd)en ©pielgeug nid)t gebührt. 3lud) biefev

metfyobifdje Umweg gibt mithin feine größere @id)erf)eit, als menn mir

nnS unmittelbar in ben Kampf mit ber &aü)t eintaffen.

XIII. ®ieS gu tb,un ermutigt uns nun bie Erinnerung, baß

eS \a niijt gilt, ein unbefannteS Öanb junt erften SRale in 33efit| gu
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nehmen; eifrige Begebungen »ort $aljrl)unberten Ija&en tängft bie

(SSegenftänbe unferer Betrachtung auSeinanbergefteltt unb bte fragen

übet fie gefammett, bte bet Beantwortung bebürfen; in SBegug auf

bie großen ©intfyeilungen imfetet Arbeit Ratten aud) fie faum etwas

ju tl)un als $1 wiebertjoten, was $eben »on feuern feine eigene

2öelterfal)rung leljrt. 9'tatnt unb ©ctft finb bie beiben (Gebiete,

beten füt ben etften Slnblicf unoergteid)bare 23erfd)iebenljeit §wei ge*

fonberte Betrad)tungen »erlangt, jebe ben wefentließen ©tjarafteren

gewibmet, burd) wetd)e beibe fid) in fid) gnfamntenfrfjlie^en unb oon

einanber abgeben; aber bennod) p beftiinbiger 2Bed)felwirfung als

Steile einer Sßettorbnung beftimmt, nötigen uns beibe 3teid)e, p*
gleid) bie allgemeinen formen eines gufammenfjangeS ber ©inge p
fud)en, benen beibe in fid) felbft unb in ifyrer gegenfeitigen 33et=

fnübfung gu genügen fjaben. @S fann fd)einen, als müßte bie be*

ginnenbe 2Biffenfd)aft auf biefen le|tgenannten SUjetl ü)rer Untere

fud)ungen and) %uUtst geführt werben; gefd)id)ttid) Ijat fie bennod) tljn

nid)t fpäter als jene in Singriff genommen unb fid) il)m lange mit

größerer 2luSfül)rtid)feit gewibmet, als bei bem geringen $ortfd)ritt,

ben fie in jenen mad)te, il)rem Erfolge förbertid) fein !onnte. 2Bte

bem aud) fei, inbem mir p überlegen fud)en, was nad) fo langen

Bemühungen faltbares erarbeitet ift, bürfen mir mit bem beginnen,

was ber <&a§t nad) baS (Srfte ift, obgleid) nid)t baS ©rfte im ©ange

unferer ©rfenntniß, mit ber Dntologie, meldte als eine 8e1)re öom

©ein unb gufammenljange alles 2Birftid)en ber Kosmologie unb

bet $f»d)ologie oorangefteHt würbe, ben beiben Betrad)tungen, bie

baS Sßirftidje in feine entgegengefe^ten ©igentpmlid)feiten »erfolgen.

Stuf biefe ©lieberung ift, mit wenigen unb unbebeutenben 3ufä|en

ober SBeglaffungen, abet mit fel)t »etfd)iebenet Saf)t bet Benen-

nungen, oetanlafjt burd) bie (Sigentf)ümtid)feit ooteingenommenet

@tanb»nnlte, jebe Bearbeitung bet SÖtaatoljtyfif int 3Befentlid)en p?
tüdgelommen. liefet 23etfd)iebent)eiten fd)on fiter, oor bem Beginn

ber @ad)e, weiter p gebenlen, fd)eint mir ebenfo nu^loS, als ber

Sßerfud), genauer biejenige Begrenzung unferer Aufgaben p beftim*

men, weld)e bie 3Jieta»l)t)fif im ©inne blatte, als fie nur rationale

Kosmologie unb 'ißftydjotogie, in leid)t begreiflid)em (Scgenfa^e p bem

»erfürad), was nur bie (Srfaljrung fyinpfügen p fönnen fd)ien.
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XIV. ©§ ift fein ßeitraum benfbar, in welkem ber Sftenfdj ge*

lebt fyätU, noä) olme fid) im (S5egcnfa^e 51t einet umgebenben Stußen^

iüelt p füllen. Ueber ftd) felbft am längften unflar, fanb er bagegen

in btefer eine anfdjauticfj eingeteilte üDlannigfaltigfeit, über beten

3?atur unb gufammenfyang bet Sauf be§ ÖebenS ilnn balb mancherlei

ä3orftetwngen aufbringen mußte. £)enn feine bet alltäglichen Unter*

nc()mungen pr 23efriebigung bet 23ebürfniffe war otjite bie ftitte

®ewißl)eit möglieb,, baß freiließ unfere 2Bünfd)e nnb ©ebanfen füt ftdj

allein mdjt bie ÜFlad)t Ijaöen, in bem 33eftanbe bet Außenwelt etwas

p änbetn, ba§ aber biefe SBelt ein fRetc^ burdjeinanber beftimmbatet

©adjen bilbe, in welkem bie gelungene Stenberung be§ einen £f)eil§

einet beftimmten ^ortwirfung auf anbete fielet fei; feine war fetnet

ausführbar, -olme auf itgenb einen SBiberftanb p treffen unb burdj

biefen bie Slnetfennung einet bunflen ©elbftänbigfeit ftt oerantaffen,

mit weiter bie £>inge bet 23etänbetung il)tet guftänbe wiberftreben.

Sttte biefe ©ebanfen, fo wie biefenigen, welche eine leiste $ortfe|ung

btefer Itebetlegungen f)inpfügen fönnte, waren pnäetift nur in %t*

ftatt unbewußter S3eftimmung§griinbc oorfyanben, naefy benen fict) im

Öeben Erwartungen unb |panbtungen richteten; in btefer $orm ent*

flehen fie, in faft üöüig gleicher 2Bieberl)olung, nod) \t%t in jebem

Einzelnen wieber unb bilben bie fetbftwücf)fige Cmtologie, mit welcher

wir alle im Öeben unfere 33eutt§eilung bet (Steigniffe beftteiten. $n
bewußten ©tunbfä^en öerfudjte erft bann ba§ ^aä^ftnnen biefe 23or*

an§fe|ungen p geftatten, al§ pgletdj ba§ SBebürfniß bemerfbar würbe,

2ßiberfprüct)en p entgegen, in welche ifyre forgtoä fortgefe^te 5ln*

wenbung auf ben erweiterten $nlja(t ber äöettfenntniß oerwicfelt

fjatte. @o entftanb ^Ijilofopfyie, unb in ifyr bie ontologifa^en Unter*

fuebungen. $n it)rer Reihenfolge mcr)t unabhängig oon ber natür*

liefen Orbnung ber au§ einanber fließenben fragen, finb biefe Unter*

futt^ungen boefy aud? burd) sufäüige Umftänbe auf mancherlei Umwege

oerfd^lagen worben unb fyiben fefyc öerfc^iebene Richtungen genommen

unb wieber aufgegeben; aber eine £)arfteüung, welche ben Ertrag

biefer 23emül)ungen p umfaffen ftrebt, brauet ntct)t biefe wanbelbare

(55efct)tct)te p wieber^olen; fie fann unmittelbar an bie natürliche

äßeltauffaffung anfnüpfen, beren wir eben gebauten, unb welche ben

Sauf ber 2Belt nur oerftänblia^ finbet unter 23orau*§fe^ung einer
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Vielheit Don beftänbigen Singen, oon oeränbertid)en Sße^Mtitifjcn

Stotf^en tfyten, unb oon ©reigniffen, bie au§> biefen itjvert mecbjelnben

gegenseitigen SSepfyungen entspringen. ®enn eben btefe SBeltanftttjt,

beten wejentttcfyen $nf>att wir fo pfammenfäffen finmen, erneuert

fid), immer fi$ felbft gleid), ju alten ßeiten nnb wir alte bequemen

un§ tt)r außerhalb ber ©dmle; wie un§, fo t)at fie aucb, allen »fyito*

fotofyiftt^en Sßeftrebungen ber 35or§ett at§ tagangSpunft, al§ ®egen*

ftanb ber 53eftätigung ober 23eftreitung oorgelegen; ungteid) ben au3=

einanberftrebenben Stnfidjten ber ©pecutation oerbient fie behalt»,

felbft al§ eine oon ben Naturerscheinungen p gelten, bie afö regele

mäßige 23eftanbtl)eile ber Seltorbnung bie Stufmerffamfeit ber ^l)ilo*

fopl)ie feffeln. £)er (Stefd^te aber brausen wir für ben Slugenblid

nur bie allgemeine Ueber^eugung p entlegnen, bafj oon ben einfachen

©ebanfen, welche btefe 2tnfid)t pfammenfe^en, feiner ber toiffenfd}aft-

ticken ^eftftetlung beffen unbebürftig tft, toa§ er meint unb meinen

barf, um mit alten übrigen p einem faltbaren (Standen pfammen*

pftimmen. äßeitläuftige Vorbereitungen erforbert bie 23eftimmung

be§ ®ange§ nicb,t, ben wir ^ierp einsu^tagen t>aben. Sftan lann

oon Verfjättniffen unb ©reigniffeu nid)t Sprechen, ofme bie £)inge

ooranpbenfen, 3Wtfct)en benen fie befielen ober gefcb^en follen; oon

ben £)ingen aber, oielen unb ungleichen, wie wir meinen, behaupten

wir pgleidj mit einem Itnterfcbiebe beffen, \va§> jebe§ ift, (Stfeid^eit

Derjenigen $orm ber SBirf(id]!eit, bie fie p £>ingen macbt; oon bem

einfachen begriffe biefeS ©ein§ t)aben wir p beginnen. Sern $ort^

gang laffen wir feine gmfjeit; nid)t Stiles läßt ficb, auf einmal fagen;

ber fc^einbar einfache ^ntjalt ber natürlichen Söeltanfic^t, oon ber

wir ausgeben, enthält bennod) oerfd)iebene in einanber oerwidette

$äben, oon benen ber eine md)t oerfolgt werben fann, olme pgteicb

anbere p rühren, bereu eigner Verlauf oortäufig batjin geftettt bleiben

mufr, be§t)atb bittet ber Anfang unferer Uebertegungen, nid)t burd)

(ginwürfe geftört 5U werben, bereu Serüdficfytigung bie $ortfetpng

ntc^t oerfäumen fott.



(Erjtea üajntel.

SBom ©ein ber SDinge.

1. (Siner ber älteften »l)itofo:pl)ifd)ett ©ebanfen i(t ber ©egenfat^

etne§ mafyrtjaften unb eines umoaftrfyaften ©eins. Sxtufdjungen ber

©inne, meldje UmoirflidjeS für 2Birftid)eS -m nehmen oerfüljrten,.

ließen ben llnterfd)ieb matjmefmten ätoifdjen bem, maS nur uns er*

fdjeint, unb bem, maS unabhängig oon uns ift; Beobachtungen ber

£)inge lehrten als bcbingteS £)afein ober als $olge ber gufammem

fefcung fennen, maS oorfyer einfad) unb auf fidj berufyenb festen; fie

fanben unabtäffigeS Söerben ba, mo man ruhiges fid) felbft gleiches

25el)arren §u feigen gemeint. 3Sei biefen Gelegenheiten fam %u beut*

tigern SBetoußtfein, maS man unter jenem ma^r^aften ©ein oerftan*

ben fyatte unb nun in ben ©egenftänben biefer Beobachtungen »er*

mißte : Unab^ängigfeit nid)t nur »ort uns fonbem and) oon allem

Slnbern, ©infad^eit unb oeränberungSlofeS Seftefyen in fid) felbft

galten oon jer)ev für feine Äennseid^en. 2tber and) nur für ®enm
geid)en; benn biefe Beftimmungen reiben mofyt fnn, baS, mooon fie

nid)t gelten, Don bem magren ©ein auSpfdjitiefsen; aber baS ©ein

felbft befiniren fie nid)t. Unabhängigkeit oon unferem SSorftellen

fabreiben mir j.cber SBa^eit gu; aud) fie gilt an fidj, menn 9liemanb

fie benlt; Unabhängigkeit oon allem 51nbern behaupten mir ntc^t oon

jeber, aber oon oielen SBa^etten, bie eines BetoeifeS meber bebürftig

nod) fällig finb; jmfammenfeigungSlofe ©infad^eit fommt jeber (Sinket*

empftnbung beS Sftotl) ober ©üfi p, unb ruf)igeS Befielen in fid)

felbft, unjugängtidj für jebe SSeränberung, ift redjt eigentlich ber

(Sfyarafter jener $beenmelt, bie mir als emig gültig aber als nid)t

feienb ber Sßirflidjfeit entgegenfe^en. (SS fefytt alfo in ben angeführten
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SBeftimmungen be§ ©ein§ nid)t nur überhaupt etwas, n?a§ wir

gemeint aber ntdjt auSgebrüdt Ijaben, Jonbern bieg Vermißte ift baö

Sefentltdjftc beffen, ir-a§ wir fud)en; mir »erlangen nod) p wtffen,

wa§ benn ba§ ©ein eben felbft tft, auf weld)e§ jene 33eftimmungen

angewanbt werben tonnten, um ba<§ waljrfjafte üon einem fd)einbaren

p unterfdjeiben, ober worin jene 2öirftid)feit liegt, burdj welche ein

unabhängig einfad) unb befyarrlid) @eienbe§ fid) üor bem ünwirf*

Iid)en ©enfbitbe beffelben unabhängigen einfachen unb bef)arrtid)en

$nt)alt§ au^eidmet.

2. 91un !anu man auf biefe g-rage eine fefjr einfache Antwort

t>erfud)en. @§ fd)eint gan§ natürlid), ba§ £)enfen werbe burd) feines

feiner ^ütfsmittet, burd) feinen ©ebanfen atfo, bie wefentließe ©igen*

f)eit be§ wirflid)en @ein§ burd)bringen unb erfd)üpfen, worin e§ ja

felbft einen ®egenfa| p altem bloßen ($ebad)tfein finbet. £>od)ften§

erleben laffe fid) in anberer Seife ba§ wirftid)e ©ein, unb mit Sftüctv

fid)t auf fold)e ©rtebniffe laffe fid) bann nod) ein (Srfenntnißgrunb

au§ftred)en, weld)er un§ §war nid)t bap nött)tg ift, auf bie unmittel*

bar erlebte (Gegenwart be§ wirflid)en @ein§ erft p fd)ließen, wol)t

aber un§ berechtigt, bie 2Bat)rl)eit biefer erlebten Gegenwart gegen

jeben ßweifet aufredet p erhalten. 9Jlan »erbtet batjer barauf,

burd) begriffe ben Unterfd)ieb be<§ wirftid)en @ein§ oon feinem eignen

^Begriffe Itar p mad)en; aber in ber unmittelbaren finntid)en ©mpfin*

bung l)at man ftets ben ©rfenntnißgrunb gefetjen, ber un§ bie (Segen*

wart be§ wtrflid)en ©eins »erbürgt. 2tud) nad)bem bie ©ewo^n^eit

be§ gutrauenä Su 23eweifen unb glaubhaften Mitteilungen fid) ge=

bilbet fyrt, werben wir bod) jeben eutftanbenen ^weifet baburd) p
befeiligen fud)en, baß wir uns felbft aufmachen, um p fel)en ober

p tjören, ob bie £)inge finb unb bie ©reigniffe gefd)el)en, üon benen

man uns berietet t)at, unb jeber beweis beweift bie Sirflid)feit

feines ©d)tußfa^eS nur, rcenn außer ber #lid)tigfett feiner togifd)en

Verfettung nid)t btoS bie ©enfwaljrtjeit feiner erfteu 'iprämiffen fon*

bem aud) bie plc|t nur burd) ftnntid)e SBa^rne^mung gegebene

2Birflid)feit ifyreS $nt)atts feftftel)t. @S mag fein, baß aud) bie

©mpfinbung pweiten täufd)t unb Unwirftid)eS für 3öirfüd)eS gibt;

öennod) ift für 28irftid)fett fein geugniß möglid) außer ifyr, ba wo

fte nid)t täufdjt; eS mag ebenfo p bebenfen bleiben, ob bie @mpfin=
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bung uns baS Söirflic^e fdjen lägt, fo wie eS ift; nur baß wirflid)

©eienbeS ifyr gtr ©runbe liegt, baoon fdjeutt fie uns gu überzeugen.

$d) taffc beibe Einwürfe jefct bat)ingeftetlt; aber an ben feiten fnüpft

ftdj atlerbingS eine ©djwierigleit, beren mir fogteieb, $u gebenfen fyaben.

3. ©en $nljalt einfacher ©mofinbungen fönnen mir oon beut

©mpfinben berfelben nidjt fo trennen, baß oon beiben, nacb, ifyrer

Trennung, uns gefonberte unb in fidj ooltftänbige 2tnfd)auungen übrig

blieben: weber Sftotb, ©üß unb SBarm fönnen nur fo oorfteßen, tote

fie fein würben, wenn fie nicf)t emipfunbeu würben, nod) baS ©mofin*

ben, wie eS fein würbe, wenn eS leinen biefer einzelnen ^nfyaltc

empfänbe. £>ie SBerfdjtebettfjett ber emoftnbbaren $nl>aite unb bie

anfdjaultdje 23eftimmtl)eit jebe§ einzelnen berfelben erleichtern uns

inbeffen boef) ben sßerfucr), ben wir alte machen, baS fadjftdj Untrenn*

bare in ©ebanlen §u fonbern: was wir empfmben, bteS wenigftenS

erfdjeint uns unabhängig oon unferer ©mpfmbung als ein ©twaS,

beffen fetbftänbige 9Zatur oon beut ©moftnben nur anerlannt unb

aufgefuuben wirb. Sftid^t eben fo leidjt gelingt es, ben anbern 23e=

ftanbtfyeit gu fonbern, eben jenes ©ein, welkes uns oon biefem $n=

b,alt bie wirfticfye ©mofinbung, im ($egenfa£ gu ber bloßen ©rinnen

rung ober 93orftellung beffelben oerfidjiern wollte. @S !ann ntdjt

fc^on in eben biefer einfäfften 93ejal)nng ober ©ei-mng liegen, bie

wir ben emofinbbaren ^nb,alten pfä^rieben unb burd) bie jeber baS

ift was er ift unb oon anbern fid) unterfd)eibet; bur'cb, biefe SBejaljung

ift baS Söejaljte nur gültig als ein 35eftanb%il ber SDBelt beS SDenf*

baren, aber es ift besljalb nod) nid)t wirflieb,, weil es in biefem

©inne ©tmaS unb rttdjt ein beftimntnngSlofeS 9ttd)tS ift; burd) fie ift

ffiotf) ewig fftotlj unb oerwanbt beut (Selb, tttdjt oerwanbt beut Söann

ober ©üß; aber biefe ^bentität mit fid) fetbft unb biefe 2Serfd)ieben=

J)eit oon Ruberem gilt oon bem unemofunbenen ütotb, ebenfo wie

oon bem emofunbenen, unb boeb, nur oon bem teueren füllte bie

©mpfinbung bezeugen, baß es fei. Slußer jener einfallen SSejatjung

aber ift ben oerfcb,iebenen (SmpfinbungSintjatten, abgefetjen oon bem

(Smpfinben, welkes fie auffaßt, Sttdjts gemeinfam; oerficfyern wir ba*

fjer oon it)nen, fofern fie emofunben werben, ein ©ein, baS oon biefer

SBejaljung oerfcb,ieben ift, fo ift bieS ©ein 9Hd)tS, was an ber ^atur

beS emofunbenen $nl)alts Ijaftenb oon bem ©mofinben nur anerlannt
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unb aufgcfunbcn würbe; e§ liegt oielmefyr gänjlid) in beut ©mofunben*

werben felbft, bem einzigen Unterbliebe jwifdjen ber wirflidjen ©mtofin*

bung be§ gegenwärtigen unb ber bloßen SSorftetfung bc§ abwefenben

$trfjaft§. üßtdjt alfo, wie wir e§ 2tnfang§ bauten, ein bloßer ©r*

fenntnißgrunb be§ wirftidjen oon tt)r felbft nod) ücrfd)iebenen unb in

feiner (5igentt)ümlid)feit nod) angebbaren ©ein§ wäre bie ©müfinbung,

fonbern ba§ ©ein, ba§ wir auf if)r $cugniß ^n ben Singen p»

fd)rciben, beftänbe in gar tttdjts Stnberem at§ barin, baß fic empfun*

ben werben.

4. ®leid)woI)t ift biefe 23eb,au»tung nur auf ©tanbpunften

fortgefd)rittener Ueberlcgung gewagt worben, bie wir fpäter erreichen

werben; bie urforüngtid)e Sßettauffaffung entsteht fid) biefer $otgc*

rung entfd)ieben. ©mpfinbung fei atlerbing§ ber einzige ©rfenntniß*

grunb, ber un§ oom ©ein überzeuge, unb eben weit fie ber einzige fei,

entfiele ber $rrtl)um teid)t, roa§> fie attein geigen fünne, befteb> aud)

nur in if)r; in ber £I)at fei ba§ ©ein jebod) unabhängig oon feinem

(Srfanntwerben burd) un§, unb alle Singe, oon bereu 3Öirfüd)feit

un§ freitid) nur bie ©mpfinbung belehre, werben fortfahren p fein,

wenn unfere Stufntertfamfeit fid) oon it)ncn abfeiert unb fie an§ un*

ferent Sewußtfein oerfd)winben. yiifytz fd)eint nun felbftoerftänb*

tid)er at§ biefe 33eb>uptung, ber wir \a alte bcipftidjten; bennod) muß

bie $rage fid) wiebertwten, xoa§> wir benn unter bem ©ein ber Singe

bann nod) oerftcl)en, wenn wir bie einzige 23ebingung aufgeben, unter

ber e§ un§ erfennbar wirb? Sie Singe ftanben oor un§ at§ (Segen*

ftänbe unferer ©mpfinbung unb hierin allein beftanb bod) pnädjft

ba§, voaZ wir itjr ©ein nannten; wa§> lann oon u)m übrig bleiben,

wenn wir oon unferem (Smpftnben abfegen? 2öa§ meinen wir eigent*

tid) oon ben Singen behauptet §u t)aben, wenn wir oon ü)nen fagen,

baß fie feien ofme empfnnben gu werben? ober m§> tritt bann, für

bie Singe felbft, al§ S3ewei§ Seträftigung unb 33ebeutung i£)re§

©ein§ an bie ©teile ber (Smtofinbung, welche für un§ beweis 23e*

fräftigung unb Sebeutung beffelben war? $d) werbe bie eigenttidje

Meinung biefer fragen beuttid)er mad)en, wenn id) ju ben antworten

übergebe, wetd)e auf fie bie natürlid)e 2Mtanfid)t gibt; benn aud) fie

fud)t atterbing§ bie ©rgän^ung, wetd)e wir oermiffen. ©ie finbet fie

3unäd)ft barin, baß bie (Smtofinbung Ruberer an bie ©teile ber t)in*
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wegfatlenben unferigen tritt: bie Wlmfäm, weldje wir üerlaffen,

werben im $erM)r bleiben mit Ruberen; Orte unb ®egenftänbe,

oon betten mir uns entfernen, werben oon Ruberen gefefyen werben,

tote bisher oon uns; barin beftet)t tf>r 33efjarren im ©ein, wätjrenb

fie, aus unfercm ©mpfmben oerfd^wunben finb; ict) glaube wenigftenS,

baß jeber t>on uns in fidj eine ©pur btefer erften 33orftetfungSweife

finben wirb, burcb, bie wir unfere $rage freiließ mefjr fyinausfdjieben

als beantworten. £>cnn atterbingS wieberlwtt fie fid) fogteidj: oon

iebem Sewufstfein eine§ ©tttpfinbetiben fottte baS ©ein unabhängig

fein; was ift es nun bann, wenn aus ber ganzen 2ßelt baS 93e*

wufjtfein ausgelöst unb 9fftemanb mefyr oorljanben ift, ber bie £)inge

erfennen tonnte? ©ann, antworten wir, werben fie boer? noeb, immer

unter einauber in ben SSerfyättniffen fielen, in benen fie ftanben, als

fie ®egenftänbe ber 2öa£)rnef)mung waren; jebe§ wirb feinen Ort im

Raunte b,aben ober bod) itm wed}feln; jebeS wirb oon bem anberen

©inffüffe gu erleiben ober auf anbere beren auszuüben fortfahren; in

biefen Sedjfetwirfungen wirb baS befreien, woran bie £)tnge it)r üon

alter Beobachtung unabhängiges ©ein befi^cn. Ueber biefe 33or*

ftetlungSweife lommt bie natürliche 2(nfid)t ber £>inge faum Jemals

InnauS; was an ifjr unbefriebigenb ift unb worin fie ^Rerfit §at
r

oer*

fud}en wir je^t %vl überlegen.

5. SSTdt Unrecht erfct)etnt fie in einem fünfte mangelhaft, über

wetzen fie nur eine auSfd)weifenbe $ra3e n^ beantworten fann,

bie wir uns entwöhnen muffen überhaupt auswerfen. Sitte jene

33erf)ältniffe nämlicf), in benen wir eben bie Sirftidjfeit ber 3jinge

fugten, laffen fid) ebenfowo^l als unwirtliche wie als wirflieb, e t>or*

fteüen; aber fie muffen felbft wirftid) fein unb nid)t bloS üorgeftellt

werben, wenn fie baS ©ein ber £)inge unb nid)t bloS bie SSorftellung

biefeS ©eins ausmachen follen. SBorin befielt nun ober wie entfielt

biefe 2Birflieb,feit beffen was an fic&, nur benlbar ift? ®a§ nun biefe

$rage uubeantwortbar unb in ftdj wiberfpredjenb ift, bebarf feines

ausführlichen BeweifeS: worin eS eigentlich liegt unb wie eS §ugef»t

ober gemalt wirb, ba£ überhaupt etwas ift unb ntc£>t lieber 9xid)tS

ift unb baf$ überhaupt etwas gefd)ief)t uub nia^t lieber 9tid)tS gefaxt,

bieS wirb ewig unfagbar bleiben. £)enn in ber Zfjat, in welker

$orm ber $rage wir aueb, immer .biefe Neugier ausbrücfen wollten.
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immer würben mit beutlid) bie 33orauSfe|uug mad)en, Derjenigen

2Birftid)feit guDor, weld)e wir erllären wollen, gebe es bod) fd)on eine

3ufamment)ängenbe 2Birllid)feit, in welker aus bestimmten ®rünben

beftimmte folgen unb unter tfytert and) biefe §u erftärenbe 2Birflid>

feit fließen muffe. Unb bieS femeSwegeS nur fo, wie etwa eine 2Bat)r*

Ijett als $olge aus anbern entftoringt, mit benen fie bod) immer

gugteid) in ewiger ®ültigfeit beftanb, fonbern auSbrücflid) fo, baß

2Birflid)eS, oor^er felbft uuwirftid), aus anberem 2öirflid)en entftänbe.

2lt(eS mithin, was wir in ber gegebenen 2Birflid)feit finben, baS ®e*

fdjefyen oon ©reigniffen, bie Vercmberung beftefyenber Verfyältniffe,

baS ©afein oon 23eäiefmngS»unften, §wifd)en benen biefe ftattfänben,

SieS alles müßten wir bereits oorauSfe^en, um bie ©ntftetjung ber

2BirfIid)feit begreiflid) %u machen, Siefen offenbaren ©irfel t)at bie

gewöhnliche 2tnfid)t oermieben unb fie tjat itjrerfeitS leinen anbern

baburd) begangen, baß fie bie 2Birflid)feit beS ©eins ber Singe auf

bie 2BirfTitf)feit ber Verfyältniffe äurücfführte, in bereu $ortbeftanb

fie ben ©inn biefeS ©eins $u finben glaubte. Senn %e tbfidjt

fonnte nid)t fein, biefen allgemeinften begriff ber 2Birflid)feit' ju

gergliebern, beffen SBebeutung nur in ber ©mpfmbung erlebbar ift:

fie lonnte nur nad)weifen wollen, was innerhalb biefeS gegebenen

SßunberS ber äßirflicpit als baS ©ein ber Singe gu faffen unb

oon anberen 23eifpielen berfetben 2Birftid)feit, oon bem S3efteb]en ber

Sßer^altniffe felbft unb oon bem ®efd)efyen ber (Sreigniffe gu untere

fd)eiben fei. ^ftur ob fie in biefem legten 23eftreben sunt $iel ge*

lommen fei, bleibt bie $rage.

6. Sie ^itofoo^ie ift feb,r einmütig in ber Verneinung ber*

felben gewefen. Senn wie wollen wir über jene 2Serb,altniffe beulen,

in beren S3efte^en wir baS ©ein ber Singe finben motten? ©inb

fie nur (Sr^eugniffe wiltfübrlidjer Kombinationen, in benen unfer Vor*

ftellen bie Singe pfammenbringt, fo würben wir unfern gwccf fo*

wofyt bann oerfe^len, wenn bie Singe fid) nad) biefer unferer 2Bili*

füfyr richteten, als bann, wenn fie es nid)t träten. 2öir würben im

erften $atte baS oon uns unabhängige ©ein nid)t finben, baS wir

bod) fud)ten; ber gweite würbe uns nod) bcutlidjer mad)en, ha^ in

bem ©ein ber Singe etwas liegen muß, was unfere Scftnition biefeS

©eins nod] ntd)t umfaßte: eben baS, woburd) fie im ©taube finb
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für jidj §u fein itnb burct) unfere oeräuberlt^e Sfaffaffung ir/re§

©ein§ ntdjt mit »etänbert p werben. ©ewiß »erlangen wir bat»er,

baß jene $!3err)äitniffe, bie wir-oorau§fe£en, äWtfdjen ben £)ingen fclöft

befielen, auffinbbar für unfer 23orftetlen, aber ntdjt oon ir)m erzeugt

ober abhängig. $e mel)r wir jebod^ auf biefe objectioe SBtrfltdjfett

ber 23err)ättniffe bringen, um fo beutlidjier machen wir ba§ ©ein jebe<5

^tnge§ abhängig oon bem ©ein ber anberen. deines fanu feinen

Ort l)aben gtwfdjen ben übrigen, wenn biefe nictjt ba finb, um e§

§wifd)en fiel) §u nehmen; feines !ann wirfen ober leiben, ef>e bie an*

bern ba finb, mit benen e§ ©inbrücfe ausrauften foü; allgemein:

bamit irgenb ein 33ert)cittmß befiele, fdjeinen perft bie SScgietnmg^

fünfte, gwifcrjen benen e§ ftattfmben fotf, in unabhängiger 2BirrTict)feit

feftftefjen gu muffen; ein ©ein ber £)inge, oötlig auf fidj bernr/enb

unb eben burd) biefe ©etbftänbigfeit @runb ber 9DZöglicr)feit angu*

fnüofenber 23err)attmffe, muß jebem al§ wirflict; anpnerjmenben 23er*

l)ältniffe oorau£gebacr/t werben. ©ie§ ift ba3 reine ©ein, welkes

bie ^f)itofo:pl)ie fo oft gefugt f)at; fie ftellt e3, oon gtetdt)er Sebeutung

für alle £)inge, bem empirifä^en ©ein gegenüber, welkes, au§ ben

oerfergebenen eingegangenen 23erf)ältniffen entfprungen, für itbtZ gwette

©ing ein anbere§ ift, al§ für ba§ britte, unb welkes fie at§ eine

f^äter fommenbe $olge au§ bem reinen ©ein irgenbwie abzuleiten trofft.

7. $d) mochte nun geigen, baß bie Hoffnung auf biefen meta*

pl)t)fifc^en ©ebraud^ be§ ^Begriffes oom reinen ©ein eine £äufcr)ung

ift, unb baß bie natürliche SBeltanficfjt, welche rttcr)t oon it)m forietjt,

l)ier ber Safyrljeit näfyer ift al§ biefer Anfang ber ©fcecutation.

93on iebem begriffe, ber eine fruchtbare SSerwenbung gulaffen foll,

muß man »erlangen, ba% er ba§, voa§. mit if/m gemeint ift, beuttict)

t>on bem p unterfc^eiben erlaube, voaZ mit if)m nicr}t gemeint ift. @o
lange wir ba§ ©ein ber £)inge in ber Sirfticpeit oon SSer^ältniffen

fudjten, in welken fie §u einanber fielen, fo lange befaßen wir an

biefen 2Serr)ä'ltniffen baSjenige, burcr? beffen 23ejalmng fiel; ba<§ ©ein

be§ ©eienben oon bem 91ict)tfein be§ ^ictjtfeienben unterfc^eibet; je

mefjr wir au§ bem begriffe be§ ©ein§ jeben (Sebanfen einer 23e*

jiefmng entfernen, in bereu 33ejar)ung e§ beftänbe, um fo mefw ser=

fct)winbet bie Sftöglictyfeit biefer Unterfcrjeibung. ©enn an feinem

Orte p fein unb leinen ^la% in bem gufammenfiange anberer £>inge

So£e, 2)toaMt)ftf. 3
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p t)aben, oon feinem eine (Sinwirfung p erleiben unb an feinem fid)

burd) Ausübung irgenb einet SSMrffamleit gu »erraten: biefe 23e*

giefjungStofigfeit ift genan baS, worin wir baS 9ftd)tfein eines Dinges

finben mürben, wenn wir ben 23orfa£ Ratten, es gu befiniren. @S
fann nid)t Reifen, einzuwerfen, baß nid)t bieS 9<iid)tfein, fonbern baS

©ein gemeint war; benn baran zweifeln wir ja gar nid)t, baß nur

auf baS leitete bie 2(bfid)t unferer Definition ging; erreicht aber ift

biefe 3tbfid)t nid)t, fo lange biefelbe Definition baS (S5cgentr)cit beffen

mit umfaßt, was wir burd) fie umfaffen wollten. SDcan wirb freitid)

fortfahren, aud) biefen Vorwurf gurüdweifen gu wollen: wenn man,

ausgefjenb oon ber 23ergteid)ung beS mannigfaltigen emipirifd)en ©eins,

aüe bie 23erl)ättniffe weglaffe, auf benen bie Unterfd)icbe beffetben

berufen, fo bleibe als reines ©ein nid)t bie bloße 23e3ielmngSlofigfeit
r

fonbern baSjentge §urüd, bem biefe 23egieI)ungStofigfeit felbft nur als

^räbicat bient, unb baS, auf fid) berufyenb unb fetbftänbig, fid) burd)

biefen fd)wer gu be§eid)nenben pofttioen £ug ftetS oon bem ^idjtfein

unterfd)eibe. 5ltterbingS pflegen wir oon bem ^idjtfeicnben ober bem

9üd)tS biefe unb äl)nlid)e StuSbrüde nid)t 31t brauchen, aber eigentlich

bod) mit Unredjt, fo lange wir fie bod) auf jenes reine ©ein anwen*

ben; oerftänblid)en ©inn l)aben fie alte nur, weit wir bereits in bem

($ebanfen an mannigfad)e 93erl)ättniffe leben, innerhalb bercn baS

©eienbe Gelegenheit fjat, burd) ein beftimmteS 23erl)atten §u geigen,

was feine ©etbftänbigfeit unb fein 23erut)en auf fid) felbft bebeutet;

faffen wir biefen ^ebengebanfen falten, fo fonncn ade Jene 2tuSbrüde

tu ber oöttigen Seere i!)rer 35ebeutung, ber fie bann anheimfallen,

nnbebenflid) auf baS 9lid)ts ebenfo gut wie auf baS ©eienbe an*

gewanbt werben, benn in ber £fyat, llnabfyängigfeit oon allem 2ln*

bern, 23eruf)en auf fid) felbft unb oütlige 2Segief)ungStofigfeit gilt üon

ifym nid)t minber als oon jenem.

8. 9)?an wirb ungebutbig entgegnen, eS bleibe bod) ewig ber

Unterfd)ieb, baß baS beziehungslos ©eienbe fei unb baS gteid) be=

Stellungslos ^ftidjtfeienbe ntd)t fei; unfere foi|fünbige Erörterung aber

wiberfpredje btoS bem, was wir felbft bereits pgeftanben Ratten.

Denn was ©ein, im ©innc ber 2ßirflid)feit unb im @egenfa£ gum

9lid)tfein bebeute, fei eben unbefinirbar unb nur p erleben; bie fo

gewonnene (Srfenntniß fe^e ben begriff 00m reinen ©ein, als ben
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pofüiüen Sßeftanbt^etl beffelben, notfnnenbig unb mit Sfted)t ooraus;

man fyibe bafyer nid)t mefyr bie Aufgabe, ©ein Dorn 9ftd)tfein p
unterfd)eiben, fonbern nur nod) bie, innerhalb be§ ©eins burd) 33er=

neinung aller SBegiefmugen baS reine ©ein p ifoliren, baS §ur StTiög=

lidjfeit beS Eintretens in irgenb welche Schiebungen corauSbefteljen

mufc. SDiit ber 23itbung biefeS SegriffeS üom reinen ©ein befinbe

fid) bal)er baS £>enfen gang in [einem 9lect)tc, obgleich es für baS-

jenige, was es für feine pofittoe 53ebeutung anfielt, nur einen tarnen,

auf beffen 93erftänblid)feit gu rennen fei, nid)t aber eine 93efd)reibung

anbieten fönne. Slber jur Antwort hierauf mu£ id) erinnern, baf$

id) feineSmegS bie 9ted)tmäf?igfeit ber 23itbung biefeS ^Begriffes, fem*

bern nur bie ßuläffigfeit beS metapl)l)fifd)en ($ebraud)eS beftritt, ben

man t>on tljm 3U machen beabftd)tigt, unb ben ©inn biefer Untere

fdieibung ttrilt id) gunääjft an Sßeifpielen öerbeutücben. Server be-

wegen fid) im kannte mit üerfdnebenen ®efd)tüinbigfeiten unb nad)

t>erfd)iebenen SRidjtungen; olme 3roetfel ift unfer £>enfen bercd)tigt,

mit n>tllfüf)rtid)er SfaStoaljl in biefen t>erfd)icbenen SScifbielen balb

biefeS balb Jenes ©emeinfamc einfeitig feft^ubaltcn unb fo ben 95c-

griff ber 9Hd)tung ol)ne 9tüdfid)t auf ®efd)ttiinbigfeit, ben ber ©e*

fd)tr>inbigfeit abgefeljen öon ber #tid)tung, enblid) ben ber ^Bewegung

als einer Sßeränberung beS DrteS gu fdjaffen, welker 9iid)tung unb

(&e[d)tt>inbigfeit unerwähnt täfjt. $ebe biefer 51bftractionen ift völlig

legitim gebilbet; |ebc erlaubt aud), in befd)eibenen (Srenjen, itjre üer-

fdnebenen SBeifpiele im £)enfcn fo ju üerfnüpfen, ba£ ein ©etotnn

neuer (5infid)t barauS ableitbar wirb; gleidpoi)! geftattet feine biefer

5(bftractionen unmittelbar unb für fid) allein eine Slnwenbung auf

Strflid)eS, olnte t>orf)er mit ben anbern wieber üerbunben worben gu

fein, öon benen unfer £>enfen fie mit tr>illfüf)rltd)er 93enu^ung feines

@onberungSred)teS getrennt blatte. ®eben wirb eS nie eine ($efd)toin-

bigleit, bie !eine 9xid)tung Ijcttte, geben feine 9tid}tung a b im eigent-

lichen ©inne beS Portes 9xtct)turig, olme eine (35efd)tüinbigfcit, bie

oon a nad) b unb nid)t oon b nad) a füljrt; geben cnblid) nie eine

23en>egung, bie nod) obne $id)tung unb (55efd)ttrinbigfcit 25eränberung

beS DrteS toäre unb erft fpäter biefe beiben 33eftimmuugen annähme.

2ftaS mir hiermit auSbrüden, ift nid)t gang aber im Sefentlid)cn nur

bie föobjbefannte 2öaf)rl)eit, bafs eiligem einbegriffe nid)t in ifyrer 2ttl-
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cjemetnljett, fonbern erft bann auf 3Btrfttd)e§ amoenbbar finb, toenu

jebe§ ifjrer unbeftimmt getaffenen SDtertmale toieber ju oöllig inbioi*

bucüer SBeftimmtfyeit befcbrünlt worbeu ift, ober, um e§ oaffenber für

unfern %ali au§3ubrüden, toenn gu jebem für bie oottftänbigc £)efint=

tton nötigen £f)eilbegriff, falls er eine Sßegteljimg au§brücft, au*

ber 23e5tef)ung§:punft toieber ergänzt toirb, beut biefe gilt.

9. (Sans ebenfo nun beulen wir oon beut begriffe be§ reinen

©ein§; er ift eine oöllig legitim gebilbete 3tbftraction, metcbe ba<§

©emeinfame gu umfaffen fud}t, \va§ in oielen 33eifpielen be§ @ein§

al§ Unterfd?ieb oom 9tid)tfein liegt. 2Öir fd)%n btefe 5tbftraction

nid)t barum geringer, weil fie, frei ber (Stnfacft^ett il)re§ $iU)alte§,

e§ nur $a einer wörtlichen ^eidmung biefe§ gefugten (Semein*

famen, nid)t aber §u einer aufbauenben ©onftruetion beffetben bringen

lann; aber eine Stmoenbung auf SßirlttdjieS läfjt aud) fie nid)t ot)ne

2öeitere§ §u. @o wenig Bewegung an fid) gefd)eb,en lann, wie fie.

oielmetir immer nur in (Seftalt beftimmt gerichteter ®efd)Winbtgteit

oorlommt, cbenfo tarnt bd'S reine @ein nid)t in 2Birttid)leit fo für

fid) oorangetjen ober p ©raube liegen, baf$ au§ ü)tn auf irgenb eine

Seife feeunbär, at§ $otge ober al§ 99?obifkation, ba§ mannigfad)

beftimmte emtoirifebe £)afcin ftöffe. 9tor latent in biefen feinen ©et*

ftoielen ift e§ wtrltid), in jebet biefer beftimmten £)afein§formen, bie

lebiglid) in beut ©oftem unferer Segriffe als fyetter lommenbe it)m

untergeorbnete Strien auftreten. Eben bie§ (jatte bie natürliche 2Bett*

anfid)t riebtig gefüllt; aud) fie wußte, ba% e§ im Genien mögtiefe, fei,

bie überall gleiche SScjufmng oon ben ^erfdjiebenl^eiten ber mannig*

fadjen ©egiefiungen ju fonbem, weldje burd) fie in ben üerfdjiebenen

SSeifyielen be§ <Sein§ bejaht werben, ebenfo wie man bie überall

gleite Sßebeutung ber (Sröfse oon ben oerfdjiebenen 3ab,ten unb %vl&

be^nungen fonbern lann, bie iljr unterjuorbucn finb; mit 9*cd)t aber

f>tett fie aud) baran feft, baf? bie§ fo gefd)affene reine ©ein nidjt at§

reines, fonbern nur in ben oerfdjiebenen 33eif:pieten 2ßir!lid)!eit i)at,

in benen e§ latent enthalten ift, ganj gteid) ber (Sröfse, bie nie als

reine ©röf$e, fonbern nur als biefeS ober jenes beftimmte Quantum

irgenb eines (StwaS oorlommt.

10. ©ie SBeitläuftigleit biefer Erörterung, wetd)e ju einem

fd)einbar fo einfachen ©rgebnif? füb/ct, mufj bie $otge rechtfertigen;
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id) fjalte ß nid)t für unnüfc, benfclben ©ebattfcn nod) einmal in

anbetet $orm ju wieberfyolen. Unbebingte unb nid)t priuEnefjm&are

^ofition obet ©e|ung pflegt man Jenes teine ©ein nod) gn

nennen, wenn man wenigften<§ burd) eine 9ftannigfaltigfeit bet 23e=

3etd)nungen üerftänblidjer machen will, wa3 feine etllätenbe gergliebe*

rung §uläft. üftan bemerft teid)t, ba£ bann biefe beiben 2tu§brücfe in

einet Seite bet Sßebeutung gebraucht werben, burd) wetd)e fie p
unootlftänbigen ©ebanfen werben; benn beibe wollen oerfinntid)enb

burd) Erinnerung an il)re eigentHc^e Sßebeutung witlen; fie werben

bafjer un!tat unb §weibeutig, wenn man au§brüctlid) ba§ wiebet öctc=

neint, worauf tfjre eigentliche SSebeutung beruht, ©e^ung übet ^ßofi^

tion in intern eigentlichen ©inne »erlangt ntdjt nut bie Angabe beffen,

\va§ gefegt witb, fonbetn and) etwo^in mufj bie§ gefegt werben, in

itgenb einen Dtt, in itgenb eine Sage, bie ba§ sJkfuttat bet ©e^ung

ift unb bie gefd)el)ene Don bet nid)t gefd)el)enen untetfct)etbet; man

wütbe fid) alfo futget §anb wieber pr Angabe oon 23erl)ättniffen

gurücfgewiefen finben, um biefer ©e^ung, bem reinen ©ein, ben ©inn

§u geben, burd) ben fie fid) oon ber Tädjtfetymg, bem reinen 91id)t=

fein, unterfd)iebe. 2Ba§ man bagegen l)ier unterblieben pflegt, bie

fd)led)tt)innige ©e|ung, weldje öon jeber burd) fie gefdjaffenen 3Segier}ung

abfielt, bleibt eine 5(bftraction, welche nur bie $bfid)t beS £)enfen=

ben au§brüctt, ©ein unb nid)t 9iid)tfein p beulen, bagegen gefliffent*

tid) bie ^Bedingungen aufgebt, unter beuen biefe 21bfid)t if)r ßiel unb

niebt ba§ ®egentf)eit ii)re3 $\dt§ erreicht. ©§ würbe aud) gar 'JcicfjtS

Reifen, immer wieber barauf prücfäufommen, baf$ bod) burd) biefe

Xljat ber ©e^ung bie fefjr wof)lt>erftänblid)e obgleid) nid)t weiter

analt)firbare Sßorftellung einer ®egenftänblid)feit gefd)affen werbe, bie

nur bem ©eienben, aber nid)t bem 9ttd)t§ beigelegt werben fann.

£)enn, oon Ruberem abgefer)en, wenn man in ber Stijat nid)t blo§ bie

^anblung fd)ted)tl)inniger ©e^ung überhaupt ausführte, fonbern burd)

fie einen beftimmten $nl)alt fetzte, jebod) oljne f)tnäU3ufügen, weld)e§

$ert)atten ober weld)e 93e3ief)ungen für ben ©egenftanb bie $rud)t

biefer ©e^ung wären, fo würbe l)ierburd) allein ba§ (35efe£te unferem

33ewuf?tfein nod) immer nur aU ein $nl)alt gegenüberftefyen, ber

&twa§> bebeutet unb fid) oon Ruberem unterfd)eibet, aber nid)t al§

ein füld)er ber ift im ®egcnfa| pm s?lid)tfeienben. £)a§ wir!lid)c
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©ein, unterfdjteben oon ber btofjen (Mitigfett beö £)cnfbaren, fann

nie burd) biefe fdjited)finnige ©e^ung, fonbern nur burd) §inpbenfen

berjenigen SSegte^ttrigen erreicht werben, in treibe gefegt gu fein eben

ben äSorjug ber 2öirftid)feit oor ber ©enfbarfeit ausmacht. £)ie

anbere allgemeine 23ebeutung, welche bie $u§brüd;e 'ißofition unb

©e|ung angenommen tjaben, erläutert baffelfte 23ert)alten. dJtan

fann ntct)t (5twa<§ fdjlcdjtljtn, fonbern nur ben ^nfjatt eines ©a|e§

bejahen, nid^t ein ©ubject, fonbern nur an einem ©ubjecte fein ^rä*

bicat. yivm. ift es pftdjologtfdj fefyr begreiftid), bafs man oon jeber

^anbtung beS 23ejaf)en§ ein (Srgeömjj erwartet, m'iä)t§> bem £)enfen

gegenftänbtid) unb bleibenb gegenüberftef)t, wät)renb atteS Verneinen

bie entgegengefe^te Erwartung einfließt, (Sttua§ werbe oerfdjwiuben,

was oortjer if)m fo gegenüberftanb. ($ang natürlich werben wir ba*

Jjer gu ber £äufd)ung »erführt, als läge in ber Stbfidjt unb bem

guten ^Bitten ber Bejahung eine fcfyöpferifd^e Äraft, bie, wenn fie

auf fein beftimmtcS ^räbicat gerietet fonbern fdjledjtfn'n ausgeübt

werbe, bieS allgemeine unb reine ©ein erzeugte, baS altem beftimmten

©ein gu ©runbe läge; aber in ber Ztfat bringt bie 23e}at)ung baS

^räbicat ntdjt fyeroor auf wetdjeS fie faßt unb fie fötmte eben fo gut,

obgleid) pfydjotogtfdj ittdjt eben fo natürlich, baS 9Zicf)tfein ber £)inge

beraubten, wie ifjr ©ein; baS gefugte ©ein ber £)inge fann batjer

nicfjt in tr)rer Bejahung fdjtedjitnjn, fonbern nur in ber Bejahung

if)reS ©eins gefunben werben, ©o fefyren wir $u ber 9lott)wenbig=

feit gurüd, guerft ben ©inn biefeS ©eins $u beftimmen, bamit baS

oorfjanben fei, worauf bie 23e}a()ung faden fann, unb biefc 23eftim*

mung wiffen wir, bis jet^t wenigftens, nur burdj) SSorauSfet^ung oon

Bedienungen auszuführen, in beren 2öirflid)feit baS ©ein beS ©eien*

ben im (55egenfa| gu bem ^id^tfein beS 9Hd)tfeienben befielt.

11. sJ!od) aus einem anbern ($runbe würbe idj bie beiben %vl&

brücfc oermeiben, bie id) tjier erörterte: ^3ofition unb ©e^ung fiub

beibe ifjrer Söortform nadj Benennungen oon §anblungen. Tiun

mag eS geringfügig erflehten, aber icfy tjalte eS bennod) für wichtig,

in ber 2Bat)l pljüofoofjifcfyer Bezeichnungen -oorficfytig §u fein unb

nid^t SBorte ju benu^en, bie faft unoermeibtief) einen für bie Bet)anb^

lung ber ©acfyen ftörenben 9Zebcnbegriff mit fidj führen. Unb in

unferem $attc finb bie befürchteten Stadjtfjetle ntd)t ausgeblieben

;
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man l)at g»ar nid)t geglaubt, eine (Setzung üoüäie^eu ju !önnen, bie

©ein erzeuge, aber immer gefeilte fidj bod) jn ber $n»enbung bes

SßorteS bie 23orfteüuug, burd) eine ätmtidje £)anbtung, oon wem fie

aucb, ausgegangen fein möge, fei bic<§ un§ »unberbar gegebene ©ein

entftanben unb man »erbe bann in feinen »aljren Begriff einbringen,

»enn man im Genien biefe ©efd^id^te feiner ©ntftefmng »ieberfjole.

23on 2Sid)tigfeit »irb un§ biefer $rrtl)um, »enn »ir gu bem 95or*

»urf zurüctlehren, »eld)er ber natürlichen 2öeltanfid)t gemacht »irb:

inbem fie ba§ ©ein jebeS SMngeS in feinen Beziehungen zu anberen

fud^e, taffe fie fein unbebingtes ©lement ber 2Birflid)fett zurücf, bas

nidjt anbere ju feiner 33orau§fe^ung ptte. ®önne a nur fein in

Beziehung auf b, fo muffe b zuüor fein; fei b nur in Beziehung

auf c, fo muffe aud) c ifym öorattgrfjett, unb »enn ein te|te3 (Sie*

ment z oietteidjt nid)t Don nod) anberen, fonberu öon bem erften a

abginge, fo »ürbe bieg nur nod) me^r bie §infättigfett einer ©on*

ftruction ber SBtrfttdjfett beuttid) madjen, »eldje nun ba§ ©ein öon

ä zu ber eignen 33orau§fe^ung biefe§ ©ein§ machen muffe. 2tber

biefe ganze 2Sertegcn^eit fönnte bod) nur bemjenigen begegnen, beffen

Aufgabe e§ »äre, eine Seit ju mad)en, unb aud) üjm nur bann,

»enn eine Befdjranftfyeit feiner 5£ßir!ung§»eife tfm §inberte, 33iele<§

gleichzeitig ju fd}affen unb ifm nötigte, in einem ßeitöerlaufe öon

ber ^erfteüung be§ einen Elementes zu ber be3 anberen überzugeben;

bann freilief) »ürbe, »enn ©ein nur in ber 2Birflid)feit oon 33e-

3ief)ungen beftel)t, a nid)t fo lange für fid) allein feftftef)en, bis bie

fdjaffenbe £>anb bie Bebingung feines ©eins burd) bie 9cad)erzeuguug

öon b ergänzt fjätt'e. Slber »as »ürbe uns berechtigen, auf bie

SSorftettung biefer f)eröorbringenben £f)ätigfeit biefe ®e»of)nf)eit un*

fereS ©enfenS zu übertragen, baS atlerbingS, »enn eS Beziehungen

öorfteltt, oon einem Bezief)ungSöunfte zum anbern übergebt? »arum

fotttcn »ir nidjt annehmen, baf$ otelmefyr in einer ^anblung fo»of)l

bie £)inge als bie Beziehungen z^ifdjen if)nen gefd)affen »ürben, fo

baf? feines öon il)nen, eine 3 e^ ^an9 gleid)fam grunbloS fd)»ebenb,

auf bie nachträgliche (Srfüüung feiner 2ßirflid)feitSbebingungen zu

»arten brauchte? Öaffen »ir inbeffen bie »eitere Ausmalung eines

Vorgangs, ber eben nid)t zu ben ©egenftänben möglicher Unterfudjung

gehört; »ir l)aben rttcfit zu ermitteln, auf »eifern Söege bie 9S5tr^
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licfyfett ber ÜHngc $u ©taube getraut werben ift, fonbern nur £tt

geigen, als was fie gebaut unb anerfannt werben muffe, naefbem fie

auf unbegreifliche 2Beife gegeben ift; nid)t eine SCSelt ju machen Ijaben

wir, fonbern nur unfere Begriffe fo gu orbuen, baß fie bem XfaU
beftanbe ber oorljanbenen o^ne 2£iberfr>ruct) entfpredjen. SJlag man
nun einen frieden SBiberfprud) in bem ©ebanfen einer fd^affenben

^ofition fua^en, bie ©eicnbeS in gegenfeitiger Bcgiefmng unb bodj

nur nacr) einanber fe^en fönntc, fo liegt bagegen feiner in ber 21m-

erlennung einer oorfyanbenen Seit ber Söirfticbfeit, bereu fämmttidje

Elemente tl)atfäd)tid) in einer ©oannung gegenfeitiger Begogenljeit

fid) fo befinben, baft nur nur in biefer ben ©inn iljreS ©eins unb

beffen itnterfdjicb oom sJiid)tfein erfennen fönnen.

11. £>ie üorigen Betrachtungen enthalten gegen bie meraol)t)fifd)e

Öefyre £>erbarts einen (Sinwanb, über welchen icb, einiges erlä'uternb

^inäufügen muß. Dlatürticb, l)at §erbart nie ben un^itofopljtfcfjeu

(Skbanfen gehabt, bie unäurüdnefymbare ^ofition, in welcher er baS

wafyrc ©ein ber £)inge fanb, fei eine nod) auSguübenbe £t)ätigfeit-
7

aueb, für if)n roar fie eine anjuerfennenbe £f)atfad)e, über beren $u*

ftanbefommen um fo weniger etwas p fagen roar, als fie iljm,

nadj feiner eignen Meinung unbebingt unb unoeränberlid), jebe $rage

nacb, ^erlunft unb Urfprung auSfcb/toß. ?lber eine gewiffe 3tnci^

beutigfeit fetjeint mir in bem ®ebraud)e biefer Bezeichnung einer un*

5urüd"ne()mbaren ^ofition gu liegen, Zweierlei fann man »erlangen,

angenommen guerft, roir befäßen zweifellos ben richtigen Begriff bcS

©eins, fo würben roir uns in feiner Stnroenbung I)üten muffen, il)n

irgenb einem $nl)alt beizulegen, beffen genauere Betrachtung ib,m

wiberfprüa>; 9iid)tS barf uns alfo nötigen, bie oon uns ooÜ>gene

Bejahung ober ^ofition zurüdzunel)men, bureb, wetdje wir anerfannten,

jene nic^t oon uns p üottziet)enbc ^ofition, in ber baS roafjrc ©ein

befielt, fei irgenbwo öorljanben getoefen. ©inb wir bagegen erft be^

müf)t, ben richtigen Begriff beS ©eins auSpbilben, nacb, beffen %n*.

wenbungSgegenftänben wir uns ffcäter umfetjen wollen, fo fyaben wir

itju fo 5U geftatten
;
, baß er ooltfommen baS auSbrücft, was wir mit

ilmt meinten unb meinen mußten; 9itd)tS barf uns baljer nötigen,

bie 5tnerfenmmg wieber zurückzunehmen, in ben oon uns gefunbenen

Beftimmungen fei bie wafyre ^atur bergigen ^ofitien erfaßt, wetebe
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tütt uid)t machen, fonbern als baS uns gegebene ©ein angunerjmen

tjaben. $n beiben fällen alfo Ijanbelt eS fid) nur um eine ^ftitr/t,

bic unferem SSerfarjren im £)enfen obliegt; feine bei
4

beiben $8efy.ru^

tnngen, ^tevin beftefjc baS ©ein ober frier finbe es für), fotten wir

als ooreilige unb irrige prücfnehmen muffen; über bte 9catur beS

®einS felbft aber wirb burd) beibe ^orberungen <iftid)ts entfd)ieben

unb es oerftet)t fid) nietjt üon felbft, bie oon uns nid)t §u ootljie^enbe

^ofition, in melier baS ©ein beftel)t, fei an fiel) felbft eben fo un*

prütfnerjmbar, wie unfere (Skbanfen über fie fein folten. £>te ge*

wörjnttdje Settanfidjt mattet für baS ©ein, am Slnfang wenigftenS,

biefen Stnfprudj in ber £r)at nidjit; bie ^efttgleit beS ©eins, weld)e

fie ben fingen auftreibt, reid)t nur fo weit, öajj fie als relativ

beftänbige fünfte für ben 3lnfa| ber (Srfdjeinungen unb baS 2lu§^

ger)en ber (£reigniffe bienen; fänbe aber biefe Stuftet einmal ®runb,

oon einem £>inge §u behaupten, eS fei gewefen, fo würbe fie trot^

biefem 2Biberruf feines 2öeiterbeftet)cnS bennod) meinen, fo lange eS

gewefen fei, l)abc eS ganj eben baS eä)te unb war/re ©ein genoffen,

neben bem eS fein anbereS ber Slrt nad) gibt. $d) (äffe für ben

Sfagenbtttf $ect)t unb Unrcd)t einer folgen Meinung bafyin geftelft;

.-perbart entfdjieb fid) oö'Htg gegen fie. £)aS toaste ©ein werbe nur

bann unwiberruftid) richtig gebaut, wenn eS felbft als eine oöllig un*

wiberrufltcrje ^ofition gefaxt werbe; biefe notr)wenbige $orberung aber

enthielt tr)m bie anbere, jebe 33e§ier)ung eines ®tngeS gurrt anbern,

bie 5U feinem ©ein nütt)ig wäre, auSgufdaließen, unb nur in ber

reinen begiefmngStofen oon uns nidrt auSpübenben fonbern angu=

erfcnnenben'©e^ung baS gu finben, was wir baS waljre ©ein nennen.

$e weniger id) nun aus unferer 'Pflidjt, eine nid)t wieber aufp^

l)cbenbe (Srfenntnit} beS 3ßirftid)en su fud)en, bie Folgerung herleiten

fann, bar} it)r (Segenftanb felbft unauft)eb(ict) fein muffe, um fo

weniger fann id) biefe Ueberjeugung ^erbarts für felbftoerftcinbtid)

Ralfen; fie ift eine meta:pr)r]fifd)e Sel)re, über welche id) nod) fpäter

öftere Gelegenheit traben werbe, ßuftimmung unb- SSebenfen gu äußern,

unb bie id) je^t nur in betreff beS einen fünftes in 23etrad)t gießen

wollte, ber uns eben bcfd)äftigt. Um ben gufammenfjang unferer

(Skbanfen nid)t §u oertieren, erinnere id) nod) einmal baran, baf; wir

ben Söegriff eines reinen ütfltig be^iefmugSlofen ©eins jwar richtig
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gcbilbet, aber oötltg unamoenbbar fanbeu; er galt uns nur als 2(uS=

brucf ober Bezeichnung jener allgemeinen Bejahung, welche allere

bingS in jebem ©ein oorf)anben i[t unb eS oom 9cid)tfein unter*

fReibet; aber nur behaupteten, bafj eben biefe Bejahung niemals für

fid) aHein, fonbern nur fattenb auf beftimmte Beziehungen baS ©ein

beS Sföirltidjen ausmacht, baß atfo bieS reine ©ein Weber felbft ift,

nod) als nacfte ^ofition eines beziefyungSlofeu $nt)atts bie 2Birttitt>

feit beffelben bitbet, nod) anberS als mit Unrecht ben tarnen eines

©eins überhaupt füfjrt.

13. SBie bas empirifd)e ober beftimmte ©ein aus beut reinen

©ein l)eroorget)e, barüber fyaben bie früheren 2tnfid)ten, bie oon ber

©elbftänbigleit beS teueren ausgingen, nur bitbtid) unb unootttommen

fid) geäußert; bie wünfdjenSioertfye ßfarljett ber 23orftettungen treffen

mir bei ^erbart. yiityt in mtytljifdjer Vergangenheit liegt bter baS

reine ©ein zurütf; jebeS einzelne £>ing geniest eS fottrocHjrenb; benu

jebeS ift burd) eine alten Beziehungen frembe unb itjrer unbebürftige

<J3ofttion; nur eben bie oöttige ®leid)gültigfeit ber £)inge gegen alte

Beziehungen ertaube eS itmen, in mand)ertei berfelben p einanber

einzutreten, bereu leine bann ifyrem ©ein ettoaS hinzufüge ober es

minbere; aus biefem itjnen unwefentließen 23ertel)r ätoifd)en ifynen

entfpringe bie bunte 93?annigfaftigteit biefeS SSMtlaufeS. 23on ber

3u(äffig!eit biefer 2SorftettungSweife taun id) mid) nid)t überzeugen,

^leimten wir an, ein Element a befinbe fid) toirttid), unbeeinflußt oon

anbeten unb ol)ne Sftüdtoirfung auf anbere, im ®enuß biefer be*

Zie^ungStofen ^ßofition feines ©eins, fo toiberftrebt eS freilid) beut

begriffe biefeS ©eins nid}t, fpäter mit it)m bie SSorftellungen oon

Beziehungen zu oertnüpfen; aber in 2Ö3irtlid)feit tann baSjenige nie*

malS in Beziehungen treten, loaS oorl)er in leinen ftanb. £)cnn nid)t

in Bedienungen überhaupt lönnte a eintreten, fonbern in jebem

9Iugenbticf nur in bie beftimmte Beziehung m unb gegen baS be-

ftimmte Clement b, mit SluSfdjtuß jeber anberen Beziehung ,w gegen

baffelbe Clement, ©in ®runb muß beS()alb oorljanben fein, ioetd)er

in jebem Einzelfalle nur bie Berioirftid)ung oon m unb nid)t bie

eines beliebigen ji geftattet unb herbeiführt. £)a aber a gleichgültig

gegen jebe Beziehung ift, fo fann in feiner eignen 9catnr tueber ber

®runb für biefeS beftimmte m, nod) überhaupt ber ®runb liegen,
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mit b unb nidjt mit c in ein früher nic£>t beftanbeneS s£erl)ältni§

einzutreten; man lann bafyer bic ©ntfReibung hierüber nur in irgenb

einer früheren Sßegielmng 1 fud)en, welche, tüte gleichgültig fie aud) a

nnb b fein mochte, bennodj ätt)ifc§en ifynen tljatfädjltdj beftanb. Ratten

a.unb b, jebeS in [einem reinen (Sein oer§arrenb, nod) gar nidjt ^u

bie[er empirifcr/en nad) taufenberlei Söegietmugen georbneten SBtrfltdj*

leit gehört, fo würben fie aucr) niemals aus itjrer ontologifdjen 33er*

borgenljeit l)erauSgelommen unb in ben gufamment/ang biefer ©clt

verflochten worben fein; benn etwo im 9taume, etwann in ber ßeit

nnb etwoljer ber ^Rict)tung nad) müfte biefer ©tntritt bod) gefcfe^eu

fein, nnb alles £>ieS würbe auf einen beftimmten Ort auftcrfyalb ber

2öelt Anbeuten, ben bie Singe nad) einer beftimmten ©eite l)in Der*

laffen rjätten; fo fd)einbar außerhalb ber SBelt in baS reine ©ein

gefteüt, würben baljer bie Singe bodj fd)on früher nidjt außerhalb

aller SBejiefjungen §ur SÖelt fonbern nur in anbcren unb lofereu

auftatt ber fpäteren engeren geftanben f)aben. Unb ebenfo unmöglid)

würben fie gang bem s)le^e ber SSe^ielmugen wieber entfliegen lönnen,

in welches fie fiel) eiumal oerwidett Ratten. 9Dtit einigem ®d)ein

gwar lönnte man oorbringen: ba bie ^Beziehungen ber Singe uns

für mannigfach unb oeränberlid) gelten, fo fi,afte baS ©ein an feiner

einzelnen oon ifmen unb barum an leiner überhaupt; es lönne bem

Singe beSl^alb nid)t oerloren gel)en, wenn wir nad) unb nad) aik

feine ^Beziehungen oerfd)winben laffen. 'aber man würbe hiermit

bod) nur bie 23erwed)felung ber 23eftanbigfeit eines ^tlgemeinbegriffs

mit ber 3ßirllid)leit feiner einzelnen 23eif:piele wieberf)olen; aud) bie

$arbe ift nid)t notfywenbtg grün ober rotr), aber fie ift nid)t mcfyr,

wenn fie leine üon biefen oerfd)iebencn ift. Säre es beulbar, was

id) f)ier ba^ingeftetlt laffen muf}, baf} alle ^Beziehungen eines SiugeS

aufgehoben würben, otme baft burd) bie $ufl)ebung felbft beren neue

entftänben, fo lonnten wir hierin nid)t bie $Rüdlel)r beS SingeS in

fein reines ©ein, fonbern nur ben Untergang in baS 9iid)tfein fin*

ben. begreiflich ift uns batjer lein Uebergang zwifd)en 25eziel)ungS=

lofigleit unb 33egier)ung, fonbern nur ein folcr)er oon einer $orm

ber 23ezief)ung 3U einer anbern, unb eine 2lnnal)me, weld)e auSbrüctv

lieb, in einem beziefjungSlofen ®efe£tfein ber Singe it)r wahres ©ein

fänbe, fct)etnt uns jugleid) ben begriff biefer Singe unbrauchbar <m
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bem £>ienfte ber metapf)t)fifd)en SBetterftärung ju machen, 31t bercn

(Srmöglicbung bie 23orauSfe|ung ifyreS 2Sorf)anbenfeinS überhaupt nur

gemalt wirb.

14. @s bleibt ein fcweg übrig: an fid) jwar, fönnte man
jagen, (ei baS reine ©ein allen Regungen frcmb unb jebeS £>ing,

um §u fein, biefer ööötg unbebürftig; aber eben, weil jebeS gegen fie

gleichgültig fei, fo Rubere aud) 91id)tS bie 9lnnab,me, baf? ber (gintritt

aller Singe in Regierungen tl)atfäd)lid) längft erfolgt fei; feinet fei

übrig geblieben, baS ofmc biefe ifnn gleichgültigen Regierungen ftd)

wirftid) nod) feines reinen ©eins erfreue, unb in biefer (Skftalt liege

if)re (SSefammtljeit bem o eränb erliefen SBcltlauf p ©runbe. Dber

richtiger natürlich: nidjt irgenb einmal in ber aSox^ett fei biefer ©in*

tritt in Regierungen gefdjeljen, ben wir ja nnbenfbar fanben, fonbern

oon jeljer l)abe jebeS Sing in iljnett geftanben unb feines jemals

baS reine ©ein genoffen, baS feiner ^atur mogtid) gewefen wäre.

$n biefer Umformung würbe jebod) ber (Sebanfe wefenttid) mit bem*

jenigen gufammenfatten, was wir ib,m gegenüber behaupteten; er

würbe nichts StnbereS fagen als: es fonnte gwar ein reines ©ein

geben, in welchem Singe, oereingett unb jebeS auf ftd) berut)enb, ofme

aik gegenfeilige Regierung auf einanber, bennod} wären; aber eS

gibt biefeS ©ein nid)t, fonbern an feiner ©teile nur jenes mannig*

fad) beftimmte empirifd)e ©ein, in beffen jeber einzelnen $orm es,

latent, oorfjanben ift. 9?id)ts würbe uns bann oon biefer 2tnfid)t

nod) trennen, als ber erfte £l)eil iljrer Ref)auMung, falls fie il)n

fefttn'ettc: ein ©ein, welches es gwar geben fünnte, aber nid)t gibt,

würbe für uns eben tein ©ein unb fein Regriff nur ben Regriff

einer £)enfmüglid)feit aber nid)t ben jener 2Birftid)fcit bebeuten, oon

ber allein bie Sftctapb^fit fpred)en will, ßeugnen würben wir babei

freilid) nod) immer, baß es biefeS reine ©ein anberswo als in un*

fern ©cbanfen aud) nur geben fönnte; feine 3Sorftetlung gilt uns

nur für eine 3tbftractiou, bie im Senfen allein bie gemeinfame Re*

jab,ung alles Sirffidjen oon ben befonberen formen ber 9ßirftid)feit

abtrennt, auf wetd)e fatlenb fie allein fetbft eine 3Bir!tid)!eit ift.
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15. 9iur in ber 2Birttiä)feit gewiffer Regierungen be§ einen

gum anbern fanb bi3t)er bie natürliche 2Bettanfid)t ba§ ©ein ber

Dinge. 9cad) gwei 9ltcr)tungert werben wir bat)er weiter getrieben.

Sir formen guerft na&) ber eigentümlichen Statur biefer Regierungen

fragen, in beten Rejatjung ba§ ©ein liegen fott; it)re Reftimmung

wütbe bann eine Strtjat;! t>on Rebingungen geben, benen ba§jenige

genügen mut), voaä Ding fein fott; wir entpfinben anberfeitä gteid)*

ftarf ba§ Rebürfnir], guerft in bem Regriffe be§ Dtnge§ ba3

©ubjeet §n fud)en, ba§ int ©taube wate, in bte oorauägefetjten

Regierungen einzutreten. SBebet bie Dtbnung biefer fragen l)atte

id) für unüertaufdjbar, nod) ift e<§ überhaupt möglich, it)re Reant=

wortung t-oürg au§ einanber gu galten; e§ mag für ertaubte Sift*

füt)r ber Darftettung gelten, wenn id] bie zweite $orm ber pfammen*

f)ängenben Aufgabe DoranfteGe. 2lud) fie läf$t nod) eine boiWelte

Deutung gm Denn wenn wir oon bem SBefen ber Dinge foredjen,

\o meinen wir mit biefem lu§brud batb ba§, woburd) bie Dinge

fid) unterfdjeiben unb jebe§ ba§ ift, \va§> e<§ ift, balb ba§fenige, wo*

burd) fie alle Dinge finb im ®egenfa£ %\x bem votö nid)t Ding ift.

Sind) biefe beiben fragen Rängen offenbar fel)r eng pfammen, unb

e§ !ann fd)einen, als fei bie (£rwär)nung ber erften für un<§ über*

fiuffig. Denn befd)reiben fotl bod) bie Ontotogie nid)t bie eigentpm--

tiefen $nt)alte, burd) weld)e bie mannigfachen Dinge fid) wirftid)

unterfd)eiben; nur allgemein würbe fie bagjenige gu begeidjnen t)aben,

auf beffen möglid)en 23erfd)iebent)eiten Unterfd)iebe ber Dinge berufen

tonnen; bie§ aber fd)eint fie eben bamit gu leiften, bafj fie ben ge=
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meinfamen 23au ber £>htgfjett auffudjt, meldet ja notljwcnbig aud)

Segriff unb $latux beffen einfcb/tießt, burd) beffen Sefonberung }ebcS

einzelne fein, was es ift, unb oon anberen fieb, abgrenzen fattn. Sie

^ortfe^ung unferer 9Setrad)tungcn mag es jebod) rechtfertigen, baf?

wir jur Beantwortung biefer ^weiten $rage uns burcl) einen 93er=

fueb jur üorgängigen Beantwortung ber erften treiben laffen.

16. Stuf welche SSerantaffungen fyin bic 33orfteltung beS £)ingeS

üftjdjotogifd} in uns entftanben fei, ift für unfere gegenwärtigen gweefe

oollfommen gleichgültig; nacfybem fie einmal entftanben nnb wir alte

fie in unferer natürlichen 2Beltanfic§t md)t tos werben fönnen, ijan*

belt es fidj für uns einzig barum, gu wiffen, was wir mit itjr

meinen, unb ob wir ®rünbe tjaben, fie fo, wie fie ift, feftgu^alten

ober aufzugeben. Verbürgt war uns nun bic @ewifsr)eit eines ©eins

nur butdj bie fimtltdje Gmttofmbung; burdj fie freiließ §u gleicher ßeit

audj bie ©eroifjfjett beS eignen ©eins neben ber beS fremben; aber

es ift nött/ig, bie Sftücfficbt auf baS empfiubenbe ©ubjeet t)ier oor*

läufig ju oergeffen; benn aud) bie natürliche SBeltanfidjt oergifjt fie

juerft gan§ unb oerfen!t fid) oöötg in ben empfunbenen $nt)att,

beffen Offenbarung an • uns tb,r t)ter nod) für eine fetbftüerftänbtid)e

£t)atfad)e gilt. S^tur in ber finnlicfyen (Smüfmbung lann fie bab>r

außer ber ®ewif$eit' oom ©ein audj ben $tt1jalt beffen fud)en, was

ift; bennod) fäCft iljr oon altem Anfang an biefer empfunbene $n*

fyatt feineSwegS ibentifdj mit bemjenigen jufammen, was fie in tfjm

als baS ©eienbe betrachtet. (Srft fpätere Ueberleguugen oerfudjen bie

Behauptung, was wir für bie Saljmetnnung eines 1)ingeS galten,

fei niemals mefjr als eine 23iel§eit gleichzeitiger ©mbfinbungen, bureb

9fiid)tS äufammcngct)alten, als burd) bie (55teid)beit beS OrteS, an bem

fie uns erfd)einen unb burd) bie (£trtt)ett unfereS BewufüfeinS, baS

fie in feiner 9tnfd)auung oerbinbet. £>ie natürliche SSBettanftc^t ur*

ttjeitt niemals fo; atlerbingS ift für fie ein £)ing fü| rotl) unb warm,

aber es ift nid)t ©üße $ftütb> unb Särme allein; obgleich in biefen

finnlicben galten Stiles liegt, was wir oon feinem 2Sefen erfahren,

fo läfjt bod) bieS Söefen fid) nid)t ot)ne $eft in fie auSeinanbertegen;

man müßte, um ben ©inn ber Meinung p treffen, itjre Belieb*

nungen, grammatifd) gefprodjen, als Dbjectc ju einem tranfitioen

©inne jenes ift ^injueonftruiren, baS bie ©prad)e nur intranfitio
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311 brauchen pflegt; bie anbeten 9icbewenbungen : ba§ 3)ing fd)mede

füf; ober e§ fcf>e rotl) au§, machen beuttid)er, wie in bet SDHtte biefer

^räbicate, al<3 Ü)r @ubject übet ib,r wirffamer 5lu§gang<§punft, ba§

£>ing gebadet wirb unb feine (Sinfjeit nid)t ibentifd) mit ifjrer Sßtet=

fjeit ift. £)iefe 23orfteltung, wie wenig and) immer §ur ®tarl)cit

awSgebilbet, liegt unferem !praftifd)en Sßerljalten überall gu ($runbc,

wo wir in bie 2tuf$enwett eingreifenb bic ©inge ju erfaffen ju ge*

ftalten unb ifyrcn SSHbetftanb nad) unferen 9tbfid)ten ju übetwinben

fud)en. $d) übergebe nun al§ teidjt ergän^bar bie ©vwäfmung ber

2Setanlaffungcn, wcfd)e un§ in biefet 5luffaffung beftätfen, sugletd)

abet p il)tet etgänjcnbcn Umfotmung btängen: bie 2Setänbetnng bet

©igenfd)aften, in benen un£ früher bie 9?atur eine§ beftimmten

iHngeg 5U befielen fd)icn, unb bie Beobachtung, ba£ feine oon ifmen

fd)lcd)tf)itt, fonbern jebe nur unter SSebingungen bem £)inge äugefjört

unb mit ber 2lufl)cbung biefer 23ebingungen oerfd)winbet. $e notl)*

wenbiger I)ierburd) bie Unterfdjeibung gwifd)en bem £)inge felbft unb

feinen oeränbctlid)en (£rfd)einung§weifen witb, um fo btängenber

wirb bie $rage nad) bem, xva§> }ebe§ £>ing felbft, abgefeb,en oon feinen

@igenfd)aften, an fid) fei. 5lbcr and) bie näd)ftcn antworten, bie

man gibt, übergebe id); ba£ ba§ £)ing felbft ba§ 33el)arttid)e im

2Bcd)fet biefer (Sigenfd)aften, ba§ oereinigenbe SSanb ü)rer 33ielb,eit,

ber fefte Slnfa^unft wed)felnbct ^uftänbe unb bet 3tu§gang§pun!t

oon Sit'fungen fei, atteS £)ie§ liegt of)nc g^eifel wirflid) in bem

©innc unfete§ gewoi)ntid)en 23egriff3 00m üDinge, abet atte§ £)ie§

fagt un§ aud) nut, wie ba§ £)ing fid) benehme, nid)t waz e§ fei;

nut. bie Seiftungen wetben t)ietbutcb fotmulitt, bie bemjenigen ob*

liegen, voa§> aU £)ing anerfannt fein will, abet nid)t ba§, voa$ wir

wiffen wollten: 'voaZ ba§ £>ing fein muffe, um biefe gefotberten

Seiftungen ausführen §u fönnen. $d) laffe t)ier ba^ingeftetlt, ob unb

wie weit oielleid)t un§ füätcr bet Sftifserfolg unfetet 23erfud)e nötigen

witb, un§ mit biefet Angabe oon ^oftulaten §u begnügen; gunädjift

gel)t bie 2lbfid)t be§ ontologifd)en 3>nfen§ batauf, aud) ba§ 511 ent*

beden, wotin bie 9!ftögfid)feit i^rer ©rfüfwng liegt, ba§ alfo, voa§> ba<§

ift, bem jene oetlangte @inl)cit Befjarrtidyfcit unb $cftigfcit jufommt.

17. 9^un ift bie finnlid)e (ümtipfmbung bie einzige Oueöe, wetd)e

un§ nid)t nut bie 2Birflid)feit eine§ ©ein§ oerbürgt, fonbern aud)
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burd) bie 93tamtigfaltigfeit iljrer unterfd)eibbaren gleichartigen ober

ungleichartigen (SrfMeinungen überhaupt erft ber ^orfteüung eines

2Ba§, ba§ bon einem anbern 2Ba§ fidj unterbleibet, tfren Ursprung

unb tr)re Sfortjett gibt. ®an§ unbermeibtidj i(t ba()er ber SBerfudj,

ba§ gefugte 2öa§ ber £)inge fo weit biefem ftnnlidjen $nfyatt analog

gu beulen, aU bie gleichzeitige Aufgabe §utäj3t, 9llte3 p bermeiben,

woburdj bie finntict)en (Smpfinbungen sunt wahren $u§brucfe biefe<§

2Öefen§ unsureic^enb waren, liefen 33erfudj t)at mit ©ntfdjiebenfyeit

bie Dntologie §erbart§ gemacht. 2tuf ©infyeit $eftigleit unb 58e*

f)arrlid)leit ber £>inge nur übertäubt §u bringen, war ein (SSemein*

pta^ jcber ^ilofopfyie, bie oon ©ingen einmal fpracb/, man überlief

e§ bann ber (SinbilbungSlraft, ()iu3U ju benfen, auf wetzen $nt)alt

biefe formalen 23eftimmungen anguwenben feien; £>erbart beftimmt

ilm ffar: eine böttig einfache unb ipofitibe Dualität ift ba§ 2Ba§ jebeS

einzelnen £)inge§, b. tj. jebe§ einzelnen bon jenen realen SBefen, auf

bereu mannigfach wecfyfelnbe 23erlnü£fungen eine leitet ju ergänjenbe

(5kbanfenreif)e bie fetjeinbar fetbftänbigen £)inge ber gewöhnlichen

Sal)rnel)mung äurücfäitfül)ren nöttjigt. 3S?enn nun |)erbart gugefteljt,

bajs biefe einfachen Dualitäten ber Tmtge un§ obltig unbelannt biet*

ben unb baft gu unferer ^enntnif? nur entfernt au§ itjnen fticfjenbe

©rftt^eiuungen lommen, fo würbe ber (gewinn feiner 5tnfict)t fyinweg*

falten, wenn wir itjn ntct)t barin fudjen bürften, baß bieg Unbelannte

minbeftenS burd) feine Unterorbnung unter ben ^Begriff unb ben aiU

gemeinen ©l)aralter ber Dualität eine ontotogifd^e 23eftimmtl)eit er*

fjielte, burd) bie e§ fid? bon einem bloßen ißoftutat, ai§ beffen concrete

Erfüllung, unterfd)iebe. 33erfudjen wir nun un§ $u berbeuttidjeu, \m%

burd) biefe Unterorbnung gewonnen ift, fo muffen wir atferbing§ 31t*

geftefjen, baf$ Dualität in if)rer eigenartigen 33ebeutung un§ au&

fdjliepd) in ben finnlid^en ©mpfinbungen unb in leinen anbern

33eifm>ten gegeben ift. 5ltle§ wa<§ wir außerbem in nacfyläffigerent

©praebgebraueb, fo nennen, beftefyt in 33erl)ältnif$beftimmuugen, bie

wir gwar in ab|ectiüifc§e 3lu§brücte 5ufammcngefa|t al§ ®igcnfd)aften

ifyrer ©ubjeete beljanbeln, bereit eigentlicher ©inn aber boeb nur

burdj) ein bi§curfibe§ dergleichen mannigfacher SBe^ietjungSpunlte unb

nid)t in einer ^tnfcb]aunng gefaßt werben lann. £)odj würbe bie§

ntc^t t)inbern, ben SSegriff ber Dualität in ber Seife, welche wir
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wünfdjen müßten, §u oeraltgemeinem. Unfere eignen ©inne gewahren

un§ unoergleid^bare (Stnbrücte; bie gefe^ene $arbe ift oottig fremb*

artig bem gehörten £one ober bem ©efdjmacfe; wie nnn fjter bte

©mpfinbungen beS SlugeS eine SBett für fiä) finb, in welche bie beS

OjteS feinen ßugang b^aben, fo finb wir bereit, audj bie gange Steige

unferer ©inne nidjt für abgefd)toffen gu Ratten, unb anberen ©eiftern

©mpfinbungeu gugutrauen, bie uns einig unbefannt bleiben, oon

benen wir uns aber bennod) oorftetlen, ba§ fie für biejenigen, welche

ifyrer fällig finb, mit berfetben £laftifd)en $nfd)autid)feit fid) barftellen

würben, mit welker für uns etwa bie färben als Offenbarungen

ifyrer felbft auftreten. ©S ift immer fd)wiertg, mit Umfdjreibungen

ber @ürad)e bem nad)gufommen, worin an beu einfachen Vor*

ftettungen, unb eben faum anberS als burdj fie fetbft auSbrücfbar,

ber $ug tfyreS ®etorägeS beftel)t, burdj wetzen fie lebhaft empfunbene

SSebürfniffe beS 3>nfenS befriebigen; bodj glaube id) oerftänblid)

genug gu fein, wenn id) in bem erwähnten &{jarafter ber Slnfdjau*

lidjteit ben ©ruub finbe, um beSwtften wir bas 2Befen eines £>ingeS

unter ber $orm einer einfachen Qualität am tiebften auffaffen möd)*

ten. ©o wie baS $otf) cor unferem Q3ewufjtfetn ftefyt, unbefangen

nur fid) fetbft barftellenb, auf 9cid)ts aufser fid) Ijinbeutenb um oer*

ftanben gu werben, nidjt ^orberung eines nodj gu fud)enben $nfyalts,

fonbern ootle Erfüllung : ebenfo fott bie überfinnlidje Qualität beS

©ingeS, einfad) unb gebiegen, baS nidjt meljr jenfett gu fudjenbe,

fonbern enblidj gefunbene unb gegenwärtige SßßaS beffetben offenbaren.

Hub fetbft bann, wenn weitere Uebertegungen uns an ber (Srfüttbar*

feit biefeS Verlangens nadj einer intuttioen ©rfenntnifj irre gemad)t

unb uns barauf befdjränft traben füllten, mit bloßen formen beS

2)enlenS baS 3ßefen ber £)inge gu umgrengen, fetbft bann !et)ren

wir bod) immer gu biefer @etjnfud)t nad) Stnfdjaulidjfeit gurücf, bie

ple^t nur bie 2let)nlidjfeit beS ©cfudjten mit einer finntidjen Quali*

tat befriebigen fann, unb wir empfinben jene ©ntfagung als eine

Weibenbe Unoottfommenfyeit unferer @rfenntmf5.

18. 33ergtct;ten muffen wir nun auf biefeS Verlangen aller*

bingS; wetd)e ewige einfache unb überfinnlidje Qualität wir uns aud)

als baS SaS beS £)ingeS beuten motten, immer, wirb man fagcn,

bleibe fie als Qualität beS ©ubjecteS bebürftig, bem fie gufomme;
8o£e, 9JJetap^t)fif. 4
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fie mag ein Sie, aber nid)t ba§ 2Ba§ be§ £)inge<§ bttben unb ba§

£)ing wirb fie l)aben, aber nid)t fie fein, £)iefe un<§ allen geläufige

©tnwenbwtg unb ba§ neue 23erfyättnif3, ba§ fie jwifcben ©ubject unb

Qualität behauptet, beruht inbeffen auf ^wei ©rünben, oon bencn

ber erfte nid)t l)inreid)t, um bie oorfyin angenommene $bentität be§

3)inge§ mit feiner einfachen Dualität unmöglich ju mad)en. $n
unferem SDenlen unb feinem f:prad)lid)en StuSbrucfe erfd)einen bie

Qualitäten, 9fotf) ©üj3 SBarm, at§> Stllgemeintjeiten, bie fel)r oiete

nähere 33eftimmungen ber Nuance ber $nteufität ber 5tu§bet)nung unb

ber $orm oon ©twa§ erwarten, ba§ ber sJcatur be§ @inäetfatte§, in

bem fie empfinbbar werben, nid)t atfo ifmen felbft angehört; fo fd)we*

ben fie un§ abjectiüifd) üor, nid)t felbft fd)on wirftid), aber fäfyig,

üon bem Sirltid)en, ba§ auf?er itjnen liegt, burd) eigentümlichen

3ufct)nttt 31t bem ©ewanbe feine§ 2Befen§ t>erbraud)t gu werben, ein

SSorratl) 001t ^räbicatftoffen, au§ bem jebe§ £>ing bie jum Slusbrutf

feiner (Sigentl)ümtid)feit paffenben fid) auswählen mag. £)ann frei*

tid) erneuert fid) bie $rage nad) bem 2öefen felbft, ba§ in biefer

feiner (£igentt)ümlid)feit hinter biefer Slu^enfeite ber Qualität liegt,

allein wir muffen un§ I)üten, liier nid)t eine $rage §u wieber^olcn,

bie wir un§ in anberer ^orm bereits ocrfagt Ratten. Sie iDinge

gemacht werben, gaben wir auf 311 erfahren unb befannten, bafj Jene

eigentümliche 23ejat)ung ober ©e^ung, burd) weld)e fidj ewig ba§

Sirftid)e com ©enfbaren unterfdieibet, üon uns gwar bezeichnet,

aber nidjt al<§ ein gcfd)'el)enber Vorgang nad)conftruirt werben fann.

(Sben bie§ nun würbe man un§ fjier entgegnen fönnen, bafj wir mit

Unred)t bie eine ä>orftellung be§ £)inge§, wetdje bie einfadje über*

finnlid)e Qualität gugtetcf) mit jener itjrer Sirftid)feit umfaffen muf?,

in bie ($5efd)id)tc eines Vorgangs umdeuten üerfudjen, burd) ben

il)re beiben 21)eitbegriffe, ober baS melmetjr, voaZ biefe bcbeuten, fid)

äufammengefunben l)ätten. ®enn wenn wir jenen Einwurf aufredet

erhalten, unb nid)t bod) immer wieber eine nod) feinere Qualität als

ba% SaS be<§ £)inge§ DorauSfel^en wollen, bem jene beanftanbetc erfte

Qualität nur als ^räbicat biene, fo würben wir auf ber einen ©cite

eine nod) allgemein gebaute unbegrenzte unb ungeformte Qualität,

fo wie fie nur im £)enfen oovfommt unb beStjatb nod) unwirftid),

auf ber anbern eine jebeS $nt)att§ nod) evmangelubc ^ofition ober
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eine 2£irflid)feit tiaben, bte nodj ^ftiemanbeS 2Birltid)teit ift; es würbe

ein fjoffnungStofer 33erfuä) fein, p geigen, inte biefe beiben, nidjt in

unferem ©enfen pr Erzeugung einet 23orftetlung beS £)ingeS, fon=

bern in Sirftiäjfeit pr Erzeugung beS ©ingeS fetbft pfanraten*
fornmen. W)tx ntdjt bieS war bte Meinung ber 5tn[ict)t

r welche baS

äBefen beS £)ingeS mit feiner einfachen überfinnlidjen Qualität iben*

tifdj gu fe^en fuajte. SluSbrücftid) mcr)t in ®eftalt einer nod) un*

beftimmten Allgemeinheit, ntdjt wie baS Sftotb, ober @üjj, welkes wir

benlen, fonbern natürtid) nur in jener ootlftänbigen 93efttmmtt)eit, in

wetdjer ^Rott) ober @üß ©egenftanb wirtlicher ©mofinbung fein !ann,

nur in biefer ©eftatt backte man bte Qualität, oerbunben mit jener

©c^ung, als ibentifcfc; mit bem SBa§ ber £>inge, ofjne bafj es je

einen Vorgang gegeben Ijätte, burdj ben baS, was biefe ßeiben £t)eit=

begriffe bebeuten, erft mit einanber oereinigt, ober bte oöllige 33e*

ftimmtl)eit, in welker bte Qualität jenes 3ßaS bitbet, als fecunbäre

SO^obtftcatton aus ber oorgäugigen Unbeftimmtljeit einer allgemeinen

Qualität herausgearbeitet werben wäre. ©S ift rictjtig, baß unoer*

meibtta) in unferem @prad§gebraud)e an bem Flamen Qualität ber

^iebengebanfe einer Unfelbftänbigleit unb beS 93ebürfniffeS einer 2In*

tclmung an ein jenfeitigeS ©ubjeet haftet, ein ©ebatife, ber uns bagu

oeranlaßt, Qualität als gteicb/bebeutenb mit bem beutfdjen Sorte

©igenfdjaft %u befjanbeln; in SSatjrljeit aber riujrt bodj biefer ©inbruef

ber Unfelbftänbigleit nur oon ben allgemeinen Stbftractionen ber

Qualitäten fyer, bie wir im ©enfen bilben, unb wirb mit Unrecht

auf jene ootltg beftimmten surücfübertragen, welche ben $nf)att wirf*

lidjer Empfindungen bilben unb bie 93eranlaffungen p biefen Stbftrac*

tionen geben.

19. Slber wir gewinnen boer) 9lid)ts mit biefer 23ertl)eibigung.

SlllerbingS, wenn eine Qualität in ber üölligen sßeftimmtfyeit, bie wir

oorauSfe^ten, einfad) unb unoermifdjt, einen unoeränbertidjen ($egen*

ftanb unferer 2Bat)rnef)mung bitbete, fo würben wir leinen ©runb
b>ben, hinter ifyr etwas Ruberes, ein ©ubjeet an bem fie haftete, 311

fud}en; allein wenn wir oortjin bieS fo beuteten, baß bann biefe

Qualität uns unmittelbar für baS £)ing felbft gelten bürfe, fo.

muffen wir je^t im ®egentb,eit fyinpfügen, baß bann, wenn 9ftcrjtS

anbereS gegeben wäre, wir oielmeljr überhaupt feine 23eranlaffung

4*
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£>aben würben, ben Sßegrtff eines £)ingeS p bilben unb jene Duali*

tat itjm gteicb, p fe^en. ©erat bet antrieb ifyn p bilben unb ber

pjette ber ©rünbe, welche btcfc ©teidjfefcung verbieten, liegt in bet

gegebenen 23eränbemng. £)ie STljatfadje, ba£ jene Qualitäten, welche

bie nädjften ©egenftänbe ratferer Sa^rnetimmtg finb, webcr msfcx»

änberlicb, beharren nocb, princtytos wedjfeln, fonbern in ifyrem Ueber*

gange irgenb ein <3e\t% ber $olgerid}tigfeit beobachten, fyat p beut

SSerfuc^e geführt, als baS beharrliche ©ubject btefeS Sedjfels baS

£)ing unb bte empfunbenen Qualitäten nur als einanber ablöfenbe

^ßräbicate biefeS £>ingeS 3U ben!en. Ob btefer 23erfucb, überhaupt

berechtigt unb ntdjt eine oöllig anbere ©eutratg ber (SrfafirratgSt^at*

jachen an feine ©teile p fe^en fei, ift eine $rage, bie wir als eine

oerfrüfyte ba^ingeftetlt laffeit; für je|t ift es nur ünfere Aufgabe p
überlegen, wie biefe 5lnna^me ber £)inge, falls fie gelten fott, be=

ftintntter gebaut werben muffe, wenn fie unferer ©rfenntniß bie

£)ienfte leiften fott, ran beren Witten fie gemacht wirb; b. t). wenn

fie bie gegebene SSeränberung wiberfiprucfystos benlbar machen fott.

Unb hierüber nun farat tdj nur behaupten, bafs bie ©pecutation, @ut*

Ijett beS SßefenS int SJBec^fet fucb,enb, mit Unrecht biefe ©in^eit in

einer ©mfadjljett p finben glaubte, bie tfyrer sJiatur nacb, unfähig ift,

(Stnfjett §u fein ober baS beharrliche Sefen eines SBetänberttdjeit

auszumachen. 23eränberung eines ©ingeS würben wir bocb, nur ba

finben, Wo ein SBefen a, baS fidj früher in bem guftanbc a 1
befanb,

mit ftdj ibentifcb, bleibt, inbem es in ben ßuftanb « 2
übergebt, $dj

laffe liier oöttig bie ©ctjwierigfeiten nod) bei ©eite, bie in bem rat*

oerfanglich erfdjeinenben begriffe eines ßuftanbeS liegen; es reicht

\t%i bie S3emer!ung tjin, baft baSjenige, was wir unter i^m meinen,

uns nötigt, ntdjt oon ©leid^eit fonbern nur oon $bentität be§

SefenS mit fiel) felbft in feinen oerfdjiebenen ^uftänben p fpredjen.

£>emt Sftiemanb wirb leugnen, baft a, wenn es ftdj in bem guftanbe

a 1
befinbet, ntdjt gleich a 2

gefegt werben !ann, olme bie 33erfcr)teben=

tjett ber ßuftänbe wieber aufpfyeben, bie man angenommen blatte.

Sir ermatten pnädjft nur p)ei Sorte tjierburcb/, benn bie fjrage

bleibt nun: in wettern ©inne Jann in oerfcfyiebenen ^tugenbliden

baS mit fiel) ibenttfdj bteiben, was boeb, in bem einen berfelben rttdjt

gleich ift fic§ felbft, wie eS im anberen war? ©S ift !aum nötfyig
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m bemerfen, wie oöttig fruchtlos bte antworten finb, bie man Ijter*

auf tut gewöhnlichen ©cbanfcnlauf §u geben pflegt: ba§ SSefen bleibe

immer fid) gtetct), nur bte (§:rfd)einung wed)fele; ber ($ef)alt bleibe

berfelbe, bte $orm änbere fid); wefenttid)e @igenfd)aften beharren,

aber manage unwefenttid)e !omme unb gel)e; ba§ £)ing felbft bleibe,

nur feine guftänbe feien wanbetbar. Wit biefe Slugbrücte fe|en

ooraus, wag wir wiffen wollen: tote fann ba§ erfte (&lieb biefer

^3aare oon SBegietyungSipunftett mit fid) ibentifd) fein, wenn bie ^weiten

(^lieber e§ nid)t finb unb bennod) bie SSegietyung 3wifd)en beiben be*

fielen foll, baß bie $orm bie (Srfd)eittung ber $uftanb eDen 2rorm

©rfd)eimmg unb ßuftanb be§ erften fein folt? @o lange wir un<§-

mit ben gufammengefeisten fa^ einbaren fingen ber gewöhnlichen Satyr*

nebntung befd)äftigen, brücft un§ biefe @d)wierigfeit wenig; wir fetyen

tyier eine oerbunbene 9Jlef)rt)eit oon ^räbicaten pqr al§ ba<§ SBefen

eine§ £)inge§ an; biefer beifammenbteibenbe ©tamm fann nid)t nur

»eränbertid)e $ufä^e s unb t annehmen unb wieber abwerfen, fon*

bern er fann in fiel) felbft aud) burd) innere Umftetlung feiner 23e*

ftanbtf)eile in q r p, r p q, p r q etwa§ erfahren, toa§> wir feine eigne

SSeränberung im ($egenfa£ p bem bloßen 2Bed)fet jener Slufsen*

bedungen nennen lönnten; e§ fann enbtid) bie $orm ber $ufanraten*

fe|ung ba<§ ®teid)bleibenbe fein, wäf)renb bie Elemente felbft, p q
unb r, in gewiffen (5$renken wed)feln. $n biefen fallen finbet bie

(SinbitbttngSfraft nod) bie beiben ©eiten if)re§ (S5egenftanbe§ cor,

beren einer fie ^bentität, ber anberen bie Ungteid^eit beilegen fann;

fie läßt nur babei auf ftd) berufen, voa§ fie berechtige, bie 2lbwed)fe*

lung be§ Ungleichen afö eine 9teif)e oon ßuftanben bt§ $bentifd)en

aufpfaffen. £)ie tyierin oerborgene ©d)wierigfeit tritt beutXict) t)er=

cor, wenn wir oon ben fdeutbaren fingen ber 2Baf)rne1)mung ju

benen übergeben, bie wir in Satyrtyeit al§ felbftänbige (Elemente be§

3Beltlauf§ betrauten fönnten, unb wenn wir jebeS oon biefen burd)

eine oölttg einfache Qualität a beftimmt benfen; ba§ (§infad)e, wenn

e<§ fid) cinbert, änbert fid) Döüig, unb e§ bleibt bei oem Uebergange

üon a ju b sJlid)t§ übrig, worauf ba<§ SBefen fid), at§ auf ben gteid)*

bleibenben tern im 2Öed)fel, prücfäielien fönnte; nur eine Sfteitjen*

folge a b c oerfdn'ebener Söcfen, Untergang be§ einen unb (Sntftetyung

be§ anbern würbe übrig bleiben, unb mit biefem Wegfall aller ©on*
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ttnuität swtfdjen bett oerfdjtcbenen (Srfdjetmmgctt würbe ber (Srunb

überhaupt hinfällig, ber uns oeranlafjte, ttjnen £>inge als ©ubjecte

unterzulegen.

20. ©tefe Folgerung !ann nidjt burd) eine nalje liegenbe @nt*

gegnung abgefdmittcn werben, beten td) l)ier audj aus anbeten (Srün*

ben $u gebenfen Ijabe. Sin bas 23eifpiet fmnltdjer Gmtyfinbungen

muffen wir uns immer Wenben, wenn wir uns bas beutltdj madjen

wollen, was mit oon überftnnlidjen Qualitäten bann benfen, wenn

wit fie mit jenen untet ben gemeinsamen 23egriff ber Qualität §u*

fämmenfaffen. @ei nun ein einfaches «ftottj a, in welkem wir [feine

9Drifd)ung mit anbetn färben, nod) weniger eine ßufammenfe^ung

au§ anberen fittben, ein 23itb bafür, wie bie einfache Qualität a

eines SBefenS uns erlernen würbe, wenn fie ftnnttd) cmfdjauttd)

wäre; man wirb bann (agen: wenn bieS föotf) in ein gletdj einfaches

(Selb b übergebe, fo bleibe atlerbingS fühlbar in beiben ein '(Semein*

fameS, obwohl unabttennbar üon a unb b, baS allgemeine C ber $arbe,

gurüct äßeber bie 9^ötr)e im 9totl) noeb, baS, was baS (Selb jum

(Selb madjt, fei abgejonbert oon bem leud}tenben @d)einen oorljanben

ober benfbar, in welkem bie s3iatur ber $arbe befielt, nod) bieg

©feinen ber $arbe für fiel) neben ber fttötlje obet (Selbe, in

weiter fie oielmeb/r oollftänbig aufgebt; eben fo werbe baS SBefen

beS ©ingeS jei^t baS toöilig einfache a, bann baS ebenfo einfädle b

fein, ol)ne baf? barum baS gemeinfame C oerfdjwinbe, weites uns

berechtigt, a unb b nur als feine wecfejelnben ßuftänbe ober ^ßräbi*

cate auf^ufäffen. @S würbe müßig fein, hierauf gu etwiebetn, baß

jenes gemeinfame C ber $arbe nur ein (Sr^eugniß unferes Dergleichen*

ben SßorftettenS fei, ja nid)t einmal ein foldjieS ©rgeugniß, fonbern

nur ber 9"lame für bie eben unerfüllbare ^orberung an unfer BüP
ftellcn, fidj biefcS (Semeinfamen, baS in 9tott) unb (Selb oorb/mben

wäre, abgefonbert oon biefen beiben p bemächtigen. ®enn immer

bliebe es bod) babei, baß wir biefe unausführbare ^orberung nidjt

ftellen würben, wenn nidjt in ber SInfdjauung beS SRotl) unb (Selb

unmittelbar gefüllt würbe, £>aS fei oorljanben, was man fudjt unb

bod) ntct;t aufkauftet; unb abgefonbert finbet, bieS gemeinsame C, für

weites ' wir ben tarnen ber $arbe gefdjaffen fyaben. £)a wir uns

nun getn beweiben, baS 2Befcn ber £>inge nid)t in wirflid)er Sin*
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fdjauimg p begreifen, fonbern nur bie ©ebantenform p jucken, in

ber wir feine unbefannte 91atur p fäffen tjaben, fo tonnte man

atterbing§ fortfahren, in bem fyier burdjgefüfjvten ©leidmiffe ba§ waljre

23itb ber @adie, nämlid) ba§ 25itb be§ 33er^ciltniffe§ p fet)en, in

welchem ba§ einfädle 2öa§ be§ £5inge§ p feinen oeränbertid)en $u^

ftänben ftefje. ÜJian würbe pgteid) btefe Analogie nnferer ftnnlid)en

(Smoftnbnngen als 23etoet§ bafür anfe^en tonnen, baß überhaupt jene

g-orberung einer $bentität innerhalb ber SBerfdjtebeirfjeit, weldje wir

an bie Statur ber Ü)tnge fteücn, bie ©renken be§ fadjlid) Sftögtidjen

ntdjt überfä)reitet. 9Mmltdj man würbe fagen: wie jenes beftänbige

C auSfiebt, welches in bem 2Bed)fet ber einfachen Qualitäten be§

£)inge3 fidj fortertjätt, ba§ wiffen wir freilieft, ntdjt unb «erlangen

es eben fo wenig p wiffen, als wir barauf befielen, bie allgemeine

^arbe C p fehlen, welche bei bem Uebergang oon 9tot§ p ©elb fid)

forterfyätt; baß aber überhaupt p biefem Uebergang ber ^ortbeftanb

btcfeS Mgemeinen nid)t nur grunbtoS burd) unfer £)enfen |inp*

verlangt, fonbern als offenbar oortjanben, obwohl nidjt abtrennbar,

burd) bie (Smpfinbung unmittelbar bezeugt wirb, ba§ beweift uns,

baß bie ^ortbauer eines (Semeinfamen in einer ^eifje oerfd)iebener

burdjauS einfachen ©lieber bod) etwas üDiögtidjeS unb nidjt eine $u*

fammenfteüung oon Sorten ift, benen lein wirftidjeS 33eifoiel ent=

fprädje.

21. $<Jj fwffe ben ©inn biefer Entgegnung beuttid) gemalt

p fjaben, bie idj ptet^t bod) prücfweifen wollte; aber efje id) bieS

oerfuetje, benu|e idj fie gut @infd»altung einer näheren 23eftimmung,

welche fpätere 2Beittäuftigfeiten oertjüten tann. $IS wir in unferem

ißcrgleidje oon ber einfachen Qualität beS 9iotf) p einer anbereu

gleid) einfachen übergeben wollten, friert es eine unbebenflidje SBabl,

als biefe gweite etwa baS (Selb p begeidinen; aber ©auer ober ©üß
l)ätten fief) ebenfo angeboten; nur ber erfte Uebergang iebod) ließ ein

fadjtid) ©emcinfameS ber ocrfdjiebenen ©lieber, ber zweite bagegen

feine anbere ©emeinfdjaft übrig, als bie unferS fubjeetioen auf fie

gerichteten GmtpfinbenS; unfere äöafjl war baffer natürlid), benn wir

wußten, wop wir fommen wollten, unb ließen uns burd) biefeS gicl

leiten, £)te 35orftellbarteit aud) beS anbern ©angeS erinnert uns nun,

baß nid)t oon jeber einfachen Qualität pr anbern ein Uebergang
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ofme SSctluft beS gememfamen C möglich fei. Stber bie§ ift fein

©tnwurf; man wirb fofort erwiebern, baß 23eränberung niemals an=

berS als mit biefer 2Sefd)ränfung ifireS ©angeS auf befttmmtc föidj*

tungen gemeint gewefen fei. SBer baS 2öefen eines £)ingeS »er*

änbetlitf) fe|t, fönne eS nidjt maßlos unb principlos oeränberticb,

benfen, ofme ben ©runb wieber aufgeben, ber bap nötigte, Met*

tjaupt ber Stufeinanberfolge ber wecfjfetnben @rfd)einungen in bem

®inge einen realen Präger p geben; nnr in ber $otgerid)tigfeit

lag jener ©runb, mit welker beftimmte Uebergänge gefdjefyen unb

anbete auSgefdjtoffen bleiben. 23on allem Anfang an wirb bafyer ber

Begriff ber SSeränberung nidjt anberS gemeint unb nidjt anberS ift

er ©egenftanb unferer weiteren Ueberlegungen als fo, baß er 23er*

wanblungen ober Bewegungen eines ©ingeS innerhalb eines gefdjloffe*

neu Greifes oon Qualitäten begeidmet, über beffen ©rengen IjinauS

baS £)ing niemals in einen anbern gleichfalls abgefdjloffenen treis

üon Qualitäten, baS SSeränberungSgebict eines anbern 2ßefenS, Ijin*

übertritt. SaS bie nähere Beftimmung biefer Streife betrifft, fo

°fann unfer SSergleidj mit ben färben nur als 23itb ober als Beifpiel

bienen; wie bie $arbe fieb, in ifjren oerfdjiebencn Färbungen I)in

unb gurütfoerwanbelt, olme je fidj £onen §u nähern ober in fie

überzugeben, oerfinntierjt fie gang wofjt bie Stbgefcf/toffenfyeit, bie wir

meinten; aber eS bleibt bafjingeftetft, ob bie oerfdjiebenen formen a 1

a 2 « 3
. ., in wcldje baS Sefen a fidj oerwanbetn unb gurücfoerwan*

beln fbunte, nur in berfelben Seife, wie bie färben, Strien eines

allgemeinen C finb, ober ob fie in einer anbern $orm fadjticr; gu*

fammeuge^öven, für welche bie togifd)e Unterorbnung unter benfetben

Oberbegriff jur 23erbilbtic(mng nidjt ausreißt.

22. 9hm aber muß idj baS Ungenügen biefer 23erfud)e nadV

weifen, bie 9SeränberungSfäf)igfeit eines' ©ingeS glaubtidj §u machen,

beffen SBefen burdj eine oöütg einfache Qualität erfdjöpfbar wäre.

Senn unfer SSorftcttcn fidj burdj bie mannigfachen empfinbbaren

$ntjatte [jinburdjbewegt, fo finbet es gewiffe ©ruppen berfelben, innere

fyalb beren it/tn bie $eftt)altung eines gemeinfamen C gelingt, über

bie IjinauS fie mißlingt. £)ieS war ber SluSgangSpunft unferer oorigen

Folgerung; unb oon ba §u bem Singe übergetjenb fagten wir: roenn

baS Sefen eines £)ingeS fiel) änbert, fo bietet itmt bie 9lbgefdjfoffen=
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fjeit eines folgen Greifes bte Üftögttdjfett, feine 33eränberung, inner*

Üjalb bcffelöcn, otjne Aufgabe [einer bleibenden Statut C §u üott*

bringen; nur wenn e§ über biefe (Strengen hinausträte, würbe jebe

Kontinuität öcrf^totnben unb ein neues 93efen an [eine ©teile treten.

2Bic entfpredjen {%$ nun btefe beiben SBenn, bte mir als gang

gleichartig auf cinanoer folgen ließen? ©aS erfte fyridjt oon einer

Bewegung unferS 23orftettenS; biefem aber ftef)t jener oorgefteltte

^n()alt öMftg unbemegtid), ob,ne eigenen Uebergang feiner ©lieber,

nur al§ eine fyftematifdje Orbnung gegenüber; nid)t batb ift bie

allgemeine $arbe, bie mir benlen, ütot^ie unb batb (Mbe, fonbern

immer jugleicr) ift fie in jeber oon beiben unb in jeber ber anbern

Färbungen oorljanben, bte mir als gteid) emige urfprüngtidje Strien

ber $arbe sufammenfaffen. $n ben ©ingen aber lönnen mir jenes

oorau§gefe|te C nid)t ebenfo etnfad) $u ben mannigfachen a 1 a 2 a s

in baS 23erf)ättniß einer allgemeinen ©attung gu iljrett Strten bringen;

inödjte es immerhin richtig fein, baß Ü)rem $nl)aite nad) a 1 a 2 « 3

fid) als Strien beS C fäffen ließen, fo finb fie bod), menn baS ÜDing

fid) oeräubert, nid)t in tfjm, mie in einem allgemeinen C, in emiger

©letd^ettigfett als Strien beieinanber, fonbern fie folgen eben auf*

einanber, unb baS Sefen a, menn es a 1
ift, fd)lteßt beSmegen « 2

unb « 3 oon fid) aus. £)ieS bleibt alfo bie $rage, mie jenes ^meite

2ßenn begriffen werben fann, ober mie mir uns ben @ad)oerf)att §u

beulen fyaben, burd) meldten es gefdjteljt, baß baS ©ing $coax in

einem abgefdjtoffenen Greife oon Qualitäten a 1 a 2 « 3
... fid) bemegt,

aber baß es fid) eben in ilmt bemegt, unb ausfdjtießenb oon ber

einen berfelben juv anbern -übergebt, mäl)renb biefe felbft bie emig

gleichzeitigen unb nur fwftematifd) oerfd)iebenen Strien eines allgemein

nen C finb. Unb $max fragen mir bier nod) nid)t nad) einem

©runbe, melier biefe 33emegung f)eroorbringt, fonbern nur barnad),

mie baS äBefen A gebaut merben muß, faüS fie ftattfinbet; unb biefe

%xag,t beantmorten mir bafyin, ba^ mit ber Stnnafyme einer einfachen

Dualität, bie biefeS SßefenS bilbe, bie 23eränberung ntd)t oereinbar

ift. $n bem Stugenbttcfe, in metd)em A bie $orm a 1
fjat unb

öarum bie formen a 2 a 3 oon fid) auSfd)tießt, fann eS nid)t ofyne

9ftücfftanb einem C gteid)gefe£t merben, metd)e§ a x a 2 unb « 3
gleich*

mäßig in fiel) einffließt; es müßte C 1
fein, um a 1

,
C 2

, um a 2 ju
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fein, unb berfetbc Sauf ber S3eränberungen, ben wir mit einer be*

fyarrttdjen einfachen Qualität oerbinben wollten, würbe rüdwärtä in

biefe felbft einbringen.

23. §ü) lönntc nid)t otjne ben @djem müßiger ©pt^fünbtgfett

biefen (Sebanfengang fortfe^en otme gezeigt p fyaben, baf, mir gu

iljm gezwungen finb. Söarum, wirb man fragen, bemühen mir

un§ eigenfinnig, ber gewöhnlichen Wn\\$jt §u Siebe ben Segriff be§

£)inge§ fo $u geftalten, ba§ er 23eränbertidjfeit einfließt, unb warum

folgen wir ntdjt ber erleuchteten Sfajtdjt ber 9taturwiffenfcb>ft, bie

mit oeränbertidjcn Se^iefmugen §wifc£)en unoeränbertidjen (Elementen

jur ©rflärung ber mannigfachen (Srfdjeinungen ausreißt? Um fo

met)r, ba ja biefe 23orau§feimng, welche ber ^ßrarjä ber 9laturforfd)ung

p ©runbe liegt, buret) ^erbart aueb feber metato^ftfifeben Unter*

fuc^ung gut SSeadjtung aufgebrängt wirb? Verfolgen wir alfo bie

beftimmte ©eftaltung, welche biefer ^ilofoplj ib> gegeben b>t. 9Wdjt

blo§ tfjatfädjlidj liegen ben @rfd)eimmgcn Elemente unter, welche im

^aturlauf ntdjt oeränbert werben, fonbern i^rem begriffe nad) finb

bie realen 2&efen, bie wahren Ü)inge, welche wir an bie ©teile ber

fcfyeinbaren £)inge ber äöafjrnefnnung %vl fe^en fyaben, unoeränbertid)

ibentifet) mit fid) felbft, jebe§ auf ftd) berutienb, gu il)rem @ein feiner

SSe^ieljung auf cinanber bebürftig, um fo mef)r aber fäl)ig, in aller*

l)anb Schiebungen gu cinanber einzutreten. $l»re einfachen Qualitäten

fennen wir nidjt, aber otme Zweifel Reiben wir ba§ 9ied)t, fie aU

oerfc^ieben oon einauber unb felbft at§ entgegengefe^t in mancherlei

(Kraben ju benfen, olme be§b>tb biefe ^ßräbteate, welche unfere gwi*

fdjen if)nen angeftellte SSergteidmng gefunben t)ätte, al§ itjnen felbft

loefentliäje, al§ Verneinungen ber einen burd) bie anbern, als 33oir =

auSfe^ungen ber einen für bie anbern, in fie felbft tjineinoerlegeu

§n muffen. ®eratf)en nun gm et 2Befen A unb B in }ene 93egiet;ung

M, ba§ ^ufammeu §erbart§, über beffen eigentlichen ©inn tdj

meine Semerfungen nod? ausfege, unb oon bem wir je|t bto§ wiffeu,

baf$ egbie SSebingung ift, unter welcher iene ($teid)güttigfeit ber

Söefen gegen einauber aufhört, fo fönne e§ gefd)el)en, bafj A unb B,

ofyne ©d)aben iljrer ©infad^eit, bennoef) burd) bie gufammengcfe^teu

äquioalenten sIu§brüde a-\-y unb ß— y barftellbar wären; bann

würbe bie ^ortbauer biefe§ gufammen ba§ gteid^eittge 23eftet>en oon
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+ 7 unb —7 »erlangen, alfo bie g-ortbauer gweier ®egcnfä£e, welche,

wenn wir fie im £)enfen pfammenfäffen, notljwenbig ffeinen ein*

anber anheben 31t muffen. Slber fie lönnen e§ nid)t; weber bie ein*

fachen SBefen A unb B finb tfwer 9?atur nad) einer 33eränberung

gugänglid), nod) finb bie entgegengefeisten 23eftanbtb,eile, bie unfer

Dergleid)enbe§ £)enfen in i^nen unterfReiben fonnte, fad)lid) oon ben

anberen abtrennbar, mit benen fie gu gtx>et burd)au§ einfachen unb

unheilbaren Qualitäten gufammengetjören. „Wvo fo gefd)ie!)t ja gar

9tid)t§ unb 5tüe§ bleibt, wie e§ ift!" ©0 erwartet §erbart p f)ören,

aber er fügt ijtnp, fo rebe man nur, weil man mit sollen «Segeln

bem Slbgrunbe pfafjre, ben man oermeiben follte. $d) muß bennod)

jenen s#u§ruf wieberliolen. Un§, ben ©enlenben, l)at e§ gefd)ienen,

atS erhöbe ftd) au§ bem ßufammen be§ @ntgegengefe|ten eine ©efafjr

für ben ^ortbeftanb ber realen ^ßefen; wir f>aben un§ bann erinnert,

bafj t^re 91atur biefer ®efal)r ungugänglid) ift; wir finb e3 alfo ge*

wefen, weld)e ben begriff be§ realen SBefewS gegen bie SSerfälfdmng

aufregt erhalten l)aben, bie in itm burd) jeben 23erfud) eingebrungen

fein würbe, in feinem $nl)alt trgenb einen ©rfolg ber »ort außen

brol)enben Störung für möglid) ju galten. Slber in bem SBefen

felbft ift in ber %$at 9M)t§ gefd)el)en; ber 91ame ber ©elbfterfyaltung,

ben £>erbart biefem Skrfyalten ber £)inge gibt, lann an biefer ©teile

feiner 23etrad)tung nod) nid)t§ StnbereS bebeuten, al§ bie üollig un*

geftbrte ^ortbauer beffen, tva§> feiner 9catur nad) für jebe bro^enbe

Störung unangreifbar ift; eine Öeiftung aber, bie öon ben 2öefen

ausginge, ober eine 21)ätigfcit, weld)e fie ausübten, begeid)net er fo

wenig, al§ ein wirllid}e§ ($efd)eljen, baS tljnen wtberfül»re. Unb eben

beS^alb lann es für biefe Selbftertjaltung bie 3)lannigfaltigfeit bei-

rrten unb Seifen nid)t geben, in welcher |>erbart fie möd)te ftatt*

finben laffen; bie ungeftörte g-ortbauer ift immer biefetbe, unb außer

bem Söedjfet ber äußeren Regierungen, welche ba§ fogenannte ßu*

fammen ber SBefen herbeiführen unb wteber aufgeben, gefd)tel)t, auf

©runb biefcS 3u fawlmen^ burcfauS nid)t§ 91eue§ in ber 2Mt.

24. 23ot(fommen t>erfd)ieben Don biefem Sinne ber Selbftcrf)al*

tung, ben £>erbart in ber SDletapl)i)fif an§brüdlid) felbft jugeftel)!, ift

ber anbere, in weitem er in ber ^flid)ologie üon biefem 33egriffe

(Sebraud) mad)t. 91ur ber 9tourforfd)er f)ätte fid) mit bem vorigen
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©rgebniß begnügen tonnen; ifjnt Icmmt e§ nur barauf an, bie äußeren

Vorgänge lernten gu lernen, auf benen für un§ ber Seifet ber

quatitatio oerfcfyiebenen (£igenfd)aften ber £)inge tl>ttfää)tid) beruht;

aber e§ gebort ntcftt §u feiner Stufgäbe, p unterfuc^en, auf wctdje

SBetfe biefe Vorgänge bann, wenn' fie gefdjeljen, e§ baf)in bringen,

baß un§ überhaupt etwa§ erfdjeint. ©täubt nun bie 9}aturwiffen*

fdjaft bamit auspreisen, baß fie jene Vorgänge alle in bloßen

9telation§änbcrungen unoeränbertidjer Elemente fielet, fo werbe id)

fpäter $max leugnen muffen, baß biefe 93orftetlung§weife eine ab*

fd)tießenbc Stuftet aud) nur be§ äußern 9fiaturlauf§ mögttdj mad)e;

für ben Slugenblicf aber gebe tdj p, baß e§ auf biefe SBeife gelungen

ffeinen tat, alle SSeränberung be§ Realen felbft au<§ beut Saufe

ber Außenwelt p elintiniren. Um fo unoermciblidjer lefyrt bie

9<lotf)wenbigfeit ibrer Annahme wieber, wenn wir un§ erinnern, baß

p bem ganzen SBettfauf, welker ben Unterfud)ung§gegenftanb ber

3Jietapf)i)fif bilbet, bie ©ntfte^ung ber ©rfdjctmmg in un§ tttdjt min*

ber gehört, al§ bie äußeren Vorgänge, bie ib,re tfyatfädjlidjen 23e*

bingungen finb. ©rttärt alfo bie Sßaturforfdjung bie quatitatioe 23er*

änberung ber £)inge für bloßen Sdjein, fo f)at bie äRetap^fif p
bebenlen, wie ein Schein mögtid) fei. Süttt Sftedjt, unb tdj lümmere

mtd) jefct ntdjt um bie Einwürfe, bie biefen *ßwtft beftreiten tonnten,

fefct £>erbart ba§ einfädle reale äßefen ber Seele als ba§ unentbetjr*

ftdje Subject, für wetdjeS allein ein Sd)ein entfielen fann; wä^renb

wir oon allen anbern realen 2Befen nidjt wiffen, worin if)re Setbft*

ert)altung befielt, fei uns bieg flar in 23epg auf bie (Seele: jebe

ib/rer urfprünglidjen Selbfiertjaltungen l)abe bie $orm einer 23or*

fteüung, b. t). einer einfachen ©mofinbung; au§ ber 33ielf)eit ber

©egenwirfungen pifdjen biefen Uroorgängen entftefye auf eine SBeife,

bie f)ier niäjt weiter p »erfolgen ift, ba§ mannigfaltige (Sänge be§

innern SebenS. £)iefe Setbftertjattungen ber «Seele nun, balb Siebte

empfinbung balb ba§ gwren eines Song, \t%t 2ßal)mef)mung eines

(Sefdmtacfs unb bann ber SBärme, finb offenbar ntctjt me^r einfad)e

gortbauer beS unftörbaren SßefenS ber Seele; in ifyrer %xt unb

$orm fieb, rid)tenb nad) %xt unb $orm ber brotjenben Störung finb

fie Stiftungen S^ätigleiten ober 9tücfwirfungcn ber Seele, bie md)t

einem unoeränbertidjen, fonbern nur einem oeränbertid)en SBefen
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möglich ftnb. £)enn ntdjt eine blos brofyenbe fonbern nur eine toir!*

fam getoefene (Störung famt ben ®runb ber befttmmten Ütücfnürfung

enthalten, bie in jebem $ugenblicf mit 2luSfdjtuji oteter ber ©eele

ifyrer ^ftatur nad) gleich möglichen erfolgt; um ber broljenben Störung

a burd) eine ©elöfterfyattung ix-, ber anbern b burd) eine anbere ß

begegnen gu tonnen, muf? bie ©eele etwas bauen merfen, baf$ je|t

a nnb nidjt b, ober b unb nid)t a, it)re £§ättgfett fierauSforbert;

fie muf? alfo felbft in beiben gälten teiben nnb in bem einen an*

berS als in bem anbern. ©iefe iljre eigne 23eranberung, benn es

n>äre nu^loS leugnen gu motten, bafj oerfdjiebenartigeS Seiben nidjt

oljne üerfdn>benartige 23eränberung beS Seibenben benfbar ift, !ann

nid)t burd) bie bloße 33eränberung ber Delationen ber an fid) unoer*

änberten Seele p anberen Elementen erfe|t werben; jebe fötale

Begiefyung mürbe nur für einen gtoeiten Beobachter ein £fyatbeftanb

fein, melier in ifjm ben Schein erweefen lonnte, in ber beobachteten

Seele ereigne fid} eine SBeränberung, bie in Sirftidjfeit fidj ntdjt

ereignet; aber aud) itjm würbe biefer Sdjetn nur entfielen fonnen,

wenn er felbft wenigftenS biefe $eränbertid)feit in ber Zfyat befäße,

weld)e er in ber beobadjteten Seele für bloßen Sd)ein hielte. @S

tft bat)er gang unmöglid), aus ber (Srftärung beS SßetttaufS bie

innere 33eränberlid)leit beS Realen gang p entfernen; märe es aus*

fiüjrbar, fie aus ber Betrachtung ber Stu^entoett p oerbannen, fo

mürbe fie um fo unoermeiblicqer bem Sßefen beSfenigen Realen eigen

fein, für metdjeS biefe Slufjenwelt (Segenftanb ber 2Öa^rnet)mung ift;

einmal aber r}ter pgelaffen, !ann fie aud) nid)t eine fid) oon felbft

oerfteI)enbe Unmogtid)feit für bie realen Elemente fein, toetdje wir

als Präger ber ^laturtoirfungen betrachten; baß fie aud) für biefe

oietmel)r eine ^ottjwenbigMt ift, üerfud)en wir fpäter p §etgen.

5luf einer 33orauSfe^ung aber beruht unfere bisherige lleberlegung:

auf ber ^offywenbigfeit, pr Begreiflidjfeit beS (5rfd)einenS ein ein*

fad)eS reales Subject p beulen, bie Seele, ^d) braud)e biefe 3ln*

nafmte f)ter gar nid)t gegen bie ©inwürfe p rechtfertigen, bie fid)

gegen fie bcfonberS rid)ten; benn unfere gange je^ige Unterfud)ung

reift nod) nid)t barüber entfd)eiben, ob ber Begriff oon ©ingen über*

^auot faltbar ift unb nid)t burd) eine anbere 5tuffaffung erfe|t wer*

ben mujä; id) wieberljole: nur falls £)ingc fein unb pr Begreif*
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üdjlett ber Seit biencn foflen, fo fragen ton, töte fte bann gebaut

werben muffen, unb hierauf gaben wir bie Antwort, bafj 2öefen

£)tng ober ©ubftanj nur baS SSeränberlicfye fein fönne; unoeränber*

lidj ftnb nur bte ^räbtcate ber ©inge; fte wecfyfeln %wax an iljnen,

aber jebeS bleibt ewig ftd) felbft gtetdj; nur bte £)inge eben, tnbent

fte bie wec^fetnben annehmen ober abwerfen, oeränbem fiäj felbft.

£>iefer ©ebanle, ntdjt neu, fonbern fdwn oon SlriftoteteS aus*

brücettd) ausgeflogen, ift aüerbingS fogteitf) für uns bie OueÜe

neuer fragen.



Drittes Kapitel.

SBon bem Realen imb ber Realität.

25. ©ie SBeränberungen, welche wir gefdjefjen fefjen unb bte

$otgerid)tigfeit, bte wir in ifmen gu entbecfen glauben, nötigten un§

§u ber 21ttnat)tne oon ©ragen alz Prägern ober Urfadjen biefer

Kontinuität. Um nun oon bem, voaz ber ©rftärung bebarf, p bem

Unbebtngten p gelangen, in 33cpg auf welkes nur Stoterfentrang

möglich ift, oerfud)ten wir ba§ ©rag alz unoeränbertid) fidj felöft

gteicb, p bcnfen, unb in bem SBebürfntß, feine 33orftetlung fo weit

als möglich bem $nfyatt fraulicher ©mpfinbungen anpnäfyertt, welche

allein ein 2Ba§ nicrjt ülo§ oertangen Jonbern geben, festen toir [eine

^atur in eine einfache Ouatität. Sir überzeugten un<§ jeboct), bafs

eine unoeränberlid^e unb einfache Qualität ttid]t alz ©ubject oer=

änbertid)er ßuftänbe ober ©rfMeinungen benfoar ift, unb fo finb toir

genötigt, auf eine intuitioe ©rfenntnif? p »erlebten, welche mZ ba§

Sefen bc§ ©inge§ in einer einfachen 91nfa}auung enthüllt l)ätte. $dj

meine nicfyt bamit, baß wir gehofft Ritten, biefe 21nfcr}auung wirfticfr

51t gewinnen; nur bie§ bauten mir un§, baß für benjenigen (Seift,

ber itjrer fäl)ig märe, ba§ Sföefen ber ©inge nid)t wiberftrebt fiaben

würbe, ftd) in ifir faffen p laffen; aud) auf biefe Uebergeugung

oerpfjten wir j;e|t: feiner Statur nad) würbe ba§, voaZ alz ©ubject

ber 33eränberung ©ittg fein foll, ber üBZögtidjfeit wiberfored^en, al§

rufjenber ©egenftanb irgenb einer 3tnfd)auung oorgeftellt p werben,

©ine neue $orm ift be<§t)atb für ba§ p fud)en, wa§ wir für ba§

SBefen iegtid)e§ ©inge£ galten, unb um fie p finben, luüofen wir an

bte natürliche 2ßettanftd)t wieber an, bie ja orme gweifet auf aüe biefe

fid) ftct§ wieber aufbrängenben fragen il)re antworten oerfudjt §at.
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26. $n 33cgug auf bie gewof-ntidjen ®egenftänbe bei* 3M)r*

nefymung "beantworten wir bie $rage, wa§ fie feien, in gwei Seifen,

oon benen bod) balb bie eine auf bie anbete äurüdfüljrt. (ärjeugniffe

bet ®unft, bie eine Slöjidjt bet fd^affenben §anb üerrattjen, äegetäptett

wir nadj bem $wede, gu bem fie beftimmt finb unb fe^en bie 35er*

fdjiebenljctt bet formen bei «Seite, in wetzen fie itm erfüllen; bie

öeränberttdjcn ^robuete bet 91atur, in beten ®eftaltung eine be*

^errfd^enbe 9Ibfid)t un§ mefyr übet minbet unltat ift, d>rafterifiren

wir nad) ber %xt unb Reihenfolge ber @t]d)cinungen, in meldte fie

ftdj entwebet oon felbft entwideln, ober welche butd? äußete 29e*

bingungen if-nen abgewonnen werben fünnten; in beiben gälten oet*

flehen wir unter beut gefugten SBefen be§ £)inge§ bie Kombination

tton ©igenfdjaften unb 23er^altnng§weifen, burd) bie e§ fid) oon an*

bereu unterfdjeibet. £)ie anbere Steige ber antworten bagegen t)ei>t

al§ bie§ Sföefeu ben ©toff fytoox au§ bem bie £)inge gemalt finb

unb übergebt bie t>erfd)iebenen Wirten be§ 23enelmten§ unb ©ein§, bie

für iebe§ au§ ber befonberen Normung biefeä @toffe§ entfpringen.

Unb eben biefe zweite $rt be§ Sfntworteng tenlt bod) sule|t tu bie

erfte über; fie befriebigt fo lange, al§ fie gufammengefe^teg auf ein*

fächere SSeftanbttjeile §urüdfü^rt; t)ätten wir aber bieg ©infame ge*

funben, wie beantworten wir bann bie $rage, wa§ nun e§ felbft

fei? 2öa§ ift §. 23. ba§ Ouedftlber, üon bem wir gefunben Ratten,

baß irgeub ein anbere§ £)ing au§ ifnn beftef-e? @§ galt fo lange

für ein ©infames, al§ e§ barauf anfam, bie§ 5tnbere auf e§ prüd*

5ufüt)ren; aber e§ felbft in feiner Gmtfad)t)eit, \va§ ift e§? SSHr

finben e§ flüffig bei unfern gewo^nlidien Temperaturen, feft bei

erniebrigten unb bampfftfrmig bei ersten; aber wir wüßten nidjt

gu fageu, ma§ e§ an fid) ift, wenn feine biefer äußeren SSebingungen

unb leine ber anberen auf e§ einwirlen, unter benen fid) feine er*

fd^einenben ©igenfdjaften nod) anber§ oeränbern. $n ber £f)at, wir

Ibnnen nur antworten, e§ fei an fid) ba§ unangebbarc ©a§, \w§

unter ber einen QSebingung al§ d1
, unter einer anbern als « 2

,

unter einer brüten aU « 3
erfd^eint, unb oon bem wir annehmen,

baß e§ bann, wenn biefe 23ebingungen in umgefeljrter Reihenfolge

abwed)fein, wieber au§ « 3 in a 2 unb a 1 übergeben wirb, ofme je*

mal§ in ein ß
1 ß 2 ober ß

3
fid) p oerwanbeln, formen, weld^e ebenfo
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in fid) gujammenljängenb bie oetfcbiebenen ©tfd)einungen eines anbern

Dinges, beS ©itberS oielteid)t, barfteften. (tag allgemein atfo be=

fteljt unfere 23ovftettung oon bem 2BaS eines Dinges nur aus beut

©ebanlen einet #tegelmiif$ig!eit, mit welker es ftd) in einem ah*

gesoffenen Steife oon ßuftänben oon felbft ober unter fidjtlidjat

äufjern 93ebiugungen f)in unb t)er oerwanbett, o^ne aus biefem Steife

jemals herauszutreten, unb oljtte für fid) unb abgefonbert oon jeber

ber formen zu fein, bie es in bemfelben annehmen tanu. Diefe

23orfteöungSweife, ööttig auSreidjenb für bie Bebürfniffe ber gewölm*

liefen Beurteilung, Ijat in ber 9Jcetao^t)fi! zu oerfdjiebenen weiteren

23erfud)en 23eranlaffung gegeben.

27. ' 9ttd)tet man feine 5lufmerffamfeit auf ben $nljalt, burd)

welken ein Ding fid) oom anbern unterfd)eibet, fo lann fein SBefen

in biefem @inne, nun titelt meb,r ©egenftanb einer einfachen %n*

fd)auung, nur nod) in ber togifd)en $orm eines Begriffes gebaut

werben, welker bie beftänbig fid) gleite ®efe|tid)feit in ber Stufein*

anberfotge oerfd)iebener ^uftänbe ober in ber Kombination mannig*

faltiger ^räbicate auSbrüdt. @ef)r natürtid) wirb man oon fyier

aus p einer bopOelten sIuffaffung beS Dinges geführt. Man !ann

es perft burd) ben Xf)atbeftanb ber fämmttid)en SJierfmate befiniren,

bie es in einem gegebenen 9lugenblid:e barbietet; man erlangt fo baS,

was baS SBefen ift, xo xl toxi nad) ber SluSbrudSweife beS Strifto*

teteS. 2tber es wäre benfbar, baß gleid) gtoei ©uroen, bie einen

nnenblid) fteinen ST^ctl ü)reS Verlaufs gemein ^aben, aud) gwei oer*

fd)iebene Dinge A unb B in bem gleiten momentanen Sfterfmat*

beftanbe übereinfämen, nad)I)er aber in ebenfo oerfd)iebene ©ntwief*

lungeu auSeinanbergingen, als bie $3ege oerfd)ieben waren, auf benen

jie %n ifjm famen. Dann wirb man baS SBefen eines jeben rid)tig

nur zu faffen glauben, wenn mau für jebeS ben gegebenen £l)atbeftanb

als bie $olge beffen intetpretirt was eS war unb gugteid) als ben

$eim beffen, was es fein wirb; bieS fd)eint ber natürliche Ausgangs*

ipunft, oon bem StriftoteleS §u ber $ormel xl r-p slvai lam; er §at

i»ie anbere gleichwertige xl saxeu dvac nid)t hinzugefügt, obwohl

fie feinem (Sebanfeugang nid)t fremb war. ^raftifd) finb biefe tljeo*

tetifd) md)t inteteffetofen BegriffSbeftimmungen nidjt wofyl burdjzu*

führen; aud) ber wirl(id)e £l)atbeftanb ließe fid) nid)t oottftcmbig er*
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[c^öpfen, ofme ben ^ufammenfyang beS 2ttannigfad)cn , baS er bar*

bietet, bereite nad) bemfetben ®efe|e fpeetfifet) georbnet p beuten,

welkes fid) aus ber ^Betrachtung ber oerfd)iebenen »ergangenen unb

p erwartenben guftänbe fid)tltc^ev ergeben würbe; bie p>eite formet

brüdt beider nur allgemein bie 2tbfid)t aus, baS SBefen ber Singe

in einer «Steigerung, bie fid) olme beftimmte (Srenjen fortfei^en läßt,

immer tiefer p faffen, inbem man immer mefyr bie äftannigfattigfeit

alter verriebenen SSerljattungSweifen beS SingeS unter oerfdjiebenen

ßuftänben, feine 23erbinbung mit ber übrigen Seit, enbtid) mit einer

Beübung, bie fet)r natürlich, obwohl biefem Orte ber üD£etabt)t)fif

nod) fremb ift, bie leiste SSeftimmung ins Stuge faßt, p bereu (Sr*

füüung eS im Setttauf berufen ift. $u einer 93efeitigung ber

@d)wierigfeiten, meldte uns t)ier brüten, finb jene StuSbrüde webet

benu^t worben, nod) fd)einen fie überhaupt bap benu^bar.

28. Sföäre es nämtid) aud) gelungen, ben wefenttid)en begriff

eine§ SingeS fo erfd)ö:pfenb p faffen, baß aus ifym ade 23erf)attungS*

weifen beffelben unter aßen Umftänben als notljmenbige folgen felbft*

oerftänbtid) flöffen, fo würben wir bamit bod) immer nur ein Senf*

bitb beffen erreicht fyaben, woburd) baS Sing, als burd) feine essentia,

oon jebem anbern unterfd)ieben ift; aber bie alte $rage würbe fid)

erneuern, was baS ift, woburd) baS Sing felbft meljr ift als biefeS

fein Sen!bitb, ober woburd) ber $nfjatt unfers ^Begriffes oon i!)m

mef)r als benlbar ift unb als wirftid)eS Sing in ber Seit tylafy

nimmt. @o wie bie Qualität ein ©ubjeet oerlangte, bem fie an*

fyafte, fo fd)eint nod) oietmefyr ber ^Begriff, unfelbftänbiger als jene,

einen feften tew p »erlangen, ber feinem $nf)att bie 2Birftid)feit

gibt, wetd)e biefer an fid) nid)t befi^t. §aben wir uns nun einmal

oerboten, baS Sefen beS SingeS in einer einfachen anfd)autid)en unb

fid) felbft gleiten Qualität p fud)en, fyaben wir uns oietmefyr ent*

fd)loffen, einen 2tusbrucf für baffelbe nur in bem (^efet^e p fetjen,

weld)eS bie Slufeinanberfolge feiner @rfMeinungen bet)errfd)t, fo t)at

baS, was wir fud)en, für alle Singe bie gleid)e unterfd)ieblofe

Seiftung p oollbringen: felbft inhaltlos bem x>erfd)iebenartigen $nl)att

bet Singe 2Birftid)feit p geben, ©o fommen wir p ber 23or*

fteüung eines 2öirflid)feitSftoffeS, eines Realen fd)led)tf)in, baS

an fid) weber biefeS nod) jenes, aber baS 'ißrineip ber Realität für



SSou bem Skalen itnb ber ^Realität. 67

jebe§ ift. £>ie ©efdjtdjte bet l^itofoüfjte würbe fe^r »tele formen

aufsähen tonnen, unter benen btefe 23orftelIung fid) erneuert b/it;

aber es§ ift unnötig, fie fyier int ©ingelnen p betrauten*, bie natür*

ticken ^orberungen ber @ad^e fyaben immer, wenn biefer SBeg ein*

mal betreten worben ift, 311 benfelben allgemeinen 33eftimmungen ge*

füljrt, bie fdwn ißlaton über btefe §t)te gab. £He Erwägung, bafj

bie ^Beobachtung unbeftimmbar oiete gegen einanber fetbftänbige £)inge

oon beharrlichem obet oergänglid)em ©ein barbietet, oeranlaßte bie

@inbilbung§fraft, btefert erften ©toff alter X)inge al<§ teilbar p
betrauten, bamit in jebem einzelnen £)inge ein ©tuet beffetben öor*

Rauben fei, tjintängticb, um beffen ibeaten ^nfyatt p teatet 233irflidV

leit aufpfteifen; aber audj biefer Segriff ber £f)eilbarfeit mußte in

gewiffer Seife prüctgenommen »erben; benn er würbe oorau§fe^en,

baß cor feiner Leitung ber ©toff einen ßufammenfyang befeffen

fjabe, ber nid)t benfbar wäre olme an üjm (Sigenfd^aften irgenb welcher

Strt anpnefymen, burcb, bie nun biefer wirflidje Sirttidjfeitsftoff fid)

oon anbem benfbaren t)ätte unterfdjeiben tonnen, ©o aber, als ein

bereits qualitativ beftimmter aufgefaßt, tjätte er bie metatotjtyfifdje

$rage nid)t befeitigt, bie man burd) if)n löfen wollte; benn nidjt

batauf tarn e<§ an, wetzet fo obet fo befdjaffene Urftoff tljatfäcbjicb

ben au§ ifym ftd) bilbenben ©injetbingen p ©runbe liege, fonbern

barauf, voa§> ba§ fei, wa§ überbautet erft jeber benfbaren 33efd)affen*

fyeit baju oerfyelfe, mef)r als bentbar, nämlid) wirftidj p fein. Senn
bafjet bennocb,, wie wir nid^t bezweifeln, bie (5inbilbung§ttaft biefe§

le^te $itaU fid) ootwiegenb aU ftetige unb tb,eitbate ©Ubftans üot*

fteltte, fo ging btefe Ausmalung, butd) Erinnerung an 92aturbeob*

ad)tungen oerantaßt, eigentlich übet ba§ f)inau§, toa% man ^ter

tooftuliren wollte. $lux in jebem £)inge, fo oiete üjrer waren, mußte

man einen folgen realen oöltig eigenfdjaftlofen $ern oorau<§fe|en;

unbeftimmbar oiete Exemplare biefe§ 23egriff§ oom Beaten gab e<§

ba^er, aber unter einanber ftanben fie fo wenig in irgenb einer 93er*

binbung, at<§ überhaupt bie oieten 23eifpiete eines SlügemeinbegtiffS

fdwn beswegen, weil fie ifmt alle untetgeotbnet finb, in itgenb einet

fad)lid)en 23ertnütofung ftefyen. Slber icb, breche fyieroon ah) benn bie

£)untelfjcit biefe§ gangen 23egtiffe§ ift nid)t burd) 5lufttärung, fonbern

nur burd) ben ^lac^weis feiner oöttigen Unbraudjbarleit p beseitigen.

5*
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29. ÜJton f>at offenbar eine SSorfteflung, bte bei ber 93etrad>

tung ber gewöhnlichen ©rfa^rungSgegenftäube ifjren guten <Sinn fytt,

auf eine metapl>ofP e $rage übertragen, §u bereu ^Beantwortung fie

gan§ unprei^enb ift. $n ber finnlid)en Safyrnelunung finben wir

(Stoffe, bie unter unfern Rauben beliebige formen annehmen ober

burd) 9?aturwirlungen tu fe^r mannigfaltig erfd)einenbe ®inge oe.r*

wanbett werben. 2lber eine geringe 9lufmerffamleit lel)rt, baß fie

nur oerfjättnifmtäjng formlos unb unbeftimmt finb; bie 9ttöglid)feit

neue formen anzunehmen unb ftdj oietfadj p oerwanbeln, oerbanlen

fie alle ben gang beftimmten @igenfd)aften, welche fie befi^en unb

buref) welche fie einwirfenben Sebingungen beftimmte SlngriffSpunfte

barbieten. $eneS Sföadjs, baS ben Sitten ben Urftoff oerfinnlic^te,

in welkem bie $been gur äöirltic^leit ausgeprägt werben füllten,

würbe biefe Prägung nid)t »ertragen unb bie eingeprägte $orm nid)t

feft^atten ofyne bie eigentümliche unelaftifd)e 23erfd)iebbarleit unb bie

©o^äfion feiner £fyeitd)en; unb ieber feinere (Stoff, ben wir an feine

(Steife fe^en möchten, würbe jwar eine noct) oielfeitigere 23ilbfamlett,

aber auef) geringere pfyigfeit befi^en, bie mitgeteilte $orm feftsu*

galten. @S ift ba^er eine gang trügerifd)e Hoffnung, auf biefem

SKege auffteigenb §u (StwaS p fommen, was ofyne alle eigne 23e*

ftimmtl)eit nur nod) biefen ^aralter ber reinen Sfteceptioität trüge,

ber unferem gefügten Beaten nöffyig wäre; wir würben nur p einem

unfruchtbaren (Stoffe R gelangen, ber gteid) unfähig wäre, beftimmte

©eftalt anzunehmen, als fie aufregt p erhalten. £>enn auf SDa§,

was ieber eignen oon altem Zubern oerfc^iebenen sJlatur entbehrte,

würbe leine SBebingung p überhaupt einwirlen lönnen, unb leine p

anberS als eine anbete q; es wütbe bafjer nie eine Sage ber Um*

ftänbe eintreten, unter welcher ieneS unbeftimmte Snbject R irgenb

eine $orm st anzunehmen me^r genötigt unb berechtigt wäre als

jeb'c beliebige anbere x. ©ächten wir uns aber bieS Unbenfbare ge*

fdjetjen unb R in bie $orm jz gebraut, fo würbe ifnn ieber 23eweg*

grunb fehlen, biefe $orm mit 2tuSfcfytu$ ieber anbern x beizubehalten,

bie itjm eben fo möglich unb eben fo gleichgültig wäre; mit biefem

Mangel iebeS SiberftanbeS, ber nur auf einer eigenen Statur beS R

berufen, lönnte, würbe iebe 2ftögftd)fett eines georbneten Mtlaufs

fnnwegfaUw, »S was überhaupt benlbar wäre, würbe in iebem
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2lugenblid; gleid) großen Slnfprud? auf SBtrHtdjfeit f)aben unb t§>

fehlte ba§ Uebergewicfyt einer 23ebingung übet bie anbete, ba§ pr
33egrünbung jebe§ £ljatöeftaitbe§ ober pr Herbeiführung einer be*

ftintmten 23eränberung beffelben unerläßlich ift. 2lber nidjt nur @nt*

ftefyung unb (Spaltung ber einzelnen formen würbe burd) bie oöttige

^nfyaltlofigfeit be§ ^Realen oereitelt, fonbern aucfy ba§ 23erl)ättniß

felbft, ba§ in jebem 5tugenblicfe pnfdjen tr)m unb bent $nfyatt ftatt*

fänbe, beut e<§ SSirflidpeit gäbe, würbe meta^r)t)fifct) ofme ©inn fein.

2ln ^Borten freiließ fefjtt e§ un§ nidjt, burd} bie wir e§ bilbtidj be*

getanen; mir laffen bie (Mgenfduften, bie ba§ gange 2j3efen be<§

©ingeg bitben, ber infyaltlofen ©ubftang be§ Realen inf)äriren ober

an tfjr fyaften ober oon iljr getragen werben; aber alte biefe Silber

felbft, bereu ($5ebraudj bie ©prad)e nidj>t entbehren !ann, wiberfpred^en

ber oorauSgefe^ten 8eert)eit unb ^ormlofigfeit be§ ©toffeä; 9ttcr)t§

!ann tragen ober an fid? haften unb Rängen laffen, wa§ mct)t burd)

eigne $orm unb Gräfte biefent Stnbern 3lnfa^pun!te unb Unterftüipng

barbietet; ober, olme 23ilb gefprod)en: e§ ift nidjt einpfefyen, welc§e§

innerliche 23erf)ältniß bamit genteint fein fbnnte, wenn wir irgenb

einem Realen R eine (Sigenfcb,aft ji ober eine ©rupfte x oon (£igen=

fdjaften'al§ bie feinige pfcfyrieben; R würbe p it>r eben fo oer*

J)ältnißlo3 unb frentb gegen fie fein, wie jebe§ anbere R 1
.

30. £)iefe hänget be§ 23egriff§ oont 9xealen würben fidj

empfinblidj gelten machen, fobalb man »erfülle, if)n ntc§t nur in

ifolirter 9lbftraction aufaufteilen, fonbern pr wirfliefen (Srflärung

be§ 8aufe§ ber £>inge p benu^en; e§ würbe fid) geigen, baß 5tic^t§

fid) auf if)n grünben ließe, xva§ einer ©tatif ober 9D^ecr)amf ber 23er*

änberungen ä^nltcr) fälje. Slber man wirb einwenben, baß wir l)ier

gegen felbftgefc§affene ©efpenfter fämüfen, inbem wir oon Vorgängen

fpredjen, bureb, welche bie 93erlnüpfung be<§ Beaten mit feinem quali*

tatioen $nfyalt erft p ©taube gelommen wäre, ©o aber fei e§

ntdjt gemeint gewefen, unb fdjon bei ben eilten, bie feinen SSegriff

perft aufgeftellt, finbe fidj bie ©utfidjt, baß nirgenb§ unb nie ber

naefte unb ungeformte ©toff für ftdj erjftire, fonbern oon ©wigfeit

in 23erbinbung mit ben formen, burd) welche balb biefe§ balb jenes

©ing aus ifjm gebilbet fei; unumwunben Ijabe man ausgebrochen,

baß er für fidj allein oielmefyr ein 9^ict)tfeienbe§ fei, ein ^ ov, unb
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bajj bas ©eienbe erft aus fetner unabläffigen 2$erbinbung mit bem

quatitattoen $nljalte ber $been entfpringe. 9JHt biefer (Srflärung

würben wir öötfig einoerftanben [ein fönnen, wenn fie ftd) wirftid)

beim Worte neunten ließe; benn fie würbe bann eben einfad) p*
gefielen, baf? ba§, was fie unter beut Beaten berftanb unb fudjte,

9?id)tS Wetter ift als bie oon bem $nt>alt beS ©eienben ftets un*

abtrennbare ^ßofition, burd) wel^e biefer $nljalt ift unb nid)t bloS

gebaut wirb; unb baß eS folglich Unred)t war, biefe ^ßofition, bie

wir nur in ®ebanfen als überall gleichförmige 5trt ber ©e^ung

oon bem üJttannigfadjien abfonbern fönnen, baS burd) fie gefegt ift,

in fubftantioifd)er ©e|ung als ein (StwaS, als ein Reales, als baS

wafyre feienbe £)ing felbft angufeljen, unb if)m gegenüber 5ltleS, was

uns fonft baS SBefen beS £)ingeS auszumachen fd)ien, in bie fecnn*

bare ©teltung eines unwefentttd)en 2tnI)angS jmrüdpbrängen. ©ieS

rücfljalttofe gugeftänbniß machen jebodj aud) burd) bie angeführte (£r=

ftärung bie 8ef)ren feine^wegS, welche oon bem realen «Stoffe bes

©eins fored)en; fie fahren oielmeljr fort, ber Unter
f
Reibung bes

2Birftiä}feit gebenben ^rittofcpS üon bem Sirftidjen fetbft eine fad>

Itdje 33ebeutung beizulegen. 2Benn fie ben ©toff, ber für fidj nidjt

ejriftirt, nad) unb nad) oeränberte ©eftalten annehmen taffen, fo

meinen fie bamit nid)t bloS, baß bie unerftärbare ^ßofttion oon bem

$nl)alt jt auf ben anbcrn x übergebe; benn fie würben fo ^id)ts

erreichen, als eine geregelte ober ungeregelte $olge oon £f)atbeftän=

ben otme inneren ^ufammentjang; es liegt ifyten oielmeljr baran,

jenes R als baS fad)ftd) bleibenbe SSerbtnbuugSglieb betrauten §u

fönnen, welches n unb % als feine ^uftänbe erfährt ober wed)felt,

unb baS, um feiner eigenen Tcatur willen, bie 2lnnat)tne anberer Gh>

fdieinungen <p unb tp ober bie 33erwirftid)ung einer anbern Sfteifyen*

folge oerbietet. Dbne biefen legten ßufatj würbe ber 33egriff bes

Realen R, and) für btefe $nfid)t, gar feinen SBerttj §aben; benn

wir wieberf)olen: nur bie 93erpflid)tung, eine ^olgerid)tigfeit im Seit*

lauf p erflären, bie nidjt leben benfbaren 2öed)fet oon £fyatbeftänben

geftattet, nötigt uns überhaupt bap, bei ben ©rfd)eimmgen nid)t

fielen p bleiben, fonbern unter bem tarnen eines irgenbwie 311

faffenben Realen ©twaS hinter it)nen gu fud)en; ein principtofer

$tuß abfotuteS SßerbenS forbert, einmal §ugeftanben, ju feiner @r*
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ftärung auf unb bebarf feiner 5tnna§me, bte eine foWje, an \\§ m*
mögliche, Ijerbeifübjen !önnte. 23on biefem natürlichen SBebürfniffe

geleitet, welches fie burcfe, bte 23orau§fe|ung be§ Realen fä^iedjtfyin

31t beliebigen meinen, gefielen uns batjer Jene gelten nid^t wirftid)

m, was fie gugugeftefjen flehten. Dbgteidj tljr R niemals in feiner

^acftfyeit erjftirt, fo ift bodj) bieS fo gu fagen nur eine wettgefd)icb>

Üdje £f)atfad)e, bie nacb, bem begriffe beS R nidjt gu befielen

brauste; obwohl tijat[äd)ltdj überall in mannigfaltig beftimmte $or*

men eingefangen, e^iftirt bocb, in itnten allen baS R als baS eingig

auf fidj berufyenbe felbftänbig Seienbe fort unb tfyeitt feine eigne

2öirFlict)!ett bem unfelbftänbig wedjfetnben Qjnljalt mit. So ift ber

Stoff, für fidj unb abgefonbert oon bcn formen betrautet, in benen

er auftritt, bocb, eigentlich ttict)t ein pq ov, wie er genannt wirb,

fonbern and) nacb, bem eignen «Sinne ber Stnficb.ten, bie ib,n fo

nennen, nur ein ovx ov, falls auf bie SBafjl biefer 51u§brüde %t*

widjt gelegt werben barf; unb gegen biefen bleibenben Sfteft ber Sefyte

oom @toff gelten bie gemalten Einwürfe fort: es ift unmöglich, bie

Sorge für bie SBirlltdjfett beS beftimmten $nf>alts einem fubftan*

tioifct) gefaxten in^altlofen Realen gu übertragen, benn alle bie

^wifc^engebanfen finb unmöglich, bie man brausen würbe, um bieS

^Heate mit ben tfjm gugettjeitten $nt)atten in bie gewünfdjte 58egiet)ung

gu bringen.

31. $cb, lann bafyer nic^t glauben, ba§ eine immer mefyr fidj

oerttefenbe Interpretation in biefem antuen ©ebanfen oon einem

leeren Realen fdjied)ttjut, oon einem feienben 9ßtdjt§, baS bocb, allem

23eftimmten @runb ber SBtrKtctjfeit wäre, eine immer tiefere Sffialjr*

tjeit entbetfen würbe; wir treffen in if)m nur auf einen $et)ler beS

£)enfenS, ber gu leicht unb gu oft gemalt wirb, um nic^t eine ftets

wieberlwlte @rwät)nung gu oerbienen. 2Benn wir fragen, wot)er bie

$arbe eines Körpers rübje, fo pflegen wir auefy perft an ein ^ßig*

ment gu beulen, baS fie ib,m mitteile; unb hiermit fyaben wir fyäufig

9ie«f)t; benn in gufammengefe^ten fingen haftet eine ©igenfcfyaft, bie

an ifyrem fangen verbreitet gu fein fct)eint, leicht an einem einzelnen

33eftanbtr)etle allein. Slber wir fyaben fd)on Unrecht mit ber Gebens*

art, baft baS Pigment feine $arbe bem gangen Körper mitteile;

Slidjts ber 2trt gefc^iefyt in ^öirflic^leit, fonbern nur ein gufammen*
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fyang tol)t/fifd)et 2ßitfungen bringt es bab,in, baß in unfern* (Smofin*

bung ber ^arbeneinbrucf beS Pigments völlig ben anbern ©inbrutf

»crbecft, melden bie nad) wie oor farblos gebliebenen übrigen 23e=

ftanbt^etlc beS Körpers hervorbringen würben. £)ann aber, wenn

wir unfere $rage wieberbolen, geigt fid), baf? nid)t immer biefelbe

Antwort wieberfwlt »erben fann; bas Pigment !ann nid)t feine

$arbe einem neuen Pigment öetbanfetr, irgenb einmal mufj bie $är*

bung als baS unmittelbare 9?efultat ber (£igenfd)aften zugegeben wer*

ben, bie ein Körper für fid) fetbft als feine eigene Statut beft^t, unb

nid)t %a 8et)en von irgenb einem anberen empfängt. (gang ebenfo

ftnb mit in SBegug auf bie Sttnge unb iljre 2ßirftid)feit verfahren.

2öir wollten wiffen, wol)er tt)te gemeiufame @igenfa)aft bet Realität

tüb,tt unb bauten uns in jebeS hinein ein $ornd)en SftealitätSftoff,

welches ben barum geballten (£igenfd)aften bie ^eftigfeit unb (Eonfi*

ften§ eines £)ingeS mitteile; welches wirflid)e 33etf>alten aber obet

wetd)en Totgang biefet leid)tfinnig gebraua)te 3luSbtutf bet üDftt*

Teilung eigentlid) bebeuten fotte, blieb unfagbat; in bet £f)at, fo

wenig ein Pigment wirttid) feine Färbung auf 3lnbereS überträgt,

ebenfo wenig würbe bie btofje Gegenwart beS Realen bie Realität,

bie ja ifjm eigentpmlid) fein füll, auf einen qualitativen $nt)alt

übertragen fönnen, ber auf irgenb eine %xt fid) um baffelbe gruptoirt

f>ätte.
sJlod) viel fcf/timmer fogar ift biefe metaüljtjfifdje 23orftettungS*

weife als bie, weld)e wir in jenem QSeiftoiele anwanbten. ®enn oon

bem Pigmente meinten wir bod) nid)t, baß es an fid) nid)t bloS

farblos fei, fonbern aud) feiner ^atur nad) völlig gleichgültig gegen

bie verfd)iebenen färben bie fid) beulen laffen, unb ba§ es bann bie

eine betfetben annähme, als ob bie färben, ef)e fie ©igenfd)aften

eines £)ingeS finb, beteitS eine 3Birftid)feit befäßen, bie fie befähigte, in

ein 93ert)ättnif; ju ®örVew 31t treten unb fid) oon i^nen annehmen %vl

laffen. §ier wußten wir vielmehr, baf$ bie 9ftöt()e, bie wir bem

Pigment ;mfd)reiben, bie unmittelbare $olge feiner eigenen 9Mur

unter beftimmten Umftänben ift; baf$ fie nid)t bafein unb gehabt

werben fönnte, beoor biefe Umftänbc auf biefe ^flatux wirtten unb

baf? fie fid) änbern würbe, wenn ber Sortier, anftatt ber ju fein,

welcher er ift, ein anberet ebenfo beftimmtet wate. 5lbet r)tet , wo

wit oon ben @igenfd)aften bet £)inge im ®egenfa^ p intern 2Befen
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fbradjen, fbradjen wir in bet £t)at fo, als fönnte ber benfbare $n=

l)att, burd) ben ein Sing fid) Dom anbern unterfajeiben läftt, beoor

er als $nfyalt eines ©ingeS wirftict) ift, bod) fdwn eine 2Birftid)feit

befi|en, welche il)n ^u einem leeren Realen in ein beftimmteS 23er*

Ijältnif? treten tiefte, burd) baS er, olme in beffen Statur anberS als

jeber anbere begrünbet gn (ein, gu feiner ©igenfd)aft werben tonnte.

$dj übertaffe inbeffen bieS (Sleidmifs ber weiteren Uebertegung; ofme

S5ilb gefproben, mar unfer $rrtl)um biefer.' 2ßir verlangten p
wiffen, worauf ba§ bingljafte ©ein ber £)inge, ifyre Realität, beruhe;

wir fcbufen §ur Antwort ben fubftantiotfcb>n Segriff beS Beaten

fct}{ecr)t^in unb glaubten burdj itm einen ®egenftanb ber SBirltid^feit,

üietmefw baS te^te 2Birftid)e felbft, be§eidmet p Ijaben. $n ber £b>t

ift jebo<^> real ein abjectimfd^er ober toräbicatioer ^Begriff, ein £itel,

ber alle £)em sufommt, was auf irgenb eine eben nodj nid)t Itar

geworbene SBcife fidj wie ein £)ing »erhält, fid) alfo folgerichtig

änbert, in feinen üerfdjiebenen guftanben mit fid) ibentifdj bleibt,

wirft unb leibet; benn bieS war e§, was wir üon ben ©ingen, falls

es £)inge gibt, oorausfe^ten. £>ie $rage war: auf welkem (Srunbe

bieS wirflidje 23erf)atten beruhe; fie fann nid)t baburd) geloft werben,

bafj wir altes £a§, was wir »erlangen, im Slügemeinen burd) bie

Slnna^me eine§ Beaten fd)ted)tlnn befriebigt benfen, oon bem wir

bod), wie fid) gezeigt tiat, nid)t nad^weifen fönnten, wie e§ in jebem

einzelnen ^aüe'bie Sirflidjfeit erftäre, bie eben felbft nie al§ aß=

gemeine unb gleichartige, fonbern nur at§ ©ummc ungültiger oer*

fdjiebenen ©insclfälte gegeben ift. 3>r begriff beS Beaten unterliegt

baijer einem äfynlid)en unb bod) etwa§ anberen 33ebenlen, als ber

be§ reinen ©eins Sir fauben biefen richtig gebilbet, aber unan*

wenbbar, fo lange nid)t bie beftimmten Regierungen wieber ergänzt

werben, bie in if)tn burdj 3tbftraction unterbrüdt worben waren.

23on bem SSegriff beS ^Realen fönuen wir bagegen behaupten, baf; er

falfd) gebilbet fei; fein $nl)alt fe^t überall baS ©ubjeet oorau§, bem

er pfomme unb fann nidjt felbft ©ubjeet fein; beSfjatb barf nidjt

fubftantiüifd) üon bem Beaten, fonbern nur abjectioifdj oon SCttcm,

was real ift, geföroc^en werben. @§ würbe gut fein, wenn aud) ber

©ürad^gebraud) biefe weitläufigere ^Beübung beoorgugte, um immer

ben (Stebanfen lebenbig gu erhalten, baf; nidjt bie £)inge burd; ©egen*
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wart eiltet Beaten in itmen real werben ober finb, fonbern baß fie

juttädjft nur real beißen, wenn fie bie SBerljattungSwetfe seigen, bie

wir Realität nennen, unb oon ber wir angegeben fytben, roa$ wir

mit ifyr meinen, oon ber aber nod) uner!annt tft, tüte fie benfbar fei.

32. Sir finb §u il)rer ^Beantwortung natürlich nun auf ben

entgegengefe^ten S33eg oerwiefen unb muffen feljen, wie weit er füljrt.

£)ie beiben £fyeiloorftellungen, burd) beren Bereinigung wir ben 23e*

griff be<§ 3Mnge§ benfen, bie be§ $nfyalti§, burd) ben e3 ftd) oon an*

bern unterfReibet unb bie feiner Realität, bürfen nid)t mef)r gwei

fad)tid) trennbare ©temente feine§ SöefenS bebeuien; bie Realität muß

unmittelbar bie 2ßirftid)Mt§form be§ $nljaftg fein. Stber biefe $or=

berung begegnet fogleid) einem ernften SSebenleu. ©o lange wir baä

3Ba§ be§ £)inge<5 in einer einfallen Qualität befielen liefen, Ratten

wir einen fid) felbft gleiten anfd)aulid)en $nfyatt oor un§, auf welken

bie ^ßofition ber 2Bir!tid)feit, anfängtid) wenigfteng, $$m Siberfprud)

fdn'en fallen gu fönnen; wir fyaben un§ je|t entfd)ieben, nur in einem

®efe|e biefe§ Sefen 5U finben, nad) welchem feine oeränbertid)en $u*

ftänbe ober (£igenfd)aften ober (SrfMeinungen a 1 « 2 « 3 unter einan*

ber §ufammenl)ängen. 2Bie aber fö'nnte ein (Skfelj ©a§ ausmalen,

voaZ in 3öirftid)feit unmittelbar gefegt, ein £)ing bilbete? unb mit

ben 93er()attung§weifen, bie wir oon beut oerlangen, wa<§ ©ing fein

foll? £>iefe $rage fabliefst neben wirflid)er ©d)wierigfeit aud) ^weifet

ein, welche nur au§ faum onmeibtid)er llnüottfommenlieit unfer§

©prad)gebraud)e)§ entfielen, ©er erfte oon biefen bilbet ein Slnalogon

gu bem, voaä wir gegen bie einfad)e Qualität al§ 2$efen be§ ©inge§

mit llnred)t einwenbeten. ©o lange wir bie Oualität fo backten,

wie fie in ben Abjccttoen ber ©prad)e auftritt, al§ eine au§ oielen

93eiffielen abftraf)irte 2ttlgemeint)eit, gwar oon anberen unterfdjieben,

aber in fid) felbft nad) $ntenfität 2tu§bel)nung unb SBegrenpngäform

nod) unbeftimmt: fo lange fonnte fie nid)t at§ ba<§ 2öa§ eines SMngeS

gelten; nad) ©rgängung aller nod) fef)lcnben 33eftimmtl)eit t)ätte fie

e§ ge!onnt, wenn nid)t bie notb>enbige ^orberung ber 33eränberlid)-

!eit bem wiberftrebt t)ätte. 51ud) ber 33egriff be§ ®efe^e§ wirb gu*

näd)ft in einer ä()nlid)en Allgemeinheit oerftanben; au§ ber 2ßer-

gleid)ung ber 23ert)attung§weifen oerfd)iebener £)inge abftrat)irt, ftetlt

er pnäd)ft bie Sfteget oor, weld)e au§ einer beftimmten allgemeinen
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klaffe oon SBeöingungen eine beftimmte ttaffe oon Erfolgen herleitet,

fo jwar, ba§ nad) einer ibentifd) bteibenben Proportion beftimmten

Steuerungen ber erften ganj beftimmte ber anbeten entsprechen; aber

bie Stnwenbung§fätte, in benen ba§ ©efe£ gelten wirb, unb bie gan^

beterntinirten Sßerttje ber 23ebingungen, burd) wetd)e in jebem ber*

fetben eben fo beterminirte Söertfie ber Erfolge entfpringen, enthält

e§ nidjt felbft ober enthält fie nur als mitgebad)te Wlßcßtißdtttt,

bereu feine e§ afferirt. $n biefer ©eftalt lann ein ©efe^ ntdjt ba§

fein, beffen unmittelbare 2BirtTid)feit, aud) trenn fie benlbar wäre,

ein £)ing bitbete; aber fo wirb e§ aud) nidjt gemeint oon ben Sin*

fixten, bie ftd) eines folgen SluSbrucfS bebienten; wa§ gemeint ift,

täfft ftd) furg fagen: nid)t ein allgemeines @efe^, fonbern eben ein

SlnwcnbungSbeifpiet; bod) muffen mir biefen 2tu§fprud) erflären unb

befdjränfen.

33. SBenn wir in bem gewöhnlichen allgemeinen Stu§brud;e

eines ©efet^eS alle unbeftimmt gelaffenen ©röfsen burd? beftimmte

2Bertfje erfe^en, fo pflegen wir ba§ fo gewonnene ©injelbeifpiel

alterbingS ntrf)t met)r ©efet^ ju nennen, weil e§ olme Sftücfgang auf

ba§ Stltgemeine, beffen Slnwenbung e£ ift, nid)t mefyr bie ^ä^igfeit

f)at, als 23eurtfyeitung§grunb für anbere ätmlicbe $ätle §u bienen;

unb biefer logifdje ©ebraud) ift es, ben wir fyier tjauptfädjtid) oon

bem ©efe^e erwarten. Sin fid) felbft aber ift bod) gwifdjen bem @tngef^

beifpiel unb bem Sittgemeinen feine fad)lid)e ©ifferenj, welche oer*

^ütt
f

baS erftere unter ben tarnen be§ ©efe^eS §u fubfumiren; im

©egentfjeit nid)t blo§ es felbft ift nad) feinem ganzen ^nb^alt ba<§

was eS ift, nur in $olge be§ ©efetjeS unb umgefefyct ba§ (55efe£ fjat

feine anbere 2Birflid)feit, als in bem $atfe feiner Stnwcnbung. @§

ift bafjer eine erlaubte Erweiterung beS ©prad)gebraud)§, wenn wir

ben beftimmten £f)atbeftanb, welker eine Sfttetwfyeit in bem @inne

be§ allgemeinen (S5efe£e<§ oerbuubener Se^ielrnngSpunfte einfließt,

felbft mit bem tarnen cine§ ©efc^e§ begeid^nen. (§§ fann ba<§ alt*

gemeine ($efe| einer 9Mfye oon ©rößen fein, baf? jebe<3 folgenbe

©lieb bie nte ^oteng be§ oorangefjenben fei; niebt in biefer allgemein

neu ©eftalt jebod) ift ba§ ($efe£ eine 9f*eif)e, fonbern erft, wenn wir

für n einen beftimmten 2ßertft, einfe^en unb äugleid) irgenb einem

ber ©lieber, fei e§ bem SlnfangSgliebe, ebenfalls einen beftimmten
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(Sfröfjemuertl) jutfyeitcn. 9Diad)en mit bie SCntoenbung auf unfern $atl,

fo mütbe baS allgemeine (Sefeij nur bem SBcgriff bet £)ingf)eit, bie

ioitllid)e Steige bagcgcn, in welker baffetbe fyertfd)t, bem begriffe beS

£)ingeS entfpted)en, nnb nur in biefem ©inne fonnte es gemeint fein,

ein (Sefe^ als baS Sßefen &u bejeidjnen, bem bte ^Sofition bet £)ing*

Ijeit gufomme. Sftod) gtoeiettei mufj man Inngufügen. $n unfetem

@leid)nif$ etfd)eint bie beftimmte 9teil)e als 23etföiet eines altgemeinen

(^efei^eS, nad) meinem ungefüge anbete SSeiftoiete gleid) möglid) finb;

biefct ®ebanfe lann in bet metalpt)t)fifd)en ^Betrachtung bet ©inge

fid) fpätet ebenfalls notfyoenbig einftelten; aber et ift biefem fünfte

unfetet Unterfudmng nod) fremb; es gehört nid)t p bem \)xtx gu

oerlangenben Sefen eines £)ingeS, bafj baSjenige ©efe^, wetd)eS bie

£>rbnung feines $nl)alts bef)errfd)t, and) Stnraenbung f)abe auf ben

$nt)alt anbetet £>inge; ooltlommen inbioibuett melmet)r unb ein ein*

gigeS feinet $lrt unterfd)eibet eS bieS £)ing oon allen anbeten. Hebet

biefen ^un!t itten mit uns l)äufig, bnrd) bie allgemeine Neigung

üerfütjrt, bie 2öirftid)feit aus ben Slbftractionen p conftruiren, p
beten 33ilbung bod) fie felbft uns etft befähigt \)at. SBit finb butd)

ben ($kmg, ben Unterteilungen freitid) nehmen muffen, gan§ batan

gemeint, allgemeine (Stefel^e als baS Prius anpfeifen, bem fetbftoer*

ftänblid) fid) baS mannigfache 2öirflid)e tjinterljer als SSeifpiel unter*

otbnen mü§te; wir lönnten uns abet bod) teid)t etinnetn, baß

tl)atfäd)tid) alle aligemeinen (Sefe^e uns aus bet 23ergteid)ung oon

©in^elfalten entfielen; biefe finb in 2Birftid)feit baS Prius, unb baS

allgemeine ®efe^, baS wir aus iljnen entwideln, ift pnäd)ft nut ein

(Stäeugni^ unfetS ©entenS, beffen (güttigleit in S5e§ug auf oiete

$äHe butd) bie Erfahrungen feftfteb^t, aus beten 2Setgteid)ung es

entftanben ift, unb eben fo weit feftfteljt als fie butd) biefe beftätigt

wirb. Ratten wir abet ein £>ing nid)t mit anbeten, fonbetn, woju

unfet gegenwärtiger ©ebanlengang eigenttid) allein oerantaffen fonnte,

ein £)ing in feinen oerfd)iebenen guftänben mit fid) felbft »ergltd)en,

fo würbe fid} feinegwegS oon felbft oerftefyen, baß biejenige $otge=

tid)tig!eit unb (55efe^lid)feit, weld)e mit l)ier gefunben fjätten, fid) auf

itgenb wetdje anbete SBegietmngSpunfte, alfo auf guftänbe unb 9Zatnt

eines anbetn Ringes muffe übetttagen taffen, unb baS Sefen beS

£)ingeS würbe batjer mit Unred)t als SScifüiel eines allgemeinen
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($>efe^e§ befyanbett, welkem e§ unterbau wäre. (S§ oerftetjt fidj

babei oon felbft, baß audji biefe§ gang inbioibuelfe (Sefefc, wenn e§

im £)enfen gefaxt wäre, immer wieber logifd) un§ aU ein begriff

erffeinen würbe, oon bem e§ oiete ganz gleite (5j;emplare geben

formte; fjinbert un§ bod^ 9fädjt§, aud) oon bem Begriffe be§ 2Mtatt§

unb be§ tjödjften 2öefen§ ^turale gn oerfudjen; erft anberweitige

fad)lid)e Betrachtungen entfd)eiben tjier gegen bie 9!ftügltd)feit berfetben

unb fö'nnen in ber 9ttetapt)t)fif füäter für ober gegen bie 23ielt)eit

gleicher ©inge, für ober gegen bie (Mtung allgemeiner (SSefet^e ent*

fReiben, benen fie p get)ord)en t)aben. Um meine Meinung beut*

lieber su madjien, tritt ic6 ba§ obige Bitb ber $fteif)e burd) ein anbere§

erfe^en. 93ergleid)en mir ba§ Sßefen eines £>inge§ einer 9!Mobie;

man bezweifelt mct)t
;

bat] in ber Reihenfolge ifjrer £one ein ®efet^

äftr)etifd)er ^otgerid}tig!eit t)errfd)e, aber man erfennt bie§ ©efet^ zu*

gteid) at§ ein ooüig inbioibuelteg; e§ b/tt leinen ©inn, eine beftimmte

SDMobie al§ 9lrt ober StnwenbungSbeifpiet einer allgemeinen SJMobie

ausuferen. $d) überlaffe ftitter lleberlegung bie SMtTäuftigfeit, bie

Unootifomment)eit and) biefe§ 93ilbe§ zu oerbeffern unb wenbe mid)

Zu bem ^weiten, wa§ idj hinzufügen wollte. 2öenn man ein au*

gemeines @efe| am§ ber 25ergleid)ung oerfdjiebener £)inge unter oer*

fd)tebenen Umftänben entwicMt, fo läßt man zweierlei unbeftimmt,

fowot)t bie fpecififdje 91atur ber £)inge at§ bie Befonbertjeit ber

Bedingungen, unter benen fie ftd) fo ober anber§ oerf)alten werben.

Befttmmt man beibes, fo gelangt man zu jenem mit fid) ibentifd^en

unb unoeränberlid^en (Srgebniß, weites wir burdj ben 2Sergleid) mit

einer beftimmten (S5röj3enreit)e oerfinntid)ten, ba§ aber unferer 9lbfidjt,

ba§ in ber 3Seränberung gteidjbteibenbe Sefen be§ £)mge§ %u er*

faffen, nid)t entfpredjen !ann. 2öir t)aben bat)er, wie id) fdjon oben

bemerfte, nur bie 23ergteid)ung eine§ £)inge§ mit fid) felbft in feinen

oerfd)iebenen guftänben aufzuführen; bie $olgerid)tigfeit ober (Sefetj*

tid)feit, bie man fo fänbe, würbe i>a§> inbioibuelle $efe| ober äßefen

be§ £)inge§ im ©egenfatj gegen bie nun unbeftimmt zu laffenben

oeränbertid)en Bebingungen fein, ©nbtid) möchte id) ein le|te§ Wxp
oerftänbniß befeitigen. ©§ fommt t)ier gar nid^t in $rage, ob unb

wie biefe 5ßergteid)ung unb bie Sluffmbung be<§ bleibenben @efe^e§

un§ in Bezug auf irgenb ein £)ing gelingen fönne; c§ fommt un§
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bios barauf an, bie $ebanfenform p" finben, in welker fein SBBefen

bann abäquat gefaßt werben formte, wenn in ber Statut unfer§ &x*

fennen§ unb in ber Stellung beffelben gegen bie £)inge fein gnnber*

niß ber wirflid)en 2lu<§füt)rung läge, ©enfelben 2Sorbet)alt mad)t

jebe anbete meta:pt)t)fifct)e Stnfidjt; aud) wer ba§ SBefen be§ £)inge§

in einer einfachen Qualität fuct)t
r
\u$t fie bodj in einer unbefannten,

begnügt fid) folglich, bie allgemeine $orm feftpftctlen, in ber e§ tljm

crfdjeinen würbe, beweibet fidj aber, biefe ©rfdjeinung bennoä) nie

p erblichen.

34. 2Son ben 33eben!en, welche ftdj gegen ein ($efe£ al§> SBefen

be§ !5)inge§ richteten, waren bie§ biejenigen, welcfje ftd) buret) $nter*

toretation beffen, voa§ wir ineinten, befeitigen ließen; in ber Stljcrt,

wenn wir un§ auf bie§ inbioibuelte ($efe£ bie ^ßofition ber 2öirf*

lieöfeit fallenb bähten, würbe e§ ptreffenb ba§ beftänbige unb ben*

noct) oeränberlicfye Sa§ eines ®inge§ bilben. $ber boct) wirb man

buret) £}ie§ atte<§ \\a) fet)r wenig befriebigt füllen; bie $rage wieber*

Ijolt ficti, immer wieber, ob benn in ber %f)at jene ^ofition ber

SirfticPeit, auf biefen $nt)alt belogen, olme iReft ba§ Sefen eine§

Realen bilben fönne, ob alfo ntdjt immer üon feuern ba§ £)a§ ge*

fuoft werben muffe, weld)e§, inbem e§ btefeg ©efefc befolgt, itjm, ber

an fiel» boct) blo<§ benlbaren 33ert)altung§weife, 2öirflict)feit gäbe? ©<§ ift

unerläßlich, biefem fidj immer wiebert)olenben $weifel gegenüber audj

ba§ p wiebertwlen, worüber wir gewiß p fem glauben, ©rinnern

wir un§ alfo perft, baß in bem, wa% wir f)icr »erlangen, etwas an

jidj Unben!bare§ liegt. @§ genügt un§ ntdjt, baß ba<§ £)ing ein

inbioibuelleS ®efe^ fei; wir glauben met)r p erreichen, wenn wir

oon itjm annehmen, e§ fei noct) etwas 2tnbere§ für fic§ unb nur in

feiner 3ßerl)altung§weife befolge e<§ biefe§ (Sefer^, fo fiel) oon allem

Ruberen unterfdjeibenb. können wir un§ nun eine 23orfteuung bar*

über bilben, worin ber Vorgang befiele, ben wir mit biefem geläu*

figen tarnen ber Befolgung be§ ®efe|e<§ begeictjnen? 33efäße biefer

reale $ern, ben wir fuct)en p muffen meinen, eine beftimmte ^atur,

bie bemjenigen fremb wäre, xvaz ba§ ©efet| befiehlt, wie läme er

bap, fiel) it)m bennodj p fügen? unb wollten wir annehmen, baß e§

boct) allert)anb SSebingungen gebe, bie auf it)n einwirfenb it)n pra

($et)orfam zwingen fbunten, wäre felbft biefer ßwang begreiflich,
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wenn nid)t eben feine eigne ilftatur il)tn baS ($efe| gäbe, unter bem

^insutritt tiefer 23ebingungen jenem feiner Statin: angeblich ganj

fremben ($efe|e §u geljorä^en? fo baß in aßen Ratten baS, was wir

bie ^Befolgung eines ®efe^e§ buret) baS £>ing nennen, 9^tcf>t§ an*

bereS als baS eigene ©afein unb (Sicfybenetmten beS £>ingeS felbft

ift? SlnberfeitS: wie bähten wir uns eigentlich bie ©efe^e, ef)e fie

befolgt werben? wetdje 91rt ber SßtrfUdjfett aufser ben fingen fäme

ifynen ju, bie fie boct) fjaben müßten, bamit eine ifynen noeb, fenfeitige

Natur ber £)inge fid) ifmen anbequemen fbunte? ©S ift nur eine

Antwort auf biefe fragen mögtidj: nid)t bie £)inge befolgen eine

33erfal)rungSWeife, bie in irgenb einer Slrt fadjlidj oon ifmen afc

trennbar wäre, fonbern fie »erfahren fo ober anberS unb bringen

burdj it)r SSerfa^ren baS f)eroor, was oon unferer benlenben SBer*

glctct)ung fpäter als ifyre SkrfabjungSweife begriffen unb nun if)nen

fclbft als baS üÖfttfter, nacb, bem fie fieb, gerietet Ratten, oorangebacbjt

wirb. Sollten wir enbticb bem gefugten Herne beS £>ingeS iebe

eigene Statur abfprecb,en, fo fämen wir auf ben begriff beS abfoluten

Realen R prüct, beffen sJt
v

u|(ofig!eit wir eingefeb,en fyaben. ©elbft

wenn biefeS feienbe
y
Jlid)tS an fieb, benfbar wäre, würbe es boeb,

wie wir fafyen, feine ifrat angeblich eigene Realität MneSwegS über

ben $nf)att ju oerbreiten im ©taube fein, ber baS Sefen eines be*

ftimmten £)inges bitbet unb würbe bafyer aueb, nid)t jenes gefugte

2>aS oorftelten, oon bem wir bie fogenannte Befolgung einer be=

ftimmten 23ert)attungSweife oertangen. ©S bleibt uns bab]er aüer*

bingS nur ber 33erfucb, übrig, bie S5eb,auptung ju oertfyeibigen, baß

baS reale £)ing nur baS oerwirfticfyte inbioibuette ®efe£ feines S5et=

fyattenS fei.

35. $dj werbe weniger ermüben, wenn td6> unfere weiteren

Ueberlegungen hierüber an einen gefcb
/
icb,tlieb

y
en (Segenfa^ ber Slnfidjten

anfnüöfe. Realismus unb Realismus f)aben immer als gwei s^3ole

ber p^ilofopljifc^en (S5eban!enbewegung gegolten, oeibe in oerfanebenen

boeb, eng pfammentjängenben 23ebeutungen, |e nacfjbem bie $rage

nacb, bem, was wirflieb, ift ober bie fttücffidjt auf baS, was gu feb^en

unb im Seben gu- erftreben ift, in ben SSorbergruub trat. £)ie erfte

(Sntftelumg beS @egenfa|eS war bureb, bie $rage oeranlaßt, bie uns

oorliegt. $n ber unerfcfyöpfticfyen Qftannigfattigfeit ber wahrnehmbaren



30 35rttte§ Kapitel.

<£rfd)einungett t)atte gleiten bie SBieberfefyr immer fieb, fetbft gleicher

Sßräbtcate gefunben, bie ben beftänbigen SSorrat^ bilben, aus welchem,

in unenbtieb oerffiebertet gufammenftettung, alle £)inge ttjr befon*

bereS Sßefen ober ben $nl)att entnehmen, burd) ben eines fieb, Dom

anbern unterfdjjeibet unb jebeS ift was es ift. Unb wie bie einfetten

Elemente, fo waren and) if)re wirtlichen Kombinationen, welche ber

SBetttauf barbot, nidjt princitotoje 9TcannigfaItigfeit, fonbern audj fie

beftänbigen £twen untergeorbnet, innerhalb bereit fie fidj bewegten;

enblicb, tttdjt minber bie SMtje ber SSerljältniffe, in weldje baS 23er*

fd^iebene lommen tonnte, gute^t bie 3ftannigfattigfeit beffen, was

unfer ^anbeln fjerftetlen tonnte unb fottte, bezeugte biefe innere

Drbnung aüer SÖBttfltdjfett. @S war mdjt fo, wie bie vorangegangene

«Sopfyiftif fjatte glauben machen wollen: rttc^t ungebnnben wogte ein

@trom beS SföerbenS baJjtn in immer neue unerhörte 23itbungen unb

ofme bie SSertoftid^tung ber 9}ücffeb,r p (Meinem ober Sleljnudjem;

in fefte ©djranfen war metmefyr StüeS eingefangen, was bie SÖtrl*

tidjfeit fottte bringen fönnen; nur eine unermeßliche 9Dcannigfattigteit

ber Orte, ber ßeitbunlte unb ber ^ufammenfe^ung blieb ü)r nod)

übrig, in welcher fie biefen $nljaft ber $beenwett öariirenb wieber*

fwtte. £)en Dollen SBcrtb, btefeS meta^^fifc^en ®ebanfens werbe id)

fipäter ^eroor^ubeben b/iben; je^t möchte tdj an ben ntdjt oermiebenen

Slbweg erinnern, §u bem er »erführt f)at. ©ben bie DJlannigfaltigfeit

in 9taum unb $eit ^erftreuter auf einanber fotgenber unb fid) burdj*

treugenbeV @rfcb,einungen, ber Sauf ber £>inge, bilbete bodj eigentlich

bie waljre Sirltic^teit, baS (Srfte, was unferer 5tnfd)auung unb

$enntniß gegeben war; jene $beenwett aber, welche baS SBeljarrlictje

in biefer wedjifetnben 23iett)eit unb bie wiebertetjrenben formen in

ber Umgeftattung beS SOfamnigfadjen umfaßte, war ifym gegenüber ein

3tt>eiteS, in unferer bentenben 23ergteict)ung entftanben, uub fo, wie

e§ b,ier entftanben war, weber ein Söirttic^eS, noeb, geeignet, eine

2Birftid)feit wieber aus fieb, $t ergeugen. SBie groß aud) ber Sertt)

ber Beobachtung war, bie 2Birftic§teit fei fo, baß es uns gelingt,

burdji bie 33erbinbung jener unferer $been mit i^retn Saufe gufammen^

gutreffen: für etwas 2tnbereS burfte man bod) biefe $beenwett ttic^t

nehmen, als für ein ©t)ftem oon ^bftractionen ober ©entbitbern,

welche SJßirftidjfeit nur J)aben, fofern fie als bie eigene 23erfafyrungS*
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weife ber Singe angefeuert werben, bie aber in feiner Seife §u bem

Saufe ber Singe als ein Prius in ©egenfatj geftetft werben burften,

bem biefer, ootlfommen ober unoottfommen, als ein ^weites fid) an*

bequemt. Um ööflig beuttid) p machen, was id) meine, mufs id)

r)eroort)eben, baft p ber einzigen uns gegebenen, gu ber wahren

Sirftid)feit aud) eben biefer räumlid) §citlid)e Sed)fel ber ©rfd)ei*

nungen, jagen wir: ber gefd)id)tlid)e Verlauf ber Singe, unab*

trennbar mitgefürt ; nur biefe unauft)örlid) fortfd)reitenbe SD"icIobic

beS @efä)el)enS ift ber metabl)t)fifd)e Ort, in weldjem bte ©bftematif

ber $beenwelt, bie SBiefljett it)rer l)armonifd)ett 2Sert)ältniffe, nid)t bloS

oon uns gefunben wirb, fonbern aud) allein ü)re Sirftid)feit t)at.

$nnert)atb biefer Sirffid)feit burfte man einzelne ®efä)öpfe unb ein*

Seine ©reigniffe als oergäugtid)e 23eif:piete anfet)en, in benen bie

^beenwett fid) ausprägte unb aus benen fie fid) wieber gurücfgog;

benn oor unb nad) unb neben iJjnen blieb eben bie lebenbige $bee in

ungär)ligen anberen 33eift>ielen tt)atig unb gegenwärtig, unb it)re $or*

men wed)felnb fd)ieb fie bod) niemals aus ber Sirffid)feit aus; aber

baS @ange ber Sirflid)feit, baS ®ange biefer Seit, 33elannteS unb

UnbefannteS gufammenfaffenb, burfte man fo nid)t oon ber Seit ber

$been trennen, als tonne biefe für fid) ein Safein unb eine (Gültig*

feit befit^en, et)e fie fid) in ber gegebenen Seit oerwirflid)te unb als

fönnte es ungät)tige gleichwertige 23eifoiete, aubere Selten, neben

biefer geben, in roeld)en ba§ oorangegangene 9faid) ber reinen $been

fid) ebeufo wot)t r)ätte oerwirftid)en fönnen. @o wie bem eingetnen

Singe nid)t fein 23egriff ooranget)t, ber it)m befiehlt, roie es fein

foHe, unb nad)t)er erft fäme baS unbegreifliche SaS, wetd)es biefem

S3efer)le get)ord)t, fonbern ber 93egriff ift nid)tS weiter als baS eigene

Seben beS Sirftid)en: fo ift feine ber $been ein ooranget)enbeS ÖTtufter,

baS oon bem «Seienben nad)geat)mt würbe, jebe melmefjr ift bie 9iad>

atjmung, bie baS Senfen oon einem ber güge oerfud)t, in benen fid)

baS ewig Sirflid)e au§brücft. (£vfd)einen uns bie einzelnen $been

als 9tllgemeint)eiten, benen ungät)tbare Seifpiele entfpred)en, fo t)aben

wir aud) bieS §u bem $nt)alte jener t)od)ften $bee gu red)nen, in

wetd)e wir bie einzelnen gufammengiel)en: baS ift eben it)r ©inn,

ba£ nid)t ein g-lufs ber @rfd)einungen ins Ungemeffene immer neu,

ot)ne $ücffet)r gum $rüt)eren unb ot)ne 23erwanbtfd)aft bes SDiannig*

2o£e, SWeta^f)t)p. 6
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faltigen fidj fortwäre. $ur ©t)ftematif beS 2Bettinl)atteS gehört bie

Stügetnetnljett ber $been baijer, gut inneren ßei^nung beS SDhtfter*

bitbeS, beffen beftänbige 3Birflid)fett unb Verwirftidmng bie Söctt ift;

fie wirb gänglid) mißbeutet, wenn fie als anftagenbeS Semtäetdjen

einet bloßen ©afeinsmöglidyfeit angefefyen wirb, wetd)e, um pr SBirf*

lidjfeit p gelangen, bie 33eiplfe einer p>eiten SBeltorbmmg, eines

ifyr fremben Realen nnb feinet ^Bewegungen bebürfe.

36. $dj werbe nod) öfter (Gelegenheit fjaben, auf biefen ($e=

bantenfreis prücfpfommen unb in ber STfjat fann tdj ntdjt hoffen,

tfjn t)ier öötftg Itar p madjen, elje idj bie mannigfachen «Schwierig*

leiten im ©ingelnen berührt Ijaben werbe, bie fid) ber SRMfeljr p
tf>m wiberfe^en. $<§ fage ausbrücftid): ber SRücffeljr p iljm; benn

mir erfd)eint er als bie einfadjfte unb urfiprüngticfyfte SEßctljitfjett,

wäfyrenb er ber wiffenfd)afttid)en SSilbung, in bie wir oerwiefett finb,

als eine gewagte unb unftare sßljantafte p erflehten pflegt. @S ift

eben ein pftydjotogifd) faum t>ermeibtid)eS ©djttffat, baß bie altgemeinen

®efe^e, bie wir aus ber 2Sergteid}ung ber ©rfd)einungen gewonnen

Ijaben, uns wie ein felbftänbigeS unb gebietenbeS Prius oorfommen,

baS ben Ratten feiner Knwenbung üorangcfjt; für bie Bewegung

unferer ©rfenntniß finb fie baS wirltid); aber wenn wir mit tfjrer

§ütfe aus ben gegebenen gegenwärtigen SSebingungen einen pfünf*

tigen ©rfotg vorausberechnen, fo üergeffen wir, baß baSjenige, was

in unferer Iteberlegung als Ctöerfafc vorausgeht, bodj nur ber 9tuS*

bruef ber Vergangenheit unb ber eigenen Sftatur ift, welche in biefer

bie 2Btrftid)feit uns offenbarte, ©o feljr finb wir an biefeS üftifc

verftänbniß gewohnt, fo befangen in ber ®ewol)n£)eit, bem Beaten

fein eignes Sefen als ein äußerliches von ifym p erreid)enbeS dufter

entgegenpfteilen, unb bann vergebtidj nad) ben Vermitttungen p
fudjen, bie baS unrechtmäßig (Getrennte vereinigen, baß jebe 23efjauV*

tung ber urfvrünglicfyen ©intjeit beffen, was man fo gefRieben Ijat,

als ein SCbbrud) an ber wiffenfd)afttid)en (Genauigfeit erfd)eint, nad) ber

man fid) fefytt. Wft, als wenn tttdjt baS SSebürfniß, $beateS unb

Beates, wie man fagt, p verfd)met§en, lebhaft p aßen ßeiten gefügt

worben wäre; aber es fdjetttt mir, baß felbft bie Verfudje pr (£r*

füttung biefer Stufgäbe pweilen bem $rrttmm, ben fie befänden,

Vorfd)ub leiften; inbem fie eine befonbere Zfyit ber ©Vccutation ver*
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langen, um bieS (55roße 51t ooßbringen, unterhalten fie ben ©tauben

an eine gar nid)t oorfyanbene ttuft, bie nur mit einem füfmen

©prange §u überfcb,reiten fei. Waffen wir inbeffen \t%t biefe att*

gemeinen ^Betrachtungen unb oerfuctjen wir, bie ©unfe%it unb bie

anfäjetnenbe Unjuläffigfeit unferS gule^t erreichten (SrgebniffeS gu fie*"

feitigen. (Sine 23erbefferung ergibt jtdj aus bem ©efagten fogteicb,;

fo bürfen wir unfere SSefjauptung tttdjt ausfprect)en, wie wir es oben

traten: baS £)ing fei baS oerwirflid)te inbioibuetle ©efe^ feines 23er*

^alten§. ©iefer WuSbrutf, wenn wir feine Sorte wägen, würbe äße

bie falfdjen ©ebanlen enthalten, bie wir abwehren wollten. 2Bob,t

fönnten wir, anftatt oon bem oerwirftidjten, beffer oon bem niemals

oerwirflisten, fonbern immer wirflid) gewefenen ©efe|e fpred^en;

aber wir würben feinen foradjlicben 2luSbrucf finben, um bie übrigen

5ftebengebanfen auSgufc^liefjen, bie wir ausbrücflicb, auSgefcfytoffen wün*

fdjen. £)enn rttdjt ein ©efe| meinten wir, baS, wenn and) als

fötales wirflid), bod) feine 23efolgung nod) erwarte, fonbern baS ewig

befolgte, unb tttdjt baS befolgte als eine £(jatfad)e ober als ein ge=

fdjeb,enbeS ©reignifs, fonbern als fid) felbft ooÜ5ieb,enbe SEIjättgfeit,

unb biefe rndjt als ein 23ert)alten, abtrennbar oon bem Sefen, baS

fo fid) »erhielte, fonbern als baS -SBefen felbft, baS leinen tobten

^ßunlt hinter iljm bilbet. Slber wie wir aud) oon einem realen %t*

fe^e, efrter lebenbigen werktätigen $bee fpredjen mochten, um unferen

©ebanfen beffer auSpbrücfen, immer würbe uns bie «Spraye nötigen,

§wei Sorte §u einanber gu fteöen, welche ber gewöhnliche 23orfteÜungS*

lauf in ungufammentoaffenben unb einanber wiberfpred)enben 93ebeu*

tungen ausgeprägt Ijat. SSergidjten wir batjer barauf, mit bem ©pradV

gebraud) in burdjgängiger Uebereinftimmung p bleiben.
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37. ${<§ tdj üor oieteu $afjren suerft eine £)arftelmng mcta^^tfdjev

Ueberseugungen oerfud)te, fjtöt idj ben wefentließen $nf)att ber ©e*

banfen, mit benen wir uns eben befestigten, in ben @a^ zufammen*

gefaßt: ntdjt burdj eine ©ubftans, bie in tljnen wäre, feien bie £)inge,

fonbern fie feien bann, wenn fie einen @c§ein ber @nbftan§ in fict)

%u erzeugen oermögen. $d) bin bamals getabelt werben, nietjt blo§

um ber @ad)e Witten, fonbern audj bie beiben ©lieber be§ @a^e§

fd^ienen einanber ntdjt ai§> ©egenfä^e gu entfbredjien. £)ie§ teuere

wäre gleichgültig; boct; Jjabe ic§ Weber Neroon nod) oon ber fad)lidjen

Unrict/tigfeit meiner Steuerung mid} überzeugen lönnen. ©in fet)r

gewöhnlicher ©pracrjgebraud) bemühte ben tarnen ber ©ubftanz ba^u,

um einen ftarren realen Sern gu bezeichnen, ber an fid), ofjne weiterer

©rtlärung gu bebürfen, bie S3eftänbig!eit ber SBtrfttdjfett beft|e, wetd)e

man ben oeränbertid^en oon einanber üerfdjiebenen ©ingen uid)t %u*

traut, 'o^ne befonbere Rechtfertigung tljrer SWögttdjfett p »erlangen;

oon folgen Semen aus fottte bie Realität ficr) über bie üerfdjiebenen

Gngenfdjaftett oerbreiten, burd) welche ein ©ing jtdj oom anberen

unterfdjeibet; burd) fie atfo, wie buret) ©erinnungSmittet, welche ba§

an fid) ^lüffige unb ^altlofe beS qualitatioen $rt{)atte£ üerfeftigen,

fottte biefem bie $orm unb £>attbarfeit ber £)ingf)eit zu Söjett wer*

ben. @3 war gteid)gültig, ob man fidj biefe fonberbare Srtyftattifation

als ein (Sreigniß backte, ba£ irgenbwann geferjetjen fei unb ben ©ingen

einen zeitlichen Urfbrung gegeben fyibe, ober ob man bie fteifenbe

(Sinwirlung ber ©ubftanz als einen ewigen Vorgang anfal), ber in

ben gleich ewigen unb niemals entftanbenen ©ingen als ein wefeut*
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lia)er ßug ifjrer Statur fortbeftelje: in betben fällen blieb baS (Sapfaf*

üertjättnifj baffetbe: burd) bie an fid) leere ©ubftans fottte bem be*

fiimmten $nljatt bie 2Birttid)tett unb feine g-eftigleit im Verlaufe

ber Veränberungen »erliefen werben. $d) glaube gezeigt p f)aben,

bafj leiner ber ®ebanlen mögtid) ift, bie in biefer VorftettungSweife

enthalten jtttb; wenn id) aber biefer Ueberjeugung, baf? bie Dinge

nid)t burd) eine ©ubftang finb, ben 9frid)fa^ fyinpfügte, fie feien,

wenn fie einen @d)ein ber ©ubftan^ in fid) p erzeugen »ermögen,

fo fotlte biefer feinem Vorberfa^e eben nid)t fo entf:pred)en, baß er

ber prücfgewiefenen ©onftruetion ber Dingfyeit eine anbere entgegen*

fe^te, fonbern an bie ©teile jeber ©onftruetion, bie unmöglid) ift,

follte er baS fe^en, was allein mogtid) ift: bie Definition ber Ding*

tjett. $lur bieS lonnte gemeint fein: Dingfyeit Ijetjje bie 2öirltid)teitS*

form eine§ $nt)atts, beffen Verhalten uns ben 5lnfd)ein einer in iljm

gegenwärtigen ©ubftang gewährt; in 2Baf)rl)eit aber fei baS, was

wir al§ folgen §alt ben Dingen unterlegen motten, nur bie eigene

Haltung beffen, was wir auf biefe unmögliche SBeife p ftü^en fud)en.

38. @S war nid)t eben fdjwer, bie Unbentbarfeit jenes Realen

an fid) nad)pweifen; aber entfprid)t ber 8eid)tigfeit biefer Verneinung

and) ebenfo leiste 23ejat)ung beS $ftid)tigen? £)aben wir nun anbere

unb beffere, ober bleiben uns aud) nur nod) genügenbe Mittel, um
ofyne jenen nun üerbotenen ^ülfsbegriff bie Seiftungen p begrünben,

bie wir bod) fortfahren muffen üon ben Dingen p erwarten, wenn

bie Stnnaljme ifyreS DafeinS ben ^orberungen genügen foll, um beren

willen fie gemad)t würbe? hierüber werben ^weifet aud) bem ent*

fielen, ber fid) entfdjließt, auf baS ©rgebnifs ber vorigen ^Betrachtungen

oerfud)SWeife einpgetjen. $d) wiebertjole: eine 2Sett unbewegter $n*

^alte, wenn fie benfbar wäre olme wenigftenS in Demjenigen SSe*

wegung oorauSpfe^en, für welchen fie ©egenftanb ber ^Beobachtung

wäre, würbe leine S3eranlaffung enthalten, Dinge hinter biefer ge*

gebenen üJftannigfattigfeit p fud)en; aud) nid)t ber bto§e 2Bed)fet

biefer ©rfd)einuugen, fonbern nur bie in ifym wahrgenommene ober

cermut^ete $olgcrid)tigleit irgenb weld)er 31rt nötigt uns pr Sin*

nafyne beharrlicher ®rünbe, weld)e baS 3ttannigfad)e oerlnüpfeu. Die

gewöhnliche Meinung fyatte, mit balb wikrlegtem $rrtt)um, biefe

Präger ber Veränberung fd)on in ben finnlid) wahrnehmbaren Dingen
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gu finben geglaubt; an bie ©teile biefer festen wir überfinnlidje

SBefen oon oöltig einfädlet Qualität; aber eben ib,re ©tnfadjljett Ijätte

ifjnen nur ©ein ober 9Zid)tfein, nid)t ba§ ©tuge^en in 33eränberung

gemattet, bie irgenbwo wirflid) gefdjie^en muß, um aud) nut ben ©d)ein

einet anber^wo ftattfinbenben moglid) p machen. £)a liefen mit

baoon ab, ba§ 93el)arrlid)e bet £>inge in einem ftcts mit fid) iben*

tifdjen £b,atbeftanbe $u fud)en unb glaubten e§, mitten in bet 3ßer=

änberung, in bem gleid)bleibenben ©inne eine§ ($efe|e§ gu finben,

weld)e§ eine Mannigfaltigkeit oon $uftättben p einem in fid) ab*

gefd)loffenen (Sanken oerfnüpft. 9lud) fo fd)ien inbeffen nut ein %u§*

btucf füt £)a§ gewonnen, woburd) jebe§ £)ing ift mag e§ ift unb

oom anbetn fid) unterfd)eibet; wie abet ein fo gefaxtes SBefen bing*

haftet ©jHfteng tfjeilfjaft fein !onne, batübet blieb ein greifet, btx

un^uteidjenb befd)wid)tigt ben 93erfud) tjeroorrief, in bem Realen an

fid) ben ftarlen ©tamm aufstellen, an bem alle Dualitäten unb it)r

2öed)fet bie oeränberlid)e 23etaubung bilbeten. £)er 23erfud) ift miß*

lungen unb läßt un§ benfetben ßweifet unbefeitigt §utüd. 23or

allem: wenn mit bie SSetänbetung als gefd)el)enb benlen, bann frei*

lid) wirb ba§ ®efe^, weld)e§ il)re oerfd)iebenen ^afen als (bliebet

betfelben SHetlje pfammenfaßt, un§ ben beftänbigen ©tjataltet be§

£}ittge§ oerfinnlid)en, bet im SBedjfel bet)attt; abet wie ift übet*

b,auipt bie 33etänbetung benfbat, bie wir fo oorau§fe|en, unb wie

ifjre 23efd)ränfung auf biefe gufammengetjörigen ftieitjenglieber? Unb

bantt: würbe bie $olgerid)tigfeit in ber Stbwanblung ber eingelnen

$uftänbe a 1 « 2 a 3
. . . wirflid) baffelbe fein, voaZ wir al§ 93e*

^arrlid)!eit ©ine§ £)inge§ gur (Srftärung ber (£rfMeinungen glauben

fud)en §u muffen? liefen fragen gilt unfere näd)fte lleberlegung.

39. ©er Sftame ber 33 eränbetung oert)ütlt perft eine ©d)wie*

rigleit, bie wir Ijetootstetjen muffen; er läßt ba§ neue äBirftidje, als

5tnbere§, nur bie ^ortfe^ung frieret 2Birflid)feit fein unb möd)te

bie 33otftetlung eines nadten 2Betben§ oermeiben, bie 2öirftid)e§ au§

oottig Unwit!lid)em entfotingen ließe. Slbet bod) nur bet $nt)att

be§ bleuen läßt fid) itgenbwie als enthalten in bem $rüt)eren ben!en;

bie 233irftid)feit be§ ^euen bagegen ift nid)t enthalten in bet SBtrf*

lid)feit be§ Sitten, fonbern fe^t beren Sluffjcbung al§ ifyren eigenen

Anfang oorau§; fte alfo wirb ol)ne ^weifet *n kern ©inne be§
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SKkrbenS, ben man oermeiben wollte, ^ierburdj eben unterbleibet

fidj ber ®egenftanb ber aftetat-f^fif oon ber Seit ber $been, in

welcher ber $nf)alt eine§ b $max begrünbet in bent eines a tft, aber

nidjt au§ ber 33ernid)tung beS a Ijeroorgeljt, fonbern mit ifym p*

gleicb, in ewiger ©ülttgfett befielt, fragen mir nun, wie bieS in

jeber SSeränberung enthaltene äöerben ju benfen tft, fo meinen mir

natürtid) rttdjt einen Vorgang wiffen 31t wollen, burd) ben eS ju

©tanbe fommt; p auffatlenb wäre bie 9?ott)wenbigfeit, baS un*

begriffene Serben in biefem Vorgang wieber oorauspfe^en, bureb,

ben wir eS begreifen wollten. 9'tid)t einmal bie SSorfteüung beS

SerbenS lönnen wir aus einfacheren 23orfteÜungen gufammenfe^en,

ofme ben gleiten $el)ter; leid)t finben wir in feinen beiben formen,

bem ©ntftefyen unb bem SSergefyen, eine (Sin^ett beS ©eins unb beS

9iid)tfeinS; aber bie beftimmte SBebcutung, in welker fyier ber weit*

fdjidjttge febrnd: ber (Sinfyeit p nehmen wäre, würbe bod) nid)t bie

eines ßufammenfemS, fonbern nur bie eines UebergangS Dom einen

pm anbern fein unb fo ben wefenttid)en ©fyarafter beS SerbenS

bereits einfließen. 9iid)tS bleibt übrig, als 23er3td)t p teiften fo*

wob,l auf togifdje Definition wie auf fad)tid)e ©onftruetion, unb baS

Serben gleicb, bem ©ein als
t
eine gegebene anfdjautid) oorftellbare

£f)atfad)e ber SBeltorbnung anperfennen. 9tur nad) einer ©eite t)in

ift es meb,r als (Segenftanb unfruchtbar grübetnber SSerwunberung:

einen Siberfttrud) fann es p enthalten flehten gegen baS ®efe£

ber $bentität, ober boeb, gegen Folgerungen, bie man aus biefem

glaubte gießen p lönnen. Zweifellos S*ft bieS ®efe£ in bem ab*

ftracten ©inne, ben id) früher (Sogif 55) angab, oon }ebem benfbaren

$nb/tlte: a wirb niemals aufboren gteid) a p fein, beoor es auf*

t)brt p fein; and) baS ©eienbe ift niemals 91id)tfeienbeS fo lange es

©eienbeS ift; nur ift aud) baS Serbenbc ©utfte^enbe 33ergeb,enbe mit

gleichem $ed)te SerbenbeS ©ntfteljenbeS 23ergef)enbeS, fo lange es

wirb» entfielt ober ocrgefjt. keineswegs folgt baf)er aus bem ©efet^e

ber ^beutität irgenb etwas in 23epg auf bie 2Birftid)feit irgenb

eines. m; fei m, was eS wolle, eS wirb = m fein, falls eS ift unb

fo lange es ift; aber ob eS ift unb ob es immer fein muß, wenn

eS einmal ift, barüber entfdjeibet unmittelbar ber @a^ ber ^bentität

9tid)tS. Unb bod) oerfud)t man eine fold)e Folgerung. Seil ber
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begriff beS ©eins, gteid) |ebem anbeten ^Begriffe, eine unoeräuber*

lid)e 33ebeutung §ät, meint man, bie Sirftiä)feit, bic er anzeigt,

muffe gteid) unoeränberlid) bemjenigen äitfommen, bem fie einmal

äufommt; bie llnaufljebtidjfett alles in Sa()rt)eit ©eienben unb feine

lTnäerftürbarfeit finb fo immer wieberletjreube (Svgeugniffe ber meta*

pt)i)fifd)en @ebanfenbewegung. 5tber man befdjränft biefe Folgerung

ofme beutttdjeS SRed)t auf baS 23eftet)en ber £)inge, bie man bem

Setttauf su ®runbe liegen beult; baß 23e3iet)ungen bev £)inge unb

guftänbe berfelben entfielen unb »ergeben, wirb arglos als felbft*

oerftänbtidj pgegeben. SlllerbingS mürbe ofme biefeS gugeftänbniß

ber ^n^alt unferer (Srfafyrung gan^ unoorftellbar fein; wenn es in*

beffen bei* @afc ber $bentität wäre, welker bie Unauft)eblid)feit ber

^inge befiele, fo würbe berfetbe @a£ aud) bie Unoeränberlid)fett

alter SSesielmngen unb ßuftänbe gebieten; benn öon Willem, ntdjt bloS

Don ber befonberen $orm ber Sirflidjfeit, wetdje fingen gufommt,

forbert er beftänbige ©tetd)l)eit mit fid) fetbft. @o würben wir

§u ben alten Berfudjen, iebeS Serben p leugnen, ober ba es fid)

nidjt leugnen läßt, %u bem wiberfinnigen Unternehmen gurüdgefüljrt,

wenigftens baS Serben beS ©d) eines eines unwirftidjen Serbens

§u erflären. SSerfagen wir uns aber biefe Folgerung aus bem ©a^e

ber $bentität, fo bebarf aud) bie 23et)arrlid)teit beS ©eins ber ÜDinge,

wetdje wir bisher ftiltfdjweigenb oorausfe^ten, it)re befonbere meta*

pf)t)fifd)e 23egrünbung unb es entfielt bie $rage, ob nidjt über*

Ijautot il)rer fd)Wterigen Bereinigung mit ber unleugbaren Beraube*

rung burd) eine oöllig entgegengefe^te Borftellungsweife ausgewichen

werben lonne.

40. $n ber ST^at ift biefe $rage fdjon oft genug be}at)t wor*

ben. £)ie gefdjicfjttid) t)eroorgetretenen 5tnfid)ten, wetdje alles fefte

©ein auflöfenb nur ein unaufhörliches Serben behaupteten, gingen,

wie fdjon bie SSegeifterung oermutfyen läßt, mit ber fie oorgetragen

ju Werben pflegten, oon oielfeitigeren S3eweggrünben aus, als* wir

ie^t fd)on berüdfidjtigen !önnen. SSefdjränlen wir uns auf bie 33er*

folgung beS engeren ©ebanfenfreifes, in bem wir uns bisher be*

wegten, fo tjaben bodj aud) wir uns überzeugt, baß jene Leitung

ber Arbeit unmöglid) ift, nad) wetdjer bie Sßewaljrung ' ber (§int)eit,

bie wir im Sedjfet fucfjen, ber ftarren Unoeränberlicfjfeit realer
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©{erneute, bie ©rgeugung beS Secrjfels aber nur ber Sanbelbarfeit

äußerer SSepfjungen pifdjen iraten pfiete; in baS innere beS @eien*

ben muß btc äSeranbernng einbringen; barum muß audj uns ber

^erfudj loljnenb fdjemen, alles @ein in Serben aufptöfen unb feine

SBeljarrftdjfett, wo fte oorfommt, nur als eine befonbere $orm beS

Serben§ p fäffen: als immer wieberbolteS ©ntfteljen unb 93ergef)en

beS ©letdjen, nidjt als unbewegte ^ortbauer beffelben. Slber es

würbe nu^loS fein, com Serben p fprecrjen, ofjne foglcidj eine

nähere 23eftimmung fyinppfügen: weber ftnben wir in ber ©rfafjrung

ein fdaraufenlofeS ©ntfteljcn oon Stttem aus Willem, nodj, wenn wir

es fänben, würbe eS feiner 5ftatur nadj ein (SJegenftcmb wiffenfdjaft*

lieber Unterfudpng ober ^ßrineip einer ©rflärung werben lönnen.

5tud) bie Stnfidjten, welche in bem äfttjetifeben ©enuffc ber unge*

fyemmten 23eweglid)feit fcrjwärmten, beren fid) baS oon tfmen öerefjrte

Serben gegenüber ber leblofen @tarrf)eit beS @einS erfreute, Ijaben

par bie unerfdjöpfüdje üßielfeitigfeit beffelben unb feine wunberbaren

Senbungen geüriefen, aber für pfällig unb ricfjtungSloS feinen

ewigen $luß bennoeb, ntdjt gehalten; fdwn bei |)eraflit begegnet uns

bie beuttidje ^nnweifung auf unerbittliche ©efe^e, bie i§n be^errfc^en.

iftur mit biefer eingefersoffenen Sßorftettung einer beftimmten jftidjtung

oerbient babjer ber 33egrtff beS SerbenS feine weitere metapfjrjfifdje

Prüfung.

41. ©eutlicb,en SluSbrud Üjat bem ebenerwä^nten (Stebanfen

perft 2triftoteleS in feinem ©egenfa^ oon SumamiS unb Energie

gegeben, £>en rid)tungStofen $tuß beS (Steffens engt er ein unb

beftimmt, was in tfjtn möglieb, unb unmöglich tft; benn nidjt nur

bie beferjeibene Sa^r^eit meint er p lehren, was wirflicb, fein fotte,

muffe möglieb, fein; oon biefer ÜWögltdjfett üietme^r beraubtet er, fie

fönne nittjt als bloße ©enfmögtieb/feit, fonbern muffe fetbft als eine

Sirflid)feit gefaßt werben: övvdfisi ift baS, was in Sirllid^em als

fünftig ptäffiger SSeftanbtfjeit ber Sirfticfyfeit oorgebitbet ift unb nur

baS !ann svegysLa fein, beffen övvafiig in einem anbern bereits

evsQyeia ©eienben enthalten ift; burd) alles Serben bjinburdj gte^t

fid) mithin eine <Stetig!eit, bie nur Sirflict)eS aus Sirfliä^em, unb

jwar 23eftimmteS aus Seftimmtem, entfielen läßt: bie erfte (Seftalt

eines @a£eS oom preia^enben (Srunbe, oom gufammenr/ang bot:
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$beenwett übertragen auf bie SBcIt be§ @e[djeljen§. £)ie erfte be*

wußte gKroorfyebung einer SDBa^ctt, bie ba§ menfc|ltdje ©enfen un*

bewußt oon je^er bemühte, §at man immer als eine plpfafc$tf$e

SEljat p aalten, audj wenn fie bie weiteren grüdjtc nid)t bietet, bie

man oon tfjr gewinnen möd)te. Unfrud)t6ar im ©ingelnen aber finb

biefe beiben 31riftoteltfd)en begriffe atlerbingS, fo wertlwolt bie alt*

gemeine 9D?arhne ift, bie fie be^eic^nen. @ie würben nur bann an*

wenbbar fein, wenn eine 33eftimmung barüber folgte, wetd)e§ $otgenbe

in welkem Sßorange^enben öwdfiei enthalten fein fann, unb wenn

e§ nad)pweifen geläuge, welkes C t)inp?ommen muß, um ben mög*

liefen Uebergang au§ dvvafiig tu IvEQyeia p öerwirfliefen, £)ie

Stuflöfung ber erfteu Aufgabe ift basl, mz ^rfmnberte p teiften

ftdj bemühen, unb weiter bemühen muffen; über ben ^weiten ^unft

|ittc man ftarere $u§funft wünfa^en fonnen. £>ie 23eiftriete, bereu

$riftotete<§ fid) bebient, fließen p>ei ber Unterfdjeibung wertlje gälte

ein. SBenn bie fjerumtiegenben (Steine öwdfisi ba§ |)au§ ober ber

gelSbtod bie 33itbfäute ift, fo erwarten beibe bie S^ätigfeit oon

außen, welche an§ tljiten svsQyüa machen wirb, voa§ fid) pmr au§

ifynen machen läßt, aber wop fie felbft fid) nid)t entwickeln; fie finb

9ftoglid)feiten be§ künftigen, weil fie p itmt benu^bar finb, wenn

eine formenbe Bewegung fie ergreift. SBenn bagegen bie ©eete bie

Energie be§ lebenbigen ^örtoer§ ift, fo ift ber Körper in anberem

(Sinne dvva(isi bie @eele; er erwartet nid)t, oon außen l)er bap

beftimmt 3U werben, wop er fid) geftalten foll, wie ber @tein ab*

wartet, ob pm £>aufe ober pr 23itbfäule; er fd)ließt oielme^r felbft

jene§ C, ben tätigen £rieb ein, ber pr 2öirflid)feit be§ in ifym

33egrünbeten, unb p)ar pr 2ßirftid)feit eines einigen ßieleS mit

$(u§fd)luß aller anberen tnnbrängt. SSeibe gälte finb ber üBietaipb^fif

wichtig; ber erfte ba, wo e§ fid) um ben gufammenfyang be§ Sir*

!en§ prifd)en oerfd)iebenen (Elementen unb um bie ilebertragung einer

Bewegung auf £}a<§}enige l)anbelt, bem fie nod) fremb ift; ber zweite

ffließt, oon Ruberem abgefe^en, bie grage ein, mit ber wir uns

pnädjft befd)äftigen wollen: gefegt, ein £>ing a erwarte nid)t oon

außen bie Seftimmung ©effen, wop es werben folle, fonbern enthalte

in feiner eigenen ^atur ben (S5runb p a unb ben (SJrunb pr 5luS*

fd)tießuug jebe§ ß; wie gefjt e§ nun bod) p, baß e§ l)ierbei nid)t fein
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IBewenben i)at, fonbem bag begrünbete « aud) wirb, unb aufhört

blog begrünbet p [ein?

42. $d) werbe ben @inn biefer $rage unb ben ®runb fie

aufpwerfen, am teid)teften burd) 5lnfüf)rung einer einfachen Antwort

oerbeuttid)en, burd) bie wir fie atg überfCüffig befeitigen motten:

fetbftoerftänblid) gef)e a aug a I)eroor, weit a bieg a unb nur bieg

a bebingt, ein ß aber nid)t bebingt. (§g ift leidet p fc^cn, bafs

biefe Antwort nur eine äöiebertjotung ber fraglid)en 23oraugfe£ung

ift, bie wir matten; eben ®ag wollten wir ja wiffen, wetd)eg fadp

lid)e 33erb,alten bag 23ebingte pnngt, aug beut SSebingenben ebenfo

in Sirflid)feit tjeroorsugetjen, wie in unferent ©enten mit ber

33orfteltung ber ©ültigleit ber S3ebingung bie ©ewifjfyeit oon ber

©ülttglett beg 23ebingten oerbunben ift. 9lud) Ijter l)egen wir nid)t

bie wiberfinnige 2lbfid)t p erfahren, burd) weld)e ÜJitttcI eg einer

oerwirtltdjten SSebtngung überhaupt gelinge, aud) il)re $olge p ber*

wirftid)en; aber ber §inweig, eg fei fetbftüerftänblid), baß in Sßirf*

lieb/feit dasjenige einanber t)eroorrufe, wag üor bem ©enlen fid) wie

©runb unb $o(ge oertialte, erlebigt bod) uufere $rage nid)t. $d)

laffe fyier bab,ingefteltt, auf wetd)e Seife wir ung überhaupt ben benf*

baren $nl)alt einer $olge F in bem $nf)alte il)reg ®runbeg G ent=

Ratten beulen; weld)eg aud) immer biefeg 23ert)ättni§ fein möge, fein

bloßeg 33eftel)en reid)t nid)t einmal t^in, aud) nur in unferem inneren

aug ber SSorftetlung oon G bie SSorftettung oon F Verborgenen p
taffen. Säre bieg ber gaü, fo würben wir jeglid)e Sßab^ett un*

mittelbar etnfefjen unb feiner Umwege ber Unterfudjung bebürfen um
fie p finben, \a nid)t einmal einen 33eweggrunb l)aben, fie p fud)en;

in beftänbiger $lart)eit würbe, fo lange wir überhaupt üorfteltten,

bag ©an§e alter unter einanber oerfnüpften (Srünbe unb folgen oor

unferem SSewufjtfein ftetjen. (£g ift nid)t ber %aü; aud) in ung ent=

fbringt bie SSorftellung ber $olge F aug ber ifjreg ®runbeg G nur

barum, weil bie etnl)eittid)e 9Zatur unferer ©eete burd) befttmmte

^ebenumftänbe p fo bebingt wirb, ba'ß fie bei ber SSorftetlung üon

G- nid)t rufyen lann unb bann, wenn leine anberen ^ebenumftänbe q

fie anberg bebingen, um itjreg eigenen Sßefeng willen p ber 23or*

fteüung oon F unb p feiner anberen übergeben mufj. $ef)len jene

Dtebenbebingungen p, bie in ber gangen augenblidlid)en Sage unferg
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©emütljeS befielen, fo fei)lt aud) ber antrieb p ^e
f
er SSctucguug

unb un^üge SSorftetlungen gefeit beSljatb in unferem SBewufjtfein

üörüber, olme bie SBitbcr ber un§äptgcn folgen F Ijeröorprufen,

beten $nf)alt in bem irrigen begrünbet ift; finb anftatt tf)rer Jene

anbeten Umftanbe q öot^anben, gleichfalls in bet augenblicftid)en %t*

fammtlage be§ @emütf)e<§ beftefyenb, fo mag bie Bewegung jroat ent*

ftefien, aber fie braud)t nid)t p bet SSorftetumg oon F p gelangen,

fonbetn !ann in jebem Momente eine Stbtenfung oon biefem giele

erfahren; fo pflegen fid) nnfete ©ebcmfen p gerftreuen unb fitf) p
üetitten. $f)r Sauf ift eben niemals unmittelbar burd) bie logtfdje

23erwanbtfd)aft nnb Verfettung itjrer bentbaren $nf)alte, fonbetn burd)

ben pft)d)ologifd)en ßufammen^ang unfetet Vorftellungen beftimmt,

fofetn biefe bie augenbticftiefen $uftänbe unferS eignen SefenS finb,

unb wir erfennen oon bet fad)lid)en 23erfnü:pfung bet ®rünbe unb

folgen immet nnt fo ötet, als biefe 23erfnityfung unfetet fubiectioen

ßuftänbe uns oon i()t fefjen läßt. (§S reicht bafjer nid)t t)in, fid)

batauf p betufen: bet $nf)alt t>on G bebinge an fid), logifd) ober

benfnotfywenbig, ben $nt)att oon F, unb belegen werbe in äßirftidV

leit aud) F auf G folgen; es ftagt fid) oielmefyr, warum fid) bie

Singe um biefen gufammenfjang beS ©enfnotljwenbigen lümmetn

unb ben in tfjnen liegenben @tunb G nid)t ewig einen unftnd)tbaten

®runb fein laffen, fonbetn bie oon ifym verlangte $olge F ibm wirf*

lid) üerfd)affen; b. % wetd)eS C nod) mit l)inpgebad)t werben mu%

bamit fie in intern witltid)en «Sein ebenfo oon G p F übetgel)en,

wie unfet £)enfen, nid)t immer unb olme SeitereS, oon bem SBiffen

beS G p bem äöiffen beS F übergebt.

43. 2Bir finb l)ietbutd) auf einen @afc ptücfgefiu)tt, ben p
wieberljolen id) nod) oft 33eranlaffung finben werbe: £)aS eben war

falfd), perft einen abftracten ^ufammenljang oon ©rünben unb folgen

al§ eine gefe^gebenbe ÜWadjt üotauSpbenfen, ber jebe etwa p fd)affenbe

SBelt fid) unterwerfen muffe, unb bann Üjtnppfügen: fetbftoerftänblid)

werbe and) in concreto baS wirflid)e Serben nur biejenigen SÖege

einfd)lagen tonnen unb muffen, weld)e jener abftracte ®efe^freis cor*

gewidmet f)abe. Niemals wirb begreiflid) fein, wol)er bie ^olgfamleit

ber ©inge gegen benfnot^wenbige 2Sorfd)riften fommen fottte, wenn

nid)t ifyre eigene Statur oon fetbft bie Befolgung berfelben ift; ober
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richtiger, wie id) früher (34) ausfüllte: eben biefe witftid)e SJiatur

bet £)inge ift im ©ein baS ©tfte ober (Sinnige; jene benfnotljwenbigen

©efe^e aber finb ©enfbilbet biefer Statur, fecunbäre 2öiebert)otungen

ifjreS urfprüngtidjen 23erl)atten§ nnb nur für unfere ©rtenntniß er*

fdjeinen fic als ootangetjenbe SJhifter, benen bie ©inge nadjatjmen.

@§ ptfe uns batjet 9cid)tS, uns auf bie unoerbrüd)tid)e 9totf)Wenbtg*

feit p Berufen, oon ber £>eraf(it bie SBogen beS Söetbens geführt

badete; außer bem Serben fteftenb l)ätte biefe Anangte !eine üftadjt

über feinen Sauf gehabt; in ilmt felbft müßte ber (Srunb feiner Ria)*

tung liegen, nad)bem wir burd) feine 2Seweglid)feit bie 23e£)arrliä)leit

ber £)inge geglaubt l)aben erfe^en §u ntüffen. 23erfud)en mir nun,

fic r)ter p finben, fo ift ©ine§ Hat: 3Wifd)en beut 2Sergel)en ber

SEßirflidjIett oon m nnb beut ©ntftefyen ber neuen 2öirltid)teit oon (i

barf leine Öücfe, leine ööflig leere Äluft befeftigt fein; beim bie bloße

Aufhebung oon m würbe an fid) ööflig gleichwertig fein mit ber

Aufhebung jebeS beliebigen anbern p ober q; jebe anbere neue SBirt*

lidjteit jc ober *. würbe baf)er auf baS aufgehobene m mit gleitetet

ober gleid)wenig Red)t folgen, wie jenes ,«; nnb es würbe unmöglid)

fein, baß SBeftimmteS aus Sßeftimmtem flöffe. $n einer Aneinanber*

reitjung oon Aufhebungen ber einen nnb ©ntftefmngen anbetet ÜBirt*

tidjteiten !ann batjer bet SBelt Sauf nid)t befielen, unb jebeS 23e*

müfjen, baS ©efd)el)en in bet Statut als bloße gefe^tidje Reihenfolge

oon ^cinomenen %\x fäffen, ift nut als metfyobologifd) pweiten

empfel)ten§werttjer SBetäidjt auf bie (Srforfdnmg eines inneren $u=

fammenfjangeS gu rechtfertigen, aber als S^eorie über bie wal)re

25efct)affenf)eit ber 2Birftid)feit unmöglid). Allein, mit ooltem 9ted)te

würbe bie Söjeorie oom Serben eben bieS ööflig pgefteljen unb fid)

nur über eine SDtißbeutung ü)reS ©inneS beitagen: fo wenig man

Bewegung aus einer 3tneinanberreü)ung öon Momenten ber 9M)e in

in ben Drten a b c erzeuge, fo wenig erfaffe man baS Serben,

wenn man 2öirftid)teiten a b c aufeinanberfotgen taffe, beren jebe

man öon ber anberen abfonbere unb für fid) felbft, wie lurge gcit

!)inburd) and) immer, für ein unbewegt ru^enbeS ©ein anfefyc. And)

auf jebeS biefer ©lieber muffe öietmeljr berfetbe (Sebanfe beS 2ßer*

benS angewanbt wetben, unb ebenfo, wie bie 9Hd)tung unb ©efd)wuv

bigleit, mit wetd)er baS Sßewegte burd) feinen augenbticftid)en Ott a
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nur ^tnbur^gc^t, mit ^lotfywenbigleit e§ tu ben Ort b hinüber uub

aud) burd) i{)n b,inburd)füf)rt, fo begrünbe aud) ba§ richtig gefaxte

innertid)e Serben be§ wirltid)en a feinen llebergang in b unb nur

in b; benn bie§ oerftel)e fid) oon fetbft: fo wie nid)t ba§ ©ein i'ft,

fonbern bie ©inge finb, fo werbe aud) nid)t ba§ Serben, fonbern

ba§ beftimmte äßerbenbe; e§ fcl)le fotglid) nid)t an ber 2ßerfd)ieben=

fyeit ber $nl)atte a, b, c, wetdje in |ebem Stugenbtid; bie 9üd)tung

ber ^ortfe^ung be§ Serben^ oor^eidmen. $d) gwcifle nid)t, baß biefe

33ertt)eibigung im ©inne |>erallit§ gewefen fein mürbe, gegen beffen

tebenbigeren ®ebanten bie oorf)in erwähnte moberne ©d)uterfinbung

einer bloßen ©ucceffion oon dx\Meinungen unoortf)eilb/aft abfrißt.

Unb mir lönnten in bemfelben ©inne meiter fortfahren: if)r, bie ü)r

einen unbewegten ^n^alt als> ©eienbe§ betrautet, l)abt freitid) leine

SSerantaffung, an feine 5lenberung p benlen; aber e§ ift bod) aud)

nur eure 23erftd)erung, baß bie ^ßofition, burd) bie if)r a einmal gefegt

beult, ewig fortbauern werbe; fad)lid) lönnt il)r leinen (SSrunb bafür

angeben, baß e§ fid) fo oerf)atten muffe, wenn if)r nid)t ba§ a be§

einen 2lugenbticfe§ für bie 23ebingung be§ a im näd)ften anfel)t unb

fo bod) a au§ a werben laßt. 5tber bie 9?atur ber 2öirllid)leit lann

bie antriebe enthalten, bie bem bloßen ©enlen festen: wenn wir ein

a beulen, beffen Sefen nur in ber Bewegung §u b befielt, wiffen

wir §war ebenfo wenig anzugeben, wie bie§ a unb fein Verfließen

gemadjt wirb, at§ il)r angeben lönntet, wie ba§ eure unb feine ÜtUfye

gemacht wirb; aber unfer ©ebanle ftel)t bem eueren nid)t nad): benn

bie Bewegung, bie if)r f)ier tabelt, müßt il)r bod) in 33egug auf bie

äußeren Delationen eurer £)inge zugeben, wo if)r ebenfo wenig fie

§u machen wißt, wie l)ier; un§ aber gibt fie, t)ier fogleiä) at§ £t)a*

ralter be§ 2ßirttid)en pgeftanben, bie 3J2ögtid)teit, nid)t nur bie

mannigfachen SSeränberungen im Seittauf, fonbern aud), al§ befon*

beren $at(, bie 23el)arrtid)leit §u begreifen, bie t^r allgemein al§

fetbftoerftänbtid), im (Srunbe aber bto§ al<§ ein ^inberniß eurer

eignen ®cbanlen, ooranpftellen liebt, ßurem ©efe|e ber $bentität

aber würbe aud) unfere $tnnat)me entfpred)en: wir lönnten ja md)t

in brei aufeinanberfolgenben Slugenblicten a §u b unb c werben laffen,

wenn e§ nid)t eben im ^weiten b wäre unb im britten c, alfo in

jebem $ugenbticfe ba§, voa§> e§ eben ift; unb mef)r at3 bic§, baß jebe-
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biefer augenblicklichen (Seftatten jtdj felbft gteid) fei, fanit baS ©efe£

ber $bentität nicbt verlangen; baß bie Sirttid)Mt beS einen Slugen*

bticfs biefelbe fei, wie bie beS anbern, würbe als (Eonfequeng biefeS

(Sefe^eS mit tttdjt größerem sJiedjte »erlangt, als baS gerabe (Segen*

tfjeit feines ©inneS: nämlidj baß überhaupt 2lfleS gteidj allem $n*

beren fei.

44. Säre bieS nun ber wafyre @inn ber St^cortcn, welche baS

Serben aHein als wirflid) behaupteten, fo mürbe weber biefer begriff

nod} ber ber SBerönberung ü)ren ©runbgebanlen genau bekämen;

jener nid)t, weil nur im Serben, wo mir es im gufammentjange

fötaler ^Betrachtungen bem ©ein entgegenfe^en, eben jene ©tetigleit

nid)t mitpbenleu pflegen, mit welker Ijier jebe fpätere ^afe nid)t

bloS nad) ber früheren entfielt, fonbern aus ber früheren Ijetöor*

gef)t; biefer nid)t, weil fyier in ber Zfyat baS ©pätere aus ber

völligen Sluffyebung beS $rüf)eren wirb, b mithin ein StnbereS als a

ift unb, außer jener ©tetigfeit ber 23erfnüpfung, fein bteibenber 9ieft

»on a gebaut wirb, ber ftti) oeränbert Ijätte, inbem er b als feinen

guftanb annahm. Sie oiel wir nun aud) oon biefer Interpretation

für brauchbar galten mögen: unmittelbar erfdjeint bod) biefe 5lnfid)t

unpreid)enb, um alles begreiflich gu machen, was wir in ber (Srfab^

rung p finben glauben, ©ie fdpffe fid) überrebenb nur bem ^atle

einer ©ntwitftung an, bie ungeftort üon außen nad) unb nacb bie

^fjafen bcd.. entfaltete, bie in ber SRtdjtung beS bewegten a lägen;

aber in Sirftid)feit finben wir fein beutlidjeS 93eifpiet foldjer ®ttt*

wicftung; nur eine !ünfttid)e 3lnfid)t, beren wir fpäter p gebenlen

fyaben, bat oerfud)t Ifinweggubeuten, was wir gan§ offenbar §u fefyen

glauben: ben gegenfeiligen ©influß oerfdjiebener folgen (Sntwicftungen

aufeinanber, ober bie SSeränberung, welche aus ber Sedjfelwirfung

oerfd)iebener £)inge fyeroorgefyt. Sir wollen bafyer 3imäd)ft überlegen,

was uns p beulen nöffyig ift, um biefen gegenfeiligen ©influß gu

faffen, gleidwiet je^t, wie wir über bie metapl)Ofifdje 9Mur ber ©inge

urteilen, §wifd)en welchen er auSgetaufd)t wirb.

45. SSeranlaffung $ur 3tnnab,me eines (SinftuffeS, ben ein (Sie*

ment a auf ein anbereS b ausübe, finben wir anfangs nur in einer

Sßercinberung ju ß, weld)e bem b wtberfäfjrt, wenn bem immer oor*

f)anben gewefenen a eine 3tenberung in « begegnet ift. ^ftidjt btoS
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ein für alle üDiat follen bie £)enfinf)atte mn « unb ß ju cinanber

in bem 23erl)ältniß oon ©runb unb $otge befielen; fonbern batb fotl

a fein, batb nid)t fein, unb nad) biefem ücränberüdjen Dbcrfa^e bte

Slenberung oon b in ß batb erfolgen batb nid)t. S^un roiffen wir,

baß burd) ein außerhalb a unb b liegcnbeS ©efefc groat befohlen

werben fönntc, baß b fid) nad) biefen oerfdiiebenen Umftänben richte;

aber gelwrd)en würbe es bod) biefem (Gebote nur, wenn es überflüffig

wäre, unb feine eigne 9Mur es triebe ben $nl)att beffelben auSgu*

führen, £)amit bieS möglich fei, muß jene 23erfd)iebenl)eit ber 53e=

bingungen, iel^t baS ©ein, bann baS ^idjtfein oon «, für b felbft,

nid)t bloS für baS ©enlen eines über beibe nad)finnenben ^Beobachters,

einen Unterfdncb machen; b muß fid) anberS befinben, anberS afficirt

fein, 9lnbereS in fid) erfahren, wenn « tft, StnbereS, wenn « nid)t

tft; ober wie wir lurg unb allgemein fagen: wenn £)inge fid} nad)

oeränberlid)en SSebmgungert rid)ten follen, fo muffen fie ©afein ober

91id)tbafein berfetben merlen. gwei Ökbanfen oerfnütofen fid) alfo

f>tev: bamit auf « nur § t
nid)t ß

1 ober ß
2

folge, muffen a unb ß

in bem 2$ert)ättniß beS ©runbeS gur $otge, ber ratio sufficiens §ur

consequentia fielen; bamit aber ß entfiele unb nid)t bie ftetS oer*

geblid) poftutirte $olge oon a bleibe, muß bie ratio sufficiens §ur

causa efficiens werben, bie 23egrünbung &ur Söewirfung; benn

barin befielt ber allgemeine beferiptioe begriff beS SBirfcnS, baß bie

wirfüdjen guftänbc beS einen SBefcnS wirtlid)e guftänbe beS anberen

nad) fid) gießen, bie oor1)er nid)t beftanben. SÖ5te eS nun gefd)ei)en

tonne, baß ©asienige, was bem einen £)inge a begegnet, bie 23eran*

laffung eines neuen @efd)et)enS in bem ©inge b werben tonne, barin

beftef)t baS 9£ätl)fet biefeS Übergreifenben ober tranSeunten 2Bir=

ienS, baS uns balb weiter befd)äftigen wirb; wir führen es l)ier

nur erft als eine ^orberung auf, ber auf irgenb eine Seife muß

genügt werben tonnen, wenn ein oon 33ebingungen abhängiges @e*

fd)el)ett gwifd)en ben einzelnen Singen mögtid) fein foll.

46. 9M)mcn wir aber an, bieS nod) Unbegreifliche fei gefd)el)eu,

fo erwarten wir oon bem (Sinbrucfe, ben nun b als feinen eigenen

inneren ftuftanb erfahren 1)at, 9iad)wirhingen innerhalb fein felbft;

eine anbere ^ortfe^ung feines ©eins ober feines 2BerbenS, als fie

ot)ne jene Anregung ftattgefuubcn traben würbe. £)ie $orm biefer
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^ortfe^ung im allgemeinen p befttmmen, überlaffen wir bem folgen*

bert; was aber bte $rage nadj if)rer ©ntfter/ung betrifft, fo pflegen

wir §ter unfere ©dnuierigfeiten als gelöft aitäufeljcn: biefeS imma*
nente SBtrfen, wetdjeS innerhalb eines unb beffelben SefenS 3U*

ftanb au§ ftuftanb entwickelt, betrauten wir als eine £t)atfadje, weldje

feine weitere 9lnftrengung beS ©enfenS tjetauSforbert. ©aß audj

biefeS Strien in ber 2lrt feines ßuftanbetommenS uns oöttig un=

begreiftiefe bleibt, wiffen wir babei fetjr wof)t; benn wie ein ßuftanb

a 1 eines Ringes a eS anfange, um in bemfelben a einen $otge*

äuftanb a 2 fyerüoräubringeu, üerftefyen wir ttidjt im SDltnbeften beffer,

als wie baffelbe a 1
eS beginne, um in einem anberen Sefen b bte

$otge ß
1 gu erjeugen; nur bte (Stntjett beS SefenS, in welkem je^t

biefer unbegreifliche Vorgang verläuft, läßt eS uns überflüffig er*

ffeinen, nad) 33ebingungen feiner äftöglidjfett p fragen. Sir be*

ruhigen uns bafyer bei ber SBorftelfang beS immanenten SirlenS,

ntdjt weit wir feine ©enefiS einfäl)en, fonbern weit wir fein §inber=

ntß fügten, eS als eine gegebene £ljatfacrje unbeanftanbet anpcrfernten:

^uftänbe beffelben ©ubjects, meinen wir, muffen notfywenbig auf

einanber ©inftuß t>aben; unb in ber Xf)<xt
r
wenn wir btefem ©runb*

gebanfen ntdjt folgen wollten, bliebe uns !eine Hoffnung, Mittel ber

©rllärung für irgenb welche ©reigniffe ju finben.

47. 3U liefen SSorftellungen oerljalten fiel) nun bie beiben

£f)eorten üerfdjieben, bie wir bisher über baS Sefen ber £)inge

verfolgten. Sie eS gugetje, baß baS innerlich bewegte a auf baS

eben fo üerfließenbe b einen (Einfluß erlange, wirb aucrj bie Sefte

üom Serben üortäuftg nid)t wiffen; aber t>orauSgefe|t, eS ge[d)älje,

fo wirb fie bie Sirfung biefeS (SinfluffeS nur in einer anbern $ornt

beS SerbenS fudjen, welche a bem b aufdrängen fud)t; ntcr)t ß

wirb ba^er bie nädjfte ^ßfyafe beS b fein, fonbern eine Stefuttantc,

aus it)tn unb ber frembljer gegebenen 9Hcr)tung gufammengefe^t.

£)iefe neue $orm würbe ben Fortgang beS SerbenS jenes urfprüng*

ticken b oon nun an beftimmeu, wenn eS fid) fetbft übertaffen bliebe;

aber ieber neue ©influß eines c würbe feine $icf;tung oon neuem

oeränbern; nennen wir jebe biefer aufeinanberfolgenben ^3f)afen ein

£)ing, ba fie boef; fällig ift, (Stuftüffe oon außen 3U erleiben unb beten

auf tljreS ©teilen auszuüben, fo würbe £>ing auf SDtng folgen unb

Sofce, gjietap^tjfif. 7
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tmeber üergetjen, aber üon ber ©infyeit eines ©ingeS, bas fid) im

2Bed)fet erhielte, würbe titelt bie fttebe fein föntten. Sftögtidj, baß bie

^adiwirfung eines urfprünglid)en b in allen ©liebem bei* 9ieit)e

weit ben ©tnfluß frember ©inwirfuugen übermöge; aüe würben bann,

wie bie »ergebenen ©lieber eines (Stammbaums, einen gemeinfamen

^amitiensug tro£ ber SScimtfc^ung fremben 2StuteS tragen, aber fo

wenig ©ineS fein wie biefe; mögttdj audj, baß b ofjne (Störung üon

außen jtdj in feine $ei§e b ß
1
ß

2
.. entwickelte: tfjre ©lieber wir*

ben bann ber ©efd)led)terfotge eines unüermifdjten 23otfeS öergteid)bar

fein, eine reale ©infyeit aber fo wenig wie biefe: felbft wenn b un*

üeränbert fid) felbft erzeugte, würbe jebes ©lieb ber $Reit)e bbb
§war bem vorigen gleiten wie ein £ag bent aubern, aber fo wenig

ber vorige fein, wie freute geftern ift. ®iefen Mangel ber ©infyeit

wirb bie 2lnfid)t öon bem beharrlichen ©inge tabetn unb bellageu;

aber es ift $eit §u bemerfen, baß fie felbft biefe ©inbeit mit feljr

fraglichem $Red)tSgmnb §u befi^en glaubt. <2ie verwirft mit 9ted)t

bie Sßorftetlung, welche auf bie oerfd}winbenbe 3Bir!lid)!eit beS ©inen

bie beginnenbe beS Stnbern nur folgen ließe, olmc beibe buref? ein

inneres S3anb §u öerfnüpfen; aber fie öerfdjmäfjt es, biefe Kontinuität

in bem freitid) unbegreiflichen Söerben beS ©inen aus bem Slnbern

anguertennen unb Jjofft burd) bie ©infdjaltung beS bef)arrtid)en SBefenS

fie begreiflich p madjen. ©aß fie nun hiermit nur auf bie berührte

Unmöglidjfeit gurüdgefüfyrt wirb, baS 3Jfannigfad)e ber SSeränberung

äußerlich an ben unoeränberlidjen ©tamm beS £)ingeS p fnüipfcn,

barüber täufcfyt fie fid) nur burd) bie 9Jfad)t eines Söortes, beffen

©ebraud) wir ^war nic^t üermeiben lonnten, aber t)ier berichtigen

muffen. 5lts wir a 1 a 2 a 3 guftänbe beS a nannten, tonnten wir

leiber barauf bauen, baß biefer SluSbrucf unbeanftanbet bleiben unb

bie ©rfüüung eines ^oftutateS §u enthalten fdjeinen würbe, beffen bloße

Benennung er ift. ©an^ üon felbft läßt ja biefer StuSbrud nebenher

bie SSorfteltung beS SÖefenS fidj einftellen, bas biefe ßuftänbe 311 er*

leiben, fie als bie feinigen gu i)egen unb fo fid) ifmen gegenüber

felbft ju ermatten oermag. Stber was bebeutet bas, unb wie lann

bas fein, was wir mit ber Meinung, gang ©etbftoerftänbtidjeS gefagt

§u f)aben, ben $uftanb eines SBefenS nennen? unb worin beftel)t

jenes SSerfyättniß, äuglcidj Untrennbarst unb 2Serfd)iebenl)eit, welkes
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wir mit bem unfdutlbig fct)einenben "ißoffeffiobronomen be§ct(^ttett?

@o lange e§ babei bleibt, baß a, wenn c§ in bem angeblichen ßu*

ftanbe a 1
fid) befinbet, etwa§ Ruberes ift, al§ in bem ßuftanbe' a 2

,

fo fange man ferner barauf oergtdjtet, in a 1 unb « 2 einen gleiten

Sfitcft beS a anzunehmen, an bem beibe nnr äußertid) angehängt wären,

fo lange man atfo a aufrichtig in beibe guftänbe gang geraden läßt;

fo lange bezeichnen biefe Stu^brücfe nur ben SBunfdj ober bie $orbe=

rung: e§ möge @twa§ geben, ba<§ abäquat fid) burdj fie bezeichnen

ließe, ober ba§ biefe§ Verlangen nati) $bentität in ber 9Serfct)teben=

f)eit, nadj 23eljarrlid)feit im SBedjfet befriebigte; ntct)t aber enthalten

fie ben Begriff £)effen, voa§ im ©tanbe wäre, biefe g-orberung gu

erfüllen, hiermit fytlte tdj ntcr)t für cntfd)ieben, baß btefeg "jßoftulat

unerfüllbar, nur für unbewiefen, baß e§ erfüllbar ift. £)ie SirftidV

feit ift reifer als ba§> ©enfen unb lann oon i^m tttdjt nachgemacht

werben; fdjon ba§ gefcb,el)enbe Serben überzeugte uns, baß e§ eine

Bereinigung oon @ein unb Sfttdjtfem gibt, bie wir, nadjbem fie uns

oorliegt, in Segriffen nidjt nadjeonftruiren tonnen, noeb, weniger aber

erraten Ratten, wenn fie uns nid)t gegeben gewefen wäre. @S ift

möglieb,, baß wir einmal eine $orm ber SBtrllidjfett finben, bie uns

burd) bie SHjat belehrt, wie jene unoereinbaren ^orberungen erfüllt

werben, unb bamit aud), baß fie übertäubt erfüllbar ftnb unb baß

bas fdjeinbar fo flare 33erb,ältniß §wifcb,en £>ing unb $uftanb ntcfjt

eine leere Sortoerbinbung ift, ber 9cicb,ts in ber SirflicPeit ent=

fprid)t. (Srft an einem fet>r fpäten Drte biefer Unterfudjiungen wer*

ben wir (Gelegenheit fyiben, biefe $rage zu erneuern; für je^t gilt

uns bie reale beharrliche (Sinljeit beS ©ingeS im 3Secb,fel feiner $u*

ftänbe für eine zweifelhafte 23orftetlung, bie für bie näa^ften ^weefe

unferer Betrachtung wertlos ift.

48. 2Benn a ober a auf b wirlen fott, fo mußte auf alle

$ätte b oon bem Befielen beS a anbers afficirt fein, als oon feinem

$Ud)tbeftel)en; baS tranSeunte Sßirten beS a auf b führte fo auf ein

immanente^ in b prücf; bie näd)fte Bebingung, welche beffen 2lenbe*

rung herbeiführt, lag in b felbft. Sir pflegen fie als ©inbruef oon

ber Sftücfwirfung zu unterfdjeiben, ein ©toradjgebraud), über ben wir

fbäter $u fbrechen finben; begnügen wir uns \z%t mit bem ©ebanfen,

baß baS, was b burd) a erfahren foll, aus zwei SSeweggrünben zu*

7*
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gletdj ptfammettfftefett muß: aus bem was a befielt ober tjeröor$u#

bringen trautet unb aus bem was b, entweber fidj felbft erfyaltenb

ober ftdj umgeftaltenb, gu erzeugen fucfyen würbe, wenn a ntcr)t wäre.

$wet ($rünbe finb alfo in b oorb,anben, üon benen im allgemeinen

ber eine etwas SftnbereS bebingt, als ber anbere; feines biefer beiben

(Gebote !önnte fidj beider oerwirfliefen, wenn jebeS oon if»nen abfolut

wäre; benn weber bem einen noeb, bem anbern fäme ein SSorjug ju
f

nacfybem beibe, um 31t bem alten ©prad)gebraud)e äurütfsufefjren, $u*

ftänbe beffetben SBefenS b finb; ein be[timmter (Srfotg ift nur mög*

Itdj, wenn nidjt nur eine britte allgemeine $orm ber $otge benfbar

ift, in welker beibe antriebe oerfdnneläbar finb, fonbern wenn and)

beibe ®rünbe oergleid)bare (Srößenwertlje tya&ett. <Katurwiffenfd)aft=

lidje Unterfucfjungen zweifeln nicb,t baran, ba§ bie 23eftimmung eines

©rgebniffeS aus oerfa^iebenen gufammentreffenben SSebingungcn immer

außer ber Angabe beffen, was jebe oertangt, aud) bas Sftaß ber 8eb*

'fyaftigfeit oorausfei^t, mit ber fte es oerlangt; aber nidjt nur in ber

9iatur, fonbern in alter 2Birflid)feit gefyt es anberS tjer, als in bem

fottogiftifdien ßufammen^ange unferer ©ebanfenoerfnüßfung; fyier gilt

oon gwei entgegengefe|ten Urteilen nur baS eine; in ber SßirflidV

feit ftefjen oerfcfyiebene ober entgegengefe^te ^rämiffen mit gleid^em

Stnfprud) auf ®ütttgfeit gegenüber unb wollen auf ®runblage eines

gemeingültigen $M)teS beibe befriebigt fein. $d) fülle baljer nur eine

Sude aus, bie in ber üDtoapf^fif gelaffen ^u werben pflegt, inbem

ic^ bie Sftotf)wenbtgfeit biefcS matf)ematifd)en ©lements in ber 23c=

urtfyeitung ber Sföirflid^feit, bem (Späteren mefyr überlaffenb, §ier fyer*

oorl)ebe.

49. Quo plus realitatis aut esse unaquaeque res habet,

eo plura attributa ei competunt. ©o brüdt fid) ©p in 03 a (Eth. I.

prop. IX) aus, unb nid)ts fd)eint bie Umfeljrung p »erbieten,

größeres ober geringeres üUiaß beS ©eins ober ber Realität fommc

ben fingen nadj bem ®rabe iljrer 33oüfommenT)eit 311. ©er tylifc

biüigung fann icb, mid) nidit aufgießen, welche biefe 35orftet(ung einer

oerfdiiebenen ©tärfe beS ©eins oft erfahren tjat. (£s ift ja oötfig

tid^tig, baß ber allgemeine begriff beS ©eins, mit fid) ibentifd), in

gleichem ©tnne Stllem pfommt, bem er plommt, unb baß bas (Sroßc

feine ®röße ntd)t meljr ift als baS kleine feine tleinfjeit. 2tbcr idj
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ftnbe bod) feinen ($runb, biefe logifd)e ®leid)f)eit be§ 33egriff§ oom

©ein mit fid) felbft in ber 3tteta»l)0fif ljeroor§uf)eben, bie ja ttm mcr)t

für fid) felbft, fonbern in ber s#nwenbung auf feinen $nf)att p befyan*

beln t)at; in biefer 5lnwenbung aber fd)eint er mir nid)t fo angefetjen

werben p follen, al§ bliebe bie ^ofition, bie er auäbrücft, oüttig

unberührt oon ber (Sröfje beffen, worauf fie faßt. 5lud) bie 23e*

wegungen, bie langfamften wie bie fdmeüften, genießen alle biefetbe

2öirftid)feit; fie finb gwar nid)t, aber fie gefd)el)en aße, bie einen

nid)t weniger al§ bie anbern; aud) ift für feine einzelne biefe Sirf*

Iid)feit einer Sfteljrung ober SKinberung fafjig: bie Bewegung mit

ber ®efd)Winbigfeit c fann, mit biefer ©eftt^wtnbigfeit c, ntct)t nod}

me^r ober mtnber oon ©tatten gefyen. Stber gleichgültig ift bennod)

bie ®efd)winbigfeit für bie Bewegung ntdjt; wo fie p 9cuü wirb,

fyört biefe auf; unb umgefefjrt gefjt leine ^Bewegung auf anbere Sßeife,

a(§ burd) ba§ Stbnelmten ber @efd)winbigfeit oon 2Birftid)feit ju

Unwtrflid)feit über. 2Ba§ wir nun für biefen ©rengfaü pgeftefjen,

bie SSerfnütofung be§ ©ein§, f)ier be§ @efd)et)en)§, mit ber ($röf?e be3

©eienben ober ($efd)cf)enben, warum foßen wir ba§ rttctjt aud) inner*

fyalb be§ $nteroaß§ gelten taffen, in welchem biefe ($5röj3e nod) reelle

Söertfye l)at? warum foßten wir bie ©efd)winbtgfeit al§ eine 9Zeben*

eigenfd)aft anfel)en, bie p bem ©f)ara!ter ber Bewegung, ein (S5c*

fd)et)en gu fein, nur unwefentltd) ffinpläme, ba bod) eben burd) 33er*

fd)winben biefer ©igenfd)aft bie ^Bewegung fid) bem 9ctd)tgefd)el)en ber

9f*ut)e ftetig annähert? 33ietme^r ift bie ®efd)winbigfeit eben ber

@rab ber ^ntenfitat, mit weitem bie Bewegung if)rem eignen 23e*

griffe entf:prid)t unb ba§ ($efd)ef)en ber fd)neßeren ift pgteid) ba§

intenfioere ®efd)er)en. kennen wir nun ©ein, wie e§ ber SQceta*

pfjtyftf anfleht, nid)t bie leere ^ßofitton, bie auf einen $n1jalt falten

fönnte, fonbern bie erfüllte unb oötlig beftimmte 2Birftid)feit, tu

welcher bereits mitgebad)t wirb, worauf fie gefallen ift, fo würbe id)

fein SSebenfen tragen, oon oerfd)iebener (Srüße ober ^ntenfität be§

©etn§ ber £)inge p reben unb gwar nad) bem Sftaße ber !3ftad)t,

mit welcher iebe§ im Sauf ber 23erä'nberungen fid) wirlfam gelten

mad)t unb anberen eintrieben wiberfteb^t. Unb feine§weg§ ift e§

mir hierbei nur um bie Rettung etne§ angefochtenen 2lu§brucfe§ p
tfyun; id) würbe ernftlid) biefen 2lu§bru(f Dornen, weil er beutltdjer
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in ©vinnerung erhält, »a§ mir aU ba£ 9Ud)tige gilt: ©ein tft

nnvflid) eine forttt>ät)venbc ©nergie, eine £l)ätigfeit ober eine Seiftung

bei* SMnge, ntdjt ein ©djicffat "paffiüijrfjcr ©efefetljett, ba§ iljnen §u*

geflogen ift. £)a§ beftänbige ®ebäd)tmj3 fykxcm würbe fräfttger bic

fidlen $erfud-e abwehren, ba§ ©trötdje aus bem ßufantinenfommen

eines nod) uminvflicfyen $nt)alt§ mit einer ^ßofition abzuleiten, bie

bicfem $nt)att fremb unb für alle £)inge gleichgültig biefelbe weite.



Jünftes lajritel.

«Bon ber Statur be§ SBtrfen§.

Sil* waren bisset nur befd)äftigt, bcm ^Begriffe be§ 2B erb eng

bie ©eftatt gu geben, in welker er eine 9(nwenbung auf ba3 SOßir!*

lid)e gutä^t. £)ie3 führte un§ barauf, ba§ ber 3nfamment)ang bloßer

SÖebingung, burdj melden ©rünbe mit ifyren folgen oerfnüüft finb,

in einen ^ufammenfyang ber SBewirfung übergeben ober burdj einen

folgen ergänzt werben mufr, nur fo fonnte begreiflich werben, bafj

folgen, bie in einer SBett ber $been ewig gültige Sonfequengen ibrer

gleich ewig benfbaren 23orau§fe^ungen finb, in ber äöett ber SBirl?

ftdjfett balb auftreten batb nidjt. Vielfältige VorftellnngSweifen fyat

tu ber ©efcbidjte be§ ^itofo^irenS ba§ SBebürfntjj biefer ©rgängung

nnb bie ©cbwierigfeit, fie wiberftorud)§lo§ p benlen, nad) unb nad)

fieroorgcrnfen; manche oon itmen finben wir, inbem wir un§ je|t gu

bentfetben 23erfud)e wenben, burd) bie oorangegangenen Betrachtungen

bereits au§gefcbtoffen.

50. 33or etilem, ntdjt mel^r in wiffenfdjafttidjem ©ebraudjc,

aber bod) nod) in ben ungefdmlten ©ebanfen ber Sftenfdjen, finben

wir guweiten bie Neigung, $nljalt unb 2Birftid)Eeit einer $otge oöttig

unb einfeitig einem 2Befen ^ureänten, ba§ bie Urfad)e unb §war

bie eine Urfad)e be§ neu eintretenben ©reigntffeg fei. Man über*

^eugt fid) teid)t Don bem SSiberfinn biefer 33orftettung§art, welche

alte fyeroorbringenbe £f)ätigfeit in ein ©tement ber 3Birltid)teit Der*

bietet, unb bod) oertangt, bafj bie ©rgebniffe berfelben an anberen

(Slementen jum 23orfd)ein Jommen follen, teeren ©efäßen, ifym gegen*

über, für bie Sfafncujme oon Sirtungen, an bereu ©eftaft unb ©röfte

fie oöttig unfdjutoig finb. Sir t)aben gefefyen, ba£ 5tüeS, wa§ wir
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mit 9fted)t Sftecetottüttät nennen bürfen, nidjt in Stßwefcn^eit jeher

eigenen Statur, fonbern in wirffamer 5(nwefenf)eit beftimmter 93e=*

fd)affeUl)eiten befielt, bie allein bem empfänglichen (Stement erft mög*

lid) machen, tljm jugemut^etc ©inbrüde aufzunehmen unb aus ifmen

[eine eigenen ßuftänbe gu machen, Entblößt üon biefen 23eftimmt=

Reiten ober ba§u oerurtfyeitt, fie niemals gelten machen gu tonnen,

würben bie (Hemente, an benen ber Söcfe^t ber tljätigen Urfad)e fid)

erfüllen foll, 51t feiner 33erwirttidmng burd) tljr £)afein nid)t met)r

al§ burd) if)r ^idjtbafcin beitragen; was bie llrfadje bann bewirtte, baS

mürbe fie nid)t fotoo^t bewirten, fonbern fie fdjüfe es, gang fo, tüte

ein gewüfmtidjer aber feltfamer ©pradigebraudj üon einer @d)üüfung

aus %ti$ß 3U reben pflegt. 2Bir füllten einfad) üon einer @d)üüfung

foredjen unb bürften nur oerneinenb pupfügeu, fie gefd)el)e nidjt

aus StwaS; aber burd) bie ©rfafyrung gewöljnt, neue $uftänbe nur

als SSeränberungen beS fdjon 25eftef)enbcn gu beobachten, faßt unfere

©inbilbungSlraft f»tev felbft baS SfttdjtS nod) bejaljenb als baS fdwn

oorfyanbene Material, aus welchem üorfjet Unwirtliches gebilbet wirb,

©iefelbe 2Bunberlid)feit wieberfjott nun jener begriff beS SßirfenS;

er läßt bie 25orauSfe^nng üon fingen fortbeftetjen, bereu bie tätige

llrfadje bebürfe, um an ifmen il)r ©treben §u erfüllen; aber ba

biefe ^id}tS gu bem $nt)atte beS neuen SreigniffeS beitragen, fo ftnb

fie in ber £t)at nur für unfer WnfdjauungSbebürfniß leere 23ilber ber

©cljauptä^e, auf welchen ein sättig burd) fie unbebingteS SBirfen

^eueS, aus 9lid)tS ober am 9tid)tS, entfielen läßt, $dj laffe ^ier

ba^ingeftellt, ob überhaupt unb too biefer Segriff beS ©djaffenS feine

23ertoenbung finben lann; gewiß ftnbet er fie nid)t in ber 93etrad>

tung beS fd)on beftetjenben SeltlaufS; nid)t ta
r

100 bie £b,atfad)e

ifjre ©rtlärung üerlangt, baß einzelne £)inge in ifjren oeränberlictjen

guftänben fid) nadj einanber richten. 23ermödjte eines biefer enbtidjen

Elemente, A ober B, feine 25efet)le, a ober ß, in biefer fd)öüferifd)en

SJBctfe an anberen p oerwirftidjen, otme burd) bie $titwirfung iljrer

eigenen ^atur unterführt ober geljinbert 5U werben, fo gäbe eS leine

(Sntfdjeibung über bie wiberftreitenben Stnfürürfje, bie jebeS biefer alt*

mädjtigen äöefeu an jebeS anbere machen toürbe; mit gleicher lln*

bebingt^eit würben bie Gebote, a ober ß ober 7, in allen Söefen

C D E . . oerwirflid)t werben, unb biefe 33orftellung, wenn es möglid)



Sott bev SRatür be§ 2Btr!ett§. 105

wäre, fte burd)äubenfen, würbe jebenfatt§ nrd)t gu bem Silbe eine§

gcorbneten SöcttlaufS führen, in metd)em unter beftimmten 23e*

bingungen oerfd)iebenen ßtementen 23erfd)iebene§ miberfäfyrt unb %n*

bere§ oon tfmen au§gefd)loffen bleibt. $ebe Stnnafyme aber, A ober

B, fönne [ein ($ebot nur an C ober D, aber nid)t an E ober F

oermirftidjen, mürbe §u bem ©ebanfen surücfnötljigen, baß C ober D
ntdjt nur oerfd)ieben ftnb oon E unb F, fonbern baß fie aud) oer*

möge ifyrer eigenen 9latur ben $nl)alt unb bie SBtrfüdjfett be§ neuen

(5reigniffe§ mitbebingen, meld)e§ mir oorfyer ber einseitigen 2lu§ftral)*

lung einer einzigen tfjätigen Urfad)e ju oerbanfen glaubten.

51. £)ie 9?aturforfd)ung, (o lange fie ai§> Stffenfd)aft befielt,

i(t burä) bie Erfahrung ju ber 9lnerfcnnung biefe§ 35crr)atten§ ge*

ämungen morben; fie t)at e£ baf)in am§gebrücft, baß jebe natürliche

SBirhtng 2Bed)felmirfung §wi|d)en mehreren (glementen fei. ©d)ien

in biefer ©eftalt ber @a^ nod) eine (Sigenu)ümlid)feit oon 9»latur*

oorgängen gu be3eid)nen, fo ift e§ £)erbart§ SSerbienft, bie meta*

pf)t)ftfd)e 2lltgemeingüttigfeit beffetben in feiner £el)re oon ben mel)=

reren Urfad)en |eber Sßirlung beuttid) gemacht gu f)aben. ©o
fetbftüerftcinbtid) jule^t biefe £)ingc ftnb, fo erforbert bod) fd)on bie

$eftftettung eine§ genaueren ©prad)gebraud)e§ einige Erörterung über

fie. yjlan mirb perft ®rünbe unb Urfad)en beftintmter gu unter*

fd)eiben l)aben, at§ bie gemöl)nlid)e ^Rebetoeife tfyut. Unter Urfad)en

üerfteljen wir, ber |)erlunft be§ 2Borte§ gemäß, allemal bie}enigen

mirflid)en £)inge ober ©ad)en, beren nod) gu ermittetnbe SSerbtnbung

mit einanber 31t bem Sluftreten oorfyer nid)t oorljanben gemefener

X§atfad)en fütjrt. Sie @efammtf)eit biefer neuen Xf)atfad)en nennen

mir bie Sßirfung, inbem mir biefen boopclbeutigen tarnen nid)t gut

Segetdjnung be§ ergeugenben Vorgangs, fonbern p ber be§ fyeroor*

gebrauten (SrgebniffeS beftimmen; für jenen merben mir ben inftni*

tioifd)en tarnen be§ 2öirfen§ ba beibehalten, mo e§ nötf)ig unb gu=

laffig erfreuten mirb, auf biefen t)ter angebeuteten Unterfd)icb §u

aalten. £>er (Srunb aber ift nid)t Xtfng nod) ©ad)e, fonbern bie

(Sefammtfyeit aller gmifd)en ben Dingen unb il)ren Naturen befielen*

ben 93erf)ättniffe, au§ meld)en ber $nfyalt ber neu eintretenben Sir*

hing als benfnotfyoenbige $olge ableitbar ift. @ben be^megen nun,

meit mir ba§ neue ($efd)ei)ett nid)t au<§ einer bcbingung§lo§ fä)affenben
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SEtjättgMt entspringen -benfen, würbe bte ©rftärung jeber SBirfung

außer ber Angabe ber Urfadjen audj ben Siactjweis beS ©runbeS

erforbern, welker bte Urfad)en berechtigt, eben bie Urfad)cn biefer

SSirfung $u fein, oben belegen ferner, weil bie einzelnen S3e=

ftimmungen, welche biefen ©runb sufammenfetjen, ntdjt btoS als beut*

mögliche gegeben, fonbern in ©eftaft wirflidjer (Sigenfdjaften "mixt*

lieber ©inge nnb eben beftetjenber 23ert)ättniffe prife|en tfmen »erfordert

ober reatifirt finb, bleibt aud) bie $otge nidjt btoS eine benfnotl>

wenbige ©onfequeng, bie §u »oftuliren wäre, fonbern wirb aus bem

^ßoftutat §ur ©rfüttung, aus ber unwirtlichen £)entnott)Wenbigteit gur

SBirfung. ©nblid) aber überrebet uns bie ^Beobachtung, baß £)inge,

otjne ifyre Statur §u änbern, bennod) tt)re gegenfeitige ©inwirtung batb

ausüben batb ntd)t; eS fd)eint baljer, baß ntdjt bie 23crt)ättntffe ber

t'elmlidjfett ober beS ©egenfatjeS, welche bie 23ergteid)ung ifyrer

Staturen immer als biefetben oorfinben würbe, fie gur ©ntfattung

iljrer SBirlfamleit befähigen, fonbern baß außerbem, als 33ebingung

berfelben, eine »eränberlictje SBeatetnmg C Innäufommen muffe. $d)

!ann fiter bafyingeftetlt laffen, ob wir red)t baran tfyun, biefe 33e=

gtefmng nid)t in bem fc^on etngefd)toffen gu beuten, was wir unter

bem »oftftänbigen (Sh'unbe ber Sßirlung »erftanben wiffen wollten;

eben weit hierüber ein 3tüe^fe^ utöglid) ift, ber feine befonberere ®r#

örterung »erlangen wirb, geben wir »ortäufig biefer (Scwotwtiett

unferer 3$orfteÜungSweife nad), C als bie 23.ebingung ber SBirtfamfeit

noct) neben bem (Srunbc gu nennen, welker bie ®eftalt ber entfielen*

ben g-olge beftimmt.

52. SZad) biefem @»ract)gebraud)e finb bie Urfad)en einer ^utoer*

e^*»lofion bie beiben £)inge ober @ad)en, baS ^utoer A nnb ber

glüt)enbe förOer, welker ben Junten B bttbet; bie 23ebingung C ttjrer

2öed)felwirffamteit erfd)eint uns t)ier als räumliche 2tnnäl)erung ober

Serüljrung beiber; ber (Srunb ber SBtrtung liegt barin, baß bie er*

l)öb> Temperatur unb bie 2tuSbet)nbarfeit ber im ^ßutoer »erbicfyteten

»ergasbaren 23eftanbtb>ite bie beiben ^ßrämiffen finb, aus benen für

biefe bie SMfywenbigteit tljrer ä3olum»ermet)rung ats $otge fließt;

wie enbtid) in biefem ^atle ber 2tct beS SirtenS »or ftd) gel)t, »e*

fReiben wir uns ntdjt gu wiffen; benn welche ^ermutljung wir and)

über bie Statur ber Särme §u £mtfe sieben, immer bleibt es bod)
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gute^t unangebbar, tote bie ertöte Temperatur e§ mad)t, um in bat

am§belmfamen ©toffen bte Bewegung il)rer wirflid)en Ausbreitung in

<55ang %u bringen;, nur bte SBtrlung, ba§ fyeroorgebraebte ©rgebniß,

l)ier ttidjt ein rul)enber ßuftanb, fonbern eben felbft eine Bewegung,

bietet fid) unferer Beobachtung bar. $n einem fünfte ift biefcS

S3eifpteX ungenügenb; wir erfahren I)ier nidjt, n>a§ aus bem Junten

wirb, ber bte anbere Urfad)e be£ gangen (SreigniffeS bitbete. Sföerfen

wir bagegen ben glül)enben Körper B in SBaffer A, fo bemerlen mir

neben ber tolü£lid)en SBerbampfung ber g-tüffigfeit , bte t)ter an bte

©teile ber SBetpuffung beS ^uloerS tritt, aud) bie SÖeränberung,

weld)e B erfahren l)at; abgefüllt in feiner Temperatur, oteöetct)t ger=

borften in feinem (Sefüge ober aufgetöft in bem Sftefte be§ äöafferS

bleibt ber oormais glüfyenbe Körper surücf; aud) bie SBirfung befielt

baffer au§ oerfdjiebenen einzelnen Stenbcrungen, bie fid) auf bie »er*

fdjiebenen äufammengetroffenen Urfad)en öertfjettaf. (Snblidj, inbem

ba§ fid) oerflüd)tigenbe SBaffer im Luftraum fid) gerftreut unb ben

abgefüllten feften Körper gurücftäßt; l)at fid) aud) bie Berührung

beiber, bie frühere Bebingung iljrer gegenfeitigen 2Btrffam!ett, in

ein neues räumliches 93ert)üttniß ber |e^t üeränberten Urfad)en um*

gewanbett. Raffen wir alle biefe Umftänbe gufammen, fo fönnen

wir fagen: überaß, wo eine beftimmte Begietjung C Maß gu einer

2Bed)fetwirfung gwifdjcn ben 3)ingen A unb B gibt, getjt A in «,

B in ß unb C in 7 über.

53. 2BeId)e formen unb Sertlje biefe Uebergänge A— a,

B

—

ß, C—7 in einzelnen gälten annehmen, fann nur burd) eben fo

fpeciette Unterfud}ungen beftimmt werben, bie ber 9Dcetapl)t)fif fremb

finb; aber aud) ber bloße 91ad)weis, ba§ aüe Sitten oorfommenber

SBirhtngen fid) im allgemeinen ber angeführten formet fügen, würbe

eine unermeßliche SBeitläuftigfeit oerurfad)en unb muß ber Slufmerffam*

feit beS SeferS übertaffen bleiben. 9cnr bieg Ijebe id) tjeroor, baß über*

t)aupt fowol)t bie Beitrage, weld)e bie einzelnen Urfad)en ju ber ®e=

ftatt ber Sirfung tiefern, als aud) bie Steuerungen, welche fie felbft

burd) ben Vorgang beS SirfenS erfahren, in feb,r Jwljem @rabe »er*

fd)ieben fein fönnen. Sttit 9tücffid)t hierauf i)at ber @prad)gebraud)

mancherlei Stusbrücfe für @ad)oert)atte gefd)affen, beren Unterfd)eibung

wob,tbegrünbet unb wertvoll für bie ®efammtfd)ä£ung beS ®efd)et)en*
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ben ift, bie aber bennod) in ontologifd)em (Sinne oerjd)icbcne (Srunb*

oert)ältniffe nid)t barftetten. Senn elaftifd)e Körper aufeiuanber

treffen unb u)re Bewegungen ganj ober tfycttweis auStaufd)en, fo

peife(n wir nid)t barem, beibe als metapl)tyftfd) gleichwertige Hr*

fad)en biefeS (SrfolgS betrauten p muffen; fie tragen beibe in gleicher

3lrt, obwohl in oerfd)tebenem SWafje, pr Beftimmung ber ©eftalt

beffclben bei unb bte erzeugte SBirlung üertfyeilt fid) fid)tbar auf

beibe. $nberS in bem Beiftoiele beS oerüuffenben "»ßutoerS: W&z% was

^ter bte $orm beS IjerauSfommenben (SrfotgeS bebingt, fdjeint ein*

feitig in ib,m, in ber SluSbefmbarfeit ber in il)m oerbtd)teten Bcftanb*

t£)ette p liegen; 9^id)tS bringt ber $unfe Ijtngu, als eine le^te er*

gänjenbc Bedingung, bie Ijolje Temperatur, bte ba§ oorljanbcne

Beftreben pr (Sjcipanfton p wirHidjem 9luSbrud) »eranlafst, aber ntd)t

int ©taube fein würbe, es p erfefcen, wenn eS fehlte, ©arunt

fcfyen wir biefe beiben Urfadjen ber Sßirlung oerfd)iebeu an. Sßtdjt

als wenn wir, bem angeführten ®runbe folgenb, bem ^uloer bie

Benennung ber Urfad)e oorpgSweiS gäben; int ©egentfjetl gibt biefe

ber gewöhnliche ©pradjgebraud) eb,er bem g-unlen, ber allein unferer

finnlid)en ^tuffaffung baS tljätig ^inpfommenbe gegenüber ber p*
wartenben Haltung beS ^ulocrS ift; aber bies wenigftenS ift ber

Anfang einer wiffenfd)aftlid)eren lleberlegung bereit p änbern unb

ben ^unlen nur als ©etegenl)eitSurfad)e p fäffen, bie einem

anberweit oorberciteten ©reignifj pr 2Bir!lid)feit oertjtlft. ©ewift ift

nun bie ©igentpmlid]!eit beS SßertjaltenS beachtenswert!), bie burd)

btefen ShtSbrucf begeic^net wirb; aber für bte ontologifd)e Betrachtung

fällt bod) ber $unfe aud) als (Megen!)eitSurfad)e ootlig unter ben*

felben Begriff ber Urfad)e, unter ben wir aud) baS ^uloer unter*

orbnen. £)enn weld)c £enbens ber 2luSbetmung wir aud) ben Be*

ftanbtf)eilen pfd)reiben möchten, bie in biefem oereintgt finb, für fid)

reicht bod) biefe nur fnn, um ben gegenwärtigen $uftanb 51t unter*

Ratten; erft bie f)inpgebrad)te 93ermet)rung ber Temperatur erzeugt

bte ^otfywcnbtgfeit ber SSerOuffung. £>ic 93eranlaffungSurfad)e bringt

ba()cr biefen (Srfolg bod) nid)t fo Ijeroor, baß fie bem oollftänbig be*

grünbeten aber nod) pgemben ben legten ©tof$ gäbe, ber itm in bte

3Bir!tid)feit beforberte, fonbem fo baß fie ben unooltftänbig oorfyan*

benen ®runb beffelbcn erft pr SSotlftänbigfeit ergänzt. Üftan wirb
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ä()nltd)c 33etrad)tungen überall ba gu ma^en [jaben, wo bie eine

Urfad)e nur ein Dinberniß tn'nwegsuräumen fd)eint, weld)e§ btc an*

beten an ber wirflidjen §eroorbringung einer oöfltg burd) fie öor*

bereiteten SBirfung t)emmt; aud) bie Sefeitigung eines SBiberftanbeS

fönnen mir nur al§ bie :pofitiüe ©rgänjung beffen fäffen, toa§ burd)

ifjn in bem oollftänbigen ($runbe ausgelöst war. 9tod) meffr for*

htm ivl UnterfReibungen biefer 5trt (Srfd)einungen wie bie ber &eben^

oorgänge auf. £>iefelben % elegenfjeitSurfad)en, SKdjt 2Bärme unb

$eud)tigfeit, regen bie @amen oerfd)iebener ^flan^en 5U ööütg oer=

fdjiebenen (Sntwicfelungen an; wie wir aud) biefe äußeren Gräfte in

allerlei ®rößenwertl)en oerbinben, wir bringen t§> §war teid)t betritt,

baß fie bie ^eimfraft ber ©amen üernid)ten, aber nie bafjtn, baß fie

oerfd)iebene (Gattungen ber ($5ewäd)fe au§ ilmen entfielen taffen. Unb

bem fd)tießt fid) bie füätere 23erl)altung§weife ber au§gebilbeten leben*

ben Sßefen an; bie (Seftalt ber Sirfung, bie fie auf einen äußeren

Stnlaß entfalten, ift gänglid) burd) ttjre eigene Drganifation beftimmt

unb bie 2Seranlaffung§urfad)en erfd)einen uns fyier als bloße 9t eis e,

notf)wenbig unb fäfyig, innerlidj oorbereitete 9tüc£wirfungen §u erwecfen

ober gu f)emmen, int Uebrigen einflußlos auf bie ©eftalt berfetben.

$d) Ijalte mid) tttdjt bantit auf, §u üerbeffern, was in biefent testen

SluSbrutf ungenau gefunben werben fönnte, unb wteberb,ole nid)t bie

oortgen Semerfungen, bie aud) f)icr §u mad)en fein würben; es

genügt 3U fagen, baß in einer 9?aturgefd)id)te ber oerfdjiebcnen $or*

men, wcld)e ber Vorgang ber 33ewirfung annehmen fann, alle biefe

angeführten unb mand)e auberen oollig oerbieuen, burd) eigene 23e*

nennungen unterfd)ieben unb in iljrer ©igentf)üm(id)feit fyeroorgeljobeu

%n werben; bie Ontotogie fjat bie entgegengefe^te ^flid)t, ben gang

aUgenteiuen ®runbriß beS SföedjfelwirfungSoertjältniffeS feftju^alten,

in 23cptg auf ben fie alle einen wefcutlid)en Unterfd)ieb nid)t ent*

galten. $ür fie finb alle tlrfad)en einer SBirlung oollfommen gleid)

notl)wenbig p il)rer ©r^eugung unb wie groß ober flein aud) ber

31ntf)eil fein mag, ben jebe oon ifynen an ber QSeflimmung ber $orm
ber Sirfung b,at, fehlen wirb bod) leiner oon ifmen biefer 5lntfjetl

ganj; jebe trägt bap bei, ben oollftänbigeu ®runb ber beoorfte^enben

SBirlung erft sufammenäufet^en, unb feine bient als bloßes WlxiiiX

ter ©e^ung, baS nad) 2trt unb ®röße oölltg beftimmte 9ftögtid)e nur
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nod) gut £f)atfad)e 31t machen. Stuf biefe ontologifcbc ©leidjwertljtg*

fett ber mehreren Urfadjen laut e§ un§ fjtet allein an; erft fyäter

wirb bie 9tücffid)t auf bie anbern güge be§ 2ßttfung§oevf)ättm(je§

nottjwenbig werben, meldte bte fortgefetjte Uebertegung ber 33eifyiete

leidet fdjon fiter betätigen lärmte: ba§ nidjt einseitige £>aften ber

erzeugten SBirtung an ber einen, ifyrc SBertljetfimg oietmefjr auf alte

mittfjättgen Urfactjen, enbtid) nad) ber Ausübung ber 2ßirtung bie

Slenberuttg ber 33egteljtmg, weldje pt it>rer Einleitung biente.

54. Stber ben eigentlichen ©egenftanb ber $rage traben wir

mit alten biefen 33emerlungen nod) unberührt gelaffen: ben nteta*

pljt)fifd)en <2>ttm eben biefer SBegterjung C, bereu ^erfteüuug pr £>er*

oorrufung ber SBirlung ttöt^tg war. 2Bie feljr biefe $rage einer

befonberen (Srwägung bebarf, überfeinen wir am letdjteften, wenn wir

un§ auf ben ©tanbipuntt ber Dntologte |>crbart§ oerfet^en. 3lu§*

brücftid) oon ber oöltigen ©elbftänbigfeit ber realen SBefen unb ifjrcr

ltnbefümmertf)eit um aüe äksietjung ging feine Slnfidjt au§; wenn

fie bennod) in gegenfeitige SSejie^ungen geraten tonnen, fo beruhte bie

Öeidjtigfeit, bie§ §u§ugeben, eben barauf, bat} aud) bie§ tfmen gteid)*

gültig bleibe. £)ennodj leunt biefe meta£l)t)fifd)e Stnfidjt unter beut

tarnen be§ 3ufammen<§ ^er ^Skfen eine Söegieljung, weldje biefe

it)rc ©leictjgüttigMt gegen einauber aufgebt unb fie 5U «Störungen

unb ©efbfterljattungen nötigt. 2ßorin befielt biefe§ folgenreiche

ßufammen? ©0 lange wir un§ auf bto§ ontotogifdjem SSoben bc*

wegen, tonnen wir in biefem 2(u§brucf nur bie 23e3eid)nung eine§

^oftttlateS, aber nid)t bie 33eäeidmung beffen finben, woburd) biefc§

Sßofiutat erfüllt wirb; ba§ gufammen ^ no§ Sfttdjts als eben bie

nod) obltig unbelannte 23e§ietjung gweier realen Sefen, nad) beren

Eintritt bie einfachen Qualitäten berfefben nid)t met)r tt)eitnal)mlo§

gegen einanber bleiben tonnen, fonbern 311 wirtfamem gegenfeitigen

(Singreifen gezwungen werben. $n biefem ©inne wollen wir ba§

gufammen mit r begeid)nen. 3?ad)bem aber einmal für bie§ @e*

fud)te ber räumliche 9tonc be§ ßufammen gewählt war, fdjeint t)ter*

au§ allein bie fo<§motogifd)e Ueber^eugung §erbart§ geftoffen 31t

fein, nur ein räumtid)e§ $neinanberfein C tonne fetbftoerftänbtid) bie

$orm bitben, unter welcher jene§ ontotogifdje gufammen r, bie 23e*

btngung be§ 2öirfen§, in ber 2öeft oortomme; id) oermiffe wenigften&
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jebe fernere ^Beweisführung für bie Berechtigung, bas abftracte meta*

pfjtyfifdje ^ßoftutat r nur unter biefer anfdjautidjen ©eftaft für reatiftr*

bar §u galten. (Später werbe id) üßerantaffung Ijaben, midj audj gegen

bie materielle 2ßat)rl)eit btefer 21nual)tne, a(fo gegen biefe äßtdjttgfeit

räumlicher Berührung für baS ßuftanbefomnten ber Sßtrlung $it er*

ftöten; tjier tonnen wit immerhin noer) ein ßugeftänbnij? an bie ge*

roöljnlidje Meinung machen, wenn fte ftdj auf bie nieten SBetfiptcte

beruft, bie uns in ber Stylt bie gegenfettige 2(nnäfjetung ber H'otper

atS nottjwenbige ©inteitung u)tet 2Bedjfelroirfung erfdjeinen laffen.

keimten wir atfo an, bie Unertäfjtid/fctt ber 23euU)rung als 93or=

bebingung beS SBirtenS laffe \\a) ganj altgemein erweifen, fo würben

wir bod) felbft bann nur bie empiriferje $orm C gefunben ober er*

ratzen tjaben, unter welker tljatfädjlidj jenes metapljtyfifdjc r, ber

waü»re ©runb alles äöirfens, in ber Seit oorfommt, bie $rage nadj

bem Sftecfytc würbe übrig bleiben, mit wettern btefe räumliche 23er*

btnbung möglict) unb nott)wenbig madjt, raaS oljne fie ntd)t eingetreten

wäre. 2ßir unterliegen alte guweiten ber SBerfudjung, jule^t für

felbfioerftänblicti £>aS anpfefjen, was eine fottgefe^te anfd)auttd)e 23e=

obad^tung uns fjäufig oorfüfjrt; id) lann midj batjet nidjt wnnbern,

wenn jugenbtid)ete mithin fd)ärfere ^ntetligensen tnidj gu beteten

oerfudjen, bafj id) mid) l)ier felbft ntdjt öerfte^e. $d) bin in biefer

33erirrung geblieben unb mufj wteberf)oten, ba| mir jeber innere $u*

fammenljang ju festen fd)eint, ber ben begriff ber räumlichen 23e*

rül)rnng fetbftoerftänblid) mit bemjemgen ber Sirlung oertnüpfte.

@inb §wei Sefen A unb B in ber ü£fjat fo felbftänbig uub fo jeber

SSegie^ung gegeneinanber fremb, bafj jebcS o\)x\t Üiücfftct)t auf baS

anbere glcid)fam in einer 333 ett für ftd) fein oofteS ©afein führen

tonnte, fo mag es leidet fein, betbe als pfammenfeienb in bemfetben

fünfte eines Raumes oorpftelten, aber unmöglich fd)eint mir ber

^acfyweis, baj? hierum allein it)te (Meid)güttigfeit gegen einanber oer*

fd)winben muffe. £)te äufjerttdje anfd)aulid)e Bereinigung i\)xtx Orte

mufj if)nen eben fo unwefentltd) bleiben, wie früher tfjnen lebe anbere

33egte!jimg war; bie innerliche $rembl)eit if)rer Naturen befielt fort,

fo lange nid)t nad)gewiefen werben lann, bafj bieS räumliche 3ufam*

men C mef)r als räumliches ßufammen tft, bafj es eben jenes meta*

pt>t)ftfct)e ^ufammen r einfd)tiefjt, welkes bie fonft felbftgenügfamen
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SBefen für einanber reizbar unb empfänglich mad)t. £)a id) an bie

tb,atfäd)lict)e 9tid)tigfeit biefer 33erüf)timg§ttjeorte nicfyt glaube, fo fyabe

idj natürlid) feinen ©ruttb, ben SBerfudj eines folgen 33emcife§ gu

matten, ber ofmefyin nn§ über ba§ ontologifdje (Gebiet voreilig Ijinauä*

führen würbe; nur bie $rage bleibt jurücf, ma§ jenc§ r fei, b. t).

welche Sßebingung wir erfüllt mitbenfen muffen, wenn mir in irgenb

einer SSegietjung C, fei fie nun räumliche 33erül)mng ober oon oöüig

anberer $orm, für oorfyer gegen einanber gleichgültig gemefene £)tnge

bie Äftgitng eingetreten glauben, jidj um einanber p fümmern

unb in il)ren $uftänben fiel) nad) einanber «m rieten. SDtefe $rage

ift ber 2lu§gang§punft ber mannigfachen ^tnfic^ten über ba§ $u*

ftanbefommcn be§ SBtrfettS; alle mußten irgenbmie einen Uebergaug

au§ bem »Jitdjtäufanraten in ba<§ gufammen fucfjen; \t nacfybem fie

ifm gefunben p fyaben ober leugnen p muffen glaubten, finb fie ju

merfmürbig abweicfyenben Sluffaffungen be§ 2Bettlauf<§ gelommen.

55. £>er Uebergang eine§ @inftuffe§ E ift ber Vorgang,

burd) melden fiel) bie gewöhnliche sBorfteöuug bie Slufregung früher

gegencinanber t^eitnal)mlofer £>inge pr Ausübung ifjrer äötrfimg p
erftären judjt; unb pwr gemeinhin fo, bafj man einfeitig oon einem

tt)ätigen äßefen allein biefe 2tu!§ftrömung auf ein leibenbe§ fidj rieten

läfst. £>af5 man burd) biefe ©orftettung ba§ (Heignift nur bc^eid^tet,

beffen 3Serftänbni§ man fucfyt, ergibt fieb, fogleid), wenn man oerfudjt,

ben eigentlichen ©inn unb bie 9Zatur beffen p beftimmen, bem man

unter bem bitbtid^en tarnen be§ ©influffe<§ jenen Uebergang oon bem

einen SBefen p bem anbern 5umutf)et. 9cur in einem $atle würbe

man fieb, ganj !tar fein, bann, wenn man bie§ übergefyenbe E als

ein £)ing faßt, ba§ p fclbftänbiger 2öirflicbfeit fäf)tg, au§ feiner

früheren Sßerbinbung mit A au§fct)eibet unb in eine äl)ntid)e ober

anber§ geartete 25crbtnbung mit einem anberen B eintritt; aber

geiabe biefer %o& würbe, wenn ^idjtä 2öeite*e§ fünpfommt, bie

SBirfnng nid)t enthalten, bie man p begreifen fud)t. 28enn ein

feuchter Körper A, felbft abtroefnenb, einen troefenen B befeuchtet,

fo ift ba§ greifbare Saffer E ba§, xo<\§> fjier biefen Uebergang oolt*

5icf)t; oerftanben wir jeboct) unter $eud)ttgfeit nur bie (Gegenwart

bc<S SBafferS, fo t)at am ©übe biefeä Uebergaug§ weber A noeb, B

«ine 93eränberung feinet eigenen Sßefeitä erlitten, bie wir unter ben
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begriff einer erhielten äßirfung bringen motten; ber Uebergang felbft

ift 9Ute<§, was gefd)eb,en ift. Slber alterbing§, ber SBeggang be§

SBaffcrS änbert ben au§trocfnenben Körper nnb ber $ugang ben fia)

feud)tenben; ber gufammenfyang ber Jleinften £fyeite änbert fidj mit

bem ©inbringen ber ^tüffigfeit; an§einanbergebrängt Silben fie ein

größereg Volumen nnb nehmen an ^ä^iglett ifjre§ ^ufammen^angeä

p, wäfyrenb ber trocfnenbe Körper mit einfd)winbenber SCusbeljtmng

fpröber wirb. £>ie§ finb Sßirlungen ber 2trt, bie wir begreifen

wollen; aber p itjrer ©rftärung reicht ber oorauggefe^te Uebergang

be§ 2öaffer§ ntdjt fyin; nad)bem e§ feinen nenen Ort im ^weiten

Körper B erreicht fyat, entfielt erft oon neuem bie $rage, melden

Einfluß e.S Ijier fo p äußern im «Staube ift, baß bie SBcftanbt^etlc

biefe§ B genötigt werben, iljre gegenfeitigen Stetlungert p oerän*

bem, unb eben fo würbe fid) fragen, wie feine Entfernung au§ A
aud) für biefen törtoer ber ($runb ber Umwanblung feiner ©igen*

fd)aften werben fönne. ÜJttan wirb bieg allgemein fo finben: überall

ba, wo ein p fetbftänbiger Bewegung fähiges E oon A p B über*

geljt, atfo ba, wo wir im* eigentlichen «Sinne eine causa transiens

beobachten, überall ba ift biefer Uebergang nur bie Einleitung ber

Sirlung, bie auf um folgt; bie Sßirfung felbft beginnt erft, oötlig

unerftärt, bann wenn ber Uebergang ootlenbet ift. Unb e§ würbe

gar 9flid)t§ Reifen, wenn wir, mit einer gewöhnlichen Neigung ber

^antafte, bie ©ingfyaftigteit be<§ Ueberge^enben oerfeinem wollten;

welches geifterfyafte ©twa§ wir aud) immer oon A nad) B hinüber*

ftratjten ließen, am Enbe feine§ 2Bege§ würbe e§ nun p?ar in B
bafein, aber wie t§> nun t)ter begönne, feine SBirfung auäpüben auf

23eftanbtfjeite, bie oon ib,m oerfd}ieben finb, biefe $rage würbe oöllig

unbeantwortet wieberfetjren.

56. hieraus folgt bie näd)fte Umformung ber gewöhnlichen

25orftellung. 9iid)t mef>r bie Urfad)e, fonbern bie traft, bie SBirfung

ober ben ßuftanb E taffen wir oon A p B übergeben. Serben

biefe oerfd)iebenen pm £fjett oielbeutigen Sluäbrücfe in fo weit wenig*

ften§ !lar gebaut, ba^ fie nid)t mefjr ein £)ing be^eidjnen, nad)

beffen erfolgtem Uebergange ftcb, bie $rage nadj feiner 2Birffamfeit

erneuern müßte, fo begegnet ib,nen allen ber Einwanb, ben fdjon bie

alte SDietapljtyfxl fannte: attributa non separantur a substantiis.

2o£e, 9fletapf)t)p. 8
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fein guftanb E fatm fidj oon bem SDtttge A, beffett ßuftanb er warr

fo ablöfen, baß et einen wenn auet) unenblict) Meinen 2lugenblid lang

5Wifd)en A unb B, als ßuftanb, aber als 9üemanbeS ßuftaftb, be*

fiebert nnb bann ft$ mit B üerbinben fönnte, um nun beffen guftanb

311 werben, £)affelbe würbe gelten, wenn man, mit anberer SBafjt

beS SluSbrudcS, bie Sßirlung, nic^t einen rufjenben guftanb alfor

fonbern ein ®efdjef)en, oon A p B übergeben ließe; !ein ®efdjel)en

fann ftdj löfen oon bem A, in beffen Beränberung es beftel)t, unb

bieS A unoeränbert hinter fid) prücflaffcn um feinen 2öeg nadj B

felbftänbig fottpfe^eit; fo gebaut, fo weit eS fid) eben beulen läßt,

würbe biefe ftdj übertragenbe Sirlung eben ber gange p erftärenbe

Vorgang beS SBirfenS, aber tttdjt eine für ftdj begreifliche 25ebingung

fein, bie baS* guftanbefommen beS Erfolges begrünbete. Unb außer*

bem würben biefe unpläffigett 23orfteltungen nidjt einmal ben fcab*

fid)tigten (gewinn bringen; wie bei bem Uebergange felbftänbiger Ur*

fachen würbe aueb, bei bem Uebergange beS gnftanbeS ober ©reig*

niffeS E oon A nad) B fiel) bie alte $rage wiebert)oten. ®efefct, E
fönnte ftdj oon A trennen, woburtt) erf}ielfe es feine Sftid)tung nad)

B unb tttdjt lieber in bemfelben Stugenblide nadj C? keimten wir

an, baß A ttjm biefe 9ttd)tung gegeben t)abe, fo feigen wir 3Wifd>n

A unb E benfelben Vorgang beS erfolgreichen SirfenS ooraus, ben

wir jwifdjen A unb B erft 31t begreifen fugten; ba überbieS A bodj

nidjt allein auf B unb C, fonbern auf oiele anbere SBefen feine

SBirffamfeit mutljmaßlid) äußern wirb, fo muffen wir außerbem

fragen, was in einem gegebenen 2lugenblicfe A beftimmt, bem E bie

£)irection naef) B unb nidjt nad) C ober nadj C unb ntdjt nad) B

ju geben, unb hierauf würben wir bie Antwort nur in ber Stnnab,me

finben, A unterliege bereits in biefem Slugenblide einer ©inwirfung

oon B, aber ntdjt pgleidj einer oon C, unb fo entfiele in ifjm als

(gegenwirfung bie £t)ätigfeit, mit ber es \t%t bem E ben Uebergang

p B aber nidjt p C befiehlt, ©o würben wir pm ^weiten SD^ate

ein unbegriffenes SBirlen bereits oorauSfe^en muffen, um nur bie

9flöglid)feit berjenigen SSebingung oorsuftetlen, bie &u einem beftimmten

Sirlen erft führen foll. (Snblidj muß man fiel) oergegenwärtigen,

wie oöüig unmöglich bie fyarmtofe Stnnafmte ift, baS übergegangene E

werbe plö^lidj %vl einem ßuftanbe beS B fetbft werben, nad)bem eS-
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feinen 2öeg bis p ifjm oottenbet fjat. 2ßäre biefet fjeimatlofe $u*

ftanb an bent tnetapf^ftfdjen Drte beS B angefommen, fo wäre et

nun eben ba, aber was folgte hieraus metter? Sfädjt einmal bieS,

baß er tjier bliebe; er fbnnte feinen rätselhaften 2Beg ins Unenb*

Kdje fortfe^en unb 91iemanbeS ßuftanb bleiben, fo tote er einmal

9liemanbeS ßuftanb war; um ifm aud) nur aufzuhalten in feinem

Saufe, müßten wir nodj einmal, eine ©inwirfung beS B auf ttnt

oorausfe^en, bie ifjn feftt)iette. Unb fetbft oon btefer fettfamen 33or*

ftellung aus wäre cS nod) weithin bis gu ber $olge, baß E nidjt

nur als ein für fid) felbftänbiger $uftanb ^iemanbeS fid) mit bem

gteid)fetbftänbigen 2Befen B irgenb tote oerbänbe, fonbern §u bem

^uftanbe biefeS B fetbft, §u einem Seiben beS B ober p feiner 23er=

änberung würbe. £)iefe gekauften ©d)wierigfeiten madjen ilax, baß

baS $uftanbefommen beS SSirfenS niemals burd) baS Uebergef)en

irgenb eines (SinftuffeS er!tärt werben fann, fonbern baß baS, was

wir einen folgen Uebergang nennen, 9?id)tS als eine ^Bezeichnung

beffen ift, was bei bem nod) oottig rätselhaften Vorgänge beS 2öh>

!enS ftattgefunben hat ober als fein (Srgebniß angefetjen werben fann.

57. 2tbgefeb>n oon ifjrer oötligen Unfrudjtbarfeit ift bie er*

wähnte SSorftellungSweife burd) 2ßorur%ite fdjäbtid) geworben, bie

fidj fefyr natürlich an fie anlnüpfen. @ie betrautet bie überge^enbe

SBtrlung E als eine fertige, unb forid)t nur oon bem 2Bed)fet ber

£)inge, benen fie als ßuftanb pfäöt; allerbingS erwartet fie im

©litten, baß an ifjre Uebertragung nad) B bort ftd) nod) 2ftand)eS

an fie anfepeßen werbe, worüber fie weitere SRedjenfdjaft nidjt gibt;

aber um einigermaßen ftar §u fein, muß fie jebenfaES annehmen,

B werbe bem anfommenben E biefetbe 9ttöglid)feit ber Slufnafyne

unb beS ©eins in ib,m gewähren, welche i^m A barbot @o ent*

ftc^en gufammen bie Meinungen, baß bie Sßirlung ber Urfadje gleich

ober bod) äfynlid) fein muffe, unb baß alle SGBefen, swifd)en benen eine

3Kkd)fetwirfung mögltd) fein foll, gu t^r nur burd) bie ®teid)artigfett

ifirer 91atur befähigt fein fömten. Unfere früheren ^Betrachtungen

nötigen uns, jebem einzelnen guge biefer 2tatab>en pi wiberfored)en.

$ein ©ing ift in bem «Sinne paffiü ober recetotb, baß eS irgenb einen

fertigen £uftanb als Sugabe §u feiner ^atur oon außen aufnehmen

fbnnte; 511 SlHem, was in ib,m als ßuftanb entfielen foll, liegt eine

8*
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wefentließe unb unentbehrliche sHfttbebingung in feinet eigenen 5ftatur;

nur mit biefer pfanunen fann ein äußerer Stnftoß ben ootlftänbigen

©runb bilben, melier 2lrt unb $orm ber entforingenben SSeränbe*

rung beftimmt. @o lange wir überhaupt burd? bie früher erwähnte

©igentfyümticfyfeit ber $äüe einiges 9^ect)t Reiben, nur ein SBefen A
oorjugsweis als bie Urfadje, ein ^weites B als ben Präger ober*

(Sdjmtplafc ber ganzen Sirfung p betrauten, »erben wir fogar fin*

ben, baß bie ®eftalt ber oon A erzeugten Sirfung in gan§ über*

wiegenbem QJZa^e oon ber 9latur beS B abfängt, welkes fie erleibet;

nur §u formen beS ©efcfyefyenS, bie biefer feiner Statur möglich unb

angenteffen ftnb, läßt B fid) burd) äußere ©inflüffe zwingen, unb faft

nur bie SSeftimtnung ber ©rößenwert^e, mit benen biefe (Sreigniffc

auftreten folten, ift oon ben entfpredjenben 23crfd)iebenl)eiten ber

äußeren ^eije abhängig, ©o oerfyalten fidj nid)t nur bie lebenben

Sföefen, fonbern fo aud) bie untebenbigen Körper: unter bemfetben

(Silage änbert ber eine nachgiebig feine $orm, ber anbere jerfpringt,

ein britter gerät!) in anfyattenbe (Schwingungen, einige erplobiren;

alte tt)un baS, wop jeben feiner gan§ beftimmten Fügung unb $u*

fammenfe^ung §ufolge ber äußere IRetg oeranlaffen lonnte. ®aun

nun oon Uebertraguug eines fertigen 3uftan^e^ ntc^t bie Sftebe fein,

fo nod) weniger oon einer allgemeinen ($teid)£)eit ber Urfadje unb

ber Söirfung. Sin fid) fd)on wäre es ungenau, bie Urfadje, bie eine

©ad^e ift, ber SBirtung gteid}fe|en gu wollen, bie ein guftanb ober

ein ©reigniß ift; man lönnte nur gu behaupten oerfud)en, baS, was

in ber einen als tt)ätig angefe^enen Urfac^e gefcfyief)t, gleiche bem,

was in ber anbern als leibenb betrachteten gefdjefyen wirb, ober

richtiger, wenn man bie SSJleljrtjeit ber gleichberechtigten Urfad^cn bc*

rüdfidjtigt; jebe werbe in ber anbern benfetben guftanb erzeugen, in

wettern fie felbft begriffen war. £)rücten wir ben @afc in biefer

^orm aus, fo fimnen wir leicht oerfüfyrt werben, in ber Zfjat eine

allgemeine 2Baljrfjeit in ü)m gu feljen; bie Sftedjanif wenigftens ftettt

uns in ber 23ertt)eilung ber Bewegungen oon einem Körper §um an*

bem eine Stenge 23eifpiele gu ©ebot, bie auf biefen ®efid)tSpunft

ftd) gurüctbringen ließen unb welche bie Sßermuttmng erweden fbnnten,

aud) ©reigniffe anberer %xt werbe eine Unterfudjung auf gleichem

2öege erftärbar ftnben. ©egen biefe £äufd)ung muß id) unfere oben
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geäußerte Uebergeugung in (Erinnerung bringen; audj in ben fällen,

in benen tfyatfäd^tid) eine oöttig gleite 2Bed)felmirfung Z ^mtfdjen A
unb B ausgeübt wirb, fann fie bennodj nicbt auf bem Sßege ber

Uebertragung eines fertigen guftanbeS Z entfielen; maS in A unb

in B gefdn'ef)t, ift aud) bann immer bie 9leuerzeugung eines Z, ge*

maß ber 9?otl)menbig!eit, mit ber Z unter ber (Sinmirfung beS B
eben aus ber %latux beS A, unter ber ©inmirfung beS A aus ber

9?atur beS B entfielt; es ift ein möglicher, oon uns MneSmegS

auSgefdjtoffener $all, baß biefe beiben SBirlungen einanber gleiten;

nid)t aber ift iljre ®leid)f)eit bie allgemeine 93ebingung, unter welker

mir überhaupt erft baS auftreten einer 2Bect)fetmirfung für mögtid)

p Ratten Ratten.

58. lieber biefen oerl)ängnißoollen $rrtt)um muß man nid)t

leid)tf)ersig hinweg get)en; man muß fidj überzeugen, baß »on ber

angeblichen ®leid)f)eit oon Urfaä^e unb Sirlung m$tä übrig bleibt,

als bie allgemeinere SBa^r^eit, bie wir lernten: bie Staturen ber

£)inge, bie auf einanber mirfen, bie inneren ßuftänbe, in benen fie

fid) augenblicfticb, befinben unb bie 23eäief)ung, bie ^mifdjen iljnen eben

obwaltet, £)ieS aüeS bitbet gufammen ben ooüftänbigen ®runb, aus

welchem baS (SJanje ber entftefyenben äöirfung t)eroorgel)t; nidjt

einmal, baß biefe $otge in i^rem ©runbe enthalten fei, bürften

mir mit fttedjt fagen, menn mir nic^t menigftenS unmittelbar in ber

^atur ber £)inge jene Ijödjften SSeftimmungSgrünbe fd)on als lebenbig

mitbäd)ten, nad) benen in ber Seit entfRieben mirb, metdje $olge

aus meinem ©runbe entfielen foll. Unb biefe ftillfdjmeigenbe @i>

gan^ung unferS ®ebanlenS mürbe eben nic§t auf bie 5(nfid)t gurütfv

führen, bie mir t)ier belämpfen. £)enn über ben $n^alt jener f)öd)ften

53ebingungen, meldte beftimmen, maS in ber 2ötrftid)feit folgerichtig

auSeinauber ^eroorge^en foll unb maS nid)t, befi|en mir in ber Zfyat

bie ^enntniß gar nid)t, bie mir uns ^ier auftreiben motten; ^idjts

berechtigt uns gu ber ®emißf)eit, ausfd)tießlicf) burdj allgemeine ©e*

fe|e, bie in un^tigen fällen ber Stnmenbung biefelben finb, merbe

bem jebeSmatigen ^atbeftanbe ber neue jugemeffen, ber feine $olge

fein foll; nur bie 3Segef)rlid)feit unferer ©rfenntniß nimmt ^ier für

fidjer an, maS it)r Sßunfd) ift; benn nur unter biefer 3$orauSfe^ung

freilid) !ann fie jebe $olge analtttifd) aus ifyrem ®runbe herleiten
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unb fie als 23eifpiel eines allgemeinen äSerfyattenS begreifen. SBoburdj

aber wäre bie anbere SD^ogUd^fett oon oorn herein ausgestoßen, baft

ein ^3lan, ber in ber ®efammtb,eit ber Sirfticpeit fidj nur einmal

oottsiefyt unb nirgenbs als allgemeines @efe^ über einer unbeftimmten

33ielt)eit oon fällen fdjwebt, iebem £f)atbeftanbe basjenige ^ur $otge

gäbe, was nur einmal, an biefem beftimmten fünfte beS ®anjen,

aber nie wieber an einem anberen, gu ttjm als ^ortfe^ung ber 3Ser=

wirftid)ung bie[er einen ®efc§icfyte gehört? ©ann freiließ würbe

unfere (Srfenntnifs ber SBirflid^feit nidjt mefyr mit bem froren %t*

füfyte gegenüberftefyen, Stiles was in ü> iwrfommt, als befannteS 23ei=

fpiet allgemeiner ($efe£e mit Setdjttgfett an feinen Drt gu ftetlen

unb anattytifd? bie $otge oorfjerpbeftimmen, bie ftdj t^m anfcpefjen

mufr, fant^ettfdj würbe ftä) oor uns bie Sfteifje ber ©reigniffe ent*

falten, ein ©egenftanb bewunbember Stnfdjauung unb ©rfa^rung, aber

bes SSerftanbniffeS nid)t efyer, bis wir ben @inn beS ©anjen, unb

nid)t btos bas begriffen Ratten, was innerhalb beffelben fid) als all*

gemeine SSerfnü^fungSweife einzelner feiner (^lieber wieberfjolt.

59. Saffen wir jebod) biefe äu|erften (SJebanlen, bie tdj l)ier

rooljl §ur Slufftörung aus ber 9M>e oerbreiteter 23orurtl)eile anbeuten,

aber nodj nic§t gu (Snbe bringen fann; nehmen wir als pgeftanben

an, bajj jegliche Sirtung in ber Söclt fo wie bas 23ebürfni£ ber ©r*

fenntniß es »erlangt, fid) als ber ©djtußfa^ eines «Syllogismus faffen

laffe, in wettern einem allgemeinen ©efe^e als Dberfa^ bie %t*

fammt^eit ber ©ata eines befonberen $atteS gum Unterfa^ bient.

5lud} bann eben würbe es nod) ein unberechtigtes Unterfangen fein,

ben $nb,alt " jenes allgemeinen (Sefe^eS fetbft unb biejenige 23er*

Inüpfung feiner 33egie^ungSgtieber befdjränfen gu wollen, bie ber

23erbinbung ber im Unterfa^e gegebenen Xl)atfad)en als dufter gelten

foü. 23egeidjnen wir fymbolifdj burd) a-\-ß=i biefen $ntjalt bes

(Sefe^eS, fo bürfen wir nid)t enbtoS oerfud)en, bie Berechtigung beS

a-\-ß, als ®runb oon f gu gelten, als $olge tjofyerer unb nod) alt*

gemeinerer (Sefe^e abzuleiten; jebeS biefer polieren ($efe£e, baS wir

erreicht Ratten, würbe biefetbe $orm a1
-\-ß

x
=f.1 wieber^oten unb

uns gute|t gu bem gugeftänbniffe nötigen, baß gwar ©ingelneS aus

bem Stilgemeinen fid) anafytifd) begreifen täfjt, bie allgemeinften ®e*

fefce aber gegebene fmttf)etifd)e 23er!nüpfungen oon ©runb unb $olge
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ftnb, bie wir tebiglid) anperfennen, unb beren Stnerlcnnung wir nid)t

wieber an bte Erfüllung irgenb wetdjer 23ebingungen $u fnüofen

l)aben. $n bem (Sefammtfinne ber Seit finb o!)ne ^weifet biefe

gegebenen 23ert)ättniffe nid)t oereinselte unb pfammeüfyangtofe ©ata;

»er btcfc Ijödjfte $bee p erlennen unb au§3ufpred)en nützte, würbe

fte unter einanber, nid)t gwar notI)wenbig burd) einen togifd)en 3u*

fammentjang, aber burd) eine äftfyetifdje ^otfjwenbigfeit unb ®erea>

iigfeit oerbunben finben. £)em enblid)en ©rfennen ift btefe fad)tid)e

$olgerid)tigfeit ber 2Birftid)feit »erborgen, unb !ein 9JcaJ3ftab ftei)t

if)m gu ®ebot §u beurteilen, wetd)er 23erbinbung a-\~ß fie eine

g-olge f pgefeltt, wetd)er anbern a± -\-ßt fie jebe $otge oerfagt. $n
ber Beurteilung ber einzelnen @rfd)einungen folgen bie Sftaturnriffett*

fd)aften biefent richtigen (Sebanfen; oon ber ©rfa^rung allein erwarten

fie bie Slufltärung über alle jene einfallen unb urfprüngtid)ften

2Birfung§weifen ber Körper gegeneinanber, auf tt>etd)e fie bie ©iuäet*

Reiten ber gegebenen feilte erllärenb gurütffüljren. Um fo wunber*

famer ift bie allgemeine Steigung, eine aprtortfdje Behauptung, bie

man bort fd)eut, grabe l)ier an bem entfd)etbenbften fünfte forgtoä

,§u wagen, unb bie üftögftdj!ett jeber 2öed)felwirfung an ®teid)i)eit

23ergleid)barfeit ober 5te(mlid)feit ber SBBefen gu fnüpfen, jwifdjen benen

fie ftattfinben foll. Stifts wirb burd) btefe ($Ieid)f)eit ba erftärlid)er,

100 fie wirüid) befielt; weber ber $nl)alt ber $otge nod) bie 5trt

tl)rer Verwirftid)ung; für unfer SSorftellen freitid) bilben a unb «

gufammenfommenb bie ©umrne 2 a, wie fie bagegen in 2öirftid)feit

fid) »ermatten, ob fte fid) abbiren, ftd) oerfd)mel§en, fid) aufgeben ober

in irgenb einer Seife oerembern würben, !ann 9ttemanb au§ biefer

ifyrer ®teid)l)eit erraten; warum fie überhaupt auf einanber wirfen

unb nid)t oöllig gteid)güttig bleiben foUten, eben fo wenig; benn

immer waren fie bod), tro£ ifjrer ©teid)f)eit, §wei für fid) felbftänbige

©inge, el)e fie pfammentrafen; warum bie ($teid)I)eit fie nötigen

muffte, für einanber reizbar p werben, ift nod) oiel weniger felbft*

oerftemblid), at§ biefelbe Söirfung für bie $erfd)icbenf)eit unb ben

©egenfa^ fein würbe; in biefen liegt wenigften§ bie Slufforberung

pr 2lu§gteid)ung burd) ein neues (Sreignif, wäf)renb bort nur bie

SBir!ung§lofig!eit ba3 natürlid) %u ©rwartenbe fd)iene. ©od) aud)

fold)e Betrachtungen cntfd)eiben eben 9lid)t§; gewiß ift un§ nur bie



120 PnfteS Kapitel

oöCttge (Srunbtofigfeit jeber 23eljaupturig, wetdje bic SCRögXic^fett ber

Sföed)fetwirfung an eine anbete ©fetdjatttgfeit ber £>inge fmüpft, at§

eben tbetttifc^ an biejenige, welche burdj bic STIjatfadje biefer gegen*

feitigen Sirfuug oerbürgt tft; wenn bie £)inge auf einanber wirfen

unb oon einanber leiben, traben fie eben bie§ gemein, unter ben 23 e*

griff ber ©ubftans p falten, beren Sßefen nur burd) biefe beiben

^räbicate beftimmt ift; aber lerne anbere 93erpftid)tung weiterer Uni*

formität gibt e§ für fie, um unter biefen begriff ber ©ubftanj fub*

fumirbar p fein.

60. 9fatdj ptei #Ud)tungen l)at fidj ber fd)äblid)e @inftu£ be§

betämpften 23orurtljeit§ ^auptfäcrjlidj gelten gemalt, ©eine eine

natürliche $olge war ba§ Seftreben, 3tüe§ \va% überhaupt in ber

Seit gefd)iefjt, auf eine einzige gleichartige Benennung p bringen,

unb etwa in ber räumlichen Bewegung, je^t in ber beliebten $orm

ber «Schwingung, nidjt ein ($efcf)et)en, fonbern ba§ (Sefcrjefyen über*

flauet su erbtiefen, ben einen Uroorgang, beffen bto§ nod) quanti*

tattoe 33erfd)iebent)eiten allen anbern naefy 2trt unb $orm oerfdjiebenen

(greigniffen nid)t nur bic Anläffe il)re<§ §ert>ortreten§ bieten, fonbern

fie wo mögtid) am§ fidj felbft at§ freiließ unbegreifliche gugabe t-oltig

erzeugen fotltcn. £)iefe Verarmung be§ gangen farbenreichen SBelt*

tauf§ p bloßer 23ert^eitung cine§ immer ibentifd^en ©ef^eljenä war

in ber £r}at faum üermeibtidj, wenn jebe SBirlung if)rem ganzen

$ntjalte nad) bie analtitifdje $olge il>rer 23orau§felpngen fein fotlte,

@§ reicht f)in, üortäufig Ijier gegen ifjre ontologifd)e Segrünbuug

biefen Siberfprudj erhoben p t)aben, p beffen weiterer Ausführung

uu§ f^ätere SSerantaffungen prüdptjren. £)ie anbere gteidjnatür*

tidje $olge war ber 2tnfto§, ber an ber 9Jtonnigfattigfeit oerfcrjiebener

Naturen ber £)inge genommen würbe; er fyrt bei melen anbern %t*

tegen^citen, am meiften ba, wo e<§ fid) um bie $öed)felwirftmg pttfdjen

Seib unb ©eele Rubelte, gegenwärtig fjerrfd^enbe 5Cnfict)ten begrünbet

An biefem fünfte unterlag fd)on ba§ Attertfmm ber SBerfüfyrung;

baß nur ®teid)e§ ba§ ®teid)e erfennen fönne, ftanb alz ausgekrochener

Aberglaube feft, nod) ef>e ha§> allgemeinere 23ert)ättnif5 ber (Sinwir*

fungen unb Sed)felwir?ungen ©egenftanb ber Unterfudjung würbe,

lud) biefer $alt bebarf feine befoubere (Erörterung; aber idj fann

itm faum fofort oerlaffen, benn t)öre id) ntct)t fc^on ben ßuruf: war'
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rttdjt ba§ 5luge fonnenfiaft, inte lönnte e§ ba§ Stdjt erblichen? ^C6er

bie fä)önften SSerfe entfdjeiben leine meta:pt)ttfifd)e $rage, unb aud)

biefesl oietgemißbraudjte Söort (55oetf)e§ gibt ber logifdjen 3 e*3ft^e*

rung, weld)e Älarljett fud)t, einen anbern ©inbrucf als bem an*

regungSbebürftigen (Semütf). @§ ift eben nidjt ba§ 9luge, wa§ bie

@onne ftefjt, fonbern bie «Seele |ief)t fie; nnb nid)t bie @onne glänzt,

fonbern nur ba3 gefefjene SBttb, nirgenbs anber§ als in bcr fefjenben

Seele »orfjanben, gewährt btefer ben frönen ©inbrucf beS 8eud)ten§;

jenes 8tdjt aber, baS wirttid) oon ber (Sonne ausgebt, ba§ ©tiftem

ber fdjwingenben Bewegungen be£ ^tetfyers, eben baS erblichen wir ja

nid)t, fonbetn i^nt fcbiebt bie Statur unferer (Seele bie tljm oöttig

unoergIeid)lid)e neue ©rfdjeinung ber teudjtenben ^eütgleit unter.

2öie lönnte. barum (S5oett)e§ begeifterte ßeite bie Stnna^me betätigen,

nur (SleidjeS ober 23erwanbte§ erlenne ba§ ©Ieid)e ober 23erwanbte?

£)em £)id)ter ift es lein Vorwurf, eine allgemeine ber Xf)eitnaf)me

würbige Söafjrfjeit in einer frönen $orm ergreifenb anzubrüllen,

wenn aud) bereu über^eugenbe ßraft mefw in ber oerfüfjrerifd)en $n=

fd)autid)feit eines überrafd^enben 23itbeS als in feiner (Senauigleit

beruht. 23ietteid)t ift oou biefent bid)terifd)en $fted)te etwas p üiel

(Sebraud) in biefen reigeuben SSerfen gemacht, beren $nfjatt in jeber

einzelnen $afer fatfd) ift; aber was toir atte emofinben, gefielen wir

bod) aufrichtig 5m fie brücfen immerhin über^eugenb unb einbringüd)

ben finnigen (gebauten eines allgemeinen ^üreinanberfeins aus, baS

bie £>inge in ber SBcIt unb fo aud) ben erlenuenben (Seift mit bem

©egenftanbe feiner (Srlenntniß oerbinbet, unb baS webet weniger

wirltid) nod) weniger wichtig wirb, wenn es aud) nid)t in ber be=

fd)tänlten unb einfeitigen $otm einer ($leid)attigleit beS SßefenS

oor^anben ift. Ungäljltge lernten im (Segentfjeit unb f)öd)ft mannig*

fad)e bie SSanbe biefeS ^üreinanberfeiuS, ber gegenfeitigen ^ei^barleit

unb ber möglichen 3Bed)felwirlung fein, unb bie 3ftetaül)t)ftl, biefen

föetdjtljum gegen jebeS gleid)mad)enbe 3Sorurt^eit oertretenb, weld)eS

it)n grunbtoS fd)mä(ern möchte, befinbet fid) gewif? mit bem (Seifte

beS großen £)id)ters in tieferer llebereinftimmung, als biejenigen,

weld)e biefeS eine nid)t tabelfreie SÖort gum $eugniffe fÖ* einen

burd)aus tabelnswertt)en wiffenfd)afttid)en $rrtt)um benu^eu.

61. ®e(jren wir p unferem (Segenftanbe prüct @§ war
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unmöglid), gwifdjen jwei äufammenwirfenben Urfadjert irgenb ©twaS

übergeben ju (äffen, woburd) ber ©influß ber einen auf bie anbete

begreiflich würbe; gleicb>ol)l fdjien nur unter biefer SSebingung ber

begriff beS SBirfenS anwenbbar; es bleibt bab>r bloS übrig, ben

SBeftlauf ofme bie SSorauSfe^ung biefeS unmöglichen SirfenS erflär*

bar §u machen, ©er erfte 33erfud) ^iergu ift bte Sefyre beS Dccafio*

nalismuS, weldjer eine gwifdjen A unb B eintretenbe 33e§ie^ung C
nur als bte (Gelegenheit betrauten mochte, bei melier in A unb B,

oljne gegenfeitigen ©influß beiber auf einanber, bie 23eränberungen in

a unb ß gefd)etjen, bie wir ber 2Bed)fetwirfung gürifdjen beiben %a*

§ufpred)en Pflegen, $n biefer einfachen $orm würbe biefe 8ef>re

unfere 2lufmerffamfeit wenig erregen. @§ ift &u leidjt §u fet)en,

baß eine (Gelegenheit, bie nidjt benu^t werben lann, feine (Ge*

legenfyeit ift; um aber benu^t gu werben, muß fie benjenigen bemerk

bar fein, bie oon tljr (Gebraud) machen fotlen: A unb B, um bei ber

(Gelegenheit C fid) anbers p oerfyalten, als fie jbei ber Gelegenheit

7 getfyan fjaben würben, muffen in bem $atte C fid) bereits anbers

befinben, als im $atte 7. ©ieS ift nur benfbar, wenn auf fie eine

äöirfung, wofjer fie aud) gelommen fein möge, bereits ftattgefunben

Jjat; bie (Gelegenheit mithin, welche ben Vorgang beS SirfenS ent*

befyrtid) machen foltte, fe|t im (Gegenteil il)n bereits als gefd)eljen

ooraus, um als Sßeranlaffung einer weitern Sftüdwirfung bienen p
lönnen. ©er DccafionalismuS !ann bal)er tttdjt für- eine metabt)t)fifd)

e

Söjeorte gelten unb id) oerwaljre mid) auSbrücflidj gegen bie SÜHß*

beutung, bie eine fold)e Meinung mir untergelegt b,at. $d) !ann

tfyt nur, wie id) fct)on oben 33eranlaffung blatte p bemer!en, für

eine metlwbotogifd)e 23orfd)rift galten, welche für beftimmte Unter*

fudmngen eine unlösbare ober ber Söfung nid)t bringenb bebürftige

$rage ausfließt, um bie ^Inftrengungen auf baS allein erreichbare

ober altein wünfd)enSwertl)e $\tt p rieten. Senn es fid) um bie

Sßedjfelwirlung pifdjen Seib unb @eele Rubelt, ba ift es oon 2Bid)=

tigleit p erforfdjen, welche geiftigen Vorgänge mit welchen förber*

liefen nadj allgemeinen Regeln tljatfäd)iid) fo oerbunben finb, baß bie

mannigfachen unb pfammengefe|ten ©reigniffe, bie unfere innere

(Srfaljrung uns barbietet, auf einfache (Grunboerfyättniffe prüdfüfyrbar

unb fyierburd) eine anncib>rnbe 23orauSfid)t beS fünftigen mögtidj wirb;
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gleichgültig ift e§ bcigegen für biefen ßwecf §u wiffen, woburd) überhaupt

bie 23erfnüOfung beiber 9^eil)en oon Ereigniffen l)eroorgebradj)t wirb,

gm* bie[e $rage alfo, eben bie, für welche gefdjtdjtltdj ber Dceafiona*

li§mu§ au§gebitbet würbe, mag er fo bienlia^ fein tüte für bie ^fytyftf,

bie zuerft nad) ben oerfd^iebenen ^ufammenfyängen bt§> SBerfdn'ebenen,

ittdjit nad) bem guftanbefommen be§ gufammenljangeg felbft fragt;

aber bie I3fteta^t)fif, au§brüdlid) auf biefe§ Problem gerietet, fann

fid) ntdjt mit ber Umgebung beffelben beliebigen, fonbern muß e§

aufzulösen fud)en.

62. ©inen befonbern 9lu3brucf tiefer Slnfidjt erwähne id) in*

beffen, ber nicr)t ofyne einigen überrebenben @djein ift. SBenn einmal

bie Beziehung C zwifcfyen A unb B ber ootlftänbige ®runb einer be*

ftimmten golge F ift, warum fuc^en mir bann nodj nad) einer Er*

gänjung, um ba§ folgen biefer golge zu bebingen? weld)e Ätaft in

ber Sßclt fönnte e§ geben, bie im ©taube wäre, bie (Erfüllung eine§ alt*

gemeinen 91aturgefe^e§ bann nod) aufzuhalten, wenn alle 93ebingungen

erfüllt finb, an beren Verwirftidjung e§ felbft bie feiner $olge fnüpft?

©o wirb man fagen unb hinzufügen, \va§> wir felbft früher zugeftan*

ben: überall, wo e§ fdjettte, baß eine oollftänbig begrünbete $olge

bennocb, einzutreten zögere unb auf einen testen oerwirftid^enben 2tn*

ftoß warte, ba werbe bie genauere Beobachtung immer zeigen, baß

in ber STljat ber bebingenbe ©runb nod) mct)t oollftänbig war unb

baß zu feiner Ergänzung, ntdjt zur bloßen Sßernrirfltdjung be§ oöltig

Begrünbeten, jene ^teinigfeit nod) ^inzufommen mußte, an ber e§

fehlte. Slber biefe§ ükifonnement ift bod) nur eine neue ®eftalt

eines alten $rrtfmm<§, unb aud) unfere Entgegnung fann nur 33e*

!annte§ wieberfjoten. ©aß ein allgemeines ©efefc, welkes ntdjt nur

benfnotfywenbige Söafyrtjeiten unter einanber, fonbern 2Birfliä)e§ mit

SBirftidjem oerfnüpft, überhaupt gelte, biefe Be^au^tung ift ja gar

9ttc§t§ anbereg, als bie Erinnerung Beobachtung unb Erwartung, baß

in allen fallen, wo ber Sßorberfa^ beffelben oerwirflic^t gewefen ift,

ift, ober fein wirb, aud) ber $nfjalt be§ 9iad)fa^es§ eingetreten ift,

eintritt ober eintreten wirb. 9ftan l)at bafjer gar fein 9ted)t, bie

®ültigfeit be§ ©efe^e§ al§ eine für ftd) benfbare £{)atfad)c zu be*

trauten, an bie fid) bie eintretenbe Erfüllung nur at§ notf)wenbige

g-olge fnüpfte; fie ift oielme^r gar 9tid)ti§, al§ bie beobachtete ober
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erwartete (Erfüllung felbft unb wir würben auf ben nu#(ofen <§>afc

prücfgeführt: überall, wo baS ($efe£ fid) erfülle, erfülle es fid); wie

es aber p biefem (Erfolge lernt, bliebe oöllig unerflärt. Dber, um
beufelbeu $rrtfjum auf aubere Seife auszubrühen: bähten wir uns

wirflid) baS ©efe^ für fid) gültig, fo würbe es als fotct)e§ bod) nur

Ijtipotfyetifd) gelten, nid)t aber immer erfüllt fein; benn fo wäre es

fein ($efe|, fonbern eine ewige £f)atfad)e. Erfüllen wirb es fid) nur

bann, wenn bie 2öirflid)feit ben $nb,alt feines Vorberfa^eS realifirt

b,at, ber ben einzigen Sfted)tSgrunb feines 9?ad)fa|eS bilbet. ©inge

baljer bie gwingenbe ®raft ber 23erwirttid)ung oon bem ©efe|e aus,

fo müßte biefeS burd) ben gegebenen $all feiner 51nwenbung gut

Steuerung feiner traft gereift werben, unb mithin fid) felbft anberS

befinben, als im $alle feiner 9?id)tanwenbbarfeit; .eine beuttid)e Vor*

auSfe^ung eines auf baS ®efe^ felbft ausgeübten 28irfenS, um »er*

mittelft ber 2ftad)t beS ($efei^eS baS äöirfen ber Singe aufeinanber

31t oermeiben. ®eben wir enbtid) biefe fonberbaren Vorftellungen

auf, weld)e baS ($5efe^ wie ein Sing betyanbetn, baS wir!en unb leiben

fann; gefielen wir otelmetjr §u, bafj, was aud) fein ®ebot fei, bod)

immer bie Singe es auf fid) nehmen muffen, es auszuführen, fo

muffen A unb B in bem 91ugenblicfe, in wettern fie ftd) in ber 25e*

Ziehung C befinben, etwas oon biefer %f)<xt\a$)t merfen unb anberS

oon t^r afficirt fein, als fie es burd) jebe anbere je^t nid)t ftatt*

finbenbe Sezielmng 7 fein würben. SieS läuft barauf t)inauS, bafj

weber bie ©ültigfeit eines allgemeinen ®efe^eS nod) baS bloße 23e*

fter)en einer SSe^ieljung gwifdjen zwei Singen b,inreid)t, um bie ent*

ftef)enbe neue $olge ob^ne Vermittlung eines SBirtenS p erflären;

oielme^r, was wir fiter bie in $olge ber 23ezielmng eintretenbe

äBirfung nennen, baS ift in ber 5£1jat nur bie ftUtcfwirfung auf eine

anbere il)r oorangel)enbe Sirlung, welche bie Singe bereits oon

einanber erfahren Ratten, unb bie wir irrtfjümlid) für eine bloS be*

fteb,enbe nod) nid)t wirffame unb bie Sirlung bloS einleitenbe ober

bebingenbe Sejie^ung anfallen. SieS ift eine (Srfenntniß oon grunb*

legenber 2Bid)tigfeit, auf bereu weitere $uSfüf)tung wir nod) oft p*
rüdfommen werben; fie mag oorläufig nur bienen, um bie oö'llige

Unb,altbarleit aud) biefeS oerfeinerten DccafionaliSmuS beutlid) 31t

mad)en unb p geigen, baß aud) er ben rätselhaften Vorgang beS



Son öcr SRatur Dcä SBtrlcnS. 125

SBtrfettä nid)t oermciben fann; er brauet t()fl oietmefyr, um eben bie

wed)fetnbe ©rfüttung unb ülid)terfütlung eines (Sefe^es, je nad)bem

feine 33ebuigungen erfüllt finb ober ntdjt, begreiflid) p ftnben.

63. ©ine anbete Üieuje oerwanbter 23erfud)e faffen wir unter

beut tarnen ber fcräftabilirten Harmonie gufammen, ben ßeib*

ni^ feiner 5Efjeorte, ber au3gefül)rteften oon allen, gegeben Ijat üDftt

bem @afce, bte äftonaben feien otjne ^enfter, g'efjt aud) 8eibni| oon

ber oolligen gegenfeitigen 2lbgefd)toffent)eit ber einfachen Sefen au§,

bie er feinem äöeltbau gu ©runbe legt, $d) !ann biefen $fa§ft>rudj

ntdjt bewunbern, weit id) tljn gang unmotioirt unb burd) ifm furg

au3gefd)toffen finbe,. voaä eben nod) fraglid) war. ©aB SÖconaben, bie

Gräfte, au§ benen bie Seit befteljt, nid)t teere Zäunte finb, in wetdje

burd) getaffene Deffnungen fertige guftänbe einbringen, oerftanb fid)

freilid), aber entja)ieb nid)t gegen bie üftöglidjfett cineso weniger finnen*

fälligen §Berlel)re3 gwifd)en ilmen, ber ben tarnen ber Sed)fetwirfung

oerbiente. $d) würbe mtd) batjer nid)t wunbern, wenn 8eibni£ mit

bem gleichen bitbtid)en SluSbrucfe im ®egentt)eit geteert l)ätte, bie

i-Dfonaben Ratten ^enfter, burd) bie il)re inneren guftänbe mit ein=

anber in ©emeinfd)aft träten, unb biefe 23et)autotung würbe ungefähr

gleid) oiel ®rnnb unb oiet(eid)t befferen @runb gehabt fyaben at§ bie,

welche er oorgog. ©tetdwiet; nad)bem einmal bie Sed)[elwirtung

abgelehnt war, blieb gur (Srftärung ber tl)atfäd)lid)en ©orrefponbeng,

bie gwifd)en ben ßuftänben ber £)inge ftattfinbet, nur bie Berufung

auf ein ^ötjereS fie alle umfd)lingenbe3 23anb übrig, auf bie ®ott=

l)eit, bie il)nen iljre ©ntwidtungen oorgegeid)net l)at. 53or bem ä>er*

ftanbe (Lottes fd)weben ungäpge 93itber mögtid)er Selten; jebe oon

il)nen in ber Sftenge ifyrer ©inget()eiten fo gegtiebert, wie e§ ewige

(Sefe^e ber Sal)rl)eit, aud) für (Bott gültig unb feiner SBtttfüljr ent*

gogen, mit folgerechter 9lotl)wenbig!eit verlangen. Sin biefer inneren

Drbnung ieber Seit !ann (Sott nid)t§ änbern; finbet feine Sei^eit

in ben oerfd)iebenen üerfd)iebene ©rabe ber SSottfornmenfieit, fo lann

er bod) nid)t bie gerftreuten 3$orgüge betreiben gu einer gang üoü*

lommenen Seit oereinigen; fein SStüe lann nur berfenigen, wetd)e

bie üerfyältnifmtäfsig oolltommenfte ift, fo wie fie ift, ben Eintritt in

bie Sirtlid)feit geftatten. ©ie weitere SluSmatung ber Sefjre tonnte

man oerfd)ieben erwarten; tf)ett§ fo, baf$ nur bie allgemeinen @efe£e
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ber gutn ©afein berufenen Seit, aber ntdjt bie ©umme ifyrer 91n*

wenbungsfätte, tfjeits fo, baß audj biefe ein für alte Üttal unwiber*

ruflid) beftintmt wäre, £)ie erfte 5lnnat)mc würbe nur gu ben eben

erwähnten Verlegenheiten beS DccafionatiSmuS gurüdgefül)rt fjaben;

Öeibni^ entfä)ieb fidj unumwunben für bte gweite. ©o wie im erften

Wettewpaare bte gange Sfteilje ber 9?ad)fommen mit allen Meinigfeiten

ib/ter $nbioibualität, if>ren ^anbtungen unb @d)idfalen enthalten tft,

fo ift aud) jebeS natürliche ©reigniß bis auf bte Sfticb^tung, welche im

©türme bleute ber fattenbe Regentropfen nimmt, ootlftänbig im 23or=

aus beftimmt. 91ber bieS ntdjt fo, als brächten bte mannigfachen

Settwefen burd) itjr gufammenwirfen in jebem Stugcnbticfe ben $n=

b,att beS näd)ften SettaugenbticfeS Ijeroor, fonbem für jebeS etngetne

ift bie Sfteitje aller feiner ßuftänbe ÜOIt Stufang an feftgefteüt, unb

bie innerlichen ©ntwicflungen alter gefdjef)en neben einanber ablaufenb

unb nidjt in einanber übergreifenb; ii)re bennod) oorb^anbene gegen*

feitige (Sorrefponbeng ift bie unoermeibtidje $olge ber erften ©hmdj*

tung, wenn wir bie Seit als ein ®efd)öpf ber göttlichen 2tnfidjt,

ober einfad) itjr ttiatfädjticber ©Ijarafter, wenn wir fie btoS als un*

abänberlidjeS Dbject beS göttlichen 23erftanbeS betrauten.

64. ©iefe merlwürbige SHjeorie bietet »erfcb^iebene (Sinbrüde,.

je uad)bem man ben einen ober ben anbern ifyrer $üge feiler Ijer*

oortreten läßt. £)te 23eljauptung einer burd^gängigen gegenfeitigen

23egtef)ung aller Settelemente unb bie anbere iljrer ©etbftänbigfeit

in fid) fteigert fie gleichmäßig bis gu einer Ueberfpannung, bie mir

beibe (S5ebanfen wieber bis an bie ©renge beS Unoerftänbtidjen gu

führen fdjeint. ©er gange $nt)att ber Seit unb ifjrer ®efd)id)te

bitbet, oor bem göttlichen SSerftanbe fdjwebenb, ein gleichzeitiges

©bftem burd) einanber mannigfad) unb unoeränberlid) bebingter 23e^=

ftanbtt)eile, fo ba% baS, was geittid) als baS 5ftadjfolgenbe erfdjeint, ntdjt

minber SSebinguug beS 23oranget)enben ift als biefeS S3ebingung beS

künftigen; fo tonnte Seibni^ fagen, baß ntdjt btoS Sinb unb Seile

baS ©djiff treiben, fonbem audj bie Bewegung beS ©Riffes fei bie

bebingenbe llrfadje jener. $nbem fo ber ßufammenljang fyftema*

ttfdjer $olgeridjtigfeit an bie ©teile eines gufammenljangeS ber 23e*

wirfung tritt, wirb gunädjft ber gange ©inn ber Sirftidjfeit rätfjfel*

Ijaft, bie ©ott biefer Seit gugeftanb, anberen Seltbilbew oerfagte,
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bie cor feinem SBerftanbe ebenfo als folgerechte ®lieberungen anbetet

Qnljafte fd)webten. ©a bie geitltdje Entfaltung nichts 9foueS t)inp*

bringt, fonbetn nur ewig 33orbeftimmteS aufeinanbet folgen läßt,

welches neue SBertjäftnifj entfielt nun füt ®ott obet bie Söelt burd)

biefe Sffitrfftdjfett, fo baß fie füt mefjr unb füt beffer gelten müßte,

als baS frühere ©c^weben beS SBettbitbcS oot (Sfott? @S füfyrt nic^t

weitet, gu fagen, baf? bamats bie 2Mt nut gebaut toutbe, bafs fie

abet j;e|t fei; bet 3ufamment)ang bet Öeibni^ifa^en ©ebanlen erlaubt

nn§ ntdjt, inte anberSwo, biefcn (Segenfai^ als einen gegebenen unb

fct)tüer beftnirbaren btoS anjuerfennen; t)ier, wo oon einem Sitten

ber 2Bei§fjeit bie 9tebe ift, ber baS ©ein erttwebet pftefj obet »et*

fagte, muß beutltdj gemalt werben, welkes neue @5ut nut burdj bie

93erwirflidmng beS ©ebadjten entftetjn lonnte. SÖenn bet ^ünftlet

fid) ittct)t begnügt mit bem oottenbeten 93ilbe beS 2öerfs, baS feinem

geiftigen Sluge oorfdjwebt, fonbern mit bem leiblichen eS oerlörbert

p fe^en wünfcf)t; obet wenn bet $ul)örer einet (Sr^lung feine

Xf)eitnat)me burct) bie $rage oerrätf), ob fie watjr fei: worauf beruft,

t

bie ©eJjnfudjt nadj Sßirflicpeit in biefen beiben fällen, bie mir bem

$atte unferer $rage oergleidjen bütfen? $n bem erftert, wie mir

fdjetnt, bodj nur barauf, baß man im @titten oon ber 23etwitflid)ung

beS llunftwerfs aud) einen ßuwad^S an $nt)att erwartet; in bem ge*

bauten ©ebäube §u wanbeln ift etwas SfnbereS als bet ®ang bet

^antafie butdj bie ©inäelfyeiten beS EntwutfeS; fowof)! baS ättatetial

als bie Außenwelt, in bereu unberechenbar oeränberlidje (Sinwirfungen

hinein baS oetwirftickte gefegt ift, erzeugen eine ülttcnge neuer ©in*

brücfe, auf welche bie erfinbenbe ^t)antafie gwar baffen !onnte, abet

ofme fie felbft et^eugen ju fönnen. ©iefen SBorttyeü ber 23erwirf=

lidjung lonnte &eibni^ rticr)t im 3tuge f)aben, nad)bem feine ^räftabi^

lirung alles SßeltinfyaltS bie üftögft<§fett jebeS ^euen eben fo aus*

gefdjloffen blatte, wie bie Sed)felwirfung, aus ber es blatte l)eroorget)en

muffen, ©er anbere SBunfd? aber, bie gehörte ($efdjidj)te möge wab,r,

ober audj fie möge nidjt wafjr fein, entfpringt ber ADjeitnafime beS

($emütfjes an gefdjilberten SBegieljungen ber oorgcfüljrten ^iguren;

jeber glücftidje Stugenblid beS geiftigen Gebens fott nict)t bloS ($ebanfe

beS ©idjterS unb mitgeteilter @enuß beS £)örerS fein, oermittett

burd? bie ©arftettung unwirtlicher ©eftalten; audj biefen felbft wünfdjien
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wir Seben, bamit baS ©ute, baS uns im Silbe entlieft, aud) oon

ifmen genoffen werben formte; wir troften uns ebenfo mit ber Un=

wirftidifeit beS Vernommenen, wenn uns bie oorgefüljrten SStlber beS

Unglücfs unb beS 9Zid)tfeinfottenben ängftigen. ©iefen ©ebanfen

fdjfofc Seibnit^enS Anfang nid)t auS: ein Sföeltbitb pr 2Btrflid)feit

gelangen p {äffen, oertoljnte fict) bann nnb nur bann, wenn bie

SDcenge beS ©uten burd) bie entftet)enbe üJttenge £)erer oermetjrt

würbe, bie felbftänbige üMttetipMtfte feines ©enuffeS werben formten;

wenn £>aS, was ©egenftanb ber Billigung ©otteS war, ntdjt allein fein

©ebanfe blieb, fonbern bie SBefen, bereit 23ilb unb ^Begriff ber ge*

bittigte Zeitplan eutfd)tot), es felbft 5U benfen unb p erleben "oer^

motten, $cr) (äffe ba^ingeftettt, in wie weit biefe 9lnfid)t mit Seibni^enS

©ebanlen pfammentrifft; fremb war fie ilmt ntdjt; eine Analogie

menigftenS beS geiftigen SebenS galt il)m, aus welkem ©runbe audj

immer, für ben concreten <Sinn beS ©eins, weites feinen Sttonaben

plant.

65. 3Jiit biefent ©ebanfen aber, ber mir attein ben ©trat ber $u*

laffung pr SOBtrfftdjfett p treffen fdjehtt, Witt bie oottlommene ^räftabi*

tirung atter ©reigntffe wenig pfammenftimmen. Studj bie >7laturwiffen=

fdjaft, wenn fie üjr ^rineip ber ©aufatität unbefd^ränft gelten mad^t

unb bie 2ftögtid}leit jebeS neuen SlnfangSlpunfteS ber ©reigniffe leugnet,

muf$ bal)in !ommen, jebe ^leinigleit be§ befteljenben äöetttaufs als

nott)Wenbige $otge beS Vorangegangenen unb plefct, obgteid) biefer

Mtfgcmg ntdjt ootteubet werben lann, als $olge eines SßeltpftanbeS

angufe^en, ben fie als SlnfangSpftanb p betrauten fidj entf^liefst

Stber fo meint fie bieg bodj nid)t, bar] bie ©nmme atter biefer folgen

in anfänglidjer Verberechnung feftgefe^t gewefen fei; fie fott wirllict)

erft entfielen unb um ttjre Verwirflid)ung p erllären, reicht ot)ne

jebe Vorberedmung bie (Mltigfeit allgemeiner ©efet^e l)in, bie fcr)on

bafür forgen werben, baß baS S^eue aus bem Sitten ftd) nur in be*

ftimmter 9ftd)tung entwiefetn lann. Sei itjren legten ©onfequengen

genommen ftimmen beibe 21nfid)ten barin überein, auf eine unwiber*

ruflidje Drbnung aller Gegebenheiten p führen; bennoer) fdjeint mir

tat ber ^ßraj:is ber naturwtffenfd)aftlid)en Unterfudmngen nodj etwas

SlnbereS p liegen: man fct)cur fidj, auf biefe lernte Folgerung beS

(SaufalneruS einpgetjen. $ebes ^aturgefeii, auSgebrücft burd) ein
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üttgcmeincs I)t):potfjetifd)eS Urteil, begetdjnet für fid) felbft bie g-älte

nid)t, in benen es pr Slnwenbung fommen wirb, fonbern ermattet,

bafc tf>m anberSwotjer bte Angrifffünfte gegeben werben, beren eS

bebarf. 9^un weif? man freitid), bajj eS bei üorauSgefe^ter Sittgemein*

gültigfeit beS ©aufalneruS Weber einen ßufalt nodj eine $reü)eit

geben Jann; bafj mithin, was in unferem ^Begriffe beS ©efefceS nod)

unbeftimmt bleibt, fadjlid) bod) ntdjt unbeftimmt fein fann; baf$ atfo

aud) jeber fipätere 3tnwenbungSpunft eines ©efe^eS felbft nur @r=

Seugnifs früherer Slnwenbungen ift. £)ieS gibt man nun aud) einfad)

p für jeben -begrenzten 2lbfd)nitt ber 2Birfüd)fett, hinter bem fid)

ein nod) ununterfud)ter in ber Vergangenheit ben!en läßt, über ben

man fd)weigen barf; allein bei aller Neigung, aud) baS geiftige £eben

nad) gleiten ©runbfä^en p be1)anbetn, möd)te man bod) nid)t grabep

auSf:pred)en, baß bie gange 2Öirflid)feit, bie ©efd)id)te ber (Mfter mit

einbegriffen, nur bie fucceffioe Gmtfattung burd)auS oorauSbeftimmter

folgen fei. £)af? im wirftid)eu ®efdiesen and) wirftief) etwas ge=

fd)ef)e, 9?eueS baS früher nid)t war, unb ba§ nid)t bloS bie ©t)fte*

matil eines üon ©wigfeit f)er fertigen 2öeltini)alteS fid) in §eitlid)en

Verlauf umfe^e, ift ein tiefes unb unauStreiblid)eS Verlangen imfers

(SkifteS, unter beffen (Gewalt wir im Öeben alle b,anbetn; unbenfbar

aüerbingS unb in fid) wiberft>red)enb wäre bie 2Mt ol)ne feine 99e^

friebigung nid)t, aber wiberfinnig unb unglaublid). 2Bir geben bie

lügemeingültigfeit oon ©efe^en im ©runbe uur mit ber füllen gwff*

nung p, eS werbe bod) nod) gelingen, im 2öed)fet ber 2lngriffs:punfte,

bie itjnen im Saufe ber Gegebenheiten gewährt werben, neu eingeführte

p finben, bie tl)ren folgen oorfyer nid)t beftimmte $tid)tungen geben.

Uubefangene ©ompatbje lommt baf)er ber präftabitirten Harmonie

nid)t entgegen; aud) wenn fie ü)re metapI)oftfd)e Aufgabe erfüllte,

würbe biefe |)t)potf)efe ßeibni^enS eine unwa1)rfd) einliefe $ünftlid)feit

fein, $d) gebe p, ba§ biefeS Siberftreben mef)r auf einer @tim=

mung als auf tf)eoretifd)en ©rünben beruht, fotd)en wenigftenS, bie

auf bem eigenen Sßoben ber Sttetat^ofif fyeimifd) wären; fragen wir

bat)er nod), in wie weit burd) biefe 2lnftd)t ber gwed tf)eoretifd)er

äöelterflärnng erreicht wirb.

66. $n jeber einzelnen Sttonabe folgt $uftanb auf ^nftanb

burd) ein immanentes 2öir!en, baS als unbegreifliche gwar, aber als

So$e, 3D?etapl)t)P. 9
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wiberfpmd)Stofc $n)atfad)e gilt; nur baS tranSeunte SBtrfen fottte

oermieben werben. Damit bieS in (Sinflang mit ben £l)atfadjen ge=

fdjelje, muffen bte Reiben guftänbe « unb ß ber Sttonaben A unb B,

bie uns bte Beobachtung als fd)einbare ©rgeugniffe einet Sedjfet*

wirfung feb,en läßt, in ben getrennten ©ntwidtungStäufen beiber äöefen

in bemfetben geitaugenblide auftreten. Ratten wir ein $&$! att^u*

nehmen, baß a oon einem früheren guftanbe a beS A burd) ebenfo

»tele ßwifdjenpfjafen getrennt wäre, wie ß oon einem b, baS mit a

3ufammengef)örte, fo würben wir mit einer gleiten ©efdjwinbtgfeit

ausreißen, bie wir bent (SntwidlungSfovtfdjritt aller 9ftonaben $u*

fd^rieben. Da aber a Don a um eine größere Qafy oon Reifen ofo*

fteljen fann, als ß oon b, fo würben wir and] }eber einzelnen 9Dconabe

u)re befortbere (£ntwidlungSgefd)winbigfeit beilegen muffen, um jenes

ßufammentreffen ber correfponbirenben ßuftänbe gu begreifen, Diefe

StnnaJjme fdjetnt mir nid)t in äßiberfprud) p ber Ijier Ijerrfd)enben

(5>runbanfd)auung %vl ftetjen; wie id) fdjon früher bemerfte, nähert ftd)

fieibm^cns ®ebanfe ber Interpretation beS SBerbenS, bie wir fd)on

bei |peraflit oorauSgefe^t badeten; ift einmal baS ©ein jebeS Dinges,

wenn ber sftame beS Dinges nod) für einen gefdjtoffenen ©tyclus oon

^ßf)afen gelten folt, ein beftänbigeS ©treben oon $uftanb gu $uftanbr

fo ift eS natürlich, baß bie oerfd)iebenen Dinge nid)t nur burd) bie

Stiftung fonbern and) burd) bie ©efdjwinbigfeit ifjreS Serbens fid»

oon einanber unterfd)eiben, b. t). burd) eine $ntenfität il)reS ©eins

ober i^rer 2Birftid)feit, bie bann, wenn fie in seitlicher $orm fid)

ausbrüden foll, p einem STt)eit wenigftens als @efd)winbigfeit er=*

fd)eineu wirb. $d) erinnere mid) feiner 9ütfflärung, welche SeÜmtfc

hierüber gegeben Ijätte; er würbe aud) jebe Stntwort b,aben ablehnen

fönnen: jene bunfte Nationalität, bereu jebeS Seltbilb beburfte, um
überhaupt moglid) p fein, fonnte aud) für biefe ©orrefponbeng aller

gufammenpaffenben (Sreigniffe geforgt fjaben; nur würbe bann nid)t

§u fagen fein, woburd) fid) bie gange Set)re oon ber befd)eibenen 9tuf*

Ilärung unterfd)iebe, Stiles fei oon Anfang an fo eingerichtet, baß bie

2BeIt genau fo fein muffe, wie fie ift. Daß 8eibni| baS 23ebürfniß

einiger Sfted)enfd)aft füllte, fdjeint mir ber Hinweis auf baS 23eifpiel

ber beiben gteid)get)enben ttljren gu oerrat^en, baS er oon ($ eulin £

entlehnte; benn ber bloßen 23erbeutlid)ung beburfte ber einfache ©inn
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ferner SSetjaubtung faum. 2tbet gut ©tflärung taugt btefer SSetgteid)

ntdjt. ©inen gegenfeitigen ©influß üben aflerbhtgS bie beiben Ut)ten

nid)t; bafi f*e aDet bennod) in jebem 9tugenbtide biefelbe $eit anzeigen,

bagu teilte ntdjt Ijttt, baß bet Sünfttet e§ tfjften befahl; ber 9fted)a*

m§mn§ anbetfeit§, ben et ifnten gu biefem ßmdt geben mußte, ift

feinet $bee nad) eben nidjt übetttagbat auf btc ülftonaben unb it)te

ootau§gefe|te 3tbgefd)toffenf)eit. $ebe bet beiben Ufjten A unb B ift

ein ©Aftern oetfd)iebenet mit einanbet oetbunbenet Steile; bie (Stoffe,

au§ benen fie gebaut finb, forme bte 23etoegungen, bie biefen gegeben

roetben formen, untetliegen allgemeinen ©efe^en bet 9tted)anif, bie

oon jebem fo gut gelten, tote öom anbetn; au§ tt)nen folgt, baß mit

fttüdfidjt auf eine $eit, bie füt ben ($ang oon A unb B nad) beut*

fetben äftaßftab meßbat ift, üerfdjtebene Waffen bod) fo angeotbnet

roetben lönnen, baß bie gangen ©ofteme A unb B in gleiten 3tugen*

bliden in immet cotteftoonbitenbe Sagen a unb b, a unb ß, übetge^en

!önnen. 2tbet ba§, roa§ biefen llebetgang t)iet oerroitfltdjt, ift bod)

nidjts 2tnbete§ als ba§ ttan§eunte SEBtrfen, weldjeS ein ©tetnent butd)

üDHtttjeitung feinet $taft unb S3etoegung auf ba§ anbete ausübt unb

bie Unabfjängigfeit beibet Ufyten oon gegenfeitigem (Sinfluß »trb et*

lauft butd) ben ootfotglid) geotbneten übetgteifenben (Sinfluß, ben bie

$8eftanbtt)eile einet jeben oon beiben auf einanbet äußetn. 9fatt bet

Dtt be§ ttanSeunten 2öitfen§ ift bafjet butd) biefe 23etgteid)ung oet*

fd)oben, ntdjt feine (Sntbet)ttid)feit füt bie ßottefbonbeng bet Steig*

niffe betoiefen. £)ie3 alles bebeutet fteitidj nid)t oiel. ©enn mit

muffen ja gugefteljen, baß Seibnit^ and) bieg ttanScunte 2Bitfen leugnen

roütbe, ba§ roit fjiet gu finben glaubten: aud) ba§ eine 9kb bet Uf)r

tottft ntdjt bewegenb auf ba£ anbete, fonbetn bie£ fefct fid) aus

eignem 31nttieb in bie 23etoegung, meiere nad) unfetet gett>öi)ntid)en

Stuffaffung bie Sitfung be§ etften ift. ®teid)niffe toflegt man nun

gu btaud)en, um ein 2Setf)alten, n>etd)e§ im ^gemeinen unroat)tfd)ettt*

lid) obet unanfd)autid) ift, an einem SSeifbiete beutttd) gu machen, in

roetdjem es mit unn)ibetfüted)lict)et SHatt)eit oottiegt; man roät)lt ba*

t)er ntd)t gut 3ßetgleid)ung fold)e $ätte, in weld)e, bamit fie ba§ 23et*

langte bereifen, baffelbe unroar)tfd)einlid)e 23ett)alten etft lmebet t)inein*

gebaut metben muß, auf beffen 23etfinntid)ung eS anfam. ©0 nmtbe

biefe ©töttetung freilid) nut gegeigt fjaben, roa§ man ob,net)in weiß,,
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baß Öeibni| mit fetnett ©letdjtttffeit niemals* oiet Q&IM Ijatte; bie

2ttögftd)fett feinet 23ef)auptung felbft müßten wir bagegen pgeben.

67. Um £f)eorie unb (Srfaljrung ootlig p oerbinben, ift nocb,

(Sins§ nötljig. £)afj ber ßufammenljang ber ^Begebenheiten nacb, all*

gemeinen ©efe^en begreiflich fei, bürfen wir, wemgfteng in 23egug

auf alte Sftaturereigniffe, ats§ eine S^atfadje betrauten. 9tudj fie

würbe iljre (Srftärung erforbern; nidjt in SScpg auf iljr guftanbe*

lommen, benn ba§ wäre eben präftabitirt wie 5lttes§; rootjl aber fragt

fidj, wetzen ©inn tt)re ^ßräftabilirung in bem (fangen ber Seife

ni^ifc^en SMtanftdjt Ijaben fönne. -ättoglidje 2öeltbilber, benen ©Ott

bie SBtrfltdjfett pgefteljen fonnte, fanben mir oon unmöglichen unter*

fRieben, bie berfelben ftets entbehren muffen; ben 23orpg jener $otge=

rid)tigfeit, welche bie erften auszeichnet, fonnten mir nun barein feigen,

baß fie itjre mannigfaltigen ©lemente nidjt bto§ bem ©inne eines

planes gemäß oerbinben, fonbern pgleidj, inbem fie bies§ tlmn, in

jebem fünfte bas§ 3ufammengel)örige nacb, allgemeinen ©efe^en 5u=

fammenljängen laffen. 3unädjft nämlicb, fann uns jebes§ biefer Sföelt*

bilber bodj nur als ein ©ange§ erfreuten unb feine seitliche ©nt*

wicMung als bie Reatifirung eines oorbebadjten planes, in welchem

für alte ^ßtjafen ber in fidj bewegten Silftonaben, für a 1
, « 2

, a 3
..

unb ß
1
, ß

2
, ß

3
.., wie für bie einzelnen ©tifte einer üftofatf, ifjre

Reihenfolge unb üjr gufammentreffen oorgefcfyrieben ift. 9lber feine

einzige biefer *ßljafett brauchte not^wenbig mtfyc als einmal in biefem

(fangen oorpfommen; es brauchte mithin audj mct)t fetbftoerftänbticb,

allgemeine ©efe^e p geben, bie an SBiebertwtungen beS a aud)

Söieberljotungen beS ß fnüpften; audj fo tonnten biefe Reitjen ber

(Sreigniffe immer nodj einen oorbeftimmten ^lan ausführen. @S ift

eine etwas witlfüljrlidje Deutung, bie tdj mir ertaube, ba Seibni^

uns nidjt fetbft aufflärt, wenn tdj unter iener Rationalität, welche

bie reatifirbaren SBeltbitber oon ben unreatifirbaren unterfdjeibet,

nidjt blo§ bie Uebereinftimmung mit togifcfyen £)enfwaf)rt)eiten, fon*

bern biefen beftimmten £t>arafter ber 5tttgemetngefefetidjfett mitoerftefje,

ber an ftd) !eine ®en!not^wenbig!eit ift; bie £t)atfadje alfo, ba% bie

Realifirung beS Zeitplans beftritten wirb mit einer Sßtett)ett oer*

gteidjbarer Elemente, bie unter gemeinfame Oberbegriffe, unb mit

2Biebert)otungen oergteidjbarer (Sreigniffe, bie unter allgemeine ©efe|e
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fallen. 2lber webet mit btefer ©eutung nod) o^tic fie finb wir redjt

öefrtebtgt. Sßenn es gule^t bod) bie größte 23ollfommenfjeit tft> welche

(Lottes SBaljl gwifdjen oerfdjiebenen rationalen SSettbilbem beftimmt,

ift es bann felbftoerftänbtid), baß gu ben unerläßlichen 53orbebingungen

ber. 23üttfommenf)ett oor aüem biefe 3fllgemetttgefe#(tdjfett gehört unb

baß .nid)t einmal gur 2Bab,l gugelaffen werben lönnte, was u)rer ent*

beerte? $ür ben ßufammenfyang unferer wiffenfd)afttid)en 93eftre*

bungen freiließ fjat biefe ©efefeltdjfett, bte altem unfere (Srfenntniß ber

SDinge begrünbet, eine fo überwältigenbe S83tdjttg!ett erlangt, ba§ tfjr

eignet unabhängiger 2Bertlj uns faft gweifetloS fdjeint; gteicfywol)!:

wirb benn eigentlich ein größeres ($ut erreicht, wenn auf jebeS a

allemal baffelbe ß folgt, als wenn auf a balb ß balb 7 batb ö folgte,

fo wie es eben in jebem Slugenblicfe ber ftets fid) oeränbernbe #teft

beS nod) gu erfütlenben planes erforberte? unb lönnte man nid)t mit

gleichem Red)te iene allgemeinen (Sefe^e im @runbe als ärgerliche

£)inbetniffe fädelten, bte eine 9DZenge fd)önet Gmtwicfhingen abfd)nei*

ben, bureb, welche ot>ne iljre läftige ^a^wifcbenlunft baS ©efüge ber

ooüfommenften Seit nod) oottfommner fjätte werben fönnen? 93er*

folgen wir biefen ©ebanlen, fo wirb uns flat, worauf für uns bie

guoerfid)t p ber notfjwenbigen (Geltung altgemeiner ©efe^e beruht:

in einem Traume, ber fid) nid)t p erfüllen braucht, finben wir eine

Reihenfolge atterfd)önfter ©teigniffe möglid), bie nur burd) bie (Jon*

fequettg ü)rcS @inneS pfammenb,äugen; unb ebenfo würbe es fid)

Debatten, wenn eine 23erwirftid)ung biefeS Traumes burd) ben ein*

maligen ßauber einer gulaffung feines (fangen pr 2Birflid)feit ge*

fdjäfye, olme baß jeber fotgenbe 33eftanbt§eit eine Arbeit ber §etoor=

bttngung burd) bie früheren »erlangte, folgen wir bagegen unferer

gewöhnlichen SBeltauffäffung , bie biefe Slrbeit nöttn'g finbet, fo oer=

fyält ftd) bie &a<§£ anbetS. 33efänbe fid) in bem 2tugenbticte t ein

Clement a ber SBcIt in bem $uftanbe a, unb wäre es unertäßlid),

baß, pr (Srgänpng beS 2BeltfinneS ober pr ^erftetlung beS ®leid>

gewid)ts ober pr ^otgettd)tigfeit ber ©ntwieftung ber Seit, in bem*

felben ^lugenbticte t aud) b in ben $uftanb ß überginge, fo müßte

bie Sljatfadje z biefeS 93ebütfniffeS, b. t). ber cbenoorljanbene guftanb

ber übrigen .ÜÖeltelemente R pfammen mit ber toberung beS a in

a, auf b eine SOBirfung ausüben; bamit aiicx nur b in ß entftelje
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unb feine anbete grolgc, fo muffen z unb ß, alfo audj a unb ß,

tebigtid) ifjtem Qnljalt nadj, ofyne SRücfficfyt auf bie (£ntwicflung§pt)afe

be§ ganzen Sßeltlaufg, als einanber bebingenbe (bliebet jufammen*

gehören; unb beilegen wirb aud) in febent 28ieberf)olung§falle oon a

biefelbe $olge ß fiel) einfinben, fo weit fie nidjt burdj anbete momen*

taue 23ebingung§oerf>äTtniffe ber gleiten %xt oerfnnbert wirb. Unter

biefer un<§ gewöhnlichen 23orau§fe£ung mithin, baß ber SBettlauf ein

aümäf)lia^e§ burdj Sirfen erseugtess Serben ift, erfd)cint un§ fein

3ufantmen^ang nadj allgemeinen ©efe^en notfywenbig. Slber biefer

©ebanfe ift mit Öeibni^enä 5tnfdjauungen nid)t oereinbar; für ilnt

entfielt bte gefammte SirfücPeit, mit alten (Sinselfjeiten tt)re§ 3ßcr=

lauf3 präbeterminirt, auf einmal burd? jene rätfyfelljafte leiber oon

ttjm fo wenig befinirte gutaffung gut ©rjftens, unb e§ bleibt inner*

fyalb berfetben feine nad; unb nad) p teiftenbe Arbeit übrig, (Sibt

man ifjm aber bies§ gu, fo ift bie SSefcfjränfnng ber s^ealifirbarfeit

auf altgemeingefe^licf) jufammen^ängenbe Seitentwürfe eine wiltfüt)r*

lidje Slnnafmte; fd?lec§tf)in febe Kombination mannigfacher ©reigniffe,

jeber £raum, t)ätte fic§ auf biefe Seife gleich gut in ber Sirflicpeit

fijciren taffeu. hierin tiegt atfo eine ^ncongruens in 8eibni^en§

8el)re; bie 9?otJ)wenbigfeit allgemeiner ©efe^e fjätte er, wie e3 fdjeint,

nur retten fönnen, wenn er entweber fie at§ eine SSebingung ber

bafein§würbigen 23ollfommenljeit ber Seit bargeftettt fyätte, unb

nid)t unwal)rfd)einlid) würbe bie§ feine ©ntfReibung gewefen fein,

ober wenn er auf ben 23erfudj Geratet, ba§ unbegreifliche Strien

buref) eine nodj oiel unbegreiflichere ^räftabilirung aller £)inge $u

befeitigen.
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2)te ©Inlett ber 2)iuge.

. 68. 9tur unter einer Söebtngung war e<§ möglich, ben SSegriff

eine§ tranäeunten 2Birfen§ aus unferer Stnfidjt ber Seit p eitfc»

fernen unb itjn burd) b'oS ^ammenftimmen unabhängiger innerer

©ntwidlungen ber iDinge §u erfe^en: bann nämlid), wenn wir un3

§u einem lüdentofen ©etermini§ntn» entfdjitoffen, ber bie ©efammtfjeit

be§ 933elttnfjalte§ bi£ auf feine geringften güge oorfjerbeftimmt benft.

©o lange wir aber biefe (Sntfdjltejjung freuen, unb ber oorläufig un*

gerechtfertigten aber lebhaften §offnung nad)l)ängen, e§ gebe in biefent

Verlaufe ber ©inge bod) noa) neue 5lnfang§punfte eiltet ($efd)erjens>,

ba$ bie nou)wenbige ^otge früherer Gmtwttfumg ntct)t ift, fo lange

Jann bie Slnna^me eineä tranäcunten äßirfenä weber burd} bie 23or=

ftellung eine§ oorfjerbeftimmten ft)mpati^ettfct)en 3ufammen()ange3, noa)

bura) bie einer unbebingten Geltung allgemeiner @efe|e cntbel)rtid)

gemad)t werben. Unfere enblidje ilebergeugung fäjetnt bafyer oon einer

äöafjl, bie nid)t metjr burd) tfyeoretifdje ©rünbe beftimmt wirb, %\vu

fd)en jenen beiben 23orau3fe£ungen abgufyängen; aber wenn bieg aua)

fo wäre, worüber id) eine foätere Erörterung oorber^alte, fo würbe

bod) eben bie Unentfd)iebent)eit ber 2M)l un§ berechtigen, gunädjft

l)tWou)etifd) bie begriffe gu entwideln, bie wir über ba§ tran£eunte

äßirfen bann weiter 31t faffen Ratten, wenn wir ber gweiten 3Sorau§=

fe^ung fotgenb bie ^otfywenbigfeit feiner 5tnnatnne aufrecht erhielten.

$d) fann mid) jebod) ^iergu ntdjt wenben, olme -mr SSermeibung oon

Sttifeoerftänbniffen eine oft fd)on gegebene Sföarnung nod) einmal ju

wieberfyolen. SÖcetne Sl&fidjt fann nid)t fein, ben Hergang, burd) ben

jebe§ SBirlen gu «Staube fommt, anfdjaulid) 3U befd)reiben, um burd)
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biefen iftadjrocte, wie e<§ gefcfyieljt, gugteic^ am iißetäeugenbften ttar

p machen, baß e§ überhaupt gefcb>ljen lann; nur barum fyanbelt e&

fidj, bie @cb>ierigleiten t)inwegpräumen, bic un§ ben Söcgrtff be§

tranSeunten 2Birten§ bunlet machen, wäfyrenb wir ba§ immanente

pmr in feinem guftanbetommen ebenfowenig begreifen, aber at§ eine

gegebene Xfjatfadje unbeanftanbet fyinnetjmen. Sie überhaupt eine

93ebingung, wenn fie »ertmrfltdjt ift, e<§ anfängt, um audj üjrer $otge

Sirltidjleit p geben, ober tote fie e§ aufteilt, um einen oortjanbenen

$uftanb p entwurzeln, uub einen anberu in bie Sötrflidjfett etnp*

pflaumen, baoon lann leine Sftedjenfdjaft gegeben werben; jebe 23efdjrei=

bung, bie man oerfud)te, mürbe Vorgänge unb 23erfat)rung<§weifen

fdnlbern muffen, bie baffelbe äßirten, welkes mir erltaren wollten,

oielfadj bereite prifdjen ben ' einzelnen p feiner Stu§füf)rung auf*

gebotenen (Elementen oorau§fe^en müßten. ©arau§ eben entfielen

oiele ber ©unfefljetten, bie unfere SSorftellung oom äBirlen brüden,

baß wir barau b/iften, e§ burd) Silber erlläreu p wollen, bie oon

feinen eigenen pfammengefe^ten 3lnwenbungen entlelmt fiub, unb.

be§l)atb nott)wenbig p SBiberfinn führen, wenn fie auf feinen ein*

fadjften ©inn belogen werben follen. SSermeiben wir biefe unfrucb>

baren 33erfud)e uub bezeichnen ba§ SBirlen nur burd) feinen tljatfädV

liefen $nfyalt, fo befielt e§ einfad) barin, baß bie $ßirllid)leit eines

guftanbeS bie S3ebingung ber 23erwirttidmng eine<S anbern ift. ©iefen

geljeimnißoollen ^ufammenb/mg geben wir p, fo lange er innerhalb

ber @inl)eit eines unb beffelben SöefenS nur beffen eigne (Sntwidlung

erzeugt; uubenlbar erfdjeint uns nur, wie ba£, xua§> einem äßefen A
begegnet, ($runb pr SSeranberung eines anbern B fein forme.

69. Waü) fo oielen mißlungenen SSerfudjcn, über eine ntdjt

beutlid) ins Stuge gefaßte Stuft eine SBrütfe fo p fdalagen, wie eS

bie ©mbitbungSfraft grabe empfahl, tonnen wir 33effere§ nur fjoffen,

wenn wir ben ^unlt uns beuttid) madjen, ber bie Urfad)e unfers

23ebenfenS enthält, ©er ®aug uuferer 2öettbetrad)tung blatte uns

pnädjft auf bie SSorftellung einer 33iett)eit oon ©ingen geführt, beren

aJtannigfaltigleit bie bequemfte (Srflärung für bie gleichgroße ber ©r*

fd)einungen barpbieten febien; bas Verlangen bann, baS unbebingte

©ein lennen p lernen, welches biefem Verlaufe beS 33ebingten p
@runbe liegen muß, b>t uns veranlaßt, arglos biefeS ©ein fogl'eidj
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t>er äßtelljett ber gefunbenen ©temente felbft ppfdjreiben; wenn mir

nun aucb, ntc^t barauf eingingen, jebem realen 2Befen ein reines

©ein beizulegen, baS alter 23epfmngen p anbeten entbehren fönnte,

fo Jjaben bod) bie pgeftanbenen SSeplmngen felbft bie einmal an*

genommene ©etbftänbigfeit ber ©tage gegenetnanber nid)t aufgehoben:

als fetbftänbige, als oerfcfyiebene, jebeS eine ©inb,eit in ficb, fottten fie

in jene eigentümlichen 23erl)ättniffe p einanber treten, bie ifyre felbft*

genügfamen Staturen pr SBedjfelmtrfung nötigten. 2lber es mar

unmöglich anzugeben, morin biefer liebergang aus Sfyeitnafymlofigfeit

p metaofjtyfifd^em ^ujammen befiele unb es blieb ein beftänbiger

SBiberfprudj, baf? £)inge, bie einanber Md)tS angeben, bennocb, ein*

anber fo angeben follen, baft eines um baS anbere fidt) tümmern unb

fidj in feinen eigenen ßuftänben nadj benen beS anberen rieten muffe.

©iefeS 33orurtt)ett mufj aufgegeben werben; eS !ann nicfyt eine 23iet*

t)ett oon einanber unabhängiger ©tage geben, fonbem alle Elemente,

jmifdjen benen eine Set^fetmirfung moglidj fein foü, muffen als

Steile eines einzigen ma^rf)aft ©eienben betrachtet merben; ber an*

fängtid^e Pluralismus unferer 2Bettanftd)t b,at einem üJttonismuS p
weisen, burdj melden baS ftets unbegreifliche tranSeunte Wirten in

ein immanentes übergebt. (Sine erfte Einbeulung auf bie Unmög*

tidjfeit jenes uneingefdjränften Pluralismus ergab fid) eigentlich fdjon

aus ber 9?otJ)menbigfeit, bie (Sreigniffe beS äöelttaufS als folgen aus

©rünben aufpfaffen. SBären alle ©temente ber Seit fo unoergteia>

bar, mie unfere (Smpfinbungen @üf? unb 9tot^, fo mürbe es unmög*

tidj fein, an bie Bereinigung ber beiben A unb B in irgenb einer

23epfpng C eine $otge F mit 2tuSfd)tuß aller anbereu folgen p
fnüpfen; benn baS ißerljältmjj oon A p B, baS bodj allein bie 99e*

rea^tigung fyierp enthalten fönnte, mürbe, als oöttige Unoergleict)bar*

feit unb $rembf)eit, baffelbe fein mie p>ifct)en pei beliebigen anberen

Elementen A unb M, B unb N, M unb N; eS mürbe mithin jeber

3ied)tSgrunb festen, melier bie $olge F an baS eine unb ntdjt an

baS anbere ^aar auf einanber belogener ©temente, ober melier über*

fyaupt SeftimmteS an SSeftimmteS fnüpfte. daraus geb,t fyeroor, baft

bie unabhängigen SBeltelemente, bie oielen realen äßefen, bie mir

oorausfe^ten, teineSmegS l)ätten fdjranfenlos fein fönnen, mie fie

moltten, fobatb nur iebeS einjetne burd) (£mfact)t)ett feiner Qualität
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ben SSebingungen ber ©efebarfeit entfprod)en t)ätte*
r

zwifdjen iljren

Qualitäten mußte oon allem Anfang an eine ©ommenfurabitttät

irgenb einer 5lrt ftattfinben, burd) wetd)e fie, nid)t gmar ©lieber

einer einzigen 9tol)e, wof)l aber ©lieber eine<§ ©l)ftem3 irgenbwic

auf einanber belogener 9teif>en würben. Stber biefe erfte Einheit

legte ben äöeltelementen mit 9£otl)wenbigfeit nur eben biefe 23ergteidV

barfeit auf unb mad)te ifyren Ursprung au§ ©iner SBurzet ober tfyr

bauernbeä (Sntfjaltenfein in Einem nur wafjrfdjeinlid); erft ber $u=

fammenfyang oon Urfad)e unb SBirfung nötigt um§, aud) bie§ $weite

at3 notfywenbig gu betrauten: aud) fein fönnen bie ©inge nur aU

Steile eines einzigen 2öefen§, bie fid) für unfere SÜuffaffung trennen,

oljne fadjtid) felbftänbig zu fein.

70. ©o Dielet ift über biefen s2lbfd)luj3 unferer lleberlegungen

pr SBegrünbung unb 23ertl)eibigung hinzuzufügen, baß id) sunädjft

nur auf feine Erläuterung bebad)t bin. 2Bir nennen M jene einzige

wal)rf)aft feienbe ©ubftanz, A B unb R bie einzelnen £)inge, in

vodfyt fid) für unfere 23orfteltung unb Beobachtung irgenbwie bie

Einheit be<§ M cmäeinanber legt, unb zwar A unb B bieienigen, mit

beren ©djidfaten fid) unfere 5lufmerffamfeit ju befdjäftigen l)at, R
aber bie ©umme alter übrigen, auf welche ba§, \va§> wir über A
unb B gu fagen I)aben, feine analoge Uebertragung oertangt. £)ann

brücfen wir burd) bie ^ormel M= <p [A B R] ben ©ebanfen au£,

bafj eine beftimmte burd) go bezeichnete äkrbinbung oon A B unb R
bie gan^e 9catur oon M barfteltt. ©eftatten toir uns ferner bie 2ln*

naljme, eine<§ ber einzelnen Elemente fei, wie aud) immer bazu an*

geregt, au3 A in a übergegangen, fo würbe zwifdjen g> [a B R] bie

frühere ©leidjung mit M nid)t mefyr befielen; fie würbe nur l)er*

geftellt werben fönnen burd) eine entfpredjenbe Stenberung aud) ber

übrigen ©lieber unb (jd [a b R 1
] =M würbe oon neuem bie gange

9tatur oon M auäbrücfen. Waffen wir un3 je|t bie 33orau<§fe£uug

gefallen, aud) bem Einen, bem waljrljaft feienben M, eigne bie 9ieiz=

barfeit, bie wir jebem enblid)en 28efen zugugefte^en Ratten, ntd)t 2len=

berungen z« erfahren, oljne fid) gegen fie rücfwirfenb fetbft zu er*

galten, fo wirb bie Erzeugung ber neuen guftänbe b unb R 1
in B

unb R bie notljwenbige g-olge ber in A eingetretenen SSeränberung

Zu a fein. 5lber biefe Slcnberung a war oon Anfang an nid)t btoS
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eine taberung beS einen (SlementeS A, bie irgenb einer Vermitt*

lung beburft blatte, nm ifyre folgen auf B unb R auSäubeJjnen; fic

mar pgteid), ofute es erft Werben §u muffen, eine Veränberung beS

M, in meinem allein, nad) $nfalt unb ©ein, A feine SBhrfltdjfett unb

fein 23eftef)en fjat; unb eben fo, biefe Veränberung beS M brauet

nid)t einen 2Beg äurüd^ulegen, um ftd), wie burd) Uebergang auf

frembeS ©ebiet, in B unb R bemerfbar gu machen; aud) fie ift, ofyne

eS burd) fotd)e Vermittlung werben gu muffen, eine Veränberung

beS B unb R, bie nad) $n§att unb ©ein gleid)fatts nur in M 23e*

flehen unb Str!ftd)fett b>ben. Dber, wenn wir einen anberen 5luS*

brutf oorsiel)en, in bem wir oon ber fd)einßaren ©elbftänbigfeit beS

A B unb R ausgeben: bie einzige Vermittlung, weld)e bie Slenbe^

rungeu oon B unb R auf bie oon A folgen täfjt, befielt in ber

^bentität beS M mit fid) fetbft unb in feiner Dteiäbarfeit, weldje eine

lenberung a nid)t »erträgt, ol)ne burd) ©r^eugung ber comüenfiren*

ben Slenberung b unb R 1
biefelbe Statur M wieber fyeraufteü'en. $n

unferer 23eobad)tung erfd)eint uns a als ein ©mgmjj, baS an bem

Gerempelten Elemente A oorgel)t, b als ein ^weites, baS bem gteid)

üereingelten B toiberfäljrt; nad) biefem 3lnfd)eine nennen wir baS

ein tranSeunteS äöirfen oon A auf B, was in SBaljrljett nur eine

immanente äöirfung oon M auf M ift, unb es fd)eint uns nun ein

Vorgang nötfyig, ber bie urfprünglid) gegen einanber gleid)güttigen A
unb B oorübergefyenb erft in eine Sejie^ung gegenfeitiger £f)eilnal)me

brächte, in weföjer fie in SBaljrljeit oielmel)r immer fielen; benn in

jebem 2lugenbticfe l)ängt ifyre gleichseitige 2Birttid)fett in bem @inne

beS M gufammen unb A ober a ift bie Ergänzung weld)e M ^u B

unb R ober p b unb R 1
bebarf, um fid) fetbft gteid) p fein, B

ober b biejenige, bie eS p A unb R ober p a unb R 1 forbert

Unfere frühere Vorftetlung einer Vielheit urfprünglid) er SBefen oon

unbebingter ©elpng unb unabhängigem $nt)alt, bie nur nad)t)er p
oeränberlid)en 2Bed)feltoirfungen pfammengerietfyen, gefyt bafyer in bie

anbere Vorfteüung einer Vielheit oon Elementen über, beren ©afein

unb $nf)att burd)auS bebingt ift burd) bie ^atur unb 2Birflid)feit

beS ©inen SefenS, beffen unfetbftänbige ©lieber fie finb, beffen ©elbft*

erfyattung fie aüe untereinanber in eine unabtäffige 33esie^ung aud)

gegenfeitiger 2tbf)ängigfeit fefct, unb nad) beffen ©ebot fie, of)ne einen
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SEBtberftanb teiften ober eine §ülfe gewähren p Ibnnen, bte fie iljrcr

eignen fetbftänbigen Realität oerbanften, in jebem $ugenblicfe ftdj fo

orbnen, baß ber ®efamnttinf)att ber Seit einen neuen tbettttfdjjett

StuSbrucf beffetßen ©inneS gewährt, eine Harmonie, bte nidjt prafta*

bitirt ift, fonbern in iebem Momente fid) burdj bte traft beS ©inen

wieberergeugt.

71. föfye iö) p ©injelljetten übergebe, bewerfe td), baß tdj biefe

©äfce nid)* f° ntoäjte angefeb,en totffcit, als füllten fie einen Vorgang

bef^reiben, ber Ijätte erraten werben muffen, otme aus ber meta*

pf^fifd^en ^orberung oon fetbft l)eroorpgeb/en, p beren Erfüllung er

beftintntt war; ober anberS auSgebrüctt: ia) meine nid)! gefagt gu

fjaben, was wir beulen muffen, um bte Sedjfetwirfung begreiflid) p
machen, fonbern was wir wirflid) beulen, fobalb wir uns ttar machen,

was wir unter ifjr meinen. Senn wir irgenb ein Sefen A fidj

nad) bem ßuftanbe b eines anbern B richten unb in ben $uftanb a

geraden laffen, fo liegt unmittelbar in biefem ©ebanlen ber anbere,

bie 23eränberung b, bte pnäd)ft nur jenem B pgeftoßen f^ten, fei

aud) für baS anbere A; wir lonnen einer weiteren Unterfudmng

barüber bebürfeu, in welker Seife b aud) für A fei; aber nid)t

zweifelhaft lann fein, baß es unter benfelben formalen 93egriff eines

guftanbeS oon A p bringen ift, ben wir perft nur auf a anwanbten.

5lber bie 33orftettung, baß bie ^uftänbe eines SefenS B pgteid) bie

3uftänbe eines SefenS A finb, enthält unmittelbar bie Verneinung

beS ©afceS, baß A unb B p>ei oon einauber gefd)iebene unb fetb*

ftänbige Sefen finb; benn bie in fid) abgefd)loffene ©in^eit, buvd)

wetd)e jebeS fid) als ein anbereS gegen baS anbere abgrenzte, würbe,

wenn fie nid)t bloS bem tarnen nad) behauptet, fonbern it)rem fo p
fagen praftifd)en Sertfye nad) gemeffeu werben foltte, eben nur in

ber oölligen Unberüfyrtfyeit beS einen burd) alle $uftanbe beS anbern

befteljen lönnen. ©S war bafyer nid)t nöt()ig, bie ©hu)eit aller (Singel*

wefeu in M in ber Seife einer ^opotfyefe als ein SluSfunftsmittel

pr 35efeitigung oorliegenber ©d)wierigfetten ju erratt)en ober p er*

finben; fie ift, wie mir fd)eint, ein burd) bloße gerglieberung in bem

^Begriffe ber Sed)fetwirlung nachweisbarer (Skbanfe; wenn man meint

behaupten p bürfen, perft feien bie £)inge oerfd)iebene unb gegen*

einauber fetbftcmbige C£Uü)eiten, nad)b,er aber entfiele p)ifd)eu ilmen
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ein 23er{jältnif$ ber Bereinigung gum Sohlen, fo £>efct)ret6t man ba=

mit ntdjt ein fac^ttc^e§ 23erb,atten ober einen Vorgang in ber Söirl*

üdjfett, fonbern nur bie 23eioegung be§ £)enlen§, ba§ 2tnfang§ oon

einer fallen Borau§fe|ung ausging unb nad^er, burct) feine Stuf*

gaben genötigt, auf unooltlommene Seife bie richtige Slnficbt f)erp*

ftelfen fucfyt, bie e§ fogleicb, fiätte faffen fotten.

72. Sind) ftef)t leineStoegg bie Borftettung urfbrüngtid)er ©in*

tjeit aller £)inge in M ber anberen oon oeränberlid)er Bereinigung ber*

felben in formeller £)infid)t nac§. 9Jean lonnte bieg behaupten; in

gu toüfter SBetfe faffe unfere 5lnftd)t alle £)inge auf einmal in ber

(Sin^eit be§ M gufammen unb ^abe be§l)alb leinen ^la% für bie 2lb*

ftufungen in ifirem ^üreinanberfein; bie entgegengefe^te atiein lönne

fict) burd) ben $ortfd)ritt oon ob'ltiger SSegiebungSlofigleit ju immer

engeren Bestellungen unb burd) bie Sieberauftocferung ber früheren

^intängliä) ber ©rfafyrung aufstießen, bie un§ lebhafte Sed)fetu)irlung

-ber £)inge Ijier, gegenfeitige ©teicfgüttigleit bort begeugt. (S<§ fdjeint

mir in Satjrtjeit umgelegt §u fielen. S3t§ je^t brüclt un§ M nur ben

formalen ©ebanlen be§ einen 2tlle§ umfaffenben SefenS au§; über

ben concreten $nt)alt beffen, toa§ an biefe oorne^me ©teile be§ M
3U fe^en ift, toiffen mir noä) 9Iid)t§ unb tonnen be^alb 9ttd)t§ über

bie g-orm <p beftimmen, in toetd)er e§, feiner ^atur nad), in jebem

Slugenblicfe bie ©umme ber enblid)en Sirttid)teiten gufammenfaßt;

aber üftt^ts "fyinbert bod) bie 5tnna^me ber 9ftögtid)leit ber oerfd)ie*

benen (Steigungen: M= ^ [A B R], M— <p [A B r p], M.= <p

[A ß R 1
], M= (jd [a ß R]. Bon ifjnen würbe bie gtoeite au§*

brüten, bafj in ber ©umme ber ©lieber R eine Beränberung in r

oorgetien lonnte, meldje burd) eine gtoeite q ausgeglichen wirb unb

beSfyatb eine comtoenfirenbe 5lenberung in A unb B mdjt erforbert;

bann mürben biefe beiben unberührt erfreuten oon bem 3Bed)fel ber

übrigen Seit, in ber fie eingefdjtoffen finb; bie britte toürbe be*

beuten, baft eine anbere Slcnberung oon R in R 1 nur in B eine

Beränberung ß oerlangt, unb A toürbe gleichgültig erfdjieinen gegen

biefe Umgeftaltung be§ B, toatirenb ber oierte gatt uns eine Sed)fet*

loirlung geigte, bie fidj stoifc^en A unb B erfdjötoft unb ben gangen

9teft ber übrigen Seit unbeteiligt läßt, äftan ftefjt bab>r, baß mit

unferer $nfidjt aöe bie 5tbftufungen tttdjt unoerträglid) finb, n>eld)e



142 @etf)fte§ Sapitet.
'

bie gegenfeilige Sfteigbarfeit ber Settelemente wirfticb, barbietet; eS

würbe fetbft ^ftidjts entgegenfiebert, ber ©irifyeit, in ber fte alle be=

griffen finb, in oerfd)iebenen Stugenbticfen oerfdjtebene ©rabe ber

©ngigfeit bis su jenen (Skengfälten fyerab gugufdjreiben, wo jtöet ©le*

mente, ööltig wirfungStoS gegeneinanber, ftd) gang wie §toet fetbftän*

bige 3ßefen ausnehmen, ober wo fte, auf gegenfeitige SBirfung be*

fd)ränft, fidj oon ber übrigen ©efammtb^eit ber Sßclt als gufammen*

gehöriges Sßaar abgeben. 91ber biefe Slbftufungen würben nid^t baüon

abhängen, baß oeränberlid^e, oon ^ult an bis p beliebiger $ntenfität

anwarfenbe Bedungen bte urfprüngticb, felbftänbigen Elemente p=

fammengögen, fonbern baoon, baß ber ©inn ber ©infjeit, meldte fte

beftänbig gufammenfyält, ifynen in jebem 9tugenbticfe entweber eine

beftimntte 8ebb,aftigfeit unb Slrt neuer SBedjfetwirhmg ober bie $ort=

erfyattung ifjreS alten guftanbeS, mithin ben ©djein tnangelnber

9Bed)fetwirfung, gur ^ßfltdjt madjt. ©S werben bafyer bie £)inge

fcfyeinbar felbftänbig gegeneinanber ntdjt, weil bie ©intjeit M, in

ber fte immer befaßt finb, balb meljr balb weniger wirftid) wäre,

ober aufhörte §u fein, fonbern weil bie Aufgaben fidj änbern, wetd)e

M ttjnen ftetlt, fo baß jeber ©rab relatioer @elbftanbigleit, ben bie

£)inge gegen einanber geigen, felbft bie $olge ifyrer abfoluteu Un=

felbftänbigfeit gegenüber M tft, wetd)eS fte niemals aus feiner ©inljeit

entläßt. £)aß bagegen Regierungen, bie gwifdjen felbftänbigen £)ingen

oorljer gar ntdjt beftanben, awf niemals anfangen lonnen p befielen,

fytbe id) früber bereits erwähnt unb es ift ntdjt nötfjtg, auf biefen

unmögtidjen (Sebanfen Ijier gurücfgufommen.

73. Sir tjaben nun als ttädjfte $rage gu erwarten, nicfyt gwar

worin jenes M beftefje, woljl aber, wie aud) nur formell bas 23er*

Ijättniß gii benfen fei, welkes wir gwifdjen it)tn, bem ©inen, unb

ber 23ielb,eit ber oon ifym abhängigen (Elemente annahmen. Sir

l)aben uns begnügt, biefe als Steile beS unenbtid)en M §u beseidjnen;

es würbe ntdjt an anberen Benennungen fehlen, wenn wir auf ade

bie Stnftdjten eingeben wollten, bie in ber ®efdjtdjte ber ^l)ilofopf)ie,

aus oerfdjiebenen ®rünben, gu gteidjem Monismus ge!ommen finb:

oon SDtobificationen ber unenbüdjen ©ubftang, oon ifjren ©ntwidlungen

unb ©ifferengirungen, oon Emanationen unb StuSftra^tungen aus tfyr

tft gefproÄen unb gefdjwärmt worben. £>iefe oerfd)iebenen StuSbrücfe
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laffen gum £fjeil bic Verfcbiebenfyeit ber 55ebüvfniffe b'urdjfäjemen,

»Ott berten aus man p ber gleiten Uebergeugung fam; giepert wir

t>on ifmen alles SBttbltdje ab, was nur ber unlösbaren Stufgabe bienett

fottte, ben Hergang anfd)aulid) p matten, burd) wettert bas an*

genommene Verljältnifi gwifd)en bem ©inen unb ber Stenge ber enb*

Heften SBefcn fjergeftetlt wirb, fo enthalten fie fämmtltd) über ben

©inn biefes Verfjältniffes nur eine »erneinenbe 23eftimmung: fie

leugnen alle bie fetbftänbtge 2Birflid)feit ber enbtidjen £)inge, aber

fie !önnen pofitio tttdjt bte Strt bes 33anbes beftimmen, wetdjes fie

in eine ©infyeit pfammenfaf?t. $ä) mürbe hierin allein leinen £abel

unferer 5tnfid)t finben; bte genaue 23eftimmung eines ^oftutates, ge*

fdjefye fie nun burd) 33ej;a^ungen ober Verneinungen, ift and) bann

für ein :pf)ilofobt)ifd)es ©rgebniß p aalten, trenn bas ntdjt aufkauftet)

gemalt werben fann, wobureb es erfüllt wirb. (Sine 2tnfd)auung

aber werben wir üon bemjenigen nid)t p f)aben »erlangen, was

feinem eignen @inne ttaef) ber ergeugenbe ©runb aller SKöglidjfeit

ber 3tnfd)auung ift; weber t>on bem (Sinen, betwr es bte DJfonnig*

fatttgfeit erzeugt f)at, bte in üerfdjiebenen Umriffen fid) orbnen fann,

nod) üon bem metapljt)fifd)en Verfahren, wenn id) fo fagen foö, burd)

bas if)m jene ©rgeugung gelingt, fann es ein befdjreibenbes 23ilb

geben, benn alle 23itbtid)feit beruht auf bem Vorfjanbenfein ber 3ftannig=

faltigfeit, um beren ©ntfteljung es fid) ftier fjanbeln würbe. 2tber

barum ift ber Segriff jenes Verfjältniffes ber 5tbf)ängigfeit bes Vielen

üon bem ©inen bod) nid)t inhaltlos; fönnen wir nid)t angeben, worin

bic taft unb ^eftigfett bes 23anbes befielt, welkes bie einzelnen

£)inge in ber 2Birftidjfeit pfammentjält, fo fönnen wir bod) bie

Söinbungen auffudjen, mit benen feine unanfd)aulidje 3Birffamfeit bie

$orm ifyres ßufammenb^anges bebingt, unb bie allgemeinen Vor*

ftellungen, bie id) oben bereits hierüber angebeutet fytöt, laffen in

ifjrer Stnwenbung auf bie Erfahrungen, bie uns gegeben finb, nad)

biefer ©eite fyin bie Hoffnung unbegrenzter Vermehrung unferer ©r*

fenntniß.

74. $ebod) hiermit allein überwinbe id) ben gwetfel nid)t, ber

fid) gegen unfere 2(nftd)t ergebt: man wirb gern pgeftefyen, bafj bas

Vert)ättnij3 bes einen Sßefens p ben Dielen feine üofitioe £)arftettung

»ertrage, aber einen äöiberftorudj Surfe es bodj niä)t enthalten, wenn
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e§ aud) nur als ^Softutat anertannt fein wolle; tote aber forme ge*

bad)t werben, bat] ®inc§ guglerdt) Vieles ntcft nur au§ fid) t)eröor*

gelten laffe, fonbern biefe§ Viele gu fein fortfahre? $u aften 3etten

t)at biefe $rage p ben @d)wierigfeiten ber ^itofopljie eben behalt»

gehört, weit in ber Söjat taufenb SSege, t>on wo man aud) au§=

gegangen fein mag, auf fie prücfführen; id) Witt nid)t weiter als auf

bie näd)fte Vergangenheit ber beutfd)en ^^itofoptjie gurücfgefjen. $ür

bie ibeatiftifd)en ©ttfteme, bie in §egel ertbigten, war nid)t nur

bie linfelbftänbigfeit altes (§nblitt)en, fonbern aud) bie innerliche Beben*

bigleit be§ Unenbtidjen, ba§ aus feiner (Stnljett bie %Mt beS üüian*

nigfad)en t)erüorget)en lät)t, eine erfte ®ewit)t)eit, bie mit äftt)etifd)er

Sftott)wenbigfeit fid) bem (55 elfte aufbräugte unb jebe anbere Ueber*

geugung nad) fid) beftimmte. äftan muß zugeben, bat] biefer Vorrang

ber vernünftigen Betrachtung, wie man fie nannte, t>or ben %n>

fi)rüd)en, wetd)e ber Verftanb auf bie Befolgung feines $bentitäts=

gefe|eS mad)te, gwar tebt)aft behauptet, aber gegen bie Angriffe üon

«Seiten beS teueren nid)t mit $lart)eit oertr)eibigt worben ift; ber

lüt)ne StuSfprud), eben in bem 2Biberfi;rud)e beruhe bie tieffte 2öat)r*

t)eit, übertrug in bebenftid)er Sßeife auf bie ülttetfyoben unfers £)en*

tenS, was jene anfängliche Uebergeugung nur als baS ($et)eimnifs ber

(&a$t t)atte meinen fönnen. $n ber ^itofoptjie §erbarts folgte

bie lebhafte @etbftert)altung ber formalen Sogif gegen biefen Angriff,

nüt^lid) ot)ne ^weifet fü* *>ie 2öiebert)erfteilung ber formen ber

Unterfud)ung, bie in ber ($efd)äftigfeit biatettifd)er ©ntwidtung öer*

loren gegangen waren, aber bod) pte|t, wie mir fd)eint, unoer*

mogenb auSgutommen, olme an ben entfd)eibenben fünften jene fad)*

tid)e ©int)eit beS ©inen unb beS Vielen in ber $eme üorauSgufe^en,

gegen wetd)e it)re 9fteta:pt)i)fif fpröbe war. ©S fd)eiut mir, bat] über

biefe gange $rage faum mel SlnbereS gu fagen ift, als was ber junge

©ofrateS in bem Dialog ^armenibeS ben Behauptungen 3enon§ ent*

gegenfer^t: gibt es nid)t einen Begriff ber 9let)nlid)feit unb einen an*

bern ber Unät)nlid)feit? unb tjeißen wir nid)t ät)ntid) ober unät)ntid),

je nad)bem wir an bem einen ober an bem anbern tt)eilf)aben? wenn

nun ©twaS an beiben entgegengefe|ten Begriffen tl)eitl)ätte, unb beS*

t)alb ät)ntid) unb unät)nlid) gugteid) t)eit]en müfjte, was wäre baran

gum Verwunbern? ja freitid), wenn jemanb bie 9tet)nlid)feit an fid)



33ie (Sm^ett Der Singe. 145

"bet Unäfmticfyfeit an fidj gletdj werben ließe, baS wäre unglaublich;

wenn aber nnr baS, was an beiben gegriffen tr)etlt)at, in $otge ba=

t>on beibeS, fowofyl äljttltdj als unäfmlicb, ift, fo fdjetnt mir bieS ebenfo

wenig ungereimt, als wenn wir SttleS ©ins um ber gfyetlnafyme an

feem ^Begriffe ber ©infyeit willen, unb pgleidj Zieles nennen, weil

es an bem ber 23ielfyeit nid)t minber teilnimmt; nur bie ©infyeit

fetbft biirfen wir nicfyt für SSielfjeit, biefe ntdjt für jene galten.

75. @s fann §tmft$ft ffeinen, als tjätte «SofrateS t)ier Die

©dnoierigfeit nur um einen ©abritt weiter §urüdgehoben; eben bie

üttögltdjfeit gleichzeitiger £ljeilnaljme an jenen gwci Gegriffen fei baS,

was bie ©efe|e beS £)enfenS jebem ©ubjecte abfprecfyen. ©iefem

Einwurfe würbe tdj nidjt beiftimmen fönnen. $cb, §abt früher bie

tebigtid) formale SBebeutung beS $bentitätSprmcipg fyeroorgetwben:

eS behauptet nur, baß A=A, baß atfo ©ineS ©ineS unb 23ieleS

Zieles, äßirflidjeS wirflid) unb Unmögliches unmöglich, baß über*

fyauüt jebeS ^ßräbicat fiel) fetbft gteidt) fei unb jebeS ©ubjeet ntd)t

minber; aber es behauptet bureb, fieb, fetbft gar 91ict)ts über bie ülftög*

lid)feit, mehrere ^räbicate gleichzeitig, ober aua) nur eines, an ein

©ubjeet ju fmipfen. £)enn Ü)aS, was wir eigentlich) bamit fagen

wollen, wenn wir jwet 2SorftettungSinf)atte S unb P als ©ubjeet

unb ^ßräbteat $ufammenftelten, bie meta^bfifcfje ©oputa, bie gwifcfyen

S unb P beftefjenb uns gu biefer logifct)en ^tuSbrucfSweife berechtigt,

ift felbft bureb, leine logifc^e $orm au§brücfbar ober conftruirbar.

Dcur nactjbem fie oorauggefe^t ober anerfannt ift, finb wir togifefy

Derogiertet, über fie mit uns in Uebereinfttmmung p bleiben; beS*

wegen behauptet baS ®efe| beS auSgefc^loffenen ©ritten in feiner

unjweibeutigen $orm £>ieS unb nur £)ieS: oon zwei Urteilen, bie

oon bemfetben S baffetbe Ißräbicat P bejahen unb oerneinen, !önne

nur baS eine gelten, £)enn auet) jene metapr^fifetje ©oputa, welche

S unb P oerbinbet, worin fie aueb, befielen möge, muß fid) fetbft

gteicr) fein: ift fie V, fo fann fie nicfjt Non V, ift fie Non V, fo

fann fie nia)t V fein. £)arum finb bie ©ä£e: S ift P, unb: S ift

ntdjt P, mit einanber unoerträgtid); aber bie ©ä^e: S ift P, unb:

S ift Non P, finb fo lange oerträgtid), bis fadjticb, feftftetjt, eS gebe

fein Non P=Q, welches mit S burd) eine mit V »erträgliche Kopula

W §ufammenl)ängen fonne. 9iiemanb beanftanbet batjer bie gtetä>
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fettige ©üttigfeit bcr ©äi^e: bcr Stüxptx S ift ausgebest P, unb:

S ift fdjwer Q; bie Sogt! finbct fic öeretnbar; nid)tbaß fie ben

©runb ifyrer üßerträglidjfeit anzugeben wüßte : beim bte meta^

pt)t)fifd^e ©opula V jwif^cn S unb P, b. §. ba§ jadjltdje 33erfyalten,

wie ber Körper e§ mad)t, um au§gebet)nt 51t fein, ober bte 2trt, wie

bte Slusbeimimg an feinem SBefen haftet, ift ebenfo unbefannt, wie

bie (Eopula W, ba§ SBerfyatten, ba§ ttjtt fdjtöer mad)t; nod) weniger

würben wir pofitio nacfymweifen wiffen, wie V unb W nebeneinan^

bcr ungeftürt beftef)en fönnen; £)a§ ift unb bleibt ®ef)eimniß ber

©adje. 2Benben wir biefe Ueberlegungen auf unfern $att an. SBenn

M (StneS ift, fo ift unwahr, baß e§ biefe (£tnt)ett P nidjt fei; wenn

e§ 33iele§ ift, fo ift unmoglid), baß e§ biefe SBtetljett Q ntdjt fei;

wenn c§ ©intjeit unb SSielfyeit mgleia^ ift, fo ift unmöglich baß e§

eine oon beiben nid)t fei; aber feine§weg§ folgt au§ ber ©ültigfett

ber einen 33eftimmung bie Ungültigkeit ber anbern: biefe Folgerung

beftänbe nur 31t Sftedjt, wenn fid) erweifen ließe, bafy bie concrete

Statur öon M unfähig fei, bie beiben 23erfyattung§weifen V unb W
§u vereinigen, burd) bie e§ ©inljett unb burd) bie e§ SBtct^ett wäre.

yjlaia tonnte nun im (S5egentficil eben ifyre 23erträglid)feit baburd)

togifd) p erweifen glauben, baß bie fd)einbar wiberftreitenben ^ßräbi*

cate nid)t einmal auf baffetbe ©ubjeet fallen; benn nidjt ba<§ (Sine M
festen wir gleid) oielen M, fonbern ba§ eine unbebingte M gleid)

ütelen bebingten m. allein obgleid) bie<§ richtig ift, fo wiberftrebt

bod) ber materielle $nl)alt unferer SSeljauptung biefer togifd)en Sftedjt*

fertigung; benn M follte weber außer bem m fein, nod) tt)re ©umme
oorftellen; e§ follte baffetbe wefentjafte ©ein befi^en, ba<S jebem m
ättfommt; nidjt einmal bie £fyätigfeit, burd) bie e§ Gmte§ ift, würbe

eine anbere fein als bie, woburd) e§ 23iele§ ift; im ©egentfjetf, burd)

benfelben Slct, burd) ben e§ bie SBtefljett ober bie (Shtljett fefct, fefct

e§ fid) biefen at§ @inf)eit ober 93iell)eit entgegen; bier, wenn irgenb*

wo, mad)en wir atfo auSbrücftid) bie 2Sorau§fe|ung ber wefentließen

@inl)eit be§ ©ubjecteS, bem wir jugleid) @int)eit unb SStefljett p*

fabreiben. 9luf jenem anbeten ($ebanfen bagegen muß id) beharren;

e§ ift gan§ unjuläffig, oon bem cigentf)ümtid)en ©inne be§ gangen

^er^altenS ab^ufe^en, weld)e§ »on M unfere Stnjidjt behauptet, unb

einen äßiberfprud) baburd) 31t erzeugen, baß man (Sintjeit unb SStel^ett
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mit M in jener bebeutungStofen Seife vereinigt bcnft, welche bie

logifc^en (Schemata be§ Urtfjeils burd) bie fd)le ©oüula ift au§brücfen.

©oü biefe§ 2Bort einen eignen ungweibeutigen logifdjen ©inn fyaben,

fo ift e§ nur ber ber $bentität gvoeier 23orfteÜung§int)alte al§ fötaler;

bie oerfcfyicbenen SSebeutnngen ber metap^t)ft[ct)en ©obula bagegen

brüdt e£ niemals au§, weldje §tr»tfc^ert §wei $nf)atten beftefyenb uns

berechtigt fie, feineSwegS immer in berufetben fonbern in fetjr ücr*

fcfyiebenem ©inne, als ©ubiect unb ^räbicat gu berbinben. greiftet)

ift bann, wenn wir uns einmal fo auSbrücfen, baS ©ine gugletct) baS

23tele; aber in biefem oerbtaßten SluSbrucle ift 1)aS gar ntct)t wieber*

guerfennen, was wir meinen; JeineSwegS ift baS ©ine in bem gleiten

neutraten ©inne baS 23iele, in wettern wir fagen !önnten, baß es

baS ©ine fei; es ift oietmet)r bieS SSiele in bem actioen ©inne, es

^erüorpbringen unb in ifnn gegenwärtig gu fein. £)iefe beftimmte

concrete 33ebeutung unferS ®at|eS, bie 33ef)au!ptung, ein fotd)eS $er*

Ratten fei fadjtict) möglich müßte ber ©egenftanb ber 23eftreitung fein;

gang bebeutungStoS bagegen finb ©inwürfe, bie baoon ausgeben, ©in*

t)eit unb 23ielt)eit, oon Üjren ^iefigen 23eäief)ungs:punften abgelöft, nur

in abstracto als entgegengefe|te begriffe $u betjanbetn. £)aß fie

bieS finb unb bleiben, oerftef)t fidj oon fetbft, unb $eber gibt es in

bemfetben 2lugenblicfe p, in wetdjem er oon einer ©intjeit ber SSiet^

Ijeit foridjit; benn er würbe finnlos reben, wenn er nia^t eben baS

Sßrincip ber $bentität baburct) befriebigte, baß er fortfährt, bie ©in*

l)eit nur als ©intjeit unb bie SSiel^eit nur als 23iettjeit p faffen.

SBeber biefem "ißrincty mithin no$ bem beS auSgefd)toffenen ©ritten

gefä)ief)t burcb unfere 23et)aubtung (Gewalt; fie finb oietmet)r beibe

gan§ unzulänglich, um über bie 2ttöglid)feit eines 23erljältniffeS p
entfReiben, beffen öotter ©inn in ir)re abftracten Formeln nicbt gu

bringen ift, unb man begebt mit itirer Stnwenbung benfelben $et)ler,

ben ict) oben erwähnte: man glaubt aus ben (Skfet^en, bie unfer

teufen in ber 23erlnütofung feiner 23orfteöungen über bie ^atur ber

©adjen inneguljalten fyat, unmittelbar aud) ©daraufen für £)aS ableiten

§u lönnen, was in biefer Statur ber ©adjen möglich fei.

76. $dj muß bei biefem fünfte, ben id) früher fd)on berührte,

noä) einen Stugeubtic! »erweilen. £)ie 2öirflid)feit ift unenbtid) reicbcr

als baS £>enfen; nidjt nur bie mannigfaltigen $nt)altc, bie ficb in

10*
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ifyr brängen, fann nur bie 2tnfd)auung gewahren, nid)t aber baS

£)entcn aus fid) erzeugen; aud) bie allgemeinen üBerbinbungen beS

Mannigfachen laffen fid) nid)t aus ben togifd)en üBctfnüpfungcn uiu

fem SBorftettungen conftruiren. Unauffyebtid) gebietet uns baS ^ßrtttctp

ber Qbentttät, iebeS A=A p beulen; folgten wir Ü)m atiein unb

fäfjen in il)m eine abfd)tießenbe @d)ranfe beffen, was bie 9Zatur ber

2Birttid)teit teiften fann, fo würben wir nie auf ben ©ebanten tont*

tuen, es gebe etwas, was wir Serben nennen; nad)bem wir aber

baS Serben als wirftid) tennen, überzeugen wir uns, baß es par
in jebent 5lugenbltcte beut ^ßrineip ber $bentität (Genüge tl)ut, aber

bod) auf eine Seife, bie im ©anjen ilmt £>ot)n fprid)t, unb baß feine

eigene Statur burd) leine ertaubte logifaje 33erbinbung ibentifd)er ober

nid)tibentifd)er Elemente gefaßt werben fann. £>enn gewiß, wenn a

burd) a 1 a 2 a 3
.. in b übergebt, fo ift in jebem Momente a=a,

a 1=a 1
,
a 2=a 2

, b=b unb ber @a£ ber $bentität ift befriebigt;

aber bieS fnnbert bod) utct)t, baß ttic^t baffetbe a, welches wirtlid)

war, nun unwirtlid) ift, unb baS unwirtliche b wirttid). Sie bieS

nun gemalt wirb, wie bie Sirtticfyteit fidj löft oon bem einen, bem

fie plant unb auf baS anbere überträgt, bem fie fehlte, bleibt bem

Renten ewig unangebbar, unb felbft bie Berufung auf ben Verlauf

ber 3eit mad^t biefeS Äfyfel ntdjt Itarer. £>enn zwar zwifdjen ben

(Snbgliebern a unb b jener Sette gleitet unfere Slnfdjauung an ben

SDiittetgliebern a 1
,
a 2

fort; aber jebes oon biefen get)t bodj in einem

unheilbaren Stugenblicte in fein fotgenbeS über; bähten wir uns a 2

in bie neue Äcttc at a2 a3 aufgelöft, fo würbe wieber jebeS biefer

©lieber ibentifd) mit fid) fein, fo lange eS beftänbe, unb felbft wenn

baS näd)ftfotgenbe a^ burd) eine teere «gnrifdjensett oon a3 getrennt

wäre, fo würbe bod) ber Uebergang oon a3 aus ©ein in 9lid)tfein

in bemfetben Stugenblicf pfammengebad)t werben muffen, unb ntdjt

in eine neue ifteit^e oon Uebergängen ausgebreitet werben tonnen.

Dirne 3*° cifc^ ^e9^ bafyer, wenn w^r baS Serben benten wollen,

bie ^orberung cor, ©ein unb Sftidjtfein ocrfdmtotzen yx faffen, ofyne

baß barum bie SSebeutungen beiber begriffe anberS als mit fid) iben*

tifd) unb oerfd}ieben oon einanber gefaßt werben; wie wir bieS tf)un

füllen, wiffen wir nid)t; felbft bie zeitliche 2tnfd)auung zeigt uns nur

bie gefäeijene Sluftöfung ber Stufgabe, unb tefyrt uns nid)t wie fie
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gefd)iefjt; aber wir wtffen, baß bie Ute ber 2öirftid)feit tfyatfäd)titt)

leiftet, toa§ un§ unbenfbar ift: fie leljrt um§, baß ©ein ttnb 9cid)tfein

eßen nid)t, wie wir Ratten benfen muffen, contrabictorifd)e sßräbteate

jebe§ ©ubjecte§ finb, fonbew ba% e§ ein ©ritteS greifdjen beiben

gibt, ba§ au§ einer unconftruirbaren ^Bereinigung beiber entfielt.

Man erflärt fid) hieraus, wie ber übertriebene 5lu§forud) gewagt

werben fonnte, eben in bem Siberjprudje befiele bie Sat)rt)eit be§

2Birftid)en; f)ier faxten wtberfpred)enb, roa§> in ber STljat nnr ben

Iogifd)en ®efe|en überlegen war, ifyre richtige Stnwenbung nid)t auf*

t)ob, aber auf feine Seife pofitto als ein mögtid)e§ ©rgebniß biefer

Slnwenbung p errattjen war.

77. äftan würbe burd) bie gleite. Ueberfd)ä^ung ber logifd)en

^rinciüien, bie man für ©daraufen be§ fad)lid) üftögfidjen anfielt,

bie widjtigften ber Sbmaljmen für ungutäffig erftaren muffen, bie

unferer Settauffaffung $u ®runbe liegen; alte begriffe be§ 93e=

bingen§, be§ Sirfen<§ unb ber £ljättgfett forbern un§ $ur SSorauS*

fe^ung oon $ufammenljängen ber ©tnge auf, beren (Eonftruction

alfe§ Genien überfteigt; benn eben nur mit ben ewig beftefjenben

unb beftänbigen iBetfjäftmffen be§ $ntjalt§ befd)äftigt fid) biefe§, ntdjt

mit ber Sirflid)fcit unb mit bem, woburd) biefe ewig mel)r ift afe

bie Seit ber ©ebanfen. $ber in SSe^ug auf alle biefe anberen 2tn*

nahmen ift ja bie fpeculatioe ^antafie, für un§ atterbing§ frud)tlo§,

befd)äftigt gewefen, fie au§ unferer Settanfid)t 311 entfernen; nur

ba§ Serben felbft fonnte fie nid)t leugnen, nadjbem fie jebe X^ättg=

feit in bloßes Sirfen, jebe<§ Sirfen pte^t auf bloße Stufetnanber^

folge oon (SrfMeinungen ^urücfgebracht gu t)aben glaubte; felbft wenn

fie in ber Außenwelt bem (Sefdjefjen einen bloßen ©d)ein be§ ®e*

fd)et)en§ untcrfd)ob, mußte fie bod) wirftid)e§ ®eftt)cb,en unb Serben

wenigften§ in ben Sefen glauben, in benen unb für bie jener ©d)ein

fid) entwicfelte. $uf bie§ eine 33eifpiel be§ Serben^ bcfd)ränfen

wir un§ be§b,atb, um fühlbar $u mad)en, wie 9}tand)e§ in Sirflid)feit

beftefjen fann, ob,ne burd) eine logifd)c 33erfnüpfung unferer ©ebanfen

nad)gebi(bet werben zu formen. ©ineS freitid) muffen wir zugeben:

oon bem gefd)et)enen Serben wenigften§ überzeugte un§ bie 2tn*

fd)auung; fie fann nid)t auf gleid)e Seife un§ baoon überzeugen, baß

jener gufammenbang, ben wir zwifd)en bem einen unbebingt Sirf*
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liefen unb ber UStet^eit feiner bebingten formen annahmen, mcfjr als

ein Sßoftulat unferer Uebertegung, baf? er oietmefyr eine gleid) geheim*

niftoolt ewig geloftc Aufgabe fei. Um fo metjr ift es oon $ntereffe

§u fefyen, wie fef)r fid) biefe gorberung ber ©infyeit beS SßteTen, in

biefer ober jener $orm, immer wieber aufbrängt. Studj bie SDJeta*

p^fi! ^erbarts, if)r fo wenig günftig geftimmt, Ijat fie bod) in

jenen anfälligen 2lnfid)ten pgelaffen, burd) welche fie bie oöfttg

einfachen Qualitäten a nnb b realer SBefen bis gur ©rflärbarfeit

einer 3Wifd)en iljnen eintretenben 2öed)felwirfung mit einanber oer*

gteid)bar p machen fudjte. Senn fie baS einfache a=p+ x, baS

nidjt minber einfädle b=q— x fefcte, fo waren biefe ©ubftitutionen

sufäütg nnr barum p nennen, weit es Don bem ©ebraud), ben man

oon ilmen beabfidjtigte, nid)t oon ber ^atur ber Sßefen abging, bajj

man grabe fie cor anberen wählte; man würbe, wenn es ber ©r*

tlärung eines anberen SßerljaltenS gegolten Üjätte, ebenfowol)! a=r+y
l)aben feigen fönnen, um eS mit einem c=s— y oergleidjbar $u

madjen. SBte fefyr man ba^er biefe gufäütgen $lnfid)ten als gteidV

gültig für baS Sefen ber £)inge anfefyen mag, baS oon ilmen gar

nidjt berührt werbe, immer liegt in tljrer 5lnwenbung bie 23orauS*

fe^ung, jene oötlige ©infadjljeit ber Qualität, ber jebe $ufanraten*

fe|ung aus feilen fremb fein fotlte, lönne itjrem $nüjalte nad) nidjt

btoS einer, fonbern fefjr Dielen oerbunbenen 23iell)eiten burd)auS äqui*

oalent gefegt werben. £)ie Seidjtigfeit, mit welker auf matfjemati*

fdjc'm ©ebtete bie Slequioaleng eines oielgliebrigen 2tuSbrucfeS mit

einem einfadjen nachweisbar ift, t)at bie Slnwenbung biefer 2luffaffungS*

form auf baS Sßefen ber £)inge unbebenflidjer erfreuten laffen, als

fie ift. 3>nn baS, was jene einfachen matfyematifti)cn 5luSbrücfe be*

^eidmen, madjt bodj nidjt im minbeften benfetben 2lnfprud), wie bie

realen SSSefen, auf unauflösliche metapt)Dfifd)e ©inljeit feines $ntjaltS;

bie äftöglidjfeit unääfyliger äquioalenter ©ubftitutionen für ein a

beruht fjier oielmefyr auf ber pgeftanbenen unenblidjen SEfjeilöarfeit

beS a, bie eine beliebige Sttannigfattigfeit ber «Spaltungen unb ber

SBieberäufammenfaffuugen beS getrennten geftattet, ober, auf geo*

metrifdjem ©ebicte, auf ber (Sinreifyung beS a in ein «Softem oon

gagenoerfyättntffen, welche ertaubt, in jebem gegebenen $atle biejenigen

äußeren Delationen beS a gu anberen Daumetementen Ijeroorpljebett,
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tiurd) wetd)e e§, ofjne bafe fein eigner $nf)att anberS gebaut p
werben brannte, gur Sluflöfung einer oortiegenben Stufgabe beitragen

lann. 5tuf ba§ Sefen ber ©inge laffen fid) beibe ©ebanfeu nid)t

einfad) übertragen unb bie ^erbeigtetiung ber matl)ematifd)en 2lna*

togien tonnte nur $ax 23erbeuttid)ung, nid)t gur Rechtfertigung biefeS

metap^t)fifd)en ($ebraud)§ pfältiger 3tnfid)ten btenen; wer ü)n für

;wtäffig t)ätt, behauptet bamit ben neuen unb unabhängigen &a%, bie

(Sintjeit ber pfantmenfe^ungSlofen Dualität, burd) weldje ein Sefen

fid) oom anbern unterfd)eibet, fei ibentifdj mit öteten untereinanber

oerbunbenen 23tetr)etten.

78. 90lan muf; nod) einen ©d)ritt weiter geljen; bie anfälligen

$lnftd)ten finb nid)t blo§ oietgliebrige 2lu§brücfe, burd) weld)e unfer

©enlen fid) etwa nad) fetner Seife bie 9lnfd)auung beffelben (Sin*

fad)en oerfefjafft, nid)t bto§ unfere oerfd)icbenen SBege §u bemfelben

giete; fonbern ber Verlauf ber ©reigniffe rid)tet fid) ja felbft nad)

if)nen. (§3 war ntd)t unfere blofse 5lnfid)t, baf} wir a=p-}-x oor=

fteüten unb b=q— x.; in beut oon un§ angenommenen ©egenfa^e

oon -f-x unb — x, bie fid) aufgeben würben, wenn fie fbunten, lag

ber wirlfame ©runb, ber betbe Üöefen gu einer ©elbfterfyaltung be^

fttmmte, weld)e ntd)t burd) bie gegeneinanber' gleichgültigen SSeftanb*

tt)eile p unb q hervorgerufen würbe. Sie man nun aud) weiter

mit ober gegen §erbart über wirflid)e§ unb fd)einbare§ (5kfd)el)en

unb über ben @inn ber ©elbfterfyattung benfen mag, immer ift t)ier*

mit zugegeben, baf; nid)t bfo§ ber $nl)att ber einfad)en Qualitäten

(£inf)eit unb 2ßietl)eit gugteid) ift, fonbern baf; aud) bie £>inge, fofern

fie £)inge finb, in ifyrent Sirlen unb Seiben fid) bemgemäf; oerI)alten.

ftüt mit bemjenigen 33eftartbtr)eite x feines SefenS mad)t a fid)

gelten unb tritt in Sirfung ein, ber in b einen ü)m entgegengefe|ten

antrifft; in unauflöslicher 23erbinbnng bleibt x barum nid)t minber

mit p, bem je^t bie SSeranlaffung §ur Sirfung fel)tt, unb ba§ wir!*

fam t^eroortreten würbe, wenn e§ in einem anberen SBefen d einem

i^m entgegengefe^ten guge —P begegnete. $d) fattn biefen 23or*

ftellungen au§ batb p erwä^nenben (Srünben nid)t beitreten; id) fyabe

fie bi§ Ijierfyer nur oerfolgt, um p seigen, baf; fie an einer anberen

©teile, als wo e§ mir notl)wenbig fd)ien, bie (Sinfycit ber 23ielf)ett

aud) oon bem Beaten behaupten. 2öa3 fie oon jebem realen SBcfen
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annehmen, bas ift ba£, wa§ wir üon beut (Sitten Neaten »erlangen;

nur baß bei §erbart bie fdjroffe $folirung ber einzelnen Sefen fovt=

bauert, bie unSein beftänbige§ ^nnberniß für bie wirflicfye (Srflärung

be§ Seittauf§ festen, ©ewiß fyatte £>erbart Nedjt, UnbebingteS gu

beut Secbfel bc§ 23ebingten fnnpäufudjen ; aber c§ lag !eine Sßotlj*

wenbigfeit oor, bieg Unbebingte fogleid) in ber SStettjeit ber @(e*

ntente p jucken, bie als nädjfte (Srflärunggorincipien atlerbing§

für ben Sauf ber ©reigniffe oorausgefei^t werben mußten. £>er 23er*

fueb,, wie weit fidj fommert ließe, wenn gwar biefe Sßtetljett gugeftan*

ben würbe, aber als eine bebingte unb in ber ©infyeit ©ineS to&fyc*

tjaft Sötrfltdjen (Gefaßte, ift nid^t gemalt, unb boct) auet) ntdjt »er*

ntteben werben, ofyne in beut einzelnen Realen biefelbe jtdj gur

@irtr)ett bebingenbe 23iett)eit jugulaffen, welche beut (fangen oerfagt

bleiben fottte.

79. $$ ?ef)te noeb, einmal gu Öeibnit^ gurücf. 2ludj er ftetlt

eine 23ietf)eit unter einanber unabhängiger 2ö?onaben als bie Elemente

ber Seit cor, in ©egenfa^ jeboeb, gu ber (Sinljeit ($otte<§, üon beffen

SSerftanb er ben $nf)alt ber Gegebenheiten, üon beffen Sitten er bie

Sirfticbfeit biefe§ ^nb,alt§ beftimmt benft. Sonnen wir einmal bie

religionSüfjitofoto^ifdje 2tu§ftattung ntdjt fogleicb, bei @eite feigen, bie

er feiner ^tnfictjt gegeben fjat, fo t)inbert ^ic^ts, nod) weiter bi§ auf

eine ewig bewegliche ^fyantafie ®otte<§ äurücfäugetjen, welche bie

fcfyöoferifctje Urfacfye ber Seltbitber ift, bie feinem Sßctftanbc oor-

feb,weben; biejenigen oon ifyten, welche bureb, bie Nationalität ifyreS

gufammenfyangeS oor biefem fiel) rechtfertigen, finb bie möglichen

Selten, unter benen fein Sitte bie befte jur Sirflictjfeit pläßt. ©o

tange wir uns nun ein Seltbilb A biefer prüfenben Stnfctjauung be£

göttlichen SefenS ausgefegt benlen, fo lange ift uns oerftänbtid), was

jene Satjr^eit Nationalität ober ^otgericfytigfeit fagen wiö, auf ber

bie Sjflögtictjfeit feiner 23erwirllicb,nng berufen fott; fie ift ber ßuftanb

tcbenbiger 33efriebigung Lottes, welker aus ber empfunbenen ret*

bungSlofen Harmonie biefeS im göttlichen 93ewußtfein fiel) entwiefetn*

ben ^IjantaficbitbeS mit ben ewigen ®ewofmf)etten feines £)enfenS

b.eroorgeb.t. $n biefer tätigen ^ntettigens ®otteS, welche jeben ßug

bcS ScltbilbcS in feinen 3ufammenf)ängen mit anberen beult unb

genießt, in tfyr, welche ^ufammenäufaffen oerftefyt, t)ängen bie einzelnen



Sie ein^eit ber ®inge. 153

£mten be§ 23itbeS pfammen unb bilben nid)t eine ^erftreute SBtetljett,

fonbern in ber Stylt baS ©an^e einet Seit, bie nur um biefer ®an^

^eit mitten möglid) ift. $cb, fjaoe nun früher bie ©cfywierigleit be=

merltid) gemalt, p beftimmen, was eigentlich biefet gebauten mög*

liefen Seit 9ieueS wiberfätjrt, wenn fie ntdjt btoS gebaut, fonbern

»on ®otteS Sitten gut Sirllicfyleit berufen wirb; tote bem aber

aud) fein möge: fie fönnte bod) bieS 9?eue, baS bie Sirltid)feit il)r

böte, nut genießen, inbem fie entweber fortführe, in bem lebenbigen

inneren Lottes als ewige £t)ätigleit feines SefenS p bleiben, ober

inbem fie als ©rjeugniß, baS üon tljm fid) töft, in ferner p befind

renber ©elbftänbigleit ü)t eigenes £)afem begönne. £)ie etfte biefet

SÜnnafymen, bie ^mmaneng ber Seit in ©Ott, oerfolgen wir nict)t;

fie würbe unmittelbar p unferer fefidjt prüdfüfyren, jebeS einzelne

S^ing unb ©reigniß nur als eine beftefyenbe ober oorübergeljenbe

Xfyätigleit beS einen SefenS, feine Sirflidjleit unb ©ubftang als baS

©ein unb bie ©ubftanj biefeS (Sinen, feine Statur unb ^orm als

eine folgerichtige ^fyafe ber ©ntwidtung ©effelben p beulen, gieljen

wir bagegen bie anbere 2tnnat)me mit Seibni^ fo oor, baß bie Sirl*

ftdjfett aus einer ©umme nur paralleler aber in einanber nidjt ein*

greifenber (Entwidmungen ifolirter 9Jionaben befielt, wie t)at bann

eigentlich biefe Seit eben jene (Sigenfd)aft bewahrt, auf welker ifjr

Sinfprnd) beruhte, pr Sirflicpeit berufen werben p lönnen? jene

Safyrfyeit $olgeriä)tigfett ober Nationalität, burdj bie fie unreatifir*

baren Staunten ber göttlichen ^antafic überlegen war? SaS fjülfe

es, p fagen, baß in biefer Seit par lein ©lieb bas anbere bebinge,

baß aber bod) alles fo fei, als wenn febeS baS anbere bebingte, baß

fie mithin par ein ©an§eS nid)t bilbe, aber bod) für eine $ntel*

ligen§, bie fid) auf fie richtete, fid) fo ausnehmen werbe, als wenn

fie eines bilbete? baß mit einem Sorte if)re Sirflid)leit in einer

fyobkn unb täufdjenben ;>ftad)at)mung beffelben inneren gufammen*

Ranges befiele, ber überhaupt erft bie 2ftögtid)leit ber 33erwirflidjung

begrünben fottte? $dj fann mir benlen, was man einwerfen wirb:

atterbingS befiele pifd)en ben (Elementen biefer Seit gegenfeitige

33ebingung, wenn fie aud) nid)t baljin füfyre, baß it)r gemäß bie (51e=

mente aufeinanber wirfen; fie befiele in ©eftalt einer ©umrne oon

tt)atfäd)tid) oorfjanbenen 23eplmngen aller auf alle, welcbe, um üor=
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Ijanben su fein, nid)t ber ^nteltigens bebürfen, bie fie auffaßt, fonbem,

tote jebe SBafjrfett, aud) bann gültig p fein fortfahren, wenn Süe*

manb fie benlt. 2Ba§ id) fad)lid) gegen bie ßuläffigfett fötaler 33or*

fteltungen p fagen fjabe, oerfd)iebe id) auf einen ^ugenblid; fyier

erinnere idj nur, bajj ©ie§ aßc§ audj oon bem unoertoirflichten

äöcltbitbe A galt, ba§ nod) oor beut 23erftanbe ©ottes fd)webte; p*

gleich aber galt mel)r oon tljm. £)enn in biefem lebenbigen ©enfen

(55otte§ ftanb ein £fyeil a biefeS SSilbeS ntdjt nur p einem anbereu

b in irgenb einem SSer^ättniffe, baS fid) t)citte auffinben laffen oon

einer 9lufmerffam!eit bie fid) auf ß gerietet Ijätte; oielmefyr biefeS

23eu>uf?tfein mar beftänbig hierauf gerietet, unb in il)m, in feiner

be§ief)enben £f)ätigfcit, lebten biefe 23er!)ättniffe; bie SSorftettung beS

a war Ijier in ber Zfyat ber wirfenbe ©runb, welker and) bie s-8or=

ftellung beS b in baS göttliche Sßettmjjtfetn brad)te, ober bod), wenn

bieS baS 2lmt ber ^tjantafie fein fott, int Bewußtfein feftt)iett unb

als bie folgeredjte (Srgänpng p a anerfanntc. £)iefe tptige Be=

bingung be§ b burd) a feljtt ben Elementen ber 2Birftid)feit unb

ift auSbrücftid) burd) bie bloße aber wirfungStofe ©oejnfteng berfelben

$nfjaltc erfe^t; reid)er alfo ift ^ebenfalls bie oerwirflid)te 2öett nid)t,

fonbem ärmer baburd), baß fie oon bem göttlichen SBefen abgclöft

für fid) befielen fott unb baß nid)t meljr beffen tebenbige Gegenwart,

fonbem nur eine oon ifym geftiftete Drbnung oon 33erf)ältniffen ber

®runb ifyreS Verlaufes ift. £)a§ an fid) berechtigte Verlangen, ®ott

unb SBett nid)t gegenfai^loS p oermifd)en, fyatte nid)t burd) biefe

unbegreifliche pieite ©e^ung, burd) bie 23erwirftid)ung beS früher

bto£ möglid)en 2Öeltbitbe§, fonbern burd) bie 5lnerlennung befriebigt

werben follen, baß eben ba§> bie üolle SBirflid)leit ift, wa§ f)ier als

bloße 9ftögtid)feit unb Vorfrage erfdjeint, baß aber nidjts beftowenigev

ba§ Sine oerfRieben bleibt oon alle bem SSielen, baS nur in il)m

unb burd) es ift.

80. $d) t)oXe nun nad), voa§> id) oben einen Slugenblid oer*

fd)ob, unb woburdj id), für alle ^ortfe^ung meiner ©arftetlung ent*

fd)eibenb, pgleid) eine früher angefangene ®ebanfenreu)e pm $bfd)luß

bringe. Sir Ratten uns am anfange biefer gangen Betrachtung

überzeugt, baß wir mit ber Behauptung, bie SMnge feien, nur bann

etwas äkrftänbtidjeS fagen, wenn wir bamit meinen, baß fie in Be*
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gielmugen gu einanber ftel)en. 3lber biefe Regierungen liefen wir

nod) namenlos unb begnügten uns, gut erfien 33crbeuttid)ung mtfereS

(55ebanfenS auf mannigfaltige Reifpicle bon räumtidjen geittidjen unb

2BirfungSoerl)ättniffen ringuwetfeTt, bereu SBefte^en gtirifdjen ben ©ingcn

für unfere atltäglid)e SBettauffaffung ©a§ ausmalte, was wir it)r

©ein in ber Sirflid)feit nennen. 5lber gwifd)en ben btoS benfbaren

nnb nid)t wirftid)en Reftanbtt)eiten ber $beenwett fanben wir tttdjt

minber reid) gegtieberte Regierungen gelten, ja es tag in ber SSttt*

füljr unfereS bewegtidjen ©enfenS, burd) oergteid)enbcS Ueberge^en

oon beliebig gewählten fünften gu anberen bie 2trt§a^I biefer 23er*

^ältniffe ins Unbegrenzte gu üerme^ren. £)te Erinnerung f)ieran

mußte baS Verlangen erweden, biefenigen Regierungen, auf benen baS

@ein ber ©inge beruht, ^ebenfalls nur in fotd)en Delationen gu

fud)en, wetd)e ob|ectio gwifd)en it)nen gültig finb, unb nid)t in fold)en,

bie mit witifü[)rlid)en 23ergteid)ungen unfer fubjectioeS £)enfen gwi*

fd)en il)nen ftiften !ann. 2lber btefe Unterfd)eibung ift nid)t faltbar

unb id) wieberljote über fie, was id) in ber Sogif bereits (337. 338)

auSeinanbergufe|en ©elegenf)eit l)atte. $d) ging bort oon einer Re*

trad)tung über bie 2Jcöglid)feit aus, Regierungen gwifd)en gwei $n*

galten a unb b überhaupt oorguftetlen unb id) !onnte fie nid)t in

ber bloßen Slufeinanberfotge ober in bem 3ugteid)fein beiber Singet

oorfteüungen a unb b im Rewußtfein, fonbern nur in einer begießen*

ben X^ätigfeit finben, wetd)e fid) oon ber einen gur anbern, beibe

gufammenfaffenb, tnnroenbet: „wer 9tott) unb (Mb in gewiffem (Sraoe

»erfd)ieben unb bod) oerwanbt finbet, wirb fid) orme ßweifet biefer

beiben Regierungen nur mit £)ülfe ber 25eränberungen bewußt, bie

er, als oorfteltenbeS Söefen, bei bem Itebergange oon ber sSorftetwug

beS 9rott) gu ber beS (Selb erfährt;" aber, fügte id) fn'ngu, er wirb

babei nid)t bie Refürd)tung liegen, baS 35exr)ättni^ oon 9fott) gu ©elb

fonne an fid) nod) ein anbereS fein, als baS ber $ffectionen, bie

beibe tf>m oeranlaffen; an fid) etwa fei Dott) bem (Selb gteid) unb

erjd)eine nur uns oerfd)ieben oon il)m, ober an fid) ftnbe gwifd)en

beiben ein größerer Unterfd)ieb ftatt, ber nur uns nod) eine gewiffe

S8erwanbtfd)aft eingufd)tießen fd)eine. £)ergteid)en Rebenfen fönnten

über bie äußeren uns nod) unbekannten Urfad)en unferer (Sm^ftnbungen

gehegt werben; fo lange aber anftatt biefer nur unfere eigenen 23or*
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ftettungen, nad)bem fie uns erregt finb, ben ©egenftanb unserer 33er-

gleicbung bilben, gtüetfcfn wir nid)t, ba| bie hierbei gefunbenen Gbltify

fetten llnterfd)iebe unb SScr^ältntffc unfereS 23orftetlens pgleid) ein

facfltdjeS S3erb,alten unferer 9ßorftettungSinf)alte &eäetcr)nen. 2Bie aber

ift bieS bod) eigentlich mögtid)? tote fönnen ®äfee, a fei gteid) a

ober a [ei oerfdjieben oon b, ein fad)tid)eS S3erl)alten auSbrücten, baS

folglich unabhängig oon unferent £)enlen beftänbe unb oon if)m nur

aufgefunben ober anerfannt mürbe? 3ftag $emanb nodj p wiffen

glauben, was er unter ber an fidj beftefjenben ($leid)t)eit beS a mit

fid) felbft benle: wie wirb er aber über ben an ftd) befteljenben

Unterfdjieb äimfdjett a unb b urteilen? unb weldjcS fadjltdje 23er*

Ratten wirb btefent ßwifdjen entfpredjen, baS uns nur oerftänblid)

tft, fo lange eS uns an bte räumliche Entfernung erinnert, welche

wir, als wir a unb b oergtid)en, ftjmboliftrenb p beiber 2tuSetn*

anberljattung unb gugktdj als ben oerbinbenbeu 2Beg einfd)atteten,

auf beut uufer 23orftetten oon beut einen sunt anbern übergeben

fonnte? Dber anberS auSgebrücft: ba 33erfcr)tebent)ett
r fo wie jebeS

aubere 23erb,ältnif5, weber ^räbicat beS a für fidj nod) bes b für fidj

ift, weffen ^räbicat ift fie? unb wenn fie nur @inn fytt, fobalb a

unb b aufeinanber belogen finb, welche fadjlidjc 33erbinbung finbet

benn ;$wifd)en a unb b bann ftatt, wenn wir bie bejiefyenbe SEIjättg*

leit als nidjt ausgeübt betrauten, burd) welche wir beibc in unferent

23ewuf3tfein in 3Serbinbung festen? 9ütf biefe fragen war nur bie

fotgenbe Antwort mb'glid): finb a unb b, wie wir bisher annahmen,

niä)t £)inge oon unabhängiger unferent £>enfen jenfeitig bteibenber

2Birf(id)feit, fonbern nur oorftettbare ^nfyatte, wie iHott) unb (Mb,

®rabe unb tamtn, fo tieftest eine Se^ielrnng §wifd)cn itjnen nur

fofern wir fie beuten unb baburd) baß wir fie ben!en. 2tber fo ift

unfere eigene «Seele befd)affen unb fo befd)affen fe^en wir jebe anbete

ooraus, bereu inneres ber unferen gleicht, baf? biefelben a unb b,

fo oft unb oon wem fie aud) oorgeftedt werben mögen, ftets im 3>nfen

biefelbe nur burd) bas £)enten unb nur in ifjm befteb,bare SBe^ietjung

fyeroorbringen werben. Unabhängig ift biefe bafyer oon bem einzelnen

benfenben ©ubjeete unb unabhängig oon einzelnen Momenten feines

£>enfenS*, r)tertrt allein liegt ba§, was wir meinen, wenn wir fie als

an fid) beftefyenb gwiftfien a unb b betrauten unb fie oon unferent
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SDenfett tüte ein, für fid) bauernbeS Dbject auffinbbar glauben; fie

fteljt wirflid) fo feft, aber nur als ein ©retgntjj, baS im £)enfen

ftetS unter gleiten SSebingungen gleid) fid) erneuem wirb. @o lange

«3 fid) baljer um bloS oorfteltbare feilte a unb b fyanbett, ift bie

Unterfdjeibung objectioer Regierungen, bie gwifdjen ü>cn ftattfänben,

t?on fubiectioen, bie nur unier £)enfen awifd)en ifjnen ftiftete, oötlig

gegenftanbloS; alte SBejteljwtgeit, bie gwifdjen beiben aufgefunben wer*

ben lönnen, gelten oon ifynen mit gang gleichem föedjte, alle nämlid)

al§ Folgerungen, bie ttjre fid) felbft gleite Wlakux unferem £)enfen

Stattet unb befiehlt, unb feine als ©twaS, baS oor biefer ^olgerungS*

tljättgfett unferfeits ein eigenes Sefteljen 3wifd)en beiben f)ätte: bie

Regierung oon a auf b ift fyier, ber etomotogifd)en $orm ber 93e*

nennung gemäß, unfere ^anblung beS 33esief)enS.

81. ©el)en mir nun gu bem anbern $alte über, ber uns l)ier

metap!)t)fifd) intereffirt: a unb b mögen auSbrüdtid) 5Birflid)fciten

äßefen ober £)inge bekämen. £)ie oorftetlbaren $nl)alte a unb b,

burd) weld)e biefe £)inge fid) oon einanber unterfd)eiben, fbnnen mir

aud) jefct nod) mit bemfelben Erfolge unferer wittfül)rlid)en $er*

gleid)ung unterwerfen, unb jebeS 23erl)ältniß, weld)eS wir bann §wi*

fd)en beiben finben, wirb gleid) oiet ober gleid) wenig wefentlid)e

ober objectioe SBebeutung für a unb b l)aöen; !eineS lönnte 3Wifd)en

ilmen gefunben werben, wenn es nid)t burd) beiber Naturen begrünbet

wäre, aber feines wirb gefunben etje es gefügt wirb. Sttlein an

biefe SBe^ieljungen beulen wir bann ntdjt, wenn wir, um eine burd)

bie ($a*faf)rung uns aufgenötigte 23erbinbung ber £)inge a unb b §u

begreifen, uns auf eine Regung C berufen, bie §wifd)en a unb b

öalb befiele, balb nid)t, bie alfo nid)t bie immer fid) fetbft gleiten

Naturen a unb b beiber £)inge angebe, fonbern in weld)e hinein bie

fertigen £)inge eintreten ober nid)t. §ier mufj man fid) nun über*

zeugen, baß biefe obiectioe SSejie^uug C, auf bie wir uns berufen,

gar nid)t (StwaS fein !ann, was gwifdjen a unb b ftattfänbe, unb

baß fie beS^alb überhaupt gar nid)t eine 23e§iel)ung in bem gewöhn*

lid)en ©inne biefeS SluSbrudS, fonbern me^r als eine fold)e ift.

£)enn nur in unferem Denlen, inbem es oon bem £)enfbtlbe ober

ber 23orfteßung beS a ju ber beS b übergebt, entfielt als eine für es

felbft oerftänblid)e 5lnfd)auung baS, was wir l)ier ein 3wifd)en nennen;
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gang unausführbar bagegen würbe jeber SBerfucb, fein, biefem gwifc^en,

pgletdj Trennung unb SBerfnüpfung beS a uub b, weites nur ($h>

innerung an eine burd) bie (Mnfjeit unferS SBewußtfeinS allein oott*

giefybare Denfb/rnbtung tft, eine reale ©eltung ber %xt p geben, bafj

es für fidj etwas wäre, aud) abgefeb,en oon beut SSewußtfein, welches

es ben!t. (Sewöfmt finb mir freilief) alle baran, uns bie 93ielt)eit ber

Dinge jerfireut in einer ^tusbeljnung p beulen, bureb, bereu Seere

fyinburd) fidj bie $äben ber 23epf)ungen erftrecten, tt»etcr)e fte pfam*

menfyalten, mögen wir nun ©rnft mit biefer 33orftellung machen uub

baS ©ein ber Dinge nur in bem Zäunte für möglieb, galten, ben

wir rings um uns aufbauen, ober mögen wir mit mefyr ober weniger

Slartjett biefem finnlid^en einen inteltigiblen Sftaum »or^ie^en, ber

bem ®efled)te jener Se^iefmugSfäben gleite SBequetnttdjfett ber %i\&

breitung barböte. 2lber felbft, wenn wir an biefen Silbern b,aften,

werben wir uns bod) pgeftetjen muffen, baß berjentge £f)eil beS 29e*

gielmngSfabenS, ber im Seeren pifcb,en a unb b liegt, pr Bereinigung

beiber nichts unmittelbar, fonbem nur bureb, feine SSefeftigungeu an

a unb b beitragen fann; and) rtict)t bie bloße 23erüt)rung beffelben

mit a ober b reidjt p biefem (Srfolge ^in; er muß eine beftimmte

(Spannung, bie in feiner Sänge fjerrfdjt, auf beibe fo übertragen, baß

fte ftdj anberS oer^alten, als fie ftdj »erhalten würben, wenn biefe

©oannung anbere ®röße ober anbere ftftdjtung fjätte. DiefeS Se^te,

biefe inneren guftänbe, welche a unb b oon einanber leiben, biefe

finb es allein, oon benen ber ©rfolg ber SBe^ie^ung gwifdjen itmen

abfängt, unb biefe finb offenbar unabhängig oon ber Sänge uub oon

bem Dafein jenes 3SerbinbungSfabenS; bie ©nbpunfte a unb b lönnen

unmittelbar biefeS gegenfeilige Seiben in einanber erzeugen, baS fte

fdjließtidj boct) aud] bann erzeugen muffen, wenn fie ifyre ©pannung

burd) ben 23epl)ungSfaben einanber mitteilten; benn foweit würbe

bod) ^iemanb baS S3itb mißbrauchen wollen, baß er ben $aben, ber

ja nur baS 23erl)ättniß ber ©nbpunfte oerfinnlidjen follte, p einem

neuen wirfliefen ©toffe machte, ber im ©taube wäre, bie aus ber

Söedjfelwirftmg feiner eignen (Stemente in ü)m felbft entftaubene

©pannung auf bie träge an tljn gefetteten Dinge a unb b wirfen

p laffen. 93erabfd)ieben wir bafyer nun bieS bequeme aber uuijlofe

unb oerwirrenbe 23ilb; geftetjen wir p, i>a§ cS biefeS $wifd)en feer
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Singe in feinem @inne gibt, in weites hinein unb als beffen »er*

fa^iebenartig mögliche üDJobiftcationen wir jene SSe^iefmugen C »erlegen

wollten, bie ben (Srunb be§ tteränberlid)en 2öed)fetwirten§ ber Singe

bitben füllten; ma§ wir unter biefem Tanten einer obiectiüen 23e*

Stetjung gwifä^en ben Singen »erlangten, ba<§ fann nur befielen,

wenn e<§ mefyr ift at§ blojk SBegtetjung, unb tt>enn e§ ntdjt swifdjen

ben Singen, fonbern in ifynen, unmittelbar al§ ba§ gegenseitige Reiben

unb Strien befielt, meines fie auf einanber ausüben unb t>on ein*

anber erfahren. @rft bann, wenn wir bie nerfdjiebenen formen biefe§

2Birfen§ ptn ©egenftanb unfereS t>ergtcid)enben Senfeng machen,

fommen wir ^u ber Sßitbung biefe§ abftracten Begriffs einer bloßen,

nod) nid^t wirfenben 93e§tel)ung, bie als ©runb ober 33ebingung bem

wirfliä)en Sßirfen ooranginge.
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82. Sit föraten jefet oerfuc^en, gufammenfciffenb pt beftimmen,

tote »tele oon ben bisher aufgeworfenen ontologifdjen fragen nun

eine abfd)liefsenbe ^Beantwortung plaffen. $ene SBegietjungen perft,

'

in benen §u fielen uns anfangs allein bie oerftänblid)e SSebeutung

beS ©ein§ ber £)inge faxten, finb nichts anbereS, als bie unmittel*

baren inneren äöedjfelwirfungen felbft, wetd)e bie 3)inge unabtäffig

austaufd)en; außer ben fingen unb bem, was in iljttett oorgefyt, gibt

e§ gfädjts in ber 2Bir!tid)feit. Stiles, was wir als bloße aSegteljung

anfeHjen, aüe iene Delationen, bie fid) burd) bie ootlige Seere eines

3wifdjen*ben*£)mgen p f
Rannen ffeinen, fo ba§ in fie hinein baS

2Birftid)e treten fönnte, .befielen nur als 23ilber, bie uufer SSorftetlen

fid) für fid) erzeugt
;

fie entfielen in it)m unb für es, wenn feine

bewegliche £f)ätigfeit bie 2let)nlid)feit 3Serfd)iebenf>eit unb ^Reihenfolge

ber ©inbrücfe oergleid)t, bie baS (Sinwirfen oon A B C auf uns,

unb gwar in jebem Slugenblicfe gemäß ben oeränbertidjen inneren

ßuftänben a b c l)eroorbringt, welche jene burd) tt)re gegenfeitige

2Öed)fetwir!ung erfahren. £)ieS weiter p verfolgen ift bie Aufgabe

ber Kosmologie, welclje bie ©inge unb (Sreigniffe in ben fd)einbar

üort)erbeftet)enben formen beS Raumes unb ber Sät rufjenb ober

»erlaufenb antrifft, unb welche gu geigen fyaben wirb, wie aud) alle

räumlichen unb seitlichen Delationen, weld)e wir als iöorbebingungen

lünftigeS SirlenS anpfeifen pflegen, nur StuSbrücfe unb folgen eines

bereits gefdjefyenben finb. @S erlebigt fid) ferner bie $rage nadj bem

metatof)i)fifd)en C, jener SBegietjung, bie {jinaufommen p muffen fd)ieu,

bamit £)mge, welche of)ne fie gegeneinanber gleichgültig geblieben
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wären, in bie 9cotl)Wenbigfeit unb ^äfjigfeit gegenfeitiger (Sinwirfung

oerfe^t würben. Sie erlebigt fidj betritt, baft eben ein Non C, ein

9Hdjtpfanraten, we(^e§ bie £)inge gleichgültig getaffen tjättt, fein

SSorfommen in ber SÖtrfftdjfett Ijat unb baljer bie $rage nadj bem

Uebergange aus i^m in baS ^ufammen gegenftanbtos ift. £)ie ©in*

fjeit beS M ift biefe ewig »orfyanbene Bebingung eines unabtäffigen

aber Ijödjft mannigfacb t>eränberlicl)en 2Öed)fetwirfenS; benn wirftid)

ift and) biefe Gmtljett niemals in ber allgemeinen $orm, tote fie biefer

Segriff unb 9?ame ber ©inf)eit nnb. biefeS geilen M überhaupt an*

bentet; fie ift wirflid} in iebem Stugenbticfe nur als ein beftimmt*

wertf)iger %aü ber (Meinung, bie wir anführten, unb in foldjer

(Seftatt ift fie gleichzeitig bie ergeugenbe Urfaä^e j>er 2BirHid)feit -beS

näcfyftfolgenben gnftanbcS fowie ber bebingenbe ©runb feines ^tt|ctlt§.

So pflanzt fidj ber «Strom biefeS innerlichen äöirfens üon ^afc-gu

^ßljafe aus fidj felbft fort; bebarf bie ©inbifbungSfraft, um it>n %vl

faffen, eines finnlid)en BilbeS, fo fottte fie ntdjt an ein weit aus*

gewonnenes Begie^ungSne^ beulen, in beffen SDfatfdjen bie ©inge 5er*

ftreut lägen, um burc§ bie balb Ijter balb bort pttefjtttenbe (Spannung

ber Reiben pfammengerücft unb §u gegenfeitiger Sfjeitnaljme ge*

gwungen §u werben; lieber ber üielen gleichzeitigen Stimmen einer

:pottw!)onifd)en SD^ufit möge fie fidj erinnern, bie ortloS au^ereinanber

finb, foweit il)re £ölje unb il)r Slang fie unterfd)eiben laffen, unfe

t>on benen Mb biefe balb jene, anfdjwettenb ober üerllingenb, fteigenb

ober finlenb, aud) alle anberen p t)armonifdjen $usweic()ungen nötigt,

eine Sfteüje oon Bewegungen, bureß welche bie ©in^eit einer in fidji

abgefdjtoffenen unb folgerechten ÜMobte entfielt.

83. Unfere legten Betrachtungen gingen öon ber SSorauSfe|ung

aus, in irgenb einem ©lement A beS M fei ein neuer ßuftanb a

irgenbwie eingetreten; es ift natürlich, ba% nun nad? ber 2ftögftdjfett

biefer erften SSeränberung weiter gefragt wirb, aus bereu SBirflidj*

feit bann ber Ablauf ber gefd)itberten Mcfwirfungen folgt. 9ttan

!ennt feit 5lriftoteleS biefe $rage nad) bem anfange ber Bewegung,

aber man Ijat atfatäljftdj gelernt, baß it)re Beantwortung nid)t fcon

bem felbft Unbewegten ausgeben. lann, baS il)m an bie Spi|e ber

%ßttt %a ftetlen festen. 2Bie oerfdjieben audj fonft bie Ueberjeugungen

über 9fatur unb Bau ber SBirllia^feit fein mögen, barin lommeu fie

Sofce, ätfetcipf^ftf. 11
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alle übereilt, ba% aus einem ßuftanb oöltiger SRufje niemals ein 5ln^

fang ber ^Bewegung entfielen fann; "ntdjt btoS eine 9ftannigfaltigfeit

urfprüngtid) gegebener realen Elemente, fonbern aud) gegebene S3e=

wegungen p>ifd)en irrten fefcett alle SBemütjwtgen aud) ber 9?atur*

wiffenfebaften ooraus, ben oorbjanbenen SBetttauf aus feinen etnfac^ftert

Surjeln p begreifen. $ür ben erftärungSfüd)tigen §ang unfereS

©enfenS Jjat es immer ben 51nfd)ein eines 23erp>eiftungSfd)ritteS,

wenn man bie urfprünglidje (Gegebenheit einer Snjatfad^e im (Ganzen

behauptet, für beren einjetne formen man gewöhnt ift, nad) bebingen*

ben (Grünben ifjrer 2Birflid)feit su fragen. Sftan empfinbet bieS (Ge=

füfjl bereits, wenn man fid) genötigt ftetjt, bie SJJannigfattigfeit ber

oeränbcrtid)en Körper auf eine Sfajaljl unoeränbertid)er (Grunbftoffe

gurütfpfütjreir, inbeffen bie $rage, warum grabe biefe unb feine an*

beren bieS 33orred)t urfprüngtid)er 2Birflid)feit genießen, läßt fid) bod)

befd)void)tigen: unfere ^fjantafie reicht nid)t aus, um außer ben burd)

(Srfaljrung gegebenen Elementen anfd)auttd)e Silber oon anberen p
erfinnen, bie aud) fjätten ba fein lonnen, aber auf unbegreifliche SBeife

um ü)ren gleiten ^Infprud) auf äBtrfftdjfett getäufdjt wären. 23on

ben 33eroegungen bagegen, beren biefe einmal gegebenen (Elemente

fällig finb, fet)en wir batb biefe balb jene in 3Birftid)feit gefd)et)en,

fo wie iljre wed)fetnben S3ebingungen fie herbeiführen; oon ü)nen

fd)eint uns feine ber anberen fo überlegen, baß auSfd)Iießtid) fie, unb

o^ne aud) ifyrerfeitS oon äb,nlid)en SSebingungen abptjängen, als bie

erfte tf)atfäd)ttd)e Bewegung beS 2Birflid)en fid) betrauten ließe.

£)iefe (Gebauten führen einerfeits p einem unenbtid)en Mcffd)ritt in

ber $eit, allein eS ift bod) nid)t nötljtg, bie ©d)wierigfeiten beS %tiU

litten (GefdjefjenS fyier einpmifd)en, bie wir nod) auspfdjtießen fud)en*
?

gteidjüiet, ob man p einem wirttid) erften anfange p tommen

glaubt ober bie Ütofye ber Gegebenheiten nad) rücfwärts ins Unenb*

üd)e oertängert, immer ift ber befteb,enbe SBeltlauf eine einzige 2öirf*

lid)leit im SSergletd) p mt3äl)tigen !3ftögtid)teiten, weld)e fid) »erwirb

lid}t Ratten, wenn entweber jene SlnfangSbewegung eine anbere

gewefen wäre, wie fie es benn fein fonnte, ober wenn, was gteid)

benfbar, ber unenbtid)e Verlauf im (Gangen eine anbere $id)tung

genommen tjätte; benn wie er aud) in 2Öirftid)feit, enblid) ober un=

enblid), fein mag: in beiben $äüen läßt feine innere Drbnung ^exv
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mutationen §u t
bte nun ntdjt tütrHtc^ finb. Stber alle btefe ^weifet

finb bod) nur anbete Ausläufer einer allgemeinen 23erirrung unferer

©ebanfen unb etne§ üöütgen äßtfjöerftänbmffes ber Aufgaben, weld)e

eine metaot)t)fifd)e Unterfudjung p löfen Ijat. 9fiad)bem bte Seit ift,

unb wir in tr)r, nadjbem fie fo ift, tote fie tft> unb in un§ be§t)alb

ein ©enlen lebt, wetd)e§ oerfdnebene $atle eines ungemeinen p
unterbleiben vermag: nadjbem £)ie<§ aüe§ fo ift, formen in un§ bte

Sßilber unb begriffe oon üJJiöglidjfeiten entfielen, bte in 2öirftid)feit

nid)t finb, unb nun bilben wir un§ ein, oor aller SBirHtdjfett feien

bod) wir mit biefem £)enfen ba unb tjätten bte Stufgabe, p entfdjei*

ben, weld)e Sßirrlidjfeit aus biefen teeren 3ftögtid)feiten entfielen folt,

bte bod) fämmttid) benfbar nur finb, weit eine 2Öirflid)feit ift, au§

ber and) bie§ £)enfen ftammt. ^acfybem in biefem ©enfen Sejalmng

unb S3erneinuug eine§ unb beffetben $nt)att§ möglid) finb, formen

wir alte bte oerfetjrten fragen ftetten, bte wir fo oft fd)on abgewehrt

traben: warum ift überfiaurpt eine äßelt unb nidjt lieber gar feine,

voa§ audj benfmöglid) ift? warum, wenn eine Seit ift, ift itjr $nt)att

eben M unb nidjt lieber ein anberer au§ betn weitläuftigen (Gebiete

be§ Non M? unb wenn ba§ 3ßirrlid)e M ift, warum ift e§ nidjt in

Sftutje, fonbern in Bewegung? wenn enbtidj in Bewegung, warum

in ber Sftidjtung X unb nidjt in einer audj benfmöglidjen Z? Stuf

alle biefe fragen ift nur bte eine Antwort p wiebertjolen: bie ülfteta*

r)tjt)ftf t)at nid)t bie SBirflidjfeit p madjen, fonbern fie anperfennen;

bte innere Drbnung be§ (begebenen p erforfdjen, nidjt ba§ (begebene

abpteiten oon bem, toa§> eben nidjt gegeben ift. ©ie tjat fidj, um
biefe Stufgabe p erfüllen, oor bem 90iitjoerftänbniffe p pten, bie

Stbftractionen, burdj wetdje fie für itjren ©ebraudj einzelne 23eftim*

mungen be§ Sirflidjen firtit, aU conftruetioe unb felbftänbige ©te*

mente anpfeljen, bie fie au§ eignen Mitteln wieber pm Stufbau be§

SBirftidjen benutzen fbnnte. $n biefem 9)tirjüerftänbniffe tjaben wir

fie oielfadj befangen gefeiert; fie bilbete ben begriff eines reinen

©ein§ unb gab biefem eine S3ebeutung abgetrennt oon allen 23e*

^ietjungen, in bereu SBejatjung e§ allem Sßirflid)feit anzeigt; fie öer*

feftigte p einem eigenfdjaftätofen Realen an fidj bie Realität, bie

nur bem oöttig Seftimmten pfommen fann; fie forad) oon ®efet^en,

bte eine gebietenbe Üftadjt wären swifdjen ober außer ben fingen
11*
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unb ©retgniffcn, in betten u)re ©ültigfeit allein eine £Birftid)feit f)<xL

@6en fo juib wir geneigt, uns baS toafjrljaft feienbe M, ben Inbegriff

aller ©inge, pnäd)ft als rufyenben ($5egenftanb unferS 23orftellenS p
benfen unb wir l)aben 9kd)t bamit, fo lange wir in feinem ^Begriffe

nur bie mit fid) felbft ftets ibenttfcr)e Seiftung ben!en, bie es uns be*

beutet, unb aus weichet für fid) feine ^Bewegung folgt; aber wir

oergeffen babei, baß nidjt biefer ^Begriff biefer Seiftung, fonbern £)aS*

jenige baS äötrfltdje ift, was in jebem Stugenblicfe fie ausführt, unb

beffen concrete 9?atur eine $rt tljrer Erfüllung enthalten !ann,

bie aus jenem üjtem begriffe ntdjt folgt. 2Bie jenes eine 5tlteS

umfaffenbe M feine Aufgabe löft, ob in beftänbiger ®leid)tjett feines

$nb,alts, ober in einer 5lufeinanberfolge ungaljliger oerfd)iebenen 23ei=

ftriele, bereu jebeS ber allgemeinen (Steigung feines ©inneS genügt,

baS ift feine &a$)t) gwtf(^en biefen beiben £)enfmöglid)feiten ^aben

nid)t wir wiüfüfyrlid) p mahlen fonbern anperfennen, weld)e oon

ilmen als 2Birflid)feit gegeben ift; gegeben ift uns nun baS ^Serben

unb mir fönnen es aus ber Sßelt nid)t Ijinwegläugnen; nid)t als

ru^enbe ^bentität mit fid), fonbern nur als ewige fid) felbft erfyal*

tenbe ^Bewegung ift baljer baS gegebene ©ein beS wal)rl)aft ©eienben

anperlennen, unb als gegeben and) bie Sfttdjtmtg, in ber feine 33e=

wegung erfolgt.

84. $d) l)abe ber 5lnfid)ten gebad)t, bie mit uns p bem gleiten

StßoniSmuS gelommen finb; fte Ijaben alte augleid) bie ^Bewegung als

ein ewiges Attribut in bie SSorftettung üjreS Ijödjften SMtgrunbeS

aufgenommen. 2lber fie ft>rad)en meiftenS oon it)r wie oon einer

uuauff)brlid)en £f)ätigfeit, bie fie gern als lebenbige Regung ber un*

begreiflichen Stnnaljme eines ftarren unb tobten Beaten entgegen*

ftettten. ©iefe Slusbrucfsweifen oerrat^en, baß p ben meta£t)t)ftfd)en

(55rünben, welche p ber Ueber^eugung oon ber @inl)eit beS ©eienben

führten, äftljetifdje Neigungen fid) pgefetlt Ijaben, bie pgteid) ein

3Sorurtl)eil über bie concrete Statur ©effen abgaben, was an biefe

t)öd)fte ©teile ber Seit p fe^en fei: nid)t bie bloße $orm beS

Gebens unb ber £f)ätigfeit, fonbern ben Sertb, beiber unb baS ©lud,

baS wir in ü)rem ©enuffe emofinben, fud)te man in oovpglidjer

§errlid)!eit bem (SJrunbe aller ©inge ppeignen. £)ieS ift me^r,

als wir an biefer ©teile unferer ^Betrachtungen p behaupten berechtigt
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ftnb; ßeben unb SEpttglett f)aben biefen djarafteriftifdjen ©mit, ben

man f)ier meint, pte^t nur unter SSorauSfeipng ber ©eiftigfeit beS

SBefenS, oon bem fie auSgefagt werben; bie ©rünbe aber, bie uns

bisher leiteten, ^aben uns nur bie Sfanaljme eines immanenten, wenn

aud) btinben 2BirfenS nötf)ig gemalt, burd) wetdjeS ieber neue £u*

[taub beS ©eienben bie erseugenbe SBeranlaffung eines gtocitcn if)tn

fotgenben ift. $dj oerf)ef)te nun meine Ueber§eugung ntdjt, bafc ben*

nodj ber (Staube an bie gebenbigfeit beS SettgrunbeS ^ect)t tjat,

aber id) muß bie Rechtfertigung hierüber nod) oerfdjieben. 9fatt möge

es üerftattet fein, nad) biefer 23erwat)rung pr 9tbfurpng SluSbrücfe

p brausen, bereu ooßer ©tnn atlerbingS nur unter Jener nod) ntdjt

p madjenben SBorausfe^ung begreiflich ift, bie aber anfd)autid)er als

bie beftänbige 2Bicberf)otung abftracterer SBegeidmungen unfere nodj

p mac^enben ^Behauptungen oerbeuttid)en »erben.

85. ©o tauge nur oon M nur bie Seiftung !ennen, bie mir

oon it)tn forbern, bie närtttid), bie begrünbenbe ©infyeit alles Seit*

tnljaltes p fein, fo tauge läßt fid) aus btefem ©ebanfen nur eine

s3teif)e atigemeiner unb abftracter Folgerungen ableiten; jebeS Sinket*

wefen, welches ift, ift ntdjt burd) eigenes ©ein, fonbern im auftrage

bes einen M, unb es ift fo lange, als fein ©afein pr Erfüllung

ber (Steigung M=M erforbertieb, ift; jebeS ©insetwefen ift ferner

£)aS, was es ift, ntdjt fd)ted)tfyin unb tu unoorbenftidjer Unabhängig*

feit oon allem Slnbern, fonbern es ift £>as, toaS p fein itjm baS

eine M befiehlt; jebeS enbtid) wirft auf anbete nidjt burd) eine

ü)tn eigene $raft, fonbern oermöge beS ©inen, baS in ifjm gegen*

wärtig ift, unb bie Strt unb @röße feiner Sirfung ift in jebem

Slugenbticfe biejenige, welche itnn burdj M pr 2Bieberf)erftetlung jener

®leid)ung oorgefebrieben wirb, ©er gemeinfame ©inn biefer ©ä£e,

auf bereu 23ebeutung im ©meinen idj nod) prücffomme, ift eigent*

lid) bie Seugnung jebeS aller ©rfatjrung oorangetjenben ©rfennens,

oiel weiter ge^enb unb aüerbingS in anberem ©inne als nadj ben

Meinungen, bie fcfw gern uns biefe 23eräid)tteiftung prunken. ?ttdjt

bloS in ber ißfjitofopl)ie nämlid), fonbern and) in ben Unternehmungen

ber ^aturwiffenfdjaften finbet ftdj baS Sßorurttjeit, unabhängig oon

bem $nt)atte, welcher in biefer Seit M= M oerwirftid)t ift, gebe

es gewiffe allgemeine SSerbaltungSweifen Redete unb ^ßf(id)ten, welche
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alten überhaupt p irgenb einet Seit gu oerfnüpfenben (Steinenten

fetbftoerftänbtid) pfommen, unb* bie beStjalb für eine gan§ anbete

SBBctt N= N in nid)t geringerer ©ültigfett befielen würben als für

btc, in ber wir wtrfttd) leben. <So ift in ber ^itofopljie eine iftet^e

oon @ä^en entftcmben, treibe bie ©genfReiften nnb bie "»Prärogativen

oon ©ubfian^en überhaupt feftpftetlen fud)en, unabhängig üon bem

Setttauf, in ben fie Verflochten finb, offenbar atfo in ber Meinung,

jebe eoentueüe anbere Settorbnung, bie etroa fein möd)te, würbe fie

p fronen fyaben nnb SftidjtS üon ben £)ingen oerlangen bürfen, als

was biefe auf ®runb if>rer üorwetttid)en £)ingb>it p leiften fällig

nnb oerbnnben mären. Unb eben fo liegt bem 23erfat)ren ber ^atnr^

wiffenfd)aften, wie oiete @efe|e fie aud) als btoS tf)atfäd)tid) für biefe

Seit gültige betrauten, bod) ber ©ebanfe unter, es gebe eine be=

fd)ränftere
(

än?
iafy med)anifd)er ®runbfä|e, bie in ieber gems anberS

gearteten 9Zatur tttdjt minber wie in ber gegebenen beobachtet fein

müßten. MerbingS Ijat bie ^bjtofopljie gemeint, pr ©rfenntniß

tljreS ©ubftangenredjteS burd) reines £>en!en p gelangen unb bie

9^aturwiffenfd)aft behauptet, pr ©rfenntniß tt}rer ©runbgefe^e nur

burd) bie (ärfafjrung p fommen; aber über ben metapf)t)fifd)en Serif)

Neffen, was fie auf biefen üerfd)iebenen Segen gefunben Ijaben,

ben!en bod) beibe gleid): es gilt ifmen als bie (Summe üorwettlid)er

Safyrfyeit, oon ber oerfd)iebene Selten M=M unb N= N nur

üerfd)iebene StntoenbnngSfätle barftellen. £)ieS ift bie üftetmmg, gegen

roeld)e td) meinen Siberfprud) ridjte: el)e benn bie Seit, ober et)e

bas erfte Sirttid)e war, gab es feine oorwetttid)e ober oorwirftid)e

Sirftid)feit, in ber l)ätte ausgemalt werben Knuten, auf welche

Sfted&te, im $atte es einmal Sirflicpeit geben follte, jebes p biefer

p oerwenbenbe Clement pod)en fönnte, um oon fid) abpwe1)ren,

was feinem 9ied)te als ©ubftang nid)t auftänbe, ober auf weld)e jebe

$raft fid) berufen bürfte, um Seiftungen abptefmen, ya beuen bie

23erpflid)tung nid)t in il)rer urfprünglid)en Kapitulation geftanben

^ätte. 3uerft ift ^id)tS unb gilt 9fftd)tS wirflid), als bas erfte

Sirftid)e, M ober N; nad)bem M ober N tft> folgt aus bem einen

M für feine Seit M=M bie föetye ber ®efe^e unb Sab^eiten,

bie für biefe Seit gelten; wäre tttdjt M fonbem N bas erfte Sirf*

lid)e, fo würbe für bie Seit N= N bie anbere $eü> gefe|tid)er
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SßerljaltuttgSroeifen folgen, bte für biefe anbete Seit gälten, nnb Sftic^tS

gibt. eS, n»a§ biefen (Geboten M ober N irgenb ein eigenes ^Rec^t pr
©Tönung nnb 23ead)tung entgegenfe^en fönrttc.

86. Unb nun mirb man einwerfen: menn baS fo märe, Ratten

mir ba nid)t eben mieber eine jener üorn>efttid)en Safyrfjeiten aus*

gefptodjett, bte mir nidjt gelten (äffen moltten? namentlich ba mir ja

$an% püortommenb au§brüctlicr) p>ei ^Betten M unb N anführten,

bte beibe »etpflidjitet mären, fid) ber ausgetretenen allgemeinen

iftegel p fügen? 5lber id) ^ofot abfid)ttid) biefe StuSbrücfe gewählt,

um meinen (35ebanfen üoUftänbig llar p macben, ber ja alterbings

auct? gegen biefen (Sinmanb \i§ rechtfertigen mufj. 2öaS nun perft

bie SScIt N betrifft, meldte id) ber mirflidjen 2Bc|t M entgegenftellte,

fo mieber^ote id), worauf id) früher bereits met)rfad) l)inpbeuten

Üjatte. Sie Seit M ift, unb mir, bie benlenben ©eifter finb in il)r,

in einer (Stellung, welche uns anpmetfen M burd) feine 9iatur als

M üeranla^t mar; p biefer Stellung gaffen and) bie allgemeinen

$3erfal)rungSmeifen unfereS ©enlenS, burd) tt>etd)e mir p beut lommen

füllen, was mir ©rfenntnifs ber übrigen Seit nennen; enbtid) unter

biefen 23erfaI)rungSmeifen ift bie eine fet)r mistige unb ofyne 3wetfeX

ber Einrichtung ber Söelt M entf:pred)enbe, bafs mir im ©tanbe finb,

nvfyk nur allgemeine begriffe überhaupt p bitben, fonbern jebeS ge*

gebene 2)tannigfad)e jebem feiner allgemein gebauten 2tterfmale als

eine Strt beffelben ober als einen 5lnmenbungSfatt unterporbnen.

£)iefe $äl)ig!eit beS ©ent'enS, einmal üor^anben, jteljt fid) fetbft !eine

(Sren^en il)rer Ausübung; aud) baS, maS mir in meta^ftfd)er lieber*

tegung fad)tid) als baS SttleSumfaffenbe unb Unbebingte anerfennen,

fann uns formell mieber als eines ber oerfd^iebenen 23eifpiele erfd)ei*

nen, bie unter ben SlUgemeinbegriff beS llnbebingteu fubfumirbar

finb; mäf)renb mir bal)er fadjtid) atterbingS nur üou ©ingetbingen

eine SÖteX^ett behaupten, t>erfud)en mir bocX) anberfeits aud) einen

Plural beS Begriffes Söclt p bilben, unb feiert bie mirflid)e M
melen anbern möglichen gegenüber. Stber bie $äl)igfeit, bieS p tl)un,

tierban!en mir nid)t ber tantnifj eines über M unb N gleichmäßig

fd)mebenben 9ted)teS, fonbern nur bem in M geltenbcn unb ber öon

tfyrn auf uns als ©eftanbtljcUe beS M übergegangenen £enbens, jebeS

2Öirfttd)e unb fo ptefet aud) baS allumfaffenbe erfte SOßtrfltdje, M felbft,
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als $8eifpiet feines eignen ^Begriffs p benfen, unb anbete Seifyiele

neben ifym p erträumen. @o entfielt uns ber ©ebanfe jener Seit

N, ein üötüg leeres £)enfgebilbe, bem wir Jeinertei 3Birfltd)feit p*
fd)reiben, unb bloS gut genug, um gleich anberen imaginären $or*

mein pr 23erbeuttid)ung beS anbern ©ebanlens M p bienen, welker

nid)t imaginär tft; unb nur ijterp fjaben wir N benutzt, .ferner,

wenn wir jagten, wenn N wäre, fo würben aus ber (Steigung N= N
bie ©efe^e für N gerabe fo fließen, wie bie für M aus M= M, fo-

war aud) bieS nid)t eine $otge, welche wir aus ber tentniß eines

für beibe gteid) t>erbinbtid)en #ted)tes gebogen Ratten; im ®egentt)eit

war es eine Analogie, wetd)e baS, was üon bem realen M gilt, auf

bas imaginäre N übertrug; ein wirtlid)es Sfted)t f)aben wir p biefer

Uebertragung gar nid)t; benn einfad): wer !ann wiffen, was fein unb

gefd)etjen würbe, wenn TOeS aubers wäre? 2tber eben wenn wir

biefen imaginären %aü pr 33erbeuttid)ung bem realen entgegenfe|cn,

muffen wir ü)n nad) bem Silbe beS realen be^aubeln; wo nid)t, fo

würbe er, als ööütg bi§:parat, nid)t einmal burd) feinen ($egenfa|

pr SSerbeutlidjung btefeS te|tew beitragen, unb bod) nur p btefem

ßweefe lonnte oon u)m bie Sftebe fein.

87. ©nbtid) tft nod) ein britter (Sinwanb übrig: wenn wir

fagen: aus M folge bie Steige ber für biefe Sßelt gültigen ©efefce,

fo meinen wir offenbar nid)t bloS, baß biefe ®efe^e irgenbwie aus

M tjeroorgeljen, fonbern baß fie bie confequenten folgen feiner 9?atur

ftnb. 9tber was tjeißt eine confequente $olge nod), wenn fie fid)

nid)t oon einer inconfequenten Folgerung baburd) unterfdjeibet, baß

fie irgenb einem 2ttaßftabe entfprid)t, welchem biefe nid)t entfprid)t?

Püffen wir nid)t atfo wieberum ein burd)aus oorwettlidjeS unb ooiv

wirftidjeS #ted)t ber £)enfnotl)wenbigfeit ober £)enfmöglid)feit üoraus*

feigen, nad) beffen ©eboten in jeber eoentuelten äöirtlid)teit eine ©nt*

wiettung alter ü)rer inr)attt>otien (Sefe^e aus ber sJ£atur beS erftett

2Birftid)en M ober N folgerest gefd)cl)en unb fid) üon einer unfotge*

richtigen unterfd)eiben fann? 5luf biefe Variation be§ alten $rrtl)ums

fann nur mit einer Variation ber alten Antwort erwiebert werben.

©S fd)eint pnäd)ft Üeberfluß, folgerichtige $otge p »erlangen; ben*

nod) war mit biefem Stuäbrucfe etwas gemeint. $ßir t)aben bis je^t

ben begriff ber S3egrünbung nur barein gefegt, baß SSeftimmteS aus



a&fälufc. 169

93eftimmtem fliege, aber bic $rage bafnugeftetlt gelaffen, weld)e§ 23e=

ftimmte mit wettern anbeten burd) biefe ßufammengetjörigteit oer*

bunben fein fönne. $ener einfachen ^orberung nun würbe fdwn

genügt fein, wenn ben t>erfd)iebenen ©rünben g
1
g

2
g

3
bie ootttom*

men beftimmten folgen p q r in ber Sirttiä)feit ^ugeorbnet wären,

oljne baß ^wifdjen p q unb r eine 2Serwanbtfä)aft beftänbe, wetäje

ber gwifdjen g
1

g
2 nnb g

3 obwattenben enttyrädje. Sir »erben

finben, ba§ unfere (Srtenntniß ber ©trfltdjfett in ber £fyat bei folgen

paaren gnfammenge^öriger ©reigniffe anhalten muß; fittb mir botr)

3. 33. im ©taube, greiften ben äußeren ^ei^en, oon benen bie

©mpfinbungen be§ (55efid)t§ nnb be§ (M)örS abhängen, 23erwanbt^

fdkften nad^uweifen, \vd$t fie aU Strien g
1 unb g

2 eine§ 23organg§

g ber <Sd)wingung erfreuten taffett; aber wir finb gan§ unfähig,

3Wtfä)en £önen unb färben biefelbe 2>erwanbtfd)aft ju finben unb

3U beweifen, baß, wenn auf g
1 STonempfinbungen folgen, auf g

2

folgerest g-arbenemipfinbungen fid) einftetten müßten. £)ie§ 53eifpiet

erläutert ben €>inn jener ©onfequeng be§ $olgen§, wetdje wir oben

meinten, in ber Sirttid)teit bi§ §u gewiffen ©renken beuttiä) finben

unb nad)weifen fonnen, über btefe ©renken f)inau§ aber in irgenb

einer g-orm als allgemein gültig oorau§fe|en. £)ie ©in^eit be§

©eienben, weld)e allein innerhalb einer Seit bie Sectifetwirfung tfjrer

nur fd)einbar betreten 23eftanbtf)eite müglid) madjt, verbietet bie 23or=

ftettung bieter ifolirten unb fatatiftifd)en (Gebote, bie ofme Sftücffid)t

auf etnanber einzelne $aare üon (Sretguiffen oerbänben; e§ muß irgenb

eine Stege! geben, naä) welker burd) ben inneren gufammentjang

jebe§ einzelnen Haares g unb f and) ber aller übrigen, g
m unb fm be*

ftimmt ift. 91ur für btefe SSergleidjung betriebener $ätle t»at jene

©oufequenä 23ebeutung, öon ber wir fipradjen; aber fie Ijat feine für

jebe§ einzelne ^aax g unb f, ba§ wir pm ^uggangsmmfte unferer

23orßered)nuug ber übrigen gemacht Ratten: bie gufanunengefjürigteit

biefer beibeu ©lieber würbe eine unabhängige fd)led)t()inmge 5^f>tt=

fad)e fein. £)enn gefegt: wir wollten aud) if)r gufammenpaffen an

bie Erfüllung einer Jjödjften ©onfequensbebingung Z getnüpft beuten,

fo würben fie bod) biefer 33ebingung eben nur entf brechen; bie con=

crete 2trt unb Seife aber, in wetdjer fie biefelbe befriebigten ober

ber $nf;alt, mit bem fie fid) ifyr unterorbneten, würbe um fo weniger
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burd) Z fetbft beftimmt fein, je au§brücflid)er Z als ein ®ebot gelten

gemalt würbe, ba§ in unjä^ligen gälten, ja in ben oerfd)tebenften

Selten gleid) fetjr erfüllt werben müßte. $ft nun Z webet ber be*

fttmmenbe ©tunb für ben $nl)alt Don g unb f, nod) bie ergeugenbe

Urfad)e ifyrer Sirftid)feit, fo !ann ber ®afc, baß beiber SSerbinbung

bem Z gemäß erfolge, nid)t bie Eingabe einer wirftid) gültigen meta*

ün»fifd)en ^Rangorbnung fein, fonbern ift bie Umleitung berfelften:

bie unabhängige UrtJjatfadje ber 23erbinbung 3Wtfd)en g
1 unb f1

ift

fo geftaltet, baß ifyre 23ergleid)ung mit g
2 unb f2

, g
3 unb f3

, un§

müglid) madjt, perft ein concreteS, biefer Seit M eigentl)üm=

lid)e§ allgemeines SSer^alten tl)rer ©reignißäufammen^änge, bann bei

roeiter fortge^enber Stbftractton and) ben Segriff einer 33ebingung Z

31t erzeugen, bie für bie ©lieberung lebet Seit N gelten mürbe, fo

lange bie SSorftetlung oon N nad) bem üXßufter ber gegebenen Sirf*

Itdjfett M gebttbet würbe.

88. Senige werben je|t ben ®runb ber £)artnäcfigfeit oer*

fielen, mit ber id) bei biefen Ueberlegungen oerweite unb fo oft auf

fie prücffomme; roir leben fd)neü, unb Reiben, ofjne fie p fd)Iid)ten,

eine (Streitfrage oergeffen, bie oor oter ©ecennien nod) bie sßüjtfo*

fopfyie £)eutfd)tanb§ lebhaft bewegte, ©ie ©d)wierig!eiten, weld)e ber

(55ebanlenlrei§ §egel§ einfdjtoß, begannen bamats and) ®enen fühlbar

p werben, welche feinem Unternehmen einer sftad)conftructton ber

Seltentwicflung aus bem (Srunbe be£ 5tbfoluten günftig geftimmt

waren. (£§ b)atte nid)t im ©inne g)eget<§ gelegen, perft bie fubjeo

tioen ©ebanfenformen p beftimmen, in wetd)en wir bie oietlcid)t

unpgängtid)e concrete Statur biefeS SettgrunbeS p faffen genötigt

finb; oon Anfang an erfaßten il)m bie Bewegung unferer ®ebanfen

pr 2ßerbeutlid)ung biefeS nod) unllaren $iele§ unferer @ef)nfud)t al§

bie eigene innere ©ntwtcflung be§ 3lbfoluten fetbft, bie nur folgerecht

fortgefe^t p werben brauchte, um jegtid)en $nf)alt ber Seit nad)

unb nad) erfd) einen p laffen. @o war ba§ 5tbftractefte pr Surfet

be§ ©oncreteften geworben, ein (Sebanfe, beffen ©urdpfyrung balb

fid) al§ unmöglid) erwies. ©dwn bie ^aturerfd)cinungen, mit mangels

l)after ®cnntniß gewaltfam fd)ematifirt unb angeorbnet, festen bie

angefangene ©ntwicllungSbeweguug mit einem Uebcrfd)uß manntg*

fad)e§ $ormenreid)tt)um§ fort, für ben e§ feine SSegrünbuug in ben
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oorangefd- texten Sltigenteinfyeiten gab*, nur barauf Ratten biefe oor*

bereitet, baß ein fötaler ©torung eintreten werbe; benn ber Uebergang

einer 23eftimmt§eit in i^r ©egcntljeil, ober wenn ntdjt in biefeS, fo

bod) in ein StnberSfein, t)atte mit p ber ©ft/irafteriftif ber Bewegung

gehört, toetd^e bie Seit erzeugen fottte. ©affetbe Ijätte man bei ber

©onftruction beS geiftigen unb gefdjidjtlicrjen Unioerfum empfinben

tonnen, in welches ifyrerfeits bie Statur übergeben fottte; inbeffen

Ijaöert wir mancherlei ©rünbe, and) im ßeben unfere ^Begriffe beS

@d)önen unb ©uten nicfyt nur aus bem lebenbigen (S5efüf)Ic ab%u*

leiten, baS in ber Zfyat atiein ifyren Sertt) oottftänbig erfaßt, fonbern

fie ungweibeutiger p machen buvd) bie ^orberung allgemeiner for=

melier 23eftimmungen, benen fie p. genügen Ijaben; t>a^ aud) fie eine

empfinblicqe ©egrabation erleiben, wenn man fie btoS als 23eifpiete

abftracter begriffSoerrjättniffe auffaßt, fiel bat)er faft weniger auf,

als ©affelbe in 33epg auf bie ^aturerfd^einungen, bereu 2lnftt]auliä>

!eit p beutlicb, geigte, wie oiel metjr fie fiub aU bie ifynen gefteliten

abftracten Aufgaben. <&§> fehlte MneSwegS bei £>egel an einem 23e*

wußtfein über baS $rrige eines folgen (SntwidtungSgangeS ber Seit:

häufig genug wirb eingefcgärft, £)aS, was in biefem ®ange als baS

britte unb le|te ©lieb folcb,er bialeftifct)en Bewegung erfctjeine, fei in

Saljrf)eit oietmet/r baS erfte; unb gewiß ift biefe S3emerlung ntdjt

als ein ^ebengebanle ofyne weitere ©onfequeng anpfefyen, fonbern

brücft bie matjre Meinung biefeS fütmen SDconiSmuS aus, ber weit

meb,r unternahm, als menf^tid^er Uraft ausführbar ift, beffen ®runb*

anfd)auung aber burct) bie großen Mängel ifyrer StuSfüfyrung feines*

wegS entwertet wirb. SluS biefen SSerirrungen glaubte ©djelltng

un§ retten p tonnen: es fei geit, baß ber fjöf-erc ober oielmeb.r

ber eigentliche ©egenfat^ t)eroortrete, ber oon 9cotl)wenbigfeit unb

$reib,eit, mit welkem erft ber innerfte üMttelpunft ber ^fjilofoptjie

pr ^Betrachtung !omme. $d) übergebe bie SluSfüfyrung, bie er felbft

biefem (Sebanlen in retigionS£rnTofopr)ifa)er Senbung gegeben l)at;

p ft)ftematifct)er ©eftalt fuct)te Seiße ib,n p entwickln. 2BaS

$egel für baS wat)rt)aft ©eienbe gehalten, festen ifym nur bie «Summe

ber benfnottjwenbigen SSorbebingungen, oljne bie baS ©eienbe nidjt

fein !aun, bie aber felbft nidjt fxnb; in biefem ©inne bitbeten fie

it)m baS Dbject eines üergteid)ungSmetfe negatioen feiles ber ^bilo^



172 (Siebentes fiapttcl.

foppte, eben ber äftetapljtyfiT*, ©rfatjrung bagegen, bie ber ©inne unb

bte beS fttttid)en littb tetigiüfen 33ewuf5tfeinS, ^atte als pofittöe Offen*

batung p teuren, was eigenttidj auf jener abftracten (Srunbtage üer*

wirfttdjt fei. ©iefen Steuerungen mürbe fid) leicht eine Auslegung

geben laffen, mit ber wir in ©inftimmung bleiben tonnten; aber

fie waren anberS gemeint. £)ie allgemeinen ©ebanfen, wetd)e bte

Üftetapljtyfif p entwickln I)atte, fottten ntdjt nur bte benfnott)Wenbigen

formen unfetet Stuffäffung beS wat)tt)aft ©eienben fein; fie waren

baS freitid) and); allein Ü)r Inbegriff galt äugteid) für ein fd)ted)t*

t)in 9?otf)wenbigeS, nid)t nid)t fein unb nid)t anbete fein fbnnenbeS,

aber in biefer feiner 9<?ott)wenbigteit, in biefem feinen unbebtngten

©ein bennod) 9fädjtfetenbe§ 2öeferi[ofeS unb UnwirfltdjeS; bem gegen*

über war baS wat)rl)aft ©eienbe baS, was aud) nid)t fein ober anberS

fein Tonnte, mithin nid)t burd) 9fot{)wenbigfeit fonbern burd) $reif)eit

gefegt ift. $d) t)atte mtd) nid)t mit (Erörterungen übet biefen ©e*

braud) bet Sötte 9Rotf)wenbigfeit unb $rei!)eit auf; jene, roenn nid)t

auf £)enfnotf)wenbtgfeit füt uns befd)ränft, meintest ausgebest auf

£>aS, was auSbtüdlid) für bte unbebingte 53ebingung alles 33cbingten

gilt, roütbe gat feinen angebbaten ©inn I)aben unb burd) bte 23or*

fteüung tt)atfäd)tid) allgemeiner ©üttigfeit p etfe^en fein; warum;

üon $reif)eit bte Sftebe war, um bte anbete für nur tf)atfäd)tid) aus*

btüdtid) anetfannte Sitftidjfeit beS 2tud)nid)tfeintönnenben p be*

5eid)nen, wirb begreiflid) aus tetigionS!pt)itofo:pl)ifd)en ^ebengebanlcn,

bie I)ier p übergeben finb. £)aS ©anje ber 9tnfid)t aber ift ber

offene unb fdjulmäfjtge SluSbrucf eben jenes mir gan^ unben!baren

Dualismus, ben id) in ben oort)erget)enben ©rörterungen befttttt;

eben fo fann es nid)t fein; eS lann nid)t erft als abfotuteS Prius

ein $Md) an fid) nott)wenbiger formen geben als ein unootbenftidjeS

$atum, unb nad)t)er tarne, wie and) immer gefd)affen, eine Seit,

bie fid) bem gwange ^eier ®ßfe^e unterwürfe, um fo oiel p oer*

wirtlid)en, als ü)r biefe ©d)ranfen geftatten wollen. 9atr baS Sirl*

tid)e ift oietmei)r unb bringt burd) fein ©ein ben ©d)ein einer it)m

ootangel)enben 9tott)Wenbigfcit tjetoor, ätmtid) wie bet lebenbige Seib

in fid) baS (Setiipipe btlbet, um baS et fjerumgewadjfen fd)eint.

89. Sit wiffen ^tid)tS batübet, wie bet fd)einbat gleichartige

$nf)alt eines ®eimbtä'Sd)enS bie feften $ormetemeute niebcrfd)tägt,
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um wetd)e fid) ffcctter bie 8ebenSoerrtd)tungen bewegen; es wirb uns

nod) weniger gelingen, aus bent einfachen Urd)arafter M einet Seit

bie $lieberung ber in ü)r f)errfd)enben 5ftott)wenbigfeit abzuleiten.

2lber gwei aügemeine ^uffaffungSweifen [inb f)ier nod) §u erwähnen,

welche beibe innerhalb unferer 9lnnaf)me oon ber Einheit beS SOBctt*

inl)attes tyla% finben. $d) tottC fie fmnbotifd) bejetdjnen burd) unsere

frühere formet M— p [A B R] unb bie Umfteüung betreiben

g) [A B R] = M. £)urd) bie erfte ©tettung witt id) ausbrücten, baß

M als baS formbeftimmenbe Prius gilt, beffen SöjättgMt, fei fie nun

©elbfterfyattung ober ©ntwidlung, in jebem 2lugenblicfe ben 23eftanb

ber SMtelemente unb bie ©eftalt il)rer 33erbinbung bebingt, beibe

oercinberlid) innerhalb ber ©renken, weld)e ifyre Uebereinftimmung

mit M feftftettt; in ber ^weiten erfd)eint M als bie ocränberlid)e

©nbgeftatt, wetd)e bie SBelt in jebem Sfugenblicfe burd) bie 2öed)fel*

wirfungen if)rer Elemente annimmt, and) fie gtütfc^en (Srengen ein*

gefd)ränft, weld)e bie in biefen Söirfungen beftänbig gleidjmäftig fjerr*

fd)enbe 9cotl)Wenbigteit §iel)t. $d) würbe beibe 5lnfid)ten fogtetd) als

$beatiSmuS unb Realismus bezeichnen, wenn nid)t ber gebrauch

lid)e ol)nel)tn wenig beftimmte @inn biefer Benennungen einige

nähere Erörterungen ttötfjtg mad)te.

90. 93ebienen wir uns zur 23erbeuttid)uug nod) einmal beS

(Segenfa^eS §weier äMten M unb N, fo würben wir bie $orm, in

weiter wir uns im @inne ber erften 2lnfid)t bie oerfd)iebenen ©I)a*

raftere beiber gemeinfam gefaxt bäd)ten, nur als bie einer $bee

ober in beutfd)em StuSbrucf als bie eines (SebanfenS bezeichnen

fönnen. £>enn fo Pflegen wir in äftfyetifd)er Beurteilung $bee ober

(Sebanfen eines IhmftwerfS fein formbeftimmenbeS ^ßrtnctp im @egen=

fa^ §u ben beftimmten Umriffen §u nennen, in benen es zwar %ux

©rfd)einung fommt, an bie es aber nid)t fo gebunben ift, baf; nid)t

anbere oerwanbte, ja felbft oöttig oerfd)iebene bittet fid) p feinem

Stusbrucf aud) combiniren tiefen; ebenfo nennen wir im tätigen

Seben $bee ober ®ebanfen einen Entwurf, bem wir es zugleid) gum

Vorwurf mad)en, §wifd)en ben mannigfachen Segie^ungSpunlten nod)

nid)t gewählt gu l)aben, burd) bereu SSerbinbung er ausführbar würbe.

Waffen wir nun bie imaginäre 2öelt N wieber fatten, fo wirb ber

wirflid)en Seit M jener coucrete tefyarafter, burd) ben fie fid) üon



174 ®te&ente§ Kapitel

N unterfdjieb, and) je^t nid)t festen fönnen, obgleid) fie beffen, ba

TäfytS mefjr außer iljr ift, nid)t mefjr jur Unterfdjeibung oon einem

Ruberen bebarf. (£3 würbe baf)er ein $el)ler [ein, einfach bie $bee

al§ ljöd)fteg ^3ttnci^> ber Sföelt 51t nennen; aud) bie abfotute $bee

würbe $war im ($egenfa£e p ben partiaten $been, treidle fie fetbft

al<B Momente t§re§ <Sinne<§ bebingt, biefe SSe^eidmung ber Unbeftfiränft*

^ett oerbienen, aber barum bod) ntdjt frei oon einem concret be*

ftimmten $nl)alte fein tonnen, mit welkem fie bie allgemeine $orm

bet $bee ausfüllt. Sftan oermetbet teiltet in anbeten Ratten biefen

logifd)en $ef)ter, einen formellen Site! an bie ©teile feines Prägers

p fe^en; Ijter finb wtr il)m meljr ausgefegt, wo wir bie einzige

2Birftid)feit nur mit imaginären Sflebenbeifyieten ifjrer $orm t>er=

gleiten !önnen. (5s fd)eint uns bann, baß jebe Seftimmtfyeit, bie

wir i^r nod) liefen, auf einer Verneinung ber anberen 25eftimmt*

Reiten berufen würbe, bie wir oon tyx ausfdjlöffen, unb bie, um

eben auSgefd)loffen werben p !önnen, mit ber ausfd)tießenben p*

gteid) als coorbiuirte 23etfptele einer nod) {(öfteren 2öirUd)i:eit p*

fammenge^bren müßten, £)iefe Ijofyere freiließ fann man nur burd)

9luSlöfd)ung jebeS $nl»alts erreichen, unb fo entfoinnt fict) bie in ber

($5efd)id)te ber ^bllofo^ie fo oft wieberfefjrenbe Neigung, baS l)öd)fte

unb fd)ö>ferifd)e gßrinctp ber Sföelt nidjt nur als unbefinirbar burd)

^ßräbteate, bie in unferer (Gewalt wären, fonbern an fid) fetbft als teer

unb unbeftimmt anpfeljen. ^Jiur barin Ijaben biefe Meinungen 9fcd)t,

baß fie nid)t bem fjöä^ften M ooran ein Sfteidj fd)on beftefyenber Sßrä^

bicate gugeben wollen, aus welkem, wie aus gegebenem Vorrat^, M
feine eigene 9faitur fid) erft gufammenläfe; aber nidjt £)ieS behaupten

wir, wenn wir in einer concret beftimmten $bee M unb nidjt in ber

$bee überhaupt, jenes Sßrincip ber 2Birflid)feit ftnben. Vielmehr:

inbem M ift ober nad)bem es ift, wirb es unferem in iljm felbft ein*

gefd)Ioffenen £)enfen möglich, £)aS, was M ift, als eine Sttlgemeinfyeit

p faffen, ber M fid) unterorbnen läßt, unb es als eine Verneinung

beS Non M p faffen: nid)t jebe ©etermtnation beruht auf Negation,

fonbern eine urfprüngtid)e ^ßofition mad)t uns erft mögltd), if)tert

3nb>It als ©etermination p faffen unb burd) bie Negation eines

Zubern p erläutern.

91. Sie ©ntwieflung, welche eine $bee ber Sßett auferlegt,
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mütbe mithin nidjt mtaftpttgtg [ein oon bem $nljafte bcr $bee fetbft

unb tttd^t barftetfbar, ofyne fid) biefe<§ poor bemäd)tigt p fjaben; nur

übet biejenige formelle 23efd)affent)eit be§ 3ßetttauf§ mütbe ber $bea*

li§mu§ oortäufig fid) aufpftären fytben, bte baoon abfängt, ba£ er

jenen $nf}alt, melier er aud) fei, in ber $orm einer Ijerrfdjenben

$bee pm ©rnnbe beffelben mad)t. Sftun bebentet für ü)n M 9Zid)t§-

al§ einen beftänbigen ßkbanfen, beffen @inn berfetbe bleibt, toetdje

unb tüte groft aud) immer in |ebem Seifpiet feiner 23etn>itftid)ung

bte ®efammt£)eit ber p biefem ßtoeife oetbunbenen Elemente fein

mag; M mürbe bafjer bte SBelt toeber pr beftänbigen ©Gattung

berfelben (Hemente nod) pr ©Gattung einer immer gleiten $otm

if)tet 23etfnüpfuug oetpfttdjiten: nid)t nur A B R mürbe erfe^bar

fein butd) a b r unb a ß q, fonbetn aud) i^re 2$etbinbuug§tt>eife <p

burd) i ober ip, toenn jene anbereu (Stemente fid) nur in biefeu

neuen formen pr $bentität mit M oerfttüpfen liefen. (£<§ mürbe

frud)tlo§ fein, allgemeingültige SScbinguugeu aufpfud)en, benen in

jeber einzelnen 23ertoirHid)ung§fotm oon M bte pfammengefyötigen

(Elemente genügen müßten, um eben in ü)t pfammenpgel)öten; xoaZ

fytet eiuanber forbert, ift mebet butd) Sßetedmung nod) butd) ©d)tufc

fotgerung irgenbmofjer ableitbar; mir Ijaben !eiue anbete Analogie

für biefeu 3ufamment)ang, a(§ bte metjrfad) beteit§ etmätmte einet

äftf)etifa)en ®ered)tigfeit, meldte un§ in bet 33etbinbung einer Sftan*

nigfattigleit, nad)bem fte gegeben ift, oon ber oöüigen Reibungätoftg*

feit unb bem inneren 2öed)felüerftäubnif! ber 33eftanbtf>eile übet^eugt,

otme eine allgemeine flieget ftd)tbar p machen, in beten ^olge bie§

(Stgebni§ ftattfänbe. £>ie $bee M oerfyätt fid) nun aber p ben

oetfd)iebenen fo gebitbeteu $otmen ifyteg SfosbrudS (p [A B R],

X [a b r], ip [a ß q] ntdjt mie eine allgemeine (Gattung p ü)ren

bitten; fte gef)t üietmetjr au§ einet in bte anbete, unb nidjt au<§ jeber

in jebe, fonbetu in beftimmtet Reihenfolge au§ <p butd) % in ty übet;

menigftenä f)at nod) !ein $bcali§mu§, fjietin fid) ber ©rfatjtung an*

fdjtiefenb, bte 33orau§fe1png oerfäumt, nidjt nut einzeln in jebem

augenbtidlid)en £)urd)fd)nitte ber 2ßett, fonbetu aud) in bet ©ucceffion

ifyrer 9ttomentangeftalten merbe bie (£hu)eit ber $bee fid) otbnenb

gelten mad)en. 9^un famt man oon neuem ftagen, melden S3e=

bingungen cp unb % genügen muffen, um auf eiuanbet folgen p
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fonnen, wäb,renb ip aus <p nid)t unmittelbar entspringen tann? Sflodj

weniger als anbere Stnfidjten barf ber $beatismus ftd) auf eine über*

weltltäje SCfted^anif berufen, bte baS eine notfywenbig, baS anbere un*

müglid) ntadje; er muß confequent bte ^eftftettung biefer Drbnung

ebenfo unbebingt wie bte innere ©eftaltung jebeS Üjrer fuccefftoen

(Meber in bie §änbe ber $bee felbft legen, bie burd) Tä§X% als

burd) tfyre eigene sftatur geleitet werbe. 23on biefer $ftatur M wirb

es abhängen, ober barin wirb biefe 5ftatur befielen, entweber oöttig

unoeränberte ©etbfterb^altung, ober innerhalb nte^r ober minber be*

träd)ttid)er Variationen biefetbe Umrißform beS (fangen ber ©rfcf^ei*

nungen, entweber einen rücHe^rtofen ^ortf^ritt §ü immer neuen

(Seftalten ober SBieberfiotung berfetben <3ßerioben in »erlangen. S^ur

bie erfte biefer möglichen 23erl)attungSweifen wibertegt für bte ge=

a,ebene Seit bie 23eobadjtung; oon ben anberen finben wir 23eifpiete

im ©ingeinen; aber unfere gefammte ©rfab^rung würbe uns ratt)toS

taffen, wenn wir fagen fottten, welche oon ilmen bie untoerfale @tg*

natnr ber 2ßirftid)feit fei. 9?ur £)teS wtffen wir, baß bie einzelnen

^afen beS SBelttaufS, weld)eS anal bie 3ufammenl>ängenbe ötnte itjreS

©efammtoertaufs fein mag, aus Kombinationen oergteidjbarer (Sie*

mente, aus ^uftänben nnb Slenberungen beftänbiger ©inge, wie wir

meinen, pfammengefe^t ftnb; hierauf beruhte unfere Slrt unb SBeife,

burd) bie gleiten 23ud)ftaben oerfd)iebener 9ltpb,abete bie S3eftaubtl>eite

gu begetd)nen, bie in ben oerfditebenen £)urd)fdritten beS äöetttaufs

einanber gu erfe|en fd)einen. ®eftatten wir uns beS^atb ferner biefe

SSorftelfungSwetfe unb geben wir bem Realismus gu, baß bie $bee

M bie Reihenfolge ifyrer formen oöttig unbebingt burd} alles $rembe

feftfe^t, fo mad}t fie bod) eben burd) biefe ^eftfe^ung jebe ooran*

^etjenbe Sßf)afe unb ifyren $nfyatt gur 23ermirltid)ungSbebingung ber

nädiftfotgenben. Ridjt ein abgefonberteS ©afein aber fö'nnen wir ber

$bee, als einem noef) formlofen M, gegenüber alten ben (Sinsetformen

iljrer möglichen SSerwirttidmng pgeftetjen, fo baß fie mit ber 2tbfid)t

einer beftimmten Reihenfolge jebesmal oon frifd^em in biefen SSorratf)

griffe, um nad) 5tbtegung ber oorigen ^ßb/tfe fidj mit ber neuen ju

betteiben, bie an ber Reif)e wäre; in jebem 3tugenbtide ift bie $bee

nur in ®eftatt einer biefer formen wirflid), unb nur als biefe 2tuS*

prägung itjreS @inneS, 51t ber fie t)ier geworben ift, lann fie ber
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beftimmenbe ($runb für bie Sßieberaufgabe biefer augenblicklichen

$orm unb für bie SBerrotrflidjung ber näcbjtfotgenben fein. £)er

äft^etifcfje ober, menn man fo fagen miß, biateftifa^e 3ufammenf)ang,

meieren ber ©inn ber $bee §wtfc^en beftimmt aufcinanberfolgenben

^afen ber 2Birttict)feit poftutirte, muß in einen ©aufalpfammen^ang

übergeben, in meldjem ber $nr;att nnb bie ©lieberung jebe§ Seit*

augenbticfeS von bem $nt)alt unb ber (Stfieberung be§ oort)erget)enben

abhängig ift.

92. £)ie hierin tiegenben ©cljmierigfeiten §at ber bisher au§*

gebitbete $beati§mu§ faunt genügenb beamtet; id) fuebe fie gu oer*

beuttidjen, inbem id? micr) auf bie ©ucceffion gmeier ^^afen oon ber

«infamen $orm <p [A B R] unb <p [a b R] befdjränfe, metebe

mir in 72 al§ mögliche $ätle betrachteten. 9ttan !ontmt cor allem

§u feiner ©enfbarfeit biefer beftitnntten Slufeinanberfotge, toenn man

jebe biefer ^afen aU eine rufjenbe Kombination rüfyenber 23eftanb=

tfi,ei(e oorftettt; benn jebe ift bann ein äquivalenter 2tu§brud für M,

unb ber Uebergang jeber in jebe ber ungültigen übrigen gleich mög*

lid) unb gleich unentfebieben. (Sntmeber bie eingefc^loffenen Elemente

muß man afe merbenbc in beftimmter Stiftung, ober bie gemeinfame

SßerbinbungSform <p at<§ eine 23etoegung betrauten, bie ficr) in be*

ftimmten oerfd)iebenen 2ftafjen auf fie oertljeitt. £)iefe 2(nnat)me

toiberftrebt meber unfern früheren $eftfe|ungen, meiere alle<8 rufjenbe

©ein ber ©inge nur für eine ©ctbfterljattung be§ ftet§ SBerbenben

anfetm tonnten, nodj ber @inne§art be§ $beali<§mu§, ber in jebem

©ein bie bialeftifdjie 5Jlegatioität mitbenlt, meldte ba§ ©eienbe au§

einer gegebenen ^orm feiner SBirtticbfeit in eine neue f)inübcrbrängt.

2tn bie ©teile ber beiben ruficnben (Stieber mürben mir mithin fo*

gteieb, bie eine unabhängige Xfyatfacfje eine§ ®cfd)et)en§ gu fe|en

Ijaben, bureb, meines A in a unb B in b übergebt, mäljrenb R fieb

gleichbleibt. £)iefe £f)atfad)e ift nun ein äquivalenter 2tu§brud ber*

jenigen $orm be§ Serben^, bie in biefem Slugcnblicte bie SBirtticb*

!eit oon M ausmalt; A— a unb B—b mithin gmei in bem ©innc

be§ M pfammengefyörige (Sreigniffe. ©ie mürben !cine§meg§ an fid)

3ufammengefjören nacr) einem übcrmeltlicb,en 9tecr)te, ba§ für bie Seit

N ebenfo gültig märe, mie für bie mir!licb,e M; nur in biefer, unb

bie§ f)eij3t nun frettid) für un§ tfjatfädjtid) unbebingt, gehören fie

Sofce, TOeta^t)ft!. 12
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jebe§ als 23ebingung beS anbern pfammen, fo lange feine 23eränbe^

rung beS SReftgliebeS R bie reine Sirfung beiber aufeinanber beein*

ftefjfc $äme es nun in bem Saufe btefer Seit M oor, baß ooran*

gegangene ^tjafen aufs neue baS @reigniß A— a unb sugteid) ein

unoeränberteS ober nur burd) innere 9ttobiftcationen nad) außen un*

wirffam ocränberteS R erzeugten, fo würben wir folgern, baß in

biefem SiebertjolungSfalle beS A— a aud) baS ©reigniß B—b als

feine burd) bie 9iatur beS M geforberte $otge toiebereintreten utüffe.

Senn jeboct) bie oorangefjenben $fafeit> äugleid) mit A— a ein Ser*

ben beS R p r geböten, fo würbe bie SEerioeng beS erften ©reigniffcS,

B— b p erzeugen, fortbauern o^ne ftd) rein oerwirf!id)en p fönnen;

baS wirflid)e (Sefdjefien würbe in einem refultirenben ©reigniffc be*

fielen, welches aus jenen beiben antrieben burd) ein ätjntid)eS 23er*

f)ättniß ber ßufammengeljörigfeit in M beftimmt würbe, wie im $atte

ber ©letdjgülttglett oon R burd) A— a baS B— b beftimmt ift. ÜDfeS

tjeißt nun allgemein au§gebrüdt: ber Uebergang einet ^afe <p in

in bie anbere % wirb f)croorgebrad)t burd) bie gufammenfeipng ber

Sed)felwirfungen, welche bie in q> eben enthaltenen (Singelbewegungen

itjrer 9catur nad) ein für alle 3ftal ausüben, unabhängig oon ber

^ß^afe, in welker fie grabe oerbunben finb ober oon bem Drte beS

Seltlaufs, an bem fie jebesmat oorfommen. ©o entfielt uns ber

©ebanfe an bie 9^otf)wenbigfeit einer 9Cfted)anif, nad) weiter jebe

augenbtidtid)e 23erwirftid)ung ber $bee ®aS ift,. was bie oorljergegan*

genen £t)atbeftänbe nad) allgemeinen (Sefc^en U)reS SirfenS 3U leiften

oermod)ten; unb nid)t als eine frembe fatatiftifd) ber $bee fid) impo*

nirenbe '»Jlotfywcnbigfeit erfd)eint biefe 9!fted)anif, fonbern als eine

analt)tifd)e ©onfequenj ÜDeffen, was wir oon ber $bee backten, ber

23orau§fe1png nämlid), baß fie eben felbft eine Drbnung ifjrer man*

nigfad)en möglidjen (£rfd)einungSweifen befiehlt unb ^ierburd) bie eine

berfelben pr oorangetjenben 33ebingung ber folgenben mad)t. ©0
lange nun ber $beati§muS baran feftfyält, ben ©inn ber $bee als

baS metapt)t)fifd)e Prius anpfetjen, wetdjeS bie Stufcinanb erfolge ber

Gegebenheiten beftimme, fo lange liegt eine @d)wierigfeit in biefer

£)oppetforberung, baß £)aS, was burd) bie $bee a fronte bebingt

wirb, immer mit bem ibentifd) fei, wop burd) biefen 3Dled)aniSmuS

ifyrer 23erwirflid)ung a tergo angetrieben wirb. 51n einer fpätereu
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©teile, bte man längft »orau§fcf)en wirb, fjaben mit 23eranlaffung,

unter beftimmteren 23orau§fe|ungen auf biefe $rage gutü^ufomnten:

ba nä'mliä), wo innerhalb ber 9tatur bte ©tfdjeimmg ber tebenben

2Befen un§ mit befonberer SDnrtgltdjMt ben (Sebanlen einer ben Sauf

ber SMnge betjerrfcbenben gmecftnafctgfett ober eines ibealen (Sanken

nal)e legen wirb, ba§ ben realen Steilen unb ifyrer SScrbinbung oor=

angebe, $n ber Stttgemeinfyeit, in melier wir uns f)ier galten,

würbe ber $bealiSmuS ben angeregten ßweifel faum anöerS als burcb

bie bloße 33erfid)erung beantworten fönncn: fo fei eS eben; £)aS eben

fei bie ^atur ber concreten $bee unb fo befdjaffen tt)re 33erwir!=

lid^ung in jebem Slugenbticfe, baß 5ItleS, was fie if»rem ©inne nacfy

befiehlt, in georbncter Reihenfolge aus bem blinben gufammenwirfen

aller ber (Sinjetbewcgungen, in bie fie fid) verfällt, unb nad) ben

allgemeinen (Sefe^en, bie fie ftdj fetbft gegeben f>at, als notl)wenbigeS

9iefultat t)eroorget)en muffe.

93. 9lid)t alle Probleme finb lösbar, nidjt alle notfyoenbtg

aufsuftellenben ^ielounfte erreichbar; niemals werben wir oermögen,

ben ootlen ©inn jener $bee M anzugeben, welche wir für bie be=

febenbe ©eete ber Sßeltbtlbung fetten; nict)t bie fragmentarifdje 23e*

obad)tung, bie uns ju ©ebot fteljt, fönnte ilm uns teuren, fonbern

nur bie oerfagte Ueberfict)t beS SlflS; ja nicbt einmal bie fdjranfenloS

erweiterte ^Beobachtung würbe f)inreid)en ilm p faffen: mit allen

Organen unferS lebenbigen ©eins müßte er eben erlebt werben.

Unb l)ätten wir fetbft burcfy eine ©ingebung irgenb welcher Strt uns

fein bemäcbttgt, fo würben uns alle £)enfformen fehlen, biird) welche

wir bie einfache $ütle beS ©efc^auten in ben tntffenfct)aftltcr) geglie*

berten ßufammenfiang einer Setjre auSeinanberbreiten fönnten. £)iefe

©ntfagung f)at uns fdjon baS (Snbe ber reinen öogif geteert; eS bleibt,

wie wir bort erfannten, ein unausführbares $beal beS ©enfenS, jene

l)üdjfte $bee %vl oerfolgen, wie fie nicf)t anberSwotjer fonbern aus ftcfy

felbft bie ^weiten ^ßrämiffen nimmt, burdj welche itjr ftets gleicher

©inn gut (Sntwicftung einer mannigfacb, wedjfetnben Sirflicfyfeit ge=

lentt wirb; aber Ijier wie bort fonnen wir bie Ueberjeugung bewahren,

ber 2Bir!ticb,feit fei bennocfy £)aS möglich, beffen ^adjerseugung unferen

(Sebanfcn mißlingt [$ogif 151]. liefet eine ©onftruetion ber SBctt

aus ber $bee ift uns beSfyalb mögtieb, fonbern nur eine regreffioe

12*
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Interpretation, bie ben nad) unb nad) erfanntcn ßufammcnljang beS

(begebenen auf feine unausfpred)tid)e Ouelte surücfjubeuten oerfud)t.

©tefer 25efd)ränftl)eit unferer ©rfenntnif? f^Itefjt fid) bie zweite ber

oben unterfd)iebenen 5lnfid)ten, ber 9tealtsmu§, beffcr an, ofjne auf

bie oorfjin angeregten Zweifel im ©runbc eine anbere unb met)r gu*

friebenftettenbe Antwort §u wiffen. £>ie 93orI)erbeftimmung beS SBcIt*

laufs gibt ber 9teatiSmuS auf unb läßt bie (Sefammtgeftatt eine»

Settaugenblids nur baS unabwcnbtid)e (Sr^eugni^ ber nad) allgemeinen

<55efe^en wirffamen Gräfte ber Vergangenheit fein. $n einem fünfte

benfen wir uns' bie gewöhnliche Meinung biefer 9lnfid)t jebod) be=

reits berichtigt; fie pflegt oon ber 5tnnat)me einer unbeftimmten Sßtcl=

l)eit oon gegenfeitig unabhängigen Elementen auSjugeljen, bie nur

burd) bie Sraft ber ®efe£e felbft in Verbinbung gebrad)t werben;

ba§ bieS unmoglid) ift unb biefer Pluralismus burd) einen SJconiSmuS

erfetjt werben mufs, wieberl)ole id) nid)t: nid)t fo, oon ber Statur ber

@ad)en, fonbern oon ber 9?atur ber <&aä)£
r muffen wir and) in

biefer 5tnfid)t ben Verlauf ber £)inge ableiten, darauf in ber

Zfyat würbe ber Unterfdjieb hinauslaufen, baf$ ber $bealiSmuS fein

eines ^rincip als rafttoS tfjättge $bee, ber Realismus baS feinige

als ©ad)e auffaßt, welche bie folgen einer urfprüngtidjen Spaltung

in eine Vielheit gefe^lid) oerbinbenber ©temente nur erteibet, bie

p bem unoorbenflidi gegebenen £f)atbeftanbe i()rer Statur gehört. £>te

Strt biefer SSerbinbungen fann uns bie Bearbeitung ber ©rfafyrung

lennen lehren; unb erfannt geftatten fie uns eine 23orbercd)mmg beS

künftigen, welche bie SBebürfniffe unferS tätigen SebenS befriebigt:

ein Verftänbnif; ber Seit erlangen wir auf biefem SBege ittdjt. £)ie

allgemeinen (Sefe^e, nad) benen bie 2Bed)felwirfungen ber ©inge er*

folgen, pnädjft befonbere für jebeü ®reis ber Begebenheiten, erfd)einen

als unoorbentlid)e @d)ranfen, weld)e bie 2öirftid)feit fid) felbft gebogen

fyat unb innerhalb beren fie nun gezwungen ift, bie Vielheit ifyrer

^eroorbrtngungen p galten; ber überwältigenbe ©inbrucf aber, ben

bie Unoerbrüd)ttct)feit biefer @d)ranfen mad)t, wirb burd) feinen be*

greiftid)en Sßertt) ifyreS $nt)alts gered)tfertigt. ©o würben fie nur

©en bcfriebigen, ber mit ber bloßen Stnertennung einer unbebingtcn

£ljatfäd)lid)feit fid) begnügen lönnte; aber innerhalb ber realiftifdjcn

$tnfd)auungen felbft madjit fid) bie unaufl)eblid)e guoerfid)t beS ($ciftcS
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gelten, baß bie 2öelt nid)t blo§ fei, fonbern baf? cmdj etwa§ mit iljr

gemeint fei; t§ gilt überall für einen ber
ffünften ^ortfd)ritte, wenn

e§ gelingt, ben tfjatfädjlid) gültig befunbenen ©efe|en einen 5tu3brud:

ju geben, ber aud) bie Vernunft in ifjncn, bie ratio legis, §u un=

mittelbarer 2tnfd)auung bringt. 21ud) bagegen lann fid) bie reatiftifd)e

^orfdmng ntdjt oerffließen, bafj bie ©nbformen ber (Sreigniffe nid)t

immer al§ blofje ©rjeugniffe eine§ oöltig jiellofen 2Birfew§ gtaublid)

finb; nid)t 6I0I bie organifd)en ©eftaltcn, and) ba3 ^lanetenfoftem

geigt formen ber ©elbfterfyattung im periobifdjen 3ßed)fel, bie afö

eigcntfyümlid) au§gefud)te @in§elfätle au§ einer Ungaf)! gleid)möglid)er

ober nod) leichter möglicher (Srgebniffe jenes? 2ßir!en§ erffeinen;

barüber f)inau§ freiließ wirb unfere ^Beobachtung ungewiß, ob fie

biefe einzelnen $nfeln Der 3rae tfmaW^ü in einem unbegrenzten

Sftcere be§ jiellofen 2Berben§ febwimmenb, ober aud) bie ©efammt^

fyeit ber Seit tl)eitt)aftig einer älmlidjen Drbnung if)re(§ 2öecbfet§

benfen foll. Sine ©rftärung biefer befonberen formen lann ber

sDteaü§mu§ nur in ber 91nnal)me einer 31norbnung aller toirffamen

Elemente finben, bie unbefdjabet ber allgemeinen ($efe£e and) eine

anbere t)ätte fein fönnen, nun aber, nad)bem fie einmal feine anbere

ift, nad) biefen ®efe£en mit ^ftotbwenbigfeit ju folgen fielen füf)i*t;

er beruft fid) alfo feinerfeit3 auf ba$ tf)atfäd)lid)e ^ueinanbergreifen

zweier oon einanber unabhängigen ^rineipien, bie er nidjt §u oer*

einigen weif; ber allgemeinen ©efet^e unb ber gegebenen befonberen

2(norbnung ifyter 2(ngriff3punfte. hierin ift mithin ber 9teali»mu§

bem ^beali§mu§ nid)t überlegen; gleid)wofjl werben nur in feinem

©inne geführte Untcrfudmngen and) bie 2öünfc§e be§ le^tern befrie=

bigen; fie werben ben oollen ©inn ber $bec gewifs nie enthüllen,

aber bie erfannten t£)atfäd)lid)en 23erf)ättniffe fonnen allein unfere

($ebanfen nad) biefem üDiittelpunfte ber SSelt wenigften3 conoergiren

mad)en.

94. 23ielfad)en Umwanblungen, bi§ jefet ob,ne ®ntfd)eibung, ift

unfer Segriff com £)inge auggefe^t gewefen; e§ war jule^t ^weifel*

fyaft geworben, ob bie Bereinigung oou ©hüjeit be<§ 2öefen§ unb

unb 23ielfyeit fogenannter guftänbe überhaupt etwa§ bebeutet unb nid)t

eine leere gufammenftetlung oon Sorten ift. Sern, \va% hierüber

je|t zum 21bfd)lufj gu fagen ift, nähern wir un§ auf einem Umweg.
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£)aS äftißtrauen, baS wir eben äußerten, greift weiter: alle bie

Ueberlegungen, bie tritt zulegt aufteilten, unb bie unbefangen über baS

innerfte Scfen beS SfiKrfltdjcn unb baS inaS ifytn möglich ober un=

möglich ift, nadj ®runbfü|en urteilten, bie unferm Genien unoer*

meibtid) finb, wofyer wußten fic, baß bie 9catur ber £>inge unferer

fubjeetioen ©enfnottiroenbigfeit entfürcd)cn muffe? fönnen fie mefjr

fein als eine menfct)lict)e 5lnficr/t, üteüetct)t oöttig unät)nlicrj £em,

was fie abgubüben glauben? tiefem allgemeinen ß^eifel antworten

wir mit einem ebenfo allgemeinen gugeftänbniß, fea§ einei; über*

müßigen Ueberfdjär^ung otjilofopr/ifcrjer Unternehmungen gegenüber

aussprechen btenUct) fein !ann. 2ltterbingS gilt uns ^Ijilofopf/ie

oon allem Anfang an nur für eine innerliche ^Bewegung beS menfdp

liefen ®eifteS, in beffen (Sefdn^te fie allein aueb, bie irrige Ijat; für

eine SSeftrebung, innerhalb ber »orauSgefe|ten uns felbft eben un*

befannten ©djranfen, welche uns unfer irbifcbeS ©afein jie^t, eine in

fieb, äufammenftimmenbe *2tnfict)t ber 2Mt in geroinnen, bie uns über

bie ^cotb, beS ÖebenS fjinwegfjitft unb uns ioertl)Dolle $iele in ib,m

gu ftellen unb gu erreichen lef^rt; eine abfolute Saljrfjeit, welche ben

(Stengeln im §immel imponiren müßte, ift nicfjt ber ßweef, beffen

33erfeb,lung unfere Semüfmngen oöllig wertbJoS machte. $ene alt*

gemein menfct;Ucr;e ©ubjeetioität aller unferer ©rfenntniß geben wir

baljer um fo einfacher §u, je beutlicb,er wir außerbem einfefyen, baß fie

unoermeiblid) ift, unb baß wir zwar auf alle ©rfenntniß oer^ten,

aber an bie ©teile ber bezweifelten reine anbere fetten !önnen, bie

bemfelben Vorwurfe nidjt ausgefegt wäre, £)enn in wettern (Reifte

and) immer fieb, etwas oorfinben mag, was wir unter ben begriff

eines ©rfennenS bringen fönnen, immer wirb es fidj oon felbft oer*

ftetjen, baß er bie ©egenftänbe feines (SrfennenS nie fo gu ©efidjt

befommen fann, wie fie ausfegen, wenn er fie mdjt fteljt, fonbern

immer nur fo, wie fie ausfegen, wenn er fie fieljt, unb für ifjn, ben

©efjenben. ©S ift oötlig überflüffig, btefc einfache 3Bab,rl)eit noeb,

einteudjtenber burdj eine äftufterung aller einzelnen ©tufen unferer

©rfenntniß unb bureb, ben einförmig baran gefnüpften sJiad)weiS gu

machen, ba% wir überall innerhalb ber ©d)ranfen unferer ©ubjeetioität

bleiben unb jebe anerfennenbe ober berieb,tigenbe Seurtf)eilung, welche

wir auf einer beeren oon jenen ©tufen über eine ber nieberen
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-fällen, eben aud) nur eine £>enfnotl)wenbigfeit für un§ ift; JjödjftenS

üerlofynt cS fidj ber 2Jiüf>e ^tnguäufügen, baß, fretüct) ebenfalls triebet

nad) unferer üDteinung, biefeS ©djuffal eben ntd)t ein befonberer

9iad)tljeil be§ menfdjftdjen ©etfteg ift, fonbern fid) in iebem SBefen

wiebertjoten muß, weld)e§ fid) in einem 23erf)ältniffe gu ettcaS außer

ifyrn befinbet. (Sben beSwegen aber fanu biefer allgemeine ©fiarafter

ber ©ubjectioität aller ©rtenntniß gar 9cid)t§ über ifyre Sßa^r^eit

ober Unwat>rf)eit entleiben; bem einen 23eftanbtl)eile berfetben 51:

trauen, ben anbern für irrig 5U galten, lönnen wir blo<§ burdj bie

Ueberlegung £)effen, was§ beibe behaupten, berechtigt »erben; wir

muffen prücfweifen unb umänbern alle bie anfänglich gebitbeten

üDceinungen, bie im gangen ßufammenljange unferer (Sebanfen ntdjt

oljne SBiberfprudj befielen, aber oime SBiberfprud) burd) anbere erfe^t

werben tonnen; wa§ aber bie legten ®runbfä|e betrifft, benen wir

aud) in biefer $ritif unferer ©ebanfen folgen, fo bleibt un§ in S3e=

jug auf fie atterbingS nur ein Zutrauen ber Vernunft gu fid) felbft,

ober bie ($ewtßl)eit be§ ®laubcn3 übrig, baß überhaupt ©inn in ber

SBett ift, unb baß bie 9catur ber 2£irflid)feit, bie aud) un§ felbft in

fid) einfd)ließt, unferem (Reifte nur £>enfnott)wenbigleiten gegeben tjabe,

tue mit ifyr übereinftimmcn.

95. $n ber legten $orm eines§ gweifebs, ntd^t an ber all*

gemeinen 2Bal)rf)eit<§fäl)igfeit unferer. (Srfenntniß, fonbern an ber

Sa^r^eit einer beftimmtcn obgleid) fettr umfänglichen 3tu3fage ber*

felben, erneuert fid) biefeä SSebenfen in 23egug auf bie gange SBelt

ber Singe, bie wir bi^er ber gewöhnlichen üUceinung folgenb oor*

ausfegten. 9cad) ber oortrefflicfyen Sarftellung, meldte $id)te in

feiner 23eftimmung be§ 2DZenfd)en un§ hierüber gegeben fyat, unter*

laffe id) e§, nod) einmal gu wieberlwlen, wie 5llle§, wa§ un§ über

ha§> ©afein einer SBelt außer un§ unterrichtet, gule^t nur in 5lffec*

tionen unfer§ eignen $d) beftefyt, ober oorurtfyeilSlofer gefprocben, in

Silbern, bie cor unferm SBewußtfein fcfyweben unb au§ beren mannig*

faltigen $tbwed)felungen unb 23erbinbungen bie 23orftellung eine§

außer un§ 33orfyanbenen, einer Seit ber Singe, immer. al§ unfere

23orftetlung, cntftel)t. 91un Ijat man ein 9ted)t gu überlegen, welche

Geltung biefer 33orftellung, wie aud) ber nähere Hergang ifjrer (Snt*

ftefmng gewefen fein mag, im (Sausen unferer ©ebanfen zugetraut
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werben barf; aber e§ wäre bod) ein einfacher f^e^lfc^lujs gewefen,

blo§ um ber ©ubjeetioität aller Elemente willen, au§ benen fie ent*

fprungen tft, ifyre 3Sat)rl)eit ju leugnen unb bie Stuftenwelt nur für

ein Erjeugnift unferer EinbitbungSfraft ausgeben, Senn eben fo

mußte e§ fid) ja immer Debatten, motten Singe aufter un§ ba fein

ober tttäjt; unfer Stffcn um fie im erften, unfer etnbilbifd)e§ 3Sor=

ftetten im anberen $atle, beibe fonnten nur in guftänben ober Xfjätig*

feiten unfer§ eignen 2Befcn§ bcftel)en, in Einbrüden, wie wir fagen,

auf unfere Statur, wenn Singe waren, niemals aber in Etwa§, toaZ

ntd)t unfer fubjeettoeä Eigentum gewefen wäre. äftan weift, baft

$td)te bie erfte gefd)madtofe Folgerung nidjt 30g, bie aüertnng3 in

ber Eonfequeng biefe§ $rrtf)um§ gelegen fjätte, bie Folgerung näm*

Ud), baft ba§ einzelne fo pf)itofopf)irenbe ©ubjeet fid) felbft al§ bier

ein^ige Realität anfefyen müftte, bie in itjrem $nnern allein ben

©d)etn einer Mitwelt erzeugte, $n S3egug auf bie ©eifter folgte er

ber Ueber^eugung, bie id) eben angab: wiffen fann $eber aud) oon

bem Safetn anberer ($eifter nur burd) äfmltdje fubjeetioe Erregungen,

wie biejenigen, bie it)n jum ©lauben an Singe oerletten; aber eben

weil bie§ fo fein rauft, aud) wenn ©eifter finb, fo entfd)ieb biefe

£f)atfad)e ^idjtS gegen it)r ©afein. (&ak bafyer g4d)te bie Ejriftenj

ber ©eifterwelt p, wät)renb er unerbittlich bie einer Singwett leug*

nete, fo fonnte ber (Srunb feiner Entfdjeibung nur barin liegen, baft

er bie begriffe beiber lebigttd) iljrem $nl)alte nad) beurteilte unb

ben be£ ®eifte§ ntd)t nur juläfftg fonbern unentbefyrtid) im (Sanken

feiner Seltanfid)t fanb, ben be§ Singe§ bagegen ebenfo unptäffig

als> entbefjrltd). 39ct biefer Ueber^eugung tft er geblieben: gar fein

Singe mel)r p Ijaben für blofte Singe, erfd)ien ifjra al§ bie notf)*

wenbige ^orberung an jebe watjre ^^itofo^ie.

96. Siefe furje f)iftortfd)e Erinnerung oerfnüofe id} mit öen

@d)wierigfeitcn, bie un§ früher übrig blieben. Unoeränberlid) fonnte

Sa§ nid)t fein, voa$ wir alz Sing a betrachteten; nid)t einmal burd)

abwed)fetnbe 33ef)arrungen oerfd)tebencr Dualitäten lieft c<§ fid) be*

ftimmen; ftetig werbenb muftten wir e§ benfen, entweber in eine

9tetf)e a 1 a 2 a s
.. fid) entwidelnb ober in bie anbere a a a.., burd)

ftete ^euerjeugung fid) felbft erfyaltenb; jebe biefer augenblicklichen

^fyafen aber rauftte fid) felbft gteid) fein, a 1=a 1 aber oerfd)ieben
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»Ott jeber anbern; feXbft bie gleiten ©liebet ber leiteten Sfteifje waren.

Zwar gleid), aber fie waren nid)t biefelben. £)ennod) behaupteten

wir, bafj in biefem Seifet bie Einheit eine§ £>inge§ fid) erhalte;

wir mußten bieg behaupten, um bie 2Iufeinanberfolge ber einzelnen

formen p begreifen, bie nid)t au§ 9Hd)t3, fonbern nur au§ einanber

entfielen fonnten; aber wir waren nid)t im Staube £>a§ anzugeben,

voa% in biefem Söerben mit fid) ibentifd) bliebe. 2Bir beljalfen un§

mit bem tarnen ber ßuftänbe, Den wir ben wed)felnben formen

gaben, aber wir überzeugten un§, baf; wir bamit unfer Verlangen

nur au§brücfen, ofme eS p beliebigen; eine unmittelbare 2tnfd)auung

festen un§ nb'tf)ig, bie un§ biefe§ 23erl)alten eineä 2öefen3 p feinen

^uftänben als wirftid) oorfyanben aufwiefe unb baburd) un3 oon ber

3ttöglid)feit feines S3eftef>en§ überführte. ©amats Regten wir met=

leidet bie Hoffnung, e§ forme un§ nid)t fehlen, im $alle be3 SSebürf*

niffe§ fold)er SSeifpiele fet)r oiele aufzuführen; jet^t, inbem wir wt§

p biefer $rage zurüdwenben, finben wir bod) nur eiw§, Don beffen

befonberer 9latur bie 3ttöglid)feit jene§ 23err)ältniffe3 unabtrennbar

fd)eint: eben ba§ geiftige 2öefen, ba§ bie wunberbare Seiftung au§*

füt)rt, ©mpfinbungen, 23orftettungen, ©efüfjle nid)t blo<§ t>on fid) p
unterfReiben, fonbern gugleid) fie bod) al<§ bie feinigen, aU feine

ßuftänbe 5U wiffen, unb baZ in ber pfammenfaffenben Erinnerung

bie Sfteifje ber aufeinanberfolgenben burd) feine eigene Einheit oer*

fnüpft. $d) würbe miftoerftanben werben, wenn man bie§ bar)in

beutete, ber (Seift t>erftet)e e§, fid) unb fein inneres Seben unter ba§

23err)altnij3 eines 2ßefen§ p feinen guftänben unterporbnen oöer fid)

als enthalten in biefer llnterorbnung p erfennen; oielmet)r baf? es

biefeS 33ert)ältnij3 gibt, erfährt er eben in bem 21ugenblide, in

weld)em er fein eignes £r)un erlebt, unb nur feine foätere 9ieflerwn

auf fid) erzeugt bann aud) für fein £)enfen ben allgemeinen begriff

biefeS 23erf)ältniffeS, in weld)em er ganz aöein ftet)t ofme ein anbereS

it)m felbft gleichartiges Seifüiel zu finben. 9?ur in ber (Smpfinbung,

bie ben emöfunbenen $nt)alt gugteicr) als etwas für fid) oon uns

abflögt unb ifm zugletd) als ben unferen offenbart, wirb uns !lar,

was bamit gemeint ift, ba£ wir irgenb ein a als guftanb z™%
2öefenS A fäffen; nur baburd), baft unfer e beziet)enbe 3tufmerffam!eit

Vergangenes unb Gegenwärtiges in ber Erinnerung zufammenfarjt,
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äuglcittj aber bie 93orftetlung beS beftänbigen $d) entfielt, bem fic

beibe angehören, wirb uns flar, was es Ijetfjt unb bajj es möglich

tft, ©in Sefen im 233edjfet Dieter ßuftänbe gu fein; baburd) alfo, bafj

wir uns afö foldje ©inljeiten erfreuten fönnen, finb wir ©infyeiten.

Unb fo wäre bie nädjfte Folgerung, p ber wir gebrängt werben,

biefe: wenn es Singe geben fott mit ben ©igenfdjaften, bie wir oon

ilnten »erlangten, fo muffen fie mefyr als Singe fein; nur bureb,

Stljettnaljme an biefem ©J)arafter ber geiftigen Statur formen fie Jene

allgemeinen ^orberungen ber Singtjeit erfüllen; fie fönnen unterfdjie*

ben oon it)ren ^uftänben nur fein, wenn fie fict) felbft oon ilmen

untcrfd)etben unb ©int)etten nur, wenn fie ftdj felbft als fötale ber

23ietrjeit itjrer ßufiänbe gegenüberfet^en.

97. Befeelung ber Singe ift p allen ßeiten ÜHebtingStneinung

Bieter gewefen unb auSfcl)weifenb ausgemalt werben. Ser ©runb,

welker uns t)ier auf fie füfyrt, läßt uns inbeffen 91id)tS verlangen,

als bat) ben Singen in irgenb einer gorm jene§ gürftdjfein p*

fomme, baS alles geiftige Öeben oon bem fReibet, was nur (Segen*

ftanb für Ruberes ift: bie ^äfyigfeit, Öuft ober Unluft 31t etnpfmben,

würbe ofme jebe fjö^ere SluSbilbung geiftiger SDjätigfeit fyinreictjen,

biefe ^orberung gu erfüllen. Um fo weniger ift p erwarten, bafj

bieS pfodjtfdje Seben ber Singe jemals fidj unferer Beobachtung mit

ber ^larfyeit einer £t)atfadj)e aufbrängen werbe, feine 5lnnalnne wirb

immer als eine ^ßfyantafie erffeinen, ber man auf bie GättfReibung

befonberer fragen feinen ©tnflufj geftatten, fonbern nur ba nad>

Rängen bürfe, wo es ftc| um bie braftifdj wirlungSlofe Raffung all*

gemeinfter SÜnficfyten fjanbelt. ©S ift bat)er natürlich, p fragen, ob

es benn notl)wenbig ift, überhaupt bie 23orfteüung einer Sjcifteng oon

Singen beizubehalten, bie uns in bie 9f£ott)wenbigfeit biefer 9lnnar)me

oerfe|te. ßwei fünfte würben wir für unauffyeblid) galten; baS

©afein geiftiger SBefen, bie uns gleiten unb bie, inbem fie iljre

3uftänbe füllen unb fjc| if>nen als bie empfinbenbe ©inl)eit entgegen*

fetten, eben baburefy bem Begriffe eines 2öefenS genügen; bann bie

©inljett beS wal)rt)aft ©eienben, baS aud) für biefe Söefen ©runb

it)reS SafeinS, Quelle if)rer eigentümlichen Statur unb bie eigent*

ftdje in ilmen tätige Sirffamfeit ift. 5tber warum follte nun nodj

aufjerbem eine SBelt oon Singen befielen, bie bon fidj 9Ud)tS blatten,
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fonbern nur als ein ©Aftern oon (Megenfjeiten ober Mitteln bienten,

um tu ben geiftigen Sefen Verkeilungen p erjeugen, feie biefen tljreit

eräeugenben Urfadjen ple^t bod) ntdjt glichen'? könnte ntdjt mit

Umgebung biefeS Umwegs bie fdjöpferifdje Sraft unmittelbar in ben

©eiftern bie ©rfdjeinungen tjeroorbringen, auf bie eS abgefefyen mar,

baS 23ilb ber Seit, baS gefefyen werben füllte, of)ne eine Seit fetbft,

bie bod) fo wie fie wäre, nie gcfefyen werben fonnte? Unb warum

füllte biefe Straft, in allen ©eiftern eine unb biefetbe, nict)t in ber

5Tljat mit foldjer ©orrefponbenj tJjrer einjelnen Üfjätigfetten in it)nen

wirffam fein, ba§ ntdjt aüen ©eiftern baffelbe, fonbern oerfdjiebenen

r>erfdjiebene Seltbitber üorfet;webten, aber fo äufammenüaffenb, baß

alle jidj an oerfd^tebenen ©teilen berfelben Seit p befinben glaubten

unb in tljt fidj p übereinftimmenbem §anbeln begegnen fönnten?

£)ie Sirfungen enbtidj, wetdje bie £)inge untereiuanber auStaufdjen,

unb bie unfercr gewöhnlichen Meinung am meiften tr)r felbftänbigeS

©afein p beweifen ffeinen, warum feilten fie nidjt erfe^bar fein

buret) eine Secfyfetbebingtfyeit nngäljliger Stettonen, bie fiel) im $nnern

beS einen waf)rt)aft ©eienben burdjfreugen unb einanber abänbern?

fo bafj bie Slenberungen, bie unfer Settbilb erfährt, in jebem Slugcn*

blicfe unmittelbar oon bem gufammenftof? °tefer Sf)ätig!eiten t)er*

rührten, ber aud) in uns wirffam wirb, unb nitfjt oon bem 23or*

fjanbenfein oieler felbftänbiger SluSgangSpunfte beS SirfenS, weldje

biefe Steuerungen außerhalb unfer p ©tanbe gebraut Ratten? $n
ber Söjat, wenn es ftcb, btoS um bie Scgreiftidjfeit ber Seit Ijanbelte,

fo wie fie als ©rfdjetnung uns gegeben ift, fo fonnte ber begriff

eines wirffamen realen SttomS, baS uns ja bodj nur als 33ereinigungS=

Ounft oon tfjm auSgef)enb:er fräfte unb Siberftänbe gilt, in be*

ftimmten Q3epf)ungcn ftctjcnb p anbern feines ©leiten unb nur

rtadj feften ©efejlgen burd) bereu (Sinwirfung oeränberlidj: überall

fonnte btefer 23egriff beS SltomS burd? ben einer elementaren Stetion

beS einen ©eienben erfe|t werben, bie ebenfo in beftimmten 9icta*

tionen 5U anberen if)rcS ©leiten ftäube, unb burdj fie tttdjt minber

gefeilter) umgewanbelt würbe, üiidjts würbe bie Stnnafjmc realer

©inge oorauS fyaben, als bie Öeidjtigfcit beS StuSbrudS; auet) biefe

fönnten wir uns fiebern, inbem wir für ben beipbefyaltenben tarnen

ber £)inge einfact) biefe Definition feftfe^ten, baß fie gwar im Saufe
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unferer Untersuchungen für feambäre fefte fünfte gelten fönnen,

aber im Sinne ber SBßetaptyrfH bodj nidjt Sefen ftnb, fonbern ete=

mentare 9lctionen beS einen SMtgrunbeS, unter einanber naef ben*

felben ®efefcen ber SBcdjfelwirfung oerbunben, bie n>ir gewöfmlicb,

für bie fetbftcinbtg gearteten ©inge gelten taffen.

98. (£s Ijat wenig Scrtb, für ben Fortgang unferer fpäteren

Unterfud^ungen, eine ©ntfcfyeibung gwtfdjen ben beiben Stufigen gu

treffen, bie mir gefdnlbert b/tben; aber eine britte bebarf nod) ber

©rwäfmung, wetd)e bie 91ott)wenbigfeit biefer Atternatioe leugnet unb

bie gewöhnliche 33orftcüung eines fetbftlofen £)ingeS glaubt reetjt*

fertigen gu tonnen. 2ItS wir eS aufgaben, bie ©onftruetion eines

SefenS gu ©tanbe gu bringen, weldjeS im Secfyfel feiner guftänbe

(SineS bliebe, ba fei uns bie ©rfafjrung com geiftigen ßeben gu £>ülfe

gefommen unb t)abe uns buret) eine unerwartete wirftid)e Söfung ber

Aufgabe oon ifjrer SöSbarfeit überzeugt; was berechtige uns nun,

biefe Söfung für bie eingige gu galten? warum tonnte es ntc^t audj

eine anbere geben, bie nur für uns unanfdjaulid) bliebe, weil wir

fie nidjt als unfere eigne SBeife beS £>afeinS erführen? @o fönnte

ja baS £>ing eben ein SGßefen feiner befonberen Art fein, für uns

nur befinirt bureb, bie Seiftungen, bie eS oottbringt, aber in ber Aus*

füfjrung berfetben nic^t gu ber Aetmlid)feit mit bem (Seifte oeroftict)*

tet, bie wir tym nur mit bem Seia^tfinn antbjoüomorprnftifctier An*

fa^auungSweife aufbrängen. tiefer (Sinwenbung würbe ict) mict) ntdjt

anf et)liefen tonnen. @o lange wir uns vorgenommen t)aben, bie*

jenige SBettanfia^t auSgubitben, bie uns notf)wenbig ift, fo laffen wir

gur Ausfüllung ber Süden unferer ©rfenntnif; eine Berufung gwar

auf baS Unbelannte p> nact) welkem t)in unfere ®ebanfen conoer*

giren, of)ne eS erreichen gu lönnen, aber nict)t auf ©olct)eS, beffen

Annahme grunbtoS ben uns unoermeiblidjen Folgerungen wiberftreitet.

@S fc^etrtt mir, bafs gu biefen SSerfuc^en bie Seftrebung gehört, bie

idj anführte, £)enn guerft ift nict)t erficfytlicfe,, warum gegen bie be*

grünbeten ©inreben ber begriff beS £)ingeS fetbft um ben ^reiS

gerettet werben müfa, gule^t bod) nur auf eine gang unbelannte

20?ögtict)feit feiner (Mltigteit fjinweifen gu fönnen; anberfeits räumen

wir gwar gern ein, ba£ ein 2Birllid)eS feine eigne Art fjaben tonne

unb nia)t nact) bem dufter einer fremben gu befjanbetn fei; aber wo
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btefe ©igenatt gelten gemalt wirb, muffen audj bie hinzugefügten

^räbicate i\)x entfpredjen. SBeldje SCrt be§ @ein§ fönnten wir nun

folgerest üon Demjenigen behaupten, au§ welkem wir bie altge*

meinen (Sljaraftere ber 23efeelung, jebe tätige Söe^ieljuitg auf fidj

felbft unb llnterfdjeibung üon Stnberem au§brü<f(id) ausgefdjloffen

Ratten? ba§ lein 23ewußtfein feinet eigenen Statur unb feines Da*

fetnS fätte, feine guftänbe nidjt füllte, in feinet SBeife fi&) felbft

at§ ein ©etbft befäße? beffen gange Seiftung batin beftänbe, aU

3wifcb>nglieb Sßirfungen, »on benen e§ felbft <iftidjt§ litte, auf anbete

feines ©leiten gu übertragen, bie eben fo wenig burd) biefelben af*

ficitt würben, bi§ gutei^t burd) beten gortpflangung auf befeelte SBefen

etft in biefen ein gufammenfaffenbeS 23ilb aller biefet £f)atfaä)en ent*

ftänbe? SBenn mit behaupten, baß ein ©otdjeS eben nidjt fei, meinen

wir nidjt eine Folgerung aulgufpredjen, bie fidj mit nodj nadjgu*

weifenber ^Berechtigung an feine SSorftellung Inüpftc, fonbetn finben

in biefet SBefdjreibung unmittelbat bie Definition eine§ bloßen SBtr*

?en§, welches gefdjieljt unb ein ©eienbe§ t>orau§fe^t, üon bem e§

au§gel)t, ein anbetet, in bem e§ enbet, nidjt abet ein Drittes autlet

beiben ift. Daß unfete "»ßfjantafie nidjtsbeftowentger an bet 33or*

fteüung felbftänbiget unb blinbwirfenber ©ingclbinge feftfjalten wirb,

beftteiten wir nidjt unb oerfudjen nidjt e§ gu änbetn; abet ba§ 23e*

ftteben, in biefet SfaSbrutfSwetfe metapfjtyfifdje 3Bal}tt)eit gu feljen,

fönnen wir nidjt feilen. ©§ reicht nidjt Ijin, biefen Dingen ein

©ein autlet iljret ^mmaneng in bem einen Sittlichen fdjenfen gu

wollen, wenn man nietet in iljrer Statut felbft Da§ nadjweifen fann,

wa§ biefem bitblidj gefprodjenen Stufet eine reelle S3cbeutung gu

geben oermag. Uebet ben ($runb unb bie 23ergeblidjfeit biefet 23e*

müljungen fdjließe \&) mit bet Söieberljolung einiget SSemerfungen,

bie idj früljer (9Jcifrofo§mu§ III, 530) ausführlicher gemalt tjabe.

%vlx felbftlofe bewußtlofe Dinge gewinnt man nidjt ba<§ SCftinbefte,

wenn man ilmen ein ©ein außer bem einen Sirftidjen gufdjreibt;

alle bie ^eftigfeit unb SBirffamfett, weldje fte als bebingenbe unb

bewegenbe Gräfte in ben SSerchtberungen be§ un§ fidjtbaren 9ö5elt=

laufs bewähren, bef%n fte, als bloße Sljätigfeiten be§ Unenbtidjen

gebaut, gang in betfelben Strenge unb ^ülle; ja metmcfjr eben nut

burdj itjre gemeinfame $mmaneng in bem Unenblidjen tjaben fie, wie
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wir gefetjen, biefe ^äbjgfeit beS gegenfeitigen (SinfluffeS, bie tfjnen

als ifolirten üon jenem fubftantietlen ®runbe abgclöften 2Befen ntdjt

gufommen würbe. %ik baS alfo, was bte £>inge für einanber unb

im gufammenfiang unter einanber [ein unb teiften follen, gewinnen

wir burd) StufHebung ifjrer ^mmanenj nid)tS; aber waf)r ift es, baß

bic ©inge, fo lange fie nur guftänbe beS Unenbtitt)en ftnb, nichts

für ftdj felbft finb; für fie felbft foll etwas baburdj gewonnen wer*

ben, baß wir auf ifjr ©ein außer bem Unenbüdjen bringen. Slber

biefe edjte wafyre Realität, für fid) etwas %u fein ober überhaupt für

fidj p fein, erlangen bte £)inge ntdjt burd) ein heraustreten aus

bem einen Uncnblidjen, als wäre biefe SranSfcenbeng, beren eigent*

lidjen ©inn bann anzugeben unmöglich wäre, bie üorangeljenbe 23e*

bingung, an welcher baS erfelmte $ürfid)fein als %ola^t ^nge ? f°n*

bern: inbem (StwaS für fidj ift, fid) auf fidj felbft begießt, fid) üon

Stnberem unterfReibet, löft es fid) eben l)ierburd), burdj biefeS fein

£lmn, üon bem Llnenbtidjen ab, erwirbt nidjt Itetburcfy, fonbern

tieftet hierin in ber einzigen ben!baren Seife jene ©etbftänbigfeit

eines waljrfyaften ©eins, bie wir mit einem fef>r unüaffenben räum*

liefen SSilbe aus bem unmöglidjen Stete einer SranSfcenben^ ent*

füringen laffen. Stidjt biefe einanber entgegengefteüten Delationen

eines ©eins in bem Unenblidjen unb eines ©eins außer if)m finb

baS für fidj 23erftänblidje, bem gemäß ©etbftänbigfeit beS ©eins bem

einen Sßefen gufäme, bem anbern üerfagt bliebe, fonbern bie 9fatur

unb ßeiftungSfäfyigfeit ber Sefen ift eS, was auf fie ben einen ober

ben anbern jener bitblid^en StuSbrücfe anwenbbar madjt 2BaS im

©tanbe ift, fid) als ein ©elbft gu füllen unb gelten gu mad)en, £)aS

üerbient, als abgelöft üon bem allgemeinen alteSumfaffenben ©rnnbe

unb als feienb außer ifjm be^eic^net §u werben; was bieS nidjt

üermag, wirb immer in i^m immanent befcfytoffen fein, wie fetjr

wir audj aus irgenb welken ($rünben geneigt fein mochten, eS ifnn

gefonbert entgegengehen.
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®§ ift unmöglid) gewefen, im &aufe ber ontologifdjien (Störte*

tungen jebe (Erinnerung an bie formen be§ SRaums unb ber $eit

gu oermeiben, innerhalb bereu allein bie 25telt)ett ber enbticfyen £)inge

unb ber Secbfel ifyrer guftänbe ©egenftanb unferer anfcbauticben Qsr*

fenntnif; tft. £)a unfere ^Betrachtung ntdjt oon ben erften 5lnläffen

aller Unterfudjung ausging, fonbern bie burd) gefdjicbtticbe Arbeit be*

reit§ gefunbenen allgemeinen (Steficbtsounfte oorau§fe|te, burfte fie bie

abftracten ontotogifc^en begriffe abgefonbert oon biefen 23ebingungen

ber Stnfcbauung bearbeiten; nocb, entftebenbe 23ebenfen muffen ©r*

lebigung eben oon ben fo§mologifcben Ueberlegungen hoffen, ju benen

mir je|t übergeben. 2Son ben belannten ($egenftanben berfetben fdjeint

bie geit un§ am näcbften ju liegen, nac^bem mir ben ®ebanfen eine<§

@ein§, ba§ in unbewegter ^ofttion beftänbe, burcb ben be§ unabläf*

figen Serben^ erfe^t baben; ^ebengrünbe oeranlaffen un<3 jebocb,

^uerft oom Raunte gu foredjen, ber obne^in ficb mit gleichem fRec^te

unferer anberen ^orberung unmittelbar aufstießt, in jebem $ugen*

bticfe btö Söirflicbe at<§ oerbunbene ©infyeit be§ Mannigfaltigen gu

beulen.

99. $nbem id) oon bem ntetapr)t)fifct)en 2Bertf>e be§ 9*aume§

$a. foredjcn oor^abe, fäetbe tdj für jefet ©ergebene fragen oöütg

au§, bie oon großem eigenen $ntereffe finb, aber oon feinem für

biefen nädjften ßmec?. 2Bir »erlangen jefet nur gu mtffen, meiere

%xt ber 2Birfticbleit mir bem 9kume, fo tote mir i§n oorftetten

muffen, unb meldte SBeäiefyung gu ibm toir ben mirftieben £)ingen

ppfebreiben baben, bie mir in i§m anzutreffen glauben, ©ine Slnt*

2o§e, SKetap^fif. 13
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wort hierauf Jcmtt burd) pft)c^oIogtj(^e Erörterungen über Entftefyung

ober ^idjtentfte^ung unferer räumlid)en 2tnfd)auung weber gegeben

nod) oorbereitet werben. 2öer fie al§ apriorifd)en ober angefrorenen

SSefi^ unfer§ (Steiftet bezeichnete, würbe weber etwa§ Entfd)eibenbe§

nod? überhaupt meb,r al§> <Selbftoerftänblid)e!§ fagen; benn gan^ natür*

lid) ift fie angeboren in bem ©inne, ben wir biefem 5lu§brud: geben

bürfen (Sogif 324), in bemfelben, in bem e§ aud) färben unb £öne

ftnb. @o gewiß wir färben nidjt feigen fönnten, wenn nid^t in

ber Statur unferer ©eete bie erregbare ^äfyigfeit p biefer %xt be§

Etttpfinbeng läge, fo wenig fönnten wir räumliche S3ilber oorftelten

ofine gteid) urforünglicfr^ $äl)igfeit pi biefer Seife ber 23erfnü£fung

be§ Mannigfachen; aber aud) fo gewiß wir bie färben bennod) nid)t

fefien würben, wenn fein oon unferem eigenen Sefen unabhängiger

gftets un§ %ax Steuerung jenes angeborenen Vermögens anregte, fo

gewiß würben wir bie #taumanfd)auung nid)t fjaben, o^ne burd) 23e=

bingungen, bie unferer $äfjigfeit p tr}r fremb finb, §ur Ausübung

berfelben oerantaßt worben gu fein. 2Ber bagegen unfere SRaum*

oorfteüung alä Stbftraction au§ Erfahrungen aufäße, würbe bod) afö

unmittelbar gegebene Erfahrungen, au§ benen er abftrafyiren fönnte,

nur bie örbnung unb ben 2Bed)fet feiner inneren EmipfinbungSbitber

oor fid) fyaben; er tonnte jeigen, wie au§ ifjnen, entweber unbegriffen

unb t^atfäd)tid}, ober nad) ®efe|en ber 33orftetwng§affociation, bie er

gii fennen glaubte, bie $nfd)auung be§ $aum§, a(§ unfere $nfd)auung,

fid) aflmäfylid) bitbe; oieüeid)t and), wie ber (Gebaute einer außer

unferem Sßewußtfein gelegenen £)ingwett a(§ ber Urfad)e biefer räum*

lidjen Erfd)einungen in un§ entftetje. Sir werben biefe Stufgabe

foäter fd)wierig genug finben; aber wäre fie aud) ooülommen getöft,

fo würbe bod) bie bloße Entwic?tung§gefd}id)te unferer Sftaumoorftet*

tungen yi\§t§ über tt)re ©ültigfcit in Segug auf bie oorau§gefe|te

©ingwelt noa) über bie ßutäffigfeit biefer 9Sorau§fe|ung fetbft ent=

fd)eiben. £)enn bie $rt, wie eine $orfte(mng§weife fid) bilbet, !ann,

wie wir früher bemerken, u)re Sßafyrfyeit unb Unwaf)rf)eit nur bann

beweifen, wenn eine bereits oort)anbene tenntniß be§ ©egenftanbe§,

auf ben fie fid) begießen fott, un§ überzeugt, baß fie auf ifyrem

S3itbung§wege fid) ifmt nähern ober oon ü)m abweid)en mußte, pr
biefe 5lnfid)t fowot)l at§ für bie oorige, wetd)e für bie Priorität
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ber Sftaumanfdjauung einfielt, fann ba^er bie $rage über bie objeo

tiöe (Süttigfeit berfetben nur barnacb, beantwortet werben, ob fie fo,

tote wir fie tljcitfädjUdj fjaben unb ntdjt lo§werben fonnen, gleidp

»iel tote fie entftanben fein mag, fidj mit unferen (Sebanfen über

eine oon nnferem 33ewußtfein unabhängige SBtrfltdjIett »erträgt, ober

ob fie, unmittelbar ober in tfyre ©onfequen^en ».erfolgt, mit itmen

unoereinbar ift.

100. Seftrebungen ber neueften ßeit nötigen noc§ eine 93or*

bemerfung tnnäujufügen. 2Bir f)aben zugegeben, baß unfere #kum=

»orfteüungen bureb, bie SSerantaffungen bebingt finb, welche unferer

^ät)igleit, fie §u bitben, gegeben werben; e§ ift benlbar, baß biefe

SSerantaffungen nid)t jebem (Seifte in gleicher SSoflftänbigfeit gufommen

unb mithin bie SRaumanfdjiauung be§ einen nidjt nottiwenbig 3lüe§

umfaßt, roaä bie eine§ anbern einfließt. Stber biefe Unbeftimmtfjeit

be§ ©egenftanbe<§ unferer $rage ift leidet §u entfernen. 23orftetlung§*

weifen, bie einer folgen 23erfct)tebenr)ett ifjrer 2tu§bilbung fäf)ig finb,

lönnen in i^ren einfaßten ©ntwicftung§ftufen leidjt noefy mit beut

Dbjecte übereinftimmen, auf ba§ fie belogen werben, wäf»renb il)re

folgerechte Söeiterentwicttung bie bort wirlung§lo§ gebliebenen Meinte

be§ Sßiberforutt^§ fjeroortreten läßt, £>anbett e§ fidj bafjer um ifyre

2Bat)rf)eit; fo fann nur ifjre auggebtlbetfte ©eftalt in 23etrad)t fom*

men, in welker aüe ÜJftoglicpeit ifjrer weiteren llmbilbung au§ fid>

felbft erfepoft unb it)re Scjieliung auf bie @efammtt)eit itjreö (Segen*

ftanbe§ burc§gefüf)rt ift. ©o leben wir alle gunädjft unter bem @in*

bruef einer enblid^en 5tu§be^nung, bie un§ mit unbeftimmten ober

nicb,t berücffic^tigten ©renken finntid) anftt^autieb, umgibt; erft f»ätere§

5ftacb,benfen finbet in bem ©praeter biefer Stu§be^nung feinen 23eweg=

grunb itjre§ 2tuff)ören§ irgcnbwo unb oollenbet ifyr 23ilb bi§ gur

SSorftellung eine§ unenblic^en Raumes; biefer, bie unaufhaltbare

©onfequcng ber einmal in (Sang gebrachten Söetfe be§ 9lnfdjcwen§r

bilbet £a§, über beffen Sß?a^rt)ett unb (Sültigfeit bie $rage ift

Slllein bie Zweifel Reiben weiter gegriffen, ülftan l)ätt e<§ nid)t met>r

für gewiß unb felbftoerftänbtict), baß bie ©nboorftellung eines nadj

allen Stiftungen unenbticfjen unb überall gleichartigen Raumes, gu

ber wir tfyitfäd)licl) gelommen finb unb in welker un§ bi^er bie

Geometrie befeftigt Ijatte, bie einzig mögliche unb folgerechte (Som*

13*
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StnattonSforttt ber (Hementaranfd)auungen beS 9?ebeneinanber ift; fei

es nun, baß man anbete ©nbformen als benfbar, aber ÜWenfdjen

nid)t möglich betrautet, fei eS, baß man fetbft in uns bie ^äljtglett

annimmt, burd) ßeffet geleitete (Gewöhnungen unferer oorftettenben

£f)ätigfeiten bie uns je^t übtidje 2lnfdjauung beS Raumes ju oer*

beffern. Diefe lefcte Hoffnung bürfcn wir bis 311 bem 91ugenblicf,

wo fie mit Gsrfofg gefront fein wirb, einfach übergeben; bie erftere,

für fid) ©egenftanb eines lebhaften ^ntereffeS, finb mir berechtigt,

vorläufig unbeachtet p laffen; benn üon aüen jenen anberS gearteten

Iftäumen, bereu Denfbarfeit biefe ©peculationen nadjweifen gtt fönnen

glauben, würben biefetben unfere (ümtfReibung bebingenben ©igen*

fdjaften gelten, wie oon bem, ben wir fe^t allein oorausfei^en, unb

beffen üftatur bie bisherige (Geometrie entwickelt l)at.

101. Die 2lrt ber SÖBirfttdjfett, bie wir bem $nfjatt einer $or*

ftettung §uf^reiben fotlen, muß in liebereinftimmung mit bem fein,

wofür biefer $nf>att fid) fetbft ausgibt; wir fönnten Sem, was wir

als ein (Stefanen meinten, .tttdjt bie 2Birftid)feit eines unoeränber*

lid)en DafeinS, Dem, was wir als (Eigenfdjaft backten, ntdjt bie

@etbftänbigfeit beS 23eftel)enS beilegen, bie nur it)rem Präger gu*

fäme. Sßir fud)en ba^er perft §u beftimmen, wofür ber SRaum, fo

wie er oorgeftetlt wirb, fid) fetbft ausgibt, ober unter welche $ate*

gorie oon bereits feftftet)enber unb ifym mitsutfyeitenber 9Irt ber

2ßirftid)feit er fid) unterorbnen laffe. $n biefem 23erfud)e wirb man

@d)wierigfeit finben. Sftur baS mag als Har unb pgeftanben gelten,

baß wir ü)n nid)t für ein Ding anfetjen, fonbern ilm oon ben Dingen,

bie in if)tn bewegtid) finb, unterfReiben, unb baß gtoar mandje in

if)m mögliche 93eftimmung, aber nie er fetbft uns als eine ©igen*

fd)aft ber Dinge gilt. 5lber aud) bie Definitionen, bie man in ber

£f)at nod) öerfudjt, finb unhaltbar; ber 9taum ift ntdjt eine (Grenze

ber Dinge, fonbern jebe folä)e (j^ren^e ift ein (Sebitbe im Sftaume,

ber ununterbrochen aud) ba ift, wof)in wir bie Dinge oerfe^en; er

ift ntdjt bie $orm, nicJjt bie Drbnung, nidjt ein 93ert)ältniß ber

Dinge, fonbern baS eigentümliche ^ßrincip, baS mutige oerfd)iebene

formen Drbnungen unb 9ßerf)ättniffe ber Dinge erft mogtid) mad)t,

unb als oöllig unoeränberlid)er ^intergrunb ^Fddjts oon bem Sßedjfet

unb bem liebergange biefer 93eftimmungen in einanber leibet; fetbft
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wenn wir tr)n in anberem @inne bie $orm nannten, bie gleicr) bent

umfaffenben (Gefäße bte Singe umfd)töffe, erltärten mir if)n nur

burd) ftdj felbft; benn nur im 9kume unb burd) ifm finb (Gefäße

möglich, bie ttjren $nt)att einfd)tießen ot)ne mit ifrat ibentifd) p fein.

£>tefe mißtingenben 23erfud)e geigen, baß es leinen belannten Dber=*

begriff gibt, unter ben mir ben SRaum unterorbnen lönnten; er ift

etwas feiner eigenen 2lrt unb bie $rage nad) ber 5trt feiner 2Birl=

lid)feit fann nur nad) ben Slnfprüdjen bicfes feines eigentümlichen

23erf)aitens entfd)ieben werben.

102. %l$ 23ebingung ber Sttöglicbleit ungäl)tiger formen 33er=

ijältmffe unb Drbnungen ber £)inge, o1)ne felbft eine befummle oon

biefen gu fein, lönnte ber Sftaum }ebem allgemeinen (Gattungsbegriffe

gteid)gufet£en unb leine anbere (Geltung, als ein fotd)er, p oerbienen

fdjetnen. S(ud) ein Gattungsbegriff trägt leine ber beftimmten (Ge=

ftalten, bie feinen untergeorbneten Slrten gulommen; aber er enthält

bie SRegel, wetd)e bie mannigfaltigen 23erbtnbungen ber Qfterlmate in

biefen be!)errfd)t, prifdjen oerfdjiebenen Kombinationen berfelben als

möglichen bie 2ßaf)t läßt, anbere als unmögliche ausfd)tießt. ©benfo

»erhält fid) ber Btoum. (Geftaltlos im SSergleid) mit jebem Umriffe,

ber fid) in ü)m entraerfen läßt, ift er bod) nid)t ein unroirlfamer

^intergrunb, ber auf fid) malen ließe, was es aud) fei, fonbern er

enthält §roijcr)en feinen fünften unwanbetbare Regierungen, weld)e

über bie 2ftögtid)leit jeber in itnn ausgufübrenben ßetdjnung ent=

fd)eiben. (Ss ift nid)t nötl)ig, für biefe Regierungen jefct einen er*

fd)öüfenben Slusbrucf p finben; begnügen mir uns, 23ietes nod)

batjtnftettenb, fie baf)in gu beftimmen, baß jebev ^ßunlt fid) mit jebem

groeiten in gleichartige 33erbinbung fefcen läßt, wie jeber britte mit

jebem oierten, baß biefe ä5erbinbung meßbarer llnterfdjtebe üjrer

©ngigleit fät)tg ift unb tt)r SSftaß gwifd)en gwei ^unlten burd) beren

33erl)ättniffe gu anbereu beftimmt wirb, (Gleid)oiel, wie gefagt,

wetd)en genaueren lusbrud; man an bie ©teüe bes gegebenen fe^en

will, mit 9f£ücffid)t auf bas (Sntljattenfein einer folgen gefe^gebenben

Siegel in unferer Stnfd)auung bes 9taumes fönnten wir jebe 33er*

Inüpfung mannigfacher Elemente, bie biefer Siegel genug tt)äte, als

untergeorbnet unter ben SÄilgcmeinbegriff eines Raumes betrachten.

allein wir würben fofort etmpfinben, baß biefe Regeid)nung bod) nid)t
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paffenb wärt; eine räumliche Kombination beS 23ielen würbe jene

3Serlnüpfung richtig tjeifsen, aber ntdjt ein 23eifpiet beS Raumes fo,

tote mir jebeS £t)ier, beffen 33au burdj bic @efe|e feiner (Sattung

geregelt tft, als tyxt ober Sßeifüiel berfelben betrauten, ©er eigen*

ipmftdje $nfyalt Steffen, was wir oben als ®efe£ ber föäumlidjfctt

bezeichneten, erzeugt gwifctien ben oerfd)iebenen gälten feiner 2ln*

wenbung anbere 23ert)ättniffe, als steiften ben Slrten natürlicher

(Gattungsbegriffe ftattfinben. $eber ber te^tern »erlangt, bafc bie

öon tljm gegebene SReget ber afterfmatüerfnüofung in feber feiner

Sitten erfüllt fei, aber er fefct bie öerfd^iebenen, bie bieS leiften, in

!eine gegenfeitige Skrbinbung. $i)tn atfo finb fie fuborbinirt; wenn

wir fie aber gugteid) als Strien beffetben einanber coorbinirt nennen,

fo brüdt in ber Xfyat biefe ©oorbination nichts weiter als eben baS

i§nen allen gleichartige ©cfyicffal jener ©uborbination aus. 23er*

einigen wir Sßögel ^ifd^e unb anbere unter ben Stilgemeinbegriff beS

Stieres, fo erfahren wir nur, baf$ bie gemeinfanten $üge ber £)r*

ganifation, bie biefer befiehlt, in ilmen alten oorfommen; aber über

ba§ gegenfeitige 23erf)alten unb SBentfjmen biefer klaffen wirb uns

Ijierburd) 9^id)ts gelehrt; tjöd)ftenS fudjien wir umgefefyrt burc§ %t*

ftaltung engerer (Gattungsbegriffe biejenigen fpäter füftematifdj enger

in oerbinben, gwifd)en benen wir aus anberweitiger (Erfahrung nähere

wecf)felfeitige Regierungen oor^er fennen gelernt fyaben. £)er ©t)a=

racter ber 9iäumtict)feit bagegen, jeben ^unlt auf anbere begietjenb,

erlaubt uns nidjt, bie oerfc^iebenen einzelnen (Gebilbe, in benen feinen

^orberungen genügt wäre, als ifolirte 23eifpiele gu betrauten, fon*

bern nötfyigt uns, fie unter benfelben S3cbingungen mit einanber gu

oerbinben, unter benen in jebem oon ifynen fünfte mit fünften oer=

bunben finb. ©eitlen wir uns biefe $orberung erfüllt, fo weit als

burd) gnngufügung neuer Elemente immer oon neuem äWögltdjfett

unb 9}ott)wenbigfeit ifyrer Erfüllung wieberfet)rt, fo entfielt für uns

ber pflaum als baS eine £otatbilb, baS nid)t nur mit ber @efe|*

lid^feit feiner 9Zatur in jebem begrenzten ©ingelraum oort)anben tft,

fonbern sugletct) fie alle als feine Steile, freilidj als (Ganges un*

überfefybar, cinfdjliefst, ein $ntegrat gleidjfam, baS wir erhalten, wenn

wir bie Regierung, bie gwei fünfte oerbinbet, auf bie unenbticfye

Slngafyl möglicher fünfte erftreefen. 9iur bie ungäpgen Qftenfcfye.n
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pflegt unfere 23orftetlung, btefem 33erfyatten äfmlidj), tttc^t btoS als

ISeifpiele iljreS 2ttlgemeinbegriffS p betrauten, fonbem in baS (^anje

ber üDienfcb^eit als Steile gu Dereinigen; bie befonberen et^ifcfjett

®rünbe, bte bieS oerantaffen, fehlen für bie Spiere unb wir finb

ntdjt gewohnt, in gleichem @inne oon einer STljterfjeit gu [prea^en.

103. 33on biefeit 33emertungen oerbanle t# natürtieb, $ant'S

Vorgänge altes ©aS, was tdj übereinftimmenb mit [einer £)arfte(lung

in §. 2 ber tranSfcenbentaten 2Ieftt)etif r)ter geäußert Ijabe; über

£)aS, wa§ tdj t)ter ntdjt erwähnt, oermeibe icb, oortäuftg 23eiftimmung

ober 5tbweidmng auSpbrücfen, bis auf §wei fünfte, bie im 2Öege

meiner Betrachtung liegen. „Wlan lann fidj," jagt Hant, „niemals

eine 23orftetlung machen, baß fein Sftaum fei, ob man ftc^ glßi<$wofJ

benlen lann, ba| leine ©egenftänbe barin angetroffen werben.'' ($egen

ben ^weiten £b,eit biefeS @a|eS ergebt man überflüffigeS 23ebenlen,

wenn man oon bem (Sebanlen beS teeren Raumes, ben er mögtieb,

finbet, bie 2lnfcb,aulid)feit einer lebenbigen SBa^rne^mung ober eines

©rinnernngSbilbeS oerlangt, weites alle 9cebenbebtngungen ber 2Baf)r*

nelmtnng wieb erholte, £)ann freiließ blatte man föedjt, bie oöllige

Seere nicb,t oorftellbar §u finben, ofyne bafj wentgftenS wir felbft einen

Ort in ifyr füllten; benn welche (Stellung wir aueb, als Beobachter

uns außer it)r, bem (SSegenftanbe unferer Beobachtung, gu geben oer*

fugten, wir würben unoermeibtieb, aud) fie wieber mit ber üorgeftett*

ten StuSbelmung bureb, räumliche Bedienungen in 23erbinbung fe^en.

Unb mit bemfelben 9tedjte würben wir behaupten, ben 9taum nid)t

olme $arbe unb Temperatur benlen gu lönnen; benn wahrnehmbar

ober als (SrinnerungSbilb reprobucirbar ift aüerbingS eine oötlig un*

ficb,tbare 2IuSbel)nung nid)t, bie fid) nict)t wenigftenS als ^infterntß

bem Singe bemerlticb, machte unb in welker jidj' ber Beobad^tenbe

nid)t in irgenb einem guftanbe feines §autgefüb,ls mitbäd)te, ben er

ebenfo wie bie $arbe als ©igenfd^aft auf feine Umgebung überträgt.

Slber es fyanbett ftcb, gar nid)t um fötale unausführbare SBerfud^e;

bie pgeftanbene Bewegücb,feit ber Dinge reicht allein §um Beweife

ljut, baß wir bie 23orftetlung beS oötlig leeren Raumes als eine für

fidj mögliche audj bann mitbenlen, wenn wir itm t^atfäd^ltc^ als bureb,

baS Sfteate erfüllt betrauten, $ür atomiftifd^e 2Inftd)ten oerftel)t fid)

bieS am einfäfften; wenn bie Gliome ftcb, bewegen, wirb ber 9*eit)e
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nädj jeber ^unft beS Raumes leer ober erfüllt fein; aber ^Bewegung

bieße DidjtS unb wäre unmöglich, wenn ntdjt bie oertaffenen leeren

Drte biefetben gegenfeitigen Magert unb Entfernungen bettelten, welche

fic als erfüllte tjatten; ber leere ©efammtraum wirb batjer unoer*

meibtid) als ber fetbftänbige £>intergrunb gebaut, für ben bte Er*

füllung mit Realem ein oeränbertidjeS @d)idfat ift. 2Ber bie btma*

mifcbe %n\%&jt ftetiger Daumerfültung Dorjöge, fäme §tt bemfelben

Ergebnifj. Unterfd)iebe ber ©idjtigfeit tjiefsen eben ^icfjtS unb wären

unmöglich, wenn ntdjt baffelbe SSolunten burd) oerfdjiebene Mengen

beS Realen ftetig ausfüllbar wäre; aud) bieS fe|t oorauS, baß bie

(grenzen biefeS SBolumenS ifjre geometrifd)en Delationen unabhängig

oon bem 2ßirftid)en befi^en unb bewahren, beut fie als Ort bienen;

fie würben fortfahren fie §u befi^en, wenn wir bie £)id)tigfeit unbe*

grenzt abnel)tnenb fidj ber oottigen $eere nähern liefen, ©etmfj ift

baljer, bafj wir (Segenftänbe im Daume nicbt oorftellen lonnen, olme

feine leere StuSbetmung als ben oorf)er oort)anbenen ^intergrunb §u

beulen, obgleich fein ErinnerungSbilb einer SBafjmetjmung beffelben

olme Erinnerung an bie ($egenftänbe müglid) ift, bie iljn finnlid)

wahrnehmbar matten.

104. Wlit biefer Deutung lönneu wir nun aud) ben erften

£fieit beS $antifd)en @a^eS pgefteljen. SSorfteHen, wie Etwas, baS

ftct) erleben unb in ber Erinnerung
1

nacherleben ließe, fönnen wir

oaS ^lidjtfein beS Raumes nid)t; unbenfbar aber ift es uns nid)t

unbebingt, fonbern unter ber SSebingung, baß eine oerbinbbare

äftannigfaltigfeit beS 2Birflid)en, eine 2Birftid)feit überhaupt, gegeben

fein fott, unb wir als bie SSorftellenben fie oorftellen. £)iefe 2Birf*

lidjfeit ift uns nun aber gegeben; für bie 2ftetaöJ)t)fif, bie ganj auf

biefer £l)atfad)e ruljt unb nur ifyrc innere ©efe^mäßigleit fud)t, ol)ne

in ^Betrachtungen über baS Unwirftid)e ab^ufd)weifen, reicht eS oöltig

b^in, ben Daum als allgemeine unoeränbertid)e unb immer oortjanbene

Umfaffung ber £)inge ebenfo für gegeben anjufe^cn, wie fie bie £)inge

unb Ü)re Eigenfd)aften als oeränbertid) unb wed)felnb gegeben benlt.

$n biefem ©inne oerbinbe id) Baut'S erwähnten @a^ mit feiner

anberen toßerung: ber Daum werbe als eine unenblidje gegebene

(Sröße oorgefteüt. Sind) gegen fie ift eingewembt werben, eine un*

enbticfee ®röße lönne nid)t gegeben oorgefteüt werben; aber Diemanb
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wußte bie§ beffer als Sattt. 33tC(tgc Auslegung !ann in feinem 2lu§=

brucf nur bie Meinung finben: oor allem fei ber 9tan gegeben unb

gleite ntdjt einem ungemeinen, öon bem nod) fraglicb, bleibe, ob e§

irgenbwo Slnwenbung finbe; gegeben fei fetner in jeber wirfticfyen

begrenzten iffiafyrnefynung ber $aum als eine ®röße, beren ^atur

verlange unb geftatte, fie als gleichartig über jebe ©renge f)inau§

ins Unenbtictje gu oerfotgen. (begeben ift bafjer bie Unenblid)feit be§

Raumes atlerbing§; benn tS gibt feine ©ren^e, über welche t)inau§

ber weitere ^ortfajritt zwar nocb, benfbar, aber ntdjt meb,r in ber*

felben SBeife wirflieb, wäre, wie £)aS, worüber man hinaufgegangen

ift; jeber 3uwad)§ ber SfoSbeljnurtg, ben man fortfd)reitenb »orftettt,

muß als ebenfo gegeben, wie baS frühere üÖlaf berfelben, biefem

hinzugefügt werben, (gnbtict): alle biefe 23emertungen wteberfyoten

unb
f
Silbern eigentlich bto<§ ben ©inbruet, unter bem wir im tag*

liefen Seben alle ftet)en; fobalb wir unfere ©inne öffnen, fa^eint

9ädjts un§ gewiffer, als baß ber Sftaum fidj um un§ als eine 2Birf*

ltdjfett bebaut, in beren fernen groar jidj ba§ Söitfltdje in§ Unabfef)*

bare verlieren, au§ ber tS aber nie entfdjlüpfen fann; wäl)renb baljer

jebe einzelne ©inne§wal)rneb,mung leicht als bto§ fubjeetioe Erregung

in un§ öerbädjttgt wirb, fjat ber gnwf^ an ber Dbjectioität be§

Raumes ber gewöhnlichen 9luffaffung immer eine unbegreifliche ^ßara*

borte ber ©peculation gefcfyienen.

105. £)ie 33eweggrünbe gu einer fo auffallenben Umgeftaltung

ber gewöhnlichen 2tnfid)t lagen für $ant nid)t in ber 9?atur be§

Raumes fetbft, fonbern in 2öiberfprüd)en, in welche fein oorau§*

gefegtes 93erfjalten §u bem 2Birftid)en §u führen (entert. £)ie 23e*

müljung ber tran§fcenbentaten Sleftfyetif, unfere 2tnfcb,auung be§

9laume§ al§ apriorifd^eS ©igentf)um be§ ®eifte§ ju erweifen, ftreitet

an fid) gegen bie gewöhnliche 9)ceinung titelt; eben wenn ein einiger

tarn fieb, um un§ auSbefynt unb un§ unb alle £)inge in fidj ent*

fyält, eben bann fönnen bie melen 5lnfcb,auungen oon ilun, bie in

ben üielen benlenben 2öefen »erlauben finb, natürlich nic^t er felbft,

fonbern nur biefer SBefen fubjeetioe 23orftellungen oon ifim fein;

mögen fie un§ nun urfprüngtid) angehören ober burd) äußere (Sin*

wirtungen in un§ entfielen, ^l\a)ts fyinbert oorerft, baß fie al§ @r*

tenntuißbitber bem wirftid) oorljanbenen ^Raunte gleichen, ©rft bie
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Antinomien, in weld)e mit uns Derwicfeln, wenn wir mit biefer

23orauSfe|ung eines wirflid)en Raumes unfere 2Sorftetlungen com

(fangen ber SBelt ober oon it)ren legten Beftanbttjeilen p vereinigen

fucfyen, entf«Rieben bei $ant für bie Annahme, bie Anfctjauung beS

Raumes fei nur eine fubjectwe $orm ber Auffaffung, mit welker

bie »ftatur beS t>orauSgufe|enben Beaten 9lid)tS gemein t)abe. ÜKit

biefer inbirecten Begrünbung feiner Öet)re fann tdj mct)t überein*

ftimmen, weil burd) bie bloS phänomenale ^atur beS Raumes eigene

lid) !eine ber Verlegenheiten befeitigt wirb, um beren willen $ant

fie glaubte behaupten gu muffen. ©S ift gang unguläffig, fo wie

namentlid) bie populären £)arftettungen aus feiner @dmle förmlid)

in biefem (Sebanlen fZweigten, bie £)tnge an fidj als Döllig fremb*

artig ben formen gu faffen, in benen fie uns bod) erfdjeinen füllen;

für bie beftimmten Drte (Seftatten unb Bewegungen welche wir bie

(Srfd^einungen im 9kume einnehmen behaupten ober ausführen fct)en,

ot)ne fie nad) unferem (Gefallen anbern gu formen, muß es Beftim*

mungSgrünbe in bem 9toct)e ber £>inge an fid) geben; finb bie £)inge

itidjt felbft räumlicher (SJeftalt unb ntdjt in ^Raumbegielmngett gu ein*

anber befaßt, fo muffen fie in irgenb einem 9ie|e anberer üeränber*

lieber intelligibler Begielmngen gu einanber fter)en, beren jeber bann,

wenn fie »ort uns in bie @prad)e räumlicher SBorftetlungen überfet^t

werben, eine beftimmte räumliche Begielmng mit Ausfdjtuß jeber

anbern entfprict)t. 2öic wir bie uns angeborene unb folgttdj immer

fid) felbft gleite 2lnfd)auung beS Raumes, bie wir, wie man fagt,

gu ben (Erfahrungen mit r)ingubringen, fo anguwenben im @tanbe

finb, baß bie einzelnen fdeutbaren £)inge it)re beftimmten 'Plätze in

il)r finben, biefe gange $rage ift üon Sant nidjt beantwortet wor=

ben; bie folgen t)iert>on brüden, wie id) mit Wenigem gu geigen

ber SWüljc für wertt) t)alte, aud) feine ©ntfReibung über bie räum*

Itdje Antinomie.

106. £)ie reale Seit foll ntdjt unenbtid) im Sftaume fein

fönnen, weil Unenblid^feit nur als unbegrenzte @ucceffion aber nid)t

gleichseitig gebaut werben fönne. $n wiefern finb wir nun gebeffert

baburd), baß wir alle 51uSbet}nung oon bem Realen leugnen, aber

gteid)wot)l mit Sant gugeftet)en muffen, baß fie in aller unferer ©r*

fat)rung bie ftetS gültige $orm ber (£rfd)einung beffelben bleibe?
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$dj lann mxfy ntdjt überzeugen, b.a| biefe fogenanntc empirifdjc Sftea*

lität be§ Raumes ficß, mit ben ®rünben oertrüge, um beten »tuen

feine tran§fcenbentale ®ültigfeit für bie Seit ber £)inge an fid) ab*

gelernt wirb. (M)en trjtr in biefer Seit ber ©rfafyrung grablinig

fort, fo werben mir §ugeftanbenerma^en ein @nbe biefer graben Sinte

niemals fmben; aber wie ben!en wir un§, ba£ e§ wäfyrenb be§ un*

enblidjen ^ortfcfjritteS in ifyr fidj mit unfern 2Bat)mel)mungen oer*

galten werbe? 2Birb e§ immer etwa§ wahrzunehmen geben, wie

weit wir aucb, fortgeben? oon irgenb einem fünfte an immer T)a&

felbe ober immer 33erfd^iebcne§? $n beiben fallen mufj e<3 genau

fo oiele unterfd)eibbare (Elemente ber Seit an fidj geben, al<§ e§

räumlich oerfctjiebene fünfte biefer Sa^rneb.mungSwelt gibt; benn

2ttle§, voa% an öerfdjiebenen Drten erfdjeint, ($teid)e§ ober Ungleid)e<§,

muft eben um fo erflehten zu fönnen, irgenbwie oerfRieben fein,

mithin wemgften§ in einer Slnzafjl gleicher Elemente befielen, bie

ber 2(nzat)t ber unter fcb,eibbaren Orte entf;pricf)t. ^otgticf) würbe

unter biefer 33orau§fe^ung ber 9toum feine empirifctje Realität nur

befi^en fönnen, wenn eben biefelbe Itnzäfytigfeit ober Unenblicb/feit

be<§ Realen ^ugeftanben würbe, beren für unmöglich geartetes gu*

geftänbnifs bafjin führte, ben SRaum bto§ auf biefe empirifcfje SReati*

tat §u befcbränfen. $cf) f)offe, baß man nict)t bie (Sinrebc oerfuct}en

wirb: eben jener uncnblidje $ortfd)ritt in graber Sinie fei niemals

oollenbbar; gewif? ift er ba<§ nicbt unb wir finb freilief) fidler baoor,

jemals wirftieb, fo weit im Sftaume oorwärts §u !ommen, baf$ bie

$rage, wie e§ ftd) bann mit unfern Safjrnefmtungen oerfjalten würbe,

praftifcb, brtnglict) würbe; wenn e§ fid) aber um bie 33itbung unferer

2ßeltanfid)t fjanbett, muffen wir bie ©treefen, oon benen wir wiffen,

bafj wir fie nie erreid)en werben, an fidj bodj ebenfo al§ gtetd^getttg

Dorfjanben betrauten, wie wir biejenigen, bie wir wirftief) bura^laufen

Jjaben, at§ gleichzeitig forterjftirenb benfen; ttic^t aber fönnen wir

annehmen, ba§ jene fo lange rticr)t ba finb bi§ unfere 2Baf)rnef)mung

fie erreicht unb biefe aufhören gu fein, fobalb fie nidjt mef)r wafjr*

genommen werben. 3Zun bliebe bie anbere Slnnafjme übrig: bei einem

beftimmten fünfte, ben unfer ^ortfabritt erreicht f)ätte, fjörte bie

SBafjrnefjmunggwelt unb bamit auef) alle ^orttoflanjung oon 2öaf)r=

nef)mungen auf, bie oon ber realen Erfüllung ber früheren ©treefen
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fyittyxttn. £)ieS würbe alfo baS 33tfb eines begrenzten realen

SeltootumenS geben, baS in ber unenbtid)en 5luSbelmung beS leeren

9faumeS fäjwe&te. $ant finbet eS unmögtid): es würbe bann, meint

er, md)t allein ein 3Scrf)ättmß ber £)inge im Sftaume, fonbern auefr

ber £)inge ^um Sftaume angetroffen werben; ba aber bie Seit ein

(Sandes fei, unb außer ifyr fein ©egenftanb ber Slnfdjauung, womit

biefetbe im 93erf)ältniffe ftelje, fo mürbe baS 3Serf;ältniß ber Seit

pm leeren Raunte ein SBerfja&ntß berfelben 311 feinem ©egenftanbe

fein, £)ie 3fatn errungen, bie tot tjier fjtngufügt, geigen beuttid),

baß er bieS 33erl)ättniß, bie Begrenzung ber realen Seit burd) ben

9taum nur beanftanbet, »eil er oon feiner 23orauSfe£ung bereits

ausgebt, ber 9taum fei nur eine $orm möglicher ©rage) unb lein

©egenftanb ber anbere ©egenftänbe einzufd)ränfen im ©tanbe fei.

allein bie getnöt)rtlict)e Stnftc^t, bie Ijier bod) erft befämpft werben

fotl, betrautet ben 9tan, eben inbem fie ü)n als eine für jid) be*

ftet)enbe UmfaffungSform möglicher £)inge faßt, feineSwegS als

eine $orm, bie nur an ben ©ingen als beren Seftimmung fjaften

tonne, leineStoegS einfad) als ein ^idjts, fonbern als ein (StwaS

feiner eigenen rätselhaften Strt, baS zwar nid)t ©egenftanb ift, wie

anbere ©egenftänbe, aber feine befonbere Seife ber Sirflicpeit tjat
r

unb oon bem bafjer erft bewiefen rcerben müßte, baß ir)m Die $äf)ig=

!eit mangele, bie (Frenze beS Realen zu bilben. 2tber or)nef)in würben

wir ja gar feine 2Serantaffung tjaben, oon bem leeren 9iaum eine

einfdaraufenbe Sirfung §u erwarten, bie trjätig bie Seit begrenzte,

als wenn eS felbftoerftänbtidj wäre, baß fie olme biefen Siberftanb

fid) ins Unenblicrje auSbefmen müßte; fonbern an ifjrer ©renge t)ört

bie Seit einfad) auf, weil fie alle ift; will man bieS ein 23erl)ättniß

ber Seit „zu feinem ©egeftftattbc" nennen, fo ift ein foldjeS 23er*

fyättniß wenigftenS nichts (SerjeimnißootleS unb 33ebenflid)eS; es würbe

überbieS audj oon ber unräumlid)en Seit ber ©inge an fid) fort*

fahren zu gelten; aud) fie, bie ©efammrrjeit beS ©eienben, würbe fo

burd; baS ÄjtS begrenzt fein. 23räcr)te uns alfo im $ortfd>ritt

burd) bie Erfahrungswelt ber 3ufamment)ang unferer Beobachtungen

§u ber Uebcr^eugung, irgenbwo t)öre bie reale Seit auf, fo würben

wir fyierin allein bie ©djroierigfeit gar nid)t finben, burd) bie fid)

®ant zum Umfturz ber gewöhnlichen Stfteinung treiben läßt; wäre
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nur Hat, ma§ bamit oon ben fingen gefagt tft, ba£ fie im Raunte

feien, fo mürbe e§ un§ ntdjt beunruhigen, baj? fie ni<f)t übetaü mären.

$nberfeit§ tft nid)t gu öeftretten, baß biefelbe SSegren^fjeit ber Seit

int Raunte aud) mit $ant§ Sefyre ocrträglid) fein mürbe, wenn man

biefe einmal angenommen unb anf bie angebeutete Seife ergänzt

ffittt. SStlbete bie Seit ber £>inge an fiel) ein gefdjtoffeite§ ©anje,

ftänben fie alle in abftufbaren intettigiblen SSe^iefmugen, bie fidj in

unfcrer 2tnf(r)auung in räumliäje oermanbeln müßten, fo mürbe ba§

(£rfd)einung3bilb biefer Seit abgefä)loffen fein, menn alle jene wirf*

lief) befte^enben ^Beziehungen iljrer Elemente i^ren räumlichen 2tu§=

brutf in unferer Sluffaffung gefunben Ratten, lieber bie§ begrenzte

Seltbilb l)inau§ aber mürbe fid) ein unbegrenzter leerer $aunt au§=

gubetmen flehten; benn alle nur benlbaren aber nid)t üermirflid)ten

^ortfe^ungen ober (Steigerungen jener intettigiblen 23ert)ältniffe mür*

ben ebenfo mie biefe fetbft, aber als leere 3ftoglicf;feitett in unfere

2tnfdj>auung treten; um e§ furz p bezeichnen: jebe jmei conoergenten

Linien ab unb cd, meldte mir in ib/ren ©nbtmnften burct) ©inbrücfe

be§ Realen befe|t fänben, mürben it)ren ©dmittpunft in unenblicrjen

Seeren »erlangen, fafl§ fie ifjn innerhalb bes§ 23ilbe3 ber mirllia^en

Seit ntdjt fänben. £)ie Begrenzung ber realen Seit ift balier für

beibe $nficf)ten annehmbar, unb bie Saljl zmifdjen beiben barum

nnentfcSicben; fie ift für bie Stnnaljme ber ttnbegrenztfyeit ber Seit

gleit!) unentfRieben, meil leine oon beiben Slnficrjten burct; ftd) felbft

bie ©djmierigfeiten aufgebt, bie man in bem ^Begriffe ber Unenblid)=

leit bc§ Realen finbet.

107. $dj mill nur furz hinzufügen, ma§ fiel) ©ntfared)enbe§

über bie grengenlofe Sljeilbarfeit ober bie (Sinfacf^eit ber legten realen

Elemente fagen läßt, galten mir an ber em:pirifd)en Realität be§

Raumes feft, fo muffen mir, menn mir un§ bie Teilung ber au§*

gebelmten ®inge bi3 über bie ©renken tfyrer praftifdjen 3tu<§fü1jrbar*

feit fortgefe^t benfett, notljmenbig über ba§ Gsnbe, ba§ babei tjerau§*

fommen mirb, eine oon jmei 23orfteüungen bilben; entmeber mir

fommen auf le^te reale ©eftalten, meiere nicf/t blo§ für unfere

Mittel, fonbern üjrem Sefen ttadj unheilbar finb, ober bie ZfytiU

barfeit geljt mirflid) itt£ Unenblidje fort, ^änbe fid) nun ba§ Sfteale

nnenblid) teilbar, fo mürbe bie ©crjmierigfeit, bie mir barin fät)en,
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eben fo wenig burd) bte Stnnafyne bloS phänomenaler Statut beS

Raumes gehoben, tote bte äljnftdje in ber 93orfteuung ber unenblicfyen

ShtSbefntung: jebeS 9teale, baS uns anfangs bie ©rfcbeinung einer

einheitlichen begrenzten SRaumerfüfiung gegeben fycftte, mü^te felbft in

unräumlidje 93ielt)etten ins Unenblicbe teilbar fein, benn jeber Zfytit

beS ^erfüllbaren SftaumbitbeS muj3, ba er an einem anbern fünfte

beS Raumes erfdjeint, als feber anbere, aud) öon einem realen (Sie*

ment abhängen, baS für fid) ift unb in feiner unräumttcfen SBeife

fitt) üon alten anbern irgenbmie unterfdjetbet. tarnen mir bagegen

IM ber Ueberzeugnng, beftimmte Iteinfte Volumina beS Beaten feien

unheilbar, rcäfjrenb ber 9ftaum, ben fie einnehmen, geometrifd) feine

unenbtia^e £t)eilbarfeit natürlich beibehielte, fo mürben mir gmat nodj

unllar finben lonnen, maS es überhaupt Ijeifje, baf ein SfteateS einen

Sftaum einnähme; festen mir febod) bieS als üetftänbtid) oorauS, fo

toürben mir uns nict)t üernmnbern, baf? es burcfy feine ^atur, als

©infyeit beftimmter Slrt, eben biefeS SBolumen unb lein anbereS ein*

nimmt unb eine Teilung beffelben nidjt geftattet. 2BaS hierin, mie

erwähnt, unflar gefunben mirb, baS mirb mieber butdj bte 5lnna^me

bloS phänomenaler 91atur beS Raumes nic§t fiater; mit müßten uns

öotftellen, jebeS £)ing an fic§, menn aud) an fid) unräumlid), ttage

bod) in feinet inteüigiblen Statur ben ®tunb, um beSmillen eS jeber

2lnfd)auung, bie es in räumlid)e (£rfc§einung übetfe^t, als begrenzte

5luSbef)nung fid) batftellen muffe, ©iefet ®ebanfe fdjüejft ben anbetn

ein, ba| baS £>ing, obmoljl unheilbar (SineS, bennocfy einet unauf*

löStidj oetbunbenen SBtefljeit Don irgenbwie 31t benfenben Momenten

äquivalent fei; benn jeber ^ßunft feines fleinen ©rfdjeinungSüolumenS,

um üon jebem anbern jtdj §u unterfc^eiben unb mit i^ncn gufammen

eine StuSbefjnung p bilben, fefct in bem £)inge an fid) einen ©r*

fd^einungSgrunb oorauS, melier üerfdjieben oon bem jebeS anberen

unb bod) gugleid) unauflöslich mit it)tn oerbunben ift. Sie biefe

^ßoftulate befriebigt merben löunten, miffen wir nod) nid)t; bie ge*

möf)nlidje Meinung, menn fie fagt, baS £)ing befute fid) eben in

einem mirflicfyen Sftaume roirflid) aus, mirb glauben, über ben ©aa>

»erhalt grabe fo Ilug, aber anfdjaulid)er 3U fein als bie Stnfidjt oon

ber Hnmirllid)leit beS Raumes, bie il)tt ^ebenfalls nidjt beffer begreife.

$dj meife aud) fjier nod) einmal ben ©intcanb ab, baß unfer mir!*
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liefet $ortfd)ritt im Reiten be§ 9tu<§gebelmten niemals fo weit

!omme, um entweber bie unbegrengte Stfjeitbarfeit ober bie (Srjfteng

unhaltbarer 23olumina behaupten gu tonnen; eines oon beiben rnuf;

notl)wcnbig als ftattfinbenb gebaut werben, fo lange bie empirifetje

^Realität beS 9taumeS als allgemeingültig feftgeljatten wirb, b. t). fo

lange man annimmt, wie weit wir aueb, immer bie ®egenftänbe

unferer 2tnfd)auung feilen motten, fo mürben boer) räumliche 23or=

ftetlungen auf aüe (Ergeugniffe btefer Teilung not^wenbige Slnwen*

bung finben, niemals aber mürbe es einen Augenbticf geben, wo bie

ßerfällung beS Sftäumtidjen uns :ptö£lid) unräumtictie (Elemente in bie

§änbe gäbe.

108. ©ie oorftefyenben (Erörterungen rjaben mict) gu ber lieber*

geugung gebraut, ba£ bie ©ctjwierigfeiten, roetetje $ant in feiner 93e=

fjanblung ber Antinomien finbet, weber fjinreicfjen, um bie gewohnte

Meinung oon ber Dbjectioität beS Raumes gu «überlegen, noeb, buret)

feine entgegengefe^te befeittgt werben würben; ba§ aber anbere, oon

$ant weniger beamtete SDZotioe oorfianben finb, bie uns bennod) gur

Uebereinftimmung mit ifym nötigen, ^idtf erft ber 33erfucrj, bie

räumliche 2lnfd)auung auf baS SBettgange ober auf bie testen (Sie*

mente beffelben anguwenben, beett it)rre objeetioe Ungüttigfeit auf; fie

geigt fieb, oietmefyr, wenn wir bie gwei anbem allgemeineren fragen

ftetlen: wie !ann überhaupt bem Daume, fo wie er nun einmal ge=

bad)t wirb unb gebaut werben muf$, er fei übrigens erfüllt ober teer,

eine eigne 233irflicr}feit gugefd^rieben werben, mit ber er ber möglichen

(Erfüllung ooranginge; unb wie fann baS, was wir baS ©ein ber

£)inge im Zäunte nennen, begriffen werben, gleidjoiel ob biefe 23e*

fe|ung burd) Reales feine gange unenblidje 5luSbelmung ober nur

einen begrenzten £f)eit berfetben betroffen fyabt. £)ie erfte unferer

beiben fragen oorgügtid), aber aud) bie gweite, nötigt uns nod) gu

einer SSorbemerlung. 90^an mufj jeben SSerfudj aufgeben, gur 33e=

autwortung beiber guoor bem Daume eine anbere 9^atur beigutegen

als bie, wetdje wir in unferer früheren 23efd)reibung gefunben Ratten.

£)ie SSerlocfung bagu liegt fefjr naf»e; um ein
. fetbftänbigeS ©afein

beS Raumes unb feine begrengenbe (Einwirtung auf baS 9fteate be=

greiftidjer gu machen, ift mau geneigt, if>m, ber anfangs nur ein

(&tmfa oon Delationen fd)ien, irgenb ein ©ubftrat freiließ unfag*
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barer aber bod) folget Stxt unterblieben, bajj eS als felbftänbiger

Präger biefer Delationen btenen fünnte. 9J?an gewinnt S^tc^tS Üjter*

burd); man üerbirbt nid)t fowol)! ben begriff beS DaumeS; man
fd)iebt üielmel)r bloS bie ©djwierigfeit unnü^ inxM; benn grabe tüte

bie gtnette unfercr fragen wiffen trollte, tute Reales überhaupt im

23er^ättni| gutn Daume fielen fönne, fo wirb and) l)ier bteS neue

©ubftrat, bem ber Daum irgenbwie infyäriren foü, ttrieber r>on feuern

biefelbe $ragc üerantaffen. 2ttan muj? alfo babet bleiben: es ift gar

Did)tS fjinter jenem Gewebe üon Delationen, weldjeS wir urfprüng*

lid) als Daum üorfteilten; fragen wir nad) feinem ©afein, fo wollen

wir nur wiffen unb bürfen nur wiffen wollen, roeldjc 3trt ber SEBtrf*»

Itdjfett biefem fo üorgeftetlten, leeren unb unrealen Daume gulommen

fönne.

109. Dun ift atlerbingS, fo gefteüt, für meine Ueberjeugung

bie $rage bereits burd) £)aS entfd)ieben, was td) früher über bie

Datur aller Regierungen bemerlte: fie finb nur entweber als 33or=

ftellungen in einem begiel)enben Sßewußtfein ober als innere ^uftänbe

in ben realen Elementen, bie, wie wir p fagen pflegen, in iljnen

flehen. $d) möchte jebod) nid)t bie gegenwärtige $rage Mos mit ber

(Sonfequen§ biefer früheren Refyauptung beantworten, fonbern würbe

es für üorttjeitfjafter galten, wenn es gelänge, burd) tt}te inbepen*

beute 33el)anblung gu bemfelben ©rgebniffe gu gelangen. Stber idj

öerberge mir nid)t bie Sttißlidjfeit biefeS 23erfud)eS; man erreicht eS

faum, burd} biScurfioe ^Betrauungen bie innere Ungereimtheit einer

SSorftellung bargutljun, bie mit Ded)t gebilbet §u fein fdjeint, weil

fie jeben 5lugenblid unter bem übcrwältigenben ©inbrude einer un=

mittelbaren 2lnfd)auung fid) t»on neuem bilbet, einer SSorfteüung

überbieS, bie feineSwegS genau befinirt, was fie meint, unb bie beS*

^alb Jebem 2BiberlegungSt>erfud)e unfaßbar ausweist, $n folgern

$alle befinben wir uns fyier. £)afj ber Daum üor unfern anfdjauen*

ben Süden liegt, nid)t bloS als 23eifpiel eines äußeren oon uns

unabhängigen ©eins, fonbern als £)aS, was überhaupt erft SDiöglid)*

fett unb SSebeutung eines folgen ©eins uns glaublid) mad)t, baS ift

ber öon uns allen geteilte (Sinbrud; bie SBorftellung aber, baf? er fo

liegen bleiben würbe, aud) wenn leine 51nfd)auung wäre, twr ber er

fid) ausbreitete, ift eine Folgerung, bie fid) fd)wer beftreiten läßt,
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weil fie nicp fagt, morin benn bann nodj ba3 behauptete ©ein biefe§

Raumes beftepn mürbe, wenn e§ boct> meber ba§ mirfung§fäpge ©ein

eine§ ©inge§ nod) bie bloße (Mtung einer Sßappit nod) ein 23or*

geftelltmerben burd) un§ [ein fotl. 33ergeblicfy miebertjolt man: eben

ber Daum tepe un§ mit btenbenber ©eutlicpeit, baß e<§ nod) anbete

unb eigentümliche Slrten ber Sirflicpeit außer biefer gebe; man

mieberplt bamit nur bie 23ermecPetung ber gegebenen 9lnfd)auung

mit ber gezogenen g-otgerung; für jene freilieb erfepint ber Daum
in biefer munberbaren 2lrt feines £)afein§; baß aber biefer feiner

angefRauten Sirflicpeit eine gleiche unangefd^aute entfpreep, ba<§

lann boct) nicp, über fid? felbft pnau§gepnb, bie Stnfcfyauung un§

lehren, fonbern nur unfer ©enfen als eine pnäcpt fragliche ä$er=

mutljung pnpfügen. $dj milt nun gu geigen oerfuepn, mie menig

biefe 25ermutt)ung bie (Sigenfcfyaften oerftänblidj maep, bie mir an

bem Daume leicht oerftepn, menn mir tfm nur at§ ein bureb unfere

3lnfd)auung erzeugtes unb nur für fie uorfjanbeneä 23ilb auffaffen.

110. $cbem fünfte p be§ teeren DaumeS muffen mir biefelbe

ÜBirflicPeit, morin fie and) befielen möge, zutrauen, meldte ber gange

Daum geniest; benn gteiepiel ob mir biefen aU ©umme oon fünften

ober at§ (Sräeugniß ipe§ ftetigen ä$erfüeßen§ in einanber ben!en,

jebenfaü§ !önnte er nicp fein, menn fie ntcr)t mären, $eben ^3un!t p
ferner finben mir ööltig gleich jebem anbern q ober r, unb e§ mürbe

Dicp§ geänbert, menn mir p mit q ober r oertaufcp bähten; pgtcidj

aber ift biefe Verlaufdmng oötlig unmöglich/, nur bie realen ©lemente

lönnen tpe per nod? nicp gu unterfutpnbe 23egid)ung gu ben leeren

Daumpunften anbern; biefe felbft bagegen ftepn unbemegtid) in feften

Delationen, bie für iebe§ ^ßaar anbere finb al§ für jebe§ anbere.

Dun fiep ja atlerbing§, mer ben Daum für mirftidj fjait, bie teeren

fünfte beffetben nicp für £)inge an, bie anbern fingen äfjnticr;

mären unb burd) ppfifcp Gräfte auf einanber mirften. (S5teid)mof)t:

menn man fagt, ber Daum fei, fo gibt nur bie $ürge biefeS fpraep

liefen 9lu§brucfe§ ben ©epin, at§ fei e<§ per mit einer einfachen

^ßofition abgetpm, bie man biefem (fangen, meteps man unter bem

Damen be§ DaumeS gufammenfaßt, teiep geben ober als gegeben

benfen fönne. $n ber £pt aber, bamit ber Daum fei, muß alles

baä ©inline gefc^e^en, ma§ mir per ermähnt piben: jeber $unft
2o£e, SKetap^fü. 14
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mu§ fein, unb baS ©ein eines leben, obgteid) er jebem anbern gteid)

tft, muß barm beftefjen, baß er fid) üon jebem anbern unterfrf)etbet
r

unb ftdj gu jebem, jebem ju fidj, eine unüeränberlidje Stellung an*

weift. £)aS (Skfüge beS DaumeS wirb bafycr, wenn er fein fott,

bodj auf einer tätigen SBecfyfetbebingung feiner leeren fünfte be*

rubren muffen, welche man immerhin unter ben Slltgemeinbegriff einer

2ßed)fetwirtung bringen tann, worein man aud) fonft ifyren Unter*

fcfyieb oon einer !pf)l)fifd)en SBirtfamfeit ober ben ber teeren fünfte

oon realen Sttomen fe^en mag. ©iefe ^orberung läßt fidj gar nidjt

burä) bie ©inrebe abwehren: ba man ben Daum nid)t machen, fon*

bern als feienb nur betrauten wolle, fo \)abt man leine 23erantaffung

feinen 23au gu conftruiren, fonbern tonne it)rt, alfo bie Sage aller

fünfte, als gegeben ^inne^men. ®ewiß wollen wir ben Daum nid)t

matten, als fei er üorfyer nid^t gewefen; allein eben £)ieS: ifyn als

gegeben anertennen, tjeißt genau biefelbe SBedjfetwirtung feiner fünfte

twrauSfe^en, bie id) angab. 9htr oon fünften ober Elementen, welche

man fid) in einen fdwn beftefyenben Daum Derttjeitt backte, tonnte

man, allenfalls, bie Sßetjauptung oerfuajen, fie feien einfach an be*

ftimmten Drten beffelben, olme felbft etwas bap p ttmn, unb be*

finben fid) im ülftitgenuffe ber Delationen, welche pnfd^en biefen Drten

bereits befielen; aber bie fünfte beS leeren Raumes felbft lann man

nid)t wieber in einem früheren Daume fo locattfirt beulen, baß aus

ifyrer Sage in biefem ifyre gegenfeiligen SSegielrnngen ftüffen, fonbern

um beSwitlen, was fie feiber finb ober ttmn, muffen fie biefe 93e*

jungen fyabeu unb burd) biefelben ben Daum al§ ©angeS pfammen*

fe^en. ©inb bafyer bie beiben ^unlte p unb q, fo ift tf>re (Sntfer*

nung pq etwas, was es otme fie nidjt gäbe, unb was fie burd) ftdj

felbft p fRaffen t)aben. $cfy lann mir benlen, wie man nun bodj

benfelben ©inwanb in anberer $orm wieberfyoten wirb: man l)abe

ja tttc^t bie räumlichen 9Sept)ungen öorangefyenb gebaut, um bie

^ßuntte in fie eintreten p taffen; man fotle nun aud? mcr)t bie ^unlte

öoranfRiefen, um nact^er bie 23e3iet)ungen p erzeugen; beibe, öott*

lommen pfammengebad)t, bie ^ßunlte in biefen Schiebungen ftefyenb,

ftellen bie gleich fertig gegebene ^atfacbe t»or, bie wir ben feienben

Daum nennen, ©efe^t nun, id) tonnte mir barunter etwas beulen,

baß ^ßunlte nur tt)atfäd)lidj in 23epf)ungcn fielen, ofute fie bureb,
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baS, was fie finb, 311 erzeugen ober p unterhatten, fo würbe id>

bod) gelten machen muffen, bafj jebe nur als £fyatfad)e gegebene

Sirfttdjfeit fidj wenigftenS im ©enfen aufgeben unb ifjr 9itdjtfetn

fidj annehmen täßt. Nun oer^ten wir ntdjt btoS atte barauf, in

ben wirfticfien teeren 9teum ein wirftid)eS 8od) gu mad)en, fonbern

aud) im £>enfen mißlingt ber 93erfud), einen ber teeren 9taummm!te,

ber ivl ben anbern nur tljatfädjüdj in SSegiefning fielen fott, aus

biefer 93e3ietjung gu entfernen; bie angeftrebte Sücfe wirb augenbticf*

tid) burd) 9faum oon gteid)er @üte mit bem unterbrütften wieber

ausgefüllt. $dj lann nun wof)t ntdjt annehmen, bafs $emanb, ber

für bie äötrlltdjfett beS Raumes ftmdjt, biefe Uitüerlefclidjfett beS*

fetben nur feiner fubjectwen Stnfdjauung oon ifjm, tttdjt aber bem

feienben Raunte felbft zutrauen wirb; oietmetjr ofme ßweifet wirb

aud) btefem bie nämtid)e 2J8unbereigenfd)aft jugefdjrieben werben

muffen. £)tefe (Sigenfdjaft oerftet)t fidj fef)r leidet für bie Stnfidjt

oon einer btoS p^äuomenaten Natur beS NaumeS. Sjßenn ein feiner

oerfdjiebenen |)anblungen ober ßuftänbe ftd) erinnernbeS 23ewufjtfein

eine Sfagaljt n beliebiger ©inbrüde in einer Neiljenfolge erfährt, bie

es ntdjt nad) ©efatten änbern fann; wenn eS bei bem liebergange

oon jebem §u bem fotgenben fühlbar gleichartige unb gleichgroße 23er*

änberungen fetne§ eigenen 23efinbens erfährt; wenn es ferner biefe

Differenzen ntdjt btoS als fotd)e, fonbern aus einem ($runbe, ber

in feiner Statur liegt, als @rüf$en eines räumlichen Nebeneinanber

anjufdjauen genötigt ift; wenn es enblid), nad)bem es biefelbe $rt

beS $ortfd)rittS öfter erfahren, oon ben oerfdjiebenen Qualitäten ber

empfangenen ©inbrücfe abftrafyirt unb ftd) nur ber $orm biefer if)rer

93erlettung erinnert: bann entftet)t für bieS 33ewu^tfein, unb nur

für biefes, baS anfd)aulid)e S3itb einer georbneten Steige ober eines

©tyftems oon Ureigen, in bereu jeber gwifd)en ben ©liebem m — 1

unb m + 1 baS ©tieb m ntdjt festen fann; wäre lein ©inbrucf ba,

welcher feine ©teile ausfüllte, fo würbe bod) bie 23orftellung biefeS

teeren DrteS ber Neif)e fofort burd) bie 93orftetlungen ber beiben

Nachbarorte oermöge ber einheitlichen £t)ätigfeit beS oorfteltenben

33ewußtfeinS ergänzt werben. Genien wir uns aber biefeS 53ewujjt*

fein t)inweg, bas feine 93orftellungen combinirt, §u ber einen bie

anbere Jjütguforbert, unb oon ber einen -wr anbern nid)t übergebt,

14*
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ofme aud) bic £)iffereng mit üoräuftetlen, welche beibe trennt, t>er*

langen mir melmeljr einen feienben staunt, fo müßten in ber £tjat

feine leeren fünfte baS p leiften übernehmen, maS biefeS tätige

23emußtfein leiftete: fic müßten etnanber ifyre ^lä^e burd) Slnjie^nng

nnb 9lbftoßung üorfd^reiben unb felbft bie abenteuerlid)e DegenerationS*

fraft äußern, burd) bie ber Daum [eine Verlegungen ausfeilte. Unb

bod) mürben wir fogtetet) in neue Verlegenheiten tommen.

111. ©enn bie Delation ober Entfernung pq, n>eld)e ifjrer

Statut nad) bie beiben feienben fünfte p unb q smifd)en ftdj fe^cn

füllten, müßte sugleia^ üerfdjieben fein oon jeber anbern äfmlid)en

ißejieljung, toetdje p unb r ober q unb r aus gleichem ©runbe gmi*

fd)en fid) fjerfteüten. £>ie Duftige ©tetdjljett aller leeren fünfte bringt

es aber im (§5cgentr)eil mit fid), baß p unb q feine anbere Delation

3mifd)en fid) bebingen lonnen, als jebe beliebigen gtoet anbern fünfte

aud); felbft eine SÜngatyl N t-ereinigter fünfte, gu)ifd)en benen mir

fefte Delationen bereits befte^cnb bähten, mürben einem fyinpge*

bad)ten weiteren fünfte s gar feine beftimmte ©teile anmeifen fönnen,

meil jeber anbere t ober u auf biefelbe ©teile gleiches Ded)t Ijätte.

@§ ift leid)t »orauSpfeljen, maS man fofort ermiebern mirb: es fei

ganj gleichgültig, ob man jenen ^unft mit s mit t ober mit u be*

geidme; an fid) felbft fei er eben ein nod) unbeftimmter unb beSfyatb

eigentlid) namenlofer ^ßunft; erft bann, menn ifym N eine beftimmte

©teile angemiefen ^edot, fei er p bem fünfte s gemorben, ber fid)

nun üon ben burd) N anberS localifirten fünften t unb u unter*

fdjeibe. Stber biefe an fid) ganj richtige SSemerfung ift fyier gar nid)t

an üjrem ^ßla^e. ©ie mürbe nur paffen, menn mir s als bie bloße

Vorftelwng eines ©d)lußgtiebeS betrachteten, meld)eS p ber in unfe*

rem SSemußtfein angefangenen Deitje N ^injuge^ört; biefe Vorftetlung

beS s mürbe unfer 33emußtfein, inbem cS fie poftulirt, pgleidj er*

zeugen, unb gmar in ben beftimmten Delationen p N begriffen, bie

ifyr gehören; pr ^eroorbringung einer anberen Vorftctlung, meld)e

biefe Söe^ie^ungen nid)t blatte, mürbe überhaupt feine Veranlaffung

cor^anben fein. Dber aud): es fann oorfommcn, baß unfer 23emußt*

fein, nid)t auf fein augenblickliches Problem befdjränft, fonbern fid)

aud) früherer Erfahrungen erinnernb, attcrbingS pnäd)ft bie Vor*

ftetlung eines ©d)lußgliebeS 3. 23. für jmei aufeiuanber conoergirenbe
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Deinen bitbet, otme nod) 31t nriffen, voo in bem ©Aftern anberer §um

ülftajsftab angenommenen ©lieber fein Ott fein mirb; bann traben

mir ein nod) namentofe§ ©lieb x, ba§ bann crft als s ober t ober

u beftimmt wirb, menn unfere Ueberlegung ber $ortfdjritt<3art beiber

Deitjen mit ©enauigfeit nadjgeljolt, bie gleichzeitigen 23ebingung§*

gteidiungen mithin aufgelöft finb. £)iefe mirffame Xfyätigfeit be£

23eftimmen§, bie ifyx ßiel trifft, erflärt ftdj t)ier au§ ber 91atur be§

einen 23emuj3tfein§, ba§ alle üorgeftettten (Sinzetmmfte feines $nt)att§

mit einanber üerbinbet; fotten wir aber anftatt oon 9(nfd)auungen

leerer fünfte t»on feienben leeren fünften reben, fo mürben mir in

ber Zfyat genötigt fein anzunehmen: entweber jebe einmal befteljenbe

^ßunftmenge N bringe unaufhörlich neue fünfte t)eroor, bie burcfy

ben Stet ifyrer Erzeugung zugleich in bie ifynen zugehörigen 2Se*

Ziehungen treten, ober N bringe an fict) fcfyon immer t>ort)anbene

fünfte burd) Ausübung feiner bebingenben £f)ätigfeit in biefe itjrer

91atur gleichgültigen Delationen hinein, Datürtid) mürben mir leine

biefer öeiben ©onftruetionen aU eine ©efdjtdjte benfen, bie einmal

gefdjeljen märe, fonbern nur at§ 23efdjreibung ber ftet§ oorftanbenen

unbeweglichen (Spannung oon £tjätigfeiten, auf ber in jebem Stugen*

btiefe bie fdjeinbar untätige Statur be§ Daume§ beruht, ©a mir

einmal fo meit in bie§ ©ebiet anmutiger ^fjantafien eingebrungen

finb, fo miß idj bie erfte biefer §ttootf)cfen no$ einen ©djrttt meit

üerfolgen, benn bie 33erücffidjtigung ber zweiten mirb man mir gern

erlaffen.

112. SBir lönnen nt(|t ernftttdj ein fd)on gebilbeteS beftimmte§

Volumen N al§ ben $em betrauten motten, um melden ber übrige

Daum frt)ftattifirte; nidjt blo§ jebe3 beliebige N, fonbern zulegt jeber

einzelne leere ^ßunlt müfjte biefe $ortpftanzung§fraft mit gleichem

Deckte befi^en, unb mir !ämen in ber 23orftettung eine§ ftrat)tenben

^un!te§ im ©runbe ganz in ^em ©inne, in meinem fie aud) ber

Geometrie befannt ift. ©0 mürbe benn ber ftraf)tenbe ^ßunft p alte

biejentgen fünfte erzeugen, im bmtn Ümt feiner Datur nadj eine

geometrifcfje Delation möglich ift, unb z^ar jeben t»on itmen fogteidj

eben in biefer Delation, bie ifmt gegen p z^ommt; unter anbern

atfo audj einen ^ßunlt q, ber burefy bie Entfernung unb Dichtung pq
beftimmt ift. 2ttte§ bie§ gilt oon jebem anbern leeren fünfte ebenfo;
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es würbe autt) gelten, wenn fitt) unter biefen ein q befänbe, unb

unter ben ungültigen fünften, welö)e q erzeugte, würbe fitt) autt)

einer finben, ber gu q in ber Delation qp ftärtbe, berfetben, bie in

anbetet Dtbnung oben burtt) pq &e§ctc^net toax. Unb nun form

man glauben, am ©nbe gu fein unb eine ©onftruetion beS 9taumeS

gewonnen p b>ben, bie feinet wirflitt)en Statut entfpritt)t; benn eS

ftt)eint felbftoerftänbtitt), baß pq unb qp biefelbe Entfernung gwiftt)en

benfelben fünften bebeuten unb fo bie raumftraf)tenben äßitfungen

alter fünfte fitt) in ibjen SRefuttaten gut ©rgeugung bet Mannten

mat^ematifd) geotbneten 2tuSbeI)nung betfen. Stöet biefe Erwartung

beruht auf einer ©rftt)leitt)ung. Ueber bie leeren fünfte, oon benen

unfere ©onfttuetton ausgeben fottte, wußten wir oor beten 93011=

enbung 9iitt)tS, als ba§ fie aüt einanbet gteitt) finb, unb baf? biefetbe

2Birflitt)teit it)ncn allen gufommt; untet einanbet ftanben fie bagegen

in feiner weiteten ®emeinftt)aft. (äs oerfteljt fitt) baljer gat nitt)t

oon fetbft, bafj baS ©tral)tenbüftt)et, welches oon bem feienben fünfte

p ausgebt, itgenbwo fitt) mit bem anbetn begegnen wetbe, wetd)eS

bet unabhängige *ßunft q auSfenbet; beibe tonnen oielmetjr wie in

gwei oerftt)iebenen Selten -fitt) auSbteiten unb einanbet ftets ftemb

bleiben, nott) mefjr als innerhalb beS Raumes gwei Öinien, bie, nitt)t

in berfclben Ebene befaßbar, cinanber Weber fdmeiben nott) parallel

finb. derjenige ^unft q, welken baS ftrafylenbe p erzeugt, ift nitt)t

fetbftoerftänblia) baffelbe q, oon bem wir als unabhängig gegebenem

bie Ergeugung eines p erwarteten unb bieS zweite p fällt niä)t mit

bem erften, jene ßinie qp nitt)t mit ber früheren pq gufammen;

mit einem Sorte: es entftef)t nitt)t (Sin 9ton, in weltt)em fitt) alle

leeren ^untte angeorbnet fänben, fonbern fo oiele einanber nid)ts

ange^enbe 9iäume, als wir ftrafylenbe fünfte angenommen Ritten,

unb aus einem berfelben gäbe es gar feinen Uebergang in ben anbern.

Unfere Erwartung, nur einen Sftaum entfielen gu fet)en, matt)te ftt)on

im ©titlen bie SBorauSfe^ung, er fei als ber gemeinfame umfaffenbe

|>intergrunb oorfjanben, an wettt)em bie 9tuSftraI)tungen ber fünfte

gufammentreffen muffen. «Sollte inbeffen alles aufgeboten werben,

was eine bisputirfütt)tige ^fyantafie gur 9iettnng biefcS 95erfutt)S

leiften fann, fo bliebe nott) ein SluSwcg. üDcag eS bott), tann man

fagen, ungäl)lige Zäunte geben; eben weil fie einanber 9fttt)tS an*
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gelten, fo gefeit fie aud) un§ nid)t§ an mit Sfasnafjme be§ einzigen,

in welkem wir fel&ft mit allen unfern Erfahrungen enthalten finb,

unb mit weld)em allein, ba bie übrigen niemals mit un§ in irgenb

eine Sßerür/mng treten, bie SDcetapf^fit fid) §u befd)äftigen Ijat.

bleiben mir alfo bei bem 9taume, ben ber ftrafylenbe ^unlt p er*

^eugt. Dasjenige q, weld)e<§ er Ijeroorbringt unb ba§ nun, gleite

2Birfliä)teit mit p genießenb, aud) beffen ftral)lenbe Äraft tfjeilt, wirb

gewiß, inbem e§ feincrfeit§ einen ^ßunft fefct, §u bem e§ fid) ba§

33err)ältm^ qp gibt, in biefem fünfte p leinen anberen, fonbern

benfelben gefd)affen fyröen, ber fid) gu Ü)m bie Delation pq gegeben

fjatte; biefe Sinien qp unb pq werben bat)er fid)er fid) becfen. Slttein

aud) bie§ füfyrt nid)t sunt Biete. £)a wir bod) nid)t einen beftimmten

^un!t p au§fd)tießtid), fonbern jeben beliebigen al§ SfaSgangäpunft

biefer föaumerseugung anfersen fönnen, fo läuft biefe 23orftettung, au§

bem Präteritum einer ©onftruction in ba§ ^räfen<§ einer Definition

überfe^t, einfad) barauf InnauS : e3 fei eben fo, baß in bem feienben

kannte jeber 'Puntt feinen beftimmten ^la^ fyabt unb bie nad) 9xid>

tung unb (Sröße beftimmte Sinie pq, in entgegengefe^ter 9tid)tung qp
genommen, auf ifyren 2tnfang§t>unft prüdfü^re. £)ie§ ift freiliä)

rid)tig; aber baß biefe teilte ©onftruction tt)rer Stbfidjt genüge, bie§

Verhalten i\x erflären, wirb man nid)t behaupten; att^u abenteuertid)

ift ber (55ebanfe, ein feienber ^unft erzeuge uncnbtid) üiele gleid)

wirflid)e§ ©ein£ au§ fid) felbft, fonberbar bie ©onfequens, jeber leere

feienbe ^ßunft t)abe gteid)fam unenblid)e £)id)tigleit, ba er ja oon

jebem anbern fünfte, nid)t nur t>on einem, gefdjaffen unb an feine

©teile gefegt ift; enblid) eine leere g-iction bie gange Vorftettung

jenes @trat)tung§t>ermögen§, ba§, wenn e§ niä)t gu einer btoä in*

tenfioen üDMtiptication be<§ ©ein<§ in fid) felbft, fonbern gu einer

21u<§bef)nung führen fotl, allemal einen 9xanm fd)on t>orau§fe£t, in

welchem fein ©ffect eben ben (praeter einer ©tral)lung annehmen

lann. ©teiä)wof)t fd)einen mir alle biefe Unglanblid)feiten unoer*

meiblid), fo lange wir barauf beharren, ben leeren 9taum mit feiner

geometrifd)en $ügung als feienb gu fäffen; bie 5lnfid)t oon feiner

blo§ phänomenalen 9iatur nermeibet fie üon Slnfang an, unb e3 ift

faum nötfyig, bie<§ burd) Verlängerung biefer langen StuSeinanber*

fe^ung gu geigen. 3)Jan begreift, wie für ein 23ewußtfein, wetd)e§
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fid) feines früheren $ortfd)ritt§ burd) bie ©lieber pqr erinnert, bic

Erwartung gleichartiger gortfei^ung biefer üteilje nad) beiben ©eiten,

atfo jenes fd)einbare ©traf)tung§oermögen biefer fünfte entfielt, nur

baß fjiet mcr)t eine 9fluttiplication oon ©eienbem au<§ fid) [etöft ftatt=

finbet, fonbern eine ©rjeugung oon 23orftettungen au§ 23orftettungen,

b, tj. oon neuen guftänben eine§ einheitlichen @ubject§ au§ früheren

ßuftänben, gemäß ber oorftellcnben yiatux biefe§ ©ubjeets unb ber

Bewegung feiner £fyätigfeit, in ber e§ begriffen war. ©§ t>erfter)t

ftdj bann eben fo leicht, baß ber umgefetjrte ©ang ber Bewegung

oon q auf baffelbe p prücffüljrt ober biefelbe 2Sorfteüung p repro*

bucirt, oon ber fie Dörfer ausgegangen war; benn ein anbere§

©tra1)tung§üermögen befi^t bte SSorfteüung q nid)t al§ bagjenige,

welkes au3 bem oorgeftellten ©inne ber SMl)e fieroorgeljt; burdj

fid) felbft, fo lange fie at<§ ©lieb ber Steige oorgefteltt ift, lann bafyer

q nid)t p einem austritt au§ ber SRidjtung berfclben oeranlaffen.

Dagegen lann e§ atlerbing§ oon einem qualitatio beftimmten (Sin*

brude je, ber bie ©teile bc3 $liebe§ p ausfüllt, g-ortfd)reitungen -m

anberen (Sinbrücfen x unb q fo geben, baß bie Differenzen jt — x
r

x — q unter fid) oietleid)t oergleid)bar, aber unoergteid)bar finb mit

ben Differenzen ber 9teif)e pqr; bann tritt ber galt ein, ben mir

oben ermähnten; n ftraljtt and), aber in eine anbere SBelt gleidjfam

hinein, unb bie 9tot)e jcxq finbet in ber £f)at feinen ^ßlai^ in ber

9kumanfd)auung unb fann, rücfficfytlid) ü)rer inneren 2Ser§ältniffe,

nur noeb, bilbtid) ober fymbolifd) burd) Sftaumconftructionen bargefteüt,

aber nid)t im ^aume localifirt naa)gewicfen werben.

113. $d] bin gewiß, burd) biefe gan^e Darftellung bod) nur

Den überrebet zu fyabcn, ber fa)on überzeugt toar; bie Vorliebe für

ben feienben SKaum wirb wenig burd) fie erfd)üttert fein, fragen

wir atfo nod) einmal, worin benn eigentlid) ber Unterfd)ieb beiber

2lnfid)ten beftefyt, unb welcher $ortf)eil, auf ben ©etoie^t zu legen

wäre, nur burd) bie 2lnnaf)me biefe<§ immer wieber behaupteten

rätselhaften ©ein§ ber leeren $tu<3belmung gefid)ert, burd) ba§ 3U'

geftänbniß ifjrer blo§ phänomenalen S3ebeutung oerloren würbe? Die

$tarl)eit unb (Soibenz, mit weld)er ber 9taum al§ um un§ au§ge*

breitet angefd)aut wirb, bleibt für beibe 5lnfid)ten gteid) groß; benn

wir leugnen ja niebt biefe 2tnfd)auung, bie fid) fold)er ©oibenz erfreut,



SBott ber ©ubjectimtüt ber s<Raumanfdjcmung. 217

fonbern nur baS üjr untergefdmbene ©ein, meines ber 51nfd)auung

unpgängtidj Bleibt unb belegen an berfelben (Sütben§ gar leinen

X^eil f)at. $ür bie gemötmticfye Meinung freilief) ift jebe Sßafyr*

ne^mung sugteidj Offenbarung ber 2öirllid)leit bes Wahrgenommenen;

innerhalb ber ^(jitofopf)ie aber beanfprudjt bod) ber $beati3muS mit

üledjt, guerft mit feinem günmeis gehört ju merben, baß baS SBafyr*

genommene, f)ier ber 9taum, pnäd)ft uns nur als unfere fubjeetioe

2lnfd)auung gegeben fei; im öeben nun ift es gemi§ ntdjt nötljtg, erft

burdj meitläuftige Arbeit beS ©cfiließenS üon ber 2öatjwef)mung aus

auf ben (gebauten ber Sirftidjfeit beS Wahrgenommenen ju lommen;

innerhalb ber ^fyilofopfyie aber ift biefe Unterfitcfmng nöttjtg, um pt

entfReiben, ob man bei biefem ©ebanlen bleiben lann; benn icb,

mieberfyote: baS erfte (begebene ift er Ijter nid^t, fonbern probtema*

ttfdj bis äu bem Slugenbiicf, in meinem er als notljmenbig bemiefen

mirb. ©in fötaler SemeiS ift eigentlich nie unternommen morben;

man t)at ber entgegengefet^ten 2tnfict)t bie &tft beS ($egenbemeifeS gu*

gefd)oben unb ftrf) auf bie Watjrfdj einlieft, feit ber eignen als auf bie

gültige ^räfumption i()rer S5$at)tt)ett prüdge^ogen. £)iefe Safyr*

fdjetnltdjfett fdjeint man barin p finben, baf$ ein Sftaum, ber mit

allen ben ©tgenfdjaften felbft ift, bie unfere Slnfdjauung itjm 311*

fd)reibt, bie ©ntfteljung biefer Slnfd)auung met natürlicher erfdjeinen

läjjt, als unfere fünftttdjere Öefjrc, nact; welcher fie aus ber ©om=

bination ganj unähnlicher innerer 3uftanfre unferS SemufftfeinS b,er*

üorgctjt. 3tber biefe gegoltene $ünftlid)feit mu§ ja boefy ftattfinben,

auefy bann, wenn ber Sftaum mirtlict) märe, fo mie man if)n münfcfyt.

£)ie Silber, meldje oon itmt in ben ungäf)ligen «Seelen entftänben,

bie er aüe in fiel) einfdpffe, lönnten bod) ntc^t er felbft, fonbern

nur Silber üon ifmt fein, unb als fotebe mürben fie bod) nur burdj

©inmirlungen entftänben fein lönnen, bie ntdjt in StuSbefjnungen

fonbern nur in inneren ßuftänben befielen lönnten, entfprecbenb ber

9Zatur ber Sefen auf meiere fie ausgeübt mären, ©o muft auf alle

$äüe unfer 33orftellen oom ^Raunte entfielen; mir lommen ntdjt

moljlfeiler gu il)m, mögen mir bem üon un§ angefRauten Silbe ein

äfmlidjeS ©ein aufjer uns ober ein ööfltg unvergleichbares untere

legen. Was gemönne man alfo burd) bie geftfjaltung ber 9tnfidjt,

bie mir beftreiten? ülftan mirb immer mieber einmerfen: eS fei
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unmügtid), bie SBirfticfyfeit be§ Raumes p bezweifeln, oon ber un§

unmittelbare SBafyrneljraung fo beutticfy überzeuge. Stber leugnen wir

benn biefe äBirfftdjfett? unb follte man nidjt enbtid) mübe werben,

beftänbig btefe 23erwed)fetung ber ^Begriffe §u wieberfwten, bie SBtrf*

ltdjfett nur in äußerem £)afein fieljt unb gleidjwofyf bereit ift, fie

beut ööütg Seeren äujufdjreiöen? $ft ber ©dpers be§l)atb blo§ eine

trügerifd^e (Srfdjeinung unb ntdjt wirftict), weil er bto3 in beut Shtgen*

blicfe öefte^t, in weldjem er gefüllt wirb? will man bie SBtrflidjfett

üon färben unb £önen leugnen, weil man zugibt, baft fie blo§

leuchten unb Hingen, Wenn fie gefe^en unb gehört werben? ober ift

xtjxt SKttrflidjfett weniger laut unb fyetl, weil fie nur im ©müfunben*

werben befielt, ntdjt in einem felbftänbigen ©ein • unabhängig t>on

jebem S3ewu^tfein? 5ludj ber 9teum alfo würbe SßidjtS oon feiner

überseugenben SBirflidjfeit üerlieren, bie er für unfere 3lnfd)auung

fyat, wenn wir zugäben, ba§ er fie aud) nur in unferer Sfafdjauimg

f)at £)ie unbefonnene Uebertreibung, bie fidt) an biefen (Skbanfen

fnüfcft, t)aben wir Iängft prüctgewiefen: eine bloße ©rfd^einung in

un§ ift er ittdjt, ber Stidjts im Reellen entfürädje; jeber einzelne

ßug melmefjr unferer räumlichen 9tnfäjäuungen entfüricfyt einem

®runbe, ben er in ber 2Belt ber £)inge t)at; nur mit benj;enigen

©igenfdjaften, bie ber 9kum in unferem Sewufstfein Ijat, lann er

nidjt ungebad^t unb unangefd^aut für ftdj befielen, $n ber %$at,

e§ ift nur ein Unterfct)ieb üorljanben, ben bie beiben Stnfid^ten über

ifm atterbingS behalten; für un§ finb alle räumlichen 23eftimmungen

feeunbäre ßigenfduften, welche bie wirftidjen SBerfyältniffe ber ©inge

nur für un§ annehmen; für bie entgegengefe^te 2tnfid)t ift ber 9iaum

aU feienber unb bie £)inge umfaffenber |)intergrunb gugleidj primär

ein (Stentes beftimmenber ©c^ranfen unb @efe|e, nadj benen ba§ ©ein

unb 2ßirfen ber £ünge fidj p rieten fyat; bie Singe unb wir finb

in tljm, wäl»renb unfere 2lnfid)t meint, bafj er in un§ ift., ©ie§ fütjrt

un§ üon fetbft auf bie zweite ber fragen, bie wir oben aufwarfen.

114. Senn idj p wiffen »erlange, \va§> wir eigentlich bamit

meinen, wenn wir fagen, ba£ bie £)inge im Raunte feien, fo fann

id) nur Sßerwunberung barüber erwarten, \va$ hieran nod) fraglidj

fei; 9üdjt3 fei beutlicfyer. Unb in ber £l)at ift biefeS räumliche 23cr=

fyättnifs für unfere 9lnfdjauung fo flar gegeben, bafj wir febe anbete
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Söegteljung an fid) unräumtid)er %xt in ber ©prad)e burdj 23e3eid>

nungen auSgebrücft finben, bie eben oon tfjm hergenommen finb;

begegnen wir bod) felbft pljitofüpfyifdjen 2lnftd)ten, bte nid)t nur pr
oerfinniid)enbeu £)eutlid)feit beS 2lbftracten räumliche föonftructionen

forbern, fonbern bte Aufgabe ber ©rfenntni^ erft für getöft anfefjen

möchten, wenn biefe gefunben finb. $ür biefe wiffcnfdjafttid)e ©inneS*

art bie SBebeutung meiner $rage beuttid) p machen, gebe id) auf.

£)te 2lnnal)me eines bloS phänomenalen Raumes l)at wenig @d)wierig*

feit, fie p beantworten. 2lber id) glaube nod) einmal ooraus erinnern

p muffen, bafj aud) biefe 21nnaf)me nid)t barauf ausgebt, bie Un*

mittclbarleit beS Überrebenben (SinbrudeS p leugnen ober p änbcrn,

ber uns ben Raum als bie ©inge in fid) faffenb erfd)einen läfst;

nur über baS wafyre Verhalten, baS biefen (Mnbrud mögtid) mad)t,

fteüt fie Reflexionen auf, oon benen wir auSbrüdtid) anerfennen,

ba§ fie bem gewöf)ntid)en 23ewuj3tfein burd)auS fremb finb. 2lud) bie

gäfyigfeit ber ©inne, färben unb ©eftalten p fetjen ober £öne p
l)brcn, erfd)eint uns eben fo einfad} ; wir brauchen, wie wir meinen,

nur bapfein unb eS oerfte^t fid) oon felbft, baft fid) in litis ©mpfin*

bungen bitben, bie baS Steuere, fo wie eS ift, erfäffen unb wieber*

twten; oon ben vielfältigen Vermittlungen, beren es bebarf, um biefe

©mpfinbungen p erzeugen, wirb nie im natürlid)en S3ewu^tfein eine

$enntniJ3 angetroffen, unb aud) bem, welcher wiffenfd)afttid) ifyre

^ot^wenbigfeit eingefe^en fy.it, werben fie im 5tugenbticfe beS wir!*

lid)en ©mpfinbens um Rid)ts merftidjer. ©S ift bie Stufgabe ber

^fodwtogie, für unferen g-all biefelben Vermittlungen aufpfud)en;

ifjre Sluftüfung wirb nid)t bafyin führen, bafj oor allen befonberen

2öai)niel)mungen bie Vorftellung eines leeren Raumes fid) gebilbet

t)ätte, in ben nad)trägtid) bie ©eele ifyre ©inbrüde oerfe^en müfjte;

oielme^r bie Reifye ber eigentümlichen Rebengefüf)le gleichartiger

Veränberung ifyreS guftanbeS, toetd)e fie bei bem Uebergang oon bem

©inbrucf p p bem anbera q erfährt, wirb oon il)r als bie ©ntfer*

nung pq empfunben unb aus ber 23ergleid)ung oieler fotd)er ©rfafj*

rungen entfielt, wie id) eben anbeutete, mit Stbftraction oon ben

$nf)atten ber oerfd)iebenen (Sinbrüde baS 23ilb ber leeren 2tuS=

bef)nung. Radjbem es entftanben ift, Ijeifjt, einen ©inbrucf q an

einen beftimmten ^unlt biefeS Raumes oerfel^en, 9tid)tS anbereS, als
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un?ter ber $orm einer Entfernung pq bie ®röße ber Sßeränberung

anftrauen, bie baS Sßetoußtfein erlitt ober erleiben muß, um q §u

erreichen, menn ber ©inbrucf p als ber 9lnfangSsuftanb gilt, oon bem

feine 23ctoegung ausging, £)iefe oerfdjiebenen '»ftebengefüfjle, welche

bie (Sinbrücfe p unb q unterfReiben, !ann nun bie Sftetapb^fif, ba

fic unabhängig finb oon ber quatitatioen 23erfd)iebenf)eit ifyrer $n*

f)alte unb an gleiten ntdjt minber als an ungleichen fjaften !önnen,

nur oon einer SSerfct)teben^ett ber ©inmirfungen ableiten, meldje bie

tfynen entfprecb,enben realen Elemente auf bie ©eele ausüben gemäß

einem Unterfdjiebe ber SBetfjaltntffe, in benen fie %n biefer unb folg*

liä) audj gemäß einem beftimmten SSer^ältniffe, in bem fie unter

einanber ftefjen. $ä) behalte einen Slugenblic! bie weitere ©rflärung

über biefe, wir motten fagen: intettigiblen 33er^ältniffe ber realen

Elemente oor, bie mir als bie Urfacfye unferer angefRauten räum*

liefen SBerfjättntffe betrauten; idj mac^e b,ier nur gelten, baß fie in

23erf)ältniffen oon £)ing gu £)ing, tttdjt in folgen oon ©ingen sunt

Sftaume befielen, unb baß ntdjt fie, als bloS bcftefyenbe smifd)en ben

©ingen, fonbern baS gufammentreffen ^er ^nett gemäß oerfcfyiebenen

(Sintoirfungen ber ©inge in ber ©infyeit unfereS 23emußtfeinS bie

näcfyfte er^eugenbe Urfadje ber räumlichen SSorfteHung ift, bie mir

über ifjre Dertlic^feit unb tt)re gegenfeitige Entfernung bilben.

115. 25on Jjier aus laffen fidj bie ©cfytoierigfeiten überfein,

meiere uns aus ber entgegengcfe|ten Stnfidjt oon bem eigenen ©ein

beS Raumes unb bem ©ein ber £)inge in ib,m ermadjfen. $ft ber

Sftaum unb ift folglich fein ^un!t p, maS Ijeißt es bann, baß ein

reales Element % in bem fünfte p fei? dürfen mir aud) p ntdjt

felbft als ein reales SBefen fäffen, fo müßte bod) groifdjen ifjm als

einem ©eienben unb bem realen x irgenb eine gegenfeitige ©in*

mirfung bentbar fein, burefy beren SBeftdjen fieb, baS ©ein oon x in

p oon feinem ^idjtfein in p unterfdjiebe. Slber oon x meinen mir

ittdjt, baß es oon feinem Orte etmaS leibe; im (Segentfjeil bleibt eS

baffelbe, an meinem Drte es aud) fein möge; burd) etioaS, maS ifmt

felbft miberfütjre, ift batjer fein ©ein in p ntdjt unterfd)eibbar oon

feinem ©ein in q; nur ein 23eobad)ter mürbe beibe $ätte trennen,

menn er einerfeits (Srunb tjätte, p oon q ju unterfdjeiben unb anber*

feits bie SSorftellung oon x nur mit p unb ntdjt mit q §u affoeüren.
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fragen wir weiter, wag p leibe, wenn jc in it)tn tft, fo werben wir

gwar bie Statur beg fünftes p ebenfowenig oeränbert benfen; aber

freitid) wirb man antworten: eben baburct) ba§ p oon jc erfüllt tft,

unterfd)eibe eg fid) oon jebem q, welches j;e|t ber Drt oon jt nidjt

ift; unb gegen btefe Antwort bin id) wehrlos; fie i[t unangreifbar,

wenn man eg einmal für benfbar unb für eine §ufriebenftellenbe

Slugfunft Ijält, ba£ gwifdjen §wei ©eienben, bem fünfte p unb beut

realen Clement jc ein 33ert)ättnif$ ftattfinbe, oon bem feiner ber

beiben SBegiefyunggpunftc etwas merft, alg eben baft eg ftattfinbe, im

Uebrigcn aber beibe fid) grabe fo befinben, alg wenn eg nid)t ftatt*

fänbe. $d) fonnte nod) ^injufügen, ba£ p nid)t beftänbig burdj jc,

fonbern and) burd) anberc reale Elemente x ober q erfüllt fein würbe;

ber eine $atl muffte fid) oom anbern bod) irgenbwie unterfdjeiben

unb p fid) anberg befinben, wenn eg burd) jc unb anberg, wenn eg

burd) x erfüllt würbe; aber Reifen würbe bieg ^id)t§; benn man

würbe mit bemfelben ©d)arffinn antworten: p befinbe fid) im Uebrigen

in allen fällen gan§ gleid) unb il)r Unterfd)ieb beftef)e eben nur in

ber £l)atfad)e, bafi bie Erfüllung, oon ber eg feiber nid)t§ leibet,

entweber burd) jc ober burd) jc ausgeführt werbe. 2)a aufjerbem

alles bieg eben fo gut oon q wie oon p gilt, fo fann id) biefer

3Bieberf)olung nur bie SBieber^olung beg anbern ®ebanfeng entgegen*

fe^en, baß biefer gange angebliche £l)atbeftanb mir im ©ein unbe*

greiflid) ift unb nur begreiflid) im ©enfen eineg 33eobad)ter§, ber,

wie id) erwähnte, p oon q §u unterfd)eiben unb j;e£t entweber jc

ober x mit p ober q, unb nid)t anberg, §u combiniren ©runb ^at.

<Sei enblid) pq bie Entfernung swifd)en ben realen (Elementen jc

unb x, weld)e bie fünfte p unb q erfüllen, fo galten wir ja in ber

weiteren ^Betrachtung ber £>inge biefe Socalifirung nid)t für bebeu*

tungglog; nad) ber ©röße ber Entfernung glauben wir oielme^r bie

^ntenfität ber Sßirfung bebingt, weld)e jc unb x au§taufd)en; fie

tonnten fid) aber in ifyrem £l)un nid)t nad) biefer oeränbertid)en

Entfernung rieten, wenn ii)nen biefelbe ntct)t bemerfliü) würbe; wie

follen wir bieg benfen? $n ben fünften p unb q ift bodj bie Ent=

fernung pq nid)t, fonbern gwifc^en ifjnen; backten wir ung nun, ber

leere ^ßunft q fei in p burd) irgenb eine 2Birfung repräfentitt, bie

er auf Ü)n augübe, unb beg^alb fei aud) bie Entfernung pq immer
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für p, folglid), obgleich id) ben ($runb btefer Folgerung nid)t einfefye,

aud) für baS jt in p etwas (Gegenwärtiges unb fein Sßerfyalten 95e^

ftimmenbeS, fo würbe bod) bieS üon jebem anbern leeren fünfte q
ober r ebenfo gelten; fie alle wären in p reüräfentirt, fie alte wür*

ben fotgtid) aud) baS 23erfyatten beS jt in p mit gleichem Dedjte be=

ftimmen; ein Vorrang beS fünftes q, in welchem fid) \t%t baS reale

©tement x befmbet, würbe nur üon biefem abhängen fönnen unb

barauf berufen muffen, baß atlerbingS ber leere ^ßunft q burd) feine

©rfütlung eine SBeränberung feines $uftanbeS bleibet, fie burd) qp
auf q fortleitet unb bort auf baS Clement jc überträgt, eine 2Bed)fel=

wirfung beS Realen unb beS Seeren, bie ebenfowenig p oermeiben

als p begreifen fein würbe. Sftan fbunte nod) fortfahren, aber id)

fdjltejje in ber Hoffnung, baß bie Stenge ber 5(benteuerlid)feiten, in

bie man fid) üerwicfeln würbe, üon ber Unbenfbarfeit ber fd)einbar

fo einfachen Slnna^me ber eignen ß^iftenj beS Raumes unb beS ©eins

ber Singe in ifym überzeugt tjabt.

116. £)ie entgegengefe^te 2tnfid)t, bie id) tjter oertrete, fül)rt

auf eine Deit)e üon Aufgaben, weld)e id) fyier nod) nid)t p befianbeln

unternehme; es reicht je^t l)in, ifyren @inn fo weit p d)aracterifiren,

als nötfyig ift, um bie guläffigfeit jener 2lnfid)t im Sittgemeinen p
üerbeutlid)en. ülftan lann pnäd)ft fiel) fo auSbrücfen, baß man ein

@t)ftem unräumlid)er unanfdjautid)er unb nur intetligibler Sße^iefyungen

p>ifd)en ben realen Elementen als bie £fiatfad)e betrautet, weld)e

wirftid) unferen räumlichen 3lnfd)auungen p ©runbc liegt; erfolgt

bie lleberfe|ung biefer objectiüen Skrfyättniffe in bie fubjeetioe @ürad)e

unferS 3tnfd)auenS, fo entfüridjt jebem üon it)nen eine beftimmte

räumliche SSorftetlung mit 2luSfd)luß jeber anberen. $d) würbe üer=

meiben, biefeS ©Aftern üon Delationen einen intettigiblen Daum p
nennen unb in Ueberlegungen barüber einpgeljen, ob es bem finn*

tid) üon uns üorgefteüten Daume äl)ntid) ober unäfmlid) fei; üon

ber anberen Ueber^eugung gelje id) üietmet)r aus, baß feine 3lel)ntid)*

feit p>ifd)en beiben beftel)e, burd) wetd)e alte bie <Sd)wierigfeiten, bie

wir in ber 2öirflid)feit beS leeren DaumeS fanben, wieber auf bie

2Birflid)feit biefeS neuen £f)atbeftanbeS übergetragen werben würben.

(£§ ift jebod) nun niä)t mel)r ber 9Mt)e wertfy, bei ber Sßorftettung

eines folgen SBepfjungSfüJtemS fielen p bleiben, bie nur ein üor*
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läufiger furzet 9lu§brud ber @adje fein fonnte; wir fef>ren jefct gu

unferen früher geäußerten Ueberseugungen jurücf: überhaupt ntdjt

SSegietjungen, meber räumliche nod) intetligibte, jrotfc^en ben fingen,

fonbern nur unmittelbare Sßecfyfetwirfungen, meldte bie £>inge oon

einanber als innere ßuftänbe in fiä) felbft erfahren, bilben bte mxh
ltd)c %§at\aa)t, beren 2£af)rnet)mung oon un§ gu einer räumlichen

©rfdjetmmg auägefponnen wirb. @inb P unb Q ^met reale Ete*

mente, jebe§ für ftd) gebaut, unb bekamen mir burd) P% unb Qjz

biefelben in ben inneren guftänben, tüelc^e fie burd) eine augenblid>

ltdje äöedjfelmirfung erleiben, fo liegt in biefen ßuftänben ber ©runb,

marum P unb Q, ober je^t Px unb Qjt in unferer 9lnfd)auung an

ben Orten p unb q, getrennt burdj bte Entfernung p q erffeinen.

E§ bebarf übrigens faum ber 53emerfung, baß bte bloße £l)atfad)e

biefer gttrifd)en P unb Q beftefyenben $3ed)feltoirfung nid)t für fidj

felbft, fonbern nur baburd) unfere 5lnfd)auung begrünben fann, baß

P unb Q aud) auf un§ mirfen unb ^war baß beibe, gemäß tfyren

augenblicftid)en $uftänben x unb jc fe^t anber§ auf un§ mirfen, al§

fie in bem Slugenblide einer anberen Sedjfelimrfttng gmifdjen ifynen

getrau Ratten. £)a§ gufammenfommen ^itfex beiben Söirfungen in

unferem 23ett>ußtfein erzeugt oermöge ber Einheit beffelben bte üftög*

tid)feit überhaupt, baß eine 2Sergteid)ung unb SBegielrnng beiber auf

einanber ftattfinbe, oermöge ber befonberen 9ktur unfer§ 23eroußt*

fein§ aber bte 9flotb>enbigfeit, baß ba§ Ergebniß biefer ^ergteidnmg

unter ber ©eftalt einer räumlichen Entfernung pr 9tnfdjauung fommt;

enblid) bie ($röße ber ©ifferenj, bte steiften beiben Einmirfungen

auf un§ empfunben mirb, beftimmt, !nr§ gefagt, ben ©cfid)t§minlet
f

um meld)en für un§ bie Einbrüde ber beiben Elemente auseinanber*

treten, ©o f^ließt biefe £fjeorie ftet) einer allgemeineren Senbenj

an, bie tc^ im 2Biberfprud)e mit einer J)errfd)enben Steigung be§

^itofo^ifd)en 3 e^9eifte§ »erfolge: auf bie lebenbigen 2Bir!fam!eiten

ber ü)inge ift überalt prüdjugetjen unb fie ftnb al§ bie ergeugenben

®rünbe aüe§ Neffen anzufeilen, ma§ mir at§ äußere Delation ivoi*

fd)en itjnen anfefyen unb eigentlich] nur f:prad)tid) fo begeiefmen, aber

nidjt im Ernft at§ für ftd) beftefjenbe 3ßirftid)feit benfen lönnen; td)

beflage, baß bem entgegengefe^t ba§ 23eftreben ftd) immer mefyr au§*

breitet, %!dtS, ma§ gefd)ief)t, als ^robuet oorfjer befteljenber unb fid)
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änbernber Delationen aufpfäffen unb gu überfeb/en, ba§ gittert bod)

nur bie lebenbige innerliche Erregbarfeit unb STIjätiglett ber ©tage

eS ift, bie »on jenen Delationen, felbft wenn fie für fiefy beftefyen

formten, 9?u|en gießen unb an bie eine »on i^nen einen anberen

Erfolg als an bie anbere würbe Inüpfcn fönnen.

117. 3nr Erläuterung unb äugleid) §u einiger Sarnung füge

tdj noä) $olgenbeS t)tnp. SBäre bie 5lnorbnung ber wahrnehmbaren

©tage im Daume immer biefelbe, fo fönnten wir fie als baS 23ilb

einer ftyftematifcfyen Drbnung benfen, in welcher jebeS Element »er*

möge beS 23egriffeS feiner Statur feine beftimmte ©teile »erlangte.

ES würbe nid}t nötfjig fein, baß biejenigen Elemente, welche bie

größere 9lel)nlicr/feit iljrer 9?atur barböten, auet) im Daume in engerer

Sfatdj&arfdjaft, baS Unäijnttdje burefj größere Entfernung gefcfyieben

aufträte; ber ©efammtftan jenes M, baS in ber gleichzeitig üer*

bunbenen Sttannigfaltigfeit »on ©tagen fidj oerwirllic^t, fönnte leicht

eine SBtelljeit einanber burdjfreugenber Se^ieirnngen ober 2Bccr/fel=

wirlungen gwifetjen ifmen fo »erlangen, baß ätmlicfye Elemente an

fefyr oerfa^iebenen ©teilen bcS ganzen ©wftems als notf)wenbige 23e=

^ieturngSpunfte wieberlwlt auftreten, fet)r unäfmlid)e bagegen als ein*

anber näcf/ftbebingenbe gufammenfte^en müßten. ©ie 23eweglicf;feit

ber ©tage mad)t es überflüffig, auf biefen ©ebanlen weiter ein§u*

gelten: bie (Skünbe ber Dertlidjfeit liegen offenbar nid)t in ber Statur

ber ©tage allein, fonbern in Etwas, was t^nen, »erträglich mit biefer

yiatux, aber nietet bnret) fie allein bebtagt, »eränberlict; guftößt. ©ieS

fönnte auf ben ($ebanfen führen, eS fei einfach bie ^ntenfität ber

eben beftefjenben Sect)felwirfung, womact) bie fd)einbare räumliche

Sage ber ©tage fiel) richtet; fei eS nun, baß man in allen ©tagen

ein ber Strt nadj gleiches unb nur nad) feiner (Sröße »ariableS ($e=

fct)et)en »orauSfe^t, ober fei eS, baß man bie inneren ßuftänbe, in

welche bie ©inge burd) il)re SBedjfelwirfung geraten, jwar als art*

»erfdjieben jebod) als fo »ergteidjiöar betrachtet, baß iljre SBirffam*

feiten nad) außen als ®rabe eines unb beffelben SBirfenS berechenbar

wären, hiergegen würbe bie ^Beobachtung feinen Einwanb bilben,

baß oft im Daume fiel) nätfiftbenadjbart Elemente geigen, bie »ötlig

gleichgültig gegen einanber
i
feinen, wäfyrenb entfernte eine lebhafte

SEßirfung auf einanber »erraten, tyflan barf fein Element aus feinem
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^ufammenfiang mit allen übrigen unb feinen feiner guftänbe aus

ber Verfettung mit früheren reiben; bie benachbarten gleichgültigen

finben fid) jufammen, nid)t toeit fie einanber forbern, fonbem weil

ifire Söegiebungen gu aüen übrigen itmen jeben anbern Drt oerfagen

unb nnr biefen als unwiberf:prod)enen übrig (äffen; bie entfernten

nrirfen mächtig auf einanber, weil ber niemals rufjenbe ©trom beS

@efdjet)enS burd) (55egenwirfungen ben guftanb oer^inbert r)at, gu

bem fie je^t f)inftreben. Sltlein eS ift nid)t meine Stbfid^t, bieS weiter

gu führen unb gu geigen, burdj welche ©ebanlen im allgemeinen

unfere 2lnfid)t über ben 9taum fid) mit ben einzelnen £f)atfad)en beS

sftaturlaufS vereinigen läßt. Sie folgenben 2tbfdt)nttte werben uns

gu biefem 23erfud)e nötigen; allein fie würben Diele Erwartungen

üöltig tauften, wenn id) nid)t oorauS fa)on gcftänbe, bafs bie £I)eorie

r>on einem phänomenalen 9iaume in ber 5tufllärung ber allgemeinften

^aturoerfjältniffe fid) feineSwcgS burd) 8eid)tigfeit unb Ueberfid)tlidV

feit oor ber gewöhnlichen 2lnfid)t auSgeid)nen wirb; im ©egent^eit:

gum ßwed; ber ^tar^eit unb 9lnfd)autid)feit f)at uns unfere geiftige

9catur eben bie te|tere gefdjenft. 2lber id) befte^e aud) barauf, bafj

fie gar nid)t mit ^tücffidjt auf ben gu gewäfjrenben 9!u|en, fonbern

einfad} beSwegen aufgeftellt werben ift, weit fie an fid) felbft not^

wenbig ift, gteidjoiel wie fer)r fie am Qmbe bie Unterfud)ung im

Eingetnen fogar erfd)weren würbe, falls man genötigt wäre, fie bei

jebem ©abritte auSbrücflid) im Sluge gu behalten, ©aß wir l)iergu

nid)t gezwungen finb, wirb fid) fpäter geigen; je^t behaupte id) mit

ber gangen ^artnäefigfeit eines ^fyitofo^en, bafi guerft £)aS gelten

muß, was wir an fid) im £)enfen notf)wenbig finben, mag alles

Uebrige biegen ober bred)en; auf feinen $aü bürfen wir anbere

^twotfyefen, bie für ben föebraud) bequem finb unb biefem beSl)alb

nid)t entgegen werben fotlen, als befinitioe 2öat)rf)eit betrachten, wenn

fie an fid) fo unbenfbar finb wie biefe unbeftimmbare 5lrt ber 2ßirf=

tid)feit, welche bie gewöhnliche 5lnfxd)t bem teeren fttaumc gufd)reibt.

-Sofce, mtatätfit. 15



Zweites Kapitel.

3)ebuctionen be§ 9tautne§.

118. ßu ben bäufigften Unternehmungen ber mobernen ^tlo?

fopfjte gehören 33erfu<f)e §ur Ableitung be<S SRaumeS; fie finb in üer*

febiebenem (Sinne gemalt werben, $beatiftifcbe SInficbten, überzeugt

baoon, bafs SfädjtS fein unb gefd)eben fonne, ofyne oon bem Ijlßdjftett

©ebanlen, ber bie S33trüt^fctt beberrfebt, geforbert p werben, Ratten

ba§ natürliche $ntereffc, p geigen, bafs ber Sftaum fo fein muffe,

wie er ift, ober fo oorgeftettt werben, wie er oorgefteltt wirb, weit

er nur fo bie itmt aufgetragene Stufgabe p erfüllen im «Stanbe fei.

©o felbftoerftänbticb im ($runbe btefe Ueber^eugung ift, bafj 9Ißc§

in ber Seit finnoott pfammengefiörc, fo gering ift au§ begreiflichen

©rünben ibre ^rud)tbarteit für ben wtrffiä)en ^ad)wei<§ biefer $u*

fammengebörigleit; aud) bie $6leitung be§ 9ftaume§ §at laum (£r*

gebniffe geliefert, bei benen p oerweiten nöt^ig wäre. HDie ©oti*

barttät be<§ gefammten SZBeltüujalteS oertrat am Anfang ber neueren

^üojopljie ©pinoga, aber auf eine Seife, welche eine ©ebuetion

be§ ^Raumes otetmebr cmsfdjrofj als begünftigte. @ine etwa§ unltare

(Schwärmerei für ben begriff be§ Unenblidjen unb für alles ba§,

\va§> neben bem formalen logifc^en ©cbarffinn aud) eine 2öertb

fuc^enbe ^ßfantafie (SrofjeS unb UnausfyredjlidjeS in biefen februef

concentriren lonnte, ^atte Ü)n oeranlaftt, oon unenblid) oielen Stttri*

buten feiner einen unenblidjen ©ubftan^ p füreä^en, unb fie ü)rc

ewige Statur burd) ÜKobtficationcn eines jeben berfelben pm 21U3*

bruef bringen 3U laffen. $n unfere menfd)lid)e ©rfaljrwtg freilieb

falle oon ü)nen allen nur ba§ Sewußtfein unb bie 5lu§bebnung, bie

beiben Haren ®runbbegriffe, unter bie ©eSearteS ben ®efammtinbalt
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ber SGBelt oertfjeitt fyatte; auf fie allein nimmt bal)er ber Fortgang

ber fpinojiftifcben Sß^tlofop^tc 9tüdfid)t. 2lber e§ bleibt bei bem,

n?a§ »orl)er über alle Attribute behauptet worben war: febc§ oon

itmen beruht gang auf fid) felbft unb !anu nur burd) fid) felbft üon

un3 begriffen werben; auSbrüdtid) wirb hinzugefügt: überall fei e§

gwar bie eine unb felbe ©ubftang, bie it>r eines Sefen fowof)l in

formen ber 91u§befmung wie in formen be§ £)enfen<§ auSbrücfe,

aber bie (Seftatt, bie fie fid) in bem einen biefer Attribute gebe,

laffe fid) nie au§ berjenigen ableiten, weld)e fie in bem anberen an*

genommen, ©amit ift alfo jeber SSerfud) abgefd)nttten
f

bie ©igen*

fd)aften be§ ^Raumes au§ &tvoa% abzuleiten, wa§ nid)t 9kum ift;

pglcid) aber werben Sßcwufjtfein unb 21u§bet)mmg al§ gleichwertige

Xf)ätigfcitsweifen be§ Stbfofuten betrautet; inbem e§ fid) au§belmt,

»otlbringt c§ eben fo gut eine toofitioe Seiftung, al§ inbem e§ g'cr*

men be<§ SßewußtfeinS fe£t; leine biefer £f)ätigfeiten ift nur &on*

fequeng ober ©d)ein ber anbern.

119. ©iefe (Sebanfen ^aben bei <Sd) ellin g nad)gewir!t. 9?adV

bem taut 5wifd)en ben fingen an fid) unb ben räumlid)en ©rfd)ei=

nungen feinen oerftänblid)en gufammenfyang übrig gelaffen, war ber

SSerfud) ber 2Bieberf)erfte(lung be§ Raumes p einer %xt objectioer

@üttigfeit natürtid). £)arf man bie oielen Iteiuen SBanbelungen,

weld)e @d)eüing§ 2lnfid)ten erfahren, f)ier ausgleiten, fo wirb g-ol*

genbeS eine jiemlid) beftcmbige ©ebanfenreit)e in ifjm gewefen fein.

2>er leere SRaum ift aud) für tljn nur ba§ fubjectioe 23orfte(lung<§*

bitb, bciZ unferer anfd)aucnbcn ^antafie übrig bleibt, wenn fie Don

ber SSeftimmtfyeit be§ Realen in ilmx, ber Materie, abfielt; er get)t

nid)t, al§ ein erfteS ©rzeugnif? be§ Stbfoluten, ber §eroorbringung

bes> in it)m ju 33erwirtlid)enben ooran, fonoern bie SDIaterie felbft

ift biefeS erfte förgeugnifs unb nur an if)r ift bie räumlid)e SluSbe^

nung wirftid), an tt)r aber aud) in ber £t)at wirftid) unb nid)t bto§

eine fubjectioe SluffaffungSweife be<§ 33eobad)ter§. SBic e§ §ur

@d)öpfung ber Materie fomme, lann t)tcr bal)ingeftetit bleiben; im

©angen begreift man teiebt, wie üa§, Verlangen, ben in ber ©rfat)*

rung gegebenen Unterfd)ieb ber materiellen unb ber geiftigen 2Belt

au§ einer unb berfelben Surfet gu erflären, baf)in führen lonnte,

biefer gefügten Sßurgel, bem 5lbfoluten, bie d)aracteriftifd)en ^rä*
15*
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bicate betber Selten als bereits oorfjanbene abäuforcdjen, sugteicb,

aber in ber fo entftanbenen oötligen Unbeftimmtljeit biefer abfoluten

^bentttät gwei ewig mit cinanber beftefjenbe triebe £enben3en ober

g-actoren ju benfen, aus betten baS StuSgetöfcfyte wieber entfielen

fonnte. £>ie oerfd^iebenen SluSbrücfe finb oon einigem $ntereffe,

beren fid) ©erjetting $u ifyrer SSeaetdjnung bebient: bem realen ob*

jeetioen orobucirenben Factor, welker baS Unenblidje ins ©nbliäje

t^ineinbilbet, fe|t er ben ibeaten fubjeetioen begren^enben entgegen,

ber baS ©nbticfye in baS Unenblidje gurüctbilbet; ber erfte ift es,

beffen überwiegenbeS Saiten bie Statur, ber zweite ber, weiter bie

geiftige Seit erzeugt; beibe freiließ fo unauflösticr) oerbunben, baß

feiner feine ^robuete oI)ne -äftttwtrfung unb beftimmenbe ^eilnalmte

beS anbern Ijeroorbringt. 9ln eine eigentliche £)ebuction beS ^Raumes

ift ^iernaefe, reicht ju beulen; gteidjwofyt fdjeint mir in ber ®leiaV

fteüung ber erwähnten SSegeidmungen eine Einbeulung auf ben ®runb

§u liegen, welker bie raumer^eugenbe S^ätigfeit beS Stbfolnten un*

entbehrlich für feinen ^Begriff erfdjeinen ließ: es würbe fühlbar, baß

ntdjt bloS aus ber Seere ber abfoluten ^bentität 9ttd£>t§ entfpringen

!ann, fonbern baß cmdj bie 23eftimmungen, bie man in i|r als bloS

ibeate t)ätte enthalten glauben tonnen, fo lange unerfüllbare Aufgaben

bleiben, bis cor allem etwas (begebenes ^nb/tttoolIeS Slnfdjaulicf/eS

»orfjanben ift, baS fie felbft nie erzeugen fönnen, an bem allein fie

aber als formen feiner 33erb,ättniffe SirftiäjMt fyaben würben. 2D?it

einiger ^Reminifcenj an üants föonftruction ber Materie aus e£pan=

fioen unb contrafyirenben Gräften läßt bab,er ©Delling ben einen

probuetioen Factor oor allen Singen für bie @d)öpfung beffen

forgen, was ber ibeate nur §u formen unb gu begrenzen fyat, unb

nur bureb, bie Xljätigfeit beS erften wirb baS real, was ber zweite

immer nur ibeal »erlangen würbe; felbft bie wirftidje g-orm, bie

baS (Srjcugniß annimmt, ift burd) ben ©§aracter beS probuetioen

beftimmt; benn nur biefer (praeter wirb pr ßrseugung ber in ib,m

mögtidjen (Seftatten burd) ben anberen befd)rcmlt unb geleitet.

120. Sie Unbeftimmtljeit ber abfoluten $bentität ift bei §egel

nicl)t metjr oortjanben; aud) bie Stellung ber beiben g-actoren l)at fid)

Deränbert; baS ausgebreitete @cbanfenfi)ftem feiner Öogif fönnen wir

als bie Interpretation beffen anfct)cn, was ber ibeate $actor, jet^t



Sebuctiortett be§ 9iaume§. 229

ber nädjfte unb urfiprüngliä)fte SluSbrucf beS Slbfotuten, »erlangt; baS

Sewußtfein, wie feljr alle btcfc SScftimmungen £)aS oorauSfer^en unb

boftutiren, als beffen 23eftimmungen fie erft 2Öirflid)feit fyrben formten,

erfdjetnt als baS ©rängen beS ibealen Factors ober ber bisfjer nur

logifd)en $bee, in ir}r 9lnberSfein überzugeben, b. f> in jene 2tnfd)au*

liä)feit, bie nur in formen ber 23erfnübfung einer außer einanber

befinblic^en äftannigfaltigfeit möglich ift. ©afjer erzeugt bie logifäje

$bee, als folcfje fi<| auffjcbenb, ben $aum als „bie abftracte 2tttge=

mein^eit tljreS 2tußerfid)feinS". „$nbem, fagt §eget f)ier ($latm>

pl)ilofopf)ie in ©2B. 58b. VII. ©. 47), unfer ©erfahren bieS ift, nad}

^eftftctlung beS burd) ben begriff notfjwenbigen ©ebanfens, ju fragen,

rote er in unserer SBorftetlung ausfege: fo ift bie weitere 33e=

fyaubtung, baß bem ©ebanfen beS reinen 2tußerftd)feinS in ber %n*

fd)auung ber SRaum entfpred)e. $rren roir uns aud) frier, fo ginge

bieS mcr)t gegen bie 2Bar)rl)cit unfern ®ebanfenS.
/;

£)iefe merf*

würbige Stelle füf>re tä) an, um bie @d)ranfe su begeidmen, wetdje

alle fbeculatinen 9taumconftructionen biefer 2lrt niemals überfd)reiten.

©ie lönnen allenfalls aus bem ©ebanfen, burd) ben fie ben Ijödjften

^ßelt^metf auSbrücfen gu lönnen glauben, auf allgemeine SBeife ein

gewiffeS ^oftufat herleiten, baS erfüllt fein muß, wenn jener ßweef

erfüllt werben fotl; wie aber dasjenige ausfegen werde, was wirf*

lid) biefeS ^oftulat befriebigt, finb fie nicf)t im ©tanbe mitabjuleiten.

|)eget gibt bieS fjier gu; inöem er ben Sftaum für baS gefugte ^ßrtn*

eib ber 2Ieußertid)feit erftärt, meint er ein ütätfjfel gelöft §u l)aben

burd) freies ©rratben; bie Söfung fönne fogar falfdj fein, aber bie

Aufgabe bleibe befielen, ©ans älmtid) fagt Sßeiße (9ftetabf)i)fif

©. 317): „jene Urqualttät beS ©eienben, beren 33 e griff baburd)

entftefjt, baß burd) bie fbecififd)e ©reifjeit bie quantitative Unenbltdj*

feit §ur qualitativen fbeeificirt wirb, ift — ber 9xaum;y/ nur baß er,

obgletct) auSbrütflid) burd) einen ($ebanfenftrtä) 0tätr)fel unö Stuftöfung

trennenb, bod) bie leitete für eine fprunglofe ©ebuetion beS anfd)au=

liefen Raumes aus feinem abftract unb bunfel ausgebrühten ^3oftu=

täte anfielt. ©S wirb nie anberS fein fönnen: nad)bem man einer*

feits gewiffe abftraetc ^orberungen glaubt ftellen gn bürfen, weld)e

bie 2öirflid)feit befriebigen muffe, unb nad)bem man anberfeits ben

SRairat fennt, ift eS mögtid) beibe sufammenjufteilen unb gu jeigen,



230 SroetteS Kapitel.

Smß er, fo inte er ift, biefen ^orberungen genügtet. 5tber e§ ift

unmöglich ben 23ewei§ gu führen, baß eben nur er, unb tttdjt irgenb

eine anbere $orm, ilmen genügten fönne; e§ bleibt bei einer fpe=

entatioen Interpretation be§ 9kume§ unb jebe £>ebuction beffetben

ift auf biefem SBege unmöglid). fflian follte benfen, baß ba£, SraS

<§)eget äußert, ifm unmittelbar ber Stnjtdjt üon ber bloßen ^fjäno*

nxenalität ber SRaumoorftetlung geneigt madjett müßte; au§ bem, roa§

er weiter fyingufügt, fann jebod) üiiemanb über feine eigentliche 9JM*

uung ftug werben; int allgemeinen fyaben bie 9lnfid)ten biefer 9ütt>

tung an ber Stugbefynung als einer wirflidjen Energie be§ abfohlten

feftge^atten.

121. £)ie pfjitofopliifcben ©onftruetionen Ratten nun bie weitere

ißflidjt gehabt, ntdjt nur im fangen unb ©roßen ben 9taum, fon*

bern audj) jebe ber @igenfd)aften, burdj welche bie (Geometrie ilm

ebaractertfirt, at§ notfiwenbige $otgc ibealer Aufgaben nact/suweifen.

@§ finb teilte unb felöftöetftänbltdje 23erfud)e gemalt worben, un=

cnblidje £ljeitbarfeit unb ©leicfyartigfeit ber unenblicben 2tu§bclmung

al§ 23orbebingungen beffen 5U faffen, wa§ bie $bee innerhalb be§

^Raume§ terwirfliefen will; aber bie meiften unb unglücftieften %n*

ftrengungen fyiben ben brei £)imenfionen gegolten. Zweierlei ift mir

an biefen unseligen 23erfud)en immer unbegreiflich geblieben. guerft

bie üötiige 9iia^tberücfficf)tigung be§ Umftanbe<§, baß ber Sftaum gu*

näctjft boct) oon jebem feiner fünfte au§ unselige 9ftd)tungen fjat

unb baß bie 3Sefd)ränfung iljrer Slnjal)! auf brei nur unter ber lnn=

zugefügten Sßebingung ftatt^aft ift, baß jebe auf ben beiben anberen

fenfrecf)t ftefyen fotl. 9tebengrünbe, bie fid) für ©eometrie unb 9Jle=

cfyanif oon felbft oerfteljen, b>ben freiließ bap geführt, £)imenfionen,

welche biefe 33cbingung erfüllen, üorsugSweiS unb ftitlfd)ü>eigcnb ju

meinen, fobalb üon £)imenftonen be§ Raumes überhaupt bie 9lcbe

ift; bie pt)itofo:pf)ifcb>n £)ebuctionen aber »erfahren fo, al§ läme e§

nur auf £)reil)eit überhaupt an unb afe fei e§ nicr)t nötljig, in ben

abftracten 33orau<§fe£ungen, au§ benen bie Ableitung be§ Raumes

erfolgen foü, auet) einen fpecietlen ©runb für bie Sftedjtnnnftigfelt

ber ©imenfionen aufjuweifen, welche brei irgenbwie unterfangenen

tbeellen Momenten entf»rect)cn füllen. £)a§ anbere, wag id) ntctjt

üerftefje, ift bie SSorncfmtfyeit, mit welker man jeben meljr matl)e*
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raattfdj gearteten 9?ad)weis, baß eine üierte {entrechte ©imenfion mit

einer ber brei anberen unoermeiblicb, §ufammenfalle, als eine äußer*

ftdje unpljttofopljtfdje Beweisführung absutelmen pflegte, $m (Segen*

Üj&t, wenn man einmal glaubte abgeleitet p l)aben, ba§ gewiffe

abftract poftulirtc SSegietnmgen bie (Seftalt üon Linien unb SBinfeln

^tütfdjen if>nen annehmen mußten, fo fdjetnt mir bie richtige fcfnlo*

fo^tfdj.e äöeife beS Fortgangs eben in bem 9Zad)wcife $11 befielen,

baß burd) biefe einmal üorfyanbenen ©tementarformen beS Raumes

über feine gange mögliche ©tructur Dottfommen entfd)teben ift. 2tts

ein gejefcfidjeS (55an§e lann er nur biejenigen (Sigenfct)aften b,aben, bie

ifym bie Bedienungen feiner Steile oerfcfyaffen; füllen feine ©gen*

fdjaften außerbem gewiffen ibealen 23erf)ättniffen entfprerfien, fo wäre

gu geigen gewefen, baß p biefer ©orrefponbeng eben jene räum*

liefen Uroerfyättniffe nötfyig waren, aus beuen fie als unüermeiblid^eS

förgebniß f)ert>orget)en mußte. ©S ift inbeffen ntdjt ber 3ftütje wertl),

weitläufiger auf biefe mißglückten Unternehmungen einjugetien, bie

nidjt mtfyx im (Sefd^macte ber $eit liegen unb hoffentlich \iti) nid)t

erneuern werben.

122. 23iet länger werben unfere 2tufmerffamteit anbere Untere

fudmngen feffetn, bie man proetlen mit Unrecht unter bem tarnen

pfydwlogifdjer fttaumbebuetionen sufammenfaßt. ©ie würben unter

biefem Xitel f)ier nod) nicfyt 31t erwähnen fein; allein fie beb,anbetn

ausführlich ober berühren nebenbei brei üerfcbjebene fragen, bereu

üotlftänbtge ©onberung mir unerläßlich fdjetnt. äötrlltd} ber ^3ft)dw*=

logie würbe, wenn fie lösbar wäre, bie erfte angehören: worauf es

beruhe, baß bie «Seele bie mannigfaltigen (üHnbrüife, welche fie »on

ben fingen empfängt, unb welche §unäct)ft nur unräumlid)e guftänbe

i§reS eignen Seibens fein lönnen, überhaupt unter ber $orm eines

räumlidjen 9>cebeneinanber anjufd^aucn genötigt ift. ^ur in ber

eigentümlichen ^atur ber @cele würbe man ben ©runb biefer

wuuberbaren XranSfiguratton finben tonnen, allein man wirb ifm

niemals finben; biefe g-rage ift eben fo üöltig unbeantwortbar als

bie anbere, wobureb, eS gefeb^e, baß bie @eele bie ©inwirfungen,

welche fie burdj 8icb> unb ©d^atlfdjwingungen unter ber Vermittlung

ber ©inne erfährt, in ber g-orm üon Sendeten unb klingen §um

SSewußtfein bringt. @S ift wichtig, fidj ffar ju machen, baß beibc



232 Breites Kapitel

fragen oon ganz gleicher
s31atur finb, unb baß bie Beantwortung

ber erften nicfyt notfywenbiger unb nict)t möglicher ift, als bie ber

5ir»eiten, bie man längft aufgegeben fyit; jeber SSerfud), biefen ele=

mentaren unb allgemeinen (praeter ber räumlichen 33orftettungen,

baS Sftebeneinanber, baS uns in ($eftalt einer Ütaumlinie erfd)eint,

aus trgenb irett^en abftracten 23erl)ältniffen nod) unräumlidjer Strt

Zwifd^en pfo^ifcfyett 5lffectionen abzuleiten, f)at ftets nur §u ©ub---

reptionen geführt, welche ben 9frium, ber fid) fo rttc^t machen läßt,.

an trgenb einer ©teile ber £)ebuction als unmotioirte $ugabe &n*

mifdjten. Söenn man bagegen $ät)igfeit unb 9?ötl)igung ber ©cele

als gegeben oorauSfe^t, unräumlicb, Mannigfaches räumlich aufzu*

faffen, fo entfielt bie zweite Aufgabe, bie icb, für lösbar obgleich nodj

lange nic^t für gelöft b^alte: welkes Mannigfache, ba fie es boefy

nidjt mit aüem tfuit, bringt bie «Seele in biefe if»r eigentümliche

$orm ber Sluffaffung? unb unter welken SSebingungen, burdj welche

gmlfStnittel unterftü^t ober welkem Seitfabcn folgenb oerfnüpft fie

ibre jebeSmaligen einzelnen ©inbrücfe in ber beftimmten räumlichen

Sage, in welker fie uns als bie entfpreebenben 33ilber äußerer ©egen*

ftänbe gelten? £)a jebe äßafjrnefymung biefeS oeränbertidjen 9Jiannig=

faltigen nur burc§ Vermittlung ber ©inne gefd)iel)t, fo gehört bie

2tuflöfung biefer $rage nad? ber ßoeatifation ber ©mpfinbungen

gänsltcf) Jenem Steile ber ^ßft)cb>togie an, weiter ben ^ufammenfyang

ber @mpfinbungen unb bie Slffociationen ifyrer ©rinnerungSbitber

unterfudjt, bie tfyeils burd) baS ßufammenwirfen foet ^eroenerregungen,

tijeils bureb bie bejiefyenbe ^ätigfeit beS 33ewuJ3tfeinS oerurfacb^t

werben. (SS bleibt eine britte $rage §urüd: bie nacb, jener geo^

metrifdjen ©truetur ber SluSbelmung, welche entfielt, wenn wir alle

bie folgen entwickeln, bie ber gegebene (Efyaracter jenes urfprüng^

liefen 9Zebeneinanber notfywenbig macfyt ober zuläßt, unb bie nun erft

baS ($anze beS 9raumbilbeS ootlenbet, in beffen immer auf gleite

SBeife gegebene Umfaffung wir bie oerfcfyiebenen ©nbrücfe ber 2Bab,r=

nefnnung einporbnen genötigt finb. £)iefe Unterfudmng fjat bie

Matljcmatif, welker fie zufiel, bisher in rein logifcb,em ©inne ge^

fütjrt; olme $ücffid)t- auf baS ©piel ber ofydnfcfycn £f)ätigfeiten,

burdj welche in bem einzelnen erfennenben ©ubjeet bie ©infidjt in

bie 5£at)rb>it tfjrer aufeinanberfolgenbcn ©ä^e herbeigeführt wirb,
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ein (Spiel oon bem wir neuerbing§ mcl gu wiffcn glauben unb in

ber £f)at 3tid)t§ wiffen, Ijat fic bie Uebergeugung öon Jener 2öafjr*

f)eit einzig an bie fadjtidje ©onfequeng gcfnüpft, mit wetdier gegebene

sßrämtffen ir)re $olge »erlangen, ©eben aber ließ fie fid) fowol)! bie

einzelnen ^rämiffen als biejenige 23erbinbung berfelben, auf wetdjer

bie gu gief)enbe $otge berufen fott, cinfadj burd) £)a§, \va§> fie 5(n*

fdjauung nannte. 21ud) mit biefem tarnen fonnte man nidjt eine

:pft)d)ifd)e Xt)ätigfeit gtt begeidmen meinen, üon ber man eine beftimmte

d)aracteriftifd)e $trt tfjreS 23erfat)ren§ fjättc nad}wcifen fönnen; jeber

aufrichtige 33erfud), gu fagen, maS bie 9Infdjauung tfnte, wirb oiet*

mefyr in bem SBefenntniß enbigen, baß fie eben sftid)t§ tfjut, baß gar

feine Strbeit unb feine 23erfaf»rung§weife ftd)tbar ift, burd) meldte fie

i^ren $nljalt erft J)erüorbräd)te, baß fie im ®egentl)eil nur bie un*

mittelbare, in üyrer pft)d)ifdjen SSegrünbung üötlig unbefannte (£m=

!pfänglid}feit ift, bie if)re§ ($5egenftanbe§ unb feiner eigentf)ümtid)ett

91atnr inne wirb. @ine Unterfud)ung fann natürlich nid)t beginnen,

efje ber' $nl)att gegeben ift, auf ben fie fid) begießen füll; aber audj

nadjbem er ba ift, wirb fie nur barin befteben, baß alle bie (ginget^

Reiten, bie nid)t auf einmal in bie 9lid)tung unferS geiftigen SSlideS

fallen, nad) unb nad) biefer ©mpfänglid}feit bargeboten unb iljre

Unterfd)iebe ober 2Ielmtid)feiten burd) $enngeid)en fij:irt werben, welche

eine Uebertragung be§ üon ber 3lnfd)auung über fie gefällten Urtivit»

»on ber einen auf bie anbere unb eine regelmäßige 33erfnübfung aller

möglid) mad)en. 2lber auf £)a<§, wa§ t)ierüber gu fagen unertäßtid)

fein wirb, -fomme idj ftoäter gurücf; idj füge je^t nur t)ingu, baß bie

(Suflibifdje ©eometrie, bie auf biefe Söeife entftanb, unangefodjten

bleiben fonnte, fo lange an ber natoen 2tnnat)me öon ber objectioert

(Geltung be§ Raumes nid)t gegtneifelt war, unb man in ilmt wenn

nidjt ein Reales fo bodj bie wirftidje unb eigene g-orm be§ Realen

cor fid) gu Ijaben glaubte. ?iHd)t allein, wie fid) geigen wirb, aber

t)auptfäd)lid) ber neue (gebaute, in ilmt nur eine fubiectioe 3ln=

fdjauungSweife gu fefyen, Ijat biefe arglofe «Sidjerfjeit geftürt unb bie

fragen erwccft, wie ötel wir bcnn eigentlidj über bie Sadjcn 2Baljre§

burd) biefe $orm ber 5luffaffung erfahren; ob e§ nidjt anbere Strien

ber SInfdjauung geben tonne, bie über bie £>inge £)affetbe beffer ober

un§ nodj gang unbefannte§ Rubere lehren bürften; ob nidjt enbtidj
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ba£ ©ange unferer räumlichen Anfd^auungen unoottfiänbig, ötefletdjt

mit inneren SBtberfprüfen behaftet [ei, bie un§ entgegen, weil un§

bie empirifd)en Anregungen fehlen, welche fie gu Sage bringen fonnten.

£>ie üDcannigfaltigfeit ber in biefen Regierungen geäußerten Meinungen

nötigt midj, in ber 9JtoapfH)fif auf bie innere geometrifcl/e 91atur

be§ ^taumeg eingugefien unb idj macfye ben Anfang baju burd) ein

fefyr unumwunbene§ ©eftänbniß. $d) fann midj burdjaug md)t über*

reben, baß 23iete meiner ^ai%eno[fen, welche auf bie neuen £f)eorien

beifällig eingeben, wirflid) £>a§ fo fel)r leidet t>erftef)en, wa§> mir

gang unoerftänblicl) ift; id) füllte, i>a§ fie au§ ©d)üd)ternt)eit if»re§

3lmte§ nidjt warten unb auf biefem ©renggebiete gwifcfyen 9ftatt)e=

mati! unb ^3r)tto[opt)te bie ferneren SScbenfen nid)t gelten machen,

welche fie im Tanten ber teueren gegen manche matljematifdje @pe*

culation ber (Gegenwart ergeben füllten. $dj werbe biefem 23erfal>ren

nietet folgen; inbem id) im ©egent^eit aufrichtig au§fpred)e, baß mir

ba§ ©ange biefer ©peculation nur ein einziger großer unb gufammeu^

fyängenber $rrtfyum fdjieint, will id) gern bem Säbel eine§ völligen

ÜÜHßüerftänbniffeg mid) ausfegen, wenn meine 23emerfungcn fo gtüd>

lid) fein follten, eine entfd)eibenbe unb grünblidje SBiberlegung f)er=

oorgurufen.

123. $d) beginne mit ber näd)ften Folgerung, p welcher un§

bie Anficht einlabet, ber 9toum fei nur bie fubjeetioe Auffaffungg*

form, welche au§ ber 91atur unferer ©cete, obgleid) unableitbar für

un§, fid£) entwickelt. ^id)t§ ^inbert un§ bann, bie Scaturen öor*

ftellenber 2Befen in fet)r weiten ©renken üerfd^ieben gu benfen unb

jeber biefer (Gattungen eine tfyr eigentbümlidje luffaffungSart gugu*

trauen, welche fie, wie man 51t fagen pflegt, ifyren fünftigen 2Bat)r=

nefnnungen entgegenbringe, ^nbeffen tjaben wir un§ überzeugt, wie

wenig ben ©eelen fotd)e formen Reifen fönnten, wenn fie nur ifyre

fubjectiüe Lanier be§ 23enel)men§ unb of)ne alle (Sommenfurabilität

mit ben fingen wären. Ueberfyaupt würben bie £)inge ftdj nict)t in

9^e^en fangen, bereu 9ttafcb>n nid)t für fie paffen, unb nod) üiet

weniger gäbe e<§ einen 23eftimmung§grnnb, ber fie nötigen tonnte,

bie eine ©teile ifyreS Eintritts einer anberen ooräugie^en. Sir muffen

bab>r notfywenbig ba£ SSerfyättniß mit in 93ctract)t nehmen, in welkem

bie formen ber 5luffaffung gu ben Dbjecten ftefyen follen, bereu fie
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fh$ 311 bemächtigen Mafien, g-otgenbe $ätle werben bann gu untet^

fReiben fein, kennen wir X unb Z §tx>et jener oon unferem Staunte

K Derfd)iebencn 5lnfd)auungSweifen, welche wir freigebig gwei anberS*

organifirten (Sattungen oorftellenber 2Befen gutrauen, fo mürben wir

in ber Stnnafyne berfetben fo lange gar !eine @cb>iertgfeit finben,

als wir aud) bie Selten, §u beren äöafyrnefjmung fie bienen fotlen,

al§ oerfRieben oon ber SBelt M, bte unferer (Srfaljrurtg ;mgängtid)

ift, aber als fo geartet bähten, baß fie bte 2utffaffung in ben $or*

nten X unb Z ebenfo leicht gematteten, wie bie Seit M uns it)re

2tuffaffung in ber $orm beS Raumes R ertaubt, Mein biefe 5ut=

nannte würbe uns wenig reiben; ofyne inneren SÖtberpprudj, ja eigent*

tief) eine bloße Tautologie, tjat fie gar !einen ßufammenfyang mit

beut ©egenftanbc unferer ^weifet; *>&§ $ntereffe unferer $rage be*

ruf)t gang auf ber anbern 23orausfe|ung: biefetbe Seit M, bie wir

in beut Stammen beS (Sufltbtfdjen Raumes R eingefStoffen oorftetlcn,

erfdjeine anbern geiftigen SBefen in ben oüttig anberSgearteten üTotal*

formen X ober Z. Studj unter biefer 33orauSfe^ung finb noä) jwei

$ätle gu fonbern. £>ie Secfyfetwirfungen, welche bie £)inge biefer

Sßett M untereinanber austauschen, mögen f>öct)ft mannigfach fein unb

es ift weber notfywenbig noc§ glaublich, baß fie nur in folgen be*

fielen, welche uns oerantaffen, ümen gemäß bie £)inge in räumliche

23erfyäTtniffe p tocalifiren; 23ieteS im (Segentfyeit fann in ifyrem

$nnern oorgefyen, o^ne in iljrer räumlichen ©rfcf»einung, fetbft mit

£)ütfe ber Bewegung, einen SluSbrucf finben §u fonnen. £)afyer bleibt

bie Sttternatioe: entweber jene 2tnfd)auungSformen X unb Z bilben

9Serl)ättniffe ber ©inge a^
f

welche in unferem 9taume R nicr)t bar*

fteübar finb unb nid)t oorfommen, unb über biefe 3utnaf)me Ibnnen

wir fein entfd)eibcnbeS Urzeit f)aben, fonbern nur eine 23ermuti)ung,

bie idj gletct) naebljer äußern will; ober wir behaupten: biefelben

Delationen ber £)inge, bie uns als 33erl)ältniffe im Daume R er*

ffeinen, feien anberen 2£efen unter ben abwctd)enben 2tnfd)auungS*

weifen X ober Z gugänglicb,; unb hierüber wirb etwas 23cftimmtereS

IM fagen fein.

124. beginnen wir mit bem erften. 2JHt 9lecbt fann man bie

Sßorftetlung bcS Raumes R bem allgemeineren 33egriffe eines Drb*

nungSft)ftemS leerer ^Ichje untcrorbnen, innerhalb beffen baS gegen*



236 Qwtiteä Kapitel.

fettige 23erl)ältniß je gmeter ©lieber burd) eine Slnja^I n oon 23e*

Hebungen beiber p anbeten oötlig beftimmt ift SftidjtS t)inbert aucb,

fo lange nidjt anbete ^otbetungen fyinptrcten, an mancherlei Sitten

btefe§ SttlgemeinbegtiffS §u beulen, in benen bie med)felfeitige 93e=

ftimmung bet ©lieber nact) anbern als ben für ben Üfcmm R gut*

tigen Regeln gefcfyäfye, ober eine größere ober ffeinere 2tn§a^t oon

SSebingungen, als in ilnn, erforberte. @S fct)eint mir jebod) ntctjt

etfptießlict}, pr weiteren SBerbeutlidjung fold)et ©ebanfen auf bie

befannten SBerfudje p oermeifen, meldte bie Sftannigfaltigfeit ber

STonempfinbungen mit föücffidjt auf ©tärfe §olje Klangfarbe unb

l)armonifd)e 23crwanbtfd)aft, ober bie 23ietf)eit ber färben mit ätjn*

liefen Slbfidjten anfct)ault(t) anotbnen motten. SfttdjtS ift freilief) ge=

toiffer, al§ baß f)ter 33e§ie^ungen ber anporbnenben ©lieber öor*

liegen, p beren abäquatcr £)arfteltumj ber fttaum R ntct)t getieft

ift; aber 9<ttd)ts fyilte idj pgleict) für p>eifell)after, als bie pm
£rofte oerftofjlen ober ausbrücttict) mitgebadjte üüttöglidjfeit anberer

5lnfd)auungSformen X ober Z, roeldje anberS gearteten SSefen bie

uns unausführbare öeiftung geftatteten. lieber beibe £fjeile meiner

SSefyauptung muß icb, ausführlicher fein.

125. 2£ir !önnen nadj pnet)menber §öl)e bie £bne in eine

grabe Stnie reiben; ba aber bis in bie üDUtte ber Dctaoc macbjenbe

(Sntfrcmbung oon bem ©fjaracter beS ©runbtonS, oon bort an Siebet*

annä^etung an iljn ftattpfinben febeint, fo fönnen mir mit SKücffidjt

hierauf nod) anfdjcmtidjer bie £öne mit ©robifcb, in eine ©djrau&en*

linie orbnen, bie nact) jebem einet Dctaoe entfpred^enben Umgänge

fen!ted)t über ifjtet StuSgangSftetle miebet anlangt. £)abei wüßten

mit abet, baß £)ieS alles, fo wie jebet paffenbe Einfall, ben man

noct) fyinpfüate, fömfcolifdje ©onfttuetion bleibt, baß bie Sorte ixtest

in bem Sftaume fiub, in ben mit fie pt SSequemtidjfcit unfetet 2tn*

fct)auung oettljeilen, unb baß baS $ottfd)tittSelement Ah. ber £)öl)e h

baS Clement Ar einer Sftaumlinie r niebt ift, bem mir es für ben

gmeef unferer Slnfdjauung gleichen. £>iefeS gugeftänbniß oermeigert

^Hemanb; abet gtabe in il)tn finbe idj gleic§toot)l ben ©tunb meinet

SSebenfen nodj nid)t. 9?ad)bem idj bisset bie nur phänomenale 9iatur

beS Raumes behauptet ^oht, bebeutet für midj ber Unterfdrieb nichts

mefyt, nact) meinem bie Singe im Raunte fein, bie £one aber nur
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f^mbolifd} in ü)it ^rojtctxt werben follen. £)en fingen gefd)ief)t,

wenn fte um§ räumlid) erlernen, ganj ©affelbe burä? un§, toa§ wir

in jenen ©onftructionen ben £onoorftetlungen antbun: aud) fie Ijaben

an ft$ weber einen Ort im Raunte nod) Sftaumgeftatt ober räum*

lidje SSe^ie^ungen; bie (ebenbigen Sed)fetwirfungen, bie fie unter

einanber unb mit un§ au§taufd)en, breiten ftd) er[t in unferem fie

oereinigenben SSewußtfein unb nur für ben 23licf beffelben ju einer

räumlichen Drbnung au3, in welker jebe§ erfdjeinenbe ©lement feine

oollfommen beftimmte ©teile finbet. Söenn baljer bie willigen

£onoorfteliungen un§ nur gleid) un^weibeutig nötigten, jebe öon

ifynen in beftimmte 9taumocrl)ättmffe %a anberen gu fe^en, fo mürbe

id) nid)t empfinben fönnen, in wiefern biefe räumliche $lnorbnung

weniger legitim für fie fein follte aU für bie £)inge, in ©egug auf

welche fie bod) audj eine fubjectioe Sluffaffung unfer§ (SkifteS bleibt.

ÜJttan mürbe ferner ganä richtig bemerlen: bie £)inge feien im Sftaume

beweglich, unb il)r jebeämatiger Ort brücfe nur bie augenblicfiid) be*

ftefjenbe aber an ftd) üeränberlid)e ©umme oon SBegiefnmgen au§, in

benen fie ftd) §u allen anbern befinben, fage aber ^ftidjtg au§ über

if>re 9?atur; jene ©onftruction be§ färben* unb £onreid)e§ bagegen

»erfolge eine gang anbere Aufgabe; jeber einzelnen biefer ©mpfin*

bungen oerfudje fie, je nad) ber eigentümlichen Kombination, in

wetdjer jebe oon ifmen beftimmte SBertfye ber allgemeinen färben*

unb Xonpräbicate oereinigt, eine ft)ftematifd)e ©teile 3wifd)en allen

übrigen gu geben, au§ ber fie niemals in eine anbere übergeben fann.

Mein fo wid)tig biefer Unterfdjieb für ba§ Sefen ber Elemente ift,

bie man in beiben gälten anporbuen fud)t, fo ^inbert bod) an fid)

$ftid)t§, bafj eine ewige unb conftante ($lieberung eine§ ibeateu $n*

f>altft)ftem§ burd) biefelbe 3lnfd)auung§form abgebilbet würbe, welche

bie oeränbertid)e Drbnung realer £>inge gur £>arftetlung bringt;

würbe bod) für jeben einzelnen unttieitbaren Slugenblid bie »orb/tubene

räumlicbe Slnorbnung be§ 2Birlltct)en in ber £f)at genau ber ©efammt*

au<§brud aller ber fi)ftematifd)en ©teilen fein, welche ben einzelnen

©ingen oermöge ber je^t in ilmen fid§ freu^enben 2Birfungen p*
lommen; eine @ad)e für fiel), aber nid)t ein beweis für bie Ungu*

länglid)feit ber 9kumform junt 3tu§bruc! ft)ftematifct)er 23err)ältni(fc

ift ber Umftanb, baf? im $nnem ber £>inge eine Bewegung ftatt*
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finbct, tnelc^e biefetbe ©t)ftematif für fie nid)t auf immer gelten läßt.

£)te empfunbene Un;mlängtid)feit ber Sftaumform B fann bafyer nur

barauf Gerufen, baß ifjre ($tieberung für baSjenige pa$t
r
mag wir

in ü)r matjrnelnnen, aber nid)t für biefe $nf)alte, bie mir in fie

hinein ürojicircn.

126. $n öem Sftaume orbnen fidj nun bie £)inge nad) einer

conftanten 23ertoanbtfd)aft ifyrer Naturen fidjttidj ntdjt, fonbcrn nad)

©ttoaS, toaä oeränberlid) in ifmen gefdjietjt, eben nad) jenen 2ßed)fel=

mirfungen, bie fie auStaufdjen. 2ßir finb ntdjt %vl ber 5tnnatjme eines

burdjauS gleichartigen ($efd)el)enS berechtigt, baS in ilmen allen burd)

biefe Sirfungen herbeigeführt merbe; aber benjentgen £f)eil biefeS

®efd)ef)enS, melier für i§re DrtSbeftimmung im SRaume mtrlfam

mirb, muffen mir atlerbingS als gleichartig betrauten; begeidmen mir

ü)n mit bem tarnen ber med)anifd)en ^Relationen ber ©inge, fo

nähern mir uns ber gemöfmtidjen 2lnfd)auung ber Sfaiturroiffenfdjaft,

bie in jebem 2lugenbticfe ben Ort, ben ein Körper einnimmt oertäfjt

ober auffudjt, burd) baS gufammenmirfen üöüig »ergleidjbarer Gräfte

unb 23emegungSantriebe beftimmt ben!t. ©ben biefe 23ergteid)barfeit

fefytt nun aber ben muficalifdjen ©igenfdjaften ber £one; ber etn*

bfunbenen nämlid), benn nur oon biefen ift bie .iftebe, nidjt oon ben

oergleidjbaren pljöfifdjen SSebingungen tljrer @ntftef)ung. Wlan fann

bie SReilje ber Xonftärfen i unb bie ber £)ö{jen h jebe für fid) burd)

Slneinanberfe|ung gleichartiger gumüdjfe bitbeu, unb finbet fdjon eine

Steige ber Klangfarben f fo nid)t auffteKbar; {ebenfalls aber mürben

Ä\ Ah unb Ai oöttig unoergteidjbar bleiben, £)ie Linien i h unb f,

für fid) conftruirbar, mürben oon einem fünfte aus, in meinem fie

oereinigt mären, gleidjfam in oerfdjiebene Selten hinauslaufen, unb

bie mitlfüfyrlidje ^eftlegung einer oon tfjnen im Sftautne bie Sinfet

oötlig unbeftimmt laffen, unter beuen bie anbern fie freuten unb oon

if)r bioergiren. ^Jiun mirb man freilidj fagen: aud) £)ieS miffe man

längft; aber ^iemanb fönnc oerfidjern, ^% nidjt anberen Sefen

formen ber Sluffaffung X ober Z §u ©ebote ftänben, toeldje fid)

biefem §u orbnenben $nfjatte ebenfo unjmeibeutig unb oottfommen

anfdjlöffen, mie ber Sftaum R bem feinigen, ben medjanifdjen ftkta*

tionen ber £)inge. 2lber id) fer)e bod) nidjt ein, mie bieS möglidj

fein foltte, fo lange mir jenen Sefen bod) biefetbe Seiftung sumuttjen,
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bte un§ mißlingt. 2Benn ftc anftatt ber qualitatio ocrfdjiebencn

färben unb £öne, bte wir fefyen unb Ijören, nur gleichartige pfa?

fifcb> ober pfod)ifct)e Stationen roafymäfymen, au<§ beren äftifdmng für

un§ jene ©mpftnbungen entftänben, fo beftreite ict) nicfjt, ba£ fie ba*

für eine abäquate Slnfctjauungäform X ober Z Reiben fünnten; fie

würben bann eben nrieber nur medjanifebe Delationen, blo§ oon ait=

berer 21rt einjuorbnen Ijaben al§ bte, meldte mir int Raunte R ab*

bilben. ©ollten bagegen jene SBefen $totf) oom 231au fo oerfcfyieben

empfinben tote mir, ober bie £onf)ö()e ebenfo unabhängig oon ©tärfe

unb $lang, fo mürben bie oerft^iebenen $ortftt)reitungcn i h f für.

fie grabe fo unvergleichbar fein, mie für un§; frmtbolifer) unb will*

für)rltct) würben fie in ben formen X unb Z bte SSerfyättniffe ber

£öne unb färben ebenfo annäfyernb unterbringen, roie toir int

9taume R; aber für unmöglich fjalte i§ einen etgentf>ümUct)en färben*

raunt X ober einen. STonraunt Z, ben fie fo befäßen, ba$ beibe al§

leere 2tuffaffung§fornten olme eignen $nb,alt oorangtngen unb lebig*

lid) burd) bie ^Regeln be<§ 3u i
ammen ^an9§ tyux einzelnen ©teilen

ben fpäter in fie aufgune^menben unoergleiä^baren Elementen be*

ftimmte Orte anroiefen. $n feiner 91nfdjauung§form X, fie fei meiere

fie motle, lönnen Elemente, bie and) für fie bi§parat bleiben, einanber

beftintmt unb einbeutig ifyre ^3lä|e oorfabreiben; umgefefyrt: für bie

mannigfachen Kombinationen oon 2Bertb,en bigparater ^ßräbicate fann

e§ gmar Regeln ber Beurteilung geben, meiere mit 9tücfficr)t auf bte

beroirfenben Urfad?en, bie biefe Kombinationen Ijeroorbringen, un*

mögliche ©lieber au§fcr)eiben unb bie möglieben balb oon biefem balb

oon jenem ©eftcb,t§puult au§ in Deinen anorbnen lehren, aber bte

$orm einer 21nfd)auung X fetjeint mir unmöglich, meiere alle biefe

oerfcr)iebenen ©ebanfenreifyen über ben $nb,alt, 51t einem einzigen

Sßilbe be§ $nt)alti§ felbft oereinigte. $dj mei| aueb^ mct)t
r
ma3 mir

öiel oerlören, menn mir bie§ gugäben; alte bte oielfeitigen 23erwanbt=

fct)aften Slelmlicfjfeiten unb (Segenfä^e ber färben unb £one, bie mir

räumlitt) nidjt pfriebenftellenb ft)mbolifiren fönnen, finb boefy barum

nicfjt oerlören für un§; mir genießen fie alle mit, inbem mir bie

einzelnen ©inbrücfe mit einanber Dergleichen. 33et biefem bi§curfioen

©rfennen nun, fetjeint e§ mir, mirb e§ für jebc§ SBefen in SSegug

auf biejenigen Elemente fein 23emenben fyrben, beren ^räbicatenfumme
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oerfcfyiebene, audj für biefeS Söefen unvergleichbar bteibenbe ©igen*

fdjaftm üerbinbet; eine 2tnfcb,auung, in bem ©inne eines DrbnungS*

ft)ftemS leerer ^lä^e, wirb es nur für biejenigen Sßejieljungen üon

Elementen geben, bie burdjaus öergleicfybar finb, unb beren jebe »on

einer ^weiten um eine Siffereng bcrfelben SCrt abfielt, wie biefe oon

jeber brüten ober vierten. üDlöglicb, nun, bafj es in ben Singen nod)

ein ©Aftern gleichartiger föreigniffe gibt, meiere uns entgegen, aber

ben ©egenftanb ber SÖatjrnefjmung für anbere 2ßefen bilben, unb

t)on ifnien in ber £t)at in Slnfcb/tuungSformen aufgefaßt werben, bie

üon unferer SRaumform R abwcidjenb fieb, ber eignen ($ücberung beS

©efc^e^enben auffließen; aber biefer ©ebanfe, ber burd) feinen be=*

ftintmten 2lnlaj3 motioirt wirb, erforbert, für ben Stugenbtict wenig*

ftenS, eine weitere Verfolgung ntdjt.

127. SSiel mefyr intereffirt uns ber anbere ber oben unter*

fcb,iebenen $äfle. Sßenn biefelben SSer^ältniffe ber Singe, bie oon

uns räumlich üorgeftetlt werben, in anberen Sefen anberSgearteten

formen X ober Z begegnen fottten, fo wiffen wir wenigftenS, bajj

in ber 9Zatur biefer SSerfjältniffe 9ttd)tS liegt, was fie gegen bie an*

fdjauttdje Vereinigung in ein ®efammtbitb wiberfpenftig machte; biefe

X ober Z fonnten ofme ftvodfei ben ©praeter t>on SlnfdjauungS*

formen tragen. Unferem Sftaume R brauchten fie nicb,t im SJiin*

beften äimlicb, 311 fein; ber Unterfdjteb zweier fyftematifdjen Drte, ber

nnS in biefem als bie Öinie r erfdjeint, würbe fieb, in tljnen in einer

$orm x ober z barftellen, bie beibe mit r fo bisparat wären, wie

baS ^nteroaü gtirifdjen gtüet £önen mit ber SBeglänge 3wifcb,en gwei

fünften, ©o lange wir biefe VorauSfe^ungen feftfjalten, finben wir

feinen (Srunb, bie üflögtidjfett biefer Sfotfdjauungen X unb Z ju be*

[treuen; ba wir fie aber eben tttdjt befi^en, fo bleibt ttjre 21nnalnne

ein leerer ©ebanfe unb wir wiffen gar 5fticb,tS weiter über bie 2Irt,

wie bie Singe fiel) in ifmen präfentiren unb ausfegen. 91ur oer*

langen würben wir oon ilmen nict)t mefjr, als audj unfere 9taum*

anfcb,auung leiftet; alfo ntdjt, baß bie Sßefen, bie fiel) il)rer erfreuen,

burcl) fie befähigt würben, in ieber einzelnen 2Bal)rnet)mung bie wahren

Verfyättniffe beS SBafyrgenommenen §u erfennen. SaS gewährt aueb,

uns ber 9kum R nicf)t, ba wir ja aud) uns felbft in ifym einen Drt

auftreiben muffen, mit beffen Veränberung fieb, bie (Sonftetlation ber
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Etnbrüde für uns ttcrfc^tebt: aud) uns fdjehten öermöge ber %xt, tote

bie Optiken Einwirfungen auf uns gefdjefjen, parallelen in ber Ent*

fernung unoermeibtid) gu cont>ergiren, (Größen ftdj §tt »erflehtem unb

bte ^ortäontgrenge beS Speeres ftd) über baS 9ltoeau beS ©traubeS

P' ergeben. 9lur ebenfo tote uns bte Sßergtetdjtmg Dieter 23M)r*

ncTjmungen befähigt, bte wahren 23erb,äTtniffe bem unauffjebbaren

©djeine beS ^alfdien gtim %x$% aufraffen, fo müßten aud) X nnb

Z fo geartet fein, baß bte Kombination ber Erfahrungen bie Sßiber*

fprüdje uub ^rrtptner ber einzelnen §u eliminiren lefirte. Unter

folgen Sßebtugungen !önnen mir alfo fage'n, baß biefelben SSertjält*

niffe ber £Hnge, bie uns räumlid) erfahrnen, aud) auberc uns oollig

nnbelauute aber 5U gleid) toafyrer Erfenntniß füfyrenbe 2lnfd)auungcn

gulaffen. Witm aud) SDieS ift cS gar nidjt, was man eigenttid) im

©inne gu tjaben pflegt; t>ielmet)r auSbrüdtid) anbere 9taumanfd)an--

nngen als bie unfere fjofft man auf biefem 28ege benfbar §u machen.

3(ud) bann, wenn bereits feftftetjt, baß baS 23erl)ältniß gweier äuge*

flauten Elemente in ©eftalt ber Sftaumlhtie r, ein 23erf)äTtniß zweier

folgen 33ert)ältniffe iu ®eftatt beS SBinfelS w angebaut wirb, aud)

bann fott nod) bie 93tögtid)feit beftet)cn, baß burd) anbere Eombina*

tion biefer r unb w nid)t uufer 9taum R, fonbern ein anberer R 1

cber R 2
fid) bilbe, bem unfern gteid) iu 23e3ug auf ben anfd)aulid)cn

El)aracter feiner (Elemente r unb w, aber oerfd)ieben in bem 23au

beS ©an^cn, baS aus biefen Elementen entfprhtgt. ^ielteid^t tf)ue

id) p^ilotogifd) gebilbeteu ©emüt^ern nid)t ju wefje, wenn id) für

biefe R 1 ober R 2 ben Tanten ber 9taumoibe oorfd)lage. $d) weiß

ntdjt fürger ben Unterfctnefc biefer formen oon ben öorigen X ober

Z auSgubrüden; uub ba iaj behaupten will, baß eS sftaumoibe nid)t

geben lann, fo wirb ja il)r Diame balb wieber oerfd)whtben, wenn

id? 9ted)t behalte; Ijabt tdj aber Unrecbt, fo mad)e id) il)n meinen

Gegnern sunt ®efa^enf als baS einige was i§ für tr)re @ad)e tb,un

!ann. £)enn fd)werlid) werbe id) felbft mid) nod) von ber lieber*

geuguug abbringen laffeu, baß burd) r uub w als Elemente beS

9taume§ aud) über feine ©efammtgeftatt unb innere ©liebemng oütlig

unb einbeutig uub gwar gauj in ber Seife ber bisherigen (Geometrie

entfa^ieben ift.

128. $d) fjaltc es eigentlich für unbillig, hierfür einen anbern

Sofce, 23JctQp()Dfif. 16
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SSemeiS su »erlangen als ben, bei* in ber bisherigen ©ntwidlung ber

9S}tffenfct)aft liegt. £)afj bie Sßo'tauSfe^ung ber (Elemente r unb w
nod) anbere 23erbinbungSweifen geftatte, als in unserem Raunte R
anfd)aulid) fittb, unb baß biefe anbern 33erbinbungen nidjt blos abftract

nennbare bleiben, fonbern gu 9lnfd)auungen R 1 ober R 2
führen, baS

lönnte böä) nur burdj bie wirflidje Slufwetfung btefer Slnfdjauungcn

bewiefen werben. SD^an gibt jebod) 31t, baß unferc menfd)lid)e 23or*

ftettungSweife R 1 unb R 2
ntdjt auffinben fönne, aus tJjr fid) ötet*

mefyr nur R entwickle; (tänbe batjer bie Sonfequens biefer ©ntwid*

lung feft, fo würben mir anberen Sefen, bie aus benfelben @le*

menten r unb w abmeid)enbe 9tnfd)auungen su bilben oermöd)ten,

and) anbere ©efe^e beS ©enfenS jutrauen als biefenigen, auf benen

für uns bie üBafjrljeit beS 28iffenS beruht. £)iefe Shntafjmc mürbe

unfer Qntereffe an ber $rage öerni'djten, obwohl fie freitid) gar ntdjt

beut ®efd)mad;e einer Qeitriäjtung -mwiberliefe, bie freigebig £)aS für

möglid) anfielt, beffett Umnögltdjfett fid) ntdjt fur^er |>anb beweifen

läßt. 2tber an einem fünfte f)at man }a nun längft geglaubt, in

unfercr (Geometrie bie (Stetigfeit beS ^ufammen()ange§ 5U oermiffen:

in ber Sefyre oon ben parallelen unb ber SBinfelfumme beS ©rciects.

@S fdjetnt mir jtebddj, als wenn bie »l)ilofopljifd)e Sogt! bie befon*

bereu Stnfprüdie, wetd)e t)ier bie mattjematifdje an bie (Strenge i|reS

23erfal)renS mad)t, Weber ergeben nod) eigentlich billigen lönnte.

®urd) biScurfioeS SSeweifen matten wir bod) feine Safjrljett, fonbern

finben fie nur; bie Stnfdjauung beS Raumes mit ber Mannigfaltig*

feit ifjrer innern 25ert)ältniffe ftefyt uns als ein gegebener ©egenftanb

innerer (Erfahrung gegenüber, ben wir, w^rtn er uns fo nidjt gegeben

wäre, aus einer logtfdjen SSerfnüpfung unräumlid)er, ja felbft ber

räumlichen Elemente, niemals würben machen fönnen; alle £>emon=

ftrationen bienen nur bap, beftimmte Söegieljungen smifdjen einer

Slngab,! willfü^rlid) fi^irter fünfte als mitgegeben burd) bie 9catur

beS ©angen nad)suweifen. pr biefen ^Jtad)weiS ift ootlige (Strenge

ber ©ebanfenoerlettung unerläßlich sur ©legan§ ber ©arftcllung mag

es geboren, auf bie gertngfte galjl unmittelbar eoibenter ®runboer*

£)ättmffe bie Sftannigfattigfeit aller übrigen prüc%ufüb>en; aber frucb>

los wirb es immer fein, wenigere oon einanber unabhängige ©runb*

fä%e an^une^men, als bie 91atur ber @ad)e »erlangt, unb irrig bie
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95orau§felguttg
r

ba% fte beten ntdjt eine WlläjX^i notlnoenbig madje.

2Bir ljaben uns in bei* Öogif überzeugt, baß alle un[ere faäjtidje ©r*

fenntniß auf ber 2Serwertfmng fbntfyetifcber Urteile beruht; baS ©efefc

ber $bentität würbe uns niemals mef)r teuren, als baß jebeS a fid)

fetbft gleich tft; es gibt feinen formalen ©rimbfafc, ber uns über

baS 23erl)ältniß oon a §u b SluSfunft gäbe, außer bem einen @a£e,

welker biefe beiben eben trennt, weil fie ntdjt gteid) finb; [^ :pofi*

tioe 23eäiet)ung, bie wir jwifdjcn a unb b behaupten, brücft nur

einen uns gegebenen $nfjalt aus, eine ©mttfjefe, bie Weber aus a

nod) au» b nod) aus irgenb einer anberen OSegietumg §wtfä)en beiben

fließt, bie uns ntdjt audj Wieber auf gleite Seife gegeben wäre. @S

tft nidjt mögtid), bieS Ijier im allgemeinen pt verfolgen, aber bien*

lidj, es in 33egug eben auf ben 9fctum ju erläutern.

129. (Is folgt aus bem angeführten gunädjft bie 3)cöglidjleit

beS gatleS, baß wir weber oon a nod) oon b eine abäquate Defini-

tion geben fönnen, oljne bie Sßejiefyung c mit^ubenlen, in ber fie

uns gegeben finb, ebenfo wenig oon biefer Söejiefjung oljne a unb b.

©o wirb eS unausführbar fein gu fagen, was ein ^RaumpunÜ ift

unb wie er fid) oom ^eitpunft unterfdjeibet, wenn man ftdj nid)t

bie SluSbeljnung fyinjubentt, in welker er ift, unb ifm ttwa mit

@u!lib als bie ©ren^e einer Sinie faßt; unb ebenfo wenig wirb mau

biefe Stitte aus fünften conftruiren fönnen ot)ne eine gleite 23or*

auSfelgung. Denn baß §wet burdjauS gleite unb gugleid} befteljenbe

fünfte un§ä|Iige oerfdjiebene 5ßerljä(tniffe ber 2lrt fyaben lönnen,

wie wir fie als iljre größeren ober geringeren Entfernungen t>on

einanber lernten, wie würben wir bieS erraten ober oerfteljen, wenn

nidjt ber angeformte 9taum, in welkem fie oertb^eilt finb, uns 311*

gteidj lehrte, baß biefe Stufgäbe lösbar ift unb wie bie Wuflöfung

ausfielt? 2J?an !ann ebenfo wenig burdj Bewegung eine Sinie er*

jeugen, fonbern fie nur Verfölgen; benn einen hinter uns ölet*

benben 2Beg §u befdjreiben fönnten wir nidjt intenbiren oljne

bie 33orftellung eines ^Raumes überhaupt, ber ba^u ben ^la| Ijer*

gibt, unb j,ebc beftimmte Öinie würben wir in iijm bloS erzeugen,

wenn in jebem fünfte, ben wir burdjliefen, audj bie weitere 9tid>

tung, bie wir einfdjtagen wollen, bereits unferer 51nfdjauung gegeben

wäre. %n feber Sinie ferner, wenn wir fte mit anberen oergleidjen,
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werben wir Sänge unb iHtt^tung unterfebeiben tonnen; aber nict)t bie

einfachen ©ä£c über beibe fonnen wir ausflpredjen, obne fie öon

ber 9tnfd)auung 3U lernen. ®af$ btc Stbbtttött §weter Sinicn tum ber

Sänge a eine Sinte üon ber Sänge 2 a gebe, febeint eine einfache 3ln-

wenbung eines arttljmcttfdjen <2a^e§; aber boc£) lebrt un§ btc Strttlj*

mett! cigentltct) rticr)t§ weiter, al§ baf} bei btefer Slbbttton bie ©ttmme

zweier Linien oon ber Sänge a Ijerausfommt, fo wie bie Bereinigung

zweier Steffel 00m ©ewi^t cinc§ Sotl)c§ nur bie (Summe btefer

beiben, aber nid)t einen Sfyfcl t>om bügelten @ewid)t gibt. £)ic

332öglid)feit, bie eine Sinie mit bem ©nbpunlt ber anbern fo 3U MX*

binben, bafs fie bie lücfenlofe ^ortfe^üng berfelben wirb unb beibc

Sängen fid) §tt einer abbiren, folgt nur au§ ber $lnfd)auung bc§

^aume§, innerhalb beffen bie ßufammenfügung ftattftnben foü. $d)

fage auSbrücflid) be§ 9kume<§; benn rticr)t einmal bie 9tücfftd)t bar*

auf, ba£ e§ gwet Sinicn finb, bie oerbunben werben füllen, reicht

Ijiergu Ijhr, im (Segcntljeil wiffen wir, baf; taufenb Sinien, gtmfdjen

benfelben (Snbpunlten gebaut, immer nur biefelbe Sinie bilben wür*

ben; man muß fie eben ber Sänge nad) sufammcufügcn unb bagu ift

bie BorftcÜung be§ umgebenben 9taumc§ nött)ig, welker ben er*

forberlid)en ^ld.% gewährt, ©affelbe brüdt bie (Geometrie nur in

anberer $orm au§, wenn fie jebe Sinie ber Verlängerung in§ Un*

cnblid)e fäfyig erltärt. 2Ba<§ aber bie 9tid)tung anget)t, fo bemer!t

man balb, bafj man fid) täufd)t, wenn man einen ^Begriff üon if>r

in Ijaben glaubt, welkem fid} (Srabtjeit unb Krümmung at§ coorbi*

nirte SIrten unterorbnen tiefen; ifw Segriff ift nur üerftänblid),

wenn er üöltig mit bem ber graben Sinie 5ufammenfätlt, bie man

oon einem anbern (35eftd)t§£unft au§, in 23e;mg auf ir)re Enbpunfte,

bie Entfernung btefer nennt; jebe SSorfteüung einer Krümmung fdjlteßt

bie einer 9(bweid)ung oon ber graben 9iid)tung ber Sangenten ein

unb ift nur burd) 2D?effung btefer 2lbweiä)ung im Einzelnen ju firiren.

9J?an !ann batjer gwar für eine au§gebel)nte Sinie ein $enn3cia)en

geben, ba§ ifyre ©rabfycit verbürgt: bie Entfernung il)rer ©nbpunftc

muf? bie ©umme ber 3wifd)enentfernungen je zweier Don ben fünften

fein, welche man in tt)r untcrfd)ciben will; aber natürtid) üermetbet

man fo ben begriff ber (Kraben im ^rtnciip nid)t: fowofyt btc ©ut*

fernung ber ©nbpunfte aU jebe btefer ßwifdjcncntfcrnungcn fann nur
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unter it)rcm Silbe gebaut merben. Es tft bcrfjer in ber Xljat ntdjt

fd)idlid) 3U fagen, bie grabe Öintc fei bie fürgefte Entfernung ganzen

gtüet fünften; fie tft oielmefjr eben bie Entfernung fetbft; bie oer*

fd)iebenen Umwege, bie man matten fann, ntn öon a nad) b px

fommen, Ijaben 3iidjts mit biefer Entfernung ^u tl}iiu, bie immer

nur eine tft; ba£ fie müglid) finb, erinnert un§ aber baran, baß bie

2lnfd)auung uns eben noa) meljr lefjrt, als aus ben oorigen Sefyren

berfelben allein fd)on fliegen mürbe.

130. Senn gtütfc^en a unb b eine grabe Ötnie unb ätotfdjen a

unb c eine eben f.old)e möglich tft, fo folgt bodj aus biefen beiben

üereingelten ^rämiffen nodj gar nid)t, baß greifdjen b unb c baffetbe

ftattfinben fann ober muß; oon a aus fbunten jene beiben Linien

gleidfam in ocrfdjiebene Selten hinauslaufen, otme bafe" ifyre Er*

ftredungen irgenb ein 23erl)aitnif3 gu einanber Ratten, ©ie fyaben es

aber; bie Slnfc^auung allein lefjrt uns ben Sinfel w fennen, geigt

uns, ha§ 3kum greiften beiben Linien tft, ber eine 23erbinbung ber

fünfte b unb c burd) eine grabe Sinie bc oon gieidjer Slrt mit ab

unb ac geftattet; fie ief-tt gugleid), bajs btefe SDiögltdjfett für alle

fünfte oon ab unb ac beftcljt unb erzeugt fo bas britte Element

unfercr ^aumoorftellung, bie Ebene e, bie nur, nad)bem toir fie fo

fennen gelernt, als bas Otaumgebitbe befiuiren fbnnen, beffen jcber

v
lßun!t mit jebem anbern beffetben burdj eine gang in il)m enthaltene

©rabe oerbunben werben fann. ©tefe Definition, bie mir genügen

würbe, enthält aber feine Eonftructionsregef, nad) melier toir uns

bas 23itb ber Ebene e erzeugen fbunten, olme es oor£)er befeffen gu

^aben; benn reas es eigentlich byeifje, baf$ alle 33erbinbungslinien in

bem gu entreerfenben 3toumgebilbe enthalten fein fotten, wirb bod^

nur burdj bie 3tnfd)auung ber Ebene flar. $cb, beftreite nun nid)t,

t>a§ es im Verlaufe reiffenfc§afttid)er Unterfudmngen oon SBcrtb, fein

fann, auefr, bas Einfache als Ergebnis oerreidetter Eonftructionen auf*

gureeifen; bann nämlid), reenn es eben barauf anfommt, gu geigen,

baf? bie complicirten 33ebingungen, bie man in einer Aufgabe oor*

fanb, eben bies einfache Otefuttat toieber muffen entfielen laffen; aber

id) oerfte^e ben ©djarffinn nid)t, welker gur ©runbtegung ber ©eo*

metrie bie elementarften 3lnfd)auungen burd) 23orausfc^ungen gu ge-

winnen fudjt, recld)e nte£)t blos unoermeiblid) btefe Elemente felbft,



246 gökiteS tapttel

fonbern nod) mefyr aufcer ü)nen fctbft enthalten. ES ift mögtid, bte

®rabe als einen ©rengfduK in einer iReifje oon Euroen aufgufäffen;

aber eS wirb nid)t mögtid) fein, bie 9tei()e biefer Euroen gu bitben,

of)ne ftä) gu il)rer Söefttmmung unb Süleffuttg irgenbwie ber 2ln^

fdjauung bei* (Kraben gu bebienen, oon ber fie auf angebbare Sßetfe

abweichen. Set oottenbS bie ®rabe als biejenige Öinie begeid)nete,

metd)e bei ber ©rel)ung gwifd)en ifrten Snbpunften tl)re Sage nid)t

einbette, würbe uns tu ftifleS ©innen batübet oerfenfen, tote er fid)

bte $£e biefer £)tet)ung bäd)te, unb woran er, ofme irgenbwo bie

(Stabe ootauSgufet^en, bie Öagenoeränberung meffen würbe, wetdjc

bie Irumme Sinie bei berfelben ©ret)ung erführe, $d) tjalte es für

ebenfo nu^toS, bie Ebene e nod) einmal gu conftruiren, nad)bem fie

uns burd) bie 3lnfd)auung gegeben ift; freilief) ift fie aud) bie ©urd)*

fdmittsflad) e gweier Ihtgetn unb erfd)eint als 9icfuttat ungültiger

a'!)nlid)en Eonftructionen wieber; bennod) wirb jeber Unbefangene nur

bie 23orftellung jenes £)urd)fd)mtiS burd) bie 3lnfd)auung ber Ebene,

nid)t biefe burd) Jenen gu erläutern glauben, tonnte man nun biefe

33erfud)e gur Slufflärung beS Staren auf fid) berufen laffen, fo for*

bert gu einer ernftl)aftcren 9ted)tSocrwat)rung ber allgemeinen Sogif

baS btenbenbe @toiet mit ßweibeutigleiten auf, weldjeS ber 9lnfd)auung

felbft gu wiberfpred)en fud)t unb fie gu oerfätfd)en brof)t. Ein treis*

bogen oon begrenzter Öänge wirb alletbingS ber graben öinic olmc

Enbe eu)nlid)er, \t metjr ber ^albmeffer beS ÜreifeS gunimmt, bem

er angehört; aber biefer gange ttetS wirb it)r niemals iifmtid).

£)enn 9?id)tS l)inbcrt, wie unenblid) groß man fid) aud) feinen "iRa^

biuS beulen möd)te, biefen feine ©retjung um ben DJeittclpunft ootl*

gießen gu laffen, unb nicbt el)er wirb man ein 9ted)t l)abcn, auf baS

cntftel)enbe (Sebilbe ben 23egriff eines Greifes anguwenben, bis biefe

£)rel)ung ootlenbet ift; 9teben oon einer (graben, bie als l)eimlid)er

SreiS oon unenbtid)em £)urd)meffer in fid) gurüdfefyre, ofyte il)re

9tid)tung oeränbert gu l)aben, finb nid)t Steile einer efotcrifdicn

3ßiffenfd)aft, fonbern geugniffe einer logifd)en Barbarei. 9cid)ts

anbereS begeugen aud) bie trafen oon parallelen, bie fid) in un*

enblid)er Entfernung fd)neiben foltert; fie fd)neiben fid) in feiner enb*

tid)en Entfernung, unb ba jebe Entfernung, wenn man fie crreid)t

bäd)te, wieber eine enblid)e fein würbe, fo ttmn fie es übertäubt in
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feiner; gauä unpläfftg aber ift bic Verfettung biefer Verneinung in

bie pofitioe 23ct)auptung, im Unenblidjen gebe e<§ einen Ort, wo ifyr

©urd)fd)uitt ftattfänbe. $$ be^toetfle and) bier nid)t, baß im gu*

fammenljange ber Ütedmung Q3e3eid)nung»weifen, weld^e auf äfjntidjen

Vorau3fe|ungen berufen, iljre guten ©ienfte innerhalb gewiffer

©renken Keiften tonnen; um fo üerbienfttidjer würbe eine genaue

Unterfudmng barüber fein, in weldjem Umfange man fict) tfjrer in

jebem $alie bebienen barf, ot)ne burd) pomphaften ©alcül öoftftän*

bigen SBtbcrjum ju empfehlen.

131. 9fcid) biefen allgemeinen Erörterungen fann id) natürtid)

ntdjt beabfid)tigen, ben (Streit über bie ißaratteten in ber gewünfd)ten

bemonftratioen Seife §u ertebtgen; id) fpred)e nur meine lieber*

Beugung au§, baß e§ gegenüber ber $tnfd)auung mir an altem ©runbc

gu festen fd)eint, ben Streit p ergeben, 2öir nennen paraM bie

beiben ©raben a unb b, bie im 9faume biefetbe 9ftd)tung tjaben unb

erproben bie $bentität ber 9tid)tung an bem $enn3ciä)en, baß a unb

b mit einer britten (Kraben c in berfelben Ebene e unb naä) ber*

felben Seite s f)in benfelben SBinfet w bitben. $d) fetje hierbei bie

Ebene e unb bie Seite s unbebenftid) al§> lwltfommen ttare ©ata

ber 2tnfd)auung oorau§; man tonnte inbeffen beibe burd) fotgenben

2lu§brucf etiminiren: a unb b ftnb ^araße^ wenn bie Enbpunfte a

unb ß beliebiger aber gletct) großer Streben a« unb hß
r

bie auf

beiben üon il)ren 3tnfang§punlten a unb b au§ genommen werben,

immer biefetbe Entfernung oon einanber t)aben. E3 folgt bann au§

berfetben sDtominatbeftnition, baß aud) ab paraM mit aß fein wirb,

äugteid) aber au§ bem $nf)alt ber Definition, baß a unb b, fo lange

fie grabe Linien finb, in berfelben fo gemeffenen Entfernung tum

einanber bleiben; jebe $rage, ob ifwe unenblid)e Verlängerung baran

etwas änbern werbe, ift müßig unb gegen bie Vorauäfe^ung, welche

in ber 9ftid)tung eine§ begrenzten Stüdes> ber (Kraben biefelbe 9üd)*

tung in§ Unenbtid)e t)inau§ fd)on mitbentt. ©aß bann bie Summe
t)er inneren äBintel, welche a« unb hß mit ab ober aß madjen,

gleid) gwei redeten ift, bebarf nur ber befannten Erläuterung. Soll

nun gwifd)en a« unb bß ein ©rcied entfielen, fo muffen beibe if)re

Sage ober bie eine bie irrige gegen bie anbere änbern. 9M)tnen wir

an aa bref»e fid) um ben ^unlt a fo, baß ber 2Binfet, ben fie mit
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ab bitbet, Heiner wirb, fo lefyrt bie Slnfcbauung, bafc aud) bie $wifd)cn*

entfernung abnehmen muß, bie ifjrert £)urd)fdmitt mit aß oon bereit

©nbpuntt ß trennt; biefe (ümtfewung wirb notfywenbig bei fortgefe^ter

üDre^üng 3U yiutt werben, unb bann fdjiticfjen ab, seß unb hß ba£

gefugte ©reied ein. 9ead)bem bie§ gefdjefjen ift, bitbet aß mit feiner

früheren Sage a« einen Sinfet, ber nnn oon ber Söinfetfumme qlv&*

gefStoffen ift, bie fid) öorljer stutzen ben ^araüeten a« unb bß

befanb; aber ber @d)eitetwinfel biefe§ SBhtfelS, folglich er fetbft, ift

gteid) bem neuen SSinfet, ben a/3 burd) feine ©onöcrgenj mit hß

erzeugt; biefer (entere tritt 311 ber äBhtlelfumme be§ fid) bitbenben

£)reied§ fyinju, bie folglich, ba fie gteiä)oiet üerliert unb gewinnt,

biefelbe bleibt wie in bem offenen 9taum 3Wifd)en ben ^parallelen:

in jebem £)reied, wetd)e§ aud) feine ©efiatt fein möge, gteid) gwei

9ted}ten. (Genügt nun biefer einfache ^ufammenfjang nid)t, fo würbe

bod) ber SSerfud), eine anberc SBinletfumme be§ ©retetfs afö mogttd)

oorau^5ufe|en, nur bann für un§ wid)tig fein, wenn er fid) nid)t

nur in confequent gufatttmenfjcingettbett 9ted)nungen weiter bewegte,

fonbern and) bie reine matl)ematifd)e 2tnf<t)auung ber $ätle, bie biefer

5$orau§fe^ung entfpräd)en, mit gleicher Sfattürttdjfett unb £)euttid)teit

fjerftetten fönnte. £)enn e§ ift bod) in ber Sfytt nid)t einteud)tenb,

warum bann, wenn bie Sinfelfumme be§ £5reicd§ allgemein ober

in einzelnen füllen eine anbete wäre, bie§ 23erfjalten fid) niemals

foüte aU ein befteJ)enbe§ aufweifen ober als ein not^wenbige§ be*

weifen laffen. 2Iber oiet tiefer gef)enbe Qftifwerftänbniffe liegen Ijtcr

offenbar grotfdjen ^f)ilofoül)ie unb 2ftatl)ematif oor. SDenn ofmc alle§

SBerftänbmfj wirb bie ^ilofopfyie ftet§ bem if)r oöllig unbegreiflichen

23erfud)e gegenüberfte^en, an§ äußern ^aturbeobadjtungen über bie

©üttigfeit ber einen ober ber anbern Stnnaljme 31t entfd)eibcn. SBiS^er

finb biefe Beobachtungen mit ber Gruifttbtfdjen (Geometrie in lieber*

einftimmuug gewefen; läme e§ aber einmal ba^u, bafs aftronomifd)e

SSfteffungen großer (Sntfernungen nad) 2lu§fd)tufj alter 23eobad)tung3*

fehler eine fleinere Sinfelfumme be§ 1)reiec!§ nad)wiefcn, \vci§ bann?

£)ann würben wir nur glauben, eine neue fefjr fonberbarc 2lrt bor

9lefraction entbedt 3U fyiben, welche bie pr Sßeftimmung ber 9^tct)=

tungen bienenben 8id)tftrafjten abgeteuft §abt) b. f). mir würben auf

ein befonbere§ 23erf)atten beS of)Ofifd)en Beaten im Zäunte, aber
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gewiß md)t auf ein Serratien be§ 9tetme<§ felbft f^lte^en, bag allen

unferen Slnfdjauungcn roiberfprädje unb burdj feine eigene exzeptionelle

Anfdjauung verbürgt würbe.

132. ©ie§ alles ift inbeffeu eine innere Angelegenheit bei*

(Geometrie oljtie wefentlidje SSebeutung fax bie 3Jletapi)t)fit 23on

größerem ^ntereffe für biefe ift eine anbete ©ebanfenrcil)e. $d)

fyabt oben zugegeben, ba$ ein oorftetlcnbeS 2öefen 9iaumanfd)auungcn

ntctjt entwidetn werbe, p beren ©Übung tljm leine SSerantaffung

gegeben ift. Wlan t)at baran bie Sßermuttjintg ber Üftögltdjfett ge*

fnüpft, baf$ aud) unfere ©eometrie (£rweiterungen ptaffe, yx benen

in menfd)tid)er (Erfahrung bie Aufforderung entweber fefyle ober nod)

nic^t bemerft fei. |>etmfjol£ (populäre wtffenfd^aftlid)e Vorträge III)

läßt in einem erften Seifpiele intelligente Söcfen genötigt fein, in

einer unenbltcben (Sbene ju leben, unfähig, etwas außerhalb berfelben

wal^unef-men, woijl aber fäl)ig, 2öaf)rnelnnurtgen ben unfern einlief-

innerhalb ber An§bel)nung ber (Sbene gu machen, in lrjetdjer fie fid)

frei bewegen. Wlan wirb gugefte^en, baß" biefe Söcfen genau biefelbe

(Geometrie aufftellen würben, welche in unferer Planimetrie enthalten

ift; aber bie britte ©tmenftdn be§ 9taume§ würbe ifjrer iöorfietlung

fehlen. Mtyt ebenfo eüibent erfdjeinen mir bie Folgerungen, weldje

an einen ^weiten $aft gefnüpft werben, in welchem intelligente SBefen

mit berfelben freien 25ewegticf)fcit unb berfelben UnfaTjigfeit, ©in*

brüde oon außerhalb i£)rei§ 2Bcfjnraume§ gu erfahren, an ber Ober*

flädje einer ®uget leben follen. $dj glaube wenigftens ben 2lu3brud,

fie feien nidjt fäf)ig, etwa§ außer biefer Dberpdje wal^unetnnen,

fo beuten gu muffen, wie id) eben t()at; benn bie anbere Auflegung,

audj bann, wenn tlmen (Sinbrüde oon aufjerf)atb ber pädje !ämen,

oermödjten fie bod) nidjt, biefeiben nad) au^en 3U projiciren, würbe

a(§ einen urfprüngtid)en fanget in ber ^ntelligeng biefer SBefcn

erflehten taffen, votö nad) bem ©inne foldjer ©arftellungen nur

^olge be§ Mangels an paffenben Anregungen fein barf. (&m%
werben nun unter folgen 23ebingungen bie unmittelbaren Sßaljr*

neb,mungen biefe SBefen pnädbft ju ben 93orftellungcn leiten, bie

iljncn ^elm^ol^ ^ufdireibt; idj fann mid) jeboer) nid)t überzeugen, bafj

e§ hierbei fein Sewenben fyaben würbe, fo lange wir in ber geiftigen

Statur biefer 2Befen biefelbe Senbenj annehmen, bie uns befeclt,
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mtmtid) bie, hie einzelnen 2Baf)rnef)mungen gu bem (Sanken einer

toiberf»rud)tofen £otalanfd)aunng 5U »erbinben. Um fürs feilt ju

fünnen benfe tdj mir groet fünfte N unb S als 9iorb= unb ©üb»oi

ber Äugetoberftäd)e unb baS gefammte Sfteg ber geograpfjifcbcn £fitf&

träfe auf ü)r »ergeidmet. Sftöge nun baS Sefen W fid) guerft »on

einem fünfte a burd) ben äftertbtcm biefeS fünftes bewegen. Sir

muffen bann »orauSfe^en, baß W nicfjt nur im ©taube ift, quati*

fctttö Betriebene ober gleite (Sinbrüde »on Dften unb Seften fjer

aufzunehmen; es muß »ietmetw burd) irgenb ein wie aud) immer

»ermitteltes (35ep)I »on ber £l)atfad)e feiner eignen Bewegung untere

richtet werben unb §ugleict) befähigt fein, bteS <55efüt)l auf eben biefe

£tjatfad)e, atfo auf 33eränberung feiner SBegiefmng gu, »ortäufig

wenigftenS, feftftet)enben Dbjecten gu beuten; es muß enblid) and)

bie beftänbig gteid)finnige ^ortfe^ung biefer Bewegung ober SBet*

änberung burd) ebenfo unmittelbare (55efüt)te »on ber 33eriinberung

i^rer 9tid)tung ober ber Umfeljr in berfetben 9tid)tung gu unter*

fd)eiben wiffen. Stuf n>e[d)e Seife nun aud) in bem Sefen W biefen

^orberungen genügt fein mag: gewiß fann eS, wenn auf irgenb eine

ftare Kombination ber (Sinbrüde geredmet werben füll, bei feiner

fortgefe^ten Bewegung burd) ben 9fteribian feine Stenberung feines

9ftd)tungSgefü1){eS erfahren; benu für bie (Eonoerttät feiner 23at)n

nad) bem 3)rittet»un!t ber tugel fott es ber 2$orauSfe^ung nad) un=

em»fmblid) fein. (Gelangt eS nun auf biefer 93alm »on a burd) N
unb S mieb er nad) a §urüd, fo läßt biefe £f;atfad)e für feine $n=

tetügeng folgenbe Interpretationen p. ©o tauge a nur burd) bie

Qualität feines SinbrudeS auf W »on anbeten fünften b ober c

fid) unterfd)cibet, fo lange ftetjt nid)t feft, baß baS wiebererreid)te a

baffelbe ift, »on bem bie Bewegung ausging; eS fann ein gWeiteS

fein, bem erften gletd), aber nid)t mit ifym ibentifd). StnberfeitS, bie

©efüt)te, bie bem W aus feiner wirftid)en Bewegung entfielen, mögen

ifrnt gwar eine 23eränberung feines eigenen 23ertjattniffeS ju Dbfecten

bezeugen, aber fo lange 9tid)tS fonft fyin-ut fommt, »erficht eS fid)

nia)t »on fetbft, baß fie grabe eine 33eränberung feiner 9taum»er=

b,ättniffe p il)nen bebeuten müßten; fie finb nur eine beftimmte

9iei()e »on ßuftänben überhaupt, mit beren wiebertjoltcr £)urd)taufung

allemal bie Sieberfefjr einer unb berfetben @m»finbung a »erbunben
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ift; ntdjt gang fo, aber äf>nttc6, wie mir bei bem £)urd)taufen ber

Tonleiter eine in gleichem Sinn fid) fortfe^enbe (Steigerung in ber

Slnftrengung untrer Stimmmerzeuge empftnben, bie uns in gewiffen

^crioben zwar ntdjt p bemfetben £one, aber p fetneu ifym äf)n*

liefen öetaüen prücffüfyrt. SSliebe eS für W hierbei, fo cntftänbe

eben gar feine 9taumanfd)auung; bamit fie entfiele, ift bie anbere

abgefonberte 33orauSfe^ung notf)tg: burd) bie eigentümliche 9catur

feiner intelligent fei W gezwungen, jebe ©iffereng 3tt>ifd)en je Sinei

feiner erwähnten ßuftanbSgefüljte als eine räumliche Entfernung

3tt>eier £)rte ober Limite oorguftetlen. Unter biefer neuen Sebingung

tft nod) immer bie Deutung ber gemalten Erfahrung zweifelhaft, fo

lange bie ^bentität ber beiben a nidjt feftftetjt: ba W eine ©ecii*

nation nad) Dften unb Sßeften nid)t erfahrt, bie Krümmung feines

£>egS nad) innen aber oorauSfe^lid) nid)t emüfinben fott, fo roirb es

glauben tonnen, fid) längs einer unenbtid) auSgebefinten (Kraben be=^

wegt gu b/tben, bie in beftimmten gleiten unterbauen burd) gleite

Dbfecte a befe^t fei. Slber es tof)nt ber SDcüfyc nidjt, hierbei gu

bleiben; nehmen wir einmal an, ba£ W frei in ber Dberflädje be*

megtidj ift unb unjä^lige fucceffio gemachte Erfahrungen in feinem

Sjewufstfein oergleidjen fann, fo wirb eS ifym an Mitteln nidjt festen,

außer ber ©teidjljeit beS streiten a mit bem erften and) bie ^bentität

beiber feftäuftetlen. «Sei bieS nun gefdjel)en, fo wirb feine £)urdV

taufung beS DJceribianS oon a burdj N unb S §u a if)tn bie Xfyat*

fadje p tiefern fd)einen, eS fjabe burd) eine grablinige Bewegung im

9taume ofme 9tidjtungSänberung unb Umfef)r feinen SluSgangSpuntt

wiebererreidjt. $dj mei§ toenigftenS nidjt, wie feine 23af)n ifjm

anbers als grablinig erfdjeinen tonnte; benn ba eS bie gange Ent*

fernung oon a p a an 9lidjtS als an ber £änge beS gurücfgelegten

2£egeS meffen fann, fo ift fie natürtid) gteidj ber Summe aller

gwifdjenentfernungen oon ^ßunft p ^unft biefeS SBegeS unb fällt fo

unter ben früher aufgehellten 33egrtff beS (Kraben; anberfeits tann

man nidjt annehmen, ba£ für W jebeS Element feines SBegeS, alfo

jebe biefer tleinften Entfernungen oon ^unft p ^unft, als 33ogcn

beS Greifes erfdjeinen werbe; es Ijätte bann ja baS if)m oerfagte

Vermögen, bie Eonoe;ntät nad) ber britten ©imenfion toafyrpnetnnen,

unb bamit audj bereits bie ©runblage pr oötltgen 21uSbilbung ber
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ir)m beftrittenen 23ürfte(lung btefer Dimenfion. ©ie wirb ibnt nun

aber zweifellos entfielen, ntdjt auf ©runb unmittelbarer 3Bat)i>

ndnnung, fonbern auf ©runb be3 unerträglichen SBiberfarndjeio, ber

in biefer fidj felbft wiebererreid)enben ©raben läge, wenn man bieS

fct)einbare Sftefultat ber (Erfahrung al§ eine wirflidje £t)atfacr)e gelten

ließe, prr eine 9tnfct)auung, welche einmal mannigfaltige fünfte in

räumlichem ^tebeneinanber georbnet oorftellt, ift ber $nl)alt ber ge=

matten Erfahrung 9cict)t§ weiter als bie Definition einer Krümmung,

uub §war, Stiles beamtet, ber gleichförmigen UreiSfrümmung; ba fie

aber weber oftwärts nod) weftwärts gerietet fein lann, fo muß e§

notrjwenbig eine britte Dimenfion geben, aus ber ^war niemals un*

mittelbare (Sinbrücfc fommen, unb bie beSt)alb für baS 2Befen W
nid)t in ber SBetfe, wie bie beiben anbern, ©egenftanb einer finn*

liefen 2öat)rnet)mung fein fann, bie aber mit berfetben ©ewißtjeit

oorgeftettt wirb, wie oon uns ber ^nnenraum eines pl)t)fifcben Hin>

perS, ber buret) feine Dberfläcfjen oerbeeft wirb. 9iact)bem biefe &on*

ception ber brüten Dimenfion feftftet)t, wirb fiel) aus ber SSergleidmng

aller Erfahrungen nact) ben atlgemeinften logifct)en unb matfjematifajen

©efei^en in bem Sßefen W gauj biefelbe ©eometrie entwickln, bie

uns leichter wirb, weil wir nict)t nött)ig l)aben, eine für bie finnlicfie

3(nfcbauung imaginäre Dimenfion 311 £)ütfe gu nebnten, um Drbnung

5u fRaffen; baS Sefen W wirb }e|t feinen 2Bol)nraum als ba§ k*

greifen, was er ift, als ein ©ebilbe im breifact) ausgebeizten 9uiume,

unb wirb bie auffallenben ©rf et; einungen, welche ifym feine 35ewegungS*

erfat/rungen barboten, mit §ülfe biefer SßorftettungSweife ju erflären

im ©tanbe fein.

133. parallele ßinien, fäl)rt §clml)ol£ fort, würben bie 33e*

wotmer ber tuget gar nidjt rennen; fie würben behaupten, baß jebe

beliebige gwei grabefte Sinien, gehörig oerlängert, fiel) fct)fießtid) ntdjt

nur in einem, fonbern in gwei fünften fdmeiben müßten. (SS t)ängt

ein wenig oon ber Definition beS ^aralleliSmuS unb oon ber Deu*

tung ber gemalten 2Sorau§fe^ungen ab, ob man ber erften SBcfjau^

tung pftimmen muß. Bewegungen in ben QJceribianen tonnen aller*

biugS nietjt auf bie Sßorftcllung oon parallelen führen; allein bei

freier SSeweglic^Mt fönnte W nadj einanber gwei ^aratielfreife oon

gleicher nörbticfyer unb fübtidjicr ©reite burajtaufen; eS würbe bann
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finben, bafj biefe Greife M§ 51t i()ver 9tücffel)r in ben 9lu3gang3punt
;

t

gLeidje Sängen babcn, ba§ fie einanber niemals fd)ueibcn, nod) bc=

rügten, bafj oielmefir, oon bemfelben SDIeribian au§ geregnet, bic

Enbpunfte gleid) großer 2lbfd)nitte oon beiben immer biefelbe Ent=

fernung oon einanber baben. £)ie§ fd)eint mir binreid)enb, nm fie

parallel ^u nennen unb in ber Stfyat nennen wir ja parallel bie

Umfange gleichgerichteter ©urd)fd)nitte einc§ EtyKnberB, ma§ in biefem

fjatt bie beiben Greife wirflid) fein würben. 5lber ba% wäre, wie

gcfagt, nur @a&)e ber 91amengebung; id) füt)rc biefe Bewegungen

l)ier au§ einem anberen ©runbe an. ©ie Tangentialebenen ber auf*

cinanberfolgenben fünfte be§ füblid)en Greifes fdjneiben fid) in graben

Linien, bie nad) ©üben conoergiren; bie entfprea)enben ©urd)fd)nitte

für ben nörbticben $rei§ tfiun e§ nad) Sorben; e§ fragt fid), ob für

ba§ 2Befen "W biefe 2?erfd)ieben!)cit ber Umftänbe mertticb, ift, ober

nid)t. 2£äre fie e§ nid)t, fo würbe W wirflid) gwei üöüig gleid>

gerichtete Bahnen ju burdjlaufen glauben, bic in ber %f)at fo pax*

atlel wären, wie jene Eoliuberburd)fd)nitte; unb bann tonnte e§, fo

lange nid)t anbere Erfahrungen Siberfprud) einlegten, beibe Sahnen

in einer Ebene als Greife benfen, bereu Eentrallinie größer ift al§

bie «Summe ib,rcr Labien. Es§ würbe nid)t fo im anberen $aüe fein,

ben wir jebenfall§ al<§ bie wal)rfd) einliefere 23orau»fe£ung betrauten

muffen. E<3 ift aüerbing§ fcfiwer, fid) eine gang beutlid)e Söorfteüung

baoon ju mad)en, voaä wir meinen, wenn wir W nur für Einbrüche

in ber üugetoberfläd)e empfinblid) nennen; inbeffen lann man bod)

annehmen, baß ifym bie 91bfd)üffigfeit ber Tangentialebene nad) ©üben

ober 91orben baburd) bemerfüd) wirb, baf? bie au§ anbern Erfal)*

rungen ib,m be!annten Sfteribiane mit feiner 23alm fleinere SBinfel

nad) ber «Seite l)in machen, wo jene Ebene fid) beut ^ole guneigt,

größere nad) ber erttgegengefe^ten. Sie bie§ nun aud) auf bie 23e*

wegung§gefüfjle be§ W weiter einwirlen mag, ber glaubliche Erfolg

würbe bod) wol)l nur ber fein tönneu, baf} if)m fein 2Beg im füb*

lid)en parallel nad) ©üben l)in, ber im nörblid)en nad) Sorben tjin

concao erfd)iene; außerbem aber al§ in fid) prücffefjrenbc $rei§=

Krümmung, £)iefe beiben Einbrüche würben fid) aber nid)t mit ber

erwähnten Erfahrung über bic conftante Entfernung gwifa^en gleiten

9tbfdmitten beiber 33al)ueu oereinigen laffeu, fobalb beibe in eine
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©bene ocrfe^t würben; aua) biefer gatt würbe oietmefjr pr 2lu§*

gteidmng be§ in üjm tiegenben 3Biberfprud)i3 nötigen, bie unmütcl*

bar nidjt wahrnehmbare brüte £>imenfton p erfinnen.

134. Dternadj bitben wir un§ unfere Meinung über bte Diel*

befprocfyene oierte ©imenfion beS SfatumcS. $d) laffe alle ©infätle

unbcrüdficl)tigt, welche un§ ftcit, ©icfttgMt be§ Realen im Raunte

ober fonft tvaä als biefe oierte Slbmeffung empfehlen motten; wollen

wir rtictjt fhmtoS mit Sßorten fpieten, fo mufs fo öiel feftfteljen, baß

jcbe neue ©imenfton öötttg gleichartig unb öertaufdjbar mit benen

fein müßte, p benen fie fyinptrate; foltte fie übrigens sJ^anmbimen=

fion fein, fo würbe fie alz oierte ebenfo fenlredjt auf ben brei anbern

fielen muffen, wie jcbe oon biefen auf ben beiben übrigen. SDian

gibt p, baß unferer 5lnfctjauung biefe SBcbingung unerfüllbar ift;

man fudjt jebod) biefen ©inwanb burd) fQweotiS auf bte gefdjilbcrten

äöefen p entfräften, benen ferjon bte brüte ©imenfion be§ Raumes

unbefannt bleibt, weil bie äBafyrnelmmng üjnen leine Anregung p
it)rer 2Sorftellung gebe. (Sine weitere $ortbilbung unferer (gmpfäng*

lidjteü lönne baljer audj uns oielleicrjt ben ©inblid in eine oierte

©imenfion geftatten, bie wir je^t au§ äRangel an Slufforberung p
il)rer £nnpfügung nidjt lennen. ©ie £D}ügtid)tett, baß einige SBcfeu

fidj mit einem Steile ber erreichbaren 5lnfc^auung begnügen, fann

für fidj natürüd) nidjt beweifen, baß biefe Slnfd^auung überhaupt lein

abgefd)loffene§ ©an^e bilbe, fonbern immer weiter, aua) über bie

©renge hinaus, welche wir erreicht fyaben, neue $u[ät3t erlaube; ahn

cZ ift ppgeben, baß für ben Slugenbtid bie Berufung auf jene fin=

girten $ätte wenigftenS bie (Skenjc unbeutlid) mad)t, bei welcher wir

glauben bürfen, bie üßotlftanbtgteit ber 2lnfd)auung erreicht p f)aben,

bie leine gufä^e weiter geftattet. Um fo nötiger ift e§ genauer

ppfel)en, wop jene Berufung berechtigt. £ie fingirten Sßefen,

welche nur 35>al)rnc()mungen au§ einer ©bene empfingen, würben

bann, wenn erweiterte SebenSbebingungen iljnen aud) ©inbrüde oon

außerhalb berfelben oerfdjafft Ratten, in ber güufttgften $age für bie

2Serwertl)ung biefer neuen &>ai)rnel)mungen gewefen fein: fie blatten

p ber Planimetrie, welche fie befaßen, bie (Geometrie ber neuent*

bedten 9tid)tung fyinpfügcn lönnen, ol)ne irgenb etwas an üjren

früheren Slnfdiauungcn änbern p muffen. Sdwn bie SBefen auf ber
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$ugeloberf(äd)e befanbcn fic^ in anberer Sage; burdj bie Siberfprüdje,

in weiche bie Kombination iljrer unmittelbaren ^ßafrcnerjmungen fte

oerwidette, würben fie genötigt, bie brttte £)imenfton 51t erfinuen,

»on ber fie bod) nie eine birecte 21nfc§auung gegeben fanben, unb fie

tonnten bieS nietjt, ofme ir)re anfänglichen Staumoorfteuungcn um^u*

bitben. Sollen mir nun btefe Analogie benu^en, um bie 90fögttdV

fett gleicher ©rweitcrung unferer Slnfcbauung aud) für uns ju em*

:pfef)len, fo möct)te id) bod), baß man aud) bie Unterfdjiebc berück

ftdjtigte, welche 3wifd)en unferer Sage unb ber jener fingirten SBejcn

befielen. 23or altem: fie waren eben burdj bie 2Biberfprüd)e ttjrer

Beobachtungen genötigt, bie neue £>imenfton gu poftutiren; uns ba*

gegen liegt burdjauS fein äfjnücfjer Sibcrfprud) oor, ber uns gwänge,

unfer 9taumbilb für unoottftänbig ju galten, unb feinen bret 91b*

meffungen eine üierte ^ingu^ufügen. (Sletdjwol)! befinben roir uns,

je|t wentgftens, gar ntdjt in ber Sage ber Sefen in ber ©bene, bie

arglos mit i^rer Planimetrie aufrieben waren unb 9Ztc^t§ ahnten

oon ber brüten ©tmenfton, bie roir rennen; benn eben ber ©ebante

an eine oierte, ber je^t oon allen ©eitert angeregt roirb, oertrttt

bod) in fo weit bie fef/tenben GrrfafyrungSaufforberungen, baß er uns

ntct)t ebenfo ahnungslos über btefe metleicrjt mögliche Erweiterung

unferer 5lnfct)auung läßt, fonbern uns, am Enbe merjr als ber 9Ml)e

roertt) ift, auf fie aufmerlfam mad}t. SBäre bafjer biefe Erweiterung

möglich, fo müßte eS wunberbar äugefjen, wenn bie Prüfung unferer

31nfd)auung fie nun nidjt aud) ot)ne Slufforberung oon ©eiten ber

Beobachtung entbedte; anberfeits, wenn foldje Beobachtungen uns p
£fjeit würben, otnte baß eine Umgeftaltung unferer Slnfdiauung mbg*

tid) wäre, welche it;ren Siberfprud) ausgliche, fo müßte eS bei bem

2Biberfprud)c tebigtictj fein Bewcnben f)aben. 9cun, biefer Unterfd)ieb

befielt: bie SBefen auf ber tugetoberftädje waren jwar gur Umge*

ftaltung tfjrer anfänglichen geometrifd)en Stnfdjauungen genötigt,

fanben fie aber aud) ausführbar; wir finb §u bemfetben 23erfud)e

burdj ^JlidjtS genötigt, unb finben ifm außerbem burdjauS unauSfüfjr*

bar: in unferem Raunte R ift eS jugeftanbenermaßen nidjt möglid),

eine oierte £>imenfton pt conftruiren, wetdje fentred)t auf ben bret

anbern ftänbe, ol)ne mit einer oon itjnen gufammenäufatlen. hiermit

fct}etnt mir bie ©acbe entfRieben; benn barauf bürfte man fidj nidjt
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berufen, baf; bei* Daum R, olme fetbft cht anbetet gu werben, bod)

eine anbete 5tuffaffung gulicfte, welche in itjnt eine öterte £)imcnfton

geigte. @o lange bie 33ebingung her Dcdjtwinftigfeit feftgctjatten

wirb, ift biefe 21uffaffung nidit möglid); täfjt man fie faden, fo er*

langt man nichts 9?eue§; bcnn, um* fidj befonbercn Delationen bc3

int kannte 93cfmblid)en ober (Sonftruirbaren angufd)liej3en, ift ntan

titngft gemeint, fid) ein befonbere§ ipaffenbeS ^*cn[t)ftem gu wählen;

ü)itdjt§ würbe t)inbern, fdwn ber ©bene brei ©tmenftouen gu geben,

bie fic£> unter 60° fdmitten, unb bie für manche Regierungen im

Daum verteilter fünfte bequemere Ueberftd)t gewähren tonnten, at§

gwei reebtwinftige. Statt bie anbete $rage bliebe baffer für ben

Slugenblict guläffig: ob e§ eine anbete, beut Daume R unälmlid)e

s21nfd)auung3form X ober Z geben fömte, welche vier ober ntefyr

völlig gleichartige unb t> ertaufd)bare unb gegen einanber in bem ©inne

ber im Staunte R befannten ^erpenbicularität gleichgültige ©tuten*

fionen barböte, $d) werbe auf fie fogteid) gurüeffommcn; je^t aber

fyatte tdj ben mir oerbad)ten togifdjen ©infprud) aufredet: t§> ift

burd)au§ ungutäffig, tarnen unb begriff be§ Daumen R auf ©e*

bilbe gu übertragen, bie mit itjm nur unter ben gemeinsamen Ober*

begriff eine§ anfd)aulid)en Drbnung<§[üftcm3 fallen würben, beren

jüecieüc ©tgenfäaften aber mit bem d)aractetiftifd}en 5trtunterfd)ieb

be§ DaumeS R, mit bet Öinie r, bet ©bene e, bem Sßinlel w unb

ben gwifdjen biefen Elementen ftattftnbenben Delationen burd)an§

unvereinbar finb. 9(u<3 biefem gefährlichen @^tad)gebtaud)e entftel)en

bie folgen, bie wit vor un§ fefyen: bie Slnnafnne, eben ber Daum

R, in welkem wir leben, l)abe wirllid) aufjer feinen brei £>imen=

fionen eine vierte, unb fei nur tüdifd) genug, fie un§ nid)t merfen

gu laffen; vietteidjt aber gelinge e§ un§ in 3u ^un
f*7

auc§ m ft c §m*

ein einen 331id gu ttntn; bann würben wir burd) fie fvmmcttifd)

gebilbete Slötvet eben fo gut ©cefung bringen fönnen, wie in ben

breien bie ftmtmettifd)en Figuren ber ©jene. £)en lederen ©tunb

für bie 3Ba^rfd)einlid)!eit ber vietten Dimenfion begreife id) übrigens

nid}t; wa§ t)ätten wir benn für ein ®ut gewonnen, wenn wir nn§

mit bem UmflaVVen fimtmetrifdjier Daumftguren befd)äftigen fönnten,

ttnb voa§> ger)t un§ \t%t ab, ba wir e§ nid)t lönuen? unb aufjetbent:

muß benn ©a§ atle§ fein, rva§> fdöön wate, wenn c§ wäre? genrifj
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wäre es bequem, wenn ber Umfang bcS ^rctfe§ ober jebe SBöitTgel

jebeS ©rabeS aus jeber ßafjl ftd) rational angeben ließe; aber 91ie*

manb tjofft auf eine Erweiterung ber 5(rttljmettf, bie bieS müglid)

tnad)te. 3Bol)in ftnb wir überhaupt gefommen? Ijat bie Hebung beS

@d)arffmnS jebeS ©efül)l für $Bal)rfd)einlid)feit erftieft? £)ie Et*

Wartung fold)et Umgeftaltungen unferer funbamentalften 2tnfd)auungen

faitn uns nur an bie träume ber g-ourieriften erinnern, bie oon

bem focialen $ottfd)ritt ber Üftenfdjljett and) eine 33ereblung ber Statur

bis gut 3äf)mung aller SEBttbljett unb §etbigfeit il)tet ©efdjöpfe er*

warteten, £)od) oielleid)t f)üft eines bem anbern; bann wirb eS frei*

üd) fd)ön fein, wenn pgäfjmte S23aUfi[ct)e uns butd) bie oiette £)i*

menfion beS gucfetwaffermeereS tragen werben.

135. $d) bin, um auf bie obige $rage prücfsufommcn, aller*

bingS überzeugt, baß bie ©reifyeit red}twinlliger SDimenfionen feine

fpecieüe (£tgenfct)aft beS SiaumeS R, fonbern bie notl)wenbige ©igen*

fä)aft jeber 2tnfd)auung S ift, bie auf gang anbete SDBctfc , als er,

einen gnntergrunb ober eine UmfaffungSform für alle DtbnungSoer*

^ältniffe einer gleichzeitigen 2D?annigfattigfeit barböte; id) wünfd)te

jcbod), biefe Uebergeugung beffer begrünben ju !önnen als burd) £)aS,

was id) t)ter ^in^ufügen will. Um jebe 23ermifd)ung mit bereits

räumlichen Söorftellungen §u oermeiben, bie ftd) freilid) als bie natür*

lid)ften 23eranfd)aulid)ungen §ubräugen, benlen wir uns eine 9teü)e X
oon ©liebern, gwifdjen welchen, ofme 9iücffid)t auf ir)te qualitative

Statur, bie wir beSlialb als oöllig gleid) betrachten, berartige uid)t

weiter belannte aber gleichartige ä$ert)ättniffe ftattfinben, baß jebeS

©lieb oon feinen näd)ften beiben 3iad)barn burd) einen Unterfd)ieb x

getrennt ift. 3Bie in biefem DrbnungSfofteme S biefe ©tfferens x

oorgeftellt ober angefd)aut werbe, laffen wir oöllig bafjingeftetlt; fie

ift überhaupt nur eine 5trt ober ein ©roßenwertb, eines uns unbe*

fannten s unb entf»rid)t bem, was in unferer 9iaumanfd)auung als

bie grabe ßinie r erfa)eint ober als bie räumliche Entfernung zweier

fünfte. @ei nun baSfenige ©lieb ber 9kil)e X, oon welchem wir

ausgeben, fo werben bie ©ifferen^en §wifd)en feinem Drt in ber

&ieu)e unb bem Orte jebeS beliebigen anbern ©liebes, b. 1). bie in

ber uns unbefannten $orm s gemeffenen Unterfcbicbc 3wifd)en ben

einzelnen Elementen ber gefügten 31nfd)auung S felbft, oon ber

ßofce, S)Jetapl)t)ftf. 17
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$orm + mx fein, wo für m bie Üteifye ber gaffen gu fe&ett tft.

sftuit möge zugleich ©lieb einer anbern 9tot)e Y oon oöltig gleitet

23ilbung fein, beten (bliebet mit mit + my begeidmen, fo bafj jebcS

my ntdjt bloS gleichartig fonbcm gleid) mit mx i(t. ©iefe beiben

9ieil)en X unb Y werben in einem 23erl)ältniffe, welkes ber ^3er=

penbicularität zweier 9tontinien entfpricfyt, bann fielen, wenn einer*

feitS ber ^ortfd^titt in ber 9tof)e Y, wie weit er aud) fortgefel^t

wirb, feinen guwadjs einfeitiger 2let)ntict)feit ber tjierbet entftetienbcn

©lieber my mit + mx ober — mx Ijeroorbringt, oietmefyr ber

Unterfdjieb jebeS my oon + mx unb — mx immer gteid) groß

bleibt, worin er aud) immer befteljen mag, unb wenn zweitens biefer

Unterfcfyieb eben nict)t beftetjt, worin er will, fonbern ber 31rt unb

©röfje nad) fowotjt mit x al§ mit y oergleid)bar ift. Stuf biefe

zweite SSebingung ift §u aalten; benn fotd^e Sfteifjen Y !ann man

natürlich unjä^lige beulen, bte oon einem mit X gemeinfamcn ©liebe

aus fid) fo 5U fagen in oerfctjiebene Selten erftrecften unb bereu

©lieber fiel; weber + x nod) — x näherten, weil fie mit beiben

gan§ unoergleid)bar wären; aber fold)e 2lnnal)men würben gar tttdjt

§u unferem ©egenftanbe gehören, $m Raunte R ift ber unterfdjicb

gwifdjen my unb mx eine Öinie r, grabe fo wie mx unb my felbft

hinten ber Slrt r finb; in bem i)ier oorauSgefeisten anbern Ort*

fojtcme S ift biefer Unterfdjieb grabe fo oon ber uns übrigens un*

betannten 2lrt s, wie mx unb my oergteid)bare Sitten obet ©rojsen*

wertfje oon s finb. 9cun !ann man in oetfctjiebenen Sßeifen weitet*

gefyen. 2)?an lann bie nod) totoblematifdje 35orftellung oon oielen

Ureigen Y oerfud)en, welche fämmtlid) biefen 23ebingungen genügen;

aber man behauptet aud) bem entgegen mit $ed)t; fo lange man

eben nod) nid)t an einen 9taum benft, beffen aufkauftet) e SftidjtungS*

oerfdjiebenfyeiten uns geigten, wie wir biefe oielen Y auSeinanber*

galten fönnten, fo lange feien fie aud), in ifjrcr Segielrnng gu X,

burd) welche fie bisher allein befinirt finb, für eine einzige SReitjc

p adjten; oicle würben fie erft bann fein, wenn jwifdien ilmen

bicfelbe 33crfct]icbenljeit, welche fie oon X trennt, gleichfalls ftattfänbe

unb gwar olme biefen iljren gemeinfamcn Unterfd)ieb oon X gu be*

einträchtigen. 33etrad)ten wir nun eine biefer oielen Y als gegeben;

bte anberen, bie mit ifyr gleichzeitig in bem angegebenen abftracten
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S>inne perpenbicutar auf ber ütct^c X fielen, fönnen 511 iljr bte

mannigfacbjten 33crf»äftntfje Ijaben, fo ba£ tt)re fortfd)reitenben ©lieber

ben -f- my ober — my jener erften fefttiegenben meljr ober weniger

fid) nähern; begreiflieb, fann e<§ aber unter biefen 9tei§en nur eine

geben, bte wir jet^t Z nennen, beren aufeinanberfolgenbe ©lieber niz,

obgleich comtnenfurabel mit + my, bod) oon bem pofitioen wie oon

bem negativen ßweige ber Y immer gleid? große Unterfdjiebe fyaben.

5(ucb, oon biefer brüten 9ieif)e Z gilt, fo lange fie nur bureb, ifyr

23erf)ättnif$ ju Y beftimmt ift, baß fie nur al§ eine ^u betrauten

ift; aber aud) oon if)r fann man bte problematifdjc 23orfteltung bitben,

fie fei in oielen ©remplaren oorfyanben, wetdje fämmtlict; in biefem

33erf)ältnij3 ber ^erpenbicutaritett 511 Y ftel)en. ^iriren mir nun eine

biefer oielen Z, fo fönnen p tfjr bte übrigen wieber in ben mannig*

facfjften 33erl)öttniffen fteljen; aber wieber nur eine, bte mir V nennen,

fbunte fo befcr)affen fein, bafj tfjre fortfd)reitenben ©lieber mv oon

ben + mz unb — mz jener feftgelegten Z immer gleite Unter*

fdjiebe fjätten. £)iefe ^Betrachtungen nun fann man freiließ in§ Un*

enbltct)e fortfe^en; adein eben fie enthalten einen gan§ mefentließen

unb entfe^eibenben ^unft nodj rttctjt. Sir b,aben bi§fjer blo§ bie Y
auf X unb bie Z auf Y, bie V auf Z fcnfred)t angenommen, aber

gar Sftidjtg barüber feftgefe^t, in wiefern bie ^erpenbicutarität ber Z

auf Y biefe Z ju X, ober bie ">J3erpenbicularität ber V auf Z biefe

V §u Y ober 311 X in irgenb ein notfywenbigeg $otgeoerb,ältnif3 braute.

Senn wir nun wirflieb, 9tid)t<§ weiter hinzufügten, fo würbe Ijier

cjcfct)er)eri, \va§ icb, mefjrfacb, fcE)on bitbtieb, au§brüdte: bie Z würben

gwar baffetbe SBerfyättnif? ^u ben Y, wie bte Y ju ben X fyaben,

allein bie *>]3erpenbicntarität ber Z auf Y würbe fo gu fagen in eine

ganz anbre Seit l)inau§weifen, als bie ^crpenbicularität ber Y auf

X, unb obgleich wir oon jebem einzelnen biefer 33ert)ättniffe, bem

ber Y 5U ben X unb bem ber Z 51t ben Y eine 2lnfd)auung Ijaben

fbunten, fo würben wir boeb, biefe beiben 33eifpiele eine§ unb be<§*

fclben 23erl)dltntffe§ unter cinanber in gar feine beftimmte Stnfdiauung

Sufammenfaffen, tro£ be§ gemeinfajafttidjen ^wlgangSpunfteg 0. 5luf

biefe Seife entfielt alfo überhaupt jene ©cfammtanfctiauung S gar

nidit, bie wir fugten unb in metdjer wir an feften Drten alle bie

fünfte unterzubringen bauten, weld)e fid) in ifyren angeblid) oer*

17*
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fd)iebenen n ©imenfionen befänben; nur bie gewohnte 5lnfd)auung

be§ 9taume§ R, bie wir f)etmXtcf> einmifd)en, »erführt uns gu ber

©ubreption, e§ oerftetje fid) oon fetbft, baf? biefe aufeinanberfotgen*

Den perpenbicularen (Gabelungen ber X mit Y, ber Y mit Z, ber Z

mit V in einer gemeinsamen anfd)aulid)en UmfaffuugSform S ftatt^

fänben. $n ber £l)at aber mufj, bamit bieg ber $att fei, bie be=;

fonbere 23ebingung hinzugefügt werben , bie id) oben fd)on bemcrfltdi

mad)te: ein Z, wetd)e§ gu einem Y perpenbicular ift ober oon ber

^erpenbicularität in beftimmtent (Grabe abweid)t, muß ebcnt)ierburdi

aud) in ein gang beftimmteS 23erl)ättnif3 treten gu bem X, gu welkem

j;eneg Y fenlredjt ift. 23on biefen mannigfaltigen Söertjältniffcn gefjt

uns» fyier nur eine§ an: ba§jenige ber auf Y fenfredeten Z, wcldies

gugteid) auf X perpenbicutar fein folt, mufj fid) notl)wenbig unter

ber Qaljl ber oieten Y bereits befinben, welche ja alle Diejenigen

9teif)en begriffen, benen bie§ 33erf)ältnif3 gu X gufant: e§ fann alfo

fd)on biefe britte £)imenfion in S nid)t geben, otme bafj fie mit einem,

unb gwar, fobalb X feftgebad)t wirb, mit einem einzigen ber oielcn

©rmplare ber gweiten ©imenfion gufammenfätlt, bie fenfred)t auf

X finb; nod) weniger !ann e§ eine oierte ©imenfion V geben, weld)c

gugteid) auf X Y unb Z fenfred)t wäre unb oon bem einen Z fid)

nod) unterfd)iebe, wetd)e<§ allein ben beiben Sßebtngungen ber s£er=

penbicutarität auf X unb Y gugteid) entfprid)t. $d) behaupte be§*

t)atb, bafs in teiner 5lnfd)auung<§form S, fie möge bem 9iaum Ii

nod) fo unäi)ntid) fein, fobalb fie nur wirflid) ben ©praeter einer

umfaffenben 2lnfd)auung§form für alle gteid)geitigen S3erl)ältniffe bes

in tf)T georbneten $nl)alt§ Reiben fotl, metjr al§ brei auf etnanber

red)twinftige ©imenfionen mögtid) finb, biefe 33cgeid)nung be§

s^ed)twinltigcn in ber abftracten Sßebeutung genommen, wätfyt id}

angab, unb wctd)e fid) nid)t bto§ auf Cinien r unb SBinfcl w, fon*

bern auf iebe<5 irgenbwie befd)affene ©tement s einer folgen 2ln*

jd)auung S begießt. 9iatürtid) ift unb fann nad) 8age ber ©ad)en

öiefe gange ©arftellung 9Hd)t§ fein, at§ eine 3lrt 9?üctubcrfe£ung

De<§ concret (Geometrifd)en tn§ abftract &>gifd)c; oietlcidit gelingt

$(nbern beffer, wa§ id} oerfud)te. $n Uebereinftimmung ber 5lbfid)t

nad) glaube td) mid) mit ©djutii^^ümont fowol)l hierüber al§

über einige ber fd)on erörterten fünfte gu befinben, bod) fällt c§
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mir fdjroev, micb, gang in ben gufammenfyang feiner £)arftellungen

ju oerfe^en.

136. ßu ben ©igenfcbaften, welche nnfere gemölmttdje tytf?

faffungStoeife an bem 9iaume am toenigften miffen p fönnen glaubt,

gehört bie oöttigc ©letdjarttgfett feiner unenblidjen StuSbeljnung. £)ie

realen Elemente, voda)t if)n füllen ober fidj in ifjm bemegen, formen,

rote roir meinen, oon ^unft p ^unft bie ©tdjtigfett ifjreS S3ei=

fammenfeinS unb bie $egel tt)rer retatioen Sagen roed)fetu; ber 9kum

felbft bagegen, als ber unpartettfdje ©djaitplafc, ber ftd) aßen biefen

©reigniffen barbietet, barf ntdjt tocate 3$erfd)iebent)eiten feiner eignen

ücatur öefifcen, xvdüjt oertjinberten, bat) ÄS, roaS um ben einen

feiner fünfte tjerum befielt ober gefd)ier)t, fid) an jebem anbern ot)ne

^eränberung roiebertjoten tonnte, £)enfen mir uns nun eine %nz<xfy

realer Elemente in $otge ber ©egenmirtungen, bie fie ifyrer s)catur

nadj auf einanber ausüben, ju einer rutjenben Slnorbnung oerbunben

ober in 23erocgung gefegt, fo entfielen Dbcrflädjen unb Öinien, welche

fic£) groar im 9taume oer^eiä^nen taffen, aber ntdjt 5U feiner eigenen

©truetur gehören; fie oereinigen fünfte in einer 2luSwat)t, bie nur

oon ben @efe|en ber §tütfcr)en bem Realen roirffamen Gräfte ab*

l)ängig ift. Sie Sttatfyematif fann oon ber Erinnerung an biefe Ur*

fadjett f^ecieüer ütaumgebitbe abftrat)iren unb braucht nur bie @up*

pofition eines (Skfet^eS beizubehalten, gleidroiet roofyer es getommen

fein möge, nad) welkem aus ber unenbltdjen ©teidprmigteit ber

SluSbefynung beftimmte §ufammengef)örige ^unftreitjen fid) als Figuren,

als Sinien ober Oberflächen für unfere $nfd)auung fyeroortjeben. ©0

roeit folgt ofme 3Küt)e bie gerob'f)ntid)e 33orfteltungSweife ben Unter*

neljmungen ber ©eometrie, roenn biefe nad) bem burd) eine ®leid)ung

gegebenen ©efe^e ber SSerbinbung beS Mannigfaltigen bie räumlichen

Umriffe auffud)t, welche bie $usroat)t ber biefem (Sefet^e entfpred)em

ben 9kumounfte oereinigen mürben, $n ben ©pecutationen ber

neueften $eit begegnen mir jeboct) ober glauben mir menigftenS einem

®ebanfen §u begegnen, ben mir nid)t oerftet)en unb uns nid)t 5«.

rechtfertigen miffen. ES ift möglich, bat) bie 23eben!en, bie id) aus*

fpred)en mit!, auf einem äftijroerftänbnit) ber Intentionen berufen,

roelä)e bie anatotifd) geführten Unterfudjungen über biefen ©egenftanb

»erfolgen; bann ift es menigftenS nött)ig, aufrichtig gu fagen, meinem
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Bebürfniß na$ SBerftäntottjj unb Slufftärung bte bisherigen £)cn>

fietfungen notf) ntdjt im äftinbeften entfpvocfiert fjaben. $cr) meine,

fürs auSgebrücft, ben ©ebanfen, baß es nietet btoS in ber unenbticf)

gleichförmigen SluSbefmung rmgäpge Oberflächen unb hinten oon

fetjr ungleichförmigem Sau $ro einjelnen ©treten, alfo ungteid)*

förmige (Sebitbe im Raunte, fonbern baß es aua) 9täume öön

einer eigenen ©tructur geben fönne, welche bte ©teidjförmigfeit iljrcr

gangen 2(uSbef)mmg aüSfdjlöffe. ©S i(t uns Kar, was wir unter

einer fpt)ärifd)en ober pfeubofyfiärifdjen Oberfläche 31t benfen tjaben,

aber nid)t, was ein fprjärtfäer ober pfeubofpt)äti[d)er tarn bebeuten

Mm, Benennungen, benen wir in ber £)iScuffion biefer ©egenftänbc

begegnen, otjne baß nn)erem SSerftänbniß ttjreS ©inneS entgegen*

gelommcn wirb. $d) werbe im $olgenben nur Don ber erften btefev

Benennungen (Sebraud) ntadjen; bte Erwartung beS ^feubofpf;ärifd)en

lönnte nur, wegen feiner fdiwierigeren Stnfdjauung, ben (StaffruÄ beS

SÖfyfteriöfen oerftärlen, otme jur StufHärung ber <&a$t met)r als bie

Erinnerung an bie befannte $ugelgeftalt beizutragen, £)te SSorfieÜurfg

einer ®ugeloberf(äd)e fefct nun, als bie eines ©ebilbeS im Raunte,

bie gewöhnliche 9tnfd)auung beS leiteten oorauS; bie Sage ifyrer

fünfte wirb, bis jefct wenigftenS, burd) irgenb ein (Soorbinatenfyftem

beftimmt, welkes t|re Entfernung unb bie üftdjtung btefer ©ntfer*

nung oon einem angenommenen 3(nfangSpun!te aus nad) ben für

einen gleichförmigen 9kum gültigen Regeln mißt. Um nun oon ber

Oberfläche pm 9taume gu gelangen, fefeint mir eine öon gwei 23e*

Jjauptungen nötfjtg: entweber biefe Oberfläche ift ber gange 9taum,

ben es in SBtrfltdjfett ober für bie 21nfd)auung gibt, ober btefer %t*

fammtraum entftet)t aus ber fpl)ärifd)en Oberfläche, inbem wir bie

Eoorbinaten alle mit iljrem SSerbinbungSgefet^e ©erträglichen (Srößen*

wertt)e ftetig butdjtaufen laffen. £t)un wir baS leidere, fo entfteljt,

inbem eine fpt)ärifd)e Oberftädje fid) ofyne Sücfe an bie anbere fd)ticßt,

bie befannte üBorftellung eines ^ugeloolumenS, baS wir entweber

witlfüf)rtid) irgenbwo begrenzen ober ins Uncnbtidje wad)fenb benlen

formen, ba bie ®teid)ung ber Oberfläche für alle 2öertt)e beS 9tabiuS

conftruirbar bleibt; wir erreichen fo 9tict)tS weiter als bie juläffige,

aber aud) gufäfltge 51nftd)t, bie unenbtid)e gleichartige 9tuSbefmung beS

Raumes laffe fid) erfdjöpfenb nadjeonftruiren, wenn wir üon einem
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beliebigen 2tnfangSpunfte aus eine minimale Sitgeloöerflädje fidj ifyrer

©leidmng gemäß aüfeitig ausbreiten taffeit. 2tber in bem inneren

biefeS ÄugelootumcnS finbet fid} feine anbete ©tructur mef)r außer

ber beS gleichförmigen Raumes, auf ©runb beffen bie ©oorbinaten

ber jebeStnatigen augenblicklichen Segren^ung beftimmt werben waren;

bie§ $nnere befielt nidjt fortbauernb unb einfeitig aus ben gefon*

berten $ugetfdualen, aus benen r)ter unfer 23orftetten feine Wma
ftellung erzeugt fj&t; unb ber Uebergang oon einem fünfte 511m

anberen brauet mct)t irgenbwie biefe unfere (Sr^eugungSweife beS

©angelt p refpectiren, fo baß er innerhalb einer ber Slugetoberfläcfyen

auf irgenb eine oorsügtidjere ober leichtere SBeife gefeiten fönnte,

als in ber ütic^tung einer ©elme, bie beliebige Orte beS $nnen*

raumeS in SSerbinbung fefcte. %üx jebe ber in ©ebanfen an biefem

kannte unterf et)eibbaren, in ifrat felbft aber oöllig auSgetöfctjten Ober*

fläcben t)at ber begriff eines trümmungSmaßeS feinen guten unb

befannten (Sinn; aber es ift unmöglich, fidj eine (Sigenfdiaft beS

Raumes §u benfen, auf bie er Slnwenbung finben fönnte. $n bem

$atle ber $uget geftattete nun ba» ©efelg ber 33itbung ben ftetigen

5(nfd)lu| oon $täd)e an g-läct)e; aber es finb Gleichungen benfbar,

bie af§ ein ©Aftern räumlicher Orte conftruirt, entweber auf eine

9tot)e biScreter fünfte ober auf eine Dxeifye biScreter, oietleid)t nur

tt)eitweis, metleid)t gar niä^t gufammenfiängenber ^täcben führten.

SBir tennen aud) foIct)e ©onftruetionen gunäc^ft nur als ©ebilbe

im ütaume unb beuten ü)re (£ntftel)ung bureb, ©teidmngen gwifcfien

©oorbinaten bebingt, bereu gegenfeitige 23eftimmbarfeit burd) einanber

ber Statur beS gleichartigen je^t fo genannten ©uftibifdjen Raumes

entfpridjt; allein wir wollen annehmen, man tjabe fieb, oon biefer

23orauäfe^ung befreit unb (Eoorbinaten gebraust, bie felbft fdwn an

ber foecietlen Statur beS anberSgearteten Raumes tfyeitnefnnen, gu

bem man !ommen roill. (SS tann bann fdjwer fein, innerhalb unferer

gewohnten $nfd)auungSweifen ein 33ilb biefer fonberbaren ©eftaltungen

gu entwerfen; mistiger ift mir bie anbere <Sd)wierigteit, §n beftimmen,

was wir eigentlich benten, wenn wir oon itjnen als oon Räumen

fpredjen. 9^e^men wir an, baS atgebraifd) auSbrücfbare ©runbgefe^,

welkes in einem ©ofteme noeb mcr)t ausbrücftidj als räumlich auf*

gefaxter 23e§ielmngS:punfte f)errfct)t, bebinge eine ©efammtanorbnung



264 8»ette§ Äapitef.

berfelben, welche in unferem Raunte R nur burd) eine üDcefyrfyeit öon

gefrümmten nur tfeitoeiS sufammcnfjängenbcn g4äd)enbtättern bar*

ftett&ar wäre; fo würbe SE^atfac^c Slrt unb ®röße bet SMoergenj

btefer leiteten un§ nur burcb bie nad) ber 9tatur be§ ÜiaumcS R
gemeffencn Entfernungen merftid) fein, bie fid) jwifdjen beftimmtcn

fünften be§ einen unb bes anberen 33tatte§ befänben. Slttctn mä)

wenn wir bie 33orfteltung eines Raumes R ganj entfernten, in beut

als gleichartigem §intergrunb ba£ ®ebilbe X entworfen wäre, wenn

wir oielmefjr bie§ X t>erfud)ten a(§ ben einzigen oorgeftellten ütaum

gu betrad)ten, fo würben bodj audj bann bie oerfcfyiebenen Blätter

beffelben fid) nidjt gteid)fam in oerfdn'ebene ^Betten hinein fo aus*

befmen fönnen, baß oon einem pm anbern gar fein meßbarer lieber*

gang ftattfänbe; eöenfo wenig fönnte SDa&, was fie trennt unb bi*

oergiren madjt, im @inne biefeS 9iaumeS X fetbft ein bloßes s)cid)tS

fein, baS gar feiner üDcaßbeftimmungen fällig fein würbe; aud) f)ier

oiefmefyr müßte bieS trennenbe üftotto eine 9*aumgröße ober (Sntfer*

nung fein, gleichartig unb commenfurabet mit benjenigen ©rößen, bie

ben Sftaum X fclbft bitbeten. @o würbe ber gemalte 93erfuct) fefyt*

f
plagen; wir fönnten jenes X nidjt als Sftaum, fonbern nur als

(Sebitbe in einem kannte anfefyen, oon bem wir immerhin einft*

weilen annehmen fönnten, er fei in jebem feiner fteinften £r>eile

anberS conftruirt als unfer 9faum R, t>on bem wir aber bod) f)ier

fdjon §ugeben müßten, baß er ein ©ontinuum bitbe, welkes in jebem

feiner Steile biefelbe innere ©tructur wieberfyote. ®enn fo lange

wir biefen oerfudjSweiS angenommenen 9kum X nid)t als ein Beates,

fonbern als eine teere DrbnungSform für fünftigeS 9ieate anfefyen,

fann fein Unterfd)ieb Der 3Birflid)feit ober beS SertfyeS gwifdjen ben

fünften, bie in jenen 23lätterfläd)en enthalten finb unb ben anbern

ftattfinben, burd) bereu ©a§wifd)enfein tf)re ©ioergens entfteljt; fie

alle würben bafyer als ^luSgangSpunfte ber nämlicfyen ©onftruetion

gleichberechtigt fein unb aus ber £mrd)fveupng alter btefer ©on*

ftruetionen würbe fid) wieber bie 3$orfteüung eines ins Unenblid)e

fyin burdjaus gleichartigen ÖtaumeS bitben, welker fetbft feinen £l)eit

an bem ©efüge ber ©ebitbe nimmt, bie fid) in ibm üerseidmen laffen.

s2lua) nid)t irgenb eine £)iScontinuität ber übrigens gleichförmigen

2luSbefmung ift möglich/, benn fie ift benfbar nur, wenn nid)t nur
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(StwaS gwtfdjen bert (Sitebern tft, bie burdj fie auSeinanbergefyalten

werben, fonbern bie§ ©twas muß aud) ber 2lrt nnb (Srbße ttctdj mit

bent oergteid)bar fein, »a§ Ijter nnb bort an ifynt enbigt; ber 9taum

fann bafjer ntdjt au§> einer unenbtictien SDtenge twn einanber burd)*

fcjjnctbenben Linien beftetjen, bie gtmfdjen fidj SDlafdjen non 9tid)traum

liefen; er wirb unauffiattfam wieber bie ftetige nnb gleichartige

^luSbetmung, aU bie wir tfjn oorau§fe|ten nnb bie »erfd)iebenartigen

Konfigurationen ber 2lrt X finb nur in ifym aU begrenzte ©ebitbe,

nicfyt aber felbfi at§ Zäunte benfbar.

137. $d) fann nia^t umtnn, aud) gegen bie Unterfucbungen,

wetdje Üüemann über eine nfaef) au§gebet)nte Mannigfattigfeit untere

nomnten Ijat, bie bi§l)er geäußerten Ueber^eugungen aufregt §u er*

galten. Steine Sebenfen laufen int ©äugen barauf t)inau§, baß aud)

I)ter bie 33erwed)fetung nid)t oermieben tft, bie mir biefe gange (Streit*

frage §u oerbunfetn febeint: bie 23erwed)fetung be£ aufzuliegen all*

gemeinen Drtfttftemeg teerer ^tä^e, in wettern beliebig geformte

unb au§gebefmte ©ebitbe eingeorbnet werben fönnen, mit ber eignen

©truetur unb ©tieberung Steffen, voaZ in biefem (Stifteme angeorbnet

werben fott, ober um ben oben gebrausten SluSbrud gu wiebertwlen,

bie 23erwed)fetung be<§ Raumes mit ©ebitben im ftlaume. $n II,

§. 4 feiner Stbfyanbtung über bie |nwotl)efen, weldje ber ©eometrie

5U ©runbe liegen, äußert fidj 9tiemann: „Sie Sftannigfattigfeiten,

beren trümmungSmaß überall = 9M tft, laffen ftdj betrauten al§

ein befonberer %aü ber 9ttannigfattigfeiten, beren ÄrümmungSmaß

überall conftant ift. ©er gemeinfame ©praeter ber Mannigfaltig*

feiten, beren ®rümmung§maß conftant ift, fann and) fo au§gebrüdt

werben, baß fidj bie Figuren in ifmen olme £)ef)nung bewegen laffen.

©enn offenbar würben bie Figuren in ifnten nia^t beliebig üerfd^ieb*

bar unb bref)bar fein fonnen, wenn nid)t in jebem fünfte in alten

9tid)tungen ba§ trümmung§maß baffetbe wäre. 2tnberfett3 finb burdj

ba§ conftante ^rümmungSmaß bie 9Qfaßoert)ättniffe ber Mannigfaltig*

feit öoüftänbig beftimmt; eS finb baljer um einen ^unft nad) allen

9tid)tungen bie üJftaßoerfyältniffe genau biefelbeu wie um einen anberen

unb alfo oon ifynt au§ biefetben ©onftruetionen ausführbar unb folg*

lid) fann in ben SOZannigfattigfeiten mit conftantem £rümmung§maß

ben Figuren jebe beliebige Sage gegeben werben." $d) bezweifle nun
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gar nidjt, bajj burdj anatmifdje SBefjcmbtung allgemeinerer Formeln

fidj bie genannten Grtgenfdjaften be§ Raumes al§ ©pecialfatt ableiten

(äffen; allein idj muß bei ber SBefauptuttg bleiben, baß eben nur mit

biefen fpeciellen ©tgenfi^afften biefe „auSgebelmte SJttatinigfalttgfeit"

ein föaum ift, ober bem begriffe etneä anfcb>ülieb>n Drbnung3fbftem§

entfpridjt; ade Formeln aber, raelcfe biefe 53eftimmungen nod) nieb/t

ober anbere ifynen entgegengefetjte enthalten, bebeuten entweder 9iicb>3

ober nur ©tma§, \va§ aU befonbere eigentümliche 33ilbung in jenem

allgemeinen Staunten woljl ober übel untergebracht werben fann. (Sin

Drtfyftem, meines in irgenb einem feiner Steile anber§ geartet wäre

al§ in einem anbern, würbe feinem eignen begriffe wibcrfpred)en

unb tttdjt fein, wa§> e§ fein foll, ber unparteufte i^intergrunb für

bie mannigfachen SBe^ielrnngen be§ in ifrat 5U Drbnenben, fonbern

felbft eine fpeciette 53ilt>ung, eine „nfad) auägebelmte Mannigfaltig*

feit" ftatt ber nfadjen Mannigfaltigfeit ber 2lu§bel)nung , um bie c§

eigentlich gu tfmn war. $dj fann ntdjt glauben, baß irgenb eine

Sunft ber 91nali)fi§ bie§ Mißoerftdnbniß in ben Gegriffen vergüten

fann; angebliche ^Räume, bie burdj if)i*e eigne ©truetur an bem einen

Orte eine $igur nid^t ofme SDeljnung ober ©rößenänberung aufnehmen

fbnnten, bie an einem anbern Drte möglich ift, laffen fidj nur als

reale (Schalen ober SBänbe benlen, bie burc§ tljre Gräfte be§ Stber*

ftanbe§ einer anfommenben realen ©efterft ben Eintritt wehren, am
(Snbe aber aud) burd) ben heftigeren Unfall biefer müßten ^erfprengt

werben lönnen. $dj b^offe, baß über biefen ^unft bie ^ß^>ifofop^te

fidj nidjt oon ber Matfyematif wirb imponiren laffen; ber burdjauS

gleichartig gebaute 9fcium wirb iljr immer al§ ber einzige äftafjfiab

erflehten, unter beffen 33orau§fe^ung ifjr alle jene anbern ©eftat*

tungen erft begreiflich werben. Man fann bieg burd) bie Analogie

mit ber ^Iritfjmetif oerbeuttidjen. £)ie natürliche gafilenreifje mit

ber beftänbigen Differenz 1 unb mit iljrem graben ^ortfdjritt, nad)

welchem bie Differenz zweier beliebigen ©lieber bie ©umme ber

Differenzen aller 3mifd)engliet)er ift, ließe fidj ganz ebenfo, wie ber

gleichartige 9taum, al§ ©peciatfatl einer allgemeinen Qieib^enform

faffen. allein burdj welches allgemeine ©lieb man audj ba§ 23itbung§*

gefe£ biefer iRett^e auSbrüden möchte: oljne bie !=8orau3fe£ung ber

3al)lenreifje würbe e§ gar 9?ict)t<§ bebeuten. $eber ©ponent ober



2)ebucttonen be§ SftcmmeS. 267

jeber (Soefficient, ben biefe allgemeine formet enthielte, wäre ö'on

unangebbarem ©üme, wenn er nicfyt entweber einen conftanten Sertl)

in ber natürtid)en ßatjlenreifye fyätte, ober einen oeränberlid)en, ber

im einzelnen $aße oon bem in biejer 3a^enreif)e 3U meffenben

SBertfye ber ©rößen abginge, beren Function er wäre, $ebe anbere

arit!)meti[d)e sJteif)e gibt burd) üyc 23ilbung§gefe| bto§ an, wie jte

oon bem g-ortfct)rttt gleichzeitiger ©lieber in ber galjlenreifye ab=

weidet; an bie ©teile btcfe§ 3)?a^ftabe§ aber !ann burdjau<§ fein

anberer gefegt werben, ofme feinerfeit§ p fetner 23er|tänbtiayfeit bod)

wieber ber einfädln 3at)lenreil)e p bebürfen. SMfommen baffetbe

fd)eint mir Ijier ftattpfinben, unb id) überzeuge mid) nid)t, ba£ man

aud) nur bie 33orftetlung ungleichartiger kannte ober bie eine§ oer*

änbertid)en $rümmung§maj3e!§ berfelben würbe bitben unb beftniren

fünnen, ot)ne bie (Stemente be§ gleichartigen 3fctume§, bie graben

Sangenten unb bie Tangentialebenen, olme überhaupt ben gangen

gleichartigen 9kum afö ben einzig oer[tänbltd)en unb unentbehrlichen

Qftafjftab oorau^ufet^en, oon bem ifyre 23itbung, wenn fie überhaupt

an[d)autid) wäre, in beftimmter SBeife abwiche.



Drittes Hopitel.

$on bei* 3eit.

liebet bie allmähliche ©ntwicflung unserer ßeitDorftellungen fann

bie «ßfodjologie tijre 9tedjforfdjungen aufteilen, of)ite Hoffnung übri*

gen§, außer einigen leicöt §u Ija&enbett unfruchtbaren ©ebanfen etwa§

2öefenttid>§ p erteilen. 2Die 9ftetapl)Dftl fyat Dorau§5ufe|en, ba§

btefe (Sntwicflung oollenbet fei bi§ p ber Sfaffaffung ber geit, in

ber wir nun atte leben, alz Don einer umfaffenben $orm, in welker

alle Gegebenheiten gtütfc^en ben fingen unb unfere eigenen £>anb*

(ungen eingefd)loffen finb*, nur bcmtadj fragt e<§ ftdj, in wieweit bte

3ett, fo gefaßt, ®ültigfeit unb Gebeutung für baS 2öttf.ttc§e fytt.

138. $n 23egug auf biefe Stuffaffnng felbft muß tdj pttädjft

ber (Sewofmljeit wiberfpredjen, bte feit Sattt unter un§ ü&Itdj ge*

werben ift, Don einer Sfafdjauwtg ber $eit p reben, bte ber be§

Raumes ebenbürtig fei unb mit if)r ein pfammengeljörigeS ^3aar

urfprünglidjer formen unfern 23orftelten§ Mibe, Sir fjaben im ®egen*

tfjetf gar feine urfprünglidje unb eigentümliche Slnfd^auung Don itjr,

fonbern gewinnen ben tntuitiöen (praeter unferer geitoorfteltung

nur burdi Gilber, bte wir Dom Raunte entlegnen, unb bte, fobatb

wir fie weiter Derfolgen, fidj unfähig erweifen, bte Geftimmungen

wieberpgeben, bte bem (Sebcutfen ber ftdt notfjwenbig finb. äßir

fpred^en Don einer ßeittiriie; aber wie Diel wir ctudj glauben mögen,

Don ber <5igentf)ümlid)feit einer 9ftaumlinie aöftrafjiren p bürfeu,

bamit bem allgemeineren Gegriff ber Stnte aud) bte £eit fubfumirbar

werbe: gewiß gehört bodj p bem Gegriff ber Öinie bte SSorftetlnng

gleichartiger SBirflidjfeit aller ifyrer Elemente; unb biefer ^orberung

entftmdjt bte ßeit nidjt. 2H§ Sinie gebaut würbe fie nur einen
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reellen ^unft befreit, bie ©egenwart; oon tfmt gingen §tr>et uncnb*

lid)e aber imaginäre Sinne au§, beibe oon einanber unb oon bem

einfachen 9iid)tfein eigentl)ümiid) unterblieben: Vergangenheit unb

gufunft; ifyren Untersteh oolt au^ubrütfen mürbe ber ©egenfafc

räumlicher Stiftungen nidjt gureidjen. Unb of)tttfjm finb mir \a gc*

notf)igt weiter gu gelten; feiert mir nod) ah oon bem Verfyältniffc,

in meinem bie leere Qeit 3U ben Gegebenheiten fielen fotl, bie in

fie fallen, fo fann fie felbft ja nid)t al<§ rufyenb gebaut werben; and)

ber einzige reelle ^unft ber ©egenwdrt tft oeränberlid) unb reibet fid)

unauff)brtid) ben imaginären ber Vergangenheit an, miebererfet^t burä)

bie ^Realisation be<§ nädjften fünftes ber gufunft. ©0 entfielt bie

un§ übliche Vorftettung 00m % Inf je ber Seit; xvaZ an if>r am
jct>aultct) tft, flammt au§ Erinnerungen an ben s3faum unb füfjrt nur

5u Sßiberfprüfen. Von bem bluffe tonnen mir nidjt reben, oljne

ein ^luföett mitgubenfen, unb in ber SPjaf fd)webt un§ überall ba§

Gilb einer nid)t metter befinirbaren (Sbene oor, burd) welcbe biefer

@trom gie^t; in ben einen ^5unft pflegen mir ung felbft gu ftellen

unb nennen if)n ©egenmart; oon ber einen @cite laffen mir au§ ber

$erne bie 3u ^unft foutmen unb in bie Vergangenheit abfliegen, ober

aud), bamit bie ßmeibeutigfett biefer Vcrbitblidmng rcd)t offenbar

merbe, wir benfen umgefeljrt ben ©trorn au§ ber Vergangenheit

fommenb unb fid) enbto« in bie 3ufanft fortfe^enb. $n beiben

fällen wiberfprid)t ba§, 33ilb bem ©ebanfen; benn biefer unaufljor*

licfye ©trom tft unb bleibt oon gleicher 3Bir!Iid)fcit, mag er fdwn

auf ber @eite ber ßufunft ober nod) auf ber ber Vergangenheit

fliegen unb oon berfelben V3irflid)feit tft er im Slugcnbtid feinet

Vorübergang§ burd) bie ©egenmart. Unb nid}t bie<§ allein ftört um§;

aud) bie Bewegung be<§ ©trömen§ ift nid)t anfd)autid) ofme eine be*

fttmmte ©efdmünbigteit, bie un§ §ur Veräußerung einer feiten

3eit nötigen mürbe, in welcher bie erfte burd) größere ober geringere

©treden jene§ unbegreiflichen ipintergrunbc§ fortfdjritte.

199. Verfud)en roir nun biefe mifjtingenbe 21nfd)auung 51t ent-

behren unb p fel)en, mie bie leere $eit, nur in ©ebanfen gefaxt,

fein müßte. 9)ian gewinnt 9^id)t§, menn man ben abftracteren 23e*

griff einer Steige bem unbraud)baren Gilbe einer Öinie fubftituirt;

nur bie innere Crbnung ber einzelnen 3 e^augenblide würbe man
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fyierburcb, beftimmen formen. £)ie§ allerbingS enthält ber Söcgvtff ber

geit, baß bie Drbnung tfyrer Momente fcftftcfjt unb ber Slugcnbtid; m
feine ©teile r)at sTOtfct^en m + 1 unb m — 1; aucb, bie§, bat) i(jr

^ortfdjritt gleichförmig unb ber Stbftanb gmeier ©lieber bie «Summe

ber' 5t£»ftänbe aller gmifdjengüeber ift. ©afs mithin bie ßeit, metm

fie überhaupt einer Öinie üergli^en merben foll, nur eine grabe Öinie

fein fönnte, bürfen wir jagen; ntd)t oon einem Kreislauf ber $cit

felbft fönnte bie 9iebe fein, fonbern nur oon einer Sieberferjr ber

(Sreigniffe in i§x, bie eine Sieberfefir nid)t fein mürbe, menn nid)t

bie 3eit:punfte felbft oerfd)ieben blieben, in rc>etd)e bie Sieberfjotungcn

beffelben $nb,att§ fallen. Sßeiter füljrt ber 23egriff ber 9Ml)e nic£)t;

benn bie $eit befielt nid)t bto§ in ber Drbnung, vermöge beren ber

Slugenbtid m emig feine Stellung gtmfcfyen m — 1 unb m + 1 f)ätte,

fonbern barin, bat) biefc Drbnung burcfylaufen unb ba§ oerfctiminbenbe

m ftet§ burd) m + 1 unb nie bureb, in — 1 erfet^t mirb. derjenigen

33emegung bafyer, mit melier unfer Semut^tfein in mitlfürjrtid^er 9tid)=

tung eine an fid) rufjenbe 9teit)e vorwärts unb rücfmärt3 burd)taufcn

!ann, mürbe bie Qtit, menn fie felbft märe, aH ein einfeitig gerid)=

teter Vorgang entfipredjen, in meinem bie Söirfticbfeit jebe§ ($tiebe<§

burd) bie üerfdjmunbene ober öerfcrjminbenbe be§ früheren erzeugt

mürbe, fofort aber felbft bie Urfaa^e it)re§ eignen SlufljörenS unb ber

beginnenben 2Birftid)feit be§ näd^ften (35ttebc<§ märe. 9catürtid) mürben

mir barauf »ersten ju erfahren, ma§ benn bie Stugenbticfe cigent*

lidV finb, an benen fid) biefc (S5efct)tct)ten ereignen unb meldjeS bie

Mittel, burd) bie be§ einen '©afein aufgehoben unb auf ben näd)ften

übertragen mirb; eine§tf)eit§ mürbe man ja behaupten fonnen, bat)

bie $eit @tma§ ifyrer befonberen 21rt unb burd) begriffe anberer

$3irftid)feitcn nidjt befinirbar fei; anberntl)eit§ miffen mir, bat} unferc

©rftärung§fud)t eine ©ren^e traben muß unb nid)t ein etnfact)fte§

©efctierjen burd) ©onftruetioneu barf begreifen motten, bie ein üer=

miefettereg oorau§fe|cn mürben. Iber menn mir aud) nietjt miffen

motten, mie bie ßeit gemalt wirb:' unter ben begriff eine§ 33or*

gang§ mürben mir fie boeb, immer bringen unb un§ fragen muffen,

ob fie, fo gebadet, menigften§ einen ootlftänbigcn unb miberfiprud^

freien Sinn t)aben mürbe. sJiun fonnen mir un§ einen Vorgang

nidjt at§ gefcbet)enb beuten, in bem 5eid)t§ borginge, ber Fortgang
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fid) nid)t üom Stnfang, bcr bewirftc ©rfolg fid) nidjt oon ber be*

wirfenben 23ebingung unterfd)iebe; fo aber würbe ftd) bte leere $ett

üerljalten. $eber Moment in il)r wäre bem anbern üöllig gleich;

inbem ber eine »erginge, träte ber anbere an [eine ©teile, ber t>on

ifmt in sJ?id)tS als burd) feinen Ort in ber Sfteifje oerfdjieben wäre;

biefen Drt aber geigte nict)t er felbft burd) feine befonbere Natur

an, bie ir)n abhielte, an einem anbern 31t fein, fonbern nur baS »er*

gteid)enbe 23ewußtfein eines 23eobad)terS, ber bie gange 9xeil)e abgälte,

f>ätte 23erantaffung, Ü)n burd) feine ©tellen^a!)! t>on anberen gu unter*

fReiben. ©0 würbe in ber $eit felbft lein $tuß fein, ber SfteueS

an bie ©teile beS Sitten bräd)te. Unb barauf lann man fid) nid)t

berufen, baß wir früher ja felbft bie unoeränberte ^ortbauer eines

ßuftanbeS als baS ©rgeugniß einer immer ausgeübten ©etbfterljaltung

aufgefaßt, mithin tr)r ein beftänbigeS ®efd)er;en untergelegt tjaben,

baS bod) in feinem r)eroorgebrad)ten 2öed)fel fid)tbar würbe; mit

biefer Berufung fämen wir nur $u ber SSorfteltung einer ewig füll*

fter)enben $eit, bie nid)t fließt; eine UnterfReibung früherer unb

fpäterer Momente in il)r wäre nur auf ($runb einer oorgcftellten

^weiten ßeit möglid), in ber wir genötigt wären, bie 2tuSbel)nung

jener rub,enben erften nad) beftimmter 9üd)tung rjin p burd)meffen.

140. @o unflar ift an fid) fd)on ber $luß ber leeren ßeit;

wir finben biefelbe Unflart)eit, wenn wir nad) bem 23erl)ättniß ber

$eit gu ben Singen unb ©reigniffen fragen, bie in tfjr fein unb

gefd)el)en füllen; bie gefällige ^räpofttton oerbedt aud) t)ier nur bte

©unfefljett beS 3$erf)ättniffeS, baS fie anfd)autid) §u mad)en fdjetnt.

(SS würbe 9?id)tS Reißen, baß bie Singe in ber $eit finb, wenn fie

baburd) nid)t irgenb etwas litten, was fie nid)t leiben würben, wenn

fie nid)t in ber geit wären. Slber gu fagen, baß ber $luß ber ßeit

fie mit fid) fortführe, würbe ein nerfefjlteS 53ilb fein; nid)t allein

bie fö'raft bliebe bunfel, weld)e bie leere $eit ausüben tonnte, um
baS 9tid)tleere fonbern 2Birflid)e gu einer Bewegung gu nötigen, bie

nid)t feine eigne wäre; aud) ber (Srfolg wäre unfagbar: beim aud)

fo fortgeführt befänbe fid) baS 2Birflid)e gang ebenfo wie oorfycr, unb

fo wiberfprädje ber SluSbrud bem, was wir mit tljm meinten; beun

nid)t eine DrtSoeränberung beS immer gteid) 3Btrflid)en, fonbern 33er*

ntd)tung beS einen unb (Sntftetjung beS anbern follte bte r)inreißenbe
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unb gugleitr/ fdjöpfenfcfye Sttadjt be§ ßettenftromeS bcbeutcn. £)aß fo

gefaßt btefe üftadjt nocf) rätselhafte* fein würbe, bebarf faum ber

(Snoälmung; meber überhaupt mürben mix il)re oerjefyrenbc Sirffaim

fett begreifen, nod) ließe fidj ein 23erf)ctttniß berfetben gu ber ßebem§=

fraft ber ©inge benlen, au§ bem ber größere ober geringere SBiber*

ftanb folgte, meldten biefe iljrer Vernietung entgegenfet^en; am

menigften mürbe in ber leeren $eit ein ©runb ber 2tu<§mal)I liegen,

mit ber fie bie SÄanmgfalttgfctt ber (Sreigniffe in beftimmter föetfjcn*

folge gnm ©afein beriefe. Verlegen mir aber bie Sftotioe fjiergu ba=

fjin, toofnn fie' geboren, in bie 9catur unb ben inneren gufammen*

l)ang ber T)inge felbft, voa§ beginnen mir bann mit bem felbftänbigen

Abfluß ber leeren Qdt, mit meinem bie ©ntmieftung ber ©inge §u*

fammenfttmmen müßte, obme innertid) bod) bogu genötigt p fein?

9tid)t einmal ber abenteuerliche ©ebanfe mürbe bann au§gefd)loffen

fein, baß ba§ ©efcf/efyen feinen 2ßeg ber $eit entgegennähme unb bie

Urfad)en ber ©reigniffe nad) ifjren ©rfotgen oertoirflidjte. 2Bol)in

mir audj fefyen, biefe erfte um§ gemölmtidje Vorftettung ift unmöglich,

al§ fjabe eine leere ßeit an fid) felbft ein ©afein entmeber bel)arr=

lieber Slrt ober beftänbige<§ Verfließend unb fd)ließe al§ eine üötodjt

oon eigentfyümlid)er ©ejetyßdjfett, aller 2Birftid)feit oorangeljenb, bie

©umme be§ ©efdjefjenS in ib^ren föatjmen ein. 2lber biefe fixere

Verneinung enthält nod) feine 23eiatjung einer anberen Sluffaffung.

14.1. ßmeifel an jener 2Birflid)feit nun, meldte bie gemeine

2lnfid)t ber ßeit §ufabreibt, finb ftet§ gehegt morben unb fef;r 5al)l=

reid) finb bie Verfudje, bie au§ religion§^ilofopf)ifcl)en ©rünben

unternommen mürben, als marjrljafte 2Birflid)feit ein §eittofe§ ©ein

gegenüber ben oeränberlidjen ©rfd)einungen gu oertljeibigen. (Sinen

mcfjr metapl)t)fifcben ©runb l)at biefer ungewöhnlichen $nfüf/t erft bie

S3emüf)ung $ant§ gegeben; bie 2Biberfprüd)e, meiere bie Vorauf

fet^ung ber mirftidjen ßeit aud) in bie bto§ tt)eoretifd)e 33eurtt)eilung

ber Seit einzuführen fd)ien, oeranlaßten ifm, fie gleich bem Raunte

nur al§ fubjeetioe $orm unferer Sluffaffnng an^ufel^en. $d) bin

biefem SBege titelt gefolgt; e§ feinen mir fidlerer 51t geigen, baß bie

^eit an fiel) felbft, fo mie mir fie fäffen unb fäffen muffen, wenn

if)r gewoTmtidjer Segriff nidjt ganj umgeänbert merben fotl, jebe§

'ipräbicat eines @ein§ ausließt, mit bem fie für ftd) bem ©eienben
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oorl)erginge; bagegen fann id} in ber Stnnatjme ifjrer bto3 :pt)änome*

natett (Geltung ba§ $ülf§nttttel nidjt fef)en; um furger £)anb ©d^tüierig*

fetten p lofen, bie nur fd^cinbar aus ber Stumenbung ber ßeit auf

ba§ SBirflidie entfielen, in Sßaljrljett aber an ber eigenen Statur be§

Sßttffidjen haften. hierüber muß td) mir einige gmifdjenbemerfungen

erlauben.

142. 2öäre nur an fid) ein felbftänbige§ £)afein irgenb melier

Slrt für bie 3^it benfbar, unb ferner benfbar, tote bann ber Sauf

ber Seit p ifyr in Seimig treten fünnte, fo mürben micb, bie

@d)mierigfeiten nidjt nod) befonber§ ftoren, meldte ®ant in ber Un=
en blieb, feit ber $eit gefunben b,at £>ie SBelt §afc notb^menbig einen

Stnfang in ber gett, behauptet bie 5Tr)efi§ feiner Slntinomie, bie er

apagogifcb bitrct) bie SBibertegung ber Sfatttljefte p betoeifen fudjt.

$dj bemerfe, baf; für diejenigen, benen ba§ eigene ©afein einer

leeren geit nicr)t oon oorn herein unbentbar fdjeint, bie Üfticffidjt*

nafyne auf ©a§, ma§ bie ßeit füllt, im (S5runbc t)ter nodj überflüffig

ift; oon tt>r felbft fonnte bie £fjefi§ oerfidjern, fie muffe einen 2tn*

fang f)aben, unb bann fo fortfahren, mie fie e§ tljut: benn man
nefjme an, bie ßeit §abt feinen Anfang, fo ift bi§ p jebem gegebenen

geitüunfte eine ©toigfeit abgelaufen, mithin eine unenbfidje 9fteit)e

aufeinanberfolgenber Stugenblicfe oerfloffen; nun befielt aber bie Un*

enbtidjfeit einer $cil)e barin, bafs fie burdj fucceffioe ®t)tttt)efi§ nie*

mal§ ooüenbet merben fann; atfo ift eine unenblidje oerftoffene geit

unmöglid) unb ein Anfang berfetben nott)menbig. $d? gefiele, ftet§

einigen Slnftoß an ber ©tetlung gefunben p b^aben, meldte $ant ben

beiben ©ebanfen ber Unenblid^feit ber $eit unb ber Itnmöglid^feit,

burd) ©mttfyefis bie unenblidje 9teifje p ooltenben, b,ier p einanber

gibt; ber gmeite fdjeint tfjm felbftoerftänblid) ber ©egengrunb be§

erften p fein, mäfyrenb man öerfucfyt fein fö'nnte, tfjn im ©egentfjeil

nur für eine fetbfroerftänblic^e aber unmid)tige $olge beffetben an*

pfefjen. £)enn gemifj, roenn mir eine unenbtidjie $eit al§ oerfloffen

betrauten, fo meinen mir bamit, baf? mir, oon ber ®egemoart in

bie Vergangenheit prücfgeljenb, fein (Snbe biefesS $ücfgang§ finben,

bie oerfloffene $eit mitbin nid)t burd) fucceffioe <St)titr;efi§ unferer

©djritte erfd)öüfen mürben; beibe (Skbanfen Verträgen fic^ alfo oöllig

unb bie Uuenbtid^feit ber Vergangenheit märe erft bann mtberfpred^enb,

8o§e, 2Mapf)i)P. 18
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wenn uns bie Slufftnbung eines legten (MiebeS in biefem 9iücffd)ritt

gelänge, ©od) fjat ®ant natürlid) gemeint, burd) ben ^netten ©e=

banfen nur einen Sßiberfinn beuttid)er gu machen, ber fd)on in bem

erften gelegen fätte; eben hierüber aber bin id) nid)t im ©taube,

tljm einfach beiguftimmen.

143. $d) will mein S3ebenfen gunäd)ft allgemein bafyin formu*

tiren: unfer 9ted)t unb unfere $fltdjt, (SttoaS für feienb ober ge*

fd)et)enb anguerfennen, bringt nid)t oon nnfcrer ^äfyigfeit ab, burd)

eine SSerbinbnng oon £)enf§anbtungen es fo gu machen, wie wir

uns oorftellen müßten, bafj es fein nnb gefd)el)en würbe, wenn es

wäre unb gefd)äl)e; es reicht ljtn, baß fein innerer äßiberftorud) uns

feine 5lnerfennung unmögtid), trgcnb ein ®ebot ber (Erfahrung aber

fte notI)wenbig mad)t. $eine 2lnftrengung beS ©enfenS lel)rt uns,

wie ©ein gemalt wirb; feinen wiberfprud)Sfreien SSegriff gwang uns

bie ©rfa^mng angunefymen; wir erfuhren nid)t, wie Serben gemacht

wirb; ber 23erfud) es benlenb gu conftruiren, ftretfte otetmeijr be=

ftänbig an inneren SBiberftornd), nnb nur bie (Srfa^rung geigte, baß

in 2ßtrftid)feit gefd)el)en !ann, was unfer ©enfen nid)t nad)guergeugen

oermag; wir ermitteln enblid) nie, wie baS Sßirfen eines Ringes

auf baS anbere gemacht wirb, unb tjier blieb es ein innerer Sßiber*

ftorud), baß felbftänbige Elemente, bie einanber nid)ts angingen, bod)

einanber fo angeben füllten, baß eines fid) nad) bem anbern rid)ten

müßte; biefen Segriff beS SßirfenS lonuten wir bat)er nid)t als gu=

läffig anerlennen, olme baS, was bie (Erfahrung lefyrt, baS fid) 9ftd)ten

ber £)inge nad)cinanber, burd) Stufljebung itjrer fnnberlid)en @etb=

ftänbigfeit mögtid) gu machen. 2öäre es nur ol)ne SBiberftorud) aus*

füfyrbar gewefen, bem teeren Sftaume ein eigenes oon unferem 23e=*

wußtfein unabhängiges ©afein gugufd)reiben, fo würbe bie unenblid)e

2luSbel)nung, bie fid) oon feiner ^iatur nid)t trennen ließ, uns oon

ber Slnerfennung biefer feiner 2öirflid)feit nid)t abgehalten Ijaben,

obgteid) wir wußten, baß wir biefe Unenblid)feit burd) fuccefftoeS $u=

fammengäfyten tb^rcr fünfte ober nnfcrer @d)ritte burd) fte b^inburd)

niemals erfd)obfen würben. (SS war eben nid)t unfere Aufgabe, ben

$aum gu mad)en; er felbft mod)te gufefjen, wie er baS gu ©taube

bringt, was unferer 23orftettungStl)ätigfeit nid)t gelingt unb jebenfaES

tjatte er, felbftänbig feienb, nid)t bie ^3flid)t, fo ftein gu fein, baß



SBon ber 3ett. 275

wir feine ©renge finben formten. (Sitten inneren Siberforud) aber

fd^Io^ biefe Unenblicfyfeit ntdjt ein; oon jeber ©renge, bei meldet

wir augenblicftici) angehalten Ratten, war ber $ortfd)ritt §u einer

anbern, er war alfo immer möglich; erft bann würbe ein SBiber*

fyxüfy entftanben fein, wenn fid) ein ^3unlt gefunben fyätte, über Den

f)inau§, unbegrünbet burd? ba§ SilbuttgSgefet^ ber burcfylaufenen ©tvccfe

unb gegen bie allgemeine ^orberung beffelben, ber weitere- Fortgang

nid)t ertaubt gewefen wäre. 23on biefer Unenblid)fett be§ Raumes

wäre bie Unmogticfifeit, fie burdj fucceffioe @tmtf)eft§ gu erfdjüpfen,

eine freiließ notfnoenbige aber äugtetcr) unwichtige $olge gewefen; benn

beut Raunte, at§ einem Inbegriff fimuttaner unb nidjt fucceffioer

Momente, wäre e§ gang unwefenttid) gewefen, auf bie Sftögltdjfett

einer ©ntftetmng§weife f)in geprüft 31t werben, bie ja nietet bie feinige

ift. Sterin üert)ält fid) nun atlerbingS bie $eit anber§; jeber ifyrer

$öfdjmtte entfielt eben felbft burd) bie 3lufeinanberfolge ber Momente;

man tt)ut i|r alfo nidjt Urtre6t
f
wenn man fragt, ob tfyre Unenb*

lia^feit auf bem 2Bege fucceffioer @tmtf)efi§ erreichbar ift, ber t)ier

mefit mefyr bto§ ber fubjeetioe Seg unfers £)enfen<§ fein würbe.

Stber audj f)ier !ann idj bie Unmügttcfyfeit, -ju (Snbe p !ommen, ntdjt

aU einen 23ewei§ gegen bie Unenbtic^feit ber $eit cmfet)en. $ant

fpridjt auSbrücllid) oon einer fucceffioen ©mtttjefis unb oon ber

(55ewif$cit, burd) fie bie unenblia^e 9tol)e niemals gu. erfc^öpfen.

Segen wir @ewict)t auf biefe 5lu§brücfe, fo wirb offenbar ber Verlauf

ber $eit, beffen Unenblidjfeit atiein wiberlegt werben fotl, felbft fdjort

al§ witflid^e Sßorbcbingung ber oorftetlenben Atfyittgfeit angefe^en,

welche bie angeblich frud)ttofe @t)utt)efi§ ocrfud)t: itjre einzelnen

(Stritte folgen aufeinanber. 2Bie grofs man nun audj bie (55e*

fd)winbigfeit anfragen mag, mit welker biefe geitlidj ocrlaufcnbe

<&efd)äftigfeit, Moment p Moment Ijingugufügen, if)r Serf förbert,

fo wirb man bod) nid^t behaupten wollen, baf$ fie fQueller mit il)tn

gu ©tanbe lomme, al§> ber Verlauf ber 2tugenbticfe felbft, welche fie

pfammengä^lt: bie seitliche 9faid)conftruction ber geit burd) fucceffioe

@mttl)efi§ il)rer Momente wirb eben fo oiel ßett bebürfen al§ bie

3eit felbft p ifyrer eignen ©onftrttction brauet, unenbtidje alfo, wenn

biefe unenblidj ift. Unb bie§ ift in ber £t)at, wie mir fct)emt, bie

wirftid)e 23ebeututtg jenes Niemals; es !ann mct)t ben einfach »er*

18*
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neinenbcn ©inn eines 9iidjt tjabctt; e§ behauptet nur, was an fidj

ocrftänblid) tft: feine seitliche ©ucceffton, Weber bie unferS Vor*

ftelfenS ber $eit nodj btc ber ßeit felbft, burd)mif?t in cnblid^er

ßett eine unenblid^e $eit. ®^n innetet Siberforuclj aber liegt in

biefent $ortfdjritt oon ^ßunft $u ^un!t um fo weniger, als er ja

imnter als wirftiel) gej<^et)en oorauSgefcijt werben müßte, um nur

bie üftögüdjfett ber fucceffioen ©tytttfeftS p begreifen, burdj treibe

bie ttnoottenbbarfeit tljrer unenbticfyen $ortfe£ung erfahren werben

folt. ÜWtt fieb, felbft tft baf)er bie Unenbüc^feit ber £eit nid^t im

Sßiberfyrud), fonbem nur mit unferem Verlangen, i^ren unenblidjen

^ortfcfyritt in einen enblidjen oon berfetben 9trt ein5ufd)lte^en.

144. $ä) überfc^e hierbei ntdjt, was man einwerfen fann, baß

biefe Betrachtung fidj gang gwangloS nur auf bie ftufunft j^ eint an*

wenben 31t laffen, beren ©rensenlofigfeit 3^iemanb eigentlid) in g-rage

fteltt; mit itjrem Begriffe, baS Serbenbe unfertig gu enthalten, ftimmt

bie ©nbtoftgfeit ifyreS ^ortfebritts überein; bie Vergangenheit bagegen

würbe uns nötigen, eine abgefebtoffene u'nb fertig geworbene ttn*

enbltdjfett an^une^men. $dj lann tttdjt umritt gu glauben, baß ben*

noeb, r)ier eine Verwendung oon Begriffen oortiegt. ©tuen Keinen

2tnftoß befeitige tdj guerft, ben ShntS 2luSbrucf bieten lann: bis §u

iebem Stugenbticfe ber Gegenwart muffe eine unenbticb,e 3eitreit)e

oerfloffen fein. @S fdjeint mir nt&)t »affenb, bie ©egenwart als baS

©übe biefer 9teifye p begetdttten; ber ©trom ber 3ett b/it ja gar

ntdjt bie 9ftd)tung, aus ber Vergangenheit bureb, bie (Gegenwart in

bie gufunft §u oerfließen; nur ber concrete Söetttauf, welcher fic

füllt, begrünbet bureb ben $nf)aft beS $rül)eren ben beS ©üäteren;

btc leere geit fetbft, wenn fte wäre, würbe bie entgegengefe|te Üttdj*

tung oerfotgen: unaufhörlich würbe bie 3ufunft in (Segenwart unb

biefe in Vergangenheit übergeben; unferc Vorftellung fyätte bab,er

feine Verantaffung in ber Vergangenheit bie OueKc biefeS ©tromeS

gu fuc^en. ©od) änbert biefe Berichtigung nur bie $orm jenes ©k?

wurfS, ben man fo wieberfjolen würbe: wenn bie Vergangenheit un*

enblid) fein folt, fo muß eine unenbtiebe V$ieberf)otung jenes geheim*

nißootlen Vorgangs als oerfloffen Mrafytet werben, bureb, ben ieber

Moment ber teeren ftufunft pr ©egenwart wirb unb biefe weiter

als Vergangenheit oor ftet) $er fdjte&t. £)er eigentliche ©runb beS
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SDftßoerftänbniffeS aber liegt in g-otgenbem. $u£unft unb Vergangen*

fyeit finb beibe ntdjt; aber tfyr sfttdjtfein ift bod) n.tc§t baffelbe. ©S

ift rid)tig, baf$ wir an ber leeren geit biefen Unterfd)ieb bloS machen

motten, aber iljn ntdjt nad)weifen fönnen, ba ein ^unft ber Der*

floffenen Öecrc jebem fünfte ber nod) erwarteten obilig gteid) ift*,

benfen wir jebod) an ben SÖeftlauf ber bie ßeit füdt, fo erfdjeint

uns baS gufünftige als baS, für uns wenigftenS, ®eftatttofe gweifet*

|afte unb Unfertige, nur baS Vergangene beftimmt geformt unb fer=

ttg; nur bieS, baS gwar nid)t ift, aber bod) baS ©ein genoffen Ijat,

gilt uns al§ gegeben unb §ur 3Birffid)feit in gewiffer SBeife gehörig;

für jeben Moment beS ©ewefenen ift bie 9teif)e ber Sebingungen

abgesoffen, bie ba fyaben gebaut werben ober tljättg fein muffen,

um um §u bem 33eftimmten gu machen, was er ift. ©iefen &fya*

racter beS ©ewefenen tl)eilt nun, ba er jebem Moment ber Ver*

gangenf)eit gufommt, aud) bie gange Vergangenheit beS VöettfaufS

unb er wirb oon uns übertragen auf bie leere $eit. 91atürtid) nun,

wenn wir Don einer unenbtidjen Vergangenheit fpred)en, fo meinen

wir ibentifd) bamit, biefe unenbtid)e Vergangenheit fei gewefen;

aber biefe 33et)auptung ift feineSwegS ©affelbe, was $ant burd) feinen

SluSbrucf öerfloffen begeidjnet. ©o fpridjt man Don bem ©trome,

Don bem man bereits weijs ober annimmt, baj$ er ein ©noe t)at unb

beim ^liefjen ftd) erfdjöpft; aber in bem wefentlid)en (Sfjaracter ber

Vergangenheit liegt SfädjtS, was biefe Slnna^me notfjwenbig mad)t.

51bgefd]loffcn ift 9iid)tS als bie ©umme ber 23ebingungen, wetdje

jeben einzelnen 51ugenblic! ginn gewefenen mad)te; ba§ aber bie SBie*

berl)otungSrei{)e biefeS Vorgangs felbft abgefd)loffen, als abgefd^loffene

gegeben ober Derfloffen gu benfen fei, wenn fte bie SReüje beS %t*

wefenen bebeuten fotle, bas ift gwar bie Sße^auptung Üants, aber

eS ift nid)t ein in bem SSegrtffe beS (gewefenen notfjwenbig liegenber

(Sebanfe, ber als ©egengrunb gegen bie Slnnafime einer unenbtid)en

Vergangenheit gelten gemalt werben fönnte. Wlan lanu nur fagen:

wer eine unenbtid)e Vergangenheit benft, benft ein unenbtid)eS ($e*

wefene; warum er bieS nid)t benfen fotlte, ift nid)t ab^ufe^en; er

wirb eben leugnen, baft ber begriff beS ©ewefenen ein Vorurteil

für bie @nbltd)feit beffelben enthalte. £)af? wir aber nie gu ©nbc

fommen, wenn wir in fucceffiDer ©tmtfyefis unferS VorftellenS bie
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23ergangcnt)eit rcconftruiren tooUm, üerwunbett un§ aU natürtid)e

$otge unferer Stnnaljme nidjt; wir gerieten in SBtbcrflprud) nur,

wenn bie behauptete Unenblidjfctt irgenbwo abbräche.

145. 3ttcm begegnet audj fonft ber Sßefymmung, baß fidj bem

uncnbtid) ©roßen unfere 93orftettung nur annähern fönne burdj einen

^ortfdiritt, ber über jebe augenbtidtid) feftgefyaltene ©ren^e l)inau§

fortgebt werben fonne. $cb leugne bie 9tid)tigfeit biefe§ ®afce§

ntdjt; foüte er aber eine Definition be§ Itnenbtidjen bebeuten wollen,

fo müßte tdj boer) einwerfen, baß er feinen ©egenftanb nur burd)

eine feiner folgen, bie afö ^enng eichen bienen !ann, aber ntdjt

unmittelbar burd) feine Sftatttr befiniren würbe, au§ ber biefe g-olge

fließt. Denn baß Jener $ortfd)ritt fidj über jebe (Strenge l)inau§

fortfe^en laffe, lann man bod) ntdjt burd) einen wirftiefen 23erfud)

erfahren traben, ber ja bei urgent» einer enbtidjen (Sren^e notljwenbig

fjätte flehen bleiben muffen ofme ®ewißfyeit barüber, ob ntdjt bie

nädjfte leiber unterlaffene ^ortfetmng bod) ba§ Unenbttdje erfdjöpft

fjaben würbe. 9!ftan f>at oietmeljr biefe (Sewißljeit, baß bie nadjeon*

ftruirenbe 35orftellung e§ nidjt erfdjöpfen werbe, au§ einem er*

fdjöpfenben begriffe, ben man oorljer fjat, beftänbe er and) nur in

ber einfachen @infid)t, baß ha§> Unenbtidje ein GSnbe nidjt f>at unb

be§wegen bieg ©übe natürlich nid)t gefunben werben fann. 2lber

immerhin mag jene fmnptomatifdje Definition at§ brauchbar guge^

geben werben; beftreiten muffen wir bagegen bie an fie gefnüpfte

Folgerung, e§ fönne be§r)alb and) im ^ufammenfjange unferer ($e*

bauten über ba§ 3Birftid)e nie ein ^atl eintreten, in weldjem wir

ba§ Unenblidje ab§ in ber ©ac§e üorfyanben unb gegeben anerlennen

bürften; ober anber§ au§gebrücft: ein Unenbtid)ei§ !önne nie biefelbe

•üBirflidjfeit befi^en, wetdje wir enbtidjen (Großen berfelben 21rt p*

geftetjen. ©e£en wir bie gatjlenreilje burd) Ipinpfügung ber ©intjeit

fort, fo fann freiließ ba§ Unenbtidjgroße nidjt at§ eine ftafy gefunben

werben, mit wetdjem Verlangen wir nur unferer Definition bcffelben

wiberfyredjen würben; aber jeber ßafjt, bie wir über bte ple^t ö0*=

geftellte fyinau§ nod) annehmen, fjaben wir bod) biefelbe (Geltung wie

biefer -utäuerfernten; bie 9tof)e bridjt mct)t fo mit bem gemalten

(Snbe unferer @tmtf)eft§ ab, baß bie nod) weitere ^ortfe^ung fid)

a(3 eine b(o<§ mögtidje ober imaginirbare üon ber burdjgeäätjtten
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©trecfe als einet wirfliefen ober gegebenen irgenbwie unterstehe;

bie g^eifje ift oielmefjr in gleicher (Mlttgfeit unferem ^Begriffe als

eine unenblid)e gegeben, obgleid) fie auf bem Sßege ber $ufanraten*

fe£ung aus ©tnfieiten nie für unfere SBorftetlung erzeugt werben

fa.nn. £)ie Sangente eines SBinfelS nimmt mit feiner ^unaljute p;
bem gaüe aber, in weldjem if)r Söertr) unenblid) wirb, nähern wir

uns nid)t bloS immerfort, fonbern wir erreichen tfjn wirflid), wenn

ber SBinfel ein regier unb bie Sangente parallel ber ©ecante wirb.

£)iefe unenblidje Sänge bleibt nad) wie oor burd) fuccefftoe @t)ntf>efi§

enblid)er ©trecfen unauSmeß&ar; aber wir finb bod) gezwungen p*

anfielen, bafj als @d)lufjglieb einer Sfteilje enblid)er Sangentenwertlje,

bie fid) angeben laffen, biefer unenblidje nicfot erfdjöpfbare in ooll=

fommen gleicher (Mltigfeit mit ben erfd)öüfbaren auftritt. 2111er*

bingS fonnen wir tjier nur oon gleicher ®ültigfeit fpredjen, benu alle

biefe Öinien finb nid)t Sirflicpeiten, fonbern nur ©ebilbe unfereS

23orftellenS; aber id) oermiffe bod) jeben ^Beweis bafür, baf; in bem

begriffe ber 2Birflid)feit an ftd) ein §inberni| läge, welches uns

fyier oerböte, neben enblidjen SBert^en, p bereu gugeftänbnif? wir

gezwungen finb, aud) bie 2öirflid)feit beS Unenblid^en anperfennen,

fobalb wir burd) ben 3ufammenl)attg uuferer ®ebanfen bap genö*

tbjgt werben. Wm liegt für biejenigen, welche einen $luf? leerer

ßeit überhaupt für möglid) Ratten, eine fo!d)e 9flötl)igung nidjt bloS

bartn, baft fein Moment berfetben etwas oor bem auberen oorauS

§at, woburd) er berechtigt wäre, ben Anfang p bilben; es ift oiel*

mel>r unausführbar, einen felbftänbigen ©trom ber $eit für etwas

anbereS als für ein ($5efd)ef)en anpfeifen, in weldjem jeber fleinfte

21bfd)nitt bie SBebingung feiner 2Birltid)!eit in einem oorauge^enbeu

fjat @o entftetjt biefetbe 9?otfywenbigfeit beS unenbtidjen $ortfd)rittS,

bie aud) bem nid)t erfpart bleibt, welcher baS wirflid)e ®efd)el)en

allein im 2luge l)at unb es auf irgenb eine Söeife ben ©d)ein einer

leeren $ett erzeugen läßt: eS ift unmöglid), irgenb einen 5lnfangSp*

ftanb ber Seit p ben!en, weld)er ben erften $eim aller in if)r ftatt*

finbenben Bewegung in ©eftolt eines nod) oößig ru^enben ©afeinS

enthalten Ijütte, unb nod) oiel unmöglicher, einen Uebergaug aus bem

Sttdjts anpnelmten, burd) ben alle 2Birllid)feit fammt ben in ifjr

eingefd)loffenen 33eweguugStrieben erft entftanbeu wäre.
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146. 2lber £)ieS alles war nur unter ber 2$orauSfe£ung be*

merft, bog an fid) ein $fu£ teerer ßeit möglich fei; ba wir fljn

unmogtid) fanben, fo oerfud)en wir jefct, wie weit bte entgegengefe^te

Wtmcfym fübjt, bie aud) in ber $eit nur eine fubjectioe Sluffaffwtg

beS Ungeitticfyen fiefjt. (Sine <2d)wierigfeit, bie ber analogen SCnftdu

Dom Raunte nid)t entgegenftanb, ift offenbar. SBorftettungen, als Slcte

unferer Xfyätigfeit, tjaben im Sttlgemeinen £)aS mct)t junt ^räbtcat,

was fie als ifyren $nt)att oorftetlen: bie beS 9btt)en ift nid)t felbft

rotl), bie beS ^ä^ornigen nid)t jä^orntg unb bie beS ürummen ift

ntd)t eine frumme 33orftellung. £)tefe Seifbtele mad)en uns beutlid)

unb gtaubtid), was an fid) ntd)ts beftoweniger f)üd)ft wunberbar ift:

bie SJcatur alles ä$orfteltenS, baS ntd)t §u fein, was es . oorftetlt. @S

mag bafyer ber (StnbttbungSfraft gwar fd)wer falten, bie 5tuSbef)nung

beS Raumes, bie cor unferer 3lnfd)auung mit überrebenber ©eut*

lid)feit fid) aU außer uns oorfyanben ausbreitet, als ein nur für

un§ üorfyanbeneS ©rseugnifj einer in uns felbft raumlos wirtenben

^ätiglett aufeufaffen; aber in bem begriffe einer £I)ätigMt liegt

bod) ^tcbts, was uns nötigte, üon ifyr felbft räumlid)e Stusbe^nung

als 23ebingung i()rer SBirffamleit gu verlangen. $m ©egentl)eit,

Ratten wir geglaubt, ben 33orftellungen beS Sftäumlid)en in unferem

$nnern eine felbft räumliche Sage §ufd)retben 311 biirfen, fo würben

wir eine neue £f)ätigfeit beS 33eobad)tenS I)abcn auffud)en muffen,

bie btefen £l)atbeftanb in SBiffen oon it)tn oerwanbelt fyätte, unb Don

iljr würben wir bod) wieber jene wunberbare raumtos fid) ooöäie^enbc

5luffaffung beS 9?äumlid)en gu forbern t)aben. Unausführbar ^
gegen erfd)eint ber anbere 23erfud), in älmttd)er SBeife oon ungett*

lid)em 23orftetten beS gcttticfyen p fbred)en; ber (Gebaute, aud) bie

ßeit fei nur $orm ober ©rgeugniß beS SSorfteüenS, fann bod) bem

SSorftetlen felbft ben (Sl)aracter einer £f)ätigfeit ober mtnbeftenS eines

@efd)el)ens nid)t nehmen, beffen 23egriff finnlos §u werben fd)eint

ot)ne S3orauSfe^ung eines ßeitoertaufs, ber feinem (Snbe geftattet fid)

oon feinem Anfang p unterfd)eiben. ©o ift, ungleid) bem 9iaume,

bte ßeit nid)t btoS ein ©rgeugntfj üf^d)ifd)er £l)ätigfeit, fonbern $u*

gletd) bie 23ebingung für bie Ausübung ber £f)ätigfeit, burd) vod^t

fie als (Erseugni^ gewonnen werben fott unb bie Sßorftetlung jebeS

äßed)fels fd)eint unmb'glid) ol)ne ben wtrllid)en 2Bed)fet im 23orftetlen.
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yimx erinnern wir uns, baß ja auf leinen f$afl bie geit eine fub*

jeetioe 5luffaffungSform fo fein formte, baß baS ($efd)ef)en, wetdjeS

wir in it)r oorftelten, it)r felbft üötlig frembartig gegenüberftänbe;

was wir ber §eitttd^ert @rfd)einung als unseitlictje äBtrfttdjfett untere

legen müßten, baS mutete bod) immer fo befRaffen fein, bat) feine

eigne ^atur unb ©lieberung in geitlidje ©eftattung überfet^bar bliebe.

$u biefer verborgenen unäeitlidjen 2Btrfltd)Mt würbe nun bie §Bor=

ftellungStljätigfeit felbft mitgel)ören, bereu ©r^eugniß in unferem 33e*

wußtfein ber fd)einbar §eitlict)e Verlauf ber Gegebenheiten unb unferer

23orftettungen wäre; oon if)r alfo, unb barutn Don jeber &r)ätigfeit

überhaupt, müßte bie $tnfid)t, welche bie Qtit nur für unfere Stuf*

faffungSform ljält, nad^uweifen öerfud)en, baß fie, an fid) nidjt in

einer fdwn oortjanbenen $eit üerlaufenb, bennod) in it)ren "üßrobueten

als geittid) oertaufenbe erfd)einen fann. Sßir wollen bie 23erfud)e

»erfolgen, bie man machen tanu, um biefen toaraboj;en ©ebanfen §u

üerttjeibigen.

147. ^iemaub wirb behaupten, ber ©trom ber leeren geit

bringe bie ©reigniffe fo l}ert>or, baß er es wäre, ber iljren $nl)alt

unb bie Reihenfolge ber oerfd)iebenen beftimmte. hierüber entfd)eibe

natürtid) nur ber innere fad)lic|e gufammentjang ber SDinge felbft;

allein obgleid) baS, was in einem Slugenblide gefct)tet)t, ben (Srunb

G beffen enthalte, was im nädjften als gotge F auftreten folle, fo

bitbe bennod), wirb man meinen, ber Verlauf ber 3eit eine con-

ditio sine qua non, beren ©rfüttung nottjwenbig fei, um bie be*

grünbete $olge aus it)rem (Srunbe wirflid) t)eroorget)en ju machen,

©in Rüctblicf auf baS, was wir früher allgemein über bie öom

©prad^gebraud) unterfd}iebenen Slrten ber Urfad)en bemerken, reicht

iubeffen p ber Uebergeugung t)in, baß aud) baS, was wir conditio

sine qua non nennen, metabl)t)fifd) in feinem anberen 2Serf)ättniffe p
ber entftet)enben Sirfung ftet)en fann, als jebe anbere mittt)ätige

Urfadje; bie bloße (Gegenwart beffen, was wir etwa unter biefem

tarnen in jebem $aüe meinen, reicht niemals baju aus, baß eine

$olge fid) baran fnüüfe; bie (Gegenwart einer fold)cn ergänjenben

23ebiugung muß fid) metmer)r immer burd) eine 2Birfung gelten

mad)en, weld)e fie auf bie anberen wirflid)en Elemente ausübt, bie

ol)ne fie pr ©r^eugung ber $olge F nidjt t)ingereid)t t)ätten. ^et)men
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wir nun, unter folget VorauSfe^ung, perft an, in irgenb einem

Slugenblicfe fei in SÖBtrfftdjfett ein S^atbeftanb G gegeben, wetzet

öen ootlftänbigen ©runb einet notfjwenbigen $olge F bitbet, fo ift

ntdjt benfbar, in wiefern öer Verlauf einer leeren ßett T bap

rtötfjtg wäre ober awfy nur bagu nüi^en lönnte, bie 23ewirfung beS

F burdj- G ^erbeisufü^ren. £)ädjten wir uns, baß wafyrenb ber ßett

T fidj G unoeränbert erteilten unb weber F nodj eine nähere

$olge f, bie Vorbereitung jener, tjeroorgebradjt fyxbe, fo würbe fidj

am @nbe ber $nteroatlS T alles oerijatten wie an feinem Anfang

unb bie $eit T oötlig unfruchtbar oerfloffen fein. SBäre aber G
wä^renb berfelben in bie SMfje ber folgen i± f2 f3 . . übergegangen,

bereu jebe fidj bann pr nädjften wie ©runb gut $otge oerfyielte, fo

würbe baffetbe fidj in 33epg auf je swei benachbarte ©lieber biefer

9fteib> wiebertjolen; ift f2 ber ootlftänbige ©rünb oon f3 , fo lann

ber Verlauf beS Heineren $nteroatlS leerer $eit t3
—

1

2 audj ifjm

nichts nü^en unb nidjt notljwenbig fein, biefe feine Sßirlnng f3 p
oerwirftidjen. 9hm wirb man mir freiließ einwerfen, Darin befiele

baS Unrichtige biefer ©arftettung, baß wir irgenb einen SHjatbeftanb

G fo firbeen, wie er augenblicftidj ift, unb itjn fo, in Duftiger $ben*

tität mit fidj felbft, als bie bewir!enbe Urfadje einer $olge anfefjen;

bap werbe eben G immer nur burdj einen geitoerlauf, in welkem

es felber immerwäfjrenb wirb; beSfjalb entfalte fidj bie Wxty be*

ftimmter ©rünbe unb iljrer folgen p einem ©efdjeljen, wäfjrenb

fie nadj unferer VorauSfe^ung freiließ zeitlos bleibe, bafür aber audj

immer nur ein ©Aftern oon ©liebern bilbe, bie in abgeftuften 2tb=

IjängigfettSöerfyältniffen ewig fielen, oljne fidj in itjnen jemals p
bewegen. £)iefer Einwurf trifft oljne ßwelfel einen gan§ wefent*

liefen ^ßuttft; er »erlangt oßtttg mit Sfted)t jene unabläffige Bewegung

ober jenes unabgebrodjene Serben im äöirftidjcn; benn gewiß, wenn

irgenb einmal bie oöfltg rufjenbe £f)atfadje G als gegeben anerfattnt

würbe, bann würbe bie in iljr begrünbete ©enlfolge F in tljeore*

tifdjer ©ültigfeit immer sugtetet) mitbeftefyen, als Sirlltäjleft aber

entweber audj immer mit iljr pgleidj fein ober niemals aus iljr

entfpringen; benn bann würbe ber Ijinpfommenbe Verlauf einer

leeren $eit t bie in G nidjt oorijanbene Bewegung überhaupt nidjt,

unb nidjt meljr ober minber gut erzeugen, als ber Verlauf oon o . t
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ober oo.t. 2ßtr wollen bieg fpätev bebenfen; für ben Stugenötttf

fommt e§ mir barauf an ju geigen, ba§ eben für jenes Serben

feXßft bie an fid) oertaufenbe $eit ntdjt ein |)ütfsmittel fein forme,

burdj beffen irgenbwie mögliche 23enu£ung es erft §u @tanbe länte.

£)iefen ^adjwcis aber glaube ict) atlerbingS fcfeon in bem Obigen

enthalten; benn es ift t)ier in ber £t)at ooltig gleichgültig, ob wir

nur oon einer $fteit)e biScreter ©rünbe reben, beren ieber f:prungweis

feine $olge erzeugt, ober ob wir, pr ©tettgfett übergefyenb, unter

i
x f2 f3 . . nur witlfürlid) firhte, in jtdj felbft wieber bewegte @Ite=

ber biefeS continuirlid) fiel) weiter begrünbenben ^luffeS oerftetjen.

£)ie innerliche Bewegung, burct) wetdje bem f
2 gelänge, f3 aus ftetj

t)eroorptreiben, würbe audj bann ntct)t abhängig fein tonnen oon

bem 2Serftuß ber teeren geit t3
—

1

2 , fo baß fie nidjt gefd)et)en tonnte,

wenn nidjt poor er gefd)ät)e. Um einen folgen ©inftuß gu be=

greifen, müßten wir annehmen, ber Verlauf teerer $eit tonne fiel)

bem f2 bemerttid) machen, unb gwar bie SSollenbung ber ©trecfe

t3
—

1

2 anberS als bie ber größeren t4
—

1

2 , bamit im erften ^atle

baS Serben nur oon % bis f3 , im ^weiten bis f4 fortpfdjrettert

SSerantaffuug t)abe. Slber bie ©nbpunfte beiber ©trecten finb ein*

anber oöttig gteidj unb gleich jebem anberen 5tngenblicfe ber teeren <

£eit; ber ©tntritt beS einen unterfd)eibet fiel) nid)t fo oon bem beS

anberen, um für f2 baS ©ignat gu biefer ober teuer Seite beS

^ortfdjirittS geben $u tonnen. Unb ebenbeSwegen tann auct) bie

Summe ber ineinanber oerfließenben Momente, welche bie £>auer

jeber ©trecfe ausmalt, fiel) ber wtrlenben traft f2 nict)t als SSftaß*

ftab ber gu teiftenben SKerbewirtung bemerftict) machen, ^nr fo oiet*

met)r, wie wir für unfere ©rfenntniß bte Sänge eines Zeitraums

meffen, nur fo lönnte biefe Sänge fiel) and? bem f2 anzeigen, um bte

©röße feiner 33eränberung gu beftimmen: burct) bie Stnsa^l ber 2öte*

bertjolungen eines gleichartigen ®efct)et)eus, baS am ©nbe eines $eit=

etementeS einen anberen £t)atbeftanb ber 2Birftict)teit barftetlt als an

beffen Stnfang. $ür unfere ©rfenntniß würbe liter^u bie 2Bat)rnet>

mung ber oerfdjiebenen (Stellungen genügen, bie ttvoa ein ^enbet am
beginn unb am @ct)luß feiner Schwingung einnimmt; für eine 2Birt>

lid)feit, welche ben Verlauf ber $eit beachten müßte, um it)r Sterben

nad) tt)m p rieten, würbe bie allmähliche ©ummirung oon ©inbrücfen
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nötfjig fein, rottet fie oon einem anbeten wirftidjen Vorgang erlitten,

unb burd) bie fic fetbft, ober if)r eigner guftanb fi#) fo oeränbert

fjätte, baß er als Beiger ber oerftoffenen ßeittänge bienen formte.

©teS läuft, wie man fielet, barauf f)inauS, baß ein Serben W, n?el=

d)eS ber oertaufenben ßeit bebürfte, um Don ftatten p get)en, bereits

eine Reihenfolge oerfdjiebener ©tabien burd)laufcn t)aben müßte, um
an tt)r bie Sängen ber geitftrecfen p empfmben, nad) benen es fid)

rieten unb bie eS angeblid) benutzen fottte, um ben Uebergang oon

einem ©tabium pm anberen erft auszuführen.

148. ©iefe Uebertegung füt)rt uns ntd)t fogteid) §um $b*

fd)tuß; id) faffe ben ©rtrag berfelben, ben mir nid)t wieber aufgeben,

pnädjft nur bar)in pfammen: es tft ganz unptäffig, ben gufammen*

t)ang beftimmter ©rünbe unb folgen, weld)e ben $nt)att eines (£r=

eigniffeS d)aracterifiren, auf bie eine ©eite §u fteiten unb auf ber

anberen einen ©trom teerer Seit oerfließen gu taffen, bann jenen

$nr)att in biefen ©trom §u werfen unb %u ^offen, baß fein fimut*

taneS ft)ftematifd)eS (Sefüge fid) in beffen ^tüffigfeit 311 einem fuccef=

fioen Verlaufe erweichen toerbc, in wetd)em jebeS ber abgeftuften

3tbr)ängigfeitSoerl)ättniffe ben entfpred)enben ßeitpunft unb bie £)auer

feiner £)arfteüung fitiben fönne. Sftur in bem $nt)att beS ®efd)et)en=

ben fetbft, nid)t in einer außer ir)m oorr)anbenen $orm, in bie eS

hinein fiele, !ann ber ©runb feiner fucceffioen Drbnung unb pgteiä)

ber ®runb feiner ©ucceffion liegen, ©er aubere ®ebanfe beginnt

bat)er fid) aufpbrängen, baS SBerben unb äßirfen fei baS 33oran=

get)enbe unb bringe aus fid) entweber ben wirftid)en Verlauf ber

^eit ober in uns ben ©d)ein eines fold)en t)eroor. £)en beftänbigen

Sßiberfprud), ben gegen biefe Umfet)rung ber gewohnten 33orftetlungS*

weife nnfere (SinbilbungSfraft einlegen würbe, !önnten wir fo wenig

entfernen, als nnfere ©ewor)nr)eit, oon Aufgang unb Untergang ber

©onne p fpred)cn; aber wir fönnten tjoffen, jenen @ct)em gu be*

greifen wie biefen. ©inb wir bod) aud) gewöhnt, oon allgemeinen

@efe|en 31t fpred)en, bie außer ben ©ingen unb ben ©reigniffen

ftefjenb, oon oben t)er beren Verlauf regieren; unb bod) t)aben wir

un§ überzeugen muffen, baß fie feine 2Birftid)feit t)aben außer in ben

oerfd)iebenen befonberen fällen it)rer 5(nwenbung. 2BaS in beftimmten

formen gefd)iet)t unb wirft, tft allein baS Sßirflidje; baS allgemeine
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®e[efc aber ift baS ©rgcugnifj unferer 23ergteid)ung ber üerfd)iebenen

$ätle; nad^bem wir eS gefunben, erfdjeint es uns nun als baS ©rfte,

unb bie 2Birftid)feiten, aus beten ©etracbtung eS entftanben war, als

abhängig üon biefcm 23orangefjenben. ©ang ebenfo, nacbbem einmal

in galjttüfen 23eiftneten i>aS mannigfaltige @efd)et)en formen seitlicher

©ucceffion für uns angenommen t)at, mifwerftefjen wir ben aüge*

gemeinen ©praeter biefer formen, ben wir aus ifyrer 23ergteid)ung

gewonnen, bie leere fliefsenbe geit, unb Ratten fie für eine t>ort)er*

gel)enbe S3ebingung, ber baS ®efd)ef)en fid) gu fügen t)ätte, um mög*

lid) gu fein; bat) wir uns fjierin irren unb bat) bie Sßirffamfeit

einer folgen SSebingung unbenfbar tft, biefer aüagogifdje ^ftadjweis,

ben td) gu führen gefugt tjabe, ift aüerbingS nun baS (Singige, was

jener unöetmeibtid)en ®ewot)nt)eit unfers 35orfteüenS entgegengefe^t

werben fann.

149. ©er pofttbe ©cban'fc nun, ben wir an bie ©teile ber

gurüdgewiefenen äfteinung fid) brängen fallen, ift nod) gweibeutig: et*

geugt baS ($efd)el)en, inbem es gefd)iel)t, eine. wirflid)e geit ober nur

ben ©ö}ein berfetben in uns? 91ud) bie Antwort fann ntdjt einfach

eines ber (Stiebet biefer 2tttetnatioe bejahen. ©aS fteitid) ift Hat,

bat} eS mit bem ©rgeugen bet $ett immet feine befonbere SBetoanbt*

nir} wütbe t)aben muffen: fie bleibt nid)t als ein oerwirftid)teS ^ro*

buet tjinter bem ergeugenben Serben gurücf; fie liegt aud) rtidjt als

ein (Stoff Bor ttjm, ans bem eS fid) beftänbig ergangen formte.

Sergangenbeit unb ßufunft finb ja eben ntdjt, unb bie SSorftcHung,

wctdje beibe als ©imenfionen bet $eit faßt, ift in bet £t)at nut

eine lebiglid) in unfetem SSotfteüen beftet)enbe fünftlid)e ^rojeetion

beS Unwirflid)en auf bie ©bene, in welker wir ben wirflid)en XfyaU

beftanb ber Sßett enthalten benfen. ($ang gewiß ift batjer bie ßeit,

als unenbtidjcS ©ange mit tt)ten beiben entgegengefet^ten SluSße^

nungen gefaxt, nut unfete fubjeetioe 31nfd)auung, übet t>ielmet)r ein

23erfud), burd) S3ilber, wetd)e t>om 9kume entlehnt finb, einem ©e*

banfen 9tnfd)autid)feit gu geben, welchen wir über bie innere 2lb*

t)ängigfeit ber eingelnen $nf)attstt)eite beS ©efd)el)enS t)egen. 2BaS

wir vergangen nennen, betrauten wir gunäd)ft als bie 23ebingung,

ot)ne wetd)e baS (gegenwärtige nid)t ift, unb in biefem fet)en wir bie

notfywenbige 23ebingung beS künftigen; biefeS einfeitige 21b()cmgig*
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fettSüertjältnifj, abgetrennt oon bem $nt)atte, ber in ifym fteljt, unb

auSgebeljnt übet alle ^äßc, bie e§ [einem @inne nadj ptäjjt, f&frt

anf bie 23orfteÜung ber unenblicben ßeit, in welker ieber «ßunft ber

Vergangenheit ben £)urdjgang§:punft §u (Gegenwart unb 3utoft
nicfyt aber btefc ben £)urd)gang§:punft p jenem bitben. £)aj3 biefer

Fortgang unenblidj erfreuten muffe, bebarf laum bet Erinnerung;

in ööltiger $nt)att§tofigfeit lann bie 23ebingung eine§ $nl)att§ nie*

mal§ liegen; jeber £t)atbeftanb mithin, ben nrit füt einen Slugen*

ölttf un§ at§ ben Anfang bet SBtrfltdjfett bähten, würbe un§ fo*

gleid) entweber als ^ottbauet eines früheren gleiten obct als baS

@r§eugnif3 ungleicher erfdjeincn, jebeS augenbticfticf) angenommene

@nbe als S3ebingnng bet $ortbauer beffelben obet bod) wieber als

Anfang eines neuen; badete man fiä) enbtid) ben SBctttauf als eine

©efdjtdjte, meldte wirflidj 93eginn unb @d)lu£ blatte, fo würbe Ü6et

beibe tjinaus fidj füt unfete 23orftetlung bennod) bie unenblidje Seete

einer Vergangenheit unb ftufunft erftreden, gang ebenfo, wie ymd

Sfttdjtungcn im Raunte, . bie fidj an bet (Grenze beS SÖBirfttdjen fd}nit*

ten, immer batübet f)inauS bie teete SluSbelmung betlangen, in bet

fie wieber bioergiren tonnten.

150. Slber ba§ wir Ijiermit nodj tttdjt am (Snbe unferer

^weifet finb, wirb man bennod) füllen; man wirb behaupten, bafj

baS Serben §war leine bleibenbe 3^tt fcfyaffe, baß es aber boct) ben

3eittiä)en 23 er tauf wirttid) fyeroorbringe ober einfließe, burdj

wetzen ben üerfd^iebenen in jenem ^bfycingigfeitSoertiäTtniffe ftefyenben

Reiten beS gefdjefyenben $nfyalts, bie guerft nur ßufünftigeS waren,

ber 9lett)c nad) ber ©praeter beS (Gegenwärtigen unb beS 23ergan*

genen gufäflt. SBBoütcn wir einzig bei bem entwickelten ©ebanfen

üerweiten unb bie ©imenfionen ber geit nur als 2luSbrüdc ber

33ebingt^eit ober ber SöebingungSfraft anfetjen, fo würbe fid) ber

ganje Sßettintjatt wieber in ein ruljenbeS fßftematifd)eS (Gange tter*

wanbeln unb es würbe auf bie «Stellung anfommen, mld^c ein über*

blidenbeS 23ewu|tfein fid) einem Steile m beffelben gegenüber will*

tüfyrtid) wählte. 93on biefem SlnfangSpunfte m aus würbe es gur

Vergangenheit m—1 2ltteS rennen, worin es bie begrünbenben 93e=

bingungen beS $nl)attS bon m, gur ßulnnft m+1 etiles, worin es

bie benfnotfywenbigen folgen oon m erfannt blatte, unb biefe 33er*
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Teilung ber Stauten würbe wcd^feut, je nadjbem wir m ober n $avx

Stusgangspunft btefer Beurteilung gemalt Ratten. Stber fo ift e§

boc§ ntdjt; biefe ^äfytglett, oorwärt§ unb rücfwärt§ beu gufanraten*

fjang ber Begebenheiten §u gergüebern, würbe nur einem Bewuf$tfein

möglich fein, ba§ außerhalb bc§ abgefd)toffenen 2Bettlauf§ ftänbe, unb

fontmt uns nur gu in 23egug auf bie Vergangenheit, fo weit fte

unferer Ä'enntnif? burd) llebertieferung erhalten ift; aber bie unmit*

telbare Erfahrung tft auf beftimmten ®ang befeßränft unb für fte

erfei^t weber bie Erinnerung be§ Vergangenen feine ^ortbauer nodj

bie fixere Vorau§fidjt be§ künftigen, in beu wenigen gälten wo fte

ntöglitt) ift, ben wirftidjen Eintritt be§ oorau§gefebenen ©retgmffeS.

2öa§ bebeutet nun eigentlich bie SBBtrfltdjEett, bie wir in biefem ®e*

banfensufammenljange nur ber (Gegenwart guperfennen pflegen? ober

umgefeljrt, worin beftetjt btefer ©Ijaracter ber (Gegenwart, oon beut

wir meinen, bafj er in unabänberüd)er Reihenfolge ben fidj au§ein=

anber begrünbenben (Sreigniffen sufomme, unb gleid)bebeutcnb fei mit

Strfltdjfett? $ct) Witt nid)t oerfudien, bie Antwort hierauf oor§ube=

reiten unb ^u finben, fonbern aussprechen, \va§> mir fc^eint geant*

wortet werben -m muffen. 2tn beut $nfyatt ber Begebenheiten Ijängt

barum allein, weil fie gefd^en, btefer ©praeter nod) nidjt; im

(Segentfyeit, \va§> bamit gefagt fein fofi, bafs fie gefdje^en, wirb erft

llar burd) ben 91u§brucf ber (Gegenwart, in wetebem bie ©pradje

gtüdlid) bie ^otljwenbigfeit eine§ @ub}ecte§ fühlbar maebt, bem

gegenüber erft ber benfbare $nl)att be§ 2Belttauf§ entweber blo§

bentbar unb abwefenb ober wirflict) unb gegenwärtig fein lann. Slber

um bie§ beutlid) gu mad)en, bin id) §u einer äöeittäufigfeit genötigt,

für bie xa) um (Sntfdjulbigung unb ©ebulb bitte.

151. 9tid)ten wir unfere Slufmertfamfeit auf eine§ ber enb*

ltdjen geiftigen äöefen S, bie un§ älmtid) finb. $n bem gefammten

Seltinfyalte M, ben wir nn§ sunäd)ft wie früher nur als ein fofte*

matifd) georbnete§ (San^e oon (Srünben unb folgen beulen, l)at

aud) S feinen foftematifdjen Ort in m gwifcb,en einer Vergangenheit

m— 1, bie feine bebingenben ©rünbe enthält unb einer ßufunft

m+1, oon ber e§ felbft eine 9Jätbebingung ift. 5ftun wollen wir

perft annehmen, ber Ort ni be<§ S in M fei ofi,ne 2(u§belmung, wo*

mit icb fagen witt, baf? nur in biefem einigen ©urd)fd)nitt m burd)
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bte mannigfad) in einanber greifenben SReil)en oon ©rünben unb

folgen, meiere bett $nljalt beS M bitben, aber in feinem anbem

m— 1 ober ra-fl, jenes S bte SBcbingungcn feiner Qrjifteng fytbe;

gugleid) aber möge jebeS ©lernen! beS M, atfo aud) S, ein nid)t erft

gu erwerbcnbeS fonbern unmittelbares SBiffen um ben gangen S3au

unb $nl)alt beS M befi^en. Unter biefer SBorattSfefcung mürbe nur

fooiet gewonnen fein, baß S nid)t mefyc beliebige gleichwertige «Staub*

punfte fid) gu feinem Ueberbticfe beS gangen M ausfud)en fönnte; in*

bem es fid) felbft nur in ben Ott m oerfe|en barf, wirb üjnt Stiles,

worin es eine SJHtbebingung feines eignen (Seins erfennt, gu einem

anbern $weige m—1 beS 2Bettinl)atteS gu gehören ffeinen, als baS,

worin e§ 3fatd)wirfungen feiner auf m befd)ränften (Sjrifteng finbet.

(&leid)wol)l würbe bieS SBiffen, nur mit ben übrigen in m entfjat*

tenen Steilen beS 2Bettinl)attS in biefem gangen 23ebingungSgufammen*

fyange coorbinirt gu fein, blo§ eine tl)eoretifd)e (§infid)t bleiben, bie

bem S fein größeres $ntereffe unb fein anbers geartetes für biefeS

m barbieten würbe, als für bie £l)atfad)e ber Stbt)cmgigfeit, in welker

in oon m—1 unb m+1 oon m fielen; obwohl bafjer S beibe oon

m ausgel)enbe ßweige °^efe§ 33ebingungSft)ftems ib^rem (Sinne nad)

unterfd)eiben würbe, fo tjätte eS bod) nod) feine SSeranlaffung, beibe

als ^idjtwirftidjeS ober SfbwefenbeS bem m als bem 3ßirftid)en unb

(Gegenwärtigen entgegengufe^en. llnb bieS würbe fid) nod) nid)t ein*

bem, wenn wir unfere Slnnaljme bal)in umformten, baß S nid)t nur

in bem einen £)urd)fd)nitt m beS M enthalten, fonbern aud) bem

$nl)att anberer, m— a unb m-fa, unoerembert in fid) felbft coor*

binirt fei. Uns freilid), bie wir an bie 23orftetluug ber fttit gewöhnt

finb, würbe biefe fl)ftematifd)e (Stellung beS S als eine £)auer er*

fd)einen, mit weld)er S bie ßeitftrecle 2a erfüllte; bem S felbft, wenn

eS jenes unmittelbare Siffen gu befugen fortführe, fönnte fie nur bie

tt)eoretifd)e SSorftellung feines 3$erflod)tenfeinS in einen auSgebefmten

Stbfdmitt beS M gewähren, weld)en nod) außerbem als einen gegen*

wärtigen anberen als abwefenben entgegengufe^en it)m nod) immer

jebe 2Seranlaffung fehlte. Sienbern würbe fid) nur bann Stiles, wenn

wir annähmen, was otmef)in angenommen werben muß: baß ber

fojtematifd)e Drt beS S nid)t nur bie 33ebingungen feines ©afeinS

fonbern aud) bie feines SBiffenS enthalte, hiermit foll gefagt fein,
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baß nur biejenigen ©temente beS m—1 (55egenftanb feines SBiffenS

feilt föntten, welche ib,m nid)t bloS als 93ebingungen fyftematifct) cor*

angeben, fonbern bereu ©oitfequenjett in m enthalten ftnb nnb foweit

fte bie§ ftnb ; oon allem ni+1 bagegen wirb erfennbar nur fein ber

fa^on in m oorf^anbene £rieb, ber feine S3cbingung ift; auct) nid)t

ber gange $nfyalt beS m bitbet ofme Weiteres ben ©egenftanb ber

©rrenntniß für S; bie Quge^örigfeit p m ift für jebeS ©lernent beS*

fetben nur bie Sßebingung einer fpecietteren 23egielmng gu S, welche

wir feine erfenntnißer^eugenbe Sßirftmg anf S nennen fönnen. Söäre

nun wieber m ein Dxt oljne SiuSbermung, fo mürbe bas SBiffen

beS S nur eine unoeränberlicbe 33orftetfung fein, olme 23eranlaffung,

in i^r (Gegenwärtiges oon 5tbwefenbem gu unterfctjeiben. $änbe fid?

bagegen S in beut gangen Stbfdmitt 2 a beS M enthalten, fo würbe

es \t%t
f

ba fein Sßiffen auf (£inwirfung beS $n§alteS beruht, md£)t

mefjr ibentifcf) mit fi$ felbft in alten fünften beS 2 a fein, fonbern

burdj Si s2 s3 5U befiniren, entfpredjenb ben nerfc^iebenen 23ebing*

ungen, benen es in itmen unterworfen ift. ©o aber würbe S in

eine 23iell)eit enblia^er SBefen gerfattett fein, wenn nid)t ©twaS Ijüv

pfäme, bas uns berechtigte, feine behauptete ©inr^eit feftguljalten, unb

biefe Rechtfertigung fönnte, wenn fie nicfyt bloS eine ^ufäüige 5lnfid)t

über s in uns, fonbern eine wefentlicfje Otn^ett beS s felbft begrün*

ben follte, nur in einem eigenen £fmn beS s befielen burct) welkes

es bie oerfc^icbenen s oereinigte. £)iefcr ^orberung aber genügen

wir nid)t fdwn burctj bie 5lnnaf)me eines einheitlichen S, welkes in

ficr) bie oerfergebenen s als feine ßuftänbe unterftriebe; biefeS S

würbe nod) immer SfticfjtS erleben, fonbern ber gan§e $nbalt feines

äöefenS würbe ifym wie oorljer, jwar mit beutlicrjer (Sinfidjt in ben

SilbungSgufammen^aug feiner 23eftanbtl)eile, aber bod) fo fimultan

gegenüberftefyen, wie uns bie ©lieberung tl)eoretifct)er 8e^rfä|e, bie

uns geittic^ nicfyt auSeinanber gu entfielen fonbern immer sugteict)

§u gelten ffeinen, obwohl wir ifyre 2tbrjängigfeit oon einanber be*

greifen. 9cur eines ber s fann in jebem $atte baS wiffenbe @ub*

jcct fein, aber in iljm, in s3 etwa, muß ber $nf>alt beS s2 nid^t nur

burdj feine folgen enthalten fein, burd) welche er bie ^ftatur beS s3

mitbegrünbet, fonbern in ©eftalt einer (Erinnerung muß biefer oor=*

geftellte $nl)alt unterfct) eibbar fein oon bem, was bem s3 als feine

8o£e, 5Kctap[)t)ftf. 19
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eigne ©mofinbung übet Sßafymefymung angehört, £)ann erft ift es

bem s3 möglich, bieS testete Gsrleöte als gegenwärtig »ort jenem cor*

geseilten Slbwefenben p unterfd)eiben, unb ba btefetöe 9te£robuction

beS sx in s2 ftattgefunben tjat, wirb ftd) bie ganje Üteifye biefer oon

einanber abhängigen 23orftetlungSinf)alte mit ^Beibehaltung tljrer inneren

Drbnung in oerfd)iebene (Entfernungen ber 2lbwefenljeit f)inauSfd)ieben.

äöorauf nun biefeS Vermögen begrünbet ift, oorgeftettteS 5lbwefenbe

oon erlebtem Gegenwärtigen p unterfd)eiben, bariiber mag jebe pfo*

d)otogifd)e ober pl)t)fiologifd)e 5tufflärnng an tijrem Orte ban!bar an*

erfannt werben; aber fie mürbe tjier nui^toS fein; Jefct fommt es

nur auf bie £f)atfad)e felbft an, baß wir biefen Unterfd)ieb p machen

unb (SrlebteS oorpftetlen im ©tanbe finb ofyie es oon Steuern p
erleben; hierin allem liegt ber ®runb ber 3ftöglid)feit, baß fid) in

uns Vorftetlungen einer eigentlichen ©ucceffion entwicfeln, in weiter

baS ®lieb n eine anbere 5lrt ber 2Birftid)feit fyat als n-f-1. £)ieS

©rgebniß f)ätte id) bequemer Ijafeett fönnen, als burd) biefe langweilige

©ntwieflung; id) Ijtelt fie bennod) für ttötljig, weil fie p fonberbaren

Folgerungen füljrt, weld)e nod) eine gebulbige Ueberlegung bebürfen.

152. 23iS pr Ueberftüfftgfeit felbftoerftänblid) wirb man näm*

litt) baS ®efagte finben, fobalb es nur erlaubt fei Üjmppbenfett,

baß s2 p ©runbe gelje, wenn es s3 erzeugt b/tt, baß es alfo eine

3eit gebe, in welcher jene £)urd)fd)nitte oeS M ober beS 2 a aufein*

anberfolgen; unausführbar aber bleibe es nad) wie oor, ben 328 elt*

utüjalt ftd) als ein geitloS unb nur foftematifd) gegliedertes Ganje

oorpftetlen, in beffen feilen gleid)wof)l ber ©djein eines §eitlid)en

Verlaufes ber oon ifmen bemerlten ©treefen entftänbe. ©enn wenn

es eine fucceffioe 5lbwed)Slung oon ©ein unb 9Ud)tfein nid)t gibt,

fo würbe jebe ©ntwicftungSftufe s2 , weld)e ein SBSefen s3 als eine

frühere erlebt p traben meinte, als ein ®runb oon s3 biefelbe Wxxh

tid)feit befi^en, wie biefe feine $otge s3 ; fo würben wir, wie es

fd)eint, genötigt fein, alles Vergangene, alle ®efd)id)ten ^anblungen

unb ßuftänbe ber 3Sor§ett als nod) beftetjenb unb fid) ereignenb p
benlen; oon fid) felbft würbe jebeS (Sin^elwefen sn fo oiel.ber ftieitje

nad) fid) üeroottfommnenbe. Doppelgänger s
t

s2 s3 . . . neben fid) fyaben,

als es oerfd)icbene Slugenblide in feinem fd)einbar oon n)m erlebten

©afein %a$b £)cm entgegen muffen wir aber behaupten, baß fo
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fonberbare 23orftettungen ntdjt bie confequente $olge unferer 8eug=

nung beS geitoertaufs, fonbern im (Segentljeit $olge ber $nconfe*

queng fein würben, mit ber wir btefe geleugnete ©ucceffion bennod)

wieber in unsere (Sebanfen eingemifd)t Ratten, ©enn nur btefc (Se*

Wohnung unferer ©inbitbungSfraft an bte Sßorftetlung ber $eit !onnte

uns oerleiten, bte ©(erneute ber 2Mt, meiere gleichwertig finb,

nämtid) alte gleid) unentbel)rlid) für baS (Sause berfelben, bann als

gleichzeitig p befjanbetn, wenn fie nic^t fucceffit» fein fotlen, ob^

gleid) bod) uufere 2tbfid)t barauf ging, ba§ fie überhaupt jeber 93e=

ftimmung §eittid)er Strt unpgängtid) fein füllten. SBir werben es

nie erreichen, uns biefer (Sewolml)eit ber ^ß^antafie p entgiefyen;

nur benlenb werben wir, in beftiinbigem $am»f gegen uufer 33e=

bürfnifj ber 2tnfd)aulid)feit, uns überzeugen lönnen, baf? aus ber feft*

gehaltenen 3tnnat)tne ber 3 e^tofigleit bie Folgerungen ntdjt ent*

fpringen, an benen wir eben 21nftoJ3 nahmen. ©S gäbe ja bann eben

jene Vergangenheit nidjt, in weld)e hinein bie bebingenbe (ümtwief*

luugSftufe l)ätte »erfdnt>inben füllen, anftatt unrechtmäßig in ber

(Segenwart neben ber burd) fie bebingten $olge fortpbauern, welker

allein fie biefe (Segenwart übertaffen foltte; bie »ergangenen (Se*

fd)id)ten lebten nid)t, in jebem ifyrer Momente »erfteinert, in biefer

(Segenwart fort neben bem, was nodj weiter im Saufe ber ©inge

gefcf)ä^e; s± wäre nidjt wirftid) früher gewefen als s2 unb wunber*

bar neben biefem fielen geblieben, fonbern es tjätte Sötrlttdjfett nur

fofern es in s2 enthalten uub »on biefem als $rüt)ereS oorgeftettt

wäre, ©o wie nid)t ein 9taum tft, in bem bie ©inge ^la£ nä^

men, wie metmet)r in ben geiftigen Sefen fid) bie $orfte'(iung einer

SdtSbrijmmg bilbet, in welker fie felbft fid) p befinben fd)einen

uub it)ve unräumlid)en 23eäief)ungen p einanber fid) räumlid) er*

fd)einen taffen: ebenfo »erlaufen bie Gegebenheiten ntd)t in einer wir!*

lid)en ßett, fonbern in ben einzelnen (Elementen beS SCßcItgangen, welche

einer befd)ränften @rlenntmfj fäf)ig finb, entwickelt fid) bie Vorfiel*

lung einer $eit, in welcher fie fid) felbft il)re (Stellung p ifjren

näheren ober ferneren SSebingungen als mef)r ober minber lange

»ergangenen unb p if)ren näheren ober ferneren folgen als mel)r

ober weniger fpät p erwartenber ftufunft anweifen. $d) t)abe ntd)t

aus Uebermutf) fo weit biefe »araboj:e 33orftetlungSweife ausgemalt;

19*
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man muß auf fte fommen, wenn man bie Stnfidjt üon ber bto§ fub*

jcctioen (Geltung ber $eit im SßerJjättmjj p einer gettlo[en Realität

fid) Kar mad)en will; e§ ift peinigenb, nur bie 23erftd)erung biefe§

©egenfa^e§ au§fpred)en 51t tjören, otjne baß banad) gefragt wirb, 06

feine Stnnatune fid) irgenbwie burd)füfyrbar an fid) unb tjmretdjenb pm
Segreifen ber (Srfatjritttg geigen mürbe, oon ber wir aüe ausgeben.

£}af$ bie§ leitete ber $aft fei, wirb man nad) ber gegebenen ©d)itbe*

rung bereits bezweifeln; aber nid)t alte ©rünbe p biefem ^weifet

i)aben gleiten SBertf); aud) hierüber muß id) mir, inbem id) p biefem

Siberfprudje übergebe, nod) einige Seittäufttgfeit nad)pfel)en bitten.

153. Um an 23efannte<§ anptnüpfen, wieberl)ole id) perft ben

Einwurf, ber immer wiebertefyren wirb. Stuf bie äußere SBett Ijtn*

beutenb wirb man fragen: aber gefd)ief)t benn nidjt immer etwas?

änbem fid) bie £)inge nid)t? wirfen fie nidjt aufeinanber? unb ift

bie<§ aüe§ üorftellbar ofyne einen ßeitoertauf? SBorftellbar nun ge*

wiß nid}t, unb niemals l^aben wir bie§ behauptet; aber in wetd)em

23ert)ältniß fielen p einanber ber 3 e ^tt>er^auT uni) ^efe§ (55efd)et)en,

fo baß wir Jene unfere 23orftettung für ridjtig Ratten bürfteu? £>aß

nur in bem ^rtt)alt eines (SrunbeS G bie ^otfywenbigfctt ber $otge F

liegt unb nid)t burd) ben Verlauf einer geit T fjinpgebrad)t werben

fonnte, wenn fie fehlte, oerftanb ftct) oon fetbft; pgeftanben war and),

baß bann, wenn G gegeben ift, Weber begrciflid) wäre, woljer ber

SBtberftanb fommen fottte, ber feinen Uebergang in F üer^ögerte,

nod) begreiftid), wie ber Ablauf ber teeren $eit T ifm würbe über*

winben tonnen. 3Mffen wir alfo pgeftel)en, baß unfere ®ewof)nf)eit,

bie g-otge nad) bem ($runbe p beuten, 9tid)t§ be^eidmet, wa$ in

ber @ad)e fetbft pr Bewirtung berfetben beiträgt, wetzen anbern

@d)tuß tonnen wir gießen als ben, baß §eittid)e ©ucceffion ©twa§

fei, wa§ unfere 5tuffaffung allein in bie <&a$e hineinträgt, unoer*

meibtid) alterbingS für uns, fo baß unfer ©enlen über bie @ad)e

ftets in 2Biberft>rud) bleibt mit unferer ©ewot)nt)eit fie oorpftellen?

2ftan tann oerfud)en, fid) biefen ®ebanfen burd) beftänbige 9lnnät)eruug

gu oerbeuttid)en. ©iner beftimmten ^eitftrede pflegen wir wofjl in

gewöhnlicher 5tuffaffung eine gewiffe abfolute ©röße • pptraucn;

fragen wir uns iebod), wie lange eigenttid) ein $aljrl)unbert ober

eine ©tunbe bauert, fo erinnern wir uns fogleid), baß wir bie $cit,
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meldte eine 9tof)e oon ©retgmffe-n füllt, immer nur nad) ifyrem ä$er=

f)ältnif; p einer anbern ütet^e meffen, mit beren Gmbpunften bie

irrigen jujammenfaüen ober nidjt; unfere gembfmtidje Meinung üon

ber ©auer ber geitftreefen [elbft tft ba§ fcb>anfenbe (grgebnif; einer

folgen 23ergteict)ung, bei raeteber mir nn§ be§ ülftaßftabg nid)t beutltct)

bewußt firib, nad) meinem mir meffen. ©iefctbe @trecfe !ann nn§

batjer in ber (Erinnerung furg ober lang erlernen; bie SWannig*

faltigfeit be§ in tfyr beobachteten $nt)att§ befmt fic für unfere ©inbit*

bung§fraft au§; bie 5lrmutt) beffelben läßt fic pfammenfcb>mben; fie

felbft I)at feine ©röße ber 2tu§bef)nung, bie it)r eigenttjümlicb, pfäme.

SBir finben ba^er feinen Sßiberftanb bei bem 23erfud)e, bem ©efammt*

»erlauf ber Gegebenheiten eine beliebig furge ßeit unterzulegen; mie

ftein mir fie audj benfen, fo liegt boer) nidjt in tfjr fonbern nur in

ber 2tbl)ängigfeit ber (Sreigniffe oon einanber ber ®runb ber Drb*

nung in welker biefe auftreten, unb oon ber ganzen @efct)id)te, meldte

$aljrfmnberte füllt, läßt fid) ein ä^nltcßeS 23itb mit proportionaler

SSerfleinerung aller ©imenfionen in einen unenblid) fleinen ßeitraum

oerbict)tet oorftellen. £)ier aber wirb man glauben fielen bleiben p
muffen; mie flein aud) immer, einen Unterfdjieb be§ 23 or unb 9c ad),

einen unenblid) fleinen Verlauf alfo, muffe audj bie§ £)ifferenpit

ber $eit f)aben. Slttein marum bod) eigentlich? 91atürtid) mürbe ber

Uebergang p einem obüig au§bet)nung§tofen Slugenbticfe ber ©e*

fdn'd)te ben ©praeter ber seitlichen ©ucceffion entpfjen; aber bie§ tft

ja eben nodj unfere $rage, ob ba§ 2Birfiid)e biefe ©ucceffion felbft

ßebarf, um un<§ al§ ©ucceffioe§ erfdjeinen p fönnen? Unb hierüber

muffen mir immer fdjon ©efagteS miebertjoten: meber bie Drbnung

ber Gegebenheiten fönnte burd? bie geit gemalt merben, menn fie

nidjt burd) ben inneren gufammenljang oe* ©inge beftimmt wäre,

nod) läßt ftdj begreifen, mie bie $eit e§ anfangen fotlte um 23egrün=

bete§ p einer 2Birflid)feit p bringen, bie ilmt nod) abginge, ©a*

gegen glauben mir p oerftefyen, mie ein 23orftetlen, ba§ biefe %i*

motmfyeit seitlicher Slnfdjauung au§ feiner eignen 9catur fd)bpfte, in

bem inneren 23ebingung§pfammenf)ange be<§ $nb>tt§ 33erantaffung

fänbe, feine Xfjeite in beftimmter Drbnung aufeinanberfolgen unb

relatio beftimmte abfolut aber miüfüfirticfye Sängen biefer angefaßten

ßeit einnehmen p laffen. @o mürben mir un§ audj auf biefem
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äöege, burd) bie SSorftetlung eines unenbtid) Keinen Augenblicks l)in*

burd), beS ($ebanfenS einet twüigen ßeittofigteit beS 2Beltinl)altS be*

mädjtigt Ijaben. £>enn iene Ausbeimung ber geit würben wir ja

nun gar mdjt ntetjt tjhtpbettlen, innerhalb beten biefer Augenbttcf

üon üerfd)winbenber Steinzeit fdjiene unb bem Sßeltintjalt ben 23or=

wurf flüchtiger unb furger ©jrifteng im 23ergtetdj ju ber Sauer p*

Stehen !önntc, weldje tljm bie Ausbreitung in bie unenbtic^e ßett »er*

fürod)en ^ätte.

154. 2D?it alle bem, wirb eingeworfen werben, fjaöe man bie

eigentliche ©djwierigfeit nod) gar ritdjt berührt, äöenn wir bloS auf

einen äußeren Söettlauf 9tücffid)t p nehmen Ritten, fo würbe eS

uns freiließ wenig Anftrengung foften, feinen gangen $nfjalt als

geitlos anjufc^en, ber fid) nur für unfere 33orfteltung pr ©ucceffion

entfalte. 316er bie Bewegung, bie wir fo üon ber Aufjenwelt aus*

gefd)toffen t)ätten, wäre um fo fixerer nun in unfer Denfen »erlegt

worben, baS nun felbft üon einem ber Elemente beS SettintjaltS

pm anbern übergeben müßte, um fie für feine Betrachtung fucceffit»

p machen, ©enn bie Entfaltung beS an fidj ßeitlofen 3um 8 e^^

liefen fonne in un§ ntdjt ftattfinben ofme wirflid)eu Qeitöertauf, ber

@d]ein ber ©ucceffion nid)t ofjne eine ©ucceffion ber 23orftettungen

im Bewußtfein, ein fdjeinbarer Uebergang beS a in b nidjt otme ben

wirflid^en Uebergang, ben wir oon ber 93orftetfang beS a p ber beS

b ausführten. Aber fo überrebeub biefe Behauptungen ftnb, fo wenig

enthalten fie bie gange 2Bal)rl)eit; im (Segenttjeit, wenn ^ftiebts weiter

fjtttpfämc, würbe bie Annahme, welche fie machen, bie üftögltdjfett

£)effen aufgeben, was man begrünben will. 33Bemt bie 23orfteKung beS

fpäteren b in ber S^at nur auf bie beS früheren a folgte, fo wäre

gwar ein 2Bed)fel ber Borftettungen öort)anben, aber nod) leine Bor*

ftetlung biefeS 2Bed)felS; es würbe ein geitüerlauf ba fein, aber nod)

für ^iemanben ber @d)ein eines folgen, ©amit biefe Bergleidmng

ftattfinbe, in welcher b als baS «Spätere gewußt wirb, ift eS bod)

wieber nött)ig, baß bie beiben Borftellungen t>on a unb b bie burdV

aus gleichzeitigen Db|ecte eines begie^enben 233iffenS finb, wetdjeS

ooilig unteilbar fie in einem einzigen unteilbaren Acte pfammen*

faßt, staubt biefeS Sßiffen üon beut einen feiner Bepl)ungSt>unfte

pm anbern überzugeben, fo wirb it)m felbft biefe Borftellung feines
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UebergangeS mä)t fd)on burd) baS ($efd)efjen beffetben, fonbern nur

baburd) mögliä), baß eS bie seitlid) getrennten anfangs* unb ©nb*

punfte feines 2öegeS wieber in einer einzigen 9lnfd)auung als 23e*

grenjungen beffetben auffaßt; alle $l$ürfteüungen eines SöegeS einer

(Entfernung eines UebergangS, !ur§ aße, welche eine 23ergleia)ung

mehrerer (Elemente enthalten unb baS 23ert)ättniß §wifd)en ü)nen aus*

brüden, lönnen fo nur als (Srseugniffe eines zeitlos äufammenfaffen*

ben SöiffenS gebadet werben; fie würben alle unmogtid) fein, wenn

baS 33orftelten felbft ganj in ber 3eittid)en ©ucceffion aufginge,

meldte eS als bie ©igentf)ümlid)teit beS oon ifym oorgefteüten $n*

^attS anfielt. betraten wir ferner oortäufig einmal an, ba§ wir bie

23orftettung oon a wirflid) früher als bie oon b gehabt f)aben, gewußt

fann bod) a als bie frühere nur bann werben, wenn fie in einem

unheilbaren 5lcte ber 3$ergteid)ung mit b gufaminengefyatten wirb;

in biefem Slugenbtide, in welkem a nid)t mefjr bie frühere unb h

nid)t bie fpätere ift, erfd)etnt für baS SBiffen a als bie frühere unb

b als bie fpätere; beiben aber biefe beftimmten ^ßtä^e anjuweifen

fann bie @eete nun bloS nod) burd) irgenbwie qualitatioe 23erfd)ie*

bent)eiten ifyreS $nr)atteS angeleitet werben, burd) £emporat3eid)en,

wenn wir fo fagen wollen, entfpred)enb ben 8ocatgeid)en, nad) benen

baS unräumlid)e 33orfte(len feine (Sinbrüde in ein räumliches hieben*

einanber ausbreitet, ©o würbe bie <&a$t fid) »ermatten muffen,

felbft wenn eine 3^ vertiefe, in ber unfere 33orfteüungen nad)ein*

anber fid) bilbeten; unmittelbar als fold)e würbe bie wirtliche ßett*

folge für baS ^ufammenfaffenbe üßiffen nod) nid)t ber ©runb ber

oon ifym oorgeftetlten 3 e^fü^9 e \™, fonbern nur mittelbar burd)

®ennseid)en, weld)e |ebem ^nb^altSelemente ber Drt in ber ^eitreitje

mitgeteilt Ijätte, in ben eS gefallen wäre. 9lber oerfd)iebene fotd)e

^ennjeidien tonnte ben oerfd)iebenen Elementen nid)t bie leere geit,

aud) wenn fie oerliefe, aufprägen, ba einer ü)rer Slugenbtide jebem

anbern gleicht; fie tonnten nur oon ber eigentt)ümtid)en 2ßerf(ed)tung

jebeS ©lements in ben 33ebingungS3ufamment)ang beS 2ßeltinfyaltS

^errü^ren; eben barum aber bebarf eS aud) nid)t einer wirllid)en

Zeitfolge, um fie unfern SSorfteüungen als d)aracteriftifd)e 91ebeube*

ftimmungen anpfjeften. @o tonnte mithin atlerbingS ein 33orftetten,

olme $cit ^n fobürfen, burd) £em:porat§eid)en, p beren £)afein eS
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and) leinet seitlichen (Enlftelrnng beburfte, bap geleitet werben, feine

einzelnen $n(jatte in eine fd)einbare seitliche ©ucceffion p orbnen.

155. $d) lann mir lebhaft benfen, baß bie (Sebulb meiner

Öefer natjep erfd)ö»ft ift. 3ttag boct; meinethalben, werben fic fagen,

in iebem (Einzelfalle einer Söegte^ung ober $ergleid)ung bieS jettlofc

SBiffen tpttg fein; aber eS bleibt bod) babei, ba£ ^llofe äöieber*

IjolungSfälte fold)eS £f)nnS wirflid) aufeinanberfolgen; geftern war

unfer getttofcS SBiffen befd)äftigt, bie ©ucceffion oon a unb b oor*

aufteilen, ^eute ftetlt es bie oon c p cl »or; es gibt alfo bod) »tele

23eif»iele beS geitlofen ®efd)et)enS, bie in ber Qctt wirflid) nad) einan*

ber fommen. $d) wage es, nod) einmal p fragen: wob, er follen wir

bieS wiffen? unb wenn es fo wäre, auf welche Steife lönnten wir

baoon wiffen? £)a§jenige 33ewu§tfein, bem bie geftrige Sßergleidmng

ber heutigen gegenüber als frühere erfd)eint, muß bod) bas heutige

SBewujjtfetn, ntdjt aber bas fein, welches geftern gewefen unb im

Verlaufe ber $eit oergangen wäre; was uns als geftrig erfdjeint,

!ann uns ntdjt fo erfahrnen, weil es in unferem Sewußtfein ntdjt

ift, fonbern weil es in itjm ift, aber qualitatio irgenbwie fo beftimmt,

bafj unfer Sßorftelten tljm nur in bem »ergangenen ßteeige ber fd)ein=

baren 3eit feinen Drt anweifen fann. 3lber id) will bod) pgeftet)en,

baß biefe lefcte (Entgegnung fruchtlos ift. £)ie Vergangenheit nämtid),

bie wir bereits erlebt gu traben glauben, lann man allenfalls für

einen §eittid) niemals »erlaufenen $ntjalt auszugeben oerfudjen, ben

nur bas 23ewußtfein für fid) felbft p einer seitlichen 25orgefd)id)te

auseinanber breite; aber wie würbe es bann um bie ßufunft fielen,

ber wir nod) entgegenpgef)en meinen? @ei, nad) einer oben ge*

brauchten 2Seseid)nung, s3 biefeS $d), bem s2 unb s± niemals wirf*

lid) oorangingen aber immer oorangegangen p fein fdjetnen, was ift

bann baS s4 , bem and] s3 fo fdjeinen wirb ooraufgegangen p fein?

3BaS fbnnte s3 abmatten, and) s4 ,
feine eigene gufunft, oorpftellen,

wenn bie £emboralseid)en, bie uns lehren, einzelnen (Sinbrüden tt)re

geitftette anguweifen, nur oon ber fojtematifdjen ©teüe abgingen,

weldjc iljren Urfadjen in bem 23ebingungSpfammenljange eines seit*

lofen SBeltgangen pfommt? (Es mag fein, baß ber $nf)alt beS s4 ,

wetd)eS auf s3 fr/ftematifd) folgt, nid)t allein burd) bie 23ebingungen

beftimmt ift, weldje in s3 unb »orfjer in s2 sx enthalten finb, fon*
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betn butd) anbete mit, roetdje in ben guftänben anbetet SBefen be=

tilgen, bie et(t an einet fpäteren ©teile be<§ ©üftem§ fidj mit benen

»on S freuten; batum mödite s4 bem s3 bunfet fein unb tjietin

!önnte bet £enttootald)atactet befielen, bet ü)m im 23erouf3tfein bc§

s3 ba§ ®eptäge be§ gufünftigen gibt. 2(bet wenn e§ fid) fo oet*

Ijielte, fo müßte e§ bamit and) fein Semenben Ijaben; nut füt ein

anbetet SBefen s4 fönnte £)a§, wa§ bem s3 Qulunft wat, um feinet

fpäteten ©teile im ©Aftern mitten ©egenwatt fein; bagegen fann in

einem geitlofen ©t)ftem bie 23etänbetung nid)t ftattfinben, butd) wetd)e

s3 au§ feinet ©teile in bie be§ s4 getüctt wütbe; unb bod) träte

bte§ nötl)ig, bamit bemfetben 23ewuf3tfein ba§ gut ©egenwatt wetbe,

ma§ if)m ootfyet ^ufunft wat. SBenn ein unb baffetbe geitlofe SBefen

butd) feine geittofe $otftetlung<§tf)atigfett einem $nf)att§tf)eile feinet

£)afein<§ ben 23etgangenl)eitM)atactet bet (Stinnetung, einem anbetn

bie SSebeutung bet ®egenwatt, einem btitten unbefannten bie bet

3ulunft gäbe, fo bütfte e§, um' geitlo§ gu fein, mit biefet 33ettl)ei*

hing bet ©Ijatactete niemals wed)fetn; bie Erinnerung bütfte nie

(Gegenwart gewefen fein, biefe nie gut SSetgangen^eit werben unb

bie ßufunft müßte unoeranbert biefelbe unbefannte 2)unfetf)eit fein.

Stenbett ftd) aber bieft 23eteud)tung, ttitt atimal)Iid) bet unbeftimmte

$nf)att bet ßulratft in bie 2Inwefent)eit be§ (Me&tfeittS unb get)t

butd) fie in bie anbete 2lbwefenl)eit bet 23ergangent)eit übet, fann

enblid) bie üotfteüenbe £f)atigteit biefe Reihenfolge nidjt änbetn, fo

muf; nott)wenbig nid)t blo§ biefe £l)ätigfett, fonbetn bet $nt)att bet

2öirflid)feit, wetd)en fie ootftellt, in einet ©neceffion oon beftimmtet

$ftid)tung begriffen fein, ^ietnad) muffen wir un§ enblid) entfReiben:

bie $eit, al§ (SangeS, ift ofme ^weifet mx ?'in ©fseugnifj unfern

23orftetten3, unb fie tieftest webet nod) üetläuft fie; fie ift nut bo§

wunberlidje S3üb, ba§ wir füt unfete 3tnfd)auung su entwetfen mel)t

fud)en al§ wirftid) oetmögen, wenn wir un§ ben geitlid)en Verlauf

auf alle bie SSe^ielrnngSpunfte ausgebeizt beulen, bie et in§ Un*

enblid)e anläßt unb gugleid) oon bem $nl)atte biefet 23e§iel)ung!§*

mtnfte abftrat)iren. £)en seitlichen Verlauf felbft abet btingen wir

nidjt au§ bet SBirftidjfeit fjinweg unb galten e<§ füt ein üöüig fyoff*

nung§lofe§ Unternehmen, audj feine 33otftellnng aU eine apriorifd)e

blo§ fubjeetioe SluffaffungSfotm angufe^en, bie im $nnctn einet
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jeittofen Realität, in bem SßewufHfein geiftiger 3Befcn, fidj ent*

wicfete.

156. Unb nun feinen wir \a, am (Snbe eines langen unb ntülj*

feiigen 2öegeS, mit ber gewöhnlichen Meinung ooufommcn wieber pi»

fammensutreffen. Stber tdj fürchte, baß bennod) Sftefte eines $rrtf)ums

5itvü<fbleiben, bie nod) einer befonberen 23efänrpfung bebürfen; föefte

eines befannten $rrtf)ums, ber uns fyier nur in neuer ©eftatt $u fdjaffen

gemalt fyat: ber ^erpftüctung beS SBirfliefen in feinen ^ntjatt unb

in feine SBtrHtdjfeit. unsermeibtid) pjrt uns unfere SSergteidjung

beS mannigfachen begebenen ju ber Trennung ©effen, woburd) ein

2Birflid)eS »om anbern fid) unterfReibet: feines eigentümlichen $n*

fjalts alfo, ben unfer ©enfen abgefonbert oon feinem ©afein fairen

famt, unb Steffen, worin alles SBirfüdje bem anbern gleist: ber

2Birttid)feit felbft, bie it>m §u SEtjetI geworben fei. ©enn eben bieS

bitben mir uns nun ein, baß biefe in unferen ©ebanfen Donogene

Trennung eine metapl)t)fifd)e ©efdjid)te bebeute; id) meine nid)t eine

foWje, bie fid) einmal Donogen t)abe, fonbern eine, bie immer ftdj

Coline, ein wirftid)eS SBerfyättniß ber %xt mithin, baß jener $nt)alt,

otme feine SßtTfltdjIett, ©twas fei, bem biefe Söirfliefert sufomme.

3euge biefeS weitgreifenben $rrtl)ums ift ber reiche (Stebraudj, ben

bie ^itofoptjie, nicfyt am wenigften feit ®ant, oon bem Segriffe einer

^ßofition mad)t, bie auf ben benlbaren ^ntjatt fattenb feine SBirflidj*

feit begrünbe. SBir Ratten uns früher üon biefem $ef)ter toSgefagt;

wir tjatten uns überzeugt, baß es burd)auS leinen ©inn t)abe, üon

bem ©ein als einer äBeife ber ©e^ung gu fpredjen, bie jenem ©enf*

intjatt eines ©ingeS nur Innpfommen fönne, ot)ne etwas an biefer

feiner essentia p anbern ober fie erft oollftanbig p machen; abge*

trennt oon biefer ©nergie beS SKirfenS unb ÖeibenS, in welker wir

bas wirflidje ©ein beS ©ingeS fanben, war aud) jenes 2BaS gar

nid)t ben!bar, bem bieS Sirfen unb Seibert nur plante, fo baß es

in t>Mtger- 9ftuf>e fd)on baffetbe 2ßaS gewefen wäre, baS eS in biefer

Bewegung ift. ©iefetbe unmögliche Trennung fyaben wir tuter ge*

f(iffenttid) nod) einmal, eben weit fie ein gewöhnliches $lifwerftcinb*

niß ift, in iljre ©onfequen§en »erfolgt: bie ©onberung beS gefdjefjen*

ben $nf)atts öon feinem ©efdjetjen. ©o lamen wir auf ben 23erfud),

bie essentia ber ©efd)id)te, alfo ©aS, woburd) fid) ber wirflidje
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Söetttcmf üon einem anbeten untersetzen würbe, weldjer gefdjefjen

lönntc, aber ntä)t gefdn'eljt, in einem oerfdjtungenen ©Aftern oon %&
ljängigfeit3Derl)ättmffen eines geittofen ©ebanfemntjaltS"p fud)en, ba*

gegen bie Bewegung in tiefem ©intern, wetdje allein baS Serben

unb ®efd)eb,en ausmalt, als eine $orm ber ©eipng anpfeljen, bie

biefem 2Sefentließen nur pfommen, ober audj, olnte feinen eignen

©inn p anbern, ifmt fehlen tonnte. Sir bemerften freilief) ben

großen Unterfd)ieb stüifc^en ber Sirftidjfeit unb jenem $nf)alt§*

ftjfteme: in if)tn fdjfteßt ber ©runb feine $o(gc ewig coertfttrenb

ein; in jener t)ört ber frühere Sljatbeftanb auf, inbem er ben fpä*

teren begrünbet. 9^nn begannen bie 23crfud)e, biefe ©ucceffion p
begreifen, bie wie ein frembeä ©djieffat bie (Slieberung jene§ @oJtem§

befällt, ©ie waren alle oergebtid); Ratten wir einmal ben Verlauf

ber leeren gett unb ben ^eitlofen $nl)att auSeinanbergebatten, fo

fonnte Sfttdjtg bie ©tarrfjett be§ legieren oermögen, fid) in jener p
beftänbigem $luffe aufptöfen; e§ war flar, baß wir in biefer ©d)ei*

bung &tvoa§ oergeffen fyatten, xoa§> jenen $nb,alt, ber in fid) wofjt

ben (Srunb p einer seitlichen Drbnung fjätte, wenn er fid) regte,

in ber 5^at in btefe Bewegung überpgefyen nötigte. 9lun will id)

nid)t annehmen, baß man ben roljeften 23erfud) p biefer notfywem»

bigen (Srgcmpng mad)te unb an eine außer ber Seit ftel)enbe traft

bädjte, bie in ben 23orratl) be§ geitlofen $nl)att§ I)ineingriffe, um in

ber ßeit feine Elemente fo aufpftetten, wie il)re innere Orbnung,

auf bie fie als SOZufter achtete, e§ ü)r geböte. 9M)men wir oietmel)r

an, in bem $nf)atte fetbft liege ber £rieb ber Verwirflid^ung, ber

feine mannigfachen ©lieber auSeinanber fyeroorge^en maebt; and) bann

nod), meine id), würbe e£ ein $rrtljum fein, Sftaß unb 3lrt jener

§eitlofen Sebingtljeit, bie gwifd)en pei (Elementen be§ Settinfiatteä

beftänbe, als ben oorangefyenben (Srunb p benten, ber jenem wirf*

famen triebe beföhle ober »erböte, ba3 eine au§ bem anberen f)er=

oorpbringen. ©§ ift nur ein früher bef:prod)ener ©ebanfe, bem id)

l)ier eine weitere Slnwenbung gebe: jebe Söepfmng extfttrt nur in

bem (Seifte be<§ 23ept)enben unb für U)n; glauben wir fie in bem

©ein fetbft anptreffen, fo ift fie fyier allemal meljr als bloße 33e*

pfjung; fie ift fetbft bereits ein Wirten anftatt Sirfungen nur oor*

pbereiten. ©emgemäß werben wir fagen: nid)t erft finbet fid) p?t*
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fd)en ben Elementen bet Seit eine ruf)enbe SBebmgt^eit, nad) weiter

bann ba<§ eräeugenbe Sohlen, läme e§ aud) nid)t oon außen, fonbern

läge in ben ©ingen felbft, fid) rid)ten müßte, um legitime folgen

in oerwirflid)en unb illegitime §u oermeiben; fonbern erft unb allein

ift bieg ootte lebenbige SBirfen felbft; bann aber, wenn wir feine

Späten oergleiten, fönnen mir bentenb nnb abftrafyirerib ben beftän*

bigen modus agendi für fid) öorftetlen, bet in allen feinen Stenge*

rangen fid) gteid) geblieben ift; nun lönnen nur rüdwärts iebe§ ein*

Seine feiner ©rseugniffe biefer 23erfal)rang§wetfe Wie einem gebieten*

ben Prius unterorbnen unb e§ burd) Bebingungen beftimmt faffen,

bie in 2öal)rf)eit nur bie allgemeine ®ewof)nf)eit biefeä SBtrfcnS felbft

finb. £)iefe abftratjirenbe ä$ergteidmng fütjrt un§ nad) einer 9iid)*

tung fjtn p ber SSorftellung allgemeiner ©efe^e ber Statut, bie perft

gelten unb p benen bann eine Seit fomme, bie fid) ifynen unter*

werfe; fie füf)rt nad) anberer Sfttdjtwig p ber 23orau§fe£ung einer

leeren $eit, in weld)er bie 9teil)e ber ©reigniffe fuccebire, unb bie

al§ ooraufgel)enbe conditio sine qua non ba§ SBirlen möglid) mad)e.

Slber biefe le^te 3SorfteHung§weife t)aben wir ebenfo unhaltbar ge*

funben, wie ber 23erfud) fein würbe, ®efd)winbigleiten gewiffermaßen

§ur $Ui3wa{)l oor ben Bewegungen oort)erget)en p raffen unb ber

gewöhnlichen Lebensart eine fad)tid)e Bebeutung zutrauen, nad)

weiter alletbing§ bie Bewegung eine§ Körpers balb biefe balb jene

@efd)wtnbigfcit annimmt; fie ift oielmet)r 9ttd)t§ anbet§ als bie

nad) befummlet Sfttdjtung getjenbe ®efd)winbigMt felbft. $n biefem

@inne lönnen wit bie oft gesotten Stuäfprüdje tid)tiget finben, nad}

benen nid)t bie ßeit bie Bebingung be§ SBirfenS ift, fonbern ba§

Sirlen bie gett erzeugt; nut bringt e§, inbem e§ »erläuft, nid)t

als ein bleibenbe§ ^robuet, ba§ irgenbwie wäre ober flöffe ober bie

£)inge beeinflußte, eine wirflid)e reale geil, fonbern nur in bem oer*

gleid)enben Bewußtfein bie fogenannte 51nfd)auung biefer geit l)eroor;

oon biefer, bem leeren £otatbitbe ber Drbnung, in welche wir bie

©reigniffe reiben, gilt e§ atfo, baß fie nur eine fubjeetioe 3tuffaffung§*

form, oon ber ©ucceffion be§ 2Birlen3 felbft, weld)e§ biefe ©inreif)ung

möglid) mad)t, gilt umgelegt, baß fie bie eigenfte ^atur bes§ SBirf*

lid)en ift.

157. $d) würbe mid) nid)t wnnbern, wenn bie 2tnfid)t, bie id)
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fo oertrete, einem unbefiegbaren Siberftreben bei* pjemtafie begeg*

nete; biefe unau§treibtid)e (Skwolm^eit, 9Ztct)t§ Sunberbare§ in bert

erften ©rünben ber ©inge fernen p wollen, fonbem fic nad) bem

SDfctfter ber legten Sirlungen 31t ertlären, bie burd) fie felbft erft

möglich finb, muß fidj am (Snbe befernten, tjter cor einem unau§=

benfbaren 9tätf)fet pi ftetjett. Sa§ gefd)iet)t bodj eigentlich, wirb fie

fragen, bann wenn ba<§ Sirfen wirft ober wenn bte ©ucceffion ftatt-

finbet, bie feine (Sigentpmticpeit fein foü? wie geljt e§ gu nnb wie

wirb e§ gemalt, baf? bie Sirllictyfeit be§ einen £f)atbeftanbe<§ auf*

r)öre, bie be§ anbeten beginne? in wetdjem Vorgänge tieftest ba§,

toa§> wir 33erget}en ober Ucöergang in ba<§ 91id)tfein nennen, nnb in

weitem baoon üerfefiebetten anberen ba§ (Sntftefyen ober Serben?

£)atj biefe fragen unbeantwortbar finb, nnb baß fie bem (Srften in

ber Seit ein nod) @t)ere§ unterfd)ieben möchten, brause tä) jefct

ntcf)t nodj einmal gu wieberl)olen; aber fie t)aßen an biefer ©teile

einen Diel ernfteren ipintcrgrunb als an anberen, benn fie werben

t)ter burd) ben bnnften ©rttd einer Unbegreiflid)feit immer wieber

angeregt, über welche wir in unfern gewöhnlichen SSorftetlungen etwa<§

adjtfoS hinwegfegen. Sir fyred)en fo teidjt bie Sorte au§: r)in ift

Ijtnl finb wir un§ ibrer ©d)were gang bewußt? £)ie reiche 23er*

gangenl)eit, ift fie in ber 5£(jat gar rttä)t? gang au§ bem gufammen*

t)ange mit ber Seit ausgebrochen nnb in leiner Seife für fie er*

Ijatten? nnb bie Settgefd)id)te wäre nur ber unenbtid) bünne ewig

wed)fetnbe 8id)tftreif ber (Segenwart, fd)webenb §wifd)en einem £)unfel

ber 23ergangenl)eit, bie abgetfyan nnb gar 9fädjt§ met)r ift, unb einem

£)unfet ber ßufunft, htö aud) 9cid)t<S ift? Hub inbem tä) biefe

fragen fo au§brüde, folge id) bod) immer wieber fd)on bem Spange

ber "pantafie, bie ba§ Ungeheure p mitbern fud)t, baS fie enthalten.

£)enn biefe beiben Slbgrünbe ber £mnfelt)eit, wie geftalttoS unb leer

aud) immer, fie wären boct) ba; fie würben bod) immer eine Um*

gebuug bitben, bie in it)rem unbekannten $nnern nod) eine 9lrt

Sobmftätte für ba§ 3<ttd)tfeienbe barböte, worein e§ oerfd)wunben

wäre ober oon wot)er e§ fäme. 9^un aber oerfud)e man, and) biefe

Silber gu entbehren unb fetbft bie beiben beeren tttdjt met)r mitp*

beulen, welche ba§ ©ein begrenzen, unb man wirb empfinben, wie

wenig e<§ un§ mögtid) ift, mit bem nadten @egenfa£ oon ©ein unb
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9itdjtfem au§3ufommen, unb wie unaugtreiblid; baS Verlangen, aud)

baS 9iid)tfeienbe irgenbwie als einen wunberbaren S3eftanbtt)eil bei*

SBtrHtdjfett benfen gu bürfen. £)arum fpredjen wir t-on ben fernen

ber Vergangenheit nnb benett ber gufunft, mit biefcm räumlichen

Silbe baS SBebürfniß bedenb, 91id)tS öötlig aus bem größeren (Sangen

ber SBirllid^leit entfdjlftpfen $a taffen, was ber befdaraufteren SBirt*

lidjfeit ber (Segenwart nidjt angehört. Unb barnm Ratten aud) jene

unbeantwortbaten fragen nad) bem ^ergang beS SßerbenS t)ier tfjren

©inn; fo lange ber Slbgrunb, aus bem bie 2Birflid)feit tt)re $ort*

fe^ung fdjbipft unb ber anbere, in ben fie baS 25orge^enbe entläßt,

üon beiben ©eiten baS ©eienbe einfließen, fo lange fann es nod)

ein gewiffeS $fted)t geben, bas über ben gangen 23ereid) biefeS un=

gleichartigen gufammenfyangS gültig ift, unb nad) beffen SScfttmmun*

gen ber 2Öed?fel geriet)!, ber uns bagegen unbenlbar wirb, wenn er

aus ^idjts gum ©ein unb aus bem ©ein gum 9cid)ts gef)t. Mußten

wir ba^er ben ^ojfnungSlofen Verfudj aufgeben, ben seitlichen 93er*

lauf ber (Sreigniffe nur als einen @d)ein angufefyen, ber fid) im

$nnern einer geittofen 2Bir'flid)fett bilbe, fo oerftel)en wir bod) bie

Sßeweggrünbe ber SSemülmngen, bie immer wieber aud) baS wirflid)e

SBerben in bie Umfaffung einer bleibenben SBBtrfltdjfett eingufdjtießen

fud)en; aber gum 3tele werben fie nict»t führen, wenn nicfyt bie 9iea=

lität, bie größer ift als unfer Renten, uns eine Slnfdjauung gewährt,

bie uns, inbem fie un§ bie Strt ber Söfung geigt, gugleid) oon ber

SöSbarfeit biefeS Otätfyfets überzeugt, $dj ftebe baoon ab, l)iertwn

je^t weiter gu fpred)en; ber 23oben ber #MigionS!pt)itofopt)ie, auf beut

Sßeftrebungen biefer 2trt gewöfmlid) entftanben finb, ift aud) ber, auf

bem allein tf>re g-ortfe^ung möglich ift.
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23on ber Söetoegmig.

©er Söeredjmmg bietet fid) ber anfd)autid)e SXjatbeftanb ber 93e=

wegung in ber günftigften 2Beife bar; aber tttdjt bie mannigfaltigen

©rgebniffe intereffiren uns t)ier
r

auf n>eld)e bie matf)ematifd)e 33e*

fyanblung oorauSgefe^ter 93Zaf,t>erf)ättniffe gtoif^en 9xaum= unb $äU
ftreden füt)rt, fonbern bte g-rage altein, toeldje bte :pt)oronomifdjen

unb med)anifd)en Unterfudmngen für tljre nädjften ftxotdt oernadV

läffigen bürfen: bie $rage nad) ber 23ebentung, tt>etd)e bte SBeiuegung

für bie ©inge Ijat.

158. ©er gett)ölmlid)en SCuffaffung erfd)eint bie ^Bewegung, in*

bem fic gefdjteljt, als baS ©urd)taufen einer Sftaumftrccfe, ifyr ©rgeb*

nif? in jebem Stugenbticfe, in roetdjem mir fie aufhören laffen, als

Drtsoeränberung beS ^Bewegten, ©iefe Drbnung ber 23orftellungen

würben wir für ben 2lugenbticf umfefjren muffen, um in ßufammen*

§ang mit unferer 2tnfid)t über bie nur phänomenale ®ülttglett beS

Raumes §u bleiben. ©ie ©inge tonnen nid)t wirflid) einen 9taum

burdjlaufen, ber ntdjt wirflid) um fie fyerum, fonbern nur in unferem

SBetoufjtfein unb für beffen 2tnfd)auung fid) ausbreitet; aber fo wie

bie ©umme S aller ber intetligibten SBe^ieljungen, in benen ein Sie*

ment e in gegebenem Slugenbticf gu allen übrigen ftet)t, Ü)m in un*

ferem Sftaumbitb ben Ort o anweift, ebenfo wirb aud) bte gefd)ef)ene

5lenbernng jener Segie^ungSfumme S in 2 ben neuen Ort co für

ben ©inbrud; »erlangen, ber für uns ©rfdjetmmg SBttb ober ßeidjen

beS e tft. ©arum ift Drtsoeränberung ber erfte ^Begriff, auf wetd)en

wir in biefem 3ufammenf)ange geführt werben, unb nid)t ofme allen

Umweg fommen toir oon t)ier aus auf bie 9Zotf)wenbigfeit einer
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wenigften§ fdjetn&aren £)urdjlaufung be§ Raumes %ütM, beffert wirf*

ttc^c tttdjt meljr mogltcE» ift. £)enn sJttd)t§ folgt aus bem Vorigen,

als baß in jebem 2lugenblicfe ber Ott o ober co be§ ©inge§ im er*

fdjeinenben Raunte burd) bie eben üortjanbene ©umtue S ober 2
feiner intelltgiblen SBe^iclrnngen beftimmt tft; batjtn geftetlt bleibt

nod), auf welche Seife ber Uebergang oon einem Orte jum anberen

gefdjteljt ^nbeffen nur in Üftärdjen fommt e§ oor, ba§ ein (Segen*

ftanb t)tcr oerfcfnoinbet unb bort plöfcttdj etfdjetnt, ofme einen 2öeg

prücfgelegt p Ija&en, ber innerhalb be§ Raumes oon Ijier nadj bort

hinüberführt; alle 9caturbetraa^tung bagegen fefct afe felbftoerftänbüd)

oorau§, baß ba§ SSewegte in allen auf einanberfolgenben ^tugenblicten

©egenftanb einer möglichen 2öal)rnef)mung in irgenb einem fünfte

einer graben ober Irummen 33al)n bleibt, bie ununterbrochen ben

fpäteren Drt mit bem früheren oerbinbet." 2(n ber £riftigfeit biefer

2Sorau§fe^ung werben mir tttdjt zweifeln wollen; it)re (Mltigfeit

fdjtießt bann für uns bie anbere 2lnnat)me ein, baß aucfj jene @umme
S intelligibler Regierungen in eine anbere 2 ntdjt übergebt, otme

alle einffaltbaren 3wifd)enwertl)e tücfenloS, obgleich nid?t notfywenbig

mit gleichförmiger ®efcf;winbigfeit, gu burcr)taufen. @o beulen mir

wirflid) üon allen oariablen inneren guftänben, fo weit unfere mo*

berne ®ewofytf)eit, iebeS (S5efct;er)en auf Sßeränberung äußerer 9Ma*

tionen prüdgufü^ren, überhaupt uns nod) Don folgen %vl fbrechen

erlaubt; wir glauben nid)t, baß eine (Smtofmbung ptöfcüdj mit ifycer

gangen ^ntenfität entftoringe; nicrjt, baß ein Körper oon ber Sem*

toeratur t± §u ber anbern t2 übergebt, ofme alle Swifcrjententttera*

turen ber iÄetr)e nad) anpne^men, ober baß er com ßuftanbe ber

flhtlje aus eine @efd)winbigfeit v erlange, ofme lücfenloS alle Ö5rabe

berfelbcn §wifd}en unb v p erwerben. @o fbred)en wir üon

einem @efe^e ber (Stetig! eit, bem wir alle 9eaturoorgänge unter*

worfen glauben; allein wie üertraut uns aud) biefe SSorftellung ift

unb wie gwingenb in ben meiften fallen i^rer Slnwenbnng, fo tft

bod) für ben ©ebanfen tf)re ^otfywenbigfeit nid^t fo felbfroerftänbücf;,

baß jebe Ueberlegung über ®runb unb ©renken tr)rer (Sültigfeit oer*

fctjwenbet wäre.

159. Sttan t-erfudjt natürlich bie ^nwenbung beS ®efe£eS ber

(Stetigfeit ba nicf)t, wo bie Unüergleia^barfeit jweier ©nbglieber jebe
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3ftög,ttdjfett eines SöegeS ausfeiltest, ber in bemfetben Sftebmm öoit

einem ;wm anbern Ijinüberleiten fönnte. äftan täfjt nid)t ben Xmx

fidj ftettg in $arbe änbern; 5tüi[c^en beiben lönnte ein Uebergang

nur burä) Vernichtung beS einen unb Sfteufa^öofung ber anberen ge*

fdjeljen; aber jene Verneinung beS £oneS würbe niti^t ben beftimmten

92ufi^un!t einer Sftetlje bebeuten, bie jenfeits fidj wieber in färben

ausbreiten müfjte, fonbern baS oöllige Sfttdjts, aus welkem für ftdj

9ttd)ts folgt, auf welches aber altes folgen fann, was man totüfii^

lieb, folgen Ijetjjt. $n welchem Verpltniffe fielen bagegen ©ein unb

SJttdjtfetn p einanber, beren wirtlichen Uebergang boeb, jebeS SBeifpiet

ber Veränberung uns barbietet? fotten wir annehmen, weit biefer

Uebergang gefdt)et>e, muffe er aueb, bureb, ftetige ©ureb,laufung oon

SÖKttcIwert^ctt swifd^en ©ein unb ^icb^tfein gu ©taube fommen?

Wlcm oerneint unbebenftieb, biefe g-rage, wenn fie für benfelben $n*

§alt a eine Slbftufung feines ©eins »erlangte, welche ifyn fetbft nid^t

änberte, aber attmä^lidj ibjn aus äßtrfttdjfett in Unwirlticbjeit über-

aus biefer in jene überführte; fein ©inn würbe mit ber SSe^auotung

einer üerfä)iebenen ^ntenfität beS ©eins §u oerbiuben fein, bie ein

befjarrtiäj fidj felbft gleiches a metjr ober minber an ber SEirflieb,feit

5n>etl traben ließe. 23ejat)en wirb man bagegen, baf$ ber $n1ja(t beS

a felbft ntdjt oerfc^winben unb ntc^t entfielen tonne, ot)ne alle feiner

9?atur möglichen §tDtfct)en unb a tiegenben ©röfjenwertfye §u bureb/

laufen: baS Sßidjtfein beS a ift immer §unäd)ft baS ©ein eines a,

weläjeS als näcb,ft^ol)erer ober näcbjtminberer Sßertl) beS a oüjne $wi=

fdjenroertlj mit biefem 5ufammeub,ängt. ßwifcfyen @ e^n un<Q ^td^tfein

t>effelben $nf)atts finbet bab,er fein ftetiger, foubern ein inftantaner

Uebergang ftatt; aber lein Vöertb, a eines 91aturoorgangeS ober eines

guftanbeS entfpringt auf biefe inftantaue 2Öeife aus einem oöltigen

9tt&)tS, fonbern immer aus einer Sßtrlttdjfett gteieber 5lrt, beren

©röfjenwertt) a bie näcbjte Vermehrung ober Verminberung beS fei*

nigen ift. SlnberS oerfjalten fid) bagegen jene ßuna^men ober 3lb*

nahmen, benen ttvoa unfer Vermögen im Verlaufe oon (Slüdsfpielen

ober im Raubet unb Sanbcl unterworfen ift. £)ie (Mbfumme,

welche wir auf einen Surf ber äßürfet gefegt ^aöen, wirb in ib,rem

ganzen betrage auf einmal unfer S3efi| ober 9ad)tbefi^, uub beibeS

.aueb, fogteict) in oottem ©inne. @ie war 9?iemanbeS ©igenttmm, fo

So|e, SKcta^lMtf. 20
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lange fic bei unentfdjiebenem Spiele ftcmb; unfere abftufbaren $öff*

nungen, fie unfer 31t nennen, fonnten allerbingS wenn ntd^t ftetig

fo bod) fprungweis wacbfen, fe wie nad) unb nad) ein SBürfel nad)

bem anbern p feftem ©taube fam; allein btefer [0 wie alle anbern

oietleid)t felbft [tetig oerlaufenben 3rc>ifd)enoorgänge ctnbern ben we*

fentließen ®ad)oerljalt nid)t: einerfeits beginnt unfer oolleS Sßefil^redjt

augenblicflid) mit ber äweifelloS geworbenen ©onftellation ber üBürfel,

beftanb aber int Stugenblicf Dornet nid)t in geringerem ®rabe, fon*

bern gar mct)t; anberntljeils ctftrctft fid) bieg plö^lid) entfteljenbe

9ied)t fogtetct) auf bie gange «Summe, olme fiel) nad) unb nad) auf

wad)fenbe Steile berfelben auskeimen. $n biefem SBeifpiele unb

in unseligen ät>nlid)en, welche ber auf Verträge gegrünbete 23erfel)r

ber 9!ttenfd)en barbietet, wirb burd) eine oötlig willfüf)rlid)e ©a^ung

mit einem ganj fingulareu $alle S ein ©rfolg F oerfnüpft, p wel*

d)em S ber felbftoerftcinblid) erjeugenbe ©runb nid)t ift; nad) glcid)

wi(lfüt)rlid)er ©a^ung lönnen barum alle $aüe s± s2 s3 . . ., bie iljrer

Statur nad) in biefelbe Steige mit s gehören, oöflig wirfungSloS ge=

mad)t werben, unb gwar alle in gleichem ®rabe ol)ne $ftücffid)t barauf,

ob fie bem günftigen S mel)r ober weniger nafje fommen. ©old)e

23ert)ältniffe fönnen nur in fünfttid)en SSeranftaltungen ftattljabcn,

wo eine ber sJlatur ber <&a<§t gan§ frembe 23erabrebung ^Beliebiges

an beliebiges fnüpft, unb pgleid) bie £rcue gegen bie SSerabrebung

bie einzige 23ürgfd)aft für bie 2(uSfül)rung beS ^eftgefe^ten ift, baS

ftd) nid)t oon felbft ausführt, $n allen ^aturoorgängen ift bagegen

jenes S, bem ein (Srfolg F entfpred)en foll, ber wirflid)e unb eigene

©runb G biefer $olge F, ber biefe g-olge nid)t nur oerlangt, fonbern

fie ofyne S3etf)ülfe jeber ©a^ung oon felbft f)eroorbringt; beSfyalb fön*

nen alle sx s2 s3 . . ., bie wir ein $fted)t t)aben, als anbere (Größen*

wertl)e berfelben Sebingung S anpfeifen, nid)t wirfungStoS fein, fon=

bern muffen iljrerfeits bie tljreit (Größen proportionalen folgen fx f2

f3 . . . berfelben 21rt mit F gleichfalls erzeugen, hieraus entfpringt

bie äftöglid)feit, bie bei einer SScbtngung S erreichte ®rö§e eines

sJ?aturöorgangeS als bie ©umme ber (Sin3elerfolge anpfeifen, weld)e

bie fucceffioen gunafnnen btx 33ebingung ber sJkil)e nad) erzeugten.

Stber biefe 9ttögtid)feit ift in gewiffem ©inne äugleid) 9Zotfjwenbigfeit.

£)enn cS Rubelt fid) tjier ntdjt um ein geitloS gültiges 2tbf)ängig=
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feitSoerfjältnifj, in wettern ber ©enfinljalt dou F gu bem feines

($runbeS G ftefjt, fonbern um ben Urfprung einer Sirfung F, bie

Dörfer nidjt ba war; aucr) jene 23ebingung S fonnte ba^er tttdjt ein

ewig 5efte^enbe3 SBerljäftmfj, fonbern muß eine geworbene Dörfer ttidjt

bagewefene £f)atfadje [ein. Sollte man nun annehmen, btefeS S fei

mit feinem gangen ©rößenwertfje auf einmal entftanben, fo würbe

freilief) aud) F, als $otge biefeS (SrunbeS, auf einmal in bie Sir!*

lidjfett treten gu muffen ffeinen; in ber £§at aber würbe e§ gar

ntdjt erft in fie treten, fonbern gugteidj mit S t>orl)anben fein; benn

üUd)tS ift benfbar, was gwifdjen ©runb unb ^olge einen .gwifdjen*

räum bann leerer fttit einschalten oermödjte. Unb nadj rücfwärts

tyn mürbe baffetbe gelten; entftanb S auf einmal, fo muß auefy bie

Urfadje feiner Sirflicbfett auf einmal üott entftanben, atfo eigentlich

ntdjt fowotjt üor itmt entftanben, fonbern gleichzeitig mit iljm bage*

wefen fein. @o finbet man, ba£ man ben SB elttauf ntct)t als eine

Reihenfolge biScreter :plo'£tict)er einanber bebingenber guftänbe anfefjen

fann, ofme ilm gang wteber in ein bloßes @t)ftem t»on ©tementen

gu cerwanbeln, bie alle gugteidj gelten ober finb, oöltig unäfmtidj ber

Sirfticr/feit, bereu ©lieber auf einanberfotgen, weil fie einanber aus*

fcf/liefjen. Leiter fefce tdj btefe Betrachtung ntdjt fort; fie fyatte nur

ben gweef gu geigen, baß (Stetigfeit beS UebergangcS ntdjt ein for*

maleS ^ßräbicat oon nod) problemattfdjer ©eltung ift, meines man

nacb einigem ©djwanfen bem Serben als tJjatfädjltdj gültig beilegen

fbunte; iljre ©ülttglctt ift oiclme^r eine unentbehrliche 23orauSfe|ung,

ofyte wetdje bie Sirftidjfcit beS SerbenS überhaupt ntdjt benlbar ift.

160. $dj Ijabe jefct ben 2Sorftellungen, mit benen tdj begann,

eine etwas anbere $orm gu geben. $n jenen fünfttidjen 23eranftat=

tungen, bereu mir gebauten, fiatte bie bewußte lleberlegung ber 23erab*

rebenben im 23orauS ben (Erfolg feftgeftetlt, ben in $ufunft ber ©in*

tritt eine§ beftimmten $alleS fyaben foüte; ebenfo fann bei allen

unfern ^anblungen bie 33orfteltung eines $wecfcS ^er noc§ n^* &e*

fteljt, eines gieleS baS erft erreicht werben folt, fetbft fdwn eine

tfjctttge SDcitbebingung ber Sirffamfeiten fein, meiere gur (Srreidjung

ber Slbfidjt ins ©piel gefegt werben, ©iefe Analogie mürben mir

mit Unrecht auf unferen ©egenftanb übertragen, wenn mir bie »er*

änberte SßegieljungSfumme 2, bie für fidj ber ©runb ber 9üu)e beS

20*
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Elementes e in bem fünfte co fein mürbe, äugletcfy aU ben (Srunb

ber 2luffud)ung biefe§ neuen Drte§ betrauten wollten. @§ lann mdjt

einen innetn ßuftanb p eines £)inge§ geben, ber für baffelbe bie

SBebingung wäre, in einem beftimmten anbern guftanb q p fein:

benn ba$ biefer guftanb q- feinen ©runb gn weiterer 23eränberung

enthalten würbe, ba§ fömtte gwar unferent oorüberlegenben Sftadjbenfen

Etat, bem £)inge felbft jebod^ erft bann merftid) fein, wenn er ein*

getreten wäre unb ftdj nun al§ bie SSebingung be§ befferen ober

Otiten ®leicf)gewid)te§ auäwiefe. $n unferem $alle alfo: ber 33e*

giet)ung§fumme. 2 eine§ &)inge§, wenn fie immer beftanben l)ätte,

würbe ber Ort co entfüroc^en fyaben; aber bie Sßirlung be§ Ueber*

gange§ aus S in 2, aus bem bleues erft entfielen foll, fann nidjt

bie fein, bem £)inge jenen neuen beftimmten Drt co anpweifen, an

welkem es fief beffer befinben würbe, wenn es bort wäre; fie lann

nur barin beftetjen, es aus bem Drte o §u oertreiben, in welkem es

fidj je|t im ®leid)gewic§t feines SöefenS unb feiner Sßebingungen

nidjt meljr befinbet. Sie Verneinung eines befteljenben ßuftanbeS

fann aber in ber äßirflidjfeit nur bie 33ejatmng eines anberen fein;

Ungleichgewicht ferner fann nic^t überhaupt, fonbern nur gwifc^en

beftimmten SSegieliungStounften, unb gwifc^en ifynen nur mit einem

beftimmten ($rabe ber öebfyaftigfeit ftattljaben. £)ie negirenbe ®raft

beS ßuftanbeS, ber bie Sebingung eines neuen (SreigniffeS fein foö,

fann bafyer nur barin befielen, baS ©lement, oon bem bie Sftebe ift,

in beftimmter gunäct)ft noefy unräumlid) gu benfenber ^idjtung unb

mit beftimmter $ntenfität aus feinen intettigiblen 23erf)ältniffen p
entfernen, ©iefem Vorgange wirb bie räumliche (Srfdjeinung einer

beftimmten (Sefdjwinbigfeit entfpredjen, mit welker baS ©lement in

beftimmter SRidjtung feinen Drt o »erläßt, a tergo alfo ofyte ooraus*

beftimmten giel getrieben, nidjt aber a fronte nact) bem neuen Orte

co Eingesogen, ber erft bann feftfjaltenb ober weitertreibenb wirffam

fein wirb, wenn er wirb erreicht worben fein. 2öaS mithin ben

©ingen felbft begegnet, unb was wir, freiließ in ganj anberem @inne

al§ bie 9!ttedjanif, bie lebenbige traft itjrer Bewegung nennen fbnnten,

baS ift biefe ($efä)winbigfeit, mit ber fie in bem intettigiblen Qu*

fammenfyange beS Üöirftidjen ben Drt itjres Ungleichgewichtes oer*

laffen, in unferer 5tnfd)auung einen räumlichen Drt 31t oerlaffen
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ffeinen; welche Sftaumfttetfe fie bann, mit gteidjförmiger ober oerän*

berliner, grabtiniger ober frummtiniger Bewegung burd)laufen wer*

ben, ift ba§ ©rge&mjj ber Umftänbe, ber nenen Sagen nämlid), in

wetd)e bie gefd)efyenbe Bewegung fefljft fie füfyrt, unb bie als neue

umänbewbe 9)iotioe auf biefe prüdwirten.

161. @o finb wir auf biefem Sßege unmittelbar gu bem erften

(SJrunbfa^e ber medjanifdjien Sefyren, bem ©a^e ber 93el)aromg, ge*

leitet worben, nad) wettern jebe§ ©tement feinen ßuftanb ber 9tut)e

ober ber Bewegung unoeränbert beibehält, fo lange niä)t äufjere Ur*

fachen abänbernb Einzutreten, ©er erfte Xljeil be§ <§>ai§e§, bie 23e*

tjarrung ber 9M)e, f)at feiten ©d)wierigteiten gemalt; benn man

fann t§> wot)t niebt ernftlid) mit bem (Einwurf meinen, bie 9tatur

eine§ wirtlichen @lemente§ e fei nn§ üoßig unpgänglid) , unb möge

wofyt innere un§ unbefannte SOZotioe enthalten, fid) oon felbft in 33e*

wegung p fe^en. 2Mä)e nid)t erratbaren $uftc|nb,e aud) immer

ba§ innere eines £)inge§ erfahren mag: anfangen tonnten fie bod)

eine ^Bewegung, bie öorfjer ntdjt gefdjatj, nur bann, trenn fie felbft

in einem beftimmten Slugenblicfe p 9D?otioen btefer Bewegung erft

würben. @o fe^en fie eine 23orgefd)id)te inneres $Berben§ oorau§;

§atte e§ aber einen Moment oöftiger 9tufye gegeben, in welker afte

ßuftänbe ber £)tnge mit einanber im ®leid)gewid)t gewefen wären,

unb o^ne eine au§ früherem ©erben ererbte ®efd)winbigfeit, mit

welcher fie burd) biefe föulje fjinburd) geftrebt Ratten, fo würbe au§

i(jr ber Anfang einer 23eränberung nie traben fommen tonnen. Üftur

bie§ würbe unfere Unbetanntfd^aft mit bem üßefen be§ ©inge§ un§

ertauben, als eine Sftögttdjlett anzunehmen, baf$ eine $eit f)inburd)

btefer Sßanbet ber guftänbe eine innere Bewegung bleibe, weber be*

bingt burd) ©mflüffe oon aufsen, nod) fäfta,, bie 23ert)ättniffe be§

(Dinges p äußeren ^ßegie^ungsountten p änbern; at§ ©rgebniß

btefer tnnern Arbeit tonne in einem beftimmten 2tugenblicf erft ein

S3eweggrunb pr lenberung aud) jener äußeren SBerljäftntffe, fei e§

p anbern fingen ober p bem umfaffenbeu kannte, entfpringen.

%u§> 9ütt)e würbe aud) bann bie räumliche Bewegung nid)t entfielen,

aber au<§ einer inneren Bewegung, bie ntdjt gleicher §trt mit t§r

wäre, ät)rtticr) bem 23ertjalten befeetter Sörper, bie iljre Drtäüerän*

berungen au§ fetbftänbigem antriebe beginnen. Stber aud) biefe oer*
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banfen nidjt nur bie innere Arbeit, au§ ber ifjre (£ntfd)lüffe ftam*

men, ben Anregungen ber Außenwelt, fonbern aud) bte (ümtfd)lüffe

fel&ft bringen eine räumliche ^Bewegung nur burd) einen vorbereiteten

3ufamment)ang üicter Steile l)eroor, bie einer geiftigen (Sinwirftmg

gugänglidj ftnb, unb unter btefer bie Stiftungen einfd)lagen, meiere

ifinen il)re beftänbige Sage in beut ^ßtane be§ organifd)en 23aue<§ unb

itjre momentane «Stellung in bem äußeren Sftaume oorfdjreibt. £)iefc

Analogie ift nidjt auf ein etnfameS ©(erneut übertragbar, ba§ im

leeren Sftaume fid) felbft in Bewegung feiert fotl. ®enn in ben be*

feetten 2Befen l)at jenes (Element, bem bie unräumlidje innere Arbeit

juficl, nid)t fid) felbft, fonbern anbere mit ttjm in 2Bed)fetwirfung

ftel)enbe in Bewegung oerfe^t, inbem e§ ba<§ ®leid)gewidjt ber §wi*

fdjen itmen oortjanbenen Gräfte lüfte, unb bem entftanbenen Itngleid)*

geteilte bie 33eftimmung ber @roße unb Sftidjtung ber §u erzeugen*

ben Bewegung überließ, £)em einfamen ©tement festen biefe dnU

fdjeibungSgrünbe; bewegen lönnte c§ fid) nidjt, ofme eine beftimmte

9tid)tung burd) ben ^unlt z be§ leeren Raumes mit Au<§fd)tuß jeber

anberen p nehmen; fjierp märe nidjt f)inreid)enb, baß bie Sftidjtung

ez fid) geometrifd) oon jeber anbern unterfdjiebe, fonbern biefer Untere

fdjieb müßte bem e aud) innertidj bemer!bar fein ober z müßte an*

ber§ auf e wirfen, al§ jeber anbere ^ßunft be§ 9faume§. (§x unter*

fReibet fid) aber als teerer ^ßunft in 9ttdjt§ oon allen anberen; nur

ein reales Clement, ba§ fid) in iljm befänbe, fönntc il)n als feinen

©i^ oor allen anbern auszeichnen. And) bann mithin, wenn man

eine ^ülle inneres SebenS in jebem £)inge gugeftefjt, wirb man ben*

nodj nidjt aus itjr, fonbern nur aus äußeren 33eftimmung§grünben

ben Anfang einer räumlichen Bewegung herleiten fonnen. 9tur

biefen AuSbrucf eben bürften wir oielleid)t beffer anbern. 2Beld)c

an^ieljenbe ober abftoßenbe ®raft man fid) aud) oon z auSgeljenb

benlt: fic lann bod) nidjt burd) tft Ausgeben oon z, fonbern nur

burd) iljr Anlommen in e, ober burd) baS vielmehr, was fte in ben

inneren ßuftänben beS e änbert, für biefeS sum ®runbe einer 23e*

wegung werben, $n ber %f)ai ift es alfo biefer guftanb beS inneren

Ungteid)gewidjteS, ber e ntdjt ru^en läßt; nur entftanben famt biefer

ßuftanb nid)t fo fein, ha^ er bie $id)tung ber Bewegung beftimmte,

wenn nidjt e als £f)eil eines Unioerfum gefaßt wirb, beffen übrige
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(Steftattung in jebem Stugenbticf audj bie feines eignen $nnetn mit*

beftimmt.

162. ©et anbete Zfjtii be§ @a|e§, ba§ g-ottbeftefyen jebet

einmal entftanbenem 35etoegung, Behält aud) füt ben Uebetgeugten

feine ^atabo^ie. Stennen mit bie SBebütfmffe, bie man gu beftie*

bigen fudjen fann, fo ift guerft bie <85emtf$ett be§ @a^e§ obet feine

tfyatfäd)lid)e ®ültigfeit un<§ fomoljt butd) bie ©tgebniffe bet @tfaf)tnng

als butd) ben gufammenljang bet 2Biffenfd)aft oetbütgt. $e mel)t

e§ un§ gelingt, nad)toei<§bate Sßibetftänbe pi befeitigen, bie eine mit*

geseilte Sßemegung Innbetn, um fo länget unb gteidptmiget fe|t

fie fid) fott; mit fd)lief$en mit 9tec^t, bafj fie ewig ungectnbett fort*

bauetn mütbe, menn fie otjne alle (Segentoitfungen fid) fetbft übet*

laffen bliebe. 2tnbetfeit§, toie and) immet eine gefd)et)enbe Bewegung

in jebem $ugenblicfe butd) ben ©tnflu^ neuet SSebingungen geänbett

metben mag, fo miffen mit bod), baß mit bem n>ittlid)en 33otgang

nut bann butd) Sfted)nung nad)fommen, toenn mit. bie etlangte (55e*

fd)toinbigfeit jebe§ Momentes al§ fottbauetnb anfe^en, nm fie mit

bem (Srfolge bet näd)fteinmitfenben Staft gu oetbinben. ^tagen mit

abet meitet, ob ba§, ma§ ai§ £ljatfad)e gemi£ ift, aud) feinem Ded)te

nad) begteiflid) unb oetftänbttd) ift, fo ftnben mit menigften§, baf; bie

Slnnaljmen ältetet $eit fyinfäüig finb, bie butd) unpaffenbe Sinologien

bewogen ba§ atlmä{jtid)e ©d)mad)etmetben jeber 23emegung aiä ba§

natüttidjet p etmattenbe SSettjatten bettad)teten. §ätten fie behauptet,

baß jebe 23en>egung in bemfelben 9tugenbticfe ob'llig etlöfd)e, in toet*

d)em bie etgeugenbe 23ebingung gu mitlen auff)ött, fo fjätten fie me*

nigfteng einen in fid) begteiftidjen ©ebanlen aufgeteilt; menn fie

abet aümäf)tid) bie SBemegung fd)mad)et metben liefen, fo geftanben

fie eben ba§ ($5efe| bet 23el)attung füt benjenigen £beit bet 23eme*

gung su, bet bi§ §u einem gegebenen Momente nodj nidjt oetfdjmun*

ben mat. SluffaHenb bleibt jebod) bet <&a% bet 23el)attung um fo

mef)t, je beftimmtet man bie gewöhnlichen SSotftettungen oon bet

^Bewegung p ©tunbe legt; ift biefe 9föd)t§ al§ eine 5lenbetung

äußetet Delationen, oon bet ba§ S3emegte innettid) gat 91id)t§ et*

fäfytt unb bie ebenfo menig au§ feinem eignen Stiebe fjetootgefyt,

matum fott bann biefe Slenbetung nad) bem 5luf^öten bet SSebingung

fottbauetn, metdje fie etgmang? üDfan fud)t oetgebtid) nad) altgemei*
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neren ©runbfäfcen, weiche bie ©ntfdjetbung brauten, $dj fytbe früher

(Sogt! 261) erwähnt, baß ber ©a^: cessante causa cessat effectus

mit ©icfyerfjeit nur bebeute, nadj bem Stufijören ber Erfadje feljte bte

SBirfung, welche bte Urfadje nod) gehabt tjaben würbe, wenn fie fovt*

gebauert Üjätte; zweifelhaft bleibe, od bie fd)on oorljanbene Sirfung

31t i^rer ^ortbauer eine erfyattenbe Urfad)e bebarf. (£3 fdjten mir

bamal§, jcber in äBtrfttdjfett einmal erzeugte ßuftanb werbe fort*

bauern, ber weber mit bem 2Befen be§ ©ubjecteS in 2öiberft>rud) ift,

welchem er wiberfäfyrt, nod) mit ber ©efammtljett ber 23ebingungen,

in benen biefeä gu anberen fteljt. 2tber biefe formet fetbft ift m&
los; benn eben £)a3 bleibt bie $rage, ob eine ^Bewegung, bte einem

©inge ntdjt au§ feiner eignen 9^atur, fonbern nur burd) äußere 23e=

bingungen entftanben ift, p ben ßuftättben zu rennen fei, bie in§

Unenbtid)e §inau§ oljne Siberfprud) gegen biefe 5ftatur unb Jene 33e*

Ziehungen benfbar finb. Sttan Ijat anberfeits barauf fyingebeutet, in

bem Sßefen ber £)inge felbft muffe allgemein ber ®runb biefer 23e*

f)arrlid)feit feiner 33cioegung§5uftänbe liegen: id) bin überzeugt, baß

man in biefer 9tid)tung leine Slufftärung finben wirb; man wirb

nur genötigt fein, nad) einigen unfruchtbaren Umwegen nun oon

irgenb einer inneren Bewegung im ©eienben ben ©runbfafc ber 23e*

Ijarrung ebenfo unableitbar zu behaupten, wie man if>n. fürzer fofort

oon ber räumlichen Bewegung gelten laffen lonute. Stnftatt einer

birecten SSegrünbung be§ ©a|e§ fd)eint mir nur eine apagogifd)e ©r*

örterung möglid), bie id) nun nod) hinzufügen will

163. @s fei B
x bie S3ebingung, weld)e ein Clement e mit

beftimmter ©efdjtmnbtgfett unb Bttdjtung fo in Bewegung fefct, baß

e wäfjrenb ber ßeit dt ben 2öeg dx burd)läuft. ^ebmen wir an,

wäljrenb ber £)auer oon dt befiele Sßirffamfeit unb Sirfung oon

Bj_ fort, aber fie erlöfd)e, wenn e am ©übe biefe§ Qeitraums ^k

Heine ©treefe dx burd)laufen, mithin feine Sage oeränbert Ijat unb

eben be§wegen unter bie ©inwirfung ber neuen S3ebingung B2 ge*

lommen ift. 51ud) biefe möge, wätjrenb eine§ gleiten dt gültig, bem

e ben neuen gleiten 2öeg dx moglid) machen unb erlöfd)en, wenn e

if)tt zurückgelegt §al 9Kan fielet, fo lange wir dx einen wirllid)en

obgleich nod) fo lleinen Seg fein laffen, fo wirb unter biefer Stuf*

einanberfolge immer wieber erlofdjenber ©inwirfungen e in ber $eit
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t eine enbtid)e 9taumftrecfe prücflegen. 2tber biefe 23orauSfe£ungen

eben, bie wir Ijier gemalt Ratten, muffen wir änbern. 9eid)t erft

Dann !ann Bx p wirfen aufhören, wenn e an ben (Snbpunft beS

erften dx angefommen ift; fd)on bann, wenn es and) nur ben Kein*

ften Stljetf biefcS Keinen SBegeS burdjmeffen rjätte, wäre feine Sage

geänbert unb nid)t mei)r biejenige, bie als 33ewegungSantrieb Bt auf

es wirfte; liefen wir mithin e bennod) ben ganzen 2Beg dx auf

33eranlaffung oon B± burd)laufen, fo formte bieS nur auf ($runb ber

fd)on oorauSgefet^ten ®ültigfeit beS 23ef)arrungSgefel£eS gefd)er)en fein:

bie oon Bx erzeugte Bewegung würbe fortgebauert t)aben, nad)bem

Bj felbft p befielen unb p wirfen aufgehört f>ätte. SBollen wir

aber bieS ©efe^ nid)t als gültig betrauten, fo würbe nid)t ber ge*

ringfie £t)eil jenes Keinen SßegeS wirflid) prücfgelegt werben; in

bem lugenblicf oielmet)r, in welkem Bx and) nur SDliene mad)te,

ben Ort beS e p oeränbern unb baburd) felbft in B2 überpgerjen,

würbe bie bebingenbe ^raft fogleid) wieber oerfd)winben, mit ber eS

biefen ©rfolg intenbirte unb es würbe bat)er niemals p bem (Sin*

tritte ber neuen 33ebingung B2 überhaupt fommen, weld)e biefe nie

pm Anfang gelangenbe Bewegung fortfe^en lönnte. kennen wir y

eine Function oon x, fo fann es oon ber formet ydx ein enblid)eS

$ntegral geben, fo lange wir dx als eine wirflid)e ©röße betrachten

unb bie 23ered)mmg wirb um fo genauer werben, je Keiner wir bieS

$nteroalt annehmen, burd) weld)eS t)inburd) wir einen SBcrtt) oon y

conftant fein laffen; aber baS gange $ntegrat wirb p SM, wenn

wir dx als oöHig oerfd)winbenb benfen. $ür unfern $aü würben

wir biefe gewohnte 93orftemmgSweife fo anwenben: ©ei y bie ©e*

fd)winbigfeit, weld)e Bt erzeugt, ober weld)e bei einem 9lnfangSwertr)e

oon x ftattfinbet, fo wirb biefeS y fogleid) bem ®efe|e ber 23et)ar*

rung nad) burd) baS ganje ^nteroaü t)inburd) gelten, für wetd)eS

man baS ^ntegral fud)t; bie näd)fte SSebingung B2 wirb t)infid)tlid)

beffen, was it> mit Bt gemeinfam ift, burd) bie Bewegung y mit*

befriebigt fein, weld)e in $olge oon Bx bereits gefd)iet)t; nur baS,

worin B2 oon B± a^vozi^t, ift eine neue wirffame 23ebingung, bereu

$olge dy, ein Oofitioer ober negatioer 3uwad)S ber @efd)winbigleit,

ebenfalls fogleid) burd) baS gange ^nteroaü ber Integration fort*

bauert; aus ber ©ummation beS 3lnfangSwertt)eS y unb biefer ftetig
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aufeinanber folgenben ßuna^men ober Slbna^men ertnäcßft ba§ ®ange

ber gwifd)en biefen (Trensen erzeugten $olge. ÜKan fieljt, worauf

bie<§ hinausläuft; wir erfahren aud) fo natürlich tttdjt, tote e§ eigent*

lid) guge^t, baß bie einmal entftanbene Bewegung ftd) forterfyätt; aber

wir fef)en bod) ein, baß ba§ ®efe^ ber Beharrung gar nid)t ein

fonberbare§ 91ooum ift, oon beut nod) fraglid) fein fönnte, ob e3 oon

einer natürlichen Bewegung gelten werbe ober nidjt; e§ ift »ielmeJjr

feine ©ültigfeit ein integrirenber 23eftanbtl)eit unferer 3Sorfteüung

oon ber Bewegung, ©ntweber gibt e§ gar feine Bewegung, ober

wenn e§ fie gibt unb ba e§ fie gibt, fo folgt fie notfywenbig bem

(Skfe^e ber Beharrung unb fie fäme gar nid)t %u @tanbe, wenn

wirllid) ftrenggenontnten bte erzeugte SBirlung mit bem Stuffyoren ber

ergeugenben Urfadje aufhören wollte. £)enn nun nid)t blo§ in Be*

gug auf Bewegung, fonbern in biefer allgemeineren Bebeutung gilt

ba§ ©efe^. ®eine Bebingung !ann wirfen, ofme einen Erfolg gu

Ijabeu, ber im Slügemeinen eine taberung be§ ßuftanbeS ift, welker

bie Slufforberung ober ben antrieb pttt Sirfen enthielt; e§ !äme

baljer nie gu einem (Erfolge, wenn bie 5lufforberung fogleid) in bem

Momente anfinge unwir!fam gu werben, in welchem fie anfing gu

wirfen.

164. Senn gwei reale Elemente tt>re gegenfeittge Entfernung

im kannte änbcrn, fo t»at eine wirflidje Bewegung jebergeit ftatt*

gefunben; aber zweifelhaft bleibt, weldjeä oon beiben ober ob beibe

ftd) bewegt fyaben, unb im lederen $alte fann biefelbe neue (Stellung

fowofyl burd) entgegengefe^te al§ burd) gleid)gerid)tete aber großen*

oerfd)iebene Bewegungen beiber herbeigeführt werben fein, ©iefe

3ftoglid)feit, baffelbe ©rgebniß für unfere 2tnfd)auung burd) öerfd)ie*

bene ©onftruetionen gu interpretiren, beftel)t gunäd)ft immer, fo lange

wir nur ba§ gegenfeitige SÖer^ältniß gweier Elemente otjne 9iüdftd)t

auf eine gemeinfame Umgebung beiber in§ 5luge fäffen; fie befielt

aud) fort, fobalb wir biefe mit in Betraft gießen; nur wirb bann

un§ nid)t jebe ber möglid)en (Sonftructionen gleid) toaffenb erfebeinen.

3ftan wirb oorgiel)en, baäjenige (Element al§ bewegt gu betrauten,

ba§ allein feine «Stellung gegen üiele änbert, welche if)re gegenfeitigen

Sagen beibehalten; aber bennod) f)inbert 9ftd)t§, jene§ eine al§ rufyenb,

ba§ gange ©Aftern biefer oielen aber al§ bewegt in entgegengefe^ter
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9Üd)tung gu benfen. ©tc Sßortljeile, bie un§ fetefe Umformbarfeit

unserer SBorfteÜungen ^rafttfc^ gewährt, b>be id) nidjt gu oerfolgen;

abet bat cafuiftifd)en ©cfywierigfeiten, treibe btc 2)cetapf)Ofif an biefc

9ietatioität ber Bewegung Mtoft, fdjeinen mir nur üftifjoerftänb*

niffe 5U ©runbc p liegen, £)enfen mir un§ gtmädjft ein etngtge§

Clement in einem oöüig leeren Sßeltraume: §at e§ bann nod) ©inn

gu behaupten, e§ bewege fid), unb §toar in beftimmtcr 9ftd)tung? unb

worin befielt bann feine Bewegung nod), ba e<§ itrat unmöglid) tft,

burd) fte feine SSe^ietumgen p nidjt oorljanbenen SBegietjungspunften

§u anbern, un§ aber unmöglich, aud) nur bie 9tid)tung, in ber e§

fid) beilegen mürbe, oon allen ben anbern §u unterfd)eiben, in benen

feine Bewegung nidjt erfolgte? 91uf biefe fragen glaube id) unbe*

benflid) erwiebern p muffen: fo lange nur nad) gewöhnlicher 33or*

fteflung§weife einmal oon einem wirflid)en ^Raunte fpredjen unb bie

£>urd)laufung beffelben unter irgenb einer SBebingung al§ einen mög*

üd)en Vorgang anfeuert, fo ftcljt gar dlifytz entgegen, and) bie S3e=

wegung biefe<§ einfamen Elementes al§ eine wirHid) gefd)ef)enbe gu

betrauten, alfo bie abfolute ^Bewegung, töte man fie p nennen pflegt,

at§ eine SBirflidjfeit anguerfennen. g-et)tt e§ in bem oottig leeren

9kume an allen ^BegieljungSpunften ber 23ergleid)ung, felbft an ber

UnterfReibung oon §immet3gegenben, fo gerate bod) be^alb nidjt

jene ^Bewegung felbft in eine $weibeutigfeit unb Unbeftimmfljeit

iljre§ SBefen§, wetdje fie ijinberte, wirflidj p gefd)el)en; nur un§ ent*

gefjt bie Sttb'gtidjfeit, ba§ p be§eid)nen, toag wirttid) gefdjieljt.

3öie wenig wir aud) im ©tanbe ftnb, ben ^ßunft z, burd) welken

bie Sftidjtung be§ bewegten e ger)t
r
oon anberen fünften oerftänbtid)

p unterfReiben, fo wäre er bod) immer oon allen anbern unter*

fRieben, fo lange wir bie Stusbelmung be§ 9taume§ al§ wirttidj be=

tradjten, bie er burd) feine beftimmte (Stellung p allen anbern mit

bilben fjilft. Unb fo wenig wir audj bie SRidjtung ez, in wetdjer e

fid) bewegt, oon anbern unterfdjeiben lönnten, beoor un§ in einer

beftimmten (Sbene eine ©tanblinie gegeben wäre, gegen wetdje wir

iljre Sage burd) ben SBinfet befiniren tonnten, ben fte mit üjr madjte,

fo wäre ez bod) immer an fid) eine Oüßig beftimmte 9tid)tung;

fönnte bod) jener SBinfet felbft niemals gefunben unb angegeben

werben, faH§ bie Sage oon ez nidjt bereits unjweibeutig in bem
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9lugenbticfe feftftünbe, in weld)em wir -m iljrer ©efiniticn jenen un*

fern SO^a^ftab ber 23ergteid)ung Einzubringen. ®ewij3 wirb bettet bie

23eI)aUptung einer wirttid)en Bewegung tttc^t erft suläffig burd) ben

SMtgebanfen einer 23eränberung oon ^Beziehungen, in benen baS be*

wegte reale (Clement p anbern feines (Meißen ftel)t. $n jebent

Stugenbticte ofmelnn, in meinem mir nad) bem <25efe^e ber 23et)ar*

rung eine einmal erzeugte ®efd)winbigfeit fortbauern taffen, bewegt

ftä) baS bewegte Element gang in berfelben Söeife wirflid), bie man

f)ier als einen $att oon gtr>etfett)after 3J?oglid)feit anfeb>n Witt; alter*

bingS finb wir bann im ©taube, innerhalb einer 233eft, in welker

biefe Bewegung p ©taube gefommen ift, aud) bie 9üd)tung berfetben

burd) 53eziefmngen p anberen Beaten unb 51t bem burd) btefe ein*

geseilten unb martirten Üiaume anzugeben; aüein alte btefe 23e*

Ziehungen fommen f)ier nnr als t)inbernbe ober abcinbewbe SD^otioe

in 23etrad)t; bie beharrliche ®efd)winbigfeit~ beS Elementes, bie ans

unferer $ed)nung nid)t ausfatten barf, ift an fid) fetbft in ber £I)at

nur biefe Bewegung eines einfamen Elementes, baS fid) um sftid)ts

weiter tümmert. Seit entfernt ba^er, einen zweifelhaften %aü p
bitben, ift biefe abfolute Bewegung t>ietmel)r ein Vorgang, ber in

jeber gefd)et)enben Bewegung, nur latent unter anberen $utl)aten,

wirflid) enthalten ift. Slnberfeits, wenn man nur eine retatioe 23e*

wegung anerlennen wollte, woburd) fotlte benn biefe p ©taube fom*

men? 3Serftef>t man unter ü)r eine fold)e, bie mit angebbarer wirf*

lieber Sageuüeränberung ber Elemente gegeneinanber oerbunben ift,

wie fbunte fie bann entftanben fein, wenn nid)t irgenb eines ober

mehrere biefer Elemente, um fid) eiuanber ju nähern ober fid) p
entfernen, bie ©treefe beS Raumes wirtlid) burd)Iaufen Ratten, um
wd^t fid) it)re neue ©tettung oon ber alten unterfd)eibet? 23er*

ftänbe man aber unter retatioer Bewegung eine nur fd)einbare, in

wetd)er bie wirttid)en gegenfeitigen Entfernungen zweier Elemente

feine 33eränberung erführen, fo ift bod) flar, baß biefer ©d)ein fetbft

nid)t entfielen tonnte ofyte eine irgenbwo wirtlid) ftattgefunbene 53e*

wegung, burd) weld)e £)er, für ben ber ©d)ein oort)anben ift, feine

eigene (Stellung $u bem einen ober p mehreren biefer Elemente »er*

änbert blatte.

165. @anz eben fo würben wir natürtid) über baS anbere oft
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angefügte SBctfptcI beulen: über bie £)rel)ung einet einfamen $ugel

im leeren Raunte. ©ewifs mürbe fie fo lange ganj unbefinirbar

fein, bi§ ein gegebenes ©oorbinatenfftftem bte 9Hd)tungen t>on 2trm

feftftetlte, mit benen bie irrige oergtid)en werben löhnte. 316er ebenfo

gewifj madjen bocb, biefe Streit mcr)t erft bie beftimmte 9tid)tung

jener ©rdjung, welche fie gu begetdjnen bienen; fonbern erft muf?

bie ©refmng in fid) felbft oottlommen beftimmt unb leine anbere

fein, bamit fie un^weibeutig auf ein ©Aftern oon ©oorbinaten rebu*

cirt werben tonne. 9tür befinirbar wirb fie erft burd) btefe ^Rebuo

tion; aber bds ©efd)efjen gefd)iet)t, mag e§ oon un§ befinirt werben

tonnen ober ntd)t; otmelnn gehören gur ©rlennbarleit gar mancherlei

^)ülf§bebingungen, burd) beren ^ebjen bod) 9?iemanb bie üD?bgtid)teit

t>e8 ©efdjefyenS felbft aufgehoben benlt. Ratten wir nnn and) ba§

beuttid)fte ©oorbinatenfoftem §u unferer Verfügung, nnb feigen eine

$ugel an einem beftimmten Drte beffetben, fo würben wir bod) ntd)t

b>rau§betommen, ob fie fid) brel)t ober ntd)t, unb wolnn fie fid)

bret)t, wenn fie au§ ootltommen gleichen Reiten a beftänbe, bie fid)

für unfer Singe weber burd) ^ärbung nod) burd) wanbetbare 8id)t*

reftere unterfd)ieben. $n jebem lugenblide würben wir an berfelben

(Stelle be§ 9tanme§ immer ba§ gteid)e a erbliden unb fein Mittel

b>ben, ba§ eine ©remtotar biefe§ ©inbruds oon einem anbern gu

trennen; follen wir barau§ fabließen, baf$ eine gleid)gefärbte ®ugel fid)

im Raunte nid)t breiten fann, fonbern nur eine fd)ecfige, unb and)

biefe nur mit geringer ©efd)winbigleit, bamit bie oerfd)iebenen $ar*

beneinbrüde fid) nid)t für un§ in eine unterfd)ieb§lofe 9)cifd)farbe oer*

fd)meläen? ®ewif$ ift alfo aud) jene abfolute Slrmbreljung oollig

benfbar; ober oietmef)r fie ift gar nid)t ein probtematifd)er gaff,

fonbern ereignet fid) immerwäfjrenb. £)enn oon einer ©inwirfung

be§ §irjternt)immet§ auf bie Bewegungen in unferem ^tanetenftyftem

f)aben wir weber Beweife, nod) würbe fie un§ gur ©rltarung biefer

Bewegungen nötb^ig fein; fie fo wofyt at<§ bie ©inwirlnngen ber übri*

gen Planeten fämen immer nur als ftörenbe 93eotioe in Betraft,

wenn wir ben Umlauf ber (Srbe unb ber ©onne um ib^ren gemein*

fd)aftlid)en ©d)werpunlt bebenlen; biefe beiben bewegen fid) alfo wir!*

lid) als ein einfameg ^aar im Sßeltraum; unb bie (Srbe wieber

allein fefct tfjre einmal oorb>nbene Slrenbreb^ung fort, ofyne in tfjt
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burcfy ifjx ©erljättniß $vc ©onne unterftü|t ober getynbcrt §u fein.

©o fommt atfo biefe Dotation, beten äRögticpeit man &e§tnetfeit
f

metmefjr in SßttHtdjfett »or, nur üevbecft burdj 9Menumftänbe, üon

benen fie nidjt beeinflußt wirb; ja baS 23eifpiet eines brefyenben $rei*

felS, ber feine ftfotationSebene beibehält unb t^ter Stenberung 2öiber*

ftanb entgegenfc^t, läßt fie fogar feljr finnenfatlig erffeinen, £)ie

33orftetlung üon ber Sirflicfyfeit eines unenblicfyen teeren Raumes

unb bie anbere oon einer abfoluten Bewegung realer Elemente in

i^m geboren bafyer auf baS sftatürftdjfte gufammcn unb finb eine

cbenfo feljr berechtigt als bie anbere; aud) wirb man niemals biefer

93orftettungSweife eine anbere oott gleicher Stnfdjauüdjfeü p faö*

ftituiren im ©tanbe fein.

166. £)a wir bie eine bon biefen SSorftetlungen aufgegeben

tjaben, fo muffen wir nun audj bie anbere mit unferer entgegen*

gefegten Sluffaffung gu bereinigen fudjen. £)ie bisherigen 23emer*

fungen lonnten nur geigen, baß bie aßfotute Bewegung eines (Sie*

menteS im leeren ^Raunte ftdj als ein gefdjeljenber Vorgang benlen

laffe; aber unmöglich blieb ein Anfang berfelben unb bie SBBaljt einer

$Rid)tung unb ($efcb>inbigfeit aus ber tmenblidjen Sln^a^l gleid)mbg*

lieber, hieraus allein jeboer) würben wir SRid^tS p llngunften ber

9lnft$t t>on einem öorljanbenen ^Raunte unb feiner wirfticfyen £)urdj*

laufung entfa^eiben; benn welches innere SBerben wir auefy als wahres

©efdjeljen biefem fdjeinbaren £fyatbeftanbe fubftituiren möchten, immer

würbe bie Uttmögudjfett eines erften anfangs wieberfeljren. Sir

würben uns begnügen bürfen, aud) bas ©efdje^en ber Bewegung

fammt ifyrer ^Ric^tung unb ®efdjwinbigfeit gu ben ursprünglichen

SBirllid^leiten p rennen, bie wir als gegeben anpfeifen ^aben, unb

ntdjt aus einer erft gu entfe^eibenben 2öal)l gwifc^en üerfcfyiebenen

SRöglicpeiten ableiten fönnen. $n ber Zfjat lötmte ja enbloS in

23egug auf jebe beharrliche ©igenfdjaft ber Singe, auf baS 90?aß jeber

®raft unb auf jebe $)t)fifalifd)e ©onftante überhaupt biefelbc $rage

wiebertjolt werben: warum fjaben fie biefe beftimmte ®röße unb nicfyt

eine anbere ber ungültigen ben!baren? $dj erinnere nur im 23or*

übergeben noefy einmal, baß man fidj nidjt burc§ bie un6ermeiblic^e

9Matwität alter unferer SBegeidjnungen fötaler ©onftanten gu bem

Mißgriff berteiten laffen barf, fie felbft beSwegen für unbeftimmt gu
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galten. ©ie (äinfyciten, auf welche wir baS ffllafy einer traft g öe*

gießen, unb burd) welcoe wir baffelbe auSbrücfen, finb wi(lfü()rlid) ge*

ioäf)lt; aber nadibem fie gewählt finb, folgt aus ber eigenen be*

ftimmten $ntenfität ber traft, baß fie nad) biefent SDfeajjftaö nur

burd) g unb nid)t burd) ng gemeffen werben !ann. 33etrad)ten wir

eine Bewegung im |>albfreife Don beut ßenitfj aus unb gefyt fie

Dann oon red)ts nad) linfs, aber oon Unis nad) rechts, wenn mir fie

com 91abir ber $lj:e aus betrauten, fo beweift bieS nid)t, baß tljre

9lid)tung nur relatio p unferer (Stellung beftimmt ift, fonbern um*

gefef)rt, baß fie oon biefer «Stellung unabhängig für fid) beftimmt

ift unb belegen für oerfd)iebene StanbOunfte beS 3ufd)auerS Du*d)

oerfd)iebene auf biefe Stanbpunfte bepgtidje Definitionen auSgebrücft

werben muß. Dtme 3tt}eife^ ftctft bafyer bie äBtrfttdjfett ooß oon

folgen burcl)auS beftimmten obgteid) für fid) unbejeidjenbaren (£on*

ftanten, bie man felbft bann nod) beftimmt nennen muß, wenn fie

unter wed)felnben 33ebingungen il)re 2öertl)e gefel^lid) änbern; benn

immer wirb, um bei bem äkifptele jener traft p bleiben, ifyre $n*

tenfität unter einer neuen beftimmten Scbtngung, nur burd) eine

Function oon g aber ntd)t burd) biefelbe gamction oon ng meßbar

fein, ©rft für unfer bewegliches £)enfen, baS oerfd)iebene 2Birflid)=

feiten oergteid)t, entfteljt, wie fd)on mel)rfad) erwähnt, bie Söorfteüung

unjäfytiger 9Cftögtid)feiten, bie aud) Ratten fein fonnen, aber nid)t finb,

unb bie fonberbare ©ewotmfyeit, baS 2Birftid)e ju betrachten als wäre

eS einigermaßen fd)on ef)e es ift unb oerptfe fid) burd) 2luSwal)t

aus ülßögtid)feiten bann nod) pm Dollen ©ein. 23efd)eiben wir uns

alfo, überhaupt bie erfte (Sntftelmng ber 2Birftid)feit nid)t oorftellen

p fonnen, bereu ^ortfe^ung uns begreiftid) fd)eint, fo fann audj bie

abfolute Bewegung im kannte unb il)re 9üd)tung als eines ber un*

oorbenflid)en £>atcn gelten, oon benen unfere weiteren Ueberlegungen

auSpgefyen I)aben.

167. 2lber es ift nid)t p läugnen, baß bod) ein (Stapel §urüd>

bleibt, Diejenigen föonftanten geben wir gii, bie überbautet baS

SBefen Steffen bilben, oon beffen weiterem 23erl)atten wir 9?ed)enfd)aft

oerlangen; fyier aber fel)en wir auf ber einen «Seite einen leeren

9iaum, ber oöllig gleichgültig gegen alle Realität ift unb beftef)eu

lönnte oI)ne fie, auf ber anbern ein ÜteateS, baS felbft bann, wenn
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es uns einet eignen räumlicben SluSbelmung bebürftig fcb,icne, bodji

auSbrüdlicb, als oöttig gleichgültig gegen ben Drt gebaut wirb, ben

eS einnimmt, mithin aucb, gleichgültig gegen ben SBedjfef bcffelben,

unfähig bie 9iicb,tung einer gu beginnenben Bewegung aus ftdj su

beftimmen, nnb bennocb, tljatfädjlidj in einer oon unenbticb, oieten be*

griffen, ©o bequem biefer innere Ungufammen^ang bennocb, mit*

einanber jnfammenfiängenber Sßeftimmungen für bie Slnfcbauung fein

mag, fo unglaublich ift er bocb, für baS £)enfen, beffen Seftrebung

immer barauf gerietet fein wirb, aus ber eignen Statur beS ©cien*

ben aucb, bie bebingenben ©rünbe feiner ©cb,üffate $u finben. 23e*

megung ben natürlichen ßuftanb ber £>inge §u nennen ift ein pljito*

fotofjifcb, gang unbrauchbarer (&ebanfe; natürlich ift bem ®inge

SftdjtS, als baS im fein, was es ift; guftänbe bagegen tonnen gwar

tljatfädjltdj, aber triebt natürlich genannt werben; fie »erlangen

ftets ib,re 23ebingung entweber in ben fingen ober aufjer ifynen.

Stnberfeits !ann jebeS einzelne ©ing ntdjt in Bewegung überhaupt,

fonbem nur in einer folgen oon beftimmter 9ttct)tung unb (Sefcfywin*

bigteit fein; fruchtbar ift aber bie gange 5lnnat)me urforüngtictier 23e*

wegung nur, wenn fie öerfdjtebenen Elementen oerfc^iebene Stieb;*

tungen unb (Sefdjwinbtgfeiten gufcb,reibt; ba fie gugteieb, aber bie

©temente bocb, als gleichartig betrautet, fo lann fie biefe Sßerfdjieben*

Ijeit um fo weniger als natürlichen ßuftanb, fonbem mufs fie als

einen tfyatfädjtidjen, ber Sftatur ber £)inge oietmel)r fremben 3uftanb

auffaffen. $n ber £fyat ift eS nun biefe (Srunbtofigfeit, bie Ijaupt*

fä<flt<| ber Slnerlennung ber abfoluten Bewegung entgegenwirke;

benn was gefct)iet)t eigentlich, wenn baS fortftrebenbe (Stement e einen

teeren Üfaumpunft nadj bem anbereit burdpuft, otjne fidj an bem

britten irgenbwie anberS gu befinben als an bem gweiten unb erften?

ob^ne baf? oon biefer wenn and? fmd^ttofen SSeränberuug itjm wenig*

ftenS bie SHjatfadje itjreS frudjtfofcn ($efd)ef)enS irgenbwie merftiefy

wirb? ol>ne baf? enbticb, aud) nur einem fremben 23eobadjter, es fei

benn bureb, Söetplfe oon Regierungen gu Ruberem, eine blofje 33e*

geid^nung beS angeblichen Vorgangs mögtieb, würbe? nnb bennodj

fotlte biefer wefenlofe Vorgang, biefeS äöerben, bureb, welkes SfttdjtS

wirb, einmal angeregt gu ewiger ^ortfe^ung genötigt fein, nad^bem

es ofme äußere Anregung ntdjt entfielen fonnte? ©iefe Unbegreif*
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umleiten fyaben p allen gätm p einiger Slufleljnung gegen bie !lare

anfdjauüdje unb ber Starte unentbehrliche Stuffaffung ber äfteä)ctnif

geführt, nadj wetdjet ba§ bewegte Clement eben nur ©ubfttat ber

Bewegung i(t, ol)ne eine eigentpmtidje Statut, bie felbft butd) bie

Bewegung litte ober burd) if)t Seiben bie Bewegung erzeugte; ntctjt

in bloßer SSeränberung äußerer Delationen fönne bie Bewegung be*

fielen, fonbern muffe in }ebem 5lugenbticfe ein wirftidjer innerer $u=

(taub be§ bewegten fein, in »eifern e§ ftdj anbete befinbet, als int

ü&tgenßtttf ber Ofttfye ober anbetet Bewegung, Itann nun bie 5tn*

ftdjt, wetdje beut kannte eine nut phänomenale (Mtung pgeftetyt,

gut Söfung biefet ^weifet etwa§ gufriebenftettenbeä anbieten?

1 68. ©enfen wir un3 ein realeg (Clement e begtiffen in inneten

guftänben, bie wir in ben 2lu§brucf p pfammensietjen, fo tonnte

ntdjt für un§ bie $rage fein, ob au§ ep eine Bewegung int Raunte

entspränge, fonbern nur, ob für ein 93ettmfjtfem, tt>eldje§ bie Sin*

fdjauung be§ Raumes befäße, ep ben ®runb p einer fdjeinbaren

Bewegung be§ e innerhalb biefe§ Raumes bilben formte. Sßtr motten

nun pnäct)ft, ebenfo töte früher bei bet ^Betrachtung bet $eit, ^ e

31nnaf)tne machen, bieg 23ewuj3tfein fei ein obtlig unmittelbateS Sßiffeu

um StfleS, unb fo auet) um e
p , betut)e abet ntdjt auf Erwerbung

burd) eine ©mwirfung, bie oon ep auf ba§ wiffenbe ©ubfect gefd)ät)e,

nötige alfo aud) nid)t bagu, biefem ©ubjeet felbft itgenb ein angebe

bare§ beftimmte§ SSerljcStmfc p ep ppfdjreiben. £)ann, glaube id),

werben wir folgerest ffließen: fo wenig bie§ ep in einem wirfltd)en

teeren Daume einen Ort üor bem anbern at§ feinen @tfc, ober eine

Dichtung cor ber anbern al§ bie feiner p beginnenben Bewegung

beoorpgen fönnte, fo wenig t)at jene§ S3ewu^tfein ®runb, bem oon

ifmt gewußten e
p irgenb einen Ort in bem Raunte feiner 21nfd)auung

cor anberen, ober eine Bewegung nadj irgenb weiter 9iid)tung bei*

plegen. Collen wir un§ oerfinnlidjen, wa§> unter fo fictioen S3e=

bingungen 9fad)ten§ fdjeint, fo fönnen wir nur an einen £on benfen,

bem roir allerbing§ eine äöirftidjteit im Dautnc, f)ödjft unoollfommen

aber eine Derttidjfeit unb aud) bann nur eine fotdje be<§ Urfprung§

beilegen, ober an eine £onfotge, bie un§ and) ntdjt eben außerhalb

be§ 9taume§ p erllingen fd)eint, abet bennod) eine intenfioe 23ewe*

gung bleibt, unb nut im Deidje bet £öne i^tc beftimmte Dichtung,

2o|e, sjJleto^frtft!. 21
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$)at
r
im Raunte aber feine, $d) würbe fo wollig erbtdjtete Umftänbc

rttc^t anführen, wenn fie tttdjt ungefähr bem gteicpämen, voaä bie

^otoutariftrung ber 6£attttf$en $nfid)t ooräufteüen pflegt: eine fertig

angeborne 9toumanfd)auung, otme bafj bem ©ubjeet, welches fie tjat,

beftimmte Bedungen gu ben Dbjecten planten, wefdje c§ in ifjr

auffaffen fott. $n Sirflid)feit aber finben wir jenes SBewujjtfem

immer gefnüpft an ein einzelnes beftimmteS SBefen b, unb anftatt

be§ unmittelbaren SBiffenS eine (Srfenntnifc, bie ftets an bie (Stowte*

!ung be§ e auf £ gebunben ift. 2lber aud) biefe 23orau§fe^ung reicht

nod) nttt)t ()in pr Gmtftelmng oon Q3ewegung§erfd)einungen für b.

Selbes aud) ber innere $uftanb P m e fän t
m<i> ll̂ c aua) iX *n

q, feine SBirfung n auf £ ftdj in % änberu möchte, für ein oöttig

einfad)e§ unb in fidj unterfd)iebtofe£ £ mürbe hierin nur ber (&5runb

pr 2Bal)rnelnmmg einer «Succeffion oon $iU)alten, aber ntdjt p
itjrer räumlichen Socalifirung unb fd)einbaren Bewegung liegen. Studj

ba§ würbe nid)t I)inrcidjen, ba| gleichzeitig eine 20M)rl)eit oerfdjieben

erregter ©temente e
p

e
q

er auf baS einfache £ entwirrten; bie ge*

fügten Differenzen ir)rer Sßirfungen tonnten bem s, wenn c§ $ät)ig*

feit unb TOrjigung p räumlicher Slnfcrjauung berfetben 6efä|e, einen

Seitfaben pr Beftimmung ber relativen Sagen abgeben, welche bie

Bilber jener Elemente im 9iaume einnehmen müßten, unb bie $er*

änberungen jener Sötrfungen würben bann pr 2lnfd)auung relativer

Bewegungen führen, burd) welche jene Silber itjre fdeutbaren Sagen

gegenetnanber änberten. Stber ba§ ruljenbe ober bewegte ©ange ber

fo entftanbenen @efammtanfd)auung würbe nodj gar leine beftimmte

Sage in Bepg auf ba% anfdjauenbe ©ubjeet fytben, ba£, in -feiner

völligen (Sutfad^eit einer ganz gleichartigen Äuget vergleichbar, fidj

innerhalb ber angefd>auten üDfannigfatttgfeit breljen fönnte, or)ne babei

irgenb eine Sßeränberung in ben erlittenen ©ütwirfungen, mithin aud)

in feiner 2lnfcr)auung p erfahren. Damit eine Drbnuug ber (§r*

fdjeutungen abc fid) von einer anbern cba, ober eine Bewegung netdj

rechts unb unten von ber ftnnmetrifdjen nadj Unis unb oben unter*

Reiben laffe, bazu ift nßtljtg, ba£ guoer für £ fetbft biefe 9üd)tungcn

in feiner fttaumanfdjauung fid) qualitativ unvettaufdjbar unterfdjet*

ben; bann wirb es jebe ©tnwirfung ober Sßeranberung eines ©le*

menteS auf biejenige üttdjtung beziehen fonnen, ju welcher fie uad)
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ber qualitativen 9?atur ifyreS EinbrucfeS ober ber 33eränberung btefe^

(SinbvucfeS gebort. ©ieS läuft, nadj (SinfHaltung einiger 3w^ en=;

gebanfen, bie i&) ber *>Pfod)ologie überlaffe, bavauf fyinauS, ha% alter*

bingS ein eiufa&jeS raumanfdjauenbeS 21tom burd) bie qualitativen

©ifferenjcn ber Einbrüche, welche es oon mutigen anbeten erfährt,

jur Entwerfung eines SftaumbitbeS ber Erfd)einungen von beftimmter

innerer geidmung veranlaßt werben tonnte, ba§ aber für baffetbe

bie $rage nad) bem Ort ober ber Stiftung, metct)c biefe 23ttber unb

ifyre ^Bewegungen in einem abfoluten 9taume einnähmen ober oer*

folgten, oon !einer 23ebeutung fein würbe. 2BaS mit biefem $us*

brud übertäubt gemeint fein fbunte, würbe ilmt erft bann oerftänb*

lid), wenn es nict)t mefyr ein ifoltrteS wiffenbeS Wtom, wenn cS oiel*

me^r in bcftänbiger SSerbinbnng mit einer 23telf>ett anberer Elemente,

fagen wir fogleid): mit einem Organismus wäre, beffen felbft nod)

unräumlid) p benlenber fojtematifdjer 33au polare ©egenfä^e ber

qualitatio veftimmten Einbrüde oerftattete, bie oon feinen oerfd)iebe*

nen ©liebem jenem wiffenben 9ftittclounfte angeführt würben. £)ie

s;Rid)tungcn, nad) welken in bem oon ifyrn angefdjauten 9iaume baS

53ewufstfein biefe ilmt gufommenben Einbrüde oertt)eitte, unb in welche

es pgleid) bie ilnn erfdjeinenbcn 23itber feines teiblidjen OrganiS*

muS oerlegtc, würben allein für baffelbe ein urforüngtid)eS unb un*

^weibeutiges Eoorbinatenfoftem ßilben, auf weites aud) alle Einbrüde

p rebuciren fein würben, welche aus bem oeränbertidjen 23erfct)r mit

anbercn Elementen entfprängen. Seitere Erfahrungen, bie baS an=

fd)auenbe e in biefem äkrfetjre mad)t, !öunen ifym bann geigen, bafi

gwifdjen bcn übrigen Elementen beftänbtge 23erf)ättmffe ftattftnben,

§u bereu ©efammtfyeit e fid) felbft unb feinem ßeibe wcd)fetnbe @tel=

lungen geben fann; bann entfielt bie SSeranlaffung, in bem räumlid)

erfdjeinenben Silbe biefer SÜufsemvett ein neues il)r feloft angc^örigeS

Eoorbinatenfoftem gu fudjen, auf welkes fowof)! jene beftänbigen

33ert)ältniffe als biefe weäjfelnben (Stellungen am bequemften fid) 6e=

gießen laffen. $ebeS fotd)e neue ©l)ftem aber wirb wieber burd)

einen qualitativen Unterfdjieb berjenigen $nl)alte veftimmt fein

muffen, welche an bie entgegengefc^ten Enbcn einer %^t verteilt

finb; wo bagegen bieS gange «Softem mit feiner inneren ©lieberung

feinen Ort im abfoluten Ütaume ^abe, ober nad) welker 9iid)tung

21*
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eines folgen fid) biefe ober jene fetner Slrm erftrede, biefe $rage

würbe für unfere 2lnfid)t gar leinen angebbaren @tnn mefyr Ijaben.

£)enn jenen abfotuten 9toum gibt es ^m ntdjt, in wetdjem baS

raumanfdjauenbe ©ubject fammt allen Dbjecten feiner 3lnfdjauung

felbft nod) einmal enthalten fein unb einen ^ßla£ Üjtet ober bort ein*

nehmen tonnte; nnr in bent $nnem foldjer ©ufyecte, als ifyre 2ln*

I
c^auung, ej;iftirt ber 9ftaum nnb wirb für fie burd) bie quatitatioe

3$erfd)iebenf)eit ber ©inbrüde fo gegliebert, baß fie in if)m ben (£r=

fMeinungen anberer Elemente ifjre befttmmten Drte amoeifen tonnen;

ber Durchgängige ßufammen^ang alles SBirtlidjen ertblid) forgt bafür,

bajj and) iebeS biefer ©ubjecte in bem Ütaume beS anbern an einer

©teile erfdjemt, bie ber ($efammtl)eit feiner Segielrnngen p bem

übrigen 2Bettint)atte gemäß ift; fo gefd)iet)t eS, baß iebeS oon ifynen

ben oon ifym angefdjauten Sftaum als einen gemeinfam für alle cor*

fyanbenen ©d)aupta£ anfefyen tann, anf bem es mit anberen fid) be*

gegnen unb in feinen 93epfwngen p brüten pfammentreffen fann.

169. 9tun wirb eS aber bod) notfywenbtg fein, nod) einmal

auSbrüdlid) auf bie oben angeführten beiben SBeifoiele prüdptom*

men, um fjeroorpfjcben, was an ifmen rätfyfettjaft bleibt. Sir fal)en:

für bie gewöhnliche 3Cnfict)t boten fie leine befonberen ©d)toierigleiten;

fyatte man fia) einmal entfd)loffen, ben leeren Sftaum für eine oor=

J)anbene SluSbetjnung unb bie Bewegung als wirtücfye ©urd)taufung

berfelben gelten p laffen, fo tonnten bie grablinige Fortbewegung

unb bie ©refmng eines einfamen Elementes als nid)t minber wirt*

lid)e obgleid) unbefinirbare Vorgänge aud) mit in ben $auf gefyen.

Reiben würben wir je|t ein inneres ä5erl)alten beS e, irgenb ein p,

p fubftitniren ljaben, bcffen ©inwirlung ji auf ein anfd)auenbeS s

für biefeS baS @d)aufpiel einer Bewegung beS e burd) ben oon s

oorgeftetlten $aum fyeroorbringt. $ür bie gewöhnliche 2lnftd)t war

nun bie abfolute, progreffioe ober brefyenbe Bewegung beS e, obwol)!

fie wirflid) gefd)alj, bod) nid)t befinirbar, weil man baS beobad)tenbe

SBewußtfein, baS fie befiniren follte, nur als ein allgegenwärtiges

unmittelbares Söiffen befyanbette, baS felber gar lein befonbereS feine

ifißaljrnelttnung mitbeftimmenbeS äkrfjättnif; p feinem Dbjecte tjatte;

beswegen fjätte man fyier pr 33e5eid)nung beS wirllidjen Vorganges

©oorbinaten gebrannt, bie unabhängig oon bem 33eobad)ter gewefen
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wären; ba man fie int leeren kannte tttdjt fanb, fo blieb bie Stuf*

gäbe einer Bezeichnung biefeS Vorgangs unlösbar, olme baß beSfjalb

bie 2Birflid)feit beffelben weniger wirftid) gewefen wäre. gnr uns

fteljt nun bie @ad)e anberS. 2BaS wir erftären wollen, ift ntdjt eine

wirftid)e Bewegung außer uns, fonbem bie ©rfdjeutung einer außen

nic^t ftattfmbenben in unS; für uns ift bafyer bas Sßorfjanbenfein beS

beobad)tenben ©ubjecteS e, für weld)eS ber @d)ein ba fein füll, fo

wie baS beftintntte 23erl)ältniß beS e gu ben erjcugenben äußern lh>

facr)en biefeS ©d)eineS, nic^t bloS bie Bebingung ber möglichen Be*

geidmung unb Definition ber fcfyeinbaren Bewegung, fonbem gugletcb

bie Bebingung il)reS ßuftanbefommenS, als fdjeinbarer. 9tud) für

uns wirb bal)er, innerhalb ber oon uns üorgeftetlten ®rfd)einungS*

weit, bie $ortfd)reitung unb Drehung eines einfamen e für einen

wtr!lid)en Vorgang banu gelten fönnen, wenn wir ntd)t üergeffen,

uns felbft, nätnlid) ben Beobachter s mit l)in§U3uben!en, für ben es

allein eine ©rfdjeinung geben fann. Senn allemal wirb bann §wi*

fd)en e unb e, als (Slementen einer unb berfelben SBelt, aud) eine

äöea)felwirfung unb gwar eine üeränberlid)e befielen; nad) ber 9trt

aber, wie bie ©htwirfung beS e auf uns aus Jt fid) in % änbert,

wäl)renb e felbft eine innere äkränberung erfährt, wirb aud) bie

#tid)tung biefer fd)einbaren Bewegung in Be^ug auf jenes ©oorbina*

tenfwftem beftimmt fein, mit bem wir uns bas raumanfdjauenbe e,

falls biefe feine allgemeine $lnfd)auung überhaupt eine ^raj-iS ber

Stnwenbung plaffen füll, t»on üorn herein ausgerüftet ben!en müffeu.

170. Slllein fo fefyr id) öon ber 9üd)tigfeit biefer Behauptungen

überzeugt bin, fo wenig finbe id) fie befriebigenb; fte laffen einen

^3unft bunfet, über ben flarer als anbere ju fetjen id) mir nid)t ben

5tnfd)ein geben mag. $ener Uebergang nämlid) beS e aus einer in*

neren 35erfaffung in bie anbere, weld)er, wenn er auf uns wirft,

un§ bie (Srfd)einung einer Bewegung beS e t>emrfad)t, muß natür*

lid) aud) bann als cor fid) gel)enb gebad)t werben, wenn er nicbt

auf uns wirft, ober e^e er auf uns wirft; er fann bann nur ein

inneres unräumtid)eS ($efd)ef)en fein, fällig, fpäter burd) bie jei^t nod)

fefytenbe ©inwirfung auf uns als räumlid)e Bewegung ju erfd)einen.

-pier f)inbert uns nun eine Unbequemlichkeit unferer 2tnfid)t, bie id)

beflagen aber nid)t befeitigen fann: t»on inneren -guftänben ber ®inge
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baben wir feine lebettbige 23orftettung. 2Bir finb genötigt fie anju*

nehmen, um früher erörterte ^ßoftutate unferS ©rfennens erfüllbar

ju machen; aber wir formen fie nid)t fd)itbern; wer es öottenbs öer=

fd)mät)t, fie aud) nur analog ben geiftigen ßuftänben §u benfen, bie

tütt in uns felbft erfahren, befrei gar fein 33ilb ober ©tetdjmj? ber

23efd)affenr)eit met)r, burd) weld)e fie jene Erfüllung nott)wenbiger

^orberungen teiften. 5ttt fid) mürbe uns biefer Mangel ber 3tnfd)au*

Iid)feit in meta^i)fifd)en Unterfudmngen nid)t ftörenb fein; er wirb

es aber bod) in biefem befonberen $alte, wo es fid) um bie Segreif*

lid)feit ber angeführten Bewegungen t)anbett. 2öenn baS (Clement e

für uns eine fd)eittbare 23ar)tt burd)täuft, fo wirb §toar ber Anfang

gu ber Reihenfolge innerer ^uftänbe, beren fucceffioe (Sinwirfung auf

uns biefe (Srfd)einung oerantafjt, niemals in ü)tn felbft, fonbern in

bem (Sinfluffe anberer ©temente gefud)t werben; allein bie unleugbare

©ültigfeit beS SSefyarrungSgefei-seS nötigt bod) §u ber 2lnnar)me, bafs

ein einmal in e cutftanbener antrieb gur Bewegung unabhängig tton

aüen weiteren (Sinwirfungen für uns baS 2ftotto pr ©rfd)einung

einer gfeid)förmig fortgefe|ten DrtSüeränberung feines @innenbitbeS

wirb, ßu berfetben Stnna^me zwingt uns baS anbere Beifüiel zweier

gleid)er ©temente e, wetd)e rafttoS benfetben $reis burablaufen, an

beffen entgegengefet^ten £)urd)meffetenben fie fid) befinben. £)ie ge*

wör)nlid)en med)anifd)ett 23orfteüungen fönnen wir für unfere %tfid)t

teid)t fo weit benutzen, bar) wtt eine innerlid)e SS3ed)fetwirfung beiber

Elemente annehmen, bie für fid) allein ben gegenfeitigen SÜbftanb

it)rer ©innenbilber in unferer 2Bat)mer)mung oerfür^en würbe; bann

bliebe wieber bie grabtinige Sangentialbewegung gu erftären, bie bem

©efet^e ber Beharrung gemäß fortbauernb jener 5ln3iet)ung bis §ur

Bitbung ber fd)eirrbareu $reisbar)rr entgegenwirfte. 2Bie läßt fid)

nun biefe innere S3erfaffung beS e benfett, wcld)e iit uns bie (5r*

fd)einuug biefer £rägt)eitsbewegung begrünben formte? 2tlS rüt)errber

guftanb aufgefaßt würbe fie niemals etwas Ruberes als eine blei*

benbe Derttid)feit beS e in unferem Räume bebiugen; als Vorgang

gebad)t bürfte fie bod) nid)t e
p in e^ fo überführen, bat} ber neue

momentane ^uftanb q ben (55runb beS weiteren Fortgangs beffelben

Vorgangs änberte, ber fd)on in e
p gefd)at); ein ($efd)er)en baS immer*

fort gefd)ier)t, einem $-tuffe ät)nltd), ber immer gleid) fließt, ot)rre auf*
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guljören, ein nie gefülltes ©treben würbe oorauSäufe^en fein, ein

Vorgang, ber niemals burd? baS ©rgebnif?, meines er Ijeroorbringt,

in ber weiteren (Srgeugung beffetben gefyinbert ober oon ifyr abge*

galten wirb, tiefer Segriff erfd)eint fonberbar genug unb red)t=

fertigt ein Mißtrauen, baS iljn nidjt julaffen mottete, beoor ein 23ei*

fpiel gezeigt fjätte, bafe er etwas bebeutet, was oorfommt unb mct)t

ein leeres gnrngefpinnft ift. Dun glaube id) allerbingS, ol)ne jebod)

einen bcftimmteren DacfyueiS p oerfud)en, bafi baS geiftige 8eben

93etfptete eines folgen fid) fortfe^enben Vorgangs barbieten würbe,

ber in feiner 2öeife beut fonberbaren ber SD^ecr)anif bennod) mct)t

fremben 25egriff eines SewegungSjuftanbeS entf:pred)en würbe. Viel*

leicht finbet fiel) einmal $emanb, ber auf bie weitere Verfolgung

biefer ©eban!en fid) einplaffen Öuft l)at; nad)bem wir fo lange mit

bem unausführbaren Verfuge uns befd)äftigt f)aben, alles waljre <S5e=

fcr}ef)en auf bloße 23eränberung äußerer Delationen gwifc^en innerlich

unbewegten ©ubftraten prücfpfüfyren, würbe ja fdjon bie Sftobe ben

Uebergaug p bem Verfuge einer umfaffenben SD^ec^anil innerer Qu*

ftänbe »erlangen; bann würben wir melteicrjt lernen, was biefer 93e=

griff beS guftanbeS überhaupt, mit bem allgemein bisher etwas

leicfytfinnig gezielt werben ift, als mögliche Slrten pläfjt ober als

unmögliche ausfd)tiej3t. SStS balnn bleiben unfere ®ebanfen hierüber

oljne bie wünfd^enSwertlje ftarfieit unb baS @efe^ ber 33e^arrung

behält audj> für uns feine ^arabork; nur bieS füge icfy fjinp, baß

für unfere 2lnfid)t ntct)t meljr Dätijfel t>orf)anben finb als für bie

gewöhnliche, £)ie £f)atfad)e einer folgen ewigen ^ortfeipng eines

unb beffetben Vorgangs gibt ja bie 9Ded)ani! eben p; nur über feine

©eltfamfeit l)at fie fidj mit bem erwähnten gefälligen SluSbrucf eines

SSewegungSpftanb es binweggefe^t.

171. $cb, fann bie $rage erwarten, ob eS nid)t rätl)tid)er

wäre, oon fo unfruchtbaren Ueberlegungen abpfte^en; allein es ift

boct) ntdjt bloS bie ©igentfjümlicbfeit unferer einmal gemachten Voraus*

felpngen, bie p i^nen üerantaßt. $n §. 112 feiner aJiec^anif mad)t

^ßoiffon, inbem er r»on ber gleichförmigen Bewegung ber 33et)arrung

fpridjt, bie SSemerfung: ber Daum, ber in ber 3ettetnr)ett burct)taufen

werbe, fei nur baS 9Jfa§ ber ©efdjwinbigfeit, aber nidjt biefe felbft;

bie ®efdjwinbigfeit eines materiellen fünftes, ber fid? in Bewegung
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befinbet, fei (StwaS, baS in biefem fünfte refibire, tfjrt bewege unb

»on einem materiellen fünfte, ber in Dfrtfye ift, unterbleibe; übrigeng

aber fei fie einer »eiteren ©rftärung ntdjt fä|tg. £)afj ber berühmte

&fyrer fid) etwas caoalierement über eine ©diwierigfeit augbrüdt,

beren ©rlebigung feine, nädjften gwecfe ntct)t erforberten, finbe id)

t)übfd)er als wenn er $ux Unzeit über fie :pt)itofopl)irt t;ätte. Sftidjt

it)n aber trifft ber Vorwurf, eine bloße üttajjformel nnferer oer*

gleid;enben ©rfenntniß für eine SBtrfltdjfeit in ben £)ingen 51t nelj*

men, fonbern ber gewöhnlichen 2luffaffung wirft er mit 9ted]t üor,

eine SBtrfltdjfett p überfein, ber jene g-ormet nur als ÜJiafj bienen

fann. (Sefdjwinbigfeit unb 23efct)lennigung finb nic^t bloS bie erften

unb ^weiten ©ifferentialquotienten oon 9taum unb 3 eit? fte würben

bann einen wirflidjen äBertt) nur fjaben, fofern eine 9taumftrede wirf*

lid) burdjtaufen wirb; aber nid;t nur innerhalb eines unenblid) flehten

SföegeS, fonbern in jebem unheilbaren 2lugenblide unterfc^eibet fid)

ber bewegte Körper Don bem unbewegten, obgleich baS, was it)u

unterfd)eibet, in einer $eit ^lutt feine (Gelegenheit f)at, fid) burd)

Sßefdjreibung eines Lantus' unb beffen ^erb^ältniß §ur gebrausten

geit er!ennbar p machen. Man fann nicfyt bieS leugnen unb bod)

pgleid) üon bem (Gefeite ber Sßeljarrung fprec^en. SBäre ein be*

wegteS ©tement, baS burdj einen ^ßunft Ijinburd)gef)t, and) nur in

bem uuauSgebernten Momente feines ©urdjgangS einem anbern ootlig

gleidj, baS an bemfelben fünfte fid) btoS befänbe, fo würbe biefer

3uftanb ber $ut)e nad) jenem @5efe|e enbtoS fortbauern. äöir wür*

ben baljer §war nid)t mit $eno fd)lie£jen, baß ber fliegcnbe ^feil

immer rut)e, weil er an jebem fünfte feiner 23atm rufye, aber wir

würben behaupten, baß er fortan immer rubren muffe, wenn er an

einem einigen fünfte rubele, unb baß er an jene anbern Orte gar

nid)t gelangen fönne, in benen it)m nad) ßenoS hierin etwas oergeß*

liebem ©ot>t)isma btefelbe 9tulje befd)ieben fein foll. Söenn nun ©as,

was bieS SBefen ber Bewegung ausmalt, in einem unheilbaren

Momente als ®efd)winbtgfett, b. f). als 2krt)ältniß oon 9kum unb

£eit ntc^t beftet)en fann, gleidnoof)t aber in biefem Momente als eine

äBirflid)feit befielen muß, fo bleibt atlerbingS nur übrig, es für

einen inneren ßuftanb ober £rieb beS bewegten an5ufet)en, ber oor

feinem (Sr^eugniß oorl)aubcn ift. 2tud) baß biefer £rieb baS (Stement
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bewege, fann man pgefteb,en; beim tote aud) er felbft burdj ©inwir*

fung äußerer Gräfte entftanben fein mag, nur oon bem entftanbenen,

fofern er weiterhin feie Urfadje ber Beharrung ber Bewegung ift,

mar bei ^oiffou uno f)ier bie Sftebe.

172. ©a§ Parallelogramm ber Bewegungen lefjrt un§, welken

©rfolg ha§ Qufammentreffen zweier antriebe in bemfelben bewege

lieben Elemente fyat. ©eine (Sültigfeit ift fo zweifellos, baß alle

Beweife, bie nur feine ©etoi^eit feftjuftcflen fucfyen, lebiglicb, ein

logifcb,e§ $ntereffe fyaben; un§ würben fyier nur biejenigen angeben,

bie §ugteid) bie Bebeutung be3 @runbfa|e<§ ober bie ratio legis an*

gaben, weiche in biefem @a|e ifyren anwenbbaren matljematifdjen

jJtusbrucf finbet. Senn einem ©ubjeet S unter einer Bebingung jt

ein ^rabicat p §ugefabrieben wirb, fo fann bemfelben burdj jenes jz

beftimmten S lein anbereS ^ßräbicat q §ufommen; benn jebe Bebin*

bung fann nur eine unb leine anbere ^-otge begrünben. £>ie beiben

@ä^e mithin, bereu jeber für ftdj richtig fein lann: S^ ift p, unb:

S* ift q, fprecfyen üon §wei oerfcfyiebenen fällen ober t>on gwei »er*

fa^iebenen @ubjecten; um §u entfcfyeiben, welct)e§ ^räbicat bureb, ba§

^ufammenbefteb^en beiber Bebingungen jt unb % in bemfelben g'aüe

ober an bemfelben ©ubjeete begrünbet fein würbe, fefylt e3 ber blo<§

logifdjen Betrachtung an einem maßgebenben (Srunbfa^e. ©ie Sirf*

licfyfeit ftetlt biefe Stufgabe unaufhörlich ; üerfd)iebene Bebingungen

lönneu ein bureb, fte beftimmbare§ Clement nicfyt blo§ abwecf)fetnb,

fonbern sugteid) ergreifen; leine üon ifynen lann, fo lange nid)t be*

fonbere ^5orau§fe^ungen gemalt werben, ber anbern nacbjtebn ober

cor ttjr einen 23orpg fjaben; ebenfowenig lann ber «Streit ifyrcr 2ln*

fürüdje unentfct)ieben bleiben; ein ^Refultat muß in jebem f^atle ent*

ftefyen, welcbeS üon beiben Bebingungen pfammen beftimmt wirb,

©iefen ©b,aracter ber SirHieb, feit, ber eine fur^e au§brütflid)e @r.*

Warnung p üerbienen fcb,ien, pflegt man al§ fetbftüerftänblicb, üoran§*

gufe^en unb fidj fogieid) gur Beftimmung ber §orm biefe§ Ütefultats

§u wenben. Sollte man biefe in gan§ atigemeiner Seife oerfuc§en,

fo würbe man perft bie 2ftoglid)feit bebenfen muffen, ba% bie be*

bingenbe Äraft ber §wei Bebingungen üon ifyrer Priorität in ber

3eit abginge, unb folglich nid)t baffelbe ©rgebnif; einträte, wenn x

auf % unb wenn ji auf x folgte. $n bem g-aUc ber Bewegung
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wirb biefcr Zweifel burcb, baS ©efe^ ber Beharrung erlebigt. $n

jebem Sfoigenblttfe beftnbet fid) ba§ bu*c§ bie Bebingung sc bewegte

©tement in bemfetben Bewegung^uftanbe, tn welken e§ im klugen*

btide ber erften üMttljeiumg ber Bewegung oerfc^t würbe; in wettern

Momente mithin aud) bte zweite Bebingung * einzuwirken beginnt,

fo »erhält ftdj aße§ ebenfo al§ wenn je^t erft ot, mit tfjm gteidV

Zeitig, feinen (gtitfXuß 31t üben anfyobe; bte Zeitfolge beiber Bebin*

gungen tft mithin gleichgültig. 9lber aucb, fo bleibt nodj zweifelhaft,

ob x bem Clement e, auf welches zugleicb, bie Bebingung jc wirft,

biefelbe neue Bewegung q p erteilen ftreben würbe, bie fie itjm

ofme baS Borb/inbenfein oon jz gegeben l)ätte. £)äcb,ten wir un<§ p

aU §unäd£)ft burd) x allein erzeugte Bewegung, fo würbe bie refut*

tirenbe Bewegung au§ beiben Bebingungen nidjt nur p + q ober

pq, fonbern aucb, (p + q) Q- + <J) ober pq (1 ± 6) fein fönnen; wäre

juerft q allein burcb, x erzeugt worben, fo würbe fie burd) ba§ fyinzu*

fommenbe % ju qp(l+e) ober (p + q) (1±«) werben. §3 oer=

ftel)t fid), baß bte 22af)l bcr einen ober ber aubern formet gteidV

gültig tft; ba§ ma%matifdje ©mnbol tjat nur bie ^ßfüdjt, p unb q

afö ööttig gtetdj an 9famg p bezeichnen; im eigentlichen ©inne ift

ba§ fjerausfommenbe föefuttat weber ©intime nodj ^robuet. £)a nun

bie Zeitfolge ber Bebingungen gleichgültig tft, fo muß aud) pq(l+ d)

== pq (1

+

£ ) Ktn, unb biefer (Sleidjung wirb burcb, bie beiben %n*

nahmen genügt, baß 6= s, unb baß beibe = finb. $cb, glaube

mdjt, baß man aus allgemeinen ©rünben in Bepg auf bas 3ufam*

menwirlen jeber gwei benfbaren irgenbwic befajaffenen Bebingungen

fidj für bie eine ober bie anbere Slnnafyme entfReiben tonnte; tdj bin

im ©egentljeil baoon überzeugt, baß audj bie erfte iljre (Gebiete ber

5tnwenbung f)at; baß für bie Bewegungen unb ü)re ßufammenfe^ung

bekanntermaßen bie zweite gilt, fann icb, beider, im ßufammen^ang

meiner Betrachtung, nur für eine SEljatfadje ber SBirfticpeit anfetjen,

welche, nad)bem fie anberweitig fic^ergeftetlt ift, fid) leicht interoretiren

läßt, aber ofme biefe ©td^erftetlung fid) a priori nid)t mit ßmunr*

läffigfeit würbe beweifen (äffen. ©3 bebeutet bann biefe £l)atfad)e:

n gleichzeitige Bewegungen erzeugen in bemfetben ©tement e in einer

Zeiteinheit biefelbe DrtSüercmberung, welche fie in 11 Zeiteinheiteu

bann erzeugt traben würben, wenn fie auf e fucceffio, jebe oon bem
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bereite erreichten Orte be£ e aus, gewirlt Ratten. @s ift nic§t

nötljig, äu bemerlen, rote ftd) hieraus ber enbtidje Drt beS e, unb

^ugleiclj, ba biefetben 23erf}cittniffe für jeben unenbtidj Keinen $eit*

tf)eil gelten, aud) bie 33at)u beS e fid) gemäß bem "»Parallelogramme

ber Bewegungen beftimmt. ©einem @inne nad) fließt fiä) bieS

23erfjalten an ben @afc ber SBetjarrung an; fo tote nacb, biefem eine

einmal üor^anbene Bewegung für jtdj nie oerloren gefjt, fo get)t aud)

in ber gufammenfei^ung mit anbern in fo fern leine oerloren, als

in bem ©efammterfolg ber ©rfolg jeber einzelnen oottftänbtg erhalten

ift; nnr ber Vorgang, burd? ben biefeS ®efammtergebniß erreicht

toirb, muß in iebem Slugenbticf einer fein unb fann nicf)t bie 23iel=

fältigleit ber antriebe als eine fortbeftetjenbe üDZannigfalttgleit ent*

galten; er ift bie 9?efultante, weldje fie »erfdjmttjt. ©er SttuSbrucf

p + q würbe, bem erften (Skbanfen entf!pred)enb, bie beiben 93eme=

gungen begeidmen, bie man auf einanber folgen laffen fann, um ben^

felben (Srfolg %ü geroinnen, ber anbere pq würbe ben ^weiten aus*

brücfen, ben Vorgang, burd) ben biefer ©rfolg erreicht wirb: oie 33e*

wegung in ber #tict)tung p würbe beftänbig burd) bie SBebtngung q

fid) felbft parallel oerfcfoben werben.

173. $d) Ijabe auSbrücflid) erwähnt, baß id) nur im $ufam*

men^ang meiner Betrachtung auf eine £)ebuction beS Parallelogramm*

gefe^eS oer^te; unter ben gewöhnlichen SSorauSfe^ungcn ber üttedja*

nil bagegen b/ilte id) bie Befdjrcinlung auf blos erfa^rungSmäßige

©ültigleit beffelben für unbegrünbet. $d) finbe behauptet: allen 23er*

fudjen, oaffetbe als eine not^wenbige 3Serftaitbe§=2öa^r^eit gu beweifen,

fei baS Argument entgegenstellen: in unferer Vernunft liege 9iid)tS,

was uns zwingen fbunte, grabe biefe (§inrid)tung in ber 9iatur

oorauspfe^en; es würbe burd)aus lein Siberfprud) mit unferer

Vernunft liegen in ber Slnnaljme: baß etvoa audj bie ^ofilatifdje

ober djemifdje Oualität ber materiellen fünfte unb bie (5ntftel)ungS=

weife ber wirlenben Gräfte einen Einfluß Ratten auf ®roße unb

Stiftung ber Stttttelfraft; baß 3. 33. Gräfte eleltrifdjen UrfprungS

anbers als @d)werlräfte, angietjenbe in anberer SBeife als abftoßenbe

üjren (Sinftuß auf (55röße unb 9tid)tung ber üfttttelfraft gelten machten;

tfoax fei bieS nid)t ber $alt; aber baß es tridjt fo fei, lef)re einzig

unb allein bie ©rfa^rung. hiergegen muß id) erinnern, baß für bie
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allgemeine SDtfedjantf bie Gräfte nicfyt nadj iljren fonftigen gefyeimniß*

Dollen ©igenfduften, fonbern lebtgltdj infofern in Betracht fommen,

als fie Urfad)en Dbltig gleichartiger, nur nadj 9ftd)tung ©efdjtmnbtg*

lett unb $ntenfttät Derfcfyiebener Bewegungen finb; nur Don biefen

Bewegungen, fofern fte als bereits mitgeteilt gebaut werben unb

nun beut einförmigen ©efe^e ber Beharrung unterliegen, ift unmittel*

Mx in beut ©efe| beS ^3aratIeIogrammeS bie 9fobe unb beSljalb alle

SRücfficfyt auf bie 23orgefd)id)te ifjrer ©ntftelrang auSgefcfyloffen. Unb

ebenfo gelten bie beweglichen Elemente burdjaus nur als ©ubftrate

ber Bewegung, bie Dbltig gleichgültig gegen biefe felbft finb unb aus

bereu fonftiger qualitativer 91atur man ftd) biejenige Komponente be=

reits abgefonbert Ijeröorgeljoöen benft, nacb welker betrachtet fie

ööfltg gleichartige Waffen finb unb nur burd) £rägfyeitswiberftänbe

einen meßbaren quantitativen (Sinfluß auf ben Verlauf ber Bewe*

gungen fyaben. Unter biefen 33orauSfe|ungen aber (jat unfere 5ßer=

nunft gar nidjt meljr eine SQZenge gleicher SÄögltdjfetten Dor ftcb; es

.

ift im ($egentf)eil gewiß, baß gwet Bewegungen, bie 9äd)tS finb als

DrtSDeränberungen unb bie feine Äraft meljr hinter fid) ^aben,

welche auf ifyre Beharrung ©inftuß üben fönnte, Durchaus tttdjt meljr

als ifyre ©urnme, wenn fie gleichartig finb, unb ntdjt weniger als

iljre £)ifferen§ fyerDorbringen fmtnen, wenn fie entgegengefe^t finb;

SCftajrimum unb SJiinimum ber Sftefuttante fielen atfo feft, weit olme

©runb fein guwacfys unb feine SBermtnbermtg beS Beftefjenben ein*

treten fann. (Stt&t es aber gwifdjen Doller (Sinftimmigfeit unb Dollem

@egenfa| nod) anbete SSerfyältniffe gwifcfen groei Bewegungen, fo

wirb ebenfo gewiß, falls es nur überhaupt eine 3ttbglidjfeit gibt,

beibe antriebe gugletct) p befolgen, jeber genau fo weit befriebigt

werben muffen, als biefe aftöglicfyfeit zuläßt; benn wieber fann ein

s2lbzug an Dotier Befriebigung nur entfielen, wenn er, als ein Sfto*

Dum, einen §wingenben ©runb fyat, welker ben Dollen $ortbeftanb

beS fdwn Beftef>enben fyinbert. SDte 9iatur beS Raumes aber, welche

in ber unenblidjen HBtannigfaltigfeit in tljm möglicher Quittungen

foldje &v

erf)ättniffe unDotlfommeneS ®egenfa|eS gwifdjen ben Bewe*

gungen zuläßt, madjt pgletdj, inbem fte bie Derfdjiebenen Stiftungen

3U combiniren unb auszugleiten geftattet, audj bie Dollfommene

gleichzeitige £)urdpl)rung ber oetfdjtebenen antriebe möglich unb beS*
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ijalö tft Die 23eftimmung ber Sftefultante nadj bem ®efe^e be£ ^ßa*

rattelogramms aüerbingS eine Sftotljroenbtgfeit, ber feine anbete üftög*

liefert an bie @eite gcfteöt werben fann. £)a§ SBebenlen, weldjeS

tdj f)ter gurMweife, ^aben mit an ber ©teile öetüdfi^tigt, an bte es

gehört: fo lange nod) fraglich war, tüte bte inneren ^Regungen ber

Singe einander ntobificiren, fo lange fonnte ber (Sefammterfolg sweier

gieitfßeitigen antriebe eine 23erme£>rung ober 23erminberung be§ ®e*

fc^e^en§ [ein, welche oon ber qualitatioen ©tgentljümttdjfeit ber 2ln=

triebe felbft abging; nadjbent jeboa) einmal für entfcf/ieben gilt, ba§

ifyre Ütefultate in bem angegriffenen e nur gwet gleitfiartige 23ewe=

gungen finb, unb nadjbem biefe ^Bewegungen als bereits entftanßen

ober bem e mitgeteilt betrautet »erben, fann bte weitere gufam*

menfe^ung biefer ^Bewegungen nur nadj einem einfaa^en ($efe£e er*

folgen, weldjeS nur auf ba§, was fte jefct finb unb niti^t auf ifyre

oollig au§gelöfd)te 33orgefd)idjte iftücfftdjt nimmt.
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SDie (Souftructton ber Materialität.

174. SJtur öon Orten ber realen Elemente unb oon ber $5er*

änberung ber Drte ift bisher bie Sftebe gewefen; wir l)aben nod) ge*

fd)wiegen üqji ber eigenen (Seftatt. unb 9catur, mit welker ba§ ©eicnbe

im Raunte feine ^ßläfee einnimmt unb wed)felt. Slfö ©onftruction

ber Materie pflegt man bie Aufgabe 31t be^eid^nen, bereu 33et)anb*

tung man an biefer ©teile nadjgeljoft p fefyen »erlangt, ©ottte id)

ben nadjfolgenben Erörterungen biefen tarnen geben, fo fünnte cS

nur unter 23orbefyalt einer üeränberten $luffaffung beffen gefd)ef)en,

was mau burd) tt)n als Obliegenheit ber ^tjifofoütne gu bekämen

gewohnt ift. £)enn bie Materie, bereu Eonftructton man »erlangt,

ift lein gegebener ©egenftanb ber Beobachtung; gegeben ift uns als

bas Sfteale im 9kume nur bie unbeftimmbare SSielljeit ber einzelnen

Körper, bie burd) it)re unmittelbaren finntid)en (5tgenfd)aften fid)

mannigfaltig üon einanber unterfd)eiben. Sefannte Erfahrungen unb

23ergleid)ungen lehren uns inbeffeu an tönten eine Wniaty gemein*

famer Eigenfd)aften feuneu, an benen fie alle nur mit t>erfd)tebenen

$röfienwertf)en fid) beteiligen: alte befugen SluSbetwung im 9iaumc,

alte Dert()cibigen ben Sftaum, ben fie einnehmen, gegen ben SBerfud)

ber SScränbcrung mit irgenb einem ©rabe ber Äraft, unb ber $u*

tention, wetdje fie p bewegen ftrebt, fefcen fie alle einen größeren

ober geringeren Strägfyeitswiberftanb entgegen, £>iefcn Inbegriff ge*

meinfamer, im Uebrigen l)öd)ft mannigfad) abftufbarer Eigenfd)aftcn

fann man mit beut ©efammtnamen ber Materialität be^eidmen unb

Materie würbe bann ber allgemeine Xxtd fein, ber Ottern pfommt,

was im ©taube ift, in irgenb einem ©rabe an ber gefd)itberten
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23ert)attungSweife tfyeitäunelmten; bie Aufgabe ber ^j3!)itofovt)ie aber

würbe in bem 9tad)weis beftefyen, was £)aS ift, was an btefeit ©igen*

fcfjaften teilnimmt, unb unter melden SBebingungen bie verfdjieben

abgeftuften formen beS ©afeinS unb 23ert)attenS entfielen, bte wir

unter bem Tanten ber Materialität zufammenfaffen. ©ine allgemeine

Ueberlegung muß auf zwei mögliche ^Beantwortungen biefer fragen

Sftiicffidjt nehmen: ®S ift benfbar, baß baS Üteale, welches unter fo

gleichartigen formen beS 33enet)men§ uns erfc^eint, aua) • übrigens

ntdjt btoS gleichartiger fonbern völlig berfetben 9iatur ift unb nur

nachträglich ^injufommcnben Sebingungen feine verfä)iebene SluSge*

ftaltung verbanft; aber es ift eben fo benfbar, baß nr^rünglid) ver=

fdjiebene SBefen, beren ganze Staturen fiä) rtid^t als Strien eines

ibenttfdjert Begriffes faffen laffen, bennoä) buret) ben ^lan ber Pirf*

ItdjMt, in bem fie alle beregnet finb, baju verpflichtet werben, in

it)rem gegenfettigen 33er!el)r ifjr eigentümliches innere in ber ge=

meingültigen ©vra&)e jenes $>crt)attenS, burd) bte ©igenfdjaften ber

Materialität aifo, znm StuSbrud; gu bringen.

175. ^ä) laffe je|t bat)itt geftellt, ob bte (Segenwart in iljrer

auSgebetmteren 9caturtenntniß entfdjeibenbe ©rünbe für bte erfte 91n*

nannte finbet, tDetct)c ben begriff eines tbenttfcr)en realen ©toffeS, ber

Materie fa)tecf)ü)in, gefc^affen fyit; gewiß ift, baß bas lltertlmm, baS

il)n äuerft aufftellte, otme fo preiebenbe ®rünbe »erfahren ift, unb

voreilig ben Stllgemcinbegrtff einer beftimmten 23ert)attungsweife, bte

33erfa)iebenem zufommen tann, zu bem Segriffe eines ibentifdjen realen

©ubjeetes mannigfacher ©vfd)einungen tjvvoftafirt Ijat. ©iefem 23ei=

fviete ift leiber bic fvätere ^3f)tlo|ovl)ie fetw allgemein gefolgt unb

nod) eine jüngft vergangene Sßertobe war eifrig bemüht, vor allem

biefeS allgemeine ©ubftrat zu conftruiren, aus welchem bo$, wenn

man eS gehabt Ijätte, feljr fd)wer ober gar niä)t bte verriebenen

Körper wieber abzuleiten gewefen wären, zu bereu getnetnf et) aftlict) e

v

(Srflärung man geglaubt, es fudjen zu muffen. Stuf alle ^äUe tonnte

biefe allgemeine Materie nid)t crfdjövfcub burd) bte ^räbteate be*

ftimmt fein, welche ü)re Materialität begrünben; benn fie alle, 2tuS=

gcbet)ntl)eit 9tüdwtrfung unb £rägf)eit, bezeichnen nur Wrten unb

äBeifen, wie (StwaS fieb benimmt ober verhält unb laffen Völlig un*

erwähnt bte üftatur £)effen, bem biefe 33erl)altungSweifen zutommen.
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©iefen fanget fann man auf gtoet Segen 311 oerbeffern fud)en.

£)enn ba man nid)t oerpftid)tet ift 2llleS p miffen, fo fann man

einfach pgeftetjen, baß Die Materie par ein beftimmteS Oteate ift,

uns aber bod) befannt unb pgänglid) nur oon ©eiten ieneS Ü)rcS

:23erl)altenS; unb bieg ift ungefähr ber ©tanbpunft, Den bie 9faitm>

miffenfd)aft einnimmt, ©ie unterfd)eibet ©aS, maS im SRaume mirft unb

fid) ausbefmt, oon ber ftereometrijd)en $tgur beS beeren, morin es öor*

Rauben ift; aber fie fä$jt bie ursprüngliche 9latur biefeS ©ubftrateS un*

öeftimmt ober d)arafterifirt es nur burd) bie allgemeinen 33erl)attungS=

weifen, welche ifym ppfd)reiben bie ßerglieberung beS ftngelnen nötigt;

fyierburd) »erbtet fie eben auf bie Sonftruction ber allgemeinen 9Jia*

terie unb menbet fid) p ber ©rflärung ber oerfd)iebenen (Singelerfc^ei*

mmgen, meld)e aus biefer als tl)atfäd)lid) angenommenen (Srunblage

fjeroorgeljen fönnen. Stuf beut anbern Sege, wenn mir toirflid) bie

atigemeinen (Sigenfd)aften ber Materialität aus ber ^ftatur oeS Beaten

ableiten motten, bem fie pfommen, begegnen mir einer belannten

@d)mierigfeit. Sir l)aben uns in ber Ontotogie überzeugt, baß bas

Verlangen überhaupt unerfüllbar ift, perft in einer rufyenben Qua*

lität baS Sefen eines ©ingeS p fud)en, um aus ifyr bie Wirten

feines $ert)altens als folgen fjeroorgetjen p (äffen*, alle jene 9ln*

fd)auungen, bie uns baS in fid) befd)loffene SaS beS £)ingeS p
offenbaren fd)einen, traben mir aud) nur als 2tnfa)auungen mögtid)

gefunben, als ©rfMeinungen, bie ein SSemußtfein oor fid) fd)meben

läßt; maS itmen in ber Slußenmelt p ($runbe lag, oermanbelte fid)

immer mieber in eine Slrt unb Seife ber £fjätigfeit, beS Serbens

unb SerfjaltenS; bei altem Sßebürfmß unfers ©enfens, biefe Öeben*

bigfeit an ein ©ubjeet p fnüpfen, bem fie pfommt, mußten mir

bod) bie 23emüfmng aufgeben, baS Sunber ber Sirflid)feit eines

tätigen ©eins burd) bie Sßerfnüpfung eines an fid) tt)at!ofen ©ub=

jeetes mit einer £l)ätigfeit p begreifen, bie tljm bloS ^ufame. @o
fd)etnt es aud) t)ter eine frud)tlofe Slnftrengung, bas SReale, baS in

ben formen ber Materialität fid) bemegt, fo p befdjreiben, mie es

an fid) märe, beüor eS in biefe feine Steuerungen fid) ergießt. Stber

eine Aufgabe bleibt bennod) übrig: bie (Stellung p beftimmen, meld)e

bies unerreid)bare ©ubftrat im (fangen ber Sirftid)feit einnimmt;

barüber menigftenS muffen mir uns flar merben, ob mir in itmt ein.
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urfprünglidjeS ©tmaS t>on unergrünblicfyer ©igenljeit unb außer ßu=

fammenfyang mit beut feiert motten, mas fonft in ber SBtrfftdjfett fidj

regt, ober ob wir fein ©afein mit ben ©igenfduften, bte es befi^t,

als einen begreiflichen SOjeil in bem (55efüge beS 3ßeltgan§en p öe*

trauten ben!en. ©ine ©onftmction ber allgemeinen ÜRatcric, bie in

me^anifd^em @inne bie 2ttögüdjfett unb ben ^ergang iljrer ©nt=

ftefmng nad)miefe, ift unmöglich gemorben; nur eine ©eutung i^reS

©afeinS im ßufammenfyange ber SBett Heißt gimädjft übrig; erft

nnter 23orauSfe^ung ber ©igenfc^aften, it>elct)e bürd) biefe gerechtfertigt

fein mürben, !önnte ber SBerjttdj einer SÄedjantf mieber beginnen,

meiere aus biefem allgemeinen £f)atbeftanbe ben Urfprung ber oer*

fdjiebenen einzelnen ©rfdjeinungen herzuleiten backte.

176. ©s l)at nie an Unternehmungen biefer Art gefehlt*, id)

begnüge midj mit !ur§er ©rmalmung weniger, bie unferer gegenmär*

tigeu ©enfmeife näfjer fielen. 9?ad)bem ©eScarteS in AuSbeljnung

unb SBeumfjtfetn bie betben Haren unb auf einanber nicfyt prücffüfjr*

baren (Srunbanfc^auungen gefunben, ging er mit redjt leidstem ^ergen

ba§u über, and) bie res extensa unb bie res cogitans für gleidj

unverfänglich llar gu galten; beibe, bie tfjm bie (Srunbbeftanbtfjeile

ber Söett bilbeten, Ratten unter einanber leine anbere (Semeinfdjaft

außer ber, welche i^nen i\)x gemeinfamer Urfürung aus bem ©djopfer*

mitten (Lottes unb jener ©aufalneruS oerfRaffte, ben berfelbe SEBttle

§tt>ifd)en if)nen geftiftet. Dime $meifel ftegt im 23ergleidj hiermit

ein gemiffer ^ortfabritt in ber Auffaffung ©pinogaS, geiftigeS Seben

unb materielles ©afein ntdjt nur als §mei ©r^eugniffe göttlicher

©d^pfermillfüfyr, fonbem als groet ^Rei^en oon 2Birflic§feitSformen

an^ufe^en, in metdje bie ^atur ber ©inen abfoluten @nbftan§ gemäß

jtnei urfpi'üngtidjen Attributen i^reS SBefenS auSeinanber ging, ©as

menigftenS mar gemonnen, baß bie Äörpermelt nid)t mel)r aus einem

eignen ^ßrinci^) oon unfagbarer §erlunft entfbringt; baS Sfteale, meines

im Flaume fidj in bie formen unb 2Sert)attungSmeifen ber 9!ftateria*

lität fteibet, ift ©affetbe, baS in ©eftalt beS 23emußtfeinS bie geiftige

333 eft bilbet. Aber idj lann mid) ntct)t überzeugen, baß über biefen

sßmtft hinaus «Spinoza pr SSeantmortung unferer fragen beigetragen

r)ätte. Dbgleid) überall auf notfymenbige Verfettung aller ©reigniffc

bis §ur öäugnung jeber $reil)eit bringenb, beftreitet boer) ©ipinoga

So£e, 2MapWif. 22
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ben weiteten SluSbau feiner 2lnfid)t mit uuftud)tbaten logifdjen 33ev*

Ijältnipegtiffen, beten metabl)bjifd)et Sßettf) mitlax bleibt. Sit fön*

nen logtfd) ben $nljatt mand)eS 23egtiffeS butd) eine 9tteljtt)eit coot*

binittet SJterfraale auSbtücfen; fadjftdj meinen wit bann bamit, bafj

jebeS biefet ülftetfmate a ein SSerfjalten bilbet, weld)eS bet mit fid)

einigen yiatux beS bezeichneten ©egenftanbeS butd) eine bestimmte

SSebingung p ebenfo unmittelbat aufgenötigt übet abgewonnen witb,

wie jebeS anbete b butd) bie feinige q. Stöet wit wiffen tttdjt, worin

bie ©tnljett einet ©ubftang befielt, bie otyne fold)e 33ebingungen m>
fbrünglid) eine ßweifyeit unoetgleid)batet Attribute geigen fott, gleid)*

üiet ob jebeS oon biefen eine befonbete ewige 2ttt beS ©eins (essen-

tia) fein mag, unb als fotd)e bie Statut bet ©ubftang mitgufammen*

fe^en fßfi, obet ob untet jebem nut eine Sltt bet $nfd)auung gu

oetftet)en ift, welche wit bon biefet Sftatut l)aben. Sffhtfj in 23egug

auf bie eine unenbltdje ©nbftans jebe äufjete einwitfenbe 33ebingung

oetneint wetben, fo ift baS 23ebütfnij3 um fo btingenbet, bie in bet

(Sin^eit tljreS SBefenS ftets ootfianbenen inneten 23ebingungen p
geigen unb untet einanbet gu oetfuüofen, butd) weld)e fo oetfdjieben*

attige SteufjetungSweifen iljt benuod) not^wenbig wetben. £)ie auf*

fällige ©onbetbatfeit biefet £t)atfad)e, bafj eben £)enlen unb StuS*

belmung fyn mit einanbet oetfnütoft finb, witb nut etwas betbeeft

abet nidjt befeitigt butd) ben ®ebanfen, baf? außet if)nen nod) un*

enblid) oiele uufetet (§infid)t uu3ugänglid)e Attribute in gteid) unbe*

gteiftid)et SBeife in bet Statut beS Slöfoluten cootbinitt finb. Solan

lann fetnet jebe einzelne (5tfd)einung bet materiellen SBelt logifd)

als 9ttt obet Untetatt beut allgemeinen Attribute fubotbiniten, bem

bet nid)t gang baffenbe staute bet 2luSbeI)nung gegeben witb; abet

es fefytt in bem bloS fotmalen begriffe bet abfotuteu ©ubftang jebet

©tunb, bet oon bem unenbtid) SSielen, was logifd) als fold)e SCftobi*

fication beS allgemeinen benfmöglid) ift, SßeftimmteS gut 2öitftid)feit

btäd)te, StnbeteS oon iljt auSfdpffe; obet; will man in bem unübet*

bliefbaten unenblid)en ©angen bet äöelt in bet %$at alle ungefügen

3Jlögttd)fetten tealifitt beulen, fo muß es bod) wenigftenS einen ®tunb

bet Reihenfolge geben, in weiset innet^alb uufetet 33eobad)tung bie

(Steigniffe gtabe fo, wie fie es tlmn, unb nid)t in einet anbeten aud)

möglichen Dtbnung abwed)feln. $ene beiben Attribute bet unenb*
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lidjen ©ubftang würben aus ftd) fetbft, wenn Täfytä anbereS §ftt$Uf?

läme, nur baS ftyftematifdje Öefyrgebäube aller ber folgen entlaffen

lönnen, bie aus ilmen ableitbar finb; aber barm beftetjt nidjt bie

äöirlticpeit, bte uns öorliegt; um p btefer gu lommen, bebürfen wir

entweber einer Vielheit urft>rünglicl)er £f)atfacfjen ober eines einf)eit*

liefen planes, f)inreid)enb, um bie 9tealifirung ber einen, bie 9cicb>

realiftrung ber anbern möglichen $otge jener ^rineipien, bie metfacfye

äBieberljolung ber einen, bie (Seltenheit ber anbern, bie unenbtid)

melfadje Verleitung aller p begrünben. (SS ift ferner richtig, bafj

feine üDcobification beS einen Attributes eine Sftobiftcation beS an*

bereu, baß alfo AuSbetmung nia^t 23ewußtfein, biefeS ntct)t jene aus

fiel) ableiten läßt; aber bie logifcfye Unmögtidjfeit, eines aus beut an*

bern im £)enfen analtitifd) gu entwickeln, lann bie 2ftöglicpeit üjrer

fjmttjctifdjien 23erlnü:pfung in ber 2BirfHoheit nur für eine Anfielet

gweifelfjaft machen, bie beftänbig logifdje ©uborbination mit fadjlidjer

Abljängigleit, rationelle 33ebingung mit 23ewirlung Derwectjfelt. £)te

notfjwenbige Anerfennung, baß im ©ein $nl)atte wecfyfelwirlenb fcer*

fnüpft finb, welche im Genien unvergleichbar bleiben, lann nid)t

burd^ bie ermübenbe äöieberfyolung ber 23et)auptung erfe^t werben,

ordo et connexio rerum fei idem atque ordo et connexio idea-

rum. äßorauf man aud) biefen @a^ begießen mag, auf ben ^aratle*

ItSmuS beiber formen beS ©eins im (fangen ber SBelt, ober auf

bie 23erbinbung pt)t)ftfc£)er unb :pft)d)ifcb>r Functionen in jebem ©in*

gelleben: fo lange 23ewußtfein unb AuSbelmung äugeftanbenermaßen

t>öilig unvergleichbar finb, fo lange ift aud) bie Anorbnung unb 23er*

binbung ber einzelnen SCftobificationen beS einen unvergleichbar mit

ber Anorbnung ber Sftobificationen beS anbern; bie behauptete $ben*

tität lann nur ben befcfyeibenen ©inn fjaben, atigemein entfbred)e ber*

fetben 3Dlobification a beS einen Attributes A immer btefelbe -üfto*

btfication b beS anberen Attributes B; immer berfelben Aenberung

beS a in a biefelbe Aenberung beS b in ß\ aber 9ZtdjtS beweift, baß

bie tl)atfäd)lic§e ©orrefbünbenj ber ^Differenzen a— a unb b — ß auf

irgenb einer $bentität tf)rer Naturen beruhe, baS §etßt, baß ber

Uebergang swifdjen gtoct Süttobificationen beS einen Attributes £)aS*

felbe in feiner Seife fei ober auSbrücfe ober wieberf)ole, was ber

mit if)m oerlnübfte Uebergang 3Wifd)en §wei Sftobiftcationen beS an*

22*
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beten in fetner anbeten Sßeife war obet ausbrücfte obet bebeutete.

$d) !ann beißet ntdjt ftnben, baß ©pinoga bie (Srftärung bet mate*

netten SDBclt nnb iljreS gufammenfjangeS mit bet geiftigen geförbert

fyibe; anftatt einet meta;pt)tyfifd)en £()cotie gibt et faft nut eine

togifdje ©taffifteation, nad) meldet bie ©insetfjeiten beiber ftd) nntet

gwei mit einanbet unoergfeidjbate Oberbegriffe öerttjetlen (offen,

beten $nf)atte tljatfädjlid), obet oljne inneten gufammenljang, in bet

Statut bet abfotuten ©ubftong fo wie in oüen i^ren ^tobuetionen

oerbunben finb. (B ift fefyt mögtid), ba§ mit übettjaupt ntdjt etljeb*

tid) weitet tonten fönnen; nut muß man bann pgeftefyen bütfen,

baß bieS (Srgebnif; eben fo oiel tüte SftdjtS ift, nnb nid)t angehalten

werben, ftd) füt fo getingfügige ©t!enntni^ p begeiftetn.

177. $d) beruhte nut fürs bie oerwanbten (55eban!en, wetd)e

unfete fpätere ibeattftifd)e ^ilofo^ie entwickelt Ijat. ©d)elling b>

gnügte ftd) anfangs tote ©pino^a mit bet Stnerlennung ienet tf)at*

fäd)lid)en Polarität, bie baS Slbfotute pr ©ntwieftung in eine Sfteifje

ibeater nnb eine anbete tealet ^robuetionen btängt; ausführlicher als

jener fprad) et nut oon bet beftänbigen SSirffamfeit beibet Stiebe

in jebem (Sräeugniß nnb erwartete oon einem lieberwiegen beS einen

obet beS anbetn bie 33egtünbung bet mannigfachen ©iffetenjen bet

£)inge. $nbeffen geigt ftd) frülj bei il)m baS 33eftteben, biefe ftvoti*

Jjett bod) uid)t als bloße £f)atfad)e fiinsunetjmen, fonbetn aus bet ut*

fptünglid)en Statut beS Slbfoluten als nott)wenbige ©iffetenjitung p
begteifen, ein SSeftteben, baS nod) ' beutlid)er fein würbe, wenn es

tjätte ©rfolg fyibeu lönnen. ©toäter überwog bei tfjm wie bei §egel

bie 23orftettung einer ©ntwicflung, innerhalb bereu bie materielle SBett

eine Sßorftufe p ber t)öf)eren beS geiftigen Gebens bitbet, nnb bereu

<&t\t% beS $ortfd)ritteS £>eget gefunben p t>aben überzeugt war. @s

wütbe äußerft weitläufig fein, bie Intention, wetd)e Tegels ®ar*

fteüungen leitete, gefd)id)tlid) genau uub bod) fo barpftelten, baß fie

unferer gegenwärtigen £)enfweife oerftänbtid) würbe; id) begnüge mid),

fie als SSetmifdjung gweter Stufgaben aufpfaffen, bie p fonbern finb.

2öenn man überzeugt ift, ein umfaffenber ®ebanfe fei burd) bie Seit

p erfüllen, nnb wenn man ^ingufügt, feine 3ßerwirftid)ung erforbere

als bittet ein gefd)loffeneS ©wftem oon formen beS £)afeinS nnb

SirfenS, bann fann mau in biefem «Softem bie ©teile ber Materie
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auffitzen ober bie befonbere Miffion, gu beten Erfüllung and) fie

ba fein muß. Unb bann ift e§ and? natürlid), baß man guerft oon

ber Materie, b. Ij. oon ber allgemeinen $orm ber Materialität fpridjt,

unb ba% man bte befonberen formen, mit benen bie oerfdjiebenen

$ö£perticpeiten biefen gemeinfamen Rahmen erfüllen, auf gleite SBeife

burd) bie fortge^enbe innere (Sntwicftung gu erhalten fjofft, burd)

welche audj biefe $bee ber Materie, bem ßufammen^ange be§ gangen

@t)ftem§ entf!pred)enb, fidj in eine Reihenfolge fpecielter ^oftulate

weiter gtiebert. 9tiemanb wirb je^t nod) bem frönen Traume fjul*

bigen, baß bieg 23ort)aben ausführbar, nod) weniger, baß e§ bereits

gelungen fei; aber oerftänbticfy für fid) ift biefe Intention. 2öa§

un§ an ifjr ftört, ift bie Unllar^eit, in welker mir über iljr 23er*

fiältniß gu ber anbern Aufgabe bleiben, gu geigen, wie biefe ^oftu*

late ber $bee im ©angen unb wie fie im 23efonberen in bem man*

nigfad) oerwicfelten Saufe ber Gegebenheiten erfüllt werben, £)ie

allgemeine Erinnerung, baß bie fidj entwicfelnbe $bee nicfyt ein ©Aftern

benfbarer ©ebanfen, fonbern lebenbige Realität felbft fei, mag einiger*

maßen bie erfte $rage befd)willigen, aber fie fann nid)t gugleid),

wogu fie gemißbraud^t worben ift, audj bie ©teile einer Med^anif

oertreten, weldje für ben beftimmten £)rt unb 5lngenblid ben ©runb

fuct)t, warum grabe l)ier unb je^t biefe unb feine anbere üon ben

Manifefiationen ber $bee in bie äöirftidjfeit treten mußte.

178. 9eäl>er fteJ)t unferer naturwiffenfdjaftlicfyen ©enfweife bie

Se^re ®ant§. $d) erinnere midj, wie bor einigen ©ecennien bie

metabtwfifdjen 5lnfang§grünbe ber Raturwiffenfdjaft bem Semenben

al§ ba§ tieffte feiner bafmbredjenben SBerfe gerühmt würben; o^ne

bie SSerbienfte beffelben gu läugnen, fann id) bod) biefem Urteile

mid) rtic^t burd^au§ anffließen. $d) bellage guerft bie Stuft, bie

gwifd^en ben ©rgebniffen ber 23ewunftfritif unb biefen Unterfuc^ungen

befielt, in benen auf bie bort behauptete Realität be<§ Raumes !aum

Rücfftdjt genommen unb bie ©onftruction ber Materie gang unter

ber gewöhnlichen 3$oran§fe|ung einer wirftid^en unb burd) entfpredjenbc

Seiftungen gu erfüllenben 2tu§bet)mmg berfudjt wirb, $d) bellage eben

fo fefjr bie fd)on oon £>egel bemerlte Unflarljeit, in welker wir über

ha§> ©ubject gelaffen werben, bem bie raumerfüüenben ober Materie

bilbenben £§ätigfeiten gufommen follen. £)a§ 23eweglid)e im Räume
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ober baS SHeale p fein, welkes unfern ©mpfinbungen p ®rmtbe

liegt, finb bie einzigen Definitionen biefeS ©ubjects, bie nodj unab*

gängig oon ben weiteren (Sigenfdjaften ber Materialität gegeben wer*

ben; aber wer ober was bies SBeweglicfye ober tele ift, bleibt uner*

örtert. Erinnert man ftdj beS Ißlurals, in wettern $ant oon ©in*

gen an fidj gu reben gewohnt war, fo ift es watjrfcfyeinüdj, baß feine

(Skbanfen hierüber nid^t über bie SSorftettung einer unbeftintmten

aStet^ett realer 2öefen l)inau3gingen, bie ttjm feine naturwiffenfctiaft*

liefen 33ebürfniffe als nää)fte oorläufige Stnna^nte of)nel)in empfehlen

mußten. ©S ftimmt bamit bie 2trt nnb Seife, wie er bie SSerfdne*

bereiten ber einzelnen Körper aus Kombinationen oerfdjiebener $n*

tenfitätSgrabe ber beiben ©runbfräfte abzuleiten oerfud^t, auf welche

er bie ©rfc^einung ber Materialität überaß grünbet. Die Unter*

fc§iebe biefer Kombinationen würben oötlig in ber Suft fd^weben,

wenn fie ntdjt in ben fpecififdj oerfdjiebenen Naturen ber realen Sie*

mente begrünbet wären, benen fie gu!ommen follen; obgleich baljer

nid)t entfd^ieben bie urftorünglidje Mannigfaltigfeit biefer realen ©te*

mente gelehrt wirb, fo ift fie bodj ebenfo wenig entfdjieben au§ge*

fdjtoffen unb man lann wo^l fagen, baß $ant nidjt eine allgemeine

Materie, fonbern bie allgemeine $orm ber Materialität sugteidj mit

ben 33efonbertjeiten p conftruiren fudjt, wetdje fidj innerhalb biefer

%oxm in $olge ber (Sigentl)ümlid)feit beS in fie eintretenbeu Realen

entwidetn lö'nnen. 9lber aud) wenn bieS zugegeben würbe, bliebe

bennodj eine Unflarljeit über baS allgemeine Sßerljältniß beS Realen

p bem Raunte, in welkem es fo auftritt. ($5et)en wir auf bie 35er*

mmftfritif prüd, fo ftetjt eine Verneinung feft: baS ioaljrljaft ©eienbe

!ann weber ausgebest fein nod) fönnen feine oerfd)iebenen 23eifpiele

in anbern als tntelligiblen Sßer^ältniffen §u einanber fielen, ©te

Aufgabe würbe alfo gewefen fein, gu geigen, wie in unferer 2tn*

fd}auung, in welker allein es Sftaum gibt, bie realen Elemente ntdjt

nur an beftimmten Drten, fonbern audj mit bem ©drehte einer räum*

liefen 2luSbel)nung auftreten fönnen. angegriffen Ijat ®ant biefe 2luf*

gäbe niä)t; bie au^ie^enben unb abftoßenben Gräfte, oon benen er

fpriä)t, finb oerftänblid) nur unter SSorauSfe^ung beftimmter Dert*

Umleiten, oon benen aus bie realen Elemente fie ausüben; foll außer*

bem bie (Stetigfeit beS $aums gleidj ftetig burdj bie Materie au§*
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gefußt werben, mit oeränbertidjer £)id)tigfeit ;$war, aber bod) fo, baß

fetbft ber größte £>rud; bie Heinfte Materie nidjt ööütg aus bem

Raunte l)inwegbrücfen fann, foü enbtid) bte Materie unbegrenzt ttjetf*

bar fein in Steile, bie lieber Materie finb, fo bleibt unferer sßljan*

tafie !aunt eine anbere 23orfteÜung als bte übrig, baß räumliche 2tuS*

befytung unb Unburd)bringtid)feit p ben eignen urfprünglid)en unb

bteibenben ©t)aracteren beS realen ©ubftrateS gehören, oon beut bie

weitere Betrachtung ausgebt, £)ann würbe meber eine allgemeine

Materie nod) aud) bie allgemeine $orm ber Materialität conftruirt

fein; bie le|tere wäre metmefjr als baS gemeinfame Attribut übri*

genS öerfdjtebener Realitäten tebigtid) anerfannt um gut (Sruublage

anberer Unterfudjungen über baS 5Ber^alten oerfcb/tebener Materien

gegen einanber §u bienen. £)ieS Refuttat wäre nid)t eben fef)r oer*

fd)ieben oon ben ®ebanfen, auf welche bie gewöhnliche Betrachtung

ber Statur balb fül)rt, oon ber Stnnalmte, es gebe oerfanebene Strien

unbelannter (Elemente, bie aus unbelannten ©rünben, jebe in vielerlei

©remplaren, an oerfdjiebenen Orten beS Raumes ficfy befinben, bort

ein gewiffeS SSolumen mit iljrer (Gegenwart füllen, fiel) oerrat^enb

bureb, bie Bewegtidjfeit, mit ber fie itjren Ort wed)fetn unb burd)

ben SBiberftanb, ben fie oon außen lommenben SSeränberungen beS*

felben unb ifyrer SluSbelmung leiften, b. f). es gebe mancherlei Ma=
terien, bie fid) für uns burd) bie oerfdjiebenen föoefficienten untere

fd)eiben, welche wir in itmen ben für alle gemeinfam geltenben Gräften

ober 2Ser^altung§weifen §ufd)reiben muffen.

179. $n ber ©infüfyrung biefeS Begriffes ber $raft %vlx ©r=

llärung ber materiellen (55runbeigenfd)aften fyat man immer ben wertfj*

oollften $ortfd)ritt ber $antifd)en RaturpfyitofoOln'e, anberfeits freiließ

and) einen unberechtigten ©d)ritt über bie ©renjen ber (Srfa^rung

hinaus gefef)en. ©S fd)eint mir, baß ®ant felbft ntct)t augenfdjeinttd)

genug ben Beweggrunb §u biefer 31nfid)t ^eroortreten läßt, oon bem

er bod) o^ne ^weifet geleitet wirb, dx gebeult ber ©olibität, welche

Lambert jeber Jorperltc^en ©ubftans pgef^rieben, wonad) bie %n*

wefenfyeit beS Reellen im Räume fd)on burd) ben Begriff beS Reellen,

alfo nad) bem <Sa|e beS 2Biberf»rud)S ben SBiberftanb bei ftcb führen

unb es unmögtid) machen muffe, baß Ruberes in bem Räume ber

2Inwefenl)eit eines folgen Realen gugleid) fei. allein ber @afc beS
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£öiberfürudj§ treibe leine Materie gurüd, weldje anrüde, um in

einen Sftaum einzubringen, in wetdjem eine anbete bereit*! entfalten

fei. £)ie§ i[t nidjt gang ßittig; nidjt oon beut ©afe be3 2öiberfprud)§

wirb biefe pljojilatifdje Seiftung erwartet, fonbew nur ifyn gufolge

oon ber ©oltbität ate tl)atfäd)lid) angenommener (Eigenfdjaft be§

Realen. Unb toarum fottte biefe (Sigenfdiaft nidjt angenommen wer*

ben, fobatb bie Erfahrung leinen ©nftorud) t§at? 2Ba§ tant in bem

23eweife für biefen 8et>rfa£ 1 ber £)i)namit bemerlt: Einbringen in

einen Sftaum fei eine ^Bewegung; Bewegung aber lonne nidjt oer*

minbert ober aufgehoben werben außer burd) eine anbere Bewegung

unb burd) ba$
r

\va§> eine foldje erzeugen lann, burd) eine bewegenbe

traft; £)a§ reidjt nidjt pr SBibertegung l)in. ©enn ein 2ttomi§*

mu§, ber iene ©otibität ber lleinften attaterientfjeite annähme, würbe

gwar ba§ anbringen einer Bewegung, aber nidjt ba§ (Einbringen p=
geben, bie anbringenbe aber nidjt wirlung§to§ an ber Dberflädje be§

©oliben oerfdjwinben, fonbern burd) SCftittljettung oon einem $tom

auf ba§ anbere ober auf oiele fid) gerftreuen unb fo unmerlbar wer*

ben laffen. Sägen in einer fötalen ©rltarung ber ©rfdjeinungen nodj

©djwierigleiten, fo fjätte wenigften§ eine augfüfjrttdjere Erörterung

fie fjeroorljeben muffen. 2tud) wa§ $ant in ber 5tnmerlung Ijtnp*

fügt, überzeugt midj nidjt. @r gibt p, baß man oon jebem betie*

bigen ©atum, atfo aud) oon Jener ©otibität feine ©onftruction eines

^Begriffes anfangen lönne, ofjne fid) barauf einptaffen, biefe§ £>atum

aud) wieberum p erltären; nur fei man barum nidjt befugt, e§ für

ztxva§ after matljematifdjen ©onftruction gang Unfähiges p erltären

unb baburd) ba§ gurücfgefjen p ben erften 'priucioien ber Statur*

wiffenfdjaft p Ijemmen. Stber wenn wir nun mit $ant bie ej:0an=

birenbe traft, bie er beoorpgt, anerlennen wollten, wäre bann biefe

meljr aU ein SDatum, ba§ man gwar pr ©onftruction anberer Er*

fdjeinungen anwenben, ba3 man aber bod) fetbft nur anerlennen unb

nidjt weiter aus ber 9latur be§ Realen conftruireu tonnte? ©§

Ijängt in ber SEtjat in biefer |)inftd)t oom (^efdjmad: eines $eben ab,

wann er fid) für befriebigt erltären Witt; ein §wingenber (Srunb, mit

tant weiter p geljen, at§ bi§ pr 2tnnaljme ber fdjledjttjinnigen @o*

libität, würbe nur oorliegen, wenn fid) entweber bie Unmögtidjleit

ober bie Unptängtidjleit biefer 3tnnaf>me beweifen ließe. Ob fie nun
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unmöglich ift, (äffe id) für ben 2tugenbticf bafyingeftettt; un3ureid)enb

aßet ift fie gewiß. £)aß freilid) fein ftd)tbarer Körper üon unoer*

änbertid)er 2tu§bef)tttmg tft, fonbern jeber fid) pfammenbrücfen ober

wettet auSbefjnen läßt, tft nur untet ®ant§ 9tnnat)me ftetiget Sftaum*

erfüllung ein fur^er (Gegenbeweis gegen jene ©oltbttät, wetdje felbft*

oerftänbtid) bie QSefytUptuug eines unoeränbertid)en Volumens ein*

fd)tießt; ber 2ttomi§muS mit feinen teeren Zäunten gwifd)en ben

fotiben ©tementen würbe bafür eine anbere (Srftärung befreit, allein

lebe @rfdjeutung ber (Stafticität, mit welker ein Körper nad) 2luf*

tjoren ber oeränbernben äußeren 93ebingungen feine frühere ©eftatt

fjerftettt, getgt bod) unwibertegtid), baß in bem Beaten felbft 23ebin*

gungen §ur (Erzeugung oon ßuftänben liegen muffen, wetd)e je^t ntdjt

finb; bie (SJeftatt unb 9tu§bel)nung mithin, welä^e ein finntid) voäfyt*

netjmbarer Körper geigt, fann nia^t als feine natürliche unoeränber*

lid)e (Sigenfd)aft gelten, fonbern ift ein wanbetbarer $uftanb, ab*

t)ängig oon inneren S3ebingungen im Beaten, bie u)n zuweilen fyer*

vorbringen, guweiten nid)t, im le^tern ^aüe aber, wo fie an ber

©rgeugung it)reS ^robucteS gef)inbert finb, ftd) burd) Sßiberftänbe

oerrat^en, bie fie ben t)inbernben (Sinflüffen entgegenfe|en. 9tennt

man im @egenfa|e §u ©igenfd)aften biefe SSefttmmungett beS Realen

feine Gräfte, fo wirb man felbft bann, wenn man ben fteinften

Elementen ber Körper jene ©oltbttät als ©tgenfdjaft gufdjreibt, ben*

nod) mit ifyr nid)t ausreißen, fonbern biefen Sltomen immer nod) be*

wegenbe Gräfte beilegen muffen, um nur bie oeränbertid)en 23olu*

mina ber gufammengefei^ten Körper p begreifen. Sftun fönnen wir

einftweiten fagen, baß $ant als erfteS ^rineip in biefer naturwiffen*

fdjaftltdjen $rage bannige angefel)en l)abe, baS aud) bei ber 2ßat)l

beS anb-ern gar nid}t entbehrt werben, wofyt aber bagu bienen !onnte,

btefeS felbft nod) gu erflären. ©ine beobachtbare SDjatfadje war ja

jene ©oltbttät aud) für bie fteinften Steile nid)t, fonbern eine $gt)*

potfyefe; man fonnte fie batjer leugnen, unb jebe 9kumerfüttung,

nid)t btoS für bie großen fid)tbaren Körper fonbern aud) für tl)re

fteinften Elemente, als einen ftets oeränberlid)en &uftanb betrad)ten,

ber au§ ber batb gehemmten balb nid)t gehemmten SÖtrftmg ber aus*

be^nenben trafte t)eroorget)t. tag gufammengefaßt alfo: wenn iebe

Materie unheilbar immerwäfyrenb benfelbcn 9taum erfüllte, fo fonnte
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man ifjr ©otibität als urfprüngtid)e ©igenfd)aft aufreiben, oon beten

weiterer (Srflcirung man abfielen Dürfte; ba aber ^luSbefmung $max

ein character indelebilis, aber nid)t invariabilis ber Materie ift,

fo tft in febem Stugenbtttf bie eben oorljanbene 2tu<§bel)nung ber (§h>

folg oon nnr }e|t oorl^anbenen, fünft aber oeränb etlichen SSebingun*

gen, oon benen eine in bet Sftaterie felbft liegt nnb ben äußeren

einen nid)t abfohlten fonbern überwinbbaren SBiberftanb leiftet.

180. $d) oerweite nod) einen 5tugenbüd bei bem Unterfd)iebe

jwifd)en ©igenfd)aft nnb Äraft, ben id) anbeutete. 2öir fjaben uns

langft überzeugt, baf$ baS, was wir gewofmtid) (5tgenfd)aften ber

£)inge nennen, in ber 33jat nur ^uftanbe finb, in welche fie geraten

ober @rfMeinungen, bte für uns aus ifjrem wed)fetfeitigcn Sirlen

entfielen; $arbe fjaben bie ©inge nur für uns unb nur in bem

Stugenbtid, wenn ifjr ßufammentreffen mit 8id)twetlen ein 9^eig für

unfer Stuge wirb; fie finb tjart nur für bie §anb, bie fie p be=

wegen ober p burd)bringen fud)t: 2Öir würben bafi,er in ber X§at

in Verlegenheit fein, ein unzweifelhaftes 23eifpiel beffen aufpjeigen,

was wir unter (Sigenfcbaft eines ©ingeS meinen; nur über biefe

Meinung felbft finb wir uns ftar: bie @igenfd)aft würbe baS be*

beuten, was baS £)ing für fid) unb außer allen Verfyättniffen mit

anberen wäre; fie würbe ba^cr p i1)rem 23eftel)en biefer anberen

(Stemente weber bebürfen, nod) burd) fie geljinbert werben. Um £)as

p fein, was es ift, legen wir bal)er bem ©inge !eine ®raft beS

(Seins bei; wofyl aber fpred)en wir oon einer Sraft, fid) felbft p
erhalten, im Söiberfprud) natürlid) mit Söebingungen, oon benen wir

eine ^äfyigfeit pr 5tenberung feines 2öefen§ annehmen, ©ie Vor*

ftellung ber ®raft ift bafjer wefenttid) an ben (Sebanfen gefnüpft,

baß ber $uftanb eines £)inges weber unoeränberlid) nod) fd)ranfenlos

burd) ^rembeS beftimmbar fei, baß oietmefjr im gufammentreffen

zweier jebeS eine Veränberung wirftid) erfahre, wetd)e oon ber ^atur

beS anbern abhängig ift, jebeS aber gugleid) burd) feine eigne ^atur

oerl)inbere, biefe Verchtberung unbebingt, ober mit Aufgabe feines

eignen SBefenS, p erfahren, ($el)ören bie (Sigenfd)aften bem £)inge

in feiner Vereinzelung, fo gehören it)m Gräfte nur in feinem Ver*

f)ättniffe p anbern, unb finb 93ebingungen, burd) weld)e baS eine

ben ßuftanb beS anbern unb feine Regierungen p i^m änbert. ©o
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fprtdjt taut in ber 5£l)at oon ben raumerfüttenben Gräften; fie ge*

t>örett ben einzelnen Steilen ber Materie unb werben oon ifmen

gegeneinanber ausgeübt; ben ©rfotg, ber tf)nen gefeuert, bringen fie

entweber fjeroor ober »erraten, wenn brüte Gräfte fie tjinbem, ifyre

Sßirffamfeit burdj ben SBiberftanb, ben fie ifynen entgegenfe^en. ytari

aber Ertüpft ftdj Jjter ber Vorwurf an, baß tant bod) ntdjt bloS ben

fjier gefdnlberten unb oon tljm als aügemein oorauSgefe^ten 5Eljat*

beftanb begeidmet, fonbern in bie 23etrad)tung biefer £)inge fremb*

artige 92ebengeban!en eingeführt f)töz, bie an bem gewährten Tanten

ber traft Rängen, $dj glaube nid^t, baß auf ttjm felbft biefer SSor*

wurf fyaften wirb, aber in ber populären 91aturauffaffung, bie oon

feinen 2tnfidjten ausgegangen ift, fjat ftä) afterbingS eine Sftenge

irriger SBorfteüungen entwicfett unb nötigt uns p einer ausfuhr*

liieren 23efpred)ung.

181. ' @S ift bie faßbare aber aud) gefäb,rlid)e &aht ber

©pradje, ben @inn eines oerwicfetten 9Serr)ättmffe§ mehrerer 23e*

giefjungSpuntte burdj ein einfad)eS Sßort p begeidmen, baS natürlid)

bann, wenn es gefdjaffen ift, nic^t nur fmttaftifd) fidj mit anberen

in ben formen ber Sftebe oerbinbet, fonbern baS SSorurt^eil begünftigt,

jeber biefer grammattfd)en SSerbinbungen entfpred)e aud) ein fad)lid)es

SSer^alten. ©iefer Seidjtigfeit, oon ber traft fcfdedjtfjin unb bann

oon ber traft beS (Stoffes p fpredjen, ben man im ©emttö fyinp*

fügt, ifyn als ifjren 23efi£er p fäffen ober fie oon ifym ausgeübt

werben p laffen, oerbanfen wir bie immer wieberfyotten fragen bar*

nadj, toaS benn eigentltct) bie traft an fidj felber fei unb in welkem

Söer^ältniß fie p i^rem Präger, bem ©toffe ftetje. @§ ift tttdjt

htfyt, bie $rage in biefer ©eftatt perft p beantworten; aber leidjt,

an ber ^ßrarjs ber üftaturwiffenfdjiaft p geigen, was in jebem $atfe

bie Stnwenbung ib,reS Begriffes bebeuten will. £)ie ^fif fortdjt

oon Gräften nidjt, fofem fie nidjt wirfen, fonbern nur fofern fie

Wirten, fei eS baß fie eine 33eränberung erzeugen ober eine beoor*

ftefyenbe oerfjinbem; pgleid) läugnet ber ©a^ ber SSe^arrung, baß

ein ©lement feine eigenen guftänbe änbere; jebeS erwartet ben %n*

laß pr Stenberung oon anberen. (Sin ©(erneut a f)at bab,er eine

traft p nidjt efjer, bis baS gweite b oorfianben ift, auf weites fie

wirlen fott; fie erwadjft it)m erft aus bem 23erf)ättniß p biefem, unb
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fie änbert fidj in q ober r, wenn entweber bie 9?atur beS ^weiten

(Elements ober bte Sftatur ber 23eäiet)ung ftd) änbert, in weld)er a 31t

tljm fteljt. 9ten teljrt bte (Erfahrung, bafj weber bte Naturen ber

Elemente, nod) bte ber 33e3te^nngen, in welche fie geraden fünnen,

nod) bie formen bet 23eränberung, treibe IjierauS entfielen, maftloS

ober unoergleid)bar oerfd)ieben ftnb; es laffen fid) allgemeine Sitten

oon äßirfungen benfen, bie nad) beftimmten ®efe^en nur mit oer=

fd)iebenen (Srofsemoerttjen auftreten, wenn Elemente mit ebenfo be=

ftimmten (Größen allgemein gebauter ©igenfd)aften in fpecielle 33et=

fpiele allgemein möglicher SSegteljungen eintreten, ©er @at^: a Ijaöe

bie traft p, brücfte anfangs, mit (Ergänzung aller nottjwenbigen

SBe^ietjungSpunfte, nur bie ©ewif$eit auS: a werbe, wenn es in ein

beftimmteS 23er()ältnij3 m gu einem beftimmten b träte, in biefem

23eränberungen oeranlaffen unb an fidj felbft anbere erfahren, welche

gufammengenommen baS nad) 5lrt unb ($5röf5e oöltig beftimmte ©reig*

nif? ji bilben; jefct ift e§ uns erlaubt, anftatt biefer oöllig betermi*

nirten traft oon einer anberen gu fpredjen, bie nod) wirfungSloS

unb nid)t oollig beftimmt in bem a enthalten fei unb üon ben oer*

fdjiebenen Sebingungen, bie nod) Einzutreten fönnen, oon ber Statur

b ober c beS anberen (Elementes, oon ber ©tgenttjümltdjfett m ober

n ber SBegietjung, in bie es gu biefem tritt, oon ber Gegenwart ober

Stbwefenljeit britter Umftänbe, bie beftimmte $orm unb ©röfje ifyrer

Sirfung ji ober x erft §ugemeffen erhalte. 5lud) biefe Sftebeweife

brütft SfttdjtS weiter als bie getoiffe 23orausfid)t eines gufünftigen

(EreigniffeS aus, baS aus einer ßeftimmten Kombination oon S3e^

biugungen notljwenbig entforingen wirb, ©an! ber allgemeinen ge=

fe|lid)en SSerlnüOfnng, in wetdjer bie Sßeränberungen ber £)inge mit

einanber fielen. £)a aber jebes ber (Elemente, bie -mr £>eroorbrin*

gung eines (EreigmffeS gufammenwirfen, burd) feine eigne Statut

einen SEIjeü beS ©runbeS ausmacht, aus welchem biefeS entforingen

wirb, fo ift es eine guläffige Ütebeweife, in jebeS einzelne ben ganzen

(&runb biefer $olge als bereits fertig unb noüftänbig &u oertegen,

baS $alfd)e aber biefer 5lnna^me p oerbeffern, inbem man biefer

bereitliegenben traft beS (Elementes bod) eine Sirffamfeit nur für

ben $att feines (Eintritts in jene Sßegietmng 51t anbern pfd)reibt, aus

ber in 2öal)rfyett bie traft erft entfielt. Sßollen wir nun baS Sort
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befiniren, fo Ernten wir jagen: Sraft fei bie ^äljtgfett unb 9?ötb>

gung gu einer nad) %xt nnb ®rö§e beftimmten Seiftung, welche einem

©lernen! bann pfommt, wenn e§ in beftimmte 33e3ief)ung p erobern

tritt, Sftur für bte 23equemlid)feit be§ (Sprachgebrauch ift bte§ unter

23ebingungen §u erwartenbe gufünftige 23crl)atten in bte 91atnr be§

©tementeä al§ fdjon beftef)enbe aber nod) unwirffame @igenfd)aft

prücfbatirt; unb man fann bann ofme ©d)aben and) oon bem <Sd)lum*

mern ber üraft unb bem §lugenblicf u)re§ @rwad)en<§ fprecfyen, je

nadjbem jene 23ebingungen nod) fehlen ober eintreten, bte mit ber

^ftatur be§ @temente§ pfammengenommen ben ganzen ©runb ber

erwarteten $olge Silben. @§ ift oielleid)t nü^lid), um biefen @adp

oerljalt fid) beutlidj p machen, ntdjt blo§ bei ben p^fifdjen träften

ftetjen p bleiben, bie un§ fjier pnäd)ft angeben; biefelbe Definition

pafst auf bie geiftigen Gräfte, auf bie ©teuerfraft eines SattbeS, auf

bie ^auffraft be<§ ©elbeg. 3iiemanb betrautet emftlid) bie le^te a(§

eine latent oorl)anbene (5igenfd)aft be§ gemünzten 9^etaü§; erft bie

oerwicfelten 23erfjältniffe be§ menfd)lid)en 23erfeljr§ erzeugen Sftügtid)*

feit unb 3btl)wenbigfeit, baß in il)m eine beftimmte 3Wenge biefeS

letalis gegen ein ebenfo beftimmte§ Slequioatent einer Sföaare au§=

getaufd)t werbe, unb biefe ^auffraft erobert fid) oijne Stenberung in

ber ©nbftang be§ 9ftetatl§ mit jeber Slenberung einer ber gaf)lreid}en

SBebingirogen, bie u)ren SBertlj in einem gegebenen Slugenblide be*

ftimmten; fie ift oöllig 9M1, wenn e§ ben 33erfefjr überhaupt nid)t

gibt, in bem fie fid) wirffam beweifen foß. Wlan §at ferner guten

©runb, oon ber Urtf)eil§fraft al§ einem 93eft^e ber @eele p fpred)cn;

ba§ Sefentließe ü)rer Seiftung, eben bie 93el)auptung weld)e fie in

einem beftimmten $atle über oorliegenbeä Material au§fpred)en

wirb, ift gewiß eine Steuerung biefer geiftigen ^Jeatur; aber bod) l)at

e§ !einen «Sinn, oon einer ttrtl)eintraft p fpred)en, bie fd)on ba

wäre, aber nod) nid)t urteilte, ober gar oon einer folgen, bie im*

merfort urteilte, aber nod) olme einen ©egenftanb auf ben ftd) biefe

ü)re £{)ätigfeit bepge; nur £>ie<§ fann man fagen wollen: fo fei bie

urfprünglicbe 9?atur be§ ($eifte§ geartet, baß bann, wenn eine 9)len>

§eit oon ©mbrücfen auf il)n einwirft, in ü)m außer ben ©inäetwaljr*

nefmtmtgen berfelben aud) eine anbere 9iücfwirfung, jene bepljenbe

2Sergleid)ung ifyrer oerfd)iebenen $nfyalte entfte^t, bie wir ein Urzeit
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nennen; in btefem Slugenblict, wo fie ausgeübt wirb, ift bie XktyekU?

fraft allein tebenbig oorfjanben, unb ntdjt nur btefe SBtrfltdjfett fon*

Dem and) 2trt unb $nbalt ifyrer Setftmtg tft oon ben SSebingungen

mitabfyängig, weldje fie eben jefet erzeugten, ©er ©ebraudj, ben bie

sDled)anif oon bem begriffe ber traft mattet, läßt ©affelbe bemerfen.

Sir foredjen oon ©cfjwungfraft; aber wir teilen fie ber äftaffe ntdjt

P, fofern fie rut)t; fjter tft e§ un§ gang Kar, baß wir oon ber

^äfn'gfeit unb 9?ötb,igung p einer Öeiftung fpreisen, bie nur au§

bem 23ewegung§pftanbe fidj brefjenber ober gefanoungener Körper

Ijeroorgefyt; unterfdjetben mir aber oon fo erworbenen Gräften anbere

wie bie gegenfeitige Slngielmng ber SUJaffen al<§ ©runbfräfte, bie ifjnen

felbft intjärtren, fo meinen wir aucfy bamit nur, baß bie 23ebingungen

unter benen fie entfielen, fet)r einfach unb immer erfüllt finb. @§

reicht t)tn, baß gvoei (Elemente p gleicher $eit in bemfetben Seit*

räum finb, um bie Sßebingung Ijerpftellen, unter ber fie fidj burd)

©raoitation eiuanber nähern muffen; aber btefe eine SSebingung fann

bodj ntdjt fehlen; e§ fjeißt 9Udjt§, baß ein (Slement graoitire, wenn

fein p>eite<§ e^tfttrt, ba§ bie Quittung ber entftel)enben Bewegung

beftimmt. §iernad) entfdjlagen mir un§ ber mißt) erftanbüken Stuf*

gäbe, ba§ fadjltdje 23ert)ältniß p beftimmen, in welkem bie traft

p tljrem Präger fielet; bie§ fadjticfje 23ert)ältniß erjftirt fo gar nid)t,

oa% bie traft trgenbwie trennbar oon bem wäre, voa% wir al§ tfyren

Präger be^eid^nen; it)r 9?ame ift nur ber fubftantioifd)e 5lu3brud;

für ben $n()alt eines! ©a|e§, welker beftimmte folgen au§ be*

ftimmten ©rünben herleitet; aber er be^eidjnet weber ein ©ütg, nodj

bie oorlianbene @igenfd)aft eine§ £)ingc£, nodji irgenb ©twa§, beffen

fidj ba§ £)ing, wie eine§ Mittels, gut £>eroorbringung einer Sir*

fung bebienen fönnte; er behauptet nur, unter 23orau3fe£ung ber @r*

gänpng aller nottjwenbigen üftebenbeftimmungen, bie @ewißl)eit einer

$olge, welche an einen gegebenen Sfyatbeftanb fidj anfnüofen wirb.

Sind) bie ©orüdje, in benen eine uuoollfommene Ueberlegung biefer

fragen bie Sßa^eit gefunben p Ijaben glaubt, bebeuten un§ 9tid)t§:

!eine traft otme Stoff, fein Stoff ob,ne traft. 23eibe gleid) faben

^Behauptungen wieberfjolen blo§ mit einem geringen Slntfjeit oon

Saljrljeit ben alten ^rrtfjum; e§ gibt eben feine traft, bie einem

Stoffe infjärirte unb feinen Stoff, ber für ficfj irgenb eine traft
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fyätte unb mitbrächte; jebe $raft inljärirt »ictmc^r einem beftimmten

23erf)ältniffe minbeften§ zweier Elemente gegen einanber; ob e§ an*

berfettS ein foWjeS SSerJjältmjj zweier geben fömte, welkes bie Er*

geugung einer fäcaft §tnifc^en ifynen ntdjt bebingte, wollen wir I)ier

ba.fyingeftettt (äffen; e3 ift gefäfyrfidj, fadjttdje Sa|r§eitßn bto§ anf

bent Söege ftiliftifcfyer 5uttitl)efen feftftetten yx wollen.

182. fiäjjt man biefe Erörterungen gelten, fo bebeutet ber

92ame ber Sraft §war ittdjt, tote man pweiten anführt, ein ®efe^

be§ 2öirfen3, aber er enthält bod) in jebem Einzelfalle, wo man ilm

gebraust, nur bie 23el)au»tuttg, bafj ein beftimmter 9lnwenbung§fatl

be3 ®efe^e§ oorliege, oljne eine metaof^fifcfye Slufltärung über ben

fac^litt)en gufammenfyang, welker bie ©ebote be§ ©efe^eg oerwirf*

lidjt. Unb £)ie§ eben ift e§, wa§ bie 91aturwiffenfd)aft meint unb

womit fie fidj begnügt, $ür ifyr :praftifdje§ $ntereffe, ben gufam*

menfyang ber Ereigniffe fo p fäffen, ba% au§ gegenwärtigen Xfyat*

fadjen fixere 23orau3fage ber fünftigen ober Enträtselung ber Der*

gangenen gelingt, reicht e<§ üjr oödig Üjin, ba§ allgemeine ®efe| ber

Abfolge ber ErfMeinungen gu lernten, unb bureb Einfetten ber f»e*

ciellen augenblicklichen Sßertfye ber in biefem erwähnten 23ebingungen

ben befonbern Verlauf be<§ eben oortiegenben Einzelfalles §u beftim*

tuen; e§ !ann tljr gleichgültig fein, ben wirfenben Heroen be§ gu*

famment)ange§ aufäufudjen, ber in allen gälten bie 23ebingung mit

i^rer §olge oerfnüoft. £)aß $ant 9Zid)t§ weiter aH bie§ mit feinem

begriffe ber Sraft gewollt Ijafce, wirb man mdjt behaupten lönnen.

©eine febru<fs§weife, bie überall ber bloßen ©jtftcng ber Materie

bie äöirfung einer taft gur Erklärung ifyrer febelmung entgegen*

fefct, ift in weit oon bem ®ebanfen entfernt, in ber Sraft felbft nur

bie ©jrtftcng eines gefeilteren ßufammen^angeS p feigen; e§ ift offen*

bar eine Seiftung im eigentlichen ©inne biefe§ 2öorte§, eine £tjättg*

lett, oon welker er bie SSerwirflic^ung oon guftänben erwartet, bie

für bie «mrüctfyaltenbere entgegengefe^te Sütftdjt nur nadj einer Siegel

auf einanber folgen, £>ie populäre Sftaturöetradjtung oollenbg, bie

fidj an ifm anfdjloß, l)at in bie Sßorftettung ber p^fifc^en Greift aüe

bie ^ebengebanfen hineingetragen, welche au§ ber Erinnerung an

unfere eigene bewußte £t)ätigfeit entf»ringen, unb welche, um fie

nidjt 5U pfyantaftifä) gegenüber bem beobachtbaren Sleußeren ber 9fattur*
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ereigniffe erteilten pt taffen, bann tötetet p ben tt>iberf!prud)Süo{ten

$been eines unbewußten SßillenS ober Triebes abgefd)tt)äd)t werben

mußten. $d) taffe biefe testen auslaufet folget 5tnfid)ten einftweilen

auf ftd) berufen; aber nad) etilem, tpa§ td) in ber Dntologie über

ben 3ufamment)ang bes 2öir!enS behauptet, bin id) natürtid) mit

$ant üöütg einoerftemben in bem, was il)m fetbft gut Saft gelegt

wirb: in ber Slnerfennung eines inneren ®efd)eljenS unb SßtrfeuS

überhaupt, baS bie ©inge erft fäfyig mad)t, baS p fein, was fie nad)

einer häufigen 5luSbrucfSweife ber ^aturforfd)er oon £>auS aus allein

fein follen: SSe^ietmugSbunfte für üeränberlid)e 33erfyättmffe, Wtü*
punfte aus unb ein getjenber Gräfte, 3)urd)fd)nittS!puntte, an benen

ftd) üerfd)tebene Otogen gefe^Iid) auf eiuanber folgeuber ©reigniffe

freuten. 3?id)t baß Äant biefe ^uffaffung nid)t oermieben, fonbern

baß er fie bod) nur aus einiger perlte l)at fefyen taffen, würbe id)

p besagen finben. ©S ift nid)t nötl)ig, in 23epg auf ben befon*

bern $att p!)t)fifd)er 2Birfungen wettläuftiger p wieberlwlen, was id)

früher allgemein oerfod)ten fyibe: ein Clement a lann nid)t btoS in

$otge eines (Skfe^eS G bie 2ßirlung p nad) fid) sieben, welche G
um ber 93e§ief)ung m willen öo'rftreibt, in weld)er a fid) p b öe*

finbet; baß biefer %ati einer ^nwenbung bes ©efe^eS üortiegt, baS

fefyen unb wiffen pnäd)ft nur wir, bie 23eobad)ter; bamit aber a fid)

in btefem Stugenblicfe anberS üerl)alte als in bem 31ugeubtide, in

welchem jener StnwenbungSfatl nid)t üortjanben ift, muß es burd) bie

23eäiel)ung m fid) anberS beftnben, als es fid) ol)ne fie beftnben

mürbe; unb eben fo wenig fann b ben auf es fattenben SDjeit ber

Sirfung p erfahren, bloS weil m ftattftnbet, fonbern aud) ü)tn muß

m als ein innerer guftanb, ben es erfährt, merfbar fein. T)te ent*

fteljenben Sirtungen fuübfen fid) alfo nid)t an bloße 33e^ie^ungen,

bie pifdjen a unb b obwalten, fonbern was mir fold)e SSegie^ungen

nennen, finb bereits ßuftänbe innerlicher 2öed)fetwirfung, wetd)e bie

£)inge oon eiuanber erleiben. ©S ift nid)t p hoffen, baß biefe 2tn*

nannte eines beftänbigen inneren SßirfenS uns in ber (Srflärung ber

einzelnen 91aturerfMeinungen wefentlid) förbern werbe; aber fie ift

an fid) notljwenbtg, um bie Unbenlbarteiten p Ijeben, bie in jener

üraftifd) ganj nü^lid)en ®ewob>ü)ett liegen, bie ©tetnente ber 2Birftid>

feit als felbftlofe, an fid) leere unb nur burd) baS angeMpfte ^etoebe
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üon @efe|en wirffame SSe^ieljungSpunfte p faffcn. $nbem id) tiefe

©ewoljnJjett als eine nüfcUdje Slbbreoiatur be§ wahren 23erfyalten§

unangefod)ten laffe, werbe tdj p jctgen oerfucljen, tote weit fie an*

wenbbar unb p rechtfertigen ift, unb wo e§ nötl)ig wirb, auf ba§

wirflid>e ®efd)el)en prMpgeljen.

183. SSon ben mannigfaltigen r)ier pfammentreffenben 2tu*

nahmen erwähne idj ber beiben Gräfte perft, bie ®ant p feiner

(Sonftruction jeber Materie beburfte: bie auäbefjnenbe Stbftoßung

ber Steile unb bie pfammensiebenbe 2lttraction; beibe in unsälj*

ligen 23erfud)en ber naa^folgenben ^itofopfyie ein eiferner Seftanb.

$$ muß gefielen, nur wenig $ntereffe an Üjnen nehmen p lönnen.

2öenn e§ fidj barum Rubelt, wie e§ eine befttmmt begrenzte 3tu§=

bdjmmg einer Materie geben fönne, fo ift e§ tttdjt fdjwer p erfen*

neu, baß e§ einen ($runb geben muß, um be§witten fie ntdjt größer,

unb einen anbern, um be§wiüen fie tttdjt fleiner ift, aU fie eben ift;

biefe beiben fiub bie 5tn§ie§ung, welche für ftdj aüein bie 2tu3bel)nung

oernid)ten, uub bie SfteOulfion, weldje für fidj bie Materie ins Un*

enblidje gerftreuen würbe. £)ie§ ift an ftdj dlitytz al§ eine logifd^e

Slnafyfe be§ Segriff§ einer beftimmten 9kumgroße be§ Beaten; meta*

ipfjtyftfdjeS $ntereffe würbe ftd) nur an bie beiben fragen fnüpfen,

toöfyvc bem ©eienben überbautet biefe $wetf)eit eiuauber entgegen*

ftrebenber Sdjättgfeiten lommt, unb toa§> e§ ift, ba§ bie oerfdjiebenen

^ntenfitätSgrabe beiber hervorbringt unb unterhält, welche nötljtg

fiub, um bie Ijödjft mannigfachen 2tu3be{jmmgen ber einzelnen Körper

p begrünben. £>ie erfte $rage ift oon ber ^tyftf aufgegriffen wor=

ben. äftan fanb e§ wiberffcredjenb, ber Materie gletd} urfprünglid)

§wei eiuauber entgegenwirfenbe Gräfte beizulegen unb fucr)te burcfy

23ert^eilung beiber an p>ei oerfd^iebene ©ubjecte p Reifen; ben toon*

berablen Elementen ließ man bie gegenfeitige Sittraction; bie 9*e!put*

fton foHte prifc^en ben £f)eitcf)en be§ imfconberablen $ettjer§ ftatt*

finben; bie britte Sßedjfelwirfung, wetdje bie Elemente ber einen Slrt

auf bie ber anbern ausübten, fonnte ha$a bienen, bie oerfdjiebenen

©leidjgewidjt§lagen p>ifd)en 5tnsie^ung unb $bftoßung p begrünben,

bie man pr ©rftärung ber £t)atfad)en brauste. @§ ift §ter gletct)=

gültig, ob ber le^tgenannte gwecf bur$ biefe §t)tootljefett befriebigenb

erreicht wirb; u)re togifdje (Sorrectfyeit aber ift ppgefteljen, ifjre

2o|e, mtaMtfil 23
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sftotfywenbigfeit freitid) nur, wenn matt bod), bem @prad)gebraud)

nad)gebenb, beibe Gräfte als urfprüngltd^e ttttb unbebingte (Sigen*

fdjaften ber ©ubjecte anficht, betten fie giilöminen follen. £)ie an*

bete Anficht be§ ganzen @ad)oert)atteS, bie fid) uns nad) unfern

früheren 23orauSfe|ungen ergeben würbe, oerfudje id) \t%t fd)rittweis

p entwicfeln unb abftral)ire einftweiten üon ben Folgerungen, bie

aus ber behaupteten $beatität bes Raumes fliegen. Stud) für bie

gewöhnliche 2tnfid)t ber Sftaumwelt ift eS bod) eigenttid) eine fonber*

bare 23orftetlung, gwei Elementen, bie gu berfetben SBelt gehören

füllen, eine unbebingte gegenfeitige Sibftofmng pptrauen, burd) bie fie

bod) ^id)ts bezeugen formten, als bat) fie gu einer unb berfelben äßelt

eben tttd)t gehören; es ift ebenfo wunberlid), gwei anberen Grienten*

ten, bie einer unb berfelben auSgebefmten Seit angehören fotlen, eine

unbebingte Slngiefiung beizulegen, bereu unget)inberter Erfolg bie gange

febebnung berfetben aufgeben würbe, (Seben wir p, bafj bie Seit

ein ©angeS unb tttdjt nur ein unbeftintntter £>aufe oon $ßir!lid)leiten

ift, bann gebührt ben 3Seftanbtt)eilen, weld)e fie gufammenfetien, nid)t

abftracte 2lngiet)ung unb Stbftoßung, bamit fie immer mer)r außer ober

ineinanber feien, fonbern bie $eftr)attung ber Drbnung, weld)e it)nen

bem ©inne bes (Sangen gemäß in jebetn Slugenölide it)re beftimmten

^ßlä^e neben einanber anweift. Es ift eine ortbeftimmenbe traft,

welche in jebem 2tugenblicfe bie (Sefammttjeit ber oerbunbenen ©te*

mente auf iebeS einzelne unter tt)nen ausübt, unb bie nun, fd)einbar

in biefem felbft refibirenb, Don it)m aus jeber fcweid)ung wiberftet)t;

fo erfd)eint fie als 2lngiet)ung gegenüber ber Entfernung, als W>*

ftofmng ber sftäljerratg gegenüber, bie it)m unb einem zweiten (Sie*

mente im Siberfprud) mit jener 2tnforberung beS (Sanken gugemutt)et

wirb. @S ift eine Umfet)rung ber gewöhnlichen 2tnfict)t, was iäj oer*

lange. Sir pflegen ben Ort eines ©ingeS als baS föefuttat ber

firäftc su betrachten, bie auf es wirfen; mir erfd)eint als (SrfteS

eben ber Drt, ben jebes im ft)ftematifct)en (Sangen, beftimmt burd)

©inn unb Sßebeutung feiner ^atur einnimmt, unb als erfte unb

einzige «ßfüdjt beS ©ingeS als eines einzelnen bie ©etbfterr)altung an

biefem Orte; Slngielmng unb Stöftofmng aber als gwet Komponenten,

in weld)e wir im £)enfen biefe ©elbftert)attung immer gerfäüen fön*

neu, in bereu eine aber fie felbft fid) in Sßirtlid)!eit oerwanbelt, fo*



Sie Sonftruction ber Materialität. 355

balb bie Söebürfmffc beS StugenblicfS bagu 23eranlaffung geben. 2ÖaS

im $nnern ber ©inge oor fic^ gefyt, wenn fie ben SBiberftreit iljrer

momentanen (Stellung mit ber erfahren, bie Ümen beftimmt tft,

laffen wir bcrijutgeftettt; innerhalb beS Raumes lann tf>r ßurütf*

ftreben pm ®leid)gewidjt im einfaßten $atle nur als Stmtäljerung

ober Entfernung gweier Elemente erfdjetnen. Stuf angiefyenbe unb

abftoßenbe 23ewegung§früfte lann ba^er bie (Summe ber pljfyfifdjett

Vorgänge gurücfgefüfyrt werben; aber biefe Gräfte finb nidjt ad hoc

an ein übrigens leeres innere ber ©inge gefnüpft, fonbern ben (55e*

berben ber tebenbigen 2Befen barin oergleid)bar, nur ber äufsertidje

StuSbrucf beS inneren (Steffens gu fein.

184. £)ie bisherige ©arftellung muf ben Einbrucf maa^en, als

fäljen wir baS ®ange ber 3Mt für ein ftarreS S3ilb an, in meinem

jeber einzelne ^unft feine unoeränberlidje «Stelle §ätte unb alle mit

gleicher ©tafticität fid) jeber 23erfd)iebung wiberfe|ten. Ein fötales

@emätbe mürbe wenig ber 2öirflid)feit entfüred)en; wir wiffen längft,

ba% wir einen nie rufyenben Sßettlauf anguerfennen l>aben unb bie

^eidmung biefeS 33itbeS fid) üon Slugenblitf gu Slugenblicf änbert.

Iber aud) biefe Sluffaffung entfprid)t nod) nid)t unferer ^Beobachtung

ber 2ßirflid)feit. Sfadj wenn wir oorausfei^en, baß bie Umriffe jebeS

augenblicflidjen SBilbeS mit ber Eonftetlation beS üorangegangenen

unb beS fotgenben 2lugenblid:eS planmäßig gufammenfyängen, fo würbe

nod) immer jeber ^unft in jebem Momente bie Gräfte bie er aus*

übt, oon neuem burd) ben Sinn beS (Sangen gugemeffen erhalten,

ein ßufammenfyang eigner 5trt, unb weit oon bem anberen einer att*

gemetngefe|tid)en 2$erfnüpfung unterfdjteben , ben wir erfabjungS*

mäßig befielen ftnben, unb ber es uns eben möglich mad)t, ben Seit*

lauf aud) als baS 9tefuttat ungäfytiger nad) immer gleiten Regeln

wirlenber Eingelfräfte aufgufaffen. $d) §abt inbeffen früher gu geigen

öerfudjt, wie biefe furge (Setbftoerwirflidmng eines planes ober einer

$bee ittdjt mögtid) tft, oietmefyr eben baS 23eftel)en allgemeiner 23er*

fyaltungsweifen oorauSfe|t, bie an biefelben einzelnen Elemente unter

gleiten Sebingungen immer gleite folgen fimpfen, otme 9tüdfid)t

auf bie ©teile in bem gangen ^ßlane, an weiter bie 2Bteberb>tung

berfelben SSebingungen oorfommt. 2(ud) unter ä3orauSfe^ung ber

raftlofen 23eränbertid)feit beS SSkttgangen fd)tießt bafyer unfere 2lnfid)t

23*
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oon bem einheitlichen ©treuen gut ©Gattung beS fyftematifd^cn DrteS

als Duette ber Gräfte bie Stnwenbbarfeit ber entgegengefe^ten natm>

wiffenfdjafttidjen 23orftettung nidjt aus, burd? bie wedjfelnbe $ufam*

menfe^ung conftanter Gräfte bte (Srftärung befleißen Seitlaufs p
fudjen. Q$ füge meintest l^u, ba£ audj bte Slnnafjme einer gleiä>

geitigen SO^efjr^ett oerfdjieben wirfenber Gräfte gttrifdjen benfelben @te*

ntenten uns bte S3ebenfen mdjt erwecfen fann, bte man U)r entgegen*

ftettt. ©te würbe uns atlerbingS unoerftänbtict) für §wei einfame

Elemente fein, aber ntdjt für fotd)e, bie in eine nnb biefelbe um*

faffenbe SBcIt pfamntenge^ören. Unfer eigenes 8eöen tefyrt uns bieS

leicht eerfte^en. Unfere gjanblungen werben bnra) oerfdjiebene ©tyfteme

oon (Mnben gleichseitig beftimmt; was nnfere ipf^fifdjien SSebürfniffe

uns anraten, wiberrätl) metteict)t ein focialer Stadjtljetf*, htm, was

bie Pietät ber $amilie oon uns forbert, wiberftrebt bie ^Bürgerpflicht,

nnb innerhalb ber le|tern felbft füllen mir uns sngteid) oerfc^iebenen

Drbnungen eingefügt, beren $nforberungen nidjt immer vereinbar

finb. ®en ©inn beS 2BetttaufS Ijaben wir äljtrftdj gu '
benfeit; nennen

wir Ü)n einen fi)ftematifdjen 3ufamment)ang, fo meinen wir bocr)

ntdjt eine einfache (Staffiftcation, in welker febeS (Stieb grablinig

nad) ber weiteren ßerfättung eines nnb beffelben (SinttjeitungSgrunbeS

gu erreichen wäre; oiele (Sebanfen freuten fid) üielmetjr in ü)tn,

beren feber ein allgemeines SSer^alten ber Elemente . »erlangt, bie

ifym bienen foßen, nnb jebeS Clement lann in bem ©urdjfdjmtt oieter

©paltungSridjtungen liegen, nad) benen baS ©anje beS Sßetttaufs

teilbar ift ober gufammen^ängt. ©o lange baljer swei Elemente

als enthalten in biefem (Sangen gelten, Ijat es lein SBebenfen, u)r

gegenfeitigeS SSer^alten als baS 9tefultat einer gleichseitigen 9ttetjr=

fjctt oon Gräften anpfeljen, bie bei einer beftimmten SSeränberung

ber ändern 23ebingungen üjre SßirfungSart in gang oerfdjiebener

SBeife änbern, weil fte einen nnb benfelben £t)atbeftanb unter fetjr

oerfd)iebene bie SRücfwirfung begrünbenbe (SefidjtSpunfte unterorbnen.

185. ©ine $rage nodj gebort §u biefer allgemeinen (Erörterung:

ift es pläfftg, oon Gräften gu reben, bie aus ber (Entfernung Wirten

ober tjaben biejenigen Sftedjt, bie es unbegreiflich finben, wie (Etwas

ba wirlen fönne, wo es nidjt ift? £)en ©treit ber Meinungen §ier*

über fann idj nur burdj eine britte 33e^auptung oermeljren; ein
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Effect bewegenber Gräfte fdjetnt mit nur au§ ber (Entfernung benf=

fear, Sßirfung in ber 23erüfjrung bagegen eine in fidj wiberft>red)enbe

Söorftetlung. 9Ze^men wir an, gwei Engeln oon gleichem §)atbmeffer,

beibe mit gleicher £)idjtigteit be§ Realen gleichförmig erfüllt, feien

oöttig in einanber; befielt bann ^wifctjen ben Naturen ber in ümen

enthaltenen ©toffe überhaupt bie 2Kögltdjfett einer 2öed)fetwirtung,

fo witb, wenn wir SBirfung in bie $eme ausließen, jeber ^nn!t a

ber einen auf ben ^ßnnlt b ber anbeten wtrfen, ber tton i§m gebeett

wirb. $dj beftreite nidjt, baß au§ biefem ßugteidjfein öon a unb b

an bemfelben geomettifdjen Drte ein lebhaftes Reiben beiber Elemente

burdj einanber entfielen fann; allein mögen nun bie baburdj erregten

Sftücfwirfungen in einem SSeftreben gut 21uff)ebung ober pr Sßerftär*

!nng be§ erfahrenen 3uftanbe§, räumlid} gebaut alfo in Slttraction

ober in ^epulfion befielen, fo !ann bodj ein 23ewegung§effect au§

biefen innern (Sreigniffen ntdjt Ijeroorgeljcn. 2ln bemfelben fünfte

be§ Raumes bereits befinbtidj !önnen a nnb b fid) nidjt burdj Wn*

giefjung weiter nähern; fo energifd) anberfeitä ttjre gegenfeitige 51b*

ftoßung fein mag, fo tonnen fie bennod) ntdjt an§ einanber !ommen,

weil Jeber ®runb fef)lt, welker bie eine $id)tung ber beginnenben

3wifd)enentfernung oor ber anbern beoorpgte. 9#an brandet nun

bie SBotfteflung ntdjt auf §wei einanber oöllig bedenbe 23olumina $u

befdjränfen; wie audj immer §wei Körper geftaltet fein mögen: fie

werben einanber überhaupt ntdjt burdj Gräfte bewegen fönnen, wenn

bereu SBirfung ntdjt in bie (Entfernung reicht; benn biejenigen Steile

ifjrer ©eftalt, bie einanber beefen, werben immer nur ber ©djaufcla^

innerer guftembe ofjne 23cwegung3effect nadj außen fein. £)iefc 9fr$f

wenbigfeit wirb ntdjt baburdj oetmieben, ba^ man oon einet SBtr*

!nng in bet 23erüfjrung fpridjt unb ftdj hiermit eigentlich nur bie

gweibeutigfeit, welche biefer mattjematifdje begriff leicht mit fidj

füfjrt, pr oetwittenben Stuftöfung einet fadjtidjen ©djwierigfeit gu

9^u^e ntadjt. bleiben wit gunädjft bei bem S3eifpiele gweiet Engeln,

fo fönnen beten fteteometrifdje Volumina fidj nur in einem fünfte

berühren, ^un würbe burdjau§ §u forbetn fein, baß man biefe 23e*

rüijrung aud) witftidj eine S3erüt)rung fein laffe unb auf jebe 23or*

ftellung einer unenblidj fleinen (Entfernung oerjidjte, welche nodj ben

tangirenben ^unft ber einen oon bem ber anbern trennte; mit jeber
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9lnnat)tne biefer 9trt würbe bem ^ßrincip nad) bie 2Birfung in bie

gerne gugeftanben, aber bann grunbtoS auf eine unenbtid) Keine Ent*

femung befdjränft fein, beren fd)wer gu beutenber begriff iebcnfatls

eine geftftetlung feiner :pf)t)ftfd)en 93ebeutung nidjt giiliefje. ©anj

ebenfo wenig würbe es erlaubt fein, beut Eontactpunft eine unenb*

lid) fleine glädje gu fubftituiren, ober int gälte einer Serübjung

ebener glasen ber berüfjrenben alfo wirffamen ©djtdjt eine wie aud)

immer unenbtid) fteine £)ide p geben; es muß babei bleiben, baß

bie berüfyrenben Körper im erften gälte einen unauSgebefynten ^unft,

im ^weiten eine bidenlofe gläd)e gemeinfam als Xfjetle ifyrer 33e*

grengung befi|en. SBtc man nun and) weiter fid) biefe 93orfteltungen

gured)tlegen mag: immer werben biejenigen Elemente beS Beaten,

wetd)e in benfetben Sftaumetementen fid) befinben, in 23egug auf fyer*

oorgubringenbe ^Bewegung wirtungStoS fein unb bie SBirfung, wenn

fte ftattfinbet, nur Don benjenigen Reiten ber Körper ausgeben, bie

nod) eine Entfernung gwifd)en fid) f)aben; bie SSorftettung einer 93e=

rüfyrung aber, welche fowofjl Entfernung als 3ugteid)fein an beut*

felben fünfte ausfd)löffe, f)at anwenbbaren ©inn nur für bie gangen

Volumina ber beiben Höroer, bagegen feinen für bie fünfte, über

beren mögtid)e 2Bed)felwirfung fyier bie grage war. £)ie te^te 23e=

mertung gilt aud) gegen ben 33erfud), an bie ©teile oon Gräften, bie

gwifdjen oerfd)iebenen Elementen Wirten, mit reflerjoem SluSbrud

eine Ej^anfion ober Eontraction gu fe^en, burd) wetd)e Etwas fid)

felbft ausbelme ober gufammengiefye. 23erftet)t man unter biefem

Etwas eine auSgebelmte unb teilbare Materie, fo wirb bie ©elbft*

auSbefmung beS ©angen immer gule^t wieber auf ber gegenfeitigen

gurüdftoßung ber Steile berufen, bie bereits räumlid) unterfd)ieben

finb; belöge man bagegen bieS 23erb,atten auf ein Beates oon meta*

»f)t)fifd)er Einheit olme bereits räumliche Sttanmgfaltigfeit, fo würben

wir auf eine anbere, in ben Eonftructionen ber Materie meift über*

gangene grage geführt, bie: wofyer bem Realen jene erfte räumlid)e

©eftalt unb SluSbe^nung tommt, bie man überall oorausfe^t, um
bem ©m'ele ber bisher gebauten Gräfte bie notfywenbtgen ortlidjcn

Stngriffspunfte gu geben. £)iefe grage oerfoaren wir bem näd)ften

2lbfd)nitte.

186. $d) würbe hiermit nur gegeigt l)aben, baß bewegenbe



Sie Sonftruction ber Materialität. 359

Gräfte in ber Söetüljnmg nid)t entfielen tonnen; fättbe man nun

Sirfung. in btc $erne ebenfo unbenfbar, fo würbe man genötigt

fein, bie (Sntftefyung ber Bewegung au§ Gräften überhaupt p laug*

nen, unb e§ bliebe nur ber 23erfud) p mad)en, burd) Unterhaltung

ftetg beftel)enber Bewegungen bie pl)üfifd)en Vorgänge p begreifen.

316er e§ mürbe fid) batb geigen, bafj 3Jhttl)eitung ober SBertfjei*

lung ber Bewegung par ein Stusbrud ift, mit bem fid) ooütg

anfd)autid) ein fyäufig oor unfern 5tugen entftanbener ©rfotg begeid>

nen läßt, baß er aber leine faltbare 23orfteÜung über ben ^ergang

einfließt, burd) ben biefer ©rfolg entftanben fein tot. Sföenn wir

nad) ber befannten Sluffaffung be§ «Stoßet unelaftifdjer Körper oon

bem bewegten b einen %ty\i feiner Bewegung auf ba§ ru^enbe a

übergeben laffen, fo be^eidmen wir bamit in ber SHjat feljr bequem

ben neuen £f)atbeftanb, ber au§ bem gufammentreffen beiber ent*

[tauben ift; aber mir lonnen nid)t ernfttid) barau beulen, baß bie

Bewegung burd) ifyren Drt<§wed)fel itm b,eroorgebrad)t fjcibt. (S§ ift,

um früher ©rwäfynteä p wieberfjoten, ftets unmögtid), einen ßu*

ftanb q eines 2ßefen§ b fid) oon b gelöft unb bann auf ein anbere§

a ubergef)enb p benfen; unb bod) müßte t)ier bie Bewegung, au§

ben (Strengen oon b auf a übertragen, einen tote aud) immer oer=

fdjwinbenb Keinen Stugenbticf §wifä)en b unb a beftanben fjaben, ein

ßuftanb, ber bod) guftanb ^iemanbeä gewefen märe. Unb biefer

Sßiberfinn fteigert fid) ^ter nod) baburdj, baß ja überlaufet nur burd)

eine ^reiljeit be§ @prad)gebraud)§ Bewegung at§ ßuftanb begeid)net

wirb; fie ift ja ein ©efdjefyen ober eine ^Beränberung, bie bem Be*

wegten wiberfäl)rt, nid)t eine rüfjenbe Sßerfaffung beffelben. @o ift

an fid) fd)on bie Bewegung, bie felbft in Bewegung geriete, um
ifyren Uebergang p oo(t§te^en

r
ein unmügtid)er (Gebaute; ma§ aber

würben wir getoonnen traben, wenn bie§ Unbentbare gefd)ef)en wäre?

Uebergegangen auf a würbe bie Bewegung nun tjter fein, aber wie

wirb fie nun wieber pm guftanb ^efeg anberen @temente§, an

beffen Orte fie fid) jefct befiubet? warum fott fie b bewegen? SDa

fie oon a fid) trennen unb bieg in Sftttfye ober tninber bewegt hinter

fid) prücflaffen tonnte, warum fe^t fie nun nid)t ifyren 2Beg nad) bem

©efefce ber Beharrung fort, bem fie bod) wäfyrenb tfyreS UebergangeS

gefolgt ift, unb wanbett, aud) a hinter fid) in Sftulje prücftaffenb, a(<§
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9Üemcmbe§ Bewegung, tote früher, tn<8 Unenbtttfie fort? @§"
fefylt

un§ mithin ber (Srunb für bie Bewegung be§ geftoßenen torper§

unb unflar bleibt ber anbete für bte 23ertangfamung be§ ftofjenben.

9Mürlidj wirb man beibe§ au§ ber Unburcf)bringlic!j!feit ber törper

ableiten, welche ben ©urdjgang be§ einen burdj ben Ort be§ anberen

»erbiete. StCtetn für fi(^> genommen fdjafft biefeä Verbot nur eine

Verlegenheit, ofyte bte Mittel anzugeben, wie au§ ü)r Ijerau§;wfom*

men ift. können beibe Körper ttidjt an bemfelben Drte fein unb

brängt gleid)Wot)l ber eine auf ben Ort be§ anbern p, fo fragt fief

eben, wie biefer Siberfprudj gweier @ä^e ausgeglichen werben foß.

Sie er e§ wirb, feigen wir oor un§: burdj entfteljenbe Bewegung

be§ einen unb oerpgerte be§ anberen; aber biefe glücfticfye Söfung

erfolgt bodj tttct)t beS^alb oon felbft, weit fie ein fdjlauer ©infatt ift,

fonbern fie mm} burd) £)a§, toaZ beibe Körper finb unb voaS tljnert

gefdjteljt, al§ notf>wenbige $olge oerwirftiä)t werben. Beben!t man

femer, baß bte ooßftänbige Beftimmung be<§ ©rfolgeS aud) föüdjtdjt

auf bie Waffen ber Körper »erlangt, fo fommt man p ber lieber*

geugung prücf, ba§ bie Unburd)brtngtid)!eit, welche pr SOZttt^ietlung

ber Bewegung nötljtg ift, nur auf prücfftüf^enben Gräften berufen

fann, burä) welche bie Körper einanber entgegengefe^te Bewegungen

erzeugen, ber ru^enbe atfo eine oorf)er niü)t oor^anbene empfängt,

wäljrenb er bie be§ bewegten burd) bie erzeugte entgegengefe^te min*

bert. (£§ ift aber ntct)t möglich, biefe gurüdftofmng erft in ber Sc*

rüfytung ftattfinben p laffen. ©enn bie Berührung, bie nod) otjne

£)urd)bringung ber ®renäfd)id)ten beftänbe, würbe eine blo§ geome*

trifte Delation fein, oon welcher ba§ begrenzte Sfteale Sttdjtö leibet;

bähten wir aber bie äußerften (S5rertsfc^tcr)ten einanber burdjbringenb,

fo würbe, nad) ber früheren Bemerlung, bte weitere gurücfftofmng

nur oon ben Steilen ausgeben fönnen, bie nod) oon einanber burd)

Entfernungen getrennt finb. 9lud) !ann man nid)t fagen, baß bie

Bewegung q, mit welker ber ftofsenbe Körper b in ben rufyenben a

einbringt, l)ier bie fonft mangelnbe 9ftd)tung be§ 5tu§einanöertrcten§

beftimme; benn gefegt, bie gegenfeitige Slbftofmng erfolge in bem

Shtgenbtide, in welkem ba§ in ber 9ttd)tung q bewegte b mit bem

ru^euben a in bemfelben Sftaumpunft pfammen ift, fo würbe baraus,

im Siberfprud) mit aller ©rfa^rung nur folgen, baß baß ftofjenbe b
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in fetner oorigen Ütidjtung q befcl)leunigt bur$ a Ijinburdjginge unb

biefeS in ber 9ttä)tung — q fidj p belegen begönne. $temadj

fdjeutt mir ^ftidjts mogtidj, als baS ßugeftänbnif?, bafj aud) QJHtt^et*

lung oon Bewegung auf bewegenben Gräften beruhe, unb bafj biefe

fjier wie in aßen gälten, tebiglid) aus ber $erne wtrtenb einen 23e=

wegungSeffect hervorbringen tonnen, in ber SBerü^rung bagegen als

bewegenbe Sttotioe ftets unwirffam finb.

187. ©ieS alles mürbe nun oergebtid) fein, wenn im ©enfen

wirttidj eine unüberfteiglidje ©djwierigfeit fid) gegen bie ^uläfftgfett

ber ^ernewirtungen erhöbe. Slber id) geftelje, baft es mir ttöüig un=

oerftänbticb ift, mit welkem föedjt man für baS ©etboerftänbtidjfte

oon ber Seit ausgibt, natürtid) tonne (StwaS nur ba Wirten, wo es

ift. SaS oerftet)t man benn unter biefer 23et)aUptung: a fei an

bem Orte a? Sirb uns biefeS «Sein jemals burd) etwas anbereS

bezeugt unb offenbar, als burd) bie Sirfungen, bie oon a auSge^enb

fidj bis p unferem eigenen Orte o fortpflanzen? 9Zatnrlid) wirb

ber Einwurf bereit fein: für uns feien freiließ bie Sirtungen beS a

unb bie 9lid)tungen, in benen fie an uns gelangen, bie einzigen &x*

lenntni^grünbe, welche uns barauf fd^tie^ett laffen, baft a in bem

Drte a fei; bie Stljatfadje felbft aber fei unabhängig oon unfern

Mitteln, fie p erfahren. 2tber was wiü man ftdj benn unter biefer

STIjatfadje felbft bann nodj oorftetlen, wenn man oon jeber Sirfung

abftratjirt, bie baS ©eienbe a oon biefem feinem Drte a auSfenbete?

Sttag man glauben, fid) nod) etwas babei benten p tonnen, baß a

überhaupt fei; aber worin befielt bann fein ©ein an bem Orte a,

wenn es leine Sirfungen oon bort ausfdjicft, burd) bie es biefen

Ort unterfä)eiben tonnte oon jebem anbern gang gleichartigen Sftaum*

»unlt, in welkem es ntdjt ift? @S ift eine £äufd)ung, P gruben,

baß baS ©ein an einem Drte a für fid) eine reale Seftimmung

bebeute, aus welker naeper bie $cu)igfeit folge, Sirfungen auSp*

üben, bie fiä) oon bort aus p verbreiten ffeinen; umgefefjrt viel*

mel)r: weil a in bem georbneten fojtematifd^en gufammenfyange aller

£)inge unb in beffen räumlichem Slbbitbe ber ÜJttttefyuttft oielfeitiger

beftimmter Regierungen ift ' unb it)nen gemäß Sirtungen auf bie

übrigen ©(erneute ausfenbet, beswegen fyat es im 9taume feinen be*

ftimmten tyta% unter ifmen, ober rid)tiger: beswegen föunen wir bie
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un§ geläufige Lebensart bilben: e§ fei an biefem Drte a unb wirfe

üon bort au§. £)ic§ wirb inbeffen noeb (Skgenftanb weitetet* liebet*

legungen fein; fe^en mir nod) gern--, oon biefet @eite be§ 33erl)ält*

niffe§ äwifc^en Realem unb töaum ab, fo fönnett wir eine fefjt ein*

fadje 23orftetlung benu^en, um jenes SBorurtljeit p beftreiten. ©efefct

alfo, bie £)inge feien urfürünglid) an üerfd)iebenen Orten « unb 0.

worauf beruht e§ nun, bie gwifcfyenftrede aß als gnnberniß tfyrer

gegenfeitigen Einwirfung anjufe^en? E§ ift ja augenfd) einlief unb

felbftoerftänbtid)! wirb man erwiebetn; erft wenn ber ftoßenbe ®ottoer

ben rufyenben erteilt, emöfinbet biefer ben Einfluß; erft wenn ba§

bewegte 2Ietfjertfjeitd)en ben Heroen berührt, entfielt bie 8id)temüfin*

bung; waZ fötaler Vermittlung entbehrt, ift wirfung§Io§ unb wie

nid)t üor^anben für un§. Slber biefen Erfahrungen fielen anbere

gegenüber; ba§ Ratten be§ @teine§ beginnt aud) ofyne einteitenben

©toß, bie eleftriften 51bftoßungen gefd)eb,en olme ein bemerfbare§

3wifct)entttittel; wer aud) biefe Erfd)einungen auf 3ftittfyeitung fd?on

nor^anbener Bewegungen prücffüfirt, beruft ftd) nid)t auf 93eobad>

tungen, fonbern auf feine §twotfyefen unb mad)t ofyne ©runb bie

befonbere $orm, in welker fieb, ba§ Sirfen in ber einen (Gruppe

oon Vorgängen geigt, p bem allgemeinen hobelt, nad) welkem e§

in allen anbern fällen geformt fein müßte. Unb bod) würben felbft

biefe £)twotb,efen bie $ernwirfungen, welche fie im ®roßett üermei*

ben motten, 3wifd)en ben fleinften Elementen ber sJftebien jugefte^en

muffen, burd) welche fie jene ^orttoflanjung ber antriebe §u erftären

fudjen. yiux bann fönttte ein günftigeS Vorurteil für biefe $nter*

»retation entfiedert, wenn bie räumliche 33erüt)rung ebenfo fetbfwer*

ftänbtid) eine begünftigenbe SSebingung be§ 2Birfen§ wäre, wie bie

Entfernung für eine §inberung beffelben ausgegeben wirb. 21ber fie

ift e§ nidjt; benn aus ber £r)atfad)e, baß gwei Elemente an berfelben

(Sreuge ftd) berühren ober in bemfelben fünfte beS Raumes finb, ift

gar feine Folgerung über baS gu gießen, was nun gefdjefyeu muß;

eine 2öirfung wirb nur eintreten, wenn beibe p gegenfeitiger S3eein=

fluffung burd) t^re Naturen befähigt finb, unb wo biefe SSebingung

fet)tt, wirb fie nid)t burd) räumliche 33erüt)rung gefRaffen werben;

baß aber eine üorfyanbene 2BirfungSfäb,igfeit bennod) gur Qttöglicpeit

it)rer Ausübung biefeS räumlichen EontactS bebürfe, ift eine 33er*
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fidjerung, bic ftdj nur auf jene einfeitige 5tuSwat)I ber 93eobad)tung§*

beifpiele ftüfct, bemjenigen ntdjt a&ftrettöar, für beit fte einmal 8teb=

tingSüorurtf)eit geworben tft, aber Weber benlnottjwenbig, nodj in

ifyrer Allgemeinheit eine fixere Folgerung au§ ben 23eobad)tungen.

Uns felbft fte^t leine $äl)igfeit p ^ernwtrfungen p ®ebot; bie

($egenftänbe, bie wir Ijanbetnb bearbeiten wollen, bewegen wir allere

bingS nur burd) eine ununterbrodjene 9teif)e oermittetnber SQ3tr!ungett,

bie üon uns bis p itjnen reid)t; aber bieS bered)tigt uns bod) nid)t,

gwei Elemente, bie eine Entfernung aus einanber (jäTt> wie in gwei

oerfd)iebene Selten Derttjetlt p betrachten, burdj eine Sluft getrennt,

über bie 5fticfyts Innüberreicbte; bie 9eotfywenbigfeit, fte gemeinfamen

®efe|en unterworfen p beulen, um nur tljre fpäter eintretenbe 2Bir=

fung p begreifen, eine ^ot^wenbigleit, bie man fo fetbftoerftcmblid)

ftnbet, unb auf bereu 23orbebingungen man fid) fo wenig einläßt, btefe

nötigt uns bod) ganj allgemein, and) baS im Raunte gerftreute «Reale

immer als pfammengeb,örige Steile einer SBelt, als oerbunben burd)

einen immerwäljrenben fütnpatfyetifdjen Rapport anpfef)en, für ben

räumliche Entfernung fein gnnbemift bilbet. 9lur weil ntdjt alle

Elemente ber Söelt gleichartig unb einfad} coorbinirt finb, fonbern

in f)öd)ft mannigfachen 23erl)ättniffen ftefjen, ift biefer ftets oorfyan*

bene Rapport, bie $ernwirhtng aller ©inge, nic^t überall gteidj merf*

ltd), fonbern ber $ntenfität nad) oerfd)ieben unb fyier auf größere

©pielräume auSgebefmt, bort auf Heinere ober oerfdjwinbenbe be*

fdjränft.
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3)ie einfachen Söcftartbt^cttc ber Materie.

£)ie Unflarfjeit, welche bie ©onftructionen ber Materie über bie

eigne 9fattur be§ ©ub|ect§ befielen liefen, üon beffen S^ättg!etten

fie fpradjen, bat un§ ;$unäd)ft barauf geführt, bett ^Begriff ber Gräfte

p unterfud)en, au§ beren Ausübung bte üeränberlicben (£igenfd)aften

ber Materialität fliegen fotten; e§ bleibt um§ nun bie $rage, unter

meiner ®eftalt int Raunte ba§ Sfteate auftritt, au§ beffen 91atur

biefe Gräfte fetbft entfpringen. ©3 ift ber gtmefpatt ätmfdjen 2lto*

ntifti! unb ben 23orftetwngcn üon ftetiger Sftaumerfüüung, auf ben

nn§ biefe $rage führen wirb.

188. Sföa§ bie unmittelbare Stnfd^auung hierüber barpbicten

fdjeint, mufs man nidjt burd) nad)läffigen 2tu§brucf gletdj t>on Anfang

an üerfälfcöen. Sßon einer einzigen ftetig auSgebeljnten Materie fagt

fie un§ 9Wd^t§; fie bietet un§ nur eine große 23iettjeit üerfd)iebener

Körper bar, ntetdje gröfftentbeitä mit Duftig beftimmten (Srengen fid)

üon einanber unterfdjeiben, unb nur fetten mit üerfd)tx>immenben in

einanber übergeben. 9Zur üon biefen üielen fönnte gunädjft bie Üfcbe

fein. %\xa) öon itjnen aber geigen fidj manche fdjon bem unbewaff*

neten Stuge als ^ebeneinanberlagerungen üerfdjiebenartiger Steile;

anbere fdjeinbar Dottfommen ftetig ifjren Sftaum erfüüenbe gerfatten

für ben bewaffneten Sötttf in eine fenntltdje 93tefljett üon einanber

abn>eid)enber Elemente; fie betwifen bierburd) nid)t, aber fie machen

tt>abrfd)einlid), baß aud) bie anfdjeinenbe ©tetigleit ber anberen eine

3ufammenfe|ung au§ btScreten Elementen nur verberge; n>of)t aber

betueifen fie für jeben, ber feljen xoiU, baß eine atomiftifd)e ©tructur

ber Körper bie finntid)e (Srfd)einung ooüfommener Kontinuität ber
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Sfosbe^nuttg für un3 bewirfen fann. ©er oft gehörte Eimoanb, au§

einer gufammenfe^ung biScreter Steile laffe fid) nie bie pfammen*

^ängenbe Dberftädje unb ba§ gebiegene innere (befuge ber Körper

Begreifen, bebarf in ber Xfycit feiner metapf)t)ftfd)en Siberlegung; bie

fdjarfe @^neibe eine§ Meffer§ erfdjeint fägeförmig unter bent Mifro*

ffop, bie $täd)e, bie bent ®efü1jle ooflfommen eben oorfommt, al§

eine gebirgige Sanbfdjaft; getrennte '»ßigmentpunfte ftetten fdjott au§

geringer Entfernung eine pfammenfyängenbe ^arbenlinie bar; biefe

befannten S^atfac^en betoeifen Ijintänglid), bafs bie Einrichtung unfe*

rer (Sinnesorgane uns bie 2BafjrneI)mung teerer ober mit fdjwadjem

Empfinbnng§inf)a(t Bester $nterftitien pnfdjen ben einzelnen "ißunf*

ten lebhafter Einbrüche unmöglid) madjt; bie ErfMeinung continuir*

tidjer Ütaumerfüttung fann batjer jtoar oon loirftidjer abhängen, aber

fie entfielt eben fo gennfs unb unoermetbtidj au§ ^tntänglict) bid)ter

9kd)barfd)aft bi^creter 33eftanbtf)eite. Sie teuere nun allgemein an*

pnefnnen, überrebet un§ bie £§etlbarfeit, bie toir aud) bei ftetig er*

fd)einenben Körpern ofjne nachweisbare (^ren^e möglid) finben. £>enn

ba bie entftanbenen Steile alte Eigenfc^aften ber Materialität un*

oerembert begatten, bie bem fangen pfamen, fo fdjeinen fie nid)t

erft au§ tfjm burd) Serfäüung entftanben p fein fonbern oorfjer be*

fte^enb burd) ifjre ßufammenfe^ung ba§ ®an§e gebitbet p f)aben.

$d) werbe ffcäter S3ebenlen gegen bie Sriftigfeit biefer Folgerung

erwähnen; auf ben erften SBticf ift fie überjeugenb genug unb ^at p
aßen ßeiten p bem SSeftreben geführt, bie legten SSeftanbt^eile ber

Materie in Elementen p fud)en, bereu meta^t)fifd)e 2öefen3eint)eit

fid) aud) räumlid) burd) ifyre Untfjeitbarfeit bezeugte. Ueber bie f)ier*

aus entftanbenen formen bes 3ltomi§mu§ werbe id) einige SBemer*

lungen madjen, o^ne gefd)id)tlid)e 23otlftänbigfeit p beanfprud)en*
r

gWeiertei fd)tde id) lurj ooran. ^uerft bie Erinnerung baran, ba§

für bie 9?aturwiffenfd)aft bie 5tnnaf)me einer SSiel^eit oon 23esiel)ung§=

punften, wetd)e oeränberüd)e unb genau beftimmbare Söerljöttniffc unb

2Bed)fetwirfungen geftatten, ber einige brauchbare 5lu§gang§punft für

bie erfd)öpfenbe Erflärung ber f)öd)ft mannigfachen Erfdjeinungen ift,

welche Erflärung forbern unb baß im (Skgenfa^ fyierp fowol)t bie

naefte 23orau§feipng einer einigen Materie überhaupt aU bie be*

fonbere ifyrer ftetigen tamerfüßung fid) niemals pr Ableitung ber
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tn bet Qstfafyrung gegebenen (£tn§elt)etten ftud)tbat etwiefen fyat. ©in

^Jiadjweiä hierüber würbe nur wicberl^olen fönnen, was $edjner

[2ltomentel)te] Mar nnb einbtinglid) gufammengefafü Ijat. $nbem id)

bafyet für gugeftanben anfefje, baß ba§ witffame SReale in bet 9fotur

un§ pnäcbjt in ber ©eftatt unenblid) meler biscreter 3tu§gang§:punfte

ber SBirfungen gegeben ift, fällt mit blo§ bie weitete metapf)t)fifd)e

Uebetlegung übet bie Statut biefer 2lu§gang§:punfte ju, eine grage,

gu beten Beantwortung bie ^fif burd) itjre näd)ftcn gwede nid)t

genötigt, nnb in bet fie nid)t ebenfo einftimtnig ift, wie in bet

getieften Beraubung bet 23ortIjeite, welche jene |)\)poti)efe if)r bar*

bietet. Völlig beiftimmenb muf$ id) midj fetnet auf ben ^weiten

$ici$)toä§ $ed)ner<§ be§ief)en, wie fefyr gtabe bie atomiftifd)e 2luf=

faffung bet ^aturbinge bie äftt)etifd)en 33ebütfniffe be<§ ®eifte§ be*

friebigt, bet überalt bi§ in ba§ iteinfte hinein ©lieberung, ftymme*

trtfdje nnb l)armonifd)e SSerfältniffe, fidjtbare Dtbnung überhaupt

nnb beutlidje 2lnfid)t bet 9J?oglid)feiten verlangt, bie ben Uebetgang

einet beftintmten §orm in eine anbete gleid) beftintmte geftatten.

$d) wieberl)ole aud) biefe ©atftetlungen nid)t; id) befenne nut, i>a$

id) niemals ben ©runb jener Sßomefymfyeit begtiffen Ijabe, mit welcher

eine getaume ßeit lang unfete beutfd)e ^itofopljie atomiftifd)e 5ln*

fid)ten at§ untetgeotbnete äußerlidje SSorfteltungSwcifen befjanbelte

unb iljnen bie (Stetigfeit bet äftatetie al§ eine nnantaftbate tjöfyere

Söaljrfyeit gegenübetftellte
;

glaubte man 23ewei§grünbe p Ijaben,

bie biefe anbete sÄmat)me notl)wenbig madjten, fo fyätte man über*

jeugenbet fie batftellen follen, at§ gefdiesen ift; gu bewunbem abet

ift bod) eigenttid) gat 9^id)t§ an biefet ©tetigfeit; webet an iljr felbft

nod) an bem, n»a§ man au§ it)t abzuleiten wußte; nut bie matljema*

tifd)en ©d)Wietigfeiten il)te§ Sßegtiffeg fd)einen ifyr eine mt)ftifd)e Sin*

5iel)ung§!taft gegeben $u Ijaben.

189. £)ie Sttomiftif bc§ 2lltertt)um§, fo wie fie 8uctetiu§

batftellt, bietet un§ folgenbe (Stebanfengügc üon allgemeinem-

23ebcu*

tung. $n bie SSeränberungen bet £)iuge würbe un§ eine tfyeotctifdje

@infid)t unmöglid) fein, wenn wir auf 23eobad)tuug ber 35et!nüpfung

unb Slufeinanbetfolge oon Qualitäten befdjtänft waten, beten 23er*

wanbtfd)aften ©egenfä^e unb Untetjdjiebggtöfjen nad) feinem genauen

Sftaßftab meßbat fiub; eine $olge au§ ifyten 23ebingungen witllid)
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f)einleiten finb wir erft im ©taube, wenn wir bie neuen unb bie

alten guftänbe a(§ oergteidjbare ©insetfäCte eines burdjauS gleid)arti*

gen @ein§ unb ®efd)ef)en§ nadjiweifen ober bod) geigen fönnen, wie

ba3 an ftd) Unvergleichbare an oergleic()bare Delationen oergteid)barer

Elemente gefnübft ift. 2lu§ biefer Ueber^eugung entftanb, burdj teid)t

ergänsbare 3VDif (^ eTTSe^an^ei1 ^ ^x s-ßrcfud), bte äftannigfaltigfeit ber

finnlid)en (Srfd)einungen auf bte S8erfd)iebenljeiten oon ®eftalt (ßxöfo

93erfnübfung§form unb Bewegung burd)au§ gleichartiger unb unoer*

änberlidjer SBefen prüctäufüfyren. £)ie tefütjrung blieb äufeerft

mangelhaft unb finblid) im ©inselnen; aufeerbem liefe fie nid)t fowoftf

unltar, wie nun jute^t bie erfd)einenben Qualitäten entfielen, bie

fid) an beftimmte oon jenen matl)ematifd)en ©onftellationen fnüpfen,

fonbern fie behauptete ba<§ Unmögliche: bie ©inneäquatitäten feien

gar yiifytä anbereS als eben jene matl)ematifd)en 33eftimmungen.

©er allgemeine ©ebanle ber 5ltomifti! aber ift, oon biefen Unooll*

fommenI)eiten abgefefyen, eines ber wenigen antuen ^ilofoptjeme, bie

wirflid) £>anb unb $ufj fyaben unb beSfjatb ftet§ fruchtbar fortleben,

wäljrenb aubere oon Dietleid)t mel)r ®opf nur nod) in ber (5kfd)id)te

ber $been Raufen, £)ie abftracte ©trenge, mit weld)er bte ©teid)t)eit

ber oielen ©eienben unb bie mannigfache Ungleichheit iljrer Delation

nen einanber entgegengeftetlt würben, febtofe oerfdjiebene urfprüngttd)e

9laturen ber legten SSeftanbt^eiie ber ©inge au§; fo oöllig gieret)

aber Ratten fie fid) wenig gut ©runbtage fo mannigfacher ©rfdjei*

nungen geeignet: an ©röfee unb ©eftatt mußten fie wenigftenS Der*

fdjieben fein, ©iefe llnterfdjiebe ber Sltome würben bafyer angenom*

men, aber ber SBiberfprud) blieb nid)t unbemerft, ben fie mit ber

einertei^eit be3 Beaten bitben; fie galten bafyer al§ £ljatfad)en, welche

in bem \t%t befteljenben 91aturtauf nid)t wieber gurüctgenommen wer*

ben, an fid) aber nid)t urfbrünglid) fonbern im beginn biefer je^t

beftet)enben ©oodje ber SSktt entftanben finb. $cfy glaube wenigften§

gezeigt p b>ben, bafe Sucrefe unterfd)eibet §wifd)en ben mannigfad)

geformten Atomen, bie ben je^t abtaufenben ©rfcijeinungen unoerän*

bertid) p ©runbe liegen, unb jenen !teinften burdjauS gleiten £l)eit*

d)en, au§ bereu gufammenljäufung tt;re eigenen ©eftalten gebilbet

finb. oerfdjiebene Zeitalter gibt e§; innerhalb eines jeben löft ber

©trom ber SSeränberungen nur bie SSerfnüofungen ber 5ltome unter
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einanber auf unb läfjt biefe, bie unoeränberten, §u neuen ®eftattun*

gen pfamntentreten; aber am ©d)luffe etne§ jeben verfallen aud) bte

5ltome in ü)re gleid)artigen Urbeftanbtl)eile unb begrünben, ju neuen

Sltomenformen wieber pfammentretenb, bte (Stoffe, mit benen ba§

neu beginnenbe Sßettatter feine @rfd)einungcn beftreiten wirb. £>urd)

biefe 23orftetlung ift jene meta^t)fifc§e @d)wiertgteit wenigftenä aner*

lannt, obgleid) ntdjt gelöft; e§ bleibt ein grunbtofeS Serben, ba§

über bie entfteljenbe ®eftalt ber 2ltome entfd)eibet. £)ie weitere

Stugmatung be§ ©oftemä bietet un§ wenig $ntereffe. (£ben jene be=

Ijauptete ®teid)artigfeit be§ Realen, ba§ in un§äf)tigen Atomen baz

wat)rl)aft ©eienbe ift, §ötte bie Slnnafjme einer inneren SSejieljung

aller auf einanber, mithin bie 23orftetlung oon Gräften natje legen

tonnen, bie fie wedjfelfeitig ausüben unb bie fid) oerfd)ieben Ratten

geftalten tonnen nad) ben oerfd)iebenen SSerbinbungen, in benen fid)

bie legten Urtt)eitd)en in ben Atomen gufammengefunben Ratten.

Slttein biefer (Gebaute ift ntdjt benu|t worben; bie ÜÖZittb,eilung ber

Bewegung burd) ©tojj ift bie einzige 9trt geblieben, in wetd)er bie

£)inge auf einanber wirfen, unb ber SBiberftaub, ben fie ber £ren=

nung i^rer SBeftanbttjeite entgegenfe^en, ift ebenfo mangelhaft erflärt

als ber unüberwtnbtid)e 3ufammen^attS oe* legten Elemente &u

einem Sttom.

190. $d) übergebe bie einzelnen Sanblungen, wetd)e bie 5Xto=

miftil nad) it)rem Sßieberaufleben in ber ^aturwiffenfd)aft erfahren

f)at, unb erwähne nur bie te^te oon Ü)nen. @o lange man ben

Sltomen 2lu§beI)nMtg unb ©eftalt, gleid)oiet ob allen biefelbe ober

oerfd)iebenen oerfd)iebene 3ufd)rieb, mußte mau fid) gefielen, im ®tei=

nen eine $rage ungelöft gelaffen §u t)aben, bie man mit if)rer |)ülfe

in 23egug auf bie großen Körper töfen wollte; man tonnte nid)t enb=

Io§ aud) ba§ Sltom au§ nod) Heineren Atomen conftruiren: enblid)

mußte man bod) auf ein fteine§ SSolumen tommen, ba§ oon bem

Beaten ftetig aufgefüllt würbe. Unb nun eutftanb ber ßweifel:

worauf bie Unt^eilbarteit biefe§ ftetigen ©ubftrats berufen möge,

wäljrenb ber 9kum, ben e§ einnimmt, unenblid) teilbar bleibt. £)ie

Unoeränbertid)feit eines SSolumeuS, ba§ gegen jebe ®raft oertl)eibigt

wirb, fd)eint itjrem begriffe nad) auf einer ©egcnwirtung feiner

außereinanberbeftnblid)en fünfte berufen ju muffen, bie ir)re gegen*
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fettige Sage einanber unoeränberiieb, oorfdjireiben; fo aber Wtrfenb

würben biefe fünfte unüermeibticf) wieber als ebenfo Diele biScrete

Elemente erflehten, bie bas Üföiige jenes Volumens erft pfammen*

fe^en. @S fdjeittt mit, baf? man bett Sftücfgang ins Unenbtict)e, ber

auf btefe Seife entfielen mürbe, fetnegwegS buräj bie Berufung auf

eine metapfjoftfdjie ©itrfjeit beS SBefcnS oermeiben fönnte, welkes ben

realen $nb,alt beS 5ltomS bilbe unb ftcb, ber (Spaltung feiner räum*

liefen ©rfMeinung erwehre. Von £>auS aus würbe btefe gange Unter*

fct)eibung p>ifct)en bem realen Vkfen unb feiner 9faumerfd)einung

eine taube 9ftebeblume fein, wenn man nidjt p oiel weiteren lieber*

legungen fortginge, bie bem @inne beS Sltomismus gang fremb finb;

für iljn ift ofme Weiteres bie erfüllte unb wiberfteljenbe 21u<§bef)mmg

baS Sfteate felbft, nicfyt aber eine (Srfdjeinung bie oon i(jm burdj trgenb

eine Vermittlung nur abhängig wäre, ©udjt" man nun auf bies

auSgebelmte 'SttaU ben Segriff ber ©infjeit anpwenben, fo gerätl)

man auf mancherlei ©djwierigfeiten. $dj will nidjt als entfcr}etbenb

{jeroorfteben, baß eine ©eftalt, welche fidj gegen jeben (gingriff unoer*

änbert erhielte, eine fctjledjttün unenblictje SiberftanbSfraft einfließen

würbe, bie wenig in ben ßufammenljang unferer med)anifä)en ($runb*

oorftellungen pafjt; benn am @nbe, was würbe uns eigentlich ^inbern,

bie Sttome als etaftifd) aufpfäffen, fo baf? jeber einwirfenben traft

in ber Zfyat eine proportionale Deformation ber ©eftatt unb nur

pgteid) eine 9tücfwirfung entfprädje, bie immer t)inreidjte, ben frül)e*

reu llmrij3 wieber l)erpftellen, eine gerreifmng aber p oerpten?

2tud) bieS würbe allerbingS in gewiffem @inne eine unenblid)e traft

beS ^ufammen^alts erforbern, aber boct) in einem @inne, ber allen*

falls mit anberen meä)anifd)en Vorftetlungen oerträgtidj wäre; btefe

traft ftänbe minbeftenS nidjt impaffibel aüen Angriffen gegenüber,

fonbern würbe nur immer ebenfo ftarf prücfwirfen, als fie fotli*

citirt würbe. Stber eine anbere ^orberung müßten wir bodj ftellen,

raenn bie metapfytyfifc^e (Einheit eines ausgebeizten Realen ntcr)t ein

bloßes 2Bort fein, fonbern in bem wirfticfyen Verhalten fieb, bewätjren

foüte. ©S !ann in einer folgen (Sinljeit beS SöefenS nicb.t 2^eite

geben mit ßuftänben, in benen anbere £t)eite ftdj nidjit befinben;

jeber ©inbruef, ber bem einen ^unlt a eines folgen einheitlichen

Volumens A pfäme, müßte fofort auet} ßujtoitb ober ©inbruef beS

Sofce, mtapWil. 24
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(Sangen A fein, olme baß ein Vorgang ber Uebertragung nötfyig

xoäxt, burdj ben er oon a an b ober cmbere fünfte be§ 23olumcn§

mitgeteilt würbe. $&) fef>e wenigften<5 nid)t ein, worin bann, wenn

eine fotdje 23erfd)tebenf)cit übertragbarer ßuftänbe oon £l)eil gu £Ijeil

ftattfänbe, ber Wnfprudj) be§ A nod) befielen fönnte, eine wefentlidje

(sinfyeit gu fein unb fid) oon einem gufammengefe|ten ©Aftern bi<§cre=

ter Steile gu unterfctjeiben, in welcrjem genau baffetbe 33erfjatten cor*

fommen müßte. $$ muß, efye idj fortfahre, biefe @a|e gegen mo>
Itdje Sttißbeutung fd)ü£en. SDttt ber ©tnljeit eines 2Befen§ A fann

id) ba§ gleid)geitige SSefte^en oerfd)iebener ßuftänbe a ß j ntdjt un*

oerträglid) finben, bie bem A burd) bie ©inwirfung oerfcf/iebener 93e^

bingungen in bemfetben 2lugenbtide aufgenötigt werben; nur bie§

würbe id) behaupten, baß fowoljl a al§ ß fogletd) guftänbe be§ ganzen

A finb, unb jeber oon il)nen folgtid) ntdjt ber reine ©ffect feiner

(Stngetbebingung, fonbern mobificirt ift burd) bie (Sleidjgeitigfeit be§

anbern in ber (Einheit beffelben 3Befen§. £)enfen wir un§ a unb ß

al§ S5ewegung§antriebe, bie ben beiben fünften a unb b bes> ein*

ljeittid)en 2ltome<§ mitgeteilt würben, fo würben fie nid)t guerft ge*

fonberte Bewegungen biefer beiben fünfte oerantaffen, bie fid) foäter

trgenbwo gu einer ^tefultante oereinigten, fonbern in bem fünfte a,

ben a traf, wäre gugteid) ba§ gange 9teale ebenfo oor^anben wie in

bem fünfte b, auf ben fid) ß richtet; a wie b würben gteid) un=

mittelbar oon beiben antrieben getroffen, unb bie 9tefultante q würbe

bie eingige Bewegung fein, bie fofort ba§ gange auSgebe^nte SSttalt

ergriffe. Bebarf ferner jebe üßeränberung einer 3ett, in weiter fie

gu ©tanbe lommt unb bleibt oon ifyr nad) bem (Sefe^e ber Befyar*

rung eine @our gurüd, fo ift e<5 ebenfo ocrftänblid), baß eine ©r*

regung oon ber Strt a erft fipäter für bie ©in^eit be§ äöefeng bie

S3ebingung einer fecunbären ©rregung oon ber 2lrt ß wirb, unb baß

ein neuer ©inbrud ber erften 2trt fid) gunäd)ft nur in ber Slenbcrung

ber ii)r zugehörigen guftänbe merftid) mad)t, auf bie ^uftäube ber

2lrt ß aoer erft nad)träglid) umgeftaltenb wirft. £)ann Pflegen wir

gu fagen, baß anfänglid) nur eine ©eite be§ einheitlichen Sefen§

angeregt, bie anbere unberührt geblieben fei; aber mit biefem räum*

Ud)en 23itbe brüden wir eben gang ungeeignet unfere watjre beffere

Meinung an§: baS gange 2Befen ift unteilbar in jebem Slugcnbtide
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tfyätig unb leibenb; nur in bem @inne biefer feiner unheilbaren

Statut liegt e§, baß bie einzelnen Bewegungen, bie ifyt butd) »er*

fdjiebene Bebingungen abgewonnen werben Jönnen, mit fo mannig*

faltig abgeftufter (Sngigfeit ober Sodetfyeit gegenfeitiger 2lbf)ängigfeit

auf einanber folgen. Sollten wir biefe gutäffigen 93orftetlungen auf

unfern $att anwenben, fo würben wir nur fagen fönnen, baß ba§

gange Sltont A nict)t geitlo§ augenbltdlid) ber gangen Erregung a mit

bcr gangen 9tüdwirfung a antwortet, fonbern baß in if>m bod) immer

bie 9tücfwirfung auf bie Erregung folgt, wie unenblid) Hein aud) ber

bagu nötige ßeitoerlauf fein mag, baß alfo aud) l)ier jene ©eite be<S

A guerft berührt wirb, nacfj welker e§ gu leiben oermag, erft in

^olge biefe§ Seiben§ aber bie anbere, nad) welker e§ gurüdwirft.

©ine fotd)e bitblid)e Teilung be§ Sßefeng tjat 9ttdjt§ gemein mit ber

witftidjen unb unguläffigen, weld)e bann eintreten würbe, wenn wir

in bem 2ltom irgenb einen guftanb a auf einen ^unft a befd)tcinfen

unb il)n oon bort erft im Saufe ber ßeit auf bie übrigen b unb c

übergeben laffen wollten; $ttdjt§ würbe bann, wie idj fd)on bemetfte,

nod) übrig fein, woburd) fid) bie angeblidie (Sinfyeit biefeS A oon ber

(Sommunication ber guftänbe unterfd)iebe, weldje in jeber gur 2Bed)fet*

wirfung oerbunbenen 33tet^ett bi§creter unb felbftänbiger Elemente

ftattfinben müßte. Sollten wir ©rnft mit biefer ©inljeit madjen, fo

müßten wir behaupten, baß jebe Bewegung, weld)e bem einen fünfte

a be§ Keinen 5ltom§ gegeben würbe, unmittelbar aud) Bewegung be§

fünftes fei, ber am entgegengefet^ten ©übe ax be§ in iljre Ütidj*

tung fatlenben £)urd)meffer§ liegt, unb burd) bie ©trede a,^ würbe

mithin bie Bewegung fid) of)ne allen ßeitoerlauf fortgepflangt Ijaben;

jebe fewwirfenbe taft, bereu ^ntenfität fonft fid) mit ber wadjfen*

ben Entfernung oon if)rem Slu§gang§üun!t änbcrt, würbe l)ier eine

©i§continuität il)re§ 23erljalten§ erfahren: auf ben entfernteren ^ßunlt

ax würbe fie mit berfelben ©tärfe wie auf ben näheren a einwirfen.

£)iefe Folgerungen, unabweisbar wie mir fd)eint, treten gwifd)en

unfere fonftigen med)anifd)en 23orftetIungen gu fremb, um erträglid)

p fein; man muß entweber bie Einheit ober bie 2tu§belmung be<§

3ltome§ aufgeben, um ifmen gu entgegen.

191. Stuf ben le^tgenannten toweg ift man in ber $fj»fif

meb,rfad) gefommen; wenn nldjt anSbrücflid) au§ bem ©runbe, ben

24*
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id) fjitx erwähnt ^aße unb ber mir Sfasbeljmmg überhaupt nid)t als

^täbteat eines einfachen ober einheitlichen SföefenS, fonbern nur als

fd^einbare (Stgenfdjaft einer oerbunbenen SBtefljett möglich inadjt, fo

bod) um einer gewiffen allgemeinen ©onfequens wüten, bie an bem

9ttom tridjt £)aS als gegeben anfefjen wollte, was fie an ben gufam*

mengefe^ten törtoem burä) fie 51t erftären wünfdjte. ©egeben war

bie 2tu§befmung ber einfachen (Elemente ntdjt; erforbertid^e 2ln*

nafyne war fie eben fo wenig; benn man brauste 9<ttdjt§, als fünfte

im Flaume, oon benen au<3 an^ie^enbe unb abfioßenbe Gräfte mit

beftimmter $ntenfität wir!fam waren; als au§bel)nung§tofe Präger

biefer Gräfte teifteten bie 2ltome oöttig biefelben £)ienfte für bie

©onftruetion ber ©rfMeinungen, welche fie mit üjrer fd)wer begreife

lid)en Slusbeljttung würben geleiftet fjaöen. $n ber ®ewotml)eit ber

^fjojif, bie eben nur biefe conftruetioen £)ienfte »erlangte, lag es

bann, bie Sttome einfach als DJHttetbunfte aus unb einge^enber träfte

ober Sßirfungen 5U begeidmen unb baf)in geftettt p laffen, woburd)

biefe realen fünfte fid) oon ben leeren beS Raumes unterfd)eiben,

bie tt)re Drte finb. ©iefe &ücfe würbe fid) teid)t ausfüllen laffen.

®urd) räumtidje 5tu£bel)nung fann ein Beates niemals eine $ät)ig*

!eit beS SßirfenS erlangen, bie it)m tridjt feiner 91atur nad) im 33er=

tjättniß p einem anbern pftänbe; bas SSolumen, wetd)eS es ein*

näfime, würbe auf alle $äüe nur ben Umfreis beS ©d)aupta|e§ be=

geid)nen, innerhalb beffen bie nid)t ber $lusbet)nung fonbern ber

innerlichen ^atur beS ©eienben oerbanlten $äf)igfeiten pr %u§*

Übung fommen. $ft es nun ol)ne{)in unmöglid), fid) einen S3ewe=

gungSeffect in ber 23erü1)rung p beulen unb $ernwirfung bcr Gräfte

notf)wenbig, fo wirb bie wirffame Realität oöllig unabhängig oon

räumlicher 2(u§bel)nung unb bie Elemente t)aben im kannte gwar

einen Drt, aber weber 93otumen noct) (Seftatt. £)iefe 9tnfd)auung§*

weife nun ift nid)t allein innerhalb ber ^ßljtyfif entftanben, fonbern

ein älteres (£igentf)um ber ^ilofob^ie. 2luf Seibni^ weift £)er*

bart prüd; id) 3tet)e bie beftimmte ©arftellung, bie er fetbft gibt,

ben 8et)ren feines Vorgängers oor, bie nur burd) eine niebt ^weifet*

lofe Interpretation 31t ermitteln fein würben. 2Son unzählbaren ein=

fad)en tt)eiltofen unb unau3gebel)nten Sföefen geljt |)erbart§ Ontotogie

als ben (dementen ber Seit au§; fo fonnte feine ©onftruetion ber
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Materie nur 2ttomi3mu<§ fein unb gang beuttid) mad)t fte un§ bie

legten ©ubjecte namhaft, oon benen bte materiebilbeuben Söirfungen

ausgeben, unb über bte wir bei taut eine pfriebenftettenbe Stuf*

ftärung üermifsten. $on ben bb>)fifattfd)en Seiten unterfd)eibet £>er*

bart bie [einige als qualitatioen 2ltomi<§mu§, nid)t allein, weit feine

einfachen 2Befen nia)t bto§ £)tiboftafen be§ Begriffs einet überall

gleiten Realität, fonbern burd) qualitatioe 35erfct;ieben^etten concret

unterfd}iebene Naturen finb; in üiet mistigerem @inne oielmefyr be§=

l)alb, weil am§ beut inneren ($efd)et)en, ba§ fie um biefer ifjrer Wa*

turen willen erfahren, al§ notljwenbige folgen alte jene Gräfte unb

23er§attimg§weifen entfüringen follen, welche @:prad)gebraud) unb

$$orftetlung§weife ber ^t)toftf olute wettere ©rflärung al§ tn^ärtrenbe

^ßräbtcate ber testen ©(erneute betrauten, $n btefem allgemeinen

©ebanfen oöllig mit ^erbart etnoerftanben, bebaure td), baf$ ein onto*

logifd)er ©a^, in welchem tc^ mid) oon tfjm trenne, ifnn in ber ßon=

ftruction ber Materie bie $rud)t biefer Sebjen oerborben l)at. £)te

üötlige ©elbftgenügfamteit, bie er ben einzelnen einfachen 2öefen er*

teilte, tfinberte tf)n, an einen burdjgeljenben gufammenfy-mg aller gu

glauben, weld)er bie ßuftctnbe ber einen unmittelbar gu 33ebtngungen

ber ßuftänbe anberer werben tiefte; ein anbere§ 33orurtt)eit, beffett

'

©rttftefjung tdj ntdjt lenne, überrebete ilm, in räumlichem gufammen

ben (Srunb §u fudjen, ber allein jene gegenfeittge ©teidjgültigfeit ber

äßefen aufhob unb fie pr 2Bed)felwtrfung nötigte, $nbem il)m fo

jebe $ernwtrfung unmoglid) fd)ten, oerwtctelte er ftd) in ba§ tjoff*

nungSlofe Unternehmen, unauSgebefmtc reale fünfte pfanraten fein

gu laffen, bamit fie auf etnanber Wirten fonnten, aber fie nid)t gan§

pfammen fein p laffen, bamit au§ Hjrem Strien eine 2tu§bel)nung

beä ßufammengefe^ten entftänbe, bie feinem ber pfammenfe^enben

£fjeile plant ©eine 91nfid)t bebarf nur biefer einen atlerbingS

^rincipietlen Slenberung, bie einfachen Realen, bie bem SBettbau

pnädjft p ®runbe liegen, als Sefen oon bebingter ©efcung unb

barum als auf einanber unablctfftg belogen anpfetjen; fie wirb bann,

inbem fie au§ bem ntäjt leeren fonbern concret befttmmten inneren

ber einfachen SBefeu fernwirtenbe Gräfte ^eroorge^n lä§t, eine ob'tlig

anfd)aulid)e 21nfid)t oon ben Materien geben unb fie al§ räumttd)

begrenzte, mit üielfad) abgcftuften Gräften be3 gufammenljalts unb
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be<§ 2öiberftanbe§ au§gerüftete ©t)fteme an fiel) unau§gebet)nter realer

fünfte barftetten.

192. Sterbet formten wir nnn ftet)ert bleiben, trenn mir eine

s^3orau§fe|ung billigten, bie nod) in biefen 3lnfid)ten eingefctjtoffen ift,

bie »on ber wirftiefen 5tu§bet)nung be§ Raumes, in welchem bie

realen Elemente it)re ^ßtä^e einnehmen füllen, ©ie entgegengefet^te

Ueber^eugung, bie ict) »erfochten t)abe, nött)igt mid) nun, bie ab*

fd)Iiet}enbe 23orftettung, gn ber ict) lontmen will, fd)rittwei§ burcr) wei*

tere Umwanbtungen ber eben üorgetragenen p gewinnen. $ß taffe

e§ vorläufig bei ber 9tnnat)rne unbeftimmt üieler (Ehtäetwefen, üon

ber bie ©onftruction ber mannigfachen ©rfct)einungen immer §uerft

au§get)en mut}, unb t)aöe bann rttdjt nött)ig, über it)r allgemeines

33ert)ättnit} junt 9taume bem früher ge[agten üiel t)insu;wfügett. 3ln

fiel) bem kannte üöltig fremb fter)eit ade btefe einfachen Elemente

unter einanber in t)öcr)ft mannigfachen 23esiet)ungen, bie nur für

unfere Sfuffaffung bie $orm räumlicher Sagen unb (Entfernungen an*

nehmen. 2öie e§ bagu !ommen fann, bat} biefe Sluffaffung in un§

entfiele, barüber t)at bie ^ßft»ct)ologie ba<§ it)rige ben Sttnbeutungen

t)in5usufügen, bie früher gegeben finb; uns get)en t)ier nur bie 23or>

ftellungen an, welche wir über bie 9?atur be§ Realen fäffen muffen,

um bie beftimmte Slrt it)re§ @rfd)einen§ in jener unferer fubiecttoen

Slnfcttauung begretflict) gu finben. £)a§ erfte nun, tt>a§ ict) hierüber

wiebert)ole, ift bie ^orberung, eine SSorftellung um^ufetjren, bie wir

gewöt)ntict) t)egen: mir meinen, e§ t)eir}e für fiel) etwa§, baf; ein (Slc=

ment a an einem Drte a fei, unb in $otge biefe§ UmftanbeS ge=

winne e§ bie ^ät^igleit, auf anbere in beftimmter 2Beife §u wirfen;

nad) allen früheren ^eftfetmngen muffen wir umgefer)rt fagen: an bem

Orte a 5U fein Reifet für ba§ (Element a nur: fo üiele unb fotct)e

©inwirfungen oon allen anbern empfangen, bie mit ir)m §u ber*

felben SBelt geboren, bat} in einer 9(nfct)auung, welche biefen ganzen

£t)atbeftanb räumtict) auffat}t, nur a ber ft)ftematifct)en ©teile ent*

fprict)t, wetä)e a in ber Drbnung be<§ (Skinjen einnimmt, $mmcr
gilt un§ bat)er ber Drt eine§ (Elements als ba§ (Sr^cugnit} non

Gräften, bie it)n beftimmen, unb in biefer 33eftimmung mit einanber

im ®teict)gewict)t finb; ein @a£, ben bie pt)t)fifaliftt)e 9D^ed)ani! nur

t)alb 3ugeftcl)t; benn freiließ räumt fte ein, bar} für leben Stugenblict
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ber SRulje eines Clements bie Gräfte im (55leid)gewid)t finb, bie be=

wegenb auf e§ wirfen; aßet fie läf$t ben ©ebanfen mogtid), baß olme

alle ©inwirfung oon Gräften bem Clement ein Ort im kannte p*
lommen forme, an meinem e§ erft nadjträglicb oon entftefjenben

Gräften angetroffen unb angegriffen werben tonnte. $d) t)abe ferner

meljrfad) erinnert, baß unter ber raumto3*fßftematifd)en Drbnung,

bie tdj bem (fangen beS 3Belttnt)ctfte§ §ufabreibe, nid)t bie einer un*

oeränberlidjen ©laffification, fonbern eine foWje gu oerfte^en ift, bie

in unabläffiger Bewegung ber £>inge einen zufammentjeingenben un=

oercmbcrtid)en ©inn in Ijödjft mannigfad) oeränberlidien formen be§

augenbtid;lid)en £t)atbeftanbe§ aufredet erhält, ©er Ort mithin, ben

jebeS ©tement in bem erfdjeinenben Sftaum einnimmt, bezeichnet tttdjt

einfad) bie ©tette, bie e§ in einer (Slafftfication be§ SeltintjalteS

ewig einzunehmen t)ätte, fonbern bie, weldje für ben Slugenblicf bie

einzige ift, wo bie oeränbertietjen Bebingungen, benen eS unterworfen

ift, ein üeränberlid)e<§ (£5teid)gewid)t finben. ©§ würbe eine p ein*

fad)e 2lnfid)t ber &a§z fein, wenn wir annehmen wollten, zwei @te=

mente a unb b, bie an gwet näd)ftbenad)barten Üiaumpuntten a unb

ß erfdjeinen, feien fyierp burd) bie befonbere 23erwanbtfd)aft ttjrer

Naturen ober bie ^nnigfeit if)rer 2Bed)felwirfungen berechtigt; fie

tonnen, obwohl gleichgültig gegen einanber, oietmetjr bap genötigt

fein, weil alle anberen ^orberungen, bie oon ben übrigen ©lementen

ber SBett unb ben Bewegungen ausgeben, in benen biefe begriffen

finb, feine anbere beffere Befriebigung geflattert, als bie momentane
s
Dcad)barfd)aft beiber ol)ne entfyred)enbe Öebfyaftigfeit ber inneren Be=

Ziehung. Sie 3tüdfid)t auf biefe beftänbige Bewegung ber SBelt an*

bert bat)er einigermaßen unfere oorige 23orftetlung ober beftimmt fie

minbeftenS nät)er: ber Ort a eines (Elementes a, wätjrenb er aller*

bings immer baS ®leid)gewid)t aüer augenblicttid) auf a wirtenben

Bebingungen bebeutet, !ann bodj pgleid) 9tuSbrucf eines unoermeib*

ticken Ungleichgewichts gwifdjen feinem augenblicftid)en ßuftanb uno

bemjenigen fein, auf wetzen feine ^atur in bem gufammenfjange

beS (Sangen 3tnfprud) Ijat, SluSbrucf einer biffonirenben «Spannung,

bie fo lange anhält, bis im Saufe ber ©reigniffe bie sftott)igungen

wieber oerfd)winben, welche fie herbeiführten. $d) mad)e biefe Be*

merfungen nur, um bie SDlannigfaltigfeit ber 23erl)ciltmffe anpbeuten,
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bie fiter oorfommen unb ben ©ebanfen p entfernen, afö entforäd)e

bie 9taumerfd}einung ber SSSelt in irgenb einem Slugenblide einer in*

teßigiblen Drbnung ber Singe, in metd)er jebe<§ ©lement ben Drt

einnähme, meldjer bem beftänbigen 33egriffe feiner Sftatur pfommt;

aber icb, füge pgteicb, f)inp, baß aud) mit biefer Segeic^nung be§

Ungleid^gemicbtS, bie id) brauste, leine 92ebenüorftetwng be§ $Ud)t*

feinfottenben Ungehörigen ober bem ©inne be§ (Gangen SBiberfbrechen*

ben oerbunben »erben barf. Db e§ übertäubt im SMtlauf ©tma§

gibt, raa<§ in biefem ©inne fid) ben £)iffonangen eines mufifatifdjen

$ortfd)ritt§ oergleidjen liefse, bleibt fjtcr batjingeftettt; jenes Ungleich

geraidjt ift üorläufig SfttdjtS, als ber £rieb pr SSeränberung, ber im

Verlauf ber ©retgntffe entftel)t, unb gehemmt ober ungehemmt ben

Uebergang p neuen Sagen anftrebt ober üottgie^t. 33on biefen all*

gemeinen 23orfteÜungen menben im'r uns pr 23eantmortung einiger

befonberen fragen, bie für unfern je^t gewählten ©tanbbunft pm
£b>it überhaupt erft 23ebeutung gerainnen, pm ££)eit bie änbern,

bie man ifjnen and) fonft gugeftefyt.

193. (S5e^en mir wie bisher oon ber Stnnafyme einer gegebenen

Sßielfjeit mirffamer (Elemente aus, unb erinnern uns pgleid) ber ©r*

fatjrungen, bie uns fo oft oerfd)iebene @igenfd)aften als (Srgeugniffe

nur berfdjiebener SßerbinbungSformen beS an fid) (Gleichartigen fennen

teuren, fo ift bie $rage natürtid), ob mir pr ©rftärung ber STIjcit*

fad)en bie SßorauSfelpng einer üDMjrfjeit urfbrüngüd) oerfd)iebener

@toffe bebürfen, ober ob mir and) bie d)aracteriftifd)en 23erfd)ieben=

Reiten ber djemifcfyen Elemente auf bloße Qttobificationen einer ein*

gigen gleichartigen Materie gurücfgufüfyren {jaben. £)em Gsifer, mit

metdjem man gegenmärtig für biefe ßurüdfü^rung Partei nimmt,

fd)eint mir gum Xfyät ein metb>bologifd) fatfd)eS ^rineib gu (Grunbe

gu liegen. $ür t^te ^ßrajris Ijat natürlich bie 9Zaturmiffenfd)aft im*

mer ein $ntereffe, bie ^tngab,! ber oon einanber unabhängigen ^ßrin*

eibien ifyrer (üürflärungen gu oerminbern, unb burd) Unterorbnung

mannigfaltigfter gmeiter ^rämiffen unter bie menigften erften ben

Sauf ber ßreigniffe berechenbar gu mad)en. 3lber ebenfo geraifj fann

fie bod} feine größere ©inljeit fyaben motten, als in 2Birttid)feit oor=

^anben ift, unb beoor bie ©rfa()rung cntfd)ieben f)at, barf fie eine

nod) unbetannte (Sinfyeit nur ba als gemif? oorauSfe^en, mo o()ne fie



Sie einfachen 23eftcmbtf)eite ber Materie. 377

ein Sßiberfprud) in ben begriff ü)re§ ®egenftanbe§ fommen würbe,

dreierlei fdjliejjt nnn unfere SSorftcöung oon ber 9catur ein: einen

$rei§ attgemeinfter ©efe^e, nad) benen folgen oon 23ebingungen aö*

Rängen, eine SBtel^ett cottcreter AngriffSpunfte, auf weldje biefe %t*

fe^e Slnroenbung finben, einen ^(an ertbXtct)
r

gu beffen 9tealifivung

biefe Sßirflitt^ feiten oerOunben finb. ©ie Oeiben erften ^ßoftutate gißt

jebe Sfcaturtmffenj'djaft gu, ba§ lefcte freilitt) ift (Segenftanb ftreitenber

lleoergeugungen; wo aber ber (Sebcmfe an einen ^ßtan ber Statut ge*

^egt wirb, ba ift e§ fetoftoerftänblid), baß er nur ©hier fein fann,

unb bajj alle fd)ein&ar oon einauber uttaöljängigen £enbengen bod) in

biefem einen al§> untergeorbnete Momente gufammenl)ängen. Sfttdjt

ntinber notfywenbtg ift bie (Sinfyeit ber l)öd)ften ($efe£e, benen ber

gufamnten^ang ber ©reigniffe geljordjen mujr, fie liegen tttdjt in ben

Regeln, bie oerfd^iebene Gräfte oerfd)ieben Oefotgen; fie liegen Diel*

mefyr in ben allgemeinen mat^entatifd)en äöaljtljetten, benen jebe gu*

fammenljctngenbc 2öett, wäre fie auo) oöüig anber§ als bie öeftefyenbe,

ftd) ftets in tijrem gangen Umfange gleichmäßig unterwerfen mufr, e§

ift gar feine Drbnung eines 9laturlauf§ benlßar, wenn ntdjt in alten

fällen nad) benfel&en SftedmungSregetn oeftimmüar ift, welche folgen

au§ oor^anbenen (Sröfjen wirffamer ©lemente unb ber aDfd)ä^uaren

$ntenfität ifjrer gegenfeitigen Regierungen Ijeroorgefjen. £>a§ 2Birf*

tid>e bagegen, ba3 biefen ©efe|en $ätle ber Slnwenbung geben foö,

§at nur bie nädjfte Verpflichtung, mannigfad) gu fein unb für eine

3tnfid)t, bie an urfprünglidjer Vielheit gleichartiger Sttome feinen

Sfaftojj nehmen würbe, liegt ntdjt ber minbefte ®runb oor, it)te ur*

fprünglid)e qualitatioe 2Setftt}iebett§eit füt oebenflidj gu galten, Seine

anbete ©leidjartigfeit ift i^nen gugumut^en, als 'bie, wetd)e fie üe*

bürfen, um in benfeloen SBeltlauf verflochten gu werben; e§ ntuß

mögtid) fein, tljre Naturen, fo weit fie fid) in £Bed)fetwitfungen

gelten machen, burd) eine ©om&ination oeftimmtet $ntenfitäten aH=

gemein oorfommenber 2öirfung§weifcn gu d)aracteriftren. 516er e§ ift

feine 9cott)wenbigfeit oor^anben, bie ©ruppe fpecififd)er ©oefficienten,

mit weld)en biefe SirfungSweifen in jebem eingelnen (Slement oer=

ounben ootfommen, an ein üoetatt gleichartiges ©ubftrat ober eigent*

lid) an ben bloßen ^poftafirten begriff be§ ütealen geheftet gu

benfen; fie fann eoenfo woijt für ben 51u§brud einer fpecififd)en
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Qualität gelten, fo weit eben ber 5tuSbrud berfetben in beut gegen*

feitigen Sßerfeljr ber «Stoffe möglid) ift. £)er praftifd) mistige Unter*

fd)ieb biefer Sluffaffungen mürbe barin befielen, ba£ bie testete jeben

Uebergang eines d)emifd)en (StementeS in ein anbereS oon §auS aus

abfdmeibet, bie erftere il)n wenigftens benfbar läßt. Unb bod) nid)t

btoS benfbar; fie mad)t im ©egentfjeit bie |>artnädigfeit rätl)felb,aft,

mit welker burd) fo biete Umwanbtungen SScrömbungcn unb £ren*

nungen t)inburd), weld)e bie @toffe erfahren fonnen, bod) jebeS (Sie*

ment immer fid) fetbft erhält unb niemals in bie (§igenfd)aftsgruppe

eines anbern übergebt. SBeruljt ber lüefentttdje ©praeter eines ieben

nur auf einer eigentl)ümlid)en Konfiguration gleitet 25eftanbtl)eite,

fo foöte man oermutf)en, berfelbe Sauf ber £)inge, weld)er einft eine

biefer gegenfeitigen 23er!nüpfungen herbeiführte, werbe and) bie 33e*

bingungen einmal erzeugen, burd) bie fie wieber aufgelöst ober in

eine anbere oerwanbett werben fann. Meinte man aber geigen §u

fönnen, es gebe bod) 23erbinbungSweifen, bie einmal eutftanben burd)

feine im Settlauf oorfommenbe ©onftetlation oon Gräften wieber

rückgängig gemad)t werben fonnen, fo bliebe immer nod) gwetfetf)aft,

warum nid)t wenigftens eine beftänbige $erme!)rung fo unwiberruf*

lid) gufammengefe^ter Stoffe aus SSerbinbungen ftattfinbet, beren

©truetur einfacher ift; fott enbtid) für alte eine gteid)e Ungerftorbar*

feit unb äugteid) ber Mangel weiterer (£ntwidtungSfäf)igfeit als ein

ewiger $uftanb gelten, fo würbe fd)wer §u fagen fein, woburd) biefe

Stuffaffung fid) oon ber 93orauSfe£ung urfprüngtid) oerfd)iebener (Sie*

mente nod) unterfd)iebe. $ür bie weitere ^rajris ber 91aturer!lärung

gar tttdjt, nur für bie tl)eoretifd)e Stuffäffung würbe ein tlnterfd)ieb

bleiben; bie Sal)rfd)eintid)feit ber 2öefenSgteid)t)eit alles 9teaten würbe,

wenn bie (Srfal)rung fie nid)t in gufunft l^rte, pnäd)ft nur auf

^ebengrünbe anberer 2lrt fid) frühen fönnen.

194. 3U biefen ($rünben gehören bie 23orfteltungen, weld)e wir

uns über bie 90Jaffe beS wirffamen Materiellen, über ifjre SSeftän*

btgfeit unb il)ren mitbeftimmenben @influ§ auf bie oerfd)iebcnen Wirten

ber SÖirfung gu mad)en pflegen. @S ift \t%t wof)t überflüffig, auf

einen früher häufigen $rrtl)um ber ^l)ifofopl)ie jurüdsufommen unb

in erinnern, bafj ber begriff ber 9D?affe nid)t auSfd)tief:tid) mit bem

oon ©ewid}t unb @d)were oerfnüpft ift, fonbern in Sejug auf eine



Sie einfachen Seftattbtfjeife ber SDtaterte. 379

beliebige Sföecfyfettottfung, roelctje stützen §wet Stoffen entfielt, ein

Sttctfj ber ^ntenfitäten enthält, mit betten beibe fidj an tf;t betfjei*

ligen. Ratten tritt ni nnb ^ ©infjetten eine§ unb beffelben Stoffes

ju ätnet Hörpetn oereinigt unb beten 23etl)atten gegen einen Dritten

c. in 33egug auf eine Strfwtg oon bet 2lrt p beobachtet, unb finben

mit, ba§ groet anbete Körper oon nadjtoeisbar bemfelben (Stoffe §u c

fict) in S3e5ug auf biefelbe SBttfung ebenfo oettjalten, fo fdjltefjen roit

mit Sftectjt, baf? aud) in tr)nen m unb (i ©inrjeiten bet gleiten 9)ca=

tetie enthalten finb. ©teilten fidj ieboct) biefe beiben anbetn Körper

mit abroeidjenben @tgenfct)aften bat, fo baß tt)r SBeftetjen au§ bem*

fetben «Stoffe groeifelljaft toäte, oertjietten fict) abet §u c in SBepa,

auf bie 2Birfung p ebenfo tote jene, bie roit felbft aus nad)toei§bar

gleitet äftatette gebitbet Ratten, fo toäte e<§ freiließ eine natürliche

unb nafye liegenbe 23ermutf)ung , bafs audj) fie bie§ 23etr)alten ben m
unb 11 ©infyeiten eines bennoeb, gleichartigen Beaten oerbanfen, ba§

fie nut untet feeunbät oerfergebenen ©igertfdjaften oerbärgen; gletdjroofjt

gef)t biefe 35etmut()ung übet ben £r;atbeftanb IjinauS. £)iefer lefjtt

9ttdjt§, als baß in Sepg auf bie SBitfung p bie beiben Körper m
unb {i (Einheiten beS früher betrachteten Stoffes äquioatent finb,

ntct)t baß fie aus itjuen roirflicft, befielen; es fyinbett SflifyW, baß fie

nid)t im Uebrigen oon c unb untet einanbet urfprünglicb, quatitatio

oetfct)ieben finb, abet boct) mit c bie Sßedjfettoitfung bet Sttt p ein*

geljen lönnen, unb baß in 33e§ug auf biefe bie $ntenfität ifytet 2Se=

tijettigung butdj bie ßarjlen m urt^ f
1 mtt Derjenigen bet anfängtia)

betrachteten abtuet oergleidjbar obet gleich toitb. SJcacrjen roit nun

biefe $orauSfe|ung ifytet quatitatioen (Stgentt)ümticr)!ett unb getjen

$u einet SBirfung bet anbetn 2lrt q übet, roetcfye greifdjen ib,nen unb

einem Sörtoer d entfterjt, fo finb roit ttict)t berechtigt anleimten,

ba§ bie $ntenfitäten irrtet 23etf;eitigung an biefet in bemfelben 23er*

fyättniß m:^ fielen roetben, in meinem fie an bet SBett^felroithtng

p ttjettnarmten; es ift oielmefyr benfbar, baß fie in biefet neuen 23e*

gieljung gu d, roetetje neue Gräfte tege madjit, gleich werben, wenn

fie Dörfer ungleich, obet ungleich, roenn fie gteieb, waren, obet übet*

b,aupt, baß fie in 33e§ug auf bie Sßitlung q als Waffen oon ben

©rößen m1 unb fix auftreten, toetetje fict) itgenbtoie oon ben ootigen

(Größen m unb fi untetfcb,eiben. $n bet Xfyat oettjalten fict} nun
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fo, auf ben erften Public! wenigftens, bie mannigfachen äßirfungen

p q r, welche bte Körper auf einanber ausüben unb es ift niemals

fidler, bafj berjenige a, ber in 23egug auf p bie größere 90?affe tft

als b, auefy in 23ezug auf q größer als b bleiben werbe. £)b biefe

23erfd)iebenf)eiten ftets unter 23orauSfe|ung gleichartiger Materie aus

feeunbären ©igenfdjaften ber 3ufammenfei£ung begreiflich ftnb, muj3

bafyin geftellt bleiben; ben 9lacb>eiS bafür fönnte bei ber ungeheuren

3ftannigfattigfeit beffen, was p berücfftc^tigen ift, nur eine ferne

gulunft liefern; bagegen ift es natürlid) ftets möglich, jebc ber neuen

SLftaffengten m.x unb \i
x burd) bie alten, burd) km unb x[i auSzu*

brüden, unb fo bie ^iction gleichartiger üDlaffe in allen Körpern

burefj) fveciftfdje (Socfftcienten, bie man febem für iebe Slrt ber $Bh>

tnng befouberS zuteilt, mit ben gegebenen £f)atfad)en wieber in ©in*

Hang zu bringen. ^Dietavb^fifd) entfReibet man fyierbureb 9?id)tS;

bte vielleicht vorf)anbene qualitative Ungleichheit ber ©toffe ver*

fdnoinbet burc§ biefe 9lebuction eben fo wenig, als (Setreibe unb

g-teifdj aufhören zwei verfd^iebene £)inge zu fein, wenn man beiöe

burdj vergleichbare (Mbwertfye auSbrücft. £>ie Stnfidjt nun, welche

id? \)\tx vertrete, finbet in biefem SSerfyalten feine allgemeine ©cl)wie*

rigfeit, obgleich fte nid)t im ©tanbe ift, jur Slufltärung ber (Sinzel*

Reiten beizutragen. 2Bir würben uns bie verfcfyiebenen (Stemente boc^

ntdjt vrincivtoS verfRieben beulen; p einer unb berfetben äöelt ge*

[)örig mürben iljre Dualitäten boc^ immer auf einanber belogene

©lieber eines einzigen zufammenfyängenben ©tyftemS unb in ifjm nac^

verriebenen 9ftd)tungen mit verfangenem ©inn unb nidjt überall

gleicher ©ngigleit verbunben fein, $n bem ^reupngsvunfte fo viel*

facfyer Sftidjtungen fte^enb würbe baffetbe ©lement nadj ber einen

©eite tun einem anbern an SBirfungSlraft überlegen, nadj einer

^weiten ifym gleich, nadj einer britten fänuäcfyer fein lönnen, unb

wenn wir ben ©inn beS ganzen ©tyftemS lännten, ben wir nic^t

!ennen, fo würben wir im ©taube fein, aus bem DJJaffenmafse,

welkes einem Elemente für bte 2Birlung p zukommt, alle bie fveci*

fifct)en ©oeffteienten, bie \\)m für bie Sirlungen q r . . . gehören, als

eine $ieit)e von einanber abhängiger Functionen zu entwickeln.

195. $d) l)abt biefe Sßemerftmgen nod) von ber Stnnafjme aus

gemalt, ba% eine 23ielf)eit einzelner SBefen bie testen SSaubeftanb*
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tf)eite ber 9S5eIt bitbe; fie werben jebod) audj gültig bleiben, wenn

wir p einem (Srgebniffe ber Ontotogie 3urüdtet)ren unb btefe 23iel*

ljeit nur a(§ 9ftobificationen eines nnb beffeXben abfotuten SefenS

betrauten. @S fd^eint pnäd^ft, ats wieberfyotten mir bamit btoS bie

SCnfid^t, bte wir eben befämpften, unb Ratten gar lein natürliches

^ntereffe baran, eine 23erfd)iebent)eit ber Elemente aufregt gu er*

Ratten, bie ja nun eine lt%tt, urfprüngtid)e unb unauf{jeblicb> gar

nidjt mef)r fein !önnte. ©S ift aber boct) eine wefentticb, anbere

Meinung, bte wir f)ter oertfjeibigen, ats bte ber 'pt^fif. $$ benfe

mir unter jenem abfotuten Sefen nic§t eine unenbtiäje Quantität

etne§ gleichartigen Beaten, bte, if)rer 5ftatur nad) fät)ig in .unsagbare

homogene Steile 31t §erfalten, nur fecunbär burdj bie 9!ftannigfattig*

fett mögtidjer Kombinationen biefer Steile ber ©runb p einer 23er*

fd)iebenf)eit beS 2öeltinf)a(teS werben fbunte; td? bente mir unter ü)m

eine lebenbige $bee, bereu ©tun, an fidj jeber quantitatioen Sfteffung

unzugänglich, nid)t in eine 23iet§eit gleitet* £t)et(gebanfen gerfäüt,

fonbern in ein bietfad) oerfd^lungeneS (Bombt oerfd^iebener ftcb, gtie*

bert; oon biefen erwirbt jeber für fid) fetbft unb für bie (Elemente,

aus benen er beftel)t, gemäß bem Sertfye für baS ©angc aud) oer*

fjättnifsmäßige ®röf$enbeftimmungen. ©eftatten wir uns ein SSilb.

Senn btefe $bee menfcfytid) auSbrüdbar wäre, fo würbe fie es nur

burd) eine Sßielfjeit oon @ä^en fein, bie unter einanber in ben man*

nigfattig oerfd^iebenen Strien pfammenf)iugen, in benen bie einzelnen

Steile eine§ 8e{)rgebäubeS oerfnüpft firtb. Slber biefe ©ä^e würben

Md)ts bebeuten, wenn fie nid^t aus Porten oon oerfdjiebenen $n*

batten gufammengefügt wären unb gmar oon $n()alten, bie unwanbet*

bar für fid) feftftet>en, oerfdiieben gwar, aber nidjt maßlos oerfc^ieben

finb, fonbern mit beftimmten Seiten beS Unterfd^iebeS auf einanber

fo bejie^bar, bafs fie in oielfad^en fimtaftifd)en ä5erbinbungen fid) gum

StuSbrud ber mannigfaltigen SHjeite ber $bee eignen, ©iefen Sorten

oergteiä^e idj bie etementaren «Stoffe ber 9?atur; fie finb 9Hd)tS für

fidj, fonbern Stetionen beS einen SettgrunbeS, aber ftets oon ifmt

gleichförmig unterhaltene Stctionen, bap beftimmt, in jebem Sßeifyiete

ifjreS 23orfommenS unb tfjrer gegenfeitigen Bewegung fid) nadj ben*

fetben ®efe|en 51t einanber ju oerb,atten; aber obwohl in ein %it%

oon SSe^iefmngen oon ©wigfeit eingefangen, bleiben fie bennod? unter
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einanber »erfdjieben unb einer Surüctfütjrung auf bloße Stellung unb

Sieberoerfnüpfung eine§ gleichartigen ©ubftrate§ unfähig. SDte math>

mattfdje 33etradjtwtg§roetfe, bie bicfen legten 93er[uc^ begünftigt unb

it)r au§gebef)nteS föedjt an bte Befytnblung ber Statur l)at, tft bod^

raeber bte einzige 2Crt, bie ©hujett bcrfetben gu faffen noä) trifft fie

ben testen ®runb ber £)inge; nur in unfern Beobachtung ber (§r*

fMeinungen brängt fiel) biefer gufammenljang, feeunbär wie er ift,

bennodj guerft auf; ber gangen nadj 9J?a§ unb Qafy georbneten Seit

Hegt eine Drbnung ber ©inge gu ©runbe, bie ft)tttt)etifct) mit einan*

ber öerfnüpft, votö cmafyttfdj nie für unfer ©enlen au§ cinanber ab*

leitbar wirb. Sir fyaben biefe Drbnung fyftematifcb genannt, unb

fonnen biefen unootlfommenen Sfasbrutf burd) ben anbern einer äftfye*

ttfdjen (Sinljeit be§ ©inne§ ber Seit erfetjen, bie wie in einem Sunft*

werf mit fühlbarer ©erec^tigleit ocrfnüipft, voa§ oereingelt einanber

fremb tft unb faum auf einanber ijinguweifen fdjeint; mir formen

enbüdj bie Benennung einer btalefttfdjen (Stnt)ett üorgieljen, pm $n*

beulen an eine iüngft »ergangene ©eftaltung unferer beutfcf)en *ßfyüo*

formte, bie, wie ict) meine, üoltfommen oon biefer richtigen Ueber*

geugung burcfjbrurtgen, nur barin fdjeiterte, bat} fie wirftid) im ©in*

gelnen ausführen gu fonnen glaubte, rr>a§ nur al§> regutatioe 9ftarmte

im (Sangen bie Bilbung unferer ®runbt>orftelfungen bef)errfä)en lann.

196. ©iefe Umformung unferer Slttjtdjten friert un§ nodj gu

einer $rage, bie bem pfjtiftfalifcfyen 2ltomi<§mu§ leine gu fein fdjehtt.

©ine ungät)lige Stenge einfacher Strome foll bie Seit füllen; mögen

fie nun gleichartig ober oerfctiieben fein, Wolter biefe ifyre SBtefljctt?

Ser fie at<§ unoorbenftict) gegebene 3lnfang§!punlte ber Seit betrad)=

tet, farm atlerbing§ aud) iljre gerftreute 33tetl)eit im 9toume gu bem

begebenen reebnen, ba§ nur anguerlennen unb ntdjt gu erftären tft;

un§ aber, nact)bem wir jebe§ qualitativ etgent^ümXtctje Clement at§

eine Lotion betrautet fjaben, welche ber Seltgrunb in beregnetem

3ufammenl)ang anführt, peinigt atlerbing§ bie 23jatfad}e, bat} jcbe§

biefer Elemente in ungäfjligen gerftreuten Beispielen an oerfergebenen

fünften be<§ Raumes auftritt. Unb bodj ift bie§ nidjt allein für

un§ ein Sftätljfet. Sir formen atterbing§ letdjt im £)enfen bie föon*

ception eine§ unb beffelben $nl)att<3 ta taufenbfad) wicöcrt)o(cn unb

bie taufenb ©rgeugniffe unferer ©inbitbnng unterfReiben, inbem wir
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fie an oerfd)iebenen (Stellen beS 9taum.eS tocalifiren ober fie nad)

ben oerfd)iebenen ßeitpunften t^rer ©ntftetmng in uns gätjlen. 2Iber

tote fotten wir uns eigentlich benfen, baf? in äßtrfltdjfett baffelbe a

mehrmals oorfyanben fei? muf$ nid)t, bamit oiete feien, baS eine a

baS tttdjt fein, was baS anbete ift, nnb bod) foflte jebe§ eben baffelbe

fein, was febeS anbete? worin befielt nun bet objeetioe Unterfdjteb

§wiftt)en ifjnen, bet facpdj) baS wafjr madjt, was wir togifd) präten*

biten, wenn mit bie oielen als gleite 23eifpiete iljreS allgemeinen

Begriffes obet iljrer allgemeinen yiatnx beaetefmen? ülftan etinnett

fid), mie 8eibni| an biefet $rage Stnftof; nafmt; eS fdjten ifmt ntdjt

möglich, ba§ §wei £)inge in Sßtrfttdjfett oorfämen, oljne biefe ßwei*

fyeit bntd) itgenb einen Untetfd)ieb beffen §u begtünben, Was fie finb;

ittdjt einmal gmei oöllig gleite SBtättcr eines Saumes wollte et pt*

geftef)cn. 9ttan gebeult biefet Stporie faum meljr, tdj geftelje iebod),

baß man mit auf HantS Vorgang Ijm etwas §u letdjt übet fie t)in=

weggegangen fdjetnt. £)ie 3tnfd}auung fottte möglia) machen, was

bem £)enfen mißlang; eben im Raunte unb burd) tüjn fei eS beuttief),

bafj oieleS (Steige befielen fönne, unter f(Rieben bloS burdj ben Ott,

oöllig ununterfd)ieben bet Statut nad), mit bem es ben Ott füllt,

©eutlidj ift bieS freilief); aber idj fann in biefet ®lart)eit boct) nid)t

bie Stuftöfung ber ©d)wierigfeit fefyen, fonbem baS Problem felbft

ift uns ljierburd) bringlid) oor Slugen gefteflt; mürbe es bodj über*

l)aupt faum aufgeworfen morben fein, wenn nidjt eben biefer Singen*

fd)ein auf feine ©d)wierigfeit aufmerffam gemalt tjätte. 9eun lönnte

bie :p{jt)fifalifd)e SSotftettungSioeife, wenn fie ins llnenbtidje ^etnwit*

fungen bet £)inge auf einanbet gugefte^t
r
alletbingS äugeben, baft lein

Sltom fid) mit einem ^weiten genau untet betfelben ©umme duftetet (Sin*

witlungen befinbet; täumte fie auftetbem ein, baft ben ©inwirfungen

audj innere guftänbe entfpredjen, fo würbe jebeS Sttom a in jebem

Slugenbttcfe etwas SlnbereS fein, als ein gleichartiges ^weites, benn

bie inneren guftänbe, in benen eS fiel) befinbet, Rängen nidjt als

3ugabe an feinem SBefen, fonberu bilben baS mit, was eS augenblicf*

lid) ift. Stfletn hiermit wäre bod) ber gnntergebanfe oerbunben, bafj

bie .ßuftänbe wedjfeln, in biefem SBedjfet aber baS Sttom mit beftän*

biger 9tatur als (StwaS oerfjarre, baS aud), wenn gar feine Ätäfte

auf eS witften, an feinem Orte gewefen wäre unb nur in g-otge
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oon (Sinrairlungen, bie aud) fjätten ntd)t fein fömten, oeränberlidje

Unterstehe Don feines ©leiten errairbt. @o fommen wir auf bie

$rage gurütf, raa§ e§ eigentlich Ijetjje, baß ein (Stement an einem

fünfte be<§ Raumes fei, unb rate e§ fid) ^terburet)
. oon anbern untere

fct)etbeit fonne, ba jeber ^ßnnlt bem anbern oöftig gleid) ift, e§ fctbft

aber fid) an feinem oon ü)nen anberS beftnbet, als an jebem anbern.

£)ie Stntraort t)tät id) gu geben gefugt: biefe Lebensart f)at leinen

©tnn für bie 23orfteÜung oon einem rairltid)en 9tone, gu bem bie

£>inge in SSerljättnif? träten; fie finb nid)t erft an einem Orte nnb

rairlen bemgemäfj, fonbern nad) ber 3trt unb bem Sttafse ifyrer fd)on

gefd)el)enben 2Bed)fetrairlungen nehmen fie in ber $ftaumanfd)auung

eines 23erauf5tfeinS bie Orte ein, an benen fie fid) uns urfürüngtid)

gu beftnben fdjeinen. 9tber biefe Antwort ertebigt nid)t fogteid) un*

fere gegenraärtige @d)raierigfeit. Um bie @rfd)einung eines quati*

tatiü beftimmten Clements in biefer $orm einer gerftreuten 23iet^eit

einzelner 5ttome gu begrünben, müßten rair, raie es fd)eint, aud) in

ber inteüigiblen SBelt, bie ftd) im SRaume fpiegett, ebenfo oft raieber*

t>ott jene Stetion ober jenen ©ebanfen oorauSfei^en, ben rair als bie

Sftatur beS (HementeS begetd)neten. $ft nun biefe 23ieft)eit weniger

fettfam, als bie lurge 2lnnaf)me ber oieten 5(tome, mit ber fid) bie

^tlfi! begnügt? $d) glaube biefe $rage bejahen gu lönnen. Sir

unterliegen bloS einer 9?ad)rairlung unfer§ (SeraöfmtfeinS an räum*

tid)e 2Infd)auungen, raenn rair uns bie 33tetf>ett biefer Stationen, auf

bereu SSorfteüung rair fommen, als eine Stngafjl unoerbunbener ©in*

Reiten unb burd) graifdjenräume ebenfo getrennt beulen, raie bie

räumlid)en Elemente burd) bie Stnte ifyrer gegenfeitigen Entfernung.

Stber es ift 9Wdjt§ fo graifd)en ilmen; fo raie in unferen Uebertcgun*

gen ein unb berfetbe ©runbfa^ ober ein unb berfetbe begriff an ben

mannigfad)ften ©teilen raieberfeljrt unb mit oerfd)iebener bebingenber

ober beftimmenber SBirfung auf bie anbern 2Sorftc(ümgSetemente, mit

benen er jebeSmat gufammentrifft, ebenfo ftefjt bie $bee, raetdje bie

quatitatioe Statur eines elementaren «Stoffes bitbet, in bem (Sangen

ber Seit in einem £)urd)fd)nittspunlt oerfd)iebener ^id)tungen nad)

benen bieS @ange gufammenljängt, unb id) füge nod) einmal I)ingu,

baf? biefer 3ufammenl)ang ntdjt btos ber ru^enbe einer ©laffification,

fonbern gug(eid) ber eraig beraegte einer ®efd)id)te ift. ÜDte oer*
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fdjtebenen Functionen nun, treibe biefelbe $bee in biefen mannig*

fa^en Kombinationen mit anberen erfüllen mufj, fjaben wir weber

$ntereffe noä) SBercmlaffung, gu ebenfo bieten gefdjiebenen SBefen gu

^ötooftafiren; bie Qafy ber gerftrcuten 2(tome ift nur bie 5tngaljt ber

biäcreten ©rfMeinungen, aetdje in räumlicher Sfafdjcmung bent einen

©lement gemäfj ber 23ielfättigfeit ber SBedjfelwirlungen gebühren, in

bie e§ mit anberen üerf(od)ten ift.

197. $nbem tdj bie gange '•ßarabojrie biefe§ ©ebanlen§ l)erau<§*

fage, will tdj audj mit einer $otge beffelben nicbt gurüctfjalten. SBtr

ftnb gu einem ©tanbmmfte gelangt, auf meinem un§ bie atomiftifdje

s

-8orfteltung<§weife felbft mit ber Umformung itjreg ®runbbegriff§

ntdjt meb,r genügen lann, gu welcher wir fie ntdjt abgeneigt fanben.

@o lange man bie unau^gebelmten ülftittelipunfte oon Gräften, bie im

kannte gwar einen Ort aber lein Volumen Mafien, mit berfelben

©pröbtgfett unaufljeöüdjer $ße[en badete, bie man früher ben au§*

gebefmten SCtomen gufdjrieb, fo lange lonnte natürlid) tion einer wei*

teren Leitung Steffen nidjt bie Siebe fein, toa§ eben üon feiner

t>orau§gefe^ten Unteilbarfeit ben tarnen führte, £>iefe 23orftetwng

befielt ntdjt mefyr. $ft bie eine reale $bee, weld)e bie Statur eine§

quatitatiüen (£lemente§ bilbet, gu einer SSiel^eit biscreter (§rfd)einun*

gen genötigt, unb befd)ränft SW^tS bie gunafmte ber Mannigfaltig*

feit üon 23egiefmngcn, in wetdk fie im Sauf ber (Sreigniffe gu anbern

treten mu§, warum follte fie benn an bie beftimmte Stngafjt biScreter

Drte il)re§ 2Birlen§ gebunben fein, meldte fie in einem gegebenen

2lugenblid;e fyat? warum foftte fid) nidjt melmefjr aud) bereu 23ielf)eit

in<§ Unenbtid)e üermefjren, ha bod) leine ber (SrfMeinungen be§ (Sie*

mente§, bie fo au§ einanber getreten ftnb, ein anbereS 9ted)t tt)te§

gcfonberten ©afetitS f)at, als eben biefen Auftrag be§ (Sangen, grabe

f)ter gu fein? $d) würbe barum nidjt gu ber SSorftetlung einer fte*

tigen in§ ITnenblidje teilbaren 9taumerfüuung, aud) nidjt gu ber an*

bereu gurüctfe^ren, wenigften§ bie räumliche ©rfdjemung eine§ realen

2ltom§ fo al§ ftetig gu betrauten, bafj e<§ in jebem fünfte feiner

lleinen 2lu§bef)nung grabe fo gegenwärtig wäre, wie in jebem anberen;

id) würbe melmefyr gang bei ber gule|t gewonnenen Stnna^me be§

2Itomi§mu§ bleiben, einen geometrifd)en $unlt als ben Drt gu faffeu,

öon beut aus fidj bie SBirlfamfeit beS Realen erftreeft; aber id)

So£e, 9Jleta»§t)ftf. 25
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mürbe boc^ leinen ®rwtb einfefyen, bie ©röfee ber Straft, mcldjc üon

biefem fünfte auSftrafylt, nnb bte nun in feiner Seife meljr eine

ungerftörbare metapt)t)ftfd)e ©intjeit ift, eitrig an biefen einen $unft

gebunben gu benlen. ©ie würbe ftd) oielmeljr im 9laumc cbenfo

teilen fönnen, mie fie felbft nur eine £l)eilerfMeinung einer unb

berfelben Function be§ fangen ift, unb je nad)bem ber Verlauf bei-

bringe ^orberungen herbeiführte, bte biefe neue Kombination räum*

lieber (Srfd)einungen »erlangten, fönnte ba$ eine ©entrinn ber 2ßir-

lungen fid) in mehrere nun örttid) oerfd)iebene fpalten, meld)e ben

neuen auf fie einfliefjenben 23ebingungen gemäß ifjre ^lät^e einnähmen.

£)iefc 33ebingungen fönnen oerfRieben fein; fie brausen nid)t nur

bie neu entftanbenen SUftttetounfte ju Bereinigungen mit Atomen an*

berer ©lemente gu nötigen; mittelbar fann aud) für baffetbe 9ltom

ber 3tt>ang eintreten, ein größeres SSolumen als früher burd) 2tu§=

einanbertreten feiner eigenen Momente §u füllen; Unterfd)iebe ber

®id)tigfeit mürben fo eintreten, bie burd) eine beftänbige innere 3er=

fätlung in neue Mengen mirfenber fünfte bie ©rfdjeinungen bar*

ftetlten, bie man fonft nur burd) eine ftetige mirftidje SRaumerfülluug

glaubt erflären %u fönnen, unb benen man nid)t olme bteibenbe Un*

mal)rfd)einlid)feit geredet toirb, menn man ben ©ebanfen einer legten

gerfe^ung in Beates unb leeren 9taum mit ber gemöfmlidjen atomifti*

fd)en 3$orftetlung3meife feftliält. 2ßir fämen fo gu unenblid)er bona*

mifdjer £f>eilbarfeit unräumlidjer 5ltome, eine SSorfteuung, üon ber id)

fjoffe, ba§ fie nidjt gang fo gräutid) erfd)einen toirb, als biefer füradj*

toibrige ^ütiebruef, burd) ben id) fie am üirgeften im ($egenfa^ pi

oen hergebrachten 3lnfid)ten glaube be§eid)nen §u fönnen. SDJan wirb

olme 3Beitere§ fuüütirt Ijaben, baf$ mit feber Teilung fidj bie ©röfce

ber ^ntenfität, fagen mir fur§: bie üBtoffe ber entftanbenen Steile

oerringert, bie «Summe biefer Waffen biefelbe bleibt; id) raenbe 9tid)t§

hiergegen ein; aber ber ©runbfa^, bem man bei biefer ©rgäugung

gefolgt ift, bebarf nod) ber (Srörterung im näcbjten 2tbfd)nitt unferer

S3etrad)tung.



Siebentes foptici.

S)te ®efe£e ber Söirfmtgeu.

£)ie inneren Regungen ber £)inge fernten wir nicr)t; nod) tue*

mger bie befteinbigen ($5ewofmt)eiten beS gufammenwtrfenS, 51t benen

fie ber ©inn be§ (Sangen üerpftid)tet. 9tur »on ber ^Beobachtung

tonnen wir baf)er lernen, in weldje bewegenben Gräfte ftdj ber Sauf

ber natürlichen Ereigniffe ^erfüllen nnb nadj welkem @efe£e jebe

einzelne biefer Komponenten fidj wirffam benfen läßt. Stlletn bie

^Beobachtung, feit langem ausgebest nnb forgfältig genug, tjat eben

hierüber einige allgemeine ueöer§eugungen befeftigt, welche nadjträg*

lid) wenigftenS eine Interpretation im ßufammenljange mit mdap\)\y

fif(f>en 2tnfid)ten öerbienen, nnb üon benen ftdj fragt, ob fie wirflid)

Mo§ tf)atfäd)tid)e§ 33ert)alten nnb ntdjt bod) ©enfnotfywenbigfeiten

auSbrücfen, auf welche uns bie Erfahrung nur fpät aufmerffam ge=

mattet Ijättc. $dj »erfua^e hierüber eine Erörterung, »on ber td&

alterbingS Dörfer weif?, bafj fie ofme erljebtid^cS Ergebnis bleiben unb

nur bienen wirb, bie gweibeutigfeit fowof^t ber :pl)itofopt)ifct)en als

ber pljtyftfaltfdjeit ©peculationen bemer!bar §u machen, bie bod) immer

wieber auf bieS unergiebige Gebiet werben gerietet werben.

198. Stflgemetn gilt guerft bie Sfanaljme, ba£ bie ^ntenfität

jeber ^ernwirfung t>on bem gegenseitigen Slbftanbe ber Elemente ab*

Jjänge, awifdjen benen fie entfielt. Studj bie Slnfidjt, bie tdj t)ter »er*

trete, muft in einer Seife, bie idj fpäter erörtere, auf biefen ®e*

ban!en lommen; finb bie räumlichen Sagen» erfjäftttiffe ber ©inge nur

2luSbrüde ber Gräfte, benen fie bereits unterliegen, fo muffen um fo

mefyr bie antriebe p weiterem Strien öon biefen Sed)fetbe3iet)ungen

ber Elemente unb üon ben Entfernungen abhängen, bie bereu Er*

25*
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fd>inungen finb. Aber $ux genaueren Seftimmung biefeS ßufam*
men^angeS teilen fo allgemeine ®efid^t§punfte nid^t fyn; bie anbete

Annahme aßet, btc man mit faft gleitet Allgemeinheit §tnpfügt,

bie ^ntenfität bet $ern»irfung ftefje p bet Entfernung in einem

umgefehrten $erf)äTtniß, wirb abgefefyen oon befannten Erfa^rungS*

beifpielen, welche fie betätigen, 3unäd)ft nur burct) bie unpläffige

23orfteuung empfohlen, bet 9?aum Silbe füt bie SBttfung einen m*
berftanb, bet burd) Aufopferung eines £f)etfe§ bet traft übertounbeu

»erbe. Anbete SSorurtfyeile fommen bann ^in§n, um fogleicß, ein be*

ftimmte§ ©efefe biefer Abnahme ats allgemeingültig füt alle $etn*

»irlungen erfochten an {äffen. £>aß eine traft oon ifjrem Au§*

gang§punfte ausftra^le unb fidj burd) ben 9frmm oerbreite, tft ntdjt

nur ein AuSbruct, burd) ben »ir bie tljatfädjftdje SBerfd^iebentjeit tfjrer

SirfungSgröße in »ergebenen Entfernungen be^eic^nen; teiber glait*

ben »ir bamit audj einen »irftidjen Vorgang anzugeben, burd) ben

fid) bie 9?otf)»enbigfeit biefer 23erfd)iebenfyeit ertläre: auf immer

größere tugetfd)alen übergefjenb fct)etnt bie traft in bemfelben ©er*«

fjättniffe fid) oerbünnen p muffen, in »etdjer bie Au§bef)nung ber

oon il)r eingenommenen Oberflächen gunimmt: im quabratifd)en if)rer

Entfernung oom Au<§gang§punft. ®iefe§ gufammentreffen einer ein*

fachen geometrifd)en Delation mit einem ©efe^e, »etd)e§ »ir oon

ber ©raoitatton unb oon ben cleftrifeben unb magnetifdjen $ern»h>

tungen befolgt fel)en, ift ju oerfül)rerifd), um nid)t immer »ieber*

f)otte 23erfud)e anzuregen, beibe mit einanber in bie fürgefte 93erbin*

bung ju feigen; bennod) finb alte 3»ifd)engebanfen unjutäfftg, bie

man fyierp bebürfen »ürbe. 9ttan fann bie traft nid)t oon bem

fünfte c ausgeben (äffen, ol)ne fie grabep als ein felbftänbigeS flüfc

ftge§ äftebium ju betrauten, beffen 23erbünnung freilief) bei fort*

fd)reitenber Ausbeutung einigermaßen begreiflich fein »ürbe. (SS

bliebe bann ber ©runb ber 33e»egung biefer ^tüffigfeit §u finben,

ber gule^t in einer neuen traft ber Abftoßung liegen müßte, »etd)e

fie oon bem Beaten in beut fünfte c erführe; aud) müßte man

geigen, »a§ au§ ber au§ftral)leuben traft »irb, »enn fie einen

©egenftanb il)re§ 2Birfen§ nid)t antrifft unb au§ »etd)er Quelle fid)

in c bie au§5itfenbenbe Strenge beftänbig »ieber erzeugt, £)iefe $ra=

gen fann man nid)t burd) bie Annahme ablehnen, bie traft oerbreite
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fid) nidjt um c b>rum, fonbern fei tüte eine rufyenbe 5ttmofbt)äre

barum ausgebreitet; mit ber ßeugnung ber 21u§ftrafylung§bcwegung

verlöre matt febett 23orwanb für bie abnetjmenbe ©tdjttgfett Ux toafy

fettber Entfernung unb gewönne Sfädjts für bie Erflärung ber enb*

liefen äöirfung. ©efefct nun, bte $raft fänbe auf intern 2Öege öon

€ au§ in p einen Ekgenftanb ifircr äötrfung, wie wirb fie auf itm

wtrfen fönnen, unb wie ifym bie Sfticfytung feiner Bewegung beftim*

men? £)enn baraug, baß fie im fünfte p angefommeu wäre, würbe

nur folgen, baß fie nun ba wäre;- aber nid)t, baß ein bort gelagertes

Element fid) um be§willen bewegen müßte. SDiöge inbeffen ber 9ut*

trieb §ur Bewegung pgeftanben fein; wofyin aber wirb biefe gefyen?

<5ie fann an fidj !eine SBegiefjung §u bem fünfte c Ijaben; benn

wenn bie Sirffamfeit ber Greift auf biefen Vorgang i^rer Verbrei*

tung gegrünbet wirb, fo ift bamit ^gegeben, baß fie im ^ßnnlt p

nur n)ätig wirb, fofern fie bort ift, gleichet swtädjft, ob fie immer

bort war ober woljer fie fatn. Stflem, oollfommen in bcmfelben

^ßunlt p mit einem realen Elemente gufammen beftnblid) lönnte fie

auf biefe§ !eine bewegenbe Sirfung ausüben, weil fie feine 9tid)tung

oor ber anbern p beoorgugen ®runb blatte; bähten wir aber, im

2lnfang§augenblic£ u)re§ SBirfenS beftänbe nod) eine Entfernung gwi*

fdjett tt)r unb bem realen Elemente, fo würben wir eine $ernwh>

fung auf unbeträchtliche ©iftanjen, otme für fie ein beftimmteg E5e*

fefc angeben §u fönnen, -mm Erflärung§grunb einer ^emwirfung im

(Großen gemalt ^aben; ba§ ©efe^ aber, ba$ wir für bie teuere ab*

leiten wollten, würben wir fo nicfyt erreichen. 2öemt felbft biefe

©djwierigfeiten (ict) befeitigen ließen, fo bliebe nod) immer bie $rage,

ob bie erzeugte ^Bewegung bie $ftid)tung cp ober bie entgegengefe^te

pc »erfolgen werbe. £)enn für Stngie^ung unb Stbftoßung würbe

tiefer Vorgang ber 2ut§ftra()lung ganj berfelbe fein; febem fleinften

Steile biefer $luiba würbe bann an bem Orte, wofyin er gefommen

wäre, 9tbftoßung ober ^tngiefjung gegen ba§, voaZ er bort anträfe,

at§ eine nidjt weiter erflärbarc Etgentt)ümlid)feit feine§ Sßefcnä y\*

fommen muffen. 31ber bann gäbe e§ feinen ®runb met)r, biefe 2Bh>

fungen auf biejenigen Steile ber $raft gu befc^ränfen, bie fid) bor p

in ber Sinie cp befänben; and) bie anberen, welche jenfeit p auf ber

Verlängerung biefer Stnie oor^anben ober borb^in gefommen wären,
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müßten biefelbe Sirlung auf ba§ (Stement in p, aßet in entgegen*

gefettet ftlidjtung, ausüben; bie entftefyenbe Bewegung würbe bann

bie Sfteftrftante au§ biegen oerfd)iebenen Angriffen fein, jebenfalt§ niebt

in Uebereinftimmung mit beut einfachen (Sefei^e, welches man afyu*

leiten fjoffte. ©iefen Verlegenheiten lann man fieb, enblicfr, bureb, bie

Slnnatjme §u entaie^en fud)en, bie au§ftral)tenbe Sraft ttjeite ifyre

eigene Bewegung bem angetroffenen (Elemente mit unb beftimme

burd} i^re 9ftd)tung aud) bie feinige; aber abgefefycn baoou, baß man

fo üon ber 23orftettung einer fernwirfenben Äraft gu ber anberen

einer üftittljetfung üorljanbener Bewegung übergebt, würbe ftdj auf

biefem Sege bo$ nur bie centrifugale Sirlung einer Ibftojmng be*

greifen; iebe Sln^ietjung würbe einen centtipetalen £)rucf erforbern,

ben man freiließ oft angenommen b/tt, jebod) ol)ne bi§ je^t bie Ur*

fachen oorftellig gu machen, oon benen er ausgeben fönnte.

199. 5ftidjt blo§ biefe 5lbleitung§öerfud^e in ifyren befonberen

ßügen £>alte ict) bemnad) für mißlungen, fonbern autf) bie Lanier

für fieb, felbft wiberfyred^enb, in ber fie unternommen werben. @§

muß ja in ber Seit gufammengefe^te (Sreigniffe geben, bie a(§ mec^a*

ntfdje (Srseugniffe au§ ber 3Serbinbuug anberer entfpringen; möglich,

baft audj (Sraoitation unb ä^nlidje Sirlungen, bie un§ äunäcbft als

Steuerungen einfad)fter (Srunblrafte erflehten, in ber Zfyat auf

folgern gufammenwirlen noeb, oiel einfacherer berufen; eine fort*

gefdjrittene Bearbeitung ber (Srfatjrung, bie bie§ nad]gewiefen fyätte,

würbe un§ bann wirllidj eine genetifd)e ^eorie be§ (55raoitation§*

gefe^eS geliefert t)aben. Senn man bagegen biefe unb cümltcfje Sir*

hingen als einfad)fte unb urfprüngtid}fte $raftäußerungen betrachtet,

fo muß man bann boeb, nid)t wieber eine med)anifd)e (Srllärung tt)re§

3uftanbelommen§ fo fuc^en, wie es t)ter burdj bie angenommene 23er=

breitung unb Sßerbünnung ber ®raft gefdjab,; für biefe einfachen

Vorgänge unb if)re ©efe^e fönnte man nur eine fpeculatioe s3?aa>

weifung ber 9ßotf)wenbigfeit »erlangen, mit welcher fie in einem oer*

nünftigen gufammenfyange ber ©inge ftattfinben muffen; bie ratio

legis, aber nicfyt eine 9ttafd)inerie be§ guftanbefommenS. 2((terbing§

fällt bal)er biefe Aufgabe ber ^ilofo^ie $u unb idj lann bie $nten*

tion ber ^Uofen 23erfud)e nic^t mißbilligen, bie in biefer iRtc^tung

gemalt worben finb, wenn idj aueb, leiber leinen erfolgreichen lenne.



Sie ©efet^e ber äBirluttgett. 391

$dj fc$te bctfjer ntdjt in Hoffnung eines fcftcn SrgebniffeS, fonbern

nur in ber anbeten fort, einige güge meiner allgemeinen 9luffaffung

beuttidjer p machen.

200. £)ie 2fafidjt, welche id? über bie Watnx ber Gräfte aus*

einanber gu fe^en r)atte
r

madit mtdj guttädjjt gleichgültig gegen ein

sßebenfen, welches oon ©eiten ber sßljtyjtfer gegen bie reine (Geltung

beS ©raoitationSgefe|eS erhoben wirb, unb weldjeS, wenn es triftig

wäre, ben gangen ©egenftanb befeiligen würbe, ben bie ©peculation

fo ^artnäcfig a priori ju bebuciren fud)t: für bie Entfernung 9lull

gibt bieS ©efe£ eine unenblid)e ®rö§e ber traft. Db biefeS Er*

gebniß gang unjuläfftg wäre, laffe id) balnngefieltt; für bie gewöhn*

lidje SSorftetlung einer ftetig auSgebelmten Materie fitme in 23e=

trad)t, baß 23erüfjrung nur in fünften Linien ober $läd)en ofme

£>icfe ftattfmben, atfo jebergctt aud) bie Sttaffen 3taH fein würben,

benen biefer 3Mtwertt) gegenfeitiger Entfernung pfäme. SBer im*

auSgebelmte punftfürmige Sltome oorgöge, würbe atterbingS iljnen eine

unenbtid}e SBib erftanbStraft gegen Trennung pfdjreiben muffen, wenn

burdj ^In^iefmug ber $att ifyrer Bereinigung in einem ^untte einmal

eingetreten wäre; aber nur bafür würbe bann su forgen fein, baß

es nie bis %n biefem Ergebniß fäme. ES ift nun leidet, bie formet

beS (Skfe^eS fo 31t änbern, baß fie für merflidje fetbft fleinfte Ent*

fernungen mit größter Slnnä^erung ju ben Beobachtungen ftimmt,

bagegen für oerfdjwinbenbe nod) einen enblidjen äöertf) übrig läßt;

aber id) glaube, baß wir gu bemfelben giele aud) olme eine ftetS

willfüfyrtidje unb, nie beweisbare llmänberung biefer 2lrt gelangen

fönnen. Mz bie einzelnen Gräfte, welche bie ^fif auf (Srunb ber

Erfahrungen annimmt, gelten uns nur für bie oerfd)iebenen Eompo*

nenten, in welche fidj bie einheitliche aus bem $nnern ber £)inge

queüenbe 2Bed)fetwirfung verfallen laßt ; es liegt ba^er burdjauS nichts

23efrembticl)eS barin, baß baS ®efe£, nad) welchem bie eine biefer

Komponenten in ber SDjat gang genau wirft, bod) unenbtidje $nten*

fitäten ober fonft unbrauchbare 2Bertlje unter ber 33orauSfe^ung ifo*

lirter unb unbefdjränfter gortwirlung ergibt, £)iefer $att reiner

Sirfung wirb eben niemals eintreten unb fötale Sßertljc brüden nur

Etwas aus, was unter imaginären SSebingungen ftattfinben würbe,

unter wirflid)en bagegen nie ftattftnbet. Es ift baljer nidjt nötfyig,
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ber Mannten formet beS ©raoitationSgefe^eS, jofcvn es nur eben

bie ^eränbertid)feit ber an^enben 2Ötrtung bc5eia)nen fofl, eine

anbete ©eftott $u geben; fie lann in ber Ztjat in biefer SBcbeutung

oötlig genau fein; aber ber ©ren^faü tritt niemals ein, für ben fic

fo bebenflid)e äöertfje geben würbe; bei ber Stnnäljerung fid) angießen*

ber Elemente wirb ftets eine nod) rafd)er wad)fenbe Sl&ftofjimg fid)

einfinben, unb bie oorgefd)lagenen Umformungen beS ©efei^eS, wenn

eine oon ü)nen als ptreffenb emoirifd) bewiefeu werben tonnte,

würben nic^t fowoljl biefe eine an^enbe Komponente richtiger, fon=

bern oietmet)r jene ©efammtwirtung ausbrücfen, welche beibe ZfyiU

fräfte bereits Bereinigt 3D?an bemertt aud) leicht, ba§ oljne biefe

33orauSfe|ung jenes partiate ®efetj bloßer Stn^te^ung ntd)t fowofyl

unbenfbare, fonbern nur für nnfere SMurbetracfytung unbrauchbare

folgen ergeben würbe. Es mögen $uoä Elemente -a unb b, äwifd)en

benen nur Slnatefjung aber nie 5lbftofmng ftattfänbe, fid) bem fünfte c

beiberfetts nähern; fie werben bann im üDcoment beS 3ufawwentreffenS

nid)t bloS unenblid)e SUngteljung g, fonbern and) unenblid)e aber ent

gegengefe^te ($efd)wtnbigfeiten + v fjaben; ba nun bie le^terreid)tc

Enbgefd)winbigfett v aus ber ©ummatton ber bis gutn 2ßertl)e g
enbloS wad)fenben 23efd)teunigungen entftanben ift, fo muffen wir bas

unenbtid)e v für größer Ratten als bas unenbtid)e g; in Ermangelung

jeber Stbftofmng wirb bafyer g bie beiben Elemente nid)t fyinbern

tonnen, mit entgegengefeisten @efd)winbig!eiten burd) etnanber t)in=

burd) §u geljen unb fo wteber Entfernungen ^ersuftetten, in benen

bie ^njtelmng auf enbtid)e 2Bertt)e jurüdfommt.

201. Einen eigentümlichen Einwurf gegen bie §errfd)enbcn

33orftetlungSwetfen b>t £>erbart auSgefproben, Er fetbft geftattet

^ernwirlungen ntd)t; aber benen, weta)e fic pgeben, l)ält er als bie

einzige annehmbare 23orauSfe^ung bie entgegen, bafc bie ^ntenfität

jeber ®raft in bem SDZa^e abnehme, in wetd)em fie burd) ben bereits

erreichten Erfolg befriebigt fei; eine 2tbftojmng, bie mit ber erzeugten

Entfernung fid) mtnbere, oerftefye fid) bat)er; eine ^arabork bagegen

bliebe bie Slnsie^ung, bie immer heftiger anzöge, je nätjer fie fid)

bereits t^r Dbject gebrad)t f)atte. £)ieS Sßebcnfen ift fd)eiubar genug,

wenn eS fid) barum tjanbelt, bie tf)atfätt)lid)c (S>ültigteit beS Ötefe^es

burd) feinen ©um $u rechtfertigen; aber id) glaube nia)t, baß bie
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fpeciette pfpdwtogifdje Analogie , ber es feine UeberrebungSfraft &er*

banft, bie l)ier öetfudjte 23eraltgemeinerung erlaubt, $d) bin gang

mit §>erbart einig barüber, baß bie bewegenben Gräfte aus innevn

Vorgängen in ben Singen entspringen, unb id) fcmtt tljm einräumen,

baß in beiben fyier pfammengeftellten gäüen, bem pft)d)ifd)en ©treben

unb ber pl$fif(|en Bewegung, ber antrieb p bem, was gefdjteljt, in

einem ttnterfd)iebe liegt gwifdjen bem tljatfädjttdjen ßuftanbe eines

2BefenS unb einem anberen, ber feiner Watux beffer entfpred)en würbe,

wenn er ftattfänbe. Stber id) bestreite bie Folgerung, bie !urjer §anb

hieraus gebogen wirb. §erbart ftel)t Ijtet unter bem ©influffe feines

©runbgebanfenS, ber jeben ber oeränbertidjen ßuftänbe eines SBefenS

als ©törung feiner urfprünglid)en 9Zatur auffaßt unb @elbfterl)altung

ober Sftücffetjr in ben status quo ante als bie einzige SHifötgMtSy

äußerung anfielt, weld)e biüigerweife bem Realen zugetraut werben

tonnte, ©ann freitid), wenn M bieS feftfte^enbe giet unb q ber

$uftanb ift, ber fid) oon üjm entfernt, bann mürbe £)aS, was in

jebcm Stugenblicfe p leiften ift, biefer "Differenz M— q entfpredjen.

(Senau genommen folgt hieraus ittdjt fofort, baß bie ^ntenfität ber

Ä'raft, weldje bie 9tttctfef)r in ben oorigen ©taub M erftrebt, birect

biefer ($röße ber 9tbweid)ung q unb umgeteljrt bem fdjon erreichten

(Srfolge proportional fein müßte; nur bie (Sröße ber Seiftung, bie p
biefem $wecfe nott)wenbig ift, würbe burd) M— q gemeffen; aber

9iid)tS l)inberte, baß bie Sfraft mit gleidjbteibenber ^ntenfität fo lange

rairfte, bis fie biefen Unterfd)ieb oernid)tet \)at, einem Arbeiter 'ä\)n*

lid), ber immer in gleichem £empo ein 8od) pfftttt, aber nid)t %.w*

fangS Saftiger unb plet^t täffiger, weit bie ppfcpttenbe Sücte erft

großer, bann aber Keiner geworben war. $d) laffe mir inbeffen

biefe ntd}t !)inlänglid) begrünbete SSorauSfe^ung gefallen; aber id) be*

zweifle bie £riftigfeit ber Analogie, nad) welcher bas pl)0fifd)e Sßirfen

ber SSefriebigung eines pft)d)ifd)en Triebes entfpred)en folt. 3Benn

wir in tb,eoretifd)er ^Betrachtung eine oorgefteöte ©röße M mit einer

gegebenen fleineren q oergleid)en, fo wiffen wir freitid), baß M —

q

ber SSetrag ift, ber %w q I)inpfomnten muß, um feine @teid}f)eit

mit M I)erpftetten. $n biefem $atle war M, obgteid) in äußerer

2öirftid)feit nid)t oorl)anben, bod) burd) feine $orftettung ebenfo re*

präfentirt, wie q burd) bie feinige, unb bie 2lbfd)ä£img ber £)ifferen3
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würbe möglid). Erführen wir jebod) einen 3uf*att^ <I
mx a*§ e *nc

51rt unb 2Beife unfereS SSefinbenS etwa in ©ejtalt eines ©efüfyts,

fo würbe bod) biefeS ©efüt)t ntdjt burdj fidj felbft bie 23orftettung

beS nidjtoorfjanbenen M erzeugen tonnen; btc (Stnjtdjt in 2trt nnb

©röfje b.er ©iffereng äwifcfyen q nnb M würbe nur entfielen, wenn

aiuf) M wirttid) erfahren unb burdj ein mit q ocrgteidjbareS ©efüfyl

ober burdj beffen Erinnerung im SSewufjtfein oertreten würbe. Db=

gteidj bafyer bie im ©emüttje entfter^enbe Unruhe oon bem Unter«

fdjiebe M— q abhängen mag, fo ift boer) biefe ©ifferenj gunäcfyft nur

für bie äufammenfaffenbe ^eftejcto.n eines Beobachters, aber ntdjt, ober

wenigftenS nidjt ofjne bie Sfnna^me einer reiprobucirten Erinnerung,

in bemjenigen 2Befen eine SBtrfltdjfett, weites ben guftanb q leibet;

fie fann alfo auc§ nidjt ber felbftoerftänbtid)e äftafjftab fein, nad)

welcbem biefeS 2öefen, gletdjfam baS Vernünftige unb Billige wä^
tenb, bie $ntenfität beS oon ilmt aufgubietenben ©trebenS beftimmte.

SBte weit wir baljer audj immer bie inneren guftctnbe ^er ^ngC

ber 2tef)nlid)fcit mit geiftigen ©reigniffen nähern wetten: fo tauge

wir nidjt glauben, baß auä) fie ifjre £t)tyfifd)en 2BirfungSweifen burdj

Erfahrung lernen, oielme^r überzeugt oon einer urf:prüngtid)en Sßotl)*

wenbigleit ftnb, mit ber biefelben erfolgen, fo lange lann bie ©ifferenj

äwifd^en einem befferen unb bem tf)atfäd)tid)en guftanbe ntdjt ber

mafsgebenbe ©runb fein, nad) welchem fie felbft tt)re SBirfungen ein«

richteten, ©agegen tiinbert natürlid) ^icrjts, für uns wenigftenS, baß

nt'djt bie umfaffenbe SBeltorbnung, welche Statur unb 2BirfungSweife

ber £)inge beftimmt, an q eine blinbe unb wafytlofe SBirlung ge«

tnüpft t)aU, bereu Sftaß in ber £l)at an biefe bem leibenben din^U

wefen felbft unbetannte ©iffereng M— q gebunben wäre. Slber wie

v
)£id)ts biefe Stnna^me t)inbert, fo madjt audj 9ttd)tS fie nottjwcnbig;

es bleibt eine mögliche aber wittfüfyrtidje SSorauSfei^ung, ber Sauf ber

£)inge erfdjöipfe ftd) in beftäibigem ©treben nad) ©letdjgeundjt unb

nad) Sßieberfjerftetlung eines ^uftanbeS M, bie immer nur burdj Stuf«

Hebung eines beftefjenben fid) bewirten laffe. 9ttct)t§ ljält uns ab,

ber entgegengefe^ten 21nnaf)me mct)t auSfcpepd) §war aber bod) andj

itjre ©üttigteit äugugeftetien, ber namtidj, baß ein erreichter $uftanb 1

eine SScränberung in bem Befinben ber £)inge bebeute, welche bie

weitere Bejahung unb Steigerung berfelben 23ercinberung Ijeroorruft.
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$ene 2tnfid)t, überall oon Störung f:pred)enb, §at nur an bte Untuft

gebaut, unb e3 natürlich gefunben, bafj bic auf itjre sBcfetttgung ge*

richtete Selbfterbattung mit beut ($rabe il)re§ Erfolget abnehme; fie

fjat bte Suft oergeffen, bte ebenfo natürtid) pr Steigerung be§ er*

wünfd)ten ßuftanbeS anregt. Denn baß aud) fie fid) mit ber 23e*

friebigung abftum^fe, gilt bod) nur für Erregungen be§ ©emütljs,

wetd)e bie Quelle be§ ®enuffe§ in ber Sftitwirfung be§ Körpers

finben; er atterbtngs lommt mit feinen ©eioo^n^eiten be§ 2Birfen<3

biefer Steigerung nid)t nad), fonbern unterfingt fie burd) Ermübung

unb Ueberbrufr, aber man wirb nid)t behaupten, baf? ba§ (Streben

nad) Ertenntnifj mit feinen Erfolgen ober bie Sel)nfud)t nad) bem

Sd)bnen unb ®uten mit ber 9tnnäl)erung an tfjr %fieat abnehme.

Waffen wir inbeffen biefe 9f£tä)t§ entfd)eibenben 33ergteid)ungen; bie

allgemeine 2lnftd)t, p ber mir tommen, ift biefe: an jeben ßuftanb q
eine§ 2Öefen§ fnityft bie umfaffenbe Drbnung ber Dinge ein öltnbeS

33eftreben pr SBirlung, beffen 2lrt unb ©röfje fid) nad) gar feinem

urfprünglid)en Subftangen* ober $raft*9ied)te rietet, wetd)e§ für bie

Dinge abgefefjcn oon bem Sinne biefer allgemeinen Orbnung gültig

wäre; fie allein ift e<§ oietmefjr, weld)e if)ren ßweefen gemen) ©runb

unb $otge mit einanber oertnüpft unb fie tann ebenfowofyt bie $Rüd>

wirfung mit tt)rem Erfolge wad)fen at§ in anbern fällen fie nad)

bem Sttafje feiner Erreichung abnehmen taffen.

202. Die folgen biefer Ueberjeugung finb leidet p überfein.

Da mir bie $bee nid)t lernten, bie in ber Seit nad) ifyrer Verwirf*

tid)ung ringt/ fo fönnen wir and), wie id) bemerfte, nur ber Erfa^

rung bie ^enntnif? ber allgemein fid) wiebertjotenben 2£irfung3weifen

ber Dinge entlegnen. 3ßir tonnen bafyer ber ^fil nid)t oerbenfen,

wenn fie nad) ben Slnforberungen ber 33eobad)tung für bie oerfd)ie=

benen Gräfte, beren Stnna^me fie bebarf, 2Birfung§gefe£e ber manntg*

fad)ften 5lrt aufftettt; fie bejeidjnet mit ü)nen nur bie tl)atfad)tid)en

SBirffamfeiten, ofjne fie meta^t)fifd) p interpretiren, unb jebe 2$or*

ftetlung biefer %xi, geeignet, einen pfammengel)örigen Sereid) oon

Ereigniffen aufpttären unb ßufünftigeä au§ %egenroartigem p be*

redeten, oerbient at§ Erweiterung unferer ^enntniß gead)tet p wer*

ben. Die 'pitofoprjie ift fef>r im Unred)t, wenn fie biefe Ergebniffe

geringfd)ä|t, weil fie nid)t fogleid) bie le^te 2Baf)rf)eit offenbaren;
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aber allerbingg ift fie in intern 9ied)te, wenn fie ü)rcrfett§ nod) jene

unterlaffcne Interpretation be§ fo ©efunbenen oerfud)t. Sötc man

nnn aud) oom kannte unb oon räumlichem ©afein benlen mag: wenn

einmal bie ©tärfe ber 2Öed)felwirfung gweicr (demente oon ifyrcr

3nnfd)enentfemung, unb foweit fie nur üon biefer abhängen folt, fo

fdjehtt e§ unmöglich, baß üerfcr)iebene Gräfte oon tr)r auf oerfdjiebenc

SBeife abhängig fein follten; biefelbe Entfernung fd^eint fid) ben Ele*

menten immer nur in berfelben Sßeife bemerflid) machen unb jebe

ifyrer Strlungen auf einanber beftimmen gu fonnen. hieraus ent*

fteljt ba§ SBorurtljeil ber ^ilofopl)en, baß bte 23erfd)iebent)eit ber

2öirfung§meifen, meldte bte ^ofif annimmt, 2lbl)ängigfeit ber einen

$raft t>on biefer, einer anbern oon einer anbern Motens ber Entfer*

nung, nid)t urfprünglicb, §u 9fod)t befleißen !önne, baß e§ oielmcl)r ein

einziges ^runbgefe^ biefer Regierung gebe, unb bte erfafyrung§mäßig

gugugeftetjenben Abweisungen oon il)m immer nur in ber Eompli*

cation ber Umftäube ib,ren $runb tjaben. E§ war bann begreiflich,

baß man biefe§ ®runbgefe£ in bem ber (Sraoitation §u finben glaubte,

welkem t>erfd)iebenartige tt>ob,l befannte Söirfungen unter febeinbar

feljr einfachen Umftänben geb,ord}en. £DHt biefem 2Sorurtf>eil !ann icb,

nur' unter großem Sßorbeljalt mtd) etnoerftanben erllären. 33or allem

tft e<5 nötrjig, eine 2Sorau§fe^ung beutlid) ^eroorpfyeben, oon ber foldje

23erfud)e au^uge^en pflegen. @ie befielt barin, baß man gwar am

legten ©übe oietleid)t alle ©inge mi)fteriö§ in bie Einheit einer un*

cnbltd)en ©ubftans unb eine§ einzigen SBeltplaneS begräbt, aber bie

fortbauernbe SBirlfamleit biefe§ einen ^3rincip§ außer Slugen läßt

unb ben gangen Sßeltlauf nur auf bie beftänbige 92atur ber Eintel*

wefen, auf ifyre wed)felnben Regierungen unb auf bie folgen grünbet,

meldte au§ biefen beiben ^rämiffen nad) gemeinem logifd)en $ed)te

fdjeincn ^eroorgeb^en gu muffen.

203. Unter foldjer 23orau§fe^ung fonnen mir nad) allem 35o*

rigen al§ S3ebingung für bie ($röße einer groifdjcn gmei Elementen

a unb b entfteb.enben $raft nid)t bie gwifdjcnentfewung felbft, fon*

bem nur bie inneren $uftänbe betrauten, in benen fid) t^r ent*

fpred)enb bie beiben Elemente befinben. ßu biefer SSe^auptuug wirb

jebe Sluffaffung genötigt fein. 5tud) bann, wenn mir ber gewöhn*

lieben 21nfid)t oon bem SSor^anbenfein be§ 3kume§ folgen, wirb bod)
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bie Entfernung immer nur ätoifdjen ben 2Befen fein; fie unb if)r üßaß

finb bal)er pnädjft nur für ben 23eobad)ter eine SBirftidjfeit, ber ft#

ber Seite eine§ oon a p b p madjenben Ue&ergattgeS bett>uf?t ift.

©ollen a unb b fid) felbft nadj ifjt rieten, fo muß e§ audj ftjnen

merflidj fein, baß jefct bie Entfernung = e, in einem anbern $atfe

= 8 ift; i§r 3Birlen beginnt beider nott)tt>enbig oon 'einem Seiben

burd) biefelbe S3ebingung, nadj ber e§ fidj rieten foö. Sie§ führte

un§, bie ^anomenatität be§ Raumes oorauggefei^t, p ber Ueber*

geugung, baß jebe beftefyenbe Entfernung steiften a unb b nur ber

un3 räumlich erfc^einenbe 21n§brucf ber @umme oon Sßirfungen ift,

bie fie beibe augenblicflid) oon einanber unb oon bem (Jansen er*

leiben, unb benen gemäß fie aud) auf un§ n>ir!en. Sie Orbnung

be§ (Sangen aber ift toeber für un§ nod) für bie getoöfmltdje v

3Xnficf; t

eine ru^enbe Elaffiftcation, in meld)cr jebe<§ Element ftd) an ber

Stelle bel)arrlidj befänbe, bie feinem begriffe pfommt; bie ©lieber

biefe3 aüerbing§ oor^anbenen ©oftem§, in beftänbigem bluffe burdj

einanber geworfen, geraden oielmeljr momentan in gegenfeitige Sagen,

bie ber beftänbigen SSerioanbtfd^aft i^rer Naturen nid)t entforec^eu.

323tv loiffen, toa§ bie§ in gewöhnlicher räumtid)er Slnfdjauung fyeißt:

ntdjt immer finb im 9kume biejenigen Elemente näd^ftbenadjbart," bie

ifyre 9Mur pr leb^afteften 2öed)felnrirfung beftimmt; ber Einfluß

britter unb oierter tot ßufammengefyörigeS trennen unb ©teictigül*

tige§ jufammenfüfyren. 9<lun ift e§ atterbing§ umnöglid), eine 5ln*

fdjauung beffen p geben, toa§ bie Singe innerlid) leiben ober er*

fahren, wenn fie in biefe oeränberlid^en inteüigibten Segielrnngen

geraten, bie un§ in räumlicher Slnfdjauung at§ größere ober gerin*

gere Entfernungen piifdjen il)ncn oertraut finb. @o angefctiaut, al§

Entfernungen, fdjeinen fie un§ felbftoerftänblidj ein größere^ ober ge*

ringere§ 9D?af3 ber Eutfrembung ober be§ $üreinanberfein3 ber Singe

p bebeuten, oon welchem bann bie Sebljaftigfeit ib/rer 5Bed^feltmrfung

ganj natürlich abginge. (55leid)toot)l finb Wir nad) unfern oorigen

^Betrachtungen nidjt im ©taube, au§ ber bloßen £f)atfad)e biefe§

SlußereinanberfeinS, fonbern immer nur au§ bem, toa§ bie Singe

oon itmt f)aben ober erteiben ober wie e§ bie Singe oerfnüpft,

einen SSeftimmung§grunb für 2trt unb ©röße it)re§ 2Bir!en§ al^u*

leiten. 2Bir fonnen bat)er ntc^t fagen, baß bie Entfernung felbft
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Einfluß auf bic ^ntenfität ber entftefjenben Straft übe; fie tft nur

für un§ bie ErfctjetnungSweife eines größeren ober geringeren 9ttaße§

metap^t)fifcr)cn $üreinanberfein§ ber £)inge, welkes ifynen oerember*

iid) sufommt, wenn ber Sauf beS ®efd)ct)en3 fie in oerfd)iebene Eom*

binationen bringt, £>ie ©inge bleiben hierbei wa§ fie finb unb

fahren fort auf einanber p wirfen in ber Seife, bte ifyren Naturen

gebührt; aber boef) tonnen bte üerfc^iebenen Seiten, um wetd)e fie

oon ifjrer foftematifdjen ©tellung augenblicflicr; abgclenlt finb, niebt

o()ne Einfluß auf it)r ' 93erl)atten bleiben; mit ber Engigfeit iljrcS

metapf)t)fifd)en ^üreinanberfeinS änbert fidj ba£ Sftaß i ber Sebrjaftig*

!eit p, mit welcher fie einanber gu allen ben Sed)fctwir!ungen fotti*

citiren, ju benen ifyre Statur fie beftimmt. |>at man fo abftracten

Betrachtungen bis Ijiertjer einiges Vertrauen gefc^enlt, fo ftefjen wir

nun oor einer $otge, weldje fidler fer/eint, unb oor einer Slltcrnatioe,.

bie wir gar nid)t entfcr)eiben !bnnen. E§ ift nirgenbä ein (Srunb gu

finben, inarum bie§ metapfwfifcrje $üreinanberfein nad) einer anbern

at§ ber erften ^ßoteng ber Entfernung, atfo nadj ifyr felbft, fid) rieten

fotlte; anberfeit<§ bleibt nad) bem, roa§ roir oben bemerften, ebenfo*

wotjt möglich, baß bie oon itmt Ijeroorgerufene Sirtung birect, at§

baß fie umgefet)rt ber Entfernung proportional fei. £)ie beiben $or*

titeln i= pe unb i= — würben bie einzigen unb jroar gleichwertigen

fein, auf weld)c biefe Seife ber Betrachtung führen tonnte.

204. $n Segug auf beibe Stu§brüc!e erinnere tdj, baß fie in

meinem ©inne mit feiner berjenigen (Größen gleid)bebeutenb fein

mürben, auf welche getüö()nlid) bie med)anifd}e Betrachtung ber ^fjofif

flirrt; burd) i roirb weber eine 2lrt nod) eine ®röße äußerlicher

Seiftung, fonbern nur bie 8ebl)aftigfeit begeic^net, mit melier ein

Element, oermöge feiner augenblicklichen Begietjung gu einem ^weiten

erregt wirb unb e§ wieber erregt -mm Eintritt in jebe beoorftel)enbc

Secfyfetwirfung, bie aus ber 23erwanbtfd)aft bem ®egenfa£ ober über*

Ijaupt ber foftematifd)en «Stellung beiber entforingen tonnte. Sa§

hierauf nun gefd)er/en fotl, bebürftc einer neuen Strtbeftimmung, ob

^ngieirnng ober Slbftoßung,' unb sugteid) einer weiteren Beftimmung

feiner ©röße. Es tann inbeffen angenommen werben, baß bie Er*

füttung ber erften ^orberung burd) ben Eocfficientcn p bereits gebeeft

fei; benn wenn wir ilm auef) bisher nur als ($5röße betrachteten, fo
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fönnte er bod), qI§ abhängig üon beit Naturen ber wed)felwirfenben

Elemente, oon £>au§ au§ nur eine Benannte ßafjt fein. 2Ba§ ba*

gegen bie ($röfse ber beginnenben 23ewegung§teiftung betrifft, fo weif?

id) feinen @runb, warum fie ntct)t etnfact) biefer Erregung i porpor*

tionat fein fotlte, weld)e itjr 9ftotio ift. $d) üerjidjte barauf, bie

formet i= pe, welche eine 5lrt metapf)t)ftfd)er Etafttcität barfteüen

würbe, weiter mit bem ju oergteid)en, voa§> wir pt)pfifd) nuter beut*

fetben tarnen aber meift unter oerwtdetten llmftänben fennen; \va%

bagegeu bie anbere ^ormel angebt, fo fenne id) feinen 2Beg, ber öon

if>r mit 9cott)wenbigfeit p ber quabratifd)en Stbfyängigfeit Don ber

Entfernung führen fönnte, welche man gu gewinnen fud)t. $d) will

inbeffen bie $unaf)mc erwähnen, bie man matten müßte, um biefe§

©efc| mit jener metapl)t)fifd)en 21nfid)t nadjträgtid) in gufammenfyang

§u bringen, £)ie Berufung auf bie ($egenfeitigfeit alter SBirfungen,

oon achtbarer @eite in Erwähnung gebraut, weif; id) %u biefem

gwccte nid)t p oerwertljen. $ft i= - bie &ebl)aftigfeit, mit welker

ein (Clement oon bem anbern pgteid) angezogen wirb unb pgleid)

fid) felbft p il)m l)inäiel)t, fo fdjeint mir fein ©runb, ben Erfolg

bem ^robuete beiber äßirfungen gleid)pfe|en; er würbe, wie jebe

9tefuttante, bie Summe ber beiben fein; nur bie ^ntenfität ber 2£h>

fung, nid}t bie Function ber Entfernung, oon ber fie abfängt, würbe

f)ierburdj berührt. Stbcr man oerfud)t oietleid)t p fagen: ber Erfolg

jeber Äraft f)ängt nidjt blo§ baoon ab, rvaä fie will, fonbern aud)

bauen, wie inet fie fann; atfo tjier nid)t nur oon ber @röf;e ber

gegenfeitigen ©olticitation, fonbern aud) oon ben 23ebingungen, weta^e

bie 9tu§füf)rung ber Stufforberung begünftigen ober fdjmätern. ^urj

unb anfd)autid): bie. Entfernung e gwifdjen a unb b bebeutet einen

©rab ber Entfrembung beiber, unb ber gute SBitte, auf einanber p
wirfen, ift bat)er umgefefjrt if)r proportional; allein bem fdnoädjern

guten bitten ftef)t pgteid) bie größere Entfernung, bie itjn gefd)wäd)t

l)at, al§ ein größeres |)inbernij3 entgegen; bie wirffame $raft, wetd)c

ausgeübt werben fann, ift baljer ba§ ^ßrobuet be<§ «Strebend in bie

9teciprofe be§ p überwältigenben 2öiberftanbe<§, mithin umgefef)rt

bem Ouabrate ber Entfernung proportional. @o fönnte man fid)

freitid) nur au£brüden, um ba§ 2öefcnttid)e be§ ($ebanfcn§ fur§ p
be5eid)nen; im Ernft fann man bie Entfernung e, aud) wenn fie at§
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wirtliche Sfaäbeljnung gwifd)en a unb b beftcinbe, bodj nid)t als ein

^inberniß ber 2öirfung betrachten; oottenbs für bie oon uns feft*

gehaltene Stnfidjt würbe fie eine wirffame 23ebingung beS beginnen*

ben ®efd)el)enS nur fein, fofern fie innerhalb ber Elemente a unb b

burdj jenen unctnfdjauftdjen $uftanb ber Erregung rebräfentirt wäre,

ben wir auf äße $ätle oorausfe^en mußten. $ber eben in 33egug

auf btefen inneren ßuftanb fönnte man glauben, eine äf)ntid)e 23e*

tradjtung burdjfüfjren gu muffen. SBenn gwei Elemente a unb b

burd) bie Entfernungen e ober s getrennt finb, fo fdjetnt oietteicfyt

bie $nnat)me tttdjt red)t glaublich, baß fie in beiben fällen gwar in

oerfcfyiebenem ülßaße pm Sföirfen erregt werben, aber gtetdjwoJjt mit

biefen oerfdjiebenen (Kraben ber 8ebf)aftigfeit eine unb biefetbe Seiftung

iuteubiren; aud) £)aS otetmefyr, was fie bann erftreben, würbe man

für oeränberlid) unb gwar proportional bem ®rabe ber Erregung an*

fefycn; bann würbe bie ®röße ber äußerlichen wirftid)en Öeiftung baS

^robuet au§ i in eine bem i proportionale ®röße fein, mithin im

umgefeljrten 23erf)ältniß ber EntfewungSquabrate ftefjen. $d) taffe

oötlig batjingeftettt, ob in biefem ©ebcmlen irgenb etwas fruchtbares

liegt; id) fyebe nur f)eroor, baß man biefe neue 33eftimmung beS in*

tenbirten Erfolges, wonad) er mit ber Erregung fetbft wücf^fe, eben

burd)aus nid)t als notf)wenbig nadjweifcn fann, wenn man ^idjts als

einzelne Elemente mit Üjren Naturen unb ben gwtfcljen ifynen be*

ftefjenben 2ßerf)ättniffen oorausfe^t. Es gibt feine altgemeinfte meta*

bl)i)fifd)e 3tted)anif, welche geigte, baß biefeS 23erf)alten swifdjen je

gwei SBefen oorlommen müßte; fommt es cor, fo ift es eine tb>t*

fäd)tid)e 23eftimmung, bie man metabf)l)fifd) nur als Einwirlung beS

umfaffenben M, ber $bee beS fangen, anfefycn fann: biefe $bee würbe

es fein, bte, in alten Einselelementeu wirffam, tlmen gegenfeitige

toßerungen gebietet, welche ofjne fie aus bem bloßen begriffe unb

ber 3Zatur ber Elemente nict)t als 9iotl)wenbtgfeiten ftöffen. 2lber

ba wir ben $nf)att biefer $bee nidjt fennen, fo fönnen wir aud)

nid)t oerfidjern, baß fie auSfc^tießtid) biefeS 23erb>lten unb fein an*

bereS ben fingen auferlege; ber gange SSerfucft, ift bemnaa^ oötlig

fruchtlos, ein einiges ®efe£ aller traftwirfnngen als baS urfyrüng*

ltdje unb atiein legitime aufstellen.

205. ES bleibt uns nun nichts übrig, als mit ©auf bie
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empirifd>n Formeln anpnefynen, burä) bte e§ ber Tfäfflß gelingt, bie

tljatfäct)ltc§e SirfungiSWeife ber in jebem Reifte rege gemalten Gräfte

in Uebereinftimmung mit ben Beobachtungen auSpbrücten. ©probe

Drängte fictj bte ^itofop^ie nur gegen S5orau§fe^ungen oon innerer

Ungereimtheit p Debatten, unb es ift ntct)t übtidj, baf? bte ^t)ftf

beren madjt. ©o §at man niemals oerfudj)t, bte $ntenfitat einer

traft al§ Function leerer $eit anpfet)en unb fie mit btefer warfen

ober abnehmen p taffen; wo bte Beobachtung eine fötale Deutung

5itnäc§(t p begünftigen faxten, ba war bod) überaß bte geit burd)

wirflidjeä ©efd^en erfüllt gewefen, beffen eine *ßljafe ben bewirfen=

ben ©runb ber nüdjftfolgenben enthielt; auf biefe Vorgänge, mcr)t

auf ben Verlauf leerer $eit, toar bie Beräuberung ber Gräfte prüd*

pfüfjren. dagegen fjat man :pl)itofotoIjifdj nid)t (55runb, einer %n*

nannte p wiberftreben, \vil§t bie (Sröfse ber traft gwifdjen §wet

(Elementen aud) oon i^rem Bewegunggpftanbe abhängig backte, £)enn

Bewegung ift für un§ nid)t blo3 Steuberung äufjerliajer Delationen,

oon ber bie ©tnge 9ftdjt§ litten; tüte jene Delationen auf inneren

guftänben berufen, fo ift aud) bte ®efd)winbigfeit i^rer $enberung

(2twa§, voa$ bie £)inge innerlich erfahren unb voaä in jebem 5lugen=

bliefe üMtbebingung if)re§ weiteren Berljatteng »erben fann. 3u
bem (S5rabe ber $ntenfität, wetzen bie traft ber ©temente gemäß

ifyrer augenbliclticken (Sntfernung beft^t, würbe bann ein »ofitioer

ober negatioer 3uwad§§ treten, abhängig oon ber ©efcfywinbigfeit,

mit melier fie burd) iljren gegenwärtigen Drt Ijinburd)gel)en. 5lber

e§ ift nidjt rätt)lid), hierüber fortzufahren; wäljrenb in ber ^fjtyftf

biefe 3lnnal)me nur oorfidjtig in Bepg auf bie 2Bed)fetwirfung etel>

trifeßer «Strome gemalt worben ift, welche fie p erforbern faxten,

würbe unfere allgemeine Uebertegung feine ©renge iljrer Slnwenbbar*

feit ftnben; einmal pgeftanben, fo fd)eint e§, würbe bie 2lbl)ängig*

Jett ber traft oon ber ®efd)winbigfeit, unb bann audj oon ben fuc*

ceffioen Befd)teunigungen, ein allgemeiner ©praeter alter Sirfungen

fein muffen.

206. 3ufammenf)ang mit btefer $rage fjat bie anbere, ob bte

Gräfte p iljrem Strien 3 eü bebürfen. $n biefem tobruefe frei*

tid), ben man pweiten fyört, würbe fie gweibeutig fein. ©ajj jeber

eubtid^e Betrag einer Sßtrfung au§ ber fucceffioen unb ftetigen @um*
So^e, 9Jfetapf)t)ftf. 26
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mation unenblid) Keiner Teilbeträge oon Sftutl an 6U ju feinem

dmbwertlje entftelje, tft eine allgemein gugeftanbene Ueber^eugung.

$n biefem ©tnne tft ©ucceffton, alfo gettoerbraud), ber (Sljaracter

jeber SBirfung unb unterfReibet fie oon einer bloßen $olge, bie mit

ü)rem ®runbe glei^^eitig gilt; nu|to§ aber, nad) bem, was wir in

ber 23etrad)tung ber ßeit fanben, würbe jebe§ weitere ©ud)en nad) bem

unergrünblid)en Hergänge fein, burd) ben überhaupt $otge ber ©reig*

niffe in ber ßeit entfielt, $ene $rage tft üielmefjr nnter SBoraus*

fefcwtg ber Verbreitung ber färaft burd) ben 9kum aufgeworfen

werben. Ste^e fid) ein geitaugenbtid angeben, in weld)em eine früher

nid)t oorfjanbene ®raft erft entftänbe, würbe fie bann in bemfetben

Slugenbtide in alte Entfernungen l)tttau3 biejenige SBirfung ausüben,

bie il)r an jebem Drte gufommt, ober brauste fie eine geit bagu

gteid) bem 8id)te, ba§ fd)netl aber nid)t momentan bie entfernten

(Segenftänbe erreicht unb fid) nid)t el)er an tfynen Riegeln !aun, bi§

e§ fie berührt l)at? (S§ ift nid)t nötfjtg, bie $rage fo anzumalen,

baß fie 33ebingungen erwähnt, bie jebe 23eurtt)eitung unmögtid) mad)en;

ntd)t nötfjig angune^men, bafj im Weltraum plö^tid) eine neue üDlaffe

au3 ^idjtS entftänbe ober eine oorl)anbene oerfd)wänbe, unb bann %u

überlegen, ob bie ©raöitation, bie man aud) ü)r -mgeftänbe, ober

beren SBegfall, entweber augenblidtid) ober erft nad) meßbarer $eit

fid) an entfernten ©ternen merltid) mdd)en würbe. 9D?an b,at 23ei=

fptele entfte^enber ®raft näl)er; jeber fleinfte 3uwad>3 ber ©efd)win=

bigleit oon Elementen, bie einanber burd) ^ernwirfung angießen ober

abftofjen, bebingt burd) bie erfolgte Slnnäljerung ober Entfernung aud)

einen 3uwad)§ ber 2üt5iel)ung ober Ibftofmng, eine neue teft mit*

t)in, obgleid) feinen neuen £räger berfelben. 2lud) bie eleftrifd)en

VMrfungen ber Körper, abhängig oon einem guftanbe, ber nid)t

immer tft, geben einen Stnfangspunft ber $raft in ber geit, unb e§

mad)t feinen Unterfd)ieb, ba§ biefer $uftanb «Wft auf einmal mit

einem bleibenben Sertbje feiner $ntenfität, fonbern felbft allmäfytid)

entfielt; jebenfatfe gibt e§ für jeben Sßertl) beffelben einen 3lugen=

btid, oor weld)em er nid)t war, unb oon weld)em au§ feine Sötrfung.

beginnen muß. $n SSe^ug auf fo oorgeftellte $ätle !ann bie auf*

geworfene $rage woljt nur oerneinenb beantwortet werben; eine 23e*

jal)ung wäre nur mögltd), wenn jener Vorgang einer Verbreitung
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In Sraft benfbar wäre, ben wir unmögtid) fanben. Stber aud) bann

würbe man eben bie ©urdjtaufung be§ Raumes eigentlich al<§ bte

erfte Arbeit ber ausftrümenben $raft anfe^en muffen, an meiere ficö

nur al§ zweite biejenige anfdpffe, meldte fie nadj ifwer $nfunft an

.bem entfernten Dbjccte fyeroorbräd^te, beim in 33egug auf biefc§ wäre

fie bann erft at§ $raft oorfytnben, wenn fie bte für not^wenbig ge*

artete Berührung mit ifym erreicht blatte. 316er man würbe ntdjt

annehmen fönnen, naefy ber (Sntftebung ber Äraft muffe nod) eine

leere ßeit t »ergeben, bcoor fie tfjre 5lu§breitung§bcwegung beginne,

unb cbenfo wenig, nad)bem tljre bebingenbe Sttadjt burd) Stnhmft an

bem Dbjecte perfect geworben fei, bebürfe e§ nod) ber ßeit t, bamit

fie wtr!fam werben !önne. Sßäre biefe $eit t wirf(id) leer, fo würbe

fid) an iljrem (Snbe 3ttle§ fo »erhalten, wie an il)rem Slnfang unb

man fönnte ben Eintritt ber 2öirfung ebenfo gut nad) jeber betie^

btgen anbern ßett nt erwarten; änbert fidj aber wät)renb berfelben

<§twa§ in bem Sötrfltdjen, fo ift biefe Stenberung ein ßwifd) englieb,

burd) welkes bte früher utwoflftänbtg oorfjanbene 23ebingung B ber

$otge F gut* SMftänbigfeit ergänzt wirb; berjenige S^eit oon B
aber, ber fdjon ba war, ljat im Slugenbtitf feiner @ntftel)ung aud)

benjenigen £f)eit üon F unmittelbar erzeugt, beffen Inntänglid)er

(Srunb er war.

207. %lm wirb man einwerfen, baf? ba§ wirflidje (Sefdjetjen

fid) bod), wie tdj oben erwähnte, oon einem bloßen 93cbtngung§p*

fammentjange baburd) unterfdjeibe, bafj ber ©rfotg immer ber b,eroor*

bringenben Urfacbe nachfolge; ot)ne biefe ©ucceffion würbe afte§ ©e*

fdjeljen fid) wieber in ein ©tyftem gleichzeitiger (^lieber oerwanbetn,

bte nur nod) auf oerfdjiebenen 9tangftufen ber Slbfyängigfeit oon einem

2lnfang3gliebe ftänben; swifa^en B unb F liege baf)er gwar !etn $n*

teroall leerer 3 ei^ <^er beibe berühren fid) bod) nur in ber D"tb*

nung BF, nid)t in ber anbern FB. 9)tit biefer richtigen Skmerfung

berührt man nur wieber ein SKätbjel, beffen Untösbarfeit wir fd)on

fenunen. £)enn au§ nod) fo ^treid^en geittofen Berührungen biefer

%xt swifct)en auSeinanber folgenben (SSltebern würbe eine seitliche

(Succeffion bod) nid)t entfteljen; e§ bliebe bei einer ft)ftematifcr)en

Orbnung, wenn nid)t B unb F jebe§ für ftd) eine au§gebef)nte geit*

ftreefe füllte; bann, fd)eint e§, würbe F warten muffen, bi§ B feine

26*
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ßeit ootlenbet t)at 21ber aud) biefe 2tu§ftud)t ertebigt bie ©ac^e

nidjt. Sfflöge B fowot)t at§ F aus einer $Mt)e ftetig auSetnanber

fotgenbet ©liebet ßeffcet)ett, au§ betten wir bx b2 b3 unb f
x f2 f3

r)eroort)eben*, foltert wir battn annehmen, ber Eintritt oon F (et an

bie SBoltenbung ber $eit)e B, an bie feetdjung be§ ©liebes b3 ge=

bunben, nnb e§ gefd)et)e 9Hd)t§ oort)er oon ber 9trt F, bis btefe#

©lieb oerwirftidjt ift? @S gibt Notfälle genug, bie bieS 23err)atten

p betätigen fd)einen unb uns ben ©rfotg F an einen beftimmten

üöertr) öon B getnüpft geigen; nähere Betrachtung wirb inbeffen

immer finben, baf$ bie traft B, wär)renb fie nod) oöllig wirfungStoS

p wad)fen fd)ien, bod) fd)on mit ^inwegräumung oon gunberniffen

bcfd)üftigt war, melct}e bem Eintritt eines ©reigniffeS ber 2trt F ent*

gegenftanben*, mit ber @rreid)ung bes 2Bertl)eS b3 ift fie bamit gu

©nbe gekommen unb es beginnt nun it)r erfter ipofxtioer unb bemerk

barer, aber nid)t it)r erfter ©rfolg überhaupt. Unb aud) oon biefem

(Erfolge glauben mir nid)t, bar} ein enbtid)er 2Bertt) fx beffelben ptö^^

tid) mit biefem ©nbgliebe bes B entftet)e; fonbern jebem tleinften

guwad)fe beS B entft>rid)t aud) ein fleinfter beS F; gwifd)en biefen

beiben aber liegt feine teere $eit, fonbern bem bn entfprict)t ein fu un*

mittelbar. 9lbet aud) bie 23orauSfe|ung, bie tax über B fetbft machten,

enthält bie nämliche @d)wierigfeit. Stiebe B unoeränbert wcttjrenb

beS gangen Zeitraums t, ben es füllen foll, fo märe ber ©runb für

baS Eintreten bes F am @nbe üon t nid)t mit größerem 9*ed)te gu

finben, als am anfange biefeS $nteroatlS; laffen wir aber, mie es

gefd)at), B bie äöerttje \ b2 b3 burd)taufeu, fo ift jebeS biefer ©tie*

ber, ba ir)re Drbnung feftftetjen foll, bie ergeugenbe 33ebingung beS

näd)ftfotgenben, unb mieber barf fid), bamit eine geittidje <Succeffion

biefer ©lieber entftet)e, gtütfc^en gwei benachbarte ©lieber meber eine

teere $eit einfd)ieben, nod) bürfen beibe gleichseitig fein. %ftan fiet)tf

worauf bieg t)inaustäuft: wie baS Serben überhaupt gemacht wirb,

wiffen wir nid)t unb lönnen feine ©ntfter)ung nid)t nod) einmal con*

ftruiren; in biefem allgemeinen ©inne t)at man tfiefyt, wenn man

behauptet, bat] jebe wirlenbe 23ebingung unb jebe traft it)re $otge

unb SBirlung nad) fid) gier)t; aber fie bebarf nid)t fowot)t eines fttit*

oerlaufs, um bieS mögtid) gu mad)en, fonbern fie ift biefer geitoer*

lauf fetbft, unb nur fetbft werbenb oermag fie it)ren folgen baffetbe
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fucceffi»e SBerbcn gu »ermitteln; ein meßbarer $eit»erlauf aber finbct

gtmfdjen bet 93ebingung bn unb bemjenigen fn , weld)es eben fie tvixh

lid) nnb unmittelbar bebingt, nid)t ftatt, fonbern nur biefe 23erüb/mng,

bereit SBunberbarleit wir nid)t erllaren unb ebenfo wenig entbehren

lönnen. Seiten mir nun »on biefen allgemeinen tlebertegungen 31t

ben ^emwirtungen prüd, weld)e ben erften Maß p if)nen gaben,

fo würben wir im gufammenfjang unferer 9lnfid)t behaupten muffen,

bat} in bemfetben Slugenblicf, in welkem in bem ©lement p ber

Uebergang feiner wirlfamen ®raft aus b2 in b3 erfolgt, aud) in bem

beliebig weit entfernten (Elemente q fid) f2 in f3 »erwanbeln werbe,

fobalb teuer ft>m»atf)ifd)e Rapport innerer ßuftänbe, welker ber

<S5runb aüeS StrlenS ift, überhaupt b unb f mit einanber als 23e*

biugung unb $olge »erlnübft; fo wie aber in p fid) b2 in b3 nur

ftetig burd) ^tnnalmte aller 3wifd)enwertf)e »eränbert, fo geljt aud) in

q auf gleite Sßeife f2 fucceffio in f3 über, ©agegen an einen QexU

»erlauf p beulen, beffen es bebürfte, bamit bie $raft beS p fid)

übertäubt bis q »erbreite, ljtnbert uns außerbem bie Sftütffidjt auf

bie 2Bed)felwirlung beiber, weld)e als nott>wenbige 5lnnat)me allgemein

gugeftanben wirb. (Ss lönnte »on p leine Äraft nad) q \)xn fid) »er*

breiten, fie lönnte in p nid)t einmal entfielen, wenn fie nid)t burd)

q in tfym erregt unb foßicitirt würbe; q bagegen lönnte biefe (Er*

regung nid)t bewirlen, otme burd) p aufgeforbert $u fein, ©ine äötr*

lung gwifd)en p unb q würbe baljer niemals erfolgen, wenn es nötl)ig

wäre, baß »on p nad) q eine Sraft b^inwanbelte, bie gu tl)rem 2(uf=

brud) »on p nur burd) eine anbere »on q auSgegangne erregt wer*

ben lönnte, unb bie bod) nie erregt werben würbe, weil q umgeleb^rt

»on p bie erfte ©inlabung erwartete, ©iefer gufatnmen^ang beS

gegenfeiligen ^üreinanberfeinS ber (Elemente, ber (SJrunb tl)reS 2Bir*

lens auf einanber, entfielt nid)t irgenb einmal burd) eine 2Serbrei*

tung ber Strafte im Zäunte, fonbern befielt immer unb bebingt bie

93?öglid)leit ba»on, baß bie SSeränberungen in ben guftänben beS

einen aud) SSeränberungen in benen beS anbem nad) fid) gießen.

208. £)ie unermeßliche Sßerwidlung mannigfaltiger 33ebingungen,

bie fid) im sftaturlauf begegnen, läßt uns leine Hoffnung, jebeS (Er*

eigniß auf grabem SBege aus bem 3u fainmenim^en tex Gräfte gu

erllaren, bie fid) p feiner (Erzeugung »erbinben. @tets \)at man
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bafjer ba§ Sßebürfniß gefüllt, gewiffe allgemeine ©ewoljnfyetten 31t

fernten, innerhalb bereit ftdj ber Sauf ber natürlichen £)inge jeben*

faü§ bewegt, ttttb bie un§ ba, wo un<§ bie Gmtfidjt in ben fpeciclten

ßufammenljang mangelt, bte Slufftetlung oon 33ebtngung§gletc£)ungen

geftatten, benen ber auf unbefannte Seife fjerauäfommenbe ©rfotg

juoerläffig entfprecrjen muß. 2tudj auf biefe SBorftettungen Dringt un§

bte ©rfafyrttng; fei e§ nun, baß fie allein fie un3 eingibt, ober baß

fie 23oraui3fe|ungen ttur beftätigt, bie wir, wie e§ un§ bann fdjeint,

oljne fie Ratten machen fotten. lieber biefe Sltternatioe bleiben bie

Meinungen oerfc^ieben. Bealiftifdje $nfiä)ten werben geneigt fein r

bie aufgefunbenen ®runbfä|e biefer 'äxt entweber al§ ^Bezeichnungen

bloßer £fjatfacb,en aufpfaffen, bie audj anberä
,

fein lonnten, ober i^re

3ltlgemeingültigfeit burcb, gurücffüfyrung auf £)a§ 31t begrünben, toaä

man felbftoerftänbticb, nennt, obme bodj eigentlich fein ®egenttjeit un=

benfbar finben gu lönnen. ^bealiftifdje @inne§art bagegen, ber wir

f)ier anhängen, !ann fein anbere§ Ijöcbjteg ®efe| anertennen, at§ ben

einen unb unoeränberlicb.en ©inn, ber in aller 3#annigfattigleit ber

©rfet)einungen fidj oerwirltidjen fott; unfähig aber, biefen ©hm fowie

bie Gebote au§pfpred)en, bie er bem 23erf)atten ber ©inge auferlegt,

wirb fie jene allgemeinen ©runbfä^e, fo weit bie ©rfaljrung fie be*

ftätigt, bocfy nur al§ große (^ewoljnfyeiten ber 9Mur anfel)en lönnen,

gültig für ben Umfang unferer ^Beobachtung, aber nidjt zweifellos in

23ezug auf ba§ oiel größere SSereicb, beffen, voa§> über $t\t* unb

Baumgrenzen unferer $orfc§ung l)inau§liegt. @o bleibt mir anftatt

pofitioer $eftfe|ungen nur ba§ weniger banlbare (Sefapft, bie unbe*

fGranite ©ültigleit oon ©%n p beftreiten, bereu befä^ränfte ©ül*

tigleit %\t ben wid^tigften unb ftdjerften £>ülf<§mitteln ber naturwiffen*

fä)afttiti)en Untersuchung gehört.

209. Unter ifmen fcfyeint eine ber einfaßten Üßafyrljeiten bie

Unoeränberlidjleit unb Unüerlierbarfeit ber Sftaffe. 35om alltags

liefen Stugenfä^ein nicfyt befonberS unb jebenfattä nict)t auiSnafnnätoä

unterführt, wirb fie bagegen im gufammenl^ang ber äßiffenfd^aft fo

attfeitig beftätigt, baß e§ nu^lo§ wäre, einzelne ®rünbe ifyrer ®ewiß*

Ijeit aufzuführen. 2tber nacf)bem fie fo feftftef)t, lann idj fie boä)

nict)t für eine £)enfnott)Wenbigfeit Ratten, über bereu föäte ©inficfyt

man fid) wunbern müßte, ©ie mag felbftoerftchtblicb, für eine Slnftdjt
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fein, welche fid) bie Seit cm§ äufammenfyangtofen einzelnen Atomen

aufgebaut oorftettt; au§ bem völlig beeren, ba§ allein gtutfc^en tiefen

fein würbe, fönnte atlerbing§ fein Reales auftauten, unb ber @a£,

aus yiitijtä werbe ^idjts, würbe vottfommen gelten. 3lber biefe 2luf*

. faffunggweife fyrben wir aufgeben muffen; um bte 2Öed)fetwirtung gu

begreifen, ofme bte fein ^atnrlauf benfbar ift, mußten wir bte ein*

Seinen ©temente als Sefen bedingter ©et^ung betrauten, bereu £)a=

fein Untergang unb ©ntftetjung von ber SSefttmmung be§ ©inen ah*

fjing, von bem fie ifjre Statur unb bte $äf)ig!eiten itjreg 2öirfen§

befi^en. 9am ift e§ freitidj eine natürliche SBertoctung, aber e§ ift

leine 3>nfnott)wenbigfeit, anpnelnnen, ba§ bann biefeS ©ine wenige

ften§ ein unvermeidbarer unb unverminberbarer 23eftanb von Realität

fei, ber nur bte formen feines ©rfdjeinens wedele-; unb biefem ©e*

banfcn f)aben wir felbft oben nachgegeben, als wir e3 natürlich fan*

ben, baß }ebe<§ einzelne qualitativ beftimmte ©tement, ober jebe Stetion

be§ ©inen, wenn fie bem ^ßtane ber Seit gemäß fifi) in verfc^iebene

2Befen fvaltet, bann in jebem einzelnen ber entftanbenen Steile an

$ntenfität abnehme. Stber btefe ganje Seit quantitativer SSeftim-

mungen Ijat iljre (Rettung erft innerhalb ber 3ttannigfaltigfeit ber

iDinge unb Vorgänge, bie an§ bem «Sinne be<§ einen waf)rfyaft 9veaten

entfbringen ; burdj ba3, voa§ fie bebeuten unb follen, unb burdj ben

Söertfj, ben biefe iljre S3eftimmung f)at, wirb ben einzelnen Elementen

unb jeber $raft erft bie ($röße beftimmt, welche fie im 23ergteidje §u

anbern fjaben unb gelten machen werben; £)a§ aber, xoaz 5lltem gu

(Srunbe liegt, ift nid)t ein Quantum, ba§ an feine (Trensen ewig

gebunben wäre unb burd) vielfad) verfd)iebene Leitungen nur immer

anber§ biefetbe «Summe bar^ufteüen vermöchte. 9ad)t§ ^inbert mel=

me^r, baß nad) ben ©rforberniffen ber $bee, bie ftd) verwirftidjen

will, bie eine ^5eriobe be§ 355etttauf§ eine größere, bie anbere eine

geringere yin%afy wirlfamer Elemente bebarf unb baß gleichzeitig

jebem (Bliebe ber größeren 9D?enge aud) eine größere $ntenfttät feiner

2öed)fetwirfung mit auberen gehört. £)ann würbe bie ©efdn^te ber

vDcatur einer ÜMobie gleiten, bie nicfyt mit einförmiger ©tärle be§

£on§ fortfließt, fonbern il)re Stnfcfywetlungen unb @ct)webungen würbe

fie Ijaben, bie nid)t au§ 9Hd)t§ unb aud) nid)t au<§ eiuanber, fonbern

febe an i^rem Orte au§ ber föonfequenj be§ (Sanken entfvrängen.
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$d) ^abe ntdjt bic Stöfidjt, p behaupten, baß es fo fei; es ift woljl

benfbar, baß in bem <Sinne ber Ijödjften $bee, beit nrir rttdjt lernten,

ein Söetoeggrunb tag, bie (Erfüllung aller ^orberungen an einen feften

Söeftanb realer Elemente p Inüpfen nnb bie ©rgeugung beS 3ttannig*

fad^en auf oeranberlidje 23enu^ung biefer £)ütfSmittel p befdjränten;

nod) weniger fann uns befremben, wenn ber beobachtbare 9Murtauf

uns oon ber tfjatfädjltdjen ©üttigfett biefer Stnorbnung überzeugt.

®enn foweit wir beuttid) fcl)en fönnen, finben mir bie 9£atur p
einem Kreisläufe beftintmt, ber bie «Selbfter^altung einmal befielen*

ber formen fiebert; 2tnbeutungen eines $ortfd)ritteS, ber üon feuern

p feuern führte unb ber am metften aud) bie 23eränberlid)feit ber

benu^ten Mittel gtaublid) machen mürbe, begegnen uns nur aus

geitfewen tjerftammenb, bie fid) unferer genauen $orfd)ung entstehen.

@S wäre baljer tljörtdjt, ben ©runbfa| oon ber Unoerlierbarteit ber

Sftaffe für bie Unterfudjungen anpjweifetn, bie fid) auf biefen uns

pgängtidjen ©djauolai^ unb auf bie Drbnung beS $)t)fifd)en Kleine

oerletjrS in itjm begießen; aber ber ^tjilofopfyie fteljt es an, immer

aud) an bie 23efd)ränttf)eit beS 2öeltauSfd)nittcS, ben mix überfeljen,

unb an bas ©afein beS umfaffenben (Standen p erinnern, bas mir

freitid) ittdjt pm ©egenftanb ipofttioer (Srlenntnifs madjen formen.

210. Sind) bie (Summe ber Bewegungen in ber SBelt l)at

man oerfudjt als eine beftänbige ©rötje aufpfaffen. d§> gefd)al) perft

in einer 3eit, unter bereit übrigen 23orauSfetpngen bie (Srfafyrung

einen folgen (S5ebanlen webet nat)e legen nod) beweifen fonnte. £)enn

lebiglid) auf Sftittfjeitung ber Bewegung bie §föed)felwirlung ber £>inge

prücffütjrenb, !onnte man ber Folgerung nid)t entgegen, baf? entgegen*

gefegte ®efd)Winbigfeiten eiuanber treffenber (Stemente fid) ttjeilwcis

ober gang aufhöben, mithin Bewegung aus ber äöett oerfd)wänbe, für

bie es leinen ©rfafc gäbe; unb hierfür fanb bie atttägfidje Beobad)*

tung Beifpiele genug, bie man anberS p interpretiren ntdjt oerftanb.

Slnberfeits fat) man aus bem $nnern lebeubiger SBefen jeben Stugen*

blitf Anfänge p neuen Bewegungen f)erüorget)en, bie matt in ber

£t)at für neue Anfänge galten mußte; aud) ber regellofcn kerntet)*

rung ber Bewegungen wiberfiprad) bie (Erfahrung nid)t. £)urd) gar

sJlid)tS enblid) beutete fie an, bat) jene SSerminberung unb biefer Qu*

ioad)S fid) pr ©rtjattmtg einer conftanten BewegungSfumme aus*
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gleiten müßten; tiefet ®ebanfe !onnte nur aus einet 23otauSfe|ung

ftammen, bie man fid) übet bie allgemeine «Signatur beS ^aturtaufs

gemalt t>atte. Unb bieS war eben bie SSorftcüung eines @t)ftemS

mit feften Mitteln, bas einzig gut ©etbftertjattung beftimmt war; p
bie[en Mitteln gehörte \i%t bie einmal befte^enbe Bewegung mit, bie

p fronen unb in bem §aust)att bet Statut nut oetfd)ieben p bis*

penfiten war. £>ie Neigungen bet neueten $l$jtl wenben fid) einem

äfmlidjen ©ebanfen wieber p. ©o »tele fdjeinbar tn^enbe ©igen*

fdjaften unb ßuftänbe bet £)inge f)aben fid) bereits in unaufhörliches

©efd)ef)en umgewanbett, baß es fragtid) wirb, ob überhaupt Stofye

anberS oorfyanben ift, als in ben oerfd)winbenben Slugenblicfen bet

Umfeljr Jteinfter Bewegungen, bie alle £>inge butd)äittetn. £)ie ^fyi*

tofo^ie Ijat feinen @runb, gegen bie 5lnnat)me einet folgen ewigen

Bewegung als £l)atfad)e p ftreiten, benn atlctbiugS ift eS ein 33ot=

utt^eil, bie Sftufye eines Clements, bie unfete Bettad)tung freiltct) als

etfteS ootauSfe|t, um bie ©tfotge oetänbettid)er BewegungSbebingungen

p begreifen, fei in 2ßirftid)feit als StnfangSpftanb oorangegangen,

um auf baS £)inpfommen bewegenber $mpulfe nod) p warten.

Sftber aud) nur als £t)atfad)e würben wir biefe unabläffige Bewegung

betrauten formen; bamit fie mögtid) fei, fann nid)t bloS aftittrjeitung

ber oorfjanbenen @efd)winbigfeiten, fonbern muß Scenergengung bann

ftattfinben, wenn burd) 9ttittt)eitung entgegengefe^ter Bewegungen an

fid) altein nut bet SScrtuft beibet eintteten wütbe. £>iefe Qstafticität

bet £)inge, bie nötr)ig ift, um gegen bie 33ernid)tung ber Bewegung

prücfpwirfen, ift nid)t benfbar ot)ne innere guftä'nbe aus benen fid)

bewegungSergeugenbe Gräfte entwiaMu. ©S ift möglid), obgteid) nid)t

wat)tfd)einlid), baß bie ^etnwitfungen, gegen weld)e man ein gtunb*

lofeS 23otuttb,eit t)egt, ftd) auf eine foldje 23etmittlnng butd) Bewe*

gungen ptücfführen taffen, bie oon 33p£ p S^etl irgenb eines

SUftebium übertragen werben; aber nidjt bloS ben Begriff ber ütaft

fonbern fipeciett ben ber fernwirfenben Staft wirb man bennod) nid)t

entbehren fönnen, fonbern it)n btaudjen, um jebe ber ungefügen Be*

wegungsmittfjeitungen begteif(id) p mad)en, aus bereu ©ummirung

man bie äBitfung in meßbare Qmtfetnungen hinaus pfammenpfer^en

ootpl)t. eröffnet nun bie taft allein bie Hoffnung auf Sieber*

etfa| beffen, was burd) bloße 3J}ittJ)eitung im ©egeufa^e p ®mnbe
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gefeit toürbe, fo fann bod) fte feXbft ntdjt als bie beftänbtge ©röße

gelten, bte man fud)t; ifjre $ntenfität n>ed)fett mit ben Entfernungen

meldte fte felbft änbert. %lu% ein innerer ßufammenb/tng ber ©retg*

niffe, auS benen Gräfte entgingen, nur ein allgemeines (Sefefc,

welches 23erfnütofung unb 21u3einanberfotge iljrer Sirfungen bel)errfd)t,

bleibt als baS £onftante im Sftaturfouf übrig, ©o ift als ber um*

faffenbfte (Srunbfa^, tt>elä)er unfere ^Beurteilung ber £t)t)ftfd)en 23or*

gänge bef)errfd)t, baS ^rincifc ber (Spaltung ber $raft fjeroorge*

treten, über u>e(d)eS id) fjier tebiglid) im ßufammenfyang unferer 5ln=

ftdjten $otgenbeS Üjutpfiige.

211. ©er einfache ©runbfafc, aus 9^id)tS werbe 9Zid)tS, bebarf

nod) ber näheren 33eftimmung, baft aud) aus ©trnaS bod) 9ttd)ts in

ber Slrt entfielen fann, baß Jenes (SttoaS, baS ©retgmjj B, nur ber

©runb ober bte SSerantaffung märe, toetd)e unoeränbert fortbeftanbe,

nactjbem fie ifjre $otge F erzeugt f)ätte; B muf; im ($5egentf)eit ftd)

aufopfern, gang ober tfjeittoeis, um feine $olge F p oertoirfliegen.

©ieS ift ber oietfad) berührte Unterfd)ieb 3tmfd)en bem ©aufatnejms

beS ©efdjefjenS unb bem bloßen 33ebtngung§äufammen^ange ätoifdjen

©runb unb $olge. ^d) erinnere an unfere ontologifd)en llebergeu*

gungen: im einfad)ften ^aUe beS SöirfenS treten toenigftens stuei

Elemente a unb b in eine SSeäie^ung c unb baS SRefuttat beS 2Bh>

fens befielt barin, bafj a in a, b in ß unb c in 7 übergebt; jebe

Sirfung ift bafjer 2Bed)feltoirfung gweter Parteien, unb feine oon

beiben fann ber anbern einen neuen ßuftanb gufügen, ofme burd)

SSeränberung ifjreS eigenen einen beftimmten ^reis für biefen Erfolg

p jaulen. Söenn a burd) fermmrfenbe Slnjic^ung ober Slbftofmng

ben Ort eines ifmt gleiten b oeräubern null, fo erreicht es feine

5tbfid)t nur, inbem es felbft in entgegengefet^ter 9üd)tung feinen Ort

um biefelbe ©iftang oerläßt, um toeld)e es b bislocirt. 9Jian f)at

feinen ®runb, oon biefer allgemeinen flieget irgenb einen 91aturüor*

gang auszunehmen', fie gilt aud) in ben gälten einer üftitttjeilung

ber 23etoegung, in n>eld)en ber Hergang ber 23en>irfung nid)t bis in

feine einzelnen $üge überfefjbar ift. (Sine ^Bewegung fann nid)t

bann, wenn fie einem ^weiten Elemente eine ©efd)n»inbigfeit gegeben

fjat, unoeränbert in bem erften fortbauern, um biefe (Simoirfung p
loieberfyolen unb fo ifyren Erfolg ins Unenbttd)e 511 fteigern; fte er*
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fd)öpft Ü)ren Einfluß in bem 9flaße, in welkem fie if)n bereits auS^

geübt Üjat

212. %n biefe afgemetne 23etrad)tung fnüpfen fid) (Sebanfen

oon oerfd)iebenen (Kraben bei* ®ewißfyeit. 9Zef>men wir an, m§ ber

9<Zaturtauf oerfd)iebene Wirten oon Totgängen einfc^Ue^e, bie ftd) als

bloße (Größen* ober $ormenunterfd)iebe eines gleichartigen (S5efc^e^en§

nid)t faffen taffen, fo Ijaben mir fein #ied)t p ber 23et)auptung, jeber

Vorgang A werbe überhaupt bte wirffame Sßebingung pr (Srgeugung

jebeS anbern C bitben ober fid) p iljr unmittelbar oerwenben laffen*,

es bliebe benfbar, baß ber 2öeg oon A p C nnr burd) bas Sfttttet*

glieb eines britten Vorgangs B ginge, A nnb C bagegen tl)eitnai)m*

tos gegen einanber Hießen, ®ann man batjer ntd)t jagen, baß p>ifd)en

jebem A nnb iebem C eine 2öed)fetwirfung fefbftoerftänbtid) (tattfinben

muffe, fo ift bagegen gewiß, baß, wenn fie ftattfinbet, bann ein be*

ftimmter Serif) oon A aufgeopfert werben muß, um einen beftimmten

äöertf) oon C p erzeugen. (§S ift ferner nid)t benfnotfjwenbig unb

feloftoerftänblid), baß jebe SluSeinanberfofge zweier Vorgänge A unb C

umfehrbar fein muffe* allerbingS bezeugt Jene SSerminberung beS A,

weld)e gut (Srgeugung beS C nöt^ig war, eine Sirfung aud) beS C

auf A; aber es ift eine 1)emmenbe Sföirfung, unb oon felbft leudjtet

nid)t ein, baß allgemein jebeS C, wetd)eS ein A aufgeben oermag,

aud) ein nid)t oor^anbeneS A fjeroorpbringen im ©tanbe fei. @d)eint

uns bieS bennod) natürlid), fo trägt bie 33oranSfe|ung @d)ulb, bie

wir im «Stillen p mad)en pflegen: ber 9caturlauf fei ein tebig*

lid) pr ©elbfter^altung beftimmter £)auSf)att; ein ®efd)el)en, wet*

d)eS pr ^ortentwicflung beftimmt wäre, fbunte leid)t bie Drb^

nung ber Vorgänge fo befttmmen, baß %\mx. A p C füf)rt,

oon C aber lein SRüctweg p A offen ftef)t. äftan lann bal)er

nid)t a priori behaupten, baß felbftüerftänblid) alle 9taturoorgäuge

fid) oorwärts unb rücfwärts in einanber müßten oerwanbeln laffen*,

nur burd) (Srfa^rung !ann ermittelt werben, wie weit biefe Umfe()r*

barfeit reid)t. Stber felbft für biejenigen Vorgänge, für weld)e fie

gilt, würbe aud) bann nod) nid)t gewiß fein, baß berfelbe 2Bertt) c

oon C, weld)er aus bem 2Bertt)e a baS A entfprang, biefen alfo

aufhob, nun benfelben SBertf) a wiebcr erzeugen würbe, ber fein fönt*

ftefjungSpreiS war. 9ftan muß poor überzeugt fein, baß in ber ^atur
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jene Senbeng ginn $ortf(f/ritte titelt liegt; wäre fie oorl)anben, fo

würbe 9ttdjtS bie 2Wögltc(jfett liinbcw, baß in einer Sfteifje t>on 23or=

gangen ac cax aj^ qa, jebe§ (Meb bte 23ebingung einer ©teige*

mng be£ fotgenben enthielte. £)iefe 23ef)auptung wiberf»rid)t ben

gewöhnlichen ä3orfteÜungen; bet tdj inbeffen eine 9tnwenbung berfelben

auf ben tijatfädjüdjen Verlauf ber prjr/fifdjen Ereigniffe nidjt oorl)abe,

fo begnüge idj mtdj, fie burd) Erneuerung be§ £rinweife§ barauf pt

rechtfertigen, baß nid)t eine oorwettlic^e üttedjatttf bte Statur be§

@ein§ unb (55efct;er)en§ befc^ränft, fonbew baß aus beut ©inne biefe§

<$efdjeljett§ aüe bie (SSrö'ßenbeftimmungen flicken, mit benen bie Ete*

ntente fidj gelten machen, fo loie bie folgen, bte ftc^ an itjre 33e=

§iet)ungen tnüpfen follen. ©enten wir un§ enblicr;, nun unter 5Bor*

au§fe£ung unbefd^ränfter 23ertauf<rjbarfeit etnanber ^eroorrnfenber

Aktionen, gwei Elemente a nnb b in einer oeränberlicrjen SSe^ie^ung c,

fo tm'rb innerhalb beftimmter äöert^grengen oon c bie (Sefammtwir*

lung, welche etne§ am anbern ^eroorbringen fann, eine unoeränber*

licr)e ($röße fein. SBet jebem mittleren Sßert^e üon c befielt bie

wirffame $äf)igfeit fort für ben £t)eit ber möglichen Ö5efammtwir!ung,

ben fie noefj nid^t erzeugt Ijat, fie l>at bagegen ben S^ctt il)rer

©tärfe ocrloren, ber nötljtg war, um ben bisherigen Erfolg gu oer*

wirfiidjen; biefer Sßerluft fann nur erfe^t werben burdj Sftücffü^rung

ber Elemente in if»ren urffcrüngtidjen ßuftanb, alfo burd? SBieberauf*

Hebung ber fdjon ausgeübten Sßirfung. kennen wir ©pannfraft

biefe ^äfyigfeit be§ !ünftigen 2Birfen§ im ($egenfa£ gu ber lebenbigen

$raft, bie in Ausübung begriffen ift, fo bilbet, in biefem SBerljält*

ntffe ber §wei Elemente, bie (Summe beiber Gräfte eine beftänbige

©röße. @o l)at ba§ (Mb G ^auflraft für un§, fo lange e§ unau§*

gegeben in unferem S3efi^e ift unb oerliert eben fo oiet, al§ e§ ange*

!aufte 2öaare W erwirbt; nur burd) äöieberoeräußerung biefer ftfnnen

wir biefelbe $auffraft un§ wiebertjerftetten, um fie auf anbere Db*

jeete gu richten. £)ie§ Sßeifpiet oerbeutltdjt unfere obigen S3ebenlen.

A priori fonnten wir tttdjt wiffen, baß bie ©pannfraft, welche ber

S3efi^ be§ (Mbe§ fein würbe, burd) Entäußerung ben S3eft| anberer

(Segenftänbe oermitteln lann; baß biefer gufammenliang ber 23er*

taufiparfeit beftefyt, beruht anf oerwidelten SSer^ältniffen bc§ menfd>

liefen 35erfe^r§. Eben fo wenig fonnten wir mit ©ewtßfyett ooraus*
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fefyen, baf? audj bie SBaare W burdj äfynliäje ©ntäufjerung uns in

ben 2Bieberbefii§ beS (Selbes bringen würbe, unb biefe Umfel)rbarfeit

beS £>anbets, gleichfalls auf beut gufammenrjang menfdjftdjer Sßebürf*

niffe beruljenb, f)at benn audj in 2ßir!lid)feit it)re @c§ranfen; benn

man weiß, baß man burdj Anlauf unb 2öieberüerfauf ber 2öaare

fein (Mb eßenfo leidet üerutel)ren als t>erminbern fann; es erzeugt

atfo in ber Umleitung beS £>anbets feineSwegS jebe ©röße biefelbe

wieber, aus ber fie entftanben ift. @S öerftefjt ftdj, unb brauet nidjt

eingeworfen gu werben, bafj 'biefeS Verhalten I)ier auf wanbetbaren

Umftänben unb auf beut ©influffe beruht, ben jur SSeftimmung beS

gegenfeitigen SSetljciftmffeS öon G unb W bie 9^atur beS menfdjUdjen

SSerfefjrS ausübt; in if)m aHein, ntdjt in ber eignen SBefenfjeit bon G
unb W liegt ber ®runb, ber fie überhaupt in Segie^ung fefct. $ber

£)ies ift es eben, was tdj ber püetftdjtltdjert (Bewölkung ber Sfcatur*

wiffenfd)aft entgegenhalten möchte: audj üon ben (Elementen ber ^atur

ift es mir nidjt fetbftt-erftänblid) gewiß, baß in itjren beftänbigen

följaracteren G unb W ber gange gureidjenbe ©runb ifjreS gegen*

feitigen Verhaltens liege, unb baß fein größerer 2öettt>erM)r ftattfinbe,

ber audj üjren £aufct)wertlj gegeneinanber mit beftimmte. $ct) zweifle

barum bodj ntdjt an ber factifd)en (S5ütttgfett beS @a^eS öon ber @r=

Gattung ber traft für ben SSeretdj uuferer ©rfatjrung; nur in meta*

$jV)fifd)em $ntereffe Ijatte ict) über biefe 23ebenfen gu fpredjeu unb

fyibe jefct nod) einige ^ebenüorftettungen gu erwähnen, bie fiel) jenem

©atje angefd)loffen fjaben.

213. SDZtt Segeifterung ift baüon gefbrodt)en werben, nun Ija&e

fidj }a gezeigt, baß eine einzige traft, unüergänglicr} unb immer gteid?

in it)rer ^ntenfität, alle bie öerfdjiebenen Vorgänge ber sJiatur be*

wirfe; nur bie $orm ifjreS SöirfenS wedjfele fie in unaufhörlicher

35erwanblung. Slamentlict) ift es bie wichtige ©orrefyonbenä gwifdjen

mect)anifct}er Arbeit unb Särme gewefen, bie mit etwas eilfertiger

Verallgemeinerung biefen (Sebanfen eines UebergangeS ber Statur*

fräfte in etnanber unb bamit bie Unterorbnung berfelben unter ben

begriff jener allgemeinen Urtraft »erantaßt l)at (SS fc^eint mir,

baß bie Uebergeugung con ber ^otl^wenbigfeit, bie unenblid)e bannig*

fattigteit ber £)inge unb (Sreigniffe unter bie @int)eit eines ^rtneips

gufammengufaffen, fjier auf eine fatfdje 93efriebigung ifyrer $orberung
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geraden ift. 8id)tenberg üergtid) einmal bie 23or3eit, bie gleid) un*

befangen an ©Ott unb an ©cf^cnfter gegtanbt, mit ber (Gegenwart,

bte beibe leugne; er fürd)tete als ©rfa^ eine ßufunft, bie nur nod)

an ©efpenfter glauben würbe. StwaS ber Art fc^emt t)ier einge*

troffen &u fein. ®enn in ber £f)at oerefyrt man bod) ein ©efpenft,

wenn man oon einer »eilig namentofen ilr!raft träumt, bie, an fidj

formlos unb nur eine unbenannte beftänbige ftafy, wie eine teilte

itnb fetbftoerftänblidje gugabe bie wed)fetnben ^Benennungen annähme,

unter benen fie erfd)eint. 23eftnnt man fid) aber unb mad)t es gelten,

baft biefe Urfraft ja niemals naeft unb namenlos befiele, fonbern

ftets nur aus einer ber formen, bie fie trägt, in eine anbete über*

gelje, fo gibt man bamit wteber §u, baß ber fd)ö:pferifd)e (SJrunb ber

(Srfd)einungen immer in ber concreten Statur ©effen liegt, bem

augenbtietlid) jene ©roße ober ein Söjetl berfelben gulommt; ba§ ferner

ber ©runb für bie Aufeinanderfolge wed)felnber ©rfä)einungen in

einem ßufammenfyange beS ©inneS enthalten ift, ber jebe oon jenen

concreten formen beS ©eins mit jeber anbern oertnüpft; ba£ enbtid)

bie S3eftänbiglcit ber ©röfte, bie ftd) in biefem ©piete ertjält, nur

eine SSerf^attungSweife beS Realen, nad}bem es ift, aber nid)t bie er*

geugenbe Quelle fein !ann, aus ber btefeS mit feiner Sttannigfaltigfeit

entfpringt. ©iefe SSerle^rung ber Anficht, weld)e ben ©dmtten att

bie ©teile beffen fe|en möchte, was ifm wirft, oerbient faum eine wei*

tere äBibertegung; ein ewftlid)ereS Sßebenfen ergebt fid) gegen bie ganje

23e!)auptung, bie mir eben nod) gugeftanben, bie (Spaltung berfelben

traftfumme fei in ber Zfyat bie 23ert)attungSweife ber 2Birflid)feit.

©o weit es uns gelingt, 3wei ^aturoorgänge A unb C auf oöllig

»ergteid)bare (Slementaroorgänge, auf oergleid)bare ®efd)winbigfeiten v

t>ergteid)barer Waffen m, äurücfsufüfyren, fo weit läßt fid) nad)weifen,

bat btx erzeugte Vorgang C biefetbe ®röße ber Arbeit enthält, bie

burd) feine 23erwirflid)ung bem er^engenben A oerloren ging. 3Bo

jebod) jener 9?ad)weis nid)t geführt werben !ann, wo mithin nur bie

£f)atfad)e oorliegt, ein beftimmter Sßertl) a beS A erzeuge einen be*

ftimmten 2Öertt) c beS C, unb oielleid)t umgefeljrt biefer jenen, ba

ift eS im ©runbe eine gans wittfül)rlid)e £)eutung, in c unb a biefetbe

©umme ber Arbeit, nur in öerfd)iebener $orm unb 23ertf)eilung, wie*

ber §u finben; man fann nur behaupten, baß a unb c äquivalent, aber
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nid)t, baß fie gleid) finb. ©ie öteüetdjt ridjtige Hoffnung, baß aüe

formoerfd)iebenen Vorgänge ber äußeren 9iatur fid) ptefct auf »er*

fd)ieben gruppirte Bewegungen ber ffeinften (Elemente prüdbringen

taffen, unterftü|t jene wt(ffül)rtid)e ©eutung tu Bepg auf eben biefe

Vorgänge; allein ber allgemeine Gebanfe, ber bem principe ber ®r*

l)attung ber $raft p Grunbe liegt, muß otme ^weifet aud) für einen

fjafl gelten, für welken jene Hoffnung nid)t £>e(ter)t: für ben ßu*

fammenr)ang ber ptityfifdjen uub pfpd)ifd)en Vorgänge. Sie aud) immer

ein äußerer fRei§ R oon ben (Sinnesorganen aufgenommen geleitet

Serftreut ober oeränbert werben mag: ftetS wirb gule^t ein ^fteft r

p{)t)fifd)en Gefd)el)en§ übrig bleiben, bem unmittelbar ber pfi)d)ifd)e

Vorgang ber ©mpfinbung e folgt, unb mir zweifeln nid)t baran, baß

mit ber wed)fetnben @tärfe oon r aud) bie ber (Smpfinbung wed)fefn

roerbe. äöorin aud) immer ber geiftige Vorgang W be§ Sollend ße*

fielen unb auf anbere geiftige guftänbe einwirken ober burd) fie. ge*

f)emmt werben mag: c§ wirb gute^t ein Sfyeit w beffetben fein, oon

wetd)em bie erfte im Körper beginnenbe Bewegung b fammt if)ren

folgen abfängt, unb aud) t)ier zweifeln wir nid)t, baß bie Größe

btefer pl)t)ftfä)en Sirlung fid) uad) ber oeranberlid)en $ntenfität

oon w rid)te. folgen wir nun ber gewohnten Sluffaffung be§ Ge*

fdjeljenS, fo lann nid)t ba§ bloße ©afein oon r unb w in ber 2ht

äner Gelegenheit ober 23erantaffung b,iureid)en, um e ober b nad)

fid) §u ätet)en; bamit bie Sftüctwirtung fid) oeränberlid) nad) ber oer*

änberlid)en Größe ber ^tufforberung rid)ten fönne, ift nottjwenbig,

baß biefe 21ufforberung fid) ©em bemerftid) mad)e, bem fie gilt, baß

fie alfo in ifjm eine guftanbsänberung üon fceftimmter Größe fjeroor*

rufe. Slud) biefe SBirlung nun, bie ber legten pljt/fifdjen Bewegung

auf bas empfinbung§fäf)ige ©ubjeet unb bie ber legten geifttgen @r*

regung auf ba§ erfte oon il)r leibenbe ^eroenelement, lann nid)t

foftenloS gefd)e^en: ber ergeugenbe Vorgang wirb aud) In'er gang ober

tfyeitweis pr §eroorbringung feiner $olge aufge^rt. Stber e§ wirb

niemals möglid) fein, r unb e ober w unb b, geiftige unb pt)t)fifd)c

Vorgänge, auf einen gemeiufamen Sftaßftab gurüdaubringen; nur

unter einanber finb bie Glieber jeber oon beiben Gruppen oergteid)*

bar, aber ba§ Sin^eitSmaß ber einen bleibt bisparat mit bem ber

auberen. ^inbet alfo 1)ier ein @rfa£ pb^fifdjer Arbeit burd) geiftige
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ober biefer burdj jene ftatt, fo bebeutet e§ bod) 9iid)t§ mefjr, audj

fjier nodj bie ©Haltung einet unb berfetben ®röfie be<§ 2Birfen§

ober ber Arbeit p behaupten; toir finb barauf befdarauft, oon einer

5lequioatett3 zweier Slctionen p ftored)en, bergeftalt, ba§ einem be=

ftimmten nad) ber Sftafjeinljeit m gemeffenen 2öertf)e rm ber einen

ein beftimmter nad) ber Qttaßeintjeit (i gemeffener SBertfj e,a ber an*

bern entfpridjt; 9>Uemanb aber fann fagen, ob btefe beiben Aktionen

an ©röße gleid), ober ioeld)e oon itjnen bte größere ift.

214. gneran fmfyfen ftd) einige anbere ^Betrachtungen. 9ftan

Jann juerft eine Sßeraügemeinerung be§ gefunbenen 33er^alten§ oer*

fudjen; überaü, barf man fagen, ift bte Stequioalenä stoeier Vorgänge

ober Gräfte baä in ber ©rfa^rung perft begebene unb SXjatfäcpdje;

mir finben ntä)t perft, baß p>ei Gräfte gteid) finb, unb be§t)atb

gleite 2Birfungen erzeugen, fonbern perft fefjen nur immer, baß fie

einanber enttoeber im $leid)getoid)t Ratten ober unter gleiten Um*

ftänben gleite ^Bewegungen erzeugen; au§ biefer Stequioalenä in 23e*

pg auf beftimmte Sirlungen erfd)ließen mir t^re quantitatioe ®teict)=

Ijeit; bie quatitatioe $bentität, welche bte ^tnvoenbung beffelben ®rößen=

maßftabeg erlaubt, feigen toir babet für bie (Elemente oorau§, um

bereu Gräfte e§ ftd) tjanbelt. $d) I)abe fein $ntereffe, t)ier auf afte

bie 9lebengrünbe unb ^ebenbetoeife einpgefjen, toeld)e für fefyr oiete

tof)ojtfd)e Vorgänge btefe 23orau§fe^ung unterführen; e§ ift namentlich

bie SBorftettung oon ber gleichförmigen unb unoertierbaren SSftaffe, auf

weld)e in biefer £)infic§t in früher geäußertem ©inne p oerioeifen

ift; e§ Hegt mir metapfyoftfä) nur baran, p erinnern, baß ber @afc

oon ber @rt)altung ber traft, ober tote id) je^t fagen würbe, oon

ber $equioateu3 oerfd)iebener SBirlungen, un§ nid)t bie ^ßfCtc^t aufer*

legt, atte 9?aturoorgctnge auf bie eine @toecie§ ber 3ttaffenbewegungen

p rebuciren; fo weit er für btefe gilt, ift er fetbft nur ein ©onber*

fall ber allgemeineren ©orrefponbeng aud) be<5 Ungleichartigen, welche

toir burdj btefen umfaffenberen tarnen ber Stequioatens au§brüden.

2ßeit entfernt bal)er, eine monotone Uebertragung immer beffetben

©efa^e^eng p fein, fönnte ber ^laturtauf an ungä^igen fünften

SDt&parateS burd) £>i3parate§ erzeugen; bie Slequioatenä aber, bte

äwifdjen biefen unüergtcicparen föinsetactionen ber maßgebenbe @inn

ber SBett geftiftet $at, würbe bie 9fti5gtid)feit unb ^ruc^tbarleit ber
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pfättigen 9(nfid)t begrünben, treibe i>a$ concret oerfd)iebene ©e*

fd)eljen ebenfo auf bloße ©rößenwertfie eines abftracten ein^eittid)en

prüdfüfyrt, tüte wir ben 2JBerttj ber üerfdjtebenften £)inge im 23er*

iefyr nad) bem fünfttid)en äftaßftabe be§ (Mbe§ befttmmen. $d) weiß

red)t gut, tote tjartnäcfig man biefe 9tuffaffung beftreiten wirb; aud)

ber eben gebrauste 23ergteid) wirb mangelhaft erfd)einen: nur barum

fei eine oergteid)bare ^3rei§beftimmung ber £)inge mögtid), weit fie

julei^t bod) fämmtttd) unfere oergteid)baren menfd)tid)en 53ebürfniffe

meljr ober minber beliebigen ; um bie§ $t lönnett, muffen ü)re Sh>
lungen auf un§, muffe pte^t atfo aud) £>a§ gleichartig fein, Don bem

biefe 35ir!ungen ausgeben, $d) beharre mit berfetben £>artnäcfigfeit

auf meinem @inne; id) leugne nidjt, baß man ben oerfd)tebenen

©ingen, fofern fie gleichartig auf uns wirfen, bie 23orftetfung gteid)*

artiger unb nur größenoerfdjiebener, für biefe SSe^ietMug, fünfttid)

fubftituiren lann; fie felbft aber finb barum nid)t gleid), weil fie biefe

begrünbete $iction gutaffen. 9Q?ag man alle qualitatioen Unterfdjiebe

für nur fd)einbare erftären, fo bleibt bod) bie 93erfd)ieben^eit biefe§

©djeineS unb fie gehört aud) mit §u bem ©an^en ber 2Birftid)feit;

t)öd)ften§ wirb e£ ba^er mögtid) fein, bie Stußenwett p einer %Jla*

fcbinerie gleid)artiger ©temente gu mad)en, bie uns biefe ©d)eine er*

§eugt; aber es fann leine 9ftatt)emati! ober 9tteä)anif geben, bie aus

lauter unbenannten (Größen benannte ober aus lauter gleid)benannten

ungleid)benannte auf analt)tifd)em SBege erzeugte; baS ©efd)e^en im

(Großen unb Sittgemeinen ift ft^nt^etifd)e 33er!nüDfung beS qualitatiö

Ungleid)artigen unb nur bem ©inne nad) gufammengeljörigen, nid)t

bloße Kombination beS $bentifd)en.

215. £>aben wir aber überhaupt $ed)t bamit, baß aud) in bem

23erfel)r gwifd)en tit)t)ftfd)en unb bf^d)ifd)en Stetionen ber oerantaffenbe

33organg ftets gut ©r^eugung feiner 335irlung fid) felbft aufopfern

muffe? $d) f)abe lange öor ber gegenwärtigen Aufregung über baS

^ßrincito ber ©rf)attung ber $raft auf btefeS 23erf)atten l)ingebeutet;

aber bod) nur unter ber 23orauSfe^ung, bie wir oben gelten ließen,

oerfteljt es fid) oon felbft: ifolirte ßtemente fönnen fid) nad) einanber

nur rid)ten, wenn fie auf einanber gu wirlen fäfyig finb, unb feines

wirb bem anbern fid) bequemen, ofme oon il)m ben ^reis feiner

$otgfamfeit §u »erlangen, ©inb wir aber einmal genötigt, fie alte,

2o£e, 2Mapfjt)fit 27
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a unb b, nur al§ unfelbftänbige Momente be§ ©tuen M $u benfen,

warum fottte bann bie Slenberung be<§ a in a nicfyt in beut ©«tue

be§ Dccafionali§mu<§ binreidjen, um ba§ Signal §u bilben, bem ber

Uebergang be§ b in ß einfach folgte? oljne eine befonbere 2(nftren=

gung gu erforbern, weldje ba§ Ijter ftets oorljanbene $üreinanberfein

ber Elemente erft ^erftetten müßte? 30?an ftefyt inbeffen, baß biefe

Stnnafyme, wenn man fie pgeftänbe., au§ ber 2Bed)felwirfung 0§t)ft*

fdjer unb geiftiger Vorgänge bod) tttc^t einen 2tu§naf)m§fatl machen

würbe; für atte§, wa§ gwifdjcn ben 93eftanbtt)etlen ber äußeren Sftatux

gefeptje, würbe biefetöe Betrachtung gelten; aud) bie Sltome würben

in M einen beftänbigen gufammenltang fyaben unb bie guftänbe be§

einen in bem Stugenbltcte, in welkem fie entfielen, bie (Signale fein

fönnen, welche, wie ber ($runb feine $olge, bie SSeränberungen be§

anberen nad) fid) sogen, olfjne felbft fid) ju iljrer Bewirfung auf*

opfern -m muffen, $inbet fid) nun, baß bie3 le|te 9Sert)attett bennodj

befielt, in ber äußern Statur ftd)er, wäfjrenb e§ ^wifdjen pl)t)fifd)ett

unb :pft)d)ifd)en ^roceffen fd)werlid) burd) Beobachtung nachweisbar

fein wirb, fo bleibt un§ nur übrig, e§ mit p bem Qtrtjafte be<§

<Sinne§ §u rechnen, ben bte 2Btrflid)feit barftetten fott ober barftellt,

nid)t aber gu ben burd) ein unoorbenftid)e§ 93ert)ängniß feftgeftellten

Bebingungen, unter benen allein jebe eoentuette 2öirflid)feit möglich

wäre, hierauf allein fam e§ mir mit biefer Bemerfung an; td)

wollte wteber^olen, baß ber gleichzeitige g-ortbeftanb jeber Bebingung

neben tt)rer $olge, wie er au§ jener occafionaliftifd)en 2lnftd)t fließen

würbe, bie äßelt wieber in ein blo§ ft)ftematifd)e3 ®an§e ot)ne oer*

änberlid)e§ ®efd)et)en oerwanbeln würbe; ift aber einmal ba§ Serben,

ber 2Öed)fel oon ©ein unb 9fäd)tfein, bie «Signatur ber 2Sirflid)feit,

fo fd)eint mir in tf)r bie Stufopferung ber Urfad)e burd) il)re 2Bh>

!ung ebenfo enthalten, wie bie Beharrung in bem Begriffe ber Be=

wegung; benn für iene «Signale felbft gäbe e§ feine ^weiten Signale,

bte tfjr eigenes auftreten beftimmten, außer ber Succeffion ber

SÜßirfungen; burd) bie einen würben fie erzeugt, in ber (Sräeugung

anberer müßten fie wieber oerfd)winben.

216. Sßenn man bie großen ($5ewol)nl)eitett auffud)t, welche ba§

SEßtrfen ber ^atur cfyaracterifiren, fo pflegt oon ©runbfäi^en ber

(Sparfamfeit bie Sftebe gu fein, bie fie befolge; ein ßkbanfe oon
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fefyr unbeftimmtem Umrifs, ber aud) in bem ^rtrtctp ber fleinften

SBtrfung eine ungweibeutige ^ormulirung nidjt erhalten Ijat. $lar

tft biefe 33orftetlung §unäd§(t nur bann, wenn e§ fid) um einen $\vt&

Rubelt, gu beffen 23erwirftid)ung unter ben gegebenen Umftänben

t>erfd)iebene Mittel gteid) müglid) ftnb, fo jebod), bafj fie mit üer*

fd)iebener ©röjje be§ 5lufwanbe3 p bemfetben $iete führen. 2tber

ber Oftaßftab, nadj welkem mir biefen Stufwanb meffen, tft bann nod)

x>on Umftänben abhängig, welche un§ bie (Srfparung balb an geit,

balb an 2öeg, balb an SJiaffe triftiger machen, ober eine getrennte

33erfaljrung§weife ber Sftüfje eine§ neuen 23er^atten§ oorgieljen taffen.

Um bab>r bie $rage nad) bem Verfahren be§ fleinften $ufwanbe§ fieser

in beantworten, muß bie Angabe ber 9*id)tung, in welker bte @r*

fpcmnfj ben größten Sßertlj fjat, fogleid) in bie Definition be§ $wecfeä

aufgenommen werben. @d)on bie§ geigt bie ßweibeutigfeit ber Ueber*

tragung biefer ©ebanfen auf ^aturwirfungen. ülßag bie Statur ßweefe

oerfolgen, fo lennen wir biefe bod) nid)t, unb Ibnnen jene Stiftung

tfyrer notf)wenbigen ©toarfamfeit nid)t angeben; ba§ ©innige würben

wir ötefletdjt behaupten, bafj fie Weber mit Waffen nod) mit Gräften,

meber mit ßeit no^ ^it sßeg unb ®efd)winbigfeit geigt, welche alte

ifyr SWc^ts foften, wofyl aber mit ^rineipien. £)iefe @toarfam!eit tft

e§ in ber gfyat, bie wir namentlich in ber organifdjen Seit bezeugt

glauben; burd) Variationen weniger 33itbung§ttWen, burd) unerfd)ö:pf*

Itdje Qttobiftcationen beffetben Drgane§, erzeuge fie bie Mannigfaltig*

fett ber ©efdjöpfe unb beftreite tljre oerfdjiebenen 23ebürfniffe; tjier

fdjetttt fie un§, wenn unfere furgfid)tige 2Bei§l)eit bie§ äußern barf,

uerfdjwenberifd) mit Waffen unb mit 3 e^ Su gebatjren unb SÖtondjeS

auf langen Umwegen 1)erstellen, voaä mit Aufgabe be§ gewohnten

ti)pifd)en 2Bege§ fürger ausführbar fd)iene. ©ine Stnwenbung auf

3tted)anif, bereu @efe|e ntdjt für einen beftimmten %X)pu§> be§ ©r=

folget foubern für bie 23erwirflid)ung jebe§ 2Sorgang§ ju forgen

fjaben, leiben biefe SBorftetlungen nid)t. Sßir wiffen, baß bie oerfdjic*

benen Momente einer med)anifd)en äöirfung in gewiffen (Strengen

einanber oertreten, bie größere ®efd)winbigfeit bie geringere äftaffe,

bie längere Dauer bie fd)wäd)ere Äraft berguten fann; nid)t an alten

fann bat)er sugleid) gur (Srreidjung eine§ $kk§> z gefpart werben;

wir würben ben Keinften 9tufroanb ha fud)en muffen, wo bie (Som*

27*
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bination ber oerfd)iebenen 2Bertfye fammtlidjer Momente ben gering*

ftcn Sßertt) unter alten (Kombinationen fjat, bie unter ben gegebenen

Umftänben be3 ^atteä gletdjmöglidj finb. Mein fjier geigt fid) eine

anbete ßweibeutigfeit. ©preeljen wir otjue Sßorurtljeil, fo i(t jenes z,

ba§ tt)ir eben als $iel beseiteten, 9üä)t§ weiter afö ba§ beftimmte

(Sreigniß z, unb e§ oerfteljt fid) oon felbft, baß bte 2Birfung§weifen,

bie p ttjm führten, genau preisen mußten, um e§ tjeroorsubringen.

Slber unter ben oorr)anbenen Umftänben be§ einseinen $alle§ bitbeten

jene 2öirfung§weifen sugteic^ bie einzig mögliche $rt ber 23egrün*

bung be§ z. £)enn bamit in 2öirftid)feit ein 2Öeg eingeschlagen wer*

ben fönne, reicht e<§ nid)t t)in, baß er feine SBiberftänbe barbiete,

fonbern aud) ber pofitioe antrieb muß oorfjanben fein, tljm gu folgen.

.(£§ ift baljer gang muffig, oerfdjtebene SBege au§pbenfen, auf benen

im ungemeinen su z gefommen werben formte; man müßte genau

ben 2tnfang§punft A gergliebern, oon bem bie ^Bewegung ausgeben

foll, unb bnret) 23erüdftd)tigung aller in A enthaltenen ©iusettjeiten

nad)weifen fönnen, baß in biefem befonberen gälte jene oerfcfjiebenen

$öege noct) gteid) mögtid) waren. 2lber bie§ wirb nie gelingen, weil

e§ einen 2Biberf:prud) einffließt; gleid) wiberftanbtoä mögen and) im

(Sinsetfalte jene SBege fämmttid) fein, aber e§ fann nid)t aud) für

jeben einen pofxtioen antrieb geben it)m p folgen, o^ne baß anftatt

be§ ©reigniffeS z ein anbereä Z, bie Ütefultante au§ biefen oerfd)ie*

benen antrieben, su @tanbe fäme. $inbet bafjer unfere 23ergteid)ung,

baß ber wirftidje 2Beg w p bem $iele z ber fürsefte unter oielen

im allgemeinen benfbaren ift, fo beruht feine SBirflictjfeit bod) ntdjt

auf einer Sßafjt swifd)en oerfdjiebenen möglichen, fonbern w war in

biefem gälte ber einzig mögliche, weil p jebem Umwege W, ber aud)

lt)ätte su z führen fönnen, bie caufalen 33ebingungen ber Verwirf*

lid)uug fehlten; wären fte in einem anberen gatle ba, fo würbe wie*

ber W ben fürgeften Seg p feinem anberen Qidt Z bilben. 9#an

fann baljer oon einer ©rmrfamfeit ber Statut ntdjt in bem ©Urne

einer S&afy reben, bie nur su ben d)aracteriftifd)en (S5ewot>tjeiten

aber nid)t s« ben caufalen ^otfjwenbigfeiten it)re§ 2Serfat)ren§ ge*

fjörte; t)öd)ften§ fönnte man noä) bie Sßetjaurptung oerfud)en: fo eben

t>be bie Statut ifjte (Stefe^e au^gefonnen, baß au§ it^nen felbft in

jebem g'alte ber fürsefte 2ßeg s« einem Biete Z mit 9?ott)wenbigfeit
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folge. 9lber auc§ bieS loürbe nur eine gtoeibeutigfeit enthalten; benn

maS btefer @a| 9?eueS p besagen unb looburd) er bie ©etbftoer*

ftänblict)feit beS oorigen p überbieten fdjterte, toürbe toieber oon ber

Sßiülüfjr abhängen, mit ber mir als £iel betrauten, toas nur 9te*

.fultat ift. ds ift xoafyx, bafj nacb bem gültigen ®efe|e ber 3urü<f*

merfung ein Stdjtftraljl, oon bem fünfte a auSgefyenb nnb oon ber

$läd)e F reflectirt, ben fünften 2ßeg p einem fünfte b nimmt,

ber in ber Stiftung feiner gurÄcfmerfung liegt, ober bafj er, poor

ourd) ein loiberfteljenbeS Mittel gebrochen, in biefem nacb, bem gül=

tigen 33red)ung§gefe^ ben fünften 2öeg p machen §at, um einen

^unft b p erreichen, ber in ber 9rid)tung feines 2luSfaureus cnt*

galten ift. 2lber 10er t)iefj ben ©tratjl, ber oon a fommt, grabe

btefen ^un!t b auffudjen? £)a|3 er iljn ftnbet, ift nia)t munberbar,

metl b eben in ber 9H$tung beS SBegeS liegt, ben jene ®efe|e baS

Stdjt p nehmen nötigen; aber eben beSfyatb gelangt ber ©tra^l fo

an unsäfytige fünfte c gar niä^t, bie aufterfialb Jener 9üd)tung liegen

unb bodj nidjt meniger oerbienten erleuchtet p »erben, ©ächten mir

uns bie @:rreid)ung oon b als eine 5trt oon 8*°^/ ^tx auf °aS

SBer^atten ber üMttel irgenb mie prücfnnrfte, fo Ijätte ber fürgeftc

2öeg barin beftanben, baf? ber ©trafjl fogleid) in a feine Sfticfjtung

änberte unb bie grabe Stnte ab burdjlief; bieS oereitelten bie altge*

meinen ®efe^e, benen er folgen muffte, unb nötigten tljtt gu einem

SBege, ber nid^t fcfytedjtfyin, fonbern nur unter ber Sßebingung ber

einmal unoermeibtid)en Sftefterjon ber fünfte ift; beulen mir uns mit

gleicher äBififüljr einen ^ßunft c als benienigen, ber erleuchtet werben

foü, fo erfdjeinen eben jene ($efe|e als gnnbewiffe, welche btefen

gtoect nur auf längerem SBege, oietteidjt burd) mel>rfact)e 9tefler>n

an oerfdjiebenen $läd)en, erreichbar machen. 3unädj)ft ftc^t baljer nur

bieS feft: oon jebem oottftänbig beftimmten 2lnfangSpunfte A mac^t

bie 9catur bis p ber aus A fließenben $olge Z !eine Umwege W,

p benen bie pnngenben ©rünbe nic^t oorb,anben wären, fonbern nur

ben SBeg w, ber unter ben gegebenen 23ebingungen ber einjig mög*

tiä)e, sugleicr) aber nun ber notfyocnbige ift; t^rc ©parfamfeit beruht

auf ber me^anifdjen Unmöglidjfeit grunblofer 23er[d}toenbung. ©twaS

bleibt inbeffen übrig. @S liefen ftd) pm 33eifoiel ©efe^e ber ßurücf*

merfung benfen, nadj welken ber SHdjtftrabJ aucb, jeben ber fünfte,
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bie bann wirfliä) in ber 9tid)tung feinet Ausfalls liegen würben, boti)

anf einem längeren 2£ege erreichte als ber ift, ben er je^t wirftid)

burdjtäuft. £>aß es nid)t fo ift, baß oielmefyr in biefem $alte, btc

Sftotljwenbtgfett einer SRcflerjon einmal oorauSgefe^t, baS gültige sftatur*

gefe^ fie auf bem lürgeften geometrifd) nod) möglichen 2ßege gefabelt

läßt, £)ieS unb $efjnlid)eS mag bie oben geäußerte Meinung be*

günftigen, bie Statur tjabe itjre concreten (Sefefce fo getroffen, baß Der

geringfte Stufwanb bie notljwenbige ©fjaracteriftif ifjreS SirfenS wer-

ben muffe. 9ffan wirb aber boä) ntdjt bezweifeln, baß jenes ©efefc

felbft eine medjanifd) notljwenbige $olge ber Sidjtbewegung, mcr)t aber

ein ©obicitt ift, baS bie 9^atur mit freier SBatjl unb Vorliebe für

©parfamfett ttadjträgltdj gu Saften jener ^Bewegung hinzugefügt ptte.

5ftur auf ben gang allgemeinen ©ebanfen fommen wir baf>er fcpeß*

Itdj, ber fiä) aud) oon felbft oerftef)t: bie Orbnung ber 9?atur beruht

nid)t auf einem ^ufammenfjanglofen Raufen einzelner ©a^ungen, fon*

bern in ben ur[OrüngIid)ften (Stgenfdjaftert beS Sirftidien unb in ben

notfjwenbigen SBaljrljetten ber Qttattjematif jufammengenommen liegt

eine wunberbare Nationalität ober SSernünftigfeit, bie uns an unjä^

ligen fünften ben ©inbrucf eines ausgeruhten ßufammenftimmens

5U beabfid)tigten ftuhn gibt. syiidjt auf einen fremben SSoben beS

<Selbftt>erftänblid)en ift nadj^er müt)[am baS gwecfmäßige gelangt,

fonbern in bem ©etbftoerftänbtidjen felbft liegt eine eigene tiefe 3wed>

mäßigfeit, beren ^Betrachtung ben anjie^enben ($egenftanb weiterer

Unter(ud)ungen bilben löunte.
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SHc formen be§ Sftaturlaufg.

217. 5tl§ id) biefem gtneiten 23ud)e meiner Strbeit bett tarnen

ber temotogie gab, wollte id) anbeuten, baß e§ nur allgemeinen

formen unb 33ert)attung§weifen ftdj wibmen »erbe, welche un§ ben

3ufammenl)ang einer 9Jiannigfaltigfeit p bem georbneten (Sangen

einer 2Mt überhaupt üorftcübar mad)en; ber Strfttdjfett blieb bann

nodj bie SBafjI $wifd)en mand)erlei Sitbungen, mit benen fie bie oor*

gegeidjneten ©renken ausfüllen mod)te; ber 9Murtof)itofo:pl)ie aber

Ratten iütr überlaffen, and) biefem ^nfyatt, bem eigentlichen $nf)alt

ber Sötrfltdjfett, geregt p werben. Sie teid)t bod) bie (üürfinbung

wolpegrünbeter £itel lünftiger Siffenfd)aften i[t! märe nnr ebenfo

leidjt bie §erbeifRaffung ber @r!enntniffe, bie in biefe $äd)er pafften!

Slber nur fetjr Senige§ l>aben wir über jene allgemeinen 23erfafycung§*

weifen ber ^atur feftftetten fönnen, bie bod) bem (Gebiete be§ £)enf*

notltwenbigen näljer p fielen fd)ienen; in SBaljrfjett fanben wir and)

fie abhängig oon bem bleute, ber in ber Sßett fid) oerwirftidjt; nod)

weniger werben wir, in Unfenntniß biefe§ planes, im ©tanbe fein,

bie concreten formen ber Vorgänge unb ber (Sefdjöofe, bie Ja nur

öon iljm abhängen fönnen, aU (^lieber unb ©tufen einer folgerechten

©ntwieftung naclipweifen. ©er $beali<§mu§ f)egte einft biefe £>off*

nung; 8id)t unb ©d)were, 9Jiagneti§mu§ unb (Stectricität, $emifd)en

^ßroceß unb organifdjeS Seben ließ er al§ nott)wenbige ^fjafen au£

ber ©ootution be§ 2lbfoluten fyeroorgeljen, beffen innerfte triebhaft

er p oerfte^en glaubte; ja e§ fehlte nidjt an füfmen 23erfud)en, aud)

bie äftannigfattigteit ber ^flanjen unb Spiere als! eine georbnete

«Stufenfolge abpleiten unb nad) ber ©onfeqnens be§ oorau§gefe^ten
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(SnttoicflungSgangeS unbefannte ©liebet ju ergäben, bie nur ein Qu*

fad unferer bisherigen Anfcfyauung entzogen ()abe.
* $dj finbe feinen

(Srunb, bie Sritif biefer Unternehmungen p wieberfjoten, welche bte

®efdjidj>te gerietet fyat; fie täufdjten fidj, wenn fie glaubten, bie $or=

nten ber äöirfticfefeit, waren fie ber Beobachtung nod) unbelannt ge*

wefen, aus if>rem ©runbgebanlen bebuciren 31t lönnen; fie fonnten

nur auf tiefen ©ebanlen rebuciren, was i§nen bie (Erfahrung, ftets

mit einem unbeutbaren Ueberfd)uf? nur als SEIjatfadje anperfennen*

ber ©tgentpmHdjfeit, oorljer bargeboten Ijatte. $n btefen $nterpre=

tationen beS begebenen brausten fie nidjt überall gu irren, unb

manage fruchtbaren Anregungen, bie oon if)nen ausgingen, f)at bie

fpätere äöiffenfd^aft banfbar befolgt, wenn fie aud) baS dargebotene

nur unter oöttig oeränberter Beleuchtung nü|ticb, fanb; nacb einer

#Ud)tung I)in würben inbeffen audj bie gegenwärtig tjerrfdjenben UM*
nungen fidj oor ber $ortfe|ung einer cü)nlidj)en £äufc§ung %vl pten

f^aben. £)ie legten Vertreter jener ibealiftifdjen Anfidjten lebten bodj

aud) unter bem ©inbruefe ber foSmograpfyifd)en Anfdjauungen, welche

bie neuere 9?aturforfd)ung entwickelt Ijatte; weit entfernt oon ben

^ßljantafien beS Altertums, baS in ber @rbe ben äftittelpunft beS

3lttS unb in allem Uebrigen nur ßubeljör gu iljrem ©ienfte fafj,

gaben fie bie ©opernifanifcfyen ©ntbeefungen p unb mußten fidj mit

aller ibrer Beobachtung an einen ej:centrifd)en Sßun!t beS fteinen

^5tanetenft)ftemS gefeffett; nichts befto weniger lamen fie ba^in, bie

getftige (ümtwieftung iljreS unenblidjen Abfoluten an ber tüfte beS

mitteltcmbifdjen leeres, unb feine ptjtyfifd)en ©eftaltungStriebe in ben

formen beS pflanzen unb beS tt)ierifdjen Organismus fidj er*

fdjöpfen gu taffen, bie fie bod) beibe nur an ber Dberpdje ber ©rbe

möglich wußten. ©ewiß ift eS nun eine unfruchtbare ©pieterei, $or=

men beS £)afeinS unb SebenS wirftid) erftnnen %n wollen, bie unter

oöltig anberen Umftänben befielen fonnten; immer laufen fotdje 23er*

fuc^e bodj wieber auf ungefd)icfte Variationen ber fpecietten Bitbungen

aus, bie unfere (Srfatjrung uns fennen lef)rt; ber richtigen allgemein

neu Ueber^eugung, geiftigeS Seben, ber te^te ßweef ber Sftatur, fei

feinem Begriffe nadj an gar feines ber irbifdj benu^ten ^ülfsmittel

gebunben, ftefjt feine fd)öpferifd)e ^antafie &ut ©eite, bie baS oöllig

unerhörte Anbere anfdjautid) barfteüen fönnte. Aber wie oergebtidj
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auet) biefe 33erfudje fein mögen, fo bleibt bod) jene allgemeine lieber*

geugung oon Söertr); (jat bie 9caturn>iffenfcfyaft guten ®runb, einzelne

^t)fifc§e Vorgänge gleichartig über ba§ Sßeltgange ausgebest p beulen,

fo märe bodj ooreitig bie 23el)auptung einer allgemeinen kleieförmig*

fett, bie un§ nirgenb§ in ber SEBelt bie Slnnalime eigentümlicher unb

irbifet) gang unbefugter 2Öirfung§meifen erlaubte. Um fo weniger ift

e§ pläffig, biefe concreten formen ber ÜÖirftidpeit, bereu üotlsa^lige

©umrne 9ciemanb !enuen fann, auf gleicher Öinie mit ben Gegriffen

p bejubeln, bie mir in ber ®o§mologie un§ über bie überalt be*

folgten allgemeinen 23erfal)rung§meifen ber ^Jcatur su bilben fugten.

$ct) überlaffe bafyer, m§> über fie fi$ bemerlen läßt, ber 9?aturpt)ilo*

fo^ie unb entfage ber fyerrfdjenben ($emoljnt)eit, bie £rocfenl)eit me*

ta^i)fifc^er llcberleguug burclj ba§ ftofflidje $ntereffe p beleben,

meiere» it)r SluSpge au§ ben farbenreichen ©arfteüungen ber (Srfat^

rungätüiffenf^aften geben mürben.

218. Stber mit Ütedjt mürbe man einmenben: meun audj eine

£>ebuction ber concreten 9caturformen unmöglich fei, fo gehöre boeb

p ben 'ißftidjten ber 3tteta:pr)t)ftf eben jene Sftebuction berfelben auf

bie behaupteten allgemeinen 3Serfa()rung§weifeu. $dt) gebe biefe ^ßflictjt

p unb beitage blo§, baß S^iemanb fie erfüllen fann; 'Dciemanb wenig*

ftenä in bem Umfange, ben biefer Einwurf meinen mürbe, £)ie ^ä*
nomenalität be§ Raumes unb bie innere 9iegfamleit ber £)inge, bie

mir al§ Quelle be§ ®efdjer)en<§ an bie ©teile äußerer 9telation§*

änberungen unftörbarer Elemente festen, finb bie beiben fünfte, über

bie mir am meiften ber gemütlichen 3tnftd)t miberfpraa^en. £)ie

9cotf)menbigfeit nun, überall auf jene inneren guftänbe prücfpfom*

men, um nur bie fct)einbar bebingenbe taft äußerer Umftänbe mög*

tidj p finben, f)abe id) im allgemeinen p geigen nietjt oerfäumt;

im ©ingelnen aber bie 23efonbert>eiten biefer ßuftänbe nadjipmeifen,

»erböte irjre pgeftanbene Unerfennbarfeit auetj bann, menn mir ber

2Sermutr}ung, fie feien geiftiger 2trt, meitere $otge al§ bisher geben

mottten; biefer fanget toraftifd)er 93ermenbbarleit beeinträchtigt jebodj

ben Sßertl) einer Sßorftetlung nidjt, bie mir notl}menbig fanben unb

gegen beren guläffigfeit meber in it)r felbft nod) in ben gegebenen

£t)atfad)en ein (Sinmanb beftetjt. 2Ba§ aber bie ^änomenalität be§

Raumes betrifft, fo fyafc i$ nidjt minber, unb mat)rfd) einlief mit
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mißfaltcnber Sfasfüfjrltdjfett, gu geigen oerfud)t, tute im allgemeinen

bie fd)einbare $ftctumtid)feit unb iljre fd)einbaren Sßeränberungen auf

ein unräumtidjeS watjreS ®efd)ei)en gurüdgufüfjren finb, unb id) be*

Ijalte nur eine (Ergängung fyiergu ber '»ßfydjotogie cor, aber als eine

gang unbillige ßumutfyung müßte id) aud) l)ier baS Verlangen einer

£)urd)füt)rung btefer 5tnfid)t int ©ingetnen gurücfweifen. Sürbe es

in SSegug auf bie fpeciellen 2Bal)mel)mungcn bes täglichen ÖebenS ge=

ftellt, fo würbe es ber anbetn unerhörten $orberung gleiten, ntdjt

nur gu fetjen, was gefd)iel)t, fonbern öon allem, was wir feüjen, aud)

gteid) bie pl)t)fifd)en Urfad)en gu wiffen, bie es grabe fo fid)tbar

mad)en; nur anftatt biefer pb^fifd)en Urfachen Ratten wir allemal bie

überfinntid)en Regierungen ber (Elemente in bem @inne ber SSBcft gu

burd)fd)auen, bie ifyre räumliche (SrfMeinung begrünben. $nbeffen

man befd)ränft fid) ötettetd)t barauf, nur für bie oerfd)iebenen großen

(Gruppen natürtid)er Vorgänge bie bisher unter 23orauSfe^ung bcS

wirftid)en Raumes auSgebitbeten §t)pott)cfett burd) aubere erfe^t

gu wünfd)en, welche unter ber 51nnal>me ber föaumtofigfett bes wahren

©eins gleite ©rftärungSfraft entwickelten. £)ann wirb man etwas

verlangt Hjaöen, was atterbingS, wie id) glaube, in ^ufxtnft gewiß ge*

tfyan werben wirb, was aber jefct ntd)t, ober, foweit annäfyemb fttt)

etwas 21e^nlid}eS leiften läft, bod) nid)t als eine leiste gugabe «-

forbert werben barf. Um eine fotd)e Ueberfe^ung pf)t)fiMifd)ex 2tuf*

faffung in metapfjt)fifd)e mögtid) gu machen, müßte cor altem ber

gange ootlftänbige Zqt ungweifel^aft feftftetjen, ber biefe Uebertragung

erfahren foll. 9ftd)tS ift weniger ber $atl als £)ieS. @d)on jebe

eingelne ber g)t)pot!)efen, bie ben oerfd)iebenen (Gebieten ber Statur*

crfMeinungen untergelegt werben, muß, um allen (Eigenheiten il)reS

©egenftanbeS geredet gu werben, eine SJttetjrfyeit urfprüngtid)er ZfyaU

fad)en annehmen, bie, wenn fie über^au^t nod) mit einanber »erein*

bar finb, bod) nur neben einanber befielen unb ntdjt aus einanber

fliegen; nod) otel uufid)erer finb unfere Äenntniffe über bie ®reng*

gebiete, in welchen oerfd)iebene biefer Greife oon ^iaturwirlungen gu*

fammenftoßen. SßaS Ijütfe es nun oiel, wenn wir, was an fid) fd)on

fd)wer fein würbe, oon jebem eingelnen ßuge biefer £)t)potf)efen geigen

lönnten, er fei erfe|bar, mit gleicher $rud)tbarleit, burd) eine 23or*

ftetlung, weld)e ben angenommenen räumlichen £{)atbeftänben ober
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Bewegungen beftimmte überfinnlic^e innere Bedienungen unb ©r*

regungen ber wahren Elemente fubftituirte? Sir würben bodj immer

tiefe innern guffänbe nur auf bemfelben Sege beftimmen fcmten,

auf wetdjem bie Sßtjtyfi! jene äußerlichen fanb: wir würben immer

biejenigen als urf»rüngltd)e STIjatfadjen annehmen muffen, welche bie

gegebenen ©rfdjeinungen $1 SrftärungSgrünben »erlangen. 2lber bie

3Jietapt)t)fi!, wenn fie einmal auf biefe Stufgäbe fid) einließe, müßte

met)r leiften; fie müßte im ©taube fein, aüt biefe notfywenbig an^u*

nefjmenben ©ingettfiatfadjien gugteid) als »erftänblidje folgen fötaler

inneren guftänbe gu entwicfeln, welche bem wafyrljaft ©eienben 5U*

zutrauen fie in ber Statur ober Beftimmung beffelben glaubhaften

®runb fänbe. @o lange £)ieS, was allerbingS wieber auf eine 2trt

ber ©ebuction beS Sirflic§en hinausliefe, uns unmöglich ift, l)at es

wenig Sertl) unb sugleid) feine 2tuSfid)t auf ©rfolg, bie Sftebuction

beffelben auf überfinnlidje £f)atfad)en §u oerfudjen. $d) überlaffe

baljer, was in biefer 9tid)tung oerfudjt werben lann, anberen Be=

tradjtungen, unb füge über baS 23erf)ättmß ber ©Oecutation pt ben

(5kwot)nI)eiten ber (SrfafjrungSwiffenfdjaften nur nodj folgenbe aüge*

meine Bemerfung bei.

219. £)cr Sttenfd) muß genügfam fein unb eine faßbare

^enntniß nid)t beSwegen ablehnen, weil fie nid)t fofort bie gewünfd)te

tiefftc ©rlenntniß ifyreS (SkgenftanbeS bietet; jwifttjen ben attgemeinften

(5)efid)tspunlten, benen wir bie Dbjecte unferer Betrachtung unterwerfen

motten, unb bem wirflid)en Siffen um fie, baS wir irgenbwie er*

möglichen, wirb in allen Siffenfdjaften eine bemerftidje Sücfe bleiben,

unb biefe Öücfe wirb weber gegen bie Sftid)tigfett iener f)öd)ften $t*

fid)ts»unfte nod) gegen ben Sertfj ber 23erfat)rungSweifen foredjen,

burd) wetcbe wir baS ©inline mit ©tfotg erforfdjen. 23or bem

©octrinariSmuS l)at man fid) p tjüten, ber lein ©rgebniß anerfennen

mödjte, wenn eS nict)t im ^ßarabefdjritt eines metlwbifdjen SSorgefyenS

erreicht wirb, barin äfmtidj ättolieres Sttjtc, ber oom Äraufen nur

»erlangt qu'il mourut dans les formes; alle angewaubte Sogif t)at

»ielmefjr bem ct)nifd)en Sorte beS taiferS SSeSOafian einiges nad)3u=

geben: jebes ©erfahren ift töbtid), baS ju einem fixeren ©rgebniß

füfjrt; iebe an fid) nod) fo gräutidje §t)pot^efe, wenn fie wirftid) bie

fixere 5tbteitbarfeit ber (Sreigniffe aus einanber begrünbet, ift mel)r
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wertij als ein fpecutatio fauber frifirtev ^Begriff, au§ beut 9ttd)t§

folgt, -äftit btefer ($efinnung fann id) wenig Slntfyeit an bem oft

wieberfyolten 33emiu)en ber ^ß^ilofo^ic nehmen, in ben ©runboor*

ftetlungen, weldje bie ^tyfif oenn^t, Unplänglidjfeit Unpfammenliang

unb mancherlei 2Biberfbruc§ nac^pweifen; ol)ne ®ered)te§ unb Unge*

rechtes an biefem £abel p fonbew, gebe idj iljn im (fangen gleich*

müttiig p; aber nidjt auf biefen Mängeln haftet mein SBlicf, fonbew

mit ungeteilter unb aufrichtiger 23ewunberung auf ben Jjödjft mannig*

faltigen pfammenftimmenben unb fixeren ©rgebniffen, p benen mit

fo unooüfommenen £mtf§mittetn unermüblidje ©orgfatt ber SßeobadV

tung unb glängenber @d)arffinn ber ^Beurteilung geführt fyaben.

$d) l)offe unb oertraue aud} barauf, baß im Verfolg btefer gewiffen*

^aften Arbeit manche je^t nur nebeneinanber notljwenbigen, manche

anberen fcfyetnbar wiberfüredjenben Slnna^men in ein näheres unb

beffereä 23erfyättniß p einanber treten unb ftd) als oerfdjiebene

folgen eines unb beffetben urf^rünglic^en 2Serl)alten§ erweifen, baß

überhaupt, wie am ©übe einer langen unb oerwidelten SRedjmtng, ein

einfaches $acit prüdbteiben werbe, welches bann bie" ^ß^itofo^ie ber

3u!unft audj if>ren eigentümlichen ^orberungen angaffen mag. (Sr=

reicht lann aber biefer wünfdjenswertt)e ©rfolg gewiß nur werben,

wenn man bie ^orberungen, welche bie beobachtete Statur ber @ad)e

fteüt, pnäd^ft burd) eine anfc^aulidje g)tWotl)efe p beliebigen fud^t,

unb in jebem Slugenbtide an tyx, ben neu entbedten $ügen ber ©adje

gemäß, bie nötigen Slenberungen unb Umformungen nadjljolt, gän^

li$ unbelümmert um bie Unförmlic^leit, welche auf biefem ßwifdjen*

wege pm giete ber 2luSbrucf unferer 23orau§fe£ungcn annimmt; erft

ba§ erreichte $iel fann if)m bie erfetjnte (Sinfad^eit unb £)urcf)ftdjtig*

feit geben. $eine anbere 23erfal>rung§weife fann biefe erfe|en; nid)t

bie an fid) fd^einbar empfehlenswerte aber in ber Slnwenbung ooltig

unfruchtbare ©rma^nung beS '»JSofitiüismuS, oljne ©inmifd^ung oon

23orftetlungen über ben inneren gufammentiang ber £)inge nur all*

gemeine Formeln für ben beobachtbaren 3ufatttmenfjang ber Xfyat*

fachen p fudjen; titelt baS oome^me :poetifd)e §infc|auen, mit welchem

eben nur ein großer £)ic§tergeift ben Sftenfdjien wie mit einem wirf*

liefen Mittel pr ^inbung ber S55a^rr)ett irrig imponiren fonnte;

nidjt irgenb eine fpeculatiüe £)ebuction, bie ungebulbig baS Urteil



2>ie formen be§ 9fatitrtauf§. 429

oor oottenbetem 3eugenüerl)ör fipredjen möd)te. @§ bleibt babei:

SCRofeä mag auf bem 93erge ber ©peculation bie tote ergeben unb

um Reinhaltung ber ^Begriffe flehen; bte @adjen werben nur burd)

ba§ bedungen, toa§ $ofua im £fjale tfyit. $la§ biefem Sefennt*

niffe fann meine je^ige Aufgabe nur nod) in ber (Erörterung ber

begriffe befielen, weld)e bte ^itofo^ie §u benutzen pflegt, um bie

^ütte ber 9?aturüorgänge in ©ruippen gu fonbern, in bereu jeber fie

entweber ein eigentümliches ^rinety be§ SBMrfenS ober eine befonbere

23enu|ung§weife ber allgemeinen ^ßrineipien yx finben glaubt, unb bie

fie äugleid) aU oerfcbiebenartige ©lieber in ber 23erwirfltd)ung be§

umfaffenben $aturplane§ betrautet.

220. Wlxt bem oielbeutigen Tanten be§ 9fted)ani3mu§ be*

Seidenen bie mobernen ©cljulen tl)eit§ eine 9trt be§ 2öir!en§ tl)eil3

ein ©ebiet fo erzeugter 2Bir!ungen, wetdje fie beibe, mit !ennttid)er

(S5eringfd)ä|ung, einem anberen für ^er gearteten Sftaturlauf ent*

gegenfe^en. 2ßa§ hiermit gemeint ift, Temen wir fetter au§ ben

nidjt einftimmigen Definitionen ber @d)ule, leidster au§ bem atfge*

meineren @prad)gebraud), mit wettern alle 23ötfer ber (Gegenwart

aud) oon einem 3fled)ani§mu§ ber ©taatsoerwaltung, ber ©teuer*

er^ebung, gule^t jeber @efd)äft§fü^rung reben: offenbar oerfte^en fie

unter biefem februtf bie ©tieberung ber bittet, burd) weldje ent*

weber ein beftimmter 3wecf oerwirflid)t ober bie 33ereitfd)aft gur

(Erfüllung oerfd)iebener pfammengetjürigen Aufgaben gefidjert wirb.

3tber fie reben nid)t oon einem 3fted)ani§mu§ ber ^ßolitif, fonbern

erwarten bie (Erfüllung ber potitifdjen 3^ecfe oon einer ©taatsfunft,

bie fie tabeln würben, wenn fie itjr SSerfa^ren medjanifd) fänben.

tantlid) brücft burd) biefe Unterfd)eibung ber ©pradjgebraud) bie

weitere 33eftimmung au§, jene ©lieberung ber 3JUttet fei nur auf bie

allgemeinen 23er^ättniffe beregnet, bie in einer Sln^t oerwanbter

Aufgaben gleichartig oor!ommen unb erfülle äugleid) bie gefteüten

gorberungen burd) ein gleichmäßiges 23erfa^ren nad) allgemeinen

©efe^en. Sftvm ift c§ niemals möglm), ein ©efe£ nur im 2lllge*

meinen gu befolgen; jcbe Slnwenbung fann nur 31t beftimmten 2ßer*

tf)en einer 33ebingung beftimmte 2öertf)e berjenigen $olge erzeugen,

bie ber allgemeine 9tu§brucf be§ ©efe^e§ nur im allgemeinen oon

jener abhängig madjt. 33i§ ju gewiffen ©renken liegt baljer aller*
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bingS fc^ott in 2Befen unb 23egriff be§ Üftedjantemus auc§ bie S3e^

rütffid)tigung ber 23erfd)iebeuf)eit feinet einzelnen 2tmuenbung§fäffe:

fo meit 3unäd)ft, als btc üon tljm befolgten (Sefe^e felbft ben oorge*

funbenen Umftänben proportionale ©rfolge oerlangcn, bann aber aud),

fo toett (Sigentf)ümlid)feit SRücftoirfung unb SBiberftanb biefer Um*

ftänbe bie üon ifym in £fättgfeit »erfe^ten Gräfte unb iljre Serbin*

bung, gleid)fatt§ nad) allgemeinen ®efe^en, umänbern unb aud) unter

ntdjt oorl)er bebauten 33ebingungen ifmt fo bie 2tu§fül)rung ber be*

abfid)tigten 2Birfung möglid) mad)en. £>ie £ed)nif unferer $eit bietet

33eifpiele genug oon biefer ©elbftregutirung ber üJ)?afd)inen; i^re

n>ad)fenbe 23ielfeitigfeit unb ^einfyeit fyU bennod) bie ©tenjen nid)t

auf, in metd)e ber erwähnte ©:prad)gebraud) bie ÖeiftungSfäfyigfeit be§

9D?ed)ani§mu§ etnfdjrättft. 9cur bie $unft be£ ©rftnberS b>t biefe £aug*

Hdjfett ber Sßafdjine gefd)affen; nur feine 23ered)nung, ben gewünfd)ten

gttect mit ben Mitteln unb ben £)inberaiffen ber äSemnrflidmug oergtei*

d)enb, l)at itjn befähigt, 9caturfräfte fo p üerfnüpfen, baß fic nad) ben

allgemeinen üon il)m unabhängigen ®efe|en ifyreS 8Bir!en§ nun üon

felbft p bem getoünfd)ten Erfolge führen muffen, ©einem <Sd)arf*

finn mag e£ gelungen fein, im SSorauS burd) bie Kombination ber

SöirfungSmittel üor^eräufe^enben (Störungen fo §u begegnen, baj? fie

felbft bie 9tüdtüirlungen auSlöfen, welche §u tt)ter 2tu§gleid)ung führen

muffen; felbft unoorljergcfeigene mögen burd) glüdtid)en ßufatl fid) an

ber inneren gwetfraäjHgfett be§ StppatateS unb feiner anpaffungS*

fähigen 23eränbertid)feit bred)en; aber alle biefe günftigen ©rfolge

fjaben tr)te ©renge; fie treten ein, fo weit fie nad) allgemeinen ®e=

fefcen bie notl)tt>enbigen folgen be§ gufammentuirfenS bev SÄafd^tnc

mit ben gegebenen Umftänben ftnb; fie bleiben aus unb baS tunft*

merl get)t gu ©runbe unter 33ebingungen, für toetöje ifym nid)t bon

außen, burd) ben ©etft beS ©rfinberS ober burd) einen glücftid)en $u*

fall, eine üon tl)m felbft unerjeugbare SBiberftanbSfraft gegeben ift.

Sarin unterfd)eibet fid) mithin baS 2Serfat)ren beS Staatsmannes, mie

jebe praftifd)e ®unft. gtoede oerfolgenb, meld)e fid) nid)t üon felbft

üerimrflid)en, ift jebe ßpnft auf ben (Sebraud) oon Mitteln oerwiefen,

meld)e fie nid)t mad)en fonbern jule^t nur oorfinben fann; feines

biefer ÜKittel fann fie nötigen, 2Birfungen auszuüben, bie feiner

Statur nid)t möglid) ober in il)r nid)t begrünbet finb; fie !ann nur
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bie gegebenen Mittel in 23erbinbungen bringen, in benen eben bie

ungemeinen (35efe|e ifyreS 2ßirfen<§ fie nötigen, ben gewünfdjten ©r=

folg alz unoermeiblid) nottjwenbtgcn b^erooräubringen. $ebe fyötjere

£f)ätigfeit mitbin, bie wir in ber Vertut annehmen möchten, felbft

jebe oöllig unbefd)ränfte $reib>it, bie aber bod) in ber 2öett wirffam

§u werben wünfdjte, ift an eben bie§ med)anifd)e SBirfen gebunben,

ha§ wir perft üjr entgegenfe|en wollten; nur barin beftänbe il)r

äSorgug, baß fie bie einzelnen £l>eitftücfe biefe§ SBirlenS i^ren $b*

fixten gemäß oeränberlid) combiniren unb balb auf biefen balb auf

jenen 5£l}etf"be§ 3fted)am<§mu§ fußen fann, um xfjvx bie ifnn mög=

lid)en folgen abzugewinnen; aber tfjre 5leußerung§fäf)igfeit enbet ba,

wo <3Da§, xoa§> fie wünfdjt, au§ feiner 33er!nübfung med)anifd)er 2Btr=

fungen aU (Erfolg Verborgenen fann, ober wo xl)x bie Üftögtidjfett

fehlt, bie 23er!nüpfung f)erstellen, bie biefen (Sirfolg f)aben fbnnte.

221. kommen wir nun p ber fpecieüen SSebeutung, weld)e

bie Sß^ifofopf>te innerhalb ifyrer 9tatnrconftructionen bem 9fted)ani§=

mu§ gu geben pflegte, fo meinte fie olme ßweifel 3unäd)ft mit tfjm

eine djaracteriftifdje SBir!ung§weife, beren £>errfd)aft§bereid) nod) ba*

bingefteüt blieb; aber beuttid) glaubte fie gugteid) ein eigenes ©ebiet

natürlicher ©rjeugniffe ber einzigen unb unoermifd)ten §errfd)aft

biefeS ^rincibeS unterworfen; feinem biefer beiben ©ebanfen fönnten

wir ofme wefentlid)en Vorbehalt beipflichten, ©efiniren fonnte man
•ben 9!Jiecbani§mu§ nur in Uebereinftimmung mit bem erwähnten alt*

gemeinen ©bracb,gebraute: burcf)au§ a tergo burd) bie jebeSmat

oorfjanbenen Umftänbe unb allgemeine ®efe|e, niemals a fronte

burd) bie 23efonbert)eit eines gu erreiefenben ßiele» beftimmt, ftanb

er, worauf id) fbäter fomme, als eine blinbe überall unwiberruflidje

Verfettung ben organi[d)en SßirfungSweifen gegenüber, bie mit einer

gewiffen ^reib,eit ^weefe 3U »erfolgen fd)ienen, bann freilief) fie aud)

oerfel)ten fonnten. Slber aud) innerhalb beffen, was man als unor*

gantfd)eS ®efd)ef)en faßte, festen ber 9!fteci)aniSmuS bem Chemismus

entgegengefet|t unb an 2Bürbe untergeorbnet: ben 2öaI)toerwanbtfd)aften

gegenüber, mit benen in bem SSereid) beS le^teren bie quatitatioen

©igentl)ümtid)feitcn ber Körper, alte formen unb (Sigenfd)aften ber

©inge gerftörenb unb oöltig neue fd)affenb, in ben ®ang ber ©retg*

Kliffe mitentfd)eibenb eingriffen, gog fid) ber 2ttect)anismuS bie gering*
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fdjäfctge 23eäeid)mmg eines äußerlichen ©efdjefyenS %u, baS nie bie

unterfdjtebfidje Statut ber Singe p SBorte !ommen laffe, fie alle nur

als oergleic|bare Süttaffengrößen beljanbele, unb bafyer and) nie anbete

SBirfungen als nene 23erfnüpfungen Trennungen Bewegungen unb

5tnorbnnngen ber innerlid) unoeränberten l)eroorbringe. 2tber eine

Strfungsweife, welche fie fo anfafy, §ätte bte ^ß^ilofo^ie niemals für

eine SBirfttdjfeit Ratten follen. ©er gjanblungSweife eines 9ttenfd)en

ober einer Beerbe lann ntan btefen Vorwurf machen, baß fie altge*

meine (S5efe^e ober S8orfct)riften oljne alle Üftidfxdjt auf 23erfdjieben*

Reiten ber $ätle burdptjre, welche Beachtung unb ©c^onung oer*

bienen; (Erfolg Ijat biefeS £ljun, baS wir als med)cmifd) §u tabetn

pflegen, nur burdj ben ßufammeUfyang ber menfd)lidjen ©efellfcbaft,

ber ben mißfjanbetten (Eigentpmlidjfeiten bie Straft beS SßtberftanbeS

oerfagt. Sie Singe bagegen werben burd) leine äl)nlid)e Sftüdfidjt

an ifjrer ©elbftoertfjeibigung gcf)inbert unb es lann in ber 9?atur

fein ®efdjel)en geben, welches fie abhielte, bei ber 23egrünbung jeber

g'olgc i^re (EigentfyümlicPeit genau fo weit pr (Geltung p bringen,

als fie, menfdjlid) gefürodjen, Daran ein $ntereffe l)aben. 92un wirb

man entgegnen, fo fei es nidjt gemeint, als wäre ber SttecljaniSmuS,

äljttltdj jener rüdfic^tslofen Dbrigfeit, eine SftegierungSgewalt ber

9^atur, bie mit eigner üFtadjt oon außen bie Singe bebrüde; er be=

beute nur ein ®efdjeljen, baS fid) aüerbingS aus ben (Gegenwirkungen

ber Singe felbft entwidte; aber burt^ bie eigene $ntereffelofigfeit

ber Singe fei er eben d)aracterifirt, bie iljre (Eigentljümlicfyfeiten nodj

nid)t IjerauSfefjren unb mitfüred)en laffen, fonbern fid^ oorerft nur

als (Exemplare gleichartiger SO^affe »erhalten; fo weit biefe ®leid>

gültigfeit ber Singe gef>e, fo weit erftreefe fic§ ber S3tted)aniSmus.

Mein aud) biefe berichtigte SSorfteltungSweife würbe man nur bann

feftpljalten (Srunb tjaben, wenn fi$ entweber ein pfjt)fifd)eS %z*

fdjeljen nac^weifen ließe, wcldjeS olnte allen (Einfluß ber unterfd)ieb=

liefen (Eigenheiten ber Singe p @tanbe fäme, ober wenn man geigen

fönnte, baß (Erfolge, in beren (Enbgeftatt ber in ber £l)at wirf fam
gewefene (Einfluß berfelben ausgeloht erfdjeint, als oorbebadjte

SSeftanbtfyeile eines 9?atur£laneS gu achten wären, $eber SBerfudj

beS erften 9?ad)wetfeS fann uns nur ein irriges beginnen fein; nad>

bem wir barauf gehalten, baß jebe 5leuberung äußerer Delationen
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nur burdj eine oorangefyenbe innere Sedjfelerregung ber Dinge mög*

lidj fei, fann ein 9fted)atti§mu§, ber bie Dinge olme Sftüdfidjt auf

biefeg innere unb oljne Mbetljeitigung beffetben §u SBirfungen »er*

fmtyfte, nidjt als eine Sirfticpeit, fonbern nur aU eine Stbftraction

ber SBiffenfdjaft gelten, Die SBtffenfdjaft bebarf biefe Slbftraction;

wie eigentümlich oerfRieben audj bie Dinge fein mögen, fo muffen

bodj biejentgen ^Beiträge, tnetct)e fie gur gemeinfcfyaftlidjen ©rgeugung

eine§ unb beffelben ©reigniffeS liefern, burd) SBertfjgröf^en oergleidj*

barer Sßirfungen auSbrücfbar fein; um ifyre (Erfolge fdjä^en p fönnen,

muffen wir bie ®efe|e, nacb, benen fie fidj richten, §unäd)ft auf ibeale

einfache $ätte, auf 9Mwerti)e ober ülftaxüna, ber wirffamen Untere

fdjiebe begießen unb nad) ©rmittetung be§ fo begrünbbaren Sftefultateä

bie Sftobiftcationen nadjljoten, bie an bemfelben bie jebe§mal wtrftidj

gegebenen SSBertlje jener Sftitbebingungen »erlangen. @o !ommen wir

auf bie unentbehrlichen 2$orftellungen ber 9[ftedjanif: auf ba§ burdjau§

ftarre unb unoeränberlidje Sttom, au§ beut wir nodj jebe qualitatiöe

Umioanbtung Ijinwegbenfen; auf ben abfotut feften Körper, au§ beffen

begriff toir noeb, jebe Deformation unb alle fonftigen 2Birfungen ber Qu*

fammenfe^ung eliminirt fjaben, auf ben ®runbfa| enblid), ber als fürgefte

©^aracteriftif beffen bienen !ann, voa$ toir 3ftedjani§mu§ nennen: bafj in

bem $alle be§ gufammenwirfenä oieler träfte an bemfelben £)bject leine

bie 3ßir!ung§tenben3 ber übrigen änbere, jebe oietmeljr eben fo ju wirfen

fortfahre, al§ mären bie übrigen nidjt oorljanben, unb nur bie fo

ifotirt berechenbaren ©inseltoirtungen fidj §u einer Sftefuttante gu*

fammenfe|en. $eine biefer 23orftetumgen brücft (£twa§ au§, toa§ wir

aU tljatfädjltdj oorfommenb betrauten Dürften; audj) ber te|te ®runb*

fa£ nid)t. SBäre er aber ungültig, wie benn in ber £§at feine

(Smttigfeitägrengen a priori ntdjt beftimmbar finb, änberte alfo eine

$raft bie Intention t^reS 2ßirfen§ mit Sftücfftdjt auf gleichzeitige

anbere, fo mürben mir bennod) biefen ($runbfa| brauchen; benn wie

biefe fcberung gefdjäf)e, fönnten wir mct)t ermeffen, wenn wir nidjt

5UOor wüßten, wie bie ungeänberte Sirlung fein würbe, bie, audj

wenn fie nic^t gu (Staube lommt, bodj immer eine ülftitbebingung ber

evfolgenben Stbweidjung fein würbe, ©o weit aber ber ©a£ gilt,

geftattet er bodj nur unferer ©rfenntnift bie Sßeredjnung be§ ent*

ftefjenben s3lefultat§, brüdt aber ntdjt beffen (£ntfteljung§gefcr)td)te au§;

Sofce, WletapWß. 28
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ntc^t bie Gräfte firtb gegen einanber gleichgültig getoefen unb tjabcn

feine fftütffid^t genommen, fonbem fie ober bte ttjnen p fubftituireu*

ben inneren (Erregungen ber Dinge fyaben oietmetjr auf einanbcr

biefe SKütfficijt genommen, nur bajü ber Befdjlufj, p bem fie !amen,

in biefem $atle ber ^ortbeftanb ber SföirfungStenbeng jcbcr einzelnen

toar, tote er in einem anbern %aik bte Slbänberung btefer Xenbeng

rjätte fein tonnen. Das toitl alfo fagen: eben biejenigen Vorgänge,

bie ber $orm beS Erfolges nact) oöltig bte d)aracteriftifd)e 3trt beS

Melanismus geigen, fommen boct) auf biefe ntedjamfdje SSeife gar

nidjit p ©tanbe, unb bie gange SBorftellung oom Mechanismus als

einer djaracteriftifcfyen 2trt beS SirfenS, bie auf jene ©leidjgüttigfeit

gegrünbet toäre, ift aus ber toljilofoofjifdjen Betrachtung ber 9^atur

oöllig p entfernen. 2tuct) bie Beobachtung unterführt fie nur an*

fcr)einenb. ©elbft in bem ^atle beS ©tofjeS, auf ben bie meiften ber

fo für medjanifet) gehaltenen Vorgänge prüctfommen, entfielen neben

ber Mittrjeilung ber tranSlatorifcfyen Betoegung bleibenbe ober elaftifdj

toieber ausgeglichene Deformationen ber Körper unb innere ©djtoin*

gungen, bie als @djaß ober SBärme bemerfbar »erben; toie Biet oon

biefen ^ebentoirfungen eintreten ober toie rein fidj bie fortfe^reitenbe

Belegung übertragen folt, tjängt in jebem %aüt oon ben inneren

(Skgentoirfungen ab, mit benen bie fleinften Steile ber Körper an

einanber fytften, immer alfo oon Gräften, bie aus bem $nnern ber

Dinge quellen unb oerfdjieben firtb nact) ber 23erfd)iebenr)eit itjrer

quatitatioen Naturen. SBir firtb getooljnt unb trtetljobifct) genötigt, biefe

Sßirlungen als 5Rebentoir!ungen anpfeifen, bie ben reinen ibealen $alt

ftören; aber inbem toir tt)re Berücfftdjitigung als ©orrection p bem 9le*

fultate fyinpfügen, toetdjeS toir naa) ben Regeln beS teueren pgen, cor*

rigiren toir in ber £tjat uufere abftracte SSorftetlung oon einem reinen

Mechanismus, ber als foldjer nirgenbs in ber Statur 2ßirflict)fett tjat.

222. §iernac§ bliebe ber ^aturtotjilofotot)ie nur bie gtoeite ber

oben genannten beiben Unternehmungen möglich : fie tonnte, lebigtidj

auf bie refuttirenbe (Snbform beS (Steffens adjtenb, bie s3iaturoor*

gänge in (Gruppen orbnen, je nadjbem bie ftets oorfyanbcne Mittoir*

fung ber qualitatiocn ^ftatur ber Dinge in biefen ©nbformen fiel;

oerrätt) ober nicr)t. 2(udj an fidj fdjon toäre bieS ber folgerichtige

®ang ber ibealiftifct)en Betrachtung getoefen. Da fie @rfcr)einungen
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nadjweifen wollte, beten «Stufenteile eine Sftet^e üon ^tatutjwecfett

üerwirflidjte, fo t)ätte fie gang abfegen fönnen öon ber Strt, wie alle

biefe @r[d}etnungen gemacht werben unb fie nur naä) ©ein in 23e=

trad)t gießen, was fie ausbrücfen, wenn fie fertig finb; rühren bodj

alle 9#if$eliigfeiten, in welche btefe ^l)ilofo})f)ie mit ben 91aturwiffen*

fdjaften geriett), öon intern $rrtlmm l)er, it>re ibealen Interpretationen

beS ©inneS ber @rfd)einungen gugleid) für caufale (Eonftructionen

it)reS guftanbefommenS auszugeben. Sftit biefer S3efd)tän!ung, bie

wir uns auferlegen, tonnten wir gue'rft einen S3ereict) bet Vorgänge

auffud)en, in beten Slbtaufsform bie ftete fülle Sftitwitfung bet qua*

litatioen llntetfd)iebe bet ©inge oößtg auSgetofctjt etfd)eiut, ober int

g-alle bet ©leidjartigfeit bet §ufantntenwitlenben (Elemente übetfjaupt

feine ©pur mefjr oon ber beftänbigen Sftüdfefyr beS ®efdj)et)enS in

baS innere ber ©inge uub feiner SBiebergeburt aus it)m fiebtbar ift;

biefe Gruppe oon SBirtungen würbe bie fein, welche ben @d)etn

cine§ oMigen Mechanismus barbote. $n ben lleinen ©reigniffen,

bie uns alle Sage oeränberlid) umgeben, in ben ^Bewegungen, wetd)e

bie einzelnen Körper einanber tf)eils auf unfere 23eranlaffung tfjeitS

aus unbeachtet bleibeuben Urfadjen mitteilen, tonnen wir biefe (SSruppc

niebt finben; l)ier fehlen, obwohl in oerfd)iebener £)eutlid)feit, jene

9?ebenwirfungen niemals gang, burd) bie fid) bie 23erfd)iebent)eit bet

gufammenwitlenben Elemente oerrätl); wir finben baS ©efud)te nur

in bem (SkaüitationSproceffe, ober richtiger, in ben gefd)loffenen

Umlaufsbewegungen, bie aus ber Stnsiefumg ber gümmetsfötper unb

einer ursprünglichen £angentiatbewcgung entfielen, £)ie Stugietjung

felbft lann man nidit als eine äu|erlid)e guthat 311 ben 23eftanbtl)eilett

ber Planeten betrauten; ba biefe S3eftanbtt)eile oerfd)ieben finb, würbe

bie 9latur eines jeben £l)eils einen befonberen ®rab ber Slttäiefmng

bebingen; aber aus ber oerfd)iebenen 35ertt)eilung ber Elemente tion

größerer ober geringerer 2Bed)fetwirfung in ben t>erfct)iebenen Planeten

Ijat fidj) ©aS beftimmt, was wir bie üJttaffe berfelben nennen; unb

nun, nactjbem wir in ben SSegriff biefer unoeränberliclien üDiaffe alles

®aS aufgenommen Ijaben, was fid) auf bie qualitative 9Zatur ber

Elemente be§og, lönnen wir baS weitere ©piel ber f)immtifd)en 95e^

weguug berechnen, unter einziger 23orauSfe|ung ber urfyrünglid)en

®efd)winbigfeiten unb $id)tuugen unb beS allgemeinen d>efe£eS übet

28*
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bie Veränberlidjfeit ber traft mit ber Entfernung, unb ofme ge*

nötigt ju fein, weiter auf ba§ innere ber Elemente juvücfäufommen,

aus bem bennodj £)ie§ alles entspringt, ©o fidj fetbft beftänbig er*

fjaltenb rechtfertigte biefe große Erfahrung bte Slufmerffamfeit ber

$f)ilofo:pl)ie, bie in ifjr bie erfte @tufc in ber eignen Entwidlung be§

üftaturgebtmfenS falj: bie ©arftellung ber allgemeinen Drbnung, bie

ungeftort bleibt burd) alle innerlichen Regungen be£ SSefonberen.

£)er ©raüitation ober ber Materie, bie man wunberlid) mit iljr

ibentificirt ^atte, ftetlte man als ^weites baS Sidjt, ober eigentlich

ba man unter biefem tarnen audj ben @djatt mitbegreifen wollte,

bie ©ScillationSüorgänge gegenüber, bie o^ne größere transtato*

rifdje Bewegung empfangene Slnftbße attfeitig oerbreiten. 9fö#t ganj

grunbloS \afy man in iljnen eine Analogie beS (SeifteS in ber 9ßatur,

benn allerbingS finb fie es, burd) welche bie üeränberlid^en inneren fyx*

ftänbe ber £)inge ftdj t>on einem auf baS anbere übertragen, fo baS

eine fidj gteic^fam am anberen abbitbet unb bie Eommunication §er*

gefteltt wirb, bie ber SBegtetyuttg beS erfennenben ©ubjects auf feinen

($egenftanb ähnelt. (Siegen bie ©ubfumption biefer Vorgänge unter

ben Segriff beS 9fled)ani§muS unb gegen bie mecfyanifdje SSe^anbtung

berfelben fträubte ftdj bie ©peculatioit mißüerftänblid); bie gleicfyför*

mige Verbreitung beS Siebtes nötigt uns poax, bie traft mit weiter

jebeS 9tetl)ertl)eitd)en feinem yiaüjbax Bewegung mitteilt, aus inneren

3uftanben öetber ftets unter einanber fmupati)ifdj üerbunbenen ab$a*

leiten; aber ba fie uns nur gleichartige Elemente beS 2tetl)ers oor*

au§äufe|en befiehlt, fo »erträgt bie weitere ^ortfe^ung biefeS %t*

fd>l)enS »öfltg biefelbe Setjanblung, wie bie Bewegungen ber £im*

melsför^er. Erft ba, wo es fief um bie Berührung biefer Vorgänge

mit ben förderlichen Waffen Rubelt, bei föeflejrion Brechung unb

£)i§£erfion, macfyt ftdj bie qualitative ifätür ber eingelnen tbrper

burd) Einwirlungen gelten, bie eine «je neuer ber Erfahrung p
enttefjnenben Anfänge ber anaU)tifdjcn Folgerungen nötfyig machen,

^dj unterlaffe aud) l)ier, auf bie £riftigfeit ber fruchtbaren £t)^

tiefen ein^uge^en, bie baS großartige ®ebäube ber Dptif frühen, ober

fie burdj anbere erfe|en p wollen; nur bie ältere ©peculatton badjte

id) barüber einigermaßen p rechtfertigen, baß fie in biefen Erfd^ei*

nungen eine neue d>aracteriftifd)e unb wichtige $orm beS natürlichen
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®efdjet)enS fafj, in welker bie (Sinffüffe ber fpectfifdjen Qualitäten ber

£>inge gtoar tttdjt gang ausgetobt aber bod) ntdjt als baS ©ommirenbe

beS gangen Vorganges erfreuten: bie allgemeine $orm eines nodj

tfyatlofen gfüreinanberfemS beS 23erf$iebenen unb Sßeränb erliefen.

223. ©iefer (Sinbrud änbertc fidj, toenn man gut 23etrad)tung

bet ©lectricität unb beS Chemismus fortfdjritt. ©er ^itofopt)ie

fant fjier bie fd)on pb^fifatifcb, auSgebitbete Stuftet oon ben betben

electrtfdjen g-lüffigfeiten entgegen unb beftärfte fie in ber 5tnnal)me,

fjier bie erfte ©rfdjeunutg §u fefyen, in welcher ber qualitative ®egen*

\a% ber £)inge als ber loefeutlid^e SeftimmungSgrunb beS ©efd^eljen*

ben fyeroortrat. £)ie weitere (Sntoictlung biefeS Steiles ber ^MjtyfiJ

wirb tooljl bie befonberen ($runboorftetiungen nid^t entbehren !önnen,

bie in $olge biefer Slnfidjten gebilbet voorben finb. 23iS jefct wenige

ftenS fc^eint feine Hoffnung, ben eigentümlichen Begriff einer ©öttt*

guug ober 9Zeutralifirung, in welker früher lebhaft mirffame Gräfte

fpurlos üerfd)toinben, auf bloßen ($egenfa| oon Bewegungen, äljttUdj

ben Interferenzen beS Siebtes, gurücfgubringen; es bliebe bann bodj

immer bie $rage, nad) welchem ^ßrineip bie 23ertb,eilung biefer ent*

gegengefe^ten Bewegungen an bie Körper gefd)iel)t, an benen bie er*

regte (Slectricttät erfdjeint; fie mürbe !aum -beantwortbar fein, otjne,

an anberem Orte unb in anberer Seife üieüeidjt, boeb, wieber bem

Begriffe eines polaren (SJegenfa^eS qualitativer Strt (Geltung gu geben.

Stber audj ©ieS geb,t uns t}ter nid}t an; genug, baß bie electrifctjen

^l)änomene, wie fie aueb, entfielen mögen, in ber $orm tfjrer ©r*

fdjeurong eben biefen ®eban!en eines urfprünglidjen SßiberftreitS in

ben Naturen ber £>inge Derfinnlid)en. ©iefen ©tnflufj ber fpecififdjen

SBefenb,eit beS SBtrlenbcn glaubte man noeb, oiet offener in ben d)c*

mtfdjen Vorgängen gu fe^en, bie gleichfalls fdwn bie pfyjfüalifdje

S^eorie mit ber ©tectricität in ^ufammen^ang gebracht fjattc. 2Benn

man in bem ©IjemiSmuS im ootlen ©egenfa^ mit bem angeblichen

Mechanismus bie eigentümliche ^atur ber £)ingc erft aufwachen

mttwirfen unb fidj innerlich umgeftalten backte, fo ^atte man für

biefe Deutung eigentlich !einen 2M)alt in ber Beobachtung. 9luf*

faüenbe 33eränberung finnüd) wahrnehmbarer (Sigenfdjaften, worauf

man fidj gunäcbjt berief, geigte bie (Erfahrung oielfadt) an bloße 2Scr=

änberungen beS 5tggregatguftanbeS gebunben; aueb, biejenigen, beren
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Urfprung empirifd) fo nid)t begeugt war, lonnte bafjer bie SDjeorie

auf unmittelbar nidjt wahrnehmbare 93erfd)iebenf)eiten in ber $n*

.^rbnung ber fleinften Steile unb bie barauS entfpringenben 2Bed)fet*

wirfungen prücffüljren. £)ie mit Vorließe oon ber ^ßIjitofopf)ie ge*

fyegte Slnficfyt, ber djemifdje ^ßrocef; erzeuge aus a unb b ein britteS

neue§ unb einfaches c, in »eifern Weber a nod) b fortbauere, au»

bem aber eine Umfetjrung beS ^roceffeS fie wieber erzeuge, eine 9(n*

fidjt, bie natürlich bie üöüige unb ftetige £)urd)bringung ber djemifd)

Wirffamen (Stoffe einfloß, brückte ben ©eban!en aus, ben bie (5r*

fMeinung beS (SfjemiSmuS öerfimtlidjte;. als ^J^fif^e £f)eorie blieb fie

unfruchtbar für bie (Srftärung ber bleibenben SBerfdjtebetttjetten üon

^robueten gleicher 3ufammenfe|ung, \° w^ Der mannigfachen 2lna*

logien swifdjen 33erbinbungen wefentlicfy oerfdjiebener Elemente. £)ie

(Sfjemie ging gu oöllig atomiftifd)er Stuffaffung über, ließ unoeränbert

in bem ^robuete c bie 93eftanbtljette a unb b fortbeftefyen unb tei*

tete bie erwähnten ©igenfdjaften aus ben oerfdjiebenen (Stellungen

fjer, welche in c bie mehreren (S^emplare üon a unb b einnehmen

fbnnen, bie fid) in ilmt Bereinigt l)aben. $d) oerftefye ntdjt, wie man

p ben oft gefeljenen 51bbilbungen folc^er inneren ©trueturen d^emi*

fdjer "üßrobuete bie abfdjwctdjenbe Sßarnung Jjhtgufügen fann, biefe

£)arftettungen ntdjt fcudjftctöltdj p nehmen; follen fie nur Symbole

fein, fo führen fie birect auf eine metapfjtyfifdje $uffaffung prücf,

bie gar nid}t mefyr oon räumlichen Sagerungen fonbern oon mannig*

fachen «Spannungen inteüigibler SSegieijungen steiften ben 5tctionen

beS Slbfoluten fpred)en würbe, welche einzeln uns als d)emifd)e (Sie*

mente erfdjeinen. Scheuen wir biefe allerbingS nic^t oerwert^baren

2ßorftellungen, oon benen id) früher gefprod)en fyafo, unb folgen wir

einmal ber gewöhnlichen Meinung oom wirftid)en ^aume, fo muffen,

wie mir fä>int, jene anfdjaulid^en ©arftellungen oollfommen budtftäb*

lid) genommen werben ober fie fyaben übertäubt leine angebbare 33e*

beutung mef)r. $d) ()abe nun nid)t bie Erfolge gut fSilbern, welche

biefe atomiftifd)e Stuffaffung überhaupt unb in neuerer $eit nament*

lid) bie an fid) üötlig unwal)rfd)eintid)e £>i)potfjefe 5toogabroS gehabt

fyat; id) erinnere nur, baß wir nod) immer bod) nur einerfeits bie

pfammenfe^enben 2Seftanbtf)eilc, anberfeits bie wirflid)en unb bie

waf>rfd)einlid) gu erwartenben üwifd)en @nbformen if)rer 3Serbinbung
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leimen; ber Vorgang, burd) ben bie 25et!nüpfung §u ©tanbe fommt,

ber eigentliche d)emifd)c '»Proceß, entgeht uns nod) immer. SCn ttnfere

übrigen med)anifd)en 23orftelIungen laffen ftd) unfere ©ebanfen übet

iljn nur anfdjüefjen, wenn wir als neue ^ata bie urfprüngtidje 93er*

fdjiebenljeit ber Elemente, tttdjt prücffüfjrbar auf pljtyfifdje üBiobift*

cation einer gemeinfamen Materie, unb bie eigentümlichen Saf)t*

»erwanbtfdjaften biefer Elemente pgeben, weld)e ifyre 23erbinbbarleit

überlaufet unb bie Proportionen \fyctx faltbaren ßufammenfelungen

bebingen. 2tud) bann bleibt ein dementen nod) bunfel, baS ber ©l)e*

mie ifyren alten tarnen ber ©ct)eibefunft gab, bie gerfe^ung ber 23er*

binbungen. £)enfen wir uns gtntfc^en alten Elementen a b c . . z nur

angieljenbe 23erwanbtfd)aft mit oerfdjiebenen $ntenfitäten wirffam, fo

fann, wenn SfödjtS anbereS f)inp!ommt, eine 3Bed)fetoir!ung ber 23er*

binbungen ab unb cd immer nur §u ifjrer Bereinigung abcd führen,

nie aber p Der ueuen ©Reibung in ac unb bd; wie fefjr and) bie

23erwanbtfd)aften §wifd)en a unb c, b unb d, bie oorigen awifcfyen a

unb b, c unb d, überwiegen, fo fömten fie bod) nid)t Trennung,

fonbern nur bieS bewirfen, baß in ber gangen 33erbinbung abcd, bie

aus lauter 9tngief)ungen notfjwenbig entfielen würbe, eine äußere

traft, wenn fie t)ingufäme, a unb b ober c unb d leidster oon

einanber trennen würbe, ats a oon c ober b oon d. ©in abflößen*

ber ©ffect muß alfo irgenb anberS wo^er entfbringen; ba eine un*

mittelbare §tbftoßung §wifd)en einzelnen (Elementen burd) 9ftd)tS be*

geugt wirb, fo muß man ifyn wofjl in ben 9tebenumftänben fudjen,

wetdje ben d)emifd)en ißroceß begleiten, ober wal>rfd)einlid} if)n eben

ausmalen: in Bewegungen oietteid)t, wetd)e bie Elemente auSeinan*

berfüfjren ober in ita 23erwanbtfd)aft gu ben oerfd)iebenen (Slectri*

citäten, bereu polarer (Segenfa^ fie bann nötigen lann, in biefe

Bewegungen gu geraden, ©et beut, wie itjrn wolle; id) fjatte nur

gu geigen, baß bie ^ßfjitofopfyie mit 9kd)t in beut (Ef)emiSmuS ben

qualitatioen ©ifferengen ber £)inge eine entfd)eibenbe SOfttwirfung gu*

fd)rieb, mit Unrecht in bem 2Dled)anismuS jebe SDHtwirfung berfelben

leugnete; baß bat>er bie ©egenüberftellung beiber formen beS natür*

lid)en (Steffens nid)t of)ne ©runb ift, aber eine fd)arfe (55renglinie

gwifdjen beiben fad)lid) unmöglid), wetd)e fie wie gwei 9leid)e t>er*

fdjiebener SirfungSfcrincipien oon einanber fd)iebe.
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224. £)od) bie§ alles ^at jefct laum mefyr aU gefd)td)tiid)e3

$ntereffe; fort bauert ber ©treit ber 9tnfid)ten über ba§ SSerfiättnife

ber med)anifd)en SBirfungen gu ben organifirenben £fjätigfeiten.

$tt bem 2luffa^e über Seben unb 8eben<§fraft, welker ba§ |>anb*

mörterbud) ber ^^fiologte oon Sftubotf SBagner eröffnet, ^abe id)

cor fed)3 unb breiig $al)ren bie $ed)te ber med)anifd)cn luffaffung

oerfod)ten, bie bamatä nod) otelfad) beftritten Eingang in biefe§ Ge*

biet fud^te. $e|t ift bie miffenfd)afttid)e «Stimmung tljetfajete oerän*

bert; nid)t nur in ber $rajci§ ber linterfud)ung burd)gängig, fonbern

größtenteils aua) in bem 2tbfd)luj3 u)rer £t)eorien folgt bie ^fji)fio*

logie gegenwärtig med)anifd)er Sluffaffung altein \ bie Gegner aber

mieberljoten alte 33eben!en meift in alter $orm. Senn id), obwohl

ber Mdfeljr gu biefen ©ingen mübe, bennod) fyier !ur§ wieberfyote,

mas jener Stuffafc unb fyäter bie allgemeine "»ß^ftologie be3 föroer*

ticken Gebens (Seidig 1851) enttoidetten, fo gefd)ief)t e§ f)auptfäd)lid)

um einer oietfad) überfeinen 23emerfung mitten, mit ber id) jene

erfte £)arfteüung fd)loj$: fie Ijatte nur ben einen Süjetf ber §u einer

öoftftänbigen Biologie not^toenbigen Gruublagen enthalten follen.

£)er anbere £ljeit tjätte bie $rage betroffen, &>ie bie unoermeibtidje

med)anifd)e SBeljanbtung ber 8eben§erfd)einungen mit ben ^orberungen

ftimmt, ioeld)e if)r gegenüber bie alten Neigungen ber ^ilofopfjie

immer toieber ergeben werben. £)enn in ber SCljat ift ber gtoiefpatt

hierüber alt; id) t)ättc Gelegenheit, oon 2triftotete§ gu beginnen, beffen

fubftantiette formen bie |>errfd)aft be§ tebenbigen 23egriff§ über bie

£>inge oiet meiter ausbeuten, als ber moberne (Streit, ber fie auf

ba§ Sebenbige befd)rcinft; it)nen ftanb fd)on im 9lttertf)ume in breiter

StuSfüljrung bie (Spifurifcfje ^tyfif entgegen, bi^fie ebenfo allgemein

täugnete. $fyx befonberS bringlid)e§ $ntereffr t)at aber bod) biefc

$rage erft erlangt, feitbem bie moberne febitbung ber 9laturtoiffen*

fd)aft in fd)arfen ßügen ben gufammenfyang oon Gebanfen feftgcfteltt

§at, bem man fidj fträubt bie SSorftetlung oom £eben unterporbnen.

©eljen mir ab oon anberen mefjr äftfjetifdjen etljifdjen unb religiöfen

Grünben, bie id) Üjier nid)t gu gergliebern fyabz, fo finb bie tt)coreti*

fd)en 3ftotioe biefeS 2öiberftreben§ immer biefetben getoefen; bie oer*

toidelten unb bod) feften formen ber tebenbigen Gefd)ö»fe, beren (§r*

Jlärung fid) nid)t an unfere geringen tenntniffe über bie geftalt*
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bitbenben Gräfte im übrigen 5)laturtauf anfd)lof?, cerlangten wenige

ften§ Meinte befonberen UrfCrungg, wenn aud) bereit (Sntwidlung bem

altgemeingefe#lid)en (Sauge ber £)inge gufiet; bie eigentümlichen (§r=

fd)einungcn be§ 2Bad)§tl)um§ ber (Ernährung unb Fortpflanzung, ba3

$neinanbergreifen beftänbig tfjättger Functionen überhaupt, unb bie

@etbfterl)attung unter cieteu «Störungen, atle§ ©ie§ festen aud) eine

ftete (Gegenwart unb Fortwirfung be§ leeren ^ritteicä p certangen,

con bem man perft nur bie anfängliche Silbung be§ Reimes er*

märtet tjatte; enbltd^ ber un^erglieberte aber überwättigenbe (Sefammt*

einbrud einer burd)bringenben .gtoecfmäfsigfeit bezeugte Leitung burd)

ein corfd)webenbe§ giet, triebt btinben ßtocmg burd) ba§ Vergangne.

£>ie äSorftellung einer 8eben§fraft war bie erfte $orm, in ber man

biefe (Sebanfen bereinigte.

225. $n biefer $tlgemeinl)eit Eingejagt fonnte inbeffen biefer

9lu3brud: nur SBegeidinung, ntd)t Sofung be§ 9tätl)fet3 [ein. Sftan

burfte nid)t, mit £reciranu§, com 23tyffu§ bis pr ^atme, com $n*

fuforium bt§ pm 3fteerunge:()euer, 9ltle§ burd) bie ÖebenSfraft leben

taffeit; aud) für ben ltnterfd)ieb ber ^atme com 33i)ffu§ mußte ge*

forgt werben: jebe (Gattung be§ Sebenbigen mußte it)re befonbere

£eben§fraft unb jebe§ ^nbicibuum ber (Sattung feinen eigenen 2tn*

ttjeil an biefer ober fein befonbereä ©^ernclar berfetben befi|en. SDct

allgemeine 9kme ber 8eben§fraft fonnte bafyer nur einen gemein*

famen formalen ©praeter bezeichnen, ber cielen cerfd)iebenen nod)

aufpfud)enben realen ^ßrincicien pfam. @§ mar überbieg unan*

gemeffen, anftatt con einem triebe p fcred)en, bie Benennung ber

$raft Ijier anpwenben, beren Sebeutung bie ^3^t)fi! ganz anber§

feftgeftellt Ijatte. ©enn wenn jener formale ©praeter gefd)ttbert

toerben fotlte, fo ftetlte fid) ber (Segenfa^ fo: jebe :pl)t)fifd)e $raft er*

geugt unter benfetben Umftänben immer biefelbe Sßirfung, unter cer*

fd)iebenen cerfdnebene, immer bebingt burd) ein allgemeines ®efe|,

otjne 9ftidfid)t auf fommenben ©rfotg; 9Cttc§ tca<§ fie unter gegebenen

Umftänben leiften fann, muß fie aud) notl)wenbig leiften unb cermag

weber einen £l)eit il)rer äßirfung prücfpljalten nod) eine Steigerung

I)inppfügen, bie nid)t unter ben beftetjenben 33ebingungen uncermeib*

lid) wäre; bem triebe bagegen fd)reiben wir p, jwar mit s<Rüdfid)t

auf bie cor^anbenen Umftänbe, aber pgleid) mit 9tüdfid)t auf einen
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(Srfolg, ber nodj nidjt oorfyanben ift, feine SirfungStoeife a&guänbern,

SSftand)e§ git unterlaffen \va§> if^m mögtid) i[t unb bafür 9ieue3 gu

beginnen, moju in ben gegebenen SSebingungen ein stoingenber ®runb

nidjt liegt, £>a man ppgeöen §atte, baß ber Öebengtrieb niemals

im leeren $aume (Sefcgööfe erzeugt, fonbem nur an ben (Stoffen

roirffam wirb, bie xfjm ber 9laturtauf barbietet, fo cntftanb nun bie

gemöfmticge 33orftellung oon ber 8eben§fraft als einer Sökdjt, bic

gmar im 2tltgemeinen an bie Materie gebunben, aber ben pfmfxfcfyen

unb djemifcqen SBirfungSgefe^en berfelben überlegen, ©rfd)einungen

erzeugt, bie nacg biefen unableitbar finb.

226. $d) muß mir gehalten, auf ben oorenoäijnten Sfaffafc in

sßegug auf »tele ©injel^eiten ju oertoeifen, bie ic§ f)ier nur !ur§ be*

rühren barf, aber berühren muß, um nicfyt ftets toieberljotten $rr*

tfyümern gegenüber unoollftänbig p fein. $mmer mieber begegnen

mir ben ^intoeifungen barauf, mie gar nidjt e§ unfern jefct fo »er*

mehrten £)ütf<§mittetn gelinge, aus ben Elementen irgenb eine 33it*

bung fünftlidj 51t erzeugen, bie nur üon fern einem tebenbigen £)r*

ganiSmuS gliche. SDte £ljatfadje ift einfad) gugugefiett. 2Beber ©cflu*

lofe nod) (Simeiß nod) ein anberer oon ben gemebebitbenben Stoffen

otganifdjer Körper ift unferer cgemifcgen Sunft ergeugbar, obgleich

ber einft betonte Unterfdjieb längft aüt 33ebeutung oerloren §at, nur

baS Seben erzeuge ternäre unb quatemäre SSerbinbungen gegenüber

ben binaren ber unorganifä)en 9?atur; übertounben ift inbeffen boc§

ber Salut, nur bie £eben3fraft blatte jene SSerbinbungen gufammen,

fo lange fie bauert, ein $rrtlmm, melden bem nadjbenftidjen ©cgrift*

fteller ba§ §ol§ beS SifdieS, an bem er fabrieb, fotoie $eber unb

Rapier, gteidj anfangs Ratten benehmen follen. ©§ ift richtig, baß

in feinem ber ®ebilbe, bie mir fünfttidj bereiten, fidj eine georbnete

«Ketlje djemifdjer Umtoanblungen gormcmberungen unb Functionen

entsinnt, bie bem SBadjsttyum ber ©Währung unb Fortpflanzung

eines organifdjen SefenS almlidj märe; audj bie jüngft beobachteten

^etlenbitbungen aus unorganifd^en (Stoffen, obmot)l ber Söeadjtung

loürbig, »erben fdjmerlidj ber Sfafang lünftiger (Sntbecfungen nad)

biefer 9tid)tung fein. Slber alles £)ieS bemeift nur, baß in bem gegen*

märtigen ^aturtauf baS Seben ein ©t)ftem oon Vorgängen ift, baS

nur aus fi<§ felbft fidj erhält unb weiter fovtfpinnt, unb baß nie
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außetfyatb biefeS Greifes eine Kombination oon Stoffen fid) bitbet,

in beten ßufamntenfe^ung bev ©ntwicflungSgtunb foldjet ©rfdjei*

nungen läge. 9tidjtS wirb Ijierburdj über bie Sßebingungen entfdjie*

ben, weldje nodj gegenwärtig bie $orterf)altung biefeS Spieles beljerr*

fd)en, nnb bod) müßte man btefe guerft fennen, nm bie $orberungen

31t ermeffen, bie an bie (Srftärung feines erften UrfprungS jn ftetten

finb. 2Beber biefe $rage nad) bem Anfang bei* ganzen organifdjen

Seit nod? bie Ueoetlegungen barüber, od es !ünftig nid)t bodj ge*

lingen fbnne, fie fünfttid) gu oermef)ren, bürfcn fidj l)ier oerwirrenb

in ben SSorbergrunb brängen; barum allein fyanbelt es fid), ob bie=

jenige ßebenSlraft, weldje bie Organismen tfjatfäcpd) ausüben, inbem

fie wadjfenb fidj entwickeln nnb gegen äufjere Störungen erhalten,

ein ^rincip beS SirfenS anpnefjmen nötigt, weldjes bie unleben*

bige 9?atur nidjt fennt, nnb ob jene anbete SebenSfraft, bie man für

bieS wirfenbe ^ßrincip ausgibt, an fidj benfbar unb l)inreid)enb gut

(Srflärung ber gegebenen @rfcb>inungen fei.

227. S)aS erfte nun, was mit gut $Tarl)eit fotbetn müßten,

wate bie ßeftimmte Angabe beS SubjecteS, bem bie untet bem 9?a*

men bet SebenSfraft jufammengefa^ten £f)ätigfeiten sufommen füllen.

(SS f)at nidjt an $nfid)ten gefegt, bie biefe $tage aufrichtig p be*

anttootten fugten; oon einem allgemeinen SebenSftoffe fötalen bie

einen unb fanben if)n balb in einet ponberablen Materie, balb in

bet (Stectricität ober einem anbern unbefannten ©liebe ber feineren

^amilie beS 21etf)erS; anbere fasert in ber Seele ben ßilbenöen 33au=

meifter unb 33e^errfd)er beS ÖeibeS, inbem fie ftitlfd)weigenb bie

Seelen ber ^flanjen fuoplirten, bie wenigftenS ©rfaf)rungStfjatfacb>n

nidjt waren. $cb, erwähne nur fur-g ben gemeinfamen Mangel aller

biefer 2(nnab,men: aus einem einigen gleichartigen 'princip lann man

23erfdjiebeneS nitt)t ableiten, of)ne eine hinlängliche 2Insaf)l ^weiter

^rämiffen, bie jenes ©ine nötigen, tjter a bort b ober c 51t ent*

wicfeln. $mmer bätte man, wie fdwn erwähnt, fo oiele oerfdjiebene

ßebensftoffe annehmen muffen, als es oerfd^iebene (Gattungen beS

Öebenbigen gab, ober man t)ätte geigen muffen, welche ^weiten 2Se=

bingungen Einzutreten, um jenem ©inen t)ter bie Silbung ber (£tct)e

bort bie beS 2öatfifd)eS abzugewinnen; im (enteren $alte f)ätte man

lutjet §anb bie ©ntwictlung beS Gebens wiebet untet ben allgemeinen
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Segriff eines 9)ied)amSmuS gebraut. Senn im meitcften (Sinne tft

9fted)aniSmuS überall ba, wo bie (Sr^eugung oon folgen aus bcr

3Bed)fetwirfung oerfd)iebener (Slemente, wetd)e fie aud) fein mögen,

nad) allgemeinen (Sefe^en f)eroorget)t, nnb btefe ©efefcltdjfett mußten

aud) alle btefe 5lnfid)ten annehmen; fie fonnten feineSwegS es nod)

gwetfelljaft (äffen, ob unter ber 9D?itwirfung einer ^weiten ^Srämiffe

a jenes eine 8ebens:princi:p fid)- in baS @efd)ö:pf a nnb nid)t lieber

in b oermanbetn werbe, £)ie 93ietabl)^fi! Ijat aber lein anbereS

$ntereffe, als bie Triftigkeit beS 9)?ed)aniSmuS in biefem meiteften

©inne gu oertreten; and) bie ^ßljtyfif wirb nid)t eigenfinnig behaupten

genau nur aus biefen (Stoffen nnb Gräften, bie wir je|t lennen, unb

nad) ber beftimmten Analogie ber unorganifd)en Vorgänge, bie wir

fonft beobachten, muffe aud) ber $reis ber 8ebenSerfd)einungen be*

greiftid) fein; nur, welche ©toffe Gräfte unb Sirfungen aud) immer

nod) entbedt werben mod)ten, alte wirb fie p bem (Gebiet ifyrer

Unterfud)ungen redmen unb oon allen oorauSfe|en, baf$ fie allgemein

neu ©efe^en itjres gufammenl^angeS getwrd)en. £>ie ©rfaljrung lief?

jebod) au^erbem gar nid)t fo unbefd)rän!te $ßafy biefer ^weiten $rä*

miffen übrig; nid)t jebe organifdje Gattung beruht auf eigentfjüm*

liefen ©toffen, bie fie ber einen ÖebenSfraft gut Senut^ung barböte;

bie oerfd)iebenften (S5efd)öbfe bauen ifyren Körper alte aus bemfelben

3$orrat^ materieller Elemente, wetd)e bie (Srbrinbe barbietet; jeben*

falls war mithin baS SebenSiprincib, wie eigentljümlid) aud) immer

an fid), an bie 2öed)felwirfung mit berfetben Materie gebunben, bie

wir aufjerbem ben ^i)fifd)en (55efe|en ifyreS SBirfenS verpflichtet fen*

nen; was aud) immer jenes ^ßrineip befehlen mod)te, ausführen

tonnte es feinen 33efer)I immer nur, inbem cS btefe ©toffe, bie itmt

poorfommenb nid)t get)ord)ten, burd) Aufgebot oon Gräften bcrfelben

9trt wie biejenigen jwang unb bänbigte, benen btefe u)rer eigenen

9*latur nad) §ugängtid) waren, 2Bir wiffen, baß allenthalben bie Sßet^

träge fefyr oerfd)iebenwert^ig fein tonnen, voti^t gut ©nbform eines

©rfolgeS bie oerfd)iebenen mitwirtenben Urfad)en liefern; immerhin

möd)te ba^er bie $orm beS fünftigen SebenS in einer befonberen

©ubftang irgenbwie oorbilblid) begrünbet fein, aber bie 5ßcrwirflid)ung

biefeS SebenS ift allemal baS ^efultat eines 9Jled)aniSmuS, in wctd)em

jene ©ubftan^ nur als prima inter pares fo oiel bewirft, als nad)
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allgemeinen ©efe^en aus intern ^ufammentreffen m^ ^m anbeten

©dementen folgen farat. ©aß aber tf)atfäd)tid) ftd) bieS fo uerf)alte,

war, wenigftenS in Be^ug auf fo beoorjugte ©toffe, nirgends naü>

juweifen; bie natürliche Folgerung aus ben £l)atfad)en fonnte faum

.eine anbete fein, als baß bie Erfd)einungen beS Gebens aus einer

beftimmten 23erbinbungSweife materieller Elemente fliegen, üon

benen feines allein, ober in beut angegebenen üDZafje oorwiegenb, il)r

^princip gu Ijeifjen auSfdjtieltid) oerbiene; eben jener Utnftanb, ben

man für ein gang befonbereS SebenSprinctp gelten gemalt, ber Um*

ftanb, baß baS Seben fid) nur im Saufe ber ^ortoflanjung aus fid)

felbft erhält, mußte oielmel)r barauf führen, baß in ununterbrodmer

Kontinuität fid) eine eigenti)ümlid)e SSerbinbung materieller Elemente

als Iteim ber Entwidlung ermatten unb wieberer^eugen muffe. Es

ift ba^er gang gleichgültig, ob es uns jemals gelingen wirb, aud)

nur ben allgemeinen formalen ©praeter einer fotd)en lebensfähigen

23erbinbung oon «Stoffen beftimmt namhaft unb u)re Entwidmung im

Einzelnen nadjweisbar gu mad)en; jene anbere Slnua^me Eines realen

SebenSprinctpeS ift an fid) unmb'glid) unb oötlig unfruchtbar, wäfyrenb

bie med)anifd)e 2tuffaffung sunädjft nur bie Unerflärbarfeit ber erften

Entftel)ung übrig läßt. 23on ber ©eele werbe id) foäter fored)en;

ba fie niemals aus 9flid)tS ober aus fid) felbft ben Körper bilbet, fo

lönnen alle SSorjüge, bie fie fonft fyaben möd)te, fie nid)t baoon ent*

binben, aud) nur als prima inter pares gum Stufbau beS SeibeS

mit ben gugefü^rten materiellen (dementen gufammenäutoirfen; aud)

biefe Erweiterung aber oerträgt ber Begriff beS 9fted)aniSmuS, Sftt*

gungen eines geiftigen Elementes mit ßuftänben materieller nad) alt*

gemeinen ®efe|en §u oerfnüpfeu.

228. ES ift menfdjlid), einer 9tuffaffungSweife ftatt birecter

SSiberlegung tf)eits allgemeines SDftßbefyagen tt)eitS ben gnnweis auf

bie Mängel ib,rer StuSfüfjrung entgegengehen, unb merfwürbige aber

bod) unwefenttid)e Unterfdjiebe gu unüberfteiglidjen Slüften %vl erweis

teru. SluS eignem antriebe würbe id) gewiß ben lebenbigen Körper

nid)t eine 2ttafd)ine nennen unb fo ben Unterfd)ieb oerwifdjen swtfd)en

ber ®ümmerlid)feit unferer fd)arffinnigften 2Berfe unb ber ©rojjfjett

ber 9iaturerseugniffe; aber jene franff)afte Beftrebung, SltteS aus ber

Betrachtung beS Gebens gu entfernen, was unter ben »erfaßten 9?a*
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men medjanifdjer 2Birfung§tt>eifc fällt, oerbicnt bod? barauf aufmerf*

fam gemalt §u toerben, baft eben nur ber lebenbtge Körper, unb

ntdjt bie unorganifd^e 9?atur, bie 33orbilber ber einfachen äftafdjineu

enthält, btc unfere ®unft nacb,atjmt: nur in ben Sünnbacfen ber £fyterc

fittbet fid) ba§ SQmfter ber ßange, nur ™ ^en beweglichen ©liebem

ba§ be<§ §ebet§; nur Ijier werben SSetoegungen in (Menfflädjen burd)

bie ©eile ber üDcu§fetn bewirft, unb bereu ßug burd) £>aftbänber in

beftimmte SBege geleitet; nur ber tebenbige Körper bemüht bie (Sr*

Beugung ber Suftteere unb bie Slfpiration ber ^lüfftgfeiten in fie,

nur er bie treffe oon SBanbungen auf il)ren $nl)alt unb bie 33cn*

tite, welche bie 9ftid^tung ber erzeugten Bewegung oorfdjreiben. SBie

weit ift £>ie§ atle§ entfernt oon beut geifter^aften SBirfen otme

bittet, ba§ ntan am liebften ber 8eben§fraft gueignen mottete! 9ttdjt

beffer begrünbet finb bie ^Übertreibungen, mit benen man ben $or=

gug ber tebenbigen Sftafdjtne oor ber fünfttidjen fdjilbcrt. (Sine \tf)X,

bie ficb, felbft aufgieße, nennt man ben Organismus, ganj uneinge*

ben! ber oerfcbmad^tenben Sßflatt§c, bie ben freiwilligen $ugang ^e§

2Baffer§ burä) 9ttdjt§ erfe^en !ann, unb be§ ljungernben £t)iere3, ba§

§war bie fet)tenbe 9ta^mng fnd^t, aber an ©ntbefyrung ftirbt, wenn e§

fie nict)t finbet. ^etgbarfeit nennt man al<§ Gngentfyümlid^fcit ber

Organismen; auf gegebenen 3fnfto§ follen fie in äöeifen reagiren,

bie nicfyt au§ ber Statur be§ iRetgeö begreiflid) feien; bamit fe^te

man al§ 9[fted)ani§mu§ eine Söirfungäweife, ooltige ©leid^cit ber

Sirlung mit ben bewirfenben Slnftöften, oorau§, bie nirgenb§,

in 2Baf)rfyeit nicfyt einmal in ber einfachen üftittljeilung ber Bewegung

oorfommt unb betrachtete itjr gegenüber al§ ©fyaracteriftif be§ Drga*

ni§mu§, voa§ im ($egentt)eil bie allgemeine $orm jeber Sßirfung ift.

®enn niemals nimmt ein ©tement einen fertigen 3uf
tan ") mx aut

um ib> fortpfe^en; jebe§ beftimmt burd) feine eigne Statur ben (&>

folg beS erfahrenen 2lnfto§e§ mit; ein sufammengefe^tcS ©Aftern oon

Elementen läfjt bem $eise um fo mannigfachere unb auffaltenberc

Sßirfungen folgen, je üielgliebriger ber 3wifcb>nmecb>ni§mu§ ift,

melier ben empfangenen $mbül§ oon $unft gii ^ßunft fortleitet unb

oeränbert. Stuf bemfetben ©runbe beruht bie §eilfraft ber £>rga=

ntemen, bie fo beuttidj ba§ gortwirfen einer bem 3Jccd}ani§mu§ über*

legenen gwccftfjätigfeit bezeugen foll. 9tbcr wenn in ber Xb>t bicfe
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Siberftanbsfraft fid) über bie ofytofifdjen unb d}emifd)en ^iotfjtoenbig*

fetten als b^ljere SOJa^t erb,ob, warum war fie bann befdiränft? ein*

mal unabhängig oom üJlftedjaniSmus ^ätte fie an feiner einzigen 3tuf=

gäbe [Rettern bürfen. Stber bas ungültige Elenb ber unheilbaren

$ranfb,eiten mad)t beuttid) ifjre ©d)ranfen bemerfbar: fo $wedmäfHge

Vorrichtungen, beftefjenb in einmal ausgebildeten 3Serbinbnngen oon

Elementen unb Gräften, befi^t ber $örber allerbings, baf? felbft be*

beutenbe @d)wanfungen feiner natürlichen SebenSbebingungcn in it)m

Ürüdwirfungen anregen, welche bte brofyenbe ober begonnene ©tö*

rung oerpten ober befeitigen; wie in jebem SDced^anismuS §at jebod)

btefe ©elbfterfjaltung iß,re ©renje; fie enbet, wo bte urfprünglid)e

Anlage beS Körpers eben jene glücklichen Einrichtungen nic^t enthielt

unb nirgenbs fe^en wir bann biefen Mangel burd) neugefd)affene

gmlfSmittel ausgeglichen, üiet öfter bie befteljenben p 9ieactionen

aufgeregt, bie unter ben fpccielten llmftänben beS 2lugenblideS nur ju

weiterer ßerftörung führen fonnen.

229. $cb, oermeibe es, nod) weiter biefe ^olemif fortpfeijen,

ber icb, mid) früher hinlänglich gewibmet b/tbe; tet) beftefje einfad) auf

bem Ergebnis, baS id) bamals auSfprad): ber gufammentjang ber

SebenSerfcf^einungen erforbert burd)au§ eine mecb,anifcb
/
e 23el)anblung,

welche baS Seben ntct)t auf ein eigentümliches ^rineip beS SBirfenS

fonbern auf eine eigentf)ümlicbe 23enu|ungSWeife ber allgemeinen ^ßrin^

cipien beS pljOfifdjen ©efcb^enS grünbet; fie reicht bamit aus, in

bem organifd)en Körper eine beftimmt angeordnete 23erbinbung oon

Elementen §u fe^en, bie auf ®runb biefer ifjrer eigentljümlidjen 2Ser*

fnüpfungsweife im ©tanbe finb, burd) if>re attgemeingefe^lidjen äöecb,*

felwirfungen unb unter bem ©inftuffe beS äußeren 91aturlaufs einen

Kreislauf oon (Snttoitflungen p burc^laufen unb in befd)ränfter 9(uS*

befmung bie 9tegetmäfngfeit berfelben gegen anfällige (Störungen §u

»ertfjeibigen. Um fo mefjr beflage id), ba£ bie ^ßfj^fiologie biefe 35or*

ftetlungSweife, welche baS notfyoenbige 9tegutatio ifyrer UnterfudmngS*

arbeit ift, gugteieb, für baS le^te 2Bort iljrer £l;eorie anfielt unb

jeben ©ebanfen, beffen üftitwirfung fie für ifjre näd)ften giele ent*

beeren fann, aud) oon ber ©eftaltung iljrer (Snbanfidjt ausfeiltest.

<Sic wirb boeb, niemals ben überwättigenben Einbrud auSlöfd)en, ben

bie ßtoedmä^igfeit ber organifd)en S3ilbung auf jebeS unbefangene
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©emütb, mad)t, unb fie nrirb nie baoon überreben, baf$ btefe munber*

bare £f)atfad)e ber 'üftadjforfdjung nad) einer befonberen Urfad)e un*

bebürftig fei. ©a| man oon jebem ©reignif;, beffen 93ertt>irflid)ung

gugeftanbenermaßen bie Sfyätigfeit be§ !3tted)ani<§mu!§ oorau§fe|t, bi§*

putatorifd) behaupten fann, e§ erforbere aud) nur btefe eine 23orau3*

fe^ung: £)ie§ weif; id) wol)t unb c§ ift nid^t neu; fd)on SucretiuS

tef)rt ja, nid)t pm ®cl)en feien beut STljter bie fnie gegeben, fonbern

weil ber blinbe Sauf ber £>inge $nie gebilbet, tonne ba§ STtjter

gef)en; fagen fann man bie§ wol)t, unb in lateinifd)en Werfen nimmt

e§ fid) oietteid)t befonber§ gut au§; aber glauben lann man e§ bod)

nid)t; biefe ©djutroei^eit gebort p bem Sangweitigften, aa§ ein

einfeitiger ©igenfinn t)eroorgebtad)t Ijat. 9hm ift e§ leibet richtig,

bajj bie Uebergeugung oon einer fixeren piecfmäfjig wirfenben SOZac^t,

bie ba§ Seben geftalte, p oft ftörenb unb unoorfid)tig in bie 23e*

Jjanbtung ber einzelnen fragen eingegriffen fyit, unb J)ierau§ erftärt

fid) bie ablefmenbe Haltung gewiffenl)after $orfd)er gegen bie 9tner=

fennung ©effen, ma§ iljnen unfrud)tbar fd)einen mufr, aber e§ ift

nid)t p oerlennen, baß einen großen SDjett unferer geitgenoffen ein

tiefer §ajj gegen Sitten befeelt, ma§ ©eift §etfjt, unb bafs felbft bann,

wenn bie ^Berufung auf irgenb ein ^ßrincip, ba§ biefem ätjttföü) fätje,

feinem il)rer wiffenfd)aftlid)en ^oftutate entgegen märe, fie bennod)

mit ©ntrüftung fid) abfel)ren würben, um ©taub mit öuft p freffeu

unb fid) wonneoolt at§ (Srgeugniffe einer btinbeften unb oernunft*

lofeften 9fotl)wenbigfeit p wiffen. @egen bie guoerfidjt btefer £0^et=

nungen ift fein «Streit mbgtid), nur bie ©d)wierigfeiten finb p öe*

benfen, bie bem ©tauben ber anbeten 9iid)tung entgegenfte^en.

230. @§ barf nid)t bei ben allgemeinen Sfteben fein SBewenben

Jjaben, bie eine l)öf)ere sJflad)t nur in ein unbefinirbare3 23erf)ättnif3

ber Ueberorbnung p bem 3Re$arifömtt3 feigen ol)ne ben ©eljorfam

be3 teueren begreiftid) p mad)en; oor altem müßte man oon biefem

3»e(fmäßigen Sirfen, wie öon jebem anberen, bie ©ubjeete namhaft

mad)en, oon benen e3 ausgeben foll. ©ewiß fönnen mir nun oon

gweefen pnädjft mit ®tarf)ett nur fpred)en, wenn fie afö SSorftettungen

einer fünftigen 2BirfIid)feit in bem SSewußtfein eineä lebenbigen unb

woltenben ©eifte§ befielen; es mar ba^er natürlid), biefe fjödjfte

äßei§§eit in ©Ott p fud)en, aber eben fo natürlid) baä Sebürfnift



2)ic gforöten beS 9taturlauf§. 449

bie fd)ranfenlofe ^reifyeit beS SirfenS, bie in bem ^Begriffe feineg

SefenS liegt, mit ber ©tarrfyeit beS 5ftaturlaufs, weld)e btefelbe nid)t

31t bezeugen fd)eint, lieber in ein oerftänblid)eS 23erf)aUni^ §u bringen.

@o entfielt ber erfte Verfud), ben bte 9iaturforfd)ung allenfalls wagt:

hie göttliche ©d)o»fung ber Seit, bie nun, fid) felbft überlaffen, fid)

nur nad) ben ifjr eingeprägten unoeränberlid)en ©efe^en fortentwidele.

$d) tritt nid)t einwenben, baß btefe 2lnfid)t unferem (Semütb, nur

eine mäßige 23efriebigung gemährt; aber id) oerfteI)e fie tl)eoretifd)

nid)t. $d) weiß nid)t, was bie bilblid)e 23orfteilung bebeuten fott,

<Sott f;abe fid) oon ber gefd)affenen Sßelt äurüdgegogen unb fie i^rem

eigenen ©ange überlaffen; baS tft oerftänblid) oon einem ntenfd)lid)en

Uünftler, ber, oon feinem Sßerfe jurüdtretenb, bie ©rfyaltung beffetben

ber Dbimt ber allgemeinen ®efe£e anl)eimftettt, bie er felbft triebt

gemalt Ijat unb beren ©ülttglcit eben ein Slnberer für ü)n unterhält;

aber id) begreife nid)t, worin für (Sott bieS ^unftftücf ber @d)öpfung

einer fid) felbft erfjaltenben Drbnung befielen ober woburd) fid) biefe

51nnal;me oon ber anberen unterfd)eiben lonntc, in jebem Stugenblicfe

wolle (Sott biefelbe Drbnung unb erhalte fie eben burd) biefe $ben*

tttät feines SitlenS. 2ttan läme bafjer nid)t los oon ber $mmanen5

©otteS im 9?aturlauf; folgt biefer Sauf med)anifd)en ©efe|en, fo ift

eS ©otteS Sßirfen felbft, baS fie, wie wir gu fagen pflegen, befolgt,

eigentlich aber in iebem Momente fd)afft; benn nid)t als ein oorgött*

lid)eS Sftedjt lönnten fie befielen, bem ©Ott fid) fügte; fie würben

nur für un§ ber SluSbrucf ber eigenen 9^atur feines SSirfenS fein,

©iefer unabweislid)en Folgerung wirb man nid)t fofort unb ntd)t

gern guftimmen; wie üöttig aud) bie Seit oon (Sott abhänge, fo wirb

man bod) in ifyr feeunbäre üMttelounfte eines gwectmäfjigen SßirfenS

wünfd)en, bie nid)t il)ren ganzen Erfolg burd) bie Verfettung beS allge*

meinen 9fted)aniSmuS §ugemeffen erhalten, fonbern biefem aus fid) felbft

neue 23eftimmungSgrünbe feines SBeiterwirlenS gufü^ren. ©iefen SBunfd)

brücfte ©tabls 3tnfid)t oon ber ©eele als swedmäßiger Sßilbnertn beS

^örtoerS aus. @ie war infoweit correct, als fie in ber ©eele ein

lebenbigeS reales, §um SirJen unb Seiben in ber £f)at befähigtes

SBefen bad)te; aber fie oerfef)lte if)r $iel, weil bie Sßilbung beS Sei*

beS in it)ren wefentlid)en unb nid)t wieber aufgeblieben ßügen gu

einer ßeit abgefd)loffen ift, in weld)er bie (Seele, oielleid)t, einen

Sofce, mtapWil. 29
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£raum üjreS ßwecfeS f)aben fann, aßet gewiß nid)t bie nötige fennt*

niß bcr Außenwelt befi^t, um t^teit Körper ben SBebingungen angu*

paffen, roeldje btefe il)rem Seben (teilt, ©o gerben bte 23ortf)eite öer*

loten, wetdje bte @eele burdj ifjr Sßewußtfein unb ifjre Uebertegung

für bte gwed'mäßigfeit Der organifctjen ©ntwicfumg p bieten festen;

es bliebe nur übrig, xl)x ein unbewußtes gwedmäßigeS Strien psu*

eignen, ©er l)äuftg gemißbraud)te Segriff eines folgen läßt in b,er

Zl)at nod) eine beftintmte (Srflärung 51t. £)ie Naturen ber ©inge

t)aben wir immer als mannigfad) öetfdjteben betrautet; obwot)t wir

nun ben mefentließen ©praeter feines einzigen in irgenb einen cm*

fdjautidjen StuSbrud faffen fonnen, fo fte^t bod) «Jtidjts ber taafjme

einer gewiffen 9frmgoerfd)iebenf)eit entgegen, wonad), unter ber ©in*

witfung beffelben äußeren ^aturlaufs, bem Sefen beS einen immer

nur elementare unb einförmige 9tüdwirfungen abgewonnen werben

formen, bem 2ßefen ber anbeten aber mannigfache unb metformige,

foWje ötefletdjt, beren }ebe buret) itjren Eintritt bie SSebingung

einer neuen Dorther nietjt begrünbeten $äf)igfeit witb, fold)e enblict),

bie unter einanber fidj p bem (Sanken einer auf ein beftimmtes

$iet gerichteten ©ntwidtung öeretntgen. ©arm tjätten mir in ber

©eele ein reales ^rinety beS %mämäßigen unb sugteid) unbewußten

SBttfenS, baS mit ben 2lnfotbetungen ber medjantfdjen Stnjtdjt ntdjt

im Sibetfrptud) ftänbe; benn bie 23etwitf(id)ung alles ©effen, was

in ben möglichen ©onfequenjen feiner nrfprünglidjen Watut läge,

würbe biefem Sefen bennod) immer nur buret) bie gefe^lid) beftimmte

©inwirfung üon ^eijen abgewonnen, bie ©djritt für ©d)ritt feine

©ntwieflung t)erüorlocfen. $nbeffen wäre bod) erficf)tlidj, baß ber

SRame ber ©eele bann faum nod) etwas 23efonbereS unb ©fyaraetc*

riftifd)eS bebeuten würbe; mit bem SBegfatt beS SewußtfeinS wäre

fie SfttdjtS als ein reales ©lement überhaupt, unb biefelbe 23ornet)m*

t)eit ü)rer Statur, bie fie gum SluSgangSpunft fo reifer ©Übungen

befähigte, fönnte in melfad)er 2tbftufung aud) iebem anbeten Clement

zugetraut werben, baS »on ber fpeeififetjen ©igentt)ümlid}feit ber ©eele

SfticfjtS befäße. $u berfelben Folgerung würbe bie $rage nact) ber

eigenen @ntftet)ung biefer ©eele führen. ©ott fie in ewiger ^ßrä*

e^iftenj bem lebenbigen Körper twrangefien, wo unb was ift fie bann,

ba fie bod) innerhalb beS ^aturlaufS wot)l bleiben muß? benn fie
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neu irnb pt&tfxä) gu biefem Einzutreten gu beulen, würbe nur ein

anberer 5ut§brucf für ifjre (gntftefyittg fein. SSIet&t fie nun im Störtur*

lauf, fo lommen wir unoermeibticb barauf, fie als ein natürliches

(Stement neben anbern angufel)en unb biefen anberen, bie ntdjt

fätedjter gu fein brausen, mithin alten, iene innerliche 93efär)tgung

51t organifd)en ©ntwitftungen gugutrauen. Unb ba geigt fidj nun,

baß wir giemtidj wieber auf ben unbrauchbaren ©ebanfen eines 8e=

benSftoffeS gurücffämen. 3>nn biefe ©temente würben gu ben man*

ntgfadjften Silbungen fafjig fein, je nadjbem fie ber 9iaturtauf fo

ober anberS gufammenfüfjrte; Diejenige 33ilbung aber, bie in jebem

Stugenblicte wirtlic§ entftänbe, wäre entweber baS (Srgebniß biefeS

bloßen Mechanismus, wenn audj eines folgen, ber nictjt nur nact) ben

trtoialen Lobelien ber belaunten ^i)fi!attf^*^emifc^en Vorgänge

wirfte; ober, wenn eine @£ur oon ©etbfttljätigleit gurücfbleiben foü,

fo müßte bie @eete, welche bie Sßirlfamleit ber üerfdjiebenen (Sie*

mente gu biefer beftimmten ©ntwicflung gufammenfaßt, in itjrem $u=

fammentritt oon neuem entfielen; unb bann, wol)er?

231. £)iefe ©djwierigfeit, ein reales ©ubject ber gwecfmäßigen

SilbungSlraft gu finben, r)at anbere Sbtfidjten gu bem 23erfnd)e oer*

anlaßt, es gu entbehren; oon ber $bee ober bem £typus ber $at*

tung ift bie Steuerung biefer traft erwartet worben. SIriftoteleS

ging mit bem unfeligen oft wiebertwtten ©prudje ooran: im Seben*

bigen fei baS ©ange oor ben Steilen, wäfjrenb fonft bie Steile oor

bem fangen; er gab mit biefem ©a^e ben rätselhaften ©inbrucf

freiließ wieber, ben ber Organismus madjt; unglütflic^ genug f)at man
eine Söfung beS SMtfyfets barin gefefjen. Unb bod) ift bie ©rlenntniß

fo einfach, baß $been immer nur (Stebanlen finb, in welken ein

£)cnlenber bie @igentl)ümlic^!eit einer tf)atfäd)tid) gegebenen S3ilbung

gufammenfaßt ober bie einer folgen, wetetje er als lünftig notfjwenbig

cntftefjenb weiß', fobalb reale £)ata oorfjanben finb, buret) welche fie

bewirft werben !ann. $mmerf)in lann man übergeugt fein, fo fei bie

2Birflidjlcit, baß fie in unferer ^Betrachtung fidj als untergeordnet

gewiffen $been Sltlgemeinbegriffen ober £«£en erweift; man lann bei*

fyitb auet) fagen, baß biefe $been. in ber 2ßirllid)feit gelten unb fie

befjerrfdjen, aber immer nur als ©ebieter, beren (Gebote unerfüllt

bleiben, wie bie jeber legislatiocn ©ewatt, wenn es leine execnttüen

29*
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Drgane \§xec SluSfüfyrung gibt. Niemals ift bafyer im Organismus

baS ©an^e oor ben feilen fo, baft es oor allen Steilen wäre; eS

i)at ein ©afein nur, fo fern es burd) bie bereits beftetjenbe 33erbin*

bnng einer Slnzatjl wirftid)er Steile als ein in ßuftmft notljwenbigcS

9tefultat gefid)ert ift, baS aus biefem Meinte, unb nie aus ü)m allein,

fonbern sugteid) aus ber ©inwirfung äußerer günftiger Sebingungeu

i)eroorgel)cn rau| 23egnügt man fid) mit biefer ©ntwicftung beS

©an^en aus ben feilen nid)t unb wünfd)t bieS 23eri)ältnif3 um^u*

Mjren, fo mufc man geigen, wer es ift, ber außerhalb ber Steile bie

$bee ber (Gattung real oertritt unb it)r, ber an fid) felbft unwirf*

lid)en, SBirffamfeit auf baS 2Birflid)e oerfd)afft; man mu| zeigen, wo

biefe $been ber (Gattung fid} aufhalten, el)e fie eine (Sntwidlung be*

ginnen, unb wie fie ifyren 2Beg zu bem Orte nehmen, an welchem

fid) eine oertocfenbe 33eranlaffung ii)rer SBirffamfeit fürtet, ©inen

anberen 23erfud) l)at in jüngfter $eit & @. oon 33aer gemacht; bem

liebenSwürbigen $orfd)er wäre oöttigeS Gelingen beffetben zu gönnen

gewefen; id) !ann mid) jebod) nid)t überzeugen, baft bie oon il)m oor*

gefd)lagene 23orftellung oon ber ^ielftrcbigfeit ber 9iatur uns weiter

führen Ibnnte. Senn biefer ^tusbrud
3

nur fagen fotl, baj3 bie oer*

fdjiebeuen Gräfte, welche in ber 33ilbung ber Organismen t()ätig finb,

in oerfd)iebenen Stiftungen nad) il)rem ©rfotge J)in conoergiren, fo

ift ja biefe £l)atfad)e nie bezweifelt worben, aber als £t)atfad)e ift fie

and) nid)t ©egenftanb biefer $rage. ©arum allein Ijanbelt eS fid}

oielmel)r, ob ber bebingenbe ©runb biefeS 3uT
ainincn9 e^ erig lebiglid)

in bem einmal in Bewegung gefegten Saufe ber Singe liegt, jene

©onoergenj bal)er oorfommt, wo biefe Bewegung fie eben erzeugt

unb fel)lt, wo bieS nid)t ber $att ift, ober ob über biefen 3wang ber

oorangel)enben limftäube 1)inauS irgenbwo eine !3ftad)t liegt, wcla)c

auf ben 2Beg nad) einem $iete £)aS oereinigt, was ot)ne it)r $u*

tt)un nia)t bafyin conoergiren würbe. ©S ift natürlid) biefe teuere

Meinung, weldje |ier oorgezogen wirb; aber es ift bod) nid)t !tar,

worin bie behauptete ßictftrebigfeit fid) oon ber anbern untcrfd)cibcn

würbe, bie man red)t woI){ ben fatlenben ©teiuen aud) zufd)reibcn

fbnnte, \vd^ oon allen ©citen beS (£rbbattS nad) beffen Mittel*

punft conoergiren, unb bod) nur in $otgc eines allgemeinen ©efei^cS

fid) bewegen; ber ©praeter ber 2lbfid)tltd)tcit, bie allein biefen Unter*
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fdjieb begrünben, ba§ bloße @nbe eines Vorgangs gum $iete unb bie

Bewegung nad) tfjm tun gum «Streben machen löttntc, fott tjter gu*

gteidj benu|t unb bodj burdj Stbtefynung bes Sßewußtfeins oermieben

werben, bas feine SBorausfel^ung ift. Unb wem cnbttd^ würbe biefe

„3ielftrebig!eit gufommen? ©tc fbunte ntdjt ben eingetnen (Elementen

eignen, bie ja, mannigfach öenuföar, batb gu biefem batb gu jenem

ßiele gufammenftreben, mithin burd) eine anbere SÖZadjt erfahren

muffen, wot)in fie in jebem einzelnen $atte gu conüergiren fjaben;

nnb in ber Zfyat, bie <ftatur ift es, bie ben 2Iusgangspunft biefes

©trebens bitben fott. Stber bie 9fattur, wo ift fie? ®ewiß ift es

bem ©pradjgeöraudje erlaubt, au$ in fötaler Stttgemehttjeit ttjrcn

tarnen gu oerwenben, aber in ben beftimmten fällen, in melden itjre

(Srwäfmung als wir!enbe 9Q^acf)t bie gtoetfet^afte 2öat)t gwifdjen an*

bem ©ubjecten bes SSirfens entfd)eiben fott, bürfte bie genauere 33e^

ftimmung ifjres SBcgrtffcS unb bes meta$jtyfifd)en 23erf)ältniffes nicbt

fehlen, in welchem fie, bas ®ange, gu ben üon iljr befjerrfdjten Steilen

ftef)en fott. Unb eben biefe 23erüottftänbigung ber 9Infi$t fott uns

je^t gum ßiete führen.

232. ©ie ©rünbe, welche mict) gu meiner fd)tießlid)en Ueber*

geugung beftimmen, finb in bem gangen gufammenfjang biefer Arbeit

fo ausführlich bargelegt, baß es in ber Zfyat \t%t nur ein furges

©orotlarium ift, bas idj über biefe üietbefjanbette $rage tjingugufügen

fyibe: man tjat fid) mit Unrecht bie Muft fetbft gefdjaffen, über

welche nad)f)er feine SSrücfe gu finben ift. ®ar nic^t mit befonberer

$ücffiä)t auf ben gu üermittetnben (Segenfa^ gwifctien $ebenbigem

unb Untebenbigem, fonbern aus" öiet weiter reidjenben unb attge*

meineren (Srünben fyabt idj üon Anfang an bie £>enfbarfeit eines

Sßetttaufs beftritten, in meinem eine SSielljeit fetbftänbiger SSeftanb*

ffjeile nur nac^trägtic§ burdj atigemeine (Sefe^e it)res 23erf)attens gut

gemeinfdjafttidjen (Stgeugung üon SBirfungen öerbunben fein fönnte.

©djon bamit (Sefe^e oon oerfd)iebenen Elementen gleichmäßig gelten

fonnten, burften biefe (Stemente tttc^t fein wie fie wollten; wenn nicbt

unmittelbar gleichartig, mußten fie bodj (^lieber eines @t)ftems fein,

innerhalb beffen nadj öerfd)iebenen 9ftd)tungen ^ortfdjritte üon angebe

barer (Stöße üon (Stieb gu (Stieb leiteten; fo atiein fonnten fie unb

ifyre guftänbe fubfumitbate 9tnwenbungsfätle füt ben $nf)att bet ©e*
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fe£e fein. 9tber bie fo begrünbete ®üttigfeit allgemeiner @efe^e er*

Härte nod) rndjt bte Sftöglidjfeit ifyrer Stmoenbung im beftimmten

^afle; bantit iljnen gemäf? fjier unb \t%t £)ie§, bort nnb ein anber*

mal $ene§ gefdjefye, mußte bte oeränbertidje Seittage in jebem klugen*

blicf fieb, in ben (Elementen abbitben, bte gu gemeinfd)aftlid)er (Srgeu*

gung einer $otge gufammenwirfen fottten; gang öergebtid) aber war

e§, nun erft gwifd)en biefen urfprüngtid) gefolgerten (Elementen ein

tran§eunte§ 3Bir!en eintreten gu benlen, ba§ ifjnen btefe Sßelttage

mitteilte nnb für fie gur ^ufforberung weiterer £l)ätigfeit würbe;

gang unmittelbar otelmeljr mufjte ©a§, wa§ bem einen oon itinen

gefdjiefyt, aud) ein neuer guftanb ke3 anbern fein; fo entftanb un§

a(3 notljwenbtge 2Sorau§fe^ung |ebe§ befonberen 2Birfen§ bte 2ßot=

ftellung jene§ unabtäffigen unb attgemeinen fympatfyetifdjen 9ta$wrt<§,

ber alle ©inge beftänbig oerbinbet unb ber fetbft nur unter 23or*

au^fe^ung ber oöüigen 2Befen§einb,eit ©effen benfbar ift, »a§ gunäd)ft

un§ afö eine 33ie(^eit felbftänbiger 2lnfang§punfte be§ 2öirfen§ er*

fd)eint. Sttdjt bamit biefe obet jene beoorgugte unb befonber§ oor*

neunte 2trt ber (Ereigniffe möglieb, werbe, beburfte e<§ bat)er be§

Eingreifens jenes unenbtid}en SBefens M, ba§ wir als ben ($runb

alter £)inge betrachteten, fonbern jebe ärmlicbjte SBirlung eines ein*

getnen (Elements auf bas anbere ift nur eine immanente £ebenbigfeit

biefes ©inen unb erforbert, um gu gefd^en, feine beftänbige W\U

wirfung ntdjt mtnber als jene. ®ibt es ein (gebiet üon 9kturoor*

gangen, bte wit als btinbeS unb abfid)tStofeS ®efd)et)en untet bem

tarnen bes 2fted)anismuS anbeten entgegenftetten, in benen bte bil*

benbe ^ätigteit bes (Sitten beuttid) fjeroorgutreten fdjetnt, fo beruht

boäj ber Unterfd)ieb nidjt barauf, ba§ in jenem (Gebiet bie £)errfd)aft

einem eigentümlichen ^ßrineip übertaffen wäre unb erft in biefem

anberen jener einheitliche SBcttgrunb, nun auf unbegreifliche Steife,

oerfud)te, biefe ifym frembe Gewalt gu meiftern; l)ier wie bott wat

metmefjr nut (Es fetbft, biefes ewig (Eine, tfyätig, unb ber Unter*

fdjtcb liegt in ©em, was es befahl, bort bie ftets gleite SSerfet*

tung altgemeingefe#Cid)er SBirlungen, bie bie ®runbtage aller bc*

fonberen 23ebingungen ausmalen fottten, fjier eben bie (Entwich

tung in bie 9Jfannigfaltigfett beS Sefonberen. 5lber id) will nicb,t

biefen (Sebanfengang ^tet im allgemeinen wiebertyolen, fonbern feine
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Stnwenbung auf ben beftimmten ®egcnftanb unferer $rage nad>

twtcn.

233. ©er ®eim eines organifcben SBefenS entwicfett ftdj mdjt

in einem teeren Raunte, id) meine, ntdjt in einer SBeft für fid), bte

.außer 3ufammenl)ang mit bem (ganzen ftänbe; wo bte bitbfamen

(Stoffe üorfjanben finb, bas ift aud) überaß bas ©ine Stbfotute §u*

gegen, mc£)t ats eine benfbare $bee, nid)t ats wirfttngStofer £t)puS

ber (Sattung, nid)t ats 23efcl)t ober Sunfd) ober $beat gwifdjen neben

ober über ben gufammengefommenen (Stementen; fonbern ats reateS

wirfungSfäfyigeS 2Befen, in bem $nnern jebeS (StcmenteS, nnb ntdjt

wie ein teilbarer
, (Stoff, in oerfd)iebenen Mengen ben einzelnen %n*

geseilt, fonbern in jebem einzelnen gang, ats bte alte gufammen*

faffenbe nnb begrünbenbe (Einheit, bte oermöge ber ^otgericbtigteit

itweS ganzen @tnnc§ in jebem biefer unfetbftänbigen Elemente bie*

jenigen £i)ätigfeiten begrüntet, meldte bte ©onoergeng beS Sßirfens

gu einem beftimmten ßiete fidjern. Stber bas Stbfotute ift fein Ijejen*

beS ^rinety; nid)t aus bem Seeren bringt es t)ier £>ies bort $eneS

beröor, nur weit eS bem (Sinne ©effen entf:prod)en Ijätte, was in feiner

$tbfid)t liegt; fonbern altem befonberen SBirfen tegt es eine breite ge=

fe^tidje Defonomie beS SBirfenS überhaupt unter; id) wieberl)ote, ntdjt

wie ber üftenfdj, ber anberS rttdjt fann, fonbern weit aud) biefe %t*

bunbentjeit an bte ©onfequeng allgemeiner ©runbfäfce gu bem $nf)att

©effen gehört, was fein fott. ©0 gefduefyt es, baf$ jebe organifd)e

©ntwieftung <Sd)ritt für (Schritt aus ben (Segenwirlungen ju gefdjeüjen

fdjetnt, bie ben oerbunbenen (Stementen tfire conftante Statur gur

91otf)wenbigfeit gemannt §at, nnb nirgenbs brauet fid) bas Seben ber

mcd)anifd)en Stuffäffung feines guftanbefommenS 3U entjiefien. Stber

aud) nirgenbs t»aben wir ein SRedjt, oon einer btos med}anifd}en

©ntwidtung beffetben gu fpredjen, ats tage 9Zid)tS hinter ifw; hinter

t^r tiegt metmefjr immer als bie etgenttidie Sfjättgfett, bie biefe $orm
ber @rfd)einung annimmt, jene oereinigenbe iRegfamfeit beS Stbfotuten.

©elbft bieS tonnen wir äugeben, baß fie anfd)einenb bie gewötjntid)

angenommenen <Sd)ranfen beS Mechanismus burd)brid)t. $d) f)<ibt

früher erwähnt nnb wieberf)otc I)ier, wie wenig an fid) jener (Srunb*

fafc ber gegenfeitigen ®teid)güttigfeit attgemein gerechtfertigt ift, xotl*

d)en bie 3Jied)anif über bie SBirfungen gleichzeitig coneurrirenber



456 2I$te§ ßapitet.

Gräfte aufftellt. £)aS oielmefjr würben mir als allgemeine Sfafidjt

behaupten muffen, bafs jebeS (Element a, metdjeS bie Sirfung irgenb

einer SSebingung p erfährt, eben l)ierburd) gu etmaS Ruberem, ivl

einem a= a
p gemorben tft, unb bafj nun jebe neue Sraft q ntdjt

metjr auf bieS oeränberte biefelbe Sirlung auszuüben ftrebt, meld)e

fie gegen baS unoeränberte ausgeübt ljätte; ba§ alfo ber letzte Erfolg

nidjt ein a
p(]t

ober a ((1+q) fonbern ein ar fein wirb; bieS r aber

mürbe auf feine 2Beife aus btoS logifdjcr ober matl)ematifd)er $cr*

Inütofung oon p unb q analotifd) 511 gewinnen fein, fonbern, nur ab*

teilbar aus bem ©inne beS ganzen Sßetttaufs, ft)ntt)ettfcr) §u jenen

beiben SBebingungen Einzutreten. £>ie gemöljnlidje Stuffaffung toirb

es fo ausbrücfen, baß an bte Bereinigung Dieter (Elemente §u einer

gteidjjeitigen 2Birfung (Effecte gefnüpft fein fonnen, metd)e niefit bloße

(Eonfeguenjcn ber (Ein^eteffecte finb, bte burd) bte 2Bed)fetmirfung

jmifdjen je gtoeien biefer (Elemente entfielen. 2Son biefem allgemeinen

23erf)attcn mürbe basjenige nur ein fpectetler $att fein, metdjeS mir

jefct, mit Unredjt, al§ baS allgemeine unb fetbftoerftcmbtidje betrauten,

baS, in meinem fid) oiete SÖirlungen ofnte gegenfeitige üUiobificatton

in einem gemeinfdjafttidjen Sftefttttate nur fummiren. $d) laffe bat)in

geftetft, ob unb mo bte Unterfud)ung beS ÖebenS fid) genötigt feigen

toirb, auf biefe SCßoglidjfeit prücfsufommen; aber offen erhalten mut}

fid) für fie unfere Sluffaffung. $t)re gutaffung toürbe pnäd)ft ben

^Begriff beS Mechanismus nid)t gerftören, fonbern nur erweitern, beun

aud) oon jenen neuen 33eftimmungSgrünben, bte in baS ©piet ber

(Ereigniffe eintreten, mürben mir oorerft beraubten, baß aud) iljre

(Entftetjung nidjt principtoS, fonbern nad) ^Regeln erfolgt, bte nur

unferer (Erfenntniß fd)mierigcr p fäffen finb; pgteid) aber märe baS

Seben nid)t mel)r bloS baS blinbe 9?ad)ftoiet einer Uraft, bte fid) oon

bem abrollenben üXßed)anismuS gurücfgejogen t)ätte, roelcben fie einft

geftiftet, fonbern fie fetbft, in lebenbiger beftänbiger Steuerung fid)

erneuernb, füi)re fort in ifmt mirlfam §u fein. Sie mir meiter über

biefe £)inge ben!en müßten, fjabe id) t)ier nid)t p entfdjeiben. (Es

ift ^id)ts fjier mit üöttiger UebergcugungSfraft gegen biejenigen ein*

pmenben, metd)e nun bieS gange ;mfammengefafste 2öirfen beS S33ett=

grunbeS, feine gange innere Semegung, aus ber alle biefe (Ereigniffe

l)eröorget)en mürben, bod) mieber als eine bloße Xl)atfad)e anfefyen
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mögen, als eine Sftidjtung, bie nun eben ber SGBeltlauf oon ©wigfeit

nimmt, ofnte baß in it)r etwas £)em äfmlid)eS oorfyanben wäre, was

wir als Stuftet SÖafjt ober Bewußtfein eines ßieleS oerftefjcn. 23iel

würbe mit einer folgen Sfajidjt freiließ niebt gewonnen fein im

®egenfa£ gu bem Melanismus, bem man gu entgegen fud)te; audj

btefe ©ntwieftung ber SÖelt würbe eine notfywenbige Verfettung o^ne

freie Anfänge eines neuen ®efcbel)ens fein; nur bie äußerfte Steufjcr*

Itdjfett wäre oermieben: biefer Mechanismus würbe ntdjt me^r mit

einem eifernen Beftanb oorfyanbener Gräfte wirlen, ber nur noefy €^e=

lationSänberungcn oorljanbener Elemente geftattete, fonbern fünftltdjer

würbe er felbft an beftimmten fünften bie neuen SBirffamfeiten fjer*

oorbringen, oon benen, als üjrem nädjften ^ßrincito, organifd)e ©ruOOen

gufammengeljüriger ©rfc^einungen abgingen. $dj fjege meinerfeits feinen

Söiberwillen gegen bie anbere Slnfidjt, bie oor Willem bieS gange

ftumme @piel oon Gräften burdj inneres Seben aller (Elemente unb

bureb baS Bewußtfein eines gufammenfaffenben ®eifteS befeelt benft;

idj werbe felbft ben 23erfucb, an feinem Orte ntdjt freuen, bie wirf*

lieble $reil)cit gang neuer Anfänge gu oertreten, welche an fidj audj

biefe 2luffaffung ntdjt notb^wenbig eingufcbließen brauste; aber biefe

lleberlegungen liegen über bie ©rengen ber üftetaip'ljtyjtf hinaus, ©ie

würben uns gu einem ftlätljfel führen, an wetcbeS fdjon bie bisherigen

Betrachtungen ftreifen. $cb fytöt früher einmal geäußert: ntctjt btoS

ein beftänbigeS «Streben gur ©elbftertjaltung fei ben ©ingen gugu*

trauen; audj ein ©treben gur SSerbefferung ifyrer ßuftänbe taffe fidj

IjtypotJjettfdj als SrflärungSgrunb ber (Srfdjeinungen benu^en. 2ßaS

fo oon ben eingclnen Elementen benfbar fd)ien, wirb faft gur Sftotfj*

wenbigfeit, wenn wir nieb^t mefyr oon i^nen als eingelnen fpreeb^en,

fonbern fie alle, baS was fie finb unb baS was fie leiften, nur als

Steuerungen (SineS umfclitießenben SBettgrunbeS faffen, in beffen Stuf*

trag fie b,anbeln. Sftun würbe idj freilief) als felbftoerftänblid) gugeben,

baß biefe Slnnalmte eines ©trebenS gum Befferen gwar bie le^te

ratio legis wäre, aus ber alle fpecietlen ©efe^e beS SBirfenS ber

£)inge flöffen, aber baß fie für uns, bie bieS Beffere ntdjt beftniren

fonnen, immer nur bie lefcte Beleuchtung unferer 2ßettanfid)t unb

baS (Solorit berfelben beftimmen, ntdjt aber als Sßrincip für bie Stb*

leitung jener ®efe£e bienen" fonnte. Slber biefelbe $rage, bie wir ber
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ÖcbenStraft entgegenhielten, mürbe fieb, bod) f)ter mieber regen: warum,

wenn es fo ift, erreicht baS Streben gum Söcffcrcn ntdjt allenthalben

feinen $wed? wotjer fommen bie oieten fd)äbtid?en ©egenwtrfungen,

mit benen ber 91aturlauf, fo wie er ift, bie oollen (Erfolge berfetben

triebe fo oft fjemmt, bie er boeb, fetbft fjeroorruft? ©er Siberftreit

ber Gräfte in ber üftatur ift, cbenfo tote baS ©afein be§ 23öfen in

ber fittlidjen Seit, baS t)arte 91ätf)fel, beffen ööfung bie ooltftänbige

tenntnif; beS legten SeltplaneS oorauSfet^en würbe, £)ie 9Dtaapt)Ofif

behauptet ntdjt biefen ^31an §u fernten; fie behauptet niebt einmal,

baß es ein ^lan fei, ber, oon ber SBorftcflung ber 2lbfid)t eines

bewußten SefenS untrennbar, ben Sauf aller ©reigniffe betjerrfdje;

befd^retnft fie ftdj aber auf bie Ueber^cugung, ba§ ein einziges reales

^rineip, toorin aud) immer feine concrete Statur beftcfjen möge, bie

Sirflicpeit begrünbet, fo fönnen biefe legten SRcttfjfel ntdjt jur Sic*

beraufl)ebung tf>ver $eftfe^ungen nötigen. 3>nn eben S)ieS toilt icb,

l)ier auSbrüdtid) Ijinjufügen, bajj idj $a>ax altfränfifefj genug bin, für

bie religiöfen SSebürfniffe, bie fjier rege werben, empfängtid) gu fein,

bafs aber ntdjt auf ifmen, fonbern auf bloS tfyeoretifd)en ©rünbeu bie

9Infidjten berufen, bie td) Ijter oerfodjtcn l)abe; gar fein Settlauf,

weber ein fyarmonifeber nod) ein unljarmonifdjer, ift mir ob,ne bie

23orauSfe|ung jener ©Inlett begreiflich, bie alles gegenfeitige Sirfen

beS ©in^ettten erft möglich tnadjt; bie (Störungen ber £)inge bureb,

einanber bezeugen bie beftänbige Gegenwart biefeS ©tuen eben fo

einbringlidj, wie baS ßufammenftimmen ber Gräfte §um ßwect

234. ©iefelbe SBefdjränfttyett ber $toapr>)fif nötf)igt uns, aus

ifjren ©renken bie oielbel)anbette $rage au§gufd)lie§en, ob ber begriff

ber ©attung in ber organifdjen Seit bie fad)lid> ©ültigfeit l;abe,

bie wir ilnn ^uf^reiben pflegen. ©S »erftetjt fid), bafj wir ntdjt

bal)in gurüdfommen bürfen, ben £twus einer (Sattung als ein reales

auf fieb, felbft funbirtes ^rineip an^ufe^en, baS aus eigner traft in

ber Seit wirlfam werben fönnte; nur barnadj fragt es fid), ob bie

®efammtl)eit bcS ^aturlaufs fo angeorbnet ift, baß bie in üjm wirf*

famen Gräfte fiel; ftets nur in einer beftimmten Stusa^t oon formen

&u faltbaren unb entwidtungSfät)igen @efd)öpfen oereinigen fönnen,

ober ob un^ä^tbare gwifdjenglieber §tx>ifc^en biefen £tWen, welche bann

nur noeb, 9[Raj:ima ber (Stabilität bebeuten würben, mit oerfdjiebenen
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©raben it)rer ^eftigfeit unb ©elbfterfyaltungSfälngfeit mögtid) finb.

Sttefe $ragc gehört nur ber befonnenen naturgefd)id)ttid)en $orfd)ung

§ur ©ntfä)eibung; bie sßjjüofopljie genügt if)rer ^ßfltdjt, wenn fte für

unbegrünbeteS 23orurtl)eil jeben ©runbfaf$ erHärt, ber hierüber a priori

§u beftimmen oerfud)te. Unfere Hinneigungen Rängen I)ter »on ben

unbeweisbaren Stnnatjmen ab, bte mir uns über ben $efammtd)aracter

beS SelttaufS machen. Stud) wenn wir im (Stoßen nid)t bloße ©etbft*

ertjaltung, fonbern fortfd)reitenbe ($efd)id)te iu tf>m oorauSfel^en, aud)

bann tft bod) bte 93orftellung benfbar, in biefem SBeftalter, in welkem

wir uns beftnben, ol)ne feine ©ren^e ab;$ufet)en, §afa bie 9Mur nur

ein unoermet)rbareS ©tyftem bon Lebensformen begrünbet, ebenfo wie

fie wwermel)rbare 9Kaffen einer fefteu Stnjaljt bon Urftoffen pm
Stufbau ttjrer @efd)ö:pfe oerwenbet; bann wirb SltteS, was bie @reig*

niffe in anberen formen pfammengefütjrt l)aben, nur eine Derfd)win*

beube äßtrfltdjfett I)aben unb fid^ burd) Söeiterwirfung berfelben

Gräfte wieber auftöfen, burd) bereu @rftwir!ung es entftanb. <>ftid)ts

aber fyinbert uns anberfeits, jene ©ntwieftung in bie ©renken biefeS

beobachtbaren SMtatterS ^ineingugie^en unb 9?ad)fd)ö:pfung neuer,

Untergang alter formen, bie allmähliche SSerwanblung ber einen in

bie anbere, als mögliche (Sreigniffe anpfeifen. Stuf baS, was hierüber

bie (Segenwart bewegt, füfyrt mid) fogteid) eine le|te umfaffenbe $rage

prücf: bte nad) ber (gnbltdjfett ober Unenblid)?eit ber Seit.

235. Ob bie $fteii)e ber ©reigniffe in ber gut enbtid) ober

unenblid) fei, barüber tft jebe Seitläuftigfeit überftüffig. Sfttemcmb tft

im ©tanbe, fiel) einen Urfyrnng ber 2Birftid)feit aus 9?id)ts ober

if)ren Untergang in SftidjtS üorpftetten, unb nie I)at $emanb aud)

nur üerfud)t, biefen (Sebanfen auS§uf:pred)en, ot)ne bod) in beut 5Jcid)tS

bereits ©runb ober Urheber ber ©d)öpfung oorfyanben, unb ber

fd)ö:pferifd)en Zfyat biefeS ©rnnbeS eine anfangStofe rul)enbe ©riften^

beffetben oorauSpbenfen. 2Beld)e 9tät()fet bai)er aud) immer ber un=

enbtid)e anfangs* unb enblofe Sauf ber ©reigniffe einfd)tief$en mag,

fo ift bod) feine 23orftellung unoermeibtid). ^id)t länger braud)t uns

bie $rage nad) ber 33egrengung ber SBett im kannte gu befdjäftigen.

©tlt ber 9kum als eine 2öirflid)feit, fo ift nur feine eigene Unenb*

Iid)leit, bie bann eben bie Unenbtid)!eit eines ©cienben fein würbe,

ein ^ßun!t ber <Sd)wierigleit; id) übertaffe i^n benen, bie jene Sin*
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fidjt aufregt ermatten mögen, £)te SMt bagegen, fobalb nur ttjr

eigner $nl)alt baS ^räbicat ber ©nbltdjfett »erträgt, brauste aud)

bann bcn $aum ntdjt auszufüllen; oollfommen genügenb würben wir

mit £>erbart fagen, baf$ fte, burd) ifyt nidjt begrenzt nnb befdjränft,

in jebem Slugenbtttf ftdj fomet ^la^ in ifmt nehmen würbe, als fte

für tf>re Bewegungen bebarf; mit ftets oeränberlidjem Umriffe würbe

fte im Öeeren fdjweben. $aft ©affelbe fann id) im $ntereffe meiner

eigenen Stnftdjt fagen: bie Unenbtid)feit ber 2lnfd)auung beS Raumes

wirb immer ^ßlafc genug Ijaben, um jeber SSeränberung ber wahren

Sßedjfelwirfungen beS Söirflicben tfjre ©rfdjetmmg als ©eftatt Sage

unb Bewegung für uns möglidj gu madjen, aber ^icfyts zwingt bie

SötrIItdjfett, in jebem Stugenbtid; aüe bie teeren Drtc p füllen, bie

unfere 2Infd)auung eoentüeüen ©inbrücfen anbietet, £)arauf alfo

fommt bie $rage prüct, ob bie ©umme beS Realen in ber Seit be*

grenzt ober unbegrenzt fei, unb Ijier fc^wanfen wir zwifdjen entgegen*

gefegten antrieben. £)te Urtenbltdjfett fdjmetdjett, burdj ilwe UnauS*

ben!barleit, unferem Bebürfni^ ber Bewunberung für btefe Übermaß*

tige Strftidjfeit, ber wir uns gern unterorbnen, aber fte ftört uns

burd) bie Unmöglid)feit, gugtetct) bieS ©renzenlofe als (langes ober

als ©nljett 311 fäffen; bie 9tnnat)me ber (Snbltdjfett erleid^tert uns

bie ©rfüüung beS (enteren Verlangens, aber fte beläftigt uns burcfj

ben 5ftebengebanfen eines äußeren |)inberaiffeS, baS bie ÜftögttdjMt

beS (SröfserfeinS fd)iene abgefä^nitten §u fjaben. s2tber biefer le|te

©ebanfe wenigftenS ift beuttidjer SBiberfinn. !£>te SBBtrfltdjfett altem

ift es, bereu Statur in ben ©etftern, bie mit p iljr gehören, bie

93orftetIung un^üger 9Köglid)feiten entfielen läßt, bie ntdjt finb;

baraus entfbringt für uns ber SDftfwerftanb, fie für begrengt unb

bebingt p galten bur$ £)aS was fte ntdjt fyeroorbringt, beffen leeren

©ebanfen aber bodj nur fte felbft in unferem $nnem möglieb ge*

madjt tjat. Unb biefer ÜWtjjDetftcmb tjat bann gar feine ©renge.

2öaS fjülfe es uns nun, eine unenblidje Sfaäatjt realer (Stemente an*

genommen p Ijaben, wenn bod) iebeS einzelne oon biefen enblidj

wäre? fd^öner wäre es ja nod), wenn audj jebes Clement unenblidj

wäre; unb audj bann Ratten wir immer noefy btoS ©ine unenblicbe

Slnga^l unenblidjer Elemente; warum folttc es nidjt melmefjr, um

jebe ©djranfe p Bemeinen, unenbtidj Diele unenblidj gro^e Selten
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auä unenbtid) großen Elementen geben? s)iid)t§ würbe baljer §unäc£)ft

gegen bie ©nblicPeit be§ Üteaten fpredjen; [einer Unenbtidjfeit aber

fteüt bie pfjt)fifalifd)e 23etrad)tung ntdjt fowoljt beren UnauSbenfbarfeit

überhaupt, fonbew befonbere mea^anifdje ©a^wierigfeiten ber 23or=

ftellung entgegen: in ber grenzenlosen ßerftreuung DCg ©toffeä gäbe

e3 leinen geraetnfdjaftftdjen ©djroetpunft mefir; jeber ^ßunft würbe

ben gleiten Slnforud) auf biefen tarnen Ija&en. SBer fyieft uns aber

jenen ©djwerpunft fucr/en? nnb \va§> fott er eigenttidj bebeuten? ©ein

begriff würbe nur benfbar fein unter ber SBorauSfefcung, ganj felbft*

oerftänblid? fei bie ®efammtl)eit altes Realen benfelben ©efe^en gegen*

feiliger Skäielmng unterworfen, weldje äwifdjen ben 33eftanbtf)eilen

unferä sßlanetenft)ftem£ aU (Sraoitation befielen, $d) empfinbe red)t

wol)t, wie unerhört ber 3wetfe* an ^itfex 2lnnafjme ift, bie mit bem

föefütjle ber größten ©idjerfjeit gemalt §u werben pflegt, unb bie

bod) nur, oljne birecte 23eftätigung burdj Seobadjtung, ein gewagter

©$lufc ber Analogie ift. $d) lann e§ burtt>iu<5 nia^t für felbftoer*

ftänblid) Ratten, baß bieg 33anb ber ©raoitation bis in bie entlegenftcn

fernen be3 unenblid) en 9iaume3 hinaus alle realen ©tementc, grabe

alz wären fie gar 9iid)t§ als felbftlofe 23eif»iele benu^barer Sftaffe,

nadj einem gleiten ©efei^e oerbänbe; nur für bie Körper unfereä

flanetenfi)ftem§ wiffen wir bie ®ültigfeit biefeä @efe|e§; nur für

mandje ©opüelfterne mag bie 23ermutl)ung rid^tig fein, ba£ aud; fie

burdj eine ärjnlid)e gegenfeitige Stnsiefmng, bereu ®efe£ wir aber nod)

nidjt fernten, in ifyrcn Sßafynen ermatten werben; bafs aber biefetbe

äßirfung oon einem 5ufammenge^örigen ©t)fteme materieller ©temente

im SBettraume ftd) natürtid) aud) auf jebeä anberc in fid) pfammen*

gehörige erftrcde, ba£ ift leine§weg§ fo bewiefen unb fo unwiber*

leglid), wie alterbingä bie gteidjartige g-orttoflanäung ber Öidjtunbula*

tionen bura) alle Zäunte e§ ift. SDton 2Beg fdjeibet fidj tjkx auä

einem fdwn oft berührten @runbe oon ben gewohnten Stuffaffung^

weifen ber 9f£aturwiffenfdjaften. £>ädjte id) mir wirflidj bie 5ln5a^l

ber realen (Elemente ober ber au§ i()nen gebilbeten ©latente uncnb*

lid) groß, fo würbe id) frcilid) bicfe oiclen nia^t untcreinanber %u*

famment)ang§lo§ oorftetten, aber eben fo wenig burd) eine fo mono*

tone 33e§ieimng oerfnüpft, baß fie als bloße 23eifpiele einer gteia>

artigen ülttaffe, an bie allenthalben biefelbe traft gefnüpft wäre, bie
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$rage nad) intern gemeinfd)aftlid)en ÜWittefyunft ober @d)werbunft

überhaupt rege machen lönntcti. $n jebem biefer einzelnen ©ofteme

fonnten bie inneren Regierungen feiner Steile gang eigentümlicher

Strt fein, entfpred)enb bem ©inne, ber feine Ritbung bef)errfd)t; eben

fo oerfd)ieben fönnten bte anbern Regierungen fein, meiere ba§ eine

biefer £f)eitgangen mit anberen gu ber (Sinfjeit eines SBettblaneS oer*

fnüpfen. $d) füfjre bieS inbeffen nict)t an, um für bte Unenbtidjfeit

be<§ Beaten einzutreten, bie id) eben fo wenig behaupte, als feine

(£nblid)feit, fonbern bie gange 2lnfid)t mottete id) gurücfweifen, für

treibe biefe $rage, fo gefaxt, eine wefentlid)e Rebeutung l)at. SD?e^r=

matS ^abe id) mid) bafjin geäußert, bie unbefd)ränfte ©üttigfeit be§

9tted)am§muS, aber gugleid) feine burd)au£ untergeorbnete SSebeutung

im (fangen ber SBett gu beraubten; id) weif? nid)t, ob id) fo oer=

ftanben worben bin, wie id) biefe Steuerung meinte. ©o war fie

jebenfafls nid)t gemeint, als beftänbe erft ein oorweltlidjer 9*ed)tScobcj;

abfotuter SQ^ecrjani! nebft einem eifernen Reftanb realer Elemente,

unb bann läme eine orbnenbe 2JZad)t unb fäl)e gu, wieoiet fid) mit

biefen £>ülfsmttteln anfangen ließe; bas (Srfte war mir oielmetjr

immer bie lebenbige ^atur beS 2Birflid)en, jenes ©inen, beffen 2Befen,

wenn es bafür ben SSerfud) einer menfd)lid)en Stuffaffung geben fofl,

nur burd) ben ©tun eines ®ebaufens ausbrüdbar fein würbe*, aus

biefem ©inne folgte, aber nid)t oorl)er ging il)m, wie eine Rebingung

bie ©runblage' aügemeinfter (5>efe£e, bie es fid) für att fein £Imn

gibt; nur, eben abhängig oon biefem ©inne ift biefe ©runbtage reid)

unb biegfam genug, um nid)t bloS für bie ©infö'rmigfeit eines überall

gleidjen ®efd)el)enS, fonbern für bte mannigfad)ften formen beS

SBirfenS f)ingureid)en, weldje bie belebenbe $bee beS (Sangen Der*

langt, $d) würbe ber teilte fein, ben großen 2BertI) unb bie Unent*

bef)rlid)feit ber anberen 5luffaffung gu leugnen, weld)e in unferer

3fted)anif mit ben abftracten gegriffen ber SOJaffe unb il)rer (Sonftang,

ber ®raft unb il)rer Unoertierbarleit, ber £rägb>it unb ber Unoer*

änberlid)feit ber Elemente redjnet, unb welcher wir nid)t nur bas

Reifte oon bem oerbanfen, was wir oon ber Statur wiffen, fonbern

ber wir aud) ofme Reforgntß in bem gangen Sereid) unferer mog*

lid)en ^Beobachtungen weiter folgen Jönnen; aber id) bin aud) ber

le^te, biefen 5tuffaffungen, Slbftracttonen aus bem 33rud)t^eile beS
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SÖcIttaufö, baS uns sugcinglidj ift, bie metctbtjtyfifdje ©a^ctt pp*

fabreiben, bte fie befähigte, eben bteje alte (Erfahrung überfliegenben

fragen p entfdjeiben. SBaS tdj nun, prücftetjrenb p unferem ©egen*

ftanbe, p fagen fyabe, ift an mehreren früheren Dvten bereits cor*

bereitet. $ft es ein ®ebanfe, ber in jebem 2lugenbticf fidj öerwirf*

ttd^enb baS Deale ber Seit bttbet, fo §at in SSejug auf if>n felbft

bie $rage nad) feiner ©nblicpeit ober Unenbtict)feit fo wenig ©hin,

als bie anbere, ob eine Bewegung füß ober ferner fei; was aber bte

33esteljimg§pimfte betrifft, burdj beren oeränberliaje Delationen er fidj

oerwirttid)t, fo würben mir perft behaupten, baß i§re Sfasaljl weber

fdjtedjttjin enblid) nodj unenblid), überhaupt gar ntd^t conftant ift,

fonbern in jebem 5tugenbticfe nur ooltftänbig biejentge, welche bte

23erwirfticf)ung jenes ©ebanfenS »erlangt unb feine tebenbige 2BtrI*

famfeit fyeroorbringt. ®iefe fe^erifd): 23ef)auptung fyabt idj früher

bereits, entgegen beut £)ogma oon ber ©onftanj ber STtaffe, gewagt;

glaubte man einen Sftaßftab p befti^n, nadj welkem gemeffen bie

Summe beS Beaten in einem gegebenen Settmoment = m wäre,

fo würbe ^idjts f)inbern, baß fie in einem jwetten Moment == (i

gefnnben würbe; ebenfo wie bie SBeft ftdj im Raunte fo üiel ^la^

näfmte, als fie jebe§mat brauchte, eben fo würbe bie fie betebenbe

$bee fo oiete reale Elemente ftdj bilben, als fie pr 25otlenbung iljrer

©ntwtctlung jebesmat brauste; unb jwar weber fo, baß fie einen

ewig oorljanbenen «Stoff blos oerfRieben jertljettte, nod) fo baß fte

neuen aus Mc§tS fdutfe; aus ftdj felbft oietmefyr, bem ©runbe oon

etilem, würbe fte biefen neuen guwadjs erzeugen. 2)oct) genug tjier*

oon; es würbe hoffnungslos fein, bie £)enfbarfeit biefer ©ebanfen

bem eingeben, ber einmal fidj an bte SSorfteöung eines oon @wig=

feit fyer quantitatio beftimmten Stoffes Eingegeben fyit. Ob nun in

irgenb einem Slugenbticfe bte ^tnga^t ber wirfltcfien unb wirtfamen

(Elemente unenbtid) ift, ober ob fie oeränberlid) immer nur prifdjen

enblidjen (Strengen fdjiwanft, weiß id) nid^t 5U entfdjeiben. £)ie $rage

felbft ift unttar, fo lange nid)t bie ©tnljeit feftftefyt, beren lieber*

lwlungS3af)t gefugt wirb; fte würbe oölüg nid^tsbebeutenb für bie,

welche eine enbtofe £ljeilbarfeit ber Materie pgeftänben. ©euttidj ift

fte nur, auf unheilbare 2ltome ober auf biscrete 3ufammenfeipng3*

einleiten belogen, auf bie 5tn§af>I pm 23eifpiet ber Sterne. §ier
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aber befenne id) Eutg, baß bie Slmtaljme einer enblid)en 3at)l m^
befriebigt, fo lange fie für bie (Gebote ber ^bee f)inreid)t, unb baß

eine unenblicbc mir eben fo wenig wiberftrebt, fo lange fie biefelbe

Sebingung erfüllt; tt)re Unau^äparfeit burd) bie ©rmujefe nnferer

23orfteltungen würbe nur ein Mangel in un§ fein, aber nid)t eine

ber 2Birflid)feit wiberftrebenbe ©ünbe Ü)rerfeit3.

236. ©er $ortfd)ritt ber 23eobad)tung tjat un§ oon einer all*

mäpd)en 23itbung nnferer ©rbrinbe überzeugt, mit beren oerfdjiebe*

nen Zeiträumen baS 23eftet)en ber je^igen organifdjen Seit nid)t

oereinbar fein tonnte; fo finb wir genötigt, einen ©ntwicflung§gang

berfetben aufsufudjen, ber fie oon einfahren Anfängen gu it)rem

gegenwartigen ©tanbe geführt §abe. ©er leibcnfdjaftlid) geführte

(Streit hierüber fotlte sroei gu trennenbe fragen nid)t ocrmifd)en.

9tur bie eine faßt ber $letapl)t)fif §u: bie nad) ben wirfenben ^rin=

cipien, welche in jener @utwicf(ung3gefd)id)te tl)ätig geroefen finb.

lieber fie bie nod) immer anfd)tocllenbe Literatur in oermcl)ren barf

id) um fo meljr unterlaffen, al§ id) oor bem aufflammen biefeS

ganzen ©treite§ mid) bemüt)t l)abe, 2llle§ äufammenäuftelleu, roa§ p
(fünften einer in ber @efd)td)te ber ^itüfopljie woPefannten 2lb=

fidjt, alle oorl)anbene ßwedmäßigfeit au§ ber (Eoncurrens abfidjtlofcr

ßufätle abzuleiten, mit einigem Slnfprud) auf 23ead)tung gu fagen

war. SDaS streite taOitel im oierten 23ud) bes§ 20Kfrofo§mu3 tjatte

id) au^brüdlid) biefem Urfprunge ber georbneten Seit au§ bem ©baoä

geioibmet, unb id) t)abe mid) nid)t überzeugt, baß ber neuentftaubene

©treit ben feit alten Reiten be!anntcn ©efid)t§oun!ten, bie id) bort

erwähnt, neue ber S3erüdfid)tigung wert§e l)iu5ugefügt blatte. 2tuf

biefc ©arftetlung erlaube id) mir in 33e^ug auf ba3 ©inline gu oer*

weifen; bie @efammtt)cit meiner Ucbcräeugung bebarf jeigt einer

3Bieberl)otung nid)t; ben weiteren ©treit aber wirb bie gtit ^
fd)wid)tigen, fo weit er oon wiffenfd)aftlid)en 93ebürfniffcn unb nid)t

Don bem feften unb unüberwinbtid)en §affe gegen ieben ®cbanfcn

au3gef)t, weiter einer Neigung sur ^cligtofität oerbäd)tigt werben

tonnte. $cne Hoffnung fefyen wir tb,eitwei3 fd)on erfüllt; ein ©Orütt>

mort läßt bie, bie gu otet beten, fid) burd) ben $wmd l)inburd)*

beten unb jenfeitS bie ®änfe Ritten; e§ ift beucn beffer gegangen, bie

in aufrichtigem wiffenfd)afttid)cn $ntercffc anfänglich bem blinben
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$ufall unb bem abfid)tlofen (Stoffe bie (Erzeugung ber organifd)en

Seit glaubten abgewinnen gu muffen; in beibe ^rinciipien l)aben fie

attmaljlid) fo oiel SSernünfttgfeit unb innere^ Q3eftreben f)ineinbid)ten

muffen, bafj nur nod) bte (Saprice be§ @orad)gebraud)§, ©toff Wlt&ia*

ni<§mu§ unb ßufatt genau £>a§ p nennen, wa3 fonft (Seift $eben

unb 23orfef)ung tjetfjt, iljre ftiücffefjr su lebhaft befämpften Heber*

Beugungen 51t oerljinbertt fdjeint.

237. £>ie anbete $rage ift gang nur (Segenftanb naturgefd)id)t*

lidjer $orfd)ung: bie nad) bem (Sauge, welken bte ©ntwidlung ber

organifdjen Seit genommen §at, unb bte ^ilofoipfjie tjat gar fein

$ntereffe, bem oorbeugen ober wiberf!pred)en 311 wollen, toa§ emoi*

rifd)e ^adjiweife hierüber un§ wirflid) legten werben. ©elbft ber

retigiöfe (Sinn bürftc (Sott nid)t oorfdjreiben wollen, auf, wetdjem

SBege er feine <Sd)öpfung weiter entwickeln füllte; wie wunberlid)

aud) btefer Seg fein mochte, wir bürften überzeugt fein, bajj barum

bie Leitung ben ^pänben (Sottet ntdjt entfd)lüüfen würbe, ©er

Sttenfd), welker täglich fein £eben burd) Söergeljrung ber gemeinen

$ftaturftoffe friftet, Ijat ntdjt (Srunb, eine namenlos oowetjme @nt*

ftefmnggart biefe§ feines föttoer§ gu beanfprud)en unb überhaupt foll

er fid) nad) bem fdjäfcen, voa§> er ift, unb nid)t nad) bem, woraus er

entftanben ift; e§ reid)t Kjtit, wenn wir un§ nid)t meljr al§ Stffen

fügten unb e§ ift gleid)güttig, ob entfernte SBorfaljren, bereu wir un§

nid)t erinnern, btefer niebrigeren «Stufe be§ 8eben§ angehörten; fdjtnerg*

lid) wäre bto§, wenn wir wieber Riffen werben müßten unb bie<§ (Sh>

eigniß in naiver ßuftmft beoorftänbe. ÜKtt ooüfommenem ©leid)*

mutl) fann bafyer, wie id) glaube, bie ^ilofopbje biefen wiffenfd)aft=

lid)en Bewegungen pfefjen; jebeS (Srgebnifj, weld)e§ tttdjt blos als

23ermutf)ung beliebt, fonbem wirflid) gwingenb bewiefen würbe, fönnte

fie als (Erweiterung ber ©rfenntmfj aner!ennen; einftweiten barf fie

ber großen ^ütle ljöäjft merfwürbiger naturgefd)id)tlid)er Söjatfadjen,

weld)e £)arwin§ unermübtid)e 23eobad)tung§funft aufgefunben ijat,

fid) ebenfo fjerglid) erfreuen, wie fie mit ooüfommenfter (Gering*

fdjä^ung über feine an[:prud)§oollen unb üerfeilten gfjeorien t)inweg*

getjt. £)a§ ©innige, voa§ fie felbft pr Klärung ber 2lnfidjten bei*

tragen !ann, ift bie Sßarmmg oor unbegrünbeten 23orau§fe|ungen,

wetd)e, felbft einigermaßen pljitofoüljifdjen Ursprungs, bie oorurtl)eil§*

Sofce, 2Retapfjt)fif. 30
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lofe Unterfudjung beeinträchtigen tonnten. 2Betd)e§ auc§ immer ber

guftanb ber @rboberfläd)e gemefen fein mag, roeldjer bie erfte 6nt-

ftetjung organifd)er SBefen oerantafete; untoafyrfdjeinlid) bleibt c§

immer, baß nur an einem einzigen. fünfte ftdj bie nötigen S3ebtn=

gungen biefer (Sntftefyung füllten gefunben traben; umoaljrfdjeintid)

ferner, bäfj bei ber 23erfd)iebent)eit ber irbifd)en Elemente, bie Ijier

im allgemeinen gleichartigen ©inflüffen unterlagen, an allen ©teilen

nur organifd)e teime berfetben $rt füllten entftanben fein; umoat)r=

fd)einlid) enbtid), bafj biefe ber 33itbung günftige 3 e^ mx e^n f^öpfc*

rtfcr)er Stugenblict fottte getoefen fein unb nid)t fo lange gebauert

^aben, baf$ bie ingtoifdjen fid) langfam oeränbernbeit Umftänbe aud)

neue ©d}öpfungen ben früheren, olme auf blofje ^ortbitbung biefer

befd)rän!t# gu fein, Ratten fyin^ufügen tonnen, ©aß bennod) alle bieje

23itbungen oerfd)iebener Drte unb oerfd)iebener Reiten §a!jtreid}e 2tna*

togien be§ 35aue§ barbieten mußten, oerfteljt fid) ofme <Sd)toierig!ett;

bie ($Ieid)ung, meiere bie 33ebingungen lebensfähiger SSerbinbung ber

Elemente enthielt, fd)lofs bie 9ttögtid)feiten ber Söfung in beftimmte

formelle ©renken ein. @o ift bie urfprüngtid)e SDiannigfattigfeit ein*

fad)er unb entoidtung§fä^iger organtfd)en Ztytn ^ebenfalls bie toa^r*

fd)einlid)ere 23ermutf)ung.

§ier Ratten toir inne unb folgen uid)t weiter ben ^antafien,

mit benen bie ©egemoart baS te^te (Snbe ber £)inge unb ifyren erften

Anfang §u erreichen fud)t. 2ßa§ toir über bie @d)idfale glauben

fagen §u bürfen, toeldje unferem ©rbbatt in gufunft beoorfteljen, ba§

tjat ioenigften§ in unferer ^tenntnifj feines je^igen 3uftanbe§ unb ber

auf Üjm toirfenben Gräfte eine %wax unooßftänbige aber bod) unoer*

äd)tlid)e ©runbtage, unb es§ ift toid)tig für bie 3Siffcufd)aft, ju über*

legen, p toetd)em (Snbe gule^t bie Vorgänge, toeldje wir gefd)el)en

feljen, bann führen mürben, toenn 9?td)t§ i^rc ^ortbaucr nad) ben

\t%t beobachteten ®efe£en ifyreS Verlaufs tjinberte. 33on biefem %z*

fid)t<§!punfte au§ toiffen toir bie fd)arffinnigen 93ercd}nungcn ju fdjä^en,

bie au§ unfern @rfa^rung§erfenntniffen über bie Defonomte ber

2£ärme ben ©nbäuftanb ber 2Bett abzuleiten fud)en; aber freilid) finb

fie nur notfjtoenbige 9ted)enej:emoet, toeldjc bie (Eonfcquenjen btefeä
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5üjeifö unfereS ^aturwiffens gteljen. £)b bie Ijtypotljettfdje 5tnna^me

ber ^ortbauer gutreffen wirb, wetdje wir gu biefem 23e^ufe bett wirf*

famen SSerpuntffett ber ©egenwart auftreiben muffen unb ob mdjt

in ^urgent ober in fpäter $eit neue @ntbe<fungen tjingutreten wer*

ben, bie baS jefct oorauSgufefienbe (Srgeömfs oöttig änbern würben,

fann 9fäemanb entfdjeifcen. Die meiften ftatiftifdjen 23orberedmungen

beS 3ufünfttgen fjaben inbeffen bisher bieS ungünftige <2>ä)itffal ge*

Ijafct; man muß ftd) baljer Ijüten, für eine affertortfdje 23orauSüer*

lünbigung ber 8ufunft bie Angabe beffen gu galten, was unter ber

wtttffitjrltdjen 23orauSfe^ung auSfd)ließlid?er (Geltung gewiffer Bebin*

gungen alterbingS beren notfywenbige $olge fein müßte. 9Zodj weniger,

als in biefe Beregnungen, oertiefen wir uns in bie träume Derer,

bie uns, als wären fie babei gewefen, bie erften Hergänge ber Bit*

bung fdjilbern: wie entweber bie unorganifd)en Elemente ber Gsrb*

rinbe fidj gu imbibition3fät)igen Auftauen unb tebenbig fortwaren*

ben ©tyftemen gufammengefunben, ober wie bie Sttmofo^äre ber

Urwelt, als urfprüngftd) organifdjer ©steint, fidj auf bie ©rbe Jjerab*

gefen!t unb in iljr mannigfaltige Gurgeln gefdjtagen fyabt. Diefe

Ungenügfamleit, über bie allgemeinen ®runbfä|e hinaus, bie wir gur

Beurteilung biefer Probleme nodj aufbringen fönnen, aud) nod) bie

fpecietten Umftänbe erraten gu wollen, bie wir nun einmal ntdjt

wiffen fönnen, mag man befd^önigenb gu bem gefcf/idjtlidjen ©inne

rennen, ber bie Gegenwart cmSgeidjne, in oortfyeilljaftem ©egenfa^

gu bem fpeculatioen ber Vorgeit, bie ntdjt im realen Hergang ber

Dinge, fonbern in $been olme ßeit unb Drt bie SBafyrijett gefugt

Ijabe. 216er tdj wüßte nidjt, worin bie Sürbe ber ($efd)id)te be*

ftänbe, wenn fie wirfticr; baS ($efd)e§ene nur als fyuc ober bort ge*

fdjeljen berichtete unb nict)t in bem ^nfyatt unb ber 3eitfotge ber

Begebenheiten audj bie wirffamen Heroen bloSlegte, welche ben gu*

fammentjang ber Dinge ewig unb allgemein befjerrfd)en. Dagu aber

muß bie ®efdjid)te oor allem wa^r fein, unb jebe £(jatfacr;e ber

Vergangenheit, welche wir burd) unabweisttd)e geugniffe fidler ftetlen

fönnen, werben wir gern als eine wirflidje unb faßbare (Erweiterung

unferer (Srfenntniß aufnehmen, $ene ©orünge eines beweglichen 23or*

wi|eS bagegen, untertjaltenb am Anfang unb tangweitenb in ifjrer

lieberfyolung, gehören nicfyt biefem achtbaren gefd)idjttid)en ©inne
30*
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an, fonbern ber bebenftid)en Hinneigung p bent rein 2inefboten*

haften, mit ber ftdj unfere ßeit, atterbingS im (Segenfa^e gut *>ßlji=

lofopfjie, übet bie Unflarljeit ifjrer princilpieü'en Ueber^eugungen burd)

lebhafte 33efd)äftigung ber finnlidjen ©inbilbungSfraft p tröften fudjt.

So fid) in einem oergeffenen ©umüfe Pfahlbauten finben, ba fam=

mein nur mit 5lnbad)t bie fdjnöben 9tefte einet albernen Vergangen*

Ijeit unb bilben uns ein burd) üjre ^Betrachtung !tüger 311 toerben

unb p lernen, tr-as uns jeber f&iid in baS tägliche Seben müfyetofer

teuren mürbe. Sie ungünftig fielen btefeti Singen gegenüber bie

tofjilofo^tfdjen $been, in benen $afyrtaufenbe fid) über £)as ftar 311

»erben fud)ten, aas ewrig gilt! Senn fie bod) fid) auSftopfen tieften!

Sann würben neben einem fdjönen Exemplar ber t>latonifd)en $bee

unb einer n>ol)terf)attenen ©nteted)ie beS IriftoteteS metteid)t aud) bie

befd)eibeneren ©ritten, bie id) r)ter eiliger 93ergeffenf)eit gewtbmet

$afa, ben nad)benflid)en 231icf eines fonntäglid)en 23efud)erS auf fid)

Sieben.
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3)er metapf)t)ftfd)e begriff ber ©eele.

3(l§ bie alte attetaob^fif ber ©d)ule aud) rationale ^fvidjologie

• ju il)ren Aufgaben rechnete, lonnte fie batunter nid)t eine Sef)te oer*

fielen, für meldte bte erfa^runggmä'fHge tenntnif? tfyreä ®egenftanbe§

entbel)rlid) wäre; nur bte aügemetnen formen be§ 23erf)atten<§, wetd)e

an ibm bte 23eobad)tung lennen gelehrt, fyattt fie in gufammenfjang

mit ben Uebergeugungen p fe^en, bte fie über bte Sttögftdjfett jebe§

©eins unb (55efd)el)en<§ l)egte. $d) unterlaffe fiter gu erörtern, wie

tuet ober wenig fie geleiftet; auf ba§ $iel nDer/
^a§ f*e P erreichen

fud)te, fd)ränfe aud) id) meine fotgenbe £)arfteüung ein. ©er leb*

haften Neigung, welche fid) je^t für empirifd)e (£rforfd)ung ber mannig*

faltigften (SrfMeinungen be§ pft)d)ifd)en 8eben§ regt, trete id) nid)t

entgegen, wenn id) and) einiget 3ttif;trauen gegen bie ©id)erl)eit it)rer

©rgebniffe §ugefte^e. $m 5tßgemeinen !ann über ben §ergang ber

Slffociationen oon (Sinbrüden, burd) weld)e fid) pte^t bie ®efammt=

l)eit unferer finnlid)en SBettauffaffung fowotjt wie ber &§<!% unferer

geiftigen ©ultur entwidelt, fein erl)eblid)er ßweifet fein; aftein bie

fd)arffinnigen 23erfud)e, nad^uweifen, auf welkem SBege einzelne

Streite biefeä 33efi^e§ wirflid) entftanben finb, fjaben nid)t biefetbe

©ewifsfjeit; anftatt fid) auf entbirifdje S3e(ege pt grünben, fdjitbem

fie ^äufig nur SSorgänge, bie obne bemerflid)en SBiberftanb unferer

^fjantafie fid) al§ probable (SntftefjungSWeifeu be§ Unterfud)ten §u*

geben raffen; ^weiten bod) aud) fotd)e, oon bereu 2ftöglid)feit wir

uns nur überreben, weit wir ($ewol)nf)eiten be§ geiftigen 8eben3,

beren ©rflärung nod) unfere Stufgäbe fein müßte, fd)on aU felbft*

oerftänblid)e üMttel ber (Srflärung benu^en. 9lber id) fjege nid)t bie
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Stbfidjt, biefen ftetg fe§r faßbaren ^Benützungen bie oerbiente ZfytiU

nafmte p oerfümmem; nur, inbem idj fic oon biefem 23udje am§*

fdjliefse, ba3 bodj ein Gntbe fyaben mufj, mödjte tdj für einen Stugen*

bticf tuenigften§ bie äftißgunft überwinben, tioetd^e jeber metapljtyfifdjett

33e^anblung biefer ($egenftänbe entgegenkommen pflegt. SDte SBaljt

eines empirifd>n ©tanbpunfteg fann bod) nidjt nur bieg bebeuten,

baß man auf btefem fünfte ftefyen bleiben will; er wirb immer nur

ben 9tu§gang§punft bitten folfen, oon welkem au§ mir' ba§ umlie*

genbe (Gebiet ber (£rfabjung in Sßefife p nehmen benfen. %U folgen

feganggpunft nun fann ja leine *ßfac§oIogte bie tentnife ber 3$atf

fachen entbehren, meldte un§ bie ©rfafyrung liefert-, felbft biejenigen

SBerfudje, bie am meiften ben £abet tranSfcenbenter Se^anbtung auf

fidj sogen, finb bodj giriert nur Interpretationen be<§ $n1jatt§ ge*-

wefen, ben t^nen bie ^Breite ber Sßeobad^tung bargeboten Ijatte. £>er

gwiefpatt beginnt in SBafytfjett erft, menn e§ \x§ um bie 3)cett)oben

ber ttjeoretifd^en 33 ejtfcergreifung £)effen fyanbett, wa§ wir oon jenem

empirifdjen ©tanbpunfte au§ aüe gleichmäßig feb>n. $dj §abc früher

in SBepg auf bie pl)tyftfalifd)e 9?aturforfd)ung erwäfmt, wie gering

unb müfyfelig bie $ortfd)ritte einer bloßen 33eobad)tung fein würben,

bie e§ ftdj oerfagte, burd) £)t)potI)efen über bie unbeobac^tbare 9catur

ber £)inge bie gegebenen Xljatfadjen p oerfnüpfen; idj tann midj

je^t auf bie oortreffticken 23erfud)e berufen, bie in ber ^ftydjologie

gemalt worben finb, um an einem fünfte wenigften§, über ba§ 95er=

Ijättnifj ber 6mpfinbung§ftärfe gu ber be§ äußeren DteigeS, gum %m*

fang einer e^acten Sßiffenfifaft gu tommen: fie fyaben fofort in eine

SJcenge t^eoretif^er unb fpecutatioer fragen oerwidett, gu beren

©ntfdjeibung tünftige ©rfa^rung metleid)t immer nod) öiet, aber ge*

miß nidjt alles wirb beitragen formen. 2öenn e§ nun nöttjig ift,

über bie 3Serbinbung pf)t)fifdjer unb pfi)d)ifd)er ©rfc^emungen eine

|)t;)pott)efe p ®runbe im legen, warum follen wir biefe §iwott)efe

aus Reiter Öuft herunterlangen? unb warum nid)t oerfud^en, burct)

9tüdgang auf bie atlgemeinften 23orftellungen, bie un§ über aüeä

©ein unb Sirfen notf>wenbig finb, bie ©renken p beftimmen, innere

tjalb beren unfere 23ermutlmngen fidj t)ier mit guoertäffigfeit bort

wenigftens mit 2Öa^rfd)einlic§!eit bewegen fönnen? 2Bäre e§ aber

felbft mögtidj, für bie üttettyoben ber fpeciellen Unterfuc^ung frucb>
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bare 2lu3gang§fcunfte p finben, bie gar lein fcfteS 23orurtt)eil über

bie eigentliche Statur ber @adje felbft einfct/töffen, fo würbe §war für

eben btefe fpecieüe Unterfuctjungäarbeit ein fotdjer 33er§tct)t möglieb,

fein, aber unannelnnbar für ben ganzen üDcenfdjen. £>ie (Srmalmung,

üpn ber Ueberlegung Neffen abpftefyen, voa$ nact) ben befonberen

23erfarjrung3weifen einer beftimmten äötffenfdjaft ntct)t p ermitteln

fc^eint, wirb baä menfdjlidje ©efdjledjt nie abmatten, p biefen föätlj*

fein prücfpfeljren, über welche eine in fieb, pfammenrjängenbe 2tn=

fidjt ü)m gleich mistig unb unentbehrlich ift, wie bie in biefem ®e=

biet ftet§ nur fragmentarifd) möglichen Slufftärungen ber Beobaa>

tung. $cb oerfuebe baljer bie mctapfjtyjifdjen Ueberlegungen nodj über

ba§ Gebiet ber ^fodjotogte augpbelmen unb pm Sföfdjlujj p bringen.

$n SSe^ug auf manche Ausmalungen be§ (Su^etnen barf icb mir eine

Sfticfoerweifung auf bie entfpreeb^enben Abfdmitte be§ SDttftofo§mu§

ertauben; f>ter will ttf> bie wefentlict)en fünfte ber „mebicinifetjen

sßftjctjologie" (Seidig 1852), roeldje tdj niebt erneuern werbe, mit (ün>

gänpng be3 metatiliofifctjen gufammenljangcS pfammenftetlen, welker

in jenen beiben ©Triften niebt hinlängliche Beacbtung finben !onnte.

238. @el)en wir vorläufig gan^ oon £)em ab, \va§ unfere

früheren Betrachtungen un§ aU ©runblage ber weiteren barbieten

tonnten, fo tjaben wir ppgefteljen, baf? geiftigeS Seben un§ nur in

fteter 23erbinbung mit lörperlict/em at§ (Segenftanb ber Beobachtung

gegeben. ift; fo liegt bafyer bie Slnnalmte nar;e, baß e§ auet) nur ein

(Sräeugnif? ber pf^fifcfyen Drganifation fei, mit beren Bilbung e§ in

unfern ©efidjtSfretS tritt. (Meictjwold ift eine foldje Anficht immer

nur Meinung ber wiffenfcbaftlic^en ©djute gewefen; ber 9tame ber

©eete, ber in allen ©pradjen gebilbeter Bölfer mieberfetjrt, beweift

un3, baß bie menfct)ltcr)e ^tjantafte er^eblic^e ©rünbe p bem SBagmjj

ber Bermutljung gehabt tjaben muß, ben (SrfMeinungen be§ inneren,

8eben§ liege ein etgeritr)ümUä)eä SÖefen al§ Präger ober Urfadje p
©runbe. $$ b/ibe geglaubt, jene ©rünbe auf brei, oon fetjr üer*

fdjiebenem SBerttje, prücffüfjren p lönnen. ©er, ben tdj je|t suerft

nenne, bie Berufung auf bie ^reifyeit, welche ba§ geiftige ßeben im

©egenfafce p ber 'Jlottjwenbigfeit ber ^atur au^eic^ne, ift oon reinem

©ewiä)t. Qs§ ift eine SBorüberseugung ber Unterfudwng, an wetdjer

wir feftfyalten, bafj attes§ ©efdjet)en in ber äußern 9catur einen un*
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unterbrochenen ßufammenljang caufaler Berfnü»fung nadj allgemeinen

®efe|en bitbe; allein eine Sljatfadje ber Beobachtung tft biefe %löt§*

wenbigfeit nidjt; nod) immer gibt e<§ große (Gebiete ber ^atur, beten

innerer ßufammenfyang un§ lebiglicb, unbelannt tft, unb bie mithin

jener metljobtfdjen 23orau§fe^ung feine etmpirifdje Beglaubigung »er*

fcbaffen fönnen. $ür ba§ geiftigc Seben aber !ann aucb, ©er, bem

$reil)eit ntdjt überhaupt ein unmöglicher Segriff ift, fie nidjt al§

allgemeinen ©praeter anfe^en, fonbern fie nur an einem beftimmten

fünfte, für bie ©ntfcpefmngen be§ SBtßcnS, »erlangen; alles Uebrige,

ber gefammte Verlauf ber Borftellungcn, ©efittjle unb ©trebungeu,

ift mdjt nur, in tr)terifcr)en unb menfdjlid)en ©eelen, einem allgemein*

gefeilteren ^ufammen^ange ftdjtltdj unterworfen, fonbern bie 33er*

neinung beffelben l)öbe ja fofort bie SWögltdjfett jeber tofydjotogtfdjen

Unterfud^ung auf, bie, wie febe anbere Unterfuc^ung, nur auf bie

Slufftnbung allgemeingültiger Bebingungen gerietet fein !ann.

239. "

£)er gwette ©runb für bie Bilbung beS Begriffes ber

@eele war bie »öllige Unoergletdjöarfett aller inneren Vorgänge,

beS @m»ftnben§ 25orftellen§ $ül)leng unb Begehrens, unb jener 3U*

ftänbe ber räumlichen Bewegung Sage ©eftalt unb taftnutfumj,

welche wir an ben Elementen ber Materie §u beobachten glauben,

ober als ibmen §ufto§enbe un§ bann bcnlen fönnen, wenn wir in

ber Sttaterie eben Stödjts als ^Dasjenige feb,en, wofür bie »f)t)fifalifcc>e

^laturbetracbtung fie ausgibt. £)ie 9lnerfennung biefer Un»qfgleiä>

barfeit ift ein feb,r alter Befv£ ber ^bjlofoofyic unb beburfte neuer

©ntbectung unb Befräftigung ntdjt; fie fjat nur "Denen gefehlt, bie

au§ Borurtljeil für einen ©djlufj, p> bem fie fommen wollten, ben

togifcb,en $rrtf)um ntdjt freuten, Zweierlei blo§ be§f)alb für gleicher

Strt p galten, weil eine tljatfädjltdje 23erfnü»fung beiber ©lieber be*

fte^t. Sie oerwicfelt wir un§ aueb immer eine 2ftannigfaltigfeit

»on Bewegungen materieller ©temente benfen mögen, niemals fommt

bodj ein Stugenblicf, wo wir fagen fönnten, jefct »erftefje e§ fieb, nun

»on felbft, baß biefe ©umme »on Bewegungen triebt mef>r Bewe*

gung bleiben fönne, fonbern in ©üßigfeit ^eltigfeit ober ®lang über*

gefyen muffe; fie wirb immer nur neue unb anbere Bewegungen

felbftoerftänblicb, bebingen. Stnftatt einer analotifä^en Verleitung ber

©mofinbung au§ ber 9?atur ifjrer »fy»fifcf/en (StregungSurfac^e wirb
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ftcts nur eine fttntl)etifd)e 93erfnütofung beiber möglich [ein; nur bann,

wenn jene 23cwegung<§fumme auf ein ©ubject trifft, in beffen eigen*

gearteter Statur bie $äf)igfeit liegt, (Smpfinbung au§ fid) felbft fyer*

oorgubringen, wirb jene§ p^t>fifc£)e (Sreigniß ftix 23ebingung für bie

(£ntftef)ung ber ©müfinbung. (giue ©djranfe ift l)ierburd) fogletdj

aller tofjüfiologifdjen unb Ipfücljologifcljen Unterfudjung gebogen: e§ ift

ootlig unfrud)tbar, nadjweifen gu motten, wie atlmäljtidj ein :pfjl)fifd)er

9?ert>en:proceJ3 fid) in ©müfinöung ober einen anbern geiftigen 23or*

gang ocrwanbele; ^idjts bleibt übrig al§ bie aubere an fid) bodj

fefyr wertvolle Aufgabe, 31t ermitteln, weld)e§ :pft)d)ifd)e ©reignifj a

fid) an wetdjen pf)t)ftfd)en ^Reij a burd) einen attgenteincn ^aturju*

fammentjang tfyatfädjtid) fnüüfe, unb nad) welkem ©efe|e fid) a um
eine beftimmbare 'Sifferenj in ß oerwanbelt, wenn a fid) um eine

gleichfalls, aber nad) eignem üXftafjftabe, beftimmbare Ziffereng in b

oeränbert fjat. 8tn biefem fünfte taufd)en bie angebtidj empirifdje

unb bie metatof)Ofifd)e 33eljanblung il)re Collen, $ene, wenn fie bem

Traume einer $bentität ptjioftfdjer unb pfadjifdjer Vorgänge nadjfyängt,

»erläßt weit ben 23oben ber ©rfaljrung unb ftreitet gegen bie un*

mittelbarfte ©ewtjjljeü ber ^idjtibentität betber; biefe, inbem fie ein

©reignifj gu bef^reiben aufgibt, ba§ gar nid)t ftattfinben lann, t)ebt

barum ntdjt ben ßufammenfiang gwifd)en beiben $fteil)ett üon (Sreig*

niffen auf, befd)ränft aber bie Unterfud)ung auf bie nü£tid)e &x*

forfdmng ber ©efe^e, nad) benen fid) bie 23eränbertid)feit ber 9?efut*

täte biefeS 3ufammenl)ange§ richtet, unb unterläßt bie oorläufig we*

nigften§ oergebtidje ^orfdjung nad) ber $rt, wie er in allen gälten

eigentlid) ju ©tanbe fommt.

240. ©ben hierüber aber bürfen wir anberfeits nidjt gu oiet

feftfe^en wollen. £)ic Unoerg(eid)bar!eit ber pfjt)fifd)en unb ber pfy*

d)ifd)en Vorgänge madjt e3 nur unoermeibtid), für jebe ber beiben

®ru:ppen üjren befonbcren ©rflärungSgrunb feftguf)alten; aber e§

würbe ein Ueberfd)uf$ ber Sefyauptung fein, bie beiben fo p fonbem*

beu ^Srincibien feien notf)Wenbig an gwei oerfd)iebene ©orten oon

©ubftan^en »erteilt. 9ftdjt<§ Ijinbert oorläufig bie aubere 51nna^me,

jebe§ ©lement ber Sirflidjfett oereinige in fid) bie beiben Ureigen*

fdjaften, au§ beren einer geiftigeg Seben entftoringen fönne, wa^renb

bie anbcre bie 33ebingung ber (Srfd)einung al§ Materie enthalte, ©o
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ftanbe ntdjt ein eigentümliches ®efd)ted)t »ott ©eeten otjne jebc pf)t^

fifd)e SBirffamfeit einer »öütg felbftlofen (Gattung materieller ©te*

mente gegenüber, fonbem aud) in ben te|tern lönne fid), in mannig-

faltigen 2tbftufungen, ein innere*! Seben regen, unferer 23eobad)tung

freilief ftetS entzogen unb aud) ntdjt erraten, fo lange für uns t>cr=

ftänblidje formen ber taßerung il)m abgeben. SÖeWjer ®runb es

fei, ber biefe Deiben Attribute in bem ©eienben oereinige, würbe biefe

^Infict)t mit bemfetben 9tedjte üöltig baljingeftetlt laffen, mit bem aud)

bie unfere fid) nur anf eine t!)atfäd)tid)e 23erfnüpfung zweier 9Wt)en

con unvergleichbaren Vorgängen öerufen tonnte. ©s fcr)etnt mir,

ba§ ieoe 23orfteltungSweife, bie fid) fetbft Materialismus nennt, plet^t

auf biefer Stnnaljme beruht, ober bei einigem 9?aa)benfen auf fie

5urücf!ommen mujr, bie Materie, aus melier fie bie geiftigen ©r*

fMeinungen abzuleiten beult, ift itjr üon £>auS aus I)eimliä) etwas

SBeffereS, als fie, »on außen angefel)en, p fein fdjehtt. @o !ommt

es, ba§ z% für* eine wof)lgeftettte Aufgabe gelten tann, aus ben ($egen*

wirfungen ber pft)d)ifd)en Regungen ber türperticfien Elemente baS

geiftige Seben eines Organismus ebenfo abzuleiten, wie als eine fRe^

fultante aus bem gufammenfluffe \^xtx pfyt)fifä)en Gräfte baS leibliche

Seben beffetben entftet)t. @o lange wir nun auf äußerlid)e 23eobadV

tung eines fremben «Seelenlebens befd)ränft mären, wüßte td) ntdjt,

was man uöttig @ntfd)eibenbeS biefer ^tnnafmte entgegenftellen tonnte,

nad) welker jebe pftyd)ifd)e Steuerung baS lefcte (Srgebniß einer un*

centralifirten SBtefljett oon Komponenten wäre; aber bie innere ©r*

fafjrung bietet uns bie $£J)atfad)e einer ©tnljett beS 23ewußtfeinS

als ben britten unb ntdjt gu überwättigenben ®runb bar, auf weitem

alterbingS bie Ueber§eugung öon ber ©etbftänbigteit eines ©eeten*

wefenS in einer fogteid* auS§nfüljrenben Seife fid)er berufen fann.

241. Wian l)at es als not^wenbige 33orauSfe|ungSlofigleit ber

empirifd) beginneuben njeorte empfohlen, am Anfang nur oon @m*

pfinbungen ober iöorftellungen §u fpred)en unb bie (Srwätmung ber

(Seele gu unterlaffen, ber man fie pgufabreiben mit Unred)t eile.

$d) möchte im ©egentljeit behaupten, baß eben ein foldjer Slnfang

fid) fogteid) witlfüfyrlid) oon bem entfernen würbe, was in ber @r*

fa^rung wirftid) gegeben ift. 9ctrgenbS fommt eine bloße (Smpfin*

buug otme ©ubjeet als eine £l)atfad)e oor, unb fo wenig es mögtid)
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ift, oon einet nacften Bewegung gu reben oljne ber Sftaffe gu ge=

benfen, bereit ^Bewegung fie tft, fo wenig tft eine ©mpfinbung benfbar

afö • beftef)enb, ot)ne bie ülttitoorftellung Steffen, ber fie f)at, ober rid>

tiger ©effctt, ber fie empfinbet; benn and) bieS gehört mit gu bem

gegebenen $n(jatt ber (Srfafytung, "Da% baS SBetljältntfj beS empfütben*

ben ©ubjectS gu feiner ©ntöfinbung, wie es aud) weiter gu fäffen

fein mag, ^ebenfalls ein anbereS ift, als baS beS bewegten (HcmentS

gu feiner Bewegung, ©o atiein ift bie ©mpfinbung eine gegebene

2$qtfa<$e; oon biefer 23egiet)ung gu ifjrem <&ubltct barf tttdjt beS*

wegen, weil fie rätfyfeltjaft ift, abftrafyirt werben, um einen fd)einbar

bequemeren aber empirifd) oöütg unüerbürgten StnfangSpunft ber

Unterfud)ung gu erlangen, $d) will hiermit ntdjt bie häufig üor*

!ommenbe aber übertriebene SSefyauptung wieber^ott fjaben, in jebem

einzelnen Stete ber ©mbfinbung ober 23orfteltung fei ein auSbrücftidjeS

2Sewußtfein oor^anben, welkes beibe nur als 3uftänbe eines $d) an*

fe^e; jeber lennt oietmefyr bie t)ingebenbe 2Serfen!ung in ben $nljalt

einer finnlid)en Sßaljrnefmtung, bie uns tiäufig ilmt gegenüber gäng*

lid) unfere ^erfonlidjlett oergeffen läßt; allein baß wir baS 23or*

Ijanbengewefenfein fotdjer $älle aud) nur gewahr werben fönnen, fefct

fetbft oorauS, baß wir fpäter nad)l)oien, was wir früher unterließen:

bie Stnerfennung, baß jene äßafyraefnnung in uns, als unfer ßuftanb,

bagewefen fei. (Ss gibt inbeffen anbere £f)atfad)en, wetd)e beutlid)er

machen, was an ben einzelnen (Smpfinbungen zweifelhaft bleiben

möd)te. $ebe 33ergleid)ung gweier SSorftellungen, bie bamit enbet,

il)re $nl)atte gteid) ober ungteid) gu finben, fe|t bie DöHig urttljett*

bare ©in^eit Steffen ttorauS, was biefe £f)ätigfeit ber 23ergteid)ung

ausführt: fd)ted)tt)in ©affelbe muß eS gewefen fein, was guerft bie

SSorftellung beS a faßt, bann bie beS b, unb was gugteid) fid) ber

5lrt unb ber 2öeite ber ©tffereng bewußt Wirb, bie gwifd)en beiben

befielt. Unb bann werben bie oerfd)iebenen SCcte fotd)er 23ergleid)ung.

unb 23egief)ung wieber gu (Stiebern, bereu gegenfeitigeS 33erf)ältniß

eine neue SJ^ättglctt beS 23ergteid)enS jum S3ewußtfein bringt; fo

baut fid) bie gange (Sebanfenwett unfers $nnern auf, nid)t als bloßes

3ugleid)fein ober Slufeinanberfolgen mannigfacher 23orfteltungen, fon=

bern überall oon biefer einl)eittid)en begief)enben SEfjättgfett burd)gogen,

bie biefe einzelnen (^lieber gufammenplt unb orbuet. £)ieS ift es
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nun, was wir unter ber ©infyeit beS BewußtfeinS oerftetjen unb als

ben t)inreid?enben SRedjtSgrunb für bie Stnnaljme einer unheilbaren

@eete anfeb>n. ^ebcn ben taufenbfad)en Betätigungen biefer (Sin*

fyeit, bte in jebem ausgeführten Stete einer Beziehung jweier 23or*

ftetfungen auf einanber liegen, ift es gleichgültig, ob in jebem 2lugen*

fettete cmdj nodj bte befonbere Be^ietjung auSbrücftid) ausgeführt wirb,

alte biefe inneren 3upnbe cöen als baS was fie ftnb, als ßuftänbe

bev t()ätigen (Sinfyeit aüfpfaffen; biete Bebingungen finb benfbar,

welche biefe mögliche föefleyton bennodj t)äufig nic§t gefdjeljen (äffen;

baß fie aber übertäubt gefdjeljen fann, beweift uns bte @int)eit beS

tätigen ©ubjeets, welches fie Dottäiefjt.

242. £)iefer ©djtuß jeboct) bebarf nodj berfc^iebener (Störte*

rungen feiner UnbeweiSlic^feit fowofyt als feines ©inneS. £)enn gu*

erft: wenn wir nun aud) biefe (Sinfyeit beS Be'wufjtfemS zugeben,

warum raupte fie auf bte Untfyeitbarfeit eines befonberen ©ubjeets

prücfgefüfjrt werben unb ließe fidj nia^t ebenfo wie eine refuttireubc

Bewegung aus beut gufammenwirfen Dieter Komponenten herleiten?

Sludj biefe Sftefultante gibt fidj ja ooftfommen einfach unb enthält

feine 3lnbeutung ber 23iel{jeit mef)r, aus ber fie entftanben ift. allein

ttur ein läffig Dertür^ter SluSbruct beS medjamfdjen ®efe^eS, auf

baS man jidj beruft, fann einen folgen 23erfud) möglidj flehten taffen.

Wan barf nidjt fagen: aus §wei Bewegungen entfielt eine britte

einfache; fonbern oottftänbtg: wenn auf einen unb benfelben mate*

riaten Ißunft gleichzeitig gwei berfc^iebene antriebe einwirten, fo fe^en

fie ftdj an biefem fünfte p einer britten einfachen Bewegung eben

btefeS fünftes gufammen; fie würben es nietet tfiun, wenn fie ber*

ftt^iebene (Elemente getroffen Ratten, unb bie Sftefuttante würbe Sftdjts

bebeuten, wenn fie tttcr)t Bewegung eben beffetben (StementeS wäre,

an bem jene gufammenftießen. ©iefe unerläßliche Angabe beS @ub*

jeets, beffen guftänbe fie combiniren will, bürfte auc§ bie analoge

(Eonftruction beS BewußtfeinS utct)t oerfäumen. @S mögen nun

a b c . . z bte Elemente eines tebenbigen Organismus fein, jebeS

üon iljnen gugTetct) bf)t)fifd)er unb toft)d)ifd)er Sftatur unb jebeS befähigt,

in (S5emäf$cit beiber Naturen ju willen; fo fönnen boct) biefe Sir*

fungen ntcr)t in baS öeere f)inauS, als Sftiemanbes ßuftänbe, auSgc*

ftromt warben, fonbern befielen immer in gnftänben, welche baS eine
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Clement in anbeten fjeroorbringt. $änbe biefe äBecfeJelwiriung jtoi*

fa)en allen gan$ gleichmäßig ftatt, fo würbe frei ber ®leid$eit ber

empfangenen unb ber ausgefeilten (Sinbrüde baS ©nbe beS Vorgangs

nur barin befielen, baß jebeg einzelne biefer Elemente in benfelben

©nbäuftanb Z geriete, bie 9tefultante aller einzelnen antriebe; unb

wäre Z ein Söewußtfein, fo mürbe bieS SSewufjtfein ebenfo oietntat

tor^anben fein, als es gleichartige Elemente gibt; niemals aber

würbe ftcb aufjer neben ober gtmfdjen biefen Elementen ein neues

@ub}ect bilben, welkes ben Vorzug befäße, ber perfonificirte (fernem*

geift biefer auf einanber wirfenben @efettfd)aft §u fein, $ene ©leid)*

artigfeit wirb nun atlerbingS nid)t ftattfinben; oerfdjiebene SSeftanb*

tfieite ü)rer 9latur nad) oerbinbet ber Organismus unb gibt ü)nen

oerfd)iebene, für bie Verbreitung tt)rex 2Bed)felwirfungen mefyr ober

minber günftige (Stellungen; in wettern Slugenbticfe wir uns aua)

ben Verlauf berfelben abgefd)loffen benfen, fo wirb baS Enbe waf)r*

fd)einlid) barin beftefyen, baß bie oerfdjiebenen Elemente in oerfd)ie*

bene Enbguftänbe AB..Z geraten finb, je nad)bem jebeS bie ©in*

wirfungen ber anbern mef)r ober minber lebhaft empfing unb fie ootl*

ftänbtg in fid) gu concentriren oermod)te ober nid)t. Um fo unmög*

lieber ift es ju fagen, welkes ber oielen fo entftanbenen 23eifpiele

eines refultirenben SöewußtfeinS baSjenige ift, baS wir als bie ©eele

biefeS Organismus gu conftruiren wünfd)ten; außer unb neben tlmcn

aber entfielt gewiß aud) in biefem $atle fein neues ©ubjeet, welches

in feinem eignen SSewußtfein bie inneren guftänbe biefer oielen (Sie*

mente fo pfammenfaßte unb oerglicrje, wie allerbingS wir, bie Unter*

fud)enben, in ber Einheit unferS 23ewußtfeinS biefe Vergleid)ung an*

ftellen fönnen. 91id)tS würbe übrig bleiben, als auf ben ©ebanfen

SeibniijenS gurüdäufommen, 3wifd)en ben unzählbaren 9)?onaben, bie,

wefentlid) gleichartiger ^atur, baS lebenbige ©efa)ö>f pfammenfe^en,

befinbe fxd) bod) eine prima inter pares, eine Eentralmonabe, weld)e

tf)eits burd) Vorzüge ifyrer qualitatioen 9?atur t^eils burd) bie ©unft

iljrer oortl)eilr,aften Stellung ;$wifd)en ben übrigen gut Entfaltung

beS intenfioften geiftigen ÖebenS unb gur 23eljerrfd)ung aller befähigt

wäre; fie würbe ©aS fein, was wir unfere ©eele, baS ©ubjeet un*

fers einheitlichen 33ewußtfeinS nennen; bie anbern, gleichfalls inner*

üd) feelifd) erregt, würben bod) für unfere innere Erfahrung un*
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mittelbar gleid) unpgänglid) fein, wie in ber ®efettfd)aft baS $nnere

einer ^erfon es ift für jebe anbere. @o würbe biefer ©onftructionS*

oerfuct) gu einem anberen (Snbe als bem oorauSgefe^ten führen. Stucfy

er würbe bie oötlig unteilbare (Sinfyeit beS 2ÖefenS anerlennen

muffen, weites ben ÜTräger unferS innern SebenS bilben fott; bie

Hoffnung, biefe @tnr)eit als SRefuttante beS ßufammenwirfenS Bieter

5U erweifen, wäre §u ber Slnna^me ermäßigt, biefe 23ielf)eit ftetje gu

}cnem einen SBefen in mannigfachen 23erf)ältniffen ber 2Bed)fetwir*

wirfung. 5Ridt)t§ ift biefer 5tnfid)t nod) eigentpmlid), als bie 23or=

ftetfung einer für unfer eignes (Seelenleben unerheblichen 23efeeltt)eit

aller Äörperetemente, unb, §war nidjt bei 8eibni£, aber im gufammen*

Ijang ber ^ptwotfyefe, bie ict) fyier fd)itbere, ber zweifelhafte SSortljett,

bem einen ©eetenwefen gugteid) bie ^ßräbicate eines in ber 2Beife

ber Materie wirffamen (StementeS beilegen gu bürfen.

243. $d) erwähnte, baß nict)t nur bie Unabweisbarfeit ber an*

gunefmtenben Sin^eit ber «Seele, fonbem and) ber ©inn biefer 5tn=

nannte noeb weitere 33emerfungen erforbere. $m gufammenfjange

biefer metapefifdjen Arbeit füllte idt) allerbingS nid)t gu befürchten

Ijaben, über biefen ©inn fo mifsoerftanben gu werben, wie ict) es in

$otge früherer ©arftetlungen erfahren f)abt. ©S ift gewö^nlid), un*

fere je^t aufgeftetlte Folgerung ba^in auSgubrücten, baß bie Seele

eine unteilbare unb einfache Subftang fei, unb idj §afc biefen 2tuS=

bruef als oerftänblidje SSegeicfynung arglos gebraucht. 2Bie er miß*

üerftanben werben fann, tefjrt miä) bie 5lrt, wie $ed)ner in feiner

9ltomentefyre meine 2lnfid)t ber feinigen gegenüber ä)aracterifirt.

deinem Ijodjöereljrten $reunbe lag es als 9flaturforfct)er nafye unb

würbe iljm burdj Vertrautheit mit ben emiuenteften Vertretern ber

§erbartifct]en ^ilofo#e waljrfdjeinltc^ nodj näljer gelegt, Subftang

in bem ©tmte eines ^fifatifd)en SltomeS ober eines einfachen realen

SBefenS iener Sd)ule gu faffen. SSefonbere Verantaffung gu biefem

üftißoerftänbniß fjaüt idj niebt gegeben, melutetjr ben <Sa£ auSge*

fürodjen, ber ntc^t unbemerft geblieben fein fonnte, weit er getabett

warb: nid)t burd) eine Subftang feien bie T)inge, fonbem fie feien

bann, wenn fie ben Schein einer in ilmen oorfjanbenen Subftang gu

erzeugen oermögen. $d) fyaU tit \>® Ontotogie fyintängtid) |ieröon

gefproebeu unb giefye nun btoS bie Folgerungen für bie gegenwärtige
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$rage. 2öenn tdj oon ber tt)atfäd)lid) gegebenen ©in^eit be§ 23e*

mußtfeinS bagn überging, üa§ ©ubiect biefeS 2öiffen3 2öefen ober

(Subftang p nennen, fo !onnte id) gar nid)t bie Stbftd^t Reiben, fyier*

mit einen ©djlufs p machen, ber au§ feinen ^rämiffen etma» fadV

li$ ^eue§, ba<§ in t^nen nodj nid^t enthalten gemefen märe, folgern

füllte. $a) fyatte ja für ben SSegriff ber ©ubftan^ gar feine anbere

Definition, al§ bte, bafj er 9llle§ be^eidme, ma§ p mirfen unb p
leiben fäfjig ift, fofern e§ l)ierp fäljig ift; fo mar biefer 2tu§brud;

ein £itet, ber um einer gefdjefyenben Seiftung mitten bem pfam,

meines biefelbe ausführt; nid)t im minbeften aber !onnte er ben

(Srunb ba§ Mittel ober bte Urfadje bebeuten fotlen, au§ bem btefe

Seiftung begreiftidj mürbe. gu 9r°B Wärt ber äöiberfinn gemefen, in

einer allgemeinen ©ubfian^ biefe $äf)tgfeit pm SBirfen unb Seiben

überhaupt begrünbet p benfen, unb bann p hoffen, baß ein ^örndjen

berfelben, in jebeg einzelne Ding oerfenlt, btefe allgemeine ^ä^igleit

p ben befonbern Wirten be§ 2öir!en§ unb 8eiben§ merbe ermadjfen

laffen, burefy bte biefeS ftdj oon aüen anbern Dingen unterfdjeibet;

anberfeit§ mürbe bie Stnnaljme, jebe§ Ding fei eine ©ubftans für fid)

unb nid)t au£ bem allgemeinen ©ubftanjftoffe pgefd)nitten, unmittel*

bar barauf prücfgefüfyrt Ijaben, in bem Flamen ber ©ubftang, fo mie

e§ fein muf?, nur bie allgemeine formelle SBegeidjnung jeber Slrt be§

2öir!en§ unb 8eiben§ p .
fefyen, aber nidjt bie reale S3ebingung, auf

ber in iebem ©inselfalte 9JZöglid)!eit unb befonberer (£t)aracter biefeg

SSerljalteng beruht, ©el)r meit mar id) bab,er oon ber Stuftet Derer

entfernt, meldte bie ©eele d§ ein partes unb ungerfprengbare§ 5ltom

neben anbern ober al§ ein unauffjeblidjeS reales äBefen in ben Sauf

ber ©reigniffe einführen, unb in biefem ü)rem (praeter als ©üb*

ftang bie ®runblage pr ©onftruetion i!»reS übrigen SSerljaltenS p
finben glaubten; bie £b,atfad)e ber (Einheit beS 23emuJ3tfeinS ift es,

bie eo ipso pgteid) bie £l)atfad)e beS DafeinS einer ©ubftang ift,

nid)t aber auf eine folcfye mie auf bie SSebingung iljrer Sftögtidjfett

erft burd) einen ©d^lufi prücfgefüfyrt p merben brauet, burdj einen

@d)tu§, ber gan§ irrig in einer oorljer betannten anbermeitigen 91atur

unb 23ortreffticpeit ber ©ubftang bie Quelle fudjte, aus ber ber (Seele

unb iebem einzelnen Dinge erft bie $äf)igfeit pflöffe, als einheitlicher

ÜJJättelpunft eines mannigfachen StrfenS unb SeibenS fidj aufführen
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gu fonnen. ' Sffiarum id) es bennod) nid)t für Ueberfluß tjielt, bie

©eele als ©ubflang ober reales SBefen gu beäeid)nen, erwätme id)

ftoäter im ®egenfa£ p $ed)ners Söor^Iag einer pluraliftifd)en 2lnfxd)t;

es laut mir ntdjt fotuo^I auf il)re ©ubftantialität, als auf tr)re @inf)eit

an, unb id) wollte beu ©ebanfen tebenbig erhalten, baß SBirfen unb

Seiben überhaupt in eigentlichem @inne feiner SBtelljett, fonbern nur

einer unheilbaren ©utljett sufommen tonnen, ein (Sebanfe, beffen

weitere 23erbeuttid)ung id) im QJcifrofoSmus (I ©. 178) oerfudjte.

©aran aber fonnte id) bie (ShtbitbungSfraft gewöhnt oorauSfe|en,

biefe SBorfteÜung ber (Einheit mit beut tarnen ber ©ubftang ober ber

realen SBefen §u oerfnüpfen unb fo motten beibe 9luSbrüde, aud) in

bem oben abgelehnten ©inne, immerhin im ($ebraud)e als bientid)e

Slbbreoiaturen beS einmal feftgcftettten wahren 33erf)altenS gelten.

244. Gss ift fct>r natürlid), -Ijter an bie $antifd)e SBefyanblung

beS ^ßaratogiSmuS ber reinen Vernunft §u beuten, weld)er bie ©ub=

ftantiatität ber @eele feftpftetten fud)t. £>arauS, baß toir uns in

unferen (Stebanfen als baS beharrliche ©ubject unferer gufiänbe oor*

fommen, folge nid)t, baß bie «Seele eine beharrliche ©ubftanj fei;

benn, hierauf läuft in Shtrsem bie (Erörterung Üants gurüd, aud) jene

(Einheit ift gittert nur unfere fub|ectioe Sluffaffung, unb gar 33ieleS

!ann anberS an fid) fein, als es uns notfyweubig fdjeinen muß. Iber

biefer le|te freitid) unwibertegtid)e (Gebaute würbe wenigftenS ©aS

nid)t treffen, worin ber Sftero unferer Folgerung liegt, $d) tomme

auf eine frühere faßerung prücf: mct)t beSwegen glauben toir an

bie (&int)ett ber ©eele, toeil fie fid) als @inb,eit oortommt, fonbern

beSwegen, toeil fie überhaupt fid) ettoie oorfommen ober erfd)eincn

fanit. Sie einfache £fyatfad)e, baß fie fid) felbft als ©ubject mit

irgenb einem ^räbicate oerbinbet, betoeift uns bie ©tnfjett ©effen, toaS

biefe SBe^eljung ausführt; unb gefd)ät)e es, baß bie @eete fid) felbft

als eine Sßtel^ett oorfäme, fo toürben toir aus bemfelben ®runbe

fd)tießen, baß fie hierin fid) unftreitig irre, toenn fie biefen $n^att

tf)rer @rfd)einung für Söafyrfjeit nehmen wolle; iebeS Urteil, gleidV

öiet was es auSfagen möge, bezeugt baburd) allein, ba% es gefällt

wirb, bie unheilbare @int)eit beS ©ubjecteS, weld)eS es auSfprid)t.

Stber hiermit werbe id) freitid) bem Vorwurfe nid)t entgegen, bie

fd)öne unb fubtite Unterf
Reibung gu oernad)läffigen, welche tat
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gwifcb,en beut ©ubject ber inneren (Srfaljrung, beffen (Einheit et ja

gugeftef)t, unb ber ©tirfjett be§ ©eelenbinge§ an ficb, madjt, auf wetdje

gu fdjttefjen er t-erbietet. $cb, Ijalte e§ für fc^wierig unb fytöe gar

lein $ntereffe baran, bie leisten (Sebanlen ®ant<§ in biefem Stbfdmitte

ber 23ernunftlritil gu gergtiebern; id) begnüge mid) beutlid) gu machen,

worin meine 3tnftd)t ber ©a<^e oon feiner mutfjmafsltdjen abweicht.

$m ©egenfa^e gu jenem hergebrachten ©djluffe auf bie ©ubftantiali*

tat ber ©eele, ben biefe erfcfyloffene ©tgenfdjaft gum medius termi-

nus neuer Folgerungen, etwa ber Unfterbiid)leit, gu machen wünfdjt,

fßt ®ant olme gweifel fttedjt; aber barin bod) Unrecht, baft er f)ier

überhaupt nod) ein $iel fielet, ba§ wir nur unglücflidjer Seife tttdjt

erreichen lönnen. ©enn inbem er jenen ©djlufj oon ber (Sinfyeit be§

@ubject§ auf bie @tnt)ctt ber ©ubftang gu machen »erbietet, gibt er

eben bamit gu, baf$ berfetbe etwas 2öid)tige§ bebeuten mürbe, wenn

er nur gemalt werben bürfte; e§ fehlen il)m blo§ bie SJHttetglieber,

burd) bie wir berechtigt werben lonnten, bie @eele unter biefen

fruchtbaren 33egriff ber ©ubftang fammt allen feinen legitimen (Son*

fequengen unterguorbncn. 3Bie tant oon biefem (Skbanlen fid) nid)t

befreit, geigt eine Stnmerfung unter beut £e£t, bie in ber erften

9tu<§gabe ber SSernunftfriti! ber 8et)re oon ben $aralogi§men t)ingu*

gefügt ift. ©ie lautet: ©ine etaftifdje Flügel, bie auf eine gleiche in

graber Sftid)tung floßt, tb
y
eilt biefer t^re gange Bewegung, mithin

i^ren gangen $uftanb (wenn man blo§ -auf bie ©teilen im kannte

fiefyt) mit. ^eb^net nun, nad) ber Analogie mit bergleid)en Körpern,

©ubftangen an, bereu bie eine ber anbern SSorftcttungcn fammt bereu

SSewußtfein einflößte, fo wirb fidj eine gange föeilje berfelben beulen

laffen, bereu bie erfte ifyren $uftanb fammt beffen Sewußtfein ber

gweiten, biefe ifjren eignen $uftanb fammt bem ber vorigen ©ubftang

ber britten, unb biefe ebenfo bie ßuftänbe aller üorigen, fammt iljrem

eigenen unb bereu Sewußtfein mitteilte. £>ie le^te ©ubftang würbe

alfo aller guftänbe ber oor ttjx oeränberten ©ubftangen ficr) al§ ifyrer

eigenen bewußt fein, weit jene gufammt ifyrem 23ewuj3tfein in fie

übertragen worben, unb bem unerad)tet würbe fie bod) nid)t eben

biefelbe ^erfon in allen biefen guftänben gewefen fein, ©o würbe

mithin nad) ®ant and) ot)ne bie numerifd)e (Sinljeit ber ©eele bod)

bie $bentität be§ 23ewuj3tfein§ unfer felbft in oerfd^iebenen ßeiten

31*
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mögtid) fein, £)ie oerfd)iebenen 2lnnalnnen, wetd)e ber ©ingang btefer

33emerfung mad)t, finb fo fonberbar, baß bie Prüfung il)rer ßutäffig*

fett an Ü)rer Seitläuftigfeit fReitern würbe*, man lann nur jagen:

atterbingS, wenn e§ fo wäre, fo wäre e§ eben fo. $ft aber bie (Sin*

flößung eine§ fertigen guftanbeS fammt bent SSewußtfein beffelben

mögtid), warum foü man nid)t weiter gefjen unb fid) bem wirftid)en

33erl)altcn burd) bie 2tnnal)me nähern, aud) bie £fyatfad)e biefer ©in*

ftößung werbe ein ©egenftanb be§ 23ewußtfeinS für bie empfangenbe

@eele fein? ©ann würbe fid) bie &aü)t einigermaßen fo »ermatten,

wie in ber Fortpflanzung ber SSilbung burd) Srabition unb Unter*

rittet; bie fleißige ©eele wenigftenS fammett fo bie ©ebanlen früherer,

ift fid) aber sugleid) bewußt, baß e£ frembe finb, bie if)r mitgeteilt

würben; barin 5um (&IM trifft aud) bann ber Sßergteid) nid)t gu,

ha^ bie ^itt^eitung ber @eban!en fie ben früheren ©igentpmer

oerlieren ließe, ©od) bieg ift alles gteidjgüttig; wa§ aber will ber

©d)luß: e§ fei nidjt eben biefelbe ^ßerfon in allen biefen ^uftänben

gewefen? $m ®egentl)eit: nid)t biefelbe Äuget ift e§ gewefen, bie

ber ^erföntid)feit jum ^tufent^alt biente; bie ^ßerfon ift bagegen in

bemfetben ©inne eine, in welchem febe entwicftungSfäfyige ©ubftanj

es überhaupt fein lann, am Anfang ib>r ®efd)id)te natürtid) ärmer

an erinnerten (Srtebniffen, als fpäter; nur eine fettfame ©eetenwan*

berung ift f)ier behauptet, burd) welche bie ^erfönlid)feit an $nb>tt

roac&fenb pgteid) auf anbere ©ubftrate übergebt. $ä) ^xü ni^t

länger an ben ©eltfamfeiten biefeS unglüdlid)en 23ergteid)eS lüften;

baS ©rnftfyafte ift bieS, baß für taut ber ©ebante immer nod) etwas

SU bebeuten fd)eint, ber concreten unb infyaltootlen ^atur eines 2öe*

fenS liege in ber inteftigiblen Seit ein infyatttofeS £)ing an fid),

als $eftigungSmittet feiner Sirflicpeit, ober als toaS cigentlid)? w
®runbe, unb es mad)e für bie ©tn^ett beS SSewußtfeinS einen Unter*

fd)ieb, ob ü)r baS erfte baS zweite ober britte, ob immer baffetbe

oöer fucceffio oiele biefer ©inge als Untertage bienen, obgteid) bod)

baS eine oon ben anbern fid) nod) weniger unterfd)iebe, als jene

elaftifd)en Äugeln untereinanber, für bie wenigftenS ü)re £age im

3toume einen ®runb abgibt, fie für oiele gu Ratten. £)aS war cS

aud) cigentlid) gar nid)t, was man burd) jenen ^aratogiSmuS gu er*

reid)en fud)te; wer bie Unfterbticpeit gefid)evt wünfd)te, bem tonnte
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c§ nur auf jene ©ontinuität feines 23ewußtfein§ antommen, bie nidjt

oertorcn ge§en follte; übrigens burfte tljm ^ergtic^ gleichgültig fein,

ob biefer $ortbauer ba§ rite ober (n-fl)te £)ing an fid) pm Präger

biente. ©arauf alfo !ontnte td} gurücf, baß eben jene $bentität be§

©ubjecteS ber inneren (Srfarjrung ba§ ©innige ift, voa§ mir brausen;

fo fern unb fo lange bie (Seele fid) aU bie§ ibentifdje ©ubject weiß,

ift unb Reifst fie eben beSwegen ©ubftang; ber SBerfud) aber, bie 23e=

fätjigung gu biefer ßeiftung in ber numerischen (Sinfjeit einer anbern

unterliegenben ©ubftang §u fudjen, ift nid^t ein @dj!faj?, welker ein

an ftcb, richtiges ßiet nur oerfetjtte, fonbern er fyat gar !ein $iet.

£)a§ ma§ als (Smf)eit in ber üftanmgfafttgfett tttdjt nur oon %n*

beren gebaut wirb, fonbern fidj felbft als fötale weiß unb gelten

madjt, ©a§ ift eben baburdj bie wal)rfte unb untfieitbarfte ©infyeit,

bie e§ geben fann; bei Haut, fo fdjetnt c§ mir wenigften§, läuft

immer wieber ba§ SSorurt^eil unter, e<§ gebe eiu gewiffeS (Sinfyeit*

fein, unb bieg fei metaplnjfifcb, nocb, Diel oometjmer, als jebeä bloße

©ict)geltenmad)en aU ©in^eit, ba.S allenfalls audj bem nidjt wa^r^aft

ober numerifd? ©inen gulommen fömte.

245. ©ie $rage wirb ficb, nun atlerbingS nid^t unterbrücfen

laffen, worauf benn biefe lebenbige (Stnljett be§ ftdj felbft faffenben

25ewußtfein§ beruhe, ober wie man üirjer gu fagen pflegt: m§> benn

eigentlich bie @eete, unb wonadj über if)re ©djidfate px entfd)eiben

fei, wenn bie ©ntfc^eibung nict)t meb>r aus ben SftedjtSanfprüden

fließe, bie jebe ©ubftang, nad) ib,rem hergebrachten begriffe, p er*

rieben fjätte. Slncb, tjierauf fiabe tdj bie antworten nur burd) 9tn*

wenbung unferer ontotogifdjen 23orüberseugungen nad^ufyoten. äßir

wiffen: baS gefugte 2BaS eines ©ingeS pflegt zweierlei in biefer

grage §u bebeuten: ©aS guerft, woburd) ein ©ing fid) Dom anbern

unterfReibet; bann aber ©aS, woburcb es ©ing ift wie anbere; ber

^rrtfjum aber, ben wir p oermeiben wünfd^ten, beftanb in bem

©tauben, biefen beiben 33 eftanbtb, eilen unferS 33egriffeS entfprecbe in

Sirfticpeit eine ^weifjeit oon Momenten, bie pi einanber in ein

facfytid^eS 23ert)ältniß treten fönnten; am meiften aber wiberftanb uns

bie ®ewof)nt)eit, nod) ein ©ritteS f)in3U3ubenfen, baS beiben fremb,

boct) ifjre SSerbinbung oerbürge: jenen leeren ©rjftensftoff, an bem ber

$nfyalt ber ©inge b^änge. 2öer einmal geneigt wäre, mir in biefen
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ontologifd)en Erörterungen 9ied)t §u geben, muß es oöllig unbegreif*

lid) finben, wie man nad) bent 2ßaS eines 233efenS fragen nnb es

bod) nod) in StwaS anberem fud)en lann, als in £)em, was biefeS

SBefen i[t unb tljut, nnb wie man nad) feinem ©ein fragen nnb

wieber bieS anberswo fud)en lann, als in feinem eignen £l)un unb

treiben; wie man alfo glauben fann, bie ©eele nod) ntdjt ju fernten,

wenn man alte ifyre £l)aten lennt, aber leiber bie elaftifd)e ®ugel

nod) ntdjt, an ber nad) jenem ®leid)niffe $ants biefe üjre ^ftatur be*

feftigt ift, ober tote man ifjre lebenbige 2Birflid)feit mcf)t in iljrem

^anbetn, im SSorftettcn ^üfylen unb ©treben finben, fonbern in einem

namenlofen ©ein fud)en lärmte, an meinem biefe concreten formen

beS 23enet)menS, bie aus it)m ntdjt fliegen mürben, bod) auf nie auf*

pflärenbe 2Beife iparticipirten. Slber id) will ntdjt wieber auf biefe

abgetanen sMgememt)eiten äurüdfommen; jebe ©eele ift £)aS, als

Was fie ftdj gibt: in beftimmten 33orfteltungen ®efüt)ten unb ©tre*

bungen lebenbe (Sintjettj wäre fie fo allein in ber Seit, fo würbe

}ebe $rage bamad) muffig fein, wie biefe ü)re SBirftidjfeit möglid)

fei, benn wie £)inge gemadjt werben, Ijaben wir uns p fragen längft

verboten; nur ba bie ©eele in biefe größere Seit verflochten ift,

innerhalb beren fie ©djidfate erfährt, ftnb wir aufgeforbert bie 23e*

bingungen aufjufudjen, an welche bieS umfaffeube %tmyt it)r ©afein

unb beffen (Sntftetjung ober Spaltung luüoft. $n biefem ßufam*

ment)ange, fofem fie in ifjm oer^ättnißmäßig als felbftäubiger bittet*

ipunft ein* unb auSgetjenber SBirfungen fid) benimmt, unb fo lange

fie bieS tfmt, mag fie ben STttet ber ©ubftanj tragen, ben fie burd)

biefeS Söjun fid) oerbient; niemals aber fann aus bem leeren 23e=

griffe ber ©ubftanj, als wäre in iljm ber ^RedjtSgrunb iljreS 23er*

t)altenS gu finben, ein nott)wenbiger ©djtuß auf it)re ©efammtftellung

in ber 2öelt gebogen werben. 9ftan weiß worauf biefe 33emerlung

gielt. (Sin Pluralismus, ber bie Drbnung ber SBelt aus einer 9J?et)r*

t)eit nad)träglid) burd) ©efe^e oerbunbener unb gegen einanber üöüig

felbftäubiger Elemente entftet)bar glaubt, !ommt natürtid) barauf,

Unjerftörbarfeit unb Unoeränberlidjfeit in bie urf!prünglid)e 9catur

biefer Elemente tjinemgubenfen; wünfd)t er bann bie ©eele nid)t als

einen hinfälligen 9tebeneffect an bie (Sonftettationen biefer beftänbigen

$ltome gu fnüpfen, fo bleibt iljm nur übrig, and) fie unter bie %\\*
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gaf)t fo ewiger 2£efenljeiten aufzunehmen; nun lann bie «Seele auf

bie§ oorweltlid^e ©uöftcmäenredjt öod)en unb gewiß fein, baß iljr in

jebem SSelttauf, wie er aud) fein mag, Weber Urfprung nod) Unter*

gang gugemutljet werben barf. @d)on bie unbequeme ©olpßet^eit

bi.efer Folgerung !önnte abfdjrecten; wir würben wol)t gern bie in

itjr liegenbe 23ürgfd)aft für Unfterblid)teit annehmen, obgleid) bod)

burd) bie bloße ^ortbauer wenig für unfere SJßünfdje getijjan ift, fo

lange bie 2trt berfelben unbeftimmt bleibt; aber bie unenblidje ^ßrä*

e^tfteng oor biefent un§ befannten irbifd)en Seben, bie un§ jugteidj

aufgenötigt würbe, bleibt ebenfo wie bie Unfterblid)teit jeber tfym*

fdjen ©eete, eine unwat)rfd)eintid)e ©ettfamfeit. Sitter biefer %t*

banfen §at fid) unfere moniftifd)e Stuffaffung längft entfdjtagen; bie

Orbnung ber 2Bett, ©afein unb 2£irtung§fäl)igfeit ieglid)e<§ ©ingeä

tjat fie gan^ unb rücffyatttog in bie §anb be§ einen unenblid)en

233efen§ geftettt, auf beut bie Sfliögüdjfett aller 2Bed)felwirtungen allein

beruhte, unb nirgenb§ fjat fie eine 23orioett begriffner 91otbwenbig*

!eit anertannt, au§ welcher bie ©inge Stnfiprud) auf anbere @d)ic£fate

herleiten tonnten, al§ biejenigen, wetdje i^nen ber @inn be§ (Sangen

p feinem ©ienfte beftimmt. 2lu§ bem 23ereid)e ber -OQfcetapJjijfi!

fdjeibet bat)er oor altem bie $rage nad) ber Unfterbtid)feit ber ©eele

au§. ®ein anberer (Srunbfa^ ftet)t un§ außer ber allgemeinen ibea*

liftifd)en Ueberjeugung p ©ebote: fortbauern werbe jebe§ (55efd)affene,

beffen ^ortbauer p bem @inne ber Söelt gehört unb fo lange fie

p il)m gehört; oergel)en werbe 2Me§, beffen 2Birtlid)feit nur in einer

oorübergel)euben 'Ptjafe be§ SBettlaufS feine berechtigte ©teile l)atte.

©aß biefer ©runbfa^ leine weitere Stnwenbung in menfd)tid)en |pän*

ben geftatte, bebarf taum ber (Srwälmung; wir tennen ftdjer bie 23er*

bienfte nid}t, bie bem einen SBefen Slnfprud) auf ewiges 33efte^en er*

werben tonnen, nod) bie hänget, bie ifjn anberen oerfagen.

246. 9tid)t gans ebenfo fd)nett !önncn wir liier über bie (Snt*

ftefyung ber ©eele fyinweg gefyen. 2Bie e§ freitid) gemacht werbe

ober wie bie fdjaffenbe $raft be§ 5lbfoluten e§ anfange, um ein

Sßefen p ©tanbe p bringen, ba§ nidjt nur nad) allgemeinen ®e*

fe^en im 3ufamment)ang mit anbern wtrfe leibe unb fid) änbere,

fonbern ba§ oorftellenb füf)tenb unb ftrebenb fid) al§ oerf)attnißmäßig

felbftänbiger SDfttteltounft oon bem 2llte§ umfaffenben ©runbe löfe:
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btefe $rage werben wir t)ier fo wenig al§ in anbeten äl)nlid)en

fällen beantworten. 2ßir b,abcn ntdjt bie Aufgabe, bic SBett p
mad)en, fonbern nur bie, ben innern 3ufammenb,ang ber öerwirftid)ten

in oerftefyen; barum war e§ un§ rtött)tg
r

jene ®ren;worfteuung

be§ Stbfoluten unb feiner innerlichen Erzeugung unzät)tid)er enbtidjer

Sßefen feftpfe^en al§ bie 23orftellung einer legten 33jatfadje, beren

Sttöglicpeit nid)t wieber burd) 33ilber oon Vorgängen erftärt werben

fann, welche felbft nur auf unerflärbare Sßeife au§ if)r entfpringen.

Stber ba§ «Seelenleben, wenn e§ entfielt, entfielt oor unfern Slugen, in

beftänbiger 23erfnüpfung mit ber pljtyfifdjen Güntwicftung be§ Drgani§*

mu§; fo regt e§ fragen über ba§ gegenfeitige SSer^alten zweier (Sr*

eignif$reif)en an, bie man, nact) unferen früheren SBemerfungen über

tfjre Unoergleid)barfeit, al§ unzugänglich für einanber galten möchte.

9lber bod) lönnte nur eine an feltfame SSilber gewöhnte ^ß^antafie

fragen, wo bie ©eele entfiele unb auf welkem SBege fie in ben be*

ginnenben unb für fie beftimmten Sörper gelange, wenn fie nidjt,

al§ Nebenerzeugnis ber pb^ftfdjen Gräfte, eben in biefem Körper ib,ren

natürlichen (Geburtsort Ijaben folle. Wtan barf nid)t in irgenb einer

entfernten ©egenb be§ au§gebeb,nten Raumes jene§ Stbfolute ge*

trennt oon ber SÖelt feiner ©d^öpfungen oorftetlen, fo baf$ eine

Entfernung unb ein Sßeg übrig bliebe, ben feine ©inwirfung

Zutücfzulegen l)ätte, um an bie ©inge gu fotnmen; allgegenwärtig

in jebem fünfte würbe feine unheilbare Einheit aueb, biefen

Sftaum füllen; nod) weniger befielt nad) unferer 2lnftd)t oon

ber ^^änomenalität biefe§ 9kume3 für unfere ^antafte $uo\*

fdjen bem SlHe§ umfaffenben ($5runbe unb ben enblidjen SBefen eine

Stuft, bie burd) wunberbare Säuberungen erft anzufüllen wäre.

äöo aud) immer in bem erfa)einenben ^Raunte fid) ein ürganifd)er

Seim gebilbet fyat, ba ift aud), an berfelben ©teile unb nid)t entfernt

oon itjr, }ene§ Slbfotute gegenwärtig, ba§, id) wieberfwle e§ nochmals,

nid)t allein oon un§ zu §ülfe gerufen wirb, um ben ungewöhnlichen

unb oornelmten Vorgang ber 35ilbung be§ Sebenbigen unb 23efeelten

möglid) gu machen, fonbern ba§ ebenfo bie ärmlidjfte (Segenwirfung

zweier 9ltome erft burd) feine (Gegenwart in ifmen begrünbet. Unb

ebenfo wenig ftellen wir un§ fein ^ierfein oor al<§ einen bloßen

gleichmäßigen £>aud), ber aud) biefe «Stelle burdjbränge, ttvoa jenem
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feinen forntlofen homogenen Steuer ätmtid), oon bem fo oietc mun*

betitle Meinungen fid) bie Belebung §u mannigfachen ©eftaltungen

moglid) benfett* fonbern mit bem gangen innerlichen 9teidjtf)um feiner

sftatur tft baS 2lbfotute aud) b,ier unheilbar gegenwärtig, nad) bev

@.efe^lid)!eit feines SBirfenS, bie es fidj felbft feftgeftellt , nun ge*

nötigt, gn ben einfachen SSerfnübfungen ber Elemente, bie felbft nur

feine ftets unterhaltenen 51ctiottcn ftnb, mit einfachen (Ergänzungen,

Ivl ben oerwicfelteren mit größeren unb werttwotterett l)in5u§utreten.

Ueberall nur bie Folgerungen gietjenb, bie an jebem fünfte beS

(Sangen gu ben ^ßrämiffen gehören, welche eS borf-er an biefem

fünfte oerwirftidjt fjat, tfjeilt eS jebem Organismus bie @eele mit,

meldte ü)m gebührt, unb weber ein 3öeg tft %u erfinnen nött)ig nod)

23orforge für bie richtige 2öat)t gu treffen, meldte jebem tt)ierifc§en

Meinte bie feiner Gattung entfbredjenbc Sßefeelung berbürgen müßte.

3)ät, bem 33ergidjt auf fold*e 23orftetlungen eines äußerlichen 3u=

fammenfommenS fällt aud) jebe 23erantaffung Innweg, ben gcitounft

beftimmen %a wollen, in meinem bie anfangs nur pljbfifd) arbeitcnbe

©ntwictlung ben Zutritt ber ©eete erfahre, bie freiließ, fo lange fie

unheilbare @ubftang war, nid)t ftücfweis fonbern nur in einem ein*

gigen Slugenblic! in ben Körper eintreten fonnte. 3tt§ ewig unb un=

abläffig fortgcfyenb b^aben wir jene äßedjfetwirfung beS Slbfoluten mit

allen Elementen ber SBelt immer betrachtet: fo ftetig tft fie audj) in

ber erften ©ntwictlung beS Reimes üorb^anben, unb 9lid)ts fyinbert

uns, and) bie S3ilbung ber «Seele als einen geitlid^ fidj auSbef-nenben

Vorgang angufe^en, in welchem altmäljtid) baS Stbfolute biefeS fein

ßrgeugniß weiter geftaltet. ©ewiß werben wir niemals uns eine

anfd^aulidje 93orftellung biefeS ©reigniffeS entwerfen können; aber un*

triftig würbe wenigftenS cingewanbt werben, ba§ fo allmähliche 23it=-

bung ber (Einheit beS ©eelenwefenS wiberftreite. £)enn cS ift ttid)t

oon einer 3u f
ainrttertTe^unS au§ biScret fd)on oorfjanbenen ©tücten,

fonbern oon einer fucceffioen Umbilbung eines anfänglich 23egrün*

beten bie s
Jtebe. (Steint aber audj bieS bem begriffe einer eintjeit*

liefen unb unoeränbertid*en ©ubftang §u wiberf:pred)cn, fo !omme id*

auf meine oorigen ^Behauptungen prüct: nidjt erft ift bie @eeie

©ubftang unb ©infyeit unb mattet fic^ in g-olge beffen als fotdje

gelten, fonbern fie ift ©ubftang unb (Sinfyeit, fo balb unb in bem
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SJlafct, als fie fid) als fötale gelten mad)t; tfyut fie bieS nad) unb

nad) in größerem Qttaße unb in wad)fenber SBebeutung, fo würbe

mid) 9ttd)tS abgalten, and) unjäpge oerfd)iebene (Stabe ber ©ubftan*

tialität unb ber $ntenfität iljrer @inf>ett p unterfdjeiben, bie fie all*

mäf)tid) in tljrer erften 93ilbung burd)läuft, unb beten testen unb

fyod)ften fie üietteid)t waljrenb if)reS ganzen irbifd)en unb übertrbifd)en

'DafetnS nid)t jn erteilen oermag. $affe id) alle $üge biefeS nun

fo oeränberten 23ilbeS pfammen, fo lann id) auf eine früher getane

Steuerung jnrüdfommen; wäre $emanb im Stanbe, bie erfte ©nt*

wicflung ber Seele ebenfo &u beobad)ten, wie bie mifroffopifdje 23eob*

ad)tung ber #)9fifd)en ©ntwictlung beS Reimes gelingt, fo würbe ifynt

unfehlbar Stiles genau fo oorfommen, wie ber Materialismus glaubt,

bafc es fid) wirftid) oer^alte. SDcit ber fortfd)reitenben (Slieberung

ber Structur würbe er nad) unb nad), unb nidjt auf einmal, bie

fd)wad)en unb allmäljlid) fid) oeroielfältigenben Spuren feelifd)er £§a*

tigfeit auftreten fe^en, aber nirgenbs würbe er einen plo|lid)en ©in*

griff einer Wla§t gewahren, bie bem «Spiele ber l)ter wirlfamen ©le*

mente fremb gu fein fd)iene; ber gange £t)atbeftanb würbe oorliegen,

burd) ben man fid) berechtigt glaubt, baS gange Seelenleben als einen

^iebeneffect ber ö^fifd)en SSilbungSöewegung anjufe^en. $enen Sfyat*

beftanb gefielen wir p wti lehnen biefe Stnfid)t ab. 2tlte eintet*

nen f)ier beobachtbaren Steuerungen tonnte man allenfalls als ^ßro*

buete beS ^ufammenwirtenS ber p^)fifd)en Elemente betrauten, aber

bie @uu)eit beS 23ewuJ3tfeinS, weld)e bie innere ©rfal)rang fpäter be*

geugt, !ann nid)t ofyte Subject bie bto^e Sftefuttante ber £fyätigfeitett

einer SSietljeit fein, unb ebenfo wenig fann biefeS Subject burd) fie

gefdjaffen werben. Stud) nid)t aus 9lid)tS wirb bie «Seele gefd)affen

ober bringt fie baS fd)ö»ferifd)e Stbfolute fyeroor, fonbern, um ein

33ebürfnij3 ber ^ßfyantafie burd) biefen februd ju beliebigen, aus

fid) felbft, aus feinem eignen realen Sefen entläßt baS Stbfotute bie

Seele als bie (Srgänpng, bie nad) bem mafgebenben Sinne beffelben

§u feiner anberen Sfyätigteit, bem 9laturtauf, ^inguge^ört.

247. $d) weiß feJjr wofyf, wie unfere metap^fifd)en lieber*

legungen beftänbig oon ^ebengebanfen begleitet werben, bie eifer*

füd)tig wad)en, ob nid)t fjier unfer 2Serftanb $eftfeinigen trifft, bie

ben Sebürfniffen beS ®emütf)S foätere SBefriebigung entstehen. »fj
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nid)t bie ®efe|lid)feit, bie toir l)ier aud) in bie Entftefyung be3 feelt=

fd)en 8eben§ einführen, ben gangen äßelttauf toieber in jene notb^

toenbige Entfaltung einer bloßen ^ftatur oertoanbetn, in welker feine

©tätte für irgenb einen freien Anfang unb folglid) aud) feine für

eine leitenbe 23orfefntng ift? $d) gebe ben ®runb fotd)er Sebenfen

%&, aber nid)t meine ^ßflic§t, ü)nen b,ier gu begegnen. 8äf$t fid) ba§

23ebürfni§ red)tfertigen, ba§ in ifmen fid) au§fpriest, fo fann bod)

nur bort, too biefe Rechtfertigung gelingt, ber 23erfud) feiner 23efrie=

bigung gemalt werben, olme £)a§ toieber aufgeben, toa§ toir gu

tb,eoretifd)er 33egreiftid)feit be§ Sföelttaufg oorlier notbwenbig fanben.

©o lange nun üfo^ifc^eg Seben in ungäf)ligen Sßeifpielen nad) ben*

felben allgemeinen Lüftern fid) oertoirflid)!, unb fo lange in jeber

einzelnen «Seele biefetben Vorgänge fid) gu ungültigen üXftafen toieber*

Ijoten, fo lange fann ein atlgemeingefe$(id)er gufammenfy'mg nid}t

in 2tbrebe geftedt toerben, nad) toetd)em aud) t»ier gleite 23ebingungen

gleiche Erfolge unb gleiche SSeränberungen aud) gleite Sßeränberungen

biefer nad) fid) gießen. &§, mag bafytngeftellt bleiben, ob biefer ßu*

fammen^ang 2Itte§ ift, toa3 bte 2öirftid)feit oerbirgt ober einfeinliefst;

toelc§e<§ aber aud) bie gu iljm nötige Ergängung fein mag: er felbft

fann auf feine SSeife geleugnet toerben. $n boppetter Richtung barf

bafjer eine med)anifd)e ^Betrachtung fid) biefer (55egenftänbe bemäd)*

tigen; fie fyat e§ längft oerfud)t in 23egug auf ba§ innere ©eeten*

leben, unb oftyd)ifd)er 9[Red)ani§mu§ ift unfercr 23orfte(lung§toeife fein

ungewohnter 23egriff mefjr; weniger §abt id) ßuftimmung für ben

anbern eines p^t)fifd)*pft)d)ifd)en a)?cd)ani§mu§ gefunben, ber ben 33er=

fe^r gtoifd)en ©eele unb Körper auf eine ä!)ntid)e Steige oon $e*

banfen gu grünben fud)te, wie biejenigen, Wetd)e wir über bie 2Bed)fel*

toirfungen o^fifd)er Elemente fjegen. $nbem id) mit ©anf ben ge*

fälligeren tarnen be§ pfod)opf)Ofifd)en ajJed)ani§mu§ oorgiefye, ben

$ed)ner§ geiftoolle Unternehmungen in bie äBiffenfd)aft eingeführt

fyaben, oerfud)e id) nod) einmal gegen 3tnfid)ten, weld)e meine 3tbfid)t

unmöglid), unb gegen anbere, welche fie überflüffig finben, bie früher

(mebicinifd)e ^ft)d)ologie 1852) oon mir bezeichneten ®runbgüge

meiner 2tuffaffung gu oertfyeibigen. ©ie beftanb im 3öefentlid)en barin,

bie @eele als ein einheitliches Sefen unb ben Körper als eine oer*

bunbene 93ielf)eit anberer Söefen für bie beiben weber ibentifd)en nod)
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5ufammenl)anglofen Parteien anpfel^n, aus bereit 3Bed)fetmirtung baS

getftige Seben t)eroorgel)t, feiner 9D?öglid)feit nad) begrünbet in ber

eigenen 9latur ber Seele, aber gur 2ötrftid)feit erregt burd) bie (Sin*

mirfungen ber Slufjenroeft.

248. $d) lann fürs fein gegen £)ie, welche bie Unoergleidjbar*

!eit fcftyd)ifd)er unb materieller SBefen als ©inmurf gegen jebe Sftög*

Hdjfeit einer SBed)fclmirfung gmifdien beiben anführen, fließe es

bei biefer Unoergleid)barfcit, fo mürbe es bennod) ein unbegrüttbeteS

S3orurt^eil »fein, nur (SleidjeS fönne auf ©leid)eS mtrfen, unb ein

$rrtl)um, p glauben, in betn $allc einer &ed)felmirfung gtüifc^en

Seib unb «Seele bleibe uns auSnafymSmeife bas unerforfd)lid), maS

mir in jeber SBirlung pnfdjen Stoff unb Stoff oerftänben. 9<lur

bie falfdje Meinung, SBirlung fei ein fertiger $uftanb, öon c^nem

Subftrat auf baS anbere übertragbar, tonnte p jener ^orberung ber

©leidjartigfeit als einer 33ebingung beS mögtid)en (StnfluffeS »erteilen;

bann freilid) mußte b, welkes bie überge^enbe Sßirlung empfing,

bem a, baS fie entließ, ätmlid) genug fein, um it)r biefelbe 23et)au*

fung, mie jenes, barbieten p fönnen. Slber bie $orm jeber 2Bir=

lung gel)t aus ber Statur beSjenigen l)eroor, auf welkes bie ändere

Urfadje toir!t, unb toirb nidjt einfeitig burd) bie leidere beftimmt;

feine 2trt öon 33ebingungen aber läßt fidj angeben, unter beren

23orau3fe|ung allein ein SBefen a bem anbern b eine Anregung p
biefer Steuerung feiner eigenen ^atur geben lonnte. 9tur unfere

finnltdje ©inbitbungSfraft, für beren Infdjauung fid) freilid) nur bie

SBedjfelmirfung gleichartiger Elemente loenigftenS in ifyrer äußerlichen

@rfd)einung als ein pfammenf)ängenbeS S3tlb barftetlt, fud)t für

jeben $att ber Sirfung biefelbe ©leid)artigfeit feftpfjalten, welche

fie fyier als mefentlid)e SSebingung p oerfte^en glaubt. Unb hierin

eben taufd)t fie fid). $d) f)abe öfter barauf bingemiefen, tüte l)äuftg

mir ba fd)on p oerftefjen glauben, too eine mannigfaltige unb lüden*

lofe 9Mf)e oon Erlernungen lebiglid) 53cfd)äftigung für unfere Sinne

gibt. 2Son außen meinen mir ben ©ang einer 3ttafd)ine freilid) nid)t

p begreifen; aber wenn fie geöffnet ift unb mir fetjen, mie jebeS

©lieb beS (Betriebes in baS anbere greift, unb mie burd) biefe 23cr*

mittlungen fjinburd) ein (Snberfotg entfielt, meld)er bem urfprüng*

lid)en antrieb oöllig unäljnlid) ift, fo glauben mir nun ben ©ang
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ber äBirfung ootlfommen begriffen $a fyaben. llnb in bet Söjat ift

er je|t un§. flar geworben, fo weit ©rftärung -eines oerwicfelten %t*

fdjeljenS in ber Qurücffübjung auf eine Verfettung einfacbjter SSHr*

fungen befielt, bie wir al§ oerftänblicb, gelten p laffctt un§ ent*

fd^toffen b,aben; aber gwifd^en je zweien bicfer einfacbjten ©lieber ber

^tttt ift bocb, ber ßufammenljang be§ SBttlettS ebenfo unbegreiflich

wie oorfjer, gteid)oiel ob bie ©lieber gleichartig finb ober nidjt, $ov*

fdjen benen er ftattfinbet. $ebe 9ftafcb,inenwirfung beruht bi§ je^t

auf ber $eftigfeit einzelner oon i^ren feilen unb auf ber UJftttljet*

lung ttjrer Bewegungen; wie aber bie (Elemente e§ anfangen, einan*

ber 311 unoeränberticber ©eftatt feftptl)alten, ober wie fie e§ macben,

Bewegungen gu übertragen, biefe§ 3Befentließe be§ 2Birfen<§ gwifc^cn

©toff unb ©toff, bleibt feinem Hergang nadj unficb,tbar unb bie

©teid^artigfeit ber wirfenben Parteien trägt nichts %a feiner Begreif*

lid)feit bei. ©»rechen wir bafyer oon einer Sirtung gwifcfyen ber

(Seele unb materiellen (Elementen, fo entbehren wir Ta§t% als bie

§tnfd)auung ber äußerlichen ©cenerie, welche un§ bie ©inflüffe oon

©toff auf ©toff oertrauter machen, aber fie nid)t erftären; ben ©toß

aUerbing§ werben wir nie fe£)en, ben ba§ te|te 9uom be§ Heroen

auf bie ©eele ober fie auf biefe§ ausübt; aber aueb, jwifc^en poti

fidjtbaren kugeln ift ber ©toß nidjt bie oerftänbtidje Urfadje ber Be*

wegung§mittf)eitung, fonbern nur bie anfcb,aulicb,e $orm, unter welker

fie unbegriffen gefdjieljt. ©erfetbe ^rrtfyum, unerläßliche Bebingungen

jebe§ 2Birfen§ fennen §u wollen, wieberljolt ftd) nur in anberer %t*

ftalt, wenn man bie maffenlofc immaterielle ©eele für unfähig Ijätt,

eine mec^anifdje Sßirlung auf bie berbe materielle Sttaffe auszuüben,

ober fie, wie einen unoerte^baren ©Ratten, ben Angriffen ber för*

Iperliä^en Sßett unzugänglich benft. llnbebenflid) würben wir im

(55egeittr)eil bie ©eele eine befummle Sftaffe in jebem Slugenbtide

nennen lönnen, in welkem fie eine Sßirfung ausübt, welche fieb, bureb,

Bewegung einer förderlichen 9ttaffe meffen läßt; fie oerlöre nichts

fyierburd) an ib,rer immateriellen ^atur; benn aueb, bie Körper finb

nid)t erft ülttaffe, unb wirfen bann in $olge beffen; fonbern nadj

bem SSttaße ifyrer SBirfungen Reißen fie beftimmte ülftaffengrößen.

Seiben aber fann bie ©eele bureb, Anregungen oon ©eiten materieller

(Elemente nidjt mtnbcr, aueb wenn fie nicb,t in gleicb anfcb,aulicber
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(Seftalt ib,nen gegenüber ftet)t; benn aud) prifdjen biefen ©lerncnten

felbft beftimmen (Seftalt unb Bewegung ©toß unb £)rnd nur bie

äußere (Srfd)einung unb ben ©djaupla^, hinter ber unb auf bem ber

unanfdjautidje Vorgang beS SSirfenS ftattfinbet. Unb enblitt), int

ßufammenljang unferer meta:pl)i)fifd)eit 23etrad)tung Ratten wir ol)ne*

f)tn unterlagen fönnen, auf biefe (Smwürfe einpgefyen; jene furge

unb reintidje Trennung beS 2Birflitt)en befteljt für uns nid)t meb,r,

bte auf bte eine @eite bte SJiaterte auf bie anbere ben (Seift ftcllt,

ftttjer unb gläubig in SBepg auf jene, sag^aft unb pieifelfyaft über

biefen. Alles, was wir über bie Materie als felbftänbiges unb ItareS

SBefen p wiffen glaubten, $)at fttt) längft in bie Ueber^eugung auf*

gelöft, ba% fte felbft, famntt beut Raunte, beffen Ausfüllung ber über*

geugenbfte 23eweiS tljrer eigentümlichen Statur fd)ien, bod) nur eine

anfdjaultdje ©rfdjettumg für uns ift, entfpringenb ans ben gegen*

feitigen SBirfungen, welche an fidj überfinntidje SBefen auf einanber

unb in $olge beffen aud) auf bie ©eete ausüben, bie nun üon iljnen

anberweitig t>ielteid)t, aber nid)t nte^r burd) bie Stuft jener Uncer*

gleid)barfeit, bas angebliche |)inbernif$ aller 2öed)felwirfung
,

ge*

trennt ift.

249. ©o Tange biefe Muft geglaubt wirb, ift eS freiließ natür*

lid), fte überbrüden p wollen unb bie fdjale $rage nad) bem 23anbe

aufpwerfen, wetd)eS &eib unb @eele pfammenfyalte. Sföop fonft

bient ein SBanb, als bap, pfammenpfyalten, was wegen ööttiger

(55leid)gültigfett gegen einanber unb wegen beS Mangels eigner

Secb,feiwirfung auSeinanberpfallen broljt? Unb woburd) anbers toft

ein SSanb feine Aufgabe beS SSinbenS, wenn nid)t burd) ben 3u[am*

nten^ang feiner eigenen SBeftanbtljetle, ben man ntdjt wieber burd)

neue ©änber §wiftt)en ifmen, fonbern ple^t bod) nur burd) bie etg=

neu 2öed)fetwir!ungen ber Steile Ijergeftetlt beulen lann? Unb wenn

es nun fjier Itar ift, baß im Sanbe felbft bie üerbinbenbe Sraft eben

in ben 2öed)fetwirfungen befielt, bie aus ber inneren Segieirnng ber

Steile auf einanber quellen, warum foll es anbers fein prifd)eit 8eib

unb ©eele? ©arin befielt melmetjr and) tfjre Sßerbinbung, haft fte

auf einanber p wirfen befähigt unb genötigt finb unb leine Um*
ftt)lingung eines äußerlichen SSanbeS würbe biefe sJiot1)wcnbigfeit unb

fjäljtgleit erfefcen, wenn fie in ben Naturen beiber nid)t ol)nel)in
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begrünbet wäre. Unb tote ärmtid) ift aufserbem biefe 23orftetlung

eme§ einigen SSanbeS, auf bie man fparfam ftd) glaubt befctiränfen

gu iöraten! SBäre es nun ba, wot)er !äme bann ber üofitioe (35runb

für bte 3lrt unb $orm berjenigen 2ßirfungen, bte wirflid) ftattfinben?

Sie alte mürben bod^ wieber ntdjt in beut gleichgültigen SSanbe, fon*

htm nur in ber ©igenttjümtid)feit ber SSerbunbenen begrünbet fein;

fo oielerlei 2öed)felwirfungen 8eib unb «Seele burd) baS 23erl)ältuif5

u)rer Naturen auszuüben oermögen, ebenfo »tele Räuber gibt es, bte

fie oereinigen unb gufammeuljalten; oergebtid) aber, wiberfinnig unb

langweilig tft eS, baS eine nantento[e gu Juanen, baS biefe alle erfet^en

tonnte. 91id)t einmal in ber Sebeutung tft eS annehmbar, eine con-

ditio sine qua non für bie Ausübung ber anberweitig begrünbeten

^äfjigfeiten §u fein; benn niemals finb Seib unb «Seele getrennt ge*

wefen gleid) gwei Stoffen, beren djemifebe Sedjfelwirfung ifyre oor*

Ijerige gufammeubringung »erlangt. 2fltt einem Söorte nur gebenle

tdj enblid) beS Spottes, ber uns oorwirft, bie ^erfönlicfyteit beS

äftenfdjen aus gwei 23eftanbftü(fen gu abbiren; eben tttdjt biefe 2tb*

bition wollen wir, wie fie jenes eine äußerliche 33anb ausführen würbe,

fonbern bie DJfonnigfaltigteit eines oielfad) geglieberten ßufammen*

lebenS; bie ^erföntic^leit aber fueben wir bennod) ntdjt in beiben auf

gleite Söeife, fonbern in ber Seele allein; in bem Körper nur 9Za&y

Hang ober @rfMeinung itjreS SBirfenS, benn er ift unb bleibt ein

(Sebiet ber Stußenwett für fie, nur baSjenige freilid), auf wcldjeS

it)re |>errfd)aft unb iljre ©mpfängticbleit fidj am unmittetbarften

ausbreitet.

250. £)iefe 9teü)e oon 33emertungen mad)t oon felbft bie an*

bere $rage wieber rege, auf bie id) fommen wollte. 2Benn mir bie

SKkdjfelwirfung gwifd^en Seiö unb Seele fo leid)t finben, warum

gefyen wir nid)t noeb einen Sdjritt weiter, fonbern galten oielmet)r

biefe Trennung in gwei wed)felwir!enbe Parteien überbautet nod) auf*

red)t? $n wie Dielen fünften fielen wir fd)on einer entgegenfte^en*

ben 5tnfid)t nafye! 2öir ^aben bie Seele nid}t als ein oon (Swigfeit

auf fid) befyarrenbeS Sßefen, als einen unauflöslichen Subftangfern in

baS (betriebe ber leiblichen 33ilbung eintreten laffen, fonbern ifyren

Urftorung gleichzeitig mit biefer zugegeben; felbft itjre allmähliche (£nt*

ftetmng, in bem SCRa^e als bie !örüerlid)e Drganifation fid) Üjrer
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SMenbung nähert, Ijaben wir nidjt unmöglich gcfunben; \va% fn'nbert

uns nun -msugefteljcn, baß fie überhaupt nur eine ©onfequeng biefer

fcljofifdjen Verfettung oon Atomen tft? Unb wenn nun oon ber an*

bern @eite eingeräumt wirb, bafs mä) ben bisher gewohnten 93or*

ftetlungSweifen ber ^tjfif aus beut gufammenwirfen materieller Sttome

bic (Sntftefmttg eines feeltfdjen Vorgangs unableitbar fei, warum

folgen wir ma)t jener erweiterten Slnficfyt, naa) welker an ben #u=

fammentritt Dieter ©temente, in bem ülftaße als bie Sln^I ber »er*

bunbenen Steile unb bie Qttannigfattigfeit ifjrer SSegieijungen wäd)ft,

gang neue SBirtungen gefnüfcft fein fönnen, bie ber 2Bed)felwirfung

gweier 2ttome allein ntdjt §ufommen unb bie wir Daljer and) niemals

entbeefen fönnen, fo lange wir bie ©rgebniffe fo gufammengefe^ter

^ßrämiffen nur burdji 3lbbition ber 3wifd)enwirfungen aWifcfjen Jc

§weien fudjen? $ur ©twieberung auf biefe $rage muß xa) gunädjft

auf ^rüfyereS gurücffommen. ©efefct, wir billigten rüiffjalttoS foldje

Vorfteüungen, fo müßten wir fie bodj bagu bemühen, Dasjenige aus

ilmen abzuleiten, was bie ©rfaljrung uns gibt, bürften bieS aber ntdjt

als zweifelhaft bei «Seite taffen, weit unfere VorauSfe^ungen ntdjt bis

gu ifjm führen würben. 5ftun fnüpfen ftd^ an bie ©efellungen jener

oieten ©temente tttdjt bloS pfodjtfdje guftänbe @rfMeinungen ©reigniffc,

ober wie man fie fonft nennen will; fonbern jebe biefer ^Refultanten

oerlangt unerbittti^ ein ©ubjeet, beffen guftanb *>&** ©rregung fie

wäre; baS «Seelenleben aber, fo weit es ein gegebener (Segenftanb

innerer (Srfaljrung ift, fd)tießt für uns bic 5£tjatfadje einer (Sinfyeit

biefeS ©ubjecteS ein, auf weites jene ©reigniffe, als Das was ifym

wiberfäfyrt, bezogen werben ober belogen werben fönnen. %a) er*

neuere meine Darlegungen barüber ma)t
r

baß niemals bie Analogie

üb^fifcfjer Sftefultantenbitbung pr (Gewinnung biefer (Sinfjeit führen

fann, wenn nidjt bie ©inljeit beS ©ubjeets oorljer feftftet)t, an bem

fidj VerfcbiebcneS jufammenfelen foü; ia) füge nur t)inzu, baß in ben

jeljt erwähnten VorfteüungSweifen fein neues §)ülfSmittct liegt, baS

über jene Ableitung oon 9ftcfultanten b,inausfüf)rte. ©a fo oiel

^fteueS aus ber Verbinbung ber Sltome entftoringen foll, fo müßte

man fidj, wie mir fdjeint, and) §u bem testen ©abritte nod) ent*

fließen, unb beraubten, baß aus einer beftimmten $orm biefer 23er*

binbung audj jenes ©ubjeet, ein neues Sefen, eben jene Seele ent*
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ftefie, welche bie guftänbe in jidj pfammenfafjt, bie oorljer nur ger*

ftreut in ben ©inselfubjecten bct 5ttome oortjanben waren. 2lber ba§

einfache ßugeftänbnifs, baß pfodjtfdje ©tnljeit au§ pljtyjtfdjer 23ielt)eit

entginge, i(t einesteils lein SScrbtcnft biefer £l)eorie, ba fie p ber

bloßen SSefyauotung, eS fei fo, bie ein fe^r befannteS föätijjel aus*

brücft, aus eigenen -Kitteln leine fernere (Srftärung fyinpfügt; anbem*

tfjeitS liegt hierin !aum eine ©igentpmtid^leit biefer 2luffaffung;

benn biefe toft)d)ifd)e (Sinfyeit ift eben £)aS, was wir meinen, wenn

mir ben Tanten ber (Subftan^ brausen. ©o, nun als ©ubftang,

würbe bie (Seele ber ^Betrachtung ifyreS übrigen Gebens p ©runbe

p legen fein, benn fo erft Ratten mir ben ^oftulaten genügt, welche

bie ©rfafyrung an unfere ©rflärungSüerfucbe ftettt. Unb nun mürbe

tdj mir bie ©rtaubniß nehmen, in berfelften SSorfteltungSweife nod)

weiter fortzufahren, ßann einmal, nadj bem (Seifte berfelben, ein

Sfyttbeftanb ber 'jfteatgrunb einer $otge fein, bie wir analtitifdj nic^t

aus il»m ableiten, fonbern nur als ein ^fteueS an ifm fnüpfen Bnnen,

fo !ann aud) bie ©eele, einmal entftanben, fernerhin iljre eigenen

SBege gef)en unb £f)ätigfeiten entfalten, bie nur in ifyr, ber einmal

entftanbenen, üjren plänglic^en (Srunb fyaben, aber MneSwegS in

ben erobern 5£fjatfad)en felbft, bie p ifyrer ©rgeugung führten, $ein

©Ratten einer 9iotf)wenbigfeit beftänbe ba^er bann nodj für bie 5ln*

naf>me, }ebe snjättgfett ber @eete an eine entfüredjenbe beS SeibeS

wie an i^re ergeugenbe 23ebingung p fnüpfen, fonbern eben p jenem

pfydjopljjjfifdjen Mechanismus !ommen wir prücf, ber ben beiben

Parteien ein (Gebiet ber 2öed)felwirfung, gugtetet) aber jeber ein ©e*

biet eigner Söjcttigfeü geftattet, an welker bie anbere ntct)t beftänbig

STIjetf nimmt.

251. ©ine anbere ©rgänpng Ijätte tdj nodj tjinppfügen. @S

ift ein gefälliger unb anfa^aulic^er SKuSbrucf, p fagen, an bie ©om*

bination ber Elemente p q r . . in ber $orm F fei eine SBirlung Z

gemübft, bie aus ben ©injelwirlungen ber toaarweiS genommenen

©temente tttctjt folge. Stber wer t>at fie eigentlich baran gefnüoft?

Dber, um nidjt unbillig an bem 2Borte p haften, wie läfjt fid) bie

Sf>atfacE>c benlen, bafj für bie oerfä^iebenen Elemente p q r . . . ein

®efe£ gilt, welches ifjrer 23erbinbungSform F bie SBirlung Z be=

ftimmt? unb wie bie anbere S^atfac^e, ha§ jene (Elemente bemerlen,

2o§e, 5Keta^t)fif. 32
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ob in gegebenem Slugenbticfe bieS F, atfo ein 9(nwenbungSfatl beS

(Sefe^eS beftefye, bet in einem anbetn Slugenblicfe rttdjt beftänbe?

übet enblid), wenn mit uns erinnern, bafj fene SSerbinbungSform

SßtdjtS anbetet als ein fdjon beftel^enbeS Seiben bet Elemente be*

äeidjnet, fo bd§ fie, bie nur oorljer p q r . . waten, jefet eigentlich

jz x q . . finb, fo würbe bennod) bie $tagc übtig bleiben, tote biefet

oetänbette $uftanb föex einzelnen jebct anbeten metlbar würbe unb

fo alle p bet (Urzeugung ber to eiteren Sßtrlung Z confptrtren tonnten?

Qdj fjabe biefe fragen fdjon öfter aufgeworfen unb geglaubt fie bal)in

beantworten gu muffen, bafs ber Settlauf eben nidjt begreiflitt) ift

füt einen Pluralismus, bet an eine utfptünglitt)e SStetljeit oon (Sie*

menten, bie einanbet nichts angeben, nachträglich bie ^Jiot^wenbtgleit

311 gegenfeitiger ^Rütfftc^tna^me burtt) baS blof?e ($ebot oon (Sefe^en

anpfnüpfen Ijofft. Dljne bie (Sinfyeit beS umfaffenben Beaten, wetd)eS

ade ©inge pgleid) ift, tJjr ©ein unb ityre 9iatur befttmntt, ift an

gegebenem Ort unb in gegebener ßett bie (Sntfteljung leiner SBirlung

begreiflich, weber berjenigen, beten $nfyalt wit aus ben oort)anbenen

Umftänben abteitbat glauben, nod) bet, welche wit nut als neut)in*

ptretenb Betrauten müßten. $dj wieberlwle bieS l)ier, um bie

§iWot§efe beS oorigen Paragraphen p üertfjeibigen. £>enn baS

wütbe tdj freilieft ^iemanbem pmtttf)en, aus geljn (Elementen ein

elftes gleitt) reales entfielen p laffen; ntdjt aus ifynen würbe bie

©ubftanj bet ©eelc, unb autt) nidjt übet greifdjen obet neben ilwcn

au§ 9Hd)tS entfpringen; fie würbe eine neue ©d)öpfung fein,

welche baS ©ine umfaffenbe SBefen aus fidj felbft als (Srgänpng

feinet eben l)ier ftattftnbenben pl^fifdjen SSBtrlfamlctt t)eroorbräd)te.

252. @s wütbe bis p einem gewiffen (Stabe otnte ßweifel

nut ein Sottfttett fein, wenn itt) biefe Behauptungen weitet gegen

^edjner oetfolgen wollte, beffen SBegeifterung füt eine ibeate unb

gugtetet) wirlfame (Einheit aller ©inge in feinen Serien fo galjlretdje

3eugniffe gegeben Ijat. ©S ift jebod) ntdjt ganj ein Söortftreit, fon*

betn t<jj fyaU ein $ntereffe batan, ratdj gegen eine Sluffaffungsweife

erllären p bürfen, welche wenigftenS aus ben oon ifmt gewählten

2luSbrücfen oermut^et werben fann. %a) brause nad) bem SSotigett

nicfyt p wiebetlwlen, bafc idj in bet ©rfinbung beS Samens eines

pft)dwp^)fifc§en ®efd)el)ens, obet eines folgen ^toceffeS, leinen $ott*
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fdjritt pr $larf)eit fdjen tarn-, id) gefte^e p, baf? ber 2lu3brucf 23'e*

beutung f)aben mag für ein einzelnes Clement, in meinem man, wie

früher erwähnt, pl)t)fifd)e unb feeltfc^e Erregungen pfammenbenft;

aber fein ($ebraud) pr ©rftärung be<§ (Seelenlebens, ba£ fid) aus bem

gufammenwirfen eines @t»ftemeS entwicfeln foll, fdjeint mir in ber

Ztjat nur burd) feine Unflarljett beftedjenb; mir Ijaben alle einige

©cfrwad)f)eit für fotd)e 23orfteÜungen, wetdje e*in fd)wer p beftnirenbeS

23ert)ältni§ püfdjen p>ei SBepfmngSßunften, bie gefdjieben bleiben

muffen, als eine urfprünglidje ©tnljett faffen unb baburd) ben ($egen*

ftanb unferer $tage aus ber SBctt fdjaffen; Kjier feljlt mir immer bie

beutlid)e Angabe beS beftimmten einzelnen ©ubjecteS, bem jeber

(Sinsetfatt biefeS (Steffens pgefdjrieben wirb, fo tote Sftedjenfdjaft

über bie 2trt, wie biefe SBir!ungen ineinanbergreifen unb fid) p einem

(fangen pfammenfe^en. 3Bid)tiger ift es mir aber, auf eine 93erfd)ie*

bentieit ber ^Beleuchtung I)inpweifen, bie, oietleid)t auf benfelben ®e=*

banfeninljalt, in unfern beiberfeitigen Sluffaffungen fällt £)ie aüge^

meinen Betrachtungen, wetd)e ben pleiten Q3anb oon $ed)nerS ©le*

menten ber 'pftjdjopb^fif fd)liefjen (©. 515), oeranlaffen mid) p biefer

legten SScmerfung. ($rabe ljier ift, in eigentümlicher $orm, berück

fidjttgt unb tjinpgefügt, was id) an anberen ©arftellungen ber plu*

raliftifd)en §t)potf)efe oermifste. $d) bezweifle nun feineSwegS, baf$

für benjenigen, ber fid) biefem ©prad)gebraud) anbequemt fyit, bie

Selten unb fjauptwetlen ber pfodjopljtyfifdjen £fjätigfeit fo tote itjr

©inlen ober ©teigen über gettriffe «Schwellen, nid)t bloS !urge 23e*

geiebnungen anfdjautid)er Strt für tt)atfäd)lidje 23or!ommniffe im

(Seelenleben barbieten, fonbern aud) foldje, bie burd) i^re ^äfyigfeit,

matfyematifdje $orm anpnetjmen, p beftimmteren Slusfagen über bie

gegenfeittgen SBegieljungen jener Söjatfadjen führen lönnen. Stltein

id) tjabe baS ($efüf)l, baft in ben 33e§eid)nung§tDeifen beS ©efd)et)enen

pgleid) bie reale 33ebingung feines ®efd)et)enS gefudjt, wcnigftenS

bieS 2)H^oerftänbni^, wenn es eines ift, feljr na^e gelegt wirb, ©enn

loenn 9ttd)tS ber 51rt mitgefpielt t)ätte, fo würben oiele ber bort ge*

gebenen ©rflärungen bod) eigentlid) nur elegante StranSfcrtotionen

betannter ©ebanfen in biefe ,3eid)enfprad)e fein, pnäd)ft oljne weiteren

$ortfd)ritt; gewonnen wirb bem Sefer nur bann etwas p fein

fdjeinen, wenn er bie gebrausten Silber für Sntbecfungen eines früher

32*
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ntdjt betannten 33erb>ltenS, ber $nftrumentation fo gu jagen, neunten

barf, auf welker bie SBewtrlfidjung ber pfycfjifcfen Vorgänge beruht.

Soran tdj nun anftofje, mag einet ber legten ©ä|e beS berühmten

SerfeS oerbeuttid)en (@. 546). £)aS ©ubftrat beS ^fod)ifcb>n fei

ein burd) bie gan^e Seit oerbreiteteS unb burd) allgemeine Gräfte

ju einem ©tyfteme oerfnüpfteS; bie Quantität beS SSemufjtfeinS t)änge

überhaupt nur üon ber 'Quantität, ntdjt aber oon ber Qualität ber

»fydjobl^fifdjen Söemegung ab, biefe fei oietmefyr nur mit ber Qua*

lität ber 25en>uJ3tfeinSpf)änomene in 33egie^ung gu fe|en. ^ternadj

mürbe jebe Bewegung, unter melier $orm unb an meinem @ub*

ftrate fie aud) auftritt, menn fie einen gemiffcn (näfjer beftimmten)

Sertlj erreicht, einen Beitrag §um SSetoujjtfein, fei es p unferem

ober anberem ober einem allgemeinen SSemufjtfein geben, unb jebe

befonbere 23emegungSform, b. fy gufatftmenorbnung unb g-otge oon

(gefdjminbigfeitsmomenten, mürbe im ©tanbe fein, ein bfydjifdjeS

^Ijänomen oon zugehöriger §orm %u tragen, menn bie in biefe $orm

eingefyenben Momente gemeinfam einen getoiffen (Sröftenmertb, über*

fteigen. „Stuf fotd> Seife erfyaren mir uns ben magifä^en 3auber
r

bie qualitas occulta, meldte nur biefe ober jene exzeptionelle 33e*=

megungSform sur pfodjtfdjen Setftung befähigen fott;" „SSemußtlofeS

unb 23emuf?teS in ber Seit wirb nur §mei gälte berfelben formet

barftellen, meldte gugleid) maßgebenb für it>r SBerljältmjj unb üjren

Uebergang in einanber ift." $c§ beraubte Stifts über ben beaöfid>

tigten @inn biefer Sorte; tdj beraubte nur, baf? fie letdjt als @m*

ofeblung einer Sfotfidjt berftanben ober mijmerftanben werben lönnen,

beren ßuläffigleit idj allerbingS beftreite. Sie man aud) immer baS

23erf)alten gtoeter oerfd)iebenen Sfteiijen bon Vorgängen unter eine

unb biefelbe formet bringen mag, maS idj als möglich nidjt beftreite,

fo bezeichnet bodj allemal bie formet bloS bieS 23ert)alten, nadjbem

es ba ift, aber fie begrünbet feine Sirfticpeit tttdjt; menn alle jene

Hoffnungen beS bfbd>bb>)fifcb>n (Mails erfüllt mären, bie t)ier aus*

gebrückt finb, fo mürben mir bodj jene qualitas occulta eben nidjt

entbehren lönnen, meiere, ntdjt §u einer exzeptionellen 9trt oon 33e*

ioegung, fonbern $u ieber Bewegung übertäubt, bie $äf)igfeit §u einer

Seiftung ^ingubringt, bie in it>r nun einmal nidjt liegt. SDfan wirb

mir einmenben lönnen, ba§ in bem ©tjaracter ber Bewegung als
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pf^eep^fifd^er, bereits eingefStoffen fei, toa§ tdj no$ »ermiffc;

aud? tü'xü tdj f)ier nid)t fotooljl gegen ben $nljalt als gegen ba§ ©o*

torit ber 2(u3bru<f§tt>eife in biefen @ä^en fpredjen. SK§ (£rfte§ er«»

fc^etnt bo$ überall eine allgemeine Sttecfyanif, bie e§ öon felbft mit

fidj bringt, bafj an gegriffen formen ber ^Bewegung, als ifyre an unb

für fid) notljtüenbige $otge, eine geiftige S£ljättcjfett, oljne eine anbere

Surfet ivl bebürfen, entfteljen muffe; benn aud) bie formet, ttieldje

SBeroujjteS unb SBenmfjtfofeS al§ §toet $ätle einfließen fott, ttrirb al§

i>a§ Ökmeinfame, beffen $ätle fie finb, natürlich nicfyt bie bloße

Formel felbft, fonbern bodj immer mieber ba§ an fidj SSetoußtlofe,

bie Bewegung, meinen muffen, £)ie frönen ©ebanfen, burd) inetd^e

^edjner biefer ©eutung tmberfpridjt, werben bie ÜMfteit als ent=

fd^utbbare Träumereien bei »Seite (äffen, aber feine 21u§brücfe »erben

SSiele benu|en, um ifjre 8iebting§meinung üon ber generatio aequi-

voca attc§ Vernünftigen au£ bem SBernunfttofen burd) einen großen

Tanten p beefen.
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SDte (gtttyfmbungen uttb ber SBorjMtmgStoerfouf.

253. £)urd) (Smoftnbungen, welche uns bie Außenwelt oerfd)afft,

wirb in jebem Stugenbticf baS ©piel beS geiftigen ÖebenS oon neuem

angeregt. Urfad)e ber ©mpfinbung aber werben bte äußeren £)inge

für uns nid)t burd) ü)r bloßes £)afein, fonbem nur burd) SÖirfungen,

bte fie auf uns ausüben, burd) Bewegungen, mit benen fie cntweber

felbft fid) ber £>berfläd)e unfreS törperS bis gur Berührung nähern,

ober weld)e fie, an tfjren Orten bleibenb, irgenb einem äftebium mit*

teilen, baS oon Sltom gu Sttom fie bis p jener Dberfläd)e fort*

pflanzt. £)ie tranfitioen febrücfe, mit benen bte ©torad)e bte £)inge

als Dbjecte unfreS @el)enS ober gwrenS beseitet, bürfen bafyer nid)t

bie 33orftettung einer f)inauswirfenben £fyätigfeit erwecfen, mit wetd)er

unfere ©inne, ober unfere ©eele burd) fie, bie äußern (Stegenftänbe

auffud)te unb fie jur Safyrnefjmung bräd)te; oöllig pwartenb oer*

Ratten wir uns üietmel)r in biefem Anfang, unb Wittes was wir bei

angeftrengtem 8aufd)en ober «Späten in $uge unb D^r oon folgern

§>inauswirfen $u fügten glauben, ift nur ©mpfinbung einer anberen

^ätigfett, burd) weld)e wir unfere Organe in ben ßuftanb größter

©mbfänglid)!eit für bie erwarteten Steige oerfe^en. ©aß nun (Sm*

^ftnbungen, bie wir balb fjaben balb nid)t Ijaben, nur burd) 35er*

änberung eines früheren guftanbeS unb mithin nur burd) irgenb eine

Bewegung entfielen lönnen, weld)e biefe 23eränberung herbeiführt, ift

für fid) felbftüerftänblid); es war bafyer, oon allem Sfabern afegefefjen,

an fid) fd)on ein falfd)er ®ebanfe ber früheren £eit, bie bloße Sin*

nannte eines eigentümlichen SärmeftoffS als f)inreid)enb für bie

Begrünbung unferS SföärmegefüljtS ausuferen; mod)te er aud) ba fein
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ber Bewegung beburfte er, trat biefe ©mpfinbung gti erzeugen, mdjt

minber als gur £>eroorbringung ber anbern Höhlungen, an benen wir

feine (Gegenwart erlannt Ratten, ©egen btefe atigemeine 2tbf)ängigfeit

unferer ©mpfinbung unb Safyraetjmung oon Bewegungen ber £)inge,

bte ifjre Dbj;ecte werben fotten, mufs id) nun befürd)ten, jenen ftym*

»att)etifd)en ^Rapport aller £)inge eingewanbt 51t l)ören, ben id) onto*

logifd) als ben testen (Srunb jeber möglichen 2Bed)fetwirfung anfafy.

2Barum, wenn bieS rid)tig ift, feiten bte (Elemente ber 2Bett ntdjt

otjne jebe pf)t)ftfd)e Vermittlung für etnanber fein fönnen ünb wir

bte Oinge unmittelbar wat)metmten, ofyne ben (Stoß abwarten p
muffen, ben fte burd) fortgepflanzte Bewegung auf uns ausüben?

Stber jene ©tmtpatljie, bereu Tanten id) einem bebenftidjen (Gebauten*

freife entlehnte, war für uns nid)t bte Be^eidinung einer unabge*

ftuften unb orbnungStofen ®emeinfd)aft alter £)inge; in feljr üiel*

fältigen engereu unb weiteren Bedungen ftanben oietme1)r bie (Sie*

mente beS (Jansen, beneu wir biefe unmittelbare unb fünfttid)er |>er*

ftellungSmittet unbebürftige @tympatt)ie auftrieben; baS Ottafj biefer

(ümgigfeit ober 2Beite beS ^üreinanberfeinS beftimmt für je §wei

(Elemente bie Sfagaljl ber 3wifd)englieber, ol)ne welche eine SBBedjfel*

wir!ung beiber ntdjt ftattfinbet; ntdjt beswegen, weit fie nad) ben

(geboten einer oorwelttidjen Wtfiami otme biefe Vermittlung unntög*

tid) wäre, fonbern weit fte oljne biefetbe bem (Srabe unb ber Slrt

fener Begietmug, bie tl)r @runb ift, unb bem @inne beS (Sangen

rciberfpred)en würbe, wetd)er feinerfeits ber (Srunb atter in ber Seit

gettenben 2fted)anif ift. @p erfd)einen uns bie Bewegungen, bie

pfjt)fifd)en (Sinnesreize, ntdjt fowot)t als bie inftrumentaten Bebin*

gungen, wetd)e alte £)inge unter einanber unb p uns erft in Be=

Ziehungen fe^en, fonbern als StuSbrücfe beS beftefjenben unb unauf*

fjeblid)en BebingungSäufammen1)angeS, wetdjen ber ©inn ber Sßett

Zwifd)en tfjren ßuftänben geftiftet fjat. SBir wiffen, wie jebe $ette,

burd) wetdje eine Sötrfwtg fid) fortpflanzt, zulegt eine oöttig unmtttet*

bare 2ßtrtung gwifd)en je ^wei näd)ften ©liebem berfelben nott)wenbig

oorauSfe|t; bem fdjwärmerifdjen (Sebanfen, ber biefen unmittelbaren

2Bed)feleinflufs auf Beliebiges auSbelntt, unb fo aud) bie ©eele mit

entfernten (Segenftänben pf)t)fifä) unoermittette ®emeinfd)aft pflegen

läjjt, !ann baljer ein tl)eoretifd)er Beweis feiner tlnmöglid)leit nid)t
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entgegengeftelft werben. 5lber e§ ift eine große tluft steigen ber

Unau§füf)rbarfeit ber Verlegung einer 23orfteuung§weife unb bem

stauben an itjre £riftigfeit; ba§ gange wadje unb befannte geben

ber «Seele, burdjgättgtg auf jene ^fifdje Vermittlung gebaut, läßt

uns nur ben entfd^iebenften Unglauben für angebliche Erfahrungen

einer Unterbrechung biefeS gufammenfjattgS übrig, bie nur Seaä^tung

p verlangen Ratten, wenn fie für fo bebeutenbe SluSnafmten int 2Mt*
laufe aud) ebenbürtige 23eranlaffungen nacfyweifett lönnten.

254. $n unfern Körper eingebrungen treffen bie äußern 9teige

auf ba§> gu itjrer Slufna^me bereitete ©Aftern ber ^eroenfäben; bie

SSeränberung, meldte fie in biefen gu ftiften oermögen, wirb nun als

innerer @inne§reig bie nähere Urfadjie unferer ©mpftnbung. 2Bir

überlaffen ber ^fiologie bie Ermittelung beffen, »a§ eigentlich ^ter

gefaxt, be§ ^eroenproceffeS. SDte Beantwortung biefer $rage

würbe pfyd^ologifcb, nur bann Don SBertb, fein, wenn fie fo oolfftcmbig

gelänge, baf? wir au§ ben oerfd)iebenen 9ttobiftcationen be§ gefunbenen

Vorganges naä) einem allgemeinen ®efe^e aucb, bie entfpredjenben

©eftaltungen ber Empfinbung ableiten lönnten; bie bloße Untere

orbnung be§ üfteroenproceffeS unter einen Slrtbegriff §at nur SBid^tig*

feit, fo weit e§ fidj barum f)anbett gu entfc^eiben, ob wir in ib,m

einen blo§ pb^fif^en Vorgang ober felbft fdjon ein pftydjifc^eS Qbt*

fc^e^en gu fucfyen Ijaben. üXfian begegnet ber te|tern Stnftcfyt fyäufig:

in bem Heroen fott bie Empfinbung bereits gebilbet unb bureb, ib,n

bem 23ewuf?tfein übermittelt werben. Um flar gu fein, würbe biefe

Stnnab.me baS beftimmte ©ubjeet namhaft machen muffen, bem fie

ba§ (Smpfinben gueignen will; benn (Smpfinbungctt, ofyne $emanb ber

fie fjat, fönnen feine äötrfltdjfetten fein. £>a£ ®ange be£ Heroen

nun, ein Aggregat ungegarter Steile, fönnte an fidj fcb,on biefeS

@ubj;ect ber ©mtofinbung tttdjt bilbett; nur jebeS einzelne unteilbare

5ltom, fo oiele man ftdj bereit in tljm aneinanbergereiljt benfen

wollte, möchte für fieb, ein empfinbenbeS SBefen fein. Slber eine be*

fannte SEljatfadje fommt außerbem Ijtitgu: nur bamt wirb ber äußere

©inneSreig gur Urfad)e einer ©mpfinbung in uns, wenn ber gefammte

Verlauf be§ Heroen oon feiner peripfyerifdjien SfteigungSftette bis gu

ben (Sentraltljeilen beS $fteroenftyftem§ ummterbrodjett ift; bie £ren=

nuug feiner ©tetigfeit burdj (Schnitt fyebt bie Einwirfung beS äußern
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feiges auf unfer 23ewuf$tfein auf. Ob bte natürtid) fid) fyieran

fnüüfenbe 93orftetumg oon einem orttid)en ©i|e ber @eetc $fted)t I)at,

5U beut ber anfommenbe (Einbrud: geleitet werben müßte, ober au§

welkem anbem ®runbe biefe Unoerle^tl)eit be§ ^eroenfaben<§ unent*

befyrlidje SBebingung für bte (Entftet)ung unferer (Empfinbung tft, fanu

I)ier bcrfjhtgefteüt bleiben; jebenfattö ge[tf)tet)t im Heroen fetbft eine

Fortpflanzung ber (Erregung unb nid)t alle feine SD)eite fonnen fid)

gugteid) in beut üorau§gefe^ten guftanbe ber (Empfinbung befinben.

Stber nid)t ein unb baffelbe (Empfinbung^emplar fann oon Sftom p
Sttom be§ Heroen gleich einem übertragbaren *ßafet weiter gegeben

werben; jebe<§ einzelne (Element fann burd) ben ^uftanb, ben e§ fetbft

erfährt, nur p einem fReige für ba§ anbere werben, ben gleidjen $u*

ftanb in fid) fetbft oon feuern §u erzeugen, ©aß nun biefe 2ln=

regung nid)t burd) unmittelbare ©mnpatl)ie erfolgt, beweift bte 23er*

tjinberung ber Fortpflanzung, welche bte $otge jeber med)anifd)en

(Eontinuität§oerte^ung ift; jene ©timpatt)ie würbe über bte @d)nitt*

fteüe ungeftört fjinüberreid)en unb nid)t burd) Steuerungen pf)ofifd)er

23erl)ättniffe leiben, oon benen fie ifjrer ^atur nad) unabhängig wäre.

ÜÖir finb bafyer genötigt, ein pl)t)fifd)e<3 3wifd)englieb bex oorau3ge=

festen Sßirfung eingufd)alten. £mrd) ben äußern ©inneSreij wirb in

einem erften 9teroenetement ber pl)t)fifd)e $uftanb r unö in $olge

baoon in bemfetben (Element ber (Empfmbunggpftanb e f)erüorgebradjt;

burd) biefe Stenberung wirb e§ bann genötigt, aud) in einem ^weiten,

feinem ^ad)bar, benfelben ^uftanb r unb in $olge baoon aud) bie

(Empfinbung e p erweefen; fo würbe fid), burd) bie pljt)fifdjett 2tn=

ftöße, wd^t bie (Elemente einanber geben, aud) bie (Erzeugung ber

ü)nen gehörigen (Empfinbungen fortpflanzen. Stber wo würbe bte§

enben? 2Bo unb wie aud) biefe ®ette oon Atomen unb if)ren inneren

(Erregungen §ute^t an bie @eele anfabließen mag, bie (Empfinbung

biefer, unfere (Empfinbung, würbe au§ bem $nnern unferer ©eete

eben fo nur burd) bie (Einwirfung be§ testen r entfielen, mit wet=

d)em ba<§ le^te 9forüenatom fie erregt, wie fie in ber Hette fetbft fo

oon $tieb gu (551ieb erzeugt würbe, derjenige ©ienft bafyer, wetd)er

oon bem Heroen gum ßwetf ber SSegrünbung unferer (Empfinbung

geteiftet werben fann, wirb ebenfo gut geleiftet, wenn burd) it)n t)in*

burd) nur ein pl)i)ftfd)er Vorgang geleitet wirb, als wenn jebe§ ein*
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getne 2ltom felbft in ben feetifdjen ßuftanb geriete, ber am @nbc

be§ gangen Vorgangs in uns entfielen fotl; eine ^adjridjt, bie brief-

lich burd) eine Sfteifje oon SSoten Don |>anb gu §anb gef)t, lommt

ifyrem Empfänger nidjt fixerer gu, unb wirb oon ifp ntdjt beffer

oerftanben, wenn jebe jener SDftttetSperfonen fie gu eigner tenntniß

unb gu gemütlichem Stntljetf nimmt. Niemals freiließ toerben wir

anfdjaultdj machen, wie jenes lefcte r auf bie sJiatur ber ©eete wirft;

aber ebenfo wenig gelingt bieS, wenn wir tJjm, bem p{jt)ftfdjen Vor*

gang, ben pfodjtfdjen ber (Smpfmbung e unterfRieben; aueß, bieS e

fömtte nur auf oötlig unnadjweisbare Strt bie Verantaffung gur @r*

geugung unferer ©mpfinbung E werben, ntcr)t aber fertig in uns

übergeben; bis gu biefem mojteriöfen 5tugenbticf aber in bem Heroen

bie gortoftangung eines ^jtfdjen Vorgangs r angune^men finb wir

burd) bie angeführte Xljatfadje ber ©rfafyrung genötigt. ©S reicht

bafyer f)in, ben 9toenproceß als eine o'rttiä) unb geitliä), in be*

ftimmter 23atm unb mit beftimmter ®efd)winbigfeit erfotgenbe $ort*

pflangung irgenb eines Vorgangs angufe^en, auf beffen eigne Statur

wenig anfommt unb ber eben beSljatb, weil nur biefe formen feiner

Verbreitung oon 2£id)tigfeit finb, als ein btoS pt)tyfiftt)er begeiäjnet

werben mag.

255. £)ie bewußte ©mpfinoung felbft, baS föotlj. ober 931au,

baS wir fefyen, ber £on, ben wir frören, ift baS britte unb lefcte uns

befannte ©lieb biefer 9*eifje oon ©reigniffen. £)ie oöttige Unoer*

gteidjbarfeit biefer ©mpfinbungSinfyalte fowotjt mit ben äußeren ©in*

neSreigen als mit ben 9?eroenproceffen fennen wir; burd) 9?id)tS

beutet bie fRöt^e beS «Kotlj ober bie 33läue beS 23tau ober ber Slang

beS gehörten £oneS auf eine größere ober geringere Slngafyt oon

©cbwingungen eines «Mittete fyin, welche unfere 2öiffenfd)aft auf Um*

wegen als tfyre äußern ©ntftel)ungSurfad)en fennen gelernt fyat; ebenfo

wenig oerratijen fie uns über iljre nädjften Verantaffungen, über baS,

was im ©efyneroen unb ©e^örneroen in bem Slugenbtide oorgefyt,

ba fie un§ biefe (Smpfinbungen oerfRaffen; fie finb folgen, aber nid)t

»über ber Sfteige. $n biefem ©inne, fie für innere (SrfMeinungen

in ber «Seele gu galten, ift ber Sefyrfa^ oon ber ©ubjeetioität aller

(gmpfinbungen ein altes ©tgentfyrat ber ^ilofopfjie unb beburfte in

ber 2tyit ber tenntniß ber ^eroenfunetionen nid)t; in bem anberen
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@tnnc, bie ©mpftnbungen aud) nur für innere (SrfMeinungen, bie

Außenwelt bagegen al§ weber Ijefl nod) finfter, weber taut nod)

ftill, fonbern auf matl)ematifd)e ^ßräbicate ber $af)t ber föroge ber

Bewegungen unb it)rer ßompticationen befd)ränlt anpfeifen, in biefent

©inne war jener @a^ fd)on im 2Iltertl)um eine nid)t Ijinlänglid) be*

wiefene Folgerung unb ift eine fotd)e aud) für bie $i)t)fiotogie ber

(Gegenwart geblieben; leiner ber Beweife, auf bie man ilm Ijier p
grünben pflegt, fd)neibet ber entgegengefe^ten $nfid)t jebe 2lu§flud)t

ab. 2öer es§ burd)fe^en möchte, bafj bie £)inge felbft rott) ober füg

Hieben, wirb behaupten, wie aud) wir, bajj fie un§ bod) nid)t burd)

tl)r ©ein fo erfd)einen fonnen wie fie finb, fonbern nur burd) äöir*

hingen, bie fie biefer il)rer $ftatur gemäg auf un§ ausüben. ©otd)e

SBirlungen aber, bie afö ©inneSreije oon if)nen ausgeben, finb frei*

lid) nur Bewegungen, unb felbft toeber rott) nod) füg; aber voaZ f)in=

berte bie 2tnnaf)me, bag fie burd) unfere Heroen b,inburd)wirfenb p*
te^t in unferer <Seete biefelbe 9ftott)e unb ©ügigteit al§ unfere

©mpfinbung wieber entfielen liegen, bie aU ©tgenfdjaft aud) an ben

Singen felbft f)aften? d§ würbe fid) nid)t munberbarer fo »erhalten

at§ mit ben Seiftungen be§ £etepl)on§, ba§ ©d)atlw eilen empfängt,

fie in gang anberer $orm ber Bewegung fortteitet unb fie pte|t in

®d)attwetten prüctoerwanbett bem Dfyre ppjrt 2Meä, voaZ ben

Singen ba§ attebium ent§iet)t, burd) wetd)e§ fie biefe Erregungen

un§ pfommen taffen wollten, ober Wt%, toa§ biefem Mittel im

35orau§ Bewegungen mitgeteilt I)at, burd) bie jenen ber gugang

oerwel)rt ift, würbe natürtid) bie Singe un§ gar nid)t ober unter

anbern ©tgenfd)aften erfd)einen unb un§ be§t)atb oermutf)en taffen,

bag überhaupt leine biefer (§igenfd)aften il)nen felbft gehöre, Sen*

nod), obwohl biefe Behauptungen burd) ©ingetbeweife nid)t p wiber*

legen fein würben, bennod) §at jener @a^ üon ber bloßen <Subjec=*

tioität ber @mpfinbung§qualitäten gewig SRedjt. ^6,re eigene 9^atur

mad)t e§ un<§ unmöglid), fie un§ fo at§ @igenfd)aften ber Singe

wirltid) oorpftetlen, wie wir p lönnen oorgeben. ©§ ift gar 9f£id)t§

mefyr bei ber Sftebe oon einem ©tanje p benlen, ben burd)au§ 9tte=

manb Ieud)ten fäl)e, oon bem tlang eine§ £one3, ben 9^iemanb

b^orte, ber ©ügigteit, bie sftiemanb loftete; fie finb alle fo unmöglid),

wie ein ^afynfdjmerä, öen 9ttemanb ^cttte. 5ttte biefe $nt)atte fyaben
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nur einen Drt ifjre§ möglichen StojemS: ba<§ 23ewußtfein eine§ empfin*

benben Sßefenä, nnb nur eine %xt be§ £)afein<§: ba§ (Smpfunben*

werben burd) biefe§ SBefen. 2ttterbtng§ alfo fint) bie £)inge nur

rotfy, fo fern fie un§ erfd)einen; an fiä) irgenbwie ausfegen fonnte

©twaä nur, wenn e§ fid) anfeilen formte.

256. ©in 8et)rfa| oon ben fpeäfifd)en Energien ^atte behauptet,

baß jeber 9faro, burd) wetd)e für ü)n beftimmten ober nid)t beftimm*

ten 9ieige and) immer angeregt, ftct§ ©mpfinbimgen einer unb ber*

felben 2lrt, bie eigenti)ümüd)en feines @inne§, t)eroorrufe. äßäre e§

fo, fo würbe ber pt)tyfifd)e ©runb biefeg 3ßert)atten!§ nid)t fdjwierig

§u benfen fein, ©in pfammengefe^te§ ©öftem oon £t)eiten wirb,

fo lange äußere Steige nid)t heftig genug finb, um feine inneren 33er*

oinbungen gu gerftören, oon it)nen in formen ber Bewegung unb

be§ ßurücfftrebeng gum @teid)gewid)t oerfet^t, bie wefentlid) oon biefer

feiner bleibenben ©tructur abhängen; fo würbe aud) ber 9to ent*

weber burd) größere (Störungen gelähmt werben, ober weniger t)ef*

tigen Zeigen immer burd) biefelben feinem SSaue eigentümlichen

Mcfwirfungen antworten. 9?ur bannt jeber einzelne ^ero fid) in

biefen Sieactionen oon jebem anbern unterfd)eiben fonnte, würbe eine

23erfd)iebent)eit be§ 23auc§ in ben üerfd)iebenen nöu)ig fein, bie wir

in ilmen felbft nid)t eben finben, aber oieiMd)t in ben ©entrattr)eiten

fud)en bürfen, gu benen fie führen. Stttein bie £t)atfad)en felbft finb

in jenem @a|e met)r oeraltgemeinert, at§ bie ^Beobachtung wirflid)

beftätigt. 3ttan weiß 9^id)t§ oon ©diaüweüen, bie im Sfuge 8id)t*

empfinbung ober oon 8id)twetten, bie im Dtjre £öne erzeugt Ratten;

bie ^auptftü^e ber $nnat)me liegt in ben häufigen 8id)tempfinbungen,

bie burd) «Stoß unb £)rud fo wie burd) eleftrifd)e Steigung im 2tuge

entfielen, allein ba au§ anbern ®rünben in ben bebten be§ 2(uge<§

berfetbe Steuer angenommen werben muß, welcher ber Verbreitung

be§ äußern 8id)te§ bient, fo ift eigentlid) laum benfbar, wie burd)

©toß bie ponberablen Elemente be§ prall gefpannten 2tugapfel<§ in

(£rfd}ütterung geraten lönnten, olme biefe aud) auf ben Steuer fort*

gupflangen; burd) fie, ebenfo wof)t burd) eleltrifd)e (Strömungen, fann

biefelbe objectioe &ict)tbewegung im 9luge erregt werben, bie fonft al§

abäquater Steig oon außen t)er gu !ommen pflegt, nid)t fyinlänglid),

um nad) außen bemerlbar gu ftrar)len, aber ftar! genug, um beut
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Heroen 23erantaffung gu Erregung oon 8id)tempfinbung gu geben.

Studj Don bett unabäquaten Zeigen, wetdje wirflid) $langempfinbung

erzeugen, bleibt billig bafyingeftetlt, ob fic e§ ntdjt burd) eine Sieben*

erregung folget @d)wingungen tfmn, bie ben natürlichen Steig ber

.©eb,örnert>en bilben; (5kfd)macf<§erregung burd) ©tectricität Ijängt ge*

wiß oon bem abäquaten Steig, ben tjier eintretenben d)emifd)en *iJ3ro*

ceffen, ab] baß fxe aud) burd) ßerrung ber $unge erregt werbe, ift

wollt eine £äufd)ung gewefen unb bie Hoffnung oergeblid), faben

(Skripten !)ierburd) nad)gul)elfen; oon ben übrigen @mpfinbungen enb*

Itdj wiffen wir gar nid)t, weld)e§ bie abäquate $orm ber Steige ift,

bie wirtlid} an bie Heroen gelangen muffen, um fie l)eroorgurufen.

£)er ^fjojtologie mag baljer bie (SntfReibung überlaffen bleiben, ob

nid)t bie jefct fid) oerbreitenbe 5lnftd)t oon ber Teilung ber arbeiten

im (^egentljeit bab,in gu oerfteljen fei, baß jeber teo nur burd) ben

beftimmten il)m abäquaten Steig gu feiner Function angeregt, burd)

anbere aber unangeregt getaffen ober geftört wirb, baß inbeffen Steige

mannigfaltiger Strt bei tl)rer (Sinwirfung aud) jene abäquaten at§

^ebenergeugniffe r)äufig f)erüorbringcn. $)te ^ftydjologie f)at hieran

nur ba§ ^ntereffe, gegen bie Vorliebe für eine mwjteriöfe pftyd)ifd)e

£1)ätigteit gu ftreiten, bie man, auf biefe £f)atfad)en geführt, lieber ben

Heroen guwenben mödjte, als ber @eete, ber fie gehört. 33on einer

©efyftnnfubftang gu fpred)en, meldte jebe mögtiebe an fie lommenbe

^Bewegung in 8id)tempfinbung oerwanbte, ift tttdjt ein StuSbrucf oon

$n)atfad)en, fonbern ein @tücf pb^fiologifdjer üJftetapljojif, oon beren

größerer (Siegang im 23ergl'eid) gu ber ber ^ilofopfyie wir nid)t über*

geugt finb.

257. ©o oöüig nun bie Trennung gwifdjen ben (Smpftnbungen

unb ben Steigen ift, wetd)e fie oeranlaffen, fo werben wir bie btoS

tl)atfätt)lid)e SSerfnüpfung beiber Steigen oon ©reigniffen bod) ntdjt

als eine principlofe betrauten; immer wirb unfere 2Sorau£fe|ung

bat)in getjen, baß ät)nlid)en (Gruppen oon Steigen äl)nlid)e, üerfdjiebe*

nen oerfd)iebene ®ruppen ber ©mpfinbung entfpred)en*
7
baß bie £)iffe*

reng biefer SutpfinbungSflaffen proportional ber 23erfd)iebenl)eit fei,

welche gwifd)en ben klaffen ber Steige beftefjt; baß ba, wo bie Steige

berfelben ©ruppe fxd) in eine fortfd)reitenbe Steige orbnen ober in

il)rem g'ortfdjritt an§gegeid)nete- fünfte erreichen, aud) bie entfpred)en*
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ben ©mpfinbungen burd) äfmtidje 9teit>enbitbung fowoljt biegen $ort=

fdjfttt al§ fold)e StuSgeidmungen nahmen, baß enbtid) in ber ©in*

b,eit ber @eele ifyre oerfd)iebenen Wirten beS (SmpfinbenS nid)t nur

pfammen finb, fonbern nad) irgenb einer wenn aud) matfjematifd)

unausbrücfbaren Siegel i^rem Sinne nad) pfammengefyören. 5tber

nur in gang fd)wad)en ©puren finben wir bies oorausgefe^te 23er*

galten empirifd) beftätigt. @S ift nid)t btoS unmoglid) p fagen,

warum Sletfjerwetlen als 8id)t empfunben werben müßten; fonbern

aud) wenn btefe £l)atfad)e als SlnfangSpunft gegeben wäre, lonnte

!eine Sljeorie, welche nod) fo feljr bie (Einheit ber Seele betonte, ben

9?ad)weis führen, baß biefelbe (Seele nun folgerest Sdjattwelten

als Zone, anbere (Sinwirfungen als ©efd)mad: ober ($crud) wcifa

nehmen muffe. $ür unfere (Sinftd)t gelten oielme^r bie t>erfd)iebenen

(SmpfinbungSffaffen üöttig unüermittett nur neben einanber aus einer

ganj unbelannten Statut jener ©infyeit tjeroor, unb felbft nad)bem

wir fie fennen, oermögen wir an ü)ren ©inbvucf nur ganj unbe*

ftimmte ^tjantafien über bie ©lieberung eines allgemeinen (Smpfin*

bungSreid)eS p fnüpfen. Stud) »on ben einzelnen (Gruppen beftätigt

nur bie ber £öne unfere 23ermutl)ung. £)er wadjfenben Söctlcnsat)!

in ber 3eiteini)eit cntfprid)t b,ier bie pncljmenbe £ont)öf)e; ebenfo

beuttid) eine Steigerung, wie jene ^una^me ber SBellenäat»! unb bod)

ibr oöllig unätmtid), wieberljott bie aufftcigenbe Scala in ifirer ganj

eigentümlichen S23eife ben $ortfd)ritt in ber 9teu)e ber Ski^e; wo

öiefe burd) 23erboppetung einer früheren 23Men5afyt einen auSgegeidV

neten Sßertf) erreicht, folgt aud) bie ©mpftnbung mit bent auSge^eid)*

neten ©inbrucf ber Dctaüe beS ©runbtonS, unb oerfinntid)t aud) f)ier

auf ifyte gang befonbere SBeife ®teid)fyeit unb ltnterfd)ieb beiber.

5lber bie färben, obgleid) in ifyrer pxismatifd)en Dvbnung auf einer

äl)ntid)en 23ermeb,rung ber SBetlenäafjt bertttjenb, bieten feinem Unbe*

fangenen ben ©inbrucf eines gleiten $ortfd)ritteS; mögtid), baß bie

(gigentfyümtidjfeit beS §wifd)en 9ftet3 unb (Smpfinbung liegenben Heroen*

proceffeS, ben wir notfygebrungen außer 9td)t laffen, weil wir i$m

nid)t fennen, Urfad)e biefeS 23erfyattenS ift. $ür bie übrigen Sinne

fennen wir weber bie ^atur ifyrer Sto^e genau genug, nod) ift eS

gelungen, fefte 23erf)ältniffe 3Wifd)en ifyren einzelnen (Smpfinbungen

aufpfäffen; nidjt einmal tarnen befreit wir für bie 23erfd)iebcnf)eit
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ber ©erüdje außer folgen, bte fte burd) Ursprung ober 9Zebenwh>

fungen begetdjnen, unb nur bte üier formen beS ©auern unb beS

5llfaiifd)en, beS ©üfjen unb beS Gittern, !önnen wir als wofyt ajarao

terifirte aus ber Sftanmgfatttgfett ber ®efd)mäcfe fjeroorfjeben. $tyo*

tljetifdje £f)eorien führen ntdjt weiter, ^ur oon ®cfid)t unb ©eljör

wiffen mir, baß jebe üjrer ©mpftnbungen auf ber ($efammtwirfung

einer feljr großen Stngafjl etnanber folgenber $mpulfe beruht unb mit

ber 5tenberung btefer %n%a§l in ber Zeiteinheit fidj änbert; ob über*

fjaupt unb tote ber einzelne «Stoß einer Sidjt* ober ©djatlwetle uns

finnlid) bemerkbar werben würbe, ift uns üöütg unbefannt. 9fäd)t

ofjne 2Bal>rfd)einltd)leit löunen wir tnbeffen biefeS 23ert)alten oeralU

gemeinern; nidjt auf einem beftänbigen unterfd)iebtofen SrregungS*

ftrome berufen oietteidjt aße (Smpfinbungen, fonbern auf ber 'än^afjt

üon 3C6roedjfelungen yirifdjen Erregung unb 91id)terregung, bte eine

beftimmte geit cinfdjtteßt, unb weniger widrig, »ietteidjt für alle

Heroen gleid), fönnte bte Statur beS Vorgangs fein, ber in biefer

$orm ber DScittation bte ©eete erregt. 2tber and) biefe Sfftatfy

maßung erleichtert es uns ntdjt, bie oerfd)iebenen Strien beS (Smüfin*

bens unter einanber p einer fortfe^reitenben ütettje gu oerbtnben;

muffen wir bod) außerbem bie sJftöglid)feit gugefte^cn, ba§ unfere

menfd)tid)en ©inne nidjt alles (Smpfinbbare einfd)ließen, fonbern an*

bern tebenbigen SEBefen für Vorgänge, bie unferer SBabjnefymung

oöllig entgegen, nod) anbete uns unbelannte formen ber ©mbfinbung

gegeben ftnb.

258. 2tn einem fünfte wenigftenS fjaben bie :pfi)d)oOt)t)ftfd)en

Unterfudmngen ber ^eugeit beu Anfang einet erbeten ^enntniß übet

baS 23erf)ättniß gwifeben ©mpfinbung unb 9iets gefunben. ®te ge*

wölmlidjften ^Beobachtungen eines aufgtimmenben 8td)teS ober eines an*

fdjwetlenben £oneS geigen uns, wie unfere ©inne für fefyr gering*

fügige SSeränberungen in ber ©tärfe eines (SinbrucfS empfinblicb, finb.

Niemals lommt inbeffen ein 2tugenblicf, wo wir bloS nadj bem un*

mittelbaren (Stnbrucfe urtfyetlenb fagen fönnten, eine |>e(lig!ett fei

gwei ober breimal ftärler ober ein £on fjalb fo ftarf als ber an*

bere. SMefe Unfäfytgfeit, baS wahrgenommene Sfteljr unb SDftnber auf

gafylenwertfye p bringen, madjt e§ unmöglich burd) ßufammenftetlung

einer Steige oon Setzen ber 9ieijc mit ben 2Bertl>en ber zugehörigen
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©müfinbungen bic ^ormel etne§ altgemeinen (Skfei-jeS p finben, nadj

»eifern bic $ntenfität ber leideren oon ber ©tärfe jener abfängt.

9?ur ein Urteil lönnen toir, $coax md^t mit oültiger, aber mit fyin*

länglicher ©icb>rt)eit fällen: bieS, ba£ jurifdjen göjet ©mpftnbungen

ein mer!tid)er Unterschieb überhaupt oorljanben tft ober tttdjt. £)arauf

richteten fid) bafyer bie 23erfucb>, perft bie ($röf$e beS gmDadjfeS P
finben, welche ein Sftetä bebarf, bamit bie bem angelaufenen p=

gehörige ©mofinbung fidj Don ber feiner früheren ©tärfe p unter*

fReiben beginne, ober bie ©renge ber Stetnljett, bis p toetdjer ber

Unterfcfyieb groeter 9teigftärfen fidj oerminbern läßt, ofme bie üftögltdj*

feit ber Unterfdjeibung aufpfyeben. $ür baS (Gebiet mittlerer 9tei^,

bie ftarf genug finb, um bie ©mbfinbung beuttieb, p erregen ofme

fidj ber ©ren^e p nähern, bei ber ifjre $ntenfität bie Function

beS Heroen ftört, f)aben bie äujjerft 3af)treid)en 23erfuc§e, bie auf

©. $. SBeberS Vorgang burd? $ed)ner unb »tele anbere feitbem

gemalt roorben finb, mit t)inlänglict)er Uebereinftimmung ergeben, ba£

ber Unterfdjieb je gtoeter SM^e, welker bie UnterfReibung ber p*

gehörigen ©mpftnbungen zbtii nod) mögltdj macfyt, nicfyt eine conftante

©röße ift, fonbern für jebe ©mpfinbungSttaffe einen beftimmten

SBrudjtljetI ber $ntenfität beträgt, welche ber eine oon beiben 9xei§en

bereits befi^t. ©S b>t lein $ntereffe für uns, bic oer[d)iebenen ma*

tt>ematifcb>n ^ormutirungen biefeS Seberfct)en ©efe^eS unb bie f)inp=

gefügten ©orrectionen p »erfolgen, loetdje feine Sfawettbimg nötl)ig

erfreuten ließ; bie le^tern bürfen nrir bem ©inffuß ber befonberen

Umftänbe predjnen, unter benen baS ©efe£, an fic§ gültig, boct) wie

bie meiften 9Murgefe£e einen reinen Erfolg nicfyt leicht finben tann.

Weiteres als bieS fagen bie ©^perimente an fia) nidjt auS; fie laffen

oorläufig unentfdjieben, ob jener Unterfd)ieb ber 9tei§e uns pr Unter*

fc^eibung ber entfpringenben ©mpfinbungen bnref» einen Unterfcfyieb

ber ©tärfe befähigt, ben er aueb p>ifcb>n it»nen Ijeroorbringt, ober

ob quatitatioe SSeränberungen beS ©mbfinbungSint)alteS, bie oon jenen

©ifferen^en ber SRe^e abhängen, uns Ijter p £>ütfe tommen. SftdjtS

als ber unmittelbare ©inbruef, ben wir oon bem Vorgänge t>aben,

!ann hierüber entfa^eiben, unb es fdjeint mir allerbingS, ba£ biefer

ntcr)t gang rein für bic erfte biefer 2Iunaf)men fbrtdjt. ©ine concen*

trirte Söfung einer @äure gibt tuofyt nict)t einfach benfelben ©efetnnaef
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nur ftärfer, ben eine oerbünnte fdjwädjer gibt, fonbern fie fdjmecft

aud) anberS; gwet äßärmcgrabe, obwohl auf $ntenfitcitSunterfd)ieben

beffelöen feiges berufyenb, fd)einen bocb, and) in betn oerfd)ieben, was

bei ifjnen gefüllt wirb, unb ntdjt bloS in bem ©tärlemaf? ber gleiten

(Srnt-finbung; ift bieg weniger beutlid) bei geringen Differenzen , fo

ift nnt fo beutlid)er, baf} ber unmittelbare ©inbrucf bie 2ttenfcl)ert

immer üon teilte unb 2öärme als gwei öofitioen ©egenfä^en fr>red)en

unb feineSwegS in ifjnen nur ®rabunterfä)iebe erlernten läfjf, wer

enblid) 33erfud)e über £>ettigleit mit ©chatten unb Ujrem Untergrunbe

mad)t, ift nid)t fid)er, nur ^ntenfitätsbifferengen berfelben ©mipftn*

bung gu oergleidjen; ber ©Ratten ift nid)t nur geringere 23efeud)*

tung, fonbern er fteljt anberS aus, als ber fettere Untergrunb, fd)warg,

roenn biefer weiß ift. $ä) roitt lein großes (Steuna^t auf biefe S3e=

beulen legen; aber hinweggeräumt müßten fie bod) erft fein, etje wir

mit ganger ©id)erf>eit ber Sfycorie folgen formten, meldte aus jenen

33erfud)en ein ®efe^ über bie eigne ©tarle ber (Smpfinbung unb bie.

3Ibt)ängigleit berfelben oon ber ©tärle bcr 9ieige ableitet. 9ttan

würbe bann ben itebergang oon ber (Stfetdjfjett gweier ©mpfinbungen

p. bem eben merllidjen itnterfd^iebe berfelben überall als einen gletä)

großen 3uwad)S anfeljen, melden bie ©tärle ber einen oon i^nen

erfahren l)at unb lönnte bem fraglichen ($efe|e bie $orm geben, bajj

ein guwadjs ^tx @m!pfinbungSintenfität um gleite ^Differenzen, in

aritb,metifd)er ^rogreffion mithin, eine gunaljme ber SKeigftärle in geo*

metrifd)er ^ßrogreffton oorausfe^t. @S mürbe bann bie £t)ätigleit beS

©mpfinbenS pr klaffe berjenigen £Ijätig!eiten gehören, bereu @teigc=

rung immer fdjwieriger roirb, je lebhafter bereits it)re Ausübung ift.

259. £)ie le|tgenanntc £f)atfad)e, wonach bie ©mofinbung nid)t

mit gleicher ©dmetligfeit bem 2Inwad)fen ber ^teiäftärle folgt, mürbe

für ftd) felbft lein außergewöhnliches Sftätbjel fein; aber unerllärt

bleibt es nad) jeber ber £f)eorien, bie fid) ljier gebilbet f)aben, warum

einer ftetigen SBad)St^umScuroe ber Sfteigftctrlen bie langfamer an*

fteigenbe ©uroe ber ©mpfinbungSintenfitäten nidjt ftetig folgt; warum

»ielmel)r ein $nteroalt bleibt, burd) welches Innburd) ber Steig fid)

erfolglos oerftarlt, um erft mit bem erreichten ©nbwertfje einen merl*

Iid)en Unterfd)ieb ber ©mpfinbung ^eroorgubringen. 21m leicbteften

fd)eint mir biefer $rage nod) bie r>t)9fiologifd)e Stuffaffung gu genügen,

2o|e, SKctav^ftf. 33
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bie bett ©runb beS 23erf)attenS in ber ©rregungSmeife ber Heroen

fudjt. @s tft eine lösbare Aufgabe für bie -ättedjattt!, ein ©t)ftem

materieller £fjeile fo $a conftruiren, baß eine (tetig antreibenbe traft,

um innerer Hemmungen mitten, bod) nur [tötete in beftimmten

Stugenbticfen itjre Sföirfung ausüben fann; nad) biefer Analogie müßte

man einen 25au beS Heroen fo oorauSfe^en, baß oon jebem erreichten

(grabe ber ©rregung an eine beftimmte ©ammlung unb «Steigerung

berfetben nötfyig tft, um eine ^Bewegung gu erzeugen, bie oon it)tn

als SUcts für bie ©ntfte^ung einer neuen ©mpftnbung abgegeben mer*

ben lann; biefen Anregungen mürbe bann bie (Smpfinbung propor*

tional an $ntenfität annehmen. 2Bir miffen gteidjmof)! ntc^t im

©ntfernteften, mie unb mo im ^eroenfyftem eine fotd)e ©inrid)tung

gu »ermüden märe. Unmafjrfdjeintidjer mürbe mir bagegen bie

§meite taabme fein, metebe bie neroöfe Erregung bem ^ei^e pro*

portionat unb ftetig madjfen läßt, unb bann in ber 5ftatur beS (£m*

pfinbenS ben ®runb fomofyl ber 23ertangfamung beS 2öad)Stl)umS als

ben feiner ©iScontinuität fud)en müßte; eben in bem begriffe beS

©mpfinbenS liegt sfttdjtS, maS mit 2öafyrfd)einfid)feit bie ^ier unmög*

lid)e 3mifd)enmafd)inerie erfe|en fönnte. 5lud) ber britten Sfafidjt

gelingt bie Söfung nid)t über^eugenber; bie ©mftftnbung, behauptet

fie, netmte an ©tärfe proportional bem ^ei^e unb bem sfteroenpro*

ceffe p, aber bie SBafyrnebmung bringe bie mirflid) gemad)fene $n*

tenfität ber (Smpftnbung in anberem 23erfyättniß unb unftetig sunt

23emußtfein. $)te Trennung biefer beiben Seiftungen, ber ©mpftnbung

unb ber aSafyrnel>mung beS (Smpfunbenen, merben mir fpäter red)t*

fertigen fönnen; allem fidler !ann in ber 9ktur einer ma^rnetjmenben

£f)ätigfeit an fid) fein ®runb gefunben merben, einiges nid)t matjr*

§unefjmen; fönnte man gtaublid) machen, baß bie UnterfReibung gmeier

©inbrücfe, bie ftets pgleid) eine 23ergteid)ung ift, nid)t nad) £)iffe*

renken berfelben, fonbern nad) ü)rem geometrifd)en 2Serl)ältniß Der*

fafyre, fo märe bamit bod) nur abgeleitet, baß fie in 5m ei paaren

üon (Sinbrücfen gleich große 23erfd)iebenfyeit ber ©lieber fäf)e, menn

in beiben biefe gu einanber in bemfelben SSer^ältniß ftänben; aber id)

meiß nid)t, marum fie btejenigen gar nid)t unterfd)eiben fotlte, bie

öon biefem 23erl)ältniß abmieten.

260. 9tod) ift feine 3M^obe gefunben, um experimentell bie
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folgen gu beftimmen, welche au§ gleichzeitigen (Sinbrücfen auf oer*

f
ergebene ©inne entfielen; fel&ft über ba§ 23erl)atten pfammentreffen*

ber Anregungen beffetben @inne<§ beftet)t ^weifet. ®em 23erfucbe,

nadjbem mir an ben 9Kett^ant§mu§ oer SBorftetlungen gewöhnt finb,

b.tefcm auct) einen ©fjemigmug bcrfetben gegenüberstellen, barf wotjt

nur mit größtem SCRißtrauen begegnet werben, ©o lange bie SStrlungen

zweier äußeren 9iei§e a unb b fid) nodj in berufelben teoenetement

befinben, fann, auf bicfent :pf)i)fiicfjen (Gebiete, bie 23ilbung berfenigen

Sftefultantc c nidjt ausbleiben, weldje nad) allen f)ier äufammentreffen*

ben mect)anifct)en SSebingungen möglict) unb be<§f)atb notijwenbig ift.

£)iefer Sftefuttante c, welche nun allein alä erregenbeS Wtotvo §ur

©eete gebraut wirb, entf»rict)t bann bie einfädle (Smpfinbung 7, nidjt

afö Sftefuttante ber beiben ©müfinbungen a unb ß, welche jene beiben

fRet^e getrennt erzeugt fyaben würben, fonbern anftatt it)rer, bie \t%t

nict)t entfielen fonnten. ©obalb aber a unb b, burd) Leitung in

oerfcfyiebenen s31eroenelementen ober weit fie innerhalb be§ Heroen

eine unterfct)iebtofe Sftefuttante nictjt bitbeten, e§ einmal batnu gebraut

tjaben, bie beiben (Smpfinbungen a unb ß wirftid) gu erzeugen, fo

finbet, im 33ewußtfein, eine SBermifctmng i^rer ^n^alte 5U einer ein*

fachen brüten nid)t ftatt, fonbern beibe bleiben gefonbert, bie not^

wenbige 33orbebingung jeber fyoljeren ($eifte§tl)ätigfeit ber SSergteidmng

unb 23eurtt)eitung. $dt) muß inbeffen Söebenfen gegen biefe Anficht

einräumen. ®ie tt)eoretifd)e 23et)auptung, bie (äin^eit ber ©eete

nötige fie §u bem SSeftreben, alle tt)re inneren ßuftänbe in ein in*

tenfioe<§ @in§ gu Derfa^met^en, tonnte wot)l 9Hd^t§ entfd>eiben, fo lange

bie innere (Erfahrung un§ fein SSeifptel biefe§ (Srfotge§ barböte.

Aber gleichzeitige ©eftürmung oerfcfyiebener Sinne ober and) beffelben

burct) mannigfache ^Rei^e oerfe^t un§ aCterbingg in einen $uftanb

»erworrene§ ®emeingefüt)l§, in welkem wir {ebenfalls einer beutltc^en

Unterfcf)eibung ber oerfcta'ebenen ©inbrücfe un§ nidjt bewußt finb. ©g

folgt inbeffen hieraus nicfyt, baß unfer (^emütl^uftanb in biefem

$atte bie pofitioe Safyraefymung einer wirflict) erfolgten 2DHfdmng§*

etntjett be§ SSorgeftettten wäre; oietmefyr fctjeint er mir in bem 23e*

wußtfein ber Unfäfyigfeit, £)a§ §u fonbern m§> in ber Xfyat oerfd^ieben

geblieben ift, unb in bem ®emeingefüt)l ber ©törung gu befielen,

welche ber gleichzeitige- Angriff ber ^Reije in unferer förderlichen

33*
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Defonomte Ijerüorbringt. 2Ba§ ba<§ elfte betrifft, fo fomme tdj auf

benfelben Unterfdjieb ber Safyrneljmung oon ber ©mpfinbung gurfiä,

ben fd)on früher bie pfydjoipb^fifdje £b,eorie 31t £mlfc nehmen mußte;

bte Unterfdjeibung jweier ©mpftnbungen ift niemals eine einfache

(Smpftnbung, fonbern eine üHjat beS Se^ietjeng unb 23ergtetd)en§, bie

§u jenen lu'näufommen fann, aber nid)t überall fymsufommen muß;

wo fie oerfjinbert tft, fc^mel^en barum bie ©mpfinbungen ntdjt p*

famnten, fonbern nur ber 5lct ifyrer UnterfReibung fe^lt; unb aud)

biefer gewiß tttdjt fo weit, baß bie gfyatfadje be§ Unterfd)ieb§ über*

IjaUpt unwaljrgenommen bliebe, fonbern nur bie SSeftimntung feiner

Seite unb bie Sluffaffung anberer SBe^ietjungen gwifdjen ben oerfdnV

benen (Stnbrütfen mißlingt. 2Öen gugtetet) (SHutfjljtfce btenbenbeS 8id)t

betäubenber £ärm unb ein übler (Sefdnnacf peinigen, ©er wirb fidler

ntdjt biefe bigparaten ©mpfinbungen ju einer einzigen oerfdjmelsen,

beren einfacher $nl)att ftnnttd) anfdjaubar wäre; fie bleiben if)tn ge*

trennt unb er ift nur außer ©taub, fidj ber einen abgefonbert oott

ben anbern bewußt ju werben. Slußerbem aber wirb er ein ©efüt)l

üon Unluft fyaben, ba§ id) aU ^weiten ©eftawM^ett feinet 3uftanbe§

oben erwähnte, ©enn jeber 9to5, ber bem iBewußtfein einen be*

ftimmten ©mpfinbungShüjalt oerfd)afft, nimmt außerbem sugleid) bie

iräfte ber Serben aU ein beftimmter ®rab oon (Störung in 2tn*

fprud), unb bie ©ummation btefer flehten SSeränberungen, bte al§

foldjie (Störungen nidjt eben fo oerfdjieben finb, wie ieue $ntjalte be3

33ewußtfein§, bringt biefe<§ (Skmeingefüfjl Ijerüor, ba§ pfammen mit

jener Unfäljigteit ber Unterfd)eibung un§ fälfd)lid) an bie wirftidje

Unterfd}ieb§lofigtett unferer (Smpfinbung glauben läßt. Tmx auf äf)n=

lid)e Seife fönnte td) mir and} ben 5lnfang§suftanb beulen, ben man

^weiten unferer ganzen 33ilbung fo gibt, baß erft eine fonbernbe

£b,ätigfcit feinen einfachen $nb,alt in oerfdjiebene (Smpfinbungen geseilt

l)ätte. So wirflid) yiifytz oerfd)ieben wäre, tonnte feine fonbernbe

Sfyätigfeit ber Seit Unterfd)tebc machen, benn fie fänbe teine ©rünbe

für bie Drte, wo fie biefelben anbringen unb für bie Seite, bie fie

U)nen geben fottte. Tiux att3 ber Beugung oerfd)ieben gebliebener

(Sinbrüde lann eine Sd)eibung bann t)eroorgef)en, wenn günftige %t*

legenfjetten nad] eiuanber bie einsetucn 2Seftanbtl)etlc oetftärft über bie

\inbern gefd)wäd)ten fjcroorljeben unb fo bie 23evgleid)ung unb ba§ 23e=
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wufetwerben ber SSeiten ber einzelnen Differenzen erleichtern; mit ben

einmal gewonnenen SSorfteÜungen ber Einzeleinbrücfe mag bann ifyre

©iffociation aueb, in bem ungünftigen $aüe jener oorigen Sftengung

gelingen. <So fbunte e§ oielletd)t [ein, baft manage un§ noefj einfad)

ftt^etnenbe Emüftnbung fidj in mehrere iljrer 2trt biffoeiiren tiefte,

bafj wir in einer $arbe bie anbern färben trennten, bie iljre S3e=

ftanbtfjeite wären, in einem Xone bie Ißartialtönc, bie un§ suerft un=

bewußt bleiben, in @efd)mäcfen unb ®erüd)en bie ütetfadt) üerfRieben

combinirten Elcmentarem^finbungen, bie wir fe|t nod) ntd§t !ennen.

$ft bafjer in biefem geringen Umfange audj ein wirfltd)er Et)emi§mu§

ber Empfinbungen nief/t unbenfbar, ber 33erfd§iebene§ zu einer neuen

Em:pfinbung§qualität zufammenfe^te, fo bleibt bodj nad) alten unfern

bisherigen Erfahrungen ungewiß, ob ntct)t biefe SSermifdmng zu 9te*

fultanten in alten g-ätten bereits gwifc^cn ben r^r/fifd)en Erregungen

im Heroen ober in ben Eentraltljeifen be§ 9teroenft)ftem<§ ftattgefunben

fyit. 9ttan würbe au§ biefen ^rämiffen nodj über bie Eontraft*

empftnbungen urteilen, bie §u anbern ofine befonbern äußern $eiz

Einzutreten; idj glaube nidjt, baf? man fie für ^i)fifc^ unoerantaftte

Sfteactionen ber @eete galten bürfte. 2ßon ben fatfdjen (Größen*

fd)ä|ungen, bie nadj betäubenbem 8ärm eine plül§tut)e «Stille, nadj

blenbenbem 8id)t bie ©untelfjeit befonberS tief erfd)einen taffen, wäre

e§ möglich, fo 31t benlen, benn S)a§ finb nict)t Empfinbungen fon*

bem 25ergteia^ungen; unb bodj ift auef) in biefen Ratten ber im Heroen

m§t minber grofje Sprung swifc^en ben (Kraben ber Erregung bie

wal^rfcr/eintidje Urfadje jenes Uru)eit§. 2Iber eine $arbe ß !ann nietet

burd) btofte 9teaction ber Seele contraftirenb ober comptementär zu

einer anbern a Einzutreten; beulen wir uns aucr) in ber «Seele eine

©törung, bie com^enfirenbe Ausgleichung fudjt, fo lönnte fie bodj) an

fiä) nur auf ein entgegengefe|teS Non — a gerietet fein, otjne zu

wiffen, wo fie eS fänbe; baft eS eben ß ift, wetdjeS bie gewünfebte

SSefriebigung gewährt, wiffen wir btoS aus Erfahrung unb entbeefen

ben (S5runb bafür in einer 23ergleidmng ber beiben Einbrüde a unb ß

feineSwegS als felbftoerftänbtict); er muß in ber £{)ätigfeitswcife beS

Heroen liegen unb biefe muf; bie Erregung, bie zu ß füfjrt, als ®teiä)*

gewidjtsbeftrebung zu bvc f/inzuorbnen, welche bie Empfinbung a

erzeugt.
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261. SBcbct ^Beobachtung nodj £l)eorie gellen bis jefct bcit

Zeitraum auf, welker gtnifc^en ber (Smpfinbung unb ifjrem ©Reiben

aus beut 33ewußtfein liegt. SBefcfjretbungen, wie fie aCfatctfjlidj an

(Starte ftetig abnefmtc uub ple^t mit einem üftuüwertlj übet unter

eine ©abwette beS 23ewußtfeinS üerfcfjwinbe, fagen nur, wie man

ljmterljer fiel) ben Vorgang glaubt benfen p tonnen; beobachten tann

ifjn Sfticmanb, oljne burdj bie fjierp nötige Stufmertfamfeit irm felbft

unmöglich p machen. Db nun biefe I^pottjcttfdje 23orftellungSweife

tFjeoretifdj hinlänglich gerechtfertigt ift, bleibt zweifelhaft. Sturer ber

23orauSfe^ung, nur ftetig fönne bie oorfteüenbe £|ättgleit oon bem

(Stärtegrabe, ben fie in einem gegebenen Slugenbticf Ijat, bis pm 2Ser=

fdjwinben abnehmen, benu^t man baS pfjtyfifdje <5>efe^ ber 23ef)arrung,

um bie ungefdmtäterte ^ortbauer ber ©mpfinbung* als baS natürliche

©djicffat, ifjr 23erfd)wtnben aus bem SBewußtfein als Problem ber

©rflärung fnnpftetten. £)er testete ©cbanfe ift nic^t ganz otjnc

SSebenfen. £>em materiellen $tom begegnet rcäfyrenb feiner 23ewe*

gung, fo wie man wenigftenS biefe gewöljntidj anfielt, innerlich gar

STiidjtS, unb eS befinbet jidj an jebem neuen Drte q Duftig ebenfo tote

am oorigen p; begreiflich baf)er, ba§ in ifmt fein ($runb liegen Jann,

fidj an irgenb einem fünfte ber weiteren Bewegung p wiberfe|en;

bie Urfad^c ber toberung ober Hemmung muß oon außen fommen.

£)te (Seele bagegen, wenn fie a empfinbet, ift baburd) in einen an*

bem innern ßuftanb üerfe|t, als wenn fie ß empfinbet; fjält man

einmal iljre 9totur für fäf)ig, auf steige prücfpwirfen, fo fann in

tf)r felbft ber beftänbige ©runb liegen, welker fie anregt, jtdj jeber

tljr aufgebrängten einfeitigen Steuerung iljrer $äfjigfeit p wiber*

fe^en, rattern autf) ben (SmpfinbungSpftanb p eliminiren, ber i()r

burdj ben äußern 9teig aufgezwungen ift. Sie müßte gang impaffibel

unb beswegen p SBec^felwirfungen ungefd)ictt fein, wenn tyx bie

völlige Stnnutlirung beS ®efd)et)enen gelingen follte; aber tonnte ntdjt

if>r ©egenftreben f)tnteie$en, um bie ©mpfinbung in einen bleibeuben

unbewußten ßuftanb fjerabpbrücfen? Öaffen wir inbeß bicS, was fiel)

nicfjt entfd^eiben läßt, fo finben wir ®rünbe ber Hemmung tfyeits in

ben neuen (Sinbrücfen oon außen, tfyeitS in benen, welche, üiet weniger

befannt, burd) bie üeränberttdjen ^^ftänbe beS Körpers beftänbig ber

(Seele pgefüfyrt werben. 31uf bie erften, auf ben (Streit ber 93or*
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ftettungen untereinanber, f)at |)erbart feine ££)eorte üom inneren

SftecfyantSmuS be§ Seelenlebens begrünbet. $dj taffe fjier bie S3e=

benfen bei Seite, welche feine metapfMftfcfye Begrünbung erwecft: bte

Unt>eränberlid)fett ber Seele, bte bod) üeränberlid^e innere 3uftänbe
erfährt, ifyr Beftreben, biefe alle pr ©tnt)ett §u üerfdunetgen, baS

bocf) an ben 33erfdjiebenl)eiten ber Sßorftettungen fc^citert, bie Slnnalrate

enbltct}
r

e§ gewähre ifyr Befrtebtgung, wentgftenS bte Stärfe ber

^arteten ;$u mtnbern, beren ©egenfä^e fie bnlben muß. 2Btr nebnten

einfacr) als eine ipt):potljefe auf, was er uns als ©runblage anbietet, bie

Slnnafyne, baß bie SSorftettungen einanber nacf) bem 9Jfoß ifyrer Stärfe

unb tfjreS ($egenfa|eS fyemmen, unb benu^en feine nötigen ßurücf*

Reifungen bitbltcfyer Lebensarten: baS Bewußtfetn fei fein Laum, in

welchem bie SSorfteüungen nebeneinanber aufträten, unb wäre eS ein

Sftaum, fo wären bodj fie nid)t auSgebetmte @eftalten, bte einen be*

fttmmten SßXa^ verlangten, ftarre ftdtper, bie ofmc bie 9D2öglid)feit

ber Sßerbid^tung au§ ber (üntge biefer Büfme einanber t)erauSbrängten;

enblidj auct) eine ursprüngliche Slbftoßung finbe ntdjt gtmfdjeti ilmen

ftatt, fonbern nur bie ©tnfjeit ber Seele, in ber. fie pgleidj fein

füllen, oeranlaffe tljre 23erfd)tebenfyett sunt SBtberftrett gegeneinanber.

(§S fragt ftd) bann, ob bie innere Beobachtung biefe Slnnafymen

beftättgt.

262. 3we^e^e^ if* tn ($ebanfen ju fonbern, was freiließ in

Sötrfttdjfett nie getrennt üorfommt: ber $nt)att auf welken bie cor*

ftetlenbe ober empftnbenbe £l)ättgfeit fiel) rtdjtet, unb biefe ^ättglett

felbft, bie tl»n gum empfunbenen ober öorgeftetltcn macfyt; auf beibe

lönnte man jene Begriffe beS (Segenfa^eS unb ber üeränbcrtidjen

Stärfe anguwenben üerfua^en. ^Jtun fann icfy gunäc^ft in ber tnnern

Beobachtung 9Wdjt§ finben, was eine Hemmung ber Borfteltungen

nad) Maßgabe ifyreS $nl)altSgegenfa|eS begeugte. (Sine gleichzeitige

(Smt-ftnbung entgegengefe^ter ^nfyatte burd) baSfetbe <fterüenetement

galten wir freiließ für unmöglich; aber td) wüßte ntd)t, baß bie 2Sor=

fteüung beS ^ofitiüen unb ber Bejahung bie beS ^egatiüen unb ber

SSernetnung üorgugSweiS üerbrängte; im ®egentf)eil würbe jebe 2fti3g=

liebfeit einer 23ergleid)ung beS (Sntgegengefe^ten bie 9cidjtfjetnmung

beiber 23ergtetd)ungSglieber einfließen. SBenben wir aber ben Ö5egen=

fafc auf bie üorfteüenbe £fjättgfeit an, fo tft freiließ felbftüerftänblid),
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ha§ gnjci 2lcte betreiben, fofern fie in SBesug auf baS 2öirfen cnt*

gcgengefe^t finb, einanber aufgeben werben; aber biefer ©a£ ift %u*

gleich ganj fruchtlos, benn wir tjaben gar lein 9?ed)t 3U ber Voraus*

fe^ung, bie sßorftetlungen zweier entgegengefe^ten $nb,alte beruhten

auf einem ©egenfa^e ber oorftellenben STtjättgfetten in SSepg auf

it)re SföirfungSweife; wir wiffen atfo gar nid)t, wo wir fold)e ®egen*

f% oon mcd)anifd)cm 2Bertf)e überhaupt öermutljen [ollen, ©teid)c

33ebenfen erweeft mir ber begriff oeränberlid)er «Stärfe ber 23or=

ftellungen. $ür bie (ümtpfinbungen eines eben emwirfenben <SinneS=

reifes fr/it eS mir gleid)gültig gefd)ienen, biefe UnterfReibung gu

machen; baS §ören beS ftürferen UlangeS ober baS ©efyen beS feueren

Siebtes ift allemal gugletdj eine größere £§ätigfeit Erregung ober

2lffection, unb eS ift tttdjt möglich, ben tauten £)onner, als lauten,

bennod) \§voa&i, ober baS feuere 8id)t, als gelleres, weniger ftar! ju

empfütben, als ein trüberes. Stber anbers bürfte es fid) mit ben

SSorftellungen Debatten, unter wettern tarnen wir t)ier, bem ©prad)*

gebraud) gemäß, bie ©rinnerungSbilber eines abwefenben (StnbructeS

ben (Smpfinbungen beS anwefenben entgegenfe^en. £>er Unterfdjieb

gwifdjen beiben ift bemerlbar genug: baS erinnerte 8id)t glänzt nid)t,

wie baS gefeierte; bie erinnerten STöne flingen nid)t, wie bie gehörten,

obgleid) iljre g-olge bie feinften SBerljältmffe einer ÜUMobie wiebertjolt;

bie 23orftetlung ber intenfioften Dualen fä^mer^t nid)t unb ift ^id)ts

gegen bie Realität ber Ileinften wirflidjen 3Serle^ung. $d) laffe ba*

fyingeftettt, ob biefer Unterfd)ieb auf ber ülftiterregung beS Körpers

beruht, weld)e ber 23orftetlung als einer in ber ©ecle allein ent*

fprungenen Erinnerung fefflt, wäb,renb fie jebe ©mpftnbung als Vir*

fad)e ber (Sntfte^ung unb ^ortbauer begleitet, ober ob ^Diejenigen

1Rcd}t tjaben, bie in beiben, burd) biefen unmittelbaren ©inbruef ber

inneren ^Beobachtung nid)t feljr unterführt, nur einen ©rabunterfdjieb

ftets oor^anbener üb^fifdjer 9Zeroenerregung annehmen. 9iun fönnen

toir gewiß £)aS, was wir erinnern, in allen ©rababftufungen oor*

ftetlen, beren fein $nb,alt fällig ift, aber es ift nid)t eben fo flar, baß

bie auf biefen $nb,alt gerichtete 23orftcllungStf)ätigfeit biefelben @rößen=

oeränberungeu erfahren tonnte. £>enfetben £on oon beftimmter §öt)e

unb @tärfe, biefelbe @d)attirung einer garbc fönnen wir nidjt nod)

metir ober weniger oorftellen-, ber SSerfud), es 511 tlmu, fd)iebt eine
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33eränberung beS $nf)atts unter, unb wir ftetten einen ftärleren ober

fdjroädjeren £on, eine leudjtenbere ober trübere $arbe oor anftatt

beffetben £oneS unb berfelben $arbe, bie wir nur mefyr ober minber

oorjufteüen bauten. Unb ebenfo wenig finben wir in ber inneren

Beobachtung eine Berechtigung, biefe £f)ätigteit beS BorfteftenS alte^

mal, fo tüte bie beS (SmpfmbenS, beut $nf)alt proportional anjufeljen,

auf ben fie jidj rietet; bie BorfteCfang beS ©tarieren erforbert unb

»erurfadjt feine (tariere Erregung ober Stnftrengung als bie beS

©c§wäd)ern; bie (SrinnerungSbilber gleiten ben ©Ratten, bie nic^t

bie Berfd)iebenf)eiten beS ©ewidjteS mit ben Körpern gemein l^aben,

oon benen fie geworfen werben. <So fdjeutt eS junäc^ft, als wenn,

auf Borftetlungen belogen, ber Begriff einer oeränberlid)en ©tärle

nur tfjren ^n^att, aber nitt^t bie feetifd^e £fyätigfeit träfe, auf welche

bie beginnenbe mecfyanifdje £ljeorie ifjn jebenfatts mit anjuwenben

backte.

263. ©iefen Behauptungen lann man einwerfen, baß ein wiü*

füfyrlid) angefteßter 23erfucl) uns nid)t über bie ©teigerungSfäfyigleit

ber BorfteßungStfyättgfeit belehren lönne; er werbe natürlich immer

baS SSJiarimum oor 2lugen fteüen, welkes biefelbe in Bepg auf ben

gewählten $nfyalt erreichen lönne, unb bringe bie minberen (Stabe

nid]t gur Beobachtung, auf bie fie finle unb bureb, wetebe fnnburd) fie

ertöfdjie; man lönne nidjt läugnen, baß bie Bezeichnungen bunlter unb

fetterer Borfteßungen Etwas bebeuten, was im Bewußtfein wirl*

lic§ oorlommt unb jene nid}t btrect beobachtbaren (Srababftufungen

beS BorfteßenS beftätige. $d) lann mict) jeboc^ ntc^t überzeugen, baß

bie innere Beobachtung uns lurjer §anb bie 2£irflid)feit bunller

Borfteßungen in biefem ©inne bezeugte. £)aS Bilb eines zufammen*

gefegten ©egenftanbeS ift in unferer Erinnerung niebt barum bunlel,

weil es mit ber georbneten ©efammtfyeit aßer feiner ^eUe oorfyan*

ben unb nur im (Sanken oon einem fcfywädjeren Sichte beS Bemußt*

feinS beftrafylt wäre; fonbern es ift lücfen^aft geworben; einzelne

Xfyeite festen ifym ganz; oor 2lßem aber pflegt bie genaue Berbin*

bungSweife ber nod) oorfianbenen gu mangeln unb wirb nur burd)

ben ©ebanlen erfe^t, baß irgenb eine Strt ber Berlnüpfung jwifdjen

ifynen ftattgefunben fyibe; bie Seite beS ©pielraumS, innerhalb beffen

wir, ofyne uns entfReiben gii lönnen, biefe ober jene Berlnüpfung
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gleich wafyrfdjeintid) finbcn, beftimmt ben ®rab ber £)unfefijeit, ben

wir biefer 33orftetlung auftreiben. 33on bem ®efd)tnaä;e einer feltenen

$rud)t fjaben wir entweber eine ooüftänbigc 33orftellung ober gar

leine; eine bunlle wirllid) p Ijaben bilbcn wir un§ nur ein, weit

wir anberweitig wiffen, baf? $rüd)te ©efdmtacf fyaben, unb weil wir

burd) bie übrigen ber (Erinnerung gegenwärtigen ^enngeidlen, weld)e

bie 5trt ber $rud)t d)aracterifiren, bewogen werben, nur an eine be=

ftimmte klaffe oon ©efdmtäcfen p beulen, weld)e btefer Slrt natürlich

finb; bie ^Ingatjl berienigen, p>ifd)en benen wir innerhalb btefer

©renken unentfd)ieben fdjwanlen, bebingt wieber ben ($5rab ber £)unlel*

l)eit ber 23orftetlung, bie wir p t)aben glauben, in SBa^eit aber

blo§ fud)en. SSefinnen wir un§ lange auf einen Tanten unb erlernten

bann einen un§ angebotenen fofort al§ ben nötigen an, fo beweift

bie§ nid}t, baf? wir bie bunlle $orftettung be§ richtigen Ratten unb

fie nun burd) 23ergteid)ung mit beut ausgekrochenen Tanten für

bie richtige anerlennen; benn worauf fotlte fid) etgerttUct} biefe 2iner=

lennung ftü^en? lö'nnte nidjt aud) ber genannte 92ante falfd) fein, fo

bafj erft nad)pweifen wäre, baß btejenige bunlle 23orftcllung in un§,

mit welker er ibentifd) gefunben wirb, biefelbe ift, weldje wir fugten?

£)iefe gefugte unterfReibet fid) nun öon anberen, welche wir fe^t

nid)t fud)en, burd) bie Sßerbinbungen, in benen fie mit Erinnerungen

an irgenb welche Eigenfd)aften be§ ©egenftanbe§ ftcfjt, beffen Sftame

fie ift, ober beffen $nl)alt fie bebeutet*, benn man lann nid)t ben

Tanten oon Etwa§ fud)en, wenn bieg Etwa§ nid)t oon Slnberem

unterfd)ieben werben lann, xoa$ man nid)t meint, ©arum nun, weil

ber $lang be§ genannten richtigen 9iamen<§ ofmc aüe Reibung unb

SBiberftanb p biefen anberen Erinnerungen an ben dkgenftanb pafyt

unb feinerfeit§ biefelben oon neuem fjeroorruft ober erweitert, er*

fd)eint er un§ al§ ber richtige; jeber genannte falfd)e würbe biefen

entgegenlommenben 23orftetlungen fremb fein. Unb wäre e§ wirllid)

nur ein unoerftanbene§ ©ort, ba§ wir p erinnern fügten, fo wirb

bod) aud) t>on ifym irgenb eine Erinnerung fd)on prücfgeblieben fein

muffen, mit weld)er ba§ erneuerte ftimmen muß, fei e§ bie ©tilben*

3at)l ober ber Tonfall ober bie Färbung ber Sßocale ober ein fyeroor*

fted)enber Eonfonant ober enblid) nur bie Itmftänbe, unter benen wir

e§ fyörten, ober ba§ augenblicflid)e ®emeingefül)l, mit welchem fid)
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fein gehortet Mang einft oerbunben fjatte. $n allen biefen Ratten

l)aben wir baf)er nidjt eine bunfte Sßorftellung, fonbern finb nur auf

beut SBcge, bie 23orfteltung, bie wir gar nidjt fyäb.eit, mit Unterführung

ber angeführten gmtfsmittet ju fud)en. Sßeber eine einfache 23or*

ftetlung aber nod) eine gufammengefefete, bie wir wirftid) fyaben, läßt

fid) an «Stärfe be§ 23orftellen<§ fteigern, bie le^tere nur fd)einbar, fo

lange fie unoollftänbig ift. Ser alle £t)eilüorftetlungen, weld)e bie

be§ ©reieefö bilben, fammt ifyrer richtigen 23erbinbung§weife benlt,

faun fein SSorfteüen biefeS oottftänbigen $nl)alt§ nid)t metter oer=

ftärfen; fd)eint ber ©eometer hierin bem Anfänger überlegen, fo ift

e§ nid)t, meil er biefen $nl)alt meljr, fonbern weil er mef)r al<§ btefen

$n£)alt oorftellt, bie un^äpgen Schiebungen nämlid), bie im ßu*

fammentjange be<§ SiffenS fid) an biefe $igur Inüofen.

264. $d) läugne barum bod) nidjt, n»a§ mir wob/1 alle als

richtige Interpretation ber £i)atfad)en anfefien, bie Slnnafyme nämlid),

baß 35orftetlungen einanber aus bem 33ewußtfein oerbrängen unb in

bteibenbe unbewußte 3uft^nbe ber «Seele oerwanbetn; für biefe be=

galten wir ben an ftd) wiberft)red)enben tarnen unbewußter 23or*

fteltungen bei, um angubeuten, baß fie aus SSorftellungen entftanben

unb unter Umftänben fäl)ig finb, fid) in fold)e äurüc^uoerwanbetn.

Slber jene 2lnnal)me befagt eigenttid) %$t§ weiter, als baß bie 23or*

ftellungen gegen einanber eine gewiffe 3ttad)t ausgeübt lja&en unb

einige oon i^nen «Sieger über anbere geblieben finb; eS oerfte^t fid)

nid)t oon felbft, obwohl eS am näd)ften liegt, fo gu benfen, baß fie

biefe Wlaä)t einem ©tärfegrabe oerbanft l)aben müßten, ber ifmen an

fid) eigentljümlid) gewefen wäre; in ber 5£§at Ratten wir gar !ein

Mittel, biefe tt)re ©tärle oor bem ^ambfe su meffen, fonbern fd)rei=

ben fie ilmen bloS rücfwärtS nad) beffen Ausgange §u; ber @ieg aber

fommt nidjt immer bem an fid) ©tärferen, fonbern and) bem

@d)wäd)eren burd) (Sunft ber Umftänbe gm 9cun fanben wir biefe

Slnnalnne einer oeränberlidjen ©tärle nur auf ben $nl)alt ber 93or*

ftellungen, nidjt auf bie oorftellenbe £l)ätigfeit, anwenbbar; evfatjrungS*

mäßig aber fönnen wir gar nid)t behaupten, baß ieber^eit bie 3Sor=

ftetlung beS [tarieren $nf>alt§ bie beS fd)wäd)eren überwinbe, oietmefyr

baS ©egentijeit beobachten wir unenblid) Ijäufig; fo finb wir oeran*

laßt, ben Quell ber ausgeübten Sfladjt in (StwaS §u fudjen, was an
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bie oorftettenbe SEIjättgfett fid) anfdjltejjt unb (einer 9?atur nadj einer

©rabaöftufung ber $ntenfität fäfjtg ift. $d) miß micb fogteict» bafjin

au§brücfen, biefe 3J?ad)t beruhe weber auf einer eignen ©tärfe be3

93orftet(en§ nod) auf ber be§ oorgeftetlten $n1jalt§
r

fonbern auf ber

(55röf5e be§$ntereffeg, welches fid) an ben teueren fitftpft. könnten

wir bie erften Regungen einer nocfy erfafwung§tofen @eele beobachten,

fo würben wir gewiß finbcn, bafj biejenige finntitr)e Emßfinbnng,

welche in i^rer ($5efammtwirfung bte größere Erfcptterung be§ %i*

müttjeS tft, atfo bie ftär!ere ifyrem $nt)atte nac§, bie anberen über*

winbet, bie nad) bemfetben äftaßftabe fdjwädjer finb; in beut an§ge*

bilbeten &eben bagegen, weldjeS wir allein beobachten, tritt bie ©tärle

ber Empftnbung fefjr prücf gegen ba§, wa§ fie für un§ im $u=

fammentjang unferer Erinnerungen 2tbfid)ten unb Erwartungen be*

beutet bejeiebnet ober ooraugfagt. SSiele äußere 9teije entgegen batjer

unferer SBeacbtung, wenn bie ftarlen Emtoftnbungen, p beren §er=

oorrufung fie berechtigt wären, feine 23e3iefmng ^u unferem augen*

bliefliefen (SJebanfentauf fyiben; fer)r geringe gießen unfere $ufmerf*

famfeit auf fid), wenn fie in foldje ^ieljungen oerftoctjten finbj nod)

met)r gefdjief)t ®teid)e§ in beut Verlaufe unferer bloßen Erinnerungen,

bie burd) feine eben oorgeljenbe förderliche Erregung unterftü|t finb.

£)iefe§ $ntereffe ber 23orftetlungen, in welkem tfyre 2D^ad)t beftefjt,

tjat einen conftanten unb einen oeränbertidjen 23eftanbtljeit. $d)

fann mir ntdjt benfen, baß irgenb ein jutnüdjer Einbruch urfprüngticr)

ootiig gleichgültig gefcr)el)en fbunte; jeber, al§ eine Sßeränberung be§

eben oorfyanbenen 3uftanbe§, fdjetnt mir ein Element ber 8uft ober

Untuft erzeugen p muffen, je nacfybem er eine Ausübung möglicher

Functionen innerhalb ber (Strengen oerantaßt, in benen biefe %vl&

Übung ben S3ebingungen ber 2Bol)tfat)rt unb ^ortbauer be§ (Jansen

entft>rid)t, ober Sßeränberungen erzeugt, bie nact) $orm ober (Sröße

biefen 23ebingungen wiberfprec^en. £>a bie atigemeine Defonomie ber

8eben§t>erricr;tungen nal^u als conftant gelten barf, fo wirb audj) an

föätere SBieber^olungen beffelben Einbruch fidj baffelbe Element be3

(55efüfyt§ immer wieber fnüpfen, grabe fo, wie biefelbe Slrt ber Sidjt*

wette taufenbmal nadj einanber audj immer wieber bie gleiche färben*

empfinbung f)eroorruft. Stber biefer fefte Xt)etX be§ $ntcreffc<§ wirb

fefyr überwogen burd) ben oeränbertidjen, welken ein Einbruch im
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Sauf beS ßebenS burd) feine oerfd)iebenen. 23erfnüüfungen mit anbeten

erlangt, bie et bann in ber Erinnerung mieber fjcrüorprufen im

©taube ift; ber eine, an fid) oon einem unbebeutenben conftanten

($efüf)tSelement begleitet, aber öertnüpft mit einem anberen, ber ein

ftarfeS mit fid) fül)rt, fann ein lebhafteres $ntereffe erregen als ein

brttter, beffen eignes &uft* ober llntuftelement 5wifd)en beiben ftefyt.

23eränbertid) aber ift biefeS $ntereffe eines (SinbrucfeS nicr)t btoS nad)

ber yinzafy unb bem conftanten ($efüt)t3antf)eit berjenigen, mit benen

er fid) oerbunben l)at, fonbern aud) nad) bem augcnbticftid)en ®e*

mütfjSpftanbe , ben feine ©intoirfung antrifft unb für toe!d)en fein

(55efammtinf)alt mel)r ober minber Sertl) l)at, je näfyer ober ent=

fernter berfetbe mit Sern oermanbt ift, maS in biefem Momente baS

©emütl) tebenbig beroegt. @o fd)mcr es mar, ber oorftetlenben Zfyä*

tigteit als fo!d)er oerfd)iebeue ©rabe ifirer ©tärfe nad^moeifen, fo

fetbftoerftänbtid) erfd)eint bie grabweis oerfd)iebene $ntenfttät alter

(S5efüt)te ; auf biefer Verfettung mit ii)nen fd)eint mir bat)er bie

3ftad)t ber 23orftetlungen p berufen; oon il)rer ©tärfe mürben mir

Mos fored)en, inbem mir biefeS Sort nur als SluSbrucf für bie fo

unb nid)t anbers gefd)e!)enbe £l)atfad)e il)reS ©iegeS über anbere

braud)ten.

265. SenigeS ift über bie 2Ser!nüofung ber 23orfteltungen

nacfymfjoten, auf meld)e biefe ^Betrachtungen uns bereits führten.

Sir roiffen, ba§ bei Gelegenheit ber (Erneuerung einer Sßorftettung

a aud) eine anbere früher gehabte b, in baS SSemufstfein prücffe^ren

fann, o^ne eines eignen fie oerantaffenben äußern GrunbeS §u be*

bürfen. £)iefe £f)atfad)e, bie allein ben Gegenftanb unmittelbarer

^Beobachtung bitbet, beuten mir als eine ^Retorobuction ber 93or*

ftellung b burd) bie anbere a, ol)ne mit biefem Sorte irgenb eine

9ted)enfd)aft über ben Hergang oerbinben p motten, burd) meld)cn

ber a bie Sieberbringung ber b gelingt. £)ann aber fcfyüefjen mir

hieraus, ba§ aud) mäfjrenb ber $eit, in toeld)er beibe, a unb b, aus

bem 33etou|tfein oerfdjraunben maren, bod) 5mifd)en il)nen eine engere

SSerfnüpfung ftattgefunben gerben muffe, als biejenige, bie i^nen, gu*

gleid) aber aud) allen übrigen, it)re 3uget)örigfeit p einer unb ber*

felben «Seele fd)on an fid) oerfd)afft. £)iefe fpecififd)e SBerbinbung

nennen mir bie Stffociation ber 33orftelluugen a unb b, gleichfalls
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ein 9lame, ber eine notljwenbige 23orauSfe^ung fceäetdjnet, ofjrte $uf*

flärung über ben Vorgang, in welcr/em.bicfe 23erbinbung befielt unb

melier fie oon jener weitläufigeren SSerfnüpfung aller ßuftänbe beS*

fclben ©ubjccts djaracteriftifcb unterfcfyeibet. $ebe hierauf gerichtete

linterfudjung mürbe fruchtlos fein; nur bie anbere $rage müßte man

beantworten, nacf) weldjen allgemeinen Regeln btefe an fidj nicbt

weiter erftärbare Bereinigung ber SSorftellungen ge(cr)tet)t. 2ttan pflegt

oier Steffen ber Stffociationen §n unterfd)eiben , oon benen tdj §wei

für £)irngefpinnfte rjalte, bie anbern beiben in eine pfammcnjjtclje.

£)aß nämlid) äf)nlid)e ober gleite Bestellungen einerfeits, entgegen*

gefegte anberfeits ftd) oor^ugSweiS affociiren follen, finb bie beißen

erftgenannten ^Behauptungen, benen mir ^icbts in ber inneren 23eob*

acbtung %u entfpredjen fd)eint; id) wüßte wenigftenS nicr)t
/

baß eine

£onoorftellung alte anbern STötte, eine $arbe alle anbern färben in

bie Erinnerung ju rufen pflegte unb ebenfo wenig, baß bie Bor*

ftellung ber ^etligfeit bie ber ^infterniß, bie ©mpfinbung ber £n^e

bie (Erinnerung an bie Saite erregte; wo 5let)nltct)e§ gu gefeiten

fd)eint, f)at eS offenbar anbere Utfadjen, als bie einfache 5lffociation

biefer Borftellungen an fid); ber Sftedmenbe, ber fid) \t%t eben in

Begleichung unb SBegte^ung oon (Großen bewegt, tjat feinen befon*

bern ®runb, bei ber Borfteltung be§ ^tuS, welche er b?ia§t, audj an

baS SDftnuS %a benfen, baS er auSfabließt; bei %ia§t fyiben wir, be=

fetäftigte 3ftenfd)en mit planen für bie ßufunft, mancherlei (Srunb

an ben £ag gu benfen, ben wir l)erbeiwünfd)en; unb fo BieleS, was

aufpää^len nid)t ber üFcüfje wert!) ift. £)ie britte unb oierte Slaffe,

bie Slffociationen ber (Sinbrücfe, welche als gleichzeitige £f)eile eines

fimultanen (^anjen, ober in unmittelbarer $ufeinanb erfolge als Steile

eines fucceffioen wahrgenommen worben finb, finben in jebem klugen*

bliefe beS täglichen Gebens, beffen gufammenfyängenbe ^üfjrung ganz

unb gar auf iljnen beruht, bie mannigfach ften geugniffe. <${fox un=

nöt^ig fc^eint mir bie gerfätlung biefer Borgänge in zwei Slaffen.

9flid)t beSwegen, weil aueb bie 3tuffaffung eines räumlichen ©anjen,

wie man meint, burefy eine fucceffioe Bewegung beS 331icfeS erfolge,

welker bie Umriffe beffelben umläuft; td) werbe fpäter zu berühren

Ijaben, warum btefe Bewegung ju fixerer Sfteprobuction notfjig ift;

aber es ift boct) zweifellos, baß aud) bie momentane Q3eleud)tung
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burdj einen eleftrifctjen $unfen ©egenftänbe waf)mef)men läßt unb

(SrinnerungSbilber oon üjnert liefert. Sichtiger tft mir, baß in seit*

lidjer unb räumlicher Stuffaffung eben baS $ef)ten beobachtbarer $wi*

fdjengtieber gwifdjen a unb b bie 33ebingung tft, um beren willen

grabe btefe beiben fid) enger unb ooräugSweiS fo oerbinben, baß wir

tfjre 23erbinbung allein mit bem tarnen ber 91ffociation belegen, ob*

gleich ätütfcfeen a unb c, b unb d bod) eine Sßerbinbung überhaupt

audj ntdjt ausbleiben fann. $d) fomme auf biefen ^ßunft fogteidj

•mrücf, unb erwähne t>orf)er nodj, wie überflüffig es ift, oon ber bis*

§er betrachteten mittelbaren #te:probuction einer 23orftetlung b burä)

eine anbere a bie unmittelbare Sieberbringung beffelben a burdj

a 5U unterftreiben. 9ftan fönnte ja oon biefer £b/ttfad)e, t>on ber

Sfteiprobuction eines früheren a burd) baS je|ige a gar üfttdjtS wiffen,

wenn beibe bloS, ununterfdjeibbar, gugtetct) ba wären; um baS je^ige

at§ Sieberfyotung beS früheren 311 ernennen, muffen wir beibe unter*

fReiben fönnen, unb bieS gefdjieljt, inbem baS wieberlwtte a ntct)t

nur jenes frühere tljm gleiche, fonbern biefeS aud) bie mit tljtn, aber

nicfjt mit bem je^igen, affociirten SSorftellungen c d mit ftdj füfyrt,

als $eugniffe bafür, baß es bereits früher einmal, aber unter anbern

Umftänben, (Segenftanb ber 2Baf)rneI)mung gewefen ift.

266. $n Sßeäug auf bie große Setdjttgfett, mit welcher eine

fucceffit-e Sftetlje oon SSorftellungen, in ifyrer Reihenfolge, reprobucirt

wirb, eine ST^atfac^e beren Belege angufü^ren Ueberfluß wäre, tjat

^erbart eine anft>red)enbe Slnfidjt entwicfelt. folgen fid) in ber $tit

bie äußern (Sinbrücfe A B C . ., fo wirb bie SBorfteüung A, welche

ber erfte erwecft, in bem 53ewußtfein, welches nie leer ift, fofort

burcb, beffen gegenwärtige Stnfüllung eine Hemmung erleiben, welche

tr)re ©tärfe bis auf a fyerabgebrücft Ijat in bem Slugenblicfe, in

welkem bie neue 23orftcllung B erft erregt wirb. 9^ur gwifd)en a

unb B bilbet jtdj mithin bie SÜffociation aB, bagegen eine anbere,

AB, im SSewußtfein gar ntdjt. 2tudj btefe Kombination erfährt bte=

felbe Hemmung unb wirb bis p bem ©tärfegrabe ab gefcb,wäd)t

fein in bem Momente, in welkem C feinen ©inbrud C madjt; fo

entfielt bie Slffociation abC, unb feine anbere. 3luct) wenn D ein*

wirft, finbet es abC bis gu aßc gehemmt üor; nur biefeS üerfnüpft

fidj ba()er mit D. SBieberlwlt fid) nun bie Reifye ber äußern ©in*
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brücfe ober bie tfjrer 23orftetlungen, fo fjebt aud) A mcE)t fofort unb

nid)t gleich lebljaft alle übrigen Ijeroor, mit bencn e§ ja gar nidjt

wirflid) oerbunben war; fonbern crft, wenn e§ fetbft auf bte ©tärfe

a gefunfen tft, erwedt e§ B wieber, mit bem allein eine 9tffoäation

beftanb; erft, wenn aud) aB auf ab gefunfen ift, retorobucirt biefeä

wieber C, unb fo entwicfelt fid) bie föetlje in ber Erinnerung nadj

ber urftorünglid)en $olge itjrer ©lieber, £)ie 23ortIjeile biefer Stuf*

faffung Rängen nidjt unablö§bar mit bem begriffe einer oeränber*

liefen ©tärfe ber ^orfteüungen gufammen, beffen toir uns enthielten.

Slffociationen finben nidjt nur gtmfdjen benjenigen Einbrüden ftatt,

bie mir als gefonberte 23orftellungen oon beutlidjem $nf)alt aus

einanber galten, fonbern jebe SSorfteüung oerfniipft fid) ebenfo mit

bem augenblicflidjen Eolorit G be§ allgemeinen ÖebenSgefüljlS ober

be§ E5emeingefül)l3 unfern ©cfammtguftanbcä im 9lugcnblid;e üjreS

Eintritts; unb ebenfo lebhaft, wie Diele Erfahrungen bezeugen, rebro*

bucirt aud) bie Sieberfeljr be§ ©emeingefiU)l§ G bie SSorftellungen,

bie früher mit iljm oerbunben waren. 2lber aud) jebe neu fjin^

lommeube SSorftellung A änbert bieg (Befühl G in gt ; mit biefer

$ffociation Ag
x oerbinbet fid) bann bie zweite SSorftellung B unb

änbert üjrerfeits gx in g2 ; nur mit biefer neuen 2Iffociation Der*

fnüpft fid) C; auf biefe SBetfe wirb bie 2lufeinanberfolge biefer g±

g2 g3 ber Seitfaben, nadj bem fid) aud) bie Reprobuction ber 23or=

ftellungen orbuet; G muß wieber in g oerwanbelt werben, etje burd)

bie 9tffociation gB aud) B wieber erzeugt werben lärm. $dj werbe

im folgenben Kapitel Gelegenheit Ijaben, biefe SluffaffungSart oon

anbern ©eitert tjer p empfehlen; idj begnüge midj fiter gu erwäfjnen,

baß fie für bie SReprobuctiou ber 23eftanbtf)eile eine§ SftaumbilbeS

burd) einanber einen 23ortljeil oerfpridjt. TO)me man an, bafj bie

Sarjmetjmung be§ 9teumbilbe§ ABCD gefdjälje, inbem ber SBItrf

fucceffio unb wieberfyolt nadj oerfd)iebenen föidjtungen ABCD,

ACDB, ADCB . . . bie§ Gan^e burdjliefe, fo würbe nod) fraglid)

bleiben, wie e§ sugefjen follte, baß ein fpätereS SSewußtfein bie Der*

fdjtebenen Reihenfolgen, bie burd) biefe willfüljrlid) gewählten 2ßege

entfielen, als blo§ fubjeetioe oerfdjiebene Sluffaffungen ber objeetioen

unb einigen Stnorbuung ABCD oerftänbe. £)ierp wirb immer

nöttjig fein, baß bei jebem beliebigen ©djritt innerhalb A . . . D
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bie Sage jebeä ©lernenteS gum nädjften burd) ein beftintmteä in biefer

Bewegung entftef)enbe§ ©emeingefü^t g ber 2lrt angezeigt werbe, bafj

bte oerfd)iebenen g, bte bei t>erfd)iebener Sftidjtung ber Bewegung öon

Xfyeit p ST^ett entfielen, unter etnanber oergtid)en unb ausgeglitten,

eben biefe beftintmten wirflidjen tyl'äty ber ©ingcloorftcflungctt in ber

(SSefantnttorbnung ABCD ergeben. Sie bieg weiter benfbar fei, »er*

folge td) fkater.

$d) enbige tjier biefe furge Betrachtung ber 9ttäd)te, bte int

SSorfteüungSoerlauf tt)ättg finb, unb jwar oljne nod) bie allgemeinere

Beseitigung be§ Sörtoer<§ öerücfftcfytigt §u Reiben, $d) fjatte fie für

fe^r bebeutenb, aber nad) einer anbern ^tc^tung gelegen; weber für

Stffoctattotten nod) für 9*eprobuctionen gibt e§ pfjt)fifd)e Analogien,

unb bie Behauptung, baß aud) biefe (Sreigniffe nur ^ßrobuete be§ $u*

famntenwirfen§ oon sfterüenftrömungen feien, J)at big je|t aud) bie

allgemeine ^ad^toeifung nid)t geliefert, wetd)e wir verlangen bürften,

tote nämlid) biefe Vorgänge überhaupt med)anifd) conftruirbar wären.

Sind) hierauf aber finb wir fpäter prüdsufotnmen genötigt.

Sofce, SKeta^Dftf. 34
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267. SBerfcn mir einen finden Slid auf eine ^tngatjt orbnungS*

lo§ neben einanber gelegtet TOngen, fo erzeugt jebe öon ifnten, \o*

balb leine bie anbete beeft, ib> Silb in unferem 2Iuge, unb |ebe§

biefer Silber bie ifym entfüred)enbe Sßorftethmg. £)ennod) finb mir

Ijcmfig tttdjt int ©tanbe, menn mir ben 93tief abmenben, bie Singest

ber gefe^enen anzugeben. £>af? mir aber alte einzelnen gefefyen b>ben,

if)re Silber mithin betonte 23orftetIungen gemefen finb, lernen mir

barau§, baß e§ pmeilen nod) gelingt, fie in ber Erinnerung naäfou*

gälten, ob>e (Erneuerung be§ äußeren ©inbruds p bebürfen. ©tefe

(£rfab>ung unb ungäpge äb>lid)e überzeugen un§, baß bie Unter*

fdjeibung nid)t ob>e ®runb ift, welche wir zmtfd)en (Smtofinbung unb

SföafyrneJjmung be§ (Smpfunbenen madjen, beftimnten un§ jebod} p*

gleid), biefe Seijauptung barauf p befdaraufen, baß ba<§ Semußtfein

. ber SSertjättniffe, meld)e pjifdjen öerfdjiebenen ©htäelentpfinbungen be*

fiebert, unb p benen mir fyter bie (Summe rennen, meldje fie oer*

einigt bilben, ntdjt fdjon burd) ba§ t^atfäd)lid)e Seftef)en biefer 93er*

tyättniffe pnfdjen Ujnen gegeben fei. 2öir b>ben bisher nur bie

©inseloorfteüungen betrautet, mie fie entmeber gleid^eitig im Se*

mußtfein oorljanben finb unb auf einanber mirfen ober fucceffio

einanber abtöfen; aber e§ befte^t in unferem $nnern nidjt blo§ biefe

SSftannigfattigfeit unb biefer 2Bed)fel ber 23orftellungen, fonbem aud)

SSorfteuung biefer 9D?annigfaltigfeit unb biefe<§ 2öed)fet§. m$)t bto§

ifyrent Segriffe nad) b>ben mir biefe gmeite Seiftung, bie bejietienbe

unb oergteid)enbe 3tuffaffung beftefyenber 23crl)ältniffe üon ber bloßen

©mofinbung ber einzelnen SesiefjungSglieber p unterfd)eiben, fonbern
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jene (Erfahrungen, nad) benen beibe in Sirflidjfeit trennbar firtb, be*

red)tigen uns, baS be§ief)enbe SBorftetten als eine f)öbere Snjättg*

fett bem bewußten (Smpfmben unb 23orftetlen einzelner ^nfyalte über*

guorbnen; f)i%r in bem beftimmten (Sinne, baß baS §>öl)ere baS

fiebere §u feiner notbwenbigen 23orauSfe|ung ljat, aus tt)m aber nia^t

an fid) notf)tt>enbig §eroorget)t. ©o wie bie äußeren (Sinnesreize ber

@eete als Anregungen bienen, um bie einfachen (Sntpfinbungen §u

erzeugen, fo bienen ifjr bie entftanbenen 23erfyältniffe äwifdjen ber

gteid^eitigen ober fuccefftoen ülftannigfaltigfeit ber fo entftanbenen

SSorfteüungen als ein neuer innerer 9xetg, welker fie gur Ausübung

biefer neuen reagirenben Stljätigfeit oerantaßt.

268. ®te üftögftdjfett ieber Söe^iefmng unb 23ergteidmng beruht

auf bem unoeränberten SSeftanbe ber gu be^ie^enben ©lieber unb ifyreS

UnterfcfyiebeS. Senn gwei (ünnbrücfe a unb b, als 33orfteünngen,

9iot§ unb 23tau, einmal entftanben finb, fo bitben fie nidjt burdj

äfttfdjung, in ber fie p ©runbc gingen, bie britte 23orftetwng c be§

ä&iotet; gefct)äf)e bieS, fo würbe ein Sedifel einfacher SSorftettungen

oor^anben fein of)ne bie 3ftögtid)feit einer SBergleidmng; biefe felbft

ift nur mögtid), wenn eine unb biefelbe £f)ätigfeit a unb b gufam*

menfaßt unb gugleicf) auSeinanberfyätt, aber bei it)rem Uebergange ton

a ju b ober oon b p a fid) §ugteic§ ber Aenberung ifyreS ßuftan*

beS bewußt wirb, welche fie burd) ilm erfährt; fo entfielt bie neue

britte 23orftettung 7, bie eines beftimmten ©rabeS ^wifctien a unb b

obwaltenber quatitatioer Aetmtic^feit unb llnäljnltdjfett. @e^en wir

gugteid} ein ftärfereS Stdjt a unb ein fd^wädjereS gleichfarbiges b, fo

entfielt nidjt anftatt beiber bie Sßorftetfang c eines ÖidjteS, beffen

©tärfe bie ©umme ber ^ntenfitäten beiber wäre; entftänbe fie, fo

wäre wieber baS Material üerfdjwunben, auf welkes fidj bie 23er*

gleidmng begießen fönnte; ausgeführt wirb bie 33ergleidmng nur, in*

bem eine mit jtdj ibentifd?e £Ijätigfeit, jwifdjen a unb b übergefyenb,

fid) wieber ber hierbei erlittenen 33eränberung ifyreS 3uf*
anDe!§ ^

wüßt wirb; fo entftefjt bie 23orftetlung 7, bie eines beftimmten quan*

tttatioen UnterfdjiebeS. SBären enblict) bie ©inbrücfe a unb a ge*

geben, fo würbe nidjt aus ifmen ein Dritter = 2 a entftet)cn, fonbern

^wifcfjen ben gefdjieben bleibenben auf gleite Seife übergetjenb würbe

jene STljättgfett fiefj bewußt werben, eine 23eränberung ü)reS $uftan*

34*
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be§ nic^t erlitten gu fyaben unb bie neue SSorftettung y würbe ent*

fielen, bte ber (Stetdjljeit. SSCGc biefe oerfd)iebenen QSetfptefc be§ 7
finb wir berechtigt, als 93orftetIungen fytymx ober ^weiter Drbnung

an^ufe^en; fie finb nief/t anf gleite Sinie 3U fielen mit benen, aus

beren 23ergteid)ung fie entftanben; wätjrcnb bie einfache 23orfteltung

be§ Übt*) ober 25lau oor nn§ fdjwcbt, oljne un§ an eine £f)ätigfeit

ju erinnern, burefj beren Ausübung wir gu ifyrem £)afein beigetragen

fjätten, bafür aber audj einen unmittelbar anfdjauticben ^ntjatt gibt,

entbehren jene 7 be§ eigenen für fiefy anfd)aulid)en $nf>alt§ oöttig;

fie werben baljer niemals eigentlich in bem einfachen @inne oor*

gefteltt wie jene, fo nämltdj, ba§ fie nun als rutjenbe anfd)autid)e

Silber oor un3 ftänben; itjre SSorfteüung ift nur möglich unter

gleichzeitiger ftfaprobuetion irgenb welker 33eifpiele ber a unb b, unb

unter Sieberlwluug ber geiftigen Bewegung, au§ wetdjer fie ent*

ftanben finb.

269. $cfy fann ben Einwurf erwarten, baß meine 23efd)reibung

be<§ 23erfaf)rcn3 ber bejiel)enben £f)ätigfeit fettfam unb einer tlaren

yJiac§conftruction nidjt faf)ig fei; biefen Gsinwurf gebe id) %a, ofyne in

iljm einen Xabet 3U fef/en. @§ ift möglich, baf; fidj) beffere 2tu§brücfe

finben laffen, um p be^eicr/nen, wa§ icb, meine; mir fam e§ 5unädjft

nur barauf an, über biefen Vorgang in fo weit beuttid) §u werben,

baf$ $eber in feiner inneren 53eobad)tung bie 2Birftid)feit beffelben

beftätigen lann. ©§ ift richtig, baß £)enen, bie oon bem gewohnten

2lnfcb>uung§frcife ber p§r;fifcfjen ÜJftedjanif ausgeben, ber Segriff einer

£fjätigfeit, ober natürlich eines tätigen 2Befen§, befrembltdj fein muß,

ba§ gwei guftänbe a unb b nidjt bloS gleichzeitig erteibet ofyne fie

äu einer fticfultante gu oerfdjmeläen, fonbern oon einem §um anbern

übergefyenb bie 93orfteltung eines britten eben fyierburä) erzeugten $u*

ftanbeS 7 gewinnen fotl; bennoti) finbet biefer Vorgang ftatt, unb

ba§ SflifHingen be§ 23erfucb>, ttjn in feiner (Sntftelmng nad) ben 5tna*

logien pb^fifetjer SD?ecb>mf in begreifen, fällt nur ber unrichtigen

Neigung pr Saft, ba§ oötlig eigentfyümtidje (Gebiet be<§ geiftigen

ÖebenS nad) einem ifym fremben hobelt §u conftruiren. %a) blatte

biefe Neigung für baZ nad)tf)eiligftc ber 23orurtfjeite, welche ba§ ®e*

beiden ber ^fijdwtogie bebrotjen unb trenne auSbrücfticr; nodj einmal

an biefem fünfte, ber für mid) ju ben wid)tigften gehört, meinen
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2Beg oon ben 9tnfid)ten, bie ftd) \c%t weitoerbreiteter ßuftimtnung

erfreuen: perft oon ben $erfud)en, materialiftifdj pfodjopljtyfifdj ober

pf)t>fiologtfd^ ba§ (Seelenleben otme Sßerücfficlitigung fetner fpecififdjen

(Sigentfjümlidjfett p conftruiren, bann aber and) oon ber ftets mit

"ädjtung p nennenben Sluffaffung be§ pfodjtfdjen SftedjamSmuS, buvdj

wetebe §erbart ber SBiffenfdjaft bis p einem gewiffen SÖenbepunft

große ©ienfte geleiftet fjat. 2öaS jene erften betrifft, fo ge^en fie

über baS Stattet, wofycr bie ©tnljett be§ SBewufstfeinS rüt)re, bie jtdj

in jeber armtid^ften Ausübung eines oergleidjenben 23orfteltenS be*

geugt, entweber beljarrlidj hinweg, ober fie täufdjen uns buret) bie

fdjeinbare Setdjttgfett, mit welker aus bem gufammentfmu einzelner

gormetn, weld)e fie für einzelne pfadjtfdje ©reigniffe gefunben p
fjaben glauben, neue Formeln entfielen, in benen fie nun aud) bie

gefugte (Sin^eit p Ijaben meinen. Stber bieS gange aufbauen oon

DSciltationen über DScitlationen, oon umfaffenben bellen über ^av*

tialwelten, baS ginben oon einheitlichen £mrd)fd)nittspunften für oer*

fd)iebene ©uroen, alles £)teS füfjrt bloS p angenehmen ^)ot§fcr)nttten,

aber nic^t pm Segreifen ber Vorgänge, bie man fo oerfinntid^t

£0iatl)ematifd)e gormein beftimmen an fid) nur quantitatioe 33e*

giefmngen pnfcfyen ben SSegietmugSpunfteu, bie man in fie burdj alt*

gemeine ^Be^eic^nungen eingeführt l)at*
7

fie fubfumiren baljer bie be=

ftimmten realen Elemente ober Vorgänge, auf bie man fie anwenbet,

unter eine allgemeine Flegel, unter welche fie allerbingS in Mcffid^t

auf biejenigen ©igenfcfyaften gehören mögen, um bereu nullen man

biefe Unterorbnung oottpg; aber bie allgemeine 9teget, eben weil fie

in iljrem formalen s<!luSbrucfe an bie ©gentt)ümlid)feit beS 2tnwen*

bungSobjecteS nidjt weiter erinnert, läßt tfyeits burd) oerfdjiebene

2Bertfye, bie man ben in ib,r enthaltenen (Größen gibt, tt)etl§ burdj

Kombination mit anbern gormein eine Stenge folgen p, oon benen

burdjauS fragtidj bleibt, ob fie in ber 5lntoenbung auf jenen bc*

ftimmten ©egenftanb überhaupt nodj etwas bebeuten, ober, wenn fie

etwas bebeuten, welches bann bie wirftid)en Vorgänge unb $3irffam=

feiten finb, bie in ber ©acb,e ein bem $tedj)nungSrefultat cntfpredjen*

beS ©reigniß herbeiführen. %u\ ben erften galt will idj nid)t weiter

eingeben, obwohl 23eifpiete beffetben anpfül)ren wären; t)at man ein*

mal bie 33ebingungen, unter benen eine 2Birfung eben eintritt, eine
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©tf)tx>eüe genannt, fo will man natürtid) aud) ©twaS tjaben, was

über biefe @d)wette fteigt ober unter fie finft, unb biefe Ausmalungen

ber (Sonfequensen eines SSilbeS gelten bann teidjt für fetbftt>erftänb=

tid)e £f)atfad)en; fommt man in einer Sftedjmung, in welker x bie

Sebfjaftigfeit einer (Smpfmbung bebeutete, auf ein negatiöeS x, fo t)ält

man fid) für berechtigt, aud) öon negativen ©mpfinbungen p fpredien.

(£S gibt üerfdjiebene Arten, 3Jh)tl)otogien gu erzeugen; gegenwärtig

fd)eint bie matl)ematifd)e Sftid)tung ber ^fyantafie barin bie 33orf)anb

p l)aben. ©infamer wirb man mir baS Stnbere pgefte^en; Formeln

bringen bie (äreigniffe ntd)t fyernor, fonbern Gilben fie, unb gwar

immer nur in 53e§ug auf einzelne ©eiten, bann ab wenn fie burd)

reale llrfadjen ergeugt werben; niemals fann be§t)alb irgenb eine

©oincibcnj ber ^ormcln beweifen, baß bie in il)nen pfammentreffen*

ben ober fid) oerfdunelgenben ©reigniffe aud) in ber <&aa)t fetbftcer*

ftänbtid) üerfd)mel5en, otjne $iitwirfung einer befonberen Urfad)e, bie

biefe ©inigung (jeroorbringt. 9^ur wenn biefe Urfad)e, wetd)e gut

meta:pf)t)fifd)en 2Segreiftid)feit beS ($efd)el)enS gehört, mit in 9fod)nung

geigen werben fönnte, unb §war fo, baß jebe (§igentt)ümlid)feit il)reS

33erfal)renS einen matljematifd) präeifen AuSbrud fänbe, nur bann

fönnte ber ©ateüt aus ben altgemeinen 23erl)ättmffen biefer je^t erft

ridjtig benannten ©rößen bie weiteren ©rfotge mit guoexiäffigfeit

oorausbeftimmen.

270. And) gegen §>erbart mnß id) bie SBebenfen nod) je|t

wieberf)oten, bie id) cor längerer geit in ben ©treitfd)riften (I Seidig

1857) geäußert ijabe. $nbem £>erbart £)aS, was in bem einfachen

realen Sefen bei feinem gufammen mit anberen gefd)iet)t, als ©etbft*

erf)altung be^eidmet, mad)t er uns Hoffnung, baß in feiner Seit*

anftd)t ber f:pecififd)e begriff ber £()ätigfett pr (Geltung fommen

werbe, ein begriff, üon bem wir immer glauben werben, baß er

etwas (gtgentf)ümtid)eS unb in ber Seit wirtlid) 33efmbtid)eS begeidjne,

obwohl wir eS gang unmogtid) finben, baS, was wir mit il)m im

(gegenfa^e gu bloßem ®efd)el)cn meinen, auf irgenb eine med)anifd)er

(Sonftruction fid) annäljernbe Seife §u befiniren. Sar bieS aber

bod) eine £äufd)ung über ^erbarts Ökfümung? unb Ratten wir in

ber ©elbftertjattung nur eine aetwe @prad)form für ein bloßes ®e*

fd)el)en fefyen füllen, wetdjeS, ofme baß oon irgenb $emanb etwas
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getb,an wirb, lebiglid) mit bem tljatfädjltdjen ©rgebniffe fdjttefjt, baf$

(£twaS erhalten bleibt, beffen 91id)terf)attung wir als baS mutlmtafH

tid)e ©nbe biefeS (Steffens eljer erwartet Ratten? ©er weitere

Verlauf ber ^perbartifdjen ^ßfttdwlogie würbe biefe ©eutung reebtfer*

tigen. ©erat wenn überhaupt bie @eele einmal tfyätig gewefen ift,

fo ift fie eS nad) tf>v bod) nur einmal gewefen; gegen bie iRetge, bie

oon außen fommen, b,at fie burd) ©r^eugung ber einfachen ©mpfin*

bungen fid) behauptet; aber oon ba an ift fie pafftü geworben unb

läßt ifyre inneren ßuftänbe tfyattoS fid) über ben topf waebfen; SlüeS,

was weiter in tljr gefd)ieb,t, bie 23ilbung tljrer begriffe, bie (Snt*

wiettung ifyrer oerfd)tebenen Vermögen, bie $eftfe£ung ber (Srunb*

fäfce nad) benen fie b/mbett: altes £>ieS finb bie med)anifd)en 9tefut*

täte ber ©egenwirlungen jener einmal erregten primären ©elbfterl)al*

tungen, unb niemals geigt fid) bie ©eele, ber 23oben auf bem bies

gefd)iel)t, mtlfanifä) unb reizbar genug, um mit neuen Sftüctwirfungen

in baS @piet ber guftänbe einzugreifen unb ilmen Sföenbungen $u

geben, bie nid)t analtytifd) aus il)nen allein fd)on nad) allgemeinen

©efe^en ifjrer 2Bed)fetwirfungen fjeroorgingen. £>iefe 23efd)räntung

auf fo färglid)e ©mnblagen ift Weber oon Anfang an tfjeoretifd)

nottjtoenbig, nod) §at fie ftd) burd) ifjre ©rgebniffc empfohlen, ©er

(Streit gegen eine frühere ©eftatt ber ^ft)d)ologie t)at fie l)erbet=

geführt, gegen bie Slnnaljme einer 23ietsaf)l urfprüngtid)er SSermögen,

in benen man aßerbingS gum @d)aben ber 5£iffenfd)aft bie fertigen

($5rünbe gu Seiftungen \ai), bereu attmäftlid) ftd) bilbenbe SSegrünbung

l)ätte ©egenftanb ber ©rftärung fein muffen. £>ier liegen bie un=

ftreitigen SSerbienfte ^erbarts, bie meiner wieberlwtten 5lnertennung

nid)t bebürfen, biä)t neben bem, was id) allerbingS bebaure feinen

$rrtf)um nennen gu muffen. £)ie bloße 33telt)eit jener ©eelenoer*

mögen, felbft it>r bloS t§atfäd)lid)eS 9Zebeneinanberbafein, oljne baß

il)r gufammengefjören begreiflid) war, tonnte für fid) allein £>erbart

nid)t berechtigen, im (55egenfa£ ^ier^u bie geiftige Qmtwidlung auf

eine einzige Irt beS ©efd)efjenS unb feine ©onfequenjen gu grünben.

£>enn er wußte aud) unb fprad) eS aus, baß eben jene einfad)en

(Smpftnbungen genau gteid) unabhängig neben einanber fteljen; baß

teine föonfequeng erbentbar ift, nad) melier eine ©eele, fobatb fie

Stetljerwellen als färben empfinbet, Suftwetten als ©d)alt wab^r*
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nehmen muffe; baß e§ alfo ebenfo öiete auf einanber gar nid)t prüfe

füfyrbare Urüermögen ber «Seele gißt, als fie efeigelne üon einanber

üerfdjiebene (Smpfinbungen beftfct. £)ie (Sintjeit ber Seele gab er

barum ntdjt auf unb gweifette ntdjt, baß in itjr bennod) ein ßufam*

men^ang biefe ÜJtonmgfalttgfett üerbinbe, ber freilid) un§ ßöüig ent*

gelje. konnte nun biefelbe einheitliche «ftatur ber Seele fintultan,

ober fo p fagen auf gleichem 9ttoeau ib,re<§ SBirfenS fo metfadje

Steuerungen tljres 2öefens§ IjerDortreiben, warum follte fie ntdjt

ebenfo fucceffto in oerfdjicbenen gerieben ifjrer ©ntwidlung fjanbeln,

warum ntc^t ü)re eignen innern guftänbe burdj tfjre pnetjmenbe

Sftannigfaltigfeit ü)r neue Üftkfwirfungen abgewinnen, p benen bie

einfacheren ©eftattungen berfelben nodj feine 23eranlaffung gaben?

®ewiß fteljt 9(ltd}t§ biefer üftögttdjlett einer beftänbig erneuerten

9ieaction entgegen, mit meiner ba§ ftetS gegenwärtige gan^e SBefen

ber Seele neue ®eime ber ©ntwictTung in baS (Setriebe ber inneren

guftanbe würfe, unb bie Stnfidjt, welche biefe gmlfiSquette oerfdjmäfjt,

würbe nur burd) oottftänbigen (Srfolg bie Iteberpffigfeit berfelben

fyaben beweifen fönnen. ©aß id) biefen (Srfolg ntdjt überalt finbe,

werbe idj fpäter nodj berühren muffen; brei fünfte erwähne idj fjier.

ßuerft bie Ableitung ber ^iaumanfdjauung, beren Unmoglidjfeit id)

früber befprodjen unb auf bie id) nidjt weitläuftig jurüctfommen Witt;

man wirb fidj begnügen muffen, fie als eine neue unb eigentljümlidje

gorm ber Stuffaffung anpfefjen, bie au§ bem 2öefen ber (Seele al§

Mclwirfung ber gefGilberten 2trt p einer beftimmten Mannigfaltig*

feit ber föinbrüde Ijinäu fommt, aber nidjt öon fetbft au§ biefer

Sttannigfalttgleit Ijeroorgeljt. $dj werbe p>eiten3 ber 5lufmerffamfeit,

im unmittelbaren Verfolg ber ie^igen Betrachtung, fogteidj p gc*

beulen Ijaben; ba§ ©ritte ift, baß eben für jebe |>anbtung be§ 23er*

gleidjenä unb Be^ietjenS mir in §erbart§ ^fttdjologie baä 2Iuge p
festen fdjeint, weldje§ bie befteljenben 23ert)ältniffe pnfdjen ben Singel*

oorftetfungen wahrnimmt; ba§ 23ewußtfein be§ Unterfudjenben, welkes

biefe Aufgabe getöft Ijat, tritt überall an bie Stelle beS unterfudjten

33ewußtfein<§, weldje§ fie für fid) p löfen ptte. Wlan fann feinet

weg§ erwiebem, baß e§ im Begriffe ber Seele als eines oorftellen*

ben SßefenS an ftdj fdjon liege, altes wafjrsunetratcn, \va§ in iljr

befielt unb nörgelt, folgtidj and) bie 23erl)ältniffe, in welchen p
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einanber tfjre (Sinsctöorftcttungcn fielen; ba§ Söebürfmfj einer £)e=

buction ber föaumanfd&auurtg reicht allein fd>n Üjtit, btefe SSe^auptung

ju enthaften. ®enn and) für §erbart finb bie (Sinbrüde, bie in

bem einfachen Sßefen ber ©cele fid) oerfammeln, unräumlid) in tt)r

beifammen; ba§ 23ewufstfein, roeldjeS tt)rc gegenfeiligen äkrljältniffe

fetbftoerftänblid) wafyrnätnne, würbe fie nur fo wie fie finb, at§ um
räumliche, anffaffen fönnen; aber e§ änbert fie metmefyr unb gibt in

Anfdjauungen be§ räumlichen 9cebeneinanber £)a§ triebet, rca§ an fid)

nur unräumlid} mit einanber ift. §)ier ift alfo ba<§ ©etoafjrroevben

gugleid) 9teufd)ü:pfung ber $orm, in meld)er e§ ftattfinbet; aber aud)

ba, wo mir burd) bie :Dleuf)eit ber Steaction nid)t übertrafest merben,

ift bie 2Bal)rnet)mung oon 35ert)ättniffen mdjt ein btofteS 5tbfpiegeln

it>re§ 33eftel)en§, fonbern minbeften§ eben bie 9ceufd)öpfung tt)rer

23orftellung felbft.

271. (Sollte id) in ber 9tebemeife £>erbart§ meine 2lnfid)t au§=

brücfen, fo mürbe idj fie folgenbermafcen fSilbern, angeregt burd)

bie äußern (Sinnenreize rx at§ ^Rei^e erfter Drbnung, bilbet bie (Seele

bie einfachen fmnltct)en (Smpfinbungen, bie mir fennen, unb benen

t>ietteid)t, als ©r^eugniffe gleid) fur§er Güntftefyung bie einfad)ften ®e*

füfjfe finnlidjer Suft unb Unluft bei^ä^len fein mödjten; bie oer*

fd)iebenen 33ert)ältniffe aber fowofjl ber gleichzeitigen üDZannigfattigfeit

alz ber zeitlichen ©ucceffion, bie §tr»ifc^en ben ©mpfinbungen ober

ben »on ir)nen nachgebliebenen ©rinnerungsbitbern ftattfinbcn, finben

nid)t bto§ ftatt, fonbern bilben neue 9fcize r2 , Sfteize einer §meiten

Drbnung für bie @eete, auf meld)e fie mit neuen Sftücfmirfungen

»erfdjiebener 21rt antwortet, entfprecr}enb ber 33erfd)ieben^eit biefer

Anregungen, unb nid)t au§ it)nen felbft, fonbern nur au§ ber nod)

unerfdjopften NJktur ber (Seele erltärbar, ber btefe zweiten 9teiäe

äkrantaffung §u früher nict)t motioirter Steuerung geben. 3U btefett

Sfteactionen rennen mir bie räumliche 3lnfd)auung, bie gemiffe§ gleich

geitige Sftannigfad) e zufammenfaßt, bie geitt-orftetlungen eines 2Bed>

fel§, bie nicbt fdwn burd) bie Xljatfacrje be§ seitlichen 2öed)fet§ gegeben

finb, enbtid) neben jenen 23orftettungen ber 21rt 7, meiere tljeoretifd)

bie beftefyenben 2Serl)ältniffe jmifc^en DerfdnYbenen $nl)alten meffen,

unter anbern aud) bie ©efüljte be§ 21ngenel)men unb Unangenehmen,

bie an fie gefnüpft finb. @§ nerfte^t fid) oon felbft, bafi nad) biefer
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Stuffaffung jeber ßuftanb be§ ®emütfj3 ober jebe föcttye ße^tefenfee«

Tätigkeiten, welche auf oerfdjiebene 93orftellung§inl)alte öergtetdjenb

ober urtfyeitenb oerwanbt fittb, ebenfo ju neuem Steige für bie @eele,

•mm ©egenftanb einer nodj leeren Sfteflejrtott; werben fann; aber e§

würbe ©feieret fein, SRüctwirfungen britter unb oierter Drbnung

auf^äfylen p wollen, fo lange man ntdjt in einer ausführlichen '»ßfedjo*

togie, bie biefe§ Drte§ nidjt ift, in ber inneren ^Beobachtung genau

bie Vorgänge nad)weifen fonnte, welche biefe (Stufenfolge ber Ueber*

orbnung rechtfertigten. SDcetapt^fifd) lommt man l)ierburdj nidjt

weiter al§ mit ber einmaligen Stncrfemumg biefeS 33er^alten§ ber

(Seele, nirgenb§ ber bloße Umfaffung§raum für ba§ betreibe ber

innem guftänbe p fein, fonbern ber lebenbige 33oben, welker burd)

jebe augenblickliche ©djöpfung, bie auf ifym gewadjfen ift, pgleidj

neue 39ebiugungen pr £>eroorbringung ^ötjerer in fidj erzeugt f)at.

272. 9tur oon einem fünfte au§ fe^e id) baljer biefe 23etrad>

tung fort, $ene Borftellungen 7, bereu ©ntftelwng tdj oben et»

wähnte, waren an fidj noeb beftimmte (ÜHnäelüorftetlungen einer quan*

titatioen ober qualitatioen ©ifferenä ober eine§ einzigen $alle§ ber

©tetdjljett. ®rft wenn wir un§ auf Diele 3ßiebertjolung3fälle äfm*

lieber Slrt biefelbe SHjättgfett be§ be^ieljenbeu SßtffeitS angewanbt

benfen, entfielen auf gleiche Seife bie allgemeinen 25orfteKungen ber

®röfje unb ber Qualität, lieber beu Urffcrung allgemeiner begriffe

überhaupt finbet man nun pweilen bie Angabe, fie entftänben au§

ber Bereinigung oieter (Stnselbeifpiele, inbem bie gleichartigen 23e*

ftanbtfyeite bcrfelben jidj fummirten, bie entgegengefeisten fidj auf*

Üjöben, bie unähnlichen einanber trübten. 2tber biefe medjcmtfdje @nt*

ftel)ung§art würbe r»orau§fe|eu, bafj bie ©inäeloorftellungen oerloren

gingen, inbem fie fidj pr ©rjeugung be§ Slllgemeinen ausglichen;

allein fie befielen im (Segenttjeil fort, unb nidjt au§ Ujtten, fonbern

neben ifjnen wirb ba<§ allgemeine erzeugt-, fonnte e<§ bodj eben al§

allgemeines, ba§ für fie mitgälte, gar nidjt emofunben werben, wenn

fie oerfdjwunben wären unb nur biefe§ if>r ©rseugnif; prüdgelaffen

Ratten. (§& ift bie Aufgabe ber öogif, beu fet)r mannigfachen 33au ber

oerfdjiebenen Slrten ber 5111gemeinbegriffe p gcrgliebern; bie ^ffydjo*

logie fann itjre (Sntfteljung nur auf eine mefjr ober minber oer=*

widette Ausübung begieljenber £fyätigfeit grünben, burdj welche bie
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üerfdjiebenen SBer^ältntffc ber in il)nen §u oerbinbenben $8eftanbtt>eite

aufgefaßt werben. £>iefe (Gruppe oon S^^ätigfeiteix erzeugt ntdjt eine

23orftettung berfetben 2trt, wie Diejenigen, bie als unmittelbare (Srgeb*

niffe äußeret (Sinbrücfe einen anfd)autid)en rutn'gen $ttfjaft barftetten:

ber einfad) erfdjeinenbe fpracpdje 9?ame eine§ SBcgriffs ift immer

nur ber Slugbrucl einer Siegel, nadj ber mir felbft un§ aufforbern,

felbft fd)on allgemein gebaute SSegieljunggtounfte unter einanber gu

oerfnüpfen. SluSfüfyren fönnen wir bieje Slufforberung nur, wenn

wir unferer ^antafte geftatten, irgenb ein einzelnes 23eifpiet oorgu*

ftetten, welches biefer Siegel genügt, wenn wir aber feine 5lnfd)auung

gugteid) mit bem 9teöengebanfen begleiten, baß nid)t e§ allein unb

auSfdjtießtid), fonbern üiete anbere Söetfpietc gugteid) baffelbe 9ded)t

ijaben, als anfd)aulid)e§ «Smnbol be§ an fid) Unanfdjaultdjen §u bienen.

273. $d) wollte in biefem gufammenljange nod) ber Slufmerf*

famleit erwähnen. Steilere ^ßf^otogien fdjilberten fie als ein be*

weglid)e§ Ötctjt, weld)e3 ber ©eift auf bie it>m pgefügten ©inbrücfe

richte, um fie entweber überhaupt erft jum 23emuf$tfein §u bringen ober

bod) bie in i§m fd)on befindlichen au§ ifyrem ©unfel gu gießen, ©ie

erfte Öeiftung würbe unmöglich fein; benn roa§> nid)t im SBewußtfein ift,

würbe aud) jenes Sidjit in itim nidjt auffudien fönnen; bie anbere läßt

ba§ ©unfel wenigften§ fel>r bunlel, in welkem bie SSorftettungen fid),

otme einen angegebenen ©rnnb biefe§ ©d)iclfal§, befinben follen.

£)aß enblidj bie 3tid)tung biefe§ beweglichen 8id)te3 nid)t gufäflig,

fonbern an beftimmte 33ebingungen gebunben, unb ba§ e§ bann

natürlid) bie 33orftellungen fetbft fein muffen, welche bie Slufmerffam*

!eit auf fid) sieben, würbe at§ notfiwenbige ©rgängung p biefer 9ln*

ficbt tnnpgel)üren; aber barin glaube id) fie im 9*ed)te, baß fie bie

Slufmerffamfeit al§ eine oon ber ©eele ausgeübte £l)ätigfeit anfaf),

bcren Dbjecte bie 33orftetlungen finb, unb nid)t al§ eine (Sigenfcfjaft,

gu ber fie bie ©ubjecte wären, ^erbart 30g biefe teuere 2lnfid)t

oor: wo wir fagen, baß wir unfere 5lufmer!fam!eit auf bie 23or=

ftellung b gerichtet i)aben, fei Täfytä gefd)el)en, at§ baß b burd) eigene

anwad)fenbe ©tärfe fid) im SBewußtfein über bie übrigen SSorftellungen

erhoben fjabt. Säre felbft, in 33eptg auf 23orftellungen, jener begriff

ocränberlid)er (Sigenftärle unbebenftid), fo würben bod) fo bie ßet=*

ftungen nid)t erflärtid) fein, bie wir oon ber Slufmerffamleit ertoarten;
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rtic^>t eine gleichmäßig wadjfenbe $ntenfttät be§ öorgeftellten $nb>lt§,

fo wie er tft, fonbern eine guneljmenbe £)eutlidjfeit beffelben fuc^en

wir burdj fte gu gewinnen, unb biefe beruht überall auf ber 2Bal)r=

net)tnung ber 5$erl)ältniffe, bie gwifdjen [einen einzelnen Söeftanbtfyeilcn

obwalten. ©elbft ba, wo bie 5lufmerffamleit auf einen oölltg ein*

fadjett ©inbrud fidj rietet, &e[tet)t ein 3iu|en il)rer 2Inftrengung nur

in ber 2tufftnbung oon Regierungen; fie würbe SßtdjtS leiften unb

ein enbto<§ gefteigerte§ £>inftarren auf ben ®egenftanb iljrer 23e*

mütmngen ooüig unfruchtbar fein, wenn e§ 9ftd)t§ an il)tn ober um
tlm ()erum §u unterfdjeiben unb gu begießen gäbe. 2öo wir eine

©aite rein ftimmen wollen, ba oergleidjen wir entweber tfyren Illang

mit beut einer anbern, bie al§ 9Sorbilb bient, unb fuc^en un§ be§

llitterfcr)tebe§ ober ber (Sleid^cit gu oerfic^ern, ober wir Dergleichen

ben ®lang mit fid) felbft in oerfc^iebenen Stugenbliden feiner 3eU>

bauer um gu wiffen, ob er mit fid) gleid) bleibt unb nid)t unrein

gwifdjen oerfdjiebenen .pöl)en fdjwanft. (£<§ wirb gewiß fein $att gu

finben fein, in wettern bie Slufmerffamfeit nid)t in biefer begieljenben

SHjätigfeit beftänbe; wo^t aber gibt e§ 9tugenblide ber $affung§lofig*

leit be§ (55emütl)e§, in benen ein ftarler Einbrud un§ gang erfüllt,

bennodj aber nid)t beutlid) wirb, weil bie übermächtige Erregung bie

Entfaltung iene§ nad^conftruirenben 23ergleid)en§ tjinbert. @o fel)r

tft bie £)eutlid)feit eine§ $nl)alt<§ an biefe £fyätigfeit gefnüpft, baß

wir felbft ein finnli$e§ 23itb, beffen Umriffe unfer 2luge wiebcrlwlt

burd)laufen fjat, unferer Erinnerung burdj einen neuen Umweg gu

fiebern fud)en: wir fe^en feinen Einbrucf in eine 23e[d)reibung um,

bie mit ,<pülfe ber fprad)lid) an§gebitbeten Segeidmungen feine inneren

23erl)ältniffe allgemeinen 33egie^ung§begriffen ber Sage SRidjtung 23er*

Inüpfung unb Bewegung unterorbnet unb un§ eine Sftegel angibt,

ben $nljalt be§ (SinbrudeS burd) eine 2tufeinanberfolge oon 33or*

ftctlungS* ober £)enff)anblungen wieber gu ergeugen.

274. $)a§ augenblidlidje $ntereffe einer SSorftellung a, weld)e§

au£ ifjrem feften (Skfülpwertl) unb ber oeränbertidjen 33ebeutung

entfielt, welche biefer felbft für ben eben oorfjanbenen ®efammtguftanb

be§ ©emüt^e§ befi|t, ift nun bie 33ebingung, welche bie Slufmerffam*

feit tljette erwedt unb feffclt, tl)eil§ ablenft unb gerftreut. £a§ le^te

gefd)iet)t, wenn bie affoeiirten 23orftetwngcn b c, welche a reprobucirt,
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an augenbtidlid)em $ntereffe ben Slnfanggpunlt überwiegen, ber fie

ijeröorgerufen &/tt; fo bewegt fid) ber ®ebantenlauf in jenen feltfamen

(Sprüngen, bie mir lernten, in ü)ren allgemeinen SBebutgungen oer=

fielen, aber im einzelnen $atle fetten in i^ren Sftidjtungen t-erfolgen

tonnen. £>arin aber, baß bie Vorftetlung a metjr ober weniger int

©tanbe ift, burdj tt)re Stffociationen bie Stufmerffamfett auf ftd) 51t

gießen unb §n fid) gurücfjmfüfwen, barin befielt bie größere ober ge*

ringere üftadjt, bie fie über ben 3$orftetlung§üerlauf ausübt unb ba§

9ftaß ber @tärle, ba§ wir il)r alz int)ärirenbe 23efiimmung guju*

fd)reiben pflegen. Sßenn a nur als £>urd)gang§mmlt ju fd)netter

(Srwedung anberer b c gebient t)at, beren feine auf a prüdtentt,

fo betrauten wir a als eine \a)\vaa) gewefene Vorfteltung, bie fid)

nur wenig über bie @d)wet(e be3 33ewußtfein3 erhoben fytbe, unb

mit biefem bitblid)en 9lu3brud:e glauben mir leiber bann oft bie

fad)lid)e SSebingung tt)re§ geringen ©inftuffeS begeidmet gu Ijaöen.

Slber in bem Stugenbtitfe, in welkem a burdj ba§ SSewußtfein gcf)t,

fd)ä^en wir fie weber fjett nod) bunlet, Weber ftarf nod) fd)wad)*,

fpäter erft, wenn anbere (Gelegenheiten fie reprobuciren unb un§

überzeugen, baß fie in einem früheren Stugenblicfe im 23ewußtfetn

gewefen fein muß, bann erft erfd)eint fie un§ als eine \<x)\va^ ge=

wefene, weit wir un§ leiner be^iefjenben 3tufmerlfamleit erinnern,

wetd)e fie bamals burd) gergtieberung it)re§ eignen $nljalt§ ftarl ge*

mad)t ober burd) Verfolgung il)rer Regierungen $u anberen itjr eine

beftimmte ©teile in bem ßufammenljang unferS innern Gebens ange*

wiefen r)ätte. (£§ öerftef)t fid) enbtid) nad) unferer allgemeinen 2tn*

fid)t oon felbft, nid)t nur baß jebe ausgeübte £l)ätigfeit ber 2tuf=

merlfamleit (Segenftanb eines f)ötjeren SBemußtfetnS werben, fonbern

aud) baß biefe 9lefXe?:ton auf baS ®ett)ane festen lann. $e öfter

gleichartige 23ert)ältniffe swifd)en einer ^ngafyt oon 33e§ief)ungs:punften

baS Dbject einer 23ergteid)ung unb SSesiefjung gewefen finb, befto

mef)r Inüpft fid) in ber Seife einer befeftigten Slffociation an baS

neue 33eifpiet bie 23orftettung ber allgemeinen Delation, unter welche

feine 23erl)ättniffe ju fubfumiren finb; manage 23erlnüpfung unb 33e*

urtl)eilung ber ©inbrüde, bie in ifjren erften fällen nid)t ofme eine

bewußte Ueberlcgung ber Dor3unel)menben VorftetlungSljanbtungen

mögtid) war, gefd)ict)t in ifyren SiebertjolungSfölten ofyne 9tefte£ion
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auf btefe; fo entfielt eben ber (Schein, ber un§ fo leidet betrügt, afö

fei f;ier gar nid)t<§ p Giften getoefen unb ba§ bloße Befielen ber

23ert)ättniffe jwtf^en bett (Sittselembrütfen tjaöe fofort aud) bie 2öal)r*

nefnnung berfetben fetbftoerftänblicr) gemalt.

£)iefer be^enben £l)ätigfeit b/tbe id) biefen 3tbfd)nttt allein

nribmen rootlen, um itjre entfdjetbenbe SBtc^ttglett fjerüorsufyeben; id)

erinnere noct), baß fte e§ eigentlich ift, bereit ^ein^eit unmittelbar

burd) bie pft)cb>pb>)fifd)en 35erfud)e über Unterfd)eibung§fä^ig!eit für

(giubrüde gemeffen tuirb, unb ba§ alte Behauptungen über bie ©tärle

ber ©mpfinbungen, fofern fie auf biefen Sßerfudjen berufen, tfyeo*

rettfdje Folgerungen au§ biefem näc^ften 9tefuttate ber 23eobad>

tungen finb.
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2§on ber SSilbmtg ber üiaumüorftcßungcn.

275. 3Dte ©djtußbemerfungen be§ vorigen Kapitels fönnen un*

mittelbar pr (Sinleitung ber ^Betrachtung bienen, weldje über bte

:pftidjotogifd)e ©ntfteljuitg unferer Sftaumüorftetlungen unb bte ßocati*

fation ber ©inne§einbrüde folgen füll. 2tber id) mufj fyier mid) ber*

felben @rtaubni§ bebienen, auf welche alle diejenigen Slnfprud) ntad)en,

»jct^c mit mir über bte nur fubjectiüe 91atur unferer Ütouman*

fdjauung einig finb. ^otgered)t würben mir natürtid) aud) unfern

eignen Körper fo tme bie ©inne§organe, burd) bie er fid) ber 5tufjen*

melt bemäd)tigt, nur für @rfd)einungen in un§ galten muffen; für

ben georbneten 2lu§brucf nämlia) einer anbern nid)t räumtid)en Drb*

nung, bie gtmfdjen benjcnigen überfinntid)en realen Elementen ftatt*

finbet, n>etd)e ber umfaffenbe @inn be§ 2Bettbau§ p einem «Stifteme

näd)fter 23ermittlung3gtieber 3tr>ifd)en unferer ©eele unb ben übrigen

Söeftanbtf) eilen ber SBelt gemalt t)at. ©3 ift nid)t unmögtid), im

Stügemeineu fid) biefe 2lnfd)auung§n>eife llar p mad)en unb einzufetten,

baß bie Ijier oorfommenben fragen über unfern finntid)en SSerfe^r

mit ber Stufjemoeft fid) in ifyrer ©:prad)e mürben auSbrüden laffen;

allein bie 5lu§füt)rung im ©bleuten würbe eine ebenfo unerträg*

ttdje al§ überflüffige SBeitlauftigleit t>erurfad)en. Ueberftüffig bes>*

megen, tceil bann, wenn einmal unfere getftige Statur um§ bie Sin*

fd)auung be§ Sftaum§ als unfere 5trt ber Sluffaffung gefdjenft fjat,

nun aud) biefe 2lnfd)auung für un§ p 9ted)t befielt, unb mir nid)t

bie 9tbftd)t fyiben tonnen, bie§ tptrffame SJcittet p oerfd)mcd)en,

$tarf)eit unb 3tnfd)aulid)feit über SBegteljungen p oerbreiten, bie nid)t

in üjrer nrirfttdjen (SJeftalt, fonbern eben nur fo, ©egcnftctnbe unferer
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SatjrneCnnung werben fottten. 9^ur einmal Ratten mir nütfyig, in

ber üDcetap{)t)ftf un§ barüber gewifj gu werben, bafj $Käumlidjfeit

nur unsere $orm ber Stuffäffung, oietteidjt audj bic jebe§ geiftigen

Sefen<3 ift; nacfybem im ungemeinen gegeigt ift, tüte jene roatjrett

intettigibtcn SBerfjältmffe ber ©inge eine georbnete ©rfdjctnung innere

fyatb bicfer $orm gutaffcn, bürfen wir je^t audj bie§ fpccieüe 23ei*

fpiet berfetben, ben 23au unfer§ eignen ®ör!per§, jener allgemeinen

33etradjtung aud) nur im StÜgemeinen unterorbncn; in ber weiteren

SSetradjtung aber werben wir altentljatben bem unanfd)autid)en 23c*

griffe jenes ©t}ftem§ intettigibter s-ßermitttung§gtieber gwtfdjen un§

unb ber Seit ba§ anfd^autic^e ftvaumbitb bes§ $örper§ fubftituiren.

Sir fe^en bat)er \t%t bie gemeine 2tnftd)t DoranS, nad) welker bie

Seit fidj um un§ räumtid) auSbeljttt, wir unb bie £)inge in ifyr be*

ftimmte "ißtäfce einnehmen, bie Sirfungen üon jenen auf un§ fidj in

beftimmtcn Sftid^tungen gu ber Dberffädje unfer§ törper§ fortpflanzen

unb, auf bie ©eete irgenbwie übergefyenb, in ifyr ein räumtidjeS Stn*

fcfyauungSbitb erzeugen, beffen 33eftanbtf>eile genau ober innerhalb fie*

ftimmter (Strengen, biefetbe gegenfeitige £age befugen, wie bie Stufen*

binge »ort benen fie at§ ©mpfinbungen erregt worben finb.

276. £)ie räumlia^e Safyrnefymung ber Stu^enwett U%t un§

ber unmittelbare (Sinbrucf, ben wir t>on ttjr empfangen, aU ein ®c*

fa}enf erfdjeinen, ba§ un§ ofync jebe 2ftiu)e gu Xt)ett wirb; nur bie

Stugen brausen wir 31t öffnen, um bie gange £errüdjfeit fo gu be*

ftfcen, wie fie ift. 9ttand)ertei Erfahrungen erinnern uns inbeffcn

batb an £)a§, \va% wir o^nefjin wiffen: nidjt burd) tt)r btofteS ©afein

finb bie £)inge ®cgenftänbe unfern SafymebmenS, fonbcrn nur burä)

U)r Sirfen auf un§; aucb, ifjre räumtid)en 23ert)ättniffe fönnen gu

unferer $enntnif? nia)t burd) tr;r einfaches SBcfte^en gwifd^en ib,nen

gelangen, fonbern nur burdj eine ©oorbination itjrer Sirfungen auf

un§, bie ben relativen Sagen ifyrer 2tu§gang§punfte cntfprtdjt; umge*

fef'rt, nur fo weit in ber ^ortyftangung ifyrer Sirfungen bie urfprüng*

fitt^e ^ebenorbnung berfetben bi§ gu ifjrem Einbruch auf un§ ermatten

bleibt, lönnen wir b,offen, au§ bem, maZ wir öon ifynen erteiben, auf

bie föaumüerfyättniffe ifyrer Urfadjen richtig gurücfgufpeßen. Stber

fyer beginnen bie 2Dcif30erftänbniffe, welche unfern weiteren Seg cer*

wirren, ©ie fbrpertidjen Organe bieten nod) eine StuSbe^nung bar,
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auf beten üerfd)iebenen fünften jene (Sinbrücfe in äfmlidjen (Stellungen

fid} gruppiren tonnen, wie bie fünfte ber Außenwelt, üon benen fie

ausgingen; biefe 9Dtöglid}feit eines t)ier entworfenen SitbeS, baS uns

benfetben Slfa&lttf bietet, wie ber ©egenftanb bcffcn . 93ttb es ift, t)at

oft r)intänglid} gefeierten, jebe weitere $rage überflüffig §u mad}en,

unb bod} ^at fie bie $rage nur üerboppett. 2Bar es nod) unüar,

wie wir ben $egenftanb fetbft watjrnatjmen, fo ift es ebenfo unftar,

wie wir fein 23itb wa(}met)men, unb bie 2luffaffung beS einen wirb

nid}t beutüdjer burd} feine 5tet}ntid}feit mit bem anbern. @o lange

bieS 23itb in 9iid}tS fonft befielt, als in einer 3tn§at)l üon Erregungen

neroöfer fünfte, oertfjeitt in einer f^tgut, bie ber g-tgur eines äu^e*

reu ©egenftanbcS entfpridjt, fo lange ift es nidjts als eine genäherte

ober öerffenterte &oj)ie beSjenigen, was baS Döject einer fünftigen

SBat)rnet)mung fein fann, ot)ne bagegen ben Vorgang, burd} ben es

baju wirb, im minbeften beffer gu begrünben. SGBte nun biefe ZfyaU

fadje ©egenftanb beS SiffenS für bie ©eele wirb, barüber gelten bie

nädjften Meinungen auSeinanber. ÜJJan^en erfdjeint Stiles befonberS

Kar, wenn fie unmittelbar im Stuge bie ©eete oorfjanben fein unb

wie eine taftenbe §anb fie gleid} bort mit taufenb 9ceroeuf^ir^en bie

eingetnen $arben!punfte genau in ber Sage erfaffen taffen, bie fie bort

eben befi|en; fie oergeffen, baß es gleid} fdjwierig fein würbe, y&

geigen, wie aus ben £aftgefüt)ten, wetd)e bie gufaffenbe §anb em*

pfängt, bie 23ered}tigung floffe, bie t>erfd}iebenen ergriffenen fünfte

auf beftimmte 9kumftelten gu begießen; man muffte oorauSfer^en, baß

ber jebeSmalige Ort ber §anb im Raunte fdjon ©egenftemb ber

Sarjrnetmntng fei, bie man eben nod} ertlären wollte; bann freilid}

wäre es gewiß, baß jeber $arbenpunft im ^Raunte ba liegt, wo fie

ifm faßt. Rubere berufen fid) auf bie pr)l}fiotogifd)e £t)atfad)e ber

Leitung ber ^eroenerregungen bis pm ($er)ira burd) ifolirte ^afern,

bie bort in ben ©entrattr)eiten mutt)maßtid} in berfelben Drbnung neben

einanber enbigen, in weiter fie im ©inneSorgan beginnen; fo werbe

jeber ©inbruef für fid} unb unoermifd}t mit anberen, aUe aber in

benfelben geometrifd)en 8agent>err)ältniffen fortgeleitet, bie fie in jenem

Organe befaßen. 21ud) biefe SSorfteKung fü^rt nur fo weit, baß bie

föopie, welche an bie ©teile beS entfernten SlußenbhtgeS getreten ift

nun nod) etwas nät)er an ben Ort gebradjit wirb, an welchem man
2o£e, 3Mapf)t)fif. 35
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fid) ben ge^eimnifsoollen Uebergang ber pf)t)fifd)en Erregung in SBtffen

oon il)r oorgef)en benft. Sie aber fommt biefes ju ©tanbe? wie

erlangt bie ©eete eine $enntnif; ber £f)atfad)e, baft in biefem klugen*

blicf brei centrale 9ceroenounfte gereift finb, bie an ben Ecfen eines

£>reiecfs ober in einer graben Stnte liegen? SGtdjt bloS £)aS, was

in biefen fünften gefd)iel)t, müßte auf bie @eete eine feiner üer*

fd)iebenen Qualität cntf^red^cnbc Söirfung ausüben, fonbern aud) baS

SHaumoerfyältniß ber gereiften fünfte bürfte gtütfcßen if)nen nid)t

bloS befielen, fonbern muffte nidjt minber fid) burd) feine Sirfung

ber ©eele bemerftid) maäjen. 33teKeid)t backten toir uns nun bie

©eete felbft ober i1)r Bewußtfein als einen auSgebefynten #taum, in

wcld)en hinein bie Erregungen ber Heroen ftd) mit Beibehaltung

it)rer *!Rid)tung unb Drbnung fortfe^en lönnten; ein bloßer lieber*

gang fd)iene bann bie gange ööfung beS 9tätt)fels §u fein. 5lber

wenn nun in ber @eele bie oielen Einbrüde in ber STljat fid) fo

aufgeteilt Ratten, roie fie bon ben äußern £>bj;ecten famen, fo märe

bod) biefe £f)atfad)e nod) nid)t bie 2öal)rnel)mung biefer £f)atfad)e;

felbft wenn toir jebe einzelne biefer Erregungen nid)t nur als eine

SSorbebingung p fünftiger Empfmbung, fonbern bereits als $uftanb

ber ©eele, als betonte Empftnbung anfäfyen, fo würbe bennod) bie

2ßab,rnebntung ber $erl)ättniffe äwifd)cn ifynen bie Seiftung eines be*

giefyenbcn SSewufjtfeinS bleiben, beffen einheitliche £t)ätigfeit bie räum*

lidjeit Unterfd)iebe nid)t guläßt, bie gtoifdjen feinen Dbjecten beftefjen.

2öeim wir bie fünfte ab c in biefer Drbnung neben einanber

wat)rnel)men, fo fefct gwar unfer S3ewu§tfein a lin!s neben b unb c

red)ts oon it)m; aber bie SSorfteßung oon a, burd) weld)e wir a fo

Dorfteilen, liegt nid)t tinfs, unb bie beS c nid)t rechts neben ber

oon b; nur ben oorgeftettten fünften gibt bie SSorfteltung biefe

^räbicate, weld)e fie felbft nid)t bejifct. Unb umgefefyrt, backten wir

uns wirflid), in ienem als Staunt bel)anbetten Sßewußtfein liege bie

SBorftetfong a tinlS oon ber beS b, fo würbe bod) biefe £l)atfad)e

nid)t gleid)bebeutenb fein mit bem Siffen um fie; immer würbe fid)

bie §rage wieberfyoten, wie felbft bie auSgebef)nte @eele ba-$u gelange,

bie fünfte ifyreS eignen SßefenS §u unterfd)cibcn, wcld)e in einem

beftimmten Sfagenölitfe Drte ifyrer Neigung finb, unb woburd) fie

fid) bie 2tnfid)t ber föaumtinie ober Entfernung bitbe, bie beibe oon
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einanbet trennt? £)aS sufammenfaffenbe bejiefjenbe unb oetgleidjenbe

Sewufjtfein, welkes biefe Aufgabe löfte, würbe immer nur eine un=

auSgebeljnte intenftoe unb einheitliche £f)ätigfeit [ein, audj wenn baS

fubftantietle 2Befen, bem wir fie auftrieben, 2tuSbefmung befäfje; in

biefeS unräumtid)e 53ewufjtfein müßten bie (Sinbrücfe bodj ptefet über*

gefjen unb wir gewinnen beSfyilb pr ©tflürung ber föaumanfdjauung

tftidjts burd) bie 3wifdjenfd)iebung jener für uns ofjnetjin unmöglichen

5lnna^me.

277. ÄeJjten wir bafjer p ber anbeten prücf, ber eines über*

finnlid)en nur burd) bie Statut feiner gfyatigfeit d^aracterifirten SefenS.

sJiun ift eS alterbingS nidjt richtig, bie @eele unter bem 23ilbe eines

fünftes öorpftetten, benn baS an fid) Unräumlidje barf aud) bie

s#uSbefmuug nidjt auf räumliche SBeife »erneuten; guläfftg bleibt tn*

beffen btefe 33ergteidmng Jjler, wo wir nur Jene SSerneinung p $ot*

gerungen 5U benu^en benlen. £)ann oerftefjt es fid) oon felbft, bajj

alle jene geometrifdjen Delationen, bie jwifdjen ben anlommenben

©inneSreigen unb ben burdj fie oeranlafsten Erregungen ber Serben

befielen, üößig p ©runbe gefyen muffen in bem Slugenblicf beS

UebergangS in biefen ©infjeitStounft ber @eele, welker tfjret ©nt=

faltung feinen tytafy mef)t bietet. SÖlögen bie einzelnen ©inbtücfe

nod) fo weit, jcbcv mit ©dwnung feinet (Sigentf)ümlid)feit, burd) ifolirte

9krüenfafern fortgeteitet fein, mögen enblid) fetbft in ben Central*

teilen beS 9}erbenf»ftemS, obwohl wir fie Ijter nidjt fennen, äljnlidje

©onberungen fortbeftefyen, ple|t Ijöteit bodj, beim Uebergang in baS

33ewufjtfein, ätit ©djeibewänbe auf; in feiner Einheit befinben fie

fidj fo wenig räumlich getrennt, als bie Sidjtftrafylen, bie oon oer*

fc^iebenen fünften auf eine ©ammellinfe fielen, in ben 23renn»unften,

in wetzen fie fid) burd)fdmeiben, nod) nebeneinanber finb. liefen

©trauten freiließ oerfdjafft bie Bewegung, mit ber fie pfammen*

famen, bie 9ftöglid)feit, jenfeit biefer 23renupunfte in äfmlidjer

geometrifdjer Sage wieber p biüergiren; in unferem $at(e ift es

nidjt eine Sieberausbreitung ber (Mnbrücte in einen wirflidjen Daum,

wa§ wir als g-ortfeipng biefeS Vorgangs »erlangen, fonbern bie

©ntftetmng ber SSorftellung oon einem Daume unb ber Sage ber

(Sinbrücfe in üjm. £)tefe 9lnfdjauung fann nid)t fertig uns über*

liefert werben; aus bem oöflig untäumtid)en 33eifammenfein, in

35*
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wettern bie einzelnen nur burd) if>ren qualitativen $nbatt ftd) unter*

Reiben, äfmltd) ben gteid^eitigen SEönen eines 9lccorbeS, btc gcfonbert

äugleid) unb bod) nid)t räumlid) nebeneinanber gebort werben, aus

biefem Sßeifammenfein muß btc ©eele völlig oon neuem baS p ($runbe

gegangene räumliche SBilb wieber erzeugen, unb mithin im ©taube

fein, jebem einzelnen (Sinbrucf oie relative Sage anpweifen, bie er in

biefetn 25ilbe neben ben übrigen einzunehmen Ijat. VorauSgefe|t alfo,

was wir tttdjt als (Segenftanb nod) weiterer ©rflärung anfeljen, vor*

ausgefegt, t>a% ber ©eele aus unbefannten ©rünben ^äljigfeit unb

^ötfytgung §u!ommt
f

eine gegebene unräumlidje ÜJtomttgfalttgfett oon

(Sinbrücfen überhaupt in ^aumformen aufraffen, fo wirb fic irgenb

eines öeitfabenS bebürfen, nad) beffen Angabe fte für feben bie ©teile

finbet, an bie er gehört, bamit baS entftefyenbe SSorftellungSbilb bem

verfd)wunbenen SHaumgebilbe äfynlidj fei.

278. @et)r einfädle 93erridjtungen erläutern uns biefe $orbe*

rung. SBenn eine ©ammlung in einem neuen Drte btefelbe 2luf*

ftellung erfahren foft, bie fte in intern früheren fjatte, fo ift es bod)

tttdjt notfyig, wäfjrenb ber Ueberfü^rung bie gewünfdjte Drbnung auf*

red)t ju erhalten; man rietet fid) nad) ben 23equemlid)feiten bes

£ranSVortS unb orbnet nad) feiner 33eenbigung bie einzelnen ©tücfe

nad) 3ßafjgctöe ber aufgelebten Hummern, ©in fotdjeS $enn3eid)en

feiner früheren Dertlid)feit müßte jeber ©inbmd; befeffen unb an fid)

behalten l)aben wäfjrenb feines ortlofen gufammenfeinS mit allen an*

bem in ber (Sinljeit ber ©eele. 2ßon ben Orten bes äußern $aums,

aus wetdjen bie ©inneSreige ftammen, bringen fte fold)e $eugniffc

ttjreS UrfvmngS nid)t mit; wofjer and) ein blauer 8id)tftraljl !ommen

mag, von oben ober unten oon red)ts ober linls, barüber fagt er

<jfttd)tS, fonbern ift in allen $äüen berfelbe; erft bann, wenn gleite

iRetäe unfern Körper berühren, unterfdjeiben fte ftd) nad) ben ver*

fd)iebenen fünften, in weld)en fte bie 2luSbet)nung unferer ©tnneS*

organe treffen; Ijter lann bie UrfVmngSftetle ber $emt3eid)ett fein,

iveld)e, iebem einzelnen eigentljümlid) unb verfdjieben für jebett an*

bem, in $olge ber Sirfungen bie fte tjier ausüben, mitgegeben wer*

ben. sftun wirb uns bie £t)atfad)e wieber wichtig, in ber wir früher

bie Söfung biefer Aufgaben nidjt fo furger £>anb finben lounten: bie

folirten SettungSbalmen ber 9tervenfäben. $d) fann im Vorbeigehen
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bie Söemerfung nidjt unterbrücfen, baß bte '»ßtjtyfiologie biefen 23au be§

9ieroenft)ftem§ p augfcfyließlicb, mit beut ^wecte ber unoermifdjten

£yortteitung einzelner Erregungen in Verbinbung bringt, ©icfelbe

©tructur, bie wir im @ef)neroen biefer SSeftimmung gewibmet finben,

befi|t ber ©erucb^nero m^t minber nnb bocti geigt er fidj fefyr wenig

fäljtg, eine üftcmntgfalttgfett gefonberter Emofinbungen p. erwecfen,

welche ber Sln^t feiner einzelnen $äben entfpräcfye; nnb ntdjt bto§

in ben Heroen, fonbern audj in ben äftuäfetn finben mir biefe lang*

gewonnenen unoer^weigten $afem angetoanbt, obgleich ifotirte $n*

regung einer einzigen t)tet gewiß ni^t beabficfytigt ift, |eber nü^tic^e

(Srfolg oietmefyr oon ber gleichzeitigen nnb gleichartigen Erregung

Dieler abfängt, $cb, glaube bat)er annehmen 311 muffen, baß bie

weite Verbreitung biefer g'aferftructur allgemeinere ®rünbe fyat;

oielleidjt mar ben Gräften ber organifc^en ©eftattbilbung nur bie

^erftetlung foldjer formen, bagegen bie eine§ ©ubftrat§ für größere

iföirfungen nur bureb, Summen foleber Elementarorgane möglieb,:

üielleic^t and) finb bie ^t)fifc|en Vorgänge, auf welken bie 8eben§*

tfyätigfeiten berufen, innerhalb enger (Srengen an bie $einl)eit be§

£mrct)meffer§ gebunben unb fönnten ttidjt in Waffen gefd)et)en, bereu

£)icfe bem unbewaffneten SSltcfe ertennbar märe. Söte bem aud) fein

mag, nadjbem biefe ©truetur oortjanben ift, fann fie ofme ßweifet

für bie gewünfcfyte ©onberung ber @inne3einbrücfe benutzt merben:

ba, wo fie ben 9tei§ empfängt, fann jebe einzelne ^-afer jenen Gebern

einbruef beifügen, unb ttjn fo djaracteriftrt, burd) i^re $fotirung oor

Vermifdmng mit anbern pf^fiferjen Erregungen behütet, bem 23ewußt*

fein §ufül)ren.

279. Um biefen Vorgang für bie Öocatifirung ber Einbrüche

nu^bar §u machen, bebürfen wir atlerbingS ber weiteren 2lnnal)me,

baß gleite ^ei^e in jeber 9fcroenfafer einen befonberen 9cebeneinbruct

oerurfad^en, ber für jebe oerfdjieben ift oon bem jeber anbern, unb

ftd) mit bem oon ber Qualität be§ feiges abhängigen £>aupteinbrucfe

in ber Söeife einer Stffociation oerbinbet, fo mithin, baß teiner oon

beiben bie eigentümliche 9eatur unb Färbung be§ anbern ftört. 2Bir

muffen einräumen, baß wir fo mannigfache Verfd^iebentjeiten gwifer/en

ben einzelnen ^eroenfafern, wie biefe 2tnnab,me fie einfließt, ana*

tomifd) nidjt fennen; fie lönnten inbeffen nicfjt bfo§ in Eigenfd)aften
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befielen, meiere fid) ben ÜKtttetn unfern äußerlichen Beobachtung

entstehen, fonbern in ber örtlichen Sage fetbft, tljeits fofem in einer

neben einanber angeorbneten Sftenge oon $afern 2Bed)felwirfungeu

benfbar wären, wetd)e oerfdjiebene £)i3pofitionen ber @mpfänglid)fett

für bie an oerfdjiebenen Drten eines folgen ©oftemS gelagerten

f;eroorbräd)ten, tljeits fofem bie ntdjt minber mögliche (Sinwirfung

beffen, was in ben umgebenben (Geweben gefrf)tef>t, ben Erregungen

ieber $afer ein befonbereS ©olorit gäbe. 2lud) bieS fönnen wir ba--

fjtngefteflt fein taffen; gewiß tft, baß feine anbere 2tnfid)t ber ©ad)e

eine är)nlt(^e Stnnaljme entbehren lann. Um bei gefdjloffenen 5tugen

in miffen, ob ein ©toß unfere §anb ober unfern $uß traf, muß ber

©efammteinbmd ber übrigens gang gleiä) abgetneffenen ©töße in

beiben fällen oerfdn'eben fein; eS f)itft uns bjer nid)t, uns auf 5tffo=

ciationen p berufen, wonact) in einer früheren Erfahrung ber ©üv
brud bes ©toßeS fid) mit ber gleichzeitigen (3kfid)tSwal)rncl)mung

ber getroffenen ©teile oerbunben Ijabe uub bei feiner 2Bieberf)otung

nun biefe relprobucire. £)enn leiber im Saufe beS SebenS finb wir

fo oft an alte ®ö'rperftetten geftoßen morben, haft biefer ©inbruef fid)

äiemlid) unterfdjiebslos mit ben Silbern alter affoeiirt Ijaöen wirb;

auf wetd)e er bafyer im 2Bieberf;oIungSfalle gu begießen fei, !ann

nur entfd)ieben werben, wenn biefer $att nodj einmal fetber fagt,

worauf er belogen fein will; wenn atfo ber jefct gefd)et)enbe (Sinbrud

mit einem beutlidjen ^ennseid)en feines feigen UrfyrungS oerfe^en

tft Söegetdjnen wir baffer mit A B C brei oerfdjiebenartige Üteijc,

mit p q r brei oerfd)iebene ©teilen eines ©inneSorganS, mit ji x q

bie brei fpecififdjen 9?ebeneinbrücfe, welche jene ©teilen an bie bureb

ABC oeranlaßten §auptem^finbungen fnüipfen, fo würbe bie 23er*

fd)iebent)eit jener angefnülpften Socataeidjen m x q ber Öeitfaben

fein, nad) welchem bie auf pqr fatlenben ©mofinbungen in unfern

9iaumanfd)auung bislocirt werben lönnen. £)ie 5lffociationen An
Ax Aq würben brei gleiche (Erregungen bebeuten, welche auf bie

oerfd)iebenen ©teilen p q r beS ©inneSorganS gefallen finb, unb bie

eben burd) biefe ©ifferenj i()rer Socalgetdjen oon bem 23crfd)mel5cn

in eine ©mpfinbung abgehalten werben, weites nid)t oerl)inbert wer*

ben fbnnte, wenn bie 3 A oötlig ibentifd) wären, benn wo feine

llnterfd)iebe finb, fann aud) feine £t)ätigfeit beS SSewußtfeiuS bereu
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machen. Kjc Bx Cq bagegen würben brei öerfdjtebenarttge Einbrücte

bebeuten, bie gugtetdj auf iene verriebenen ©teilen be§ Organs

treffen, unb bie, quatitatio öerfdjteben, fdjon an jidj ntdjt »erfahrneren

würben, oon x % q aber nur ifyre räumliche Stnorbnung erwarten.

Ax Bx Cx enbtid) würben biefelben bret oerfd)iebenen ^Rei^e fein,

aber auf biefelbe ©teile q be3 ©inne§organ§ einwirfenb unb behalt

wof)l nur benfbar aU fucceffio an bentfelben sßunlt unferer Sftaum*

cmfdjauung erfd)etnenb.

280. $d) wttl gar ntdjt bte ©d)wierigteiten oerl)et)ten, bte wir

bei ber $ortfe|ung biefer Uebertegungen ftnben. ©o lange wir, oljnc

auf bie 23erfcbiebenf)eit ber (Sinnesorgane einpgelm, nur im 2tttge*

meinen unfere Slnforberungen feftgufteüen fud^en, tonnen mancherlei

Stnfidjten über Statur unb Entftefmng ber Socalgeidjen gefaxt werben.

2U§ bie einfad)fte bürfte bie erfreuten, bie td) oben flüdjtig erwähnte,

bie, bajj in berfelben 91eroenfafer, welche ber (Sinwirfung eines äu|e*

reu Heises unterliegt, fid) and) unmittelbar, gimädjft aU £b>ftfcb>

Erregung, ber 9£ebenoorgang bitbe, weiter ben g)aubteinbrncf; gu be*

gleiten beftimmt ift. 23on ber $orm ber Erregung, weld)e bie all*

gemeine £b,ätigfeit§weife ber Serben wäre, würbe e§ bann abhängen,

ob fie jwei oerfdnebenen Vorgängen gleichzeitige Leitung olme 3Ser=

mifdmng geftattete, unb wäre bie§ nid)t in 23e§ug auf jwei gleid>

artige Erregungen ber $atl, fo tonnte e§ bennodj für biefen anberS

gearteten 9cebenprocej? möglid) fein, welcher bie oom 9ftei§ Ijerrüfyrenbe

^aubtbewegung begleitete, allein bie gange Stnna^me btefer ©oppet*

leitung würbe ifjren ^weef oerfeljlen. £)enn bie 23orau§fe|ung, wetdjc

fie ftiüfdjweigenb einfdpffe, gWet Vorgänge, bie o^ne weiteren ßu*

fammenfyang nur burd) biefelbe 9?eroenfafer oerliefen, würben gu einer

bleibenben 5tffociation beftimmt fein, tarne auf ben $ebanten gurüttv

ben wir unbrauchbar fanben, nämlid) bie S^atfadje be§ bto§ räum*

liefen S5eieinanberfein§ gweier Erregungen für ben lnntängtid)en ®runb

ber a$orftellung ü)re§ ßufammengefjbrenS ansufeljen. SBir brauchen

ntd)t an einem oor^in gebrauchten 23itbe gu ^aften unb ba§ Gewußt*

fein als ein einiges ®efäß angufe^en, in welchem i\x\t%t unterfdjieb*

lo§ alle Einbrücfe pfammenflöffen, bie bis p iljrem $uSgu§ baf)in

in üerfcfyiebenc Kanäle oertfyettt waren; gteidpiel, wie man ben lieber*

gang in baS 33cwu|tfein fid) oeranfcb>utict)en will, baS bloße räum*
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Itdje gufammengewefenfein oon A unb jt, B unb x
r
C unb q,

wirb bemfetben bod) fein Senngeidjen barbieten, fie grabe fo, unb

nidjt lieber A mit %, B mit q unb C mit x %a oerbinben. (£s

fdjetnt mir baljer bie anbere Stnnatjme natürlicher, bajs aus bem

|)aupteinbrucf unb ber 9iebenerregung in ber £f)at in jeber $afer

ein ©efammtguftanb entfiele, ber als fötaler fortgeleitet aud) nur

eine ©efammtempfinbung oerantaßt. £)iefe würbe, wenn fie für fid)

allein bliebe, leine 33erantaffung erzeugen, in tt)r etwas gu unter*

fd)eiben, fo wie etwa baS 23iolet, wenn wir eS attein Icinnten, uns

ntdjt Sftotf) unb 33tau in if>m gu fonbern aufforbern würbe; aber ba

oiele oerfd)iebene Üietgc nad) unb nad) fid) mit bemfelben ^ebenoor*

gange oerfnüpfen, fo Ibnnte aus ber 33ergteid)ung biefer $ätte bie

fonbernbe £f)ätigfeit entfielen, weldje bie Ökfammteinbrücfe in i^rc

Komponenten serfättte, bann aber äugteid) lernte, baS fo getrennte

Öocatgeidjen in jebem $atlc auf benjenigen qualitatioen ©inbruct ju

besiegen, oon bem es eben nur in (Skbanfen abgefonbert würbe. $ud)

biefer Vorgang würbe nid)t o^ne SSeifpiete feines wirflidjen 23orfom*

mens fein. Sie (Sinwirfung eines XoneS muffen wir gleichfalls als

eine äunad)ft in jenem ©inne einheitliche Erregung auffaffen; allein

nid)t nur bie SSergteidjung oieter fucceffioen täßt uns bie Slangfarbe

oon ber §öf)e unterfReiben, fonbern aud) in bem gleichzeitigen 2öal)iv

nehmen mehrerer finb wir im ©taube jebe Stangfarbe auf bie £wf)e

beS £oneS gu begießen, aus bem fie fo abgefRieben worben war.

Sftan fann gegen bie Sünftlid)feit einer folgen SßorfteltungSweife

mifjtrauifd) fein, altein man oermeibet fie nid)t leicht auf anberen

Segen. 3Serlaffen wir gang jenes unwefentlid)e 23itb, baS uns bie

Seele als einen punftförmigen SinmünbungSort für alle gugeteiteten

©inbrücfe barftettte, nehmen wir oietmeljr an, was wir ol)nel)in fpätcr

beftätigen werben, ba| fie bie pf)t)fifd)en ^eroenoorgänge unmittelbar

ba wafyrnetmte, wo fie bie ©nbgeftalt erreidjt I)aben, in welcher fie

5U (5?egenftcmben iljrer 2Ba(jrnel)mung beftimmt finb, fo bleibt bod)

immer bie $rage gurücf, bie man am tiebften umgeben möchte: mag

bie @eete nad) einanber ober gleichseitig oiele (Sinbrücfe fo aufgefaßt

§aben, was beftimmt fie bann, ha fie bodj jeben oon if)nen in jene

Komponenten gerfätten fann, biefe 93eftanbtt)eUe nidjt auSeinanber*

faden p taffen, fonbern fie entfpredjenb ber 3Serbinbung beifammcn
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p galten, aus welker fie biefelben gefonbert fyit? £)ie $ünfttid)feit

liegt bafyer in ber &aä)t fetfeft ober in bcrjenigen 31nfid)t oon ber

©ad)e, bie uns je^t allein pgängtid) ift, in ber $ftätf)fetl)aftigfeit ber

Slffociationen überhaupt. $d) fyäbt früher erinnert, baß wir mit

biefem Tanten nur eine notfjwenbig anpnel)menbe £f>atfad)e be^eid)*

nen, ol)ne irgenb eine $ed)enfd)aft über bie bittet geben p fonnen,

burd) welche fie p ©taube loutntt. Unb nun fdjetttt es mir, baß

unfere gweifel an bk\a @teöe eben bafier rühren, baß wir es nid)t

über uns gewinnen, bie ©ud)t nad) einem 9tted)aniSmuS aufzugeben,

wetd)er biefe SSerbinbung ber $uftänbe nad) Analogie pljt)fifd)er 93or*

gänge vermittelte; eine fold)e ©onftruction werben mir gewiß nie

finben; bie Stffociationen bagegen als eine ©igentfyümtidjfeit ber toft)=

d)ifd)en £l)ätigfeit anperfennen, wetd)e nirgenbs ein Slrtatogon Ijat,

werben wir abgehalten, weil uns alterbingS ein öerftänbtidjer attge*

meiner ®efid)ts:punft nod) fet)tt
f

wetd)er in alten gälten bie ratio

legis barfteüte unb nid)t bloS bie 23erbinbung l)ier, fonbern aud) bie

91id)toerbinbung bort, rechtfertigte; ftatt beffen finb wir in |ebem

©insctfaße p 5tnnal)men genötigt, bie fünftlid) erfdjeinen, weit fie

immer ad hoc gebilbet werben. $d) glaube baf)er p>ar, baß bie

^typotfyefe, von ber id) fjier ffcrad), bie oon ber (Sntftetmng beS Socat*

3eid)enS in bem gereiften Heroen felbft, fid) würbe aufredet ermatten

taffen; aber id) werbe itjr foater bod) eine anbere oon mefyr mittel*

barer ^inpergeugung beffelben oorgiefyen, nid)t weit fie nid)t bie*

felben @d)wierigfeiten fyätte, aber weil fie anbere 23orti)eite bietet,

^od) einen Slugenblid wollen wir fe^t in unfern allgemeinen Heber*

legungen fortfahren.

281. Söenn bie 8ocatäeid)en jz x q nur übertäubt qualitatio

oerfd)ieben wären, fo würben fie pxtr bmreid)en, um brei oöllig gleite

Qftetge nid)t pfammenfalten, fonbern fie als brei 23eifüiele beffelben

©mipfinbungSinfjatteS erfd)einen p laffen; aber fie fönnten fo bod)

nur einen £rieb pr SluSeinanber^altung überhaupt begrünben, of)ne

ein Sttotio für bie beftimmte tünftige Sftaumftettnng ber erzeugten

©mpfinbungen p enthalten. £)aS ift es, was man bann nid)t berüct*

fid)tigt l)at, wenn man bie ifolirte Leitung breier (Sinbrücfe burd)

brei $afern bereits als f)inlänglid)en ®runb if)rer getrennten räum*

lid)en 2Bat)wef)mung anfielt. 2Bäre and) biefe $folation ol)ne f)inp*
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fommcnbc Öocaljeufien bie genügenbe 23ebingung für bie Unterfcfyet*

bung ber brei ©tnbrütfc als breier, fo fönnte bod), ob fie an ben

(Men eines ©reiecfs ober in einer graben Sinie oorgeftetlt »erben

füllen, nur burd? eine @eele entfRieben werben, bie bereits int 23e*

fifee ber SocalifirungSfätjigfeit wäre, wetdjie mir je^t erft §u oerftetjen

fudjen. ©o würbe fie, mit einem neuen innern 5luge gteidjfam, ber

aufgefangenen fötaoiatur ber centralen 9ieroenenben gegenüber ftef)en,

biefe alle bereits neben einanber fefyen unb bie anfommenben (§r*

regungen nun freiließ leidet auf bie Orte begießen, wo fid) bie

Saften befinben, an benen fie ftd} burd) irgenb eine ^Bewegung be*

merflidj machen. @o wenig bieS nun mogtid) ift, fo wenig lönnten

aud? bie mitgegebenen ßoea^eid^en eine wirftid^e Socalifation ber

©mofinbungen bewirfen, wenn fie nur oerfRieben unb nid)t äugleid)

oergleicpar wären. (Sie muffen nottjwenbig (^lieber oon Steigen

ober eine§ ©tyftemS oon ^eiljen fein, in beren jeber oon jebem ein*

gelnen 5U jebem anbern eine trgenbwie meßbare Differenz innerhalb

eines gleiten allgemeinen ©IjaracterS befte^t. ©rft bann, wenn

x= x-\- /\, q = jc -f- 2 /\ ober x = q — /\ ift, lönnen biefe

geidjen ber ($runb fein, warum eine 9tnfd)auung, weld^e biefe aritb>

metifdjen ilnterfd)iebe überhaupt räumlich aufgufaffen fällig unb ge*

nötigt ift, Bx nirgenbs anberS als in bie 9ttitte gwifdjen Ajr unb

Cq fe|en barf. Unb finb mehrere fotd)e ^Reifyen oerf(od)ten, fo baß

ber allgemeine ßfyaractcr ber 8ocal§eid)en in ber einen fict) qualitatio

oon bem ber anbern unterfa^eibet, fo muß boct) felbft bei bem lieber*

gang oon 9teti)e p ^Ret^e biefe 5lenberung ber Dualität irgenbwie

um meßbare ^Differenzen fortffreiten, bamit erfennbar werbe, um
wieoiel, ränmlid? auSgebrücft, mehrere ©inbrücfe oon ber an^ufc^auen*

ben grablinigcn 5Iufftellung anberer becliniren.

282. ©iefes ^oftulat l)ängt feljr eng mit ber (SntfReibung

üöer eine anbere $rage gufammen. Itnftreitig finb bie Socalseia^en

anfangs, mögen fie entforingen wo fie wollen, totjOfifd^e Erregungen,

bie auf 33eranlaffung beS ÜM^eS in ber befonbern ©igentljümtidjfeit

ber erregten ©teile entfte^en; wir fyaben bann als fetbftoerftänbticb,

angenommen, baß fie ebenfo gut ©m^finbungen, $uftänbe De§ ^ c*

wußtfeinS, erzeugen, wie bie §aubteinbrütfe, benen fie fid? sugefellen,

unb baß burd? eine be^ieljenbe Sf)ätig!eit aus ber 33ergleicf)ung ber
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fo entftanbenen Stffociationen bie (SntfReibung über ben retatioen

Drt erfolgt, betriebet (Sinbrucf gwifcfyen ben übrigen einzunehmen

Ijat. $ft bie§ nun notljwenbig? ober genügt e§, jene jt x q tebig*

tief) atä to^fifc&e Vorgänge gu betrauten, toelcr)e, o^ne im 23ewu£t=

fein felbft gu erfcbeinen, nur eben bte £)irection beftimmen, nacb,

welker biefeS jeben ©inbrucf in feinem angebauten Naume an

feinen Ort oerweift? Stttein wenn man ba§ gweite (55lieb biefer

$rage bejahen wollte, fo müßten bod) audj für bte unbewußte ßocati*

ftrungStl^ätigfeit bte 8ocatgeid)en in benfetben gegenfeitigen SSerljält*

niffen flehen, um iljr bie (SJrünbe für jene befttmmten ©irectionen

gu oerfa^affen. ©o tauge wenigften<§ wäre bie§ not^toenbig, a(§ mau

jene allgemeine Nationalität be§ 33erfi,atten§ f)ier feftt)ätt, auf ber

überall ba§ $ntereffe jebeS ©rftärungSoerfucfjeä beruht; benn natür*

lieb, fbunte man audj rein fataliftifct) beraubten, fo fei e<§ uun ein*

mal, bafj mit ber Neigung ber einen ©teile p ber Ort x, mit ber

ber ©teile q ber Drt y ber entftefjenben (Smpfinbung oerbunbeu fei,

olme ba§ e§ eine ßonfequeng unb Neget gäbe, nad) melier, wenn

ba§ eine ftattfänbe, ba§ anbere folgerest ftattfinben müßte. SDtit

fötaler ^(nnafjme wären alle weiteren ^twotljefen über bie Natur ber

Socalgeidjen überflüffig, aber ebenfo überflüfftg febe Unterfuctiung über*

tiaupt, bie nun feinen (SJegenftanb met)r blatte, ©ibt man aber jene

allgemeine Nationalität gu, fo tann idj bie Stuna^me einer unbe*

wußten Ceitung unferer anfdjauenbett Ort§beftimmuug nia^t für einen

hinlänglich flaren (gebauten galten, ©er (SJrunb, welker bie jebem

einzelnen ©inbruct in beut 5tnftt^auung§raume gu gebenbe ©teile be*

ftimmt, würbe bodj immer mit biefem eingetnen, unb mit it)m aus*

fcpeßtid), gufammenbteiben muffen, benn nur für biefen gilt er, aber

nicft für irgenb einen anbern; er würbe rttct)t bto§ ein oorangegang*

ner biefe fünftige Öocalifation beftimmenber Vorgang fein fönnen,

fonbern eine bleibenbe nähere 23eftimmung ber SSorftellung felbft, gu

bereu Öocatifation er bienen foll; ba nun fie im 23ewu^tfein auftritt,

fo ift e£ fdjwer, fiel) eine an ifyr fjaftenbe Nadmürfung jenes (SJrunbeS

gu beuten, bie fid) burdj Nichts im 33ewu|tfein gleichfalls gelten

machte, obwohl fie eben in tljm tf>re Söirfung ausübt. 2(uc§ fjiev

liegen allgemeinere @cb,wierigfeiten, bie uns ftören. (£S ift wieber

bie (Sjewofmung an bie Beobachtung ber Slufcenwett, welche uns ben
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Gebauten nafie legt, jebeS burdj lirfadjen erzeugte ©efcfyeffen in einen

oorangefjenben ©inbruet unb eine ttadjfolgenbe sJtüdwirfung ju trennen.

$n einer ®ette oon Vorgängen, in ber jebeS ©lieb ber gureit^enbe

©rnnb nur für ba£ näd)fte ift, mag man biefen Unterschieb äwifeben

öem erften a unb bem legten z machen; aber es !ann 9ii$tS Reifen,

jwifdjen jwei nädjfte a unb b nodj einmal einen ©inbruef einp*

fdjieben, ben a oor^er gemalt fytben müßte, efye e£ im ©tanbe wäre

b als 9teaction ^eroorprufen. £)iefe falfd^e Trennung beS einl)eü>

ticken ©ej"ct)er)en§
r

baS oielmefjr Reiben unb 9*ücfwirfung sugtetet) ift,

läßt uns aud? r;ter eS natürlich erfreuten, baß ber äußere fRets in

ber (Seele §unäa^ft einen ©inbrucE ^eroorbringe, ber noc^ nicr)t 33e=

wußtfein ift, unb baß erft auf biefen als 9ieaction bie bewußte ©mpfm*

bung folge; aber man fiefyt leicht, baß biefe ®infHaltung eigentlich

immer weiter fortgefe^t werben lann: audj bie ^ätigfeit beS (Smpftn*

benS fönnte auf ben unbewußten ©inbruef bann erft prüctwirfen,

wenn er fie gereift, alfo audj in if)r einen ^weiten nodj unbewußten

ßuftanb erzeugt l)at, bem fie nun erft mit ifyrer bewußten Sleußerung

antwortet, $d) pflichte hierin ber richtigeren Meinung £>erbarts bei:

bie bewußte ÜSorftetlung ift unmittelbar bie ©etbfter^attung gegen

eine (Störung, bie nid)t gefonbert perft erfolgt unb nachträglich jene als

#tü<fwirfung fjeroorruft; bie (Störung felbft b>t nur gebrofyt unb tV)rc

Drohung ift wirffam nur gewefen ober fie felbft exjftirt nur in fo

weit, als fie in ber Sßorftetlung felbft, bie o!)ne fie tttcrjt bagewefen

wäre, jur (Rettung fommt. $dj will inbeffen biefe gweifel nicr}t

fortfe|en, bie leine beftimmte ©ntfReibung gulaffen; benn wenn audj

gewiß swif^en gwei nächste ©lieber eines SBirfungSpfammenfyangeS

jener tobte ^ßunft eines bloßen (SinbrucfS ntdjt eingefgaltet werben

barf, fo bleibt bodj unentfRieben, ob tfyatfäcpd) bie ^tififc^e Erregung

im Heroen unb ber pft$ifcb> Vorgang ber (Smpfinbnng gwei fotcfye

näcfyfte ©lieber einer tette finb; ift eS nicfyt nötfyig, fo ift eS bodj

mögtieb, baß erft baS 3wifd)englieb eines unbewußten SeetenpftanbeS

ben preicb>nben ©runb für bie ©ntftefmng einer ©mpfinbung ober

ißorftellung enthalte, %$ öeseic^ne eS bafjer nur als eine §i)Ootl)efe

meiner Safjl, wenn icfy meine, baß jene pfytyfifctjen Vorgänge jt % q

nicfyt als fotcb> unb rtic^t oermittetft unbewußter (Sinbrücfe, welche fie

in ber Seele erweefen, fonbern in ©eftalt bewußter (Smpfmbungcn,
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bte tljiteit fotgen
f

bie unmittelbar betrübten Socalgeichen ftttb, nad)

betten ein begietjenbe-S 2$orftetten ben Ott bet (Smbfinbungen in bem

angefRauten Raunte beftimmt. Sfuf ©inwänbe, bie biefer 5lnnarjtne

entgegenftefyen, werbe xa) im ©in^elnen jutütffommen.

. 283. £)ie allgemeinen ^oftulate, bie mit an bie 8ocalsetd)en

[teilen, finb hiermit abgefd)loffen unb nur in itmen tieftest ©a§, toaS

tdj als eine notl)wenbige meta:pt)0ftfd)c (Srunbtage bet räumlichen 2ln=

fcbauungen betrachte; fur^ au§gebrüdt: in bet ©rfefcuna, alter $aum*

oerl)ältniffe ber einwirfenben ^Rei^e burd) ein ©ojtem abgeftufter

qualitativer Semtäetdjen. Senn tdj nun einige 23eifpiele füecietter

9(u§füf)rung hinzufüge, fo bin tdj mir ber oielen bleibenben ©d)wie=

rigfeiten völlig bewußt, welche nur eine genaue SBerütffidjttgung aller

gemalten unb nod) p matöenben (Erfahrungen befeitigen förntte.

t)enn nur bie (Erfahrung !ann un§ über bie Mittel belehren, burd)

welche bie verlangten 8ocatseid)en wirftid) fyergeftellt werben, unb id)

glaube ntd)t, bafj e<§ für bie beiben ©inne, bie fyier in SBetradjt fom*

men, auf gleiche Seife gefdjtetjt. $ür ba§ 5tuge gunädjft fyielt id)

bie erft angeführte 23ermutf)ung tridjt für warjrfdjeintid), bie ber un*

mittelbaren ©ntftefjung ber 8ocatäeid)en in ber gereiften ©teile. Senn

aud) biefelbe Sidjtart L, auf oerfd)iebene fünfte ber 9ce|ljaut treffenb,

etwas üerfd)iebene ^arbenempfinbungen erzeugt, F in bem fünfte p

unb f in q, fo wirb tS bod) immer and) eine anbre Öidjtart 1 geben,

weldje in q biefelbe ©mpfiubung F oeranlaßt, metdje burd) L in p

erregt wirb; in biefer oerfergebenen Qualität be§ (Sinbrud<§ fann

bafjer ber ($>runb nid)t liegen, tr)n auf eine beftimmte ©teile p ober

q gu begießen, ©agegen fd)ien mir oon Sid)tigfeit bie 2lbftufung

ber Sfteiäbarfeit, bie oon bem gelben $lec£ au§, ober fagen wir für

unfern gwecf: oon bem SSJHttetpunfte E ber ^e^aut, bem fünfte

ber größten (Smofinbtid)feit, nad) allen ©eiten abnimmt unb an ben

SRänbern ber l)albfugelförmigen 91eroenau§breitung oöltig oerfd)winbet.

3lud) biefe £t)atfad)e reid)t für fid) allein für unfere 9tbfid)t nid)t

fyin; ein fd)wad)er Sfteig einer ©teile, bie bem fünfte E näl)er liegt,

würbe biefelbe Sirfung l)abcn muffen, weld)e ein ftärferer auf einer

oon E entfernteren ©teile I)eroorbräd)te. $ber ein 8id)trei§, wetd)er

auf eine biefer feitlidjen ©teilen p fällt, veranlaßt sugleid) eine

£>ret)ung§bewegung be§ 2Iuge§ oon ber ($röf$e unb sJtid)tung, weld)e
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fyinreid)t, um bem anfommenben ©trotte anftatt p bte ©teile E be3

beutlid)ften ©efyenS unteräufdfyieben. £)iefe Ridjtung be§ BlicfeS, toie

wir fic gewöfmlicl) nennen, gefd)ief)t ofyne Borfteltung be§ ßtoedes,

ben fic tljatfädjftdj erfüllt, fo tüte otme tarttmfj ber bittet, bura)

weld)e fie ausgeführt wirb; fie barf ba()er, urfürüngüd) wenigftens,

nid)t at§ eine ^anbtung ber Ibficfyt, fonbern als eine cuttomattfdje

Bewegung angefetjen werben, welche hinter bem dürfen ber ©eele

als pljtyftfdj begrünbete $olge be§ feiges entfielt, £>ie 9lnnal)tne

fd)ien bafjer pläffig: in ben ©entratorganen feien bte einzelnen %a*

fern be£ @el)nerüen mit ben motortfdjen Heroen be§ ©tyftems ber

2(ugenmu§feln in eine fötale mecfyanifd)e SScrbtnbung gefegt, ba§ aus

ber Neigung jeber einzelnen oon ilmen eine beftimmte Erregung bcS

legieren, baS Sftotio einer beftimmten £)ret)ung beS lugeS entffcringt.

5tuf welche SBeife jene med)anifd)e SSeste^ung ber fenfiblen unb mo*.

torifdjen Heroen fjergeftdft ift, fann für unfere ftmtit unentfd^ieben

unb ben :pt)tyfiologifd)en Unterfudmngen überlaffen bleiben, welche für

oiete anbere Reflexbewegungen biefetbe $rage auswerfen unb eine

Antwort auf fie p fuc^en genötigt finb.

284. £)iefe gefdjefyenben Bewegungen würben an fidj ben gor*

berungen genügen, weldje wir an bie gocalgetdjen ftelten; für leben

^unft p würbe ber Bogen pE, beffen £>urdjlaufung nöttjtg wäre,

um bem Reije beS p bie emtofinblid)fte ©teEe E unterblieben, ein

anberer fein, als ber Bogen qE, ber für ben Reig ber q benfetben

£>ienft leiftete; alle biefe Bewegungen aber würben fidj nur nad)

©ruße unb Ridjtung unterfc^eiben. Sftadj meiner ^nnaljme fottten

jebod) ntdjt fie felbft, fonbern bie ©mofinbungen, weldje fie erregen,

bie unmittelbar benu^ten geilen x x Q ^x ©teilen p q r fein.

£>af nun eine Bewegung, inbem fie gefdjteljt, uns eine Graipftnbung

ober ein ©efül)l unferS BefinbenS oeranlafjt, welches fid) oon einem

©efüfyle ifyreS
sJii^tgefd^e§en§ unterfcfyeibet, unb baß wir felbft wä>

renb ber ^M)t bie burdj frühere Bewegungen herbeigeführte äugen*

bltcflidje ©tetlung ber ©lieber oon berjenigen unterfReiben, welche

jeljt nicfyt ftattfinbet, bebarf als eine befannte Xfyatfadje weiteres Be=

weifeS nidjt, gleidjoiet wie einfaa) ober oerwkfelt bte (SntftelmngS*

bebingungen biefer ©efül)le fein mögen. (Größeres Bebenfen würbe

bie notf)wenbige weitere 2lnnafyme erregen, bafj audj bie waljweljm*
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falten Unterfd)iebe biefer ®efül)te ben minimalen itnterfd)ieben ber

Bewegungen entfbred)en, weldje baS 2tuge brauet, um ben Blid; bon

einem fünfte beS ©efyfelbeS auf feine näd)ften 5ftad)baw 31t teufen,

^nbeffen fd)eint mir biefeS Bebenten fid) mit 9ted)t nur gegen (StwaS

p. rid)ten, was i)ier nid)t entfd)eibenb ift. £()atfää}tiä) ncimtid) be*

merfen wir jene minimalen Bewegungen beS BlicfeS bod), bie nötfyig

finb, um bon einem fünfte beS ©efyfetbeS p einem näd)ften unb

bon biefem p feinem näd)ften überpgeb,en; allein burd) unmittet*

bare§ (Stefüfyl erfdkinen fie uns fo bod) wofi,t nur als ein üJttefjr ober

hinter einer Beränbcrung unfereS guftanbeS überhaupt, bie immer

in bemfelben ©inne fortfabreitet; bie Sttögüdjfeit, bie ©ro^e btefer

©d)rttte auf oergteid)bare gafylenwertfye p bringen, unb ben einen

als baS ©obbelte ober bie ^pälfte beS anbern p fd)ä^en, tritt tjter

fo wenig ein als bei unferen übrigen ©inneSembfmbungen; erft bie

Stn^a^l ber unterfd)eibbaren fünfte, wetdje bie gefd)et)enben Bewe*

gungen nad) unb nad) in bie ©teile beS beutlid)ften ©efjenS rüden

unb beren Bilber nidjt fofort wieber berfd)winben, fonbern neben

einanber ber (Smofinbung erhalten bleiben, fdjeint mir jene Unter*

fd)iebe ber BewegungSgefül)te auf gleite ober ungleiche burd)laufeue

Zäunte ober auf beftimmte Differenzen berfelben beutbar p madjen.

©in nid)t fef)enbeS ober gefd)toffeneS 2tuge a(fo würbe burd) fein un*

mittelbares BewegungSgefüfyl atterbingS erfennen laffen, baf$ ber

Bogen pE Heiner ift als ber Bogen qE, weld)en eS bei weiterer

^ortfe^ung berfelben Bewegung burd)täuft, unb biefer Heiner als

rE; allein es würbe nad) biefen ($efül)ten nid)t bie ©oorbinaten beS

fünftes x im @ei)fetb beftimmen fönnen, wetzen fein Blicf bann

treffen würbe, wenn es fid) öffnete ober fefyenb würbe; erft bie ^eifye

ber Bilber, bie bem fef)enben wäfyrenb feiner Bewegung borüberpf)t

unb eine ßeit lang ocrgleidjbar neben einanber bleibt, tefyrt bie bet*

fd)iebenen $b[d)nitte einet fRet^e oon BewegungSgefüfyten qucmtitattb

genauet beuten. Betfolgen wit eine borgejeidjnete gleichfarbige öinie

oon Anfang p @nbe, fo werben wir uns unftreitig einer fortbauernben

unb gleichartigen Bewegung beS BlicfeS bewußt; ift uns jcbod) ein

Heiner aliquoter £i)eil ber öinie an ifyrem Anfang burd) einen Xf)eil*

ftrid) angegeben, fo finb wir nid)t im ©taube bie eingab,! ber gleiten

£f)eile p erraten, weld)e ber ftteft ber Stnie enthält; erft bie £)inp*
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fügung bei* übrigen 50jetfftrtdje lefyrt uns biefe Sfaäaljt unb jugtetd)

bie ®leid)ft,eit ber Steile lernten. Sludj bieS testete, bie ®teid)l)eit

ber unterfd)iebenen Steile, lernen wir tttdjt fo, baf? wir mit conftanter

Stellung beS topfeS nur eine £)rer)ung beS SlugeS oornälmten, weld)e

jene Steile ber Sinie oon a bis z nad) unb nad) in bte 9ftd)tuug

beS beuttid)ften Segens brauten, unb baf? mir bann bte oon oerfdjie*

Denen SlnfangSftellungen beS 2tugeS beginnenben Bewegungen bc cd

de bis yz, bte in ber S£ljat nid)t einmal gleite (Prüfte 1)aben wür*

ben, als gleid) gro^e fetjä^ten unb nad) itjnen bie (Steifheit ber

£$)eitc ab bc . . yz beftimmten; jeber Sßerfud) §u genauer Sä)ä^ung

wirb meintest* fo ausgeführt, baf; wir bem 9lnfangS:pimft a b ober

c jeber Strede ab bc cd gegenüber bem $uge bie (Stellung geben,

ba% bie $ftid)tung feines BlideS mit ber Bttdjtung ber §u prüfenben

Strede benfelben 2Binfel, 3. B. einen regten mad)t; bie Bewegungen,

welche bann baS Stuge gu Doll^en l)at, um oon a nad) b, oon b

nad) c, oon y nad) z p fommen, finb nid)t bloS gleid) groß, wenn

jene Strecken gleid) finb, fonbern fte finb ibentifd), ba fte oon gleicher

2lnfangSftettung ju gleicher ©nbftellung führen; finb aber bie Streden

ungteid), fo wirb bte eine Bewegung, ba fte wentgftenS oon gleicher

SlnfangSftetlung mit ber anbern ausgebt, letdjt für tleiner ober größer

als biefe, olme genauere Beftimmung ber ©ifferenj, empfwtben. Sie

bei allen ©mofinbungen würbe bab,er bie urf!prüngtid)e $äl)igfeit quan*

titatioer Sd)ä|ung ber ©inbrüde, (Srgebmffc ber Uebung abgeregnet,

auf ber 2ftoglid)fctt berufen, ob'llig ®teid)eS als gleid), 3ßerfd)iebeneS

als oerfd)ieben überhaupt p erlennen. (Sine fd)ärfere @mfcfinbtta)fett

nun, als biefe t)ter befd)riebene, würbe id) für unfere ßwede nid)t

für nötf)ig galten; id) meine nid)t, ba§ bie beiben Öocalgeidjen

jr= pE unb q= tE (wenn id) mit ben Bud)ftaben red)ts anftatt

ber Bewegungen felbft je|t bie Ü)nen entfpred)enben ©efüfjte be^eidme)

bte Seele befähigen würben, fofort bie beiben mit if)nen oerfttüpften

(Smpfinbungen A unb B an beftimmte fünfte eines treisförmigen

SefyfelbeS 311 oerfe^en; <>£ reid)t Ijin, wenn biefe 3eid)en tfjren @uv

brüden tt)te relatioen Stellungen p einanber fid)ern, wenn alfo B
nur 3wifd)en A unb C oerfe^t werben mu§. Unter biefen näheren

Beftimntungen glaube id) bei ber Stamme bleiben p lörntcn, bafj

jene BewegungSgefü^le % x q bie unmittelbaren Socatgeidien ber
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©mpfinbungen finb. $ebeS oon ifmen fel&ft aber ift im (^runbe eine

sJteif)e augenblidlieber ©tellungSgefül)le, je nad) bem oeränberlid)en

Orte, ben baS Auge toäfyrenb [einer üßeroegung burd)tauft: um bie

£eid)en nia)t gu fe^r p Raufen, fixere id) bieS fur§ an unb oerfte^e

unter ji bie gange Ütet^e ber fucceffxoen ©mpfinbungen jt jtj ^r2 ,

welche bei ber Drehung burd) ben Sogen pE auf einanber folgen.

285. 'Die roeitere Anmenbung biefer SÖorauSfe^ungen würbe

nun fotgenbe fein. 9fof)men mir an, ber erfte öid)teinbrud im Öeben

^abe bie feitlid)e ©teile p getroffen, fo toirb bie 23emegung pE mirf*

lid) ausgeführt morben unb mäfyrenb berfelben bie Üteitje jt ber auf

einanber folgenben ©teltungSgefüfyle beS AugeS abgelaufen fein,

äßieberfyolt fid) berfelbe Einbrud, fo wirb biefelbe mirfiidje 23eme*

gung entfielen unb baS 23orfjanbengemefenfein beS früheren gleiten

Üvei^eS feinen 33orti)eil fyaben. ES wirb fid) anberS Debatten, wenn

im Augenblicke beS gmeiten ÜMgeS ein anberer bie ©teile q erregt,

beren Neigung bem Auge bie entgegengefe^te Bewegung oon ber

burd) p oerlangten mit gleicher ©tärfe jumut^et. £)aS Auge mürbe

bann in Ötufye bleiben, aber bie beiben med)anifd)en 23emegungSantriebe,

metd)e fid) in Ü)ren Effecten aufhöben, mürben bod) nid)t 9M fein;

fie mürben eben fo, als Erregungen ber Heroen, fortbauern, mie bie

©djmerfräfte jmeier Waffen, bie fid) an ber Sßage im ($leid)gemid)te

galten. £)ie SBirfung ber lederen befielt in ber Biegung beS

2ßagenbalfenS unb in bem Drude, ben ber AuffyängungSpunft er*

fäfyrt; id) fef>e feinen ©runb, meld)er bie Annahme oerböte, baß in

unferem ^aüe jene beiben Erregungen außer bem 23emegungSeffect,

ber ifynen nun unmöglid) ift, in ber ©eele bennod) burd) gmei be*

ftimmte ©efü^le oertreten mürben unb fo baS @leid)gemid}t ent*

gegengefe^ter träfte fid) oon ber 9üu> einfacher 2tid)terregung unter*

fd)iebe. Dies erforbert atlerbingS eine le^te Umformung ber 23or*

ftellung, bie mir uns oon a ober x mad)ten. SBir l)aben bisher

biefe ©efüble als foldje betrachtet, metd)e aus ber gefd)e^enben 23e*

megung entfpringen; fie mürben bab>r fehlen muffen, menn biefe

nid)t äur Ausführung fommt. $d) fyege jebodj feinen ^meifel baran,

bafj bie Erregung ber ©teile p, aud) abgefe^en oon ber mirflid)en

iBemegung, bie fid) an fie fnüpft, burd) it)X eigenes £)afein unb ©e*

fd)efyen ein ©efü^l erzeugen fann, burd) meld)eS baS 23eftel)en eines

£o£e, 3ttetapf)t)fif. 36
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nid)t ausführbaren Antriebes bem Bewußtfein oerratfyen unb oon

beut 9lidjtbefteft,en beffetben unterfdjieben wirb. £)iefeS $efüf)t wür*

ben wir je^t als baS 9tnfangSglieb n ber ftleilje jr= pE betrachten,

wetcbc wäfyrenb ber Bewegung pE erzeugt wirb, unb bereu iebeS

(Slieb xm fowof)! als momentanes ©tettungSgefüb,! wie audj) als

StuSbrucf beS augenblicklichen Heftes an nodj unausgeführtem 5ßciüe=

gungSantrieb p gelten f)ätte. $ür fidj allein nun würbe jt eben

nur ein (Sefüfjl, eine 9lrt unb Seife fein, wie uns gu 9)tut^ ift,

ofme oon felbft auf feine Urfadjen ober feine möglichen folgen Ijin*

jubeuten. Slber in jener erften Erfahrung Ijat ftdj an biefeS 2ln*

fangSglieb bie wettere 9teif)e x angefa^loffen; biefe mit jc affociirte

9iei^e wirb je^t burcb, feine Erneuerung reprobucirt. Dbwol)t ba^er

baS 2luge fid) nicb,t bewegt, fo entfielt bodj bie Erinnerung gunäcbjt

an eine größere ober geringere &eiftung, welche ausgeführt werben

muß, um bie fcb,wäd)er empfunbenen 9ieige auf p unb q gut beut*

tieften unb ftärlften Emt-finbung gu bringen; wenn aber bie (Seele

bie $enntniß baoon erworben l)at, baß bie Bewegungen beS Lütges,

welche il)r burcb, tt)te ©efüljle bemerflidj werben, eben Bewegungen

b. tj. 5tenberungen beS 23erl)ältniffeS finb, in welkem baS emtofinbenbe

Organ p einer 23ietf)eit pnädjft feftftefyenber gleichzeitiger Dbjecte

fid) befinbet; wenn enblicb, bie $ä()igleit unb 9Zöt^igung befielt, bie

Unterftriebe folcfyer 23erl)ctttniffe als räumliche aufgufäffen: bann öer*

wanbelt fidj bie 33orftellung jener auSjufü^renben Seiftung in bie

einer größern ober geringern räumlichen Entfernung, um welche bie

auf p unb q fallenben Einbrüche oon bem SJftttelounft beS ange*

flauten Raumes abfielen, ber ber ©teile E beS kluges entft>rid)t.

Senn wir enbtidj hinzufügten, baß an jeben ber oielen Ütei^e, welche

gleichzeitig bie ©teilen p q r . . . ber 9<le$jaut erregen, nun bie ent*

füredjenbe Sfteifye jc x q ber reprobucirten ®efül)le fidj fnüpfe, fo

würbe bann, auf ®runb früher erfolgter unb nun erinnerter Bewe*

gungen audj baS rufi.enbe Stuge jebem Einbruch feine ©teile zwifdjen

ben übrigen anweifen lönnen.

286. Es oerrietfye wenig Unbefangenheit, wenn idj nidjt felbft

über bie ^ünfttidjfeit biefer SßorftellungSweife etwas erfcfyräfe. Einer*

feits war eS inbeffen nidjt fo fet)r meine 2tbfic§t, biefe |)tWott)efe um
jeben ^ßreis ju empfehlen, als oielme^r aufrichtig alle bie Voraus*
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fe^ungen aufzuführen, bte fie nidjt entbehren fann; anberfeit§ toeiß

id) bod) nidjt, ob man einfacher zum $iele fommen würbe, unb ob

bte tünftlidjfeit nid)t mtrfltdj mtfjr in ber ©aa^e felbft afö in uu*

ferer 23orftetlung oon ber ©ac^e liegt. S)enn hinlänglich munberbar

if± bodj bie £{jatfad)e an fid) felbft, bie ntdjt f)intoegzuräumen ift,

bie, baß mir eine ungezählte Stenge oerfctiiebenfarbiger fünfte gteidj*

jeitig feljen unb unterfReiben fönnen; £)a§ muß alfo bod) geleiftet

werben fonnen, toa§ von oertangen: fe^r oiele ©inbrüde muffen im

$enmßtfetn ofme gegenfettige SBermifdmng fein fönnen; an jebem oon

itjnen muß irgenb ein ©runb haften, ber jefct feine ©rfdjeinung an

biefer, ein anbermal an einer anbern ©teile be§ Sftaumeä beftimmt,

unb aud) biefe oerfdjiebenen (55rünbe, gleichzeitig oorljanben, muffen

ifyre SBirlungen unoermifd)t entfalten unb jeber in ausfcpeßticfem

23ezug auf ben beftimmten ©inbrucf, zu meinem er gehört; biefelben

oertoicfelten SSer^ättniffe mithin, bie mir z*oiftf)en jenen 33etoegung§=

gefügten annahmen, muffen z*oifd)en irgenb welken anbern Elementen

bod) ftattfinben, bie mir an tf)re ©teile fe|en möchten. (£3 mürbe

fid) nur fragen, ob in unferer inneren ©rfaljruitg ßeugniffe für

unfere ^tootljefe ober fonft unübertoinbtid)e ©d)tuterigfeiten gegen

fie oorl)anben ftnb. $n 33ezug auf ba§> erfte fann id) freiließ nid)t

toiffen, ob 2tnbere in ftd) baffelbe ftnben, toa§ mir begegnet: voaä e§

für eine fo zu fagen un^erfönlt^e ©rfenntniß l)eiße, baß zwei Sie*

mente p unb q oon einanber entfernt feien, fann id) mir mit gmtfe

ber SSorftetlung be§ allgemeinen Sftaumeg benfen, in meinem id) mir

gar feine beftimmte ©teile zutoeife; für meine finntid)e 3tnfd)auung

ber gefebenen fünfte p unb q aber §at bie 93e^auotung, fie feien

entfernt oon einanber, gar feinen anbern ©inn at§ biefen, baß eine

beftimmte SßetoegungSgroße notl)ig ift, um ben SSlicf oon einem auf

ben anbern zu rieten; bie oerfd)iebenen Sagen ber einzelnen fünfte

empfmbe id) grabezu nur aU ebenfo oiele Slufforberungen zur S5e=

roegung. .9tber hierauf fann id) 9fftd)t3 bauen; benn biefe inbioibuelle

3Dt§^ofitton läßt fid) ni(t)t mitteilen; id) fann bal)er bie nid)t be*

ftreiten, metd)e 9ttd)t§ oon biefen 3Setoegung3gefüt)len zu bemerfen

behaupten, obtool)t id) überzeugt bin, baß fie fid) täufd)en unb bie

®efüf)Ie, n>eld)e fie toirflid) l)aben, nur nid)t für baS erfernten, toa§

fie ftnb. 9ftöge ba^er biefen gegenüber barauf oertoiefen fein, baß

3ß*
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nad) unferer SDMnung bie räumliche 2lnfd)auung ber 2Mt nid)t ein

plö^tid)e§ ®efdjenf ber Ratur, fobatb wir bie klugen öffnen, fonbern

in ber Xfjat ba£ ©rgeugniß einer fucceffioen (Srfatyrung nnb ©in*

Übung fein würbe; nur faßt biefe Uebung in bie erfte ßeit unferS

ßeöeu§, in welche feine beutlic^e (Erinnerung gurücfreidjt. £>ie Bir*

tuofität beS $tat>ierftrieter£ erfct)eint un£ aud), nadjbem fie auSgebilbet

ift, wie eine mü^etofe natürliche ©abe; an ben Blicf auf bie 91oten

fuüpft fid) unmittelbar bie mannigfache Bewegung ber £>anb; r)tcr

aber tröffen wir, wetd)e :peinltd)e Öe^rsett ooranging, unb wie mül)*

feiig bie sÄffociationen ber Borftetlungen unter einanber unb mit ben

Bewegungen eingeübt werben mußten, lauter 9[ftittetgtieber, bie im

Bewußtfein be£ auSgebilbeten $ünftler§ gar ntdjt mefjr üorb>nbcn

erfd)einen. (&axx% ebenfo braucht feine beuttid)e Erinnerung an bie

wirftiefen Bewegungen im Bewußtfein übrig §u fein, burdj bereu

StuSfüfyrung wir einft bie Socatifation unferer (Empfinbungen lernten.

2tud) ba§, wirb man aber fagen, fei nur wafyrfd) einlief? für bie lang*

fame (Entwidmung be£ menfdjltdjen ®inbeS, baS in ber Z\)at ben

feueren Öidjtfdummer mit bem Singe fudjt; aber ben gieren falte

bie räumliche Senntniß ber Seit ju müfjeloS p, um fo lauge 23er*

mittlungen gtaublid) gu machen. $n ber %\)at aber wiffen wir eben

gar md)t, wa§ bie Spiere wtrflid) unmittelbar nad) ib/cer (Geburt

fef)en uub was für Raumanfdjauungen fie befi^en mögen; ba wir,

um nur überhaupt ben frühzeitigen ($ebraud) ttjrer ©lieber 311 be*

greifen, safytreicfye Mechanismen ber Reflexbewegung in ifjncn an*

nehmen muffen, fo wäre cS nidjt unbenfbar, ^ bie ©idjerfjett, mit

welcher, fie auf einen in ber Richtung ifyreS BticfeS gelegenen ($egen*

ftanb losgehen, wtrflid) nur auf einer burd) biefen Reis auSgelöften

Reflexbewegung beruhte; mand)eS Ungefd}icf ttjrer übrigen aufanglichen

Bewegungen würbe bann bezeugen, baß aud) fie bie georbnete $cnnt*

niß ber übrigen außer ber Richtung beS BticfeS gelegenen Räumlich

feit aümäfytid) erwerben, £)ie wenigen (Erfahrungen über bie @nt*

ftef)ung einer ofctifd)en Raumtwrfteüung bei operirten Btinbgebomeu

finb ebenfalls ixxx (£ntfd)eibung nid)t tauglid). Stile biefe tranfen

Ratten in if)rem Vorleben burd) £aftfinn unb Bewegung fid) in ber

räumlichen SBctt orientiren gelernt; bie Borftettungcn §war, bie fid)

fo entwickeln, mögen weit oon bem abweisen, als was ber Raum
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bcm ©eb/enben erfd)eint; ba ber £aftfinn nur wenige fünfte auf

einmal erfaffen unb entfernten ficr? nur burcb, umfängliche 23ewe*

gungen nähern !ann, fo mag ber 9taum ber 23linben weit meb/r ein

fünftltdjeS ©riftem oon Gegriffen ber Bewegung $eit unb $nftrengung

fein, unb in ber Zfyat berieten bie wenigen (ün^äfjtungen oon ber

Sßerwunberung, mit melier ber glücfttdj Dperirte erfährt, wie ber

SRaum ober bie Sftaumwett ausfielt, ©ennod) !ann man nid)t er*

mitteln, wieweit biefe Vorübungen ber foäteren ($5eficrjtSauffaffung

23orfd}ub leiften; ein Slnatogon ber erften Sitbung alter 9taumoor*

fteltungen finb fic jebenfa(l§ tttdjt; unb enblid) §at e§ fetbft ©d)wie*

rigfeit, gu wiffen, xva§> eigentlich guerft gefetjen wirb, ba ber, welcher

erft p fe^en beginnt, feine erften Slffectionen ntdjt in ber ©prad)c

be§ ©efjenben an§brücfen fann.

287. @§ ift nidjt Aufgabe ber Üftetap^fif, auf bie ^treid^en

fragen einpgefyen, weldje eine :pfodwtogifcr)e Dotif über bie weitere

2lu§bilbung ber ^aumoorftetlungen §u töfen fjätte. $d) erwähne nur

fürs, bafj §u aßen jenen Meinungen fein ®runb ift, bie ber @eete

urfyrünglic^e Xenbengen auftreiben, tt/re (Sinbrüde nadj außen unb

tfoax fo unb ntdjt anber§, 311 iprojtciren; aüe§ £)ie§ muß burcb (Som*

bination ber Erfahrungen gelernt werben. 35§te e3 ber 9^et^>e nad)

wirflid) gelernt wirb, läßt fidj md^t ermitteln; wie e§ gelernt werben

fann, ift im Slügemeinen leidet, im (Sinjelnen tf)eilwei§ nod) gar

ni<f>t gu begreifen. 2Ba§ wir bi§ jefct abgeleitet Ijaben, ift SfädjtS

weiter al§ bie Drbnung ber fünfte im @er)felbe, bie innere ßeicb/

nung biefe§ (55efammtbitbe§; als (langes fjat bie§ 23ilb nod) gar

feinen ^latj unb feine (Stellung ; benn bie 2lnfd)auung be§ ($efammt=

raume§ fefjtt noct) oöllig, in bem e§ Ort unb Sage ^aben fönnte.

£)a bie ^Bewegungen be§ 5luge§, feine Deffnungen ©cpeßungen unb

£)ref/ungen, ba§ gefet>ene 93itb oerantaffen aufgeben ober ctnbern, fo

ift e§ natürlid), bie§ 33ilb mit bem 5luge fo gu affociiren, baß e§

jebenfatt§ oorn, in ber fpätern ©Oracle ber entwicfetten ftiauman*

fcbauung, gebaut wirb;
t

wa§> hinter un§ ift, ein $u§bru<f, ber eben

je|t nod) gar feine SSebeutung fyxt, ift gar mct)t unb ift bem Zäunte

fo fremb, wie ba§ (Skmeingefüfjt, ba<§ wir in £>anb ober $nß fyaben,

weber fyU nod) bunfet ift. ©o würbe e§ bleiben, wenn unfere Körper*

ftellung unbeweglich unb bem 9tuge nur unbebeutenbe ©retjungen
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möglich wären; fobalb wir aber uns um unfere %$t p breiten unb

bie entfteljenbcn 23ewegung§gefüfyte auf ifyre wirftidje Urfadje, bie

^Bewegung, p beuten gelernt fjaben, finben wir, baß ba§ erftc ©elj*

felb abc nid^t plöfcltdj ganj oerfdjwinbet, fonbern ber föet^e nadj in

bcd cde... xyz yza zab unb abc übergebt. £)iefe ununterbrochene

unb in fidj surüdfefycenbe $otge oon 33itbern erwedt un§ bie 93or^

ftetümg eines tücfenlofen ringförmig gefdtfoffenen Raumes, bie burd?

äfmlid> ©re^ungen be§ $uge3 nac§ anbern SRicfytungen balb in btc

gewöhnliche 2Inf$auung ber allfcitig un§ umgeßenben SRaumfugel

übergebt, ©ie würbe inbeffen fo weber entfielen lonnen nod) ®tar^

ijett l)aben, wenn nidjt äugleict) bie 23orfte(tung ber Raumtiefe fid)

bitbete. 2(n jidj Ijat bie @eete gewiß ben £rieb ntdjt, tr)te ®eftdjt§<

einbrüde nad) außen §u oerfei^en; fie !ennt bie§ 2tußen nod) ntdjt unb

fönnte ja $iidjt§ uur überhaupt borten oerfe|en, fonbern }eben (Sin*

brud bocb, nur in beftimmte Entfernung, wofür ifyr jeber ($runb

ber ©ntfReibung nodj fefylt; fie Jann eben fo wenig, wie man ge*

meint I)at, fie unmittelbar auf bem 5tuge liegenb oorftetlen, benn audj

bieg würbe nur Verneinung einer Entfernung fein, welche man fd^on

fernten müßte, um fie oerneinen gu fönnen; bie ©inbrüde finb oielO

me^r einfad) ba unb werben gefe^en, tjaben aber gar leine angebbarc

©tette in ber brüten nodj unbefannten 9ftd)tung be§ $aume§. ©aß
e§ eine fötale gibt, lernen wir nur au§ Erfahrung, am teidjteften

am§ unferer eigenen Bewegung burd) bie gefeljnen Silber Ijinburd?,

unb aus? ben mannigfachen 93erfdjiebungen, bie babei bie einzelnen

erfahren, ©edungen ber einen, fidjtbarem ^eroortreten früher ge*

bedter. Um fo fcfywieriger ift bie Stuwenbung ber fo gewonnenen

allgemeinen 23orfteÜung jur @c§ä^ung be§ Entfemung§maße§ im

einzelnen %alk, eine Aufgabe, bie wir ber ^fyfiotogie unb ber fpe*

rieften ^f^otogie ber @inne<§wa()rnet)mungen übertaffen. 2Wtt einem

Sorte nur erwähne \a) enblid) eine oielbefjanbette ©djutfrage: warum

fefyen wir bie ®egenftänbe aufregt, ba boc§ il)r SSitb auf ber 9tefc*

Ijaut oerfefyrt fte^t? Stber bie§ 23ilb in unferem eignen Stuge

beobachten wir nid^t mit einem ^weiten Stuge, ba§ überbem im ©tanbc

wäre, feine Sage mit ber be§ ©egenftanbeS gii Dergleichen. $ür unö

ift nur bieg 33ilb oorfyanben, unb wie alle geometrifcfyen SSer^äftmffe

feiner innern ßeidntung bei bem Uebergang in ba§ 25ewußtfein oöüig
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gu ®runbe gefyen, fo enthält aud) feine (Stellung als (langes im

Sluge gar fein ^ßräjubig für bie Art, in metd)er eS fpäter in eine

anberweitig »ermittelte Sftaumanfdjauung aufgenommen werben wirb,

©iefer anbern 2lnfd)auung bebürfen wir burdjauS; gäbe es nur einen

gefefjenen ^ftaum, fo würbe bie $rage gang unbeantwortbar fein, was

tn tfym Dben ober Unten wäre; beibe 5luSbrücfe erhalten nur ©inn,

wenn man eine anbere SRaumoorfteHung oorauSfe^t, für weld)e biefe

beiben Viertürigen nid)t bloS entgegengefe|t überhaupt, fonbern un=

oertaufd)bar oerfRieben finb; erft bann wirb man in ber gefefjenen

Seit baSjenige oben nennen, beffen S3ilb in ber feften Vidjtung nad)

bem Oben biefeS anbern Raumes befinblidj ober gu fudjen ift. llnfer

3)htSfelgefüf)I, ober bcr ©emeinfinn, welker uns über bie Stellung

unfers Körpers aud) ofjne gmtfe beS (S5efidjtSfinneS unterridjtet, gibt

uns biefe anbere SRaumanfdjauung, in welker, bei gewöhnlicher auf*

redjter Sörperftetlung bie 9üd)tung nad) Unten, als $id)tung ber

©djwcre, burd) eine Strenge (55efüt)le ber Inftrengung, weldje eine

äBirfung tt)v entgegen unfern Gräften auferlegt, oon ber nad) Oben

einbeutig unb unoertaufdjbar unterfdjieben ift. ©aSjenige gefeierte b

erfdjeint uns bab,er als baS untere im 23ergleid) gu a, beffen Slnblid

ober 33erübrung burd) eine im ©inne be§ 90^u§!elgefüb,ls nad) unten

gefyenbe Bewegung erreid)t wirb, ober beffen 23itb ftets pgleid), bei

aufredjter törtoerfteltung, mit ben Silbern unferer unteren unb nie

pgteidj mit benen unferer oberen ^örüertamfte in baS (35efid)tsfelb

tritt. £)ie teuere Stufgabe wirb für ein Stuge, beffen bilberjeugenbe

$läd)e hinter bem ©refjounfte liegt, eben burd) bie, wie man ge=

wöfjntid) fagt, oerfeljrte Sage beS ^elfyautbilbeS erfüllt unb würbe

burd) aufredete (Stellung beffelben erfüllt fein, wenn baS 23itb cor

bem ©refyüunfte auf ber oorberen conoeren $läd)e beS StugeS entftänbe.

(Sin 2£iberf:prudj gwifdjen ber StuSfage ber 3lugen unb beS 9JhtSfel*

finneS tritt bafyer ein, wenn wir, burd) ein umfefjrenbeS $emrof)r,

unferem 9ie^fjautbttbe aufrechte Stellung oerfdjaffen. 5lud) wenn wir

bann aufter bem ^ernrofyrbitbe !eine anbere Sßab.rne^mung burd) bie

Slugen b,aben, mit ber wir eS oergteidjen fbunten, bemerfen wir fo*

fort feinen SSiberftreit gegen bie Angaben beS ülfluSfelfinnS; um bie

gefe^enen Siofel ber SSäume gu erreichen, müßte unfere §anb nad)

einer SRidjtung getjen, bie für btefen Sinn nad) unten gefjt.
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288. $cb bäht notfj ber Öocatifation bcr ©inbrücfe p gebenfen,

welche burdj bett Saftfinn erfolgt, ©runbtage unferer 5$orfteltungen

finb aud) hierüber bie £erfuct)e, burdj bie ©. £). 2Beber bie S3e=

bingungen unferer g"är)tgfett feftpftetten ftrebte, pei gleichartige aber

total üerfdjiebene (Sinbrüde auf bie £>aut 31t unterfdjeiben. @ie er*

gaben, baß bie beiben abgeftumpften leife aufgefegten @pi^en eines

©irfelS an öerfdjiebenen Äörperftetten fet>r üerfdncbcne (Sirfeiöffnungen

erforbern, um aU pei unterfdjieben p werben. 2öät)renb bie

ßwifdjenentfernung oon einer falben ötrtte für bie ^ingerfpi^en

bie Öippenränber bie ßungenfpi^e fyinreitfjt, muffen an mannen

©teilen beS 2lrmeS beS SSeineS ber ^ücfenfyaut beibe @cb,enfet beS

©irfels bis auf 20 hinten auSeinanberftefjen, um als pei unter*

fdjieben p werben. ©te (Srflärung fcb,ien fogleid) bie ©truetur ber

^ercenfäben p bieten: ifotirt wäfyrenb tr)re§ Verlaufs unb unt>er=

gmeigt, ttjeüt fidj boeb, bie fenfible 9?ert>enfafer an itjrem perit>f)erifcl>en

@nbe in eine 3lngat)( furger $weige, mit benen fie ftcb, über ein

fleineS ^autgebiet pr 2lufnaf)me oon Zeigen ausbreitet. Sitte @r*

regungen nun, weldje eines biefer (Snben gleichzeitig treffen, fdn'enen

bureb, bie (Strtr)ett ber $afer, wetdje fie weiter leiten muß, pr 23il*

bung einer föefultcmte beftimmt unb ber Unterfcbeibung unfähig;

traten fie nadjeinanber ein, fo lonnten fie nadj iftrem qualitativen

(Sfjaracter fidj unterfdjeiben, olme aber einen $runb für totale Unter*

fdjiebe p enthalten, diejenigen p>ei ©inbrücte bagegen, welche auf

$m%. oerfdjiebene biefer fleinen 'Keroengebiete fielen, fottten barum

allein nodj mcr)t, fonbern erft bann als pei unterfcb,eibbar fein

wenn pifdjen beiben ©ebieten ein britteS ober mehrere ungereimte

liegen. SDiefe te^te Stnnatjme ift jebenfatts unpläffig; benn ungereimte

^eroenf afern gibt eS in jebem 2lugenblid"e fef)r üiele; um beftimmte

t?on ib,nen pr Unterfdjeibung zweier (Sinbrücfe a unb b benu^en p
fbnnen, müßte man itmen anmerfen fönnen, baß fie pifdjen ben

beiben gereiften ^erüengebieten liegen unb würbe fo bie Drtbeftimmung

ber (Smpfinbungen, welche erflärt werben foll, als bereits ausführbar

oorausfe^en. Sind) fonft enthält biefe SSorftettungSweife tjtnlängltdje

®runblagen für bie Öocalifation ber (Sm^finbungen nidjt; fie war audj

ntdjt eigentlich bap beftimmt, fonbern nur pr ©rtlärung ber batb ftatt*

finbenben balb vermißten Unterfdjeibung zweier ©inbrücfe überhaupt.
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316er audj Sterin ^abe idj tl)r ittc^t beiftimmen gu fönnen geglaubt,

gwei ©irfelfteren, wetdje gleichzeitig aufgefegt nur einen (Sinbrucf

geben, laffett bennodj oft gtt>et mtterfd)eiben, trenn fie abwedjfelnb auf

bie £)aut wtrfen, unb btefe beiben ©inbrücfe erfdjeinen als örtlich Der*

fdjteben, obgleid) eine genaue Angabe ifyrer ©iffereng nidjt gelingt;

aud) innerhalb eines ©mofinbungSfreifeS fann bie Bewegung eines

weitergeführten StäbdjenS oon ber ^ortbauer feiner ©inwirfung auf

berfelben (Stelle unterfd)ieben werben. X)ie g-ortleitung enbtid) ber

entftanbenen Erregungen burdj biefelbe ober burd) oerfdnebene Heroen*

fafern !onnte mir ÄjtS px entfReiben ffeinen; ba bie <Sd)eibewänbe

ber fafern bodj fid) ntdjt in baS 23ewu§tfein fortfe^en, fo !anten in

biefem bodj fdjließtid) alle (Sinbrüde pfammen, qualitatio unterfd)eibbar,

wenn fie eben oerfdjieben waren, ummterfdjeibbar, wenn fie es nidjt

waren; für gleite aber unb für oerfdjiebene fehlte nod) jeber ®runb,

fie local überhaupt p fonberu unb nodj mefyr jeber ^eitfaben, um
jebem oon it)nen feinen eigenen Drt anpweifen.

289. $d) war genötigt, aud) Ijier Socalseidjen aufpfitdjen,

bleibenbe Certificate beS localen UrfprungS, wetd)e fidj in ©cftalt

qualitatio unterfd)eibbarer 9tebeneinbrüde n x q an alle Neigungen

ABC anfd)ließen, je nadjbem fie bie ^autftellen p q r berühren.

Sräfe ein local gang befdjränfter W%, oielteid)t ber Stidj einer

sJlabelfpi|e, bie ^autftelle p, fo ift eS wegen beS ßufammen^angeS

ber £>aut bod) unmüglidj, Daß feine SSirtung fid) auf einen oötlig

unauSgeöeljuten ^un!t befdjränfte; jebe 23eränberung, welche er un*

mittelbar an feinem AngriffSorte Ijeroorbrädjte, würbe eine 23ielb,eit

Heiner Segnungen ^ßreffungen unb 23erfdjiebungen über bie näd)fte

Umgebung oerbreiten. %xo% ber allgemeinen ©leidjförmigfeit ifyreS

SBaueS ift nun bie feaut an oerfdjiebenen ®ö'rperftellen ben mannig*

fad)ften Unterfdjieben ausgefegt; r)ter burd) bicfere (StoibermiS bebetft,

bort burdj garte, balb burd) SSefeftigung an ^nodjenpunften gefpannt,

balb in weiten ©renken oerfd)iebbar; nidjt weniger ift fie oerfRieben

nad) ber 9trt ifjrer Unterlagen; über ein g-ettpolfter gebreitet wirb

fie fid) anbers Debatten, als über Änodjen über ^leifdj über

£>ol)lräume gefpannt; eublid) gefi,en fo oerfd)iebene (Situationen an

oerfd)iebenen ^ürperftetlen entweber langfam ober ftorungweis in

einanber über. £)ie SSorauSfe^ung bürfte batjer §uläffig fein, baß an
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jebem tö'rperpunfte btcfc 9£ebenwelle x Heiner ©rfdjütterungen, weldjc

feine Neigung Ijeroorruft, üerfcfneben fein werbe üon jeber anbern x,

roeldje bie Weisung einer ©teile q Gegleitet, £)iefe gefdjeljenbcn

9?ebenerregungen mürben jebod) uns 91icb,ts tjelfen, wenn fie nur ge*

fdjäljen, aber ntdjt ($egenftänbe unfercr Safjrnefjmung würben; bies

aber wirb oon ber Verbreitung ber ^erüenfafern abhängen, ©enfen

wir uns, jefct innerhalb beS Verbreitungsgebietes einer unb berfetben

$afer, p q r als bie einzelnen ©nben berfetben, fo wirb baS Sotal*

geilen tc ber ©teile p in ben ©mpfinbungen ber sJiebenerregungen

befielen, wetdie bie unmittelbare Neigung oon p aud) in ber Um*

gebung erzeugt, unb bereu ^ortleitung gum Sewufjtfein eben burdj

bie ^erocnenben q unb r gefiebert ift, welche fie aufnehmen. Scirc

nun innerhalb biefeS (Gebietes bie ©truetur ber §aut üötlig gteidj*

förmig, fo würbe in ber ^fterüenfafer, weld)e p q r vereinigt, berfelbe

(5nb§uftanb entfielen, gteidpiet, we!d)eS öon biefen ©nben ber Drt

ber unmittelbaren Weisung war; bie (Sinbrüde würben fimultan unb

fucceffiü ununterfd)eibbar fein. Sienbert fid) jebod) innerhalb biefeS

©ebieteS ber 33au ber §aut, fo wirb bie Neigung oon p anberc

9iebenerregungen in q unb r erzeugen, als btc nämlid)e Weisung oon

q in p unb r fjeroorbringt; bie gemeinfame $afer führte bat)er ben*

felben ©inbrud A, wenn er fucceffio oerfd)iebene ©teilen getroffen, mit

üerfd)iebenen Öocalgeict)ert ji x q bem SSewufttfein gu, unb es würbe ein

äftotio gur ©onberung üon brei ©mtofinbungen, obwohl noeb, feines für

eine beftimmte Socalifation berfelben entftanben fein, treffen bie (Sin*

brücfe gleichzeitig pfammen, fo muß bafyin geftellt bleiben, ob bie ein*

fyeittidje $afer ifjnen nebeneinanber unt>ermifd)te Leitung, ober biefe nur

einer ^Refultante aus i^ren ©inwirlungen erlaubte. 3Bir lehren nun

§u ber anbern Vorftetlung surücf unb oerftef)en unter pqr brei

oerfd}iebene 9teroenfafern, laffen bagegen ben 9teij A auf eine ©teile

beS (Gewebes einwirfen, an welcher eine 3toenenbigung niebt liegt;

bie l)ier entftanbene SQökfung muß fid) bann fo weit fortoerbreiten,

bis fie eine 91eroenenbigung ftnbet, in bie fie einmünben fann.

231iebe im (Skfammtgebiet üon p q' r bie ©truetnr ber §aut iben*

tifd), fo würbe td) für gleichgültig galten, ob bie entftanbenen gleiten

(Sinbrüde, bereu 8ocal5eid)en nun aud) gleid) fein müßten, burd) eine

ober swei biefer $afem aufgenommen würben; unterftrieben fönnten
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fie feineäfatlä werben, bte 9}M)rf)eit Der ^afern, würbe nur bienen,

um ben (Singang ber Steige in ba§ 9ierüenft)ftem überhaupt ju fidjern;

benn otjne 3roeifc* würbe fidj ber (Srregung§äuftanb be§ (S5etr>ebe§

nidjt auf fefjr beträchtliche (Entfernungen fyin fortpflanzen. Stenbert

fid) aber in biefem ©efammtgebiet ber ^uftanb ber |)aut fdjnell, fo

würben bie oerfdjiebenen öocaläeid^en, bte fjier üon ©trede ju Streife

entftänben, nu|to§ fein ol)ne eine grof?e Sln^t bidjt benachbarter

91erüenenben, beren jebe§ bie entftanbene (ü:rregung§welle eine§ fleinen

SBegirfg aufnehmen fann, ef)e fie burd) gufammentreffen m^ anbcren,

bie anberSwo entfprungen fidj burdj baffelbe Gebiet üerbreiten, ifyre

djaracteriftifdje (Sigentt)ütntid)feit oerloren Ijat ®§ fd)eint mir, baf?

biefe Stnna^men ben (Srgebniffen ber ^Beobachtungen genügen; auf

ben langetjin gleichförmig gebauten ^autftrecfen be§ 9ftiden<§ unb be§

^eibe§ finben mir Unterfdjeibung ber ©inbrücfe nur in großen SDt*

[taugen; an Strmen unb deinen ift fie ftumüfer, wenn wir nad)

ifjrer 8ängena$e fortgeben, nad) welker aud) bie unterliegenben

äfefeln [treiben, fdjarfer in ringförmiger 9üd)tung um bie ©lieber

hierum, wo balb üDfttSfetbäudje balb gttifdjenräume jwifc^en itjnen

eine wedjfelnbe Unterftü^ung geben.

290. $m eigentlichen ©inne &ocat§eitf)en fonnten wir nun

md)t jene sftebenerregungen, fonbern nur bie (Smpfinbungen nennen,

bie fie un§ üerurfadjen. 25on ifmen fällt nun fogleid) auf, baß fie

eine oon un§ geftellte ^orberung gar ittdjt erfüllen; fie finb gwar

qualitatiü üerfct)ieben unb fyaben babei ifjre Slelmlicpeiten, wie benn

%. 53. bie 33erüt>rung einer über Sfrtod)en gefpannten §ant, gletdjüiel

ob ©tirn $niefd)eibe ober $erfe, beutttdj ©cfüljte oon gemeinfd)aft=

Itdjem ©otorit erzeugt; aber quantitatio abfdjä^bare ©lieber einer

Steige ober eine§ ©t)ftem§ üon 3tofyen finb fie nidjt. Unmittelbar

fönnen fie baljer gar nid)t pr $eftftetlung ber Derttid)feit ibjer

tlrfad)en bienen; o^netjin oerlangen wir in biefem gälte nidjt bie

Socalifation ber ©müfinbungen innerhalb eines abfoluten 9teum§,

fonbern innerhalb ber üeränb erliefen Äorüeroberftädje, auf bereu

fünfte fie belogen werben fotlen. £)ie ©eftalt biefer Oberfläche

mu£ man üorfyer fennen gelernt unb burd) ^Beobachtung ermittelt

fytben, §u welcher ©teile p berfelben ein burd) ba§ 8ocal;$eid)en x

djaracterifirter ©inbruef A gehört; erft bann läßt fid) ein Üteij Bx
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auf btefelbe befamfte Äörpcrfteüc begießen. £)iefe Aufgabe löft ber

©efyenbe natürtid) feljr Ieid)t; aber wie gelingt ®teid)eS bem SStinben,

bem au^er biefen (&efüf)len nur nod) bie Bewegung p £>ütfe lontmt?

Dtme ßweifel ift bie Untcrftü^ung burd) bie festere entfd)eibenb,

aber bie 3Jlöglid)feit ifyrer SBcnu^ung ftettt man fid) fjäufig p leidet

t>or. SBä^renb bie ^Bewegung gefd)ief)t, fjaben wir freilid) ein bc=

ftimmteS ©efüljl, baS if)r ®efd)efyen begleitet; aber an fid) tft aud)

biefeS ®efü$ ^id)ts als eine Sttt, wie uns p 9D?utf)e tft; baß

eine ^Bewegung ber ©lieber feine ltrfad)e ift, fagt eS uns ntcf>t

felbft, fonbern wir muffen es erraten. 2(ud) bieS tft teid)t für ben

<SeI)enben, ber ben Drtswed)fct feiner §arib bemerft, wäfjrcnb

itjm jene§ SCRu§fetgefüt)I p Zfytit wirb; ber 23linbe mufs auf anbere

Seife ba^inter fommen, baf; bie Stenberung feines (S5emeingefüljtS

nid)t bloS ein 2Bed)fet innerer ßuftänbe tft, fonbern üon ber »er*

änbertidjen SBegteÜjuttg abfängt, bie er ober feine für:perlid)en Drgane

p einer Sfteifye bteibenber äußerer Dbjecte eingeben, £)ie 93ebingung

nun, bie uns biefe ©rfenntntfj erreichbar mad)t, fd)eittt mir barin

p befielen, bafj bie §aut ebenfo wie baS 5tuge eine SBtelijett emfcftnb-

ftd)er unb beweglicher fünfte befi^t. ©teilen wir uns t>or, ein Xa\U

organ in (SJeftalt eines $üf)lfjornS trüge an feiner «Spitze ben einigen

emfcfinbungSfäfyigen £)autpunft beS ganzen Körpers, unb and) feine

$äf)igfeit fei barauf befd)ränft, immer nur einen einzigen Dfyect*

tounft A pr 2öat)rnelnnung p bringen; bann würbe, wenn eine

Bewegung biefeS ©lieb üon A p B füt)rt, bie äöa^rne^mung oon A
oöttig t>erfd)winben unb bie gang neue tion B eintreten; allerbingS

würbe wä^renbbem fid) ein QftuSfelgefüfyl x eingefunben fyaben; aHein

wie foftte man barauf fommen, eS auf eine räumliche Bewegung als

Urfad)e p beuten? ©o oft man aud) üon A p B unb öon B p A
überginge unb bie ©efüfyle + x erhielte, man würbe nie fjeraus*

belommen, was baS eigentlid) ift, was burd) biefelben angebeutet wirb;

eS bliebe eine ganj mt)fteriöfe ^rocebur, burd) weld)e eben unfere

25orfteüung A in B umgewanbett würbe, $ann bagegen bie £>anb,

gteid) bem 9tuge, bie brei ©inbrüde ABC pgleid) emtofinben, änbert

fid) biefes ©ruefbilb bei ber Bewegung ftufenweis in BCD CDE,

unb fann man burd) entgegengefe|te Bewegung bie üerfd)wunbenen

Steile wieber erreichen, ober fie mit ber einen §anb faffen, wäl)rcnb
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bie anbete jiä) oon tfjrtett entfernt, [o finb gewiß biefe Umftänbe ber

©rgeugung bes> (S>ebanfen§ günftig, bafj bie 90?u<§felgefü()te, meldte ben

Sedjfet ber (Smpfinbungen begleiten, oon einem oeränberlidjen 23er*

fjältniß unfer felbft gu unabhängigen SDfyecten, alfo oon Bewegung

{jerrüfyren. 9laä)bem man bie§ toeifj, !ann bie unbegrengte bannig*

faltigfeit ber Kombinationen gioifdjen hm ©mpfinbungen bes> bc*

rüljrenben unb be§ nidjt minber empfinblidjen berührten $ör:pertf)eit§,

auf eine 2Öeife bie id) t)ter ntdjt weiter §u fd)itbem fyabe, gu ber

$enntni§ uuferer ^örperoberpdje unb gur (Sinorbnung ber (Singet

empfinbungen in fie führen.
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2)ie leibliche 23egrünbung getftiger SDjätigfett.

$nbem id) mid) gu einer Ueberlegung über bie gönnen wenbe,

in benen bie 2Bed)felwirfungen gtntfc^en ©eele unb Körper gefeiten,

fann id) e§ nid)t für meine Aufgabe Ratten, eine Sfteilje fpccicücr

fragen p beljanbetn, gu beren Beantwortung nod) jebe gutänglid)e

Unterlage fef)lt.
sJlur bie ©runbbegriffe, welche bie oerfebiebenen

Sfyeorien gu itjrer Deutung ber Sfjatfadjen beraten, fönnen ben

©egenftemb biefer utetaptytftföett Betrauung bilben; ausliefen

bürfen wir bie unenblid)e 9tngaf)t fogenannter Erfahrungen, bie mit

fefjr t>erfd)iebenen (Kraben ber Beglaubigung, unb »on Sag gu Sag

fic^ mit ben gortfdritten ber 93eobad)tung änbemb, üielmeljr ben

(Stegenftanb fünftiger Sfyeorie nadj unb nad) feftftellen werben,

at§ baf? fte, bis jefct wenigften<§, sur Srttt! biefer meta:pbtyfifd)en

(Sftunblagen beitragen !önnten.

291. @o weitfattige 2lu§brü<fe wie bie, weld)e bie @eele ibeal

£)affetbe fein taffen, wa§> ber Sörper real ift, ober beibe als bie

öerfd)iebenen ©eiten eines (Jansen fäffen motten, fönnen unfere

Bebürfniffe nid)t befriebtgen. <jftad)bem wir einmal ©eele unb 8etö

al§ gwei Parteien unter] Rieben ^aben, gwifd)en benen mannigfacbe

3ßed)felwirfungen ftattfinben, muffen wir über bie Vorgänge, burd)

weld)e ber ©influfs ber einen auf bie anbere gefdjttfjt, beftimmtere

unb anfd)autid)ere SBorfteüungen faffen fönnen. $u ben fragen nun,

bie gur ®lart)eit eine gang ungweibeutige Antwort verlangen, gehört

cor allem bie nad) ben $Raumüerf)ctttniffen ber «Seele, nad) il)rem

©i^e, wie man gu fagen pflegt. Sßöte feljr aud) eine $eit lang

pijtfofoipijtfdje 2tnfid)ten mitleibig auf baS Ungefdjitf fyerabfaben, baS
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fidj fd)on in ber ©tettung biefer §rage oerratfye, fo werben fie bod)

nie bewirfen, baß fie iridjt oon jebem Unbefangenen immer auf

3

3ceue geftettt werbe ; eine Antwort ift bafyer anftatt beS $gnorirenS

notfywenbig. $dj formte fie jcfet, im 3ufammenr)ange biefer Arbeit,

fogleid? p geben oerfuct)en, aber id) 5tet)e cor, unabhängig oon bem=<

felben bie Ueberlegungen %vl wieberfyolen, burd) bie id) meiner Slnftdjt

mid) früher §u nähern fudjte; wir motten bat)er unterfud)en, welche

oon ben oerfduebenen uns oerftänblict)en üßorftettungen, bie wir über

bie Oertlid)feit eines wirfungSfät)igen SefenS tjaben unb anpwenben

pflegen, ben befonberen 33er^ältitiffen ber menfd)Iid)en @eele entfpridjt.

292. %n einem Orte fein t)eißt 9ci$tS anbereS, als oon biefem

Orte aus wirfen unb oon ben Sßirhingen leiben, bie biefen Ort

erreidjen; fet)en wir oon beibem a'b, fo ift nidjt met)r §u fägen, was

wir oon einem £)inge nocr) baburd) behaupten, baß wir es an biefem

Orte p fein laffen unb nidjt an einem anbern q, an bem es gleid>

falls weber wirfte nodj litte. 9lun wäre ein Sefen benfbar, weldjeS

mit allen anbern Elementen ber Seit in einem unmittelbaren nnb

äugleid) unabgeftuften .gufammen^ang ber 3Bed)fetwirfung ftänbe.

£)iefe äSorftetlung ift uns in einem $atte gang geläufig; fie brücft baS

aus, wa§ wir als Sittgegenwart Lottes benfen; lein £)ing t)at notfyig,

feine guftänbe auf e|nem ^ege? &cr §urücfgetegt werben müßte ober

burdj Vermittlung anberer ®ott §u nähern unb $u feiner Jlenntniß

gu bringen; feinen 2öeg t>ben anberfeitS (SwtteS ©inwirfungen gu

burdjlaufen, um bie entlegenen £)inge ju erreichen; oöttig unmittelbar

ift bat)er bie 2Sed)felwirrang beiber. Stber fie ift aud) unabgeftuft;

einen ättaßftab ber Entfernung wenigftenS gibt es nid)t, nad) welkem

fie tebenbiger ober fd)wäd)er erfolgen müßte; nur barum mag it)r $n*

t)alt größer ober geringer fein, weil bie S3ebeutung ber £)inge ober

beffen, was in ifynen gefdjteljt, Größeres ober Geringeres feinem $nr)att

nad) begrünbet. hierin allein befter)t unfer begriff oon Stttgegenwart;

bie unenbtid)e räumtid)e SluSbefmung, weldje it)ren ©ajaupla^ bilbet,

fdjreiben wir feineSwegS @ott als eine ©igenfd>ft feines SefenS §u,

unb eben fo wenig finben wir in ber Vielheit ber fünfte, an benen

feine £r)ätigfeit erfd)eint, .einen Siberfprud) gegen bie oottfommene

Einheit feines SefenS. äftan t)at oft oerfud)t, biefe Sittgegenwart,

befd)ränft freitid) auf bie fteinere Seit beS 8eibeS, ber in ir)m
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motmenben (Seele freizulegen; meiften<§ oerfüfyrt burd^ ben äftfyetifdjeu

©inbrud, ber un<§ ba% ®ange be3 £eibe<§ burd)brungen oon pfqd)ifd)er

s^efrenbigfeit unb jeben £f)eil ber ©eftalt al§ unmittelbaren Si| ber

©mpfinbung unb aU unmittelbares Organ be§ V3illen3 erfd)einen

läßt. Sefyr einfadje pf)i)fiologifd)e Erfahrungen geigen um§, baß

biefer oorljanbene fd)öne Schein ber Slllgegemoart ba<§ ©rgebniß oieler

Vermittlungen ift; tta$ ber Seele ber anfommenbe 9to§ verborgen

bleibt unb ifyre ^äfyigfeit Bewegung p erzeugen oerloren geljt, fobalb

bie Kontinuität ber leitenben Heroen oerle^t ift; baß alfo ber räum*

lid)e 23ereid), in welkem bie unmittelbare 2Bed)felmtrfung gmifd)en

^eib unb Seele oor fid) get)t, befdjränft unb irgenbmo, feinen (Strengen

nad) nod) unbeftimmbar, in ben ©entraltfy eilen beftnblid) ift, gu

meieren fyin alle Gmtbrüde geleitet werben unb oon melden fyer alle

$mpulfe gu miltfüfyrlicfyer Sßemegung flammen. (Säj Üjtlft
sJiid)t§, f)ier=

gegen ungläubig eingumenben, ba§ un§ allen natürlid)e
-

©efüljt, nad)

meld)em bie Seele unmittelbar in ber taftenben ipanb empfinbe, fei

burd) foldje Vermittlungen ntdjt ergeugbar; eine eigentf)ümlid)e Slrt

gtoeifad)er £krüf)rung3gefül)le, roeld)e entfielen, fo oft mir ein beweg*

lid) gefyanbfyabteä äöerfgeug auf ein Dbject eimoirfen laffen, mürbe

un§ mit bemfelben Sfted)t gu fd)lie§en erlauben, bi§ in bie Spi^e be3

oortaftenben StodeS ober ber Sonbe fbnne ftd) bie Seele geitmeiä

oerlängern; benu unmittelbar bort glauben mir bie 23erüf)rung freiber

mit einem fremben Körper gu empfinben.

293. £)ie 3£aturmiffenfd)aften l)aben un§ an bie Vorftellung

einer anberen gmar unmittelbaren aber abgeftuften Scdjfelmirlung

ber £)inge gembfynt. Von bat angiefyenben unb abftoßenben ©runb*

fräften ber Waffen benfen mir fo; fte bebürfen feiner Vermittlung;

auf unenblid)e fernen l)inau<§ mirfen fie, mag ber sJtaum, burd) ben

tljre Sirlungen l)inburd)ge{)en, leer ober erfüllt fein; aber bie $nten*

fität tf)re§ SirfenS nimmt mit ber gunetjmenben Entfernung ab.

£>ie Slnmenbung biefer Vorftellung mürbe un§ an einen punltfbrmigen

Si£ ber Seele ober bod) an einen befd)ränlten 23ereid) be§ ($et)irn3

oenlen laffen, mo ifyre 2ßed)felmirfungen mit ber Umgebung ein W&$?
mum ber $ntenfität befäfen, oon ba an gmar an Stärfe abnähmen,

eigentlid) aber bod) ins Unenblidje reiften, ®eine befonnene 33eobadp

tung jebod) mürbe 3«upiffe biefeä £)inau3mirfen3 finben; ber ge*
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ringfte 3tDtfd§enraum, welker bic £)inge oon unfern «Sinnen trennt,

läßt fie für uns ööHtg abwefenb fein, fo batb ntdjt nachweisbare

Vorgänge mittelbarer Sßirfung gmtfcfeeit ib>en unb uns über biefe

Heine räumliche Äluft b^inüberreid)en. SJteHetdjt, bei ber »ölligen

SBiüfü^r, bie in folgen 9tunab>en ertaubt ift, lägt man bie' traft

ber ©eete mit einer feb>* b^ofyen ^otenj ber (Entfernung abnehmen;

bann tonnte fie fdjou oljne bemertlidje Sirtung bleiben auf ©tretfett

ber Serben, bie nur um weniges oon tljrem gefjeimnifwolten @tfee

entfernt finb; gewig ift nur: fo nab> aueb] eine ©ontinuitätstrennung

beS Heroen an feiner Surfet gefdjte^t, niemals ift bie ausftrbmenbe

traft ber ©eete im ©taube, über biefe Trennung hinüber biefetben

SBirlungen %u erzeugen, welche fie fonft in bem Heroen b>roorbringt.

^(uäune^men aber, ba£ an einer beftimmten (grenze, fei bieS bie

törperoberpcb> ober bie Heinere $one, in melier bie ^eröenwurgeln

liegen, bie ausftrbmenbe traft unwirffam werbe, mürbe gleiä^bebeu*

tenb mit bem Stufgeben biefer gangen 23orfteltungSWeife fein; eine

beftimmte Flügelfläche leeres 9taumS !atttt 9fädjtS oor einer anbern

fo ooraus l>aben, ba§ eben fie bie 23erbreitungSgren3e einer Sirffam*

feit bilbete; gibt es eine foldje (S5renge, fo muf? fie barin begrünbet

fein, ba£ bie traft oon §auS aus ntdjt gieltoS burd? ben leereu

$aum ausftrafylt, fonbern anbere fadjttdje 33ebinguugen ib>er Sföirt*

famfeit unb Stödjtnnrffamfett b>t.

294. ©s tob>t inbeffen ber ÜKülje nidjt, biefe Borftetlung einer

bef^rauften ^ernwirtung weiter p oerfolgen; man b>t ifjr ftets bie

entfeb^iebencre le|te Stnfidjt oorgexogen, bie an fo oieten Staturoor*

gangen tljre geugniffe tjat: bie SBirtung ausfepefsücb, in 23erüfyruug,

unb bamit einen einzigen feften ober oeränberticb>n üuuftformigen

@tfe ber ©eele, wie er einem einheitlichen immateriellen SGBefen ol)tte*

b^in pptommen festen. Sftit biefer Stnnab^me fert) man fieb] jebo$ in

eine Stenge oon ©ctiwierigfeiten oerwictelt. Verlangte man einen

feften &'\% ber ©eete, fo war entweber eine Bereinigung aller 9?eroen^

fäbeu in biefem treugungsounfte nötljig, ober irgenb ein formlofer

Sftaum, ^arend^m ober |wf)lung, in welcbeu alle ueroofen Erregungen

münben unb fiter audj bie (Seele antreffen tonnten, bie an irgenb

einem fünfte beffelben fidj auffielt, $enen ©cb^lugtountt beS 9toen*

gewolbeS §at bie Slnatomie ntdjt gefunben, fonbern nur fein 93or=

8o|e, mtapWif. 37
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b>nbenfein unglaublich gemalt; ebenfo wenig ift jener formlofe 9iaum

gu entbeden, ber allen an feinen Ufern enbigenben 91eroenfafem 35er=

breitung ifjrer Erregungen burd) itm fyinburd) bi§ junt antreffen ber

(Seele geftattete. ©§ wäre möglich, baß biefe !eine Uroerfammlung

aller ^rimitiofafern »erlangte, fonbern unmittelbaren SBed^felüerfefyr

nur mit wenigen £)elegirten berfelben pflöge; aber aud) bie§ madjt

bi§ je^t leine anatomifdjc £t)atfad)e wafyrfd)einlid). (Sin beweglicher

©it^ ber @eele anberfeits würbe un§ auf eine befdjrcmfte $emwir*

fung aurücfführen; um in iebem $ugenblitfe an bem Orte p fein,

wo eine anlommenbe Erregung ifyrer b>rrt um ©mtofinbung p wer*

ben, müßte fie oon biefem Drte au§ fdjon eine (Einwirfung erfahren

fjaben, bie fie borten todte; um enblid) bafyin p eilen, oon wo fie

einen $mout§ auf motorifd^e ^eroenwurseln ausüben möchte, würbe

fie, ba biefe nocfi untätigen unmöglich fie einlaben fonnen, ifyren

2Beg mit einer Socatfenntniß wählen unb verfolgen muffen, bie 9He*

manb für pläffig balten wirb. Söar £>ie§ aHe§ aber notfjwenbig?

mußte man bie £f)ätigfeit ber ©eele unterfd)ieblo§ entweber ben

ganzen törtoer ober mit abne^menber ^ntenfität ben 9toum al§

#taum burcftbringen ober fie enblid), auf einen ^unlt befa^ränft, nur

in ber 23erüf)rung wir!en laffen? E§ fdjeint, baß nur eine unltare

SSorftellung oon ber ^atur einer wirfenben traft unb tfjrem $er*

Ijaltniß pm Raunte alle biefe Verlegenheiten b>roorbringt, unb e§

fel)lt nid)t an anberen ülftuftern, nadj benen wir eine triftigere 23or=

ftetfung bilben lönnen.

295. $ebe traft entfielt ätntfct)en p>ei Elementen au§ einer

SBesie^ung iljrer qualitatioen Naturen, welche für fie, aber nur für

fie unb il)re§ (Srteidjen, bie ^otljwenbigfeit einer 2Bedt)felwirfung be*

grünbet. teine§weg§ aber bürfen wir eine traft al§ einen 2öir=

fung§f)unger anfetjen, ber fid) über einen 9taum ausbreitete, unb mit

unterfd)ieb§tofer ©ier 2Me§ ergriffe, voaä er in ifjm fänbe. 5tn bie

magnetifdje traft Ratten wir oielmeb^r benfen follen, bie in bem 33e=

reidje, über weisen fie fid) erftredt, ifjre äBirfungen nur auf mag*

netifirbare törtoer au§beb^nt unb gleichgültig für bie bleibt, bie in

bemfelben Raunte enthalten aber if)r nid)t waljloerwanbt finb; an bie

d)emifd)en $eagentien, bie in eine $lüffigfeit gegoffen wirfung<§lo§

oorbeiget)en an ©toffen, bie für fie inbifferent finb, aber biejemgen
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ausfüllen, mit benen ifyre djemifdje Statut irrten eine foldje Serbin*

bung pr <ßflidjt madjt. £>iefe SSeifbiete bemeifen StidjtS, aber fie

meinen ben (55ebanfen anfdj-auliä) , bei* iljrcr ntcb,t bebarf, um an ftcfy

oerftänbticb, p fein: rtidjt bie räumliche Sage nötigt ben Elementen

ib,re Secfyfetmirfung auf ober madjt fie ifjnen unmöglich; fonbern itjre

eigenen Naturen unb bie SSe^ie^ungen §tr»tfc^ert biefen machen bie

einen gleichgültig gegen einanber unb erforbem ba§ lebhafte ßufam*

menmirfen anberer. Senben mir biefe allgemeine SSorfteßung an,

fo mürben mir §unäcr}ft beb/mbten: mo aueb, ber eigentliche @i^ ber

@eete fein möge, ben man noeb, glauben fönnte feft^alten p muffen,

bie Stusbefjnung ifyrer S^ätigfeit mürbe bod) nidjt bureb, il)n beftimmt

fein; fie mürbe bureb, ib,n meber auf au§fcb,lie|Iicb,e Sedjfetmirfung

mit benjenigen 9eeroenetementen befdarauft fein, meldte bie berüfjrenbe

Umgebung biefes i§re§ Ortes bitbeten, nod) mürbe fie bon ib,m ans,

gteid) einer bb^fifdjen $ernfraft, mit abneb,menber $ntenfität ifyre

Sirlfamfeit über alle Elemente erftreefen muffen, bie in pneb^nen*

ber Entfernung fidj um jenen ^unlt grubbirten; überaß ba mürbe

fie oielmefjr t^ätig sugegen fein, mo Elemente ftcb, befinben, mit

benen fie ib,re Statur unb SSeftimmung p SBec^fetmirfungen »er*

pflichtet unb befähigt; überaß ba mürbe fie ntdjt fein ober nid)t p
fein fdjeinen, mo biefe Stufforberung pm SBirfen feljtt. Unferer ©in*

bilbungsfraft nun fagt es atferbingS p, biejenigen ^terbenetemente,

bie fo in ft)mbatb
/
ifct)er SSe^ie^ung pr ©eele fielen, aueb, räumlich

einanber genähert p benlen, unb mo mögtid) eine Keine au3gebelmte

^ßrobing be§ ©eljiws, am liebften einen einzigen ^ßunlt oorpftellen,

an meinem fie alle oerfammelt mären; ernftlid) aber oerbinbet uns

9ttd)ts p biefer 2tnnab,me. 9faid)bem mir uns überzeugt Ijaben, ba§

räumliche Sagen unb Entfernungen 33ebingungen für Ausübung ober

S'iicb.tauMbung oon Gräften nidJt an fid), fonbern nur belegen

bitben, meit fie fetbft nur ErfMeinung bereits mir!famer Gräfte finb,

bie bas meitere ^ortmirlen beftimmen; nad)bem mir gefeljen b,aben,

ba£ ©ein an einem Orte nidjts 2tnbere3 Reifst als an biefem Orte

mirlen unb leiben, unb bafj Neroon bie ©rünbe nie anbersmo liegen,

atz in ben intetligiblen SSe^ie^ungen ber an fid) unräumtidjen Söefen:

jc|t lönnen mir bie SSorfteüung jener SÄltgegenmart ber ©eele im

$örber, bie mir angebrachter -äflaßen ablehnen mußten, mit befferer

37*
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«Begrenzung »riebet aufnehmen. Täüjt mit bem (Sanken bet Seit,

and) nid^t mit bem (Jansen ttjres 8eibe§ fte^t bie @eete in jenem

gufammenfjang unmittelbare* nnb unabgeftufter 3Bed)fetwirfung, fon*

bem mit ber befd^ränften Stn^aljl jener (Stemente, meiere bie 2Mt*

orbnung \fyc %vl nädjften 9ßermittlung§gtiebern if)re§ SBerfeljteS mit

ber übrigen @d)ö£fung beftimmt Jjat. <jftid)t§ aber t)inbert, btefe

Elemente, um anberer ßweefe willen, bie fie gu erfüllen fyaben, and)

im $aume zerftreut gu ben!en nnb eine Slnga^t btScrctct fünfte be§

©eljtros at§ ebenfo »tele nnb gleichwertige @tfce ber ©eete oorsu*

[teilen, an bereu jebem fie oottfommen ebenfo feljr, wie an jebem

anberu oorfyanben ift, aber nidjt ebenfo imtetfdjteblos, an jebem oiel*

meljt eine ber oerfc^iebenartigen S^ättgfcttcn au<§übenb, bie man nie*

mal§ in bie formlofe 23orftetlung einer au§ftrbmenben Äraft über*

l^aupt fiättc gufammenfaffen follen, ©o wenig wir nun, in bem

geläufigen begriffe ber Stilgegenwart, (Sott fetbft at§ ^räbicat feines

SBefenS bie unenbtidje tubifdje 5lu§bel)nung beilegten, bie feine 2Birf*

famleit füllt, ober feine ©tnljett burd) bie unenbtidje 3tn§a^t ber bi3*

creten fünfte gefätjrbet bauten, welche bie ©d}auütä|e feiner äötrfc»

famleit bitbeten, fo wenig wirb bie ©tnljett ber @eete butdj btefe

SStetfjett itjrer ortlidjen @it^e aufgehoben; jeber oon ilmen ift nur

in ber ©fcradje unferer Sftaumanfdjauung, $u§brucf einer ber mannig*

fadjen §8e§iel)ungeu, in wetdje bie ©eete im intelligibten ßufammen*

Ijange ber ©tnge gteid^eitig oerflodjten ift. Unferer ^antafie ift

e§ natürlich unb unoermeibtid), btefe bteibeube ©intjeit aud) räumtieb

gu fymbotifiren; man wirb ba^er geneigt fein, biefen üieten Orten

ber @eete bod) nod) einen eigentlichen unb wahren entgegengehen;

meöeid)t ben fefteu geometrifdjen aJttttetounlt aller, öietfeidjt aueb

einen oeränberlid)en, ben man fid) nid)t bto§ geometrifd), fonbern

bt>namifd) beftimmt bäd)te, tnbem man bie räumlichen ©oorbinaten

jener biscreten <St$e mit ben $ntenfitäten ber eben in itjuen öor*

ge^enben pfodjtfdjen S^ättgfeiten pfammenfe^te. ©otd)e ^orftettungen

finb unfd)äbtid)e Unterführungen ber Stnfdjauung; fadjlid) bebeuten fie

gar SfttdjtS; benn ein fo fjerauSgeredmeter ^ßunlt würbe weber eine

wirltid)e augenbticftidje girfrung ber ©eete in tljm, nod) einen (Srunb

ausbrücfen, au§ welchem fid) ba§ (Seringfte über ba§ 33erl)atten ber

@eete im näd)ften Stugenblicfe beftimmen liefe.
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296. ü3on anberer ©eite Ijet begegnet iebodj unfetet 23ot*

fteltung ein (Sinwanb, ber gu einer legten Umformung berfelben

nötigt. £>ie Söeobadjtung geigt un§ 3wifd)en ben ©erneuten be§

©e^irnS feine folä> SBetfäiebenljeit, burct) welche einige wenige fünfte

altem fidj gu ber oornefymen iöeftimmung ber @eetenfii§e oor anbeten

eigneten; unb bo$ muffen wir fötale 23orgüge oorauSfe^en; benn eine

(Stweitetung nnferer 23orfteÜung bi§ gu ber Slnnafyme, baß iene un*

mittelbare 2Becbjetwtrfung ber ©eete mit alten 33eftanbtt)eiten be§

@eljmt§ ftattfinben fönne, würbe oöllig ben @inn be§ forgfamen nnb

oerwttfetten 93aue§ unoerftänblitf) machen, ben wir in biefem finben.

$ft e§ aber notfywenbig ober aud) nur mögtidj angune^men, ein teateä

Sefcn A ftet)e mit anbeten B nnb C ein für allemal in bem $u*

fammenfjang ber 2Bed)fctwirfung, weit B eben B nnb C bie§ C ift,

mit D nnb E aber nidjt, weit unb fofern fie biefe finb? 2Borin

fönnte einerfeits ba§ Bfein be§ B unb baS Cfein be§ C befielen,

wenn nidjt barin, baß unter einer föeilje »etfdjiebenet Söebinguitgen

B bie 3uftänbe ß± ß2 ß3 . . . aber nid)t /3 y2 y3 . . . erfahrt, C

aber unter gleiten SSebingungen bie testeten unb niemals |ene? nnb

worin beftänbe anberfeits bie Sßecbfetwirtung gwifdjen A unb B, oon

ber wir boefy meinen, baß fie einmal gefdjietjt unb ein anbermal nidjt

geftt^ie^t, wenn A unb B einfitbig immer bto§ A unb B wären nnb

nidjt oeränbertitt> guftänbe ax ober a2 be§ A für B bie (Signale

würben, gteia)fatl§ au§ ber Qafy ber i§m möglidjen ^uftänbe ent*

weber ßt ober ß2 gu oerwirttia^en? Ofme ßweifet Ijaben wir baljet

einen unoollftänbigen ©ebanfen geäußert, als wir bie @eele S in

einen unmittelbaren unb unabgeftuften ^ufammenfjang ber 2öedjfet*

wirfung mit oerfänebenen ^etoenetementen B C D, als folgen, gu

fe|en fugten; bie ©inge finb ntdjt reizbar für it)te unoeränberliajen

Naturen, fonbern gegenfeitig für baS, was in i^nen oorgefjt; bie ©r«

eigniffe alfo, ß y 6, welche in B C D oertaufen unb fofern fie in

iljnen oertaufen lönnen, machen biefe fünfte unb anbete ntdjt, §u

@t|en ober Drten jener unmittelbaren SBeä^fetwirfung mit ber (Seele.

§iernadj würben wir folgerest über bie SSebeutung ber Senttat*

organe unfere metapt>ojifd)e Stnftdjt fo feftfteüen: bie SBetfledjtung bet

v
Jietoenfäben Ijjat bie etfte 33eftimmung, bie oon außen butdj bie

SinneSotgane fommenben ©tregungen fo gu verarbeiten, gu oer*
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tnüpfen gu fonbern gu orbnen, baß afö ©rgebniß i()rer Function bte^

jenigen legten ßuftänbe ß y 6 erttfteljett, btc nun erft a(§ foWje,

«aeld^e fie jefct ftnb, gut Cognition ber ©ee(c p !omnten beftimmt

ftnb, ober für beten guftanbefommen aßctn fie reizbar ift; btc anbete

Aufgabe tft btc entfpred)enbe umgelegte: btc (Erregungen, toeldje au§

beut ^nnern ber ©ee(e ftammen, in pf)t)ftfd)e Vorgänge fo gegtiebert

unb georbnet mu^fe^en, baß i^r centrifuga(e§ Seiterwirfen auf bie

bewegttäjen ©lieber be§ ®brper§ gweefmäßigett ©infCuß auf bie ©e*

ftaltung ber 9lußenwe(t geftattet. SDa wo biefe arbeiten gefd)e()en

unb ooftenbet ftnb, ift ein @tfc ber tätigen ©eele, ber Drt einer

ber oerfd)iebenen Functionen, in beren SSerbinbung ib,r Seben oefte^t.

@o ^aße id) früher biefe 93orfteÜung§tt)eife a(§ eine ber . ^piwot^efen

aufgeführt, bie man im 2lnfd)tuß an bie p erflärenben üEljatfadjen

oerfud)en fonnte; man wirb je|t finben, baß fie eigenttid) nur bie

$ortfe|ung unferer ontologifdjen Uebergeugungen ift. 3Bir finb fetjr

weit oon ber Stnfidjt abgefommen, weld)e fid) bie Seit auf eine 2tn*

gatit fd)led)tf)in feienber ©(erneute SBefen ober 3ttome, al§ ba<§ ©rfte,

gegrünbet benlt unb bann §wifd)en i^nen SBirtungen gefd)et)en läßt,

für bereu $nf>alt fo wie für beren ©efdjefjen ein bebingenber ©runb

ftd) nur nod) äußerlid) an jenen feften Beftanb anffließen läßt; ba§

wa(jrt)aft 3Birflid)e war un§ nur ba§ eine ewig bewegte 9teate, in

beffen ©ntwieftung jebeö ©lieb mit einem anberen nur nad) bem

©inne be§ ©äugen gufammenfyängt, unb bann tttdjt pfammen^äugt,

wenn gwifd)en i^m unb jenem biefe§ SCRtttelgtteb ber Berechtigung

feljlt; erft biefer gufammenljang ^er ©reigniffe ift e§, ber einzelne

btetbenbe ©onfteüationen biefer mannigfachen Begebenheiten uns als

SBefen an fid) erffeinen läßt, in ber £t)at nur £)urd)fd)nitt§punfte

ober Qttittelpunfte au<§= unb einge^enber SBirlungen, welche ber finn*

oofte Verlauf be§ 2öerben§ conferoirt, unb mirfltd)e SBefen nur bann,

wenn fie wie bie @ee(e mcc)t nur anberen aU fold)e ©entra erfd)ei*

nen, fonbern fid) felbft bap machen, inbem fie bewußt unb tjanbetub

fid) ber Außenwelt entgegenfe^en.

297. Unfere oorige Bcftimmung über bie Aufgaben ber ner*

oöfen ©entratorgane würbe folgern (äffen, baß fie überhaupt nur ben

93erfet)r gwifd)en ber ©eele unb ber äußeren Söett tierpfteüen fytben;

bie innere £f)ätigfeit be3 ©eifte§ fd)iene il)rcr SDfttwirfung nid)t p
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bebürfen. $d) tel)ne biefe ©onfequeng im (Ganzen nid)t ab, obwohl

fic wefenttid) -m befd)ränfen fein wirb; id) bebaure aber üict metjr,

bafe fel&ft in 23esug auf jene anberen Stiftungen, ju beten Erfüllung

förperlid)e 3ttitwirfung oon Stilen »erlangt wirb, eine weitere Stufftärung

nid)t mögtid) ift. 2Bir unterliegen in fet)r oieten fällen ber trau*

rigen Unoottfommenfjeit, nid)t nur bie Mittel nid)t nad)weifen p
fonnen, wetd)e einen »erlangten £>ienft leiften würben, fonbem felbft

nid)t p wiffen, weld)e beftimmten £>ienfte wir p »erlangen l)aben;

in bie§ Söefemttnifj begreife id) nidjt blo§ meine Sluffaffung ein, fon*

bern and) manage anbere, wetd)e fid) fel)r fträuben würbe, ©teid)e§

gu gefielen. 91ad)bem man bie 92e^aut be§ Slugeä unb bie Heroen*

enben in it)r fennen gelernt, nad)bem burdj bie ©iototri! ber @ang

ber 8id)tftral)ten unb if)re Bereinigung auf jenen ©üben nad)gewiefen

war, \va% fehlte un§ eigentlid) nod)'? fdjienen nid)t alle Sßebinguugen,

fo weit fie im Stuge erfüllbar finb, ootlfommen oorfjanben, welche bie

(Sntftetjung unferer ©efid)t3wal)rnel)mung oorau^ufe^en l)ätte? Unb

nun f)at bod) bie weitere Unterfucfmng neue @d)id)ten ber 9<tc|t)aut

oon wunberlid)er ©tructur entbedt, oon beren SSeftimmung wir
s3ftd)t§ wiffen, unb bie bod) nid)t oergebtid) ba fein werben. SBir

überzeugen un<§ bat)er, baft wir un§ irrten, wenn wir fd)on am ©nbe

%u fein glaubten, unb nun für biefe neuentbecften Slnftalten feine

Stufgaben mefyr wiffen; aber bennod) erraten wir bi§ je|t immer

nod) nid)t, wetd)en 23eftanbtl)eit ber tjier p oerrid)tenben Strbeit wir

eigentlid) überfein fjaben. 9Zun, in gleicher 9totl)tofigJeit ftel)en wir

nid)t nur bem größten SHjetl ber ©tructur be§ (SktjirnS gegenüber,

in weld)er wir atlentfjalben bie merlwürbigften Stnftalten getroffen

fef)en, oi)ne p wiffen woju; fonbern aud) ba, wo (Erfahrungen un§

tjintänglid) über bie (s^ifien^ oon SSegiefiungen belehren, wetdje §wi*

fd)en einzelnen Steilen be§ ($et)iw§ unb :pft;d)iftt)en Seiftungen ob*

Watten, fommen wir über biefeS weitfaltige Obwalten nid)t t)inweg;

9Ziemanb lann fpecificiren, waä benn eigentlid) biefe (Elemente p^
fifd) p leiften ^aben, bamit biefe ober jene beftimmte Steuerung ber

(Seelentfyätigfeit mogtid) werbe, ©o fpred)en wir benn fel)r obenhin

oon Drganen biefeS unb jenes geiftigen Vermögens, oI)ne oiet p
wiffen, warum benn bie @eele unfähig gewefen wäre, ol)ne biefeä

Organ fid) p äußern, burd) wetd)e b-enfbaren (Sigenfd)aften ferner
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biefeS im ©tanbe fei, \f)X bie mangelnben SBebingungen px ergangen,

ober enblid), wie bann fte wieber baju gelange, fid) fein, als ÜjreS

äöerf^eugS, $u öebienen. ®iefer lefcte Begriff freitid), ber eine<3

SEßerfseugS, ift ber unpaffenbfte oon allen, bie l)ier tonnten angewanbt

werben, ©o fann man woljl bie (^lieber beS Körpers nennen, bie

jwar aud) unfern ißorftellungen folgen, wir wiffen nid^t wie, aber

beren im (Sinjelnen unoerftanbene Bewegungen wir bod) wenigftenS

als üUHttel einer 2lbfid)t mit Bewußtfein oerfnüpfen fönnen. SOZit

einem gefrornen ©e^irn, Üjat man gefagt, fönne ber 3JZenfd) nidjt

beulen; nur bie gefällige ^räpofttion mit gibt biefem Sorte baS

9tnfef)n, etwas gu bebeuten; benn fie läßt merlen, baß man begreifen

fönne, wie burd) baS ^nftrument beS uugefrornen ($e£)irns bas

©enfen präd)tig oon Statten gefye; erfe^t mau fie burd) ben con*

bitioualen ©a^, ben fie eigentlich gu bebeuten Ijat: wenn baS ($el)irn

gefroren fei, lönne ber $cenfd) nid)t benten, fo erinnert ber @a£

nur an baS Befanntcfte, an bie oielen Bedingungen, an benen baS

Seben übertäubt unb bamit jebe geiftige £fiätigfeit fjättgt, oljne bie

minbefte Stufftärung über bie 2trt beS £)ienftes, weisen fie pr Ver*

wtrflidjung berfelben leiften. liefen ßuftanb unferer Unwiffenfjeit

fann nur bie Vermehrung genauer Beobachtungen beffern; uns bleibt

nur übrig, bie wenigen allgemeinen ©ebanfen p äußern, bereu Be=*

rüdfid)tigung wir bei ber Auslegung biefer erwarteten ßuwüd)fe w&
ferer Henntniffe nid)t oemad)täffigt wünfd)ten.

298. Von einem Sensorium commune fprad) bie ältere ^ftydjo*

logie, ofme es eigentlich nadjweifen §n fönnen, unb §u feiner 21n*

na^me fd)wertid) burd) etwas Ruberes, als burd) ben unbeftimmten

Sunfd) bewogen, in if)m alle ©mpfinbungen gu gemeinfd)aftlid)em

Bewußtfem $u oerfammetn. 2Bir lönnen uns l)ier in bem gälte

befinben, ben id) oben anführte; oieüeidjt gibt es Wirflid) eine oon

uns überfeine Arbeit, bie p biefem gweefe oon ben to^fifd)en £>r*

gauen geleiftet werben muß; gewiß ift es nur, ba% wir eine foldje

nid)t fernten; fo lange bafjer wir beftimmte Verarbeitungen nidjt

anzugeben oermögen, weld)e aUe (Sinbrüde erfahren l)aben müßten,

um ©egenftänbe beS BewußtfeinS werben ju fönneu, ift bie 5tnnal)me

biefeS ©ammtungSorteS für fie oötttg haltlos. Von einem Motorium

commune Ijat bie neuere ^^fiologie ^weiten gefprod)en unb ge*
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glaubt, e§ im Keinen ©efjtw p finben. 3löev bie fjßäj/ft mannig*

fachen Bewegungen be§ Körpers finb unter biefem ctaffificatorifd)en

Sätet, eben Belegungen p fein, keineswegs enger mit einanber üer*

öunben, als mit anbeten Functionen bes (SeifteS, mit benen fie in

ber Defonomie unferS Gebens äufammengeljbren. Man lann fid)

benfen, baß bie metfad)en Erregungen ber 2ftuSfeln, bie jebe £f)ierart

31t il)rer d)aracteriftifd)en Öocomotion unb §ur Ermattung beS @teid)=

gewidjts in üerfd)iebenen $ör:perfteltungen bebarf, in ber Xfjat üon

einem ©entralorgan abfangen, wetdjeS fie in gwectmäßiger (Sruppirung

äufammen gu gefdjefjen nötigt; aber id) wüßte feinen ©runb, t>on

bemfetben Zentrum aua) alle anbern Bewegungen bebingt fein gu taffen,

bie §u anberen gweefen unb auf anbere ä$eranlaffungen l)in in ben

»erfdjiebenen (Mietern erregt werben. 91ud) bieS allgemeine motorifdje

Drgan fdjeint mir ba()er nur einer logifd)en Einleitung ber feetifd)en

£fjätigfeiten entfiprungen, aber ntdjt ber 9fticffid)t auf bie ä3erfnüpfung,

in welker fid) bie t>erfd)iebenen gu bem £)ienfte beS ÖebenS untere

ftfifcen muffen. 33iel größere äßaljrfdjeinttdjMt Ijat e§, baß fenfibte

Heroen mit motorifdjen in melfadjer SBeife gu äftittetpunften für

gange Eomptej;e auf cinanber berechneter taßerungen üerbunben finb.

@d)on jenes Sftotorium, bem wir bie SfafredjtJjaltiutg beS ®teitt>

gewidjts ptrauten, tann feine Aufgabe nid)t erfüllen, wenn es nidjt in

jebem Slugenblicfe einen Einbrucf ber gefa^rbro^enben Sage empfängt,

ber es burd) compenfirenbe Bewegung eutgegenwirten fotl; ift es nun

aud) möglich, baß biefe Seiftung oöütg medjanifd) olnte Beteiligung

ber ©eele ausgeführt würbe, fo pflegt fie bod) im gewöhnlichen SÖet=

lauf ber £)inge äugleid) ©egenftanb unferer SBa^rne^mung gu fein;

waf)rfd)einlid) ift uns beSl)alb, baß aud) bieS £)rgan in einer fßfte*

matifdjen äSerbinbung fenfibler $afern mit motorifd)en beftänbe, ob*

gtetd) nid)t immer bie erften itjre Erregungen pm Bewußtfein führen,

fonbern mit ber Bewegung fid) begnügen, welche fie burd) lieber*

tragung it)rer Neigung auf motorifd)e $afern erzeugen. $u ^en £)tfc

ganen nun, welche id) mir auf biefe Seife gebitbet bäd)te, würbe id)

cor allem ein Drgan ber Sftaumanfd)auung rennen, oon bem id)

üöltig überzeugt bin, ol)ne eS freiltd) im mtnbeften beweifen p Ibnnen,

baß es in allen l)öl)eren £l)ierflaffen, einer liier überall gleichmäßig

oorfommenben Function gewibmet, einen anfei)nlid)en £l)etf ber ($e*
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birnfubftang bitbet. §ätte tdj s)ted)t mit ber £)tmott)efe, wetd)e id)

übet bie 8ocalgeid)en ber ®efi<$t§empfinbung«t wagte, fß würbe bie

Arbeit biefeg Drgans in ber 23erbinbung ber Optiken Einbrüche mit

ben 23ewegung§antrieben be<§ SlugeS befielen; wie fie aber geleiftet

werben Jann, nnb in melier g-orm ber wirffame ßufammenfyang ber

fettfüttert nnb ber motortfd)en 9ieroen fyergeftettt tft, barüber untertaffe

id) jebe 33ermutt)ung.

299. $n 23egug auf eine Seiftung, wetd)e gu bem gweiten

Steile ber Aufgabe ber Eentratorgatte gehört, gur pl)i)ftfd)en 'äuä*

geftattung innerer ^rnputfe ber @eete, flehten bte ^Beobachtungen

Der neueften 3ett 3U einem fixeren Ergebnir] gelangt gu fein: ein

Organ ber @prad)e tft an einer beftimmten ©teüe ber großen

§emifpl}ären be§ menfd)Iid)en (SJdjtatS mit gutänglid)er @id)ert)eit

nadjgewiefen. Um feine Stufgaben un§ üerftänbtid) gu mad)en,

werfen mir einen 93titf auf bte üerfd)iebenen EntftetjungSweifen unferer

^Bewegungen überhaupt. $d) taffe bie gwectlofen guefungen beifeit,

bie in einzelnen Süftuäfetn au§ inneren meift unbelannten Steigungen

entfielen; aud) t>on ben ^Bewegungen aber, bie mir wittfüfyrlid) nad)

unfern 2tbfid)ten t)eroorrufen, muffen mir befernten, ben §ergang

ifyre§ ®efd)et)en§ ntd)t gu miffen. Sföeber bet 23au bet ©liebet, bet

fie geftattet, nod) bie Sage bet 9ftu§feltt unb 9£eroen, weld)e fie gut

9tu§fül)rung btingen, ftnb un§ oon Watux be!annt; nnb waten fie e3,

fo bliebe un§ bod) »erborgen, tvaZ aud) bie Sßiffenfd)aft nod) nid)t

weit}: \va§ wit eigentlid) anzufangen t)ätten, um bem 9ieroen jenen

etften $m:pul§ gu geben, bet biefen gangen vorbereiteten 9)?ed)ani§=

mu§ in bie erwünfd)te 2ßitlfam!eit üetfetjt. ©ie furge geit, bie ben

neugebotenen Rieten genügt, um fid) bie it)rer (Gattung d)aracte*

riftifdje ^ettfebaft über if)re (Stieber gu erwerben, nötigt un§, nid)t

nur eine SkÜ)e gufätliger Erfahrungen, weld)e fie nad) unb nad) öott

ber 23raud)barfeit berfelben unterrid)tet, fonbertt gugteict) innere 2ln*

triebe angunet)men, wetd)e biefe Erfahrungen herbeiführen; tt)eit§ bie

äußern Steige werben burd) llebertragung ber Erregungen auf moto*

rifd)e fogteid) gufammenl)ängenbe ©ruppett gwecfmäfHg combinirtet

^Bewegungen t^etoottufen, tt)eit3 mag bet centrale Separat, ber

biefe 23erbinbung begrünbet, burd) t>eränberttd)e gnftättbe be§ Körpers

oon innen gur £t)ätigfeit angeregt werben, $nbem nun bie fenfible
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©rregung pgteid) bem Bewufstfein eine (Smpfinbung be<5 Reimes, p*
gteidj aber bie gefd)et)enbe Bewegung t^m bie t^teö ©efdjel)en§ unb

bie iSabmefynung be§ ©rfotge§ üerfd^afft r
würbe bte (Seele, bie ftcfy

Jjier nur at§ gufcfiauer oerfyielte, bie oerfd)iebenen ©temente einer

Stffociation erhalten l?aben, bie fie fpäter p itjren gwecfen xtpxo*

buciren fann. 9fädjt immer gelingt e§ ifjr, au3 fid) felbft ben wirf*

famen 3tnfangi§pftanb fyerpfteilen, melier bie Bewegung wieber*

erzeugen fonnte; zuweilen verlangt biefe, nm fidj p wiebertwlen,

ootte 2Bieberfel)r bc§ förderlichen feiges, oon bem fie aU wafjre

Reflexbewegung entforang: man lann Ruften unb liefen big p ge*

wiffem (Srabe nutlfü^rlid) nadjatjmen, aber bod) Weber ba§ teuere in

3Saf)rf)eit nod) ba§ ©rbred)en, ofjne neue ©nwirfung iljrer pfyt)fifd)en

©rregungSurfadjen p ©tanbe bringen; felbft bie Bewegungen, meldte

öon guftänben bc§ ©emütfyä abhängen, fnüpfen fid) nur wenig an

bie erneuerte 23orftetlung nidjt oorfyanbener 8uft ober Unluft, fonbern

nur an bie erneuerte 2öirftid)feit biefer felbft. £)ie§ ift bie befannte

2lu§ftattung mit förderlichem 2lu§brud; unb (Seberben, meiere wir

nid)t erfunben, fonbern bte ^atur un§ gefdjenft l)at, unwittfübjlidje

@rfMeinungen tljrer inneren ?3uftänbe
r

welche bie Seele gefd)el)en

tüfft, olme fie p wollen unb meift o^ne fie ^inbern p lönnen.

300. 2öa§ aber ift ber 3tnfang§pun!t, ben bie «Seele erzeugen

muft, bamit ber motorifd^e a3ced}ani§mu§ eben biejenige Bewegung

ausführt, bie in beftimmtem Stugenblicte ifjrer 9tbfid)t entfpridjtV

©enn baoon gewiß fann nid}t bie Rebe fein, baf fie bi§ ins kleine

^inab felbftänbig unb mit Bewufttfein birigirenb ben einzelnen in

5tnfprud) p nel>menben 9teroenfäben bie (55rö§en ber Erregung p*

mäße, welche bie Richtung unb (Stärfe ber gewünfdjten Bewegung

fieberten. 9tnftatt gleichartiger ^mpulfe, bie fie nur oerfd)ieben lenfte,

mufj fie für oerfd)iebene Bewegungen A unb B qualitatio oerfd)iebene

innere guftänbe a unb ß erjeugen, wefttje fie nid)t lenft, fonbern

wetd)e, weil fie biefe unb nid)t anbere finb, ifyren 2Beg felbft fud)en

unb finben. Sinb a unb b gtoct oerfd)iebene motorifd)e ©entralpunfte,

oon benen a bie p A, b bie p B notwendigen Singelerregungen

p einem (tagen oerfnüpft, fo wirb a nur in a, ß nur in b einen

wirffamen äöiber^alt finben, wä^renb e§ anbern Heroen gleichgültig

bleibt; Rängen beibe Bewegungen A unb B oon bemfelben ©entrat*
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punft nur mit oerfdjiebener (Sfröße feiner ©rregung ab, fo würben a

unb ß burdj ifjve eigene ©tärfe audj bie biefer ©rregung bebingen;

erforbert biefetbe Bewegung bie gleichseitige Sirffamfeit beiber Dr*

gane, fo wirb ber innere 3uitani) 7t De* fie erzeugen fott, audj bie

beiben Komponenten a nnb ß enthalten muffen, welche ben Slntfjetf

oon a nnb b an bem gemeinfcfyaftticfy gu ergeugenben ©rgebniß be=

ftimmen. £)iefe Sluffaffung be§ 33ewegung§urfprung§, bie ben ge*

wofmten 2Sorftetlungen wenig entfpricfyt, länft auf ben oft wieberf)otten

®ebanfen pruef, baß ber ®runb jeber Sirfung gute^t in einem un*

mittelbaren ^üreinanberfein ber Elemente liegt, bie in biefem Qu*

fammen^ang be§ 2Birfen§ fielen, in einem unmittelbaren fmnpatl)e*

tifdjen Rapport, wenn man bie§ 2Bort jutaffen will, welker ba§ eine

empfänglich macfyt für bie Stimmungen be§ anberen. ©§ fann

oiele 23ermittlung§oorgänge geben, welche bie ^Bedingungen biefeS

^üreinanberfeinS ^erfteüen ober feine ^inberniffe befeiligen; aber fie

alle finb nur äußerliche Vorbereitungen; ba3 SBtr'fcn fetbft, ba§ naefy

ifjrer SBeenbigung ju ©tanbe fommt, !ann nicfyt wieber burdj eine

älmtictje S^afdnnerie erflärt werben, bie jtmfdjen je zweien ifjrer

Steile boer) wieber jene unmittelbare ©imtpatfyie nottjwenbig machen

würbe, ©er ©inbilbungSfraft würbe nnfere Sßorftettung nur Schwierig*

feit machen, wenn man unfern obigen 3tu§brucf eroftttdj näfjme, baß

jener innere guftanb a ü^ tx ß feinen 2öeg §u a unb b finben werbe;

er l?at aber in 2öat)rf)eit feinen 2Beg prücfplegen, benn bie @eete,

in ber er entftanben ift, tjat ntdjt einen entfernten ©i£ im Raunte,

oon wo au§ it)r ©influß bie bienenben Drgane auf5ufucb,en jjätte; fie

ift, ol)ne baß barum itjre (Stn^eit gefäfyrbet wäre, überall ba felbft,

wo ber ^ufammentjang a^x ®inge i^ren eignen $uftänben $olge=

Suftänbe anberer Elemente juorbnet

301. $ber e§ ift natürlich, nun weiter gu fragen, worin eigene

lief) biefe inneren SlnfangSpunfte befielen, bie bann, wenn bie ©ecle

fie in jtdj wieber erzeugt ljat, nun olme üjt weiteres ^utfyun unb

SBiffen barum, einem oon uns unerfunbenen nnb oerborgen bleiben*

ben Söie^aniSmuS gef)ordjenb, bie wirflidje ^Bewegung als testen (£r=

folg fjeroorbringen? äftan tjat fidj bereits unferem ©tanbpunft feljr

genähert, wenn man behauptet, um bie Bewegung -mr SluSfül)rung

p bringen, muffe man ntdjt fie felbft, fonbern ifjren ßweef wollen,
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bann erfolge fie oon fetbft. ©§ fragt fid) inbeffcn nod), worin bie£

SBMen be§ ßwecfes Öeftefjt. £)ie ^adjatjmungSbewegungen, mit benen

ber anbcid)tige gufd)auer bie @töf?e be§ $ed)tenben ober be3 ®eget*

fdjiebenben begleitet, ber unbeholfene ©rjä^ler bte befd)riebenen ©egen*

ftänbe malt, tonnten un§ überreben, baf$ bte blo^e 3$orfteÜung ber

Bewegung, fobalb lein SBiberftanb il)r entgegen wirft, oon felbft in

wirflid)e Bewegung übergebe, £)en ©influf} be§ 3öitten§ fönnen mir

in ber Zfyat burd) biefe 23orftettung§weife au§ unferer 23etrad)tung be*

fettigen; benn worin er nun and) fonft beftetjen, unb wa§ er gut* 23e*

grünbnng ber Bewegung außer bem bloßen fanget be§ 2Biberftanbe<§

pofitio nod) ^inpfiigen mag, fo wirb bod) in 93epg auf eine be*

ftimmte Bewegung a, bte fid) oon einer anbern b unterfd)eibet, feine

Stiftung immer wefentlid) in ber 33egünftigung be§ beftimmten ©run*

be§ a ober ß befielen, ber su ber einen ober gu ber anbern füfjrt;

um biefen üü)attoollen 2tnfang§mmft aber war e§ un3 §u tljun.

$f)n aber glaube id) nun alkrbing§ nid)t in ber 23orfteuung, wenig*

ften§ nid)t in ber ©efid)t!§üorftettung ber Bewegung fud)en yx muffen,

obgteid) ungäpge ber tleinen |>anbtungen be§ täglichen 8eben§ mv
mittelbar, ofme lleberlegung unb 23efd)tuj3faffung be§ 2öitten<§, fid)

an bie aufgetauten 2Sorfteüungen einer möglichen unb wünfd)en§*

werben Bewegung, ja fd)einbar fetbft otme biefe§ Qftittelgtieb an bie

bloße Saljrne^mung be§ @egenftanbe§ fnüpfen, bem bie |>anblung

gelten fann. $ür fid) allein würbe jene (55efid)t<§oorfteüung nur bie

gewiffermafen abftracte £fyatfad)e bebeuten, baß ein bewegtid)e<§ ©lieb

jei^t an ber 9kumftelle p unb bann an ber anbern q wäre; aber

fie würbe nid)t§ oon bem concreten ^ntereffe enthalten, weld)e§ jene

£f)atfad)e für un§ befiigt, weit wir ifyre Urfad)e unb unfere ©lieber

£)a§ finb, um beffen Ort§beftimmungen e§ fid) 1)anbett. 9äd)t biefe

SSorftettung mithin, fonbern ba§ ©efüfjt, weld)e§ wir wä^renb ber

9lu§füt)rung ber Bewegung burd) \x)xt 2lu§fü^mng ermatten, benfe

id) mir at§ ben 2tnfcmg§pftanb, ben bie ©eete in fid) reprobuciren

muß, bamit fid) nun umgetefyrt an ü)n bie wirltid)e Bewegung an*

fd)tieße. Sie ^fiotogie f:prid)t fyäufig \t%t oon $nneroation§gefü()tcn;

für £)a§, voaZ id) meine, würbe id) biefen tarnen nid)t wägten.

üDenn id) glaube nid)t, baß e§ ein fjier ober bort tjin gerid)teter im

llebrigen gleichartiger Stet ber 23eeinftuffung be§ Heroen ift, voa§>



590 pnfteS Äapitel.

einerfeits wir füllten unb was anbctfettS je nadj ber sDtic§tung, bie

itun gegeben würbe, bicfc übet jene Bewegung a ober b erzeugte,

fonbern eben jenes (55efüf)t felbft, fein bloßes ungefyinberteS £)afein,

tft ber innere ßuftanb ber @eele, ber eine öon if)r auSgetienbe $n*

neroatton, unb p)ar ftets bte eines beftimmten Komplexes öon Heroen

bewirft. @efjr einfache Erfahrungen fdjeinen mir bicfc Sluffaffung

p betätigen. 9fädjt btos einen £ou ber ©cala ober einen be*

ftimmten ©prad)laut p treffen ift betn Anfänger fd)wer, weit §ier

bic nötigen Bewegungen ntc^t ootlftänbig fid)tbar. werben; aud) jebe

anbere einigermaßen fünftlid)e Bewegung, bte ooltftänbig überfefybar

ift, bleibt für uns fo lange eine @ä)wierigfeit, bis fie uns einmal

gelungen ift; nun wiffen wir, wie uns p 3ftutlj fein muß, wenn

wir fte wieberfyoten wollen; jenes (Sefüljf üt, ober, bem früher fo be*

5eid?neten Socat^eic^en äfjnlid), baS StnfangSglieb jt jener 9kil)e äugen*

6ticftict)er ülftusfelgefüljle, welche fid) wäfyrenb ber nrirlltdjeit Bewegung

folgten, Ijaben wir p reprobuciren um fie 51t erneuern, unb fte wirb

uns wicber gelungen unb unferer 2Ibftd)t entfpredjenb fd)einen, wenn

bie erneuerte Sfteifye jz ber erinnerten gleicht.

302. Ächten wir mit biefen a3orauSfe|ungen nod) einmal p
jenem @prad)organ prücf, fo wirb bie 23orftelfung beS p be§eiä>

nenben $nf)atts bie 8autoorfteÜung feines 9iamenS unb biefe bic

2Sorftetlung beS p feiner 2tuSfprad)e nötigen ^IJfttSfetgefüfiJS ji er*

wecten, an biefe ftd) bie Bewegung ber @prad)werf5euge fnüpfen.

2tber tjter finb wir am Enbe unferer Einfielt unb mcftt im (Staube,

bic Stiftungen p beftimmen, bie baS Organ p biefem ßweefe bei*

ptragen Ijat. £)a jenes ®efüfjl x entftanben ift aus ben pfyt)ftfd)en

Erregungen, wetd)e bie ÄSfeln bei ber erfteu SluSfüfjrung ber Be*

wegung erfuhren, fo mag es annehmbar ffeinen, baß aud) feine

2Biebererwedung in ber Seele pnäd)ft einen allgemeinen pt)t)fifd}en

ErregungSpftanb bcS Organs ^eroorbringen muß, ber ftd) nun, bem

Bau unb ben inneren ßuftänben beffetben gemäß, in bie oerfdjiebe*

nen Komponenten fpaltet, weldje ben auSfütjrenben Heroen unb 9ftuS*

fein tfjre einzelnen $m:pulfe geben. Sic franffjaften Erlernungen,

welche bie Verlegung bcS Organs fjeroorruft, fo wie fefjr oiete ein*

fasere beS täglichen Gebens, ber teibenfd)afttid)en Stimmungen, beS

fttaufdjeS unb anbere, geigen uns, baß biefe Verfettung oon 25or*
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gangen an oerfcbiebenen fünften geftört werben fann; p bem ricb>

tigen SBitbe ber ©adje gefeilt fid) eine falfd^e Sautoorftellung; mo

biefe uns nodj beutlicb, ift, bemerfen mir mit Untuft, baß ba§ ge*

f^roc^ene 2öort ifjr ntd^t gleitet. 9tud) biefe «Störungen aber er*

tauben uns leinen genauen $ücffdjtu§ auf baS, maS in gefunbem

ßuftanbe bie Verrichtung beS DrganeS ift. 23on Telegrafenleitungen

unb ifjren oerfebrten Verfnüpfungen fann man freiließ leidet fprec^en;

aber man brücft fo nur öitbtidj ben £fyatbeftanb aus, ben man beob*

achtet; Silber aber nü^en sJttdjtS, menn man rticr)t jebem ifyrer $üge

baS fad)lid)e Verhalten gegenüberfteüen fann, baS ifjnen ^unft für

Sßunft entfprictit. £>ie übrigen 23emegungen beS Körpers unterliegen

ähnlichen Störungen, beren intereffante ©djitberung idj ben ipat^o*

logifeben SBerfen übertaffen mufr, mie audj immer anatomifd) jenes

®efüf)t funbirt fein mag, meines uns über bie Stellung 33emegung

unb 9lnftrengungSgröf3e unferer ©lieber unterrichtet, überall ba mo

es oerminbert ift ober febtt, begegnen mir ber @dj)mietigfeit ober

Unfäfyigfeit, SSemegungen auszuführen, beren SSorfteüung, als einer

p löfenben Aufgabe, gteid)mof)l bem SSemußtfein nidjit fet)lt.

303. £)ie Seiftungen, meiere man ben tjötjern (S5eifteSüermögen

ppreebnen pflegt, f)at bie ^renotogie an förderliche ®runblagen p
fnüpfen gefugt. %)}an mirb ben Beobachtungen, auf meldte fie fid)

ftfifct, nid)t jebe 33ebeutung abfpred)en; aber fie blatte ftd) auf Talente

befdaraufen follen, beren tftatur ungmeibeutig ift, bie ba mo fie ftnb

ftdj faum oerbergen unb mo fie fehlen niemals erljeucfyetn laffen;

es fonnte menig Reifen, fogleid) and) oon ©igentfyümtidjfeiten ber

(StemütljSart unb beS ©f)aracters p fpreeben, über bie ftd) bie Stten*

fdjenfenntnif; leidet tauften fann, unb bie fetbft, mo fie mirflid) oor*

f>anben ftnb, aus feb,r öerfdjiebenen pfammenmirfenben (Sinflüffen beS

Gebens unb ber (Sr^ieljung entftanben fein fönnen. SCftit jener Selbft*

befd)ränfung mürbe eine genaue 93ergleid)ung gmar nidjt eine erflä*

renbe £f)eorie aber bod) glaubhafte £l)atfad)en liefern fönnen, bie

einen meiter p beutenben ßufammenljang püfeben ©inzetnfjeiten ber

förderlichen unb ber geiftigen (Sntmidlung feftftellten. ülftan fann

nidjt miffen, moljin biefe gemiffentjafte Deutung führen mürbe; aber

gan;$ unglaublich ift bodj bie 3lnnafi,me, für bie man Vorliebe gehegt

f)at, für jebe einzelne oon ben $ät)igfeiten unb Neigungen, meldte bie
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p§renotogifdj)ett ©c^emata aufpgäljten Pflegen, fei eine locate Stbtfyei*

fang be§ ($5efjirn§ als befonbere§ Organ beftimmt; betttt jebe fo!d)e

©igentf)ümtid)feit ift intern pfod)ologifd)en begriffe nad) oielmefjr ba§

tefcte ©rgebnifj au§ bem gufammentoirfen einer SDiefyrljeit allgemein

nerer feelifdjer Functionen, unb eine unterfdjeibet fid) oon anbeten

burd) bie oerfd)iebenen Proportionen, in benen bie Steuerungen biefer

allgemeineren £t)ätigfeiten pfammentoirfen. 9?ur für biefe teueren

toürbe bie ^Phrenologie Hoffnung auf eine erfennbare Stöljängtgfett

oon bem Sßaue be§ ©c^int'S ober feiner @d)äbetfyütte baben, unb aud)

toieber nur unter ber fetjr gtoctfct^aften 2Sorau§fe|ung, baß für fotcbe

©runboermögen, bie p beftänbiger enger Sßedjfeüüirfung beftimmt

finb, eine Socalifirung ber itinen bienenben Drgane an oerfd)iebene

^aumfteften paffenb fein fönne. Stber id) bred)e oon biefen fingen

ab, bie 9ttemanb entfd)eiben !ann; toenn id) e§ im ®an§en aud) für

eine natürliche Stnna^me t)atte, baß eine geiftige Steuerung um fo

intenfioer fein werbe, \i bebeutenber bie p tt)rem ©ienft einmal er*

forberlid)e materielle üJttaffe ift, fo ad)te id) bod) für ba§ Ijöljete

(MfteSleoen toett wid)tiger bie Stenge üDfanntgfattigfeit unb $nten*

fität ber Sftefee, n>etd)e ber Körper '%ux Anregung einer 5£ljättgfett

liefert, bie in bem ©igenften, toa§ fie tf)ut, einer weiteren pf)tyfifd)en

SBct^ütfc weber bebürftig nod) pgänglid) fd)eint. Sie Beiträge aber,

weld)e p biefer Sßeftimmung ber Seötjafttgfeit unb Färbung be§

Seelenlebens bie leibliche Drganifation gibt, brausen nid)t au<§fd)tiefc

tid) in @tructuroer^ättniffen be§ ©el)irn§ p liegen; fie lönncn oon

alten Steilen be§ $orper§ f)erftammen: oon jenen feinen med)anifd)en

unb d)emifcben 23erfd)iebenl)eiten ber Textur, bie barum nid)t weniger

wirftid) finb, weit mir fie nur unoottfommen at§ (S5egenfa| ftraffer

unb ta^er $afer bekämen; oon ber 2trd)itectur be§ (fangen, toetd)e

einem Drgane größere einem anbern befd)ränftere Gmtwicffung »er*

ftattet. ©enn alte biefe Eigenheiten ber feften Steile, inbem fie bem

(Spiele ber Functionen unb ber 9Dftfd)ung ber Safte ein befonbere§

(Gepräge geben, führen baburd) aud) bem SBewußtfein beftänbig eine

große äftenge fteiner Steige p, bereu ©efammtwirfung bie Ijerrfd)enbc

Stimmung ober ba§ ©emeingefü^l ift, unter beffen (Sinfluf? bie gei*

fügen Gräfte ftet§ arbeiten. Sftan lennt einen £t)eit biefer £)inge

unter bem tarnen ber Temperamente, beren 25efd)reibung f)ier eben
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fo unnötig, aU it)rc beftimmtere 23egrünbung auf pt)i)ftfd)e Untere

lagen bi^er unmöglich, gewesen ift. SSCIS eigentümliche formen be3

Verlaufs innerer ßaftänbe, ber größeren ober geringeren, einfeiligen

über oielfeiligen, oergängticfyen ober nad)t)attenben ©rregbarleit, be»

rafdjen ober langfamen 2Bcct)fet§ ber Vorftetlungen (gefügte unb

©trebungen, bebingen fie auf ba§ SluSgebctuttefte ben ©eferarattöertauf

ber geiftigen ©ntwicflung; of)ne unmittelbar burdj bie pt)Ofifcf)en Gräfte

feiner Waffen bie Vermögen ber @eele §u
fRaffen, mäd}t bennod)

ber Körper auf biefent inbirecten 2öege fieb, gur mitbeftimmenben

9ttad)t ifyrer Senu^ung.

304. £>egen mir nun chteStJjetfe bie Stuftet gar nidjt, welche

materialiftifdj bie Tätigkeiten ber ©eete al§ ©ffeet if)rer leiblichen

Organe fäffen möchte, unb ift anberfeit§ in ber Zfyat bisher jcber

Verfug oergebtidj gewefen, tt)re fyöfyeren Verrichtungen an beftimmte

©ubftrate gu fnüpfen, fo forberu bod) oiele Sljatfadjen nod? -w einer

llebertegung ber Slbfyängigfeit auf, welche ba§ 23ewuJ3tfein über*

Ijaupt an ^uftänbc be§ $örper§ fnüpft. äftatt wirb ben tarnen be§

23ewuj}tfein3 beut ©pradjgebraucbe rttct)t mefyr entjie^en lönnen; aber

er fyat bie Unfcequemfidjfett, als für fieb, wirllicb, ©twa§ erflehten 5U

laffen, toa§ in äöcdjrfjeit nur ungetrennt oon ben oeränberltd)en gu*

ftänben möglief) ift, bie wir feennbär ifjm miberfatjrenb beulen. SBtr

wiffen alle, ba^ bewußt fein nur ljeijjt: fid) eine§ $nfyalt§ bemüht

fein; weber otme jenes @ub|ect nod) ofme bie§ oon ifjm gewußte

SßaS ift bie 33orftetlung be§ SBetoufstfehtS ooHftänbig; aber in ber

23el)anblung fpecieller fragen oergeffen mir bieg bod) oft unb träumen

in mancherlei Söeife balb oon einem förpertidjen Organ, ba§ 23e*

wußtfein überhaupt bereite, §um ®ebvaud) für eine @eete, bie fidj

feiner bebienen möchte unb amoenbbar auf einen $nt>tlt, ber fommen

fönnte; balb oon einem eigenen Vermögen ber ©eete felbft, meines

baffelbe wunberlicfye (Sräeugniß lieferte; balb wenigftenS oon tlmt al§

bem natürlichen unb beftänbigen guftanb be§ (Skifteä, ber aud) bann

nid^t eigentlich unwirflicb, unb unmirffam märe, wenn er ootlftänbig

gehemmt ift. $m ©egenfa| tjiergu wollen wir eingeftefjen, ba% 33e=

wufttfein nur in bem Slugenbticfe einer (Smpfinbung al§ bie £§ätig*

!eit ber ©eele beftel)t, bie fid) auf ben empfunbenen $nl)alt rietet,

al§ bauernber 3u(ta"° aöe* nur, fo fern bie ÜÖcannigfaltigfeit gleich*

Sofce, metapWit. 38
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geittger ober fucceffioer Ausübungen btefer £f)ätigfcit fetbft wieber,

in früher erwähnter Sßeife, ben (Segenftanb ober bie ©rreguugSurfacfye

eines neuen auf fie gerichteten SSorftettenS bilbet. darüber mürben

wir mithin einig fein, baf$ eine ©eete, welker niemals ber erfte oon

aufsen !ontmeube 9teig p STIj.e.tJ würbe, aud) niemals, tote tritt gu

fagen Pflegen, jutn Bemufjtfein erwachen würbe; aber bte $rage

bleibt, ob einmal fnntängtid) angeregt baS ©oiel biefer inneren X$ä*

tigfeiten fidj felbftcmbig fortfe^en fömte, ober ob es einer beftänbigen

förpertid)en UnterfyattungSurfadje eben fo bebürftig bleibe, wie biefer

erften ©rregungSurfad) en. £)ie gupnbe btt Bewufättofigfeit nun,

welche ber natürliche ©djlaf, bte Dlmmad)ten, Brautzeiten unb 23er*

le^uugen ber ©entratorgane barbieten, fjaben es fielen waf)rfd)eintid)

gemalt, baf? nur bte beftanbige ^ortbauer pl)t)fifc^er Vorgänge bie

ergeugenben Bebingungen beS 25ewu§tfeinS enthalte. 9iid)t not!)*

wenbig ift bieS bafjin ju üerfte^en, baf$ bie £l)ätigfeit, in ber eS in

jebem 9(ugenbticfe feines wirflidjen 23orf)anbenfeinS befielt, baS eigene

unb einf)eimifd)e ^robuet eines förpertidjen OrganeS wäre; immerhin

mögen bie Functionen beS letzteren nur Sfteige fein, bte beS eigene

tf)ümtid)en SBefenS ber @eele bebürfen, um aus tfmt bie nur iljm

mögliche £f)ätigfeit fjeroorguloden; aud) fo wirb bod) biefe £f)ätigfeit

baS ©r^eugui^ beS Organs fein, fo lange beffen ©rreguttg bie un*

entbehrliche Urfadje itjrer Ausübung ift. $d) tjabe nun früher ge*

glaubt, eriunern gu muffen, bafj baS 5luff)ören einer oorfyer leben*

bigen SDjätigfeit im allgemeinen bie boppelte Auslegung sulä^t, ent*

weber bafj bie ergeugeuben SSebingungen tt)re§ ®efd)ef)enS festen, ober

baf$ eine fyemntenbe Braft if)rer Ausübung ftd) wiberfe^t. Beine oon

ben erwähnten ©rfc^eiuungen fcr)tert mir ber ^weiten 5tnnafmte unju*

gänglidj. 2Benn ein :ptö|lidjer ©djrecfen baS Bewußtfein aufgebt, fo

fann ber :pl)i)fifdje (Stnbrud, ben bie fdjrecffjafte Xt)atfad)e auf bte

©inne mad)t, ootlfommen IjarmtoS fein uub erft bie ©eutuug, wetd)e

bie 2öaf)raefmtung burd) uufer Urteil erfährt, enthält ben ®runb

ber Beunruhigung uufers (Semüt^S; es ift fyier nid)t erftd)tlid), war*

um nid)t uumittelbar biefe !pft)d)ifd)e Bewegung es fein fönnte, wetd)e

ber ©eete bie ^ortfe^ung ifyreS Bewufjtfcinä unmöglich madjit, warum

oielme^r erft bie förderliche Ofmmad)t, bie nur in ifjr felbft ifyre

Urfadjc fyaben fann, feeuubär ben 23erluft ber geiftigen £f)ätigfeit
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herbeiführen füllte. SBenn fäxaxitydt langfam baS äkwußtfein um*

nagtet, pflegt bem legten Erfolge eine Steige oon Unluftgefürjlen

ooran;wgef)en, in benen wir bie beginnenbe Hemmung ebenfo fet)en

fbnnen, wie fd)on geringe Verftimmungen aud) bem ©efunben bie

nidjt unmögliche g-ortfe^ung feiner geiftigen Stfyätigfett üerleiben. Stber

es ift überhaupt nid)t notfywenbig, baß bie Etnflüffe, wetdje baS 33e^

wnftfein tnnbern, in biefer ifyrer rjemmenben ^ättglett anfangs feibft

(Segenftanb unfereS 23ewußtfeinS finb; aud) oon bem, wa$ in unfern

Heroen gefdnefyt uub üon ber Slrt iljrer Einwirfung auf bie ©eete

erfahren wir 9ftd)tS; nur ber lefcte Erfolg biefer Vorgänge, bie Em*

pfinbung ober baS ®efüt)t ber 8uft unb Untuft, tritt im 23ewußtfein

auf unb oerrätb, 9ttd)tS Ü6er bie 2lrt feiner ^Bewirtung. Sludj ba

mithin, wo fürpertid)e Erregungen §8ewußtfein ntdjt erzeugen fonbern

l)cntmen
r
lann bie Arbeit ü)reS SirfenS ftiS ^u bem plöfcttdjen Ein*

tritt ber 23ewußtIofigfeit uubemertt bleiben. Verlegungen beS ($e*

%vm% enbtid) werben laum mit einiger 3Ba^rfd^einlid)!eit in ben fau*

bereu Wegfall eines DrganS unb ber oon tljm abhängigen Erregungen

p fe^en fein; fie werben wofy ftets gugtetet) pofitioe Steuerungen

ber nodj beftcfjenben Organe unb ir)rer X^ätigleit einfetteten uub

aus biefen fid) Ijemmenbe Gräfte gegen baS 23ewußtfein entwideln.

Mein biefe atigemeinen Söemerfungen, auf bie in) mitf) einft »erließ,

Ratten im ©runbe nur S3ebeutung im ©egenfafc §u ber 2tnfid)t, welche

baS äkwußtfetn bireet als 2lrbeitSprobuct eines forderlichen DrganeS

auffaßte, fte motten roenig fagen gegen bie anbere, roeldje oon ber

beftänbigen Erregung ber Heroen bie an fid) geiftige £f)ätigfeit in

jebem Stugenbtitf oon neuem proooeirt unb nur auf biefe Seife ber

gortbauer fätjig benft. 3ftandje in neuerer ßett genauer beobachtete

£f)atfad)en tjaben biefe Vorftetiung begünfttgt. Wem weiß, baß Spiere

eingefd)läfert werben tonnen, wenn ein etwas oauernber f^raergtofer

3wang ifynen jebe Bewegung unb gugteict) ber 2lbfd)tuß alter äußeren

(Sinnesreize febe neue Emofinbung unmoglid) mad)t; bie inneren 93er*

änberungen, wetdje ber (Stoffwerfet uub bie Ernährung bebingen,

reiben mithin nidjt f)in, ben wad)en ßuftanb in itmen 3U unterhalten,

fcer bem S5erfud)e ooranging. Von Spieren auf 2ftenfd)en ju fd)ließen

würbe nid)t unbebentlid) fein; aber eS ftetjt ot)nel)in feft genug, baß

and) ber 9)cenfdj aus langer Sßeite einfd)tafen !ann unb erft für^tiä)

38*
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l)at ein merfmürbiger ^aü fefyr auSgebefynter Slnäftljejie (Dr. ©trüm*
pell, beutfc^eS SIrfy f. flinifdje Sflcb. XXII.) bie SKügticbfeit ber er*

perimental rafc^erfolgenben ©infdjtäferung aud) beS SDcenfc^eit unter

gleiten SScbtngungen bemiefcn. ©leicfymol)! bleibt pieifelfyaft, ob alte

btefe Erfahrungen eigentlich 9ceue§ unb nictjt nur SllteS unter alter*

bingS fefyr merfmürbigen Umftänben teuren. 3Son ben Spieren, an

benen bie 23erfudj)e gelingen, mtffen mir ntdjt, ob in ifjrem $nnern

irgenb ein antrieb oorfjanben i(t, tljren 93orfteltung§üerlauf beträft*

lidj über ben $nl)alt ifjrer fi'mtltdjen Safjrnefynung fjinauS fortju.

fe^en; in beut $atl ber Sangemeile miffen mir, baß biefer antrieb

augenbücftidj fefylt, mäfyrenb bie ©inneSempfinbungen ntdjt festen unb

nur tljre $ntereffetofigfeit bie Stufforbcrung ausbleiben läßt, ba%

Wahrgenommene mit bejiefyenber Slufmerffamfeit p »erfolgen. ©o
fdjeint nur gefeiten p fein, maS felbftoerftänblidj ift: mo ber ©eete

bie äußeren unb inneren antriebe pr SEIjättgfett fehlen, ba fefjlt

biefe STljcittgfett felbft, unb biefer Mangel !ann ber 2luSgang§punft

für bie »eitere £>erabfeipng ber Sfteigbarfeit ber Heroen fein, burdj

welche ftdj ber ©djlaf oon bem machen ^uftanbe gittert unterfd^eibet

305. (gfye tdj hierüber eine abfd)tießenbe 23orfteltung oerfud^e,

fyabt tdj nodj be§ 2öedjfet§ oon 23emußtfein unb Unbemußtfein P
gebenlen, ber in bem Sßergeffen ber Sßorftetlungen unb tfyrer. Sieber*

erinnerung oorltegt. 23efannt finb bie Stitjtdjten, meiere nur burd)

eine förderliche 23egrünbung (55ebäd)tniß unb Erinnerung mögtid)

beulen; irgenb eine pljt)fifd)e ©pur muffe in bem (Skljtrn oon feber

Sffialjrneijnumg prüdgebtieben fein, eine ©pur, oon ber man äugeben

!ann, baß fie atlmäfjlid) oö'tlig oerfdjminben mürbe, toenn feine ®e*

(egenljett fäme, fie p erneuern. (£§ mürbe unbillig fein, eine nähere

23efdjreibung biefer bleibenben ©inbrücfe p »erlangen; aber eine

Ueberfdjtagung ber beftimmten ^orberungen, meldte fie erfüllen müßten,

fdjeint mir bie 5ßort()eile ntdjt p gemäßen, bie man oon biefer $Q\y

potfjefe fidj metjr oerfpridjt als oon ber einer nur pfeifet)en 9tatur

biefer Vorgänge, $d) menbe 9cic^t§ bagegen ein, baß bie außerorbent*

ftdje beenge gleichzeitiger Sfteige, meiere ba§ ®ebtrn burd)freuten,

ebenfo oiele ©puren otjne gegenfeitige 23ermtfd)ung prücftaffen follen;

baß fie momentan unoermifc^t bleiben fönnen, bemeifen fie, inbem

fie un§ p einer gleidj großen 3ftenge gefonberter 2Bal)mef)mungen
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oerr/etfen; aber eben btefe £()atfad)e bewerft sugteid), baß aud) bie

©intyeit beS pft)d)ifd)en ©ubjects, wetü>S btefe SBaljrneljtmmgen in

feinem 23ewuJ3tfein pfammenfaßt, einer gleichseitigen Sßiel^eit gefon*

bert bteibenber ^uftänbe fäf)ig ift. (Stabe bieS war es nun aber,

wogegen ftdj ein urfprüngttd)eS Mißtrauen richtete; pr Aufnahme

unb Sewatyrung einer 93telf>ett üon ©inbrücfen festen ein materielles

Softem feljr oieler Steile ge[cr)ttftcr als bie unheilbare Einheit einer

immateriellen ©ubftans. Allein man !ommt bennod) baoon nid)t tos,

aud) ifyr btefe $äf)tgfeiten ppgeftetyn, wenn man md)t p beut alten

^rrtlmm prücffetyren Witt, eine im ©eb-irn gerftreute Mannigfaltig*

leit üon ©inbrüden für bie Satyrnetymung biefer Mannigfattigfeit p
galten, ©etyen wir weiter, fo nermetfättigen fid) bie Stufgaben auf

beiben (Seiten in gleichem Maße. Käfern wir uns einem (Segen*

ftanbe, fo wirb nur ber eine ^unft beffelben, ben unfer 23licf fort*

wätyrenb ftrirt, beftänbtg fein 33Ub auf bemfelben Element ber 9Ze^*

tyaut entwerfen; aüt anberen, inbem bie fdjeinbare ©röße beS (Segen*

ftanbeS mit ber Annätyerung wäctyft, mad)en in jebem Augenblicf ityren

Smbrucf" auf anbern ©teilen oeS Heroen; ungätylige ^adjbitber »er*

langt batyer fetyon biefer eine (Scgenftanb in fur^er ßeit fo, baß jeber

£tyeit a beffelben in unsätyligen Elementen p q r . . beS (SetyirnS

©puren nactytäßt, jebeS biefer Elemente aber oon allen Steilen a b

c . . . beren eingeprägt erhält. (Sine 23ermifd)ung ber teueren würbe

bem SSorfteücn feine £)ienfte teiften, aud) jebem einzelnen materiellen

Atom wirb ple^t bie unoermifd)te Aufbewahrung ungätyliger Einbrüche

ppmuttyen fein; baffelbe was man ber Eintyeit ber ©eele nid)t p*
traut; unb beiberfeits oermetyren ftd) bie Stiftungen ins Unabfetybare

mit ber SBtefijett ber (Segenftcinbe, bie ityre Satyrnebmung oertangen.

Aber nid)t auf bie Aufbewahrung felbft, fonbern auf ben 9cu|en lam

es an, ben fie ber Erinnerung bann bringen fanu, wenn nur ein

£tyeil ab eines pfammengefe|ten 23iIbeS burd) neue Satyrnetymung

gegeben wirb, unb bie zugehörigen anbern ede tyinp ergänzt werben

follen, ©efe^t nun, biefelben 9ceroenetemente p unb q feien je|t

oon bem neuen Einbrucf ab getroffen, auf bie er früher gefallen ift,

fo mag eS gtaubtid) fein, baß bie nod) fortbauernbe ©pur beffelben

in itynen irgenbwie wieber belebt wirb; wie aber fommen p unb q
bap, in anbern ^eroenetemeuten r unb s bie ©puren ber itynen
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früher p £l)eil geworbenen (Sinbtüde c unb d $u erneuern, grabe

btefet, bie mit ä unb b p bem p erinnernben Silbe pfamnten*

gehören? 2)2an !ann ftdj bcirauf berufen, baß audj bte ipfodjoiogifdje

Slnfidjt ber <§>adje bie eigentl)ümlid
,

e SBerfnityfung ber ©inbrüde oer*

lange, wetebe gleichzeitig ober olme ßnnfdjenglieb fucceffio gefd>el)ett;

biefelbe ©olibatität befiele steiften ben nachgebliebenen heften ber

9cetoenetregungen; bie ßeit aU 3lbfciffentinie gebaut, geboren bte=

jenigen öon gleitet Slbfctffe p einer folgen Affociation pfammeu.

2lbet biefe fdjtdjtröetfe erfolgte Ablagerung ber ©inbrütfe, wenn wir

fie zugeben, roürbe groar bie Sftidjtung ber ftteptobuetion erftären, bie

t>on ab nur p cd unb nicfyt p einem pq ginge, tr»elc£)e§ einer an*

bem ©djidjt gehörte; aber bie medjamfdje SD^ögli^lett be<§ Vorgangs

felbft bliebe bunfet, ber biefe Ditdjtimg nimmt, £)enn foweit

bürften mir bod) ba§ Söitb ntdjt mißbrauchen, baß mir bie p gleichem

Stugenblict gefjotenben $uftanbe aller 9teroenelemente al§ eine p*

fammenfyängenbe @d)id}t aufäßen, beten Kontinuität e§ baljin brächte,

baß eine (Srfd-ütterung be§ einen fünftes aueb alle anbetn pm SDftt*

fdimingen in benjenigen formen oeranlaßte, in melden fie l)ier, aber

nid/t in benen, in welken fie in anbeten @cfyid)ten früher gefcb>ungen.

(g§ tonnte boefy immer nur bie Sflatux bet ©inbtücte a unb b fein,

weldje audj bie anbetn c unb d roiebet belebt, bie mit ilmen p*

fammengefyüten; unb ba einzeln a übet b fefyt üiele anbete mit

gleichem Kredite reprobuciren fönnten, fo lann nur* ba§ gufammenfein

beibet bie Auswahl auf jene pge^ötigen befa^ränfen. £)ie<§ würbe

ntdjt nur eine Sßed^felwirfung bet einzelnen 9toenetemente uoraus*

fetten, tu welken a unb b erneuert wäre, bamit bie Slfjatfacfye biefeä

3uglettt^fein§ ftdj in eine wirffame 9refultante üerwanbelte, non ber

bie 2öiebererwectung t-on c unb d bewirft werben fönttte; aueb bie*

jenigen (Elemente m'elmeljr, welche nun c unb d liefern follen, wür*

ben p btefer beftimmten (Srgänpng nur oermodjt werben, wenn bie

£b,atfad)e ber früheren ©leicb^eitigfeit if>rer c unb d mit jenen a

unb b aud* in ifynen eine bleibenbe ©ispofition prüdgelaffcn blatte,

grabe auf biefe Aufforderung grabe mit btefer Öeiftung p antworten.

$dj »erfolge biefe Ueberlegung nict)t weitet, beten te|te§ ©rgebniß

mit beutlid) fc^eint: in jebeä einzelne 9tetoenatom müßte biefe $Q\y

»otfyefe üollfommen biefetbe ^äfyigfeit geotbnetet Affociation unb 9ie*
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probuction feiner fucceffioen guftcinbe »erlegen, weldje bie pftidjolo*

gifebe tnfief/t oon ber Seele behauptet. 3ötc btefe beiben (Sreigniffe

•m Staube fommen, \)abm wir eingeftemben, nidjt p totffen; aber

oergeblicfy tft jebe Hoffnung, fie burd) eine pfyi)fifdje ©onftruetion be*

greiflief; gu machen, ofme baffelbe rätselhafte ©efd)ef)en in jebetn

Elemente ber Materie wieberbjolt gu benfen.

306. Sitte biefe Uebertegungen würben nu^(o§ fein, trenn bie

(Störungen ber Erinnerung auf ^eranlaffung förperticfjer Seiben eine

©rftärung in unferem Sinne üöfltg auSfcb (offen. Setber fann idj

ntdjt behaupten, baß fie eine befriebigenbe mögtieb, mad)en, olme baß

mir barunt bie Unmögtid)feit ber anbern $nfid)ten abgunefjtnen fdjctnt,

bie furger £>anb einzelne 93orfteflung3gruppen ober Erinnerungen an

beftimmte Drte ber Sentralorgane fairen, 23eobad)tbar tft eigentlich

nid)t ein Mangel be§ (55ebäcbtniffe<§, fonbern nur bie Unfät)igfeit,

SSorftettungen gu reprobuciren, bie naef; gewöhnlicher 2lnfid)t immerhin

at§ unbewußte nod) oorfyanben fein fönnten, nur baß bie Iffociatio*

nen fehlen, burdj beren £)ütfe fie in ba§ 23ewußtfein gurücfgebracht

werben fönnten. Dirne weitere 9iebenbeftintmungen würbe biefer

®ebanfe nur ausreißen, um ba§ »eilige SSergeffen ber SSorfteftungen

p begreifen, an bie un<§ eben gar 9ücr)ti§ erinnert; in ben Ratten

franfbjafter Störung be§ (55ebäct)tmffe§ finb jebod) f)äuftg bie finn*

ticken SBar/rnefmtungen ungehemmt, unb bringen eine Stenge ©in*

brücfe mit fid), welche mit ben oergeffenen metfad) affoeiirt waren;

bennod) bleibt bie bjebenbe SBirfung berfetben au§. Taix dm to
nalnne wüßte id) gu machen, t>on ber id) felbft gweifele, ob fie ntct)t

einen an fid) richtigen ©ebanlen übertreibt. Sßorfteüungen oerbinben

fidj ntcr)t nur unter einanber, fonbern fefyr eng aueb, mit bem %t*

meingefüfyl g unfer§ ©efammtauftanbeS im Slugenbtid it)re§ lh>

fprung§; ünbert fid) g in 7 unb tft e§ un§ unmöglich, g wieber %u

erleben, fo tft ber Seg oerfperrt, ber unfere Erinnerung gu ben mit

biefem oerfnüpften 33orfteltungen jurüdfüfyren fönnte; wie galjlretcb,

aueb, einzelne berfetben burd) neue 2Baf>rnefnnungen wieber fyeroor*

gerufen werben, fo feb.lt tlmen boer) ba§ gemeinfame S3anb, welkes

fie, al§ unfere ßuftänbe, aneinanber fnüpfte unb ifyre an fid) gegen*

einanber gleichgültigen $nf)alte gu gegenseitiger Sßiebererregung be*

fäf)igte. $d) fönnte mir fo gu beuten t>erfud)en, warum ©rlebniffe,
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bie in fdnt>eren Sranfljetten ober t>or it)rem Slusörudj wäfyrenb eines

fdjon t-eränberten ($emeingefügte uns begegneten, üergeffen bleiben

naä) ber ©enefung; warum VorftetlungSrcifyen eines $teberparor»s*

muS wäfytenb ber freien geit nid)t erinnert, in einzelnen Ratten aber

im nädjften Unfall burct) bie Sieberfctjr beS franftjaften ©emetn*

gefügte fortgefe|t werben; warum ungewohnte Verftimmungen beS

©efinbenS pweilen längft t-ergeffene £)inge plöfcltdj jur (Erinnerung

bringen, in anbcrn fällen SSefannteS mit einer Stffectlofigfeit er*

f
feinen (äffen, als wäre es neu, unbefannt unb §um (Sanken unferS

SebenS nicE)t gehörig. Ungleich fdjwieriger als auf fötale cinsetne

©rlebniffe, würbe biefelbe ©rftärung auf ben eintretenben (SJcbädjtntfa

mangel für beftimmte $nl)altsftaffen unferer Vorftetlungen attjuwen*

ben fein, auf baS Vergeffen ber Eigennamen, einer wiffenfdjafttidjen

@ebanfenreit)e, einer fremben ©pradje. 2BaS würbe inbeffen met

übrig bleiben, als audj btefe $ä(le, fo weit bie ^Beobachtung fie be*

ftatigt, auf äf)ntid)e (Srünbe 3urücfsufüb,ren? 3flan fönnte boct) bie

Stiftungen, bie f)ier bet)inbcrt finb, nid)t an oerfd)iebene Drgane fon*

bern nur an nerfdjiebene arbeiten ber Drgane oerttjeitt benfen; auf

eine allgemeine Verftimmung berfelben müßte man gurücffommen,

welche fie abhielte, eine ©ruppe t>on Functionen auszuführen, bie

§war äufammengel)ören, aber bocf; nicfyt einmal eine (Steicfyartigfeit

^fifdjer Arbeit ernennen laffen, welche it)rem intellectuetlen $u\am*

menfyang cntfpräcfye unb it)re gemeinfcfyaftlidje Verböserung fetbft*

»erftänblicb, machte, %l\§t unmöglicher wäre bann auct) bie Stnna^me,

bafe biefer r^üfifcgen Verftimmung audj ein geänbertcS geiftigeS ®e*

meingefüt)! an ber ©teile beSienigen folgte, welkes jene geiftigen

Verrichtungen §u begleiten pflegt; benn nicr)t abftracte 2ßa()rt)citen

bewegen unb oerlnüpfen ficb, in uns, fonbern immer ift unfer %i>

banfenlauf ein Verlauf unferer ßuftänbe, unb jebe befonbere äßeife

unferer intellectuetlen £f)ätigfeit gibt uns baS ®efüf)t einer eigen*

ttjümlicfyen geiftigen Haltung, bie auct) auf baS förderliche (Gemein*

meingefüb,! zurücfwirft; macfyt eine urfprünglidje Veränberung bes

lederen biefen 2Bibert)att unmöglich, fo würben auct) bie geiftigen

Verrichtungen betjinbert werben burct) ben SBiberftreit ber ©ttmmung

bie fie üorfinben mit ber welche fie begleiten follte.

307. £)ie 23emm>mgen, ber «Seele einen Sereid) üom Körper
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unabhängiger £bätigfeit äupweifen, pflegen oon bem 2öunfd)e au§*

Sugetjn, ifjrc ©ubftantialität nnb bamit gugtetc^ bie ewige ^ortbauer

gu fidjern, btc um fo gewiffer au§ biefem £itet folgt, je entfd)iebencr

man fie oorb,er witlfüfyrtid) in if)n hineingelegt f)at. £)tefe Q3eweg*

grünbe t)aben un§ fykx nidjt geleitet; toa§ plfe e§ and), ber @eele

alte 9ied)te ber ©u&ftcmg gu retten, wenn bie Ausübung biefer 9*ed)te

nidjt ebenfo unbefdjränft tft? ÜJHt unfern Xfjeorien aber fömtten

mir bod) btc £l)atfaö)en nidjt äitbern; mögen wir in ben Central*

organen bie er^eugenben Urfadjen ber geiftigen £f)ätigfeit ober ge*

legentlid) in ifynen Urfadjen ifyrer Hemmung feljen: fo tote fo bleibt

c§ babei, baft ein ßuftanb beftänbigeS Samens un§ unmögtid) ift,

bafj bie ©rfdjöpfung be§ $örper§ oöttige ©tiltftänbe be§ geiftigen

£eben§ herbeiführt, ba§ umgefeb,rt biefe§ Seben, wie e3 aud) gugeljen

möge, bie Gräfte be§ torpers auf^elirt, bajj ^ranffjeiten unb 23er*

le^ungen be§ (M)irn§ einzelne unferer ^äfyigfeiten lähmen ober un§

gän^lid) in geiftige 9Zad)t oerfenfen. Sßenn wir un§ bafi,er jenen

23emütmngen anfd)toffen, fo gefdjab, e§ nid)t in ber Hoffnung, in ber

eigenen ©ubftantialität ber @eele 23ürgfd)aft für eine Unabhängig*

feit gu finben, bie tl)atfäd)tid) fo wenig ftattfinbet, fonbern in ber

©ewifjfjeit, bafs felbft bann, wenn genaue 23eobad)tungen bie £fjätig*

feit ber @cele nod) oiel enger an ben &eib unb feine Regungen ge*

bunben nadnoeifen foltten, at§ e§ je^t bewiefen ift, bennod) biefe 2tb*

bangigfeit unfere wefentließe Ueber§eugung nidjt änbern fönntc, bie:

bajs eine Sßett ber 5ltome unb ib,rer Bewegungen bennod) niemals

au§ fid) heraus eine ©pur geiftige§ 8eben§ entwickeln fann, bafj fie

oielmefjr immer nur ein ©oftem oon ($elegenf)eiten bilbet, bie einem

anberen eigentümlichen ©runbe bie Steuerung nur ifjm möglicher

Xfyätigfeit abgewinnen. Slber aud) biefen 2lu§brud unferer SUtonung

möd)ten wir am @nbe nod) umformen. @o wenig wir aus einer

3ufammenl)anglofen 23iefl)eit realer (Stementc be§ ©top bie Seit

gebaut bauten, fo wenig fyaben wir freilid) aud) bie einzelnen ©eeten,

auf weld)e biefe§ ©oftem ber (Megenljeiten wirft, als unauft)eblid)e

Sefen betrautet; fie galten un§, wie jene, bod) nur al§ Slctiouen

bc§ ©inen wab,rb,aft ©eienben, beoorpgt nur burd) if)re wunberbare

feiner (§infid)t weiter erftärbare ^äfyigfeit, fid) felbft at§ tl)ätige

SOHttelpunfte einc§ oon if)nen au§gei)enben Öeben§ p füllen unb p
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wiffen, 9?ur barum unb nur fo tcett fie bie3 tlmn, nannten wir fie

äöefen übet ©ubftangen; aber wir rjaben fie bod) fo genannt; nun

aber fragt fid), ob e§ nidjt beffer wäre, falls nidjt ba§ 35ebürfniß

einiger 9tnfd)autid)feit e§ oerbote, aud) biefen tarnen famntt ben

Folgerungen p oermeiben, gu benen er immer wieber »erführen

wirb. 2Benn mir einmal oon ben ©eelen als
1

Söefen ftored)en, fo

reben mir nun aud) oon ttjren ßuftänben, unb tragen felbft oon

folgen su reben, in benen fid) oon ber wefenttid)en 9?atur Steffen,

bem mir fie auftreiben, 9fftdjt§ met)r oerrätl). @o lag uns, unb aller

^frjd)ologie bis jefct, fein $rg in ber 2tnnaf)me unbewußter 23or*

ftellungen ober fold)er unbewußten ßuftänbe, bie aus SSorfteÜungen

gnrücfgeblieben finb unb gu SSorfteüungen wieber merben fönnen.

Mußten fie wirflid) fo prücfgeblieben fein? unb fönnen wir biefem

SluSbrucf irgenb ein 23erftänbniß abgewinnen, wenn wir nidjt, wie es

natürtid) unb unoermeiblid) immer gefa)a\) r
unfere 3uftud)t gu ben

gröbften Söilbern oon ©inbrücfen nehmen, bie eine Sftaumgeftatt oer=

änbert I)aben ober oon Bewegungen, bie nur in einem Sftaum benf=

bar finb? 9flid)tS nötigte uns §u folgen 23erfud)en, als bie 23eob*

ad)tung ber SBieberfetjr ber früheren SSorftellungen in baS Bewußt*

fein; aber fann baS einft ©ewefene auf feine anbere SBeife ber öe*

ftimmenbe ®runb beS künftigen fein als baburd), baß es nid)t oer*

gangen ift, fonbem fortbauert? Unb wenn bie @eele in oöllig

traumlofem ©d)tafe ^idjts oorftetlt füt)lt unb will, ift fie bann unb

was ift fie? Sie oft fyat man geantwortet, baß fie bann nidjt fein

würbe, wenn bieS jemals gefd)e1)en fönnte; warum fjat man nidjt

oietme'fjr gewagt gu fagen, baß fie bann nidjt ift, fo oft es gefdjiefjt?

(Stewiß, wenn fie atiein in ber SBett wäre, bann fbunten wir einen

Söedjfet ÜjreS ©eins unb 9?id)tfcinS nidjt oerftefjen; aber warum

follte nidjt itjr Seben eine ÜJJMobie mit Raufen fein, wäljrenb ber

ewige Urquell fortwirft, aus bem, als eine feiner Sfjaten, ifjr ©afeiu

unb iljre £t}ätigfeit entfprang? $uS if)tn würbe fie wieber entf^ringen,

in folgerechtem 2tnfd)luß an üjr früheres @ein, fobalb jene Raufen

oorüber finb, mäljrenb bereu anbere Saaten beffelben UrgrunbeS bie

53ebingungen ifyreS neuen (gintritt» l)erftellten.
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$dj fytibt biefe testen 9(nbeutungen gewagt, um nod) einmal bic

gange 3umuti)ung au§gufpred)en, bte tdj un§ glaubte ftetlen §u muffen:

bie üöttige Aufgabe ber Neigung, metapljtyftfdje fragen auf bem

3Bege mat^ematifd)=med)antfd)er (kmftruction gu beantworten. @§

ift unnötig, baß tdj nod) einmal btc oolllommene £>od)ad)tUttg au§*

brücfe, btc id) gegen bie auSgebilbete SQ^et^obe unb btc geiftige $raft

ber ^aturwiffenfd)aften emipfinbe; in feinet 2Beife lönnen ftd) mit

ifyren glängenben Erfolgen bte Bemühungen ber ÜKetapfjtyfif meffen.

s$ber ber 91aturforfd)ung felbft ift e3 begegnet, in fünften, welche

fte lange at§ einfad)fte ©tunbtagen itjrer &f)eorien benu^en gu lönnen

glaubte, eine gange neue ungeahnte 935ett innerer ®efta(tung unb

Bewegung, unb in biefer gugteid) erltärenbe ®rünbe für ©reigniffe

gu entbeefen, bie fid) Dörfer nur fremb an biefe einfad) erfä)ienenen

S(nfang§^unlte Ratten anlnüpfen laffen. Sine äfmlid)e ©ntbeefung J^at

bie üfteta$ji)jtf ftets gefugt, aber oon größerer Seite be<§ ©d)nitte<§,

weld)er fic öon £)em trennte, voa$ nod) (Skgenftanb unmittelbarer

Beobachtung werben lann: bie ®rünbe fud)te fte, bie e§ bewirfen,

ha% mir ben ©runbbegriffen ber 9<?aturforfd)ung mit gutrauen in

bem gangen Bereidje il)rer §errfd)aft folgen lönnen, unb bie gugleid)

bie (Strenge btefeg Bereid)e§ beftimmten. (S§ ift ein wahres Sßort,

baf? ®ott 2lfte§ nad) 2ftaf? unb gafy georbnet fytbe; aber nid)t läftafk

unb ßa^ten orbnete er, fonbern £)a<§, ma§ 3la§ unb ßaljl gu fjaben

nerbiente ober »erlangte; nid)t ein infyaltlofe§ wefenlofe3 Üleate, ba£

nur beftimmt gewefen wäre, matt)ematifd)en Beftimmungen at§ Präger

gu bienen unb unbenannten galten irgenb eine Benennung gu geben;

fonbern ber ©inn ber 2Belt ift ba§ ©rfte unb ift nid)t nur ©a§, \va%

jener Drbnung fid) unterwarf, meinte^ aus ü)m allein rm)rt baz
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23ebürfniß ber Drbnung unb bic ®eftalt §er, in weldjer fie »erwirb

liefet ift. Sttlc jene (gefeite, welche wir mit bem ®efammtnamcn ttta<

tbematf)ifd)er 2fted)anif bejei^nen fönnen, alte felbftoerftänblicfeen

ewigen Sföaljtljetten nnb alte tljatfädjttdj überall gültigen 23eftimmun-

gen, welche btefer 9?ame aufammenfaßt, befielen bennod) nid)t au§

eigner Slutorität als ein grunblofeS @d)icffal, bem bie SBBtrKtdjfett

fidj 5U fügen fyitte; fie finb, menfdjlid) auSgebrücft, nur bie cvften

©onfequengen, welche ber lebenbige tljätige @inn ber Seit um beS*

willen, SßaS er wollte, bem gufammentjang aller einzelnen Sirflicb/

leiten als umfaffenbeS ®ebot p ©runbe gelegt fytt. 2öir lennen

ben Dollen $nf)alt biefe§ ©inneS nid)t unb finb beSbalb ntdjt im

©taube, aus ifun abzuleiten, was wir nur in ©hier allgemeinen

Uebergeugung in itm gurücfpleiten oerfuefeen fönnen; aueb, biefeS 23e*

müfyen aber nötigt p einer Verfettung öon (55ebanfen, bie p
weitläuftig ift, als baß id) nidjt gern bie Unoollfommentjeiten p*

geftänbe, beren biefer mein SSerfud) fta) fdjulbtg gemalt traben wirb.

511s id) oor mehreren ©ecennien eine noeb, unoottfommnere ©arftellung

wagte, fdjlofj iä) fie mit ber Steuerung, ber toatjre Slnfang ber

3ftetafcfyt)fif liege in ber (Stljtf. $d) gebe baS Unptreffenbe biefes

?luSbrucfeS ^reiS; aber noeb, immer bin icb, ber Uebcrgeugung, auf

bem rechten Sßege p fein, wenn id) in £)em, was fein foll, ben

(Srunb beffen fud)e, was ift. SBtelleidjt ift eS möglieb,, in anberem

ßufammenfjange p rechtfertigen, was biefe Meinung Unannelnn*

bares p enthalten fdjeint; je^t, nac^bem icb, melleicb,! p lange bie

Stufmerffamfeit beS 8efer§ in 21nforud) genommen, fdjttejje id) meinen

SScrfucb, mit gar feinem SSenmfjtfein ber Unfefylbarfcit, mit bem

Sßunfcfye niebt überall geirrt p b/iben unb im Uebrigen mit bem

üvientalifcfyen ©prud)e: ®ott weifj eS beffer.

3)rucf »oii ^üfdje'C & Sreptc in Seidig.
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